
Der Zweitmarkt
Investitionen in Sachwerte sind gefragt – sie waren es in der Vergangenheit und werden 
es auch in der Zukunft bleiben. Der Zweitmarkt für sachwertbezogene Kapitalanlagen 
sorgt dabei für Fungibilität und trägt entscheidend zur Attraktivität des geschlossenen 
Fonds bei. Käufer wie Verkäufer können über den Zweitmarkt ihre individuelle 
 Finanzplanung unkompliziert und schnell an sich ändernde Gegebenheiten anpassen. 
 Private Anleger sind heute am Zweitmarkt ebenso aktiv wie institutionelle Investoren.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Imagefolder stellt lediglich eine unverbindliche, allgemeine Information dar. Insbesondere stellt der Folder weder eine An-
lageberatung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Kapitalanlagen dar. Er kann nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder individuel-

auf den Wertentwicklungen der Vergangenheit, die kein verlässlicher Indikator für eine zukünftige Entwicklung sind; die Wertentwicklung in der Zu-
kunft kann aufgrund zahlreicher Faktoren sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Der Imagefolder wurde mit Sorgfalt zusammengestellt, entworfen 
und hergestellt. Gleichwohl ist die Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit ausgeschlossen, soweit nicht die Verletzung wesentlicher 

oder indirekt aus der Verteilung, der Verwendung oder Veränderung und Zusammenfassung der Inhalte dieses Folders entstehen. 

Käufer 
Anleger sind stets auf der Suche nach soliden 
Sachwertinvestments: transparent aufgestellt, 
professionell gemanagt und zu ihrer individuellen 
Situation passend. Der Zweitmarkt eröffnet hier 
eine Vielzahl an Investitionsmöglichkeiten in 
unterschiedlichste Fondsklassen und bringt 

zusammen. Aufgrund der historischen Ent- 
wicklung der Fondsbeteiligungen bietet der 
Zweitmarkt zudem den Vorteil, nachweislich 

 
zu können.

Verkäufer 
Die Veräußerung eines langfristig angelegten 
Sachwertinvestments kann viele Gründe haben –  
sie reichen von der geplanten Umstrukturierung 
eines Portfolios bis zur Deckung eines kurz- 

Fondsbeteiligungen ist die Plattform zur  
Abwicklung eines Verkaufsvorhabens:

professionell, verständlich  
und mit  persönlicher Betreuung.

Sehr gut 
 

geschlossenen Fonds und AIFs erhalten wir  
von unseren Kunden im Durchschnitt die Note 1,5. 

Quelle: Deutsche Zweitmarkt AG, laufende Kundenbefragung, 2010-2021
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Unser Unternehmen

Professionelles Fondshandelskontor
Die Deutsche Zweitmarkt AG ist Pionier des professionellen Handels von sachwert- 
basierten Kapitalanlagen im Zweitmarkt und Kompetenzträger in den Bereichen 
Fondshandel und Marktinformationen. Als unabhängiger Dienstleister und von der 
BaFin zugelassenes Wertpapierinstitut ermöglichen wir es privaten wie institutionellen 
Käufern und Verkäufern, ihre Beteiligung sicher, transparent und verständlich zu  
handeln. Wir organisieren den professionellen Fondshandel in einem regulierten 
Umfeld und machen ihn einer breiten Öffentlichkeit zugänglich.

Unser Angebot 

Wir vermitteln zwischen Käufern und Verkäufern 
von Fondsbeteiligungen im Zweitmarkt und 
erbringen dabei sämtliche Dienstleistungen für 
eine erfolgreiche Handelsabwicklung. Unsere 
digitale Handelsplattform umfasst mehr als 65.000 
Zweitmarktkurse aus allen Anlageklassen der 
Sachwertfonds – von Immobilien im In- und 
Ausland über Mobilien wie z. B. Schiffe und Flug-
zeuge bis zu Projekten für Erneuerbare Energien 

Dank unserer langjährigen Marktexpertise ver- 
fügen wir über umfassende Informationen zu 
historischen Markt- und Kursentwicklungen sowie 
über tagesaktuelle Kauf- und Verkaufsaufträge. So 
geben wir Privatanlegern und institutionellen 
Investoren Informationen an die Hand, damit sie 
ihre persönliche Handelsentscheidung eigen- 
ständig treffen können.

