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Deutsche Finance: Investieren wie Großanleger!
Institutionelle Investoren, sehr verehrte Leserin, sehr geehrter Leser, können offenbar von Beton und Steinen
nicht genug bekommen. Weltweit wollen rund 46 % dieser Anlegergruppe in diesem Jahr ihre Immobilien-
investments ausbauen, ergab eine Umfrage des internationalen Verbands INREV und seiner Partnerver-
bände. Diese erwarten, dass ihre Mitglieder in 2015 ca. 42,5 Mrd. US-$ in Immobilien anlegen. Insgesamt

werden institutionelle Investoren einen Betrag i. H. v. ca. 700 Mrd. US-$ weltweit in-
vestieren. Das hat seinen Grund: Auch Großanleger sind immer noch mit den nied-
rigen Zinsen konfrontiert, und eine Veränderung der Situation ist aktuell nicht in

Sicht! Immobilien sind historisch gesehen attraktive Kapitalanlagen, die dem langfristigen, konservativen
Vermögensaufbau dienen. Als wertstabile Anlageobjekte sind Immobilien seit jeher ein zentraler Bestand-
teil institutioneller Portfolios. "Nur wenige andere Anlageformen bieten eine ähnliche Sicherheit und einen vergleich-
baren Vermögens- und Inflationsschutz. Als eigene Anlageklasse mit interessantem Rendite-Risiko-Verhältnis sind Im-
mobilien vergleichsweise unabhängiger von den Entwicklungen der Kapitalmärkte und weisen bei langfristiger Betrach-
tung relativ geringe Wert- und Ertragsschwankungen auf. Die konservative Vermögensanlage Immobilie befriedigt die
Sicherheitsbedürfnisse der institutionellen Investoren ebenso wie deren Wunsch, nachhaltige Erträge und Wertsteigerungen
beim Verkauf zu erzielen", so Dr. Sven Neubauer, Investitionsvorstand der Deutschen Finance Group.

Gegenüber 'k-mi' erläutert Investitionsvorstand Neubauer, wie der Markt funktioniert: "Auf der Suche
nach interessanten Anlagemöglichkeiten setzen institutionelle Investoren aktuell vor allem auf eine internationale und
breit diversifizierte Immobilienstrategie. Hintergrund dafür ist, dass derzeit bei institutionellen Immobilieninvestoren
ausreichend Liquidität zur Kapitalanlage zur Verfügung steht, aber das Angebot an lukrativen Immobilieninvest-
ments oft im jeweiligen Heimatmarkt stark eingeschränkt ist. Internationale Immobilieninvestments werden von
institutionellen Investoren vornehmlich über indirekte Vehikel wie zum Beispiel 'Spezialfonds' durchgeführt. Diese
Spezialfonds werden von einem institutionellen Fondsmanager kon-
zipiert, verfolgen eine klar strukturierte Investmentstrategie und
beinhalten ein professionelles Portfolio-Management. Der institu-
tionelle Investor erhält durch diese Strategie Zugang zu allen be-
deutenden internationalen Immobilienmärkten und gleichzeitig einen
'Full Service' rund um die Immobilieninvestition."

Genau diesen 'Full Service' bietet die Deutsche Finance Group
neben institutionellen Investoren auch ihren Privatanlegern.
So können sich Anleger bereits mit Summen ab 5.000 € an regulierten Publikums-Investmentvermögen
mit einer institutionellen Investitionsstrategie beteiligen. Wie erfolgreich die Deutsche Finance Group in-
ternational arbeitet, zeigt das aktuelle Gesamtportfolio des Konzerns: Mit derzeit 9 Dachfonds für Privat-
anleger ist der Anbieter in 31 Ländern und in ca. 1.700 Immobilien-, Private Equity Real Estate- und In-
frastrukturinvestments investiert.

