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unternehmenshistorie und 
-hintergrund Dnl Real invest ag
Die von katrinchen van der Biezen-kunz 
und wolfgang J. kunz ins leben gerufene 
Dnl Real invest ag ist seit Mitte 2006 
exklusiver Vertriebspartner von tso - the 
simpson organization für Deutschland 
und europa. Mr. a. Boyd simpson inves-
tiert seit 1988 in gewerbeimmobilien im 
südosten der Vereinigten staaten und 
hat 45 Fonds vor allem für professionelle 
anlegergruppen am Markt platziert, wo-
von bereits 20 erfolgreich aufgelöst wur-
den. in diesem Rahmen wurden über 80 
immobilientransaktionen mit einem wert 
von rund 4 Milliarden us-Dollar getätigt. 
Zwischen 2006 und 2014 vertrieb die 

trusted asset society evaluation des assetmanagers Dnl Real invest ag

ein Zwischenergebnis, das sich sehen lassen kann

Dnl Real invest ag vier Vermögensanla-
gen. Das platzierte eigenkapital betrug ca. 
200 Millionen us-Dollar (ca. 500 Mio. 
us-Dollar investitionen). unterstützt wur-
de die Dnl Real invest ag durch ca. 600 
Finanzanlagevermittler mit rund 5.000 
deutschen bzw. europäischen anlegern. 

Die vier platzierten tso - Dnl Vermögens-
anlagen haben die avisierten auszahlun-
gen von 8 prozent p.a. seit emission und 
die prognose damit stets voll erfüllt und 
erfolgen nachweislich aus dem operativen 
gewinn. Zuvor sind Zins- und tilgungsleis-
tungen planmäßig bereits bezahlt worden. 
auch in den krisenjahren 2008 bis 2011 
sind die planzahlen eingehalten worden. 

Jeweils erhielten die investoren die pros-
pektgemäß geplanten 8 prozent jährliche 
Vorzugsausschüttung immer aus erwirt-
schafteten erträgen! Derzeit befindet sich 
die tso - Dnl active property, lp mit 
einem startvolumen von 125 Mio. us-
Dollar und einem maximalen Volumen von 
225 Mio. us-Dollar (von denen bereits ca. 
160 Mio. us-Dollar gezeichnet sind) in der 
platzierung. Zeichner haben noch die Mög-
lichkeit, sich bis zum 30.06.2016 an dieser 
Vermögensanlage zu beteiligen.

Mit der seit ende 2014 unter dem Ver-
mögensanlagengesetz gestatteten aktuel-
len Vermögensanlage „tso - Dnl active 
property, lp“  können sich investoren an 
ertrag bringenden gewerbeimmobilien 
im südosten der usa beteiligen. in der 
tso - Dnl active property, lp investiert 
tso, wie auch schon bei den vorheri-
gen Vermögensanlagen, selber mehrere 
Millionen us-Dollar. Der präsident der 
Firma, Mr. a. Boyd simpson, übernimmt 
die persönliche haftung für die hypo-
theken. Die deutschen investoren erhal-
ten aus den Mieteinnahmen vorrangige 
ausschüttungen von acht prozent p.a. 
Die ersten objektverkäufe sind nach drei 
bis fünf Jahren zu cap Rates von durch-
schnittlich 8 prozent geplant. Die gute 
nachfrage nach tso gewerbeimmobilien 
in den usa wird durch laufende objekt-
verkäufe bestätigt. so ist geplant, dass 
alle ehemals angekauften 19 gewerbeim-
mobilien des tso - Dnl Fund iV, lp, der 
im Frühjahr 2014 geschlossen wurde, in 
den nächsten zwei Jahren verkauft wer-
den (drei immobilien sind bereits ver-
kauft). Für alle immobilien werden wie 
bisher zweistellige Renditen p.a. für die 
anleger angestrebt. Die objekte werden 
alle in eigenen objektgesellschaften ge-
halten und einzeln verkauft. Bei jedem 
exit erhalten investoren ihr eingesetztes 
kapital anteilig sowie 85 prozent der 
Verkaufsgewinne und Mietüberschüsse 
zurück.

