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private wealth.
Class is what counts! private wealth is a superior journal which has made a name for itself
as a unique media forum for the business-focused, affluent private person.

Ladies and gentlemen - we are glad that private
wealth has met with your interest.
Fourteen years ago, the members of my network entrepreneurs and affluent private persons alike encouraged me to create a journal which would
address the needs of the upper ten thousand directly and exclusively – from the target group for the
target group. A journal which would present topics
to provide holistic support for the readers in their
roles as entrepreneurs, investors and socially-responsible connoisseurs.
In the meantime, these suggestions have become a
network comprising more than 20,000 members of

the upper class. My objectives are to provide these
readers with information tailored to their needs;
information which is not to be found in any other
publications in German-speaking countries.
Through this level of exclusivity, private wealth
maintains regular contact with a target group which
otherwise would be difficult to access.
I would like to invite you to benefit from this outof-the-ordinary platform.

Moritz Eckes, Publisher
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private wealth.
An unusual magazine has been published in Germanspeaking countries for more than ten years. A magazine
which addresses an exclusive readership of wealthy
private persons and entrepreneurs, providing solely for
the needs of this target group.
As a unique top-class magazine, private wealth combines business competence with all aspects of a sophisticated life style.
private wealth stands for a positive approach to performance and success. The editorial staff report on family
owned companies and their success records; it presents
challenging management concepts and provides objective analyses of the most intelligent investment strategies. It makes suggestions for an enjoyable life in prosperity- exclusive holiday destinations and hotels, the
most elegant automobiles, boats and jewelry. It also
handles issues of charity, education and health.

private wealth's target group is as unique as the magazine itself; a readership of those with prosperity, independence, education, connoisseurship, skills and responsibility. It is for this group of readers that the editorial staff researches outstanding performances and products as well as the extraordinary personalities and
interesting stories behind them.
Four times a year, private wealth is available in a limited number to an exclusive circle of readers. It is distributed through selected banks, law companies, investment consultants; it can be had on subscription to
wealthy private persons, it is on display in luxury hotels
and exclusive cruise liners - to ensure that only the opinion leaders in our society have access to private
wealth.
private wealth's attraction lies in its clear structure.
How to earn it, how to invest it and how to live it…. .
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Energiewende, Smart Home: Wie
Daniel Hager in dritter Generation
ein Milliardenunternehmen führt –
ElringKlinger Anlegen im Zeeitalter der Disruption Das große, leggale Steuersparmodell Roland Berger

und dabei die gesamte Familie
mitnimmt.

Unverbindlicher Fahrzeug-Listenpreis/ Leasingberechnungsgrundlage € 208.900,- / Leasingsonderzahlung
€ 41.780,- / kalkulierter Restwert € 114.895,- / Vertragslaufzeit 36 Monate/ Lauﬂ
Überführungs- und Zulassungskosten.
L

Kompass.

Mehr Marke.

Maximalismus.

Jungbrunnen.

Unter Strom.

Pionier.

Grandseigneur.

Wo
ohin bewegen sich Weltwirtschaft und Kapitalmärkte? Die
Lerbacher Runde führt Anleger
durch turbulente Zeiten.

Weenn der Hauptmarkt einknickt,
brauchen Unternehmer einen
guten Plan. Edding transportiert
die Marke auf neue Produkte.

Der Designer Marcel Wanders
zelebriert seinen „Nichts ist unmöglich“-Stil. Als Gegenentwurf
zum Minimalismus unserer Zeit.

Beweglich wie ein 30-Jähriger?
Ein revolutionäres Verfahren lässt
mithilfe von Stammzellen neue
Knorpel in Knien wachsen.

Wird Elektrotechnik in Gebäuden
installiert, steckt häufig ein echter
Hidden Champion aus dem Saarland dahinter: die Hager Group.

Roman Arnold war der Erste, der
Fahrräder selbst produzierte und
dann online verkaufte. Nun will er
so auch die USA aufrollen.
M

Werner Döttinger verwaltet seit
Was tun? Bei sehr schweren
47 Jahren große Vermögen. Noch
Erkrankungen sind Betroffene oft
g/km;
nach
nie war sein riesiger
Erfahrungs
- dem
ratlos vorgeschriebenen
und Ärzte unsicher. Eine EU
schatz so wertvoll wie heute.
neue Internetplattform hilft.

