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Die in 2005 gegründete m2p-
labs GmbH schließt eine Fi-

nanzierungsrunde mit den FIDURA 
Private Equity Fonds als neuem Lead-
Investor erfolgreich ab. Im Zuge einer 
Kapitalerhöhung unter Beteiligung 
von Altinvestoren, wie dem Hightech-
Gründerfonds als größtem Co-Investor, 
übernehmen die FIDURA-Fonds einen 
Anteil von insgesamt 27,6 Prozent an 
der m2p-labs GmbH.
Die in Baesweiler bei Aachen ansässige 
m2p-labs GmbH ist ein weltweit füh-
render Hersteller für Mikrobioreakto-
ren. Durch den Einsatz einer optischen 
Messtechnik in Kombination mit Mi-
niaturisierung und intelligentem Aus-
werteverfahren konnte ein innovatives 
Gerätesystem (BioLector®Technologie) 

geschaffen werden, das dem Anwender 
nicht-invasiv und per Online-Monito-
ring wichtige Prozessinformationen 
aus der Fermentation (Biomasse-, Pro-
dukt-Konzentration, Fluoreszenz sowie 
pH-Wert und Gelöst-Sauerstoff) bereits 
in einem sehr frühen Entwicklungssta-
dium im Mikromaßstab liefert und so 
den Einsatz von großen Laborfermen-
tern stark reduziert. Durch den hohen 
Gewinn relevanter Prozessinformatio-
nen bei gleichzeitig hohem Durchsatz 
(High Content Screening) können auf 
einfache Weise verschiedene Klone, Me-
dien und Prozessbedingungen paral lel 
getestet werden.
Mit dem durch die FIDURA-Fonds ein-
gebrachten Kapital möchte das Unter-
nehmen seinen Technologievorsprung 
durch Neuentwicklungen und Pro-
duktverbesserungen weiter ausbauen.

Die Münchner EURO GRUND-
INVEST hat 1.000 Privatanleger 

über Vermietungsaussichten von Im-
mobilien befragt. Die Vermietung von 
Wohnungen galt dabei als sichere Bank: 
72 Prozent der Privatanleger in Deutsch-
land sind der Meinung, dass es sich in-
folge der guten Vermietungsaussichten 
lohnt, in Immobilien zu investieren.
Während bei Eigennutzern die Vermie-
tungsaussichten naturgemäß weniger 
starken Einfl uss auf die Investitionsent-

Der KSH Energy Fund IV ist der 
vierte Erdölfonds des Hambur-

ger Emissionshauses KSH Capital Part-
ners AG, der sich noch bis 31. Dezember 
2013 in der Platzierung befi ndet. 
Das Investitionsprogramm des KSH 
Energy Fund IV setzt sich aus insgesamt 
neun unterschiedlichen Erdöl- und Erd-
gasprojekten zusammen. Die damit 
erreichte Streuung der Erdölprojekte 
steht für Sicherheit des Anlegerkapi-
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scheidungen haben, bestimmen sie für 
Kapitalanleger maßgeblich die Rendite. 
Mit 72 Prozent gehört die Aussicht auf 
eine lückenlose Vermietung zu den 
Top-Investitionsgründen der deutschen 
Anleger. Im bundesdeutschen Durch-
schnitt stieg der Wert um 4,7 Prozent. 
Vor allem in den fünf größten deut-
schen Städten hat dieser Investitions-
grund weiter an Bedeutung gewonnen. 
In München sind die Vermietungsaus-
sichten einer der Hauptgründe, wes-
halb Privatanleger ihre Ersparnisse in 
Immobilien investieren würden. 86 Pro-
zent der befragten Münchner gaben 
an, dass es sich deswegen derzeit lohnt, 
ein Haus oder eine Wohnung zu kau-
fen. Diesen Spitzenwert erreichen Köln, 
Frankfurt, Berlin und Hamburg (zwi-
schen 75 und 79 Prozent) nicht, auch 
wenn sie klar über dem bundesweiten 
Durchschnitt liegen.

tals. Mit den zur Verfügung stehenden 
Investitionsmitteln werden in bereits 
bewährten Gebieten neue Erdölquel-
len erschlossen sowie bestehende Erd-
ölquellen reaktiviert und revitalisiert. 
Die technische Umsetzung der Projek-
te wird von erfahrenen Technologie-
dienstleistungsgesellschaften durch-
geführt, die über fundiertes Know-how 
und entsprechende regionale Expertise 
verfügen.  
Über den KSH Energy Fund IV investie-
ren Anleger direkt in Erdöl- und Erdgas-
quellen und sind somit direkte Eigen-
tümer der werthaltigen Erdölreserven. 
Die Erträge aus Förderung und Verkauf 
des Erdöls werden ab 2014 vierteljähr-
lich an die Anleger ausgeschüttet. Die 
prognostizierte Gesamtausschüttung 
liegt bei 146,6 Prozent über die  Fonds-
laufzeit bis Ende 2016.  
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Glanz und Brillanz 

mit GOLD und 
DIAMANTEN

IMMOBILIENFONDS
Wie sich Anleger vor einer 
Preisblase schützen können

ENERGIEFONDS
Windkraft als Rückgrat der 
Energiewende

Dr. Frank SCHUHMANN,
Chefanalyst der dima24.de, 
beantwortet Leserfragen
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Wie investiere 
ich richtig? 
Wir fragen einfach den Weihnachtsmann.
Denn der muss es ja wissen... 


