
Kurzdarstellung / Werbemittel

ZBI PROFESSIONAL 9
Der Beste einer neuen Zeit!

9 Gründe für Ihre Beteiligung
1. Stabile Vermögensklasse Wohnimmobilien

Besonders in bewegten Zeiten erweist sich die Investition in Wohnimmobilien als vergleichsweise stabile Vermögensanlage.

2. Ihr Partner ZBI Fondsmanagement AG als Kapitalverwaltungsgesellschaft – die Spezialistin für geschlossene 
Investmentvermögen und deutsche Wohnimmobilien

Die ZBI Fondsmanagement AG als Teil der ZBI Gruppe kann das komplette Immobiliendienstleistungsspektrum inklusive 
einer großen nationalen Expertise zu Gunsten des Fondszeichners anbieten. Die Regulierung des vormals „grauen Kapital-
markts“ durch das KAGB bringt einen erheblichen Beitrag zum Anlegerschutz. Die Kompetenz der KVG wurde im Rahmen 
des Zulassungsverfahrens bereits unter Beweis gestellt.

Die ZBI Gruppe konzipiert seit 2002 Wohnimmobilienfonds für private und institutionelle Anleger und verfügt über eine posi-
tive Leistungsbilanz*. Von acht aufgelegten ZBI PROFESSIONAL Fonds wurden bereits vier mit einer Laufzeit von ca. 2,5-7,5 
Jahren verkauft. Die ZBI Gruppe bildet die gesamte Wertschöpfungskette im Zyklus einer Immobilie ab. Aktuell verwaltet sie 
ca. 17.000 Wohnungen. Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei ca. 1,4 Mrd. Euro.

3. Breite Streuung: Der Fonds erwirbt mehr als 1.000 Wohneinheiten 

Durch eine breitere Streuung der zu erwerbenden Anlageobjekte sollen bestehende Ausfallrisiken verringert und dadurch 
die Ertragschancen für Sie erhöht werden.

4. Sie als Anleger beraten mit

Die Anleger bzw. der Anlegerausschuss beraten die KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft) beim Einkauf der Fondsimmobilien.

5. Das Kunde-zuerst-Prinzip

Zuerst müssen alle Zusagen für die Anleger erfüllt sein, insbesondere die geplante Kapitalkontenverzinsung vor Steuern 
(Hurdle Rate) von 6,5 % p. a. (ab 01.01.2016), erst danach partizipiert die KVG – gemeinsam mit den Anlegern – am Veräuße-
rungsgewinn. Dies bedeutet eine hohe Motivation für die Fondsverwalterin zur bestmöglichen Bewirtschaftung des Fonds 
und führt zu einer hohen Interessengleichheit mit dem Anleger.

6. Prospektierte Rendite-Bestandteile

Bestandteil Ihrer Beteiligung sind die folgenden Komponenten:

– prognostizierte Auszahlungen von jährlich 2 % bis 5 %

Nach Auflösung des Fonds:

– Auffüllung der Kapitalkontenverzinsung bis auf 6,5 % p. a. (Hurdle Rate) ab 2016, 
– eine Überschussbeteiligung aus den die Hurdle Rate überschreitenden Gewinnen.

7. Rückerstattung des Agios

Das Agio ist gewinnberechtigt, wird verzinst und soll nach der Auflösung des Fonds zu 100 % zurückerstattet werden.

8. Mehrfachzeichner

Die bisherigen Anleger sind mit den ZBI PROFESSIONAL Fonds sehr zufrieden, so dass sie sich sehr oft an den Nachfol-
gefonds beteiligen. So stieg die Anzahl der Mehrfachzeichner von Fonds zu Fonds kontinuierlich auf über 50 %, bezogen 
jeweils auf den Vorgängerfonds. 

9. Bisherige Leistungen für die Anleger

Die ZBI PROFESSIONAL Fonds wurden u. a. von der Zeitschrift EURO analysiert und bewertet. Unter allen aufgelösten 
deutschen Immobilienfonds (EXIT-Fonds) belegten die ZBI PROFESSIONAL Fonds sowohl bei der ersten Analyse 2011 als 
auch bei der zweiten Analyse 2013 jeweils Platz 1. Bewertet wurden insgesamt 583 deutsche Immobilienfonds.

* Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die sich aus einem derartigen Investment ergebenden Risiken (umstehend). 
   Aus der Entwicklung in der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen / Ergebnisse geschlossen werden.
Bild im Hintergrund: Fondsobjekt ZBI Professional 8, Erfurt, Jonny-Schehr-Straße 7–8



ZBI PROFESSIONAL 9
Die Highlights

Risikohinweise

Als Investor beteiligen Sie sich an dem Investmentvermögen mittelbar über einen Treuhänder. Das Anlageergebnis ist von vielfältigen rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen 
Umständen abhängig.

