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im Rentenalter. „Wenn wir uns die 

Märkte ansehen, gab es 2014 eine 

starke Zäsur, was den Barrelpreis 

und den Gaspreis betrifft, das 

hat sich natürlich auch auf die 

Rendite ausgewirkt. Viele Jahre 

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 Zweit- 

oder 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 Tiefst-

preise. Ein Trend geht zur Verflüs-

sigung des Gases, was wiederum 

Auswirkungen auf die Preise 

haben wird, also wird der Gaspreis 

wieder ansteigen.“ 

Texxol beschäftigt sechs Mitarbei-

ter an seinem Standort Brackel in 

Niedersachsen sowie weitere 25 

für die kaufmännische und techni-

sche Umsetzung in den USA. „Wir 

kennen jeden Kunden persönlich, 

sind nicht nur leistungsorientiert, 

sondern auch menschlich. Weiter-

hin sind wir spezialisierte Anbieter 

im Energiebereich und haben vier 

Kompetenzzentren in den Regio-

nen. Unseren Kunden bieten wir 

Individualität bei persönlicher Ver-

mögensplanung und -sicherung. 

Wir schneidern ein Modell auf die 

persönliche Situation des Kunden 

zu, sind also eher Boutique als 

Ladenkette“, so Kai Lemke. Im 

Zuge der Digitalisierung konnten 

wir über 20% der Betriebskos-

ten durch die Vereinfachung der 

Prozesse reduzieren. Texxol wird 

zukünftig weiterhin mit Ray Richey 

zusammenarbeiten. „Wir sind an 

200 Förderungen beteiligt und 

damit erst einmal für die Zukunft 

abgesichert. Die Förderanteile 

laufen bereits für uns, aus der 

gesicherten Förderung erfolgt ein 

gesicherter Zulauf an Geld. Wir 

verfügen über rund sechs Millio-

nen Öl- und Gasreserven, diese 

haben wir immer sehr konservativ 

bewertet“, so Kai Lemke über die 

Zukunftsaussichten des Unter-

nehmens. „Was wir vorhaben ist 

eine Streuung, um die Anleger 

noch besser abzusichern. Nach 

EEG wollen wir auch entsprechend 

investieren. Momentan ist der An-

teil noch kleiner als 10%, in den 

nächsten Jahren könnten es 25% 

sein, da die Rendite ja gesetzlich 

abgesichert ist.“
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Eine Ölbohrung wird durchgeführt

Unseren Kunden bieten wir 
Individualität bei persönli-
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Sehr geehrte Anlegerinnen,

sehr geehrte Anleger,

wir können heute mit Stolz berichten, dass mit Abschluss 

der Bilanz 2019 die Sanierung der AG abgeschlossen

wurde.

Alle Bereiche in den USA/Texas und in Deutschland 

wurden überprüft und unter den Gesichtspunkten der

Profitabilität optimiert. Hauptsächlich ging es um Kosten-

reduzierung und Transparenz der Abläufe in den Firmen 

und den Erfolg Ihres Investments. Es ist uns gelungen, 

trotz des nicht so optimalen Marktumfeldes (gefallene

oder seitwärts laufende Rohstoffpreise) die Firmengruppe 

in die Profitabilität zu führen.

Im Ergebnis dessen, konnten unseren Anlegern für die

Jahre 2018 und 2019 Gewinne gutgeschrieben werden. 

Zur Zeit geht es darum, mit einer Planung die kommen-

den fünf Jahre abzubilden. Dabei stehen uns erfahrene 

Spezialisten wie die Wirtschaftsprüfungskanzlei Witt aus 

Hamburg zur Seite.

Auch die Einflüsse der Corona-Pandemie werden sich in 

der Planung niederschlagen müssen. Alte Vertriebswege 

werden in Zukunft nicht mehr funktionieren. Hier muss 

verstärkt auf digitale Vertriebswege gesetzt werden.

Die Digitalisierung wird verstärkt in unsere Abläufe 

Einzug halten. Zur Zeit ist in Vorbereitung der digitale

Zeichnungsprozess für Neuzeichnungen, kombiniert mit 

einer neuen Kundenverwaltung und ein zeitgerechtes

Programm (CRN) für Vermittler.

All diese Maßnahmen dienen dazu, die TEXXOL AG für 

die nächsten Jahre wettbewerbsfähig am Markt zu eta-

blieren und der Sicherung des Investments für die stillen 

Beteiligten der TEXXOL AG.

Gegenwärtig setzen wir einen großen Schwerpunkt auf 

Neuzeichnungen, trotz Pandemie. Nur durch entspre-

chende Neuzeichnung sind wir in der Lage, qualitativ 

hochwertige Neuinvestitionen zu tätigen. Hier liegt der

Schwerpunkt zur Zeit im Bereich der erneuerbaren Ener-

gien, um eine Investitionsquote von 30% zu erreichen. 

All diese Maßnahmen haben ein Ziel: Stabilität der Gesell-

schaft und damit eine Profitabilität Ihrer Beteiligung.

Zuletzt möchte ich mich für Ihr Verständnis und Ihre

Geduld bedanken während der Zeit der Sanierung. Ohne 

dies hätten wir all diese Fortschritte nicht erreichen

können. Nun können wir optimistisch nach vorne schauen 

und hoffen trotz Corona-Pandemie auf einen nachhal-

tigen Aufwärtstrend.

Bleiben Sie gesund und es grüßt Sie herzlichst

Ronald Hessel

Vorstandsvorsitzender TEXXOL AG
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