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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

die „Schwellenländer kommen zurück“ konnte man über die letz-
ten Monate in vielen Wirtschaftszeitungen lesen. Schwellenländer, 
auch „Emerging Markets“ genannt, sollten Teil eines jeden langfristig 
orientierten Anlageportfolios sein. Hintergrund ist, dass Schwellen-
länder grundsätzlich ein anderes Chancen-Risiko-Profil als Indus-
trieländer aufweisen und sich im Zyklus oft konträr zu den reifen 
Volkswirtschaften entwickeln. 

Wenn wir nun allenthalben lesen, dass diese Länder zurückkom-
men, bedeutet das, dass viele dieser Volkswirtschaften in den letzten  
Jahren durch konsequente Reform- und Wirtschaftspolitik ein at-
traktives Klima für Auslandsinvestitionen geschaffen haben und wie-
der im Fokus der internationalen institutionellen Investoren stehen.

Schwellenländer sind seit jeher Teil unserer Investitionsstrategie. 
Schwellenländer sind Hauptprofiteure der sogenannten Mega -
-trends – also gesellschaftlicher, demographischer und wirtschaftli-
cher Entwicklungen – deren Wirkung weit über die jeweiligen Länder 
hinausgehen, unumkehrbar sind und zu einer nachhaltigen Nach-
frage u.a. nach Immobilien führt. 

Am Ende kommt es darauf an, die Investitionsstrategie so auszu-
richten, dass Chancen und Risiken langfristig ausgeglichen sind.  
Schwellenländer gehören dabei genauso in ein wertsteigerungs-
orientiertes Portfolio wie die Industrieländer. 

Die Herausforderung ist, für jeden Markt das richtige Timing zu 
identifizieren und dann den entsprechenden Zugang zu attraktiven 
Investitionen herzustellen. Die Deutsche Finance Group bietet Ihnen 
attraktive Produkte für Ihre Kunden an, die genau diese Heraus-
forderungen annehmen und jeweils ein breit gestreutes internatio-
nales Portfolio an Zielinvestitionen zusammenstellen. Damit Ihre 
Kunden zur richtigen Zeit, im richtigen Markt und mit den richtigen 
Partnern investieren. 

An dieser Stelle bedanken wir uns gerne wieder für Ihr Vertrauen in 
unsere Investitionsstrategien. 

Mit den besten Grüßen!
Ihr

SYMON HARDY GODL 
GESCHÄFTSFÜHRER  
DEUTSCHE FINANCE ASSET MANAGEMENT GMBH

UPDATE
[  INST ITUTIONELLE Z IELFONDS ]
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[  MARKTKOMMENTAR – 
 FAKTEN,  MEINUNGEN,  ENTWICKLUNGEN ]

Langfristig orientierte Anleger, wie es Immobilieninvestoren idealer-
weise sind, sollten sich von konjunkturellen Schwankungen und wech-
selnden Marktstimmungen nicht verunsichern lassen, da strukturelle 
Megatrends konjunkturelle Dellen langfristig mehr als ausgleichen 
können. Die Wirtschaft der Schwellenländer profitiert von den soge-
nannten Megatrends wie Bevölkerungswachstum oder dem Entstehen 
einer Mittelschicht am stärksten. Entsprechend wird diese Entwicklung 
langfristig auch auf die dortigen Immobilienmärkte durchschlagen. 

Grundsätzlich haben die Preise auf den globalen Immobilienmärkten 
in den letzten Jahren deutlich angezogen und mit ihnen auch, Dank 
der lockeren Geldpolitik der wichtigen Zentralbank, deren Bewer-
tung. In manchen Märkten wie Kanada, Australien, Neuseeland oder 
Schweden und Norwegen machen sich gemäß Goldman Sachs Global 
Research sogar Überhitzungstendenzen breit. Ebenso lassen sich seit 
kurzem für die 1-A Lagen und bei High-End-Immobilien in den glo-
balen Wirtschaftszentren Ermüdungstendenzen hinsichtlich weiterer 
Preissteigerung beobachten. Allerdings haben die Immobilienmärkte 
in den Schwellenländern diese Entwicklung nur zum Teil mitgemacht, 
weswegen sie gegenwärtig in Bezug auf Mietrendite und Preissteige-
rung ein deutlich höheres Potenzial ausweisen, als Immobilen in den 
entwickelten Märkten. Zudem wachsen diese Länder schneller und ha-
ben die Megatrends auf ihrer Seite. Daher erscheint die Bewertung im 
Vergleich zu den aktuell hoch bewerteten Immobilien aus dem High-
End-Bereich in den globalen Zentren auf dem gegenwärtigen Niveau 
attraktiv. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich Value Add/Op-
portunistisch.

