
ForestFinance zählt beim Ranking
von „Focus Money“ seit Oktober
2018 zu „Deutschlands Besten“.  

In nachhaltigen Kakaoanbau investieren
Von frühen Auszahlungen profitieren

Stand: Februar 2019



Oben rechts: Wir ziehen in unseren Baumschulen eigene Setzlinge
heran, die optimal an Klima und Standort angepasst sind. 
Oben links: Frisch geerntete Kakaofrüchte warten auf ihre Weiter-
verarbeitung. Unten: ForestFinance-Mitarbeiter Federico Marquini 
präsentiert die Früchte seiner Arbeit Besuchern unserer Kakaofinca
im Westen Panamas, in Bocas del Toro.                    Fotos: ForestFinance
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Sie können sich auf unsere Expertise verlassen:

Wir von der Forest Finance Service GmbH 

machen zusammen mit unseren Tochter-

gesellschaften in der ForestFinance Gruppe

seit fast 25 Jahren Wald und seit rund zehn Jah-

ren Kakao. 

Ihr Direktinvestment in Edelkakao:
SWir bewirtschaften für Sie einen Kakaowald in

Panama. Sie erhalten Erlöse aus dem Verkauf

der Kakaoernten sowie aus dem Verkauf der

vollproduktiven Kakaobäume am Ende der Lauf-

zeit.

SWir setzen uns an all unseren Standorten für

Nachhaltigkeit ein: Alle MitarbeiterInnen profi-

tieren von sicheren Arbeitsplätzen, fairen Löh-

nen und Sozialversicherungen, die Umwelt vom 

Verzicht auf Agrochemikalien und Gentechnik.

S Unser Agroforstsystem hat sich bewährt und 

gilt als Vorzeigeprojekt in unseren Kakaopro-

jektländern Panama und Peru (siehe Seite 9).

Diese erstaunliche Erfahrung machten die 

Spanier in der Neuen Welt, als sie entdeckten,

dass im südlichen Amerika Kakabohnen als

Währung verwendet wurden. Europa lernte

den ökonomischen Wert des Kakaos erst viel

später,  im 18. Jahrhundert, schätzen, als Kakao

an Königshöfen Einzug hielt. Seitdem wächst

der Markt für Kakao ebenso stetig wie das 

Verlangen nach Schokolade. Waren Pralinen

und Schokoriegel früher vor allem in den west-

lichen Industriestaaten beliebt, so entdecken

immer mehr Menschen in den Ländern Asiens

diese Kostbarkeit und machen Kakao zu einem

sehr begehrten Rohstoff, bei dem die Nach-

frage das Angebot übersteigt.

Edelkakao stellt im Vergleich zum Massen-

kakao eine Besonderheit dar, die sich in sta -

bileren Preisen und steigender Nachfrage

niederschlägt (siehe Seite 3). ForestFinance

pflanzt ihn für Sie zusammen mit Schatten

spendenden Bäumen in Panama an. Im

Schutz der anderen Bäume und Pflanzen

wächst der Edelkakao natürlich heran und es

entsteht ein Kakaowald, der bei Land- und

Forstwirten unter dem Terminus technicus

„Agroforst“ bekannt ist (siehe Seite 9).

Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

In unseren Kakaowäldern bauen wir bei

hohen Sozialstandards beste Edelkakao-

sorten an – garantiert ohne Kinderarbeit!

Geld wächst auf Bäumen
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Mit KakaoDirektinvest II investieren Sie in
einen nachaltigen Agroforst zur Produktion
von Edelkakao in Panama.



Edelkakao – Klasse statt Masse

Nachhaltig produzierter Edelkakao ist beson-

ders gefragt und erzielt am Markt höhere

Preise als Kakao aus Massenproduktion. 
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Edelkakao wird weltweit immer begehrter. Im

Gegensatz zum Massenkakao, der vor allem in

Ländern Afrikas angebaut wird, stammt er

überwiegend aus Lateinamerika und macht

momentan fünf Prozent der Kakaoproduktion

aus. Experten der Internationalen Kakaoorga-

nisation ICCO sprechen von einem rasch wach-

senden Bedarf und beklagen, dass die Produ-

zenten diesen schon seit Jahren nicht mehr

decken können. 

Die ICCO prüft und bestimmt, welches Land

seinen Kakao zum Edelkakao deklarieren und

diesen damit deutlich teurer verkaufen kann

und darf als Massenkakao. In den letzten Jah-

ren hat sie immer mehr Länder in ihre erlesene

Liste aufgenommen und konnte dennoch dem

Nachfrageboom des Marktes nach Edelkakao

nicht gerecht werden.

Kakao – knapper und begehrter Rohstoff
Alle Kakaoverarbeiter rechnen damit, dass 

Kakao in wenigen Jahren knapp wird. Dabei

produzieren vor allem die Anbauländer in Afri-

ka unter Hochdruck Kakao, ohne die geringste

Rücksicht auf Umwelt und Menschenrechte.

