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Aktionärsbrieffür Mai 2015
- undzwar
lm MonatAprilhabensichunsereAnlagenweiterplangemäß
entwickelt
undzufriedenstellend
in derTatso gut,daßwir dieerstfür Juliin Aussichtgestellte
Dividendenprognose
schonheuteöffentlich
machen:Ja,wirwerdenfür 2015eineDividende
60,00EuroproAktiezahlenkönnen.
vonmindestens
Interesse
an einerneuenKapitalerhöhung
Auf unsereRundfrage
vonAnfangAprilnachlhremmöglichen
derCS Realwerte
erhalten.Nachdemauchbereitsfeststeht,
AG habenwir sehrpositiveRückmeldungen
daßwirdiezur Mindestbedingung
gemachteDividende
werdenzahlenkönnen,stehtderUmsetzung
am27.5.v.rei'den
dazu
diesesVorffiens nichtsmehrim Wege.Auf der nächstenAufsichtsratssitzung
gefaßtwerden.AnfangJunikönnenwir die Kapitalerhöhung
dannnotariell
beurkunden
dieBeschlüsse
lassen.GehenSiealsobittedavonaus,daßwir im LaufedesMonatsJunimitderZahlungsaufforderung
auf Siezukommen
werden.
für dieneuenAktienbzw.mitder Bezugsaufforderung
für die CS-Altaktionäre
SofernSie es noch nicht abgeschickthatten:Bitte beachtenSie,daß lhre verbindlicheInteressenbei uns bis zum 15.05.2015
bekundungfür den Etwerbjunger Aktienaus der Kapitalerhöhung
bereits
abgegebener
eingegangen
sein muß! Ein entsprechender
Vordruck(denSieauchzurAufstockung
nuEen
Wünsche
können)
liegtvorsichtshalbernoch einmalbei.
gefreuthabenwir unsüberlhrestarkepersönliche
Resonanz
aufdenAktionärsbrief
vom
Ganzbesonders
für diewir unsauchan dieserStelle
9. April.Wir habenDutzende
vonAnrufenundemailsbekommen,
warfür unsbesonders
nocheinmalsehrhezlichbedanken.
Von lhnendiesesfeedbackzu bekommen
hilfreich
undausgesprochen
wichtig.
EinigeFragenkamengleichvon mehreren
Wir nehmendeshalban,daß
undlnteressenten.
Aktionären
dieAntworten
vonallgemeinem.lnteresse
sind,undhabenFragenundAntwortenin dembeiliegenden
Faltblatt,,7vonunserenAktionärenbesondershäufiggestellteFragen"ausführlich
dargestellt.
Ebenso
(blaueBeilage)ein aktuelles
findenSieaufder Rückseite
Arbeitsbeispiel
der aktuellenBestandsübersicht
füi unsereAnlagepolitik.
WieüblichfindenSieaufder Bestandsübersicht
linksuntenauchdie aktuelleErtragssituation
dargestellt.
Demnach
addieren
sichdie realisierten
Erträgeim l. Tertialauf 89 T€, die nichtrealisierten
Kursgewinne
machen(vorallemwegender erfolgreichen
Operationin Anteilendes SEBImmoPorlfolio
TargetReturn)
einenSprungauf349T€. NachAbzugderAufwendungen
sowie(latenter)
Ertragsteuern
ergibtsichfür
dasl. TertialeinNettoergebnis
von rd. 270T€= 71,98€ proAktie.Vor diesemHintergrund
istzu sehen,
daßwir schonzu diesemfrühenZeitpunkt
für daslaufende
Geschäftsjahr
eineDividende
vonmindestens
60,00EuroproAktieankündigen
können.
lrlachwievor gutbeschäftigt
sindwir mitderSchaffung
derVoraussetzungen
für dieGirosammelvenruahrfähigkeit
derCS-Aktien.
