
 

                                                                                                    
   A- = sehr gut  

 

Presse-Zitate 
 

 März 2015 
„[…] Im Grunde gilt es wie an der Börse zu investieren, wenn die Kurse niedrig sind, also Schiffe zu sehr günstigen 
Preisen angekauft werden können. Das ist jetzt der Fall, betont Tonn. […]“ 
 

 Februar 2015  (aus dem Englischen) 

„[…] Seit Beginn der Krise im Jahr 2009 hat das deutsche Emissionshaus 43 Schiffe in Kooperation mit Partnern 
angekauft. […] Die „Lena J“- Akquisition ist Oltmanns 300. Schiffsinvestment. […]“ 
 

 Dezember 2014  (aus dem Englischen)  
„[…] Oltmann verkündet 43. Schiffsankauf in der Krise […]  argumentiert Oltmann, dass die Schifffahrtskrise aktuell 
zu Sondersituationen, Insolvenzen und Notverkäufen führt, die Investoren außergewöhnliche Renditechancen 
ermöglichen […]“ 
 

 Dezember 2014  (aus dem Englischen) 
„[…] Veteran Oltmann schnappt wieder zu […] Das Schwergutschiff „Lena J“ ist Oltmanns 300. Schiffsinvestment 
seit Unternehmensgründung im Jahr 1986. […]“ 
 

 Juni 2014  
„[…] Die Weltwirtschaft wächst weiter – und damit ist auch die Erfolgsstory des Seehandels grundsätzlich nach wie 
vor intakt. […] Wer bereit ist genauer hinzuschauen, und sich nicht von der allgemeinen Depression runterziehen 
lässt, der kann in Nischenmärkten durchaus noch interessante Ertragsquellen finden. “Krisen sind, historisch 
gesehen, die besten Chancen für den Einkauf gebrauchter Tonnage”, sagt der unabhängige Schiffsmarktanalyst 
Michael Niefünd. […] Der aktuelle Fonds der Oltmann Gruppe investiert in gebrauchte Schiffe in gutem Zustand. 
“Der Markt bietet zurzeit vielfältige und sehr spannende Einkaufsmöglichkeiten, erklärt Geschäftsführer André Tonn. 
[…] Selbst in Krisenzeiten gibt es so also für Anleger noch chancenreiche Lichtblicke […]“ 
 

 Mai 2014  
„[…] Noch eindrucksvoller ist das Ergebnis der 119 initiierten Second-Hand-Schiffe. Davon hat Oltmann 100 wieder 
verkauft und eine Rendite von im Schnitt 33 Prozent erzielt. […] ist die Oltmann Gruppe eine gute Adresse […] Das 
Konzept, mit reinen Eigenkapitalfonds gebrauchte Schiffe günstig zu erwerben, und nach kurzer Zeit mit Gewinn 
wieder zu verkaufen, ging sogar in der Krise weitgehend auf. […]“ 
 

   Februar 2014  
„[…] Finanzinvestoren kapern die Schifffahrt […] Wer in diesem Umfeld das notwendige Eigenkapital hat und an 
eine baldige Erholung glaubt, etwa weil die Konjunkturbarometer für etliche Märkte nach oben zeigen und 
Hunderte älterer Schiffe verschrottet werden, für den könnte der Zeitpunkt kaum besser sein. […]“ 
 

   Februar 2014 
„[…] Finanzinvestoren auf Schnäppchenjagd […] suchen im Niedrigzinsumfeld nach lukrativen Anlagen. Und die 
finden sie derzeit auf hoher See. […]“ 
 

   November 2013 

„[…] Für antizyklisch orientierte Anleger bedeutet die aktuelle Welle von Notverkäufen und Zwangsverwertungen 
attraktive Kaufgelegenheiten. Die Kaufpreise für Schiffe liegen auf einem historisch niedrigen Niveau, und die 
Schiffsversteigerungen werden noch zunehmen. […]“      bitte wenden 



 
 

  September 2013 
„[…] Auch die Oltmann Gruppe im ostfriesischen Leer setzt auf günstige Gebrauchte. […] In diesem Jahr wurden 
vier Frachter zu, wie es heißt, "Krisenpreisen" übernommen. Das Ziel ist, 15 Millionen Euro einzuwerben“, sagte 
Manfred Riemann, Sprecher des Unternehmens […]“. 
 