Entscheidend ist bei Immobilieninvestments jedoch vor allem die richtige Strategie: Die Deutsche
Finance Group setzt neben einer breiten Streuung hinsichtlich verschiedenster Parameter zur Mi-
nimierung von Risiken insbesondere auf Wertsteigerungsstrategien mit kurzer Laufzeit, sog. 'Value-
Added'-Strategien. "Value-Added-Strategien sind daher darauf ausgerichtet, die Ertragssituation signifikant
zu verbessern, und zwar im Hinblick auf die Qualität, die Höhe und die Laufzeit von Cashflows", so der
Geschäftsleiter der Deutsche Finance-KVG, Symon Hardy Godl, gegenüber 'k-mi': "Wenn es z. B. bei einer
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Bestandsimmobilie gelingt, durch bauliche Maßnahmen die Ertragssituation
auf Ebene der Vermietungsseite zu verbessern, kann die Immobilie einen hö-
heren Verkaufspreis als Einstiegspreis erzielen. Weitere ertragssteigernde
Maßnahmen auf der Vermietungsseite sind die Reduzierung von Leerstand,
die Erhöhung des Mietzinses, die Verlängerung der Mietverträge oder eine
verbesserte Mieterstruktur bzw. ein optimierter Mietermix." Bei Value-Ad-
ded-Strategien werden daher grundsätzlich attraktive Renditen er-
zielt, die nicht kosmetisch durch den unangemessenen Einsatz von
Fremdkapital erhöht werden müssen. Eine weitere Besonderheit bei
Value-Added-Strategien ergibt sich aus der vergleichsweise kurzen
 Kapitalbindung der Investments. In der Regel ist innerhalb von drei
bis vier Jahren die cashflowsteigernde Maßnahme umgesetzt und
der wertsteigernde Effekt realisiert, so dass das investierte Kapital
inklusive eines Veräußerungsgewinns sukzessive an den Investor
zurückgezahlt wird.

Wie erfolgreich die Value-Added-Strategie bei den Fonds der Deutschen Fi-
nance Group umgesetzt wird, zeigt eine aktuelle Renditeübersicht vom PPP
Fund, AGP Fund I–III und vom IPP Fund I, u. a. basierend auf den testier-
ten Geschäftsberichten der jeweiligen Zielfonds (siehe Tabelle). Exempla-
risch für Wertsteigerungsstrategien ist der erste PPP Privileg Private Part-
ners Fund der Deutschen Finance Group. Der Fonds wurde am 30.06.2008
geschlossen und beinhaltet 5 Beteiligungen an institutionellen Zielfonds,
in 11 Ländern und 75 Investments. Durch erfolgreiche Exits konnte
der PPP Fund bereits folgende Ausschüttungen an die Anleger
vornehmen: Für die Geschäftsjahre 2010, 2011 und 2012 je eine Ausschüttung in Höhe von 3 %, für die
Geschäftsjahre 2013 und 2014 in Höhe von je 6 %. Für das Geschäftsjahr 2015 wird die Fondsgeschäfts-
führung ihren Anlegern eine Vorabausschüttung in Höhe von 15 % vorschlagen. Das dafür notwendige
Kapital steht dem Fonds bereits zur Verfügung. Aber wie entsteht dort Rendite? Am Beispiel eines ak-

tuellen Exits des PPP Fund aus dem Segment
Infrastruktur erläutert Godl gegenüber 'k-
mi': "Im August 2006 hat ein institutioneller Infra-
strukturzielfonds des PPP Fund gemeinsam mit
mehreren institutionellen Investoren das größte Ha-
fenportfolio in Großbritannien erworben. Das Portfo-
lio, bestehend aus 21 Container-, Umschlag- und

Passagier-Häfen, wurde durch eine Vielzahl von Assetmanagement-Maßnahmen optimiert, die vorwiegend darauf aus-
gerichtet waren, die Ertragskraft des gesamten Portfolios zu verbessern. Nach einem Bieterprozess wurde das gesamte
Portfolio im März 2015 an einen institutionellen Investor verkauft." Der Verkaufserlös betrug das 3,3fache des ein-
gesetzten Kapitals, der Brutto-IRR lag bei 16,6 %.

'k-mi'-Fazit: Der Appetit vieler Groß- bzw. institutioneller Investoren auf Immobilieninvestments ist
ungebrochen. Grund ist nicht zuletzt, dass Immobilieninvestments gerade in der Niedrigzinsphase
eine interessante Kombination von Sicherheit und attraktiven Renditen bieten und auch unter Kor-
relationsgesichtspunkten interessant sind. Die Deutsche Finance bietet als volllizensierte Kapitalver-
waltungsgesellschaft auch Privatanlegern die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit Institutionellen zu
agieren. Ausschlaggebend für den Erfolg ist aber vor allem der Investmentstil: Anstatt passive In-
vestments in begrenzten Märkten mit Klumpenrisiken und hohem Leverage einzugehen, setzt die
Deutsche Finance auf ein globales breit gestreutes Portfolio mit aktiven Wertsteigerungsstrategien,
deren Erfolg von den aktuellen Performance-Zahlen der Deutsche Finance-Fonds belegt wird.

Gesamtportfolio Assets
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