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Gemeinsam Werte schaffen 
– in Deutschland
Die Südwest Finanz Vermittlung Dritte AG zählt zu den professionellen Ver-
mögensverwaltungen für Privatkunden. In den Anlagesegmenten Immobi-
lien, Immobilienbeteiligungen, Alternative Investments und Private Equity 
werden zukunftsorientierte wertanlagen für Anleger entwickelt. 

Ein kompetentes netzwerk koordiniert dazu Partner, Investoren und geeig-
nete Objekte. In unseren Anlageentscheidungen sind wir dabei langfristig 
orientiert – für gute Perspektiven und nachhaltige werte.
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GeschäftsberIcht 2012 | vorwort des vorstands

Vorwort des Vorstands 

Das Jahr 2012 war insgesamt von einer abkühlenden Weltkonjunktur geprägt. 
Betroffen davon zeigten sich vor allem Verbraucher und der Exporthandel. Eine 
zusätzlich dämpfende Wirkung auf die Konjunktur entfaltete die anhaltende Staats-
schuldenkrise in einigen Ländern Europas. In der Folge hatte auch die deutsche 
Wirtschaft mit dem wirtschaftlichen Abflauen zu kämpfen.

Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte sich die Südwest Finanz Vermittlung  
Dritte AG dank einer verantwortungsvollen und konservativen Geschäftspolitik gegen 
die wirtschaftlichen Turbulenzen behaupten und sich am Markt positionieren.
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vorwort des vorstands | GeschäftsberIcht 2012

Verehrte gesellschafter und geschäftsfreunde,
sehr geehrte damen und herren,

die weltwirtschaft sah sich 2012 erneut starken wirtschaftlichen schwankungen ausgesetzt. auf das 
dynamische wachstum zu Jahresbeginn folgte ein abrupter einbruch der globalen nachfrage. Große 
wachstumsmärkte wie china und brasilien mussten ihre wirtschaftlichen Prognosen maßgeblich nach 
unten korrigieren. In europa warf die staatsschuldenkrise großer eU-Mitgliedsstaaten einmal mehr ihren 
schatten auf die gesamtwirtschaftliche leistung der region. diese schwermütige entwicklung schlug 
sich auch auf die deutsche wirtschaft nieder, die von den wirtschaftlichen turbulenzen und drastischen 
sparkursen in spanien und Italien nicht verschont blieb und in der zweiten Jahreshälfte deutlich an 
schwung verlor. anders als dem produzierenden Gewerbe und globalen handel erging es dagegen den 
Kapital- und Immobilienmärkten, die zurzeit eine blütephase erfahren. 

Mit blick auf die anfällige weltkonjunktur hat die südwest finanz vermittlung dritte aG eine bewusst 
konservative anlagestrategie verfolgt. so machen Immobilienbeteiligungen derzeit den Großteil unseres 
Gesamtportfolios aus. einen weiteren teil unserer Mittel haben wir zudem in verzinslichen tages- und 
festgeldkonten angelegt. 

eine realistische einschätzung der weltkonjunktur für 2013 lässt sich aufgrund der unberechenbaren 
ereignisse in diesem Jahr nur schwer treffen. die aussichten darauf werden in erster linie von der erho-
lung der weltweiten exportnachfrage und der wirksamkeit geldpolitischer Maßnahmen abhängen.  

für 2013 werden wir auch weiterhin in diesem turbulenten Umfeld auf eine umsichtige anlagestrategie 
setzen, die es uns erlaubt, potenzielle risiken zu streuen. hierbei können wir auf das fundierte fach-
wissen und die langjährige erfahrung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauen, für deren 
geleistete arbeit ich mich herzlich bedanken möchte. Mein dank gilt ebenso unseren Gesellschaftern 
und Geschäftsfreunden, die uns ihr vertrauen entgegenbringen.

Mit freundlichen Grüßen,

Jürgen Koterzyna
Markdorf, im september 2013 
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GeschäftsberIcht 2012 | My hoMe Is My castle

My home is my castle 
von der GrossfaMIlIe zU sInGle-haUshalten Und MehrGeneratIonen-
wohnProJeKten

demografIscher wandel brIngt neue 
lebensformen herVor 
der demografische wandel und sich verändernde erwartun-
gen an das wohnen führen dazu, dass haushalts-, familien- 
und lebensformen sich zunehmend differenzieren. dabei 
wird der wunsch nach gemeinschaftlichen wohnformen 
größer. 

ob in der studenten-wG, im durchgestylten loft, im eigen-
heim oder Mehrgenerationenhaus: Gute wohnverhältnisse 
sind ein wichtiger eckpfeiler für ein zufriedenes leben 

in jedem alter. sie bestimmen unser wohlbefinden und 
unseren alltag in entscheidendem Maße. denn wohnen 
bedeutet nicht nur, ein zuhause zu haben, sondern darü-
ber hinaus auch einen raum für gelebte beziehungen mit 
angehörigen, freunden und nachbarn. 

die art, wie die deutschen wohnen, hat sich in den letzten 
dekaden verändert. noch im letzten Jahrzehnt lebten viele 
teile der bevölkerung eher ländlich im schutz der Großfami-
lie in großen häusern. In den Metropolen fristeten stadt-
bewohner vielfach ein beengtes dasein auf wenig raum: 
dass mehrere Kinder sich in familienhaushalten ein zim-
mer teilen mussten, war keine seltenheit. zudem gab es 
kaum ein-Personen-haushalte: Unverheiratete beispielswei-
se lebten oftmals zur Untermiete in möblierten zimmern. 

jeder fünfte deutsche lebt heute alleIn
demografische, ökonomische und gesellschaft-

liche entwicklungen haben sich in den 
letzten Jahren einschneidend auf 

die haushaltszahlen, aber 
auch auf die bevorzug-

ten wohnformen 
und -bedürfnisse 

ausgewirkt. beim 
jüngsten zen-

sus zählten 

Prozentualer Anteil an Personen, die in einem 

Ein-Personen-Haushalt leben.

19,8%
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My hoMe Is My castle | GeschäftsberIcht 2012

Durchschnittsalter zum Zeitpunkt 

des ersten Immobilienerwerbs in 

Deutschland.

34 Jahre

die statistiker 19 Millionen häuser in deutschland und  
41,3 Millionen wohnungen. damit kommen auf jeden haus-
halt noch nicht einmal zwei der insgesamt 80,2 Millionen 
Menschen, die nach der letzten zählung in der bundesrepu-
blik leben. den trend zu verkleinerten, vor allem aber zu sin-
gle-haushalten belegen auch die zahlen des statistischen 
bundesamts. danach lebte 2011 etwa jede fünfte Person in 
deutschland allein. zum vergleich: laut Mikrozensus lag die 
alleinlebenden-Quote 1992 noch bei 14 Prozent. der single-
anteil ist in den Großstädten am höchsten. besonders viele 
Menschen sind in den stadtstaaten und größeren städten 
auf sich allein gestellt: knapp 29 Prozent der bevölkerung. 
In kleinen Gemeinden mit weniger als 5.000 einwohnern 
waren es 2011 nur 14 Prozent.

haushalte mit fünf und mehr Personen, dazu zählen zum 
beispiel auch Großfamilien, in denen Großeltern mit den 
erwachsenen Kindern und enkeln zusammenleben, bilden 
nach der statistik mit einem anteil von etwa einem Prozent 
hingegen nur noch die absolute ausnahme.

die altersstruktur der alleinlebenden zeigt, dass 
das wohnen als single sich querbeet 

durch alle altersschichten zieht, 
es aber geschlechts-

spezifische 

Unterschiede gibt. während im jungen und mittleren alter 
häufiger Männer einen ein-Personen-haushalt führen, sind 
es im höheren alter eher die frauen. Im alter ab 65 Jahren 
leben rund 45 Prozent der frauen, aber lediglich 19 Prozent 
der Männer allein. das liegt hauptsächlich an der höheren 
lebenserwartung der frauen.

hauptursachen für die haushaltsverkleinerung sind neben 
den verschiebungen in der altersstruktur und steigenden 
scheidungsraten auch gesellschaftliche veränderungen: so 
werden in deutschland immer weniger Kinder geboren, 
was dazu führt, dass immer weniger größere haushalte, die 
viel wohnraum benötigen, „nachwachsen“. andererseits ist 
jungen Menschen, die heute durchschnittlich im alter zwi-
schen 22 und 24 Jahren aus dem „hotel Mama“ ausziehen, 
weil sie eine arbeit beziehungsweise ein studium aufneh-
men oder eine Partnerschaft eingehen, ihre Unabhängigkeit 
oftmals wichtiger als familienbande. In dieser lebensphase 
besteht vor allem nach zentral gelegenen, kleinen wohnun-
gen im unteren Marktsegment eine starke nachfrage. 

In der mIttleren lebensphase Ist der 
erwerb Von eIgentum besonders begehrt
haushalte mit Kindern in der mittleren lebensphase stellen 
nach wie vor eine zentrale nachfragergruppe auf dem Im-

mobilienmarkt dar. Ihr anteil an den haushalten beträgt 
etwa 30 bis 35 Prozent. die Mehrzahl der Kinder 
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in deutschland wächst derzeit noch bei ihren verheiratet 
zusammenlebenden eltern auf – allerdings mit abnehmen-
der tendenz. an ihre stelle treten zunehmend ein-eltern- 
oder Patchworkfamilien. allen gemeinsam ist, dass ihre 
anforderungen an das wohnen und die Gestaltung sozialer 
netze eher hoch sind. Gefragt sind bezahlbare domizile mit 
mehreren zimmern und möglichst balkon, terrasse oder 
Garten, eine gute anbindung und kurze wege. sofern die 
finanzielle lage es erlaubt, wird in der mittleren lebenspha-
se nach Möglichkeiten gesucht, um sich „hoch“ zu wohnen 
– also von kleineren in größere und höherwertige objekte 
umzuziehen. der erwerb von wohneigentum ist besonders 
begehrt: etwa die hälfte der frisch gebackenen Immobilien-
besitzer in deutschland ist zwischen 30 und 45 Jahre alt.

doch angesichts der vor allem in den ballungsräumen stei-
genden Preise für Immobilien und Grundstücke gestaltet 
sich der wechsel vom Mieter zum eigentümer oftmals als 
schwierig. 

gemeInschaftlIche wohnformen gewInnen 
an bedeutung
ein idealer und vergleichsweise kostengünstiger weg, um 
den traum vom eigentum wirklichkeit werden zu lassen, 
sind baugemeinschaften. sie werden immer beliebter, weil 
sich viele deutsche angesichts der veränderten gesell-
schaftlichen rahmenbedingungen Mitbestimmung bei der 
Gestaltung des wohn- und lebensumfelds und statt eines 
single-daseins nachbarschaftliches Miteinander wünschen. 
denn schließlich bietet das wohnen unter „Gleichgesinn-
ten“ auch die Möglichkeit, sich auf bekanntes und vertrau-
tes zurückzuziehen.

die Grundrisse der künftigen wohnung können meistens 
auf individuelle bedürfnisse zugeschnitten werden. auch 
besonderen Ideen wie einem Gemeinschaftsraum, 
einer werkstatt oder einem spielplatz steht meis-
tens nichts im wege. In deutschland gibt es 
mittlerweile zahlreiche Projekte, in denen 
familien mit jungen und älteren 
singles oder auch mit behinder-
ten Menschen sehr glücklich 
miteinander leben. dabei 
hilft auch Unterstützung 

GeschäftsberIcht 2012 | My hoMe Is My castle

Anteil an Frauen, die ab 

65 Jahren allein wohnen.

45%
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Anzahl der Häuser in Deutschland, 

davon rund 15 Mio. Einfamilienhäuser.

