
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die EAGLE GROUP unterstützt den NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V. mit einer Adler-Patenschaft  

und hilft mit, den Lebensraum, dieser faszinierenden Greifvögel zu schützen. 
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DIE KRISE ALS CHANCE GENUTZT 

100% Erfolgsquote der EAGLE in 2020! 
 

„Mögest Du interessante Zeiten erle-

ben“, so lautet ein chinesisches 

Sprichwort und so lauteten auch die 

ersten Zeilen unseres Corona-Son-

der-Newsletters aus dem März des 

letzten Jahres 2020.  

Die Zeiten, in denen wir leben, sind 

wahrlich Besonders. Sie sind histo-

risch. Wir stehen an einer wirklichen 

Zeitenwende! 

Unsere damalige Prognose hat sich 

nicht nur bestätigt, sie wurde über-

troffen. Und nach wie vor gilt: 

Unsere Investoren sind weiterhin 

DRINGEND daran interessiert, ihre 

Gewinne der letzten Monate in 

Sachwerte zu investieren! 

Dazu zählen nicht nur reine Sach-

werte, wie Immobilen, sondern auch 

Investitionen in Firmen, die Patente 

besitzen oder ein vielversprechen-

des und schlüssiges Geschäftskon-

zept vorweisen können. 

Wir haben in 2020 sehr viele Anfra-

gen erhalten, und nach reiflicher 

Auswahl und intensiver Vorberei-

tung mit den Partnern in den VAE 

konnten wir schließlich ALLE PRO-

JEKTE in den VAE zu attraktiven Fi-

nanzierungspartnern vermitteln: 

Alle Kunden haben mittlerweile ihre 

eigene Finanzierungszweckgesell-

schaft gegründet und wir erwarten 

bei allen den endgültigen Vollzug im 

ersten Quartal 2021. 

 

 

„Wir sind sehr stolz auf dieses Ergeb-

nis“, erklärte Daniel ten Brinke, Ge-

schäftsführer der EAGLE Group. „Die 

Ausgangssituation war und ist zwar 

äußerst positiv, aber Geschäfte ma-

chen immer noch Menschen – und 

wir können nicht garantieren, dass 

man sich immer einigt. Dass dieses 

Ergebnis erreicht werden konnte, ist 

für uns der Beweis, dass unsere Stra-

tegie, nicht nur auf Lukrativität zu 

setzen, sondern auch die menschli-

che Komponente einzubeziehen, 

nachhaltig funktioniert.“ 

Die Gelegenheit war und ist selten 

so gut und der Investitionsdruck auf 

Seiten der Investoren selten so hoch 

wie in den kommenden Wochen!  

Aus diesem Grund können wir Inte-

ressenten nur motivieren, sich unse-

rem Weg anzuschließen. 

 

 

Unsere Ergebnisse haben nicht nur 

die EAGLE Group, unsere Mitarbeiter 

und unsere Kunden beflügelt – es 

steigert weiterhin unsere Reputation 

vor Ort in den VAE bei den jeweiligen 

Investitionsgesellschaften, was wie-

derum positive Auswirkungen bei 

künftigen Projektvorstellungen ha-

ben wird und wodurch wir zusätzlich 

positiv in die Zukunft schauen.  

Wir möchten Sie daher mit diesem 

Newsletter nochmals explizit einla-

den, ja sogar auffordern, sich diese 

einzigartige Option nicht entgehen 

zu lassen. 

Wir garantieren unseren Kunden, 

dass wir Sie ausschließlich nur mit 

Entscheidern (überwiegend sogar 

mit den Eigentümern) der Beteili-

gungsgesellschaften und Banken zu-

sammenbringen, da wir zu diesen 

den unmittelbaren Zugang haben.  

Wir sind von unseren Partnern in den 

VAE in den ersten drei Wochen des 

neuen Jahres erneut eindringlich auf-

gefordert worden, nach neuen, inte-

ressanten und lukrativen Projekt- 

und Firmenkonzepten Ausschau zu 

halten und in die VAE zu bringen. 

Diese Anfrage richtet sich an alle In-

teressenten, die nach einer Lösung 

für Ihr Konzept suchen. 

Wir freuen uns darauf, Sie auf die-

sem Weg auch im Jahr 2021 beglei-

ten zu dürfen! 
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Der Gruß des Burj Khalifa zum Jahr 2021 



 
 

 

 

LATEST SUCCESS STORIES 
 

Die EAGLE Group freut sich, bekannt 

geben zu können, dass wir im Jahr 

2020 besonders erfolgreiche Ergeb-

nisse erzielen konnten:  

Für unsere Kunden konnten sowohl 

strukturierte Finanzierungen in Form 

von Investmentfonds als auch Ein-

zelinvestoren aus dem Bereich Ven-

ture Capital akquiriert werden. Im 

Einzelnen kamen die Kunden unter 

anderem aus den folgenden Ge-

schäftsbereichen: 

- Krankenhausprojekt in Deutsch-

land (> 110 Mio. Euro) mit dem An-

gebot aus Dubai, das Konzept in die 

neue Health Care City in Abu Dhabi 

zu integrieren. 

