
 

FAQs

Kapitalerhöhung der FondsKonzept (FK) AG

IHRE FRAGEN - UNSERE ANWORTEN

Fragen Antworten

Wäre es möglich weitere Informationen (Bilanz 2019 & 2018, evtl. 
Dividendenausschüttung, Entwicklung des Preises der Aktie,…) zu erhalten?
Können Sie mir denn auch Ihren Geschäftsbericht, Jahresabschluss mit GuV 2019 
und den Halbjahresbericht 2020 zukommen lassen?

Die gewünschten Informationen können Sie unter folgendem Link abrufen: 
https://www.fondskonzept.ag/investor-relations

Gab es bisher Dividendenzahlungen und wenn ja, in welcher Höhe?
Wie hoch war die Dividendenrendite der letzten Jahre?

Bezogen auf den Ausgabepreis 2008 von € 72 beläuft sich die annualiserte Rendite 
inklusive zweier Auschüttungen auf 8,24 % p.a. (Kursentwicklung und Rendite).

Müsste der Zeichner der Geschäftspartner sein oder könnte ich auch privat kaufen? Ja, der Zeichner der Aktien (juristische und/oder natürliche Person) muß sich in einem 
aktiven Geschäftsverhältnis mit der FondsKonzept sein.

Wie würde ab dem Jahr 5 eine Preisfeststellung erfolgen bzw. wie könnte man 
(evtl. auch Teile) verkaufen?

Eine Preisfeststellung erfolgt vorraussichtlich alle mindenstens 36 Monate durch ein 
entsprechendes Bewertungsgutachten des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers. Eine 
Veräußerung kann auch teilweise erfolgen.

Gibt es die Möglichkeit die Stornoreserven in solche Aktien umzuwandeln? Nein.

Wird ein Depot benötigt? Nein, der Zeichner wird in das entsprechendne Aktionsverzeichnis beim zuständigen 
Registergericht eingetragen.

Wo kann der aktuelle Kurs der Aktie eingesehen werden? Siehe Frage 4.

Gab es in der Vergangenheit bereits eine Kapitalerhöhung? Falls ja, wann? 
Welche prozentiale Ausschüttungen wurden bis heute an die Kapitalgeber ausgezahlt?

Ja, 2008 zum Preis von 72,00 EUR. Im August 2015 wurden 3,75 € ausgeschüttet und im 
Januar 2021 dann 5,75 € je Aktie.

Mit welchen Ausschüttungen ist zukünftig zu rechnen? Geplant ist eine Ausschüttung von ca. 30% des jährlichen Gewinns nach Steuern als 
Dividende für die Aktionäre.

Gibt es eine Verpflichtung der Fondskonzept AG, die Aktien beim Ausscheiden zum 
Ausgabepreis zurückkaufen?

Ja, zum Ausgabepreis bzw. zum letztbewerteten Kurs.

Hab ich nicht ein Problem bei der Rückgabe der Aktien bei Beendigung der 
Zusammenarbeit, da ich diese nach 5 Jahren bereits verkauft haben sollte?

Prinzipiell ist ein Verkauf an die Zustimmung der Fondskonzept AG gebunden. Allerdings 
ist ein Verkauf innerhalb der Aktionäre immer möglich und wird nicht durch die FK blockiert. 
Würde die FK nicht zustimmen, muss sie die Aktien zum zuletzt bewerteten Kurs 
zurückkaufen.

Auf welchem Wege wären die Aktien handelbar? Da die Aktien nicht börsennotiert sind, kann ein entsprechender Verkauf immer innerhalb 
der Aktionäre der FK AG erfolgen.

Wie werden Ausschüttungen ausbezahlt, jährlich? Nicht zwingend jährlich, sondern gem. Beschluß der Hauptversammlung und 
Genehmigung durch den Aufsichtsrats.

Handelt es sich um Stamm- oder Vorzugsaktien Es handelt sich um vinkulierte Namensaktien. Es ist bisher nur die Ausgabe von 
Stammaktien geplant.

Ist (langfristig) eine Notierung geplant um aktuelle Kurse zu bekommen? Stand heute nein, aber wir werden es nicht ausschließen.

Können Untervermittler ohne Vertragsbeziehung mit der FK auch zeichen Nein.

Ist eine Eintragung einer Namensaktie auf Eheleute möglich oder nur auf 
Einzelpersonen?

Nur auf den einzelnen Vertragspartner der FK AG.

Ist ein Verkauf der Aktie nach fünf Jahren möglich? Ja, innerhalb der Aktionäre der FK AG.