Masse statt Klasse.

Edelkakao – nachhaltig und lukrativ
Der Edelkakaomarkt unterscheidet sich deut-

lich von dem gigantischen Massenkakaoge-

schäft. Er ist nicht nur von edlen, aromatischen

Früchten gekennzeichnet, sondern auch von

unmittelbaren Handelsbeziehungen zwischen

den Kakaobauern und den Chocolatiers. Letz-

tere achten streng auf Anbaumethoden und

die Qualität der Ware, ebenso wie auf einen 

fairen Umgang mit MitarbeiterInnen. Meist

überprüfen sie diese direkt vor Ort und sind

auch bereit, für die edlen Bohnen mehr zu zah-

len als für Massenkakao. 

Stabil hohe Preise für Edelkakao 
Hersteller von Edelkakao-Schokolade zahlen

gerne zwei bis drei Mal so viel für die edlen

Bohnen wie für die aus Massenproduktion,

auch weil sie wissen, dass sie ihre Produkte 

gewinnbringend verkaufen können. So kostet 

eine 100-Gramm-Tafel Schokolade beim Dis-

counter etwa einen Euro, eine Tafel aus Edel -

kakao hingegen wird in Deutschland für das

bis zu Zehnfache verkauft. In Belgien und

Großbritannien zahlen Gourmets für Schoko-

laden aus Edelkakao sogar bis zu 16 Euro. 

Allerdings enthalten Edelkakao-Schokoladen

auch wesentlich mehr Kakao – und viele wei-

tere edle Zutaten – als die gewöhnlichen 

Super markt-Schokoladen, deren Hauptbe-

standteile Fette und Zucker sind. Zudem sind

sie häufig in Handarbeit hergestellt.

VerbraucherInnen wissen das zu schätzen und

haben den Premium-Schokoladen zu einem

rasanten Wachstum verholfen: Der Edel -

schokoladen-Markt ist in den letzten Jahren

um sieben bis zehn Prozent und damit doppelt

so schnell wie der „normale“ Schokoladen-

markt gewachsen. 

2,14 t

20,49 t

43,17 t

61,37 t

71,67 t

2013

2014

2015

2016

2017

Edelkakaoernten in Panama

In den Jahren 2009 bis 2012 haben wir die ersten Kakaoflächen in Panama  installiert. Vier Jahre später
konnten wir die ersten relevanten Erntemengen verzeichnen. Seitdem haben wir feste Partner, die 
unseren Edelkakao zu vereinbarten Preisen abkaufen – wie die Schokoladenmanufaktur CocoáFair in
Südafrika, deren Produkte Sie auch im Online-Shop auf www.TreeShop.de bestellen können. 

Das neue Transportsystem auf der Kakao-Finca Rio Uyama in
Panama. Damit lassen sich die tonnenschweren Kakao-Ernten
schnell zur Verarbeitungs station bringen. 



100 % nachhaltige Edel-
kakao-Aufforstung in
einem Agroforstsystem
mit Schattenbäumen 

Unser Angebot im Überblick
Mit Kakao investieren Sie in einen nachhaltig bewirtschafteten Agroforst und können
regelmäßige Erträge aus der Erzeugung von hochwertigem Edelkakao erzielen. Nach voraussichtlich
sechs Jahren verkaufen wir die vollproduktiven Kakaobäume und zahlen die Erlöse an Sie aus. 

KakaoDirektinvest II Tarifmerkmale

Laufzeit Investitionssumme Rendite Auszahlungen Forstkonzept

Kakao setzt sich aus zwei Vertragsbe-

standteilen zusammen: aus einem Grundstückspacht-

vertrag und aus einem Forst- und Verwaltungsdienst-

leistungsvertrag. Die Größe des Grundstücks können

Sie in 0,1-Hektar-Schritten selbst auswählen. 

Sie investieren in einen Agroforst, der aus Kakaobäu-

men zur Erzeugung von hochwertigem, nachhaltig 

produziertem Edelkakao in Panama besteht. Die 

kalkulierten Erträge basieren auf prognostizierten

Edelkakao-Ernten und -Verkäufen sowie dem Verkauf

der Kakaobäume zum Ende der Laufzeit.

Sie sind berechtigt den Vertrag über Grundstückspacht

sowie Forst- und Verwaltungsdienstleistungen mit

einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum Ende

des 36. Monats ordentlich zu kündigen. 

