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Die Flex Fonds-Gruppe verfügt über ei-
ne langjährige Erfahrung und ist bereits 
seit 1989 auf die Entwicklung und den 
Vertrieb von geschlossenen Beteiligungs-
modellen spezialisiert. Was sind Ihre Er-
folgsfaktoren?
Feig: Flexibilität, kaufmännische Soli-
dität und stets die Anlegerwünsche im 
Blick zu haben, das sind unsere wich-
tigsten Erfolgsfaktoren. Dass wir inha-
bergeführt sind, scheint für Mitarbeiter, 
Anlageberater und Anleger keineswegs 
ein Nachteil zu sein. Unser Ziel war es 
nie, Rekordumsätze zu erzielen, sondern 
sowohl auf der Investitions- wie auf der 
Vertriebsseite immer unseren hohen 
Qualitätsansprüchen gerecht zu werden. 
Bei unseren regelmäßigen Anlegerbe-
fragungen erreichen wir stets sehr hohe 
Zufriedenheitswerte. Im nächsten Jahr 
sind wir 25 Jahre am Markt – und das 
ohne Skandale und Rechtsauseinander-
setzungen.
Ihr Fokus liegt auf Portfoliofonds, die 
überwiegend in deutsche Immobilien in 
sogenannten Mittelzentren investieren. 
Daneben gehören auch Energierohstoffe 
wie Öl & Gas, Edelmetalle und Photovol-
taik-Anlagen zu Ihren Schwerpunkten. 
Welche Investitionsstrategie verfolgen 
Sie genau? Warum haben Sie sich für 
Mischfonds aus verschiedenen Asset-
Klassen entschieden und nicht für reine 
Immobilienfonds? 
Feig: Mit einem Anteil von knapp 80 
Prozent bei unseren aktuell in der Plat-
zierung befindlichen Fondsreihen Anspar 
Flex Fonds 3 und Private Flex Fonds 2 
liegt der Schwerpunkt auf Immobilien-
investitionen. Beim Regio Flex Fonds 1 
beträgt dieser Anteil sogar 100 Prozent. 
Die Beimischung verschiedener, nicht 

„Qualität statt  
Rekordumsätze“
IntervIew Auf die entwicklung und den Vertrieb von 
geschlossenen Beteiligungsmodellen ist die Flex
Fonds-Gruppe bereits seit 1989 spezialisiert. In Cash. 
spricht der Vorstandsvorsitzende Gerald Feig über seine 
strategie, die Umstellung auf das KAGB und darüber, 
ob Ansparfonds noch Zukunft haben. 

miteinander korrelierender Assetklassen, 
wie Rohstoffe und erneuerbare Energi-
en, haben sich als Renditestabilisator 
bewährt. Scope hat uns im letzten Jahr 
als Marktführer bei den Portfoliofonds 
eingestuft. 
Sie haben per Ende 2011 insgesamt sie-
ben Beteiligungsfonds aufgelegt und da-
bei in 140 Objekte rund 870 Millionen 
Euro investiert. Wie sieht Ihre Leistungs-
bilanz beziehungsweise Ihr bisheriger 
Track Record aus? 
Feig: Mit unserer Leistungsbilanz kön-
nen wir und unsere Anleger sehr zu-
frieden sein. Mit einer Ausnahme haben 
alle unsere Flex Fonds seit Auflegung 
die Ausschüttungsprognosen eingehal-
ten oder sogar leicht übertroffen. Ledig-
lich beim Anspar Flex Fonds 1 ist seit 
der Auflegung im Jahr 2002 eine leichte 
Abweichung der prognostizierten Aus-
schüttungswerte zu verzeichnen. Bei den 
steuerlichen Ergebnissen liegen sogar al-
le Fonds, zum Vorteil der Anleger, deut-
lich über den Planwerten. Die aktuellen 
Zahlen unserer Leistungsbilanz für 2012 
bestätigen die bisherigen Ergebnisse. 
Durch die Umstellung auf das KAGB gibt 
es auch Unsicherheiten im Vertrieb beim 
Verkauf geschlossener Fonds. Wie hat 
sich der Vertrieb Ihrer bisherigen Pro-
dukte in diesem Jahr entwickelt?
Feig: Nach dem Inkrafttreten des neu-
en KAGB haben wir aktuell drei Fonds 
weiterhin in der Platzierung und können 
somit unseren Vertriebspartnern weiter-
hin Produkte an die Hand geben. Die 
Verunsicherung lag mehr bei Vertrieb, 
besonders durch die Einführung des neu-
en Paragraphen 34f GewO. Trotz des 
schwierigen Marktumfeldes werden wir 
knapp das Vorjahresergebnis erreichen.