Wenn ja, wie erfolgt die Kursfeststellung und an wen kann verkauft werden? Die Kursfeststellung erfolgt mindestens alle 36 Monate durch ein Gutachten des 
Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers. Verkauft werden kann an einen anderen Aktionär der FK 
AG.

Wie hoch ist die momentane Dividende und wie schätzen Sie die zukünftigen 
Dividendenentwicklung ein?

Die letzte Dividende lag bei 5,75€ je Aktie. Eine Höhe der Dividende können wir nicht 
vorraussagen. Wir möchten aber langfristig immer min. 30% des Gewinns an die Aktionäre 
ausschütten.

Welche Regularien gibt es bei einer Rückgabe der Aktien? Nur die, dass Sie innerhlab des Aktionärskreises bleiben müssen oder einer berechtigten 
Person veräußert werden (siehe Frage 3).

Dürfen auch Altaktionäre Aktien dazu kaufen? Ja, es findet nur kein Bezugsrechthandel statt.

Kann man auch mehr als 300 Aktien erwerben Ja, wenn die Gesamtanzahl der Aktien der Kapitalerhöhung (5000) noch nicht gezeichnet 
wurden.

Kann man die Aktien behalten wenn man seinen Bestand an einen anderen FK Makler 
überträgt oder die Maklerente der FK annimmt?

Ja.
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Fragen aus dem Sonderwebinar vom 15.03.2021

Werden besondere Angaben / Reports benötigt, wenn ich mich als GmbH beteilige 
(für die Bilanz) und werden sie von FK geliefert?

Was hier benötigt wird, sollte jeweils mit dem eigenen Steuerberater abgestimmt werden. 
Den gesetzlichen Erfordernissen wir die Fondskonzept AG selbstverständlich 
nachkommen.

Können die Aktien nur innerhalb der FondsKonzept AG verkauft werden, 
also kein freier Markt?

Ja, der Verkauf ist nur an andere FK-Makler, FK-Aktionäre oder Fondskonzept AG möglich.

Gibt es Unterstützung bei Verkauf (Mitteilung an pot. Käufer)? Selbstverständlich, dies haben wir auch in der Vergangenheit bereits erfolgreich getan.

Wann ist die Zahlung zu leisten? Kann diese auch mit Provisionszahlungen verrechnet 
werden?

Das wird noch etwas dauern, da der Betrag erst fällig wird nach Eintragung im Register.
Sie erhalten hierzu eine gesonderte Aufforderung zur Zahlung. Eine Verrechnung mit den 
Provisionen ist nicht vorgesehen.

Was passiert nach den 5 Jahre Mindesthaltedauer: Wer kauft dann ggfs. meine Aktien, 
zu welchem Preis?

Sie können an FK-Makler, FK-Aktionäre und die Fondskonzept AG verkaufen, 
eine Rücknahmeverpflichtung der Fondskonzept AG besteht nicht.

In der Vereinbarung steht im letzten Absatz, dass ich mich verpflichte die Aktien zum 
Kaufkurs an die FK zurückzugeben.
Das ist eine recht schlechte Formulierung. Was ist denn, wenn die FK AG sich nach 
4,5 Jahren entschließt Vereinbarungen zu kündigen, um die Steigerungen der Aktien 
für sich zu behalten. (Nur mal für den Fall der Fälle gefragt).
Gibt es hier eine Alternativformulierung oder die Möglichkeit einer Änderung?

Gerade in Bezug auf diesen Passus möchten wir betonen, das die Kapitalerhöhung 
ausschließlich der Beteiliung unserer Kunden am Unternehmen dient. Für die FK AG dient 
es nicht einer nötigen Kapitalbeschaffung und für den zukünftigen Aktionär sollte es primär 
keine Beteiligung unter Renditegesichtspunkten sein. Natürlich freuen sich alle Aktionäre 
über eine Steigerung der Beteiligung, es kann aber, wie bei jedem Unternehmen auch das 
Gegenteil passieren. 
Dieser Passus sollte beiden Seiten, im Falle einer Trennung Sicherheit geben. Der Aktionär 
sollte keinen Schaden haben, da er seinen Einstandspreis wieder zurück bekommt ( auch 
wenn die FK AG z.B weniger Wert wäre) und die FK-Aktionärsgemeinschaft besteht nur 
aus Aktionären denen die FK AG wirklich am Herzen liegt. 
Wir bestätigen aber mit diesen FAQ das immer der Wert der letzten Bewertung gilt und das 
wenn der Aktionär an einen anderen Aktionär verkaufen möchte, wir keinerlei Einwände 
haben werden.