Da das Wachstum der Kakaobäume einen natürlichen

Prozess darstellt, kann keine exakte Angabe zum Ende

der Laufzeit gemacht werden. Auch liegt es im Ermes-

sen des Agroforstmanagements, den ökonomisch sinn-

vollsten Zeitpunkt für die Kakaoernten zu wählen

(siehe Seite 5).
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So sieht eine Kakaoernte von ForestFinance aus: jede Menge frischer
Früchte, die laut Biologen zu den Panzerbeeren gehören wie Melonen,
Gurken und Kürbisse. Foto: ForestFinance/Andres Espinosa

* IRR (Internal Rate of Return) ist ein Verfahren der dynamischen Investitionsrechnung, das die Berechnung einer mittleren,
jährlichen Rendite ermöglicht.

jährlich ab Jahr 4 möglich,
vom Wachstum abhängig;
Auszahlungszeitpunkt
kann vom Erntezeitpunkt
abweichen

ca. 6

Jahre

3.000 Euro (0,1 ha)
6.000 Euro (0,2 ha)
9.000 Euro (0,3 ha)

12.000 Euro (0,4 ha) 
etc.

ca. 5 % IRR*

bei normalem

Verlauf

Im Schutz der Schattenbäume gedeihen die Kakao-
bäume. Ab Jahr drei bis vier werden die ersten 
Kakaoernten erwartet, die wir verkaufen können. 
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1



Aufgrund von Erfahrungswerten und der geplanten 

Bewirtschaftungsweise gehen wir davon aus, dass die

Kakaobäume in Jahr vier erste Früchte tragen und wir

ca. 50 Kilo Edelkakao je 0,1 Hektar ernten werden, die

wir zu einem Kilopreis von 2,55 Euro verkaufen können.

In Jahr fünf rechnen wir mit einer Erntemenge von 65

Kilo Edelkakao je 0,1 Hektar, die gemäß Prognose zu

einem Kilopreis von 2,73 Euro verkauft werden kann. In

Jahr sechs wird erwartungsgemäß die Vollproduktion

mit 140 Kilo Edelkakao je 0,1 Hektar erreicht und ein Ki-

lopreis von 3,00 Euro angenommen. 

Auf der Grundlage der Prognose der zu erwartenden

Edelkakaomenge, -qualität und Verkaufspreise wird

nach Abzug der Vermarktungskosten und der Bewirt-

schaftungskosten für Jahr sechs (insgesamt voraus-

sichtlich 224 Euro je 0,1 Hektar) mit Netto-Verkaufs-

erlösen für den Kakao in Höhe von rund 500 Euro je 0,1

Hektar gerechnet sowie mit einem Erlös in Höhe von

3.500 Euro für den Verkauf der vollproduktiven Kakao-

bäume in Jahr sechs. 

Ertragsentwicklungen und -prognosen

Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen.
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Ihr Investment finanziert die Bewirtschaftung des Agroforsts in den ersten fünf Jahren. Die Erlöse aus den Edelkakaoernten werden wir Ihnen voraussicht-
lich ab dem vierten Jahr jährlich auszahlen. Die optimalen Erntezeitpunkte bestimmt das Agroforstmanagement vor Ort. In der Grafik finden Sie die
 Erträge, die bei einem normalen Verlauf möglich sind. Nach circa sechs Jahren erreichen die Bäume die Vollproduktion und erzielen am Markt bestmögli-
che Preise. Zu diesem Zeitpunkt werden sie verkauft und der Erlös an Sie ausgezahlt.

Gesamtertrag normaler Verlauf für 0,1 Hektar: rund 4.000 Euro
Gesamtmittelrückfluss: 133 %, Erwartete Rendite: ≥ 5 % IRR

Hinweis: Wir aktualisieren unsere Ernte- und Erlösberechnungen, Szenarien und Darstellungen in regelmäßigen Abständen. 
Nicht nur, um die Verständlichkeit für den Interessenten zu verbessern, sondern auch, weil wir kontinuierlich Marktdaten und
reale Erfahrungen in diese Berechnungen und Darstellungen einfließen lassen. Es ist deshalb möglich, dass Sie in verschiedenen
Publikationen andere Darstellungen und Renditeberechnungen vorfinden. Alle Berechnungen in dieser Broschüre beruhen auf
einem Eurokurs von 1,10 US-Dollar.
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Mit Kakao investieren Sie in einen natürlichen Rohstoff. Der

