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OutsOurcing 
als strategische Entscheidung

Die Konzentration auf das Kerngeschäft ist sehr oft wesent-
licher Bestandteil des Erfolges. Durch die Auslagerung der 
administrativen Tätigkeiten treffen Sie eine strategische, 
zukunftsorientierte Entscheidung, die Ihnen Sicherheit  
und neue Freiräume bietet. Externe Fondsadministration  
bedeutet Kostenersparnis. Neben der Reduzierung von  
Abhängigkeiten und Risiken entlasten Sie in der Regel  
auch Ihre eigene G+V. 

Mit externer  
Fondsadministration  
und individuellen  
Lösungen zur
Qualitätssicherung

Unsere Leistungsschwerpunkte sind:

• Durchführung aller transaktionen auf Fonds- bzw.  
investorenebene

• Darstellung der Einzelinvestments aus detaillierter,  
fondsadministrativer sicht

• Administrative Betreuung der investoren in ihrer  
Funktion als Kommanditisten des Fonds

• Koordination der Prüfungen, Jahresabschlüsse;  
Durchführung des Bankings;  
Zusammenarbeit mit externen Beratern

• Anfertigung der Quartals-/ Halbjahresberichte,  
ihrer spezifischen, individuellen Berichte und  
Kennzahlen

• Übernahme von gF- und treuhandpositionen bei  
Holdinggesellschaften und newcos

• Abwicklung von auslaufenden Fonds und Managen  
von Escrows

Wir bieten modulare Leistungen  
für ihre Ansprüche – von individuellen  
bis hin zu ganzheitlichen Lösungen.  

Jeder einzelne Mandant bekommt  
ein maßgeschneidertes Konzept.

Die mola-administration GmbH mit Sitz in Deutschland  
bietet die komplette administrative Verwaltung von  
geschlossenen Fonds an. Wir richten uns sowohl im  
Umfang, als auch in der Laufzeit ganz individuell nach  
Ihren Wünschen.  
Unsere Maxime ist dabei: Qualität auf höchstem Niveau, 
egal für welches Leistungspaket Sie sich entscheiden.

• Wir streben immer nach Qualität auf höchstem Niveau.

• Wir möchten Ihnen echte Entlastung bieten, damit Sie 
in vollem Umfang Ihre neuen Freiräume nutzen und 
sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.

• Wir sind überzeugt, dass nur maßgeschneiderte  
Lösungen zum Ziel führen.

• Wir stehen für regelmäßige, proaktive Kommunikation.

• Wir sind der Überzeugung, dass wir als deutsches 
Fondsadministrationsteam, mit Sitz in Deutschland, 
Ihnen einen echten Mehrwert bieten.

Das Team der mola-administration GmbH kennt  
das gesamte Business und die gängigen Investitions-
strukturen aus Sicht des Fondmanagers. Unsere Team-
mitglieder waren u.a. als Bilanzbuchhalter, Verantwort-
licher für das Investorenreporting, Investors Relation,  
den Jahresabschluss sowie weiterer Prüfungsanfragen  
als auch als CFO bei Fondsmanagern tätig.

Die grundsätze

Wir bieten ihnen  
über 20 Jahre Erfahrung  
in der Fondsadministration

Unsere Philosophie basiert auf den Erfahrungen, die wir 
im Rahmen unserer langjährigen Tätigkeiten bei Fonds-
managern gemacht haben. Hierbei haben wir selbst die 
gesamten Abläufe, Vorgänge und Anforderungen als 
Fondsmanager umgesetzt.

unsErE
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der Schlüssel zum Erfolg



Auf einen Blick • Die mola-administration GmbH verfügt über ein  
sehr erfahrenes, stabiles Team.

• Wir haben früher selbst höchste Qualitätsstandards  
gefordert und vorgegeben, heute setzen und liefern  
wir diese.

• Wir stehen für kurze Wege, schnelle Kommunikation 
und das operative und rechtliche Verständnis für den  
deutschen Markt. Deshalb operieren wir mit einem  
deutschen Team aus Deutschland heraus.

• Wir bieten im Rahmen des Outsourcings individuelle  
Lösungen, damit Sie sich auf das Wesentliche  
konzentrieren können.

• Wir kommen von operativen Einheiten und kennen somit  
die Probleme und Anforderungen der Fondsadministration  
und bieten maßgeschneiderte Lösungen dafür an.
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