HEH steigert in 2010 das Platzierungsvolumen auf 34 Mio. Euro
02.02.2011 | 2011 wird Umsatzplus von 50 Prozent angestrebt
Das Hamburger Emissionshaus HEH hat im Jahr 2010 Eigenkapital in Höhe von insgesamt rund 34 Millionen Euro
eingeworben. Im vergangenen Jahr konnte der Initiator erfolgreich die Vollplatzierung von 4 Regionalflugzeugen und
4 Container-Feederschiffen vermelden. Damit ist die Anzahl der bislang emittierten Fonds auf 19 angestiegen und das
Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 286 Millionen Euro.
Die HEH Hamburger EmissionsHaus GmbH & Cie. KG (HEH) hat trotz des schwierigen Kapitalmarktumfeldes ein
erfolgreiches Geschäftsjahr 2010 hinter sich. „Mit der Fortsetzung unserer Flybe-Fonds-Serie konnten wir der ständig
zunehmenden Anzahl von Flugzeugfonds-Anlegern eine interessante Alternative zu den allgegenwärtigen A380 Fonds
bieten. Unsere Anleger und ihre Berater entscheiden sich bewusst für die von uns emittierten Fonds mit
Regionalflugzeugen, weil sie die Kombination unseres Sicherheitskonzeptes und der zusätzlichen Chance auf
überdurchschnittliche Auszahlungen bevorzugen“, erklärt Gunnar Dittmann, Gründer und Geschäftsführer der HEH.
11 erfolgreich platzierte Flugzeugfonds der Flybe-Fonds-Serie mit über 3.500 Anlegern sprechen für sich. „Unsere
Fonds zeichnen sich durch die vollständige Tilgung der Hypotheken während des Erstleasingvertrages aus. Die
Rückzahlung der Darlehen erfolgt allein aus den Leasingeinnahmen, damit steht der erwartete Veräußerungserlös
gänzlich den Investoren zu. Unser Fondskonzept hat damit ein Alleinstellungsmerkmal, das mit den Flag-Carriern der
Luftfahrtbranche kaum zu verwirklichen wäre. Daher setzen wir bei unseren Leasingnehmern auf wirtschaftlich gesunde
Airlines mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell, auch wenn diese nicht jedem Interessenten sofort bekannt sind. Uns
ist bewusst, dass wir mit dieser Investitionsstrategie niemals alle Investoren erreichen können, das ist aber auch nicht
unser Ziel. Wir werden weiterhin lukrative Fonds im Regionalflugzeugbereich für aufgeklärte Investoren anbieten“
erläutert Dittmann. Die HEH-Flugzeugfonds haben bislang rund 10 Millionen Euro an die Anleger ausgezahlt, davon
allein rund 5,5 Millionen im vergangenen Jahr. Die schon vorgezogenen Halbjahresauszahlungen sollen ab dem Jahr
2011 sogar auf Quartalsauszahlungen verbessert werden. „Das ist in der Flugzeugfondsbranche ein Novum und
beschert uns viele Mehrfachzeichner, denn nichts zeigt den Erfolg des Fonds für den Investor besser an, als der
regelmäßige Geldeingang auf dem Konto“ so Dittmann.
Durch die Vollplatzierung von 4 Container-Feederschiffen in 2010, die HEH gemeinsam mit der Reederei Wessels
bestellt hat, konnte das Unternehmen bislang die Finanzierung für 5 Containerschiffe dieses Segments regeln. Im
vergangenen Jahr wurde bereits die MS „Nordic Hamburg“ gemeinsam mit einem HEH-Gesellschafter und der Reederei
Nordic Hamburg in den eigenen Bestand übernommen. „Damit haben wir erfolgreich unsere Schiffsbestellungen
abgearbeitet und haben nunmehr keinerlei Garantien und Verpflichtungen in dieser Assetklasse mehr offen. Ich kann
Ihnen versichern, dass das ein sehr beruhigendes Gefühl ist“ sagt Dittmann. HEH will sich jetzt in Ruhe die Entwicklung
in der Schifffahrt anschauen und sich aus der Position der Stärke heraus für neue Schiffsprojekte entscheiden, sobald
diese wieder erfolgsversprechend den Investoren angeboten werden können.
Für das Jahr 2011 bereitet HEH gerade weitere Flugzeugfonds vor, die wiederum in sparsame Regionalflugzeuge mit
erfolgreichen Airlines als Leasingnehmern investieren.
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