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Es ist nicht schwierig, Entscheidungen zu treffen, 
wenn man seine Werte kennt.

Roy Disney 
(Drehbuchautor, Produzent und Neffe von Walt Disney)

“
„



Wer wie wir über mehr als 30 Jahre Erfahrung im 
Finanzdienstleistungssektor verfügt, kann seinen 
Kunden ehrlicherweise nur Eines sagen: es gibt  
keine Sicherheit und keine verlässlichen Garantien 
für Geld- und Kapitalanlagen oder Kapital in Versi-
cherungen. Aber ein Zweites können wir ebenfalls 
sagen: Wer sein Geld in sinnvolle Projekte mit  
hohem Sachwert investiert, darf mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf eine ertragreiche Ernte hoffen.

Die Finanzkrise war und ist keine Naturkatastrophe, 
der wir die Folgen eigener Fehler in die Schuhe  
schieben können. Für uns bedeutet dies: wir können  
viel daraus lernen. Und wir haben gelernt: Wenn  
wir Vertrauen ernten wollen, müssen wir Vertrauen 
säen. Das ist die Bedeutung von Sinn + Zinsen.  
Die Zeit ist reif für neue Wege im Umgang mit Geld. 
Wer sich mit uns auf diesen Weg machen möchte, 
ist herzlich willkommen, unsere Vision mit uns  
zu teilen.

Die Zeit ist reif – 

für neue Wege 

im Umgang mit Geld.
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Wir ernten, was wir säen:  
Vertrauen investieren.



Der 7x7 Weg: Erträge entlang der Wertschöpfungskette

 
Ein Landwirt braucht Mut zum Risiko. Wenn er sät, weiß er 
nicht, ob und wie viel er ernten wird. Denn alles, was zwi-
schen Aussaat und Ernte liegt – das Reifen des Korns, das 
Heranwachsen des Getreides, Wind und Wetter – kann er 
nicht beeinflussen. Er sät also im Vertrauen, dass viel Gutes 
daraus wächst.

In diesem Vertrauen wurde auch das Unternehmen 7x7 
begonnen. Der andere treibende Faktor war die Erkenntnis, 
dass das „Saatgut“, das die Banken und Finanzdienstleister 
den Anlegern verkauften, nicht aufging oder wenig Ertrag 
brachte. Und das lag nicht am Boden oder am Wetter, son-
dern am Saatgut selbst. Es wurden leere Hülsen verkauft 

– und volle Ähren versprochen. Es gilt nun, das Vertrauen der 
Anleger zurückzugewinnen: durch eine der Realwirtschaft 
verpflichtete Strategie der Kapitalanlage.

Andreas Mankel

Gründer der 

7x7 Unternehmensgruppe 

und Werte-Unternehmer
Sachwerte

der 7x7

    Vertrieb 
Betrieb

  Projektierung

Verwaltung 

Vision/Idee

 Marketing

 Controlling

“
„
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= Sinn + Zinsen

Unser Weg zu einem sinnvollen Umgang mit anvertrau-
tem Geld: Mit produktiven Sachwerten erzielen wir  
Erträge entlang der Wertschöpfungskette. Als General-
übernehmer sind wir bei allen 7x7-Kapitalanlage-Projek-
ten mit einer Firma aus der Unternehmensgruppe direkt 
an der Realisierung beteiligt. Dabei legen wir großen 
Wert auf die Entwicklung regionaler Projekte; so können 
wir Projektbesichtigungen und Informationsveranstaltun-
gen vor Ort anbieten. Die eigene Marketingabteilung 
entwickelt Kommunikationsmaßnahmen und unterstützt 
den Vertrieb. Durch qualifizierte Mitarbeiter behalten  
wir die Verwaltungs- und Controllingvorgänge in unserer 
Hand und können das Reporting an die Geldgeber zeit-
nah zur Verfügung stellen. Wir sind direkter Ansprech-
partner für Investoren und Interessenten, die damit im-
mer Informationen aus erster Hand erhalten.

Drei Prinzipien sind uns wichtig auf diesem Weg entlang 
der Wertschöpfungskette: 

Regionalität: Unser Ziel ist es, eine gesunde Regionalität 
in einer globalisierten Welt  zu verwirklichen. Denn nur 
durch gemeinsames, regionales Handeln „von unten“ ist 
ein anderer Weg möglich.

Transparenz: Wer bei 7x7 sein Geld investiert, soll nach-
vollziehen können, was sein Geld gerade „macht“ oder 
besser: was wir mit seinem Geld machen.

Nachhaltigkeit: Wer heute sein Geld sinnvoll anlegt, der 
zielt nicht auf kurzfristigen Gewinn, sondern legt es auf 
langfristige, nachhaltige Wirkung an. Darum investieren 
wir das anvertraute Geld in Produkte und Projekte mit 
nachhaltiger Wirkung: sei es der Einsatz erneuerbarer 
Energien, sei es die Schaffung neuer Arbeitsplätze oder 
die Erzielung langfristiger Mieterträge.

Der Gedanke ist das Saatkorn der Tat.           

Ralph Waldo Emerson



Der Mensch lebt nicht vom Geld allein:
Das Konzept der 7-fachen Rendite

Gegenwärtig gilt die Forde-
rung, dass sich ‚die Märkte‘ 
an die Menschen anpassen 
sollen statt umgekehrt, bei 
vielen Kapitalverstehern  
als geradezu verrückt. Aber 
vielleicht käme es gerade 
darauf an, beharrlich  
darauf hinzuweisen, dass 
Märkte nicht für sich selbst 
da sind, sondern für das 
Leben der Menschen, das 
es erleichtern, bereichern 
und vertiefen soll.

Prof. Dr. Alois Halbmayr
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Sieben fette und sieben magere Jahre

Der Pharao hatte einen Traum. Er handelte von sieben fetten und sie-
ben mageren Kühen und von sieben vollen und sieben dünnen Ähren. 
Die Mageren und Dünnen fraßen jeweils die Fetten und Dicken auf. 