19 Mio.

durch den 
staat. Um 

die wohn-
raumversor-

gung unterschied-
licher zielgruppen 

zu verbessern und die 
soziale Integration zu er-

leichtern, fördert der staat das 
gemeinschaftliche wohnen als drit-

te tragende säule neben dem wohnen 
zur Miete und dem wohneigentum.

senIoren suchen alternatIVen
deutschland hat die älteste bevölkerung in der eU – aktu-

ell ist jeder fünfte über 65. Mit dem älterwerden schrumpft 
in der regel die haushaltsgröße, nicht nur weil die Kinder 
flügge werden und einen eigenen haushalt gründen, 
sondern auch weil Partner sterben. die folge: viele deut-
sche sind im alter allein auf sich gestellt in viel zu großen 
wohnungen oder häusern und können auf netzwerke durch 
familie und verwandtschaft nicht zählen. 

da verwundert es nicht, dass baugemeinschaften, aber 
auch Mehrgenerationen-wohnprojekte, in denen Jung und 
alt miteinander zur Miete wohnen, für senioren oftmals 
eine echte alternative darstellen. sie können dort nach 
ihren eigenen regeln leben, ohne auf die sicherheit einer 
nachbarschaft verzichten zu müssen.

In den letzten Jahren sind hierzulande viele Mehrgenera-
tionen-wohnprojekte entstanden, viele weitere stehen in 
den startlöchern. dort können zum beispiel auch studenten 
günstige kleine appartements bekommen. als Gegenleis-
tung für die niedrige Miete kümmern sie sich dann einige 
stunden pro woche um die senioren, indem sie ihnen zum 
beispiel den Umgang mit dem computer näherbringen – 
und bringen so frischen wind ins haus. die älteren bewoh-
ner wiederum haben ebenfalls viele Möglichkeiten, um sich 
in der Gemeinschaft einzubringen – sei es in der Kinderbe-
treuung, in backkursen oder im rahmen von bastelnachmit-
tagen. Kurzum: Jung und alt sind ein gutes team!

wohnungsmärkte unterlIegen eInem kontI-
nuIerlIchen Veränderungsprozess 
die aktuelle entwicklung am Immobilienmarkt ist durch 
eine verstärkte nachfrage nach wohnraum vor allem in 
wirtschaftsdynamischen regionen sowie die wachsende 
attraktivität von Immobilien als vielversprechende Kapitalan-
lage gekennzeichnet. zudem wächst die zahl der haushalte 
stärker als die der bewohner. 

neben den verschiebungen, die den altersaufbau und die 
haushaltsgrößen in deutschland betreffen, führen auch die 
ausdifferenzierung von lebensformen und insbesondere 
der bedeutungsverlust der klassischen familie dazu, dass 
die wohnbedürfnisse in deutschland vielfältiger werden 
und verstärkt neue wohnformen entstehen. experten 
gehen davon aus, dass sich speziell wohnformen von Jung 
und alt sowie formen des gemeinschaftlichen lebens 
von älteren Menschen unterschiedli-
chen alters stärker durchset-
zen werden. Man darf 
also gespannt 
sein.

My hoMe Is My castle | GeschäftsberIcht 2012



Gemeinschaft 
– Wohnen mit Zukunft 
die Gesellschaft verändert sich. familienstrukturen und nachbarschaften 
verlieren an stabilität. Menschen gleicher Interessen schließen sich zusam-
men, um gemeinschaftlich zu wohnen und sich ein Gebäude zu schaffen, 
das ihren speziellen anforderungen genügt. 
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das InvestItIonsJahr 2012 | GeschäftsberIcht 2012

globaler nachfrageeInbruch und schulden-
krIsen hemmen weltwIrtschaftswachstum 
das wachstum der weltwirtschaft fiel im Jahr 2012 deut-
lich schwächer aus als im vorjahr. sah der konjunkturelle 
ausblick zu Jahresbeginn noch überwiegend positiv aus, 
überwog in der zweiten Jahreshälfte die verunsicherung 
unter verbrauchern und Investoren. das nachlassende 
exportgeschäft in asien und die sich verschärfende schul-
denkrise in mehreren euro-ländern führten dazu, dass das 
bruttoinlandsprodukt (bIP) nur um 3,2 Prozent (2011: 3,9 
Prozent) wuchs.

europäIsche rezessIon hInterlässt 
spürbare wIrkung 
die wirtschaftsentwicklung innerhalb der europäischen Union 
wurde durch den strikten Konsolidierungskurs mehrerer 
großer Mitgliedsstaaten bestimmt. während frankreich und 
das vereinigte Königreich der stagnation ihrer wirtschaft zu-
sehen mussten, ging die gesamtwirtschaftliche leistung in 
spanien und Italien sogar zurück. das bIP im euroraum fiel 
insgesamt um 0,4 Prozent. als reaktion auf die wirtschaft-
liche abkühlung senkte die europäische zentralbank (ezb) 
zum ersten Mal ihren leitzins auf ein rekordtief von 0,75 
Prozent. die errichtung des europäischen stabilitätsme-
chanismus sowie die ratifizierung des fiskalpakts sorgten 
zudem für mehr stabilität an den Kapitalmärkten.

die Us-wirtschaft hingegen konnte sich trotz weltweiter 
wirtschaftlicher turbulenzen auch in diesem Jahr erholen 
und wuchs mit 2,2 Prozent etwas stärker im vergleich 
zum vorjahr. Im asiatischen wirtschaftsraum machte sich 
neben der niedrigeren exportnachfrage aus europa auch die 
zurückhaltende Investitionstätigkeit spürbar. Überraschend 
verzeichnete china eine abnehmende wachstumsdynamik 
(von 9,1 Prozent im Jahr 2011 auf 7,8 Prozent im Jahr 2012) 
und auch Japan blieb mit einer wirtschaftsleistung von 2,0 
Prozent unter den erwartungen. vor allem die aufwertung 
des yen gegenüber dem euro schadete dem asiatischen ex-
port. der südamerikanische wirtschaftsraum hatte indes mit 

der fallenden rohstoffnachfrage zu kämpfen und wies mit 
2,4 Prozent ebenfalls eine geringere wachstumsrate auf als 
im vorjahr. besonders hart traf die weltkonjunktur brasilien, 
dessen wirtschaft nur um 1 Prozent wuchs.

deutsche wIrtschaft strauchelt 
das Jahr 2012 schien zu beginn an die letzten zwei sehr 
erfreulichen Jahre für die deutsche wirtschaft (2010: 4,2 
Prozent; 2011: 3,0 Prozent) anzuknüpfen, in denen sich der 
private Konsum als die treibende Kraft herausstellte. In der 
ersten Jahreshälfte konnte sich die wirtschaft größtenteils 
von den trüben wirtschaftlichen entwicklungen der euro-
länder loslösen, musste im weiteren Jahresverlauf jedoch 
eine sich leicht verschlechternde arbeitsmarktsituation und 
rückläufige auftragseingänge hinnehmen. dennoch lag die 
deutsche wirtschaft mit einem wirtschaftswachstum von 
0,7 Prozent für 2012 über dem durchschnitt der europäi-
schen Gesamtregion.

südwest fInanz VermIttlung drItte ag
der unerwartet deutliche wirtschaftliche aufschwung im 
laufenden Jahr bietet vielen branchen und damit auch anla-
geklassen chancen. die südwest finanz vermittlung dritte 
aG musste sich den geänderten Marktbedingungen nach 
der Krise anpassen und konnte dabei auf eine gute und 
ungebremste nachfrage im Immobiliensektor setzen. nach 
wie vor bleibt aber eine breite diversifikation zur risikonivel-
lierung unsere Prämisse, wobei sachwertanlagen tenden-
ziell der vorzug gegeben wird. die Mittel der Gesellschaft 
wurden teilweise auf tages- und festgeldkonten verzinslich 
angelegt, zum anderen teil in weitere assetklassen, ins-
besondere Immobilien, umgeschichtet. auch im Jahr 2012 
wurden keine wertpapierumsätze getätigt.

