
Option Infrastrukturinvestment
 Am 2. Februar dieses Jahres leitete die Deutsche Finance Group mit ihrem 

Vertriebskongress 2017 „Das Jahr des Vertriebes“ ein. Im Fokus dessen standen 
Vertriebsaufbau und Vertriebseffizienz des Münchner Finanzkonzerns. Über 300 geladene 
Gäste sind der Einladung der Geschäftsleitung gefolgt und haben bei der Veranstaltung
 die Einführung des neuen Infrastruktur Fund mit institutioneller Investitionsstrategie für 

Privatanleger, die Zusammenarbeit mit dem Research Institut vom Handelsblatt und 
weitere Themen erleben dürfen. finanzwelt wollte mehr wissen und sprach exklusiv mit den 
Vertriebs-Geschäftsführern Theodor Randelshofer von der DF Deutsche Consulting GmbH 

und Armin Scholz von der DF Deutsche Finance ADVISORS GmbH.

finanzwelt: Sie haben beim Kongress 
eine Zusammenarbeit mit dem Han-
delsblatt Research Institut präsentiert, 
wie ist es dazu gekommen?
Randelshofer » Bei einer Umfrage aus 
dem Jahr 2016 glaubten nur 34 % der 
Befragten, dass sie finanziell gut für die 
Rente vorgesorgt haben. Und das mit 
Recht – laut einer aktuellen Schätzung 
des Arbeitsministeriums ist ein Drittel 
der Beschäftigten von Altersarmut be-
droht. Die gesetzliche Rente basiert 
auf dem Generationenvertrag und 
stellt grundsätzlich eine gute Basis dar. 
Das damit verbundene Umlagesystem 
nach dem Prinzip „Lohnarbeiter fi-
nanzieren Rentner“ steht jedoch vor 
großen Herausforderungen. Wir als 
Deutsche Finance Group sind Teil der 
Finanzindustrie und wollen diesbezüg-
lich Lösungen im Bereich der privaten 
Kapitalanlage bieten. Eine fundamen-
tale Analyse wie mit dem Handelsblatt 
Research Institut ist dabei sehr hilfreich.  

finanzwelt: Die Analyse heißt „Alters-
vorsorge und Vermögensanlage“. 
Welche Ergebnisse sind besonders in-
teressant für Sie?
Scholz » Das ist nicht einfach zu be-
antworten, es gibt viele Interessante 
Fakten in der Studie. Zum Beispiel: Ein 
Großteil der Ersparnisse landet Stand 
heute immer noch auf Giro- und Tages-
geldkonten und dass die Deutschen 
immer noch nicht auf Rendite, sondern 
auf Sicherheit und Flexibilität bei Kapi-
talanlagen setzen. Beides geht zu Las-
ten der Rendite, aber ohne vernünftige 
Rendite ist die private Altersvorsorge 
nur halb so effektiv. 

Randelshofer » Um einen angemes-
senen Lebensstandard im Alter halten 
zu können, müssten Personen, die zwi-
schen 2017 und 2057 in Deutschland 
in den Ruhestand gehen, jedes Jahr 
11.500 Euro sparen. Davon sind viele 
weit entfernt. Im Durchschnitt spart 

ein Deutscher 1.904 Euro pro Jahr. Und 
das Interesse an der privaten Altersvor-
sorge hat in den vergangenen Jahren 
sogar nachgelassen. Die meisten legen 
dafür weniger als 200 Euro im Monat 
zurück. Bei Arbeitern, Handwerkern, 
Selbstständigen und Freiberuflern 
liegt der mittlere Anlagebetrag mit rd. 
100 Euro besonders niedrig. 

finanzwelt: Sie haben einen reinen In-
frastruktur Fund präsentiert, warum 
die Fokussierung auf diese Assetklas-
se?
Scholz » Die Deutsche Finance Group 
investiert grundsätzlich in Investment-
Opportunitäten – und die Assetklasse 
Infrastruktur war noch nie so interes-
sant wie heute. Infrastruktur ist das 
Rückgrat moderner Volkswirtschaften, 
sie ist Voraussetzung für Erfolg und 
Wachstum in einer von Globalisierung 
geprägten Gesellschaft. Der Bedarf 
an Infrastrukturinvestitionen wächst 
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kontinuierlich und kann von staatlicher 
Seite kaum mehr finanziert werden. 
Laut Schätzungen der OECD wird der 
weltweit kumulierte Infrastrukturbedarf 
bis 2030 auf über 65 Bio. US-Dollar an-
steigen.
Randelshofer » In den letzten 3 Jahren 
konnte unser Assetmanagement bei ei-
nigen institutionellen Produktanbietern 
und institutionellen Investoren eine 
Fokussierung auf Infrastrukturinvest-
ments feststellen. Hintergrund ist mit 
Sicherheit das anhaltende Niedrigzins-
umfeld im Kapitalmarkt und der damit 
verbundene Bedarf von finanzstarken 
Investoren an renditestarken Invest-
mentstrategien. 
Scholz » Infrastrukturprojekte haben in 
der Regel ein stabiles Ertragspotenzial 
und eine starke Wettbewerbsstellung. 
Die typischen Gründe, um Investments 
in Infrastruktur vorzunehmen, sind 
hauptsächlich stabile Zahlungsströme, 
langfristiger Werterhalt, geringe Volati-
litäten, eine höhere Diversifikation und 
oftmals auch Inflationsschutz. Diese 
Vorteile sollten nicht nur den institu-
tionellen Investoren vorbehalten sein – 
sondern auch Privatanlegern.