Niemand konnte den Traum des Königs deuten. Da ließ er Josef aus 
dem Gefängnis holen: von dem hatte er gehört, er habe die Gabe der 
Traumdeutung. Josefs Deutung – dass es sich hier um sieben fette und 
sieben magere Jahre handelte – mündete in die Empfehlung, Vorsorge 
zu treffen: In den sieben guten Jahren sollten 20% der Ernten zurück-
gelegt werden, um für die sieben schlechten Jahre vorzusorgen. 

Soweit diese bekannte biblische Geschichte (Quelle: die Bibel, 1. Mose 
40+41), die den Stoff lieferte für unseren Unternehmensnamen 7x7. 
Der Pharao beauftragte Josef nicht nur damit, den Rat in die Tat umzu-
setzen, sondern vertraute ihm anschließend das gesamte Vermögen an 
und machte ihn zu seinem „Wirtschaftsminister“. Auch wir von 7x7 
sehen über das finanzielle Vermögen, das uns unsere Kunden anver-
trauen, hinaus einen größeren Auftrag: Unser Anspruch ist es, nicht nur 
eine finanzielle Rendite zu erzielen, sondern etwa auch eine soziale und 
eine nachhaltige Rendite. Geld für sich selbst hat keinen Wert, es be-
kommt ihn erst, wenn es sinnvoll eingesetzt wird. Dann bringt es Sinn 
und Zinsen.

Aus dieser Erkenntnis entwickelten wir das Konzept der 7-fachen  
Rendite (s. Abbildung auf der nächsten Seite).

1 Die finanzielle Rendite:          
Für Ihr Geld streben wir einen durchschnittlichen Bruttoertrag von 7-8% an

2
Die sinnhaltige Rendite:          
Ihr Geld dient dem Gemeinwohl, z.B. schaffen wir verbesserte Infrastruktur  
oder entwickeln Angebote für das „Wohnen im Alter“

3 Die substanzhaltige Rendite:          
Ihr Geld soll keine schnellen Gewinne erzielen, sondern langfristig stabile Erträge

4
Die inflationsgeschützte Rendite:           
Wir schützen Ihr Geld durch vertraglich vereinbarten Inflationsausgleich 
oder Erzeugnisse, die bei Inflation höhere Preise erzielen

5
Die nachhaltige Rendite:          
Ihr Geld fördert alternative Energien und trägt zum Klimaschutz  
durch CO2 Einsparung bei 

6
Die soziale Rendite:          
Ihr Geld hilft, Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, integrative Arbeitsplätze  
anzubieten und uns für die Ausbildung junger Menschen zu engagieren

7
Die caritative Rendite:         
Die erzielten Renditen versetzen Sie in die Lage, mit Ihrem Geld auch in der Krise  
oder bei Inflation Hilfsprojekte durch Spenden zu unterstützen



Den Boden bereiten

und das Feld bestellen
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Auch wenn in dem Samenkorn „Vision“ bereits 
alles Weitere angelegt ist, so muss es doch auf 
fruchtbaren Boden gesät werden, um die erwartete 
Frucht zu bringen. Und dieser Boden will gut vor-
bereitet sein. Darum entwickeln wir nicht nur selbst 
unsere Projekte, sondern führen sie auch durch und 
behalten die Kontrolle darüber. Die 7×7 Unterneh-
mensgruppe vereint unter ihrem Dach Firmen mit 
Spezial-Know-how aus unterschiedlichen Branchen, 
um dieses Ziel „Sachwert-Geldanlagen aus einer 
Hand“ verwirklichen zu können. Sie entwickelt und 
realisiert alternative Konzepte und Projekte in den 
Bereichen Vorsorge und Vermögen, Investment 
und Geldanlage sowie erneuerbare Energien und 
Hilfsprojekte. Das anvertraute Kapital investieren 
wir im Rahmen eigener Produkte und Projekte:

−  in Sachwerte, mit denen Grundbedürfnisse wie 
Essen, Trinken oder Wohnen befriedigt werden 
können (Einzelhandels- und Wohnimmobilien)

−  in Sachwerte, die Arbeitsplätze schaffen, Mobi-
lität fördern, Natur und Umwelt schonen

−  direkt in Projekte für erneuerbare Energien 

−  in Anteile an Unternehmen, welche einen  
nachhaltigen Nutzen stiften

Von der Vision zur Investition: 
Sachwert-Geldanlagen  
aus einer Hand



Michael Klöpper

Bereichsleiter Immobilien

und Kapitalanlagen

12 13

Gemünd

Nordrhein-Westfalen

Aachen

Blumenthal Mechernich
Bonn

Rommerskirchen Rittershausen
Dietzhölztal

Wiedenest
Kreuztal

Windeck

Niederkassel
Reichshof

“

„
Sachwerte:  
regional und nachvollziehbar

7x7 Investitionen erfolgen nachvollziehbar und direkt: zum 
Beispiel in regionale Gewerbeimmobilien mit Nahversorgungs-
charakter einschließlich der möglichen Errichtung und des 
Betriebs von Photovoltaik-Dachanlagen, vorrangig in Nord-
rhein-Westfalen (s. Karte mit Investitionsstandorten); in  
Solarparks sowie Photovoltaik- und Windkraftanlagen mit 
Bürgerbeteiligung, die das Spektrum nachhaltiger Grundver-
sorgung ergänzen; in hochwertige Wohnimmobilien für alters-
gerechtes Wohnen und Kindertagesstätten in Stadtlagen mit 
guter Infrastruktur; oder auch in forstwirtschaftliche Projekte.

Zum Beispiel der Fonds „7×7 Sachwerte West I. GmbH & 
Co. KG“: Hier kann sich der Kapitalanleger unmittelbar an 
produktiven Sachwerten beteiligen und damit der stetigen 
Geldentwertung entgegenwirken. Möglich wird das unter 
anderem durch:

•	 den	Fokus	auf	Lebensmittel-Einzelhandelsimmobilien

•	 das	Prinzip	der	regionalen	Versorgung	vor	Ort

•	 langfristige	Mietverträge	bonitätsstarker	Mieter	

•	 den	Einsatz	erneuerbarer	Energien	 
 (Photovoltaik-Dachanlagen) 

So bietet der Fonds Investitionsmöglichkeiten in regionale, 
nachvollziehbare Sachwerte.

