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13 Monate nach Emissionsbeginn hat TSO bereits über 1.000 
Anleger überzeugt. Die ersten drei – thematisch diversifizierten – 
Projekte sind bereits in der Umsetzung. Das aktuell dank der Pan-
demiemaßnahmen künstlich erzeugte schwierige Marktumfeld 
eröffnet dem TSO-Konzept Chancen. Kurze Projektlaufzeiten und 
ein opportunistischer Investmentansatz bieten deutschen Anle-
gern einen sicheren Hafen angesichts grassierender Geldentwer-
tung. Gleichzeitig ergibt sich die Möglichkeit hoher Renditen.

TSO Active Property III, LP
Aktualisierte Analyse

Der Initiator
Die eigentümergeführte „The Simpson 
Organization (TSO)“, Atlanta, wurde 1988 
von Allan Boyd Simpson gegründet. Da-
mit umfaßt die Unternehmensgeschichte 
mehr als 30 Jahre, rechnerisch also mehr 
als eine Generation, tatsächlich stets unter 
Führung durch Allan Boyd Simpson. Für ei-
nen Immobilienentwickler ist eine derartig 
lange Historie ein Qualitätsbeleg, hat das 
Unternehmen doch zwangsläufig mehrere 
Entwicklungszyklen mit massiven Krisen 
überstanden.

Neben A. Boyd Simpson arbeitet auch 
seine Ehefrau, Melody Mann-Simpson, in 
der Unternehmensführung. Beide sind, je 
zur Hälfte, Eigentümer der TSO-Gruppe. 
Aktuell beschäftigt die Unternehmens-
gruppe rund 120 Mitarbeiter, die Mehrheit 
davon ist in die unmittelbare Betreuung 
der einzelnen Immobilien eingebunden. 
Zu den Aufgaben zählen unter anderem 
wöchentliche Besuche bei den Mietern 
und monatliche Berichte zum jeweiligen 
Mietverhältnis. Die Geschäftsfelder der 
TSO decken ab: Immobilienwertentwick-
lungen im Südosten der USA und die Bera-
tung und Maklertätigkeit für Regierungs-
stellen, Banken sowie internationale und 
institutionelle Investoren. Seit einigen Jah-
ren geht TSO mit der Revitalisierung von 
Landparzellen noch einen Schritt weiter in 
der Wertschöpfungskette. Konkret werden 
dabei erworbene Baugrundstücke parzel-

liert und teils noch während der Bauphase 
eines eigenen Projekts an andere Investo-
ren veräußert.

TSO hat bis dato für eigene Investoren 
ein Volumen von USD 4,4 Mrd. umgesetzt. 
Dazu kommt noch ein Volumen von rund 
USD 2 Mrd. als Investmentberater. TSO 
folgt der klassischen Devise „Know your 
business“ und investiert ausschließlich re-
gional in Projekte im Südosten der USA mit 
einem Schwerpunkt auf die Region um At-
lanta (Georgia).

Neben klassischen Bürogebäuden setzt 
TSO einen weiteren Investitionsfokus auf 
Selbstlagerzentren. Hierfür hat TSO eine 
Kooperation mit dem börsennotierten Un-
ternehmen CubeSmart vereinbart.

Bis dato hat sich offensichtlich seit 1988 
jedes Investment von TSO positiv entwik-

kelt. Dies ist ein außergewöhnlich achtba-
res Ergebnis, bedenkt man die lange Zeit-
spanne, die auch Rezessionen und Immo-
bilienblasen umfaßt.