Erfolg ist damit abhängig von natürlichen Faktoren wie  Klima, Boden

etc., welche die Kakaomenge und -qualität sowie die am Markt erziel-

baren Verkaufser löse beeinflussen. Jede Veränderung eines Berech-

nungsparameters (z. B. Erntemenge, Qualität, Preis) hat Einfluss auf das

Gesamtergebnis. So sprechen wir von einem guten Verlauf, wenn nach

einer sehr guten Wachstumszeit viel qualitativ hochwertiger Edelkakao

geerntet und zu einem guten Preis verkauft werden kann. In diesem

nicht unmöglichen, aber eher unwahrscheinlichen Fall rechnen wir mit

einer Rendite von 6,5 % (IRR). Ein schlechter Verlauf ergibt sich aus lan-

ger Wachstumszeit für qualitativ schlechten  Kakao und schlechten

Marktpreisen. Ebenfalls möglich sind Missernten oder – wenn auch sehr

unwahrscheinlich – der Verlust ganzer Kakaofincas. In einem solchen Fall

kann es zu einer nur sehr geringen oder keinen Rendite kommen, aber

auch ein Kapitalverlust bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals

ist möglich. Da in der Natur fast nie alle guten oder alle schlechten 

Faktoren gleichzeitig auftreten, halten wir eine Mischung aus guten 

und weniger guten Ergebnissen für den wahrscheinlichsten, normalen

Verlauf (siehe Grafik oben).

Die Erlöse, die wir durch den Verkauf des Edelkakaos ab Jahr vier und mit

dem Verkauf der Edelkakaobäume zum Laufzeitende erwirtschaften, 

bestimmen die Auszahlungsbeträge. Deren Höhe hängt vor allem von

der Menge, Qualität und dem Marktpreis des Edelkakaos ab. Unsere 

Berechnungen erfolgen auf Basis unserer langjährigen Erfahrungen im

Feld und auf bereits von uns erzielten Preisen. Sie stellen eine Durch-

schnittsprognose dar.

Natürliche Faktoren bestimmen die Auszahlungsbeträge



KakaoDirektinvest II ist ein Direktinvestment in

den Rohstoff Edelkakao. Das wirtschaftliche 

Ergebnis steht nicht fest, sondern kann nur

prognos tiziert werden. Für diese Prognosen

gibt es keine Garantien. 

Bei KakaoDirektinvest II handelt es sich nicht um ein

Einlagengeschäft. Das heißt, eine Einlagensiche-

rung, wie sie für Bankguthaben besteht, existiert

nicht. Der Erwerb dieses Direktinvestments ist daher

Zu nennen sind zunächst die natürlichen Risiken wie Naturkatastrophen, Feuer und Parasiten, die durch ihre Auswirkun-
gen auf die Erntemengen und die Qualität des Kakaos maßgeblich die Verkaufserlöse beeinflussen. Eine Risikoanalyse
hierzu finden Sie auf der folgenden Seite.

Es besteht kein der Wertpapierbörse vergleichbarer Handelsplatz (eingeschränkte Fungibilität). Eine vorzeitige, 
individuelle Veräußerung des Investments vor Ablauf des Vertrages ist daher nicht sichergestellt und kann mit 
erheblichen finanziellen Einbußen verbunden sein. 

Die Vermögenslage von ForestFinance kann Auswirkungen auf die Fähigkeit haben, die mit dem Anleger vertraglich 
vereinbarte Forstdienstleistung und Verwaltung über die Laufzeit zu erbringen, was die Erntemenge und -qualität 
negativ beeinflussen könnte.

Währungsschwankungen können sich negativ auf die Auszahlung der Ernteerträge auswirken.

Auch die möglichen politischen Verwerfungen in Lateinamerika müssen genannt werden. Es kann nicht ausgeschlossen
werden, dass solche Entwicklungen den Zugang zu den Kakaofincas erschweren und deren Bewirtschaftung beeinträch-
tigen oder unmöglich machen.

Schutzmaßnahmen

Wir setzen auf erfolgreiche Methoden, die sich in 
rund zehn Jahren bewährt haben. 

Wir helfen unseren Investoren und arbeiten 
zusammen mit ihnen an der bestmöglichen Lösung.

Wir stellen unsere Leistungsfähigkeit seit über zwei
Jahrzehnten unter Beweis. Die Geschäftsberichte mit
testierten Bilanzen werden jährlich veröffentlicht.

Sie investieren in den Realwert Edelkakao, der weit-
gehend von Wechselkursen unabhängig Bestand hat. 

Wir beobachten die Entwicklungen in Lateinamerika
aufmerksam und können mit unseren langjährigen
Partnern vor Ort darauf reagieren. 

Unsere Wälder sind zum Teil fast 25 Jahre alt

und mit über 20.000 Kunden gehört die 

ForestFinance Gruppe in der EU zu den füh-

renden Anbietern von Wald direkt invest ments. 

Wir haben bereits mehrfach aus selbst auf -

geforsteten Wäldern sowohl Hölzer als auch 

Kakao geerntet, vermark tet und Erträge an un-

sere Kunden ausgezahlt.  

Vertrauen durch Transparenz:

Risiken

Risiken – ein offenes Wort

mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum 

vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens

führen (Totalverlustrisiko). Dies sollte jeder Inte-

ressent bei seiner Entscheidungsfindung be-

rücksichtigen.