Wolfgang J. Kunz
DNL Real Invest AG

trusted asset einschätzung: 
Die bisher vorge-
nommene evaluati-
on der verantwort-
lichen personen 
bestätigt seriöse 
und transparent 

agierende persönlichkeiten mit hohem 
sachverstand und ein besonders erfolg-
reiches geschäftskonzept im sinne der 
anleger. Die umfrage über das Manage-
ment bei Mitbewerbern bzw. poolpart-
nern sowie Finanzanlagenvermittlern 
fällt ohne ausnahmen positiv bis heraus-
ragend aus. 

Kurz: DNL Real Invest AG genießt 
besondere Wertschätzung  bei Ver-
triebspartnern, der Konkurrenz, den 
Medien und den Ratingagenturen. 

evaluation der Verantwortli-
chen 
Dem unternehmen, den verantwortlichen 
personen sowie dem investitionskonzept 
werden durch die evaluation und einer 
namentlichen umfrage bei Finanzanlage-
vermittlern wie auch Mitbewerbern hohes 
ansehen und volle akzeptanz bestätigt. 
Die Rückläufer der Marktanalyse ergeben 
die  besten Durchschnittswerte der bishe-
rigen trusted asset evaluation. Dadurch 
zeigt der Markt, dass die leistungsbilanz 
und das aktuelle produkt einer operativen 
kommanditgesellschaft auf augenhöhe 
mit den usa-immobilien-anbietern in der 
regulierten Finanzwelt sind. 2015 erhielt 
Dnl Real invest ag alle bedeutenden 
preise der sachwertbranche, darunter 
auch den Deutschen Beteiligungspreis für 
alternative investment Fonds.

haftungsausschluss
Die Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt) – kurz Stiftung Finanzbil-
dung - erstellt die Evaluation zur Zertifizierung 
„Trusted Asset Society“ nach besten Wissen und 
Gewissen. Die nachfolgenden Erläuterungen in-
formieren den Anleger über die gesetzlichen Vor-
gaben, die bei der Erstellung von journalistischen 
und publizistischen Finanzevaluationen zu beach-
ten sind. Vermögensverwalter, Finanzanlagever-
mittler und Anbietergesellschaften können mit der 
Stiftung Finanzbildung und/oder mit dem beauf-
tragten Sachverständigenbüro epk media GmbH 
& Co.KG Lizenzverträge abschließen, und damit 
ein kostenpflichtiges Nutzungs- und Verbreitungs-
recht der Analysen erwerben. Die Evaluation von 
Vermögensverwaltern, Finanzanlagevermittlern 
und Anbietergesellschaften wird jedoch unabhän-
gig von dieser Lizenznehmerschaft erstellt. Die in 
der Evaluation enthaltenen Werturteile sind allein 
diejenigen der Stiftung Finanzbildung. Die mitge-
teilten Tatsachen und Werturteile beziehen sich 
auf das angegebene Datum ihrer Veröffentlichung 
und können sich danach jederzeit ohne vorherige 
Ankündigung ändern. Die Stiftung Finanzbildung 
sowie die von ihr beauftragten Sachverständi-
genbüros haben den Inhalt der Evaluation auf der 
Grundlage von allgemein zugänglichen Quellen 
und zum Teil durch Anbieter vertraulich zugestell-
ten Daten erstellt. Die Stiftung Finanzbildung hat 
die Zuverlässigkeit der Quellen vor Verwendung 
soweit möglich sichergestellt, aber nicht jede in 
den Quellen genannte Information unabhängig 
geprüft. Daher wird die Ausgewogenheit, Genau-
igkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in der 
Evaluation enthaltenen Tatsachen oder Werturteile 
weder ausdrücklich gewährleistet noch eine solche 
Gewährleistung hierdurch impliziert. Der Empfän-
ger dieses Dokumentes sollte sich auf diese Tatsa-
chen oder Werturteile nicht verlassen. Die Stiftung 
Finanzbildung und das Sachverständigenbüro epk 
media GmbH & Co.KG übernehmen keine Verant-
wortung oder Haftung für einen Schaden, der sich 
aus einer Verwendung der Analysen und der darin 
enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im 
Zusammenhang damit ergibt. Eine Investitionsent-
scheidung sollte auf der Grundlage des offiziellen 
Verkaufsprospektes erfolgen und auf keinen Fall 
auf Grundlage dieser Evaluation. Die Evaluation 
stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zum 
Kauf einer Kapitalanlage dar, noch bildet dieses 
Dokument oder die darin enthaltenen Informati-
onen eine Grundlage für eine vertragliche oder 
anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Die 
Evaluation der Stiftung Finanzbildung unterliegt 
dem Urheberrecht. Ohne die Zustimmung der Stif-
tung Finanzbildung darf keine der in der Evaluation 
enthaltenen Meinungen kopiert oder auf andere 
Weise vervielfältigt, gespeichert oder in irgendei-
ner Form teilweise oder komplett weiterverbreitet 
werden. Zitate aus den Analysen sind mit einer 
Quellenangabe zu versehen. Jede darüber hinaus-
gehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung durch die Stiftung Finanzbildung 
beziehungsweise ersatzweise dem ausführenden 
Sachverständigenbüro epk media GmbH & Co.KG.

