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MIT GEBALLTER KRAