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Klare Orientierung 
in den Anlagesegmenten

mit investitionen in überwiegend Substanzwerte der Kern- 
segmente immobilien, immobilienbeteiligungen, alternative  
investments und Private equity entwickelt die Südwest Finanz  
Vermittlung zweite ag aus einzelnen investitionschancen  
bedarfsgerechte Kapitalanlageprodukte.

als Sachwertspezialist mit einem starken netzwerk bringen wir 
dabei Partner, investoren und geeignete Objekte zusammen. die 
einzelnen Objekte managen wir aktiv, effektiv und transparent im 
Sinne unserer Kunden.

aspekte der Sicherheit haben für unser mitunternehmerkonzept 
den größten Stellenwert. dabei sind wir in unseren anlage- 
entscheidungen langfristig orientiert – mit Fokus auf aussichts-
reiche Perspektiven und nachhaltige werte in deutschland.
bewährter Service, transparenz und zuverlässigkeit sollen  
weiterhin unseren dialog prägen.
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Vorwort des Vorstands
Verehrte gesellschafter und geschÄftsfreunde,  
sehr geehrte damen und herren, 

nach den beiden Krisenjahren 2008 und 2009 nahmen die erträge der meisten unterneh-
men in 2010 und 2011 deutlich zu. Speziell in der ersten Jahreshälfte 2011 setzten sich 
der globale wirtschaftsaufschwung und die kräftige Konjunkturerholung in deutschland 
zunächst fort. im Sommer verschärfte sich jedoch die europäische Staatsschuldenkrise, 
sodass die unsicherheit an den Finanzmärkten zunahm und sich die Konjunktur spürbar 
abkühlte. auslöser waren zweifel, ob griechenland mit hilfskrediten der europäischen 
Partnerländer, der eu und des iwF nachhaltig seine wachstums- und Schuldenprobleme 
in den griff bekommen würde. 

ein Staatsbankrott griechenlands und ein zerfall der eurozone erschienen möglich. in der 
Folge verloren Staatsanleihen ihre einstufung als quasi risikolose anlageklasse. befürch-
tungen um ausfälle bei Staatsanleihen und eine folgende bankenkrise führten zu zuneh-
mender Verunsicherung an den Finanzmärkten sowie bei unternehmen und Verbrauchern.

in diesem unsicheren umfeld reagierte die Südwest Finanz Vermittlung zweite ag weiter-
hin bewusst konservativ. Folgerichtig gewichteten wir immobilienbeteiligungen in  
unserem Portfolio noch stärker und legten einen teil unserer mittel auf verzinslichen
tages- und Festgeldkonten an.

Jürgen Koterzyna,  

Vorstand der

Südwest Finanz 

Vermittlung zweite ag
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Jürgen Koterzyna
markdorf, im September 2012

ein seriöser ausblick auf die zu erwartenden wirtschaftlichen entwicklungen im Jahr 2012 
und darüber hinaus ist nur bedingt möglich. die konjunkturellen aussichten haben sich in 
den vergangenen monaten wieder eingetrübt, weswegen vorerst nicht mit einer Fort-
setzung des wirtschaftlichen aufschwungs zu rechnen ist. dies gilt sowohl global als auch 
auf den euroraum und deutschland bezogen.

auch 2012 wird die Südwest Finanz Vermittlung zweite ag im interesse des erhalts 
unseres gesellschaftsvermögens keine größeren risiken eingehen, solange sich die 
bestehenden unsicherheiten nicht hinreichend eingrenzen lassen. hierbei können wir auf 
die Kompetenz und die umfassende erfahrung unserer mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
vertrauen, bei denen ich mich an dieser Stelle ganz besonders für die geleistete arbeit 
bedanke. mein dank gilt natürlich auch unseren gesellschaftern und geschäftsfreunden 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen.

mit freundlichen grüßen,

das Jahr 2011 war gekennzeichnet von einem konjunkturellen wachstum. dieses 
verlor im laufe des Jahres an dynamik. Vor allem die japanische wirtschaft litt  
unter den Folgen der erdbebenkatastrophe vom märz 2011. an den Kapitalmärkten 
sorgte die Staatsschuldenkrise in einigen ländern europas weiterhin für große  
unsicherheit. 

nach der atomkatastrophe im japanischen Fukushima im märz 2011 beschloss  
die bundesregierung die energiewende: den ausstieg aus der atomenergie und  
die gestaltung einer neuen energielandschaft.



die energiepolitik in deutschland steht vor rich-
tungsentscheidungen. nur wenn es gelingt, das 
energiesystem auf effizienz und emissionsfreie 
energieträger umzustellen, verdient die „energie-
wende“ ihren namen. 

Viele bürgerinnen und bürger beobachten die um-
setzung der energiewende in deutschland kritisch. 
ihre Fragen nach einer Finanzierung des netzumbaus 
oder nach der ausgestaltung der energiemärkte der 
zukunft sind nach wie vor ungeklärt.

Mit Energie umdenken 
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Energiewende machbar – eine moderne 
Umweltpolitik für Deutschland
der weg in eine beSSere zuKunFt ... ?!

nach der atomkatastrophe im japanischen Fukushima im märz 2011 beschloss die 
bundesregierung im Sommer desselben Jahres, der atomenergie den rücken zu 
kehren. aufgrund einer Sicherheitsneubewertung wurden die älteren acht der 17 
deutschen atomkraftwerke stillgelegt. Verabschiedet wurde außerdem ein zeitplan, 
nach dem auch die verbliebenen neun reaktoren bis zum Jahr 2022 vom netz  
gehen sollen. was bezeichnet genau die energiewende, welche Perspektiven gibt 
es und wie können diese finanziert werden?

etappen und Ziel der energiewende

bis zum Jahr 2050 soll der anteil der erneuerbaren energien am Strommix bis zu 80 Prozent  
betragen und damit der umbau der deutschen energielandschaft abgeschlossen sein. und 
schon jetzt sind die erneuerbaren energien auf dem Vormarsch. Vom Jahr 2010 zu 2011 
ist der anteil der regenerativen energien am gesamtstromangebot von 17 auf 20 Prozent 
gestiegen. das entspricht rund 122 milliarden Kilowattstunden, die durch „grüne“ energie  
aus Sonne, wind und wasser eingespeist wurden – damit können 34 millionen durch-
schnittliche haushalte ein Jahr lang versorgt werden. der energieanteil aus regenerativen 
energien soll bis 2020 mindestens 35 Prozent am gesamten Stromangebot betragen. 

deutschland setZt weltweit massstÄbe

international sieht sich deutschland als Vorreiter im umwelt- und Klimaschutz sowie als 
Pionier beim ausbau erneuerbarer energien. mit seinen hochgesteckten zielen der ener-
giewende wird der wissens- und technologiestandort deutschland unter beweis stellen 
müssen, durch die entwicklung neuer und die Fortentwicklung etablierter energiequellen 
seine weltmarktführende Stellung auszubauen.

das ziel, eine der innovativsten, effizientesten und umweltfreundlichsten Volkswirtschaften  
zu werden, ist mit wirtschaftlichen, infrastrukturellen und technologischen herausforderun-
gen verbunden. daraus ergeben sich große chancen für deutschland und seine wirtschaft, 
beispielsweise für unternehmen, die dienstleistungen zur energieeinsparung anbieten, 
für das baugewerbe sowie für unternehmen, welche anlagen zur nutzung von „grüner“ 

deutschland ist und bleibt Vorreiter 

im umwelt- und Klimaschutz.
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energie und zur Verbesserung der energieeffizienz herstellen. hier entstehen die märkte 
der zukunft, in denen deutschland schon heute oftmals weltmarktführer ist. durch die 
steigenden internationalen energiepreise aufgrund der steigenden nachfrage nach energie 
in asien und anderen wachstumsregionen bei gleichzeitig knapper werdenden Öl-, gas- 
und Kohlebeständen ist eine abkehr von fossilen energieträgern für die deutsche wirt-
schaft von enormer wichtigkeit, um wettbewerbsfähigkeit und eine sichere Versorgung zu 
gewährleisten. reduzierung des energieverbrauchs und effizienzsteigerungen bei gewin-
nung, transport und Verbrauch stellen entwicklungspotenziale dar, die deutschland für sich 
nutzen kann. dadurch ist es möglich, technologie- und Standortvorteile zu gewinnen und 
Pionier auf diesen leitmärkten der zukunft zu werden.

herausforderung sichere stromVersorgung

das ziel und die herausforderung der energiewende ist es, mittelfristig die Stromversor-
gung in deutschland mit energiequellen abseits des atomstroms sicherzustellen. im mit-
telpunkt der energiewende steht die erzeugung von Strom vor allem durch nicht fossile 
Quellen, wie wind, wasser und Sonne. die Schwierigkeit hierbei liegt in der nicht regel-
baren Kraftwerksleistung. die einspeisung in das Stromnetz wird also volatiler und etwaig 
gegenläufig zum aktuellen Strombedarf. um differenzen zwischen dem angebot und der 
konstant sicheren Versorgung der Verbraucher auszugleichen, sind neue Speichertechno-
logien gefragt, die einen energieüberschuss speichern und ihn dann abgeben, wenn die 
anlagen aufgrund von windstille oder schwacher Sonnenintensität weniger oder keinen 
Strom produzieren. denkbar wäre der ausbau von Pumpspeicherwerken oder die entwick-
lung anderer innovativer Speichertechnologien.

der ausbau erneuerbarer ener-

gien ist ein Problem, wenn stark 

geförderter Ökostrom durch die 

eeg-umlage zu steigenden Strom-

preisen für die bürger führt.