Die nachfolgende Darstellung kann Ihnen die für Ihre persönliche Entscheidungsfindung maßgeblichen Risiken nicht abschließend transparent machen. Die ausführlichen Risikohin-
weise zu dem Investmentvermögen finden Sie im Verkaufsprospekt im Kapitel 6; sie sind unbedingt zu beachten.

Risiken der Beteiligung

Bei der Beteiligung an dem Investmentvermögen handelt es sich um eine unternehme-
rische Beteiligung. Diese ist in ihrer Wertentwicklung insbesondere abhängig von dem 
veränderlichen Wert der von dem Investmentvermögen erworbenen Vermögensgegen-
stände und den erzielbaren Bewirtschaftungs- sowie Verkaufserlösen, der allgemeinen 
Entwicklung der Immobilienpreise und weiterer, marktpreisbestimmender Faktoren, die 
vorliegend nicht abschließend aufgeführt werden können.

Das Kapital des Investmentvermögens – und damit der Investoren – ist unabhängig von 
der Form des Immobilienerwerbs (mittelbar oder unmittelbar) grundsätzlich langfristig 
gebunden. Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung des Anlegers ist ausgeschlossen. 
Es besteht kein geregelter Markt zum Verkauf der Beteiligung, der mit börsengehandel-
ten Wertpapieren vergleichbar wäre.

Der Investor wird über das Investmentvermögen anteilig, entsprechend seiner jeweili-
gen Beteiligungsquote, mittelbar Eigentümer der Mietobjekte (Gewerbe- und Wohnim-
mobilien) und trägt somit auch alle mit dem Immobilienerwerb bzw. -besitz und dessen 
späterem Verkauf zusammenhängenden Risiken. 

Bei allen dargestellten Chancen der Anteilswertentwicklung und Angaben zur prognos-
tizierten Ausschüttungshöhe handelt es sich um Annahmen der Fondsverwaltung. Bei 
Abweichungen einzelner oder mehrerer diesen Annahmen zugrunde liegender Eckdaten 
kann es zu einer deutlichen Verschlechterung der Ergebnisse kommen.

Eine positive Wertentwicklung vergleichbarer Fondsprodukte in der Vergangenheit ist 
kein verlässlicher Indikator für eine zukünftig positive Wertentwicklung. Anleger erhalten 
daher unter Umständen nicht den investierten Betrag zurück. 

Finanzierungsrisiken

Zum Erwerb der Immobilien werden in erheblichem Maße Fremdmittel eingesetzt. 
Diese bringen Risiken, wie das Liquiditätsrisiko, das Kapitalbindungsrisiko, das Zinsände-
rungsrisiko oder das Risiko der Nachbesicherung mit sich. 

Platzierungsrisiko

Sofern weniger Eigenkapital als geplant platziert wird, kann dies Auswirkungen auf die 
Risikostreuung haben. Negative Entwicklungen bei einem oder mehreren der erworbe-
nen Objekte können sich in diesem Fall auf die wirtschaftliche Gesamtentwicklung des 
Investmentvermögens gravierend auswirken. 

Risiko abweichender Planprognose

Das Anlageergebnis ist von vielfältigen rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerli-
chen Umständen abhängig. Diese können sich über die voraussichtliche Dauer der 

Beteiligung auch ändern, ohne dass diese Änderungen vorausgesehen werden können. 
Interessierte Investoren, die nicht über die notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen 
bei Immobilieninvestitionen verfügen, sollten daher eine Beteiligung an diesem Beteili-
gungsangebot nicht ohne die Einschaltung fachkundiger Berater eingehen.

Eingeschränkte Verfügbarkeit

Für geschlossene Investmentvermögen, wie die ZBI 9 HOLDING, besteht kein gere-
gelter Markt, der mit dem Markt bei börslichen Wertpapieren vergleichbar wäre. Die 
Anteile der Investoren an der Fondsgesellschaft sind an Dritte nur bei entsprechender 
Nachfrage zu veräußern, so dass sich ein Verkauf tatsächlich schwierig gestalten kann. 
Es besteht die Möglichkeit, dass eine Beteiligung gar nicht oder nur zu einem geringe-
ren als dem gewünschten Preis oder sogar nur unter dem tatsächlichen Wert veräußert 
werden kann.