 Das Investitionsjahr 2012 
wachstUM der weltwIrtschaft nIMMt ab
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GeschäftsberIcht 2012 | das InvestItIonsJahr 2012

VermögensportfolIo (gesamt: 46,1 mIo. euro)

Immobilien und beteiligungen 26,2 Mio. eUr

alternative Investments (insbesondere schiffe) 7,9 Mio. eUr

finanzanlagen | Geldmarkt 3,9 Mio. eUr

liquidität 1,8 Mio. eUr

Private equity 5,7 Mio. eUr

dIe entwIcklung des gesamtportfolIos
zum Jahresende 2012 hatte die Gesamtsumme des Port-
folios der südwest finanz vermittlung dritte aG, welches aus 
den anlageklassen Immobilien, Geldmarkt- und finanzanlagen 
sowie aus liquiden Mitteln, Private equity und alternativen  
Investments besteht, einen wert von 46,2 Mio. euro (vor-
jahr: 41,6 Mio. euro). die erhöhung des Gesamtportfolios 
betrug 4,6 Mio. euro und ist im wesentlichen auf neu erwor-
bene Immobilien zurückzuführen.

die assetklasse Immobilien bzw. Immobilienbeteiligungen er-
höhte mit 26,8 Mio. euro (vorjahr: 16,6 Mio. euro) durch wei-
tere Investitionen den anteil am Gesamtvermögen auf 58,1 
Prozent (vorjahr: 39,9 Prozent). die rendite aus der aktiven 
vermietung der eigenen Immobilien betrug im berichtsjahr 
2,3 Prozent vor Kosten (vorjahr: 6,4 Prozent). die kurzfristig 
geparkten wertpapiermittel wurden in Immobilien investiert.
 
auf verzinsliche Geldmarkt- und finanzanlagen entfiel zum 
bilanzstichtag mit 3,9 Mio. euro (vorjahr: 9,3 Mio. euro) eine 
Gewichtung von 8,5 Prozent und wird laufend zurückgeführt. 
die Geldmarkt- und finanzanlagen generierten im berichts-
jahr 253 teUr (vorjahr: 308 teUr) an zinserträgen. 

der Gesellschaft stand zum 31.12.2012 ein liquiditätspolster 
von 1,8 Mio. euro (vorjahr: 1,8 Mio. euro) zur verfügung. 
dies entspricht 3,9 Prozent am Gesamtvermögen.

weiter hält die Gesellschaft beteiligungen an schiffsinvestitio-
nen sowie weitere beteiligungen in Mischfonds mit alternati-
ven Investments, schiffs- und zweitmarktfonds in höhe von 
17,2 Prozent sowie Private equity-Investitionen in höhe von 
12,4 Prozent. schiffsbeteiligungen waren in höhe von 7,9 Mio. 
euro (vorjahr: 7,3 Mio. euro) am Gesamtportfolio vertreten. 

der bereich Private equity war mit 5,7 Mio. euro (vorjahr: 
6,6 Mio. euro) am Gesamtvermögen beteiligt.

ordentlIche VertragsbeendIgungen 
kompensIeren erfolgreIche ImmobIlIen- 
Veräusserungen 
bei der betrachtung der Gesamtsituation am finanz- und 
Kapitalmarkt blickt die Gesellschaft hinsichtlich der entwick-
lung ihrer vermögens- und ertragslage auf ein schwanken-
des Jahr 2012 zurück.

die erfolgreichen Immobilienveräußerungen und die positiven 
ergebnisse aus den Private equity-dachfonds wurden von den 
verlusten im mittelbaren anlagebereich und den ordentlichen 
vertragsbeendigungen kompensiert, sodass den atypischen 
stillen Gesellschaftern für 2012 verluste in höhe von –6,0 Mio. 
euro (vorjahr: –2,7 Mio. euro) zugewiesen werden. der nach 
der ergebnisverteilung an die atypisch stillen Gesellschafter 
verbleibende Jahresüberschuss der Gesellschaft beträgt im 
abgelaufenen Geschäftsjahr 1 teUr (vorjahr: 8 teUr).

entwIcklung anlegerVerträge
zum Jahresende 2012 verwaltete die südwest finanz ver-
mittlung dritte aG 7.578 verträge (vorjahr: 8.720 verträge). 
die anzahl der außerordentlichen vertragsbeendigungen 
belief sich auf 873 verträge und liegt damit über dem wert 
des vorjahres (276 verträge). weitere 500 verträge (vorjahr: 
1.624 verträge) wurden nach dem 31.12.2012 nach ablauf 
der vertraglich geregelten laufzeit beendet und ausbezahlt. 
Im Jahr 2012 flossen der Gesellschaft rund 5,1 Mio. euro 
aus laufenden ratenzahlungen zu.

das Management rechnet für 2013 mit ca. 3,6 Mio. euro 
(vorjahr: 5,3 Mio. euro) an eingehenden anlegereinlagen.
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wertPaPIere | IMMobIlIen | GeschäftsberIcht 2012

Wertpapiere 
weltbörsen verzeIchnen GUtes Jahr

aktIenmärkte locken anleger
analysten hatten im voraus bedrückende Prognosen abgege-
ben, doch das Jahr 2012 stellte sich als ein gutes börsenjahr 
heraus. anleger konnten sich trotz weltweiter Konjunktur-
schwäche und der staatsschuldenkrise einiger euro-länder 
größtenteils freuen. die Kapitalmärkte in europa, afrika, asien, 
südamerika und den Usa registrierten allesamt zuwächse. In 
deutschland legte der daX im vergleich zum vorjahr um satte 
29 Prozent zu und schloss auf einem rekordhoch von 7.612 
Punkten ab. einen derartigen zuwachs gab es zuletzt im Jahr 
2003. Mit ausnahme von spanien, dessen Ibex 35 eine leicht 
negative bilanz aufwies, lagen auch die börsenwerte in den 
PIIGs-ländern – Portugal, Irland, Italien, Griechenland – im Plus.

europa enteIlt den usa
europa schnitt an der börse insgesamt besser ab als die 
Usa. so legte der MscI-Index um etwa 20 Prozent zu, wäh-
rend der s&P 500 lediglich um 12 Prozent anstieg. als Motor 
hinter den steilen Kursanstiegen zeigte sich vor allem die 
expansive Geldpolitik der notenbanken auf der ganzen welt, 
die die Kapitalmärkte mit hoher liquidität versorgten. anleger 
erhofften sich aus dem Kauf von aktien höhere renditen, als 

sie aus zinsanlagen bekämen. zum anderen sahen einige 
anleger durch die offenen Geldschleusen der ezb die Gefahr 
einer bevorstehenden Inflation.

der anleihenmarkt musste wegen des erstarkten aktien-
marktes leichte einbußen hinnehmen. lag die rendite für 
zehnjährige staatsanleihen zu beginn 2012 noch bei 1,83 
Prozent, fiel sie zu Jahresende unter 1,4 Prozent. bei den 
deutschen renten kam die rendite nicht über die Inflations-
rate hinaus. bezüglich des Goldpreises variierte dieser nur 
minimal und kam auf eine ähnliche bilanz wie zum Jahres-
start. 

weIterhIn keIne InVestItIonen beI 
wertpapIeren
die südwest finanz vermittlung dritte aG hat auch im Jahr 
2012 keine wertpapierumsätze getätigt. 

ausblIck 2013
die Geschäftsleitung hat entschieden, gezielte Investitionen 
auf sicht ausschließlich in sachwerte zu tätigen und Investitio-
nen in wertpapiere auch weiterhin auszusetzen.

nachfrage nach neubauten und 
gebrauchtImmobIlIen auf hohem nIVeau
Im Jahr 2012 gingen die Preise auf dem deutschen Immobi-
lienmarkt weiterhin hoch, wenn auch langsamer als im vor-
jahr. eigentumswohnungen und eigenheime verzeichneten 
durchschnittlich einen Preisanstieg von mehr als 3 Prozent. 
Grund für den anhaltenden boom war die lockere Geldpolitik 

vieler zentralbanken, die für günstige Kredite sorgte. die 
entstehung einer möglichen deutschen Immobilienblase 
sehen die deutsche bundesbank und mehrere wirtschafts-
forschungsinstitute jedoch nicht. die nachfrage nach Ge-
brauchtimmobilien ist weitgehend stabil gewesen, hat sich 
aber trotz des niedrigen zinsniveaus etwas abgeschwächt. 
2011 legten die Preise auf dem Gebrauchtimmobilienmarkt 

Immobilien
booM des deUtschen IMMobIlIenMarKtes setzt sIch fort
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im vergleich zum vorjahr um 5 Prozent bei häusern und um 
8 Prozent bei wohnungen zu.

2012 zahlten Käufer im schnitt 161.000 euro für gebrauchte 
eigenheime und 106.000 euro für gebrauchte eigentums-
wohnungen. auf dem Markt der neuimmobilien hingegen 
deckt das angebot bei weitem nicht die nachfrage nach 
neubauten. so kostete ein haus durchschnittlich 325.000 
euro und eine eigentumswohnung 220.000 euro. Unter den 
Käufern wurden viele spanier und Griechen registriert, die 
aus angst vor heimischen turbulenzen ihr Geld in deutsche 

ImmobIlIenübersIcht

zugangsdatum objekt Kaufpreis 1 3

in eUr
verkehrswert

in eUr
buchwert

31.12.2012
Mieteinnahmen

in eUr 2012
Mietrendite 2

in %

10.2004 Markdorf, am sonnenhang 1-3 196.700 297.000 verkauft 1.025 6,3

06.2006 friedrichshafen, ehlersstraße 19 453.200 530.000 427.477 31.260 6,9

07.2006 leipzig, oberläuterstrasse 23+25 700.400 663.000 652.274 43.089 6,2

12.2007 ludwigshafen, blütenweg 4+6 870.874 950.000 681.375 44.918 5,2

10.2012 crailsheim, schillerstraße 45 2.060.000 2.060.000 2.157.071 34.940 6,8

10.2012 leipzig, holbeinstraße 38a 1.000.000 1.280.000 1.001.707 5.354 6,4

10.2012 ludwigsburg, friedrichstraße 132 1.700.000 1.700.000 1.785.762 24.651 5,8

10.2012 nürnberg, Pirckheimer straße 77 1.150.000 1.150.000 1.189.773 21.674 7,5

12.2012 Markkleeberg, an der stadtmühle 1b, c 1.000.000 1.110.000 1.036.837 5.704 6,8

10.2012 Markdorf, ravensburger straße 30 520.000 520.000 544.958 5.952 4,6

Gebäude gesamt 9.651.174 10.260.000 9.477.234 218.567 6,2

verkäufe Markdorf, ludwigshafen, freiburg veräußerungsgewinne 2012 152.966

Gebäude und Grundstücke gesamt 9.651.174 10.260.000 9.477.234 371.533 7,2

co-Investments

2008 beteiligung dre II 
(duisburg, hanielstraße 36/38)

 
9.024.370

 
8.024.370

 
8.024.370

 
207.561

 
2,3

2008 beteiligung dre Iv 
(duisburg, ottostraße 58-64)

 
1.293.000

 
850.000

 
1.293.000

 
32.325

 
2,5

2008 beteiligung dre v (bergheim, 
Gutenbergstraße 23-35)

 
3.219.000

 
3.219.000

 
3.219.000

 
141.636

 
4,4

2009 beteil. dre vI (stuttgart/leonberg) 50.000 100.000 50.000 3.000 6,0

2007 htb Immobilienfonds 934.759 792.437 verkauft

2007 bIG Immobilienbeteiligung 1.188.252 1.450.000 1.188.252 100.000 8,4

2010 peg loft frankfurt Gmbh & co. KG 500.000 0 0 50.000 10,0

Immobilienbeteiligungen gesamt 16.209.381 14.935.807 14.274.622 534.522 3,3

anlageklasse Immobilien 25.860.555 25.195.807 23.751.856 906.055 6,3

1) Kaufpreis inkl. evtl. angefallener Provisionen (netto)
2) auf volles Jahr prognostizierte Mietrendite (vor Kosten)
3) bereinigt um evtl. verkäufe

Immobilien investierten. experten rechnen bei gleichblei-
benden niedrigen zinsen auch für 2013 mit einem dynami-
schen Immobiliengeschäft. 