Gemeinsam stark.

Lerbacher RRunde.

Expansioonsstrategie.

Künstliche Intelligenz. Nachfolge.
N

28 ausgewiesene E
Experten. Eine
große Aufgabe: K
Kluge Lösungen
für die Anlagepro
obleme vermöz ffiinden.
gender Investoren zu

Sebastian Sch
hwanhäuser diversifiziert konsequent in neue Bereiche.
Und hat Sch
hwan-Stabilo so auf
bile Beine gestellt.
drei sehr stab

Heute nutzen
n
wir Siri oder Alexa.
Morgen
n könnten solche Computer
schon d
die besseren Fondsmanager
sein. Un
nd was passiert übermorgen?

R
Reinhold
Messner ordnet sein
n
un
nternehmerisches Vermächtnis.
To
ochter Magdalena dass
Wie seine T
Feeuer weitertragen will.

E wie ElringKlinger.

Disrruptiv.

Steuergeschenk.

Unermüdlich.

Setzt sich E-Mobilität durch, sind
deutsche Au
utozulieferer am Ende.
Von wegen.. ElringKlinger hat die
Weichen län
ngst gestellt.

Die Welt der Wirtschaft verändert
sich scchneller und radikaler als je
zuvor. Wie Investoren jetzt ihre
Anlageestrategie anpassen sollten.

Das Investmentsteuergesetz iist
komplex und schwer zu versteheen.
A
Aber es könnte Ihre Steuerschu
uld
ab 2018 dramatisch reduzieren.

Er kann es einfach nichtt lassen.
Warum Roland Berger au
Wa
uch mit
bald 80 Jahren noch hunggrig auf
unternehmerischen Erfolg ist.
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01
how to earn it
Family businesses // Values // Management

The owners of businesses act in a different way to
managers of a business - they think more in the long
term and of sustainability. Private wealth acts as a
forum for these pillars of society. The editorial staff
conducts exclusive interviews with the decision-

makers in outstanding internationally-active family
businesses, relate the background to their successes
and discuss strategies for solving crises with management experts to present an enjoyable read spiked with
concise and easily comprehensible information.
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ELRINGKLINGER

A

how to earn it

ls der Verbrennungsmotor vor mehr als 100 Jahren seinen Siegeszug antrat, wurde die Mobili-

ben nicht die finanzielle Kraft, sich umzustellen. Und wollen
deshalb verkaufen.“ Nur gebe es eben keine Käufer mehr.

tätsszene von Kutschenherstellern beherrscht. Bald

Das hat natürlich gute Gründe. Beim Elektroantrieb fallen 95

zeigte sich, dass die nicht besonders gut darin wa-

Prozent dessen weg, was beim Verbrennungsmotor unter der

ren abzuschätzen, ob der stinkende, laute Verbrennungsmotor

Haube steckt – die komplette Tankanlage, Getriebe, Abgasrei-

eine echte Zukunft hat. Sind die Perfektionisten in Sachen Ver-

nigungsanlage, Motorsteuerung, Turbolader. Teile im Wert

brennungsmotor die Kutscher des 21. Jahrhunderts?

von 4500 Euro, wie die Analysten der Berenberg Bank jüngst

„Es ist nicht zu spät für die großen Autohersteller. Aber fünf

berechneten. Weltweit seien das Umsätze von 400 Milliarden

vor zwölf“, meint Stefan Wolf, Vorstandsvorsitzender des

Dollar pro Jahr. „Wir werden die Spitze beim Absatz der Ver-

Autozulieferers ElringKlinger: „Sie haben in der Vergangenheit

brennungsmotoren 2020/21 erreichen“, prognostiziert Wolf,

zwar ein bisschen Elektromobilität gemacht. Aber eben nicht

„danach wird das Wachstum rückläufig sein.“ Es braucht

mit Herzblut. Jetzt, auch befördert durch die Dieselproblema-

nicht viel Phantasie zu vermuten, dass es dann für den einen

tik, kommt eine enorme Dynamik in das Thema. Die deut-

oder anderen Zulieferer sehr eng werden wird.

schen Premiumhersteller haben zwischen zehn und 30 Modelle

Stefan Wolf klingt trotzdem erstaunlich entspannt. Arbeiten

angekündigt, die sie in den kommenden Jahren mit reinem

nicht auch bei ElringKlinger 95 Prozent der Beschäftigten an
Stefan Wolf (links) und Walter Herwarth Lechler: „Wir sind im Bereich Elektromobilität bereits heute sehr gut positioniert.“

„Sie glauben nicht, wie viele Zulieferer in der
Autoindustrie ihre Firma jetzt verkaufen wollen.“

gien investiert. Ohne die Chance, damit kurzfristig etwas zu
verdienen“, skizziert der Vorstandsvorsitzende.