2006 wurde für die Publikumsemissio-
nen in Deutschland ein eigenes Emissions-
haus gegründet, die TSO Europe Funds 
Inc. Bis heute wurden für die Angebote der 
TSO rund USD 800 Mio. bei Privatanlegern 
gesammelt. Mit Emissionsbeginn des vor-
liegenden Angebots TSO Active Property 
III ist TSO einen neuen Weg gegangen: 
Über die neu gegründete TSO Capital Ad-
visors GmbH in Frankfurt am Main wird 
der Emissionsvertrieb erstmals direkt über 
TSO verantwortet. Entsprechend sind A. 
Boyd Simpson und Melody Mann-Simpson 
zwei der vier Geschäftsführer. Die beiden 
anderen Geschäftsführerpositionen sind 
mit den beiden Juristen Patrick S. Frühwirt 
und Kai Hendrik Bruns besetzt. Diese kön-
nen eine mehrjährige Erfahrung in der Pro-
spektierung (Vorgängeremission Active 
Property II) und dem Umgang mit der Ba-
Fin vorweisen. Die notwendige Vertriebs-
expertise wird durch Christian Kunz ein-
gebracht, der eine überragende Arbeitser-
fahrung aus dem Vertrieb der vorherigen 
TSO-Emissionen vorweisen kann.

Mit dieser neuen Struktur profiliert 
sich TSO stärker persönlich im deutschen 
Markt. Wurden sie bis dato ausschließlich 
als US-Partner und Sachwalter wahrge-
nommen, stehen sie nun selbst unmittel-
bar in der ersten Reihe für ihre deutschen 
Anleger. Die Anlegerbetreuung (Bearbei-

In Alpharetta, Georgia, wurde der 
Klasse-A-Gebäudekomplex  „Mansell 
One“ und „Mansell Two“ erworben.
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tung von Fragen zu individuellen Invest-
ments und zu Steuererklärungen u.a.) wird 
durch einen etablierten externen Dienst-
leister (Rödl & Partner) erledigt. Die bis 
heute gelebte hohe persönliche Integrität 
im Hause TSO schlägt sich in historisch ex-
zellenten Ergebnissen nieder, die sich auch 
im aktuellen Portefeuille wiederfinden. 
Neben der neuen Verwaltungsstruktur 
hat TSO auch in eine eigene Software (für 
rund USD 1 Mio.) investiert. Diese erlaubt 
jedem Anleger, auf Knopfdruck sämtliche 
historischen und aktuellen Daten seiner 
Beteiligung(en) einzusehen. Gepaart mit 
der steuerlichen Betreuung durch den ex-
ternen Dienstleister bewegt sich die Anle-
gerverwaltung damit auf einem vorbildli-
chen Niveau.

Der bisherige Verlauf der TSO Funds I bis 
IV und des Active Property I und II bezeugt 
die Arbeitsqualität von TSO: Die für die 
Beteiligungen avisierten Ausschüttungen 
wurden immer eingehalten und stammen 
sämtlich aus erwirtschafteten Erträgen. 
Im Rahmen der Covid-19-Situation kam es 
teilweise zu Kürzungen von Quartalsaus-
schüttungen, die aber, wenn es die Wirt-
schaftslage zuläßt, zugunsten der Anle-
ger nachgeholt werden sollen. Alleine bei 
Fund IV wurden zwischen 2014 und Mai 
dieses Jahres 13 Objekte bereits wieder 
veräußert. Fund I und II wurden erfolg-
reich aufgelöst. Bei Fund III wurden nicht 
alle Objekte veräußert; dennoch wurde 
bereits mehr als der Einlagebetrag an die 
Anleger ausgeschüttet. Active Property I 
und II haben jeweils bereits Teile der Ein-
lage rückgeführt und schütten aus zahl-
reichen renditestarken Objekten laufend 
Erträge aus. Damit ist ein außerordentli-
ches Mehrertragspotential für diese Porte-
feuilles gegeben.

Fragen im Rahmen der Analyse beant-
wortete der Anbieter umgehend und aus-
führlich.
Stärken  | Etablierter US-Anbieter mit einer 
außergewöhnlichen Leistungsbilanz, der 
trotz überragender Erfolge seine Boden-
ständigkeit behält. Neue Vertriebsstruktur 
schärft potentiell das Profil für deutsche 
Anleger.