„grüne“ technologien sind attraktiv 

für auslandsmärkte.
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übergÄnge schaffen mit brückentechnologien

um den übergang in die ära der regenerativen energien zu bewältigen und damit ein-
hergehend spätestens ab dem Jahr 2022 keine energie aus atomkraftwerken zur Strom-
versorgung zu benötigen, sind sogenannte brückentechnologien notwendig. diese ge- 
währleisten eine sichere Versorgung, indem sie den energiebedarf decken, der durch  
erneuerbare energien noch nicht bedient werden kann. zu diesen übergangstechnologien 
zählen vornehmlich fossile energiequellen wie Kohle und erdgas. Jedoch ist besonders die 
energiegewinnung aus Kohle sehr cO2–intensiv. Kraftwerke werden deshalb modernisiert 
oder als hocheffiziente anlagen mit Kraft-wärme-Kopplung ausgebaut.

neue energielandschaften und stromtrassen

bis zum Jahr 2050 soll die energielandschaft so umgebaut werden, dass künftig energie 
vorwiegend aus regenerativen Quellen stammt. aufgrund der örtlichen entkopplung von 
Stromgewinnungs- und Verbrauchszentren werden neue Stromtrassen benötigt. allein bis 
zum Jahr 2022 sind 3.800 Kilometer zusätzliche trassen geplant. bis heute sind gerade 
200 Kilometer gebaut worden (Stand 03/2012). der ausbau bedeutet nicht nur eingriffe 
in das landschaftsbild, sondern ist auch mit erheblichen Kosten verbunden. die netz-
betreiber rechnen für den ausbau der Stromtrassen um 3.800 Kilometer sowie für die  
Optimierung des bestehenden netzes mit Kosten von rund 20 milliarden euro. eine weitere  
herausforderung ist es, den energieverlust beim transport des Stroms über lange Strecken 
einzudämmen. deshalb soll auf 2.100 der 3.800 Kilometer zum ersten mal in deutschland 
die hgü-technik (hochspannungs-gleichstrom-übertragung) zum einsatz kommen.

energieversorgung muss sicher 

und bezahlbar bleiben.

energiewende machbar | eine mOderne umweltPOlitiK Für deutSchland

wind, wasser, Sonne und biomasse sind 
als energiequellen gratis und unbegrenzt 
verfügbar. energie daraus wird nahezu 
cO2–frei erzeugt. 
 
nachwachsende biomasse sorgt dabei  
in Fern- und nahwärmenetzen für eine 
umweltfreundliche wärmeversorgung. 
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einsparpotenZiale bei elektrogerÄten und gebÄudesanierungen

eine abkehr von der Kernenergie bei zeitgleicher einhaltung der ambitionierten Klimaziele 
ist nicht nur durch die umgestaltung des deutschen energiesektors zu erreichen. weniger 
energie verbrauchen – das ist einer der wichtigsten Schritte zur energiewende. energie-
einsparpotenziale bestehen nahezu überall. die herausforderung ist, sie zu nutzen: durch 
entwicklung und Kauf verbrauchsarmer elektrogeräte, Fahrzeuge oder Speicher, die über-
schüssige energie auffangen; aber auch durch persönliches engagement von Privatper-
sonen oder investoren. ein wesentlicher beitrag dazu ist die gebäudesanierung, wo sich 
bei fachgerechter dämmung über 80 Prozent energie einsparen lassen. gesellschaftliche  
akzeptanz sowie staatliche Förderungen und investitionsanreize sind für die zielerreichung 
notwendig.

herausforderung finanZierung
 
die basis und Voraussetzung für ein engagement seitens privatwirtschaftlicher investoren 
sind auf lange Sicht stabile gesetzliche und ordnungspolitische rahmenbedingungen, denn 
nur dann sind investitionen konkret und sicher zu planen. unsicherheit über die rechtslage 
würde  einschätzungen bezüglich des risikos solcher investments seitens der investoren 
sowie der Finanzwirtschaft negativ beeinflussen und damit die Finanzierung schwieriger 
machen und/oder verteuern. erschwerend kommt hinzu, dass politische rahmenbedin-
gungen oftmals noch nicht umgesetzt worden sind. Somit kommen investitionen in neue 
Kraftwerke, wind- und Solaranlagen sowie in den notwendigen ausbau der Stromtrassen 

wichtiger aspekt der energie- 

wende ist eine Verminderung 

des energieverbrauches.

Sonnenenergie gehört zu den erneuer-
baren energien, die nach menschlichen 
zeitmaßstäben unerschöpflich zur Ver-
fügung stehen. 

bei ihrer nutzung wird zwischen Photo-
voltaikanlagen, mit denen Strom erzeugt 
wird, der ins netz eingespeist wird, und 
Sonnenkollektoren, die heizkosten  
sparen, weil wasser für den eigenen 
haushalt erwärmt wird, unterschieden.
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nur zögerlich voran. Verschiedene Studien gehen von einem investitionsbedarf durch den 
geplanten umfassenden um- und ausbau der energieversorgung von rund 200 milliarden 
euro bis zum Jahr 2020 aus.

herausforderungen und antworten

die Steigerung der energieeffizienz wird die tragende Säule des energiekonzepts bleiben. 
die erfolge der Vergangenheit – der seit Jahren rückläufige energieverbrauch in deutsch-
land verbunden mit einem dennoch ganz beachtlichen wirtschaftswachstum – können nur 
wenige mitgliedstaaten in der eu vorweisen. die hauptarbeit des grundlegenden umbaus 
des energiesystems ist allerdings erst weiter noch zu leisten. der neue bundesumwelt-
minister Peter altmaier hat mit der energiewende ein mammutprojekt übernommen. ein 
Jahr nach der beschlussfassung drängt die zeit sehr: weichenstellungen für investitio-
nen in neue netze, mehr energiespeicher und neue Kraftwerke sind dringend notwendig.  
Politische entscheidungen und die bereitschaft jedes einzelnen bürgers bleiben gefordert, 
um den energiemarkt nachhaltig und klimafreundlich umzugestalten. die große aufgabe 
ist, das kostengünstig zu realisieren, um negative auswirkungen auf wirtschaft, arbeits-
plätze und privaten Konsum zu vermeiden.

investitionen in regenerative 

energien sind oftmals immens 

und müssen deshalb langfristig 

finanziert werden.

energiewende machbar | eine mOderne umweltPOlitiK Für deutSchland

entwicklung strommix in deutschland, angaben in %

2011 2020

erdgas 14 11

Kernenergie 18 —

Sonstiges 4 6

Steinkohle 19 20

braunkohle 25 17

erneuerbare energien

wasserkraft 3 5

Photovoltaik 3 9

bioenergie 6 9

windenergie 8 23

Schätzungen des bee, bundesverband erneuerbare energie e.V. 

2011

2020



deutschland zählt zu den am höchsten entwickelten 
und leistungsfähigsten industrienationen und ist eine 
der größten Volkswirtschaften weltweit. auf diesen 
markt konzentrieren sich die aktivitäten der Südwest
Finanz Vermittlung zweite ag.
 
mit 82 millionen einwohnern ist deutschland zudem 
der größte und wichtigste markt in der europäischen 
union (eu). die deutsche Volkswirtschaft konzentriert 
sich auf industriell hergestellte güter und dienstleis-
tungen. Vor allem die Produkte des deutschen maschi-
nenbaus, Kraftfahrzeuge und chemische erzeugnisse 
werden international geschätzt. 

Starker Wirtschaftsstandort 
im globalen Markt
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Das Investitionsjahr 2011

mit ihrer klaren Positionierung und einer den wirtschaftlichen gegebenheiten an-
gepassten flexiblen anlagestrategie konnte sich die Südwest Finanz Vermittlung 
zweite  ag auch im abgelaufenen geschäftsjahr am markt positionieren.

sparkurse und Verunsicherung Verringern wachstum

nach einem globalen bruttoinlandsprodukt (biP) von 5,1 Prozent und der erholung der 
weltweiten wirtschaft im Jahr 2010 wurde auch das geschäftsjahr 2011 von ökonomischer 
dynamik geprägt. das wachstum wurde jedoch durch die Sparmaßnahmen der meisten 
industrieländer sowie die fortlaufende ungewissheit im bankensektor gehemmt, sodass 
die weltweite wirtschaftsleistung im investitionsjahr 2011 um 4,0 Prozentpunkte stieg.

die Volksrepublik china war mit einer beeindruckenden wachstumsrate von 9,3 Prozent 
der wichtigste träger der weltwirtschaft 2011, obwohl im land die laufzeiten der Konjunk-
turpakete endeten. Japan hatte unter dem erdbeben und tsunami sowie der atomreaktor-
katastrophe zu leiden, die neben einem sinkenden biP verheerende Folgen für das land 
und die bevölkerung hatten. ein ebenfalls signifikant geringeres wirtschaftswachstum mit 
nur 1,7 Prozent verzeichneten die uSa. gründe dafür waren die hohe arbeitslosenzahl 
sowie die Schulden im öffentlichen und privaten Sektor. zugleich stieg die leistungskraft 
der meisten rohstoffexportierenden länder in Südamerika. ein ausnahmefall war brasilien  
– hier wurde die dynamik durch die aufwertung der heimischen währung behindert.  
während die ökonomischen leistungen der länder in Süd- und westeuropa aufgrund der 
Staatsschuldenkrise stagnierten oder sanken, stieg die wirtschaftskraft mittel- und Ost-
europas um 4,2 Prozent an.

sparmassnahmen im euroraum

griechenland, irland, Portugal und Spanien mussten 2011 erneut umfangreiche Sparpro-
gramme durchlaufen. als zusätzliches Sorgenland kam italien hinzu. weitere länder – auch 
in westeuropa – setzten sich das ziel, ihre neuverschuldung niedriger zu halten. dazu hebt 
Frankreich die Steuern für besserverdiener und diskutiert über eine erhöhung der Steuern 
auf alkohol sowie erfrischungsgetränke. Solche maßnahmen und Sparkurse sind in ganz 
europa auch weiterhin im gespräch.

