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KliMafonDs
viele geschäftsmodelle schonen 
das klima und verringern die kosten. 
Anleger können davon profitieren.
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altersvorsorge
die talfahrt bei den überschüssen ist 
gestoppt. doch kunden wollen höhere 
ertragschancen, aber auch garantien. 
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inDeXpoliCen
Produktanalysen bringen licht in 
den tarifdschungel und offenbaren 
stärken und schwächen der Police.

 datencheck:

3500 fonds 
auf dem

prüfstand

Comeback der
DeutsChlanD-fonds
Top-Fondsmanager heben den Daumen für 2019 –
trotz einiger geopolitischer Risiken



„Wertsteigernd in Immobilien 
und Infrastruktur investieren“
Bei der Deutsche Finance Group investieren Privatanleger, professionelle und institutionelle 
Investoren gemeinsam und diversifiziert in die Assetklassen Immobilien, Private Equity Real 
Estate und Infrastruktur. Thomas Oliver Müller, CEO der Unternehmensgruppe, erläutert die 
strategische Ausrichtung und geht auf die jüngsten Neugründungen ein. 

FONDS exklusiv: Die Deutsche  
Finance Group betreut inzwischen  
ein Vermögen von über zwei Milliar-
den Euro. Das Jahr 2018 haben Sie 
als das beste seit Start des Privat-
kundengeschäfts bezeichnet. Herr 
Müller, was ist der Schlüssel dieses 
Erfolgs?
ThOmaS Oliver müller: Das sind 
die Menschen innerhalb der Deutsche 
Finance Group und die damit ver-
bundene Kultur sowie darauf aufbau-
end die Unternehmensstruktur und 
-strategie. Unternehmen benötigen 
herausragende Persönlichkeiten mit 
Fach-, Persönlichkeits- und Sozial-
kompetenz, um eine erfolgreiche Kul-
tur, Struktur und Strategie zu schaf-
fen. Die Deutsche Finance Group wird 
von Personen geführt – Vorstand und 
Geschäftsführung –, die mit Sicher-
heit auch mit eigenen Unternehmen 
erfolgreich wären. Dabei verstehen wir 
uns als erfolgreiche Unternehmens-
plattform und nicht als Unternehmen 
im klassischen Sinne.

Was bedeutet das mit Blick auf den 
Geschäftsalltag?
T. O. m.: Wir verfolgen eine „All-in-
one-Strategie“, vereinen also unsere 
Geschäftsbereiche im Konzern. Dazu 
gehören vor allem das Marktresearch, 
die Strategie- und Anlageberatung, 
Anlagevermittlung, Produktkonzep-
tion ebenso wie das Asset und Fund 
Management, die Vertriebskoordina-
tion, Anlegerverwaltung sowie das 
Marketing. Diese Bereiche beinhalten 

unterschiedliche Faktoren und Be-
dürfnisse und setzen ein hohes Maß 
an Verständnis von Strukturierungen, 
Schnittstellen und Synergien voraus. 
Wichtig dabei ist die Fähigkeit, alle 
Bereiche ständig aufeinander abzu-
stimmen. All dies schafft die Basis für 
Synergien, Kompetenzen und schnelle 
strategische Entscheidungen. So kön-
nen wir auf dynamische Marktverän-
derungen zügig reagieren.

An welche Zielgruppen wendet sich 
Ihre Plattform?
T. O. m.:  Unsere Zielgruppe sind Privat- 
anleger, professionelle und institu-
tionelle Investoren, die wissen, dass 
Rendite nicht immer vor der Haustür 
entsteht. Unsere Investoren sind ak-
tuell über 39 Ländern in über 3.000 

Direktinvestments investiert, und 
das mit unterschiedlichen Wertstei-
gerungs- und Investmentstrategien. 
Dabei ist unser Anspruch ein breit di-
versifiziertes Portfolio mit einem aus-
gewogenen Risiko- und Renditepoten-
zial zu schaffen.

Okay, Herr Müller. Über welche Fonds 
investieren Privatanleger mit institu-
tionellen Investoren, und welche Inves-
toren sind das?
T. O. m.: Die Deutsche Finance Group 
ermöglicht Privatanlegern als Basis 
über alternative Investmentfonds 
(AIF) gemeinsam mit institutionellen 
Investoren wie Staatsfonds, Versiche-
rungskonzernen, Pensionskassen, In-
dustrieunternehmen und Stiftungen 
breit diversifiziert in globale Immo-
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„Wir sind eine 
Unternehmensplattform

 und kein Unternehmen im 
klassischen Sinne.“

Thomas oliver müller,  
Deutsche Finance Group  
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bilien- und Infrastrukturmärkte zu 
investieren. Am 31. Dezember 2018 
haben wir zum Beispiel die Fondsauf-
lösung von unserem ersten Fonds 
für Privatanleger, den „PPP Privile-
ge Private Partners Fund“ mit einem 
Kapitalrückfluss in Höhe von 143 
Prozent bekanntgegeben. Bei Auf-
lage des Fonds hatten wir 145 Pro-
zent prognostiziert. Der PPP Fund 
verfügte über ein breit diversifizier-
tes Gesamtportfolio, bestehend aus 
sechs institutionellen Zielfonds, mit 
Investitionen in elf Ländern und 130 
Direktinvestments aus dem Bereich 
Private Equity Real Estate, Immobili-
en und Infrastruktur. 

Securities. Ihr Fokus liegt auf ‚liqui-
den‘ Kapitalanlagen. Das Team verfügt 
über einen einzigartigen Track-Record 
bei internationalen Investitionen in 
gelistete Immobiliengesellschaften. 
Unsere Strategie mit dieser neuen Ge-
sellschaft ist, Privatanlegern, professi-
onellen und institutionellen Investo-
ren durch innovative Finanzstrategien 
und fokussierte Asset-Management-
Beratung einen exklusiven Zugang zu 
international gelisteten Immobilien-
werten zu bieten.

Vor wenigen Wochen haben Sie die 
Deutsche Finance Advisors und die 
Deutsche Finance Consulting zusam-
mengeführt. Welche Aufgabe haben die 
Gesellschaften?
T. O. m.: Über die Deutsche Finance 
Consulting betreuen wir unsere Ver-
triebspartner mit Erlaubnis zum Fi-
nanzanlagenvermittler nach Paragraf 
34f Absatz 2 Gewerbeordnung und 
über unser Finanzdienstleistungsins-
titut Deutsche Finance Advisors bieten 
wir Marktteilnehmern aus der Finanz-
branche, die ihren Handlungsrahmen 
im Kapitalanlagebereich gegenüber 
ihren Kunden erweitern wollen – ohne 
die zuvor genannte Zulassung für sich 
beantragen zu müssen –, eine interes-
sante Zusammenarbeit.

Welche Rolle übernimmt nun die Deut-
sche Finance Solution, die beide Gesell-
schaften vereint?
T. O. m.: Die Deutsche Finance Solu-
tion ist die Bündelung beider Gesell-
schaften, um bessere Synergieeffek-
te zu generieren. Mit der Deutsche 
Finance Solution positionieren wir 
zukünftig eine  innovative Plattform 
für Kapitalanlagen im Markt. Im 
Zentrum stehen ausschließlich die 
Produkte und Dienstleistungen der 
Deutsche Finance Group und ein au-
ßergewöhnlicher Vertriebsservice für 
unsere Partner. Dabei bieten wir zum 
Beispiel unseren Vertriebspartnern 
über ein Haftungsdach eine uneinge-
schränkte Haftungssicherheit bei der 
Anlagevermittlung im Privatkunden-
geschäft. 

Was haben Sie in diesem Jahr vor?
T. O. m.: Wir werden die nächste Ge-
neration von Investmentstrategien 
für Privatanleger einführen. Im Fokus 
liegen dabei außergewöhnliche Di-
rektinvestments, die gemeinsam mit 
institutionellen Investoren als Club-
Deals, Co-Investments und Joint Ven-
tures konzipiert werden. Wir haben im 
institutionellen Geschäft inzwischen 
so viel Erfahrung gewonnen, dass 
wir zum Beispiel feststellen können, 
dass der Club-Deal für uns die beste 
Investmentstrategie ist. Zudem bie-
tet er eine optimale Möglichkeit, die 
Laufzeit von einzelnen Investments 
besser zu steuern. Im Rahmen von in-
stitutionellen Zielfonds ist eine solche 
Feinsteuerung, um auf Marktgegeben-
heiten idealerweise zu reagieren, nicht 
immer gegeben. 

Sind Sie bereits mit eigenen Teams in 
allen wichtigen Märkten vor Ort?
T. O. m.: Wir sind in Europa und in 
den USA mit eigenen Teams vertre-
ten. Das sind auch die Märkte, auf 
die wir uns derzeit stark konzentrie-
ren. Folgen wird noch Asien-Pazifik. 
Unser Ziel ist es, eine globale In-
vestment-Plattform zu schaffen, um 
jederzeit interessante Off-Market- 
Transaktionen mit institutionellen 
Co-Investoren selbst zu strukturieren 
und operativ zu managen. Die Art des 
Investierens motiviert uns sehr stark, 
weil sie uns ins Leadership bringt und 
wir diese Position als Verantwortung 
und Verständlichkeit sehen. 

Aktuell erweitern Sie Ihr Investment-
Angebot?
T. O. m.: Ja, ab Juni 2019 werden wir 
unseren Investoren ein breites Spekt-
rum an Asset Management-Leistungen 
im Bereich ‚listed markets‘ bieten. Die-
ses Ziel vor Augen wechselte bereits im 
zweiten Quartal vergangenen Jahres 
ein Team von einem renommierten 
Finanzkonzern und Asset Manager 
zur Deutsche Finance Group. Mit die-
sem Team haben wir eine neue Asset 
Management-Gesellschaft im Kon-
zern gegründet: die Deutsche Finance  

Die Deutsche Finance Group erwarb die in 
New York als „Gucci-Building“ bekannte 
Immobilie in der 685 Fifth Avenue.
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