Auf der Suche nach Rendite treibt es internationale Anleger in ver-
meintlich risikoreiche Anlagen. Für ein Immobilienengagement in 
Schwellenländer kann es jedoch immer gute Gründe geben. 

Grundsätzlich gelten Geldanlagen in den Schwellenländern als risi-
kobehafteter als Anlagen in den Industrieländern. Eine Erklärung da-
für sind die oftmals noch nicht ausgereiften Rechtssysteme und die 
damit einhergehende politische Unsicherheit. Daher erscheint eine 
anhaltende Unterbewertung von Schwellenländerinvestments zu ver-
gleichbaren Anlageobjekten in den Industrieländern plausibel. Trotz-
dem sollten Anleger nicht vergessen, dass für den langfristigen Erfolg 
einer Investition grundsätzlich die wirtschaftlichen Fundamentaldaten 
entscheidend sind. Politische Unsicherheiten spielen nur dann eine 
Rolle, wenn sie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nachhaltig  
negativ beeinflussen. 

Das erste Mal seit längerer Zeit verläuft der Konjunkturzyklus der 
Schwellenländer wieder synchron zu den Industrieländern. Auch wenn 
die Schwellenländer eine ziemlich heterogene Ländergruppe gemessen 
am Entwicklungsstadium der Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft sind, 
stellt diese Konstellation einen unterstützenden Faktor für das globale 
Wachstum dar und wird langfristig auch positiv auf die dortigen Im-
mobilienmärkte wirken. 

In Lateinamerika macht Brasilien Fortschritte, um aus der bereits seit 
zwei Jahren anhaltenden Rezession herauszukommen. Zurückgehende 
Inflationszahlen sollten sich in sinkenden Zinsen bemerkbar machen 
und damit der Wirtschaft insgesamt entgegenkommen. Allerdings 
könnten die politischen Unsicherheiten rund um die Korruptionsvor-
würfe gegenüber Präsident Temer die Fortführung der Reformen zu-
nächst in Frage stellen. Auch Russland, das in den vergangenen Jahren 
wegen der Rohstoffabhängigkeit und Reformuntätigkeit ebenfalls als 
Sorgenkind unter den wichtigen Schwellenländern galt, scheint sich 
zumindest konjunkturell etwas zu stabilisieren. Der dominante Akteur 
unter den Schwellenländern bleibt aber China. Während auf der einen 
Seite die verbesserten konjunkturellen Aussichten Chinas Anleger rund 
um den Globus positiv gestimmt lassen, verunsichern die aufkeimen-
den Sorgen rund um die Verschuldung der staatsnahen Unternehmen 
in regelmäßigen Abständen dieselben Anleger. Insgesamt sollte eine 
expansive Fiskalpolitik in China, Indien und Südkorea Asiens Wachstum 
aber zusätzlich unterstützen. 

UPDATEINVESTITIONEN IN IMMOBILIEN 
IN SCHWELLENLÄNDERN
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[  EX ITS  UND PERFORMANCE ]

INSTITUTIONELLER ZIELFONDS  
VERÄUSSERT IMMOBILIEN UND  
INFRASTRUKTURINVESTMENTS 
IN ...

