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Bis heute wurden 17 MIG-Fonds – anfangs unter anderem Namen 
– emittiert. Die Fonds sind vor allem in Biotechnologie-Unterneh-
men investiert, zu einem großen Teil mehrfach. Bis dato sind we-
nige Exits erfolgt. Wie erfolgreich sind die Fonds aus Anlegersicht 
wirklich und wie ist das Potential?

HMW Emissionshaus AG  
MIG-Fonds
Nachlese 2015

Der Initiator
Die HMW Emissionshaus AG, Pullach, ist 
Anbieterin der MIG-Fonds-Reihe. Diese 
wurde 2005 begonnen, seinerzeit unter 
der Verantwortung der MIG Verwaltungs 
AG, die sich seit Jahren auf das Beteili-
gungsmanagement fokussiert. Neben 
der HMW Emissionshaus AG und der MIG 
Verwaltungs AG rundet die AWAG als ex-
klusiver Vertriebskanal die Unternehmens-
gruppe ab. Seit Februar 2013 ist der bis-
herige Vorstand der HMW Emissionshaus 
AG, Matthias Hallweger, auch alleiniger 
Vorstand der AWAG. Er ist promovierter 
Volljurist und verfügt über die notwendige 
langjährige Erfahrung in der Konzeption 
von Vermögensanlagen und Portefeuille-
strategien. Hallweger stammt aus einer 
Münchner Anwaltskanzlei, die den ersten 
Exit der HMW begleitete (Etkon).

Die Beteiligten in der HMW, Alfred Wie-
der, Matthias Hallweger und Michael Mot-
schmann, haben, laut Internetrecherche, 
eine gemeinsame Vergangenheit in der In-
ova AG, für die 2003 bis 2005 Anlegergel-
der gesammelt worden sein sollen. Laut 
Internet soll die Inova AG als VC-Sammel-
stelle an 6 Unternehmen beteiligt gewesen 
sein und für die Anleger einen Totalverlust 
bedeutet haben  [1]. Speziell Alfred Wieder 
hatte als Vertriebsprofi maßgeblichen Er-
folg am Aufbau der Marke AWAG / HMW. 
Er baute ab 2002 den Exklusivvertrieb 
AWAG auf. Wieder gilt in der Branche als 
einer der großen Macher mit exzellenten 

Verbindungen in alle Bereiche der Wirt-
schaft, Medien  [2] und Politik. So war er 
(und ist wohl auch heute noch) über seine 
GA Beteiligungs GmbH mit 6,2 % am Ana-
lysehaus G. U. B. beteiligt, ohne daß diese 
Verbindung in deren Analysen aufgedeckt 
worden wäre  [3]. Unter dem Strich scheint 
Wieder ein hervorragender Vertriebsprofi 
zu sein; allerdings waren die angebotenen 
Investments in der Vergangenheit in aller 
Regel nicht vorteilhaft für den Anleger.

Von außen betrachtet hat die Vertriebs-
struktur der HMW-Gruppe über die Jahre 
eine deutliche Professionalisierung erfah-
ren: Vom anfänglichen Strukturvertrieb 
ist heute augenscheinlich nichts mehr zu 
spüren. Heute zieht das Vertriebsunter-
nehmen AWAG, nach eigener Aussage, 
qualifizierte Berater mit entsprechender 
Klientel an. Das läßt sich auch an den 
durchschnittlichen Zeichnungssummen 
ablesen: Lagen diese in den ersten Jahren 
bei rund € 6.000, so lautete die Durch-
schnittssumme 2013 bei MIG Fonds 12 
und 13 auf rund € 20.200. Interessanter-
weise liest man kundenseits in Internet-

foren davon, daß die zahlreichen Kun-
denseminare auf Neukunden abzielen, da 
Altinvestoren nicht reinvestieren wollen. 
Dank einer Überschußbeteiligung soll der 
Vertrieb überaus motiviert sein, vor allem 
dank permanenter Beinah-Erfolgsmeldun-
gen sehr aktiv in der Neuakquise sein.

Die heutigen Fonds sind KAWG-konform 
gestrickt, gelten damit als „weiße Anlage-
produkte“.