finanzwelt: Können Sie uns mehr zum 
PRIVATE Fund 11 sagen?
Scholz » Gerne. Der Deutsche Finance 
PRIVATE Fund 11 ermöglicht Privatanle-
gern Zugangswege zu sonst exklusiven 
und nicht unmittelbar verfügbaren 

internationalen institutionellen Infra-
struktur-Investments. Im Fokus stehen 
dabei attraktive Renditechancen kom-
biniert mit einer ausgewogenen Balan-
ce von Kapitalbindung und Sicherheit. 
Unsere Privatanleger investieren dabei 
gemeinsam mit institutionellen Investo-
ren weltweit in Infrastruktur. 
Randelshofer » Dem Anleger stehen 
beim PRIVATE Fund 11 gleich 2 Anteils-
klassen zur Verfügung. Zum einem die 
Anteilsklasse  „Strategie Ausschüttung“ 
mit einer vollständigen Einzahlung 
der gezeichneten Kommanditeinlage 
und einer Ausschüttung in Höhe von 
5 % p.a. Die Ausschüttungen werden 
vierteljährlich anteilig ausgezahlt. Bei 
der Anteilskasse „Strategie Zuwachs“ 
mit Einzahlung der gezeichneten Kom-
manditeinlage durch anfängliche Erst-
einlage und monatliche Sparraten wer-
den die Ausschüttungsansprüche zur 
Verkürzung des Einzahlungszeitraums 
mit den ausstehenden Sparraten ver-
rechnet.

finanzwelt: Für die Platzierung des 
PRIVATE Fund 11 nennen Sie 2 Gesell-
schaften im Prospekt – gibt es unter-
schiedliche Strategien?
Randelshofer » Die Deutsche Finance 
Consulting ist eine Beratungs- und Ver-
triebsgesellschaft und verfügt über 
langjährige Erfahrung in der Finanz-
dienstleistung und über ein exzellentes 
Wissen im Bereich der institutionellen 

Kapitalanlage. Diese Kompetenz stellen 
wir unseren Vertriebspartnern bereits 
seit über 10 Jahren zur Verfügung und 
betreuen dabei mehr als 260 externe 
Partner aus der Finanzdienstleistungs-
branche. Die Deutsche Finance Con-
sulting erarbeitet gemeinsam mit ihren 
Vertriebspartnern individuelle, maßge-
schneiderte und kreative Konzepte für 
eine erfolgreiche Produktplatzierung. 
Scholz » Die Deutsche Finance Ad-
visors ist ein durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin 
für die Anlageberatung und Anlage-
vermittlung zugelassenes und beauf-
sichtigtes Finanzdienstleistungsinstitut 
gemäß § 32 des Kreditwesengesetzes. 
Unser Ziel sind Partnerschaften zu 
erfolgreichen Marktteilnehmern aus 
dem Bank-, Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungssektor, die ihren Hand-
lungsrahmen im Kapitalanlagebereich 
gegenüber ihren Kunden – ohne eine 
eigene BaFin-Zulassung beantragen 
zu müssen – erweitern wollen. Das 
Finanzdienstleistungsinstitut und Haf-
tungsdach Deutsche Finance Advisors 
bietet dabei ihren externen Partnern 
bei der Anlagevermittlung im Privat-
kundengeschäft eine uneingeschränk-
te Haftungssicherheit. Ein einmaliges 
und rechtssicheres Konzept garantiert 
unseren Partnern eine 100 %-ige Be-
standssicherheit ihrer Kunden und da-
bei ein interessantes Vergütungs- und 
Vorsorgesystem. (hsd)

Theodor Randelshofer Armin Scholz
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