ElringKlinger-Aktie: Achterbahnfahrt.

Die Eigentümerstruktur des Unternehmens sei da schon ein
großer Vo
orteil gewesen. Obgleich seit 2000 börsennotiert, hält

Nach dem Börsenstart im Jahr 2000 fristete die ElringKlinger-Aktie

E-Antrieb anbieten wollen. Branchenexperten gehen davon

Teilen für den Verbrennungsmotor? An Zylinderkopfdichtun-

die Familie Lechler 52 Prozent der Anteile. Und gibt damit die

zunächst zwei Jahre lang ein Mauerblümchendasein mit Marktwerten

aus, dass der Anteil reiner Elektroautos an den Neuzulassun-

gen, Abschirmteilen, Gehäusemodulen für Motor, Getriebe

Richtung vor. „Die Familie hat nie auf kurzfristige Erträge

unter 150 Millionen Euro. Dann stiegen Umsätze und Erträge steil an.

gen 2025 schon bei 25 Prozent liegen wird.“

und Abgasanlage? Und stammen nicht auch bei den Schwaben

Wert gelegt, war immer bereit, etwas zu riskieren. Wir konzen-

Das wird nicht ohne Folgen für den Autostandort Deutsch-

nur ein bis zwei Prozent des Umsatzes von Elektroautos?

trierten uns ja auf anspruchsvolle, innovative Produkte. Mach-

Finanzkrise auf 345 Millionen und erreichte im Herbst 2013 mit 2,2

land bleiben. Laut einer aktuellen Studie des ifo Instituts im

„Das liegt einzig und allein daran, dass der weltweite Markt-

ten diese so lange besser, bis sie fast konkurrenzlos waren.

Milliarden Euro den bislang höchsten Stand. Heute, bei Kursen um 15

Der Marktwert der Firma kletterte 2007 auf 1,67 Milliarden, fiel in der

Auftrag des Verbands der Automobilindustrie (VDA) wären

anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge derzeit auch nur bei

Und haben dann globalisiert. Neue, alternative Antriebskon-

Euro, ist ElringKlinger an der Börse etwa eine Milliarde wert.

bei einer völligen Abkehr vom Verbrennungsmotor ab 2030

weniger als einem Prozent liegt“, erklärt Ehren-Aufsichtsrats-

zepte zu entwickeln, war auch eine bewusste, strategische Ent-

Interessant für Anleger ist die Relation zwischen Marktwert und Um-

hierzulande rund 600 000 Arbeitsplätze bedroht.

chef Walter Herwarth Lechler: „Entscheidend ist doch, wie ein

scheidung“, erläutert Walter Lechler: „Wir waren sicher, das

satz. Sie schwankte seit 2003 zwischen 0,5 in der Finanzkrise und 2,8

kommt frrüher oder später – dann wollten wir bereit sein.“

im Boom 2007. Im Schnitt lag diese Relation bei etwa 1,35. Aktuell

Natürlich hängt dann viel davon ab, wie die Hersteller in Zu-

Unternehmen positioniert ist, falls der Schalter am nächsten

kunft agieren. Schließlich bietet der Markt für Elektromobi-

Tag auf Elektromobilität umgestellt würde. Von uns können

In der Vergangenheit hat sich dieses Vorgehen ausgezahlt. Un-

beträgt sie vergleichsweise niedrige 0,6.

lität auch Chancen für die Multis. Das wahre Drama wird sich

Sie morgen eine fertige Brennstoffzelleneinheit bekommen.