Der Markt
Bis Anfang 2020 befanden sich die USA, 
dank ihres konservativen Präsidenten Do-
nald Trump, auf einem strammen Wachs-
tumskurs: Die Arbeitslosigkeit lag auf ei-
nem historisch niedrigen Wert, das Wirt-
schaftswachstum fiel deutlich höher aus 
als noch zu Trumps Amtsantritt progno-
stiziert. Dank der staatlichen Maßnahmen 
zu Covid-19 hat die positive wirtschaftliche 

Entwicklung ein äußerst jähes Ende er-
fahren. Diesen abrupten Absturz mußten 
nahezu sämtliche Ökonomien weltweit 
durchleben. Allerdings ist das Erholungs-
potential in den USA deutlich größer als 
beispielsweise hierzulande. So ist auch 
das wirtschaftssteuerliche Umfeld in den 
USA gerade für internationale Unterneh-
men deutlich attraktiver als das deutsche. 
Wird in Deutschland beispielsweise die 
Automobilindustrie dank einer verfehlten 
Ideologie künstlich zerstört, finden Unter-
nehmen in den USA noch meist ein positi-
ves Umfeld. Gerade hierfür haben nicht zu-
letzt die Verwaltungsreformen unter Do-
nald Trump gesorgt. Mit dem Ergebnis der 
Präsidentschaftswahlen erwartet man eine 
Stabilisierung des wirtschaftlichen Klimas 
(nach den Corona-Maßnahmen) und eine 
Beruhigung der politischen Lage.

Aus TSO-Anlegersicht positiv ist das er-
probte Investitionsschema: Im Zielfokus 
liegen generell Büroimmobilien, womit 
die Risiken aus eventuellen Insolvenzen 
als Folge der Covid-19-Situation, über das 
gesamte Portefeuille hinweg betrachtet, 
überschaubar sind. Eine aktuell schwierige 
Vermietungssituation läßt sich, dank der 
lebendigen Wirtschaftskraft der Region, 
vergleichsweise schnell wieder ausglei-
chen. Tatsächlich finden sich bei anderen 
Marktteilnehmern Aussagen, daß die 
Mietausfälle für Projektentwickler im Süd-
osten der USA bei höchstens 1 % lägen. 
Hingegen dürften strukturelle Probleme 
im privaten Wohnungseigentumsbereich 
aktuell für ein höheres Ausfallrisiko sorgen: 
Schließlich stehen Privatpersonen nicht 
nur nach einer Insolvenz ihres Arbeitge-
bers – und dem damit verbundenen Ver-
lust ihres Arbeitsplatzes – vor dem finan-
ziellen Ruin; dank der historisch niedrigen 
Finanzierungszinsen wurden zahlreiche Ei-
genheime quasi am Limit finanziert. Bricht 
nun auch nur ein Teil des Einkommens 
bspw. durch Kurzarbeit weg, platzt die pri-
vate Finanzierung. TSO kann im gewerb-
lichen Bereich flexibel auf etwaige Zah-
lungsschwierigkeiten von gewerblichen 
Mietern eingehen, stets in der Hoffnung ei-
ner Nachbesserung, sobald der wirtschaft-
liche Aufschwung wieder eintritt. Die 
geplatzte Finanzierung des Eigenheims 
hingegen läßt sich nicht wieder revidieren. 
Unter dem Strich bergen Immobilien, wie 
TSO sie hält, ein vergleichsweise geringe-
res Risikopotential, da eventuelle Durst-
strecken überwunden werden können.

Ein erfahrungsgemäß großes Risiko 
bei Immobilienanlagen liegt im Fremdfi-
nanzierungshebel: Bei einem plötzlichen 
Markteinbruch sinkt der Wert einer besi-

cherten Immobilie massiv, und die Bank 
verwertet das Objekt, falls nicht nachbe-
sichert werden kann. Entsprechend posi-
tiv ist die Übernahme sämtlicher Fremd-
finanzierungsrisiken – geplant sind hier 
auf Ebene der Objektgesellschaften 60 % 
Fremdkapital – durch A. Boyd Simpson 
persönlich. Er haftet in jedem Fall in letzter 
Konsequenz mit seinem persönlichen Ver-
mögen.