Erstellt durch:
stiftung Finanzbildung gug
(haftungsbeschränkt)
altstadt 296
84028 landshut

Beauftragtes Sachverständigenbüro:
epk media gmbh & co. kg
altstadt 296
84028 landshut
tel.: +49 (0)871 96 56 40 98
e-Mail: info@stiftung-finanzbildung.de
www.epk24.de
sachverständiger: edmund pelikan
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Trusted Asset für SOLIT Gruppe

Fachkompetenz Immobilien

Strukturierungskompetenz Immobilien

Betreuungskompetenz

Transparenz

Als Durchschnittswerte ergeben sich daraus 

F. Befragung von mindestens fünf Kunden / Vertriebspartner zu dem Unternehmen

Das Ansehen  der SOLIT Management GmbH bei den Finanzanlagenvermittlern ist sehr hoch. Die Befragten 
wurden per Zufallsprinzip ausgewählt. Zwar ist eine Losgröße von zehn Feedbacks nicht repräsentativ, sie 
ist aber eine wesentliche Stichprobe. Durchweg wurde als Rückkopplung eine überdurchschnittliche Be-
wertung in den Hard-Skills abgegeben. Im Einzelnen sind dies:

3. Evaluierung des Unternehmens
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Durchschnitt der Trusted Asset-Bewertungen                       FDL-Einschätzung

9,459,3

Trusted Asset Einschätzung:
Die Fachkompetenz im Assetbereich wie auch in der Strukturierung wird von den Kunden 
/ Vermittlern nachhaltig goutiert. Die überdurchschnittlichen Werte sprechen dabei eine 
deutliche Sprache!

An der Befragung nahmen folgende Finanzdienstleister teil:
 • Markus Reich, Financial Planning GmbH • Jürgen Schröder, WFS Schröder + Co. GmbH 
 • Jürgen Schwab, Financial Planning GmbH • Andreas Christ, Christ Konzepte GmbH
 • Frank Messinger, Versicherungsmakler • audit-alpsee
 • Christian Just, FP Finanzpartner Bayern AG • audit-bodensee
 • Zoltan Erdös, ERDÖS + PARTNER GmbH • Wolfgang Gierls, FORAIM Finanzmanagement und  
 • Mathias Lebtig, Financial Planning GmbH  Service GmbH
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