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 „Wir nutzen vielfältige Chancen“

Anders als ihr Name andeutet, konzentriert sich die Deutsche Finance Group bei ihren Investments 
nicht nur auf Deutschland, sondern ist weltweit aktiv. Und der Münchner Assetmanager fährt damit 

einen erfolgreichen Kurs, wie Thomas Oliver Müller im Gespräch mit finanzwelt erläutert. Außerdem 
spricht der CEO der Deutsche Finance Group über die Gründe für diesen Erfolg, warum er den  

Begriff „Emissionshaus“ nicht passend findet, warum der Vertrieb für sein Unternehmen eine 
so entscheidende Rolle spielt und gibt ein Bekenntnis zum Privatkundengeschäft ab. 
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schnelle strategische Entscheidungen 
und Anpassungen an Marktveränderun-
gen. Ein weiterer und sehr entschei-
dender Faktor ist, dass wir speziell über 
eine langjährige Erfahrung beim Ver- 
trieb von Kapitalanlageprodukten ver- 
fügen. Wir verstehen somit die Bedürf-
nisse, Herausforderungen und Anfor-
derungen unserer Vertriebspartner und 
unterstützen sie als Deutsche Finance 
Group, wo wir können. Auf der Produkt-
seite ist es – vertrieblich gesehen – mit 
Sicherheit auch von Vorteil, dass wir 
jederzeit „liefern“ können, weil wir kei-
ne Einzelimmobilie oder Länderfokus-
sierung als Fonds anbieten, sondern in 
erster Linie eine internationale Investi-
tionsstrategie, die sich in einem Fonds 
widerspiegelt. Die Skalierbarkeit auf 
Produktebene ist besonders bei großen 
Vertrieben ein wichtiger Aspekt.

finanzwelt: Sie verfügen über ein eige-
nes Finanzdienstleistungsinstitut. Wel-
che Ziele verfolgen Sie damit konkret? 
Müller » Kein Produkt verkauft sich von 
alleine, sondern findet in der Regel den 
Weg zum Anleger über einen Vertriebs-
kanal. Aus diesem Grund hat der Ver-
trieb in der Deutsche Finance Group 
auch immer einen hohen Stellenwert 
und die dazugehörige Wertschätzung. 
Mit unserem Finanzdienstleistungsinsti-
tut erweitern wir als Konzern unseren 
Absatzkanal und stärken unsere Position 
bei der Vertriebskoordination unserer 
eigenen Produkte. Wir bieten Markt-
teilnehmern aus der Finanzbranche, die  

finanzwelt: Herr Müller, Sie haben für das 
Geschäftsjahr 2017 ein Platzierungsvolu-
men in Höhe von 681 Mio. Euro bekannt 
gegeben. Wie zufrieden sind Sie mit 
diesem Ergebnis?
Müller » Wir sind mit dem Ergebnis sehr 
zufrieden. Wir konnten bei professio-
nellen und institutionellen Investoren   
575 Mio. Euro und bei Privatanlegern 
106 Mio. Euro platzieren. Somit haben 
wir den Gesamtumsatz im Jahr 2017 
gegenüber dem Vorjahr um rund 289 %  
gesteigert. An dieser Stelle kann ich nur 
allen Kunden und Partnern im Namen  
der Deutsche Finance Group für das uns  
entgegengebrachte Vertrauen danken. 

finanzwelt: Welche Fonds haben Sie im 
Privatkundengeschäft platziert?
Müller » Wir haben 2017 den „PRIVATE  
Fund 1“ mit 100 Mio. Euro ausplatziert –  
prospektiert waren 30 Mio. Euro. Der 
Fonds hatte eine Mindestbeteiligungs- 
summe von 5.000 Euro und eine Lauf-
zeit von 6 Jahren. Die Investitionsstra-
tegie beinhaltete den Aufbau eines breit  
diversifizierten internationalen Immo-
bilienportfolios. Im Fokus standen da- 
bei attraktive Renditechancen kom-
biniert mit einer ausgewogenen Ba-
lance zwischen Kapitalbindung und Si- 
cherheit. Des Weiteren haben wir den 
„PRIVATE Fund 11“ platziert. Hier steht 
bei der Investitionsstrategie neben der  
Auswahl der börsenunabhängigen As-
setklasse Infrastruktur mit Chancen auf 
attraktive Renditen die Risikominimie-
rung des Gesamtportfolios im Fokus. 

Investitionen sollen in verschiedenen 
Ländern, Regionen und Sektoren breit 
diversifiziert in den Bereichen „Öko- 
nomische Infrastruktur“ und „Soziale  
Infrastruktur“ erfolgen. 