Höchstproblematisch ist, meiner Ein-
schätzung nach, allerdings der wirtschaft-
liche Erfolg der Altfonds aus Sicht der An-
leger. Hier lassen sich in den Internetforen 
sehr negative Diskussionen finden  [4]  [5]  [6]. 
Auch wurde ich persönlich von Anlegern 
angeschrieben, die in mehrere Fonds in-
vestiert sind und sich bis heute mit jeder 
Beteiligung im deutlichen Minus befin-
den – trotz aktueller Exits, angekündig-
ter Vorausschüttung und bis zu 10 Jahren 
Laufzeit. Auch die aktuelle testierte Lei-
stungsbilanz 2013 spricht hier eine deut-
liche Sprache: Fonds 1 hat bis dato 52 % 
ausgeschüttet, Fonds 2 nichts, Fonds 3 
7 %, Fonds 4 nichts, Fonds 5 12 %, Fonds 
6 nichts, Fonds 7 nichts, Fonds 8 nichts, 
Fonds 9 14,5 %, Fonds 10 nichts, Fonds 11 
16,2 %, Fonds 12 nichts, die Folgefonds 
waren noch nicht ausplaziert.

Für Außenstehende ist die Qualität ei-
nes PE-Investors nur indirekt über die Lei-
stungsbilanz überprüfbar. Laut Leistungs-
bilanz 2013 wurden von der AWAG rund 
€ 835 Mio. Eigenkapital für bis dahin 13 
Fonds eingesammelt. Von Beginn an wur-
den die Fonds, wie die beiden vorliegen-
den, als Ratensparer und Einmalanlage-
fonds angeboten.

Für sämtliche bisherigen Fonds gilt, 
daß noch keine abschließende Auswer-
tung möglich ist. Bis dato fanden 5 Exits 

„Höchstproblematisch 
ist, meiner Einschätzung 
nach, allerdings der 
wirtschaftliche Erfolg 
der Altfonds aus Sicht 
der Anleger.“
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In jedem Fall muß auf irgendeiner Ebene 
ausreichend Expertise vorhanden sein, um 
attraktive Zielunternehmen finden und 
anbinden zu können. Zielunternehmen 
erhalten in der Regel neben dem benö-
tigten Eigenkapital auch einen Zuwachs 
an Expertise (bspw. in der Unternehmens-
führung oder auch Spezialwissen) und 
nützliche Netzwerke durch den Finanzin-
vestor. Der Anleger muß entscheiden, ob 
er Direktinvestments wählt oder mittelbar 
Fondsmanagern vertraut, die im Regelfall 
von seinem eigenen Fondsmanager ausge-
wählt werden (Dachfondskonstrukt). Ein 
Dachfonds weist dank einer sehr breiten 
Diversifikation ein geringeres Gesamtaus-
fallrisiko auf als ein direkt investierender 
Fonds. Dem entgegen stehen die schlech-
tere Transparenz auf Grund der mehrstufi-
gen Kommunikation und die in der Regel 
teurere Kostenstruktur, da jede Verwal-
tungsebene entlohnt werden will. Die Lei-
stungskontrolle des Zielfondsmanagers ist 
für den Anleger nur sehr schlecht unmittel-
bar überprüfbar. Nicht zuletzt agieren gro-
ße Zielfonds als institutionelle Konstrukte, 
für die eine Beteiligung eines Fonds für 
Privatanleger nur einen sehr kleinen Anteil 
darstellt. Im Zweifelsfall zieht der Publi-
kumsfonds gerne die schlechteren Karten, 
wenn der Dachfonds Einzelinteressen der 
einzelnen Co-Investoren abwägen muß.

Unter dem Strich halte ich Direktinvest-
ments für attraktiver, vorausgesetzt, das 
Fondsmanagement versteht sein Hand-
werk und hat Zugang zu einem sehr gu-
ten Netzwerk. Tatsächlich existiert ein 
grundsätzliches, nicht zu unterschätzen-
des Problem in der Natur der Zielunter-
nehmen: Diese müssen, um als potentielle 
Weltmarktführer in ihrem Segment (hier: 
Biotechnologie) gelten zu können, über-
aus spezifische Techniken und Produkte 
entwickeln. Für den Anleger – sowie die 

während der Laufzeit besteht für den Inve-
stor eine weitere große Herausforderung 
in der Exit-Phase. Diese muß zum richtigen 
Zeitpunkt erfolgen. Hierfür sind die richti-
gen Kontakte (auch international) und Ver-
handlungsgeschick notwendig.