DieswiederumistVoraussetzung,
daßwir unserenAktionären,
diedie Lieferung
perDepotübertrag
gewünscht
hatten,ihreAktienendlichübertragen
können.DieguteNachricht
heuteist
(nachdem entscheidenden
Gesprächmit der Clearstream
BankingAG alszentralerVerwahrstette):
Ja,es sindalleHindernisse
ausdemWeggeräumt,
undderVorganghängtjetztnurnochantechnischen
Abläufen(u.a.Fäls-chungssicherheitsprüfung
unserer
AktiendurchOieOeütsche
Bundesbank),
aufdie
yt n9l bedingtEinflußhaben,die abertatsächlich
nurnocheineFragederZeitsind.Diehiervonspeziell
betroffenen
Aktionäre
erhaltenvon unsam 13.05.a) eineoffizielle
Bestätigung
ihresLieferanspruchs
und
b) eineverbindliche
Mitteilung
überdenweiteren
zeitlichen
Ablaufbeiden De[otüberträgen.
BeiallenübrigenAktionären
meldenwir unsdannwiederAnfangJunimitden neuesten
Zahlenundden
dannbereitsbekannten
Detailszur neuenKapitalerhöhung.
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für unsereAnlagepolitik.
Ein kleinesArbeitsbeispiel

wolltenvonunsauchwissen:
EtlicheAktionäre
Wie legenSie denn die Verteilung der Anlagemittelauf einzelne Fonds fest?
sowieein halbes
Offenelmmobilienfonds
befindliche
In unseremFokusstehenaktuell11 in Abwicklung
von36,5
Es
reicht
dezeit
Unterschiede:
DasVolumendieserFondszeigtriesige
DutzendDachfonds.
größeren
Euroreal
CS
Mio.€ beimDEGIGlobalBusinessbiszu denmit3,6bzw.3,9 Mrd.€ hundertmal
undSEBlmmoinvest.
desBörsenhandels.
Einflußaufdie Liquidität
Dieabsolute
Größedes Fondshateinennichtunwichtigen
Analysealler
laufenden
Aus der
möchten.
aufbauen
wennwir eigenePositionen
Diesgiltinsbesondere,
we-lchealsozunächstejnmaleinenJ&unschzettell',
enr+^rickelnwir
E+eignisJe
Fendi un+kursrelevanter
der
gleichen
mit
wir
dann
preisvörstellungen
positionen
Wünsche
Diese
gerne
hätten.
wir
beiwelchen
stehen
mit
relevanten
Wir
Börse.
der
an
Realität
ab,sprichmitderAngebots-und Nachfragesituation
in ständigem
Kontakt,um ggf.alsersterdie Handhebenzu können,wennseitens
Marktteilnehmern
werden'
AnlegergrößerePostenangeboten
institutioneller
ln manchenFällen(wiez.B. beim UBS(D) 3 SectorRealEstateEurope)läßtsicheinegrößerePosition
DieserMüheunteziehenwir unsdann,
aufbauen.
nurüberMonatehiÄwegin kleinenTrippelschritten
wennes nichtandersgäht,wir den Fondsaberdennochim Portfoliohabenwollen.
aberlatentvorhandenes
wir ein zwarnichtdirektaufdenMarktdrückendes,
ln anderenFällenerkennen
Target
SEB
lmmoPortfolio
Preisesin großemStilzu. lm Falldes
Angebotundgreifenzu marktgerechten
Returnhabenwir so an einemeinzigenTagüber2 Mio.€ investiert.
setzenwirzwarnienur aufein einzigesPferd,nehmenaber
SchonausGründender Risikostreuung
größerenKursanstieg
vor,wennwir einenbevorstehenden
dennochsehrdeulicheübergewichtungen
einengroßen
unseresPortfolios
Wertentwicklung
fürwahrscheinlich
halten.Die! hat aufdiegesamte
bewegenoder
nur
seitwärts
sie
sich
denen
in
Phasen,
Einfluß.Denndie KurseallerFondshabenlange
größerer
ein
vor
allem
ankündigt,
Ereignis
gar leichtabbröckeln.
