Interview mit Kai Lemke, Vorstand
der TEXXOL Mineralöl AG

Ölinvest aus Niedersachsen
Die Texxol Mineralöl AG wurde vor 20 Jahren von Dr. Sönke Harrsen, einem Handelsexperten
der Haniel-Gruppe, gegründet. Er fand drei Ölinvestoren in den USA und arbeitete als AG mit
einer Investorengruppe zusammen, unter anderem mit Ray Richey. So entstand Texxol als
kleine, exklusive Boutique im Öl- und Gashandelsgeschäft, die sich auf den Erwerb von Förderrechten an Öl- und Gasvorkommen konzentriert.

Kai Lemke ist seit April 2018 im

sondiert fortlaufend Öl- und Gasin-

Jahr ein weiteres Standbein mit

Betreuung der B2B- und B2C-

Unternehmen tätig und hatte

vestitionsmöglichkeiten, ist an weit

der Texxol New Energy mit Fokus

Kunden. „Wir konnten rund 3.000

davor auch schon als externer

über 200 Öl- und Gasbohrungen

auf Wind, Solar und Blockheiz-

Kunden werben und haben rund

Berater Kontakt mit Texxol: „Ich

beteiligt und macht das kauf-

kraftwerke. Die Texxol AG sitzt als

130 akkreditierte Berater. Damit

komme aus dem Finanzwesen und

männische Monitoring. Darüber

operative Mutter darüber mit dem

konnten wir rund 60 Millionen

bin immer an Zahlen interessiert

hinaus betreibt die zweite 100%ige

Bereich Customer Service für die

EUR einsammeln. Wir achten da-

und an Unternehmen, die sich in

Tochtergesellschaft, die Texxol

einer spannenden Entwicklungs-

Operating, aus ihrem Bürogebäu-

phase befinden.“ Die Texxol AG

de im Westen von Fort Worth über

hat drei Standbeine, zum einen

350 Bohrungen für deutsche und

amerikanisches Öl und Gas sowie

amerikanische Anleger. Zudem

erneuerbare Energien in Deutsch-

bringt sie als wohl einzige Gesell-

land, wo sich das Unternehmen an

schaft deutschen Ursprungs mit

Förderungsmodellen im Shortcut-

der entsprechenden staatlichen

Modell beteiligt, bevor sie in den

Zulassung eigenständig Bohrun-

Markt gehen. Die 100%ige Tochter

gen nieder. In Deutschland hat

Texxol Energy Inc. in den USA

das Unternehmen seit dem letzten

rauf, ausschließlich über die eige-

Wir achten darauf, ausschließlich über die eigenen
Töchterfirmen zu investieren,
um die Rendite im Griff zu
haben. Zudem ist die AG
selbst an den Investitionen
beteiligt, damit sitzen wir
alle im gleichen Boot.

nen Töchterfirmen zu investieren,
um die Rendite im Griff zu haben.
Zudem ist die AG selbst an den
Investitionen beteiligt, damit sitzen
wir alle im gleichen Boot“, sagt Kai
Lemke. „Wir sind vom Marktpreis
abhängig und handeln bei fünf
Energiebörsen. 2017 haben wir ein
Drilling für 1,28 Millionen verkauft,
das war ein Asset Deal. Wir investieren direkt mit den Texanischen
Investoren, machen nur Shortcuts
und kaufen nichts auf dem Markt,
denn wenn es auf dem Markt ist,
ist der Preis uninteressant.“
Über 20 Jahre konnte Texxol seine
Leistungsfähigkeit und Kontinuität
dokumentieren. Die AG bietet
ihren Kunden eine Einmalzahlung
an mit Kleinstsummen ab 1.000
EUR, aber auch Langfristanlagen
mit 15 Jahren oder mehr, wo die
Erträge später ausgezahlt werden,
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Fort Worth ist die fünftgrößte Stadt in Texas

Unseren Kunden bieten wir
Individualität bei persönlicher Vermögensplanung und
-sicherung. Wir schneidern
ein Modell auf die persönliche Situation des Kunden zu,
sind also eher Boutique als
Ladenkette.

haben wir zweistellige Renditen
erzielen können, mittlerweile sind
diese nur noch einstellig. Da wir in
absoluten Niedrigzinszeiten leben,
sind unsere Anlagemöglichkeiten
eine gute Alternative als Zweitoder Drittanlage“, sagt Kai Lemke.
„Der Ölpreis hat sich aktuell erholt,
der Gaspreis ist immer noch auf
niedrigem Niveau. Deshalb ist jetzt
eine günstige Zeit, um Anteile zu
kaufen, durch die aktuellen Tiefstpreise. Ein Trend geht zur Verflüssigung des Gases, was wiederum
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