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2 VERTRAULICH

Einer der führenden Anbieter von Alternativen Investments in Europa

Golding Capital Partners bietet institutionellen Investoren Zugang zu den privaten Kapitalmärkten durch 
maßgeschneiderte Investmentlösungen. Als globaler Asset Manager für Alternative Anlagen in den Seg-
menten Private Equity, Private Debt und Infrastruktur unterstützen wir mit einem Team von mehr als 120 
Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, London, New York und Tokio institutionelle Investoren 
beim Aufbau ihrer individuellen Anlagestrategie. Zu unseren über 200 institutionellen Investoren aus Europa  
zählen Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen, Family Offices, kirchliche Einrichtungen sowie 
Banken, vor allem Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Für diese verwalten wir ein Vermögen von 
derzeit rund 11 Milliarden Euro.

Alternative Anlagen – Ein stabiler Portfoliobaustein zu jeder Zeit

Alternative Investments sind ein wichtiger Baustein in einem institutionellen Portfolio. Sie schaffen die 
erforderliche Diversifikation, leisten einen positiven Beitrag zum Kapitalanlageergebnis und können durch 
ihre Beimischung die Volatilität des Gesamtportfolios senken. Zudem bieten Alternative Investments stabile 
Renditepotenziale unabhängig vom Konjunkturzyklus.

Wichtige Attribute in unsicheren Zeiten und einem Marktumfeld, das höchstwahrscheinlich noch über Jahre 
hinweg durch niedrige Zinsen bestimmt werden wird.

Golding – Ihr Partner für Private Markets



3VERTRAULICH

Produkte
 ■ Dachfonds
 ■ Managed Accounts
 ■ Co-Investment-Fonds

Investment-Expertise
25 Investment-Experten und  
320 Investitionen mit  
190 Managern weltweit

Verantwortung
ESG-Analyse/-Monitoring als integraler 
Bestandteil des InvestmentprozessesStarke Basis

  >200
institutionelle 

Investoren aus Europa

Exzellentes Team

  >120
Mitarbeiter

Dynamisches Wachstum

 11
Mrd. € AuM

Gründung im Jahr 2000

     >20
Jahre Erfahrung

Anlagestrategien
 ■ Buyout
 ■ Private Debt
 ■ Infrastruktur
 ■ Secondaries
 ■ Impact Investing
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Langfristiges und verantwortliches Handeln gehört zum unternehme-
rischen Selbstverständnis von Golding. Wir bekennen uns zu einem 
ethischen und gesetzeskonformen Verhalten und fordern dies auch von 
unseren Mitarbeitern und Geschäftspartnern ein. 

Als Portfoliomanager (AIFM) und Anlageberater (zusammen „Asset Mana-
ger“) integrieren wir im Sinne der europäischen Verordnung über nachhal-
tigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 
(sogenannte „Offenlegungsverordnung“ oder im Englischen „Sustainable 
Finance Disclosure Regulation“ oder kurz „SFDR“) Aspekte aus den Be-
reichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (im Englischen 
„Environment, Social and Governance“ oder kurz „ESG“) deren Eintreten 
tatsächlich oder potenziell wesentlich negative Auswirkungen auf den 
Wert der Investitionen haben könnten (sogenannte „Nachhaltigkeitsrisi-
ken“) in unsere Investitionsentscheidungen.

Wir sind davon überzeugt, dass dies nicht nur hilft, unserer gesellschaft-
lichen Rolle gerecht zu werden, sondern auch zu einem verbesserten 
Risikomanagement und zu einer erweiterten Identifikation von Wertstei-
gerungspotenzialen in unseren Investments führt. 

Unser Bekenntnis zu verantwortlichem Investieren haben wir in 
einer eigenen gruppenweiten Leitlinie festgehalten. 

Als Ausdruck unserer Überzeugung sind wir seit dem Jahr 2013 Unter-
zeichner der von den Vereinten Nationen (UN) initiierten Prinzipien für 
verantwortliches Investieren (im Englischen „Principles of Responsible 
Investment“ oder kurz „PRI“). Diese leiten uns bei der Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitsrisiken in unseren Entscheidungen und Prozessen an.

Im aktuellen UN PRI Assessment-Report 2020 hat der von uns in der Kate-
gorie „Managerselektion & Monitoring“ verfolgte Ansatz das Rating A+ in 
allen drei Zugangswegen Private Equity, Private Debt und Infrastruktur 
erreicht (Median A). In der Kategorie „Strategie & Governance“ hat Golding 
das Rating A (Median A) erhalten.

Unsere ESG-Strategie ist ein integraler Bestandteil sämtlicher Investment-
entscheidungen über alle Anlageklassen hinweg. Die Integration und das 
Management von Nachhaltigkeitsrisiken verstehen wir als kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess. Unsere ESG-Aktivitäten werden von uns 
regelmäßig evaluiert und optimiert.

Verantwortung als Selbstverständnis
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Assetklasse Portfolio-IRR1) 2) 

p.a.
# der Investments /  

# Anlageprogramme oder 
Mandate

Geografische 
Verteilung3)

Zugangsweg

Buyout 15% 143 / 24 58%
36%

6% Primaries: 

Secondaries: 

Co-Investments: 

Private Debt 9% 133 / 19 46%
53%

1% Primaries: 

Secondaries: 

Co-Investments: 

Infrastruktur 9% 62 / 12 48%

43%

9% Primaries: 

Secondaries: 

Co-Investments: 

1) IRR: Internal Rate of Return (interne Zinsfußmethode)
 Quelle: Golding-Analyse, Berechnung nach IPEV-Standard, per 31.12.2020; aggregierter LTD IRR p.a. in Investmentwährung, nach Zielinvestmentkosten, vor Kosten des Anlageprogramms 

Golding Portfolio: Buyout Investments mit Auflegungsjahren ab 2000; Private-Debt-Investments mit Auflegungsjahren ab 2003; Infrastruktur-Investments mit Auflegungsjahren ab 2009
2) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sowie Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung
3) Historisch investiertes Kapital (Durchschau auf Ebene der Einzeltransaktionen) in EUR per 30.09.2020  ■ Europa    ■ Nordamerika    ■ Übrige Welt