weltwirtSchaFt entwicKelte Sich StarK unterSchiedlich

 11daS inVeStitiOnSJahr 2011 | entwicKlung

wachstumsrate von 9,3 Prozent in 

der Volksrepublik china stützt die

weltwirtschaft.
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erholung der deutschen wirtschaft

nach dem wirtschaftlichen einbruch im Jahr 2009 verzeichnete deutschland im Folgejahr ein 
Plus von 3,7 Prozent. im Jahr 2011 stieg die wirtschaftsleistung nochmals um 3,0 Prozent,  
was insbesondere auf die ausgaben der privaten haushalte zurückzuführen ist. Somit wurde  
die bestleistung von 2010 zwar nicht übertroffen, jedoch die erholung der deutschen  
wirtschaft bekräftigt.

finanZmÄrkte

nach den beiden Krisenjahren 2008 und 2009 nahmen die erträge der meisten unter- 
nehmen in 2010 sowie 2011 deutlich zu. Viele anbieter konnten ihre sinkenden absatzzahlen  
in westeuropäischen industriestaaten und den uSa durch die gewinnung von Käufern  
aus Schwellenländern ausgleichen. die banken hingegen waren im investitionsjahr 2011 die  
großen Verlierer. deutlich sinkende aktienkurse ließen sich unter anderem bei Kredit- 
instituten beobachten, die sich in Süd- und westeuropa engagierten. überdies fürchten 
renommierte banken um ein auseinanderbrechen der eurozone und erarbeiteten hand-
lungsanweisungen für notfälle, um daraus resultierenden Folgen entgegenzuwirken. auch 
die uSa wurden hart getroffen: die ratingagentur Standard & Poor’s stufte die uS- Spit-
zenbonität von aaa auf aa+ ab, da das amerikanische Schuldenproblem nicht dauerhaft 
gelöst sei.

südwest finanZ Vermittlung Zweite ag

die Südwest Finanz Vermittlung zweite ag hat sich nach dem unerwartet deutlichen wirt-
schaftlichen aufschwung in deutschland den geänderten marktbedingungen nach der Krise  
angepasst. nach wie vor bleibt aber eine breite diversifikation zur risikonivellierung unsere  
Prämisse, wobei Sachwertanlagen tendenziell der Vorzug gegeben wird. die mittel der  
gesellschaft wurden teilweise auf tages- und Festgeldkonten verzinslich angelegt, zum  
anderen teil in weitere assetklassen, insbesondere immobilien, umgeschichtet. auch im 
Jahr 2011 wurden keine wertpapierumsätze getätigt.

die deutsche wirtschaft  

wuchs um 3,7 Prozent.

die uS-bonität wurde 

heruntergestuft.
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Vermögensportfolio (gesamt: 19,4 mio. euro)

Stand: 31.12.2011

immobilien und beteiligungen 12,8 mio. eur

alternative investments (insbesondere Schiffe) 5,1 mio. eur

Finanzanlagen | geldmarkt 0,9 mio. eur

liquidität 0,6 mio. eur

daS inVeStitiOnSJahr 2011 | entwicKlung

die entwicklung des gesamtportfolios

die Südwest Finanz Vermittlung zweite ag war im Jahr 2011 in den anlageklassen immo-
bilien / immobilienbeteiligungen, geldmarkt- und Finanzanlagen sowie in liquiden mitteln 
und alternativen investments / Private equity / Schiffe investiert. der wert des gesamt-
portfolios reduzierte sich durch anpassungen in der Vermögensbewertung sowie aufgrund 
von auseinandersetzungen auslaufender beteiligungen um –3,0 mio. euro auf 19,4 mio. 
euro (Vorjahr: 22,4 mio. euro).

der wert der immobilien bzw. immobilienbeteiligungen reduzierte sich auf 12,8 mio. euro 
(Vorjahr: 15,2 mio. euro). ihr anteil am gesamtportfolio erreichte somit 66,0 Prozent.  
die rendite aus der aktiven Vermietung betrug im berichtsjahr 8,7 Prozent vor Kosten (Vor-
jahr: 8,3 Prozent).

die noch kurzfristig geparkten wertpapiermittel wurden weiter in immobilien investiert.

auf verzinsliche geldmarkt- und Finanzanlagen entfiel mit 0,9 mio. euro (Vorjahr: 0,8 mio. 
euro) eine gewichtung in höhe von 4,6 Prozent. diese anlageklasse generierte im berichts- 
jahr 114 teur (Vorjahr: 139 teur) an zinserträgen.

der gesellschaft stand zum 31.12.2011 ein liquiditätspolster von 0,6 mio. euro (Vorjahr: 
0,3 mio. euro) zur Verfügung. dies sind 3,0 Prozent vom gesamtvermögen. das Segment  
alternative investments / Private equity wies zum Jahresende 2011 ein Vermögen in höhe 
von 5,1 mio. euro (Vorjahr: 6,1 mio. euro) aus und war somit am gesamtportfolio mit  
26,3 Prozent (Vorjahr: 33,8 Prozent) beteiligt.

zinserträge in höhe von 114 teur

wurden erwirtschaftet.
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positiVer jahresüberschuss 
für die atypisch stillen gesellschafter

Vor dem hintergrund der uneinheitlichen Situation auf den Finanz- und Kapitalmärkten 
blickt die Südwest Finanz Vermittlung zweite ag auf ein volatiles Jahr zurück. das berichts-
jahr wurde mit einem negativen ergebnis abgeschlossen. insbesondere durch anrechnung 
von Verlusten im mittelbaren anlagebereich sowie aus ordentlichen Vertragsbeendigungen 
werden den atypisch stillen gesellschaftern für 2011 Verluste in höhe von – 6,3 mio. euro  
(Vorjahr: – 2,9 mio. euro) zugewiesen. der nach der ergebnisverteilung an die atypisch  
stillen gesellschafter verbleibende Jahresüberschuss der gesellschaft beträgt im ab- 
gelaufenen geschäftsjahr 45 teur (Vorjahr: 26 teur).

entwicklung anlegerVertrÄge

zum Jahresende 2011 hatten weitere 753 (Vorjahr: 997) Verträge ihr vertraglich verein- 
bartes laufzeitende erreicht. hieraus resultierten auszahlungen in höhe von 3,1 mio. euro 
(Vorjahr: 5,6 mio. euro), die mitte 2012 zur auszahlung kamen. diese wurden planmäßig 
aus dem gesellschaftsvermögen bestritten. die damit verbundenen dispositionen wurden 
bereits veranlasst bzw. rücklagen gebildet. die anzahl der außerordentlichen Vertrags-
beendigungen belief sich im berichtsjahr auf 91 Verträge und liegt damit weit unter dem 
Vorjahr (Vorjahr: 237). im Jahr 2011 flossen der Südwest Finanz Vermittlung zweite ag rund 
1,1 mio. euro aus laufenden ratenzahlungen zu. zum Jahresende verwaltete die Südwest 
Finanz Vermittlung zweite ag 4.438 Verträge (Vorjahr: 5.909 Verträge).

das management rechnet für 2012 mit ca. 0,9 mio. euro (Vorjahr: 1,2 mio. euro) an ein- 
gehenden anlegereinlagen.

beträge in höhe von 3,1 mio. euro 

kamen zur auszahlung.
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weltweit waren 2011 starke unterschiede der immobilienpreise zu beobachten: 
während sich die uSa nur schwer vom Platzen der blase und der daraus folgenden 
Finanzkrise erholen, boomte es in den meisten asiatischen ländern, sodass die 
regierungen um eine neue Spekulationsblase fürchten. Vor allem indien, china und 
Singapur zogen viele ausländische Käufer an und bekamen Kredite von ihren regie-
rungen zur Verfügung gestellt. trotz Staatsverschuldungen sind in vielen europäi-
schen ländern die immobilienpreise gestiegen. hier sind insbesondere dänemark,  
norwegen und Schweden zu nennen, die einen Preisanstieg von etwa sechs  
Prozent aufwiesen.

neubau-eigentumswohnungen boomen auf dem deutschen markt

in deutschland entwickelte sich der immobilienmarkt 2011 mit einem Preisanstieg von 
rund drei Prozent positiv. beachtlich waren die starke nachfrage nach neubau-eigentums-
wohnungen und die somit wachsenden Kauf- und mietpreise für diese immobilie. ursache 
dafür ist der wunsch nach Stabilität vieler deutscher bürger, die durch die eurokrise ver-
unsichert sind. der deutsche büromarkt hatte einen geringen zuwachs und wurde haupt-
sächlich von den ladenmieten in 1a-lagen getragen. investitionen in einkaufscenter sowie 
in einzelhandelsflächen in top-lagen erwiesen sich als ausgesprochen lukrativ.

nach äußerungen der immobilienmarktkenner sollen die Kauf- und mietpreise für wohn-,  
büro- und handelsimmobilien auch im Jahr 2012 weiter ansteigen. Speziell die wohnungs- 
preise in großstädten werden zunehmen und ihre Preise je Quadratmeter auf die  
20-euro-marke zusteuern. zudem soll der andrang nach büros in 1b-lagen steigen, da die  
prosperierende deutsche wirtschaft auch in 2012 weiteren raum für neue arbeitnehmer 
benötigen wird. Für die handelsimmobilien prognostizieren branchenexperten den höchst-
stand der ladenmieten in 1a-lagen.