Die Flex Fonds-Gruppe hat bereits eine 
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) 
gegründet und damit das Fundament für 
eine neue regulierte Fondsgeneration 
gelegt. Wie gestaltet sich der Zulassungs-
prozess bei der BaFin? Wann wollen Sie 
einen ersten Alternative Investment Fund 
(AIF) und mit welchem Fokus auflegen? 
Feig: Aktuell sind wir in der finalen 
Umsetzung, die personellen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen für die 
KVG zu schaffen. Dabei begleiten uns 
zwei namhafte Consultingunternehmen. 
Voraussichtlich wird Ende 2013 der Zu-
lassungsantrag bei der BaFin eingereicht. 
Im Laufe des zweiten Quartals 2014 
rechnen wir mit der Genehmigung der 
ersten neuen Produkte nach dem KAGB.

Bei Ihrem Anspar Flex Fonds sind bereits 
Einzahlungen ab 50 Euro monatlich mög-
lich. Wie hat sich diese Produktlinie ent-
wickelt? Haben Ansparfonds noch Zu-
kunft? Sind sie für Privatanleger mit ge-
ringerem Einkommen sinnvoll? 
Feig: Wir sind mit der Entwicklung un-
serer Ansparfonds sehr zufrieden. Wir 
verfügen über eine rund 15-jährige Er-
fahrung in dieser Produktklasse und 
starten im kommenden Jahr die vierte 
Generation. Grundsätzlich sind Anspar-
produkte bei Geschlossenen Fonds stets 
kritisch zu betrachten. Die Kostenbe-
lastung ist meist genauso hoch, wie bei 
Fonds mit Einmalzahlungen. Konzepti- Das Gespräch führte Markus Hofelich, Cash.

onsbedingt werden die Einlagen (Raten) 
in den ersten ein bis drei Jahren zur 
Kostendeckung verwendet. Das ist aus 
Sicht der Anleger untragbar! Deshalb 
sollten – wie beim Anspar Flex Fonds 
3 – die Einlagen wenn möglich zu 100 
Prozent investiert und die Kosten aus 
der laufenden Bewirtschaftung bestritten 
werden. Nur mit diesem Ansatz halten 
wir auch Ansparfonds für Privatanleger 
als Beimischung für sinnvoll.
Die Immobilienpreise haben mittlerweile 
schwindelerregende Höhen erreicht. Se-
hen Sie eine Gefahr der Blasenbildung? 
Wie versuchen Sie, diesem Trend entge-
genzusteuern?

Feig: Sicherlich haben wir derzeit auf 
dem deutschen Wohnimmobilienmarkt 
eine große Nachfrage. Das treibt die 
Preise. Ob es eine Blase ist, weiß man 
immer erst dann, wenn sie geplatzt ist. 
Neben deutschen Wohnungen investieren 
wir – zur Diversifikation – in den hoch 
attraktiven US-Wohnimmobilienmarkt. 
In den USA gibt es nach dem Zusam-
menbruch 2008 aktuell in manchen Me-
tropolen attraktive Einkaufspreise bei 
starker Wohnungsnachfrage. Wir haben 
in Houston,Texas, vor wenigen Wochen 
eine fertiggestellte und vollvermietete 
Wohnanlage mit knapp 200 Einheiten 
erworben - mit einer Rentabilität, die in 
Deutschland kaum zu erzielen ist.
Mit dem „Regio Flex Fonds“ haben Sie 
eine neue Produktlinie aufgelegt und sind 
damit vor etwa einem Jahr in den Ver-
trieb gegangen. Welche Strategie steht 
dahinter? Welches Zwischenfazit können 
Sie bisher ziehen? 
Feig: Das Konzept ist simpel: Investieren 
in heimische Erde in wirtschaftsstarken 
Regionen. Mit dem ersten Fonds haben 
wir in unserer Heimatregion, im östli-
chen Württemberg, sechs unterschied-
liche und bereits fertiggestellte Immo-
bilien erworben. Knapp 18.000 Quad-
ratmeter sind dabei voll und langfristig 
vermietet. Der Erwerb der Immobilien 
wurde, zum Teil vor der Platzierung, 
durch Bankdarlehen und Eigenkapital 
unseres Hauses finanziert. Dadurch sind 
die Investitionen alle vor dem 22.07.2013 
erfolgt. Ein Angebot, das  omit weiterhin 
vom Vertrieb platziert werden kann. 
Welche Themen werden somit die Bran-
che der Anbieter von Sachwertanlagen 
Ihrer Meinung nach in den nächsten 12 
Monaten bestimmen? 
Feig: Die größte Herausforderung in 
den nächsten 12 Monaten wird die Pra-
xisanwendung des neuen KAGB sein. 
Das KAGB ist ein Gesetz und macht 
als solches ja nur juristische Vorgaben. 
Seit in Krafttreten des Gesetzes gibt es 
fast täglich Anfragen bei der BaFin über 
Verbände oder juristische Berater zur 
Klarstellung von Detailfragen. In einem 
Jahr wird es für alle Anbieter mehr Klar-
heit und Sicherheit geben. Dann wird es 
auch ein bereinigtes Marktbild geben. 
Wer ist als Anbieter noch da? Wer hat 
sich verabschiedet und wer ist neu hin-
zugekommen? Das werden spannende 
Fragen bleiben!  n

Gerald Feig investiert neben deutschen Wohnungen auch in US-Immobilien. 


