
Die Deutsche Finance Group ist ein international agierender Investmentmanager und spezialisiert auf 
institutionelle Investments in den Bereichen Immobilien, Private Equity Real Estate und Infrastruktur, die 

sich weitgehend unabhängig von den aktuellen Veränderungen an den Börsen oder Zinsmärkten  
entwickeln. Die Eckdaten des Gesamtportfolios zeigen, dass diese Strategie erfolgreich ist und immer 

stärker von privaten und institutionellen Investoren nachgefragt wird. finanzwelt sprach exklusiv mit  
Symon Hardy Godl, Geschäftsführer der DF Deutsche Finance Investment GmbH (KVG) über  

das Gesamtportfolio und zukünftige Investitionsstrategien.

Deutsche Finance Fonds in 2015: 

Wertsteigerung im zweistelligen Bereich
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investiert und somit ein alignment of 
interests zu den anderen institutionellen 
Investoren besteht.

finanzwelt: Wie betreuen Sie Ihre Inves-
titionen während der Laufzeit?
Godl » Jetzt kommt der dritte Faktor 
zum Tragen, das ‚Controlling‘. Von den 
institutionellen Zielfonds erhalten wir 
Quartalsberichte und testierte Jahres-
abschlüsse mit detaillierten Informati-
onen über die einzelnen Direktinvest-
ments und das aktuelle Marktumfeld. 
Die Quartalsberichte enthalten einen 
umfangreichen Überblick über die As-
set-Management-Strategie hinsichtlich 
der aktiven Wertsteigerungsmaßnah-
men sowie die Renditekennziffern und 
eine Exit-Planung. Darüber hinaus 
enthalten sie die Vermietungsquote, 
Nettomieterträge, Finanzierungsbedin-
gungen und den Status der Entwick-
lungs- und Umbauaktivitäten oder sons-
tigen Wertsteigerungsmaßnahmen.  

Mit unserer institutionellen Portfo-
lio-Management-Software erfassen wir 
alle relevanten Kennzahlen eines In-
vestments und können auf Ebene des 
Gesamtportfolios umfassende Rendi-
te-, Liquiditäts- und Währungsszenarien 
darstellen. In diesem Zusammenhang 
erstellen wir eine Ist- und Soll-Planung 
des institutionellen Zielfonds, mit der 
wir laufend den Investitionserfolg über-
prüfen und anhand unserer langjährigen 
Erfahrung im Bereich der institutionel-
len Kapitalanlage bewerten. Schließlich 

finanzwelt: International zu investieren 
ist im Gegenteil zu Heimatmärkten eine 
besondere Herausforderung, wie gehen 
Sie dabei vor?
Godl »  Da haben Sie Recht. Hier kommt 
unser zweiter Faktor – der ‚Prüfungspro-
zess‘ – zum Tragen. Bei internationalen 
Investitionen ist dieser von zentraler 
Bedeutung, da das Markt- und  Part-
nerrisiko außerhalb des Heimmarkts 
beurteilt werden muss. Jeder institu-
tionelle Zielfonds durchläuft unseren 
due diligence Prozess, bei dem wir 
alle entscheidungsrelevanten Faktoren 
der Management- und Investmentebe-
ne einbeziehen. Die Basis dafür ist die 
Auswertung eines Fragenkataloges aus 
mehr als 200 detaillierten Fragen an 
das institutionelle Fondsmanagement.  

In erster Linie muss uns das institutionelle 
Fondsmanagement einen hervorragen-
den historischen und nachvollziehbaren 
Track-Record nachweisen können. Wei-
tere Parameter sind: Eine klar umrissene 
und fokussierte Investmentstrategie, ein 
Zielvolumen zwischen 150 bis 750 Mio. 
US-Dollar, eine IRR Rendite zwischen 12 
bis 25 % nach Kosten, 10 Mio. US-Dollar 
Mindesteinlage, erfolgsabhängige Ver-
gütungsstrukturen, Transparenz unter 
den anderen institutionellen Investoren, 
deren Anzahl einen überschaubaren 
Rahmen zwecks fachlichen Austausch 
nicht überschreiten sollte, ein Berichts-
wesen nach US-GAAP oder IFRS – und 
für uns von großer Bedeutung  – dass 
der Zielfondsmanager eigenes Kapital 

finanzwelt: Herr Godl, das Ergebnis 
der von Ihnen verwalteten Fonds für 
2015 von durchschnittlich 10 % Wert- 
steigerung zeigt, dass Privatanleger mit 
alternativen Investmentfonds eine gute 
Rendite erzielen können – Wie erklären 
Sie Ihre Strategie? 
Godl » Unter einer institutionellen In-
vestmentstrategie verstehen wir in 
erster Linie die strikte Einhaltung insti-
tutioneller Standards in Bezug auf den 
gesamten Investitionsprozess. Unsere 
Strategie ist es, in verschiedenen Märk-
ten mit lokalen institutionellen Fonds-
managern Partnerschaften einzugehen, 
um gemeinsam in Immobilien, Private 
Equity Real Estate und Infrastruktur zu 
investieren. Der erste und wesentliche 
Faktor unserer Investitionsstrategie bei 
Privatanlegern heißt ‚Diversifikation‘, 
was sich in unserem aktuellen Gesamt-
portfolio widerspiegelt. 