Haftungsrisiko der Investoren als Kommanditisten

Eine Inanspruchnahme von Kommanditisten durch Gläubiger der Fondsgesellschaft z. B. 
für Fremdmittel der Fondsgesellschaft besteht für den Fall, dass die Kommanditeinlage 
in Höhe der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme noch nicht eingezahlt ist 
oder durch Entnahmen wieder unter die im Handelsregister eingetragene Haftsumme 
gemindert wurde. Das Risiko besteht auch, wenn dem Kommanditisten Entnahmen 
zufließen, obwohl entsprechende Ergebnisse hierfür nicht erzielt wurden. In diesem Fall 
lebt die Außenhaftung bis zur Höhe der im Handelsregister eingetragenen Haftsumme 
wieder auf. Eine Rückgewähr der Einlage oder eine Entnahme, die den Wert der Kom-
manditeinlage unter den Betrag der Haftsumme herabmindert, darf nur mit Zustimmung 
des betroffenen Kommanditisten erfolgen. Vor der Zustimmung ist dieser zudem darauf 
hinzuweisen, dass er den Gläubigern der Fondsgesellschaft unmittelbar haftet, soweit 
die Einlage durch die Rückgewähr oder Entnahme zurückbezahlt wird und unter den 
Betrag der Haftsumme sinkt. Mittelbar über die Treuhänderin beteiligte Investoren 
tragen im Ergebnis das gleiche Haftungsrisiko, da diese gemäß den Vereinbarungen des 
Treuhandvertrages verpflichtet sind, die Treuhänderin von allen Verbindlichkeiten, die mit 
dem treuhänderisch übernommenen Anteil zusammenhängen, freizustellen. Auch sie 
müssen daher, neben dem Treuhänder, einer entsprechenden Auszahlung, nach entspre-
chendem Hinweis auf Bestehen des Regressrisikos, zustimmen.

Maximales Risiko

Das maximale Risiko eines Investors besteht neben dem Totalverlust seiner Kapitaleinla-
ge nebst Agio zuzüglich vergeblicher Aufwendungen für Nebenkosten im Verlust seines 
sonstigen Privatvermögens. Im Falle einer Fremdfinanzierung seiner Beteiligung ist sein 
weiteres Vermögen gefährdet. Durch die Realisierung der beschriebenen steuerlichen 
Risiken, insbesondere die Annahme des gewerblichen Grundstückhandels durch die 
Finanzverwaltung, kann es im schlimmsten Fall zur Privatinsolvenz des Investors führen.Wichtige Hinweise

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung bzw. Empfehlung dar. Weitere Information insbesondere zur Struktur und den Risiken der Beteiligung 
enthalten der Verkaufsprospekt (inklusive des darin abgedruckten Gesellschaftsvertrages und der Anlagebedingungen) sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (gemeinsam 
„Verkaufsunterlagen“). Für den Beitritt zu der ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co. Neunte Professional Immobilien Holding Geschlossene Investmentkommanditgesellschaft 
(„Investmentvermögen“) sind ausschließlich die vorbenannten Verkaufsunterlagen inklusive der Angabe aller Risiken sowie die Zeichnungsunterlagen maßgeblich. 

Interessenten wird vor einer Kaufentscheidung nachdrücklich das Lesen der gesamten Verkaufsunterlagen empfohlen. Alle getätigten Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der 
das Investmentvermögen verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft, der ZBI Fondsmanagement AG, wieder, die ohne vorherige Ankündigung geändert werden können. Soweit 
die im Dokument enthaltenen Daten erkennbar von Dritten stammen (z.B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten keine Gewähr übernommen. 

Das Beteiligungsangebot richtet sich grundsätzlich an natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind, ihre Beteiligung im Privatvermögen halten und 
diese nicht fremdfinanzieren. Die steuerliche Behandlung beim Anleger ist von seinen persönlichen Verhältnissen abhängig und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Dem 
Verkaufsprospekt ist zu entnehmen, inwieweit der Vertrieb des Produkts unzulässig oder eingeschränkt ist (z.B. Beschränkungen für bestimmte Rechtsordnungen oder ausländische 
Personen).

Diese Broschüre ersetzt keine sorgfältige Beratung durch einen kompetenten Anlageberater oder Finanzanlagenvermittler. Zeichnungen von Anteilen an dem Investmentvermögen 
sollten nur auf Grundlage der vollständigen Verkaufsunterlagen erfolgen. Diese Unterlagen sind in deutscher Sprache bei der ZBI Vertriebs AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen, oder 
unter www.zbi-ag.de bzw. bei der ZBI Fondsmanagement AG, Henkestraße 10, 91054 Erlangen, oder unter www.zbi-kvg.de kostenfrei in elektronischer und gedruckter Form erhältlich.

Mindestbeteiligung 25.000 € zzgl. 5 % Agio

Geplante Auszahlungen 3 % p. a. bis zum 31.12.2015,
4 % p. a. bis zum 31.12.2021 sowie
5 % p. a. bis zum Ende der planmäßigen Fondslaufzeit

Geplante Kapitalkontenverzinsung vor 
Steuern (Hurdle Rate)

6,5 % p. a. (ab 01.01.2016)

Geplante Auszahlungstermine jeweils am 31.03., 31.07. und 30.11.

Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Geplante Platzierung Ab Vertriebsstart bis zum 31.12.2015 
(Verlängerung zum 31.12.2016 möglich)

Finanzierungsquote 60 %

Laufzeit Acht Jahre ab Ende der Zeichnungsfrist 
(Verkürzung um max. zwei Jahre der Laufzeit möglich)

Prognostiziertes Eigenkapital 40 Mio. €