In den Usa zeigte sich der Immobilienmarkt als eine große 
stütze der diesjährigen Us-wirtschaft. der abwärtstrend 
wurde nach Jahren sinkender Immobilienpreise in der 
ersten Jahreshälfte 2012 überwunden. der amerikanischen 
notenbank gelang es, mit dem ankauf durch hypotheken 
gesicherter wertpapiere die zinsen für hypothekenkredite 
niedrig zu halten.
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erläuterungen: die balken beschreiben die isolierten jährlichen wertsteigerungen der betrachteten  
Immobilien in prozent. die kurve beschreibt die kumulierte wertsteigerung des Index. dabei wird der  
wert des jahres 1990 mit 100 als basis des Index bewertet.

ImmobIlIen-wertentwIcklung für gesamtdeutschland

Index 1990 = 100 jährlIche Veränderungsrate In %
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Quelle: bulwIengesa ag, 2012

der ImmobIlIenbestand erhöhte sIch 
deutlIch
das Immobilienportfolio umfasst zum ende des berichts-
jahres neun Immobilienobjekte. zum ende des Jahres 2012 
wurden fünf objekte neu erworben. der Kaufpreis orientierte 
sich an Gutachten und machte ein volumen von 5,3 Mio. euro 
aus. die Gesellschaft beabsichtigt, die neuerwerbungen im 
Jahr 2013 weiterzuveräußern.

daneben investierte die Gesellschaft im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr weiterhin mittelbar als co-Investorin in bestehen-
de Immobilienprojekte. 

aus der aktiven vermietung erreichte das Immobilienmana-
gement eine Mietrendite von 2,3 Prozent (vorjahr: 6,4 
Prozent). In 2012 wurden in den objekten Markdorf und 
ludwigshafen veräußerungen im höhe von 532 teUr  
getätigt, weitere verkäufe sind für 2013 geplant bzw. 
bereits realisiert. 

der wert des Immobilienbestandes der südwest finanz 
vermittlung dritte aG summiert sich zum Jahresende 2012 
auf 26,8 Mio. euro (vorjahr: 16,6 Mio. euro).
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umbaumassnahmen und Verkäufe steIgern 
dIe erträge   
In den beteiligungsprojekten dre laufen die Moderni-
sierungsarbeiten und die Umgestaltung der wohnungen 
schrittweise weiter. Im dre III sind inzwischen knapp 
68 Prozent der neu gestalteten wohnungen im renovierten 
„roten riesen“ vermietet. neben der vermietung der arzt-
praxen konnten auch im wohnbereich erfolge erzielt werden. 
Problematischer gestaltet sich die suche nach einem festen 
betreiber für den Kiosk im objekt.

bei der Mezzanine-beteiligung an der peg loft frankfurt wur-
de der rohbau des neubauabschnitts fertiggestellt, mit dem 
denkmalteil wurde begonnen. der momentane verkaufs-
stand liegt bereits bei über 87 Prozent. aus der beteiligung 
fließen laufend zinsen in höhe von 10 Prozent.

eine weitere Immobilienbeteiligung wurde mit dem dre vI 
eingegangen. diese beteiligung investiert in ein senioren-
wohnprojekt im stuttgarter einzugsgebiet leonberg mit 43 
gut erhaltenen und seniorengerechten wohnungen. 37 woh-
nungen konnte die Gesellschaft bereits weiterveräußern.

fremdkapItal  
zum bilanzstichtag wurden zur Immobilienfinanzierung 
bankkredite in höhe von 483 teUr (vorjahr: 535 teUr) 
eingesetzt. bezogen auf die geleisteten Kaufpreise der Im-
mobilien ergibt sich eine fremdkapitalquote von 5,4  Prozent. 
der entsprechende vorjahreswert wies eine höhe von 23,3  
Prozent. aus. In 2012 auslaufende festzinsvereinbarungen 
wurden neu verhandelt und abgeschlossen.

unklare sItuatIon In 2013 
das Immobilienmanagement der südwest finanz vermitt-
lung dritte aG ist bestrebt, in 2013 das Umfeld für seine 
anleger sinnvoll zu nutzen. 

ob die Märkte die angestrebte Portfolioumschichtung mit 
verkäufen, dem realisieren von stillen reserven und erwerb 
neuer Immobilien unterstützen, kann derzeit nicht seriös 
beurteilt werden. die diversifikation von objekten mit wohn-
wirtschaftlicher nutzung soll gewahrt bleiben.

wertentwIcklung

Index 7/2000 = 100 %

  sw depot1        mscI world      mscI europe     dax  

1) ab sommer 2007 wurden die wertpapiermittel verzinslich angelegt und unterlagen daher keiner Kursschwankung.
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Alternative Investments 
verMöGenszUwachs von alternatIven anlaGen

nachhaltIge erträge durch prIVate eQuIty 
die anlageklasse alternative Investments / Private equity, 
die zum ende 2012 mit 29,6  Prozent. am Gesamtportfolio 
vertreten war, umfasst Unternehmensbeteiligungen, deren 
zielinvestments in den anlageklassen Immobilien, schiffe 
sowie Private equity erfolgen – auch über sogenannte  
„secondaries“.

Im teilsegment Private equity investiert die Gesellschaft 
hauptsächlich über dachfonds. von dem durch die Golding 
capital Partners Gmbh in München gemanagten dachfonds 
über 10 Mio. euro wurden inzwischen tranchen in höhe von 

9,5 Mio. euro nahezu vollständig abgerufen. Im Jahr 2012 
flossen weitere 0,9 Mio. euro an die Gesellschaft zurück. Ins-
gesamt ist die Gesellschaft nach rückflüssen zum Jahresen-
de noch mit 1,8 Mio. euro in Private equity-fonds investiert. 
Im Jahr 2012 konnte der Private equity-fonds für die Gesell-
schaft erträge in höhe von ca. 1,4 Mio. euro erwirtschaften.

ausblIck  
der anteil an alternativen Investments soll auch in 2013 zu 
einem ausgewogenen Gesamtportfolio beitragen, wenn-
gleich neue Investitionen in diesen bereich nicht geplant 
sind und veräußerungschancen genutzt werden sollen.

alternatIVe InVestments (gesamt: 7,9 mIo. euro)

stand: 31.12.2012

Maritime Investm. I 1,9 Mio. eUr

htb schiffe 0,7 Mio. eUr

König & cie 1,5 Mio. eUr

zbI 0,8 Mio. eUr

nordcapital Portf. 4 0,7 Mio. eUr

sonstige schiffe 0,8 Mio. eUr

sonstige/Mezzanine 1,2 Mio. eUr



Geschäftsbericht 2012 | sonderthema16

SüdweSt Finanz Vermittlung dritte ag

Optimierung des 
Immobilienbestandes
für Investoren und Kapitalanleger ist die auswahl der Immobilie wichtig: 
standort, bausubstanz, Mietverhältnisse sowie Mietrenditen und regionale 
entwicklungsperspektiven werden im detail analysiert.
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craIlsheIm | schIllerstrasse 45

zugangsdatum 01.10.2012

fertigstellungsdatum 1993

eigentumsgrundstück ja | nein ja

vermietungsstand 31.12.2012 75 %

restmietlaufzeit  14.04.2011 (be), 31.08.2011 (handel), 31.08.2018 
 (anbau), 30.06.2014 (Imbiss)

Jahresmieteinnahme  34.940 eUr 

betriebsüberschuss 2012  32.265 eUr 

Mietrendite 1,62 %

Unsere einheiten 1 be, 1 handel, 1 anbau

eigenkapital Ist 100 %

fremdkapital Ist  —

objektmerkmale Gewerbeobjekt kumulierte Mieteinnahmen seit anschaffung  34.940 eUr

Größe 1.563 qm (60 qm außenanlage, 85 stellplätze) kumulierte objektaufwendungen seit anschaffung  1.063 eUr

Größe Grundstück 3.789 qm buchwert  2.157.071 eUr

Kaufpreis  2.060.000 eUr verkehrswert  2.060.000 eUr

frIedrIchshafen | ehlersstrasse 19

zugangsdatum 01.06.2006

fertigstellungsdatum 1991

eigentumsgrundstück ja | nein ja

vermietungsstand 31.12.2012 100 %

restmietlaufzeit 31.05.2016

Jahresmieteinnahme  31.260 eUr 

betriebsüberschuss 2012  30.014 eUr

Mietrendite 7,31 %

Unsere einheiten 1 Ge (Praxis), 2 tG, 3 stellplätze

eigenkapital Ist 86 %

fremdkapital Ist  61.630 eUr 

objektmerkmale wohn- und Geschäftshaus kumulierte Mieteinnahmen seit anschaffung  205.795 eUr