Immobilien
dYnamiSche entwicKlung der immObilienPreiSe

experten rechnen mit weiterhin 

steigenden mietpreisen.
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immobilienübersicht

zugangsdatum Objekt Kaufpreis 1 3

in eur
Verkehrswert

in eur
buchwert

31.12.2011
mieteinnahmen

in eur 2011
mietrendite 2

in %

06.2002 leipzig, holbeinstraße 38a 766.938 1.280.000 661.427 62.087 8,7

02.2002 überlingen, Friedhofstraße 32 352.791 420.000 277.257 26.366 8,2

03.2003 donaueschingen, Vácer Straße 5 361.300 570.000 347.672 22.940 7,3

12.2003 leipzig, holbeinstraße 38b 254.000 404.000 233.419 19.799 8,4

05.2003 markdorf, ravensburger Straße 30 533.200 568.000 442.702 37.954 7,3

10.2004 ludwigsburg, Friedrichstraße 132 1.204.500 1.900.000 1.097.703 102.311 9,1

09.2005 leipzig, lützner Straße 145 337.710 390.000 303.186 34.610 10,9

 
01.2006

markkleeberg, 
an der Stadtmühle 1b,c

 
1.009.950

 
1.100.000

 
955.888

 
68.410

 
7,6

09.2007 nürnberg, Pirckheimer Straße 77 937.300 960.000 909.348 84.956 10,0

gebäude gesamt 5.757.689 7.592.000 5.228.602 459.433 8,7

12.2003 weingarten, nachtweide unbebaut 173.851 240.000 50.815 2.735 5,4

gebäude und grundstücke 5.931.540 7.832.000 5.279.417 459.433 8,6

Verkäufe Veräußerungsgewinne 2011 213.879

gebäude und grundstücke gesamt 5.931.540 7.832.000 5.279.417 673.312 12,7

co-investments

beteiligung dre ii 
(duisburg, hanielstraße 36/38)

 
4.860.000

 
4.860.000

 
3.540.000

 
209.850

 
3,4

beteiligung dre iV 
(duisburg, Ottostraße 58-64)

 
225.000

 
225.000

 
225.000

 
10.750

 
5,1

beteiligung dre V (bergheim,  
gutenbergstraße 23-35)

 
1.543.000

 
1.543.000

 
1.255.000

 
59.600

 
4,2

peg loft Frankfurt gmbh & co.Kg 500.000 500.000 500.000 50.000 10,0

immobilienbeteiligungen gesamt 7.128.000 7.128.000 5.520.000 330.200 4,6

anlageklasse immobilien 13.059.540 14.960.000 10.799.417 1.003.512 7,2

1) Kaufpreis inkl. evtl. angefallener Provisionen (netto)
2) auf volles Jahr prognostizierte mietrendite (vor Kosten)
3) bereinigt um evtl. Verkäufe
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Verkaufschancen wurden genutZt

das immobilienportfolio umfasst neun Objekte sowie mehrere einzelstellplätze in einem  
erschlossenen baugebiet. aus der aktiven Vermietung erreichte das immobilienmanage- 
ment eine mietrendite von 8,7 Prozent (Vorjahr: 8,3 Prozent). in 2011 wurden in den Objekten  
donaueschingen und weingarten Veräußerungen in höhe von ca. 45 teur realisiert. auch 
im laufenden Jahr 2012 sollen weitere Verkaufschancen genutzt werden. die gesellschaft 
trat weiterhin als co-investor bei mittelbaren immobilienprojekten auf.

der wert des immobilienbestandes der Südwest Finanz Vermittlung zweite ag summiert 
sich zum Jahresende 2011 auf 7,8 mio. euro (Vorjahr: 8,0 mio. euro).

umbaumassnahmen erhöhen wie wohnqualitÄt

in den beteiligungsprojekten dre laufen die modernisierungsarbeiten und die umgestal-
tung der wohnungen schrittweise weiter. im dre ii sind inzwischen knapp 65 Prozent der 
neu gestalteten wohnungen im renovierten „roten riesen“ vermietet. insbesondere in 
der Vermietung zweier neuer arztpraxen konnten erfolge erzielt werden.

bei der mezzanine-beteiligung an der peg loft Frankfurt ergaben sich kleine architektoni-
sche Planänderungen, wodurch mehr Fläche gewonnen wird. der momentane Verkaufs-
stand liegt bereits bei über 75 Prozent.

fremdkapital

zum bilanzstichtag wurden zur immobilienfinanzierung bankkredite in höhe von 1,3 mio. 
euro (Vorjahr: 1,5 mio. euro) eingesetzt. bezogen auf die geleisteten Kaufpreise der  
immobilien ergibt sich eine Fremdkapitalquote von 23 Prozent. der entsprechende Vor- 
jahreswert wies eine höhe von 14,7 Prozent aus. die relative erhöhung ergibt sich aus dem  
niedrigeren immobilienbestand. in 2011 auslaufende Festzinsvereinbarungen wurden neu 
verhandelt und abgeschlossen.

daS inVeStitiOnSJahr 2011 | immObilien

mietrendite beträgt

8,0 Prozent.

bankkredite in höhe von  

1,3 mio. euro.
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unklare situation in 2012

das immobilienmanagement der Südwest Finanz Vermittlung zweite ag ist bestrebt, in 
2012 das umfeld für ihre anleger sinnvoll zu nutzen. Ob die märkte die angestrebte Port-
folioumschichtung mit Verkäufen, dem realisieren von stillen reserven und erwerb neuer  
immobilien unterstützen, kann derzeit nicht seriös beurteilt werden. die diversifikation von 
Objekten mit wohnwirtschaftlicher nutzung soll gewahrt bleiben.

daS inVeStitiOnSJahr 2011

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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die währende eurokrise, die abwertung der top-Kreditwürdigkeit der uSa sowie  
die Katastrophe in Japan sind die hauptursachen für die insgesamt schlechte  
börsenentwicklung. daher ist die haltung der marktakteure von anhaltender  
Skepsis geprägt.

anleger flüchten in die usa

durch die ungewissheit infolge der eurokrise entschieden sich immer mehr investoren, ihr 
Kapital in uS-amerikanische aktien anzulegen, obwohl die uS-wirtschaft nicht stärker als 
die europäische wächst. ebenso wie europa verzeichnete auch asien einen investitions- 
rückgang im Jahr 2011. im asiatischen raum bangen investoren um steigende zinsen und 
die teuerungsrate. insgesamt hielten sich die uS-aktien besser als die europäischen und 
der aktienindex dow Jones schloss das börsenjahr mit einem gesamterfolg von plus 
sechs Prozent ab.

kauf Von konjunkturunabhÄngigen aktien

im investitionsjahr 2011 wurde verstärkt in konjunkturunabhängige branchen, wie die nah-
rungsmittelindustrie, angelegt. dabei sollten aktienkäufer beachten, dass diese Papiere 
nicht günstig zu erwerben sind und die rendite beim nächsten Konjunkturaufschwung  
gering ausfällt. der euro-dollar-Kurs war 2011 konstant und der euro lag einen Prozent-
punkt im Plus. aktuell hoffen die geldanleger auf eine wertsteigerung des uS-dollars.

die aktienmärkte wurden durch die Staatspleite im euroland stark beeinflusst. die deut-
schen aktienindizes, daX, mdaX, tecdaX und SdaX, beendeten das investitionsjahr 2011 
mit Verlusten. wie im vorangegangenen Jahr konnten investoren durch nebenwerte der 
Old economy höhere gewinne als aus blue chips oder technologieaktien realisieren. der 
deutsche leitindex erreichte lediglich 5.898 Punkte und verzeichnete seinen maximalen 
tiefpunkt im herbst 2011 mit 4.966 Punkten. im Vorjahresvergleich entspricht dies einem 
defizit von etwa 15 Prozentpunkten, obwohl börsenexperten einen daX-wert von fast 
8.000 Punkten ankündigten. bis ende 2012 wird ein daX-wert von 6.680 Punkten prog-
nostiziert. aufgrund der Fehleinschätzung für 2011 sind investoren jedoch zurückhaltend.

Wertpapiere

daS inVeStitiOnSJahr 2011 | wertPaPiere

deutsche aktienindizes  

schlossen mit einem  

minus ab.

weltbÖrSen Verhalten Sich beScheiden
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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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Zurückhaltung bei wertpapieren

die Südwest Finanz Vermittlung zweite ag, die ihre wertpapierliquidität zugunsten anderer  
investitionen sowie zur auszahlung fälliger anlegerverträge reduzierte, blieb gegenüber 
den Kursanstiegen weiterhin skeptisch. die aktuelle entwicklung auf den Finanzmärkten 
unterstreicht diese zurückhaltung.

ausblick 2012

angesichts der turbulenzen auf den Finanzmärkten und der eurokrise erscheint es uns 
auch im geschäftsjahr 2012 nicht opportun, engagements bei aktien einzugehen.
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Alternative Investments

die anlageklasse Verringerte sich leicht

die anlageklasse alternative investments, die zum ende 2011 auf 26,3 Prozent (Vorjahr: 
33,8 %) verringert wurden, umfasst unternehmensbeteiligungen, deren zielinvestments  
in den  anlageklassen immobilien, Schiffe sowie Private equity erfolgen – auch über soge-
nannte „Secondaries“. 

ausblick

der anteil an alternativen investments soll auch in 2012 zu einem ausgewogenen gesamt-
portfolio beitragen, wenngleich neue investitionen in diesen bereich nicht geplant sind und 
Veräußerungschancen genutzt werden sollen.

daS inVeStitiOnSJahr 2011 | alternatiVe inVeStmentS

alternatiVe inVestments (gesamt: 5,1 mio. euro)

Stand: 31.12.2011

maritime investm. i 2.800.000 eur

König & cie.: renditefonds 375.000 eur

73 / »Produktentanker-F. iV«

zbi: Vierte Prof. immo hldg. 400.000 eur

König & cie.: renditefonds 390.000 eur

69 / »Produktentanker iii«

lloyd: tradeOn Portfolio / 315.000 eur

best of Sh. i

Sonstige 785.000 eur

 



inflation, Staatsbankrotte, bankenkrisen – die wirt-
schaftlichen unwägbarkeiten treiben immer mehr 
anleger auf den immobilienmarkt. die deutsche 
immobilienwirtschaft zeigt sich aktuell nahezu unbe-
eindruckt von den rahmenbedingungen im übrigen 
europa. insbesondere im wohnsegment ist ein signi-
fikanter nachfrageanstieg zu verzeichnen. 

auch das Volumen der bürovermietungen ist von 
zuwächsen geprägt. die entwicklung fiel hier jedoch 
insgesamt deutlich weniger dynamisch aus als im 
wohnsegment. damit bleibt die immobilienwirt-
schaft eine Schlüsselbranche für innovation, wachs-
tum und beschäftigung.