Die Zeit ist reif für Investitionen in die 
Regionen. So wird in einer globalisierten 
Welt die Heimat gestärkt. Und jeder 
kann vor Ort nachvollziehen, was sein 
Geld gerade macht.



Die Zeit ist reif für junge, 
innovative Unternehmer 
mit Wertebewusstsein.

Die Stärke einer Volkswirtschaft spiegelt sich in ihrer  
Produktivität. Produzieren bedeutet „herstellen“. Unter-
nehmen stellen Werte her. Wir haben es uns zum Ziel ge-
setzt, die vielen Verbindungen herzustellen, die nötig sind, 
um die Unternehmen und ihre Werte zum Erfolg zu führen.

So beteiligte sich die 7x7invest AG im Juni 2013 zu 15% an 
dem Unternehmen Ordermed GmbH. Das Startup-Unter-
nehmen, 2011 von Markus Bönig gegründet, ist eine On-
line-Plattform, die Apotheken mit ihren Kunden und Ärzten 
vernetzt. Dienste wie Ordermed versetzen den Patienten in 
die Lage, sowohl die Rezepte als auch die Medikamente 
über eine App bzw. eine Webseite bei Arzt und Apotheker 
zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen. Dies ist für 
chronisch Kranke wie für Pflegedienste eine große Erleichte-
rung: „Ich möchte dazu beitragen, den ungewollten Verlust 
einer selbstbestimmten Lebensführung im Alter zu verhin-
dern“, erläutert Bönig seine Motivation.

Am Anfang jeden Booms oder Aufschwungs stehen immer 
Innovationen, die wirtschaftlich verwertet werden. Ziel der 
Volkswirtschaft sollte es also sein, Innovatoren zu fördern 
und den Verwertungsprozess in der Phase der Forschung 
und Produktkonzeption – über die Unternehmensgründung 
bis zur Aufnahme der operativen Geschäftstätigkeit – zu 
erleichtern.  

Dieses Ziel unterstützt die 7x7 Unternehmensgruppe, indem 
sie werteorientierten Unternehmen eine günstige, möglichst 
bankenunabhängige Finanzierungsstruktur anbietet. So sind 
zum Beispiel im Rahmen der 7x7 Unternehmenswerte 
Deutschland I. GmbH & Co. KG verschiedene Formen der 
Unternehmensbeteiligung möglich. 

Für die Findung der Portfolio-Unternehmen dieser Beteili-
gungsgesellschaft sowie für ihre Begleitung und Unterstüt-
zung während der Finanzierungsphase kommt das Netzwerk 
der 7x7 Gruppe zum Einsatz: Dazu gehören Steuerberater 
und wissenschaftsnahe Organisationen für den Deal Flow 
sowie ein hochkarätig besetzter Investitionsausschuss. 

Christoph Herr

Bereichsleiter 

Unternehmensbeteiligungen

Markus Bönig 
Gründer und Geschäftsführer der Ordermed GmbH“

„
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Echte, bleibende Werte entstehen nur, 
wo man in Menschen und ihre Ideen 
und deren Verwirklichung investiert.
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Saat gut – 

Ernte gut

Der Boden ist bereitet, die Projektierung abge-
schlossen. Was nun folgt, ist die Aussaat. Das  
Saatgut will so aufbereitet sein, dass es im Boden 
Früchte tragen kann. Auch hierin – beim Marke-
ting und in der Kommunikation unserer Produkte  
– überlassen wir bei 7x7 nichts dem Zufall. 

Damit wir unser Ziel „nachvollziehbar anlegen“ 
auch erreichen, ist für uns Transparenz oberstes 
Gebot und Erfolgskriterium zugleich.

Transparenzkriterien für die Marketingarbeit sind:

•	 Vertrauen	erwerben	–	Projekte	durch	vertrauens-
würdige Kommunikation bekannt machen

•	 Vorbeischauen	ermöglichen	–	Regionalität	der	 
Investitionsobjekte darstellen und nutzen

•	 Verständnis	wecken	–	Das	Geschäftsmodell	 
klar und einfach erklären

•	 Zahlen	offenlegen	–	Zeitnahe	Offenlegung	 
der Projektleistungsbilanzen

•	 Wirtschaftlichkeit	darstellen	–	die	Wertschöp-
fungskette möglichst in einer Hand behalten

•	 Öffentlichkeit	motivieren	–	Das	Konzept	der	 
7-fachen Rendite breit kommunizieren

„Nur der Boden erkennt die Güte der Saat.“ 

Antoine de Saint-Exupéry 



“
„

Gutes Marketing ist immer beides: Saatgut und Frucht, Aus-
saat und Ernte. Es soll zum Ertrag beitragen und die Erträge 
bekanntmachen. Und hier kommt endlich das „x“ aus 7x7 
zur Geltung: Unsere Erträge sind nicht Ergebnisse einer  
Addition, sondern der Multiplikation. 

Diese erfordert wiederum Multiplikatoren: Journalisten, die 
über uns berichten; Kunden und Branchenkenner, die uns 
weiterempfehlen, aber auch bei der Erstellung von Material 
kritisch begleiten; Berater, die aufbereitete Informationen 
versenden; freie Vermittler, die unsere Produkte verkaufen; 
und noch viele andere. Es erfordert aber auch einen einheit-
lichen Auftritt in allen Medien – von der Broschüre über die 
Pressemitteilung bis zur Website.

7x7 ist eine Unternehmensgruppe, die in ihrer Vielfalt erklä-
rungsbedürftig ist. Damit die Einheit dieser Gruppe auch 
sichtbar wird, haben wir als Darstellungsform nicht zufällig 
den Würfel gewählt. Er zeigt in seiner Dreidimensionalität 
die drei Ebenen von 7x7: die Bereiche, die Firmen und die 
Produkte. Das alles haben wir zusammengefasst in der 
Übersicht auf den folgenden zwei Seiten.

Wohl dem, der sagen darf: Der Tag  
der Aussaat war der Tag der Ernte!
Marie von Ebner-Eschenbach 

Frank Schwedes 

Bereichsleiter Marketing 

und Kommunikation

Unser Slogan 7x7 = Sinn + Zinsen ist griffig, pfiffig und ein-
zigartig. Aber wäre er nur eine gute Marketingidee, wäre er 
nichts wert. Denn die Menschen – Kunden, Partner und 
Mitarbeiter – würden schnell merken, ob die Rechnung auf-
geht.

Deswegen funktioniert Marketing nur, wenn sich dahinter 
echte und wahre Leistungen verbergen, die halten, was die 
Kommunikation verspricht. Dieses „Dahinterschauen“ zu 
ermöglichen, ist u. a. ein wichtiger Aspekt der Imagebro-
schüre, die Sie gerade lesen.

Wenn Sie nach der Lektüre auch davon überzeugt sind, dass 
7x7 = Sinn + Zinsen bedeutet, haben wir unser Ziel erreicht.

18 19
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Überschrift

Marketing hier ist Bildtext

Hier ist Bildtext Bildtext
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Gesundes Wachstum 

jenseits von Turbokapitalismus 

und kurzfristigem Gewinn

„Wenn die gegenwärtige Zunahme der Weltbevöl-
kerung, der Industrialisierung, der Umweltver-
schmutzung, der Nahrungsmittelproduktion und 
der Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen  
unverändert anhält, werden die absoluten Wachs-
tumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten 
hundert Jahre erreicht.“

Club of Rome: Grenzen des Wachstums (1972)

Zwei Aussagen, die nur scheinbar nicht vereinbar 
sind. Denn auch wenn wir bis heute zu Recht vom 
Club of Rome die „Grenzen des Wachstums“ auf-
gezeigt bekommen, so ist doch Wachstum in der 
Natur ein positiver Begriff. Schließlich wird das 
Wort „treiben“ – auf Pflanzen bezogen – im Sinne 
von „wachsen lassen“ gebraucht, und der Trieb ist 
eine wachsende Pflanze. So kommt dem Vertrieb 
bei uns auch eine besondere Rolle zu: er fördert  
das natürliche und gesunde Wachstum der Projekte 
und begleitet es aktiv. Er „treibt“ die Projekte  
voran. Dabei ist sein Ziel ein Wachstumsziel: das 
Vermögen der Anleger sinnvoll und effektiv zu 
vermehren – ganz nach der Maxime Henry Fords.

„Was immer du hast, du musst es entweder 
vermehren oder verlieren. (Whatever you have, 
you must either use or lose.)“

Henry Ford (1863-1947)

2322



Nachhaltig bedeutet auch nachvollziehbar: Transparenz  
ist deshalb einer der sieben Grundsätze der Finanz- und 
Vorsorgeberatung bei 7x7finanz:

1  Unabhängig – Der Berater handelt unabhängig und  
objektiv im Interesse des Kunden.

2  Persönlich – Im Zentrum der Beratung steht der Kunde  
mit seinem individuellen Bedarf.

3  Ganzheitlich – Der Berater betrachtet und überprüft die 
Gegebenheiten in und mit dem Umfeld des Kunden.

4  Systematisch – Nach der Bedarfsermittlung werden indivi-
duelle Lösungsvorschläge und Empfehlungen erarbeitet.

5  Professionell – Unsere Berater übernehmen nur Aufträge, 
die sie mit den notwendigen Fachkompetenzen und Erfah-
rungen ausführen können.

6  Vertraulich – Alle Informationen werden mit strenger  
Vertraulichkeit behandelt.

7 Transparent - Der Kunde erhält einen ausführlichen  
Beratungsbericht.

Erik Steuerer

Leiter Vertrieb 

7x7finanz GmbH

“
„

Wer in Sachwerte investiert, der will 
auch sehen, dass die Sache es wert ist.

Alles in eine Hand –  
Vorteile als Kundin und Kunde

Ein 7x7-Berater entwickelt für und mit dem Kunden  
Konzepte für den Vermögensaufbau, die an die einzelnen 
Lebensphasen flexibel angepasst werden. Das bringt  
unseren Kunden viele Vorteile:

1  Ein Ansprechpartner für alle Themen rund ums Geld,  
der sie ganzheitlich berät.

2  Synergien durch günstige Einkaufspreise und Rabatte,  
die er für sie aushandelt. 

3 Der Überblick über alle Geldangelegenheiten – weil er alle 
Verträge und Konten kennt und Übersichten erstellt.

4  Freistellungsaufträge lassen sich leichter verwalten  
und steuerliche Vergünstigungen besser nutzen – weil  
er durch regelmäßige Analyse ihre Situation mit den  
Rahmenbedingungen vergleicht.

5  Optimale Nutzung staatlicher Hilfen und Förder- 
programme, weil er ihre Zahlen mit den Anforderungen 
und Bestimmungen abgleicht.

6  Veränderungen teilen sie nur einmal mit, denn er  
informiert die Produktanbieter und weist sie auf 
notwendige Anpassungen der Verträge hin.

7  Service und Betreuung aus einer Hand, sodass sie  
ihre finanziellen Verhältnisse auf dem neuesten Stand 
halten und keine Fristen oder Termine versäumen.
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Wir kennen unsere Produkte.

Wenn unsere Kompetenz darin bestünde, die Kapitalmärkte 
und ihre Funktionsweisen zu kennen und das Wissen über 
das aktuelle Marktgeschehen zu unserem Nutzen und dem 
unserer Kunden einzusetzen, würden wir uns wohl nicht von 
anderen Finanzdienstleistern unterscheiden. Dies tun wir 
vielmehr dadurch, dass wir die produktiven Sachwerte und 
Projekte, in die wir investieren, kennen. Und zwar nicht aus 
zweiter oder dritter, sondern aus erster Hand!

Wir kennen jedes einzelne Projekt und seinen aktuellen 
Status, weil wir – von der Vision über die Projektierung bis 
zur Fertigstellung oder Auslieferung – die Kontrolle über die 
Wertschöpfungskette behalten. Selbst die freien Vermittler, 
die unsere Produkte anbieten, sind durch uns stets infor-
miert.

Unsere Kapitalgeber wissen das und genau deshalb  
vertrauen sie uns. Weil wir wissen, wovon wir reden. Weil 
wir ihnen sagen können, was ihr Geld gerade „macht“.

“

„
Unsere Kunden setzen bei jeder Investi-
tion ihr Vertrauen auf die Kompetenz 
und Erfahrung der Menschen. Sie  
wissen, dass jeder Euro gut angelegt ist.

