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Stadt in der Wissensmetropole Boston. Die Investmentstra-
tegie umfasst dabei zunächst den Bau eines 9-stöckigen 
Gebäudes mit rund 25.600 m² Labor-, Forschungs- und Ver-
waltungsflächen, rund 1.250 m² Einzelhandelsflächen. Das 
Gebäude repräsentiert die erste Phase eines mehrphasigen 
Masterplans zur Entwicklung von insgesamt mehr als 83.000 
m² innovativen Forschungs- und Verwaltungsflächen auf 
rund 6,5 ha. Das Projekt befindet sich innerhalb eines Radius 
von weniger als zwei Kilometern des bekannten Cambridge 
Kendall Square und des Harvard Square, sowie weniger als 
fünf Kilometer zu den renommierten Universitäten MIT, Har-
vard und Tuft. Der Kendall Square gilt als das Zentrum der 
Life-Sciences-, Pharma- und Biotech-Industrie in den USA. 
Der Club-Deal für Privatanleger mit einer Tranche in Höhe 
von 30 Mio. USD, einer geplanten Kapitalbindung von drei 
Jahren war in nur drei Wochen platziert. Privatanleger konn-
ten sich mit einer Mindesteinzahlung von 25.000 USD be-
teiligen. Der direkte Zugang zu internationalen Immobilien-
investments ist definitiv ein wesentlicher Vorteil im Markt. 
Immobilien sind im derzeitigen Niedrigzinsumfeld eine at-
traktive Anlagemöglichkeit; dementsprechend gibt es an 
den Immobilienmärkten einen signifikanten „Käufermarkt“ 
und die Nachfrage dürfte mangels renditestarker Anlageal-
ternativen und der hohen Liquidität im Markt weiter steigen.

Können Sie uns bitte allgemein den institutionellen Club-
Deal und dessen Vorteile beschreiben?
Godl» Bei einem Club-Deal kooperieren in der Regel meh-
rere institutionelle Investoren als Partner, um ein befristetes 
Projekt gemeinsam erfolgreich zu realisieren. Alle Details 
werden dabei zwischen den beteiligten Investoren verein-
bart und alle wichtigen Entscheidungen werden gemeinsam 
getroffen. Es handelt sich somit um ein echtes unterneh-
merisches Immobilieninvestment, bei dem die Investoren 
aktiv mitwirken. Die Vorteile von institutionellen Club-Deals 
liegen auf der Hand: die Ausgestaltung ist flexibel und es 
handelt sich um maßgeschneiderte Investments, mit einem 
hohen Maß an Kontrolle und Einbeziehung in die Entschei-
dungsprozesse für die Investoren. Anlagestrategien lassen 
sich zielgenau und effektiv realisieren, weil die Partner glei-

Die Investmentfonds der DEUTSCHE FINANCE GROUP 
investieren gerne diversifiziert. Mit ihren institutionellen 
Club-Deals ist sie im internationalen Immobilienmarkt 
mittlerweile einer der aktivsten Investoren aus Deutsch-
land. Mit renommierten Prime-Investments wie dem 
„Olympia Exhibition Center“ in London, der als „Coca-
Cola-Building“ bekannten Immobilie 711 Fifth Avenue in 
New York, wurde der Grundstein für eine erfolgreiche 
institutionelle Club-Deal-Serie gelegt. finanzwelt sprach 
exklusiv mit Symon Hardy Godl, Geschäftsführer der 
Deutsche Finance Asset Management GmbH, über die 
strategischen Besonderheiten von institutionellen Club-
Deals und die aktuellste Opportunität des Investment 
Managers.

Herr Godl, bei der DEUTSCHE FINANCE GROUP ste-
hen institutionelle Club-Deals verstärkt im Fokus, wie 
beschreiben Sie Ihren Zugang zu solchen Prime-Invest-
ments?
Godl» Die DFG verwaltet aktuell rund 6,6 Mrd. Euro Assets 
under Management für institutionelle Investoren, profes-
sionelle Investoren und mehr als 35.000 Privatanleger. Wir 
haben uns bisher über mehr als 130 institutionelle Invest-
mentstrategien an mehr über 3.750 Direktinvestments aus 
den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und 
Infrastruktur in 47 Ländern beteiligt. Die Deutsche Finance 
Group hat sich über die Jahre im Netzwerk als ein aktiver 
und zuverlässiger institutioneller Investor etabliert, was dazu 
geführt hat, dass immer häufiger institutionelle Investoren, 
Projektmakler und Projektentwickler den direkten Kontakt 
zur DEUTSCHE FINANCE GROUP für die Realisierung von 
interessanten Immobilienprojekten suchen. Über dieses 
weltweite Netzwerk konnten wir allein in den letzten drei 
Jahren federführend mit mehr als zehn institutionelle Club-
Deals in Europa und den USA mit einem Gesamtinvestiti-
onsvolumen von mehr als 5,5 Mrd. Euro für institutionelle 
Investoren und Privatanleger realisieren. Einer dieser insti-
tutionellen Club-Deals aus 2019, bei dem auch Privatanle-
ger investieren konnten, ist beispielsweise eine Projektent-
wicklung in Somerville, einer sich dynamisch entwickelnden 
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che Interessen verfolgen. Der Club-Deal ist auch die ideale 
Anlageform, wenn es um die Realisierung aktiver Wertstei-
gerungsstrategien geht. Sowohl die Strukturierung eines 
institutionellen Club-Deals sowie die Wertsteigerungsstrate-
gie erfordern auf Seiten des Investors/Investment Managers 
einen aktiven Investment-Management-Ansatz. Der Club-
Deal erlaubt zudem die direkte Einwirkung auf das Asset 
sowie die laufende Kontrolle der Realisierung von Wertstei-
gerungsmaßnahmen. Durch die in der Regel überschaubare 
Anzahl von Investoren in einem institutionellen Club-Deal 
werden wichtige Entscheidungen vereinfacht und ein späte-
rer Exit leichter realisierbar.