finanzwelt: Die Platzierungszahlen im 
Bereich AIF sind wirklich sehr erfreulich 
für die gesamte Branche, insbesondere 
im Hinblick auf die Regulierung. Was 
machen Sie anders?
Müller » Interessante Frage und nicht 
so einfach zu beantworten. Die Branche 
steht seit Jahren durch die anhaltende 
Regulierung auf Produkt- und Vertriebs-
ebene immer wieder vor großen Heraus-
forderungen. Es gibt Marktteilnehmer, 
die diese Regulierung als Chance sehen, 
und welche, die sie als Hindernis sehen. 
Das gilt für die Anbieter von Kapital- 
anlageprodukten genauso wie für den 
Vertrieb. Wir als Deutsche Finance 
Group haben frühzeitig erkannt, dass die 
Regulierung eine Chance bietet, sich im 
Markt neu zu positionieren. Dabei ging 
es uns in erster Linie darum, dass wir  
nicht als „Emissionshaus“ wahrgenom- 
men werden, sondern als interna- 
tional tätiger Finanzkonzern mit einer 
„All in one-Strategie“ für private, pro-
fessionelle und institutionelle Inves-
toren. Wir vereinen alle wesentlichen 
Geschäftsbereiche wie Marktresearch, 
Strategieberatung, Produktkonzeption,  
Assetmanagement, Fundmanagement, 
Vertriebskoordination und Anleger-
verwaltung im Konzern. Diese Strate-
gie schafft die Basis für Kompetenz,  
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ihren Handlungsrahmen im Kapitalanla-
gebereich gegenüber ihren Kunden – 
ohne eine eigene Zulassung nach § 34f  
GewO oder BaFin-Zulassung beantra- 
gen zu müssen – erweitern wollen, eine 
interessante Zusammenarbeit. Im Zen-
trum dabei stehen ausschließlich die 
Produkte und Dienstleistungen der 
Deutsche Finance Group. Wir bieten 
unseren Vertriebspartnern über unser 
Haftungsdach eine uneingeschränkte 
Haftungssicherheit bei der Anlagever-
mittlung im Privatkundengeschäft.

finanzwelt: Welche Produktplanungen 
haben Sie für 2018?
Müller » Im Privatkundengeschäft plat-
zieren wir 2018 unseren Infrastruk-
turfonds,  „Deutsche Finance PRIVATE 
Fund 11“ weiter und den neuen Im-
mobilienfonds „Deutsche Finance 
PRIVATE Fund 12“ als Nachfolger zum 
„PRIVATE Fund 1“. Wir werden darü-
ber hinaus noch weitere innovative Pro- 
dukte für private, professionelle und  
institutionelle Investoren konzipieren – 
geplant im 2. Halbjahr 2018.

finanzwelt: Können Sie uns diesbezüglich 
schon Näheres mitteilen?
Müller » Seit 2005 sind wir im Assetma-
nagement im Bereich „private market“ 
erfolgreich positioniert und verfügen 
über ein einzigartiges internationales 
Netzwerk zu institutionellen Produkt-
anbietern, lokalen Managern und institu-
tionellen Investoren aus den Segmenten 
Immobilien, Private Equity Real Estate 
und Infrastruktur. Wir sind in 37 Länder 
investiert und verwalten im Geschäfts-
bereich über 1,150 Mrd. Euro, bestehend 
aus 6 Mandaten für institutionelle und 10 
Mandaten für professionelle Investoren 
sowie 12 Dachfonds für Privatanleger mit 
über 22.000 Kunden. Für unsere Investi- 
tionsstrategie haben wir bisher 9 interna- 
tionale Auszeichnungen erhalten. Im 
1. Quartal 2018 wechselt ein Team von 
einem renommierten und sehr großen 
Finanzkonzern und Assetmanager zur 
Deutsche Finance Group. Mit diesem 
Team werden wir eine neue Assetmana-

gement-Gesellschaft im Konzern – die 
Deutsche Finance Securities – mit dem 
Fokus „liquide“ Kapitalanlage implemen-
tieren. Dieses Team verfügt über einen 
einzigartigen Track-Record bei internatio-
nalen Investitionen in gelistete Immobi-
liengesellschaften. Unsere Strategie mit 
dieser neuen Gesellschaft ist es, durch in-
novative Finanzstrategien und fokussier-
te Assetmanagement-Beratung privaten, 
professionellen und institutionellen In-
vestoren einen exklusiven Zugang zu in-
ternational gelisteten Immobilienwerten 
zu bieten.

finanzwelt: Sie hatten 2017 aus dem in-
stitutionellen Geschäftsbereich sehr Po-
sitives zu berichten.
Müller » Der institutionelle Geschäfts-
bereich ist mit 575 Mio. Euro sehr stark 
gewachsen. Renommierte institutionel-
le Investoren wie z. B. die WWK Ver-
sicherung haben uns als Assetmanager 
mit dem Aufbau und der Betreuung 
eines international ausgerichteten Im-
mobilienportfolios mandatiert. Auch 
der Auftakt unserer neuen Reihe von 
institutionellen Club Deals und Joint 
Ventures für institutionelle Investoren 

war sehr erfolgreich. Gemeinsam mit 
unserem Tochterunternehmen Deutsche 
Finance International in London, der 
Bayerischen Versorgungskammer (BVK) 
und der Versicherungskammer Bayern 
(VKB) haben wir das „Olympia London 
Exhibition Centre“ erworben und in ein 
institutionelles Mandat überführt. Dieser 
Investmentdeal hat in der institutionel-
len Finanzindustrie für Aufsehen gesorgt 
und uns als Deutsche Finance Group 
auch im Bereich „Direktinvestments“ ex-
trem stark positioniert. 

finanzwelt: Bei so einem Wachstum sei 
die Frage erlaubt: Bleiben Sie weiterhin 
so aktiv im Privatkundengeschäft?
Müller » Die Frage wird mir momentan 
oft gestellt! Wir sind seit Anfang an auf 
das Privatkundengeschäft ausgerichtet 
und platzieren erfolgreich unsere Produk- 
te über externe Finanzdienstleister. Da- 
runter sind mittlerweile gewachsene Part-
nerschaften mit viel gegenseitigem Res-
pekt und Vertrauen entstanden, wofür wir  
sehr dankbar sind. Das Privatkundenge-
schäft bleibt auch in Zukunft ein wichtiger 
und sehr geschätzter Geschäftsbereich 
bei der Deutsche Finance Group. (fw) 
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