2726

Risiko und Rendite – 
gut abgewogen:
Sicherheit durch Expertise  
vor Ort in allen Bereichen

Da wir die Projekte im Sinne aller Beteiligten sorgfältig und 
sicher durchführen wollen, verfolgen wir eine mittel- bis 
langfristige Anlagestrategie. Der Vorteil für die Kapitalgeber: 
Sie investieren mit kalkulierbarem Risiko und können eine 
inflationsgeschützte gute Rendite erwarten. 

Damit wir die Projekte auch sicher realisieren können,  
arbeiten wir in den verschiedenen Bereichen mit anderen 
Unternehmen, Organisationen, Dienstleistern und Bran-
chenexperten zusammen. Das reicht von der Rechtsbera-
tung durch eine auf die Finanz- und Versicherungsbranche 
spezialisierte Anwaltskanzlei über ein Beratungsinstitut  
für Altersversorgung GmbH (bAV) bis hin zum Immobilien-
projektierer und Immobilienmakler. Als ein an sozialen  
Werten orientiertes Unternehmen kooperieren wir ebenfalls 
vor Ort mit den Integrationsämtern und Beschäftigungs-
gesellschaften.

Kooperationspartner
Gutachter und Berater bAV:
 
•			Dr. Lutz Beratungsinstitut für  
 Altersversorgung GmbH (bAV)

 
Immobilien:
 
•			Dieroff Projekt GmbH (Projektierung)

•			Holzlar Immobilien,  
 Dorothea Strub-Keil (Maklerin)
 

Nachhaltigkeit:
 
•			KiriFonds bzw. WeGrow

 
Gesellschaftliche Verantwortung:

•		 CBB Christliche Beschäftigungs-Gesellschaft  
 im Bergischen e. V. (Viktor Epp)

D i e r o f f  Projekt GmbH



BE
TR

IE
B

2928

Die Zeit ist reif – 

für die Ernte

Mit einer Geldanlage verbinden viele Menschen 
das Ziel, sich in der Zukunft Wünsche erfüllen zu 
können. Dabei war es bisher meist wichtig, wann 
genau die Geldanlage abgeschlossen wird. Denn 
der richtige Zeitpunkt kann für die Erträge sehr 
entscheidend sein, sofern die Anlage von Zins-
schwankungen abhängig ist. 

Und hier kommt der nächste Punkt ins Spiel, in dem 
sich 7x7 vom Wettbewerb unterscheidet: Wir sind 
nicht von Banken und der Finanzindustrie abhängig 
und durch die Konzentration auf produktive Sach-
werte sind unsere Geldanlage-Produkte auch weni-
ger von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. 
Immobilien und erneuerbare Energien werden im-
mer gebraucht – in Zukunft sogar noch viel mehr.

Bei uns kommt es nicht so sehr auf den Zeitpunkt 
an, zu dem unsere Kunden ihr Geld anlegen. Viel-
mehr ist es die Kunst, die äußeren Rahmenbedin-
gungen danach zu beurteilen, ob der ideale Zeit-
punkt für den Abschluss eines Projekts gekommen 
ist: damit wir für unsere Kunden die bestmögliche 
Rendite erzielen. Und zwar nicht nur die finanzielle 
Rendite, sondern auch eine mit Sinn und Substanz 

– eben eine 7-fache Rendite.

Rendite mit Sinn  
und Substanz



Unsere Firmenphilosophie der Erträge entlang der Wert-
schöpfungskette und das Prinzip der „7-fachen Rendite“ 
ermöglichen es, unseren Kunden eine sinnvolle und  
finanziell attraktive Rendite zu versprechen. Diese schöpft 
im Wesentlichen aus vier Einnahmequellen: 

•	 Projektmargen	und	Handelsspannen

•	 Zwischenfinanzierungszinsen,	die	nun	nicht	mehr	 
ausschließlich an die Banken, sondern immer öfter  
an die Kapitalgeber gezahlt werden können

•	 Erträge	aus	den	Sachwertobjekten	wie	Mieteinnahmen,	
Gutschriften durch Stromverkäufe, Holzverkäufe,  
Dividenden, Zinsen

•	 die	Einsparung	von	Verwaltungskosten,	die	sonst	an	 
externe Dienstleister zu zahlen wären: Skonti, Honorare, 
Provisionen, Courtagen etc.

Nachhaltige Erträge  
= Zinsen mit Sinn Beispiel Wohnen am Arndtplatz

Architektur, Bauleitung, Koordination und Auftrags-
vergabe an Subunternehmer sowie Integration von 
Arbeitskräften des 7x7 Kooperationspartners CBB 
zeigen die Umsetzung der Vision: Alles in einer Hand.

Der Auftakt zur Ernte: 

Schlüsselübergabe eines Einzelhandelsmarktes 
mit Solardach. Hier profitiert der Anleger  
von der Verpachtung der Immobilie und der 
„Sonnenernte“ aus der PV-Anlage.

Da wir alle Kernprozesse unserer Sachwertprojekte mit  
Firmen und Bereichen der 7x7 Unternehmensgruppe  
abdecken, verlieren wir keine Erträge an Dritte und bleiben 
flexibel und transparent.

So können wir durch die ökologisch nachhaltige Ausrichtung 
der Investitionsobjekte sowie durch die Schaffung eigener 
Arbeitsplätze oder die Kooperation mit Beschäftigungsinitia-
tiven das Konzept der 7-fachen Rendite „Zinsen mit Sinn“ 
realisieren.

3130



Die Stromerträge sind aber nicht nur nachvollziehbar, son-
dern sie kommen auch unmittelbar der Region zugute. Mehr 
noch: Durch die niedrige Einstiegsschwelle für eine finanziel-
le Beteiligung an der Anlage haben alle Bürger der jeweiligen 
Region die Möglichkeit der unmittelbaren Beteiligung. Dem 
erklärten Ziel „Energie in Bürgerhand“ kommen wir so mit 
jeder Solar- und Windkraftanlage ein Stück näher. Und ganz 
„nebenbei“ bringen wir die Energiewende tatkräftig voran. 

Durch das Live-Monitoring für die Anlagen werden die Erträge  

und CO2-Einsparungen für jeden im Internet nachvollziehbar.