Wennsichdanneinkursrelevantes
meistens
der
Kurs
dannreagiert
größereAusschüttung,
immobilienverkauf
odereinebevorstehende
wir mit unsererAnalyseund
DiesePhasenversuchen
in einernurkuzen Zeitspanne.
sprunghaft
zu positionieren.
entsprechend
Voraus
im
uns
permanenter
und
Marktbeobachtung
zu erkennen
EingutesundganzaktuellesBeispieldafürist der SFBlmmoPorifolioTargetReturn.ZumZeitpunkt
Rücknahmepreis
bei98,79
unseresEinstiegs
EndeMärzzum Kursvon82,06Eurolagder offizielle
aus.
völlig
uninteressant
Blick
ersten
den
sieht
auf
Euro.EinAbschlag
vonlediglich17,9% das
des
inzwischen
bereits
wegen
anzusetzen,
Dochder,,offizielle"
um 2,65Eurohöher
Preiswar eigentlich
zu PreisendeutlichüberdenVerkehrswerten.
Verkaufs
erfolgten
der beidengrößtenFondsobjekte
am 8. Aprildanntatsächlich.
dieWertanpassung
erfolgte
Erstnachkomplettem
VollzugdieserVerkäufe
Undschließlich
von37,00EuroproAnteilangekündigt.
Außerdem
warfür ,,Mitte
April"eineAusschüttung
der
rekordverdächtigen
im
Juliwegen
Ausschüttungstermin
rechnenMarktbeobachter
für den regulären
Abverkaufsgeschwindigkeit
diesesFondsmitnocheinmal30,00EuroproAnteil.
bei rd. 35,00Euro,der Börsenkurs
Rücknahmepreis
Danachstündedannreinrechnerisch
deroffizielle
jedochnurnochbei 15,00.Umzu den Relationen
zu passenmüssteder Börsenkurs
Fonds
deranderen
wo wir eineKursbewegung
Situationen,
dannabereherbei25,00stehen.Dieswareinederspeziellen
alsgedacht:Bei
um rd. 10,00Euronachobenerwarteten.
Diesekamdannsogardeutlichschneller
einemheutigen
am 17.04.)von51,60Eurowurdenmit6,54Euro
Kurs(nach37,00EuroAusschüttung
von nurvierWochenrealisiert.
bereitsaryeiDrittelder erwarteten
innerhalb
Aufwärtsbewegung
- derwesentliche
Alleindieslässtunserenichtrealisierten
um rd. 160T€ ansteigen
Grund,
Kursgewinne
warumwir dieAnkündigung
60,00EuroproAktie
tür 2015von mindestens
einerDividendenzahlung
bereitsaufdenheutigen
Tagvorziehen
konnten.

CS RmarweRTEAxTTENGESELLSCHÄFT
Aktionärsbriefe
vom 9. April und vom 7. Mai 2015

7 von unserenAktionärenbesondershäufiggestellteFragen
1. lst der Rundbrief
vomg. April2015bereitseineBezugsaufforderung
für die CS-Altaktionäre?
Nein,
mitdemRundbrief
vomg.Aprilsollte
derUmfang
desInteresses
abgefragt
nurallgemein
werden.
Vorallem
sollte
auchneuhinzukommenden
Interessenten
nocheinmal
dieMöglichkeit
eröffnet
werden,
indenZugCSRealwerte
AGmit
einzusteigen.
DieCS-Altaktionäre
werden,
sobald
dieKapitalerhöhung
imHandelsregister
eingetragen
ist,gemäß
denaktienrechtlichen
Bestimmungen
dasAngebot
erhalten,
Diese
ihrmittelbares
Bezugsrecht
auszuüben.
Bezugsrechtsausübung
geschieht
völlig
unabhängig
undzusätzlich
zuderinunserem
vom9.Aprileröffneten
Möglichkeit
Rundbrief
derverbindlichen
Interessenbekundung.
Letztere
istalseineArtaufrinsere
Bedürfnisse.zrrgeschnittener
bookbuilding=Prozeffanzusehen,
2. Warumliegtder Bezugskurs
mit850 Euroniedriger
alsdasBezugsangebot
von875 Euroim Dezember
2014?
DieimDezember2014
angebotenen
undindiesem
Frühjahrgelieferten
CS-Aktien
sindabl.l.20lSdividendenberechtigt.
Aufdiese
Aktien
wirdalsodiefür2015inAussicht
gestellte
Dividende
vonmindestens
60,00
EuroproAktiebereits
gezanlt,
Diejungen
Aktien
ausdernächsten
Kapitalerhöhung
werden
zwarbereits
Mitte
2015bezahlt,
werden
abererstab1.1.2016
dividendenberechtigt
sein.Dieser
Dividendennachteil
warbeiderPreisfindung
fürdiejungen
Aktien
gerecht
möglichst
auszugleichen.