Größe 237 qm kumulierte objektaufwendungen seit anschaffung  10.766 eUr

Größe Grundstück 3.668 qm (69,28 / 1.000 Mea) buchwert  427.477 eUr

Kaufpreis  453.200 eUr verkehrswert  530.000 eUr
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ludwIgshafen | blütenweg 4+6

zugangsdatum 01.12.2007

fertigstellungsdatum 1972

eigentumsgrundstück ja | nein ja

vermietungsstand 31.12.2012 88 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme  44.918 eUr 

betriebsüberschuss 2012  37.242 eUr 

Mietrendite 6,59 %

Unsere einheiten 9 we, 2 Garagen, 4 stellplätze

eigenkapital Ist 100 %

fremdkapital Ist  — 

objektmerkmale wohnanlage kumulierte Mieteinnahmen seit anschaffung  288.572 eUr 

Größe 606,29 qm kumulierte objektaufwendungen seit anschaffung  43.038 eUr 

Größe Grundstück 1.622 qm (717 / 1.000 Mea) buchwert  681.375 eUr 

Kaufpreis 681.375 eUr verkehrswert  748.316 eUr 

leIpzIg | oberläuterstrasse 23+25

zugangsdatum 01.07.2006

fertigstellungsdatum ca. 1930

eigentumsgrundstück ja | nein ja

vermietungsstand 31.12.2012 81 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme  43.089 eUr 

betriebsüberschuss 2012  27.871 eUr 

Mietrendite 6,61 %

Unsere einheiten 16 we

eigenkapital Ist 40 %

fremdkapital Ist  421.100 eUr 

objektmerkmale wohnanlage kumulierte Mieteinnahmen seit anschaffung  303.138 eUr 

Größe 826,6 qm kumulierte objektaufwendungen seit anschaffung  55.213 eUr 

Größe Grundstück 3.960 qm (1.812 / 10.000 Mea) buchwert  652.274 eUr 

Kaufpreis 700.400 eUr verkehrswert  663.000 eUr 



19

SüdweSt Finanz Vermittlung dritte ag 

IMMobIlIenobJeKte | GeschäftsberIcht 2012

leIpzIg | holbeInstrasse 38a

zugangsdatum 01.12.2002

fertigstellungsdatum 1999

eigentumsgrundstück ja | nein ja

vermietungsstand 31.12.2012 100 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme  5.354 eUr 

betriebsüberschuss 2012  4.465 eUr 

Mietrendite 0,53 %

Unsere einheiten 11 we, 11 tG

eigenkapital Ist 100 %

fremdkapital Ist —

objektmerkmale wohnanlage mit tG-stellplätzen kumulierte Mieteinnahmen seit anschaffung  5.354 eUr 

Größe 742 qm kumulierte objektaufwendungen seit anschaffung  — 

Größe Grundstück 7.128 qm (1.101 / 10.000 Mea) buchwert  1.001.707 eUr 

Kaufpreis 1.000.000 eUr verkehrswert  1.290.000 eUr 

markdorf | raVensburger strasse 30

zugangsdatum 01.10.2012

fertigstellungsdatum 1992

eigentumsgrundstück ja | nein ja

vermietungsstand 31.12.2012 66 % (Ge), 91% (tG)

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme  5.952 eUr 

betriebsüberschuss 2012  3.825 eUr 

Mietrendite 1,09 %

Unsere einheiten 3 Ge (2 be / 1 handel), 11 tG

eigenkapital Ist 100 %

fremdkapital Ist —

objektmerkmale wohn- und Geschäftshaus mit tG-stellplätzen kumulierte Mieteinnahmen seit anschaffung  5.952 eUr 

Größe 550 qm kumulierte objektaufwendungen seit anschaffung  113 eUr 

Größe Grundstück 1.954 qm (348 / 1.000 Mea) buchwert  544.958 eUr 

Kaufpreis 520.000 eUr verkehrswert  520.000 eUr 
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ludwIgsburg | frIedrIchstrasse 132

zugangsdatum 01.10.2012

fertigstellungsdatum ca. 1998

eigentumsgrundstück ja | nein ja

vermietungsstand 31.12.2012 95 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme  24.651 eUr 

betriebsüberschuss 2012  18.381 eUr 

Mietrendite 1,38 %

Unsere einheiten 22 we, 19 tG, 3 außenstellplätze

eigenkapital Ist 100 %

fremdkapital Ist —

objektmerkmale wohnanlage kumulierte Mieteinnahmen seit anschaffung  24.651 eUr 

Größe 996 qm kumulierte objektaufwendungen seit anschaffung  -— 

Größe Grundstück 532 qm (964 / 1.000 Mea); buchwert  1.785.762 eUr 

2.172 qm (42 / 1.000 Mea) verkehrswert  1.700.000 eUr 

Kaufpreis 1.700.000 eUr

markkleeberg | an der stadtmühle 1b,c

zugangsdatum 01.12.2012

fertigstellungsdatum ca. 1920

eigentumsgrundstück ja | nein ja

vermietungsstand 31.12.2012 100  %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme  5.704 eUr 

betriebsüberschuss 2012  5.586 eUr 

Mietrendite 0,55 %

Unsere einheiten 12 we, 13 tG

eigenkapital Ist 100 %

fremdkapital Ist —

objektmerkmale wohnanlage kumulierte Mieteinnahmen seit anschaffung  5.704 eUr 

Größe 1.077 qm kumulierte objektaufwendungen seit anschaffung  579 eUr 

Größe Grundstück 2.381 qm (vorjahr: 2.384 qm) buchwert  1.036.837 eUr 

Kaufpreis 1.000.000 eUr verkehrswert  1.110.000 eUr 

GeschäftsberIcht 2012 | IMMobIlIenobJeKte
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nürnberg | pIrckheImer strasse 77

zugangsdatum 01.10.2012

fertigstellungsdatum 1960 (sanierung 2007)

eigentumsgrundstück ja | nein ja

vermietungsstand 31.12.2012 100 %

restmietlaufzeit unbefristet / 28.02.2013 Ge

Jahresmieteinnahme  21.674 eUr 

betriebsüberschuss 2012  20.951 eUr 

Mietrendite 1,82 %

Unsere einheiten gesamte Immobilie

eigenkapital Ist 100 %

fremdkapital Ist —

objektmerkmale wohnanlage mit 16 we und bankfiliale kumulierte Mieteinnahmen seit anschaffung  21.674 eUr 

Größe 838,8 qm kumulierte objektaufwendungen seit anschaffung 183 eUr

Größe Grundstück 330 qm buchwert  1.189.773 eUr 

Kaufpreis 1.150.000 eUr verkehrswert  1.150.000 eUr 

IMMobIlIenobJeKte | GeschäftsberIcht 2012



Raum einnehmen 
– in allen Lebensphasen
wohnen und wandern, sesshaft sein, einen raum einnehmen, Perspekti ven 
wählen, sicher zu hause sein und zugleich mobil bleiben – so lässt sich das 
menschliche wohnverhalten am besten beschreiben. Und so wünschen 
sich die bundesbürger auch ihr zuhause: es soll einerseits Geborgenheit 
bieten, aber nicht einengen, soll solide gebaut und dennoch variabel für 
sich verändernde anforderungen sein.
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Geschäftsverlauf 
und Rahmenbedingungen

entwIcklung Von branche und 
gesamtwIrtschaft
nach wie vor hängt die finanzkrise wie ein damoklesschwert 
über der globalen wirtschaft. Im Jahr sechs der finanzkrise 
und vier der staatsschuldenkrise beherrschen, wie schon in 
den Jahren zuvor, überwiegend hiobsbotschaften die natio-
nalen und internationalen finanznachrichten und stellen die 
Geduld und nerven von anlegern sowie Investoren weiterhin 
auf den Prüfstand. Immerhin: entgegen vielen negativen 
Prognosen, die für 2012 den zerfall des euros vorhersagten, 
behauptet sich die Gemeinschaftswährung in 2012 besser 
als erwartet. Gegenüber dem Us-dollar und yen gewinnt 
der euro sogar wieder an stärke. nichtsdestotrotz muss die 
gesamte euro-zone mit vielen wirtschaftlichen Unsicherheiten 
und einem enormen vertrauensverlust bei anlegern sowie 
Investoren umgehen, sodass Investitionen trotz der historisch 
niedrigen zinsen weitestgehend ausbleiben.

nachdem die bundesrepublik deutschland in 2011 ein defi-
zit von 0,8 Prozent und im Jahr 2010 sogar von 4,1 Prozent 
verkraften musste, kann sie in 2012 erstmals wieder einen 
Überschuss (am bruttoinlandsprodukt gemessen) von 0,1 
Prozent erwirtschaften– trotz eines absinkens der wirt-
schaftsleistung um ein halbes Prozent im vierten Quartal 
2012 im vergleich zum vorhergehenden Quartal. annualisiert 
fällt das wirtschaftswachstum deutschlands in 2012 mit 0,7 
Prozent dennoch positiv aus. Günstig wirken sich erneut der 
private Konsum und die exportzuwächse aus. so exportiert 
deutschland von Januar bis november 2012 waren im wert 
von über einer billion euro und knackte damit rund einen 
Monat früher als noch in 2011 diese Umsatzgrenze.

Ungeachtet der reduzierten Investitionen und eines leichten 
einbruchs der Konjunktur im vierten Quartal 2012 sind 
es die besten beschäftigungszahlen für den deutschen 

arbeitsmarkt seit 1991. laut dem statistischen bundesamt 
erreicht die zahl der erwerbstätigen im sechsten Jahr in 
folge einen neuen höchststand. auch das schreckgespenst 
der schleichenden Geldentwertung sorgt 2012 in deutsch-
land für weniger Unruhe, als in 2011 noch befürchtet. Mit 2 
Prozent liegt sie sogar leicht unter dem vorjahreswert von 
2,3 Prozent. bei teuerungsraten von 2 bzw. unter 2 Prozent 
spricht die europäische zentralbank von stabilen Preisen. 
eindeutige Preistreiber sind in 2012 vor allem die energieko-
sten, die im durchschnitt um 5,7 Prozent ansteigen. höhere 
lebensmittelpreise sind vornehmlich im letzten Quartal des 
Jahres festzustellen.

Im bausektor legen die Investitionen im sommer 2012 
spürbar zu (+1,5 Prozent); ursächlich hierfür sind die nach 
wie vor niedrigen zinsen, die sich auch auf den privaten 
wohnungsbau auswirken, der sich im Jahresverlauf um 
2,5 Prozent erhöht. Immobilien sind damit auch in 2012 
eine gefragte und aufgrund der niedrigen zinsen günstig 
finanzierbare sachwertanlage. trotz der hohen Immobilien-
nachfrage steigen die Preise in deutschland für eigenheime 
und eigentumswohnungen in 2012 mit durchschnittlich 
3 Prozent moderater als noch in 2011; damals hatte der 
Preisanstieg bei häusern bei 5 Prozent und für wohnungen 
bei 8 Prozent gelegen. die Gefahr einer Immobilienblase in 
deutschland sehen unterschiedliche experten und Institute 
wie die deutsche bundesbank, das Institut der deutschen 
wirtschaft Köln und das deutsche Institut für wirtschaftsfor-
schung auch in 2012 nicht.