ter der Obhut der Familie und der Führung von Stefan Wolf

Der Grund: Viele Investoren trauen ElringKlinger den erfolgreichen

eine Ebene tiefer abspielen – bei den Automobilzulieferern, die

Neue Module in Leichtbauweise. Und wichtige Bestandteile

entwickelte sich ElringKlinger in den vergangenen 20 Jahren

Übergang ins Elektrozeitalter nicht zu. Belastend wirkt auch der An-

laut einer Studie des Verbandes Deutscher Automobilindustrie

der Batterietechnologie. Als Zulieferer sind wir in diesen

außerordentlich gut. Als Stefan Wolf 1997 in der Rechtsabtei-

(VDA) für 75 Prozent der Wertschöpfung in der deutschen

Punkten bereits heute sehr gut positioniert.“

lung der Firma anfängt, steht in Dettingen an der Erms nur ein

Das macht die Firma im Fall eines Abschwungs anfällig. Doch selbst

Autoindustrie verantwortlich sind und rund 300 000 Mitarbei-

Tatsächlich, erinnert sich Stefan Wolf, seien die Schwaben da-

kleines Familienunternehmen mit einem Umsatz von umge-

unter Berücksichtigung der Nettoschulden wäre die Aktie bei 14 Euro

ter beschäftigen.

mals ziemlich belächelt worden, als ElringKlinger vor 16 Jah-

rechnet rund 250 Millionen Euro und 2000 Mitarbeitern.

relativ zum Umsatz so günstig bewertet wie im Tief des Jahres 2008.

„Sie glauben gar nicht, wie viele M&A-Projekte ich auf den

ren in das Thema Brennstoffzelle und vor zehn Jahren dann in

Heute macht ElringKlinger etwa 1,6 Milliarden Umsatz und

Tisch bekomme“, erzählt Wolf. „Es gibt so viele Mittelständ-

die Batterietechnik eingestiegen sei. „Das hat ja auch einiges

beschäftigt 9012 Mitarbeiter an 49 Standorten.

von zwei Milliarden Euro bei einer Steigerung der Margen. Gelingt

ler, Familienunternehmen, die sich perfekt auf den Verbren-

an Geld gekostet. In den vergangenen zehn Jahren haben wir

Dafür waren die Schwaben bereit, viel Geld in die Hand zu

dies tatsächlich, hätte die Aktie noch sehr viel Luft nach oben.

nungsmotor eingestellt haben. Aber eben nur darauf. Sie ha-

zweistellige Millionen-Euro-Beträge in neue Antriebstechnolo-

nehmen. Mit 160 bis 170 Millionen Euro pro Jahr wurden >

14

pw 03.17

stieg der Nettoschulden seit 2012 von 260 auf 615 Millionen Euro.

ElringKlinger selbst erwartet für das Jahr 2020 Umsätze in der Nähe

03.17

pw 15
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how to invest it
Investment trends // Investment strategies // Innovative products

Private wealth clients have a clear investment philosophy: On the one hand they seek to earn money but on
the other hand do not want to lose money. Any eligible strategies must be intelligent, complex and in
need of explanation. private wealth reports cover

several pages and not just a few lines as in other publications. The editorial staff makes in-depth analyses of
how such investments actually function and for whom
they are suitable - in an objective, comprehensible,
serious and competent manner.
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OPINIONLEADER

„Der Trend bei den Kaufpreisen bricht.“
„Die Preise für Eigentumswohnungen stehen in keiner sinnvollen Relation mehr zu den Rahmenbedingungen. Wer
investiert, riskiert sein Eigenkapital“, warnt Harald Simons, Empirica AG, Mitglied des Rates der Immobilienweisen.

Derzeit diskutiert die Branche vor allem einen möglichen

HALB LEER

gestauten“ Nac h frage durch sinkende Mieten erst ermöglicht. So weit ist es aber noch nicht. Angesichts der niedri-

Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage nach

gen Leerstände in den genannten Städten ist zunächst eine

Wohnungen ein solcher Trendbruch ausgehen kann.

Stagnation der Neuvertragsmieten zu erwarten.