Die US-Währung erlebt eine massive 
Verwässerung durch eine rasant steigen-
de Geldmenge. Beide Notenbanken – die 
US-amerikanische sowie die europäische – 
drucken Geld, als gäbe es kein Morgen. Für 
jeden interessierten Investor lassen sich 
durch eine einfache Recherche unzählige 
kluge und fundierte Analysen finden, die 
auf die drohende Gefahr einer Hyperinflati-
on und den allgemeinen Kollaps der Geld-
systeme hinweisen.

Gerade vor diesem Hintergrund muß 
ein Investor seine Anlagestrategie über-
denken – einzig Sachwerte können heute 
die notwendige Stabilität bieten, um den 
Kaufkraftverlust der Währungen auszu-
gleichen. Je unattraktiver und weicher 
die Geldwerte werden, als desto stabiler 
erweisen sich unter anderem Immobilien. 
Auch für deutsche Anleger ist es im ersten 
Schritt irrelevant, wo sich die Immobilie 
befindet, solange sie die klassischen Anfor-
derungen (Lage, Qualität, Wertpotential) 
erfüllt. Projektentwicklungen minimieren 
zu Zeiten stark steigender Inflation das Ri-
siko weiter, dank üblicherweise kurzer Pro-
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jektlaufzeiten. Auch werden Geldwertver-
luste im Rahmen des Verkaufs eingepreist.

Unter dem Strich stellt gerade das dy-
namische Marktumfeld in bestimmten Re-
gionen der USA einen sicheren und attrak-
tiven Hafen für nach Stabilität suchendes 
Kapital deutscher Privatanleger dar.

Da auch TSO bei jedem einzelnen Pro-
jekt mitinvestiert, sieht der Anleger den 
Nutzen und die hervorragende Wirkungs-
weise dieses Anlageprinzips – seit inzwi-
schen Jahrzehnten.
Stärken  | Hochattraktive Teilmärkte mit 
sehr positiver Entwicklung, wenn der Part-
ner vor Ort entsprechend etabliert ist. Der 
Gesamtmarkt USA hat sich sehr gut erholt 
und bietet, trotz des wirtschaftlichen Ein-
bruchs auf Grund der Covid-19-Maßnah-
men, ein großes Wachstumspotential. 
Dank der jeweils kurzfristigen Engage-
ments in Objektentwicklungen werden 
Auswirkungen der Fiskalpolitik wirksam 
abgesichert.

Der Investitionsprozeß
Als Folge der massiven Verwerfungen auf 
Grund der Covid-19-Maßnahmen ergeben 
sich für geschickte Investoren äußerst lu-
krative Gelegenheiten – wenn die Kassen 
voll sind. Auch muß ein Immobilieninve-
stor über genügend flüssige Mittel verfü-
gen, um recht wahrscheinliche Nachbesi-
cherungen des Eigenbestandes leisten zu 
können. Die Formel „cash is king“ trifft 
den Nagel auf den Kopf: Liquidität ermög-
licht attraktive Zukäufe und sichert den 

Bestand; gleichzeitig aber entwerten sich 
flüssige Mittel auf Grund einer zu großen 
Geldmenge laufend weiter. Hier hilft wie-
derum eine kurzfristige Investitionsstrate-
gie, wie sie TSO zumindest teilweise fährt.

Stand Anfang November sind für den 
TSO Active Property III die ersten 3 Pro-
jekte für insgesamt USD 54 Mio. erwor-
ben, wobei die Verhandlungen in einem 
Fall noch nicht abgeschlossen sind. Zum 
einen wurde ein Gebäudekomplex mit 2 
Büroimmobilien (Kaufpreis USD 36,5 Mio.) 
erworben. Es handelt sich um die Klasse-
A-Objekte „Mansell One“ und „Mansell 
Two“ in Alpharetta, Georgia. Die Objekte 
werden reaktiviert, der Außenbereich ver-
bessert und anschließend wieder in den 
(Mieter-)Markt gebracht. In Naples, Flori-
da, hat TSO ein Grundstück erworben, um 
in Kooperation mit CubeSmart ein Selbst-
lagerzentrum zu errichten. Für die beiden 
vorgenannten Investments wurde ein Ei-
genkapital von USD 22,28 Mio. aktiviert. 
Als drittes Investment soll eine Projektent-
wicklung „Venice Isle Self Storage Deve-
lopment” umgesetzt werden.

Die drei Investments zeigen die Band-
breite der möglichen Diversifikation: Bei 
den beiden Büroimmobilien fährt TSO ei-
nen value-added Ansatz. Suboptimal be-
treute Objekte werden mit einem Abschlag 
erworben, nach einer umfassenden Revita-
lisierung läßt sich die Vermietungsquote 
erhöhen, der Wert steigt entsprechend. 
Anschließend läßt sich das Projekt weiter-
veräußern an Investoren, die gut laufen-

de Bestandsimmobilien suchen. Diese 
Strategie funktioniert natürlich nur bei 
einem entsprechenden Marktumfeld.

Bei den Selbstlagerzentren beginnt 
TSO mit einer Tabula rasa, das Unter-
nehmen betätigt sich also als Projekt-
entwickler. Hier ist in der Theorie das 
Risiko größer, doch dank umfassender 
Standortanalysen und der außeror-
dentlich hohen Nachfrage nach dieser 
Art Spezialimmobilie sind Selbstlager-
zentren in aller Regel eine Goldgrube. 
Mit der Grundstücksentwicklung akti-
viert TSO ein Mehrverdienstpotential, 
das dem Gesamtportefeuille zugute 
kommen wird. Auch ergibt sich die 
Möglichkeit, das jeweilige Grundstück 
zu parzellieren und anteilig zu veräu-
ßern. Dies wurde aktuell mehrfach von 
TSO umgesetzt und ermöglicht einen 
schnellen zusätzlichen Rückfluß an die 
Investoren.

Wie bei TSO üblich, ist jedes Projekt 
durch ein Hypothekendarlehen teilfi-
nanziert (geplante Gesamthöhe der 
Fremdfinanzierung beträgt USD 157 

Mio. über das gesamte Investitionsvolu-
men), was die Eigenkapitalrendite massiv 
hebeln kann. Hypothekendarlehen stellen 
erfahrungsgemäß ein Risiko im Krisenfall 
dar: Sollte der Markt plötzlich einbrechen, 
wird die Bank eine Nachbesicherung ver-
langen. Bei TSO haftet A. Boyd Simpson 
selbst für die Darlehen, daher ist der Anle-
ger gegen dieses Risiko gefeit.

Als aktiver Projektentwickler plant TSO, 
die Objekte bezüglich ihrer Attraktivität 
und der Vermietungssituation zu optimie-
ren und mittelfristig weiterzuveräußern. 
Ziel ist hierbei ein Zeitkorridor von 3 bis 5 
Jahren, damit ist ein ausreichender Zeit-
puffer gegeben, um eventuelle Markt-
schwächen aussitzen zu können. Sollte 
sich ein Objekt erst zum Ende der geplan-
ten Laufzeit veräußern lassen, würden im 
Normalfall durch die Mieten ausreichend 
Einnahmen erzielt, um eine Kostendek-
kung zu erreichen.

Auf Einzelprojektebene strebt TSO eine 
Rendite von 15 bis 25 % p. a. an – für Pro-
jektentwicklungen ist dies sehr konservativ 
kalkuliert. Reinvestitionen sind nicht vor-
gesehen, daher erhalten Anleger bei einem 
Projektverkauf Sonderausschüttungen, 
wie Anfang 2020 bei einigen Vorgängere-
missionen geschehen.

TSO partizipiert mit 15 % verhältnis-
mäßig gering am Verkaufserlös über die 
Eigenbeteiligung hinaus (zuzüglich einer 
Verkaufsgebühr von 3 %). TSO bleibt in 
jeder Investitionsstufe selbst beteiligt, bei 
der vorliegenden Beteiligung aktuell mit 