Wir setzen in der ForestFinance Gruppe den Risiken

langjährige Erfahrung und zahlreiche Erfolge als

Forstinvestment anbieter entgegen: 
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Unsere InvestorInnen erhalten online, in ihrem persönlichen Kunden-
 bereich, detaillierte Informationen zu ihrem  KakaoDirektinvestment.

Auf www.forestfinance.de finden Sie Infor-
ma  tionen über unsere Arbeit und das 
Qualitätsmanagement ebenso wie aktuelle 
Berichte. 

Wir veröffentlichen jährlich Geschäfts be-
richte mit Informationen zur Lage und deren
Bewertung, Ausblick und Ziele sowie den

Konzernabschluss von Forest Finance. In unse-
ren Online- und Printmedien informieren wir
Sie regelmäßig über die Ökobilanz des Unter-
nehmens sowie Entwicklungen und Maßnah-
men unserer Projekte. In Ihrem Kundenbereich
finden Sie jährlich aktualisierte Berichte über
die Entwicklung der Kakaobäume und die er-
zielten Erntemengen. 



Die nach Auffassung des Agroforstmanagements

mit dem Investment verbundenen Risiken werden

in der Systematik Risikoidentifikation, Eintritts-

wahrscheinlichkeit, Schadensausmaß und Risiko -

bewältigung beschrieben. Dabei werden die Risi-

ken den Risikoklassen hoch, mittel und niedrig zu-

geordnet. 

Risiken

Risikobeschreibung

Eintrittswahrschein-
lichkeit

Schadensausmaß

Risikomanagement

Feuer

Waldbrand in der Trocken-
zeit, durch Brandrodung auf
benachbarten Feldern etc. 

Gering; Trockenzeit dauert
maximal drei Wochen, 
Nachbarn überwachen 
sich gegenseitig in Kultur-
praktiken

Mittel bis gering, da in der
Regel keine ausgesprochene
Dürre besteht und rasch
Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Feuers ergriffen
werden 

Ständige Feuerüberwa-
chung vor Ort durch 
unsere erfahrenen 
MitarbeiterInnen

Preisschwankungen

Schwankungen des Edelka-
kao preises, von dem auch
die Verkaufspreise der 
Kakaobäume abhängen

Mittel; der Preis für nicht
börsengehandelten Edelka-
kao schwankt im Vergleich
zum Börsenpreis für Bulk-
Kakao (Massenkakao) kaum

Mittel; ForestFinance produ-
ziert Edelkakao, dessen 
Preis relativ stabil ist

Der Verkauf wird hauptsäch-
lich über börsenunabhän-
gige Verträge mit Edel-
schokoladenproduzenten 
erfolgen, zu langfristig 
stabilen, ausgehandelten
Preisen

Außergewöhnliche
Wetterereignisse

Windbruch durch Stürme
und starke Gewitter, Baum-
schäden durch Überflutung
nach Starkregen, Erntever-
lust durch Dürre

Niedrig für ausgeprägte
Schädigung; kleinere 
Schäden durch Windbruch 
jedoch häufiger

Je nach Ausmaß des 
Wetterereignisses sehr 
unterschiedlich

Anlegen der Fincas in Gegen-
den, in denen extreme 
Wetterereignisse eher selten
sind; Anpflanzen von Hecken
als Windstopper an den
Grenzen der Kakaoflächen,
Nutzung von sturmresisten-
ten Schattenbäumen, Anlage
von Drainagekanälen

Krankheiten und
Schädlinge

Befall durch Pilzkrankhei-
ten wie Hexenbesen 
(Moniliophtora perniciosa),
Monilia (Moniliophtora 
roreri) und Schwarzfäule
(Phytophtora spec.),
Schädlinge wie Weich-
wanzen (z. B. Sahlbergella 
singularis), Schmetterlinge 
(z. B. Carmenta foraseminis),
Termiten oder Blattschnei-
derameisen

Niedrig für starken Befall
bei Auswahl geeigneter
Standorte, robuster Kakao-
sorten und gesunder
Pflanzsysteme sowie
Durchführung passender
Kontrollmaßnahmen, mit
welchen Schädlinge und
Krankheiten unter dem
ökonomisch relevanten 
Niveau gehalten werden

Hoch; bei inadäquatem
Agroforst-Management

Regelmäßige Kontrolle
durch geschulte Feldarbei-
ter, mechanische Entfer-
nung befallener Früchte
und Pflanzenteile, in selte-
nen Fällen Einsatz zumeist
organischer Pestizide

Missmanagement

Fehler im Agroforst-
management, bei der Trock-
nung des Kakaos oder der
Fermentierung 

Niedrig; auf den Fincas 
arbeitet qualifiziertes 
Personal mit viel Erfahrung
im Kakaoanbau

Hoch; Fehler oder Unwissen
des Forstmanagers können
die Produktion negativ 
beeinflussen