Lagebericht zum Jahresabschluss 
der sÜdwest fInanz verMIttlUnG drItte aG fÜr das GeschäftsJahr 2012
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wie schon im vorjahr liegen bei der betrachtung des euro-
währungsraums auch in 2012 große Unterschiede vor. 
während deutschland den wirtschaftlichen herausforderun-
gen, wenn auch mit mehr schwierigkeiten als noch im Jahr 
zuvor, entgegentritt und frankreichs bruttoinlandsprodukt 
(bIP) um 0,2 Prozent zulegt, kämpfen Krisenländer wie 
spanien (bIP – 0,4 Prozent), Portugal (bIP – 1,2 Prozent) und 
Italien (bIP – 0,7 Prozent) mit einer weiteren konjunkturellen 
abkühlung. neben den bekannten sorgenkindern geraten in 
2012 bisher stabile länder wie österreich und die nieder-
lande in den strudel schwächelnder Konjunkturdaten. In 
diesem Kontext prognostizierte der Internationale wäh-
rungsfonds (Iwf) für das Jahr 2012 einen rückgang des 
bruttoinlandsprodukts in der euro-zone um 0,4 Prozent.

ähnliche divergenzen lassen sich auch auf den internatio-
nalen arbeitsmärkten feststellen: die niedrigsten arbeitslo-
senquoten weisen im oktober 2012 österreich (4,3 Prozent), 
luxemburg (5,1 Prozent) und deutschland aus (5,4 Prozent). 
exorbitant hoch sind hingegen die werte im selben zeit-
raum für spanien (26,2 Prozent) – das in 2012 die höchste 
arbeitslosenquote der welt hat – und Griechenland (25,4 
Prozent), die von der wirtschafts- und schuldenkrise beson-
ders betroffen sind. betrachtet man die Jugendarbeitslosig-
keit der zwei zuletzt genannten länder, so sind die werte 
mehr als doppelt so hoch: bei den unter 24-Jährigen sind in 
Griechenland 2012 rund 55 Prozent ohne arbeit; in spanien 
sind es etwa 53 Prozent. zusammengenommen liegt die 
arbeitslosenquote in der euro-zone über alle altersgruppen 
hinweg im oktober 2012 bei 11,7 Prozent. Im selben zeit-
raum beläuft sich die zahl der arbeitslosen in den Usa auf 
7,9 Prozent und in Japan auf 4,2 Prozent.

Insgesamt betrachtet steckt die euro-zone 2012 in einer 
rezession; erstmals wieder seit dem sommer 2009. 
Ursächlich hierfür ist die fortwährende staatsschuldenkri-
se, die in der folge bei den privaten haushalten zu einem 
zurückhaltenden Konsumverhalten und bei Unternehmen zu 
ausbleibenden Investitionen geführt hat. diese zurückhal-
tende Konsumnachfrage im euro-raum wirkt sich nicht nur 
auf deutschland aus, wo der export im september 2012 im 
vergleich zum vormonat um 3,4 Prozent sank. die auswir-
kungen der euro-schuldenkrise sind auch über die europäi-
schen Grenzen hinaus zu spüren, unter anderem reduzierte 
sich etwa chinas exportvolumen aufgrund der niedrigen 
nachfrage aus europa deutlich. auch die Konjunkturflaute in 
den Usa ließ das Umsatzvolumen des bisherigen export-
weltmeisters china niedriger als erwartet ausfallen.

während die wirtschaft der Usa zu Jahresbeginn 2012 
noch um 2 Prozent steigt, fällt das bruttoinlandsprodukt 
(bIP) im zweiten Quartal mit einem wert von 1,3 Prozent 
deutlich niedriger aus. als wesentlicher Grund für diesen 
rückgang ist die schwerste dürre seit mehr als 50 Jahren 
anzusehen, die den Mittleren westen der Usa heimsucht. 
schlechte zahlen aus der Industrie trüben die wirtschaftsda-
ten zusätzlich. Mehr als doppelt so hoch fällt hingegen der 
anstieg des bIP der Usa im dritten Quartal aus: anstelle 
der vom handelsministerium prognostizierten 2,0 Prozent 
für die Monate Juli bis september wächst das bIP im drit-
ten Quartal um 2,7 Prozent. In erster linie sind hierfür die 
exporte und der wohnungsbau verantwortlich. zudem legt 
der für die Us-wirtschaft immens wichtige private Konsum 
leicht zu. auch der arbeitsmarkt sorgt für positive signale; 
im oktober 2012 sind so wenige Menschen ohne arbeit ge-
wesen wie seit vier Jahren nicht. die Us-wirtschaft erlebt 
damit zu beginn der zweiten Jahreshälfte einen moderaten 
aufschwung.

das wachstum der weltwirtschaft schwächt sich hingegen 
in 2012 weiter ab. Im oktober 2012 hat der Internationale 
währungsfonds (Iwf) seine Prognose erneut reduziert und 
für das Gesamtjahr 2012 eine globale wachstumsrate von 
nur noch 3,3 Prozent prognostiziert– 2011 waren es noch 
3,8 Prozent gewesen. Grund für die Korrektur nach unten ist 
für den Iwf primär die euro-Krise, die der Iwf „als größ-
te bedrohung der weltwirtschaft“ ansieht. In den strudel 
der euro- und finanzkrise geraten auch die sogenannten 
brIc-staaten, die 2012 laut Iwf im schnitt nur noch um 5,3 
Prozent anwachsen sollen. In 2011 waren seitens des Iwf 
noch 6,1 Prozent erwartet worden.

umsatz- und auftragsentwIcklung
die Mittel der Gesellschaft wurden zum teil auf tages- und 
festgeldkonten verzinslich angelegt, zum anderen teil in 
weiteren assetklassen, insbesondere Immobilien, umge-
schichtet. wertpapierumsätze wurden auch in 2012 keine 
getätigt.

das Immobilienportfolio umfasst neun Immobilienobjekte. 
daneben investierte die Gesellschaft im abgelaufenen Jahr 
weiterhin mittelbar als co-Investorin in bestehende Immobi-
lienprojekte. aus der aktiven vermietung der eigenen objek-
te erreichte das Immobilienmanagement eine Mietrendite 
von 2,3 Prozent (vorjahr: 6,4 Prozent). In 2012 wurden in 
den objekten Markdorf und ludwigshafen veräußerungen 
im Umfang von rund 532 teUr getätigt. weitere verkäufe 
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sind für 2013 geplant bzw. schon realisiert. die verzinslichen 
Geldmarkt- und finanzanlagen der Gesellschaft brachten 
2012 rund 253 teUr (vorjahr: 308 teUr) an zinserträgen 
hervor.

zum Jahresende verwaltete die südwest finanz vermittlung 
dritte aG 7.578 verträge (vorjahr: 8.720). die anzahl der 
außerordentlichen vertragsbeendigungen belief sich auf 
873 verträge. weitere 500 verträge (vorjahr: 1.624) werden 
nach dem 31.12.2012 nach ablauf der vertraglich geregelten 
laufzeiten beendet und ausbezahlt.

InVestItIonen
das Portfolio wurde in 2012 mit dem schwerpunkt Immo-
bilieninvestitionen ausgebaut. diese wurden dabei neben 
den direkten objektinvestitionen auch über finanzierungen 
von objektgesellschaften und beteiligungen getätigt. Unter 
anderem wurden attraktive und mit unabhängigen Gutach-
ten bewertete Immobilien aus den beständen von schwes-
tergesellschaften erworben. es ist beabsichtigt, diese 
zeitnah wieder erfolgreich zu veräußern. die anlageklasse 
alternative Investments umfasst zum ende des Jahres 2012 
Unternehmensbeteiligungen und dachfonds, deren zielin-
vestments in den anlageklassen Immobilien, schiffe sowie 
Private equity erfolgen – auch mittelbar über sogenannte 
„secondaries“.

Im teilsegment Private equity investiert die Gesellschaft 
hauptsächlich über dachfonds. von dem durch die Golding 
capital Partners Gmbh (München) gemanagten dachfonds 
über 10 Mio. eUr wurden inzwischen tranchen in höhe von 
9,5 Mio. eUr nahezu vollständig abgerufen. Im Jahr 2012 
flossen weitere 0,9 Mio. eUr an die Gesellschaft zurück. 
Insgesamt ist die Gesellschaft nach rückflüssen zum 
Jahresende noch mit 1,8 Mio. eUr in Private equity-fonds 
investiert. Im Jahr 2012 konnte der Private equity-fonds 
für die Gesellschaft erträge in höhe von ca. 1,4 Mio. eUr 
erwirtschaften.

fInanzIerungsmassnahmen
zum bilanzstichtag wurden zur Immobilienfinanzierung 
bankkredite in höhe von 483 teUr (vorjahr: 535 teUr) 
eingesetzt. bezogen auf die geleisteten Kaufpreise der Im-
mobilien ergibt sich eine fremdkapitalquote von 5,4 Prozent 
(vorjahr: 23,3 Prozent). In 2012 auslaufende festzinsverein-
barungen wurden neu verhandelt und abgeschlossen.

Darstellung der Lage (Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage)

Vermögens- und ertragslage
bei betrachtung der Gesamtsituation am finanz- und Kapi-
talmarkt blickt die Gesellschaft hinsichtlich der entwicklung 
ihrer vermögens- und ertragslage auf ein schwankendes 
Jahr 2012 zurück.

die erfolgreichen Immobilienveräußerungen und die positi-
ven ergebnisse aus dem Private equity-dachfonds wurden 
von den verlusten im mittelbaren anlagebereich und den or-
dentlichen vertragsbeendigungen kompensiert, sodass den 
atypisch stillen Gesellschaftern für 2012 verluste in höhe 
von 6,0 Mio. eUr (vorjahr: – 2,7 Mio. eUr) zugewiesen 
werden. der nach der ergebnisverteilung an die atypisch 
stillen Gesellschafter verbleibende Jahresüberschuss der 
Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 2012 1 teUr (vorjahr: 
8 teUr) und resultiert aus der erstattung von ertragsteuern 
und den darauf entfallenden zinsen.

fInanzlage
das Gesamtportfolio reduzierte sich im Geschäftsjahr 2012 
um 4,6 Mio. eUr (vorjahr: – 1,2 Mio. eUr) auf rund 35,8 
Mio. eUr (vorjahr: 40,4 Mio. eUr). Ursächlich hierfür waren 
weitergaben in der vermögensbewertung und vermögens-
übertragungen.

zum Jahresende wiesen die liquiden Mittel stichtagbezogen 
einen wert von 1,1 Mio. eUr (vorjahr: 1,8 Mio. eUr) aus. 
Im Jahr 2012 flossen der Gesellschaft rund 5,1 Mio. eUr 
aus laufenden ratenzahlungen zu.

gesamtaussage zur wIrtschaftlIchen lage
aufgrund der finanzkrise im euro-raum und des noch 
unklaren fiskalpolitischen Kurses der Usa – stichwort 
„fiskalklippe“ – hat der Internationale währungsfonds (Iwf) 
im oktober 2012 die wenige Monate zuvor veröffentlichte 
Prognose für 2013 von 3,8 Prozent auf 3,6 Prozent gesenkt. 
dabei geht der Iwf für die Industrieländer für 2013 von 
einem Plus von 1,5 Prozent aus, bei den schwellenländern
werden für denselben zeitraum 5,6 Prozent erwartet. In 
europa korrigiert der Iwf für länder wie Großbritannien, 
Italien und spanien die erwartungen deutlich nach unten, so 
auch für deutschland: der wert fällt hier von ehemals 1,4 
Prozent auf 0,9 Prozent. allumfassend bleiben die her-
ausforderungen für die euro-zone und damit auch für die 
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weltwirtschaft aufgrund der schuldenkrise in europa weiter-
hin bestehen. Investitionsaktivitäten der Gesellschaft sind 
folglich auch in 2013 mit Unsicherheiten behaftet, da nach 
wie vor nicht alle Marktrisiken erkennbar sind. andererseits 
bieten stark schwankende Märkte die chance, unter einsatz 
niedrig verzinster Geldmittel, zu günstigen Marktpreisen 
Immobilien, aktien oder Unternehmensbeteiligungen ein-
zukaufen, um dann bei anziehender Konjunktur von deren 
erträgen und zeitnahen werterholungen zu profitieren.