DEUTSCHLAND
Ein institutioneller Immobilien-Zielfonds des AGP Fund III hat im 
Juni 2017 seine Beteiligung an einem Bürogebäude in Berlin im 
Rahmen eines Forward Sale veräußert und dabei aktuell eine Ren-
dite von mind. 43 % IRR2 brutto sowie einen Multiple1 von mind.  
2,25x brutto realisiert. Das Bürogebäude im Zentrum Charlotten-
burgs verfügt über eine Fläche von 50.856 qm und wurde 2015 leer-
stehend erworben.

Nach der Umsetzung umfangreicher Asset Management-Maßnah-
men, insbesondere im Bereich der Vermietung, wurde die Belegung 
von 0 % auf 83 % verbessert. Der verbleibende Leerstand von 17 % 
soll über die nächsten Monate weiter abgebaut werden. Dabei ist 
analog eine nachträgliche Erhöhung des Verkaufspreises vorgesehen. 
Die Übergabe des Objektes an einen institutionellen Anleger aus dem 
Versicherungssektor wird im 2. Quartal 2018 erfolgen.

2,25X EQUITY MULTIPLE1 FÜR ZIELFONDS 

AGP FUND III

1) Equity Multiple: Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multipli-
kator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator 
von 1,8 versehen ergibt 180, unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der 
Netto-Multiplikator auf das dem Zielfonds zugesagte Kapital bzw. bei einer Transaktion 
eingesetzte Kapital. Dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser 
geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es 
handelt sich um einen Nominalwert, d.h. zukünftige Rückflüsse werden nicht abge-
zinst. Die Rentabilität des jeweiligen Investments kann nicht ohne Berücksichtigung 
der Haltedauer und etwaiger späterer Kosten beurteilt werden. Der Netto-Multiple be-
rücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des  
Investments anfallen.

2) IRR (Internal Rate of Return): (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische 
Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Be-
rücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital än-
dert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite 
beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern 
des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen 
verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapi-
talbindungsverlauf möglich. Der Netto-IRR berücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen 
Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.
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PRIVATE FUND I  
INVESTIERT 
IN WEITERE VALUE-ADD-
IMMOBILIENSTRATEGIE 
MIT FOKUS AUF 
SPANIEN

+
HIGHLIGHTS 

Renommierter Zielfondsmanager und langjähriger Partner 
der Deutsche Finance Group in einem Joint Venture mit 
einem der weltweit größten Private Equity-Häuser als 
Joint Venture-Partner und einem lokalen Projektentwickler

Investitionen in Wohnimmobilien  
im Zentrum Madrids und Barcelonas

Investitionsstrategie umfasst die Beteiligung an  
Bestandsobjekten mit erheblichem Wertsteigerungs-  
und Asset Management-Potential

Erste Investments des Fonds bereits in der Prüfung

[  INST ITUTIONELLE Z IELFONDS 
 NEUE INVEST IT IONEN ]

INSTITUTIONELLER ZIELFONDSMANAGER

Der Zielfondsmanager ist einer der führenden Investment Manager 
in Spanien, spezialisiert auf die Assetklassen Private Equity, Real 
Estate, Infrastruktur sowie Venture Capital. Der Joint Venture-Part-
ner ist weltweit eines der größten und erfolgreichsten Private Equi-
ty-Häuser mit derzeit ca. USD 130 Mrd. Assets under Management. 
Der lokale Partner ist seit 2003 als Projektentwickler aktiv und hat 
seitdem über 40 Mietwohnhäuser erworben, neu positioniert und 
verkauft und damit einen konsistenten IRR2 von über 25 % erwirt-
schaftet. Der lokale Partner beschäftigt inhouse mehr als 50 Immo-
bilienprofessionals in Madrid und Barcelona und kann alle Phasen 
der Projektentwicklung, inklusive Vermarktung, selbst leisten. 
  >> Fortsetzung nächste Seite



celona die Nachfrage nach Mietwohnungen rapide und führt immer 
mehr zu einer Angebotsknappheit und damit zu geringen Leerstän-
den. Dieses Ungleichgewicht wird noch weiter durch die weiterhin 
niedrigen Wohnungsneubauten in den Metropolen verstärkt. Diese 
Voraussetzungen sind ideale Voraussetzungen für die Investitions-
strategie.