Wo werden die Aktien eingebucht? Es ist kein Depot notwendig, es erfolgt eine Eintragung in das Aktienregister der 
Fondskonzept AG.

Darf meine Beteiligungsgesellschaft zeichnen? Die angebundene GmbH ist opperativ 
tätig bei der FK AG. Die Holding verwaltet Gelder und investiert.

Hier sollte im Zweifelsfall eine Einzelabstimmung erfolgen.

Wie sind die Gesellschafterverhältnise derzeit (Familie, Vorstand , Makler) in %? Fam. Bretzke: 89,7%, Frau Angele: 4,72%, Herr Sosnowski: 4,22 %, Freeflow: 1,36 %

Wie kann ich überhaupt verkaufen? Durch die einfache Vereinbarung zwischen Käufer und Käufer und Mitteilung zur 
Zustimmung an die Fondskonzept AG.

Ist der heutige Aktienpreis (190) bewertungstechnisch mit dem damaligen 
Ausgabepreis 72 (2008) vergleichbar?

Ja, die Bewertungsmethode ist die Gleiche wie 2008.

Wie viele Makler sind denn beteiligt, wenn nur 1,5 % frei? Aktuell sind ca. 30 Makler Aktionäre der Fondskonzept AG.

Wie hoch ist die geplante Dividende pro Aktie? Geplant ist, 30% des Gewinns nach Steuer als Dividende auszuschütten.

Versteh ich das richtig, die Zeichnung von Aktien ist jetzt keine einmalige Aktion, 
sondern ich kann mich in den nächsten 5 Jahren jeweils z.B. 100 Aktien kaufen?

Nein, man sollte es jetzt tun, da noch nicht feststeht wann es die Möglichkeit wieder 
geben wird. Aufwand einer Kapitalerhöhung ist sehr hoch.

Wenn Sie die Liquität (noch) nicht für Investitionen benötigen, wie wollen Sie die 
Liquidität verwenden?

Als Zukunftssicherung bei Auftreten von evtl. Marktschwankungen.

Was ist denn eine Maklerrente? Wir haben in unseren AGB´s Regelungen getroffen wenn Fondskonzept Makler 
in Rente gehen möchten und weiterhin an ihrem Bestand partizipieren wollen.

Ist ein Börsengang für die Zukunft mindestens denkbar oder sogar avisiert? In naher Zukunft ist dies nicht geplant. Nutznießer wären hauptsächlich die Altaktionäre 
und diese möchten sich von ihrer Beteiligung nicht trennen. Fondskonzept soll unabhängig 
bleiben.

An welche Mail-Adresse soll man das Formular (Interesse an Zeichnung) senden? Bitte Zusendung an Ihren Ansprechpartner oder an angele@fondskonzept.ag

Wie viele Aktien gibt es insgesamt (vor der Neuausgabe)?
Und wie viele Aktien sollen neu ausgegeben werden?

261.380 Stück gibt es zur Zeit und bis zu 5.000 sollen ausgegeben werden.

Kann der Makler sich beteiligen, der aktuell auch bei anderen Pool´s noch Bestände 
hat.

Wenn er einen aktiven Vertrag mit der Fondskonzept hat, dann ja. 
Die Übertragung der Bestände ist natürlich wünschenswert.

Kann die Beteiligung Probleme in Bezug auf seine Unabhängigkeit Erklärung im 
Maklervertrag bekommen.

Die Unabhängigkeit unserer Kunden ist für uns ein hohes Gut. Auch dies ist ein Grund, 
dass wir die Beteiligung auf 300 Aktien beschränkt haben.

Können die Aktien im Wert fallen? Wie hoch ist das maximalrisiko? Natürlich kann der Wert auch fallen, da die Bewertung z.B. in 36 Monaten auch niedriger 
ausfallen kann. Ein Totalverlust ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe Produktpartner (LV Gesellschaften oder Fondsgesellschaften usw.) können 
sich nicht beteiligen?

Das ist definitiv ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung richtet sich nur an FK-Makler und 
Mitarbeiter.

Wo finde ich das Kaufformular? Sie haben die notwendigen Formulare per Mail erhalten, ansonsten gerne nochmals bei 
Ihrem Ansprechpartner anfordern.

Es werden maximal 5000 Aktien angeboten - richtig? 
Somit wäre die Einnahme unter 1 Mio. €. 
Wieso wird hier "gedeckelt"? Die Kosten für Entwicklung in den nächsten Jahren 
werden sicher extrem nach oben gehen. 
Da könnte man doch auch noch mehr Kapital in der Hinterhand sinnvoll sein, und 
somit auch eine noch breitere Beteiligung der Makler-Partner. Wie sieht das der 
Vorstand?

