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DER
PARAGUAY
INVESTOR

Carsten Pfau gehört hier zu den größten
Agrarinvestoren und erklärt im Interview, dass
Südamerika nicht gleich Südamerika ist

Zur Stabilität Südamerikas würde ich sagen, dass
man hier klar unterteilen und unterscheiden
muss. Länder wie Paraguay, Kolumbien, Chile
oder Uruguay kann man nur schwer – wenn überhaupt – mit Ländern wie Argentinien, Venezuela
oder Bolivien vergleichen. Wenn man in Europa
nur auf Italien, Portugal und die Türkei schaut,
ergibt sich ein ganz anderes Bild, als wenn man
sich nur Norwegen, Schweden und Dänemark
ansieht. Manche Länder in Südamerika sind sehr
stabil, politisch wie wirtschaftlich. Paraguay gehört da ganz klar dazu. Politisch konservativ und
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ohne größere Überraschungen, wirtschaftlich seit
Jahrzehnten ein Land mit starkem Wachstum, basierend auf einem ausgeprägten Agrarsektor. Die
stabilste Währung Südamerikas seit über 70 Jahren und eine Staatsverschuldung unter 20 % vom
BIP – da kann man
sicher von Stabilität
Das Land bietet
sprechen.

Das würde ich so nicht sagen. Ich komme ja eigentlich aus einer Familie, die sich über Generationen hinweg in der Immobilien- und Baubranche
betätigt hat. Da habe ich dann auch selber erst
mal angefangen, sogar noch während meiner
Studienzeit in Mannheim. Die Tätigkeit als
fruchtbare
Immobilienverkäufer
hat mir auch großen
Böden, viel Sonne und viel
Neben
wirtschaftSpaß gemacht und
Regen – dazu Menschen,
licher Stabilität und
sehr gut verdient hab´
die sich traditionell in der
zum Beispiel auch
ich damit auch. Aber
einer relativ gerinLandwirtschaft wiederfinden. noch als Student hatgen Kriminalität ist
te ich dann die MögParaguay aber auch
lichkeit, Südamerika
aufgrund seiner Zukunftsaussichten spannend.
zu bereisen, und unter anderem eben auch ParaParaguay ist etwa so groß wie Deutschland und
guay, wo mein Bruder und ich dann etwas Land
die Schweiz zusammengenommen, hat aber nur
erwerben konnten, nachdem unser Vater hier beetwas über sieben Millionen Einwohner. Das Land
reits in den 80er Jahren mal ein Testinvestment
bietet fruchtbare Böden, viel Sonne und viel Regetätigt hatte. Mittelbar über dieses Landinvestgen – dazu Menschen, die sich traditionell in der
ment sind wir dann auch auf die Rinderzucht
Landwirtschaft wiederfinden. Es spricht also alles
aufmerksam geworden, jedoch damals eher als
für einen starken, export-orientierten Agrar-Sekzweites Standbein.
tor, und tatsächlich generiert das kleine Paraguay
Nahrungsmittel für über 80 Millionen Menschen,
Nach dem Studium wollte ich etwas Exotisches
mit steigender Tendenz. Es gibt ja den alten
machen, wie man als junger Mensch ja manchmal
Spruch, dass die Leute immer essen und trinken
abenteuerlustig ist. So kam die Idee auf, mal für ein
müssen, und weltweit ist das immer mehr die
Jahr nach Paraguay zu gehen. Da war ich 26 Jahunausweichliche Schlussfolgerung. Als Investor
re alt, heute mit 50 lebe ich hier immer noch und
möchte man da dabei sein.
möchte auch nicht mehr weg, obwohl ich ja auch
noch andere Wohnsitze in anderen Ländern hab.
Sie waren nicht immer Investor. AngefanNormalerweise reise ich viel, komme aber immer
gen hat alles mit Fleisch?
wieder gerne zurück nach Hause – nach Paraguay.
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Herr Pfau, Sie zählen zu den einflussreichsten Agrarinvestoren in Paraguay. Südamerika gilt nicht unbedingt als stabil. Was
macht dieses Land Ihrer Meinung nach
attraktiv?