Das Schicksal der geschlossenen Pa-
tenthandelsfonds Berliner und Münchner 
Emittenten lehrt uns, daß ein innovatives 
Unternehmen pauschal – Ausnahmen mö-
gen hier die Regel bestätigen – eben nicht 
mit zunehmendem Alter immer weiter 
an Wert gewinnt, sondern für potentielle 
Käufer zunehmend unattraktiv wird. Eine 
Innovation verliert ihren Wert, wenn sie 
nicht frühzeitig veräußert werden kann, 
da sich das Markt- und Technikumfeld 
ändert, der Bedarf dank eines schnelleren 
Konkurrenzprodukts befriedigt werden 
kann oder auch Patentstreitigkeiten auf-
tauchen können. Daher sehe ich auch die 
lange Historie bei den Zielbeteiligungen 
der HMW-Fonds sehr kritisch. Die Masse 
der Zielunternehmen wird dank zuneh-
menden Alters für die Fonds keinen nen-
nenswerten Gewinn mehr bringen. Das 
Gegenargument, „möglichst fortgeschrit-
tene klinische Studien würden den Unter-
nehmenswert substantiell erhöhen“, halte 
ich für ein Scheinargument. Wenn bei über 
30 Zielunternehmen nur 5 Exits erfolgen, 
so forscht man entweder klinisch in den 
Tod oder hat schlicht kein überzeugendes 
Produkt an der Hand.

Dank der weiterlaufenden Kosten auf 
Verwaltungsebene, sowie dank weiterer 
Finanzierungsrunden, müßten die ein-
zelnen Exits – vor allem bei den Altfonds 
(älter als 5 Jahre) - Erträge im höheren drei-
stelligen Mio.-Bereich bringen, und dies 
auf Ebene der Anleger. Soll heißen: nach 
Abzug der Erträge der in der Regel später 
und günstiger involvierten Co-Investoren, 
nach Abzug der Managementbeteiligung.

statt, der letzte 2015. Trotz der Hebel, die 
bei dem 5- bis 11fachen der Investition 
lagen, haben die einzelnen Fonds unter 
dem Strich wenig davon: Laut Anlegern 
wurden bis dato nur rund 50 % bei Fonds 
1 zurückgeführt, die anderen Fonds wer-
den, dank des Suppremol-Exits, 2015 rund 
20 % der Einlage als Vorabausschüttung 
leisten. Soll heißen, Anleger hätten nach 
bis zu 10 Jahren Haltezeit nicht einmal ihre 
Einlage zurück. Von einem wirtschaftlich 
rentablen Investment wären die Angebote 
damit weit entfernt.

Laut Anbieterin entwickeln sich die Ziel-
unternehmen im wesentlichen sehr posi-
tiv. Natürlich lassen sich Exit-Zeitpunkte 
bei einer unternehmerischen Beteiligung 
nur äußerst schwer prognostizieren. Die 
HMW (früher AWAG) hat, laut vielen Be-
richten im Internet, aber sehr deutlich mit 
jeweils anstehenden und zu erwartenden 
Exits geworben und damit den Vertrieb 
angeheizt. Hier ist für mich die Grenze der 
Seriosität bereits überschritten.

Unter dem Strich ist die HMW in der Ver-
waltung, dem Marketing und Vertrieb pro-
fessionell aufgestellt. Die Kostenstruktur 
ist sehr teuer. Ein wirtschaftlicher Gewinn 
für den Anleger wird quasi in Kauf genom-
men, ist aber, dank der Kostenstrukturen, 
nicht unbedingt sehr leicht erreichbar 
oder wahrscheinlich.

Auf Fragen im Rahmen der Analyse ant-
wortete die Anbieterin nicht, obgleich ein 
Zeitfenster von 7 Wochen für eine Stel-
lungnahme gewährt wurde.
Schwächen  | Noch keine abschließende 
Leistungsbilanz für die Fonds möglich. Bis 
dato hat noch kein einziger Fonds die Ge-
samtgewinnschwelle auch nur annähernd 
erreicht, bei bis zu 10 Jahren Laufzeit.
Stärken  | Professioneller Auftritt.

Der Markt
Für Fondsanleger sind besonders Zielun-
ternehmen interessant, die die Start-up-
Phase bereits bewältigt haben, deren Ent-
wicklungsschritte bereits zu Prototypen 
oder vergleichbar belastbaren Modellen 
geführt haben und deren Geschäft bereits 
aufgebaut ist und/oder auf einem festen 
Kundenstamm fußt.

Die Schwierigkeit für den Investor be-
steht weniger darin, Unternehmen zu 
finden, die innovative Techniken anbie-
ten können. Meines Erachtens liegt die 
Hauptherausforderung in den Unterneh-
mern selbst. Lassen sich diese nicht lenken 
oder sind unfähig, die richtigen Entschei-
dungen zur richtigen Zeit zu treffen, hilft 
die attraktivste Technik nichts. Neben der 
sinnvollen Pflege der Zielunternehmen 

„Auf Fragen im Rahmen 
der Analyse antwortete die 
Anbieterin nicht, obgleich 
ein Zeitfenster von 7 Wochen 
für eine Stellungnahme 
gewährt wurde.“
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das die vorgebliche Erfolgsbilanz des Hau-
ses HMW doch nachhaltig.

