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Beteiligung ·  Non-Performing-Loans

Wir verstehen

Herr Vogel, Sie können in der Tat auf viele Jahre Erfahrungen 
in der Finanzbranche verweisen. Was hat Sie bewogen, die-
ses aus unserer Sicht doch etwas erklärungsbedürftige Kon-
zept mit Non-Performing-Loans zu initiieren?
Thomas Vogel: Das sind ganz klar zwei Fragen: Erstens, was 
mich motiviert hat und zweitens, ist dieses Geschäft wirklich 
so erklärungsbedürftig? Mit was fangen wir an?

It’s on you ...
Okay, fangen wir mit dem Geschäftsfeld an, dann wird auch 
deutlich, warum ich mich relativ schnell für eine Zusammen-
arbeit begeistern konnte. Wir wissen, dass es in Deutschland 
für rund 200 Milliarden Euro sogenannte notleidende Kredite, 
Non-Performing-Loans gibt. Von diesen wird nur ein Bruchteil 
gehandelt bzw. verwertet. Über das notwenige Know-How 
im Bereich der Verwertung unter sozial, -ethischen Gesichts-
punkten und einer trotzdem überproportional hohen Rendite 
verfügt nur eine sehr geringe Anzahl von Unternehmen. Un-
ser Netzwerk, mit dem wir dieses Geschäftsfeld derzeit auch 
für eine breite Zielgruppe an Investoren umsetzen, hat sich 
hauptsächlich auf die Verwertung von grundbuchbesicher-
ten Forderungen spezialisiert und ist nachweisbar seit vielen 
Jahren auf diesem Gebiet sehr erfolgreich tätig. Nachdem 
sich dadurch die Freiheit und Möglichkeit ergab, Produkte 
umsetzen zu können, die ich für marktgerecht halte, war ich 
im positiven Sinne „gefangen“.

Warum sind Sie der Meinung, dass ein qualifi ziertes Nach-
rangdarlehen derzeit im Vertrieb Vorteile für den freien Fi-
nanzdienstleister bietet?
Weil es äußerst fl exibel und individuell einsetzbar ist und eine 
gute Ergänzung zum Vermögensaufbau bietet. Es erfordert 
zudem nicht so hohe Ansprüche im Sinne der Regulierung. 
Es ist eine Produktoption für Makler und Vermittler, die ihren 
Kunden zusätzlich zu ihrer bisherigen Produktpalette eine at-
traktive neue Assetklasse anbieten wollen, die gerade die 
Wünsche der Kunden nach Kurzläufern und nicht so hohen 
Einstiegshürden erfüllt. 

Kommen wir auf das Thema Manufaktur, also der individuel-
len Ausgestaltung von Produkten, zu sprechen. 
Das ist doch der große Vorteil dieser Assetklasse! Wir gehen 
auf die individuellen Wünsche von potentiellen Geschäfts-

partnern wie Finanzdienstleistern, Family Offi ces, Stiftungen, 
Emissionshäusern und U-Kassen aber auch von Semi-Profes-
sionellen und professionellen Investoren ein. Wir begleiten 
dabei den potentiellen Investor bei der Ausgestaltung der 
vertraglichen Grundlagen, wie Rechtsform der Investition 
und steuerliche Gegebenheiten.

Können Sie uns Beispiele geben, was im Rahmen Ihrer Ma-
nufaktur möglich ist?
Gerne. Zum Beispiel kann ein Fondsinitiator aus Marktbedin-
gungen heraus in seinem angestammten Geschäftsfeld nicht 
mehr die Renditen erzielen die avisiert waren. In Abstimmung 
mit den Gesellschaftern wurden freie Mittel nun bei uns inves-
tiert und helfen, die ursprünglich geplante Performance auch 
tatsächlich zu erreichen. Ein anderes Beispiel aus dem opera-
tiven Geschäft ist die Konzeption für einen größeren Finanz-
dienstleister, für den wir speziell ein auf seine Kundengruppe, 
also hier die Zielgruppe über 55 Jahre, abgestimmtes Produkt 
konzipiert haben. Da wir im täglichen Geschäft festgestellt 
haben, wie fl exibel wir mit dieser Assetklasse tatsächlich sind, 
kamen wir relativ schnell auf den Gedanken von einer Manu-
faktur rund um das Thema  NPL zu sprechen. 

Tun Sie uns doch abschließend noch einmal den Gefallen, 
zumal das Thema Non-Performing-Loans für unsere Leser 
nicht so wirklich greifbar sein dürfte – was macht den beson-
deren Charme an dieser Assetklasse aus?
Lassen Sie es mich so ausdrücken: Wenn Servicegesellschaf-
ten NPL-Pakete kaufen, haben sie diese mehrfach geprüft 
und können detailliert abschätzen, wie diese verwertet wer-
den können. Vereinfacht gesagt, liegt in der Erfahrung und 
dem Netzwerk unserer Servicepartner die Basis für eine erfolg-
reiche und für die Investoren lukrative Abwicklung der NPL-
Pakete. Hinzu kommt noch, dass der Servicer allein aus den 
Erlösen der Pakete bezahlt wird, wodurch wir in der Lage sind, 
die Kosten für ein individuelles Investment gering zu halten. •
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