Die Verkaufspreise für Wohnimmobilien haben sich in den letzten 
Jahren zudem stabilisiert. Zwischen 2013 und 2016 sind die Kauf-
preise für Wohnimmobilien in Madrid und Barcelona zwar gestie-
gen, blieben trotzdem noch unter dem Höchststand im Jahr 2007. 
In der gleichen Periode verzeichneten die Mietpreise in Madrid und 
Barcelona ebenfalls einen Anstieg und haben damit den Peak Le-
vel aus 2007 erreicht. Dieser Trend wird sich voraussichtlich auch 
in den nächsten Jahren fortsetzen, da der Wohnmarkt in Spanien 
erst begonnen hat das Interesse institutioneller Investoren zu wecken. 
Unter den größten europäischen Volkswirtschaften hat Spanien den 
geringsten Anteil von Mietwohnungen. Ein wesentlicher Teil des 
Wohnungsmarktes befindet sich noch in Privatbesitz. In Kombination 
mit attraktiven Investitionsmöglichkeiten ergeben sich daher ins-
besondere in Barcelona und Madrid interessante Möglichkeiten für  
ausgewählte Mietwohnhausprojekte.

Die spanische Wirtschaft bleibt auf weiterhin robustem, wenn auch 
leicht abgeschwächtem Wachstumskurs. Nach einem Wachstum des 
Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 3,2 % in 2016 prognostiziert die 
Regierung eine Zunahme des BIP um 2,5 % für 2017. Damit liegt das 
Land im Vorderfeld der Euro-Zone. 

STRATEGIE

Das Ziel des Joint Ventures ist die Auflage eines Investmentpro-
gramms zum Ankauf, der Neupositionierung und dem anschließen-
den Verkauf von bis zu 40 Mietwohnhäusern in zentralen Lagen in 
Madrid und Barcelona mit Wertsteigerungspotential. Der Eigenkapi-
talbedarf für das geplante Investitionsprogramm wird EUR 100 Mio. 
betragen.

Das Investitionsprogramm fokussiert sich auf Investitionen von 
Mietwohnhäuser mit einem Investitionsvolumen zwischen EUR 
3 Mio. und EUR 5 Mio., die sich somit außerhalb des Scopes der 
meisten institutionellen Investoren befinden. Daher ergeben sich 
attraktive Investitionsmöglichkeiten mit größerem Potenzial als bei 
großvolumigen Portfolio-Deals aufgrund von oftmals unerfahre-
neren Marktteilnehmern auf Käuferseite. Die Wertsteigerung wird 
dabei durch Modernisierungs- und Renovierungsaktivitäten erreicht, 
kombiniert mit Funktionalität und einem einzigartigen und exklu-
siven Design sowie durch aktives Vermietungsmanagement. Nach 
Stabilisierung der Cash Flows erfolgt die Veräußerung des Portfolios 
entweder durch Verkauf der Einzelimmobilien oder als Portfolio-Deal 
durch institutionelle Investoren.

Der lokale Partner verfügt bereits über eine aktive Projektpipeline von 
16 Objekten in Barcelona und 14 Mietwohnhäusern in Madrid mit ca. 
60.000 qm Wohnfläche. 

Die Zielrendite beträgt 15,6 % IRR2 netto bei einem Equity Multiple1 
von 1,69x netto.

TRACK RECORD

Seit 2009 hat der lokale Partner 48 Mietwohnhäuser in zentralen 
Lagen in Madrid und Barcelona erworben und neu positioniert mit 
einer Marktkapitalisierung von über EUR 120 Mio. Hiervon wurden 
bisher 29 Immobilien erfolgreich veräußert.