Am Beispiel der 7x7energie GmbH lässt sich gut erklären, 
warum wir nicht nur die Projekte selbst entwickeln und  
vermarkten, sondern auch möglichst die Kontrolle über  
den Betrieb der Anlagen oder Immobilien behalten. Die  
7x7energie GmbH entwickelt als Generalübernehmer in 
enger Zusammenarbeit mit ausgewählten regionalen  
Fachbetrieben Projekte im Bereich erneuerbarer Energien 
und bietet  Dienstleistungen rund um die Betreuung und 
Wartung dieser Anlagen an. 

Damit gewährleisten wir die Nachvollziehbarkeit nicht nur 
der Projekte, sondern auch der Erträge: Im Falle der Photo-
voltaik-Anlagen können die Anleger – und auch alle interes-
sierten Bürger – im Internet durch das Live-Monitoring die 
täglichen Erträge in Kilowattstunden und EURO leicht nach-
vollziehen. Außerdem wird die vermiedene CO2 Emission 
ausgewiesen.

“
„

3332

Unser Ziel heißt: Energie in Bürgerhand 
– nachvollziehbar, regional, nachhaltig.

Christof Schwedes 

Bereichsleiter  

Erneuerbare Energien
Jahresübersicht 2012
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Das Ganze im Blick

Die Ernte einfahren  
und sichtbar machen

„Wer ernten will, muss auch säen“, sagt ein Sprich-
wort. Man könnte es auch fortsetzen: „Wer ernten 
will, muss auch die Ernte einfahren“. Wer einmal 
bei der Ernte oder Weinlese geholfen hat, der weiß 
wie schweißtreibend, zeitaufwändig und anstren-
gend das ist. Früchte aufsammeln, die Erbsen zäh-
len usw. Buchhaltung, Logistik, EDV: Sie sind das 
Rückgrat von 7x7, in Gestalt der Abteilung „Verwal-
tung und Service“. Sie dient allen: den Mitarbei-
tern, den Kunden und unseren Dienstleistern.

Aber allein mit dem Einfahren und Zählen der Ernte 
ist es noch nicht getan: Wir legen unsere Erträge 
auch allen offen – im Sinne einer ehrlichen Transpa-
renz. Denn schließlich soll auch jeder sehen, was 
sein Geld gerade „macht“ bzw. was es „gebracht“ 
hat. Die Verwaltung ermittelt dazu nicht nur Er-
tragsdaten, sondern bereitet die Zahlen und Infor-
mationen für die Planung neuer Projekte auf und 
behält die laufenden Projektkosten im Blick.



„Der Unterschied zwischen einem Buchhalter und einem 
Politiker liegt darin, dass es für einen Buchhalter ein Verbre-
chen ist, etwas zu vertuschen, für einen Politiker dagegen 
eine Kunst“, sagte einst Lord Home in Schottland in einer 
Begrüßungsrede vor dem Kongress der Europäischen  
Buchhaltervereinigung.

So wie wir in der Beratung unserer Kunden sagen: „Lieber 
ein ehrliches Risiko als eine vorgegaukelte Sicherheit“, ge-
nauso wollen wir auch bei den Zahlen und Bilanzen ehrlich 
und transparent sein. Dass unsere Kunden uns ihr Geld an-
vertrauen, ist für uns der größte Vertrauensbeweis. Unser 
Umgang mit ihrem Geld muss dieses Vertrauen rechtferti-
gen. Wir sorgen deshalb dafür, dass wir allen Unterneh-
mensbereichen das nötige Zahlenmaterial liefern, um unse-
ren Kunden jederzeit Auskunft geben zu können: auf Anfra-
ge, in Form von Bilanzen oder auf Kapitalgebertreffen.

Josef deutete den Traum des Pharao und leitete daraus seine 
Empfehlung ab. Daraufhin gab dieser ihm das Amt des 
Schatzmeisters, heute würden wir sagen Finanzministers 
oder Chefbuchhalters. Josef erfüllte das in ihn gesetzte Ver-
trauen. Und das nicht zuletzt, weil er im Kleinen treu blieb 
und die Vision auch konkret in die Tat umsetzte: nämlich 
genau ein Fünftel der Jahresernte zurückzulegen. Das wider-
legt auch die so oft verächtlich dargestellte Buchhaltermen-
talität als Erbsenzähler, denn: 

„Nur wer die Erbsen zählt, weiß auch,  
wie viele er ausgeben kann.“

Gerhard Heidenreich

Bereichsleiter 

Verwaltung & Service

“

„
Vertrauen und Ehrlichkeit gehören  
zusammen – und machen den  
Unterschied aus.

3736
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Das Ziel von Sinn und Zinsen: 

das Wohl aller Menschen.

Die Einlagen und Fondssparpläne unserer Kunden 
sind nicht der „Rohstoff“ für die „Renditeproduk-
tion“, sondern Mittel, die für ein einziges Ziel einge-
setzt werden: das Wohl der Menschen! Für uns 
beginnt das damit, dass wir das anvertraute Geld in 
produktive Sachwerte investieren, die am Ende nicht 
nur Renditen erbringen, sondern eine effektive  
Nahversorgung der Menschen mit Wohnraum, Klei-
dung und Nahrung. Oder in einem umfassenderen 
Sinn: Sachwerte, die es ihm ermöglichen, ein Leben 
in Würde zu führen. Dazu gehört, dass …

… er eine Aufgabe hat, wenn er am Morgen aufsteht.
… er in einer geordneten Beziehung lebt.
… er Teil einer Familie ist. 
… er Teil einer Nachbarschaft und Gesellschaft ist.
… er einen Ort hat, wo er leben kann.
… er ganzheitlich leben kann.
… er eine Antwort findet auf die Frage nach dem  
   höheren Sinn seines Lebens. 