Darstellung der Risiken der zu-
künftigen Entwicklung

rIsIkoberIcht
nach derzeitigen erkenntnissen sind keine einzelrisiken 
oder ereignisse von wesentlicher bedeutung bekannt oder 
ersichtlich, die die fortführung der Gesellschaft gefährden. 
auch bei kumulativer betrachtung der einzelrisiken ist 
gegenwärtig eine Gefährdung des fortbestands des Unter-
nehmens nicht festzustellen.

an den Geld- und Kapitalmärkten sind fortwährende schwan-
kungen der Marktpreise und -kurse (inklusive zinsen, aktien- 
und wechselkurse) an der tagesordnung. aufgrund der 
Unsicherheiten über ausmaß und zielrichtung dieser 
entwicklungen sowie deren volatilitäten und den zwischen 
ihnen bestehenden Korrelationen kann hieraus – neben 
den chancen – auch ein Geld- und Kapitalmarkt sowie 
wechselkurs- und zinsrisiko entstehen. nicht zuletzt ist die 
finanzkraft und bonität der schuldner entscheidend für die 
bedienung von darlehen, vergleichbaren ausleihungen oder 
Geldmarkttiteln.

Private equity-Investitionen sind grundsätzlich risikobehaf-
tet. der wirtschaftliche erfolg hängt unmittelbar von dem 
wertzuwachs der einzelnen Private equity-fonds (zielfonds) 
und den jeweiligen Unternehmen (zielunternehmen) ab, in 
die mittelbar investiert wird. substanz- und ertragsrisiken 
wurden gemäß kaufmännischer vorsicht berücksichtigt.

ein finanzierungsrisiko kann sich daneben aus negativen 
entwicklungen in der bewirtschaftung der Immobilien zum 
beispiel bei neuvermietungen, Mietausfällen, gesunkener 
Mietauslastung oder höheren Kosten aus sonderumlagen 
der eigentümergemeinschaft ergeben.

die rechtsprechung zu Kapitalanlagen war auch in 2012 un-
einheitlich. risiken aus rechtsverfahren sind qualitativ und 
quantitativ weiterhin nicht vorhersehbar. rechtsstreitigkei-
ten, auch gegenüber säumigen anlegern, sind demgemäß 
stets mit individuellen, auf den einzelfall bezogenen risiken 
besetzt. auszahlungen aufgrund von rechtsverfahren und 
gerichtlichen bzw. außergerichtlichen vergleichen können 
das Gesellschaftsergebnis negativ beeinflussen. Kosten für 
rechtsverfahren sowie gerichtliche bzw. außergerichtliche 
vergleiche wirken sich hingegen stets nachteilig auf die 
ertragslage der Gesellschaft aus. die zahl der streitigkeiten 
hat sich im vergangenen Jahr erneut deutlich reduziert und 
ist auf ein Minimum gefallen.

schließlich können sich vertragsbeendigungen nachteilig auf 
die ertrags- und finanzlage des Unternehmens auswirken, 
indem sowohl Mittel abfließen als auch künftige ratenzah-
lungen ausbleiben. hierdurch stehen der Gesellschaft ge-
ringere Investitionsmittel zur weiteren renditeerzielung zur 
verfügung. daneben besteht bei einer vielzahl von vertrags-
beendigungen die Möglichkeit, dass die Gesellschaft
bei der veräußerung von vermögensgegenständen, den 
sogenannten desinvestitionen, zur refinanzierung der 
auszahlungen von beteiligungen nicht in jedem einzelfall 
attraktive Marktpreise wird erzielen können.

ergänzend zu den im lagebericht aufgeführten risiken be-
stehen keine weiteren erkennbaren wesentlichen risiken.

prognoseberIcht
die zu erwartenden wirtschaftlichen entwicklungen in 
2013 sind nur schwer einschätzbar. zu umfassend sind 
derzeit noch und bis auf weiteres die vornehmlich durch 
die euroschuldenkrise hervorgerufenen Unsicherheiten und 
bewegungen an den globalen finanz- und Kapitalmärkten 
sowie in den jeweiligen staaten. zwar gibt es auch positive 
stimmen, die für 2013 erholungstendenzen vorhersagen 
– so etwa seitens der europäischen zentralbank, die im 
verlauf des Jahres 2013 eine Kräftigung der wirtschaft im 
währungsraum prognostiziert. christine lagarde, chefin 
des Internationalen währungsfonds, ist hingegen pessi-
mistischer und sieht erst in 2014 das Jahr der erholung. 
bis dahin muss man zum beispiel in der euro-zone in 2013 
weiterhin von einer rezession ausgehen, ausgelöst durch 
die teilweise drakonischen sparmaßnahmen in den Krisen-
ländern und die nur schleppend einsetzenden Konsolidie-
rungsmaßnahmen der staatshaushalte.
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für das Jahr 2013 erwartet die Geschäftsleitung für deutsch-
land ein vergleichsweise geringeres wachstum als noch in 
2012. da jedoch deutschland bzw. die deutsche wirtschaft 
im vergleich zu anderen wirtschaften der euro-zone immer 
noch relativ solide dasteht, wird sie diese talsohle voraus-
sichtlich unbeschadet überstehen. als Motor der deutschen 
wirtschaft sieht das Management der südwest finanz 
vermittlung dritte aG, trotz der weltweiten wachstumsberu-
higung, erneut den export deutscher Güter und die binnen-
konjunktur an. hinsichtlich der zu erwartenden Inflationsrate 
geht die Geschäftsleitung von einem wert unterhalb von 2 
Prozent aus.

Mit einer erholung der weltwirtschaft und einer ankurbe-
lung des welthandels im verlauf des Jahres 2013 sollten 
sich die außenwirtschaftlichen rahmenbedingungen 
deutschlands wieder verbessern und in der folge auch die 
Konjunkturdaten.

für das gesamte wirtschaftsjahr 2013 wird für die Gesell-
schaft ein ausgeglichenes ergebnis erwartet.

das Management rechnet für das Jahr 2013 mit rund 3,6 
Mio. eUr (vorjahr: 5,3 Mio. eUr) an eingehenden anleger-
einzahlungen.

nachdem zum Geschäftsjahresende 2012 weitere 500 
(vorjahr: 1.624) anlegerverträge ihr vertraglich vereinbartes 
laufzeitende erreichten, kommen diese in höhe von ca. 
8,88 Mio. eUr ende 2013 zur auszahlung. diese ist planmä-
ßig aus dem Gesellschaftsvermögen zu bestreiten. die da-
mit verbundenen dispositionen wurden bereits veranlasst 
bzw. rücklagen gebildet. 

die Geschäftsleitung hat entschieden, gezielte Investitionen 
auf sicht ausschließlich in sachwerte zu tätigen und Inves-
titionen in wertpapiere auch weiterhin auszusetzen. zudem 
werden zur refinanzierung von auslaufenden anlegerverträ-
gen opportune desinvestitionen durchgeführt. 

die weiterhin niedrigen zinsen werden auch in 2013 für 
einen lebhaften Immobilienmarkt sorgen. nach angaben 
der landesbausparkassen ist in 2013 mit einem anstieg der 
neubauvorhaben um 4 Prozent zu rechnen. auch bei den 
Mietpreisen sei mit einer weiteren steigerung zu rechnen, 
vor allem in größeren städten wie hamburg, düsseldorf, 
Köln, stuttgart und München. neben einem weiterhin boo-
menden wohnimmobilienmarkt ist laut dem trendbarometer 

Immobilien-Investmentmarkt von ernst & young in 2013 
wieder von größeren transaktionen im bereich von einzelhan-
dels- und büroimmobilien auszugehen. neben den bereits 
erwähnten niedrigen zinsen ist auch die anhaltende flucht in 
sachwerte einer der hauptgründe für die ungebrochen hohe 
attraktivität von Immobilien. anzeichen für eine Immobili-
enblase in deutschland gibt es laut experten aber nach wie 
vor nicht. das zinsniveau wird voraussichtlich auch in 2013 
auf dem niedrigen stand bleiben bzw. noch weiter fallen und 
damit baugeld noch billiger machen. einen weiteren Preisan-
stieg wird man hingegen bei wohnimmobilien feststellen.

das Immobilienmanagement der südwest finanz vermitt-
lung dritte aG ist bestrebt, auch in 2013 den Immobilien-
markt für seine anleger sinnvoll zu nutzen. ob die Märkte 
die angestrebte Portfolioumschichtung mit verkäufen, 
dem realisieren stiller reserven und dem erwerb neuer 
Immobilien unterstützen, kann derzeit nicht seriös bewertet 
werden. die diversifikation von objekten mit wohnwirt-
schaftlicher nutzung soll gewahrt bleiben.

der anteil an alternativen Investments soll auch in 2013 zu 
einem ausgewogenen Gesamtportfolio beitragen, wenn-
gleich neue Investitionen in diesen bereich nicht geplant 
sind und veräußerungschancen genutzt werden sollen.

ein wiedereinstieg in die aktienmärkte wird auch für 2013 
nicht erwartet.

sofern die entwicklungen an den finanzmärkten und der 
weltwirtschaft im dargelegten rahmen bleiben, geht die 
Gesellschaft bei fortführung ihrer bisherigen Geschäftspoli-
tik in 2013 und 2014 von einem leicht positiveren Geschäfts-
verlauf als in 2012 aus.