Sehen wir uns zunächst die Nachfrage an. Unbemerkt von

Für die Investoren in der Wohnungswirtschaft kann dies

der aktuellen Wachstumseuphorie hat sich die Struktur der

keine Beruhigung sein. Die derzeit geforderten Kaufp
preise

Zuwanderung in die drei Top-Städte Berlin, München und,

stehen insbesondere in Berlin und München fundamental

wenn auch nicht so deutlich, Hamburg verändert. Der

in keiner sinnvollen Relation mehr zu den Rahmenbedin-

Wanderungsgewinn, den diese Städte bislang dank des

gungen. Seit nunmehr fünf Jahren in Folge steigen die

Schwarmverhaltens mit den anderen Regionen Deutsch-

Kaufp
preise relativ stärker als die Mieten. In Hamburg liegt

lands erzielen konnten, ist nun rückläufig und sogar schon

die Preisübertreibung nun bei gut 40 Prozent, in Berlin um

negativ. Es sieht so aus, als ob der Schwarm weiterzieht –

die 50, in München bei 75 Prozent (relativ zu 2004). Weer

in günstigere Städte. Die konstant hohe Zuwanderung in

dort investiert, muss also zwingend von einem weiter stei-

die Top-Städte ist ohnehin schon seit einigen Jahren nur

genden Mietniveau ausgehen, da sonst trotz der niedrigen

noch einer glücklichen Folge von Zuwanderungswellen

Zinsen keine positive Rendite zu erwarten wäre.

aus dem Ausland geschuldet (Süd- und Osteuropa, Flücht-

Anders ausgedrückt: In den Preisen sind offensichtlich be-

linge). Diese haben nun auch ihren Höhepunkt überschrit-

reits weiter signifikant steigende Mieterträge eingepreist.

ten. Künftig ist mit einem deutlichen Rückgang der Netto-

Gerade damit ist aber in Berlin und München und mögli-

Zuwanderung zu rechnen – von neuen Kriegen an den

cherweise auch in Hamburg nicht zu rechnen.

Grenzen Europas einmal abgesehen. Die Wanderungs-

Foto: Tom Kleineberg // istock / PPAMPicture

frage diese Lücke. Vielmehr wird das Auflösen einer „auf-

Wiederanstieg der Zinsen als Risiko für die Immobilienpreise. Sie übersieht dabei, dass vielleicht zusätzlich vom

Mein Fazit: Es ist in Berlin sicherlich, in München wahr-

bilanz könnte vorübergehend sogar negativ werden.

scheinlich und in Hamburg möglicherweise mit einem

Gleichzeitig nimmt der Wohnungsneubau deutlich an

Trendbruch bei den geforderten Kaufpreisen zu rechnen.

Fahrt auf. Die Zahl der Genehmigungen steigt und steigt.

Es mag zwar noch eine Zeit lang so weitergehen wie in den

Auffällig sind hier Hamburg und insbesondere Berlin, wo

letzten Jahren, aber nicht mehr lange. Spätestens wenn in

der Bauüberhang bereits Ende 2015 dem Fünffachen der

Berlin die großen Wohnungsbauprojekte fertiggestellt wer-

bisherigen jährlichen Wohnungsproduktion entsprach. Die

den, dürfte es so weit sein. München folgt dann.

„Wo
ohnungsbaumaschine“ läuft, immer größere Projekte

Das Jahr 2017 markiert den Beginn schwierigerer Jahre für

mit mehreren Tausend Wohnungen werden geplant, sind

die Investoren in der Wohnungswirtschaft. Auf Basis frü-

im Bau oder gehen absehbar bald in die Veermarktung.

herer Immobilienpreiszyklen und angesichts des Grades

Dies alles spricht nicht für einen weiteren Anstieg der Neu-

der überschießenden Kaufpreise relativ zu den Neuver-

vertragsmieten. Selbst das vielfach geäußerte Argument ei-

tragsmieten könnten die Kaufpreise für Eigentumswoh-

nes Nachfrrageüberhangs überzeugt nicht, da es die dämp-

nungen zukünftig in der Größenordnung von real einem

fende Wirkung gestiegener Mieten nicht berücksichtigt. Sie

Viiertel bis einem Drittel zurückgehen. Negative makropru-

haben zu einem Zusammenrücken neuer und alter Ein-

denzielle Auswirkungen, gegen die die Politik etwas tun

wohner im vorhandenen Wohnungsbestand geführt. Wer-

müsste, sind aber nicht zu befürchten. Die Eigenkapitalan-

den künftig mehr Wo
ohnungen gebaut als neue Haushalte

teile dürften meist ausreichen, den Rückgang abzufangen.

hinzukommen, füllt nicht einfach eine aufgestaute Nach-

Investoren verlieren Geld, mehr aber passiert nicht.