Die Kapitalerhöhung hat nur den Zweck den angeschlossenen Maklern die Möglichkeit zu 
geben sich an "Ihrem" Maklerverbund zu beteiligen. Sollte die Nachfrag größer sein, kann 
es ggf. erhöht werden. 
Der Beschluss der Hauptversammlung sieht eine höhere Stückzahl vor. Die heutige 
Ertragslage der FK AG würde es erlauben die Investitionen aus dem Cashflow zu 
verdoppeln.

Wie ist der Fortbestand der FK gesichert, falls Herrn Bretzke was passierten sollte? Herr Bretzke ist einer von fünf Vorständen und drei Geschäftsführern innerhalb 
der FK AG und deren Töchter. 
In jeder von Ihm vertretenen Position ist ein Nachfolger bereits heute vorbestimmt. 
Nicht nur zur Absicherung der FK AG, sondern auch gegenüber seiner und den Familien 
aller Angestellten.

Bei vinkulierten Namensaktien muss der Übertragung zugestimmt werden. Stimmt, die Zustimmung durch die Fondskonzept AG ist beim Verkauf notwendig. 
Dieses dient zur Sicherung der Unabhängigkeit des Unternehmens.
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Sie können an FK-Makler, FK-Aktionäre und die Fondskonzept AG verkaufen, 
eine Rücknahmeverpflichtung der Fondskonzept AG besteht nicht.

In der Vereinbarung steht im letzten Absatz, dass ich mich verpflichte die Aktien zum 
Kaufkurs an die FK zurückzugeben.
Das ist eine recht schlechte Formulierung. Was ist denn, wenn die FK AG sich nach 
4,5 Jahren entschließt Vereinbarungen zu kündigen, um die Steigerungen der Aktien 
für sich zu behalten. (Nur mal für den Fall der Fälle gefragt).
Gibt es hier eine Alternativformulierung oder die Möglichkeit einer Änderung?

Gerade in Bezug auf diesen Passus möchten wir betonen, das die Kapitalerhöhung 
ausschließlich der Beteiliung unserer Kunden am Unternehmen dient. Für die FK AG dient 
es nicht einer nötigen Kapitalbeschaffung und für den zukünftigen Aktionär sollte es primär 
keine Beteiligung unter Renditegesichtspunkten sein. Natürlich freuen sich alle Aktionäre 
über eine Steigerung der Beteiligung, es kann aber, wie bei jedem Unternehmen auch das 
Gegenteil passieren. 
Dieser Passus sollte beiden Seiten, im Falle einer Trennung Sicherheit geben. Der Aktionär 
sollte keinen Schaden haben, da er seinen Einstandspreis wieder zurück bekommt ( auch 
wenn die FK AG z.B weniger Wert wäre) und die FK-Aktionärsgemeinschaft besteht nur 
aus Aktionären denen die FK AG wirklich am Herzen liegt. 
Wir bestätigen aber mit diesen FAQ das immer der Wert der letzten Bewertung gilt und das 
wenn der Aktionär an einen anderen Aktionär verkaufen möchte, wir keinerlei Einwände 
haben werden.

Wo werden die Aktien eingebucht? Es ist kein Depot notwendig, es erfolgt eine Eintragung in das Aktienregister der 
Fondskonzept AG.

Darf meine Beteiligungsgesellschaft zeichnen? Die angebundene GmbH ist opperativ 
tätig bei der FK AG. Die Holding verwaltet Gelder und investiert.

Hier sollte im Zweifelsfall eine Einzelabstimmung erfolgen.

Wie sind die Gesellschafterverhältnise derzeit (Familie, Vorstand , Makler) in %? Fam. Bretzke: 89,7%, Frau Angele: 4,72%, Herr Sosnowski: 4,22 %, Freeflow: 1,36 %

Wie kann ich überhaupt verkaufen? Durch die einfache Vereinbarung zwischen Käufer und Käufer und Mitteilung zur 
Zustimmung an die Fondskonzept AG.

Ist der heutige Aktienpreis (190) bewertungstechnisch mit dem damaligen 
Ausgabepreis 72 (2008) vergleichbar?

Ja, die Bewertungsmethode ist die Gleiche wie 2008.

Wie viele Makler sind denn beteiligt, wenn nur 1,5 % frei? Aktuell sind ca. 30 Makler Aktionäre der Fondskonzept AG.

Wie hoch ist die geplante Dividende pro Aktie? Geplant ist, 30% des Gewinns nach Steuer als Dividende auszuschütten.