Track Record in den Anlageklassen Buyout, Private Debt und Infrastruktur 

Golding mit über 20-jähriger Erfolgsgeschichte
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Der weltweite Investitionsbedarf in Infrastruktur ist beachtlich. Ein gro-
ßer Anteil der Infrastrukturinvestitionen, z. B. für Telekommunikation, 
Schulen und Altersheime, Versorgungs- und Energieeinrichtungen sowie 
Straßen, wird heute bereits privatwirtschaftlich bereitgestellt. Den In-
vestoren bieten sie attraktive Renditen bei langfristig stabilen laufenden 
Erträgen. Golding ist europaweit einer der führenden Anbieter von Infra-
struktur-Beteiligungsmöglichkeiten mit mehr als 4,5 Mrd. Euro AuM in 
dieser Assetklasse.

Attraktive Ausschüttungen während der 
Laufzeit

Infrastrukturanlagen zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und hohe 
Nachfragestabilität aus. Dies führt zu stabilen, meist vertraglich und 
teilweise staatlich vereinbarten Cashflows bei geringer Volatilität und 
letztlich zu Ertragsausschüttungen an die Investoren. Gemeinsam mit 
Wertsteigerungen durch ein aktives Management der Anlagen ergibt sich 
eine attraktive Rendite. Durch eine zielgerichtete Portfoliokonstruktion 
wird eine breite geografische und sektorale Diversifikation erreicht und 
das Rendite-Risiko-Profil optimiert. So lassen sich die Chancen der unter-
schiedlichen Infrastrukturmärkte – insbesondere in Europa und Nordame-
rika – nutzen, ohne dafür auf Ertragsstabilität zu verzichten.

Wesentliche Vorzüge von Infrastruktur-Investments

 ■ Stabile laufende Erträge dank robuster Nachfrage sowie vertraglich 
vereinbarte oder regulierte Zahlungen 

 ■ Geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen, die positive Diversi-
fikationseffekte ermöglicht 

 ■ Schutz vor Inflation durch häufig zu findende Anpassung der Ein-
nahmeströme an die Preisentwicklung 

 ■ Langfristige Wachstumsaussichten durch weltweit steigenden Bedarf 
an moderner Infrastruktur 

Infrastruktur – Langfristig stabile Cashflows aus 
nachhaltigen Sachwerten
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1) Bei der Bezeichnung Golding Infrastructure 2020 handelt es sich um die Kurzform für den Fonds Golding Infrastructure 2020 SCS SICAV-FIAR, an dem sich Investoren als Kommanditisten beteiligen können. 
2) Bei der Bezeichnung Golding Infrastructure Co-Investment 2020 handelt es sich um die Kurzform für den Fonds Golding Infrastructure Co-Investment 2020 SCS SICAV-FIAR, an dem sich Investoren 

als Kommanditisten beteiligen können. 
3) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sowie Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
4) Die dargestellte Rendite spiegelt den Teilfonds ohne Absicherung wesentlicher Fremdwährungsrisiken wider.

Investitionsmöglichkeit

Golding Infrastructure 20201)

 ■ Fortführung des über drei Vorgängerprodukte erfolgreich platzierten 
Investmentkonzepts

 ■ Diversifizierte Infrastrukturbeteiligungen mit Fokus auf Europa  
(mindestens 50 %) und Nordamerika (bis zu 40 %)

 ■ Konservative Anlagestrategie mit Fokus auf ertragsstarke  
Core-/Core-Plus-Investitionen zur Generierung wachsender Erträge3)

 ■ Diversifiziertes Portfolio aus voraussichtlich ca. 15 attraktiven Fonds 
(Primaries und Secondaries)

 ■ Optimierung des Portfolio-Aufbaus durch selektive Beimischung von 
Co-Investments (bis zu 20 %)

 ■ Risikoreduzierter Ansatz durch Aufbau eines breit gestreuten Portfolios 
von voraussichtlich ca. 150–250 Infrastrukturprojekten verschiedener 
Regionen, Sektoren und Auflagejahre

 ■ Erwartete Rendite von ca. 7–8 % p.a. Netto-IRR3) 4)

 ■ Teilfonds mit Absicherung wesentlicher Fremdwährungsrisiken verfügbar

Investitionsmöglichkeit

Golding Infrastructure Co-Investment 20202)

 ■ Der Infrastrukturfonds in der zweiten Generation ist die konsequente 
Weiterentwicklung unserer etablierten Anlagestrategie und bietet 
einen direkten Zugang zu einem diversifizierten Portfolio ausgewählter 
Co-Investitionen in Infrastrukturprojekte

 ■ Im Gegensatz zu einem Zielfonds bietet der Co-Investment-Fonds eine 
breitere Streuung über Geographien, Risikokategorien und Manager  
bei vergleichbarem Renditeziel3)

 ■ Die Co-Investitionen erfolgen in Zusammenarbeit mit renommierten 
Direktinvestoren des Infrastrukturmarktes

 ■ Als Anbieter diversifizierter Anlagen in Infrastrukturprojekte in Europa 
und Nordamerika verfügt Golding über ein umfangreiches Netzwerk 
an Bestandsbeziehungen als Basis eines substanziellen Co-Investment 
Dealflows

 ■ Geplant ist ein diversifiziertes Portfolio aus ca. 12–15 attraktiven 
Infrastrukturprojekten

 ■ Erwartete Rendite von ca. 9–10 % p.a. Netto-IRR3)
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Private Debt umfasst verschiedene vor- und nachrangige Arten der Fremd-
finanzierung für mittelständische Unternehmen, wie z. B. Senior Loans 
oder Subordinated Loans (Second Lien/Mezzanine). Durch den strukturel-
len Wandel im Finanzierungsmarkt weg von Banken hin zu institutionellen 
Investoren ergeben sich zahlreiche Investitionsopportunitäten.