An dieser Stelle sei die Frage erlaubt, ob 
tatsächlich alle Zielunternehmen „am Le-
ben sind“ oder nicht teilweise „am Leben 
erhalten werden“. Ein Totalausfall würde 
dem Vertriebserfolg natürlich massiv scha-
den: Auffällig am Portefeuille der HMW 
ist, daß sämtliche Fonds zu einem großen 
Teil an den gleichen Unternehmen betei-
ligt sind. Damit einher gehen automatisch 
Verwässerungen für die Altfonds. Wenn in 
einem späteren Folgejahr die gleichen An-
teile des Unternehmens, das ja möglicher-
weise an Wert gewonnen haben könnte, 
von einem Folgefonds zu einem anderen 
Preis erworben werden, sind die Anleger 
der beiden Fonds zueinander ungleich ge-
stellt.

Konkret am Beispiel Ident skizziert, hat 
Fonds 3 (bez. auf € 1 Mio. Investitions-
summe) 4,18 % erworben, Fonds 5 für die 
gleiche Summe 5,95 %, Fonds 9 hingegen 
5 %. Diese Quoten sind in keiner Weise 
nachvollziehbar und benachteiligen den 
Altanleger (hier Fonds 3) unangemessen. 
Dieser hat zu einem früheren Zeitpunkt 
Anteile erworben, damit ein höheres Risiko 
getragen. Ergo müßten die gleichen An-
teile zu einem späteren Zeitpunkt deutlich 
teurer sein.

An dieser Stelle sei auch die Frage ge-
stattet, inwieweit der gesetzlich vor-
geschriebene Verwässerungsschutz im 
Aktiengesetz eingehalten wurde. So ist 
vorgeschrieben, daß Altaktionäre, hier die 
Altfonds, bei einer Kapitalerhöhung (vul-
go Finanzierungsrunde) ein Bezugsrecht 
zusteht, um ihre prozentuale Beteiligung 
auf dem gleichen Stand halten zu können, 

turgemäß jeweils stärker für den Erfolg 
des Gesamtportefeuilles verantwortlich. 
Ein Investor kann bei einem Direktfonds 
stärkere Nerven benötigen als bei einem 
Dachfonds, bei dem sich Verschiebungen 
einzelner Exits oder Einzelausfälle von 
Zielunternehmen nur marginal auf den 
Gesamterfolg auswirken. Auf der anderen 
Seite wirkt sich ein erfolgreicher Einzelver-
kauf entsprechend stärker auf die Gesam-
trendite aus als bei einem Dachfonds.
Schwächen  | Die Auswahl attraktiver Ziel-
unternehmen erfordert sehr hohes Fach-
wissen auf mehreren Ebenen. Die tatsäch-
liche Reifedauer von Zielunternehmen ist 
kaum prognostizierbar.
Stärken  | Zielunternehmen mit innovati-
ven Produkten vor der Markteinführung 
können ein exzellentes Chancen-Risiko-
Profil aufweisen.

Die Investitionen
Laut Internetauftritt der HMW werden 
aktuell Beteiligungen an 27 Zielunterneh-
men gehalten. Zuzüglich der 5 Exits ver-
teilen sich die Zielunternehmen auf aktuell 
17 Fonds, was für den einzelnen Fonds 
rechnerisch ein sehr kleines Portefeuille 
bedeutete – wenn nicht die Fonds zu ei-
nem großen Teil mehrfach beteiligt wären. 
Bis heute wurde bei den Zielunternehmen 
keine einzige Beteiligung als Totalverlust 
ausgebucht. De facto wurden aber bei 
mehreren Fonds Zielbeteiligungen auf € 1 
abgeschrieben. Rechnerisch gesehen kein 
Verlust, tatsächlich aber hat der Restwert 
nur noch Symbolgehalt. Bedenkt man, 
daß die Beteiligung an Sovicell (Fonds 1) 
für nur € 1 veräußert wurde und Virologik 
Ende 2013 den Betrieb einstellte, so trübt 