Unser Service

Umfassendes Informationsangebot
Käufer und Verkäufer von Fondsbeteiligungen im Zweitmarkt haben ein Recht auf  
belastbare und seriöse Informationen über den Markt und die Fonds ihrer Wahl.  

 
nachzukommen und unseren Kunden den Markt verständlich und transparent  
darzustellen. So geben wir Ihnen die nötige Unterstützung beim Kauf oder Verkauf 
sachwertbasierter Kapitalanlagen.

Ob Privatanleger oder institutioneller Investor:  
Wir sind Ihr leistungsstarker und verlässlicher 

Partner für den Fondshandel.

Unsere Expertise beziehen wir aus unserer langjährigen Erfahrung am Zweitmarkt für 
geschlossene Fonds und sind für Käufer wie Verkäufer der professionelle Partner für 
den Beteiligungshandel. Durch einen börslich überwachten Handelsplatz sorgen wir für 
sichere Rahmenbedingungen und die strenge Einhaltung der hohen regulatorischen 

gemäß WpHG. Aufsichtskonformes Vertragswerk sowie einheitliche und standardisierte 
Kauf- und Übertragungsverträge sorgen für ein professionelles Handelsumfeld.

Individuell handeln
Über das persönliche Handelsportal 
erhalten Sie zahlreiche Tools zum 

sich Ihre individuelle Beobachtungsliste 
an und verfolgen Sie die Entwicklung 
der für Sie interessanten Fonds. Unsere 
erfahrenen Mitarbeiter begleiten Sie auf 
Wunsch bei jedem Schritt Ihrer Trans- 
aktion und kümmern sich um die 
Ermittlung eines passenden Käufers 
bzw. Verkäufers.

Die von uns entwickelten Finanzmarktindizes 
DZX-I und DZX-S dokumentieren die Wertent-
wicklung des Zweitmarkts für geschlossene 
Immobilien- bzw. Schiffsfonds anhand der 50 
meistgehandelten Fonds in einem Jahr. In die 
jeweilige Berechnung werden alle öffentlichen 
Kursfeststellungen einbezogen. Sie werden 
laufend aktualisiert und sind jederzeit auf 
unserer Internetseite einsehbar.

Hintergrundinformationen

zu erfahrenen Partnern vermitteln, die weitere 
-

basierten Kapitalanlagen bieten. Dabei geht es 
z. B. um die wirtschaftliche Bewertung einzelner 
Fonds oder die Einschätzung unterschiedlicher 
Steuermodelle. 

Mit unserem Marktbericht stellen wir Ihnen 

die Zweitmarktaktivitäten zur Verfügung. Dabei 
erfassen wir neben den kumulierten Umsätzen 

jeweiligen Top-Kurse der Fondsklassen Im- 
mobilie, Schiff und sonstige Fonds. Quartalsver-
gleiche und Hintergrundinformationen er- 

besonders gefragte Fonds und die größten 
Handel am Zweitmarkt.

Die Vergütung  unserer  
 

nur bei einer erfolgreichen 
Vermittlung.

Deutsche Zweitmarkt AG
Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg

T 040 / 30 70 26 00
F 040 / 30 70 26 099
handel@deutsche-zweitmarkt.de

Ein Marktplatz lebt von Angebot und 

größten Marktplatz für geschlossene 
Fonds mit der höchsten Zweitmarkt- 

 
Orderbuch sind mehr als 4.500 Fonds 
aus allen Fondsklassen gelistet, die 
gemäß Marktordnung vermittelt 
werden können. So bieten wir Ihnen 
eine umfassende Auswahl handelbarer 
Beteiligungen und die  
größtmögliche Reichweite für Ihr 
Kauf- oder Verkaufsangebot.
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