Vielen Dank für die Lorbeeren! Aber Spaß beiseite, ich denke man kann durchaus sagen,
dass wir mit der Agri Terra Gruppe heute zu den
wichtigsten Agrarinvestoren in Paraguay gehören. Wir verwalten und betreiben die drittgrößte
Anbaufläche für Zitrusfrüchte im Land, dazu den
mit Abstand größten Gewächshauskomplex für
Obst und Gemüse. Wir sind unter den Top-1 %
der Rinderzüchter (immerhin aus 142.000 Betrieben). Einige andere, kleinere Projekte entwickeln
wir darüber hinaus auch noch, und unser Einstieg
in die industrielle Herstellung von Orangensaftkonzentrat ist imminent. Wir gehören inzwischen
zu den größten (und beliebtesten) Arbeitgebern
im Land. Da wird man natürlich wahrgenommen.
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Die Projektentwicklung im
Rahmen der damals, in den
90er Jahren noch jungen,
aufstrebenden Immobilienbranche war mein erstes
Betätigungsfeld, nachdem
ich mich in der Hauptstadt
Asunción niedergelassen
hatte. Die Sprache musste
man ja erst einmal erlernen
und auch mit der ganz anderen Mentalität muss man
als Deutscher erst mal zurechtkommen. Da versucht
man sich eben auch erst
einmal in einem Geschäft,
in dem man sich auskennt.
Erst sehr viel später kam
der Agrarsektor hinzu. Ein
wirklich großer Sprung in
geschäftlicher Hinsicht war
für mich dann der Schritt
vom Unternehmer hin zum
Investor, das hat mein Leben nachhaltig verändert.
In Deutschland wurden
wir als Firma ja auch erst
richtig bekannt, als wir interessierten Anlegern die
Möglichkeit eröffneten, mit
uns in paraguayische Rinderherden zu investieren.
Das hatte damals, in 2012,
viel Aufsehen erregt. Unsere Anleger waren stets
sehr zufrieden, aber in der Presse wurde doch so
manche Augenbraue hochgezogen, sicher auch so
manche Nase gerümpft. Geschadet hat uns das
nicht, eher im Gegenteil. Wenn man es von dieser Warte aus sieht, könnte man sicherlich sagen,
dass die Rinderzucht, oder im weiteren Sinne die
Fleischbranche, den Grundstein für meinen Erfolg
als Agrarinvestor gelegt hat.
Ist das eigentlich heute noch ein Zukunftsmarkt? Veganer Lebensstil und künstlicher
Fleischersatz kommen langsam in Mode.
Ich persönlich denke, dass ein streng vegan ausgeprägter Lebensstil ein Phänomen übersättigter
Wohlstandsgesellschaften ist. Man kann wohl sagen, dass im Rest der Welt gerne und viel Fleisch
gegessen wird, und das dürfte vorerst auch so
bleiben. Asien, Afrika und natürlich Lateinamerika
stehen da ganz oben, und da wächst die Bevölkerung auch ganz enorm. Fleischkonsum ist hier etwas Positives, etwas Wünschenswertes. Selbst in
Indien, für das ja viele das Klischee heiliger Kühe
im Kopf haben (was aber nur für eine bestimmte
religiöse Minderheit gilt), wird viel Fleisch konsumiert, oftmals ist es eher der wirtschaftliche
Faktor, der die Möglichkeiten einschränkt. In der
sogenannten westlichen Welt haben sich Gruppierungen formiert, die Fleischkonsum ablehnen
und entweder auf Obst und Gemüse oder aber
auch auf Ersatzprodukte setzen. Dieses Segment
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Zwar stehen da immer
noch ein paar Millionen
US-Dollar auf der Weide,
salopp gesagt, aber spielentscheidend ist das Rindergeschäft für uns heute
nicht mehr. Neben der bereits angesprochenen Fokussierung auf Zitrusfrüchte sowie anderes Obst und
Gemüse sind wir ja auch
im Immobiliensektor aktiv,
ganz oben ist da unser
EcoVita Country Club zu
nennen, mit 750.000 m2
eines der größten Projekte
in Paraguay. Wir betreiben
Supermärkte (übrigens mit
Bio-Ausrichtung), füllen
Fruchtsaft ab und sogar ein
Fernsehprogramm produzieren wir. Eine breite Diversifizierung ist seit jeher
das Erfolgsgeheimnis eines
jeden Investors, und daran
hat sich nichts geändert.