Medien und auch Analysten – bewegen 
wir uns hier auf einer fachlichen Ebene, wo 
die Qualität der geplanten Innovationen 
schlicht kaum mehr überprüfbar ist. Soll 
heißen, am Ende des Tages schenkt der 
Leser einem Gutachter Glauben, ebenso 
irgendwelchen Studien und sogenannten 
„Fachmeinungen“. Es ist inzwischen wohl 
ein Allgemeinplatz, daß derartige Zeug-
nisse nicht notwendigerweise neutral und 
glaubhaft sein müssen. Ich stelle hier be-
wußt meine Zweifel in den Raum: Grund-
sätzlich fließt bei derartigen Zeugnissen 
viel Geld, es entstehen Abhängigkeiten. 
Welcher Kontrolle unterliegt ein externer 
Gutachter, der die Zielbeteiligungen der 
HMW bewertet? Derartige Bewerter unter-
liegen keiner Formpflicht, da es sich nicht 
um „vereidigte Sachverständige“ handelt 
anders als im Immobiliensektor. Damit ist 
natürlich die Qualität derartiger Bewerter 
offen für jede Diskussion.

Laut Prospekten war es zu keiner Zeit 
zwingend notwendig, mehrfache exter-
ne Unternehmensbewertungen erstellen 
zu lassen. Zwar wird in den Prospekten 
davon gesprochen, es würden „regelmä-
ßig geeignete und kompetente Gutachter 
hinzugezogen“. Zwingend vorgeschrie-
ben ist hier aber weder die Quantität noch 
die Qualität der Gutachter. Fakt ist wohl, 
daß in der Vergangenheit stets nur eine 
Fachmeinung eingeholt wurde. Fakt ist 
auch, daß Matthias Kromayer, seit 2010 
Vorstand der HMW Verwaltungs AG, zu-
mindest bis 2007 Gutachten über seine 
Firma Tavia Consulting GmbH verfaßt hat, 
die als alleinige Wertgutachten zu 18 Be-
teiligungen führten (für Fonds 2 liegen 
keine Daten vor). Bei 43 Gutachten bis incl. 
Fonds 7 (außer Fonds 2) liegt hier bei der 
Gutachtertätigkeit des Hrn. Kromayer ein 
sehr ausgeprägter Schwerpunkt. Wären 
die Zielbeteiligungen, die Hr. Kromayer 
begutachtete, tatsächlich sämtlich (oder 
zu einem großen Teil) „durch die Decke 
gegangen“, gäbe es keinen Anlaß zur Kri-
tik. Tatsächlich aber handelt es sich bei 
den von Tavia bewerteten Unternehmen 
(Affiris, Virologik, Ganymed, Cerbomed, 
Antisense, Suppremol, Instraction, Amsilk, 
Biontech) nicht unbedingt um – aus Sicht 
der Anlegerkonten gesehen – besonders 
spektakuläre Beteiligungen.

Die laufenden Kosten eines direkt inve-
stierenden Fonds können augenscheinlich 
höher ausfallen als bei einem Dachfonds. 
Dies liegt am notwendigen aktiven Ma-
nagement und egalisiert sich spätestens 
im Vergleich mit den mehrstufigen Kosten 
eines Dachfonds. Bei Direktinvestments 
sind die einzelnen Zielunternehmen na-

„Bedenkt man, daß die 
Beteiligung an Sovicell 
(Fonds 1) für nur € 1 veräußert 
wurde und Virologik Ende 
2013 den Betrieb einstellte, 
so trübt das die vorgebliche 
Erfolgsbilanz des Hauses HMW 
doch nachhaltig.“
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Die Vergütungen der Zielfonds werden, 
branchenüblich, vor allem leistungsab-
hängig sein. Das Management erhält eine 
jährliche Vergütung und wird ab einer 
Gewinnschwelle (ca. 10 % p. a.) am Ver-
äußerungsgewinn (zu ca. 25 %) beteiligt. 
Damit ist das Management, das ja keine 
eigenen Gelder investiert, sehr hoch am 
möglichen Gewinn beteiligt. Im Fehlen 
einer vorgeschriebenen Managerbetei-
ligung an den Zielunternehmen zu glei-
chen(!) Bedingungen wie die Fonds sehe 
ich eine der großen Schwächen der MIG-
Fonds. Die Tatsache, daß Alfred Wieder 
über seine German Austrian Beteiligungs 
GmbH investiert, beruhigt hier nicht, da 
nicht bekannt ist, ob diese zu den glei-
chen Konditionen kauft wie die Publi-
kumsfonds.
Schwächen  | Für Endanleger völlig un-
durchsichtiges Beteiligungsgeflecht, das 
mit unterschiedlichen Bewertungsansät-
zen arbeitet. Entscheidungsträger sind 
teils direkt über Parallelunternehmen be-
teiligt.
Stärken  | Keine nennenswerten in mone-
tärer Hinsicht.