Effizienter Zugang zu privaten  
Fremdfinanzierungen

Golding bietet institutionellen Investoren einen effizienten Zugang zur 
Anlageklasse Private Debt über spezialisierte Zielfonds in Europa und 
Nordamerika. Wir bauen diversifizierte und robuste Portfolios für alle 
Phasen des Marktzyklus. Besonderen Wert legen wir auf die eingehen-
de Prüfung und professionelle Auswahl unserer Zielfonds. Als einer der 
europaweit führenden Anbieter von Private Debt-Beteiligungsmöglich-
keiten können wir auf einen langjährigen Track Record zurückblicken, 
der auch eine Vielzahl an erfolgreich geprüften und abgeschlossenen 
Co-Investments beinhaltet. Das Private-Debt-Team bei Golding verfügt 
über langjährige direkte Investitionserfahrung durch frühere Stationen 
bei führenden Private-Debt-Direktfonds. 

Aktuell unterhält Golding aktive Beziehungen zu über 100 Private-Debt-
Fonds weltweit und verfügt somit über eine einzigartige Quelle („Dealflow“)  
an möglichen Co-Investment-Opportunitäten. Die Co-Investments sind im 
Normalfall durch die Private-Debt-Fonds bereits geprüft und strukturiert; 
Golding kann damit eine zusätzliche Selektion vornehmen und die jeweils 
für den Fonds risikoadjustiert attraktive Opportunitäten berücksichtigen. 

Wesentliche Vorzüge von Private-Debt-Investments

 ■ Chance auf attraktive und stabile Renditen mit niedrigen Verlust-
risiken

 ■ Chance auf attraktive Marktopportunitäten aufgrund der gestie-
genen Bankenregulierung und der dadurch etablierten Form der 
Kreditfinanzierung durch Private-Debt-Manager

 ■ Langjährig etablierte Anlageklasse mit sehr erfahrenen Fonds-
managern mit auch in Krisenzeiten bewiesenen Track Records1) und 
differenzierten Investmentansätzen 

 ■ Im aktuellen Marktumfeld bietet Private Debt die Chance auf 
attraktive Spreads und Zielrenditen

Private Debt – Sicherheit und Rendite mit Fremdkapital

1) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sowie Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
2) Bei der Bezeichnung Golding Private Debt 2020 handelt es sich um die Kurzform für den Fonds Golding Private Debt 2020 SCS SICAV-FIAR, 

an dem sich Investoren als Kommanditisten beteiligen können.
3) Bei der Bezeichnung Golding Private Debt Co-Investment 2021 handelt es sich um die Kurzform für den Fonds Golding Private Debt Co-Investment 2021 SCS SICAV-FIAR, 

an dem sich Investoren als Kommanditisten beteiligen können.
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Investitionsmöglichkeit

Golding Private Debt 20202)

 ■ Global diversifizierter Ansatz mit Fokus auf  
Europa (mindestens 50 %) und Nordamerika (bis zu 50 %)

 ■ Fortführung des über mehrere Vorgängerprodukte erfolgreich 
platzierten Investmentkonzeptes. Der Anlageschwerpunkt liegt auf 
Fonds mit Fokus auf bilateralen Kreditfinanzierungen von typischerweise 
mittelständischen Unternehmen

 ■ Je nach Marktumfeld investiert Golding äußerst selektiv in Fonds 
mit einem Fokus auf Sondersituationen, bei denen es um den 
opportunistischen Erwerb von Krediten im Sekundärmarkt oder um 
spezifische komplexe Unternehmenssituationen geht

 ■ Aufbau eines breit diversifizierten Portfolios von ca. 15–20 Fonds 
(Primaries und Secondaries), opportunistische Beimischung von 
Co-Investments (bis zu 20 %)

 ■ Breite Streuung über ca. 400–600 Transaktionen aus verschiedenen 
Branchen und Regionen

 ■ Erwartete Rendite von ca. 7–8 % p.a. Netto-IRR1) bei gleichzeitiger 
Generierung laufender Erträge

Investitionsmöglichkeit

Golding Private Debt  
Co-Investment 20213)

 ■ Portfolio ausgewählter Direktinvestitionen mit einem Fokus auf 
erstrangig besicherte Unternehmensdarlehen in Europa

 ■ Der Investitionsfokus liegt auf Darlehensnehmern in Europa (90–100 %) 
und nur selektiv in Nordamerika (0–10 %)

 ■ Das Portfolio wird zu 80–100 % im Senior-Segment investiert. Zusätzlich 
können selektiv nachrangige Darlehen vergeben werden (0–15 %) oder 
Darlehen in anderen Kreditstrategien (0–5 %)

 ■ Streuung über ca. 15–20 Transaktionen
 ■ Erwartete Rendite von ca. 6–7 % p. a. Netto-IRR1)

VORSCHAU

Platzierungsstart 

Q3/2021

ACHTUNG

Zeichnungsschluss 

2. Hbj. 2021
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Private-Equity-Investments haben langfristig Überrenditen gegenüber 
nahezu allen anderen Anlageklassen erzielt und sind daher ein wichtiger 
Baustein im Anlageportfolio vieler Investoren. In Form von Anlagepro-
grammen oder individuellen Managed Accounts erstellen wir für unsere 
Investoren Private-Equity-Portfolios, die im Rahmen definierter Richtlinien 
attraktive risiko-adjustierte Renditen erwirtschaften.

Zugang zum exklusiven Buyout-Markt

Alleine in Deutschland sind rund 65.000 Unternehmen nicht börsenno-
tiert.* Der Zugang zu diesen Unternehmen erfolgt überwiegend über 
Buyout. Buyout bezeichnet den Erwerb eines Unternehmens durch Fi-
nanzinvestoren, die mit privatem, d. h. nicht börsennotiertem Eigenkapital 
einen Teil oder den gesamten Kaufpreis finanzieren. Nach dem Kauf wird 
das Unternehmen gezielt weiterentwickelt und nach einer Haltedauer 
von drei bis sechs Jahren wieder veräußert. Die von den Finanzinvestoren 
genutzten privaten Eigenmittel kommen dabei in der Regel aus langläu-
figen, geschlossenen Private-Equity-Fonds, in denen Investitionszusagen 
von zumeist institutionellen Investoren gebündelt werden. Die Erlöse 
aus den Unternehmensverkäufen oder auch zwischenzeitliche Ertrags-
ausschüttungen der Portfoliounternehmen fließen dann zurück an die 
Investoren.