Starke Nachfrage auf 
dem  Immobilienmarkt
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leipZig | holbeinstrasse 38a

zugangsdatum 07.06.2002

Fertigstellungsdatum 1999

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 100 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme 62.087 eur

betriebsüberschuss 2011 50.031 eur

mietrendite 8,7 %

unsere einheiten 11 we, 11 tg

eigenkapital ist 54 %

Fremdkapital ist 350.000 eur

Objektmerkmale wohnanlage mit tg-Stellplätzen kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 586.978 eur

größe 742 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 106.669 eur

größe grundstück 7.128 qm (1.101 / 10.000 mea) buchwert 661.427 eur

Kaufpreis 766.938 eur Verkehrswert 1.280 teur

leipZig | holbeinstrasse 38b

zugangsdatum 17.12.2003

Fertigstellungsdatum 1999

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 100 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme 19.799 eur

betriebsüberschuss 2011 16.028 eur

mietrendite 8,4 %

unsere einheiten 3 we, 3 tg

eigenkapital ist 57 %

Fremdkapital ist 110.000 eur

Objektmerkmale wohnanlage mit tg-Stellplätzen kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 158.391 eur

größe 255 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 29.751 eur

größe grundstück 7.128 qm (362 / 10.000 mea) buchwert 233.419 eur

Kaufpreis 254.000 eur Verkehrswert 404 teur

 23daS inVeStitiOnSJahr 2011 | immObilienObJeKte



Geschäftsbericht 2011  |   südwest finanz VermittlunG zweite aG

24 

überlingen | friedhofstrasse 32

zugangsdatum 25.02.2002

Fertigstellungsdatum 2001

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 100 %

restmietlaufzeit neu ab 01.01.11: 31.12.13 / 31.12.15

Jahresmieteinnahme 26.366 eur

betriebsüberschuss 2011 25.988 eur

mietrendite 8,2 %

unsere einheiten 2 ge (2 be)

eigenkapital ist 77 %

Fremdkapital ist 80.000 eur

Objektmerkmale wohn- und geschäftshaus kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 275.542 eur

größe 240 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 19.373 eur

größe grundstück 3.151 qm (60 / 1.000 mea) buchwert 277.257 eur

Kaufpreis 352.791 eur Verkehrswert 420 teur

donaueschingen | Vácer strasse 5 

zugangsdatum 27.03.2003

Fertigstellungsdatum 2003

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 75 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme 22.940 eur

betriebsüberschuss 2011 10.719 eur

mietrendite 7,3 %

unsere einheiten 6 we, 6 tg

eigenkapital ist 31 %

Fremdkapital ist 250.000 eur

Objektmerkmale wohnanlage mit tg-Stellplätzen kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 343.266 eur

größe 385 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 72.028 eur

größe grundstück 2.241 qm (176 / 1.000 mea) buchwert 347.672 eur

Kaufpreis 361.300 eur Verkehrswert 570 teur

daS inVeStitiOnSJahr 2011
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markdorf | raVensburger strasse 30

zugangsdatum 26.05.2003

Fertigstellungsdatum 1992

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 100 % (ge), 91 % (tg)

restmietlaufzeit 31.01.13 / unbefristet / 30.06.11

Jahresmieteinnahme 37.954 eur

betriebsüberschuss 2011 32.435 eur

mietrendite 7,3 %

unsere einheiten 3 ge (2 be / 1 handel), 11 tg

eigenkapital ist 48 %

Fremdkapital ist 275.000 eur

Objektmerkmale wohn- und geschäftshaus mit tg-Stellplätzen kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 332.738 eur

größe 550 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 130.159 eur

größe grundstück 1.954 qm (348 / 1.000 mea) buchwert 442.702 eur

Kaufpreis 533.200 eur Verkehrswert 568 teur

ludwigsburg | friedrichstrasse 132

zugangsdatum 04.10.2004

Fertigstellungsdatum ca. 1998

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 95 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme 102.311 eur

betriebsüberschuss 2011 77.904 eur

mietrendite 9,1 %

unsere einheiten 22 we, 19 tg, 3 außenstellplätze

eigenkapital ist 100 %

Fremdkapital ist 0 eur

Objektmerkmale wohnanlage kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 700.690 eur

größe 996 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 215.177 eur

größe grundstück 532 qm (964 / 1.000 mea); buchwert 1.097.703 eur

2.172 qm (42 / 1.000 mea) Verkehrswert 1.900 teur

Kaufpreis 1.204.500 eur

daS inVeStitiOnSJahr 2011 | immObilienObJeKte
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leipZig | lütZner strasse 145 

zugangsdatum 01.09.2005

Fertigstellungsdatum 1995

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 100 %

restmietlaufzeit 31.12.2012

Jahresmieteinnahme 34.610 eur

betriebsüberschuss 2011 32.217 eur

mietrendite 10,9 %

unsere einheiten 1 ge, 5 tg

eigenkapital ist 62 %

Fremdkapital ist 127.000 eur

Objektmerkmale wohn- und geschäftshaus mit tg-Stellplätzen kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 209.139 eur

größe 348,5 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 10.100 eur

größe grundstück 4.016 qm (378 / 10.000 mea) buchwert 303.186 eur

Kaufpreis 337.710 eur Verkehrswert 390 teur

markkleeberg | an der stadtmühle 1b,c

zugangsdatum 01.01.2006

Fertigstellungsdatum ca. 1920

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 100 %

restmietlaufzeit unbefristet

Jahresmieteinnahme 68.410 eur

betriebsüberschuss 2011 66.181 eur

mietrendite 7,6 %

unsere einheiten 12 we, 13 tg

eigenkapital ist 100 %

Fremdkapital ist 0 eur 

Objektmerkmale wohnanlage kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 363.117 eur

größe 1.077,3 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 186.440 eur

größe grundstück 2.381 qm (Vorjahr: 2.381 qm) buchwert 955.888 eur

Kaufpreis 1.009.950 eur Verkehrswert 1.100 teur
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nürnberg | pirckheimer strasse 77

zugangsdatum 01.09.2007

Fertigstellungsdatum 1960 (Sanierung 2007)

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 100 %

restmietlaufzeit unbefristet / 28.02.2013 ge

Jahresmieteinnahme 84.956 eur

betriebsüberschuss 2011 80.882 eur

mietrendite 10,0 %

unsere einheiten gesamte immobilie

eigenkapital ist 100 %

Fremdkapital ist 0 eur

Objektmerkmale wohnanlage mit 16 we und bankfiliale kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung 348.865 eur

größe 838,8 qm kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung 64.125 eur

größe grundstück 330 qm buchwert 909.348 eur

Kaufpreis 937.300 eur Verkehrswert 960 teur

weingarten | nachtweide (unbebaut)

zugangsdatum 29.12.2003

Fertigstellungsdatum 1995

eigentumsgrundstück ja | nein ja

Vermietungsstand 31.12.2011 0 %

restmietlaufzeit —

Jahresmieteinnahme 2.735 eur

betriebsüberschuss 2011 – 3.760 eur

mietrendite 5,4 %

unsere einheiten 6 tg

eigenkapital ist 100 %

Fremdkapital ist —

Objektmerkmale baugebiet mit tiefgaragen kumulierte mieteinnahmen seit anschaffung —

größe — kumulierte Objektaufwendungen seit anschaffung —

größe grundstück 7.566 qm (6 / 116 mea) buchwert 50.815 eur

Kaufpreis 173.851 eur Verkehrswert 240 teur

daS inVeStitiOnSJahr 2011 | immObilienObJeKte



Seit vielen Jahren sind unsere anleger mit ihrer Kapi-
talanlage bei uns engagiert und haben uns damit ein 
Stück ihrer finanziellen zukunft anvertraut. dieses 
Vertrauen verpflichtet zu einem jederzeit achtsamen, 
transparenten und professionellen management ihrer 
Kapitalanlagen. es ist unser erklärtes ziel, in jeder 
marktsituation das bestmögliche ergebnis für unsere 
anleger zu erzielen. 

gut positioniert mit unserem anspruch an transpa-
renz begegnen wir unseren auf Sicherheit ausgerich-
teten anlegern mit einem größeren bedarf an infor-
mationen und verfügbaren Kennziffern.