Das Konzept
Die Auswahl der Zielunternehmen obliegt 
in jedem Fall der MIG Verwaltungs AG. 
Bei einer geplanten Laufzeit zwischen 10 
(Einmalanlage) und 24 Jahren (ratierlich) 
soll der Anleger kumuliert eine Rendite 
im zweistelligen Bereich erhalten. Allei-
ne, dies ist bis dato bei keinem einzigen 
Fonds auch nur annähernd erreicht wor-
den. Gewinnausschüttungen an die Anle-
ger nimmt der Fonds bereits während der 
Laufzeit, sofort nach Gewinnrealisierun-
gen, d. h. nach dem erfolgreichen Verkauf 
von Beteiligungen an den Portefeuilleun-
ternehmen, vor. Im Rahmen der weltwei-
ten Finanzkrise haben sich die Exit-Zeiten 
teils deutlich verlängert und benötigen 
inzwischen teils deutlich über 5 Jahre bis 
zum Exit. Die bis dato 5 Exits haben den 
einzelnen Fonds Rückzahlungen von bis 
zu 90 % der Einlage gebracht. In jedem 
Fall handelt es sich dabei um eine „Vora-
bausschüttung“, im Zweifel würden die 
Gelder wieder zurückgefordert, so im Fal-
le einer Fondsinsolvenz.

Da der Portefeuille-Manager nachran-
gig gewinnabhängig entlohnt wird, ist 
augenscheinlich eine hohe Leistungsmo-
tivation gegeben. Die geplante anfäng-
liche Investitionsquote (ohne kumulier-
te laufende Kosten) liegt mit rund 80 % 
(incl. Agio) unter dem Marktüblichen. Die 
Weichkosten liegen mit rund 23,5 % über 
dem Branchendurchschnitt.

das gleiche Unternehmen mag bei zwei 
Fonds differieren, wenn aufgrund der ver-
schieden langen Fondslaufzeit eine unter-
schiedliche Restwertchance des gleichen 
Zielunternehmens entsteht. Die Aussage, 
daß Fonds der gleichen Fondsreihe ein Un-
ternehmen derart unterschiedlich bewer-
ten, daß der eine Fonds (Fonds 1) ein Ziel-
unternehmen bis auf € 1 abschreibt, wäh-
rend ein anderer Fonds frisches Geld in das 
gleiche Unternehmen investiert, halte ich 
für schlicht nicht mehr nachvollziehbar  [8]. 
Beispiele für eine derart abenteuerliche 
Vorgehensweise gibt es mehrfach.

Die Beteiligung von Co-Investoren an 
zahlreichen Zielunternehmen stellt, laut 
HMW, einen weiteren Qualitätsnachweis 
für die Güte der Zielbeteiligungen dar, 
da die jeweiligen institutionellen Investo-
ren ebenfalls einen eigenen Prüfungslauf 
vor eine Investitionsentscheidung setzen. 
Allerdings können Co-Beteiligte MIG-
Anlegern nicht unbedingt gleichgestellt 
werden, da institutionelle Anleger, alleine 
schon aufgrund der Investitionstranchen, 
in aller Regel andere Eintrittspreise zahlen 
und völlig andere Kostensätze ertragen 
müssen. Zudem läßt sich festhalten, daß 
beispielsweise die Vermögensverwaltung 
Strüngmann offensichtlich mit einzelnen 
Beteiligungen massive Verluste erwirt-
schaftet hat  [8]. Also ist ein professioneller 
Co-Investor auch nur sehr bedingt ein 
Qualitätsgarant.

ergo eine Verwässerung zu vermeiden.
Betrachtet man die einzelnen Zielunter-

nehmen, so fällt vor allem das Unterneh-
men Isarna Holding (gegründet 1998) 
auf. Warum wurde das Unternehmen in 
den Jahren, seit sich MIG-Fonds beteiligt 
haben, zweimal umbenannt (Antisense 
Pharma und Isarna Therapeutics)? Die 
MIG-Fonds halten aktuell rund € 120 Mio. 
an Isarna, mithin rund 80 % des Unterneh-
mens. Die Strategiewechsel im Haus, die 
auf der hauseigenen Seite veröffentlicht 
sind, sprechen nicht unbedingt für ein 
durchdachtes Strategiemanagement. Na-
türlich läßt sich der Strategiewechsel auch 
positiv deuten als „flexibles Anpassen an 
geänderte Außenbedingungen“. Ein schö-
ner Euphemismus für den Vertrieb. Für 
den Anleger bedeutet ein Strategiewech-
sel in erster Linie verlorenes Geld für die 
bisherige Strategie und ein Mehr an not-
wendiger Investition in die neue Strategie. 
Unter dem Strich also eine Beteiligung, 
die sich schwer tut, nennenswerten wirt-
schaftlichen Erfolg zu bringen.