Die ForestFinance-Kakao-
wälder in Panama und Peru
gelten als Muster-Fincas
und werden von Experten
aus Wirtschaft und Regie-
rung oft als Best-Practice-
Unternehmen vorgestellt 

Eintrittswahrscheinlichkeiten und Maßnahmen

Es handelt sich hierbei um die Risiken, die aus

Sicht der Forstmanager die größte Rolle spielen

können. Auch wenn sie alle erdenklichen Maß-

nahmen für den wirtschaftlichen Erfolg des 

Investments treffen, kann ein bis zum Totalver-

lust gehender Schaden für den Investor nicht

völlig ausgeschlossen werden.
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 Panama ist vor allem dank des Panama Kanals bekannt, der mehr
als 80 Kilometer langen Wasserstraße, die den Atlantik mit dem
Pazifik verbindet. Foto: Autoridad del Canal de Panama 

Nur wenige Länder genießen den Ruf, Edel-

kakao zu produzieren und werden als solche

von der Internationalen Kakaoorganisation 

ICCO anerkannt. Panama gehört seit 2016 

dazu. Diese Anerkennung als Edelkakao-

Exporteur verdankt Panama nicht zuletzt dem 

Engagement von ForestFinance. Wir bauen in

Bocas del Toro schon seit 2008 Edelkakao an,

der bereits von vielen Experten  als besonders

hochwertig und edel gelobt wurde. 

Seit Panama von der ICCO als Edelkakao-

Exporteur gelistet wird, verarbeiten immer

mehr Chocolatiers panamaischen Kakao und

preisen ihn als kostbare Rarität. Viele von ihnen

loben die exquisite Qualität des Edelkakaos

und konzentrieren sich bei ihrem Einkauf auf

Kakao der Inselregion Bocas del Toro, weil die-

ser als besonders hochwertig gilt.  

Panama bietet ideale Bedingungen für den 

Kakaoanbau, dank der fruchtbaren Böden und

jahrhundertealten Kakaoanbau-Tradition. Das

tropische Klima eignet sich hervorragend für

ein rasches Wachstum in einem Agroforst-

system, in dem die Schattenbäume schnell

groß werden, um die Kakaobäume in ihrem

Schutz gedeihen zu lassen. 

Wir haben in Panama, in der Region Bocas 

del Toro, eine Kakao-Verarbeitungsstation auf-

gebaut, die in Mittelamerika als vorbildlich-

nachhaltig und ökonomisch gilt. Unsere Mitar-

beiterInnen vor Ort haben viel Erfahrung 

bei der Fermentation und Trocknung des Edel-

kakaos gewonnen, von der alle unsere Projek-

te profitieren. 

Panama – der ideale Standort für Edelkakaoanbau

ForestFinance hat mehr als zehn Jahre 

Erfahrung mit dem Anbau und der 

Verarbeitung von Edelkakao in Panama. 

Bocas del Toro
Colón (Cuango)

Darién

Panama

Chiriquí
Veraguas

Boca del Monte

Projektregionen der ForestFinance Gruppe in Panama

Regionen, in denen ForestFinance Edelkakao anbaut 

Regionen mit Aufforstungen überwiegend einheimischer Baumarten

Die Deutsche Welle zeigte 2017 einen Film über die ForestFinance-
Kakaoproduktion in Panama. Sie finden ihn – und darin auch ein 
Interview mit unserem Mitarbeiter Federico Marquini – unter:
www.forestfinance.de/mediathek/videos
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Agroforstsystem – das ForestFinance-Erfolgskonzept

Wir von ForestFinance kaufen und verpachten

Flächen in Panama seit fast 25 Jahren, pflanzen

darauf Bäume, holen die schwächsten bei

Durchforstungen aus dem Wald und lassen so

viele wie möglich stehen, damit ein gesunder,

naturnaher Mischwald heranwachsen kann.

Wir machen getreu unserem Slogan Wald. Seit

2008 bauen wir auch Kakao an – und das in

Kombination mit Wald. Denn wir pflanzen auf

den Kakaofincas nicht nur Kakaobäume in 

trister Monokultur, sondern legen Agroforst-

systeme an. Dabei kombinieren wir Teilbe-

reiche der Landwirtschaft mit Forstwirtschaft. 

Allgemein unterscheiden Forstwirtschaftler

zwischen silvoarablen Systemen, Aufforstun-

gen, die mit Ackerbau kombiniert werden,

und silvopastoralen Systemen – Forste, die

nicht nur der Nutzholzproduktion, sondern

auch Tierhaltung dienen. Die ForestFinance-

Kakaowälder in Panama und Peru gehören zu

den silvoarablen Agroforstsystemen und bil-

den Mischwälder aus landwirtschaftlichen

Nutzpflanzen – darunter vor allem Kakaobäu-

men – und mehrjährigen Hölzern. Die nach-

haltigen Kakao-Agroforstsysteme installieren

wir mit den jeweiligen Standorten angepass-

ten Pflanzsystemen, die in ihrer Grundstruktur

aus 1.100 Kakaobäumen und 70 bis 280 Schat-

tenbäumen je Hektar bestehen.

Wir achten bei all unseren Aufforstungen da-

rauf, so viele unterschiedliche, standortge-

rechte Pflanzen wie möglich anzubauen, so

dass eine bunte Flora und Fauna entsteht, die

der Fruchtbarkeit der Finca ebenso dient wie

der Schädlingsbekämpfung.  

Ebenso sorgfältig wie wir die Flächen und 

die dafür optimalen Bäume aussuchen, küm-

mern wir uns auch um unsere MitarbeiterIn-

nen. Wir schließen Unfallversicherungen für sie

ab, vereinbaren Impftermine, organisieren 

Feste und fixe Termine, zu denen alle die Mög-

lichkeit haben, mit der Geschäftsführung ins

Gespräch zu kommen. Unser Engagement

führt dazu, dass überdurchschnittlich viele

 ForestFinance-MitarbeiterInnen in regelmäßig

stattfindenden Befragungen angeben, dass sie

gerne für uns arbeiten. 

ForestFinance-Mitarbeiter veredeln in der unterneh-
menseigenen Baumschule junge Kakaosetzlinge. 



Oben links: Kakaobohnen werden in unserer Weiterverarbeitungs-
anlage in Bocas del Toro, Panama, fachkundig fermentiert und 
getrocknet. Oben rechts: Ein junger Ameisenbär im benachbarten 
ForestFinance-Agroforst Quebrada Limón. Hier haben wir vor zehn
Jahren einen Kakaowald etabliert, in dem viele Tiere und seltene
Pflanzen zuhause sind.  Fotos: ForestFinance/Santiago Ramirez, Silke Berger



ForestFinance-Mitarbeiterbefragungen 

ergeben, dass sich die MitarbeiterInnen mit

den Unternehmenszielen identifizieren und

mit ihrer Arbeit sehr zufrieden sind.
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KakaoDirektinvest II finanziert die drei Säulen der Nachhaltigkeit 

ÖkonomischÖkologisch Sozial
Kakaowälder sorgen für:
- positiven Einfluss auf das lokale und 

globale Klima dank CO2-Bindung

- Artenvielfalt, die zur Fruchtbarkeit 

der Pflanzen und natürlichen Schäd-

lingsbekämpfung auf der Finca bei-

trägt

Agroforstsystem schafft:
- geschützten Lebensraum für viele

Tiere und Pflanzen, Artenvielfalt

und Biodiversität 

- Wasserspeicher- und Filterfunk-

tion ähnlich einem Wald

Kakaowälder erwirtschaften:
- Edelkakao und durch deutsch-

panamaisches Investitionsschutz-

abkommen abgesicherte Ernte-

erträge

- Renditen von circa fünf Prozent 

dank der seit Jahren stabilen Edel-

kakaopreise 

InvestorInnen schaffen:
- nachhaltig bewirtschaftete 

Agroforstsysteme

- sichere und gut bezahlte 

Arbeitsplätze 

Agroforstsystem schafft:
- qualifizierte Arbeitsplätze und

Wohlstand in der Region

- faire Arbeitsplätze für alle 

MitarbeiterInnen, unabhängig 

von Geschlecht oder ethnischer 

Zugehörigkeit

Einwohner schützen Forste:
- Einbindung der Bevölkerung führt

zur Bereitschaft, die Kakaowälder

in der Region zu schützen 

- die Kakaoanbautradition in

Panama wird gestärkt und führt zu

mehr Expertise, von der unsere

Forste profitieren
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STANDORTE

Deutschland, Frankreich,
Marokko, Panama, Peru,

Kolumbien, Vietnam

GESAMT-
VERTRAGSVOLUMEN

> 86 Mio. Euro

KUNDEN

> 20.000

KUNDEN-
AUSZAHLUNGEN

> 7 Mio. Euro

MITARBEITERINNEN

150

SCHUTZWALD

2.000 ha

BEWIRTSCHAFTETER
WALD FÜR 

INVESTOREN

8.000 ha

BÄUME

> 10 Mio. > 2 Mio. Tonnen sind in 
ForestFinance-Wäldern 

gebunden

CO2

Das hat ForestFinance in 25 Jahren weltweit erreicht



Links: Bananenernte auf einer ForestFinance-Kakaofinca. Die Bananen-
bäume spenden den sonnenempfindlichen Kakaobäumen Schatten
und können für zusätzliche Einnahmen auf den Kakaofincas sorgen.
Rechts: Rotaugenfrösche leben in den Baumkronen des Regenwaldes
und verlassen diese nur selten, zum Beispiel um sich zu paaren. 
ForestFinance-Wälder bieten ihnen einen sicheren Zufluchtsort.
Fotos: ForestFinance und Shutterstock



Die UN-Nachhaltigkeitsziele – unsere Verpflichtung



Kinder unserer MitarbeiterInnen in Panama. Sie naschen Schoko-
lade und müssen ganz sicher nicht dafür arbeiten. Denn bei Forest-
Finance gilt: Garantiert keine Kinderarbeit! Ein Versprechen, das
leider nur sehr wenige Kakaoproduzenten halten können. 
Foto: ForestFinance, Montage: Mona Godzewski

Die 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) der UN. Sie dienen 
Unternehmen als Richtlinien, 
nachhaltig zu handeln. 

Nachhaltigkeit ist seit Anbeginn der
Kern der ForestFinance-Unterneh-
mensphilosophie und zahlreiche
SDGs verfolgen wir bereits seit 1995. 

Sozialversicherungen und Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle Beschäftigten –
unabhängig von ihrer Position im Unternehmen  

Weiterbildungsprogramme und Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch 
Kurse in Agroforstwirtschaft, Arbeitssicherheit und Kakaoverarbeitung sowie bei Bedarf 
Alphabetisierungskurse 

Gleiche Bezahlung und Aufstiegschancen für Frauen und Männer 
Keinerlei Diskriminierung weder nach Geschlecht, noch nach Glaube, ethnischer Zugehörigkeit, 
Religion, sexueller Orientierung oder sonstiger Kriterien

Sparsame Verwendung von Wasser 
Schaffen von natürlichen Wasserspeichern durch Agroforstsystem

Schaffung von qualifizierten und sicheren Arbeitsplätzen, gute Arbeitsbedingungen führen zu 
ökonomischem Wachstum; Mikrokredite für Familienmitglieder unserer ArbeiterInnen; 
garantiert keine Kinderarbeit auf unseren Flächen

Die Fincas werden ebenso nachhaltig bewirtschaftet wie der Kakao später verarbeitet wird –
das überprüfen Auditoren von UTZ, Spezialisten für nachhaltige Agrarproduktion, und vom 
renommierten Klimaschutzstandard Gold Standard, der soziale und ökologische Aspekte einbezieht

Unsere umweltfreundlich bewirtschafteten Agroforstsysteme tragen zum Klimaschutz bei

Unsere Agroforstsysteme gewährleisten Biodiversität, die Schutzfunktionen des Waldes
und verbessern die Bodenqualität
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Die Forest Finance Service GmbH wurde als
weltweit erstes Unternehmen in der Kategorie
„Financial Services“ mit dem FSC Global Partner
Award ausgezeichnet.
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Die bis 2017 installierten Agrofostsysteme zur 
Kakaoproduktion in Peru und Panama sind UTZ-
zertifiziert. Das Siegel steht für nachhaltigen
Anbau von Agrarprodukten.

Der Gold Standard ist der angesehenste interna-
tionale Klimaschutzstandard, der sowohl soziale
als auch ökologische Aspekte einbezieht. Forest-
Finance gehörte zu den ersten Unternehmen der
Welt, dessen Wald- und Kakaoflächen mit dem
Gold Standard für Land nutzungsprojekte ausge-
zeichnet wurden.
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100 % Recycling-Papier
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16-02-2019 (D)           
Änderungen, Irrtümer oder Druckfehler vorbehalten.

Prospektverantwortliche, Anbieterin und Emittentin: 
Forest Finance Service GmbH
Eifelstraße 14 und 20
53119 Bonn 
Geschäftsführung: Harry Assenmacher, Christiane Pindur 

Tel.: +49 228 / 943 778 0
Fax: +49 228 / 943 778 20

ForestFinance Kundenservice
Tel.: +49 228 / 943 778 0
Fax: +49 228 / 943 778 20
Mail: info@forestfinance.de

www.forestfinance.de

Diese Produktbroschüre ist eine Werbemitteilung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit er-
hebt. Eine ausführliche Darstellung der Vermögensanlage einschließlich der damit verbunde-
nen Chancen und Risiken sind dem veröffentlichten Verkaufsprospekt zu entnehmen. Der
Verkaufsprospekt, evtl. Nachträge hierzu sowie das Vermögensanlagen-Informationsblatt ste-
hen zum Download unter www.forestfinance.de bereit und sind bei der Forest Finance Service
GmbH, Eifelstraße 20, 53119 Bonn kostenlos erhältlich.

Das Deutsche CSR-Forum hat ForestFinance
in der Kategorie „Globale Verantwortung“
ausgezeichnet und das überzeugende 
Konzept, die transparente Lieferkette und
die Beachtung der Corporate Social 
Responsibility (CSR) bei jedem Produktions-
schritt hervorgehoben. 