In jeder Marktsituation 
das bestmögliche Ergebnis ansteuern
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Lagebericht zum Jahresabschluss
der SüdweSt Finanz Vermittlung zweite ag Für daS geSchäFtSJahr 2011

geSchäFtSVerlauF und rahmenbedingungen

entwicklung Von branche und gesamtwirtschaft

das Jahr 2011 begann mit dem elan, den es während des Jahres 2010 aufgenommen  
hatte, und bescherte den märkten zumindest im ersten Quartal einen guten Start. im laufe 
des Jahres kamen jedoch vermehrt herausforderungen auf, die den vormaligen Schwung  
etwas abbremsten. hier sind unter anderem der hohe Ölpreis, der inflationsdruck,  
die europäische Schuldenkrise sowie die naturkatastrophen (erdbeben, tsunami) in Japan  
zu nennen. betrachtet man die eurozone in 2011, so wirkte sich dort vor allem die  
Schuldenkrise belastend auf die euro-währung und Finanzmärkte aus. zudem führten  
die unterschiedlichen umstände und Situationen der jeweiligen länder wiederum  
zu wirtschaftlichen divergenzen: während deutschland ein vergleichsweise dynami-
sches wirtschaftswachstum aufzeigte, rutschten andere länder der europäischen  
union weiter in eine rezession ab. die hohen Staatsverschuldungen sorgten im hinblick  
auf die Stabilität des Finanzsystems auch in 2011 für große Schwankungen an den Kapital- 
märkten und damit für weitere unsicherheiten. dabei bremste die Schuldenkrise die  
eurozone allgemein aus. Selbst die erfolgsverwöhnten Schwellenländer brasilien, russland,  
indien und china, die sogenannten bric-Staaten, mussten in 2011 mit einem gedrossel-
ten wachstumstempo umgehen.

die deutsche wirtschaft schwächte sich zum Jahresende 2011 unter dem eindruck von 
Staatsschulden- und eurokrise etwas ab, insgesamt lag aber die wirtschaftsleistung auch 
im zweiten Jahr nach der wirtschaftskrise in allen Quartalen deutlich im Plus. das brut-
toinlandsprodukt der bundesrepublik deutschland ist in 2011 um 3,0 Prozent gestiegen. 
damit lag der wert zwar unter dem starken Jahr 2010 (3,7 Prozent); beide Jahre zusam-
mengenommen konnten jedoch das einschneidende rezessionsjahr 2009 (– 5,0 Prozent) 
gut aufwiegen. besonders hervorzuheben war erneut die deutsche exportwirtschaft; diese 
konnte aufgrund ihrer hohen wettbewerbsfähigkeit an frühere erfolge anknüpfen. exper-
ten sehen in 2011 erstmals die marke von einer billion euro geknackt.

beim privaten Konsum wird für 2011 im Schnitt ein Plus von rund 2 Prozent gegenüber dem  
Vorjahr prognostiziert. die wachsende und konsolidierende binnennachfrage deutsch-
lands trug auch in 2011 als bedeutendster Faktor und treibende Kraft zur wirtschaftsent-
wicklung bei. blickt man auf die europäische union, so agierte deutschland auch in 2011 
als „Konjunkturmotor“ der eurozone. daraus ließen sich wiederum große diskrepan-
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zen im wirtschaftsverlauf einzelner länder feststellen: während sich etwa die deutsche 
wirtschaft in einer noch relativ guten Situation befand, hatten länder wie griechenland,  
Portugal und Spanien mit massiven wirtschaftlichen unsicherheiten umzugehen. 

Für eine wirtschaftliche erholung deutschlands sorgte in 2011 vor allem die Kauffreude der 
Konsumenten: die niedrigste arbeitslosigkeit seit 20 Jahren, sie belief sich 2011 im durch-
schnitt auf 7,1 Prozent, erhöhte den Finanzspielraum der Verbraucher und führte in der  
Folge zu steigenden privaten Konsumausgaben. experten gehen davon aus, dass die 
zahl der erwerbstätigen in 2012 weiter ansteigt; dann sollen es mit mehr als 41 millionen  
erwerbstätigen so viele sein wie noch nie zuvor. wegen der euro-Schuldenkrise und der 
global insgesamt immer noch prekären wirtschaftslage rechnen experten für das Jahr 2012 
mit einem reduzierten wachstum von nur rund 0,8 Prozent (deutschland) bzw. 0,5 Prozent  
(eurozone).

Sehr hoch und weiterhin steigend fällt die nachfrage nach immobilien in deutschland 
aus. der immobilienverband deutschland (iVd) prognostizierte für das gesamte Jahr 
2011 anziehende Preise. auch ein solider arbeitsmarkt floss in diese betrachtung mit ein:  
je robuster dieser ist, desto höher ist die unterstützende wirkung auf die nachfrage 
nach wohneigentum. der trend zum wohnungseigentum hält weiterhin an, die Quote 
der wohnungseigentümer ist in deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich  
angestiegen. die Sorge, dass eine immobilienblase auch in deutschland eintreten könnte, 
sehen die meisten experten jedoch nicht.

die geschwindigkeit der weltwirtschaftlichen expansion hat sich laut dem institut für 
weltwirtschaft in Kiel (ifw) im ersten halbjahr 2011 deutlich reduziert. das globale brutto- 
inlandsprodukt nahm nach berechnungen desselben instituts im Jahr 2010 noch um rund 
4,6 Prozent zu, während es im ersten halbjahr 2011 nur noch 3,1 Prozent waren. laut dem  
zentrum für europäische wirtschaftsforschung zew haben sich die aussichten für die  
weltwirtschaft seit dem Sommer 2011 deutlich verschlechtert. dabei wird besonders auf  
die für europa bestehende gefahr hingewiesen, dass sich die Schuldenkrise der einzel-
nen Staaten zu einer bankenkrise ausweiten könnte, die in der Folge auch die deutsche 
wirtschaftskonjunktur tangieren könnte. der internationale währungsfonds (iwF) prognos-
tizierte im September 2011 für die weltwirtschaft in 2012 eine Steigerung des biP von nur 
noch 4,0 Prozent anstatt der bisher kalkulierten 4,5 Prozent. Für deutschland korrigierte 
der iwF das zu erwartende wachstum von 2,0 auf 1,3 Prozent.

das Jahr 2011 war für den daX ein insgesamt turbulentes und kein einfaches Jahr. die 
aktienmärkte reagierten mit großen Schwankungen auf die entwicklung der euro- und 
Staatsschuldenkrise. ende Juli 2011 kam es zu einem äußerst radikalen einbruch: inner-
halb von nur zwei wochen verlor der daX rund ein Viertel seines wertes. zum Jahresende  
verzeichnete der daX gegenüber dem Vorjahr ein minus von 14,7 Prozent.
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umsatZ- und auftragsentwicklung

die mittel der gesellschaft wurden zum teil auf tages- und Festgeldkonten verzinslich ange-
legt, zum anderen teil in weitere assetklassen, insbesondere immobilien, umgeschichtet.  
auch im Jahr 2011 wurden keine wertpapierumsätze getätigt.

das immobilienportfolio umfasst weiter konstant neun Objekte sowie mehrere einzelstell-
plätze in einem erschlossenen baugebiet. daneben hielt die gesellschaft im abgelaufenen  
Jahr weiterhin mittelbar als co-investorin in bestehende immobilienprojekte. aus der  
laufenden bewirtschaftung der eigenen Objekte erreichte das immobilienmanagement 
eine mietrendite von 8,0 Prozent (Vorjahr: 8,3 Prozent). in 2011 wurden in den Objekten  
donaueschingen und weingarten Veräußerungen in höhe von rund 450 teur realisiert. 
auch im laufenden Jahr 2012 sollen weitere Verkaufschancen genutzt werden. die ver-
zinslichen geldmarkt- und Finanzanlagen der gesellschaft generierten 2011 rund 114 teur 
(Vorjahr: 139 teur) an zinserträgen.

zum Jahresende verwaltete die Südwest Finanz Vermittlung zweite aktiengesellschaft 
4.438 Verträge (Vorjahr: 5.909). die anzahl der außerordentlichen Vertragsbeendigungen 
betrug 91 Verträge und liegt somit weit unter dem Vorjahr (Vorjahr: 237). weitere 753 Ver-
träge (Vorjahr: 997) werden nach dem 31.12.2011 nach ablauf der vertraglich geregelten 
laufzeiten beendet und ausbezahlt.

inVestitionen

das Portfolio wurde in 2011 mit dem Schwerpunkt immobilieninvestitionen ergänzt und 
planmäßig zur refinanzierung von Vertragsbeendigungen über alle assetklassen weiter  
reduziert. investitionen wurden dabei neben den direkten Objektinvestitionen auch über  
Finanzierungen von Objektgesellschaften und beteiligungen getätigt. die anlageklasse  
alternative investments umfasst zum ende des Jahres 2011 unternehmensbeteiligungen 
und dachfonds, deren zielinvestments in den anlageklassen immobilien, Schiffe sowie  
Private equity erfolgen – auch mittelbar über sogenannte „Secondaries“.
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finanZierungsmassnahmen

zum bilanzstichtag wurden zur immobilienfinanzierung bankkredite in höhe von 1,34 mio. 
eur (Vorjahr: 1,5 mio. eur) eingesetzt. bezogen auf die geleisteten Kaufpreise der im-
mobilien ergibt sich eine Fremdkapitalquote von 23 Prozent (Vorjahr: 14,7 Prozent). die 
relative erhöhung ergibt sich aus dem niedrigeren immobilienbestand. in 2011 auslaufende 
Festzinsvereinbarungen wurden neu verhandelt und abgeschlossen.

darStellung der lage  
(VermÖgenS-, Finanz- und ertragSlage)

Vermögens- und ertragslage

bei betrachtung der gesamtsituation am Finanz- und Kapitalmarkt blickt die gesellschaft 
hinsichtlich der entwicklung ihrer Vermögens- und ertragslage auf ein schwankendes Jahr 
2011 zurück.

nachdem bereits in den letzten Jahren vorwiegend hohe Verluste ausgewiesen wurden, 
ist das berichtsjahr 2011 erneut mit einem negativen ergebnis abgeschlossen worden. ins- 
besondere durch anrechnung von Verlusten im mittelbaren anlagebereich und aus  
ordentlichen Vertragsbeendigungen werden den atypisch stillen gesellschaftern für 
2011 wieder Verluste in höhe von – 6,3 mio. eur (Vorjahr: – 2,9 mio. eur) zugewiesen.  
der nach der ergebnisverteilung an die atypisch stillen gesellschafter verbleibende  
Jahresüberschuss der gesellschaft beträgt im geschäftsjahr 2011 45 teur (Vorjahr: 
26 teur) und resultiert aus der erstattung von ertragsteuern und darauf entfallenden  
zinsen.