MARKT

Der spanische Wohnimmobilienmarkt ist insbesondere von einem 
starken Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage geprägt. Hin-
tergrund ist das geringe Angebot an Neubauprojekten von Miet-
wohnhäusern seit Ausbruch der Finanzkrise sowie die stetig wach-
sende Nachfrage an Mietwohnungen, sowohl zur Mietnutzung als 
auch zum Erwerb, bedingt durch eine gestiegene Bereitschaft spa-
nischer Banken zur Vergabe von Hypothekenkrediten. Während im 
nationalen Durchschnitt die Leerstandsquote von Wohnimmobilien 
weiterhin stetig, aber nur langsam sinkt, steigt in Madrid und Bar-

1) Equity Multiple: Der Multiple (Multiplikator oder Koeffizient) beschreibt den Multipli-
kator zu einer Ausgangssumme. Eine Ausgangssumme von 100 mit einem Multiplikator 
von 1,8 versehen ergibt 180, unabhängig von Zeiträumen. In der Regel bezieht sich der 
Netto-Multiplikator auf das dem Zielfonds zugesagte Kapital bzw. bei einer Transaktion 
eingesetzte Kapital. Dadurch ist der Netto-Multiplikator zunächst überschlägig besser 
geeignet, um eine einfache Hochrechnung des rückfließenden Kapitals zu erhalten. Es 
handelt sich um einen Nominalwert, d.h. zukünftige Rückflüsse werden nicht abgezinst. 
Die Rentabilität des jeweiligen Investments kann nicht ohne Berücksichtigung der Halte-
dauer und etwaiger späterer Kosten beurteilt werden. Der Netto-Multiple berücksichtigt 
regelmäßig die voraussichtlichen Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments 
anfallen.

2) IRR (Internal Rate of Return): (IRR, engl.: interner Zinsfuß) drückt die rechnerische 
Verzinsung des jeweils in der Beteiligung kalkulatorisch gebundenen Kapitals unter Be-
rücksichtigung der zeitlichen Komponente aus. Das kalkulatorisch gebundene Kapital än-
dert sich im Verlauf der Beteiligung (durch Ausschüttungen/Entnahmen). Die IRR-Rendite 
beziffert daher nicht die Verzinsung der tatsächlich gezeichneten Kapitaleinlage, sondern 
des jeweils kalkulatorisch gebundenen Kapitals. Eine Vergleichbarkeit der IRR-Renditen 
verschiedener Vermögensanlagen ist nur bei gleicher Laufzeit und vergleichbarem Kapi-
talbindungsverlauf möglich. Der Netto-IRR berücksichtigt regelmäßig die voraussichtlichen 
Kosten und Gebühren, die auf Ebene des Investments anfallen.

[  INST ITUTIONELLE Z IELFONDS 
 NEUE INVEST IT IONEN ]
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AUFBAU EINES PORTFOLIOS VON INTERNATIONALEN  
INFRASTRUKTURINVESTMENTS

Der institutionelle Zielfondsmanager mit Sitz in Luxemburg verfügt 
über einen langjährigen Track Record und investiert global über ein 
Luxemburger Vehikel in ausgewählte Infrastrukturstrategien. Als erste 
Investition wurde ein Investment ausgewählt, das mittelfristige Fi-
nanzierungen für den Umbau oder die Erweiterung von bestehenden 
Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen zur Verfügung zu stellt. 
Dabei arbeitet der lokale Partner typischerweise mit Betreibern und 
Eigentümern der Seniorenheime und Pflegeeinrichtungen zusammen, 
mit denen er bereits eine langjährige Geschäftsbeziehung unterhält. 

DEUTSCHE FINANCE 
PRIVATE FUND 11 
STATUS QUO 

ALLOKATION  
INDUSTRIE- VS. SCHWELLENLÄNDER

ALLOKATION  
SEKTOREN IMMOBILIEN

1

100%
INDUSTRIELÄNDER

1

100%
SERVICES BZW. SOZIALE INFRASTRUKTUR

ALLOKATION  
ASSETKLASSEN

ALLOKATION  
REGIONEN

1

100%
INFRASTRUKTUR

1

100%
NORDAMERIKA

[  PORTFOLIOÜBERSICHT ]