Wenn Matthias Kromayer, seines Zei-
chens Vorstand der MIG Verwaltungs AG, 
erklärt, die Fonds würden die Zielbetei-
ligungen zu unterschiedlichen Preisen 
einwerten, da sie, zu unterschiedlichen 
Zeiten erworben, einen unterschiedlichen 
Unternehmenswert widerspiegelten, so 
ist diese Aussage schlüssig  [7]. Auch die 
Restwertbetrachtung einer Beteiligung in 

„Die Aussage, daß Fonds 
der gleichen Fondsreihe 
ein Unternehmen derart 
unterschiedlich bewerten, daß 
der eine Fonds (Fonds 1) ein 
Zielunternehmen bis auf € 1 
abschreibt, während ein anderer 
Fonds frisches Geld in das gleiche 
Unternehmen investiert, halte 
ich für schlicht nicht mehr 
nachvollziehbar  . Beispiele für 
eine derart abenteuerliche 
Vorgehensweise gibt es mehrfach.“
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offiziellen Fehlinvestitionen. Unter dem 
Strich sind die Beteiligungen der MIG-
Fonds vor allem für Anleger geeignet, die 
sehr chancenorientiert und „guter Hoff-
nung“ sind.

Summa summarum
halte ich die Fonds der HMW Emissionshaus 
AG, Pullach, für nicht empfehlenswert. Die 
Qualität der Zielunternehmen erweist sich 
erst beim Verkauf, Exits im nennenswerten 
Umfang bleiben aber aus. Dank der teuren 
Kostenstruktur und der überaus langen Ent-
wicklungszeit in den Unternehmen sehen 
sich vor allem hoffnungsfrohe Anleger an-
gesprochen. In meinen Augen verdienen die 
Fonds eine Bewertung mit „nicht empfeh-
lenswert“ (3-).� n

das eines Dachfonds. Direktinvestments 
eignen sich vor allem für erfahrene Anle-
ger, die auf die Arbeitsqualität des Fonds-
managements vertrauen. Anleger sollten 
ihre Beteiligung in jedem Fall als lang-
laufendes geschlossenes (!) Investment 
betrachten, da die tatsächliche Haltedau-
er der Zielbeteiligungen nur sehr schwer 
prognostizierbar ist. Da bei Direktinvest-
ments in aller Regel deutlich weniger breit 
diversifiziert werden kann als bei einem 
Dachfonds, wirkt sich beispielsweise ein 
verzögerter Exit bei den einzelnen Betei-
ligungen deutlich stärker auf die Nerven 
der Anleger aus, wenn diese einen sehr 
zeitnahen Gesamtrückfluß erwartet hat-
ten. Die Anbieterin kann bis heute einige 
(wenige) teilweise sehr positive Unterneh-
mensverkäufe mit nachfolgenden Aus-
schüttungen an die Anleger vorweisen, 
bei bis dato gleichzeitig ausbleibenden 

Zahlen und Fakten
Investitionsfokus Direktinvestition als Anschubfinanzierung in kleine und mittel-

große Jungunternehmen

Regionaler Fokus Deutschland und Österreich

Thematische Diversifikation besonders innovationsstarke Branchen, aktuell vor allem 
Medizinbranche (Wirkstoffe / Plattformtechnologie / Medi-
zintechnik), Neue Energien, Telekommunikation, Nano- und 
Biotechnologie

Steuerliche Struktur Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Mindestzeichnungssumme  
(Einmalanlage)

€ 20.000 zzgl. 2,5 % bis 4,5 % Agio, ratierliche Einzahlung

Mindestzeichnungssumme  
(Ratensparer)

€ 6.000 zzgl. 2,5 % bis 5,5 % Agio

Fondslaufzeit über 10 Jahre

Emissionskapital € 100 Mio., maximal € 120 Mio., jeweils zzgl. Agio

Emissionskapital € 60 Mio., maximal € 90 Mio., jeweils zzgl. Agio

Mindestkapital nein

Eigenbeteiligung Initiator nein

Fremdkapital nein

Rendite zweistellige Rendite p. a. erwartet

Ergebnisverteilung Rückvergütung von eingezahltem Kapital und Agio, 10 % p. a. 
Vorzugsausschüttung an Anleger, 30 % Nebenkosten-Freibe-
trag, danach Verteilung 75 : 25 (Anleger : Fondsmanagement)

