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trusted asset am konkreten Beispiel

executive summary der solit gruppe

>

die solit gruppe ist eine auf edelmetalle spezialisierte anbieterin und gehört zum
unternehmensverbund der bereits seit 2001 bundesweit erfolgreich tätigen Vsp
financial services ag in wiesbaden. Zu ihrem angebot gehört ein vollständiges portfolio
an direktinvestmentlösungen im Bereich der physischen edelmetalle, vom aufbau eines
handbestandes im persönlichen umfeld über einen edelmetallsparplan bis hin zu internationalen
lagerlösungen. ein besonderer fokus liegt auf der professionellen Begleitung von finanzdienstleistern. solit hat bereits ein investmentvolumen im dreistelligen Millionenbereich realisiert.
1. evaluation des unternehmens und der unternehmensstruktur
für die edelmetallinvestoren ist der konkrete physische geldaufbewahrungscharater
des edelmetalls der entscheidende faktor.
durch den direkten Kauf und auch den
Verzicht auf Rendite oder Rücknahmenversprechen unterliegt das direktinvestment
keiner aufsicht der Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht. Kein edelmetallhändler benötigt diese Zulassung der
aufsicht. dennoch bietet die solit gruppe
weit mehr als nur den reinen Verkaufsvorgang für investoren oder finanzdienstleister.
der service reicht von der Bestellabwicklung
zur lieferung an den wohnort des Kunden
(sicheRKauf) über das etablierte solit
edelmetalldepot zum losgrößen- und kostenefizienten Vermögensauf- und -ausbau bis
hin zu bankenunabhängigen lagerlösungen
im Rahmen des sicheRlageR-Konzepts an
internationalen standorten, derzeit deutschland, der schweiz sowie Kanada.
die solit gruppe steht nach einblick in
die Bilanzen gut da. trotz eines strategiewechsels, weg von geschlossenen Beteiligungen hin zu direktinvestments, konnte
die grundlegende unternehmensumstrukturierung in allen unternehmensteilen weitgehend ohne Verlustjahre gestemmt werden.
die letzten drei Jahre weist die schlank aufgestellte solit gruppe in alle untersuchten unternehmensteilen gewinne auf. die
geschäftsentwicklung der letzten fünf Jahre kann als erfolgreich bezeichnet werden.
die solit gruppe hat immer besonderen
wert darauf gelegt, technisch auf der höhe
der Zeit zu sein. dort ist auch ein erheblicher investitionsaufwand getätigt worden.
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unternehmensdaten
name

solit Management gmbh

handelsregisternummer

wiesbaden, hRB 28468

adresse

Borsigstraße 18
65205 wiesbaden

gründungsjahr

2008

stammkapital

25.000,- euR

gesellschafter

Vsp financial services ag, wiesbaden
(grundkapital 265.944 euR; eigenkapital >3,5 Mio. euR)

geschäftsführer

dr. hans-christian sünkler, Robert Vitye

Mitarbeiteranzahl

7 - (30 in gesamter unternehmensgruppe der Vsp ag)

unternehmensgegenstand

die erbringung von Verwaltungs- und Managementdienstleistungen, die Vermittlung des abschlusses und nachweis
der gelegenheit zum abschluss von Verträgen über grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume
oder wohnräume, die Vermittlung von anteilen oder
aktien an inländischen geschlossenen investmentvermögen,
geschlossenen eu-investmentvermögen oder ausländischen
investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagengesetzbuch vertrieben werden dürfen, sowie die Vermittlung von
Vermögensanlagen im sinne des § 1 abs. 2 des Vermögensanlagengesetzes.

produktproil

direktinvestment edelmetalle

dies wird u.a. mit dem testsieg der ebenfalls zum unternehmensverbund der Vsp
ag zugehörigen goldsilbershop.de gmbh
in der aktuellen anbieteruntersuchung der
Zeitschrift focus Money unter goldhändlern belegt. ein einblick bei der evaluierung
ins technische Back-end bestätigt eine hohe
transparenz der Vorgänge, der preisermittlung und der Verkaufsabwicklung inklusiv erfüllung der staatlich geforderten Voraussetzungen zur Überwachung von geldwäsche.
die ausführliche internetrecherche zu der
unternehmensgruppe verlief ohne wesentliche Beanstandungen. die wenigen
negativeinträge konnten als substanzlos
identiiziert werden. das Management
konnte alle nachfragen zur vollen Zufriedenheit der evaluation positiv klären.