Besonders in den letzten Jahren sind Sie sehr
auf den Handel mit
Nahrungsmitteln umgestiegen – sowohl als
Großhändler, aber auch
mit Verbrauchermärkten. War das eine
strategische Entscheidung?
Ja, absolut. Wir haben unseren Schwerpunkt von
den Immobilien auf die landwirtschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln umgeschichtet, und
in der nächsten Instanz war es wichtig, weitere
Elemente einer Wertschöpfungskette abzubilden.
Wir haben uns strategisch an einem der größten
Import- und Großhandelsgesellschaften für Obst
und Gemüse beteiligt, und mit dem Engagement
im Rahmen von Supermärkten decken wir auch
den Verkauf an den Endverbraucher selber ab.
Die Synergieeffekte zwischen den verschiedenen
Bereichen sind offensichtlich, und je breiter man
aufgestellt ist, desto krisensicherer arbeitet man.

mag starke relative Zuwachsraten haben, bezogen auf ganz Europa und Nordamerika ist der
Anteil der Veganer an der Gesamtbevölkerung
aber dennoch ein nur kleiner Prozentsatz. Mir
persönlich ist es wirklich egal, wie sich jemand
ernährt – da bin ich sehr tolerant eingestellt.
Ich hab´ Freunde, die sich für ein vegetarisches
oder gleich veganes Leben entschieden haben.
Die versuchen allerdings zum Glück nicht, mich
zu missionieren, was ohnehin nur schwer möglich sein dürfte. Insgesamt denke ich, dass der
Fleischkonsum – und dabei besonders der Konsum von Rindfleisch – weltweit bis auf weiteres
nicht abnehmen wird. Weder Fleischersatz aus
Soja (Tofu) noch das immer wieder zitierte Laborfleisch dürfte da vorerst etwas ändern. Und eins
ist klar: Rindfleisch aus nachhaltiger, tiergerechter
Ihr Geschäftsmodell ist eine Mischung aus
Freilandhaltung, wie in
Eigenbesitz und VerParaguay üblich, gehört
waltung von Eigenzu den gesündesten Le- Rindfleisch aus nachhaltiger,
tum. Das bedeutet,
bensmitteln überhaupt. tiergerechter
Sie bewirtschaften
Ein Schokoriegel, eine
auch Land, das KunFreilandhaltung, wie in
Portion Pommes Frites
den von Ihnen geoder eine Dose Cola Paraguay üblich, gehört zu
hört. Manche empsind tausendmal unge- den gesündesten
finden das als nicht
sünder als ein saftiges Lebensmitteln überhaupt.
transparent. Wie geSteak.
hen sie damit um?
Unser
Unternehmen
Wir sind als Investoren-Familie inzwischen sehr
arbeitet mit 100 % Eigenkapital, wir haben keibreit aufgestellt, so dass die Rinderherde nur noch
ne Schulden. Das mag in Zeiten von Niedrig- und
einen kleinen Anteil unseres Portfolios ausmacht.
Nullzinsen etwas überraschen, und die Versu-
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chung, sich angesichts günstiger Konditionen zu
verschulden, ist sicher sehr groß. Wir haben uns
bislang gegen eine Fremdfinanzierung unseres Unternehmens und unseres Wachstums entschieden.
Insofern wir selber nicht über genügend Eigenmittel verfügen, öffnen wir unsere Projekte für externe
Investoren, wir geben also einen Teil ab, bleiben
dafür aber schuldenfrei. Für Anleger ist das interessant, da sie sich an potenziell lukrativen Projekten
beteiligen können, ohne zwischengeschaltete Instanzen. Das gemeinsame Verwalten von eigenem
Agrarland zusammen mit Flächen in Fremdbesitz
ist leicht nachvollziehbar, auch ohne vertiefte
Kenntnisse der Finanzbranche. Wer sein Kapital
auf ein Festgeldkonto bei der Bank legt, weiß nicht,
was auf der anderen Seite mit dem Geld geschieht.
Einfluss darauf hat der Sparer erst recht nicht.
Bei vielen Investment-Fonds oder gerade Versicherungen ist es auch nicht viel anders, und von
Staatsanleihen fange ich besser erst gar nicht an.
Wenn man also Transparenz anspricht, sollte man
zunächst den Kontext herstellen. Bei uns trifft ein
Anleger zunächst die bewusste Entscheidung hinfallsreich, im besten Fall manchmal sogar auch
sichtlich des angestrebten Zielinvestments. Unsere
visionär. Gleichzeitig war ich aber immer auch
Investoren wissen ganz genau, wofür wir ihr Geld
sehr analytisch und strategisch, was für einen
verwenden. Als Investorenfamilie, die in jedem Proleidenschaftlichen Schachspieler vielleicht auch
jekt signifikant mitinvestiert, stehen wir den Anlenicht überrascht. Die Kombination aus kreativen
gern hauptverantwortlich gegenüber und wir sind
Ideen und strategischer Herangehensweise war
direkter Ansprechpartner. Es ist sehr leicht, uns auf
die Finger zu schauen, unsere Ergebnisse nachzuvollziehen und zu prüfen. Wie ist das denn bei
großen Banken, Fonds und Versicherungsgesell- Unerschütterlicher Optimismus
schaften? Wie ist es beim Staat?
und die feste Überzeugung,

dass alles möglich ist, das sind

Ich kann sagen, dass seit 2012 (seitdem wir
aktiv Dritte in unsere Projekte einladen) kein die Grundprinzipien, die mich ein
Investor einen Verlust mit uns erlitten hat. Kein Leben lang begleitet haben.
einziger. Beschwerden von Anlegern hinsichtlich unserer Ergebnisse sieht man auch nur
sicher prinzipiell die Grundlage des Erfolges,
sehr selten, wenn überhaupt. Die wenige Kritik
da liegen meine persönlichen Stärken. Ein
kommt fast ausschließlich immer aus der gleiguter Schachspieler analysiert die Ist-Situation
chen Ecke, von Seiten bestimmter Analysten, man
und stellt sich vor seinem geistigen Auge die
könnte beinahe schon den Begriff der „üblichen
Wunsch-Situation vor, und überlegt dann, wie
Verdächtigen“ verwenden. Das sind fast nur Leuman Schritt für Schritt dort hinkommt. Das kann
te, die sich mit uns und unseren Projekten kaum
ich glaub ich ganz gut. Dafür hab´ ich natürlich
oder nur sehr oberflächlich beschäftigt haben. Die
auch viele Schwächen, von denen ich aber lieber
hören nur Paraguay und Südamerika, und schon
gar nicht erst anfange. Zum Glück hab ich eine
ist der Stab über uns gebrochen. Nicht falsch verstarke Familie und ein starkes Team (teilweise
stehen – Kritik ist richtig und wichtig, und wenn
überschneidet sich beides), da werden meine
sie fundiert und gut recherchiert ist, nehmen wir
eigenen Schwächen von sehr fähigen Leuten –
sie auch sehr ernst, versuchen uns zu verbessern.
allen voran mein Bruder Michael – laufend abSofern es aber um ein pauschales Abtun oder gar
gefangen und ausgeglichen. Ideen und Visionen
ein gewerbsmäßiges Schlechtmachen geht, lässt
sind eine feine Sache, aber man muss diese
uns das kalt. Schlaflose Nächte habe ich deshalb
dann allerdings auch in die Tat umsetzen, sonst
sicher nicht – mir sind zufriedene Anleger lieber
bleibt man ein Fantast. Da war meine Einstelals die Lobhudelei bestimmter Reporter.
lung immer „mach´s einfach – unmöglich gibt
es nicht“. Unerschütterlicher Optimismus und
Welche Erfolgsprinzipien liegen Ihrem perdie feste Überzeugung, dass alles möglich ist,
sönlichen und unternehmerischen Handeln
das sind die Grundprinzipien, die mich ein Leben
zugrunde?
lang begleitet haben.
Ich war glaub ich immer sehr kreativ und ein-
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Sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, ist
eine Kunst für sich, ganz ohne Frage. Dabei sollte
man aber nicht nur auf fachliche Kompetenz achten, so wichtig die auch ist. Aber oftmals sind
Motivation, Optimismus und Leidenschaft mindestens genauso wichtig. Genau das suche ich
in meinem Umfeld. Man wird gemeinhin immer vor „Falschen Freunden“ gewarnt. Aber
es gibt nicht nur „Falsche Freunde“, sondern
auch die schlicht falschen Freunde. Der Unterschied ist ganz wichtig. Es mag Leute geben,
denen man sympathisch ist, die einen offen
und ehrlich mögen – die einen aber weder
menschlich noch beruflich weiterbringen.