    September 2013  
„[…] Anders als bei den früher in Deutschland gängigen Schiffsfonds setzt man bei dem neuen Fonds nur auf das 
Eigenkapital von Anlegern, die sich mit mindestens 20.000 Euro beteiligen. Fremdkapital von Banken sei nicht im 
Spiel. […] Drei von zehn bisherigen Oltmann�Fonds seien bereits wieder aufgelöst worden, sagte Riemann: mit im 
Schnitt vier Jahren Laufzeit und "einer durchschnittlichen Rendite von knapp 27 Prozent pro Jahr nach Steuern.[…]“ 
 

   September 2013  
„[…] Die Oltmann Gruppe hat einen innovativen neuen Fonds aufgelegt, der darauf abzielt, Anlegern die Chance 
zu geben, von „Krisenpreisen“ zu profitieren, die bei kleineren Schiffen vorherrschen. So können Schiffsinvestitionen 
zu historischen Tiefpreisen mit nur minimalen Risiken ermöglicht werden. Anders als ein Standardfonds ist dieser 
Fonds völlig ohne Fremdkapital konzipiert, also ohne externes Kapital von Banken.[…]“ (Übersetzt aus Englisch) 
 

   Oktober 2013  
„[…] Zeichner des Eigenkapitalfonds von Oltmann spekulieren jedoch darauf, dass die Preise für gebrauchte Schiffe 
in den kommenden Jahren wieder anziehen. Der Partner dabei ist erfahren und war überdurchschnittlich erfolgreich. 
Ein weiterer Pluspunkt sind die schlanken Kosten.[…]“ 
 

   September 2013 
„[…] Die hartnäckige Krise in der Schifffahrt bietet liquiden Investoren zahlreiche Opportunitäten. Die jüngsten 
Schiffsfonds der Oltmann Gruppe halten auf sich, zu den Krisengewinnern zu gehören.[…]“  
 

   Oktober 2013 
„[…] Über solch eine Leistungsbilanz würden sich andere Schiffsinitiatoren freuen. Oltmann hat 228 Fonds 
aufgelegt und 141 davon mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 5,7 Jahren und einer Rendite von 26 Prozent p. a. 
nach Steuern wieder verkauft. Von 108 Secondhand-Schiffen hat Oltmann 94 verkauft, zwei davon mit Verlusten 
für die Investoren.[…]“ 
 

   September 2013 
„[…] Drei Punkte sorgen für mehr Sicherheit bei dieser Schiffsbeteiligung: erstens das reine Eigenkapital ohne 
Bankenfinanzierung, zweitens eine antizyklische Investition auf historisch niedrigem Preisniveau, drittens die 
Stahlwertklausel, welche eine Absicherung der Anleger der sichersten Tranche durch den Stahlwert der Schiffe 
vorsieht“, erläutert André Tonn, geschäftsführender Gesellschafter der Oltmann Gruppe.[…]“ 
 

  August 2013 
„[…] Dabei bieten sich gerade jetzt die besten Chancen. […] Gerade jetzt sollten Anleger gemäß der alten 
Kaufmannsregel „Im Einkauf liegt der Gewinn“ eine Investition in Schiffsbeteiligungen prüfen. […] Die Oltmann 
Gruppe reagiert bereits mit einem „bankenfreien“ Fonds, der ohne Kredite auskommt. […]“ 
 

  Mai 2013 
Neues Eigenkapitalkonzept: „[…] Klasse-Frachter zum Schrottpreis […] hervorragende Einkaufsbedingungen […] 
das Gebot der Stunde: “antizyklisch in Schiffe investieren“ […] beeindruckende Leistungsbilanz […] Note gut […]“ 
 

  Februar 2013  
„[…] André Tonn: „Ja, jetzt werden die Gewinne von Morgen gemacht. Für Investoren eine Jahrhundertchance, 
denn die Preise waren noch nie so günstig wie heute. Gebrauchte Schiffe lassen sich deutlich unter ihrem 
Substanzwert kaufen. […]“ 
 

   Februar 2013  
„[…] Zu den wenigen aktiven Vermarktern gehört die Oltmann Gruppe […] Schiffe zu günstigen Preisen zu 
kaufen. Das „Eigenkapitalkonzept

3“ 
ist ein reiner Eigenkapitalfonds und benötigt kein Bankdarlehen. […]“ 

 
 
Stand März 2015.   Dies ist eine Werbeinformation, maßgeblich für Beteiligungen ist nur der jeweilige Verkaufsprospekt, der auch Risikohinweise 
enthält und bei der Oltmann Gruppe erhältlich ist.    Oltmann Gruppe, Ledastr. 17, 26789 Leer   www.oltmanngruppe.de  