Nach Durchführung der Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen 
können sich die Betreiber der Einrichtungen im Rahmen von staatli-
chen Förderprogrammen erheblich preiswerter refinanzieren, so dass 
die Rückzahlung gewährleistet ist. Der lokale Partner hatte bislang in 
seiner Geschäftstätigkeit keinen hauptsächlichen Zahlungsausfall zu 
verzeichnen. In den USA gibt es derzeit rund 23.500 Seniorenheime 
und Pflegeeinrichtungen, wobei das Eigentum hochgradig fragmen-
tiert ist und die Nachfrage angesichts der alternden Bevölkerung das 
Angebot an verfügbaren Plätzen erheblich übersteigt. 
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DF Deutsche Finance Asset Management GmbH 
Ridlerstraße 33 
80339 München

Telefon +49 (0) 89 - 64 95 63 - 0 
Telefax +49 (0) 89 - 64 95 63 - 10

info@deutsche-finance.de 
www.deutsche-finance-group.de
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+

* Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Wichtige Hinweise: Es kann aufgrund der angegebenen Renditekennziffern nicht auf die Wer-
tentwicklung auf institutioneller Zielfondsebene geschlossen werden, da die jeweiligen Zielfonds 
regelmäßig weitere Investments eingegangen sind, die sich oftmals noch nicht im Veräußerungs-
stadium befinden. Es ist zudem keine Aussage zu den Gesamtauszahlungen bzw. Wertentwicklung 
auf der jeweiligen Dachfondsebene möglich, da auf dieser Ebene weitere Kosten anfallen. Im üb-
rigen können die dargestellten Kennziffern (Multiple bzw. IRR-Rendite) jeweils nur den Erfolg des 
jeweiligen Zielfonds-Investments darstellen, die auf Basis der von den institutionellen Zielfonds 
zur Verfügung gestellten Quartalsberichte sowie testierten Jahresabschlüssen ermittelt werden. Im 
Hinblick auf die Angaben zu den Multiplen auf Zielfonds ist zu berücksichtigen, dass diese nicht auf 
die Dachfondsebene bezogen werden dürfen, da das auf dieser Ebene von Anfang an eingesetzte 
Kapital höher ist als das in den jeweiligen Zielfonds investierte Kapital. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung, Anlagevermittlung 
oder Anlageempfehlung dar, sondern dienen lediglich als Marketinginformation. Sie sind unver-
bindlich, ohne Anspruch auf Vollständigkeit und bilden keine Grundlage für einen Vertrag oder für 
die Begründung von Rechtspflichten. Soweit in diesem Dokument enthaltene Daten erkennbar 
von Dritten stammen (z. B. bei Quellenangaben), wird für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser 
Daten keine Gewähr übernommen. Kapitalanlagen der dargestellten Art sind stets längerfristige 
unternehmerische Beteiligungen, die wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Risiken beinhalten, 
die im Extremfall einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals bedeuten können. Maßgeblich für 
eine Entscheidung über die Investition in die dargestellte Art von Kapitalanlagen sind allein die 
Angaben in den für jedes Produkt vorgehaltenen aktuellen Verkaufsprospekten. Eine fundierte Be-
teiligungsentscheidung sollte daher allein nach Kenntnis des Inhalts eines Verkaufsprospekts ge-
troffen werden. Der Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen, Gesellschaftsvertrag und 
Treuhandvertrag inkl. etwaiger Aktualisierungen und Nachträge und die aktuellen wesentlichen 
Anlegerinformationen, der letzte veröffentlichte Jahresbericht sowie die Mitteilung zum Nettoin-
ventarwert sind als deutschsprachige Dokumente bei der DF Deutsche Finance Investment GmbH, 
Ridlerstraße 33, 80339 München, auf einem dauerhaften Datenträger, bspw. In Papierform, sowie 
als Download unter www.deutsche-finance-group.de/investment/investitionsstrategien erhält-
lich. Bildnachweis: istockphoto.com©hxdyl, ©SeanPavonePhoto, ©golero; shutterstock©gyn9037,  
AdobeStock©beetey, Deutsche Finance Group. August 2017

Aktuelle Infos: www.deutsche-finance-blog.de