 In Naples, Florida, hat TSO ein Grund-
stück erworben, um in Kooperation 
mit CubeSmart ein Selbstlagerzen-
trum zu errichten (Konzeptgraphik).
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rund USD 3 Mio. Damit ist offensichtlich 
ein ausreichender Anreiz für überdurch-
schnittliche Arbeit gegeben. Bei der vor-
liegenden Emission erhält TSO rund 1,8 % 
p. a. (sinkend auf 1 % ab 2025) des jewei-
ligen Anlegerkapitals für die aktive Be-
treuung der Zielobjekte. Da hier sehr viel 
Arbeit zu leisten ist, um den angestrebten 
Mehrwert zu erreichen, halte ich die Ko-
stenstruktur für ausgesprochen moderat.
Stärken  | TSO selektiert so rigoros aus, 
daß weniger als 0,5 % der Angebote zur 
Kaufverhandlung kommen. Sämtliche Vor-
gängeremissionen bestätigen die Güte des 
TSO-Auswahlprozesses.

Das Konzept
TSO agiert als aktiver Projektentwickler, 
erwirbt mit dem Anlegerkapital subopti-
mal bewirtschaftete Gewerbeimmobilien 
im Südosten der USA, reaktiviert sie und 
veräußert sie wieder. Als weiteren Invest-
mentbaustein entwickelt TSO auf der 
grünen Wiese Selbstlagerzentren in Ko-
operation mit einem namhaften Betreiber. 
Dank der Diversifikation auf zwei Klasse-A-
Bürogebäude und ein Selbstlagerzentrum 
ergibt sich aktuell ein sehr gutes Chancen-
Risiken-Verhältnis des Portefeuilles.

Mittels der neuen Vertriebsgesellschaft 
in Frankfurt am Main schärft TSO das eige-
ne Profil für deutsche Anleger, TSO vertieft 
damit auch seine Bindung an den deut-
schen Markt.

Bei einer geplanten Laufzeit des TSO 
Active Property III bis Ende 2030 soll der 
Anleger quartalsweise Ausschüttungen 
von insgesamt jährlich 8 % p. a. auf das 
noch investierte Eigenkapital erhalten. Der 
ausgelobte Frühzeichnerbonus von 4 % 
wurde vertragsgemäß bezahlt. TSO plant 
eine Haltedauer der einzelnen Projekte 
zwischen 3 und 5 Jahren, die Angebots-
laufzeit ist bis 2030 ausgelegt. Zur Sicher-
heit sollte ein Anleger von einer tatsächli-
chen Gesamtlaufzeit der Emission von 10 
Jahren ausgehen, trotz laufender Sonder-
ausschüttungen aus Projektverkäufen. Ein 
Mehrertrag nach Verkauf der Immobilien 
geht zu 85 % ebenfalls – zusätzlich zu dem 
in die Immobilie investierten Eigenkapital 
– an den Anleger, den Rest erhält der An-
bieter. Die Weichkostenquote liegt bei auf 
den ersten Blick hohen 18,9 %, die sich auf 
Ebene der Objektgesellschaften dank des 
Fremdkapitalhebels aber deutlich relativie-
ren. Die Investitionsquote liegt (bezogen 
nur auf das Anlegerkapital incl. Agio) bei 
guten 81,69 %.

Das Konzept ist schlüssig und vielfach 
erprobt. Sämtliche Vorgängeremissionen 
bestätigen die exzellente Arbeitsqualität 

von TSO und den gut funktionierenden 
Marktzugang. Gekoppelt mit dem nun-
mehr klaren Konzernprofil ist das vorlie-
gende Angebot offensichtlich hochattrak-
tiv.
Stärken  | Ausgesprochen erfahrener Ent-
wickler und Verwalter von Gewerbeimmo-
bilien im Südosten der USA. Exzellentes 
Chancen-Risiko-Verhältnis. Parallele In-
teressen von Anbieter und Anleger. Vor-
zugsausschüttung für Anleger. Schlanke 
Kostenstruktur. Makellose Leistungsbilanz. 
Geschärftes Unternehmensprofil sorgt für 
verbesserte Wahrnehmung anlegerseits.