finanZlage

das gesamtportfolio reduzierte sich im geschäftsjahr 2011 um 2,8 mio. eur (Vorjahr:  
– 8,5 mio. eur) auf rund 16,3 mio. eur (Vorjahr: 19,1 mio. eur). ursächlich hierfür waren  
weitergaben in der Vermögensbewertung sowie auseinandersetzungen auslaufender be- 
teiligungen.

zum Jahresende wiesen die liquiden mittel stichtagbezogen einen wert von 575 teur  
(Vorjahr: 259 teur) aus. im laufe des investitionsjahres 2011 wurden weitere mittel für 
investitionen in andere anlageklassen und umfinanzierungen bereitgestellt. im Jahr 2011 
flossen der gesellschaft rund 1,11 mio. eur aus laufenden ratenzahlungen zu.
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gesamtaussage Zur wirtschaftlichen lage

die Konjunkturerwartungen für 2012 werden von experten aufgrund der vielen bestehen-
den unsicherheiten insgesamt etwas zurückhaltend beurteilt. während die einen analysten  
für die uSa und asien eine moderate abkühlung der Konjunktur prognostizieren, be-
fürchten andere ein abdriften europas in die rezession, vor allem bei den südeuro- 
päischen mitgliedsländern. die herausforderungen bleiben gerade für die eurozone  
bestehen: länder mit einer schwächeren Konjunktur, die zusätzlich massive Sparprogramme  
umsetzen müssen, könnten unter umständen teilweise beträchtliche negative zahlen  
entwickeln.

in anbetracht dieser angespannten wirtschaftlichen bedingungen haben sowohl die welt-
bank als auch der internationale währungsfonds (iwF) ihre Konjunkturprognosen für 2012 
zuletzt deutlich korrigiert. So geht der iwF derzeit von einem moderaten weltwirtschafts-
wachstum von nur noch etwa 4 Prozent für das Jahr 2012 aus. während der iwF für china 
von einem wirtschaftswachstum von rund 9 Prozent ausgeht, fällt die Prognose für die uSa  
(1,8 Prozent) und die eurozone (1,4 Prozent) eher ernüchternd aus. Für deutschland geht 
der iwF für das Jahr 2012 von einem wachstum von 1,3 Prozent aus.

investitionsaktivitäten der gesellschaft bleiben folglich auch in 2012 mit unsicherheiten 
behaftet, da weiterhin nicht alle marktrisiken (eurozone, energiewende etc.) erkennbar 
sind. andererseits bieten stark schwankende märkte die chance, unter einsatz niedrig 
verzinster geldmittel, zu günstigen marktpreisen immobilien, aktien oder unternehmens-
beteiligungen einzukaufen, um dann von deren erträgen und zeitnahen werterholungen 
bei anziehender Konjunktur zu profitieren.
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darStellung der riSiKen  
der zuKünFtigen 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 Fort-
bestands des unternehmens nicht festzustellen.

an den geld- und Kapitalmärkten sind fortlaufende änderungen der marktpreise und  
-kurse (inklusive zinsen, aktien- und wechselkurse) an der tagesordnung. aufgrund der 
unsicherheiten über ausmaß und zielrichtung dieser entwicklungen sowie deren Vola- 
tilitäten und den zwischen ihnen bestehenden Korrelationen kann neben den chancen  
hieraus 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 risikobehaftet. 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 bewirtschaf- 
tung der immobilien zum beispiel bei neuvermietungen, mietausfällen, gesunkener mietaus- 
lastung oder höheren Kosten aus Sonderumlagen der eigentümergemeinschaft ergeben.

die rechtsprechung zu Kapitalanlagen war auch in 2011 uneinheitlich. risiken aus rechtsver- 
fahren sind qualitativ und quantitativ weiterhin nicht vorhersehbar. rechtsstreitigkeiten, 
auch gegenüber säumigen anlegern, sind demgemäß stets mit individuellen, auf den einzel- 
fall bezogenen risiken besetzt. auszahlungen aufgrund von rechtsverfahren und gericht- 
lichen bzw. außergerichtlichen Vergleichen können das gesellschaftsergebnis negativ beein- 
flussen. Kosten für rechtsverfahren, gerichtliche bzw. außergerichtliche Vergleiche wirken 
sich hingegen stets nachteilig auf die ertragslage der gesellschaft aus, konnten aber im  
vergangenen Jahr weiter reduziert werden. die zahl der Streitigkeiten hat im vergangenen  
Jahr erneut abgenommen.
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Schließlich können sich Vertragsbeendigungen nachteilig auf die ertrags- und Finanzlage  
des unternehmens auswirken, indem sowohl mittel abfließen als auch künftige raten- 
zahlungen ausbleiben. hierdurch stehen der gesellschaft geringere investitionsmittel zur 
weiteren renditeerzielung zur Verfügung. daneben besteht bei einer Vielzahl von Vertrags-
beendigungen die möglichkeit, dass die gesellschaft bei der Veräußerung von Vermögens-
gegenständen zur refinanzierung der auszahlungen von beteiligungen nicht in jedem ein-
zelfall attraktive marktpreise wird erzielen können.

ergänzend zu den im lagebericht aufgeführten risiken bestehen keine weiteren erkenn-
baren wesentlichen risiken.

prognosebericht

ein seriöser ausblick auf die zu erwartenden wirtschaftlichen entwicklungen im Jahr 2012 
und darüber hinaus ist derzeit nur bedingt möglich. die konjunkturellen aussichten haben 
sich in den vergangenen monaten wieder eingetrübt, weswegen vorerst nicht mit einer 
Fortsetzung des wirtschaftlichen aufschwungs zu rechnen ist, sowohl global als auch auf 
die eurozone oder deutschland bezogen.

im Jahr 2012 sieht die geschäftsleitung erst weit nach der ersten hälfte des Jahres eine 
Fortsetzung des wirtschaftlichen aufschwungs in deutschland. dabei sind die gründe für 
die zurückhaltenden Prognosen der kommenden monate weniger im inland, sondern viel-
mehr bei den wirtschaftlichen unsicherheiten im europäischen bzw. globalen umfeld zu 
lokalisieren, die sich wiederum auf den deutschen exporthandel auswirken.

mit einer zunehmenden erholung der weltwirtschaft und des welthandels im weiteren 
Verlauf des Jahres 2012 dürften sich die außenwirtschaftlichen rahmenbedingungen  
jedoch verbessern und in der Folge auch deutschlands Konjunkturdaten.

das investitionsjahr 2012 stellt somit erneut hohe anforderungen an das management. 
den sich eröffnenden chancen und risiken sind ihre enormen Potenziale gemein, sodass 
sorgfältige recherchen vor neuen investitionen verpflichtend sind. Vorsorgend hat die  
gesellschaft auch für 2012 den gesamtwirtschaftlichen gegebenheiten entsprechend  
bereits bedeutende Korrekturen bei der bewertung des Vermögens vorgenommen. Für 
das gesamte wirtschaftsjahr 2012 wird ein ausgeglichenes ergebnis erwartet.

das management rechnet für das Jahr 2012 mit rund 0,9 mio. eur (Vorjahr: 1,2 mio. eur) 
an eingehenden anlegereinzahlungen.
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nachdem zum geschäftsjahresende 2011 weitere 753 anlegerverträge (Vorjahr: 997) ihr 
vertraglich vereinbartes laufzeitende erreichten, kommen diese in höhe von ca. 3,1 mio. 
eur (Vorjahr: 5,6 mio. eur) mitte 2012 zur auszahlung. diese ist planmäßig aus dem ge-
sellschaftsvermögen zu bestreiten. die damit verbundenen dispositionen wurden bereits  
veranlasst bzw. rücklagen gebildet, weitere teilveräußerungen stehen an.

die geschäftsleitung hat sich entschieden, auf Sicht gezielte investitionen ausschließlich 
in Sachwerte zu tätigen, daneben investitionen in wertpapiere vorerst zurückzustellen, bis 
eine nachhaltige marktstabilität eingetreten ist.

experten sehen den deutschen immobilienmarkt differenziert. während für büroimmobi-
lien in 2012 eher rückläufige zahlen erwartet werden, fallen die Prognosen für den wohn-
wirtschaftlich genutzten bereich deutlich positiver aus. drohende inflationstendenzen und 
regional fehlender wohnraum sollten sich auch in den nächsten Jahren positiv auf die 
miet- und Objektpreise auswirken. das allgemeine zinsniveau wird insgesamt als konstant  
eingeschätzt.

das immobilienmanagement der Südwest Finanz Vermittlung zweite ag ist bestrebt, auch 
in 2012 den immobilienmarkt für ihre anleger sinnvoll zu nutzen. Ob die märkte die ange-
strebte Portfolioumschichtung mit Verkäufen, dem realisieren von stillen reserven und 
erwerb neuer immobilien unterstützen, kann derzeit nicht seriös beurteilt werden. die  
diversifikation von Objekten mit wohnwirtschaftlicher nutzung soll gewahrt bleiben.

der anteil an alternativen investments soll auch in 2012 zu einem ausgewogenen gesamt-
portfolio beitragen, wenngleich neue investitionen in diesen bereich nicht geplant sind und 
Veräußerungschancen genutzt werden sollen.

ein wiedereinstieg in die aktienmärkte wird für 2012 aufgrund weiterhin volatiler märkte 
nicht erwartet.