Berichterstattung 
nach § 289 Abs. 2 HGB

bedeutende vorgänge, die die ertrags-, finanz- und ver-
mögenslage der Gesellschaft beeinträchtigen, sind nach 
schluss des Geschäftsjahres nicht eingetreten.

Markdorf, 23.09.2013

Jürgen Koterzyna
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Bilanz 
der sÜdwest fInanz verMIttlUnG drItte aG zUM 31.12.2012

zusammengefasste darstellung In anlehnung an § 266 hgb

aktIVa 2012 in euro 2011 in euro

anlagevermögen

Immaterielle vermögensgegenstände  9,00   9,00   

Grundstücke und Gebäude  8.795.858,75     1.363.345,27      

Geleistete anzahlungen auf anlagen im bau —     —     

sonstige sachanlagen  4.326,00        7.074,00   

finanzanlagen und beteiligungen  12.468.024,71    17.130.122,12         

 21.268.218,46           18.500.550,39   

Umlaufvermögen

Grundstücke und Gebäude   681.375,15               870.873,77   

Geleistete anzahlungen   170.000,00          170.000,00         

forderungen und sonstige vermögensgegenstände  94.550.229,51         118.128.354,96        

wertpapiere — —

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten,  
bundesbank- und Postgiroguthaben und schecks

 1.075.313,98           1.791.576,28   

  96.476.918,64          120.960.805,01            

rechnungsabgrenzungsposten  394,00       523,79   

summe aktIVa  117.745.531,10        139.461.879,19    
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zusammengefasste darstellung In anlehnung an § 266 hgb

passIVa 2012 in euro 2011 in euro

eigenkapital

Gezeichnetes Kapital   511.291,88        511.291,88   

Gewinnrücklagen, gesetzliche rücklagen  18.433,36       18.360,68         

bilanzgewinn  23.724,68    22.343,80   

  553.449,92        551.996,36   

Kapital stille Gesellschafter   116.510.333,19     138.227.181,95         

rückstellungen

steuerrückstellungen — —

sonstige rückstellungen   62.008,16           65.496,62   

  62.008,16    65.496,62   

verbindlichkeiten

verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  482.729,06    535.352,15         

verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen  38.794,65    74.044,77   

sonstige verbindlichkeiten  95.714,96    4.765,34   

  617.238,67           614.162,26         

rechnungsabgrenzungsposten  2.501,16     3.042,00      

summe passIVa  117.745.531,10          139.461.879,19         
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Gewinn- und Verlustrechnung
der sÜdwest fInanz verMIttlUnG drItte aG 
fÜr dIe zeIt voM 01.01.2012 bIs zUM 31.12.2012

zusammengefasste darstellung In anlehnung an § 275 hgb

2012 in euro 2011 in euro

Umsatzerlöse 1.438.298,22 1.081.032,11

erträge aus wertpapierverkauf

Miete 278.031,74 193.089,48

agioerträge 255.789,53 328.091,85

erträge aus vertragsauflösungen 893.755,14 537.903,52

sonstige Umsatzerlöse 10.721,81 21.947,26

sonstige betriebliche erträge 227.420,87 455.646,23

auflösung rückstellungen 6.482,90 25.748,54

Gewinne aus abgang von immateriellen vermögensgegenständen und sachanlagen 79.514,10 288.701,62

erstattete verwaltungskosten 118.865,91 115.892,01

sonstige betriebliche erträge 22.557,96 25.304,06

Personalaufwand –170.572,22 –212.856,40

abschreibungen –4.243.394,60 –2.717.716,78

abschreibungen auf immaterielle vermögensgegenstände und sachanlagen –57.061,33 –25.392,92

abschreibungen auf wertpapiere und finanzanlagen –4.186.333,27 –2.692.323,86

sonstige betriebliche aufwendungen –5.884.906,76 –4.100.322,07

verwaltung –762.694,75 –834.931,65

anlegerkontenverwaltung –215.078,28 –215.078,28

Jahresabschluss und Prüfung –23.060,00 –24.814,80

rechtsberatung –192.474,87 –177.716,09

vermögensmanagement –138.630,37 –201.771,00

sonstige –193.451,23 –215.551,48

räume | objektaufwendungen –113.466,78 –90.410,32

nebenkosten –86.584,20 –66.690,82

Instandhaltung –16.333,13 –14.924,63

sonstige raum- und objektaufwendungen –10.549,45 –8.794,87
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zusammengefasste darstellung In anlehnung an § 275 hgb

2012 in euro 2011 in euro

sonstige betriebliche aufwendungen

Marketing und vertrieb –119.573,09 –116.077,14

verkaufsprovisionen Immobilien –53.190,00 –66.174,79

vermittlungsprovisionen –17.000,00 0,00

sonstiger Marketing- und vertriebsaufwand –49.383,09 –49.902,35

Gebühren, versicherungen und beiträge –36.020,97 –37.842,31

sonstige –4.853.151,17 –3.021.060,65

vertragsauflösungen –1.846.652,80 –982.005,91

nicht abzugsfähige vorsteuer –71.995,38 –66.976,36

forderungsverluste –2.914.442,65 –1.955.990,22

sonstige –20.060,34 –16.088,16

erträge aus beteiligungen 1.382.429,39 1.461.952,37

finanzergebnis 1.297.684,62 1.328.477,05

zinserträge 1.297.684,62 1.328.477,05

dividenden 0,00 0,00

ergebnis vor steuern –5.953.040,48 –2.703.787,49

steuern 2.926,40 –3.000,24

erträge aus verlustübernahme 5.957.420,44 2.709.056,47

Gewinnanteile stille Gesellschafter 0,00 0,00

Jahresüberschuss | Jahresfehlbetrag 1.453,56 8.269,22

Gewinnvortrag aus vorjahr 22.343,80 14.488,04

ausschüttung 0,00 0,00

einstellung in die Gewinnrücklage –72,68 –413,46

bilanzgewinn | bilanzverlust 23.724,68 22.343,80



die südwest finanz vermittlung dritte aG hat ihren Jahresab-
schluss nach den Kriterien für kleine Kapitalgesellschaften im 
sinne der §§ 267 abs. 1, 274 a hGb aufgestellt.

die Prüfung umfasst die beurteilung der angewandten bilan-
zierungsgrundsätze und der wesentlichen einschätzungen 
der gesetzlichen vertreter sowie die würdigung der Gesamt- 
darstellung des Jahresabschlusses und des lageberichts. wir 
sind der auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat mit ausnahme der folgenden einschrän-
kung zu keinen einwendungen geführt: die werthaltigkeit des 
finanzanlagevermögens kann aufgrund noch ausstehender 
Jahresabschlüsse zum 31. dezember 2012 der beteiligun-
gen, Gesellschaften, bei denen ausleihungen bestehen, 

Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 
und zielfonds nicht abschließend beurteilt werden. nach 
unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
vorschriften und den ergänzenden bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrags und vermittelt unter beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen verhältnis-
sen entsprechendes bild der vermögens-, finanz- und ertragsla-
ge der Gesellschaft. der lagebericht steht in ein klang mit dem 
Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes bild von 
der lage der Gesellschaft und stellt die chancen und risiken der 
zukünftigen entwicklung zutreffend dar.

den vorstehenden bericht erstatten wir in Übereinstimmung 
mit den gesetzlichen vorschriften und den Grundsätzen 
ordnungsmäßiger berichterstattung bei abschlussprüfungen 
gemäß Idw Prüfungsstandard 450.

32 GeschäftsberIcht 2012 | erGebnIs der JahresabschlUssPrÜfUnG | berIcht des aUfsIchtsrats

sÜdwest fInanz verMIttlUnG drItte aG

der aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des vorstands 
im Geschäftsjahr 2012 überwacht und ihn beratend bei der 
leitung des Unternehmens begleitet. er informierte sich 
regelmäßig, zeitnah und umfassend durch schriftliche und 
mündliche berichte über den Gang der Geschäfte und die 
lage des Unternehmens.

die berichterstattung des vorstands umfasste alle wichtigen 
Informationen zur Geschäftsentwicklung, der strategischen 
weiterentwicklung und rentabilität der Gesellschaft sowie
der risikolage und dem risikomanagement. der aufsichtsrat 
war in alle entscheidungen eingebunden, die für das Unter-
nehmen von besonderer bedeutung waren. Geschäfte, zu 
denen die zustimmung des aufsichtsrats erforderlich ist, wur-
den überprüft und mit dem vorstand behandelt. Im Geschäfts-
jahr 2012 fanden mehrere aufsichtsratssitzungen statt, in 
denen sich der aufsichtsrat anhand der berichterstattung des 
vorstands ausführlich mit den wichtigen Geschäftsvorgängen 
befasste. beratungen und beschlüsse bezogen sich insbeson-
dere auf die finanz- und Investitionsplanungen; den Inves-
titionsvorhaben für das Geschäftsjahr 2012 wurde – soweit 
erforderlich – zugestimmt. daneben wurde der aufsichtsrat 

Bericht des Aufsichtsrats 
laufend über Maßnahmen zum ausbau der Kundenbeziehun-
gen und deren auswirkungen informiert. der vom vorstand 
aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 ist 
unter einbeziehung der buchführung und des lageberichts 
von einer wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in der ordent-
lichen hauptversammlung vom 20.09.2012 zum abschluss-
prüfer bestellt wurde, geprüft worden. dem aufsichtsrat sind 
für das Geschäftsjahr 2012 der Jahresabschluss der südwest 
finanz vermittlung dritte aG, der lagebericht und der bericht 
des abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlus-
ses zur Prüfung vorgelegt worden.

Unsere eigene Prüfung des Jahresabschlusses der südwest 
finanz vermittlung dritte aG sowie des dazugehörigen lage-
berichts ergab keine einwände. der aufsichtsrat stimmt
dem ergebnis des abschlussprüfers zu und billigt den vom 
vorstand aufgestellten Jahresabschluss. der Jahresabschluss 
ist damit festgestellt.

der aufsichtsrat spricht dem vorstand und allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für ihren einsatz und für die im 
Geschäftsjahr 2012 geleistete arbeit seinen dank aus.

Markdorf, 05.10.2013

dr. dr. h.c. Michael Krause, vorsitzender des aufsichtsrats
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