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Update des Fondsberaters – Stand: 23. Februar 2018
Sehr geehrte Herren,
wie Ihnen bekannt ist, ist es trotz großer Anstrengungen leider immer noch nicht gelungen MEBS 1
erfolgreich schließen zu können. Es ist uns bewusst, dass es für Sie sehr schwierig ist, die Anleger
des Fonds weiterhin um Geduld und Vertrauen zu bitten. Seien Sie aber versichert, dass wir trotz
schwieriger Rahmenbedingungen die erfolgreiche Desinvestition des Fonds in 2018 erreichen
werden. Belastbare Aussagen zu den Zeitpunkten und den Höhen der Auszahlungen sind aber jetzt
noch nicht möglich.
Ende 2016 wurde ein Vertrag über den Verkauf der MEBS 1-Anteile an der Q-Build International FZ
LLC (Q-Build) abgeschlossen. Wie hinlänglich bekannt, wurde die Zahlung des Kaufpreises an
Bedingungen geknüpft. Leider wurden diese Bedingungen bis jetzt nicht erfüllt.
Abklärungen haben ergeben, dass die Geschäftsleitung und der Hauptaktionär von Q-Build nicht
die notwendigen Schritte eingeleitet haben, damit die im Kaufvertrag definierten Bedingungen für
die Auslösung der Kaufpreiszahlung hätten erfüllt werden können. In den vielen Gesprächen im
letzten Jahr, die mit der Geschäftsleitung und dem Hauptaktionär geführt wurden, konnten wir für
MEBS 1 als Minderheitsaktionär leider nicht den nötigen Einfluss auf diese Q-Build-Vertreter
nehmen.
Nach diesen neuen Erkenntnissen empfehlen wir Ihnen, jetzt den Druck auf die Geschäftsleitung
und den Hauptaktionär deutlich zu erhöhen und das Einleiten von Rechtsmitteln wegen
versäumter Pflichterfüllung anzudrohen. Natürlich soll dabei kein langwieriges Gerichtsverfahren
angestrebt werden, sondern eine Anklage wegen Pflichtverletzung nur angekündigt werden. Bei
den genannten Personen handelt es sich um gesellschaftlich und wirtschaftlich hochgestellte
Persönlichkeiten aus der Region, die bei einem drohenden Prozess einen Image- und
Gesichtsverlust riskieren würden, der erheblich größer wäre, als es unsere monetäre Forderung
ausmachen würde. Wir gehen deshalb davon aus, dass wir diesen ‚Fall‘ über unsere zuverlässigen
Netzwerke in der Region ohne weiteren Gerichtsprozess jetzt zügig lösen können.
Bei den Verkaufsbemühungen für das MEBS 1-Investment Wellpharma Medical Solutions
LLC (WMS) in Abu Dhabi, geht es nach einigen Widerständen seitens einiger Mitgesellschafter
inzwischen wieder vergleichsweise gut voran. Nachdem der angestrebte Paket-Deal plötzlich keine
realistische Option mehr darstellte, musste der Verkaufsprozess neu aufgestellt werden. In der
Zwischenzeit sind die Verhandlungen mit dem Vertreter des Hauptaktionärs schon sehr weit
gediehen, das Pharma-Unternehmen zu attraktiven Konditionen gemeinsam komplett zu
vermarkten. Zusammen mit dem Vertreter des Hauptaktionärs wurde bereits mit verschiedenen
interessierten strategischen Investoren/Käufern verhandelt, denen eine Infusionslösungs-Fabrik in
ihrem Unternehmens-Portfolio noch fehlt. Der Kauf von WMS würde diese Portfolio-Lücke ideal
schließen.

Wir bedauern sehr, dass wir die MEBS 1-Anleger auch weiterhin um ihre Geduld bitten müssen,
sind aber optimistisch, in sehr naher Zukunft endlich mit Erfolgsmeldungen zurückkommen zu
können.

David F. Heimhofer
Terra Nex Financial Engineering AG
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