02.17 pw 47
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03
how to live it
Luxury // Life style // Social commitment

Readers of private wealth are pretentious. For them
consumption is a matter of elegance and style on a
most superior level. private wealth provides this topclass group with ideas which reflect their exclusive
interests. Life style however is more than just a matter

of consumption. That is the reason why the editors
report on all aspects of a sophisticated life style - education, family strategies, social commitment - because
they know their readers are willing to contribute
something to society and to assume a role model.

SPECIAL
04/2018
Trends in horology.
Closing date:
07.11.2018
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The distribution concept.
private wealth is exclusive - just as exclusive as its readers. The magazine addresses exclusively owners of
companies and affluent private persons whose disposable wealth exceeds more than one million Euros.
So that is why private wealth is not available at the
newsstand. The magazine reaches its target group directly via cooperations with selected banks, law companies
and investment consultants who present private wealth
to their best clients, and in cooperation with outstanding hotels, clubs and associations like Lufthansa HonClub.
Furthermore, the publishers keep copies for an exclusive network of subscribers. New subscriptions are only
allocated on the expressed recommendation of loyal
readers. The total number of subscriptions is therefore
slowly but constantly increasing and was three per cent
higher than in the previous year.

This unique distribution structure allows our advertising partners to reach more than 20,000 affluent readers without any waste circulation.

The distribution structure of private wealth:
Co-operations:
8 per cent

Subscriptions:
37 per cent

Partners:
55 per cent
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Advertisement size & advertisement rates.
The price list is valid as from 1 January 2017. Prices are stated in Euros plus statutory value-added tax.
Trimbox: 217 mm x 285 mm, for bleed add 5 mm on all sides
Full page:

width 217 mm
height 285 mm

Half page
horizontal
Half page
vertical

width 217 mm
height 140 mm
width 108 mm
height 285 mm

Price 1–4colors: 12 400 Euro

Price 1–4colors: 7 100 Euro

Double-page width 434 mm
spread
height 285 mm
across gutter

Double half
page across
gutter

Price 1–4colors: 19 800 Euro

Price 1–4colors: 14 900 Euro

width 434 mm
height140 mm

In advertisements in bleed, important advertising text and picture elements must have sufficient spacing to the trim (at least 10 mm)
Special advertising forms, loose inserts and bound inserts on request.

Front covers
First double page 24 300 Euro
Inside front cover 13 600 Euro
Outside back cover 14 500 Euro

Volume discount
From 2 pages
4%
From 4 pages
8%
From 6 pages
12%
From 8 pages
16%
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Deadlines and technical data.
private wealth 01/18
private wealth 02/18
private wealth 03/18
private wealth 04/18
Publishers:

Date of publication:
05.03.2018
04.06.2018
03.09.2018
03.12.2018
Private Wealth GmbH & Co KG
Südl. Auffahrtsallee 29,
80639 Munich, Germany

Advertisements:

anzeigen@private-wealth.de

Bank:

HypoVereinsbank (Code 700 202 70)
Account no. 667515181
IBAN: DE52700202700667515181
BIC: HYVEDEMMXXX

Order basis is the information contained in the manuscript.
Communication and contracting partner is the ordering
party. Complaints asserted on the basis of an incorrect
manuscript shall not be recognized.
General terms and conditions of business of Private Wealth
GmbH & Co KG apply. These are available on request.

Closing date:
07.02.2018
08.05.2018
01.08.2018
06.11.2018

Data transfer deadline:
12.02.2018
11.05.2018
06.08.2018
12.11.2018

Cover:

offset printing, digital lithograph

Offset data:
Bleed:

with proof, 4-color Euro standard in
Euro color spectrum (DIN 16539)
+ 5 mm trim

Working:

adhesive binding

Quark document:

5 mm trim PS/EPS with font inclu
ding, TIFF /CMYK)/PDF

Identification:

printout with list of contents

Digital proof:

in repro format from supplied disk

Data per mail:
Notification per fax:

anzeigen@private-wealth.de
+49.(0)89.25 54 29 71

Mediadaten_2018_Englisch_IRIS_45111_Media2006.qxd 17.09.17 12:48 Seite U3

ETC

style
passion
elegance
education
pleasure
health

