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Deutsche Finance revolutioniert ihre Investmentstrategie
Die Deutsche Finance Group, sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, hat die AIFM-Umsetzung sowie die
Regulierung durch das Kapitalanlagegesetzbuch praktisch in Siebenmeilenstiefeln durchschritten. In nur
sechs Monaten hat der Münchener Anbieter den Schritt zum vollregulierten Finanz-
konzern vollzogen. Gegenüber 'k-mi' schildert Deutsche Finance-CEO Thomas Oliver
Müller erstmals exklusiv und ausführlich seine Erfahrungen und Zukunftsstrategien
für Vertrieb und Produktkonzeption: "Wir glauben, dass die Regulierung für unseren Markt zur richtigen Zeit gekom-
men ist. Sie ist kein unnötiger Ballast, sondern die Chance, jetzt Verantwortung zu übernehmen, um Vertrauen gegen-
über Anlegern im Bereich der Kapitalanlage aufzubauen. Regulierung dient aber nur denen, die sie auch leben und mit
Leben erfüllen wollen und nicht nur die neuen Paragraphen formal abarbeiten", so Müller: "Für uns heißt dies, dass wir
von Anfang an möglichst viel selbst in die Hand genommen haben, anstatt regulatorische Prozesse  an externe Dienst-
leister auszulagern. Für uns als Deutsche Finance Group steht außer Frage, dass wir zukünftig alle Bereiche der Kapital-
anlage im eigenen Haus mit Kompetenz  abdecken – auch die Regulierung!" Die Strategie der Deutschen Finance
besteht darin, erläutert CEO Müller, die Geschäftsbereiche wie Produktkonzeption, Asset-Management,
Vertrieb und Anlegerverwaltung alle in einem Konzern zu vereinen: "Diese 'all in one'-Strategie schafft die
Basis für Kompetenz, schnelle strategische Entscheidungen und Anpassungen an Marktveränderungen."

In der Tat hat die Deutsche Finance in den letzten Monaten ein beachtliches Pensum vorgelegt:
++ KVG-Zulassung: Die DF Deutsche Finance Investment GmbH hat von der BaFin die Erlaub-
nis zum Geschäftsbetrieb als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß § 20 KAGB erhalten.
Die beantragte Erlaubnis wurde zum 16.10.2014 wirksam und umfasst das Auflegen und Verwal-
ten KAGB-konformer alternativer Investmentfonds (AIF) für private und professionelle Anleger
++ Überführung aller Altfonds in die Regulierung: Die DF Deutsche Finance Investment GmbH hat
als zugelassene Kapitalverwaltungsgesellschaft ihre unter Verwaltung stehenden AGP-Funds und
den IPP Fund II zum 27.10.2014 plangemäß in die Regulierung überführt ++ Zulassung zur Finanz-
portfolioverwaltung: Die am 05.03.2015 erfolgte Erweiterung der Zulassung beinhaltet auch das Ver-
walten von einzelnen in Finanzinstrumenten im Sinne des § 1 Abs. 11 des KWG angelegte Ver-
mögen für andere mit Entscheidungsspielraum einschließlich der Portfolioverwaltung fremder In-
vestmentvermögen (Finanzportfolioverwaltung gemäß § 20 Abs. 3 Nr. 2 KAGB). Die Zulassung zur
Finanzportfolioverwaltung gemäß KAGB bildet die Grundlage für individuelle Vermögensverwal-
tungsmandate von institutionellen Investoren.

"Hervorzuheben ist, dass wir für die BaFin-Zulassungen kaum Anwaltskanzleien beanspruchen mussten, sondern
fast alles in 'Eigenregie' durchgeführt haben", resümiert Müller die Erfahrungen aus dem BaFin-Zulassungs-
prozess: "Uns war bewusst, dass wir alle Anforderungen ans Unternehmen in Zukunft selbst leben müssen. Anfor-
derungen wie strategische Organisationshandbücher oder regulatorische Unternehmensabläufe dürfen nicht nur auf dem
Papier stehen, sondern müssen auch praktisch umgesetzt werden können. Unser institutioneller Hintergrund hat uns im
Regulierungsprozess enorm geholfen, er war die Basis für ein zielführendes Abarbeiten von regulatorischen Anforderungen
wie zum Beispiel, ein Risiko- und Liquiditätsmanagement, Compliance und Berichtswesen. Diese Prozesse waren schon
immer in der Deutsche Finance Group implementiert und mussten nur an die Regulierung nach deutschem Recht ange-
passt werden." Der Ausblick in die Zukunft, den CEO Müller gegenüber 'k-mi' gibt, zeigt, dass die Deutsche
Finance auch im vollregulierten Umfeld im Stande bleibt, schnelle strategische Entscheidungen zu treffen.