Diesen Zusammenhang von sinnvoller Arbeit und 
lebensnotwendiger Versorgung hat der Schweizer 
Pädagoge und Sozialreformer Johann Heinrich  
Pestalozzi in dem Satz zusammengefasst: „Der 
Mensch muss dienen, wenn er versorgt sein will, 
und dient gern, wenn er versorgt wird.“ 

„Der wahre Wohlstand kommt von dem wich-
tigsten Gut, das wir haben: den Menschen.“

(Barack Obama)



Nun sind wir am Ende der Wertschöpfungskette angelangt 
und sehen die Werte, die aus der Investition entstanden 
sind: Nahrungsmittel, Wohnraum, Energie aus regenerativen 
Quellen, Arbeitsplätze und vieles mehr. Werte mit unmittel-
barem Nutzen für alle. Die entstehen übrigens nicht nur hier 
am Ende der Kette, sondern schon von Anfang an. Es sind 
die Dinge, die wir fürs tägliche Leben brauchen. Und diese 
Dinge sollten möglichst vor Ort produziert und angeboten 
werden. Das können wir nur erreichen, indem wir Wirt-
schaft im Kleinen abbilden, sozusagen als Mikrokosmos. 

Um es an zwei Beispielen zu verdeutlichen: Wenn wir einen 
Beteiligungsfonds wie die Bürgerenergie Lahn-Dill gründen, 
dann erfüllen wir damit unsere drei Hauptziele der Nachvoll-
ziehbarkeit, Nachhaltigkeit und Nahversorgung sprich: Regi-
onalität. Die Bürger, die sich in den Fonds einkaufen, beteili-
gen sich unmittelbar an der Solar- oder Windkraftanlage. 
Das bedeutet: Sie können mit unserer Hilfe selbst erzeugten 
Öko-Strom	verbrauchen,	ohne	ihn	selbst	erzeugen	zu	müs-
sen. Zweites Beispiel: Hat jemand in den 7x7 Sachwertfonds 
West I. investiert oder Vermögen als 7x7 Investdarlehen 
angelegt, dann wird er möglicherweise beim Einkauf im 
neuen Einzelhandelsmarkt um die Ecke sagen können: An 
den Verkaufserlösen aus diesem Liter Milch bin ich beteiligt.

Damit erfüllen wir unseren Anspruch:  

Eine gesunde Regionalität in einer globalen 
Welt leben – Region geht vor.

4140

„
Wer sein Feld bestellt,  
wird satt von Brot.
 
Sprichwort “
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Der Kreislauf beginnt von vorn 

– mit einem neuen Korn.

Es ist ein uraltes Prinzip, das bis heute nichts von 
seiner Wirkungskraft verloren hat: Weltweit be-
trieben und betreiben Bauern und Bäuerinnen den 
so genannten Nachbau, das heißt sie nutz(t)en  
einen Teil ihrer Erträge des einen Jahres für die  
Wiederaussaat im folgenden Jahr. 

Über Jahrhunderte wurden auf diese Weise, durch 
Auslese und Nachbau, unter anderem neue Ge-
treide- und Kartoffelsorten gezüchtet. So können 
die Sorten an die jeweiligen Standortbedingungen 
angepasst werden.

So machen wir es auch bei 7x7: Wir reinvestieren 
einen Teil der „Ernte“ in produktive Sachwerte. 
Nichts anderes ist Reinvestition: erneute Bindung 
frei gewordener Investitionsmittel durch Erwerb 
neuer Investitionsobjekte. Dies geschieht nicht nur 
einmal im Jahr, sondern – da praktisch jedes Projekt 
in einer anderen Phase ist – fortlaufend. 

Unser Prinzip: 
Andauernd neu investieren



Die Wertschöpfungskette ist ein Kreislauf, keine Einbahn-
straße. Wer bei 7x7 investiert, tut dies nicht nur, um am 
Ende für sich eine satte Rendite zu erzielen, sondern er weiß, 
dass er sich an etwas Größerem, weiter Reichendem betei-
ligt, an dem viele andere auch partizipieren. Er nimmt teil  
an dem 7x7 Wertschöpfungskreislauf und trägt so dazu bei, 
dass beständig neue Werte geschaffen werden. Reinvesti-
tion ist somit zugleich auch praktizierte Vorsorge. 

Erinnern Sie sich noch an die Geschichte von Josef und dem 
Pharao, die wir im Kapitel „Vision“ erwähnten? Josef rät 
dem Pharao vorzusorgen und ein Fünftel der reichlichen 
Ernte beiseite zu legen – und ermöglicht damit in den sieben 
mageren Jahren der Hungersnot die Versorgung eines  
ganzen Volkes!

So nutzen wir konsequenterweise unsere Investitionsprojek-
te, um unseren Kunden auch sinnvolle Formen der Vorsorge 
anbieten zu können: von Finanzprodukten wie dem 
7x7 Auszahlplan oder einem nachhaltigen 7x7 Aufbauplan
bis zu Konzepten der betrieblichen Altersversorgung in 
Kooperation mit Unternehmen und ihren Arbeitnehmern.

4544

Reinvestition ist 
praktizierte Vorsorge.
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Soziale Verantwortung … 

weil leben mehr wert ist.

Wir glauben an dieses Land, an die Kraft seiner 
Menschen und an unsere Verantwortung für 
andere Nationen. Und an ein Leben heute, das 
nicht auf Kosten unserer Kinder morgen geht. 
Wir sind uns bewusst, dass wir unsere Ziele nur 
erreichen, wenn Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft mit neuem Elan zusammenarbeiten. Je-
der kann zu diesem Aufbruch etwas beitragen.

Auszug aus „Generationen Manifest“ (2013) 
 

„Die Scheu vor Verantwortung 
ist die Krankheit unserer Zeit.“

Otto von Bismarck (1815-1898)

Wir wollen ein gesundes und glaubwürdiges Unter-
nehmen sein und nehmen auf vielen Feldern soziale 
Verantwortung (neudeutsch: Corporate Social Res-
ponsibility) wahr. Das betrifft unsere wirtschaftli-
chen Aktivitäten genauso wie das persönliche Enga-
gement unserer Mitarbeiter oder die Unterstützung 
von Hilfsprojekten.

„Überschüssiger Reichtum ist ein anvertrautes 
heiliges Pfand, das seinen Besitzer verpflich-
tet, zu seinen Lebzeiten dem Wohl der Ge-
meinschaft zu dienen.“

Dale Carnegie



„Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“, stellte schon Erich 
Kästner fest. Für uns bedeutet dieser Anspruch, dass wir 
Rechenschaft geben wollen, ob und wie wir die im Rahmen 
der „7-fachen Rendite“ versprochene soziale und caritative 
Rendite in die Tat umsetzen.