Trusted Asset Einschätzung:
die evaluation des
unternehmens und
der unternehmensstruktur
bestätigt
eine organisatorisch
und technisch hervorragend aufgestellte unternehmensgruppe. sie ermöglicht finanzdienstleistern den Zugang zu dem interessanten
handelsgeschäft mit direktinvestments
in edelmetalle. externe tests weisen den
zur unternehmensgruppe gehörenden
goldsilbershop.de als einen der besten
goldhändler aus. das investmentmodell
basiert auf direktanlage zur Vermögenssicherung.
Kurz: vertrauenswürdiges und transparentes Geschäftsmodell.
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2. evaluation der verantwortlichen personen
das unternehmen, die inhaber, die
geschäftsleitung und das Konzept genießen sowohl bei Mitbewerbern als auch
Kunden volle akzeptanz. alle umfragen
geben die hohen werte der trusted asset society wieder und zeigen damit, auf
augenhöhe mit anbietern der regulierten finanzwelt zu sein, sowohl bei der
fachkompetenz zu edelmetallen als auch
der Betreuungskompetenz. aber auch
die integrität des Managements und
damit die Vertrauenswürdigkeit der handelnden personen weisen in der Branchenwahrnehmung spitzenwerte auf.
die veröffentlichten lebensläufe des
Managements sind plausibel und
bestätigen die Branchenkompetenz. die
ausführliche internetrecherche zu der
unternehmensgruppe verlief ohne Be-

anstandungen. es sind keine personenbezogenen eintragungen ins insolvenzund schuldnerregister erkennbar. das
Management konnte alle nachfragen
zur vollen Zufriedenheit der evaluation
positiv klären.
Trusted Asset Einschätzung:
die evaluation der
ve ra n t wo r t l i c h e n
personen bestätigt
seriös und transparent
agierende
persönlichkeiten mit
hohem sachverstand. die umfrage über
das Management bei Mitbewerbern
bzw. poolpartnern sowie der Kunden
fällt ohne ausnahmen positiv aus.
Kurz: Partner und Kunden vertrauen
der SOLIT Gruppe.

3. evaluation der asset-strukturen in Bezug auf leistungsbilanz,
controlling und transparenz
ein direktinvestment läuft nach anderen
spielregeln ab als ein geschlossenes investmentvermögen nach KagB. denn wo
keine Renditeerwartung oder Veräußerungswerte kommuniziert sind kann auch
kein soll-ist Vergleich gemacht werden.
somit ist auch keine leistungsbilanz für direktinvestments der solit gruppe erstellbar. sehr wohl kann man die Kosten für
den erwerb mit anderen goldhändlern vergleichen. hier belegt der goldsilbershop.de
regelmäßig fordere plätze in entsprechenden
preisvergleichen. Vermittelnde finanzdienstleister können ihre eigene Vergütung bei
allen solit-investments lexibel reduzieren,
bis hin zur maximalen Rabattierung, z.B. bei
honorarberatung. die prozesse der cRMsowie handelsplattform können nicht zuletzt
deshalb als sehr lexibel und transparent
bezeichnet werden. die anleger, die sich
für das solit edelmetalldepot oder das sicheRlageR entscheiden, müssen eine moderate gebühr von bis zu 7,5% entrichten.
demgegenüber stehen einkaufskostenvorteile, steuervorteile und sicherheitsgewinn.
im controlling werden durch ein sechsaugenprinzip bei der Begehung der tresor-

räume und durch ein Vieraugenprinzip
bei der regelmäßigen inventur des edelmetallbestandes von wirtschaftsprüfern
Maßstäbe gesetzt.
Bewusst und sinnvollerweise wird durch
das Management vermieden, aussagen
zu Rendite und zukünftig erzielbaren Verkaufspreisen zu suggerieren. damit unterstreicht die solit gruppe das von focus
Money und dem deutschen finanzservice institut ermittelte ergebnis als einer
der besten goldhändler in deutschland.
Trusted
Asset
Einschätzung:
die evaluation der
edelmetallver waltungsstrukturen in
Bezug auf Kaufprozesse und controlling bestätigt das
edelmetallhandelsmanagement auf hohem niveau. controlling- und Risikomaßnahmen wie auch die Kommunikation zu den investoren unterstreichen
die transparenz.
Kurz: Die SOLIT Gruppe ist ein vertrauensvoller Partner für Edelmetalle.