Wie lassen sich die Themen „Club-Deal“ und „Wertsteige-
rungsstrategien“ auf einen Nenner bringen?
Godl» Die DEUTSCHE FINANCE GROUP fokussiert sich 
bei internationalen Immobilien- und Private Equity Real 
Estate-Investments auf cashflowstarke Investments sowie 
sogenannte Wertsteigerungsstrategien. Im Gegensatz zu 
cashfloworientierten Core-Strategien, bei denen sich die 
Gesamtrendite nicht selten auf die laufenden Mieteinkünfte 

beschränkt, wird der Großteil der Rendite bei Wertsteige-
rungsstrategien durch aktives Asset-Management erzielt. 
Die Kombination beider Ansätze sorgt für Stabilität und 
Chance zugleich. Wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Rea-
lisierung von Wertsteigerungsstrategien ist dabei die de-
taillierte Analyse der aktuellen Situation sowie der daraus 
resultierenden Werttreiber. Nur so ist es möglich, maßge-
schneiderte Optimierungsmaßnahmen zu entwickeln und 
das Investment durch kreative Lösungen im Markt neu zu 
positionieren. Je effizienter dieser Prozess umgesetzt wer-
den kann, desto höher ist der Erfolg. Ein weiterer Vorteil 
dieses Investitionsansatzes ist zudem die geringere Abhän-
gigkeit von Marktzyklen. Durch die realisierenden Wertstei-
gerungsmaßnahmen werden die Cashflows des jeweiligen 
Investments optimiert und der Marktwert auf einem höhe-
ren Niveau stabilisiert, zunächst unabhängig von der jeweili-
gen Marktentwicklung.  

Welche Rolle spielt die Investment Plattform der 
DEUTSCHE FINANCE GROUP dabei?
Godl» Über unsere internationale INVESTMENT-PLATT-

finanzwelt 04 | 2020 23

ANZEIGE



FORM werden renditestarke „Off Market Investments“ 
identifiziert, und als Investmentstrategien für institutionelle 
Investoren professionelle und private Anleger und struk-
turiert. Die Strategie ist, über eigene Assetmanagement 
Teams in den jeweiligen Märkten professionelle Investment-
Partnerschaften zu generieren. Die Asset Management 
Teams der DEUTSCHE FINANCE GROUP verfügen über ein 
einzigartiges Netzwerk zu institutionellen Marktteilnehmern 
in den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und 
Infrastruktur und sichern somit den Zugang zu Investitions-
strategien, die dem breiten Markt nicht zur Verfügung ste-
hen.
 
Können Sie uns Ihren neuen Club-Deal „Chicago“ bitte 
näher erläutern?
Godl» Bei unserem neuen Club-Deal Chicago handelt es 
sich um „BIG RED“, einen Office-Tower in Chicago. Mit einer 
Einwohnerzahl von 2,7 Millionen ist Chicago heute die dritt-
größte Stadt der USA. Chicago gehört zu den innovativsten 
Städten der Vereinigten Staaten von Amerika und ist das 
wichtigste Finanzzentrum des Mittleren Westens. Chicago 
ist wirtschaftlich stark und diversifiziert und durch die Lage 
am Lake Michigan auch als Lebensmittelpunkt sehr attraktiv.
Beim Prime-Investment „BIG RED“ handelt es sich um einen 
Office Tower in bester Lage des Finanzdistrikts von Chicago. 
Der Office Tower mit 183 Metern Höhe und 45 Stockwer-
ken wurde 1972 erbaut. Das Besondere am „Big Red“ ist 
der stabile Cashflow, basierend auf langfristigen Mietver-
trägen mit erstklassigen Mietern. Die Mietverträge weisen 
eine jährliche Mietsteigerungsvereinbarung auf, mehr als 
75 % der vermieteten Flächen des Towers entfallen auf Mie-
ter, die über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die Ver-
mietungsquote der vermietbaren Fläche liegt bei 88 %. Der 
Chicago Office Tower wurde über die INVESTMENT-PLATT-
FORM der DEUTSCHE FINANCE GROUP erworben und 
wird in ein institutionelles Mandat überführt.  Zwei vonei-
nander unabhängige Gutachten bestätigen einen aktuellen 
Wert, der deutlich über dem Ankaufsaufpreis liegt, wodurch 
das Wertsteigerungs-potenzial des Office Towers eindrucks-
voll bestätigt wird. Der Club-Deal mit einer Tranche für 
Privatanleger in Höhe von 50 Mio. USD, einer geplanten 
Kapitalbindung von rund acht Jahren und einem Equity Mul-
tiple zum 1,8-fachen kombiniert in idealer Weise langfristig 
stabile Mieteinkünfte von starken Mietern mit zusätzlichen 
Chancen aus aktiven Wertsteigerungsmaßnahmen. Privatan-
leger können sich mit einer Mindesteinzahlung von 25.000 
USD beteiligen.
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Kontakt
Deutsche Finance Group

Leopoldstraße 156

80804 München

Tel. 089 / 64 95 63 - 0

Fax 089 / 64 95 63 - 10

kontakt@deutsche-finance.de

www.deutsche-finance-group.de
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Mittels eines institutionellen Club-Deals investiert die 

DEUTSCHE FINANCE in den CNA Tower in Chicago, auch be-

kannt als „Big Red“
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