Wesentliche Vorzüge von Buyout-Investments

 ■ Direkter Zugang zu nicht-börsennotierten Unternehmen
 ■ Profitieren von aktiven Wertschöpfungsmaßnahmen (z. B. operative 

Ergebnisverbesserungen, Incentivierung des Managements, verbes-
serte Corporate Governance)

 ■ Erfahrene Fondsmanager mit umfassender Krisenerfahrung, die 
in der Vergangenheit durch attraktive Renditen3) auch in einem 
schwierigen Marktumfeld überzeugt haben

 ■ Buyout erzielt ein Alpha (Überrendite) von 9,7 % p.a. gegenüber 
Aktienmärkten über alle Marktzyklen (Ergebnis der Alpha-Studie 4.0 
von der HEC Paris und Golding)

Private Equity – Der Portfolio-Baustein für Überrendite

* Quelle: Statistisches Bundesamt, Stand: 2021
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1) Bei der Bezeichnung Golding Buyout Co-Investment 2020 handelt es sich um die Kurzform 
für den Fonds Golding Buyout Co-Investment 2020 SCS SICAV-FIAR, an dem sich Investoren  
als Kommanditisten beteiligen können.

2) Bei der Bezeichnung Golding Buyout 2021 handelt es sich um die Kurzform für den Fonds 
Golding Buyout 2021 SCS SICAV-FIAR, an dem sich Investoren als Kommanditisten beteiligen 
können. Hinweis: Bei der dargestellten Allokation handelt es sich teilweise um interne  
Vorgaben. Nur die im Gesellschaftsvertrag/Verwaltungsreglement dargestellten Anlage-
grenzen sind rechtlich verbindlich.

3) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sowie Prognosen sind keine verlässlichen  
Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

Investitionsmöglichkeit

Golding Buyout Co-Investment 20201)

 ■ Fortführung unserer etablierten Buyout-Co-Investmentstrategie in einem 
dedizierten Anlageprogramm 

 ■ Zugang zu einem Portfolio ausgewählter Co-Investitionen in Buyout-
Transaktionen in Europa (50–70 %) und Nordamerika (30–50 %)

 ■ Die Investments mit Schwerpunkt auf dem Ertragspotenzial kleiner 
und mittlerer Buyout-Transaktionen, Durchführung an der Seite von 
erfahrenen Fondsmanagern 

 ■ Anlageprogramm bietet breitere Streuung über Geographien, 
Marktsegmente und Manager bei vergleichbarem Renditeziel3) im 
Gegensatz zu einem Zielfonds

 ■ Der Golding Co-Investment-Strategieansatz legt den Fokus auf defensive 
Sektoren & Geschäftsmodelle, konservative Kapitalstrukturen und 
Informationsvorsprünge beim Einstieg

 ■ Geplant ist der Aufbau eines diversifizierten Portfolios mit mindestens 
15 Co-Investments

 ■ Erwartete Rendite von 13–15 % p.a. Netto-IRR3)

Investitionsmöglichkeit

Golding Buyout 20212)

 ■ Portfolio mittlerer und kleinerer Buyout-Fonds in  
Europa (mindestens 50 %) und Nordamerika (bis zu 40 %)

 ■ Optimierung des Portfolioaufbaus durch Beimischung von  
Secondaries und Co-Investments

 ■ Aufbau eines breit gestreuten Portfolios von ca. 25 i.d.R. zugangs-
beschränkten Buyout-Fonds sowie Secondaries und Co-Investments

 ■ Breite Streuung über ca. 300 Buyout-Transaktionen  
verschiedener Regionen, Segmente und Auflagejahre

 ■ Erwartete Rendite von ca. 11–13 % p.a. Netto-IRR3)

VORSCHAU

Platzierungsstart 

Q3/2021
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Für institutionelle Investoren sind Secondaries ein wichtiger Baustein im 
Rahmen ihrer strategischen Asset Allocation. Neben einer deutlich ver-
kürzten J-Kurve und einem attraktiven Risiko-Rendite-Profil bieten sie die 
Möglichkeit, zügig von hohen Erträgen zu profitieren und Liquiditätsver-
läufe aktiv zu steuern. Secondaries sind ein etabliertes Marktsegment in-
nerhalb des Private-Equity-Spektrums mit langfristig robustem Wachstum.

Etablierter Partner für Secondary-Transaktionen

Golding bietet institutionellen Investoren einen effizienten Zugang zum 
Sekundärmarkt über eine breite Palette von Transaktionsarten, Anlage-
strategien und Regionen. Durch die Nutzung unserer umfangreichen Invest-
mentplattform und unsere langjährigen Beziehungen zu hochkarätigen 
Fondsmanagern sind wir in der Lage, auf einen breiten Dealflow und bes-
sere Informationen zu Fondsportfolios und zugrunde liegende Portfolio-
unternehmen in Bezug auf ihre Risiko-Rendite-Eigenschaften zuzugreifen. 
Der erfolgreiche Golding Secondary Track Record mit einer historischen Ge-
samt-IRR von über 19 % p.a.1) 3) unterstreicht unsere ausgewiesene Expertise.

Wesentliche Vorzüge von Secondaries

 ■ Chance auf eine attraktive Rendite bei einem erwartungsgemäß 
zügigen Aufbau der Kapitalbindung  

 ■ Attraktives Cashflow-Profil mit einer kompakten Kapitalabrufphase 
und einem frühzeitigen, hohen Ausschüttungsniveau ermöglicht  
ein zügiges Erreichen eines positiven Netto-Cashflows

 ■ Reduziertes „Blind-Pool“-Risiko durch Erwerb eines bestehenden 
Beteiligungsportfolios 

 ■ Punktuelle Marktineffizienzen und hohe Anzahl an Opportunitäten 
im Segment der kleinen Transaktionen ermöglichen  
attraktive Kaufpreise und (Über-)Rendite 

Investitionsmöglichkeit

Golding Secondaries 20192)

 ■ Diversifiziertes Portfolio aus ca. zehn bis zwölf 
dedizierten Secondary-Opportunitäten im kleinen 
Marktsegment (< € 75 Mio.)

 ■ Fokus auf Private-Equity-Transaktionen aus Europa und Nordamerika; 
Private-Equity-nahe Strategien aus den Bereichen Private Debt und 
Infrastruktur können opportunistisch beigemischt werden

 ■ Breites Spektrum an Transaktionsstrukturen: Einzelne LP-Positionen  
und -Portfolios, GP-Transaktionen sowie komplexe Sondersituationen

 ■ Selektive Investmentauswahl auf Basis einer strengen Preisdisziplin und 
hoher GP-Qualität

 ■ Erwartete Rendite von ca. 11–13 % p.a. Netto-IRR3)

Secondary Investments – Rentable Verlässlichkeit

1) Berechnung gemäß IPEV-Standard per 31.12.2019
2) Bei der Bezeichnung Golding Secondaries 2019 handelt es sich um die Kurzform für den 

Fonds Golding Secondaries 2019 SCS SICAV-FIAR, an dem sich Investoren als Kommanditisten 
beteiligen können.

3) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sowie Prognosen sind keine verlässlichen 
Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.

ACHTUNG

Zeichnungsschluss 

Sept. 2021
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Institutionelle Investoren legen zunehmend Wert darauf, mit ihren In-
vestitionen neben einer attraktiven Rendite auch einen positiven sozialen 
Effekt für die Gesellschaft und die Umwelt zu erzielen. Impact Investing 
ist eine Anlagephilosophie, die es Investoren ermöglicht, dieses Ziel zu er-
reichen, da sie eine Brücke zwischen positiven sozialen und ökologischen 
Effekten und privatem Investitionskapital schlägt. 

Wir sehen den wachsenden Konsens über die entscheidende Rolle des 
Privatkapitalmarkts bei der Förderung einer nachhaltigen Industrialisie-
rung und der Verringerung von globalen Ungleichheiten. 

Verantwortungsbewusstes Investieren gewinnt zunehmend an Bedeutung 
und lässt sich in einem Anlageportfolio realisieren, indem der Risikoma-
nagementprozess unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien optimiert 
wird. 

Impact Investing geht dabei noch einen Schritt weiter, indem es explizit in 
Unternehmen, Organisationen und Fonds investiert, die eine konkrete Ab-
sicht verfolgen, positive, messbare soziale und ökologische Auswirkungen 
neben einer finanziellen Rendite zu erzielen. 

Jahrhundertherausforderung Nachhaltigkeit

Die kommenden Jahrzehnte werden von einem zunehmenden Klimabe-
wusstsein geprägt sein, das sowohl das Konsumverhalten als auch die 
Produktionsprozesse radikal verändern wird. 

Um der Klimakrise auch als Investoren konkret etwas entgegenzusetzen, 
wollen wir mit unserem ersten globalen Impact-Private-Equity-Dachfonds 
für institutionelle Investoren in zwei Themen investieren. Dies sind zum 
einen neue Technologien aus Europa und Nordamerika, die dazu bei-
tragen, Treibhausgasemissionen und Ressourcenverbrauch zu reduzieren. 
Zum anderen in transformative Geschäftsmodelle, die sich explizit an 
den Bedürfnissen von „Emerging Consumers“ orientieren. Es ist wichtig, 
dass Schwellenländer, die mehr Wohlstand für ihre Bevölkerungen anstre-
ben, Wirtschaftswachstum generieren, das von Treibhausgasemissionen 
entkoppelt wird. Diese Länder sollten nicht die Fehler der entwickelten 
Länder wiederholen.

Impact Investing – Verantwortliches Investieren mit Wirkkraft
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Investitionsmöglichkeit

Golding Impact 20211)

 ■ Private-Equity-Dachfonds mit thematischem  
Ansatz und zentral verankerten Impact-Zielen

 ■ Diversifiziertes Portfolio von Wachstumskapitalfonds in Europa und 
Nordamerika (bis zu 50 %) und den Emerging Markets (bis zu 50 %) in den 
Sektoren EcoTech, nachhaltige Ernährung und Agrartechnologie sowie 
Finanzdienstleistungen 

 ■ Aufbau eines diversifizierten Portfolios von ca. 15 Fonds und selektive 
Beimischung von Co-Investments (bis zu 20 %)

 ■ Risikoreduzierter Ansatz durch Aufbau eines breit gestreuten Portfolios 
von ca. 200 Einzeltransaktionen

 ■ Erwartete Rendite von ca. 12–14 % p. a. Netto-IRR2)

VORSCHAU

Platzierungsstart 

voraussichtlich 

Q3/2021

1) Bei der Bezeichnung Golding Impact 2021 handelt es sich um die Kurzform für den Fonds Golding Impact 2021 SCS SICAV-FIAR, an dem sich Investoren als Kommanditisten beteiligen können.
2) Wertentwicklungen in der Vergangenheit sowie Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung.
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Golding bietet maßgeschneiderte Managed-Account-Lösungen für institu-
tionelle Investoren an – individuelle Anlageprogramme, die es erlauben, 
spezifische Anlageziele im Detail zu berücksichtigen. Die Strukturierung 
des Managed Accounts, die Definition der Anlagestrategie sowie die 
Auswahl und Prüfung einzelner Investments lassen sich exakt auf den 
Kundenbedarf zuschneiden.

Als etablierter Anbieter von Managed Accounts begleitet Golding als 
langfristiger Partner eine Vielzahl von institutionellen Investoren mit 
individuellen Anlagestrategien. Mit einem erfahrenen Team von Rechts-, 
Steuer- und Strukturierungsexperten sind wir in der Lage, Investoren bei 
der Einrichtung von Managed-Account-Strukturen effizient zu unterstüt-
zen. Unsere Leistungen reichen von der Auswahl des optimalen Vehikels 
über die Abklärung regulatorischer Rahmenbedingungen bis zur Erstel-
lung der erforderlichen Rechtsdokumentation.

Unser Investment-Team verfügt in allen angebotenen Anlageklassen über 
eine langjährige Direktinvestmentexpertise und kann so individuelle Stra-
tegien über alle Investmentinstrumente hinweg (Primaries, Secondaries, 
Co-Investments) anbieten.

Über unsere etablierte Unternehmensplattform sind wir in der Lage, für 
alle Investments ein engmaschiges Monitoring mit einem Höchstmaß an 
Transparenz und Durchschau sicher zu stellen.

Abgerundet wird diese Dienstleistung durch ein individuelles Investoren-
Reporting.

Managed Accounts – Die maßgeschneiderte Anlagestrategie
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Stellschrauben für ein individuelles  
Investment-Mandat

1. Definition der Investitionsstrategie

Zum Beispiel durch Bestimmung der Segmente, Regionen, Jahrgänge, 
Investmentstile und -arten.

2. Festlegung der Zielallokation

Dies umfasst die Anzahl der Fonds/Investments, das Zeichnungsvolumen 
pro Investment sowie die Auswahl der Manager und der Instrumente.

3. Portfolioaufbau

Gemeinsam mit dem Investor werden die Aufbaugeschwindigkeit und die 
Investition in die jeweiligen Anlagen definiert. Dies berücksichtigt ggf. die 
Beimischung von Secondaries und Co-/Direktinvestments, um das Invest-
menttempo zu steuern und die Kapitalbindung bei Bedarf zu erhöhen.
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Anleger müssen berücksichtigen, dass eine Investition in den Fonds eine 
unternehmerische Beteiligung darstellt, die neben den Chancen auf Er-
träge auch Risiken beinhaltet.

Keine Rendite- bzw. Ertragsgarantie

Die Rendite bzw. Erträge des Fonds sind von einer positiven Wertentwick-
lung der Vermögenswerte abhängig, in die das Fondsvermögen investiert 
wird. Die Höhe der Ausschüttungen und der Verkehrswert der Anteile des 
Fonds können daher entsprechend der Wertentwicklung der Vermögens-
werte des Fonds sinken oder steigen und es kann nicht garantiert werden, 
dass ein bestimmtes Rendite- bzw. Ertragsziel tatsächlich erreicht wird 
oder überhaupt positive Renditen oder Erträge erzielt werden.

Investitionsrisiko | „Blind-Pool“-Risiko

Der Fonds wird bis zum letzten Zeichnungsschluss noch nicht bzw. noch 
nicht vollumfänglich an den Zielinvestments beteiligt sein (sogenann-
ter „Blind Pool“). Der Anleger muss deshalb davon ausgehen, dass der 
Fonds zum Zeitpunkt der Annahme seiner Zeichnungsverpflichtung 
noch Investitionen in geeignete Zielinvestments tätigen muss. Der Fonds 
konkurriert bei seinen Investitionen jedoch mit anderen Gesellschaften, 
Finanzinstitutionen und institutionellen Anlegern. Es kann nicht zugesi-
chert werden, dass der Fonds geeignete Zielinvestments in ausreichen-
dem Umfang findet. Insbesondere auch bei einem seit der Gründung des 
Fonds geänderten makroökonomischen Umfeld und/oder sich ändernden 
Marktbedingungen kann keine Gewähr übernommen werden, dass ge-

eignete Vermögenswerte identifiziert werden. Dies kann zu einem Aus-
bleiben bzw. einer Reduktion von Investitionen des Fonds in geeignete 
Zielinvestments und letztlich zu geringeren absoluten Ausschüttungen 
aus den Anlagen des Fonds führen.

Risiko in Bezug auf mangelnde Diversifikation

Für den Fonds wird gegebenenfalls nur eine begrenzte Anzahl von Inves-
titionen vorgenommen. Folglich kann das unterdurchschnittliche Ergebnis 
nur eines Zielinvestments den durchschnittlichen Ertrag des Fonds emp-
findlich mindern. Darüber hinaus können die von dem Fonds gehaltenen 
Zielinvestments dieselben Risikofaktoren aufweisen, so dass der Eintritt 
dieser Risikofaktoren weitreichende negative Einflüsse auf die gesamte 
Wertentwicklung des Fonds haben kann.

Kostenrisiko

Die Kosten für den Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung des 
Fondsvermögens können höher ausfallen als geplant, etwa, wenn neue 
Arten von Kosten hinzukommen oder aber geplante oder bekannte Kosten 
die erwarteten Beträge übersteigen.

Wesentliche Risiken
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Zinsänderungsrisiko

Soweit der Fonds unmittelbar oder mittelbar in Fremdkapitalinstru-
mente investiert, ist er einem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Dies ist 
insbesondere auch dann der Fall, wenn die Beteiligungsstrukturen der 
Investitionen über Fremdkapitalinstrumente strukturiert werden. Steigt 
das Marktzinsniveau oder der individuelle Zinssatzaufschlag des Schuld-
ners (sogenannter „Spread“), kann der Wert dieser Instrumente sinken.

Fremdwährungsrisiko

Soweit der Fonds Vermögenswerte in einer von der Referenzwährung 
bzw. der Berechnungswährung des Fonds bzw. der jeweiligen Anteils-
klasse abweichenden Fremdwährung hält, ist er einem Währungsrisiko 
ausgesetzt. Eine eventuelle Abwertung der Fremdwährung gegenüber der 
Referenz- bzw. Berechnungswährung führt dazu, dass der Wert der auf 
Fremdwährung lautenden Vermögenswerte sinkt.

Auswirkung von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite

Nachhaltigkeitsrisiken können einen Einfluss auf den Verkehrswert und 
Zahlungsfähigkeit der unmittelbar und mittelbar über Beteiligungsstruk-
turen vom jeweiligen Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände und da-
mit auf die Rendite des Fonds haben. Dies kann zu Abschreibungen ggf. 
sogar bis hin zum Totalverlust führen.

Risiko von Absicherungsgeschäften

Soweit der Fonds Geschäfte tätigt, die (derivative) Finanzinstrumente zur 
Absicherungszwecken zum Gegenstand haben, stehen den Gewinnchan-
cen regelmäßig hohe Verlustrisiken gegenüber, die sich erhöhen können, 
wenn zur Erfüllung von Verpflichtungen aus Absicherungsgeschäften Kre-
dite in Anspruch genommen werden.

Fungibilität der Anteile des Fonds

Die Anteile des Fonds können nicht zurückgegeben werden. Sie wer-
den typischerweise auch nicht öffentlich gehandelt und können daher 
während der Dauer der Beteiligung regelmäßig nur mit erheblichen 
Abschlägen auf die Verkehrs- und/oder Buchwerte veräußert werden. 
Es ist nicht sichergestellt, dass sich ein angemessener Markt für die Anteile 
des Fonds entwickelt. Es muss daher von einer langfristigen Kapitalbin-
dung ausgegangen werden und es darf nicht damit gerechnet werden, 
dass die Anteile des Fonds bei drohenden Verlusten bzw. negativer Wert-
entwicklung rechtzeitig und noch werthaltig auf Dritte übertragen werden 
können.
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Marktpreis- und Adressausfallrisiko der Anteile des Fonds

Die Verkehrswerte der Anteile des Fonds können hinsichtlich geänderter 
makroökonomischer Einflussfaktoren und/oder anderer sich ändernder 
Marktbedingungen erheblichen Schwankungen unterliegen. Darüber 
hinaus können diese Einflussfaktoren dazu führen, dass der Fonds zah-
lungsunfähig bzw. überschuldet wird. Diese Einflussfaktoren können somit 
dazu führen, dass die Anteile des Fonds teilweise oder vollständig abge-
schrieben werden müssen, sofern die Verkehrswerte nachhaltig gemindert 
sind. Die Beteiligung am Fonds ist deshalb nur für Anleger geeignet, die 
bei unerwartet negativer Entwicklung einen entstehenden Verlust, bis hin 
zum Totalverlust, hinnehmen könnten. Aufgrund der geplanten Diversi-
fizierung des Anlageportfolios des Fonds tritt ein Totalverlust jedoch erst 
ein, wenn der weit überwiegende Teil der direkt bzw. indirekt gehaltenen 
Vermögenswerte abgeschrieben werden muss.

Risiko der fehlenden Einflussmöglichkeiten auf die Manager 
der Vermögenswerte

Die Anleger sind nicht direkt an den Vermögenswerten beteiligt und ha-
ben deshalb keine bzw. nur sehr eingeschränkte Einflussmöglichkeiten auf 
deren Manager. Darüber hinaus kann auch der Fonds als ein nicht mit der 
Geschäftsführung betrauter Minderheitsgesellschafter oder Kreditgeber 
der Vermögenswerte nur beschränkt Einfluss auf deren Manager nehmen. 
Die Anleger und der Fonds können also weder unmittelbar noch mittelbar 
entscheidenden Einfluss auf die Entscheidungen der Manager der Vermö-
genswerte nehmen. Falsche Entscheidungen der Manager können zu Ver-

lusten der Vermögenswerte bzw. des Fonds, insbesondere auf Grund des 
Ausbleibens bzw. der Reduktion von Ausschüttungen der Zielinvestments 
und/oder einer Reduktion bzw. einem Ausbleiben von Erlösen aus der 
Veräußerung der Gesellschaftsanteile oder sonstigen Vermögensrechte an 
den Zielinvestments, führen und somit letztlich eine Reduktion bzw. Aus-
bleiben von Ausschüttungen des Fonds an seine Anleger nach sich ziehen.

Allgemeines steuerliches Risiko

Nachdem der Fonds bis zum letzten Zeichnungsschluss noch nicht bzw. 
noch nicht vollumfänglich an Zielinvestments beteiligt ist, können die 
steuerlichen Auswirkungen nicht abschließend beurteilt werden. Der 
Fonds prüft diese steuerlichen Auswirkungen vor einer Investition in ein 
Zielinvestment sorgfältig in Zusammenarbeit mit steuerlichen Beratern. 
Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass die zuständige Finanz-
verwaltung in Luxemburg oder in dem jeweiligen Land des Zielinvest-
ments (Investitionsland) zu einer hiervon abweichenden Einschätzung 
kommt. Die steuerliche Beurteilung einer Investition, insbesondere in 
Bezug auf die Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Finanzverwaltung, 
kann sich bis zur Festsetzung der Besteuerungsgrundlage sowie der end-
gültigen Höhe des steuerlichen Ergebnisses darüber hinaus auch ändern, 
unter Umständen auch rückwirkend. Dies kann zu höheren steuerlichen 
und abgabenrechtlichen Belastungen des Vermögenswerts, des Fonds 
und/oder des Anlegers führen.
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegung

Informationen nach Artikel 6 Absatz 1 der SFDR

Golding-Fonds sind zurzeit Finanzprodukte im Sinne von Artikel 6 Absatz 
1 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenle-
gungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (so genannte „Offenle-
gungsverordnung“ oder im Englischen „Sustainable Finance Disclosure 
Regulation“ oder kurz „SFDR“). In diesem Sinne werden Golding-Fonds 
zurzeit weder unter anderem ökologische und soziale Merkmale oder 
eine Kombination aus diesen Merkmalen bewerben (Artikel 8 SFDR), noch 
eine nachhaltige Investition anstreben (Artikel 9 SFDR).

Der AIFM und dessen Anlageberater berücksichtigen bei der Auswahl der 
Zielinvestments Risiken aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung (im Englischen „Environment, Social and Governance“ 
oder kurz „ESG“), deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentlich 
negative Auswirkungen auf den Wert der Investition (so genannte „Nach-
haltigkeitsrisiken“) haben könnte. Der AIFM und dessen Anlageberater 
berücksichtigen darüber hinaus auch die Auswirkungen etwaiger Nach-
haltigkeitsrisiken auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die 
Reputation des AIFM, des Anlageberaters und des Fonds. Zur Art und Wei-
se, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen einbezogen 
werden, verweisen wir auf das jeweilige Emissionsdokument. 

Soweit sich der jeweilige Fonds an Zielfonds beteiligt, kann allerdings 
in der Regel nicht gewährleistet werden, dass insbesondere zum Zeit-

punkt der Investitionsentscheidung alle ESG-relevanten Informationen 
zu spezifischen Portfoliounternehmen und -projekten zur Verfügung ste-
hen. Darüber hinaus ist infolge der Beteiligung des Zielfondsmanagers 
in diesen Fällen die Möglichkeit der Einflussnahme des jeweiligen Fonds, 
AIFM und dessen Anlageberaters auf Portfoliounternehmen und -projek-
te entsprechend reduziert. Soweit der AIFM und dessen Anlageberater 
nicht über solche Informationen verfügen, kann nicht davon ausgegangen 
werden, dass diese jeweils in der Lage sind Nachhaltigkeitsrisiken bei der 
Investition in den jeweiligen Zielfonds angemessen zu berücksichtigen.

Erwartete Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des 
jeweiligen Fonds: Nachhaltigkeitsrisiken können einen Einfluss auf den 
Verkehrswert und Zahlungsfähigkeit der unmittelbar und mittelbar über 
Beteiligungsstrukturen vom jeweiligen Fonds gehaltenen Vermögens-
gegenstände und damit auf die Rendite des jeweiligen Fonds haben. 
Dies kann, wie im Abschnitt „Risikohinweise“ des jeweiligen Emissions-
dokuments näher beschrieben, zu Abschreibungen ggf. sogar bis hin zum 
Totalverlust führen.

Erläuterungen zu den etwaigen nachteiligen Nachhaltigkeitsauswir-
kungen nach Maßgabe des Artikel 7 Abs. 1 der Offenlegungsverordnung 
werden spätestens ab dem 30. Dezember 2022 im jeweiligen Emissions-
dokument und, soweit anwendbar, in den Jahresberichten der Fonds be-
rücksichtigt.
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Disclaimer

München, Juni 2021

Dieses Dokument ist eine Marketinginformation von Golding.

Eine Investition in ein Anlageprogramm stellt eine unternehmerische Beteiligung 
dar, die neben Chancen auf Erträge auch Risiken bis hin zum Totalverlust des 
investierten Kapitals beinhaltet. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich 
auf Grundlage des jeweiligen Emissionsdokuments, Gesellschaftsvertrags (bzw. 
Satzung bzw. Verwaltungsreglements), Zeichnungsscheins und jüngstem Anteils-
wert (Nettoinventarwert) sowie des letzten Jahresberichts getroffen werden. 

An den Anlageprogrammen dürfen sich nur Investoren beteiligen, die sich als 
sachkundige Anleger im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 23. Juli 2016 
über reservierte alternative Investmentfonds (RAIF) qualifizieren und als profes-
sionelle Anleger im Sinne des luxemburgischen Gesetzes vom 12. Juli 2013 über 
Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) oder, soweit im Rahmen der für 
die Anleger anwendbaren Gesetze ein Vertrieb der Anteile an dem Anlagepro-
gramm an diese zugelassen ist, als semiprofessionelle Anleger oder qualifizierte 
Privatanleger oder sonstige institutionelle Anleger eingestuft werden können. 
Die Anteile dürfen weder innerhalb der USA noch an oder für Rechnung von 
US-Personen oder an in den USA ansässige Personen zum Kauf angeboten oder 
an diese verkauft werden.

Wir weisen darauf hin, dass Golding nicht zur Beratung in Rechts- und Steueran-
gelegenheiten befugt ist. Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um 
die Darstellung der hausinternen Einschätzung von Golding in Bezug auf den vor-
liegenden Sachverhalt, die gegebenenfalls nicht oder nicht abschließend durch 
externe Rechts- oder Steuerberater validiert wurde und keine Allgemeingültig-
keit hat. Die Darstellungen genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen 
zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Sämtliche 
von Golding dargestellten Aussagen stellen weder eine Anlageberatung noch 
eine Rechts- oder Steuerberatung dar und müssen in jedem Fall von sachkundigen 

Dritten, die zur Rechts- oder Steuerberatung befugt sind, überprüft werden. 
Es kann sich bei den vorliegenden Rechtsfragen um einen rechtlich nicht ab-
schließend geklärten Bereich handeln. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Dritte wie Aufsichts- und Steuerbehörden sowie Wirtschaftsprüfer eine ab-
weichende Auffassung vertreten. Für die Richtigkeit der Aussagen kann deshalb 
keine Gewähr übernommen werden. 

Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen mit äußerster Sorg-
falt zusammengestellt sind, können wir nicht garantieren, dass diese fehlerfrei 
wiedergegeben sind. Die enthaltenen Informationen entsprechen den uns zum 
Zeitpunkt der Erstellung verfügbaren Informationen. Dennoch können wir nicht 
garantieren, dass unsere Analysen sowie deren Beurteilung den aktuellen Sach-
stand widerspiegeln. Die in den Informationen enthaltenen Aussagen sind aus-
schließlich als Einschätzungen von Golding zu verstehen. Wir weisen darauf hin, 
dass frühere Wertentwicklungen und Prognosen keine verlässlichen Indikatoren 
für die künftige Wertentwicklung sind. Wir können nicht garantieren, dass die 
prognostischen Angaben auch tatsächlich eintreten. Niemand soll aufgrund der 
in diesem Dokument enthaltenen Informationen handeln, ohne gründliche Ana-
lyse der betreffenden Situation und ohne geeigneten fachlichen Rat von sach-
kundigen Dritten einzuholen. 

Das Dokument enthält vertrauliche Informationen, die nur zur internen Verwen-
dung des Empfängers bestimmt sind. Eine Weitergabe an Dritte ist ausschließlich 
mit der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Golding zulässig.
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