Sofern die entwicklungen an den Finanzmärkten und der weltwirtschaft im dargelegten 
rahmen bleiben, geht die gesellschaft bei Fortführung ihrer bisherigen geschäftspolitik in 
2012 und 2013 von einem leicht positiveren geschäftsverlauf als in 2011 aus.



berichterStattung nach § 289 abS. 2 hgb

bedeutende Vorgänge, die die ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der gesellschaft beein-
trächtigen, sind nach Schluss des geschäftsjahres nicht eingetreten.

markdorf, den 22.06.2012

Jürgen Koterzyna
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38 bilanz zum 31.12.2011

Bilanz der Südwest Finanz Vermittlung 
Zweite AG zum 31.12.2011

Zusammengefasste darstellung in anlehnung an § 266 hgb

aktiva 2011 in euro 2010 in euro

anlagevermögen

immaterielle Vermögensgegenstände — —

grundstücke und gebäude 5.279.422,01 5.631.453,87

geleistete anzahlungen auf anlagen im bau — —

Sonstige Sachanlagen 1.958,00 4.061,00

Finanzanlagen und beteiligungen 5.719.175,69 7.708.852,30

11.000.555,70 13.344.367,17

umlaufvermögen

Vorräte 21.000,00 —

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 29.578.718,62 41.942.934,30

wertpapiere — —

Kassenbestand, guthaben bei Kreditinstituten,  
bundesbank- und Postgiroguthaben und Schecks

575.587,87 258.935,12

30.175.306,49 42.201.869,42

rechnungsabgrenzungsposten — —

Summe aktiva 41.175.862,19 55.546.236,59
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Zusammengefasste darstellung in anlehnung an § 266 hgb

Passiva 2011 in euro 2010 in euro

eigenkapital

gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88

gewinnrücklagen, gesetzliche rücklagen 51.129,19 51.129,19

bilanzgewinn – 131.816,63 – 176.525,18

430.604,44 385.895,89

Kapital stille gesellschafter 34.441.783,00 49.749.120,50

rückstellungen

Steuerrückstellungen — —

Sonstige rückstellungen 58.040,00 91.750,00

58.040,00 91.750,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.340.768,24 1.514.544,55

Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 161.216,53 279.598,74

Sonstige Verbindlichkeiten 4.740.588,82 3.515.144,75

6.242.573,59 5.309.288,04

rechnungsabgrenzungsposten 2.861,16 10.182,16

Summe Passiva 41.175.862,19 55.546.236,59
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40 gewinn- und VerluStrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung der  
Südwest Finanz Vermittlung Zweite AG für 
die Zeit vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Zusammengefasste darstellung in anlehnung an § 275 hgb

2011 in euro 2010 in euro

umsatzerlöse 1.988.150,68 1.986.820,20

erträge aus wertpapierverkauf 0,00 0,00

miete 602.305,67 1.172.667,59

agioerträge 54.668,67 72.169,18

erträge aus Vertragsauflösungen 1.323.369,52 729.263,00

Sonstige umsatzerlöse 7.806,82 12.720,43

Sonstige betriebliche erträge 281.415,70 1.426.704,30

auflösung rückstellungen 16.596,90 3.794,82

gewinne aus abgang von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen 213.878,71 1.396.296,16

erstattete Verwaltungskosten 3.446,48 14.989,27

Sonstige betriebliche erträge 47.493,61 11.624,05

Personalaufwand – 61.356,00 – 57.056,00

abschreibungen – 2.239.100,97 – 3.023.341,67

abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen – 119.273,99 – 175.010,29

abschreibungen auf wertpapiere und Finanzanlagen – 2.119.826,98 – 2.848.331,38

Sonstige betriebliche aufwendungen – 6.461.375,39 – 3.500.880,91

Verwaltung – 520.305,81 – 621.795,73

anlegerkontenverwaltung – 167.112,29 – 179.347,71

Jahresabschluss und Prüfung – 24.814,80 – 22.500,00

rechtsberatung – 28.207,56 – 87.198,29

Vermögensmanagement – 119.170,00 – 148.833,72

Sonstige – 181.001,16 – 183.916,01

räume | Objektaufwendungen – 220.245,44 – 395.238,64

nebenkosten – 189.065,14 – 306.278,21

instandhaltung – 22.533,68 – 85.355,47

Sonstige raum- und Objektaufwendungen – 8.646,62 – 3.604,96
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Zusammengefasste darstellung in anlehnung an § 275 hgb

2011 in euro 2010 in euro

Sonstige betriebliche aufwendungen

marketing und Vertrieb – 71.124,27 – 249.239,56

Verkaufsprovisionen immobilien – 31.418,80 – 177.928,00

Vermittlungsprovisionen – 15.600,00 0,00

Sonstiger marketing- und Vertriebsaufwand – 24.105,47 – 71.311,56

gebühren, Versicherungen und beiträge – 17.865,94 – 21.806,65

Sonstige – 5.631.833,93 – 2.212.800,33

Vertragsauflösungen – 4.953.757,69 – 2.084.439,53

nicht abzugsfähige Vorsteuer – 39.228,30 – 68.949,64

Forderungsverluste – 590.728,75 – 7.236,35

Sonstige – 48.119,19 – 52.174,81

erträge aus beteiligungen 3.910,75 38.831,78

Finanzergebnis 218.842,94 306.054,49

zinserträge 218.842,94 306.054,49

dividenden 0,00 0,00

ergebnis vor Steuern – 6.269.512,29 – 2.822.867,81

Steuern – 5.637,01 18.274,35

erträge aus Verlustübernahme 6.308.583,83 2.866.920,87

gewinnanteile stille gesellschafter 0,00 0,00

Jahresüberschuss | Jahresfehlbetrag 44.708,55 25.778,71

gewinnvortrag aus Vorjahr – 176.525,18 – 202.303,89

ausschüttung 0,00 0,00

einstellung in die gewinnrücklage 0,00 0,00

bilanzgewinn | bilanzverlust – 131.816,63  – 176.525,18



basis einer erfolgreichen geschäftsentwicklung ist 
die analyse der chancen und risiken am markt und 
des marktumfeldes. unsere umfangreiche Öffentlich-
keitsarbeit hat dazu beigetragen, dass sich anleger 
ein detailliertes bild über die leistungsfähigkeit und 
unternehmensaktivitäten machen können. 

anleger verfügen heute über mehr transparenz und 
können im dialog informierter und selbstbewusster 
auftreten. in unserem aktiven mitunternehmerkon-
zept haben unsere Partner beste möglichkeiten, sich 
über die erzielten ergebnisse zu informieren. diese 
transparenz verfolgen wir konsequent im kompakten 
dialog mit unseren anlegern.

Transparenz für Anleger 
und Geschäftspartner
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Ergebnis der Jahresabschlussprüfung
die SüdweSt Finanz Vermittlung zweite ag hat ihren JahreS- 
abSchluSS nach den Kriterien Für Kleine KaPitalgeSellSchaFten 
im Sinne der §§ 267 abS.1, 274 a hgb auFgeStellt.

die Prüfung umfasst die beurteilung der angewandten bilanzierungsgrundsätze 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 einschränkung zu keinen einwendungen 
geführt: die werthaltigkeit des Finanzanlagevermögens kann aufgrund noch ausstehender 
Jahresabschlüsse zum 31. dezember 2011 der beteiligungen, gesellschaften, bei denen 
ausleihungen bestehen, 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 gesellschaftsvertrags und vermittelt unter beachtung der grundsätze  
ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
bild der Vermögens-, Finanz- und ertragslage der gesellschaft. der lagebericht steht in 
einklang 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 Vorschrif- 
ten und den grundsätzen ordnungsmäßiger berichterstattung bei abschlussprüfungen  
gemäß idw Prüfungsstandard 450.

 43ergebniS der JahreSabSchluSSPrüFung
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44 bericht deS auFSichtSratS

Bericht des Aufsichtsrats

der aufsichtsrat hat die geschäftsführung des Vorstands im geschäftsjahr 2011 überwacht 
und ihn beratend bei der leitung des unternehmens begleitet. er informierte sich regel-
mäßig, 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 geschäfts- 
entwicklung, der strategischen weiterentwicklung und rentabilität der gesellschaft sowie 
der risikolage und dem risikomanagement. der aufsichtsrat war in alle entscheidungen 
eingebunden, die für das unternehmen von besonderer bedeutung waren. geschäfte, zu 
denen die zustimmung des aufsichtsrats erforderlich ist, wurden überprüft und mit dem 
Vorstand behandelt.

im geschäftsjahr 2011 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 insbesondere 
auf die Finanz- und investitionsplanungen; den investitionsvorhaben für das geschäfts-
jahr 2011 wurde – soweit erforderlich – zugestimmt. daneben wurde der aufsichtsrat  
laufend über maßnahmen zum ausbau der Kundenbeziehungen und deren auswirkungen  
informiert. der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss für das geschäftsjahr 2011  
ist unter einbeziehung der buchführung und des lageberichts von einer wirtschafts- 
prüfungsgesellschaft, die in der ordentlichen hauptversammlung vom 19.10.2011 zum  
abschlussprüfer bestellt wurde, geprüft worden. dem aufsichtsrat sind für das  
geschäftsjahr 2011 der Jahresabschluss der Südwest Finanz Vermittlung zweite ag, der 
lagebericht und der bericht des abschlussprüfers über die Prüfung des Jahresabschlusses 
zur Prüfung vorgelegt worden.

unsere eigene Prüfung des Jahresabschlusses der Südwest Finanz Vermittlung zweite ag  
sowie des dazugehörigen lageberichts ergab keine einwände. der aufsichtsrat stimmt 
dem ergebnis des abschlussprüfers zu und billigt den vom Vorstand aufgestellten Jahres- 
abschluss. der Jahresabschluss ist damit festgestellt.

der aufsichtsrat spricht dem Vorstand und allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern für  
ihren einsatz und für die im geschäftsjahr 2011 geleistete arbeit seinen dank aus.

markdorf, 25.07.2012

dr. dr. h.c. michael Krause 
Vorsitzender des aufsichtsrats
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