Manchmal sind die nettesten Leute gleichzeitig die größten Bremser. Darauf muss man
achten und gegebenenfalls die Konsequenzen
ziehen. Das Auge für diese Aspekte, für diese
oftmals feinen Nuancen zu haben, ist von ganz
entscheidender Bedeutung. So nehme ich zum
Beispiel ausgesprochen gerne gut gemeinte Ratschläge an – ich schaue jedoch ganz genau, von
wem der Ratschlag kommt.
Ein weiterer sehr wesentlicher Faktor eines erfolgreichen Menschen ist meines Erachtens, niemals aufzugeben. Dies gilt für mich selber, und
das finde ich insbesondere auch bei den wenigen
Vorbildern, die ich in der Welt für mich persönlich identifiziert habe. Erfolg wird einem nur sehr,
sehr selten auf einem Silbertablett serviert. „Das
Leben ist Kampf“, pflegte meine Großmutter zu
sagen, und „Gewinner geben nie auf“ wurde mir
von meinem Vater mit auf den Weg gegeben. Beide Leitsprüche haben mich geprägt. Wer in Watte
gepackt zum Erfolg getragen werden möchte,
kommt dort meist nicht an. Auch meinen eigenen
Kindern lebe ich diese Haltung vor – wer etwas
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geschenkt haben möchte, sollte auf Weihnachten
nen-Level, sozusagen. Auch als Schüler und später
Ein Unternehmer muss stets versuchen zu
oder Geburtstag warten, übertrieben gesprochen.
als Student hab ich immer versucht, irgendein Geerahnen, was die Zukunft bringt. Welche
Gerade in Europa sieht man leider zunehmend
schäft anzukurbeln, mit wechselndem Erfolg, wie
Märkte werden für Sie künftig interessant
eine Tendenz, sich mit immer weniger zufrieden
man sich denken kann. Mit 24 verfügte ich über
bleiben?
zu geben, Leistung und Erfolg als
mehr als eine Million D-Mark, was
etwas Negatives anzusehen. Das
für einen Studenten damals sicherHandtuch zu werfen, wird fast Solche Spannungen werden die Weltwirtschaft
lich nicht so ganz schlecht war; mit
schon als eine eigene Sportart im- nicht kalt lassen und bald wird man auch in
26 war davon dann leider nichts
plementiert. Erfolg ist aber eben anderen Ländern mit immer härteren Bandagen
mehr übrig. Auch das kann es geoftmals Resultat und Konsequenz
ben. Einen Job im Sinne eines klaseines langen, oft beschwerlichen kämpfen, beziehungsweise kämpfen müssen.
sischen Angestelltenverhältnisses
Wegs.
hatte ich übrigens nie.
Ich denke, die Welt wird nach den Eindrücken
der Corona-Viren-Krise tendenziell protektionis- Natürlich muss man als UnternehJemand mit Ihrem Weg hat
mer stets versuchen, die Zukunft
nicht nur Sonnenschein er- tischer und vielleicht sogar auch nationalistischer zu erfassen, so schwer das auch
lebt. Wann war bei Ihnen mal werden, von vielen Freiheiten werden wir uns
sein mag, denn eine Kristallkugel,
Schlechtwetter?
die funktioniert, die haben wir alle
wohl so nach und nach verabschieden müssen.
Da haben Sie recht. In den USA
nicht, und aus dem Kaffeesatz
sagt man, sinngemäß, dass jelesen ist auch keine Dauerlösung.
mand, der nie schlechte Zeiten überstehen
Bestimmte Tendenzen und Strömungen kann man
Ich war tatsächlich immer Unternehmer, auch
musste, kein guter Unternehmer ist, da er sich
als erfahrener Geschäftsmann aber sicher ablesen,
schon als Kind. Mit 11 oder 12 Jahren hatte ich beja nie hat bewähren müssen. Ich könnte noch
fast wie beim Wetterbericht. Nimmt man die Weltreits so etwas wie eine kleine Firma auf die Beine
hinzufügen, dass ein guter Kapitän im Sturm
wirtschaft, so dürften momentan wohl viele dunkle
gestellt, verdiente damit fast schon auf Erwachsegebraucht wird, nicht bei strahlend blauem
Wolken am Himmel aufziehen, da ist es eben klug,
Himmel. Ich selber habe wohl mehr schlechte
den metaphorischen Regenschirm dabei zu haben.