Soziale Verantwortung ist Bestandteil der 7x7 Unterneh-
menskultur und gliedert sich in die eigenen unternehmeri-
schen Handlungsfelder ein: zum Beispiel im Rahmen der 
Ausbildung von benachteiligten Jugendlichen, der Beschäfti-
gung von Menschen mit Behinderungen und der Beauftra-
gung von Beschäftigungsprojekten für langzeitarbeitslose 
Menschen, damit diese wieder Zugang zum ersten Arbeits-
markt bekommen.

Auch regionale und gesellschaftliche Bedürfnisse wie etwa 
Nahversorgung, Wohnen im Alter oder nachhaltige Energie-
gewinnung gehören zu dieser sozialen Verantwortung. An-
sätze für soziales Engagement ergeben sich aber auch häufig 
bedarfsbezogen und spontan, etwa durch Hilfsanfragen  
aus dem betrieblichen Umfeld. Die Projektbeispiele des 2011 
gegründeten 7x7hilfe e.V. zeigen, wie Unterstützung in  
konkreten Notlagen entstanden ist. Der Verein bietet die 
Vermittlung zwischen privaten oder organisierten Hilfe-
empfängern und Spendern an, die kompetente und sach-
gerechte Unterstützung leisten – direkt, unmittelbar und 
ohne bürokratischen Aufwand.

“
„

Die Stärke einer Gesellschaft misst sich 
am Wohl der Schwachen. 

Schweizer Bundesverfassung

4948

Spendenprojekte des 7x7hilfe e.V. in 2013 

•		Jugend	Allianz	Bonn,	Herzaktion

•		Jugenderziehung	(Waldpädagogik)

•		Kräutergarten,	Haus	Heisterbach

•		Kindergarten	Schutzhütte

•		Schwimmunterricht	Kinder

•		Auslandseinsatz

•		Putzfee

•		Erholung	alleinerziehender	Frauen

•		Unwetter:	Bonner	helfen	Bonnern

hilfe
e.V.

Haus Heisterbach (Bausteine für das Leben e.V.)
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Die Klugheit eines Menschen 

lässt sich aus der Sorgfalt 

ermessen, womit er das Künftige 

oder das Ende bedenkt. 

Georg Christoph Lichtenberg

Nach dem Beginn der großen Finanzkrise Ende 2008 
haben die meisten Menschen das Vertrauen in die 
Finanzmärkte und ihre „Player“ endgültig verloren. 
Die Politik scheint machtlos und hat kaum mehr als 
Rettungsschirme zu bieten, die sie auch noch als 

„alternativlos“ verkauft. 

Dabei gibt es zum bisherigen System durchaus  
Alternativen, wie zahlreiche Beispiele zeigen. An ihre 
flächendeckende Verbreitung und Verwirklichung 
glaubt allerdings kaum einer. Alles in allem sieht es 
genauso düster aus wie 1845, als ein gewisser Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen Bürgermeister der kleinen 
Gemeinde Weyerbusch im Westerwald wurde. Dort 
kam es im Jahr darauf aufgrund einer schweren 
Missernte zu einer Hungersnot in der Region. Raiff-
eisen gründete 1847 den Weyerbuscher Brodverein 
und ließ ein Backhaus errichten, um Bedürftigen 
preisgünstig und auf Kredit Brot zu verkaufen.  
Dieser Verein gilt als ein Vorläufer des Genossen-
schaftswesens – das übrigens seit Beginn der Krise 
eine Renaissance erlebt.

An der Geschichte Raiffeisens lässt sich sehen, dass 
eine gute Idee – gegen alle Wahrscheinlichkeit – 
Kinder bekommt, wenn die Menschen sie (hin)aus-
tragen.

„Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, 
dass ihre Verwirklichung von vorne herein  
ausgeschlossen erscheint.“

Albert Einstein



Es gibt viele Möglichkeiten, sich an der Idee von 7x7 zu 
beteiligen: durch Investitionen in produktive Sachwerte 
Sinn und Nutzen zu stiften und eine 7-fache Rendite  
zu erzielen, die allen Menschen einer Region zugute 
kommt. Wir freuen uns über jeden, der seinen Beitrag 
dazu leistet: als Mitarbeiter, Kapitalgeber oder Ratgeber 
und Freund. 

Angestellter
 
Wir bieten eine Vielzahl von Tätigkeiten für die unter-
schiedlichsten Qualifikationen: vom Betriebswirt bis zur 
Mediengestalterin, von der Architektin bis zum Finanz-
buchhalter.  

Freie Vermittler und selbstständige  
Finanz- und Versicherungsmakler
 
Mit unserer Erfahrung und Kompetenz und eigenen  
Marketing ermöglichen wir Vermittlern und Maklern eine 
ganzheitliche, systematische Finanz- und Vorsorgebera-
tung mit seriösen und nachhaltigen Finanzprodukten. 

Projektberater
 
Wir suchen Projektberater für unsere vier derzeitigen 
Hauptgeschäftsfelder: Projektentwicklung, Beratung  
und Vermittlung, Produktentwicklung und Vermögens-
verwaltung. 

Multiplikator
 
Menschen, die 7x7 kennen und schätzen gelernt haben, 
empfehlen uns gerne weiter. Ihnen stellen wir gerne  
unser Wissen und Informationsmaterial zur Verfügung. 

Beirat
 
Eingeladen sind Kunden und Kapitalgeber, die unsere  
7x7 Firmen in bestimmten Sachwertthemen kompetent 
beraten können und wollen. 

Botschafter
 
Sie vertreten die 7x7 Unternehmensgruppe in ihrer  
Region. Als Botschafter des 7x7hilfe e.V. nehmen sie
Projektvorschläge an oder schlagen selbst Projekte vor …

… und was Ihnen noch so einfällt!

5352

7x7 vermehrt sich durch Menschen wie Sie!
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Konzeption & Projektsteuerung
Bereich Marketing und Kommunikation  
der 7x7 Unternehmensgruppe
 

Grafische Gestaltung und Satz
Lubica Rosenberger, Bonn
www.designbonn.de
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