haftungsausschluss

Die Stiftung Finanzbildung gemeinnützige UG
(haftungsbeschränkt) – kurz Stiftung Finanzbildung
- erstellt die Evaluation zur Zertiizierung „Trusted
Asset Society“ nach besten Wissen und Gewissen. Die nachfolgenden Erläuterungen informieren
den Anleger über die gesetzlichen Vorgaben, die
bei der Erstellung von journalistischen und publizistischen Finanzevaluationen zu beachten sind.
Vermögensverwalter, Finanzanlagevermittler und
Anbietergesellschaften können mit der Stiftung
Finanzbildung und/oder mit dem beauftragten
Sachverständigenbüro epk media GmbH & Co.KG
Lizenzverträge abschließen, und damit ein kostenplichtiges Nutzungs- und Verbreitungsrecht der
Analysen erwerben. Die Evaluation von Vermögensverwalter, Finanzanlagevermittler und Anbietergesellschaften werden jedoch unabhängig von dieser
Lizenznehmerschaft erstellt. Die in der Evaluation
enthaltenen Werturteile sind allein diejenigen der
Stiftung Finanzbildung. Die mitgeteilten 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 Sachverständigenbüros haben den Inhalt der Evaluation auf der Grundlage von allgemein
zugänglichen Quellen und zum Teil durch Anbieter
vertraulich zugestellten 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,
Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit der in
der Evaluation enthaltenen Tatsachen oder Werturteile weder ausdrücklich gewährleistet noch eine
solche Gewährleistung hierdurch impliziert. Der
Empfänger dieses Dokumentes sollte sich auf diese Tatsachen oder Werturteile nicht verlassen. Die
Stiftung Finanzbildung und das Sachverständigenbüro epk media GmbH & Co.KG übernimmt keine
Verantwortung 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 Investitionsentscheidung sollte auf der Grundlage des ofiziellen
Verkaufsprospektes erfolgen und auf keinen Fall auf
Grundlage dieser Evaluation. Die Evaluation stellen
weder ein Angebot noch eine Einladung zum Kauf
einer Kapitalanlage dar, noch bildet dieses Dokument oder die darin enthaltenen Informationen eine
Grundlage für eine vertragliche oder anderweitige
Verplichtung irgendeiner Art. Die Evaluation der
Stiftung Finanzbildung unterliegt dem Urheberrecht.
Ohne die Zustimmung der Stiftung Finanzbildung
darf keine der in den Evaluation enthaltenen Meinungen kopiert oder auf andere Weise vervielfältigt,
gespeichert oder in irgendeiner Form teilweise oder
komplett weiterverbreitet werden. Zitate aus den
Analysen sind mit einer Quellenangabe zu versehen. Jede darüber hinausgehende Nutzung bedarf
der vorherigen schriftlichen 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-inanzbildung.de
www.epk24.de
sachverständiger: edmund pelikan
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gütesiegel trusted asset society auch für
Vermögensverwalter und anbieter von
direktinvestments
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nur regulierte investments sind das einzig wahre. das hört man derzeit von vielen
seiten im finanzmarkt. aber eine gesetzliche Regulierung ist grundsätzlich ein lediglich
gering wirkendes Mittel zur erfüllung der sicherheitsbedürfnisse von investoren.

v.l.n.r.:
Dr. Hans-Christian
Sünkler,
Alwina Schröder,
Hannes Zipfel,
René Schellinger,
Fred Peters,
Frank Korfmann,
Christof Schumann,
Robert Vitye,
Julia Kopylova

Mündige anleger wissen es besser. Kein gesetz kann etwas gegen
Marktverläufe einerseits oder Betrug andererseits ausrichten. als zum Beispiel die
schweizer Zentralbank die Bindung des
schweizer franken an den euro aufgegeben hatte, stürzten nicht wenige fonds
oder strukturierte Kapitalanlagen mit
frankenkrediten ins Bodenlose. und die
regulierten fonds des heute im gefängnis
sitzenden herrn Kiener brachten wegen
Betruges den anlegern Verluste.

siegel trusted asset society ins spiel. die
evaluierung des Vermögensverwalters
steht hier im Vordergrund. und die kann
bei einem direktinvestment genauso fundiert, seriös und transparent sein wie bei
einem regulierten investment nach KagB
oder Vermanlg.

die Vertrauen verdient und deshalb
das gütesiegel trusted asset society
für die Jahre 2016/2017 vergeben. insbesondere die grundlegende volkswirtschaftliche und inanzökonomische auseinandersetzung mit dem thema gold
und edelmetalle muss hier hervorgehoben werden. positiv zu unterstreichen ist
auch, dass auf Bauernfängerei verzichtet
wird und weder eine Rendite noch ein
wertzuwachs versprochen oder gar garantiert werden.

was lernen wir daraus: es kommt auf
die seriosität des anbieters und des Managementteams an, ob ein investment
anlegerorientiert erworben und verwaltet
wird. und hier kommt wieder das güte-

so hat das von der stiftung finanzbildung beauftragte sachverständigenbüro
die solit gruppe evaluiert und einen hohen professionalisierungsgrad für die Verwaltung einer direktanlage festgestellt,

insofern hat die evaluierung der solit
gruppe und des von focus Money ausgezeichneten goldsilbershop durchaus
Vorbildcharakter für andere direktinvestments. (red.)
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