Wir verwalten aktuell in 11 Dachfonds 
ein Vermögen in Höhe von 450 Mio. 
Euro und sind in 35 Ländern investiert. 
Das Kapital wurde Stand heute breit 
gestreut in 91 institutionelle Zielfonds 
mit  mehr als 1.500 Einzelinvestments 
und verschiedensten Segmenten, In-
vestitionsstilen und Nutzungsarten aus 
den Anlageklassen Immobilien und In-
frastruktur. Ein weiterer wesentlicher 
Diversifikationsansatz ist die Verteilung 
auf Industrie- und Schwellenländer. Mit 
unserem globalen Portfolio sind wir da-
her Zyklus-, Zins- und Währungsrisiken 
deutlich geringer ausgesetzt. 



werden alle Investments nach internati-
onalen Bilanzierungsrichtlinien mit dem 
fairen Marktwert abgebildet, also mit 
dem Wert, der im Vergleichszeitraum in 
vergleichbaren Transaktionen tatsäch-
lich erzielt worden ist.

finanzwelt: Sie betreuen institutionelle 
Investoren, gibt es dabei Unterschiede 
bei Ihrer Investitionsstrategie gegen-
über Privatanlegern?
Godl » Die institutionellen Investoren, 
die wir aktuell betreuen, investieren 
ebenfalls in eine internationale und breit 
diversifizierte Immobilienstrategie. Hin-
tergrund dafür ist, dass derzeit bei in-
stitutionellen Immobilieninvestoren aus- 
reichend Liquidität zur Kapitalanlage zur 
Verfügung steht, das Angebot an lukra-
tiven Immobilieninvestments jedoch oft 
im jeweiligen Heimatmarkt stark einge-
schränkt ist. 

Erst nach einer erfolgreichen Due Dili-
gence von einem institutionellen Ziel-
fonds entscheiden wir, ob wir über ein 
institutionelles Mandat oder mit einem 
Fonds für Privatanleger investieren – ei-
nen Unterschied in den Anforderungen 
oder im gesamten Investitionsprozess 
gibt es daher nicht. Ein wesentlicher 
Unterschied ist jedoch die rechtliche 
Konzeption und Ausgestaltung des In-
vestitionsvehikels. Bei institutionellen 
Investoren ist es z.B. ein ‚Spezialfonds‘ 
oder ein ‚private mandate‘ und im Pri-
vatkundengeschäft aktuell ein alternati-
ver Investmentfonds. 

finanzwelt: Welche Produkte bieten Sie 
Stand heute den Privatanlegern?
Godl » Derzeit bieten wir Privatanlegern 
2 Produkte um institutionell zu investie-
ren. Zum einem den Deutsche Finance 
PRIVATE Fund I mit einer Mindestbetei-
ligungssumme in Höhe von 5.000 Euro 
und einer Laufzeit von 6 Jahren. 

Ein Fonds, der in internationale, institu-
tionelle Immobilieninvestments inves-
tiert. Im Fokus stehen dabei attraktive 
Renditechancen kombiniert mit einer 
ausgewogenen Balance zwischen Kapi-
talbindung und Sicherheit. Ein weiterer 

Fonds ist der Deutsche Finance PORT-
FOLIO Fund I, der breit diversifiziert in 
die Assetklassen Immobilien und Infra-
struktur investiert. Die Laufzeit beträgt 
12 Jahre und Anleger können zwischen 
einer Einmalanlagen- und einer Raten-
sparkomponente auswählen. Die Plat-
zierung des Fonds läuft im Dezember 
2016 aus.

finanzwelt: Welche Produkte sind für 
das Jahr 2017 geplant?
Godl ». Wir werden nächstes Jahr einen 
neuen Infrastrukturfonds für Privatan-

leger im Markt einführen. Dabei steht 
eine globale Investitionsstrategie auf 
institutionelle Investments mit Ausschüt-
tungs- und Wertsteigerungspotential im 
Fokus. Anleger können bei dem Fonds 
zwischen einer laufenden Ausschüttung 
und einer Option für den Vermögensauf-
bau wählen. Weiterhin arbeiten wir ge-
rade an einem neuen Fondskonzept für 
vermögende Privatanleger. Der Schwer-
punkt liegt dabei nicht auf einem breit 
diversifizierten Portfolioansatz, sondern 
auf ganz spezielle Immobilen-Themen, 
die sich derzeit im Markt ergeben. (jr) 

Symon Hardy Godl
Geschäftsführer DF Deutsche Finance Investment GmbH (KVG)
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