3. Wasist mitderordentlichen
Hauptversammlung
in 2015für dasGeschäftsjahr
2014?
Dieordentliche
Hauptversammlung
mitVorlage
desJahresabschlusses
undEntlastung
vonAufsichtsrat
undVorstand
hat
bereits
am25.03.2015
stattgefunden.
DerBilanzgewinn
von767,887,09
€ wurde
aufneueRechnung
vorgetragen
undbleibt
damit
auchdenneuhinzutretenden
Aktionären
invollem
Umfang
erhalten.
DieAltaktionäre
erhielten
fürdasGäschäftsjahr
2014keine
Ausschüttung.
2014undallgemein
dasvolle
FragellichdesAbschlusses
und
rrigen
Hauptversammlung
derAGfürHistorlsche
Wertpapiere,
erCSRealwerte
AGgeben,
Vorstand
undAufsichtsrat
werden
gulären
Hauptversammlung
auch.
4. Wannundwo wirddieersteöffentliche
Hauptversammlung
der CS Realwerte
AG stattfinden?
Eswäreeinenseits
füralleBeteiligten
ganzpraktisch,
dieHauptversammlung
angesichts
weitgehender
Personenidentität
sowohl
indenGremien
wieauchimAktionärskreis
zeitlich
angelehnt
andienKien-Gesellschäft
fürHistorische
Wertpapiere
durchzuführen,
alsoamletzten
August-Wochenende
2016.
einfachen
struktur
desGeschäfts
gutvierwochen
bereits
nach
iache
danneinige
Monate
bisAugust
ruhen
lassen?
Man
könnte
.CSRealwerte
AGbereits
EndeFebruar
2016inHamburg
rseatischen
Sammlerkontor
für:Historische
Wertpapiere,
Beide
Varianten
haben
ihreVor-undNachteile,
Wirsindindieser
Frage
nochnichtentschieden
undwürden
dazusehrgern
aufderAktionärsversammlung
am2g.August
auchlhreMeinung
hören,

WasistmitderBeteiligung
derAG für Historische
Wertpapiere
an der CS Realwerte
AG?
DieAGfürHistorische
Wertpapiere
kannsichanderneuen
Kapitalerhöhung
derCSRealwerte
AGnichtbeteiligen.
Zum
gibtdasdiedortige
einen
Beschlußlage
inOffenen
lmmobiliensfonds
zumThema
inAbwicklung"
nicht
her,
,,Engagement
zumanderen
verfügt
dieAGfürHistorische
undergreifend
auchgarnichtüberdienotwendigen
Wertpapiere
dafür
schlicht
finanziellen
Mittel.
SiekannundwilldieCSRealwerte
sehrdynamischen
AGinihrerimAugenblick
Entwicklung
aberaüch
nichtwegen
fehlender
eigener
Ressourcen
bremsen.
Anderabsoluten
Höhe
derBeteiligung
derAGfürHistorische
Wertpapiere
anderCSRealwerte
AGalsderen
starker
Ankeraktionär
ändert
sichnichts.
Fürdiezukünftige
Ergebnisplanung
derAGfürHistorische
Wertpapiere
spielen
dievonder
CSRealwerte
AGerwarteten
Dividendenzahlungen
weiterhin
einebedeutende
Rolle.
Gibtes bereitseinenaußerbörslichen
Handelin AktienderCS Realwerte
AG?
Esgibteinanhaltend
großes
Interesse,
sichanderCSRealwerte
AGneuzubeteiligen
bzw,eineschon
vorhandene
Beteiligung
aufzustocken.
Diesem
Interesse
Kapitalerhöhung
tragenwirmitderobenerwähnten
Rechnung,
undwirlenken
anunsgerichtete
Kaufwünsche
zunächst
indieseRichtung,
DerVorstand
hatandererseits
keineKenntnis
davon,
daßsicheinerunserer
Aktionäre
bereits
wieder
vonseinen
Aktien
trennen
wollte.