Weichkosten (EZ) 23,35 % incl. Agio (bei einem Mittelwert von 3,5 %)

Weichkosten (RS) 23,85 % incl. Agio (bei einem Mittelwert von 4 %)

Investitionsquote anfänglich 80,15 % incl. Agio

Liquiditätsreserve nicht festgelegt

Plazierungsgarant nein

Auswahl Zielinvestments MIG Verwaltungs AG, München

Bewertungsgutachten zwingend vorgeschrieben, durch unterschiedliche internatio-
nal tätige WP- oder Anwaltskanzleien, bspw. Rödl & Partner 
und Deloitte

Treuhandkommanditistin MIG Beteiligungstreuhand GmbH, München

Mittelfreigabekontrolle v. Schirach Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Planegg

Alleinstellungsmerkmale VC-Direktinvestments mit Investitionsfokus Deutschland und 
Österreich. Anleger werden abhängig vom Beitrittszeitpunkt 
am Erfolg beteiligt (über ein Kapitalwertkonto). Agiohöhe 
hängt vom Zeitpunkt der Zeichnung ab. Bis dato hat kein einzi-
ger Fonds die Gewinnschwelle erreicht. Zielbeteiligungen sind 
zu einem großen Teil mehrfach verwässert.

Das aktive Management der Zielunter-
nehmen im eigenen Haus mit einherge-
henden Renditechancen produziert na-
turgemäß höhere Kosten als die passive 
Vermögensverwaltung eines Dachfonds. 
Andererseits müssen die hohen Kosten 
eines „aktiven Managements“ auch ent-
sprechende Renditen erwirtschaften. Hier-
von ist bis dato wenig zu spüren.

Der Gesellschaftsvertrag räumt den An-
legern ein hohes Mitentscheidungsrecht 
ein. Der Treuhänder hat bei Entscheidun-
gen ausschließlich weisungsgebunden 
abzustimmen.

Die MIG Verwaltungs AG als Beteili-
gungsmanagement der MIG Fonds hat 
über die letzten Jahre laufend vermelden 
lassen, daß sie in der Lage sei, augen-
scheinlich attraktive Zielinvestments aus-
findig zu machen. Allerdings enttäuscht 
die Mehrheit dieser attraktiven Beteiligun-
gen, bedenkt man, daß z. B. eine Brain 
oder Affiris ständig Gelder erhalten und 
bis dato außer Spesen keine positiven 
Rückläufer erwirtschaftet haben. Natürlich 
lebt ein VC-Fonds vor allem vom Prinzip 
Hoffnung. Und dies auf allen Ebenen: Vom 
Vertrieb über den Anleger bis zum Zielun-
ternehmen hofft jeder auf ein möglichst 
ertragreiches Wachstum. Werden diese 
Hoffnungen noch mit ständigen positiven 
Meldungen gefüttert, läßt sich ein derarti-
ges Beteiligungssystem über lange Zeit am 
Leben erhalten.
Schwächen  | Haltedauer der Zielbetei-
ligungen liegt deutlich über Plan. Bis 
dato hat kein Fonds die Gewinnschwel-
le erreicht. Zahlreiche Zielunternehmen 
dümpeln seit Jahren vor sich hin, erhalten 
ständig neue Geldspritzen und sind inzwi-
schen mehrfach verwässert.
Stärken  | Konzept ist über die Fonds-Rei-
he gereift und hat sich grundsätzlich be-
währt. Hohe Eigenexpertise im Haus.

Zielgruppe
Direktinvestitionen in nicht börsennotier-
te, technologielastige Unternehmen mit 
hohem Wertsteigerungspotential sind im 
wesentlichen privaten Vermögensverwal-
tungen oder institutionellen Investoren vor-
behalten. Die HMW Emissionshaus AG er-
öffnet qualifizierten Anlegern diese exklusi-
ve Vermögensanlage und kann mit der MIG 
Verwaltungs AG einen hochprofessionellen 
Portefeuillemanager vorweisen.

Die HMW-Gruppe hat sich über die 
letzten Jahre als Anbieterin von direkt in-
vestierenden, aktiv verwalteten VC-Fonds 
etabliert. Das Risikoprofil eines direkt in-
vestierenden Fonds ist stärker ausgerich-
tet auf Chancen bei erhöhten Risiken als 

  [1] Diese und alle weiteren Quellenangaben fin-
den Sie auf www.werteanalysen.de. Geben Sie 
dazu im Suchfeld #523 ein. 