Die Zielgruppe
Eine operativ tätige Investitionsgesell-
schaft stellt aktuell die reinste Form einer 
möglichen unternehmerischen Beteili-
gung dar. Daher sprechen derartige Ange-
bote vor allem unternehmerische Anleger, 
i.e. erfahrene Anleger, an. TSO leistet eine 

derart exzellente Arbeit, daß sich quasi 
jeglicher Anleger mehr als wohlfühlen 
dürfte. Gerade im Umfeld eines so plötz-
lichen und massiven Wirtschaftsabsturzes, 
wie ihn die Pandemiemaßnahmen hervor-
gerufen haben, erweist sich der flexible 
und hochwertige Arbeitsansatz von TSO 
als Segen. Die grassierende Geldentwer-
tung läßt sich durch die Sachwertprojekte 
ebenfalls abfangen.

Summa summarum
halte ich das Angebot „TSO Active Property 
III“ des Initiators TSO Europe Funds Inc., At-
lanta, nach wie vor für hervorragend. TSO 
überzeugt mit einer makellosen Leistungs-
bilanz über Jahrzehnte. Die ersten Projekte 
sind bereits erworben, die Risikostruktur 
ist, dank der thematischen Diversifikation, 
sehr gut. Meiner Meinung nach verdient das 
Angebot unverändert eine Bewertung mit 
 „hervorragend“ (1+).  n

Zahlen und Fakten
Investitionsfokus Erwerb bestehender und Bau neuer Gewerbeimmobilien im Süd-

osten der USA

Nutzungsart der Immobilien Selbstlagerzentren, Bürogebäude, Einkaufszentren, Industrieanla-
gen und Parkplatzanlagen

Aktuelles Portefeuille 2 Selbstlagerzentren, 1 Gebäudekomplex mit 2 Büroimmobilien

Steuerliche Struktur Besteuerung in den USA, DBA in Deutschland mit Progressions-
vorbehalt

Geplante Laufzeit geplantes Gesellschaftsende am 31. 12. 2030, spätestens 
31. 12. 2032

Mindestzeichnungssumme USD 15.000 zzgl. 5 % Agio 

Plazierungsfrist bis spätestens 03. 11. 2021

Mindestkapital USD 3 Mio. – wurde innerhalb weniger Tage nach Emissionsbe-
ginn erreicht

Einlage General Partner mindestens USD 1 Mio., bis zu USD 10 Mio.

Anlegerkapital USD 125 Mio. bis max. USD 225 Mio., jeweils zzgl. 5 % Agio

Gesamtkapital USD 291,1 Mio. incl. Agio

Aktuell bereits gezeichnet USD 77,3 Mio., davon USD 72,6 Mio. eingezahlt

Fremdkapital  Finanzierungshebel auf Projektebene geplant 60 %

Geplante Ausschüttungen 8 % p. a. bevorzugt, quartalsweise anteilig

Initiatorbeteiligung 3 % bei Objektverkauf, 15 % vom Mehrgewinn nach Rückführung 
der Nettoeinlage und kumulierter Ausschüttung

Weichkosten 18,9 % (incl. Agio), 1,8 % p. a. (bis Ende 2024), 1 % p. a. (ab 2025)

Investitionsquote 81,69 % incl. Agio

Liquiditätsreserve bis zu USD 6 Mio.

Mittelverwendungskontrolleur Calloway Title and Escrow, LLC., Atlanta

Plazierungsgarant nein, nicht notwendig, da bereits investiert

Anlegerbetreuung in  
Deutschland

TSO Capital Advisors GmbH, Frankfurt

Externe Anlegerverwaltung  
und steuerliche Betreuung

Rödl Langford de Kock LP, Atlanta

Alleinstellungsmerkmale Hoher geplanter Diversifikationsgrad durch Objekte unterschied-
licher Nutzungsart und Reifegrade an verschiedenen Standorten. 
Die Immobilien werden stets von einzelnen Objektgesellschaften 
gehalten. Makellose Leistungsbilanz über Jahrzehnte. Hohe Ei-
genbeteiligung der Verantwortlichen bei gleichzeitig schlanker 
Kostenstruktur. Fremdfinanzierungsrisiko wird durch Partner in 
den USA getragen. Die ersten 3 Objekte/Grundstücke sind bereits 
erworben.