Versteh ich das richtig, die Zeichnung von Aktien ist jetzt keine einmalige Aktion, 
sondern ich kann mich in den nächsten 5 Jahren jeweils z.B. 100 Aktien kaufen?

Nein, man sollte es jetzt tun, da noch nicht feststeht wann es die Möglichkeit wieder 
geben wird. Aufwand einer Kapitalerhöhung ist sehr hoch.

Wenn Sie die Liquität (noch) nicht für Investitionen benötigen, wie wollen Sie die 
Liquidität verwenden?

Als Zukunftssicherung bei Auftreten von evtl. Marktschwankungen.

Was ist denn eine Maklerrente? Wir haben in unseren AGB´s Regelungen getroffen wenn Fondskonzept Makler 
in Rente gehen möchten und weiterhin an ihrem Bestand partizipieren wollen.

Ist ein Börsengang für die Zukunft mindestens denkbar oder sogar avisiert? In naher Zukunft ist dies nicht geplant. Nutznießer wären hauptsächlich die Altaktionäre 
und diese möchten sich von ihrer Beteiligung nicht trennen. Fondskonzept soll unabhängig 
bleiben.

An welche Mail-Adresse soll man das Formular (Interesse an Zeichnung) senden? Bitte Zusendung an Ihren Ansprechpartner oder an angele@fondskonzept.ag

Wie viele Aktien gibt es insgesamt (vor der Neuausgabe)?
Und wie viele Aktien sollen neu ausgegeben werden?

261.380 Stück gibt es zur Zeit und bis zu 5.000 sollen ausgegeben werden.

Kann der Makler sich beteiligen, der aktuell auch bei anderen Pool´s noch Bestände 
hat.

Wenn er einen aktiven Vertrag mit der Fondskonzept hat, dann ja. 
Die Übertragung der Bestände ist natürlich wünschenswert.

Kann die Beteiligung Probleme in Bezug auf seine Unabhängigkeit Erklärung im 
Maklervertrag bekommen.

Die Unabhängigkeit unserer Kunden ist für uns ein hohes Gut. Auch dies ist ein Grund, 
dass wir die Beteiligung auf 300 Aktien beschränkt haben.

Können die Aktien im Wert fallen? Wie hoch ist das maximalrisiko? Natürlich kann der Wert auch fallen, da die Bewertung z.B. in 36 Monaten auch niedriger 
ausfallen kann. Ein Totalverlust ist ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Ich hoffe Produktpartner (LV Gesellschaften oder Fondsgesellschaften usw.) können 
sich nicht beteiligen?

Das ist definitiv ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung richtet sich nur an FK-Makler und 
Mitarbeiter.

Wo finde ich das Kaufformular? Sie haben die notwendigen Formulare per Mail erhalten, ansonsten gerne nochmals bei 
Ihrem Ansprechpartner anfordern.

Es werden maximal 5000 Aktien angeboten - richtig? 
Somit wäre die Einnahme unter 1 Mio. €. 
Wieso wird hier "gedeckelt"? Die Kosten für Entwicklung in den nächsten Jahren 
werden sicher extrem nach oben gehen. 
Da könnte man doch auch noch mehr Kapital in der Hinterhand sinnvoll sein, und 
somit auch eine noch breitere Beteiligung der Makler-Partner. Wie sieht das der 
Vorstand?

Die Kapitalerhöhung hat nur den Zweck den angeschlossenen Maklern die Möglichkeit zu 
geben sich an "Ihrem" Maklerverbund zu beteiligen. Sollte die Nachfrag größer sein, kann 
es ggf. erhöht werden. 
Der Beschluss der Hauptversammlung sieht eine höhere Stückzahl vor. Die heutige 
Ertragslage der FK AG würde es erlauben die Investitionen aus dem Cashflow zu 
verdoppeln.

Wie ist der Fortbestand der FK gesichert, falls Herrn Bretzke was passierten sollte? Herr Bretzke ist einer von fünf Vorständen und drei Geschäftsführern innerhalb 
der FK AG und deren Töchter. 
In jeder von Ihm vertretenen Position ist ein Nachfolger bereits heute vorbestimmt. 
Nicht nur zur Absicherung der FK AG, sondern auch gegenüber seiner und den Familien 
aller Angestellten.

Bei vinkulierten Namensaktien muss der Übertragung zugestimmt werden. Stimmt, die Zustimmung durch die Fondskonzept AG ist beim Verkauf notwendig. 
Dieses dient zur Sicherung der Unabhängigkeit des Unternehmens.

Fragen aus dem Sonderwebinar vom 15.03.2021
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