- Aquaponic - Fisch- und Insekten-

zuchtanlage (> 100 Mio. Euro) mit 

der Option der staatlichen Subven-

tion eigener Anlagen in Dubai und 

Abu Dhabi. 

- Eisenerzmine in Namibia (> 40 Mio. 

Euro). 

- Gewerbeimmobilienportfolios in 

Europa (> 60 Mio. Euro). 

- Mehrere Einkaufsmalls in DACH-

Staaten (> 300 Mio. Euro). 

- EURO-Paletten-Tracking- und Tra-

cing-System (> 35 Mio. Euro) mit 

der Option der Öffnung zum chine-

sischen Markt sowie der Häfen und 

Flughäfen der VAE als Startpro-

jekte der Technologieeinführung. 

- Diverse Projekte aus dem Bereich 

der Erneuerbaren Energien. 

Was oben als „Optionen“ genannt 

ist, sind Angebote der arabischen 

Partner (auf deren eigene Initiative 

hin!), die im Vorfeld nicht absehbar 

waren. Kooperationen der EAGLE 

Group bedeutet nicht bloß die Ak-

quise von Kapital, sondern insbe-

sondere die Initiierung langfristiger 

strategischer Allianzen!  

Es liegt nun an unseren Kunden, die 

Erwartungen zu erfüllen und die Ko-

operation gewinnbringend zu initiie-

ren. Wir wünschen allen Partnern 

dabei den besten Erfolg! 

 

Neue Finanzierungsoptionen in den Bereichen 

Food und Real Estate 
 

Die EAGLE Group ist stolz, dass es 

uns gelungen ist, unser Netzwerk an 

Finanzierungspartnern für unsere 

Kunden weiterhin zu erweitern und 

zu verstetigen: 

Im letzten Quartal wurde die EAGLE 

Group an DUBAI Investments emp-

fohlen und es wurde eine gemein-

same Kooperation initiiert. 

Dies ist eine große Ehre, da Dubai In-

vestments staatliche Gelder der 

Herrscherfamilie von Dubai verwal-

tet und selbst in mehreren Family 

Offices investiert ist. Zu diesen Fa-

mily Offices steht unseren Partnern 

nun ebenfalls die Türe offen. 

Besonders spannend war für uns der 

Fakt, dass es (zum ersten Mal seit 

vielen Jahren) das ernsthaft formu-

lierte Interesse an europäischen Im-

mobilienvorhaben gibt. 

Früher wurde dies meist mit Blick auf 

die vermeintlich geringen Renditeer-

wartungen ausgeschlossen. Dies hat 

sich geändert! Obwohl der TOP-

Markt in Europa immer noch Groß-

britannien ist, wird auch vermehrt 

nach Projekten in der EU gesucht! 

Rudimentäre Rahmendaten: 

• Yield: Min. 6 – 7%! 

• Schwerpunkt: Commercial. 

• Gute Ankermieter grundsätzlich 

wichtiger als Lage. 

• Größe nach oben unbegrenzt – 

grds. >20 Mio. Euro pro Projekt 

oder Immobilienpool, wenn die 

Stückelung nicht zu klein oder 

Gesamtgutachten vorhanden ist. 

Neben diesen Optionen für Immobi-

lien möchten wir darüber informie-

ren, dass die Regierung der VAE ein 

breites Finanzierungs- und Subven-

tionspaket aufgelegt hat, um ge-

rade im Bereich der Lebensmittel-

versorgung unabhängiger vom Im-

port zu werden, da der Lock Down 

verdeutlicht hat, dass diese Abhän-

gigkeit in Ausnahmesituationen zu 

gewaltigen Problemen führt. 

Die Regierung möchte hier Produ-

zenten von Lebensmitteln dazu mo-

tivieren, in den VAE zu produzieren 

und so langfristige, lukrative Part-

nerschaften zu gründen. 

Wir möchten an dieser Stelle alle Ini-

tiatoren, welche in diesem Bereich 

tätig sind, eindringlich auffordern, 

diese Chance zu evaluieren und die 

Förderungen zu prüfen.  

 
 

 
Verhandlungsrunde in Dubai 



 

 

Eagle Investment & Consulting GmbH 

Postfach 20 01 01 

40810 Mettmann 

 

Tel.: 06 11 – 53 154 78 

Fax: 06 11 – 54 00 88 

Mail: info@eagle.international 

Web: www.eagle.international 
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