Zeiten durchlebt als mir lieb gewesen wäre. In
Als Unternehmen setzen wir daher weiterhin sehr
verschiedenen Etappen in meiner Laufbahn war
stark auf den Agrarsektor, denn selbst in Krisenich am Boden, das gehört dazu. Einen Großteil
und sogar Kriegszeiten muss gegessen werden.
meines Lebens musste ich von Monat zu Monat
Gerade in den letzten Monaten hat sich das sehr
rechnen, den Pfennig dreimal umdrehen, wie
explizit gezeigt, denn während andere ihr Geschäft
man so schön sagt. Auch das hat mich sehr gerunterfahren mussten, konnten wir uns vor Anprägt. Heute gehöre ich zu den wohlhabendsten
fragen nach Obst und Gemüse kaum retten. Wir
Menschen Paraguays (bei immerhin über 4.000
zielen auch weiterhin in allererster Linie auf den
Millionären im Land), manche sehen mich sogar
heimischen Markt – also Paraguay – ab, in zweiter
in den Top-50, was ich selber jedoch sehr beLinie sehen wir den Export in asiatische Märkte
zweifle. Aber die Erinnerung an Zeiten, in denen
als interessant für uns. Deutschland und Europa
ein Paket Nudeln für eine ganze Woche reichen
begegne ich persönlich mit ausgesprochen großer
musste, habe ich mir bewahrt und möchte diese
Skepsis, und das auch nicht erst seit gestern.
auch nie verlieren. Sowas hält einen auf dem
Als Unternehmer und Investor bleibe ich auch
Teppich, man bleibt trotz großer Erfolge innerpersönlich nahe am Agrarsektor, und ich sehe nelich bescheiden. So hab ich übrigens nach wie
ben dem friedlichen, provinziellen Paraguay auch
vor die Angewohnheit, das Licht in Räumen
insbesondere Märkte in Asien als die Gewinner
auszuschalten, in denen gerade niemand ist. Ich
der Zukunft. Damit meine ich allerdings ausdrückwerde dafür manchmal belächelt, denn natürlich
lich nicht China, denn es sieht ja ganz so aus, als
muss ich keinen Strom sparen, und wenn man in
würde dem Land des Drachen wie natürlich auch
einem relativ großen Haus wohnt und auf ein
den USA durchaus schwere Zeiten bevorstehen,
paar Cent Stromkosten achtet, mag das etwas
bedenkt man den sich verschärfenden Konflikt
eigentümlich erscheinen. Aber Verschwendung
zwischen diesen beiden Giganten. Solche Spanmag ich halt nicht, unabhängig davon, ob ich es
nungen werden die Weltwirtschaft nicht kalt lasmir nun leisten kann oder nicht.
sen und bald wird man auch in anderen Ländern
mit immer härteren Bandagen kämpfen, bezieDie unternehmerisch schwerste Niederlage hathungsweise kämpfen müssen. Ich denke, die Welt
te ich freilich nach der Finanzkrise 2008/2009
wird nach den Eindrücken der Corona-Viren-Krise
hinnehmen müssen, aus deren Folgen heraus ich
tendenziell protektionistischer und vielleicht sogar
mein über zehn Jahre hinweg vorangetriebenes
auch nationalistischer werden, von vielen FreiheiHochhausprojekt (Pfau Tower wäre das höchste
ten werden wir uns wohl so nach und nach verabGebäude Latein-Amerikas geworden) beenden
schieden müssen. Im Spiel der großen Kräfte sehe
musste. Sich von diesem psychologisch wie finanziich EU-Europa auf der Verliererstraße, leider und zu
ell schwer zu verkraftendem Schlag zu erholen und
meinem größten Bedauern. Als Investor setze ich
dann zehnmal stärker zurückzukommen, das war
momentan auf Sicherheit – und plane für die Krise.
nicht einfach. Aber man darf eben nie aufgeben.
Si vis pacem para bellum.
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