Vordiesem
Hintergrund
fassen
wirdieSchaffung
eines
wieauchimmer
organisierten
Handels
fürdieZeitnach
Durchführung
dernächsten
Kapitalerhöhung
in'sAuge.
favorisieren
Dabei
wir,jedenfalls
nachheutigem
Erkenntnisstand,
dasModell
eines
intern
organisierten
Handels,
beidemaufunserer
Internet-Seite
aneiner
Art,,virtuöllem
Schwazen
Brett"
anonymisiert
Kaufgesuche
undAngebote
angebracht
werden
können.
Denunmittelbaren
Kontakt
zwischen
Käufer
und
Verkäufer
würden
wirdannvermitteln.
Sollte
derHandelsumfang
dauerhaft
zunehmen,
istesmöglich,
daßwirineinem
späteren
Stadium
dannauchdafürsorgen,
gestellt
daßtäglich
verbindliche
GeldundBriefkurse
werden.
7. wie siehtes mitderzeitlichen
Endlichkeit
derGeschäftstätigkeit
aus?
Nach
denVorgaben
derBundesanstalt
fürFinanzdienstleistungsaufsicht
BAF|n
sinddieletzten
Objekte
unserer
lmmobilienhataberkeinabzuwickelnder
Fonds
biszumEnde
dieser
von
gingbisher
rt.lmRegelfall
zumEnde
derAbwicklungsperiode
rchdengesetzlichen
Bestimmungen
dann
noch
einmalweitere
Doch
auchwenn
alleObjekte
verkauft
sind,kanndieAbwicklung
nochlängst
nichtbeendet
werden.
Zuerst
sindnochalle
Forderungen
undVerbindlichkeiten,
insbesondere
aberdieEventualverbindlichkeiten
abzuwickeln,
Vorallem
diebestandsfesteKlärung
steuerlicher
Fragen
bedingt
hiereinemindestens
10-jährige
Nachlaufzeit,
Während
dieser
Zeitwirdsichdie
VermögiensaufsteHung
derFonds
imweientiichen
aufRückstetlungen
fürEveniualverbindlichkeiten
reduzieren,
zu-.deren
eventueller
Erfüllung
einegleich
hoheLiquiditätsposition
vorgehalten
wird.
Unsere
Analysetätigkeit
hörtalsomitdemVerkauf
derletzten
lmmobilien
nichtauf,sieverlagert
sichnur:Gedanken
werden
wirunsdannnicht
mehrüberwahrscheinlich
zuezielende
Preise
beiObjektverkäufen
r.ch.n, sondern
überEintrittswahrscheinlichkeiten
beiderInanspruchnahme
vonRückstellungen.
Nacir
denbisherigen
Erfalrrungen,
unO
OaiisivonOer
Logik
eines
Offenen
Fonds
herauchgarnichtanders
machbar,
werden
dieRückstellu'ngen
sodotiert,
daßdamit
auchdas
unwahrscheinlichste
Risiko
nochabgedeckt
ist.
IndemMaße,
wieRückstellungen
danndochnichtbenötigt
werden,
kannsogar
überdenNettoinventarwert
hinaus
diefrei
geworde-ne
Liquidität
ausgeschüttet
werden.
DemInvestoi
dersichzuvor
enisprechendes
knowhowangeeignet
hat,
bietet
daszusäEliche
Chancen,
dieimEndeffekt
nichtkteiner
seinwerden
alsinderjeEigen
Abwicklungsphasä.
Vöroiesem
Hintergrund
halten
wir.es
fürwahrscheinlich,
daßwirfürdiecs Realwerte
Rc nocnnisüberdieMitte
der2020er
Jahre
hinaus
einhinreichend
lukratives
Betätigungsfeld
vorfinden
werden,
ohnenochirgendwelchen
Risiken
der
lmmobilienmärkte
ausgesetzt
zusein.
Habensie weitereFragen,oder möchtensie einzelnePunktenoch
speziellerläuterthaben?
unser VorstandJörg Beneckeerklärtes lhnengern,rufensie ihn an
unter Tet.05331-9755-11
(ab11.5,erreichbar),
oder schreibensie eine emailan info@csrealwefte.de