Denn den nächsten Coup landete die Deutsche Finance jüngst mit der Gründung ihres Haftungs-
dachs bzw. Finanzdienstleistungsinstituts: Die DF Deutsche Finance Advisors GmbH hat von der
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. 2 BaFin die Erlaubnis als Finanzdienstleistungsinstitut gemäß § 32 KWG erhalten. Die beantragte

Erlaubnis wurde zum 31.03.2015 wirksam und umfasst die Anlagevermittlung und Anlageberatung
von Finanzinstrumenten gemäß KWG. Die Erlaubnis beinhaltet gleichzeitig die uneingeschränkte
Haftungssicherheit für angebundene Mitarbeiter bei der Ausübung der Kapitalanlageberatung in
Form eines 'Haftungsdachs'. Als Geschäftsführer für das Haftungsdach der Deutschen Finance wur-
de mit Jochen Berger ein absoluter Vertriebsprofi gewonnen. Berger ist seit über 25 Jahren erfolg-
reich in der Finanzdienstleistung tätig. In einem der erfolgreichsten Finanzvertriebe Deutschlands
führte er eine Vertriebsstruktur mit mehreren Geschäftsstellen und bis zu 1.000 Vertriebspartnern.
Zu den strategischen Vertriebszielen erläutert Jochen Berger: "Mit unserem Institut als exklusiven Kompe-
tenzvertrieb bieten wir unseren Mitarbeitern eine uneingeschränkte Haftungssicherheit bei der Anlageberatung- und
Abschlussvermittlung. Wir sprechen nur gezielt und sehr selektiv Mitarbeiter an, die sich im Markt als Kapital-
anlagespezialist positionieren wollen." Die Konzentration liege dabei auf einem klaren Produktbereich,
anspruchsvolle Aus- und Weiterbildung innerhalb der Kapitalanlageberatung und auf der Option,
Mitarbeitern interessante Führungs- und Managementpositionen anbieten zu können. "Ein faires
und interessantes Leistungsprinzip steht dabei für uns im Vordergrund", so Berger.

Nicht minder revolutionär ist die Erweiterung der Strategie in der Produkt-Konzeption und im Asset-
Management, erläutert Dr. Sven Neubauer, CIO der Deutschen Finance Group: "Ein weiteres wesentliches
Ziel ist es, den Geschäftsbereich 'internationale institutionelle Investoren' signifikant zu erweitern. Diesbezüglich hat die
Deutsche Finance Group eine weitere Konzerntochter gegründet. Mit der Deutsche Finance Placement GmbH mit Sitz
in Deutschland und Frankreich bieten wir zukünftig internationalen institutionellen Fondsmanagern einen umfassenden
strategischen Beratungsprozess, dieser beinhaltet z. B. die Beratung bei wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturierungen
von institutionellen Zielfonds bis hin zur Übernahme einer exklusiven Platzierung von Zielfonds an institutionelle Investoren.
Für die Geschäftsführung konnte Jocelyn Laudet gewonnen werden, der 2014 und 2015 bei den Wealth & Money
Management Awards von Wealth & Finance International eine Auszeichnung als Best Real Estate Boutique Ad-
visors Firm in Europa bzw. Frankreich erhalten hat." Bereits in der zweiten Jahreshälfte übernimmt die Deutsche
Finance Placement exklusive institutionelle Platzierungsmandate mit einem Volumen i. H. v. 500 Mio. €.

"In den letzten 15 Jahren konnten wir eines der interessantesten Netzwerke zu internationalen institutionellen Marktteil-
nehmern aufbauen. In der Vergangenheit haben wir uns auf institutionelle Zielfondsmanager fokussiert, gleich-
zeitig konnten wir die Kontakte zu sog. 'Operating Partnern' der Zielfonds intensivieren“, erläutert Dr. Neu-
bauer gegenüber 'k-mi' die Hintergründe: "Die Operating Partner der Zielfonds stehen für die erfolgreiche
Umsetzung einzelner Investments im jeweiligen Markt vor Ort. Diese Kontakte werden wir zukünftig für neue
institutionelle Produkte nutzen, die wir auch Privatanlegern anbieten werden. Die Investitionsstrategie zeichnet
sich durch 'Club-Deals' aus, bei der die Deutsche Finance Group direkt mit den Operating Partnern vor Ort zu-
sammenarbeitet. Die Devise ist, ein breites Produktangebot, Wertsteigerungsstrategien mit kurzer Laufzeit und
'noch näher am Investment', dort wo die Rendite entsteht!"

'k-mi'-Fazit: Da die Deutsche Finance die Regulierungsanforderungen umgesetzt hat, ohne an Innovati-
onstempo und Vertriebspower einzubüßen, ist man bei den Münchenern weiter in der Lage, schnell in
den Bereichen Produkt und Vertrieb strategisch zu agieren: Neben der Gründung des Haftungsdachs
revolutioniert die Deutsche Finance aktuell ihre Investmentstrategie: Nachdem man sich als Dachfonds-
und Lead-Investor auch international eine Reputation aufgebaut und jüngst ein institutionelles Separate-
Account-Mandat von einer der größten deutschen Versicherungsgesellschaften erhalten hat, wird sich
die Deutsche Finance in Zukunft nicht mehr nur auf reine Dachfonds-Investitionsstrategien beschränken.
Um noch näher an den Assets zu sein, wird man mit den Partnern vor Ort selbst Zielfonds für institutio-
nelle Kunden strukturieren und bei diesen platzieren, wobei Privatanlegern natürlich weiterhin innova-
tive Produkte offeriert werden. Mit der Erweiterung der KVG-Lizenz auf OGAW-Vehikel bzw. offene In-
vestmentfonds steht in München ohnehin die nächste Revolution ins Haus. Eine Bestandsaufnahme des
aktuellen Portfolios der Deutschen Finance liefert 'k-mi' in Kürze.

Auszug aus 'k-mi' 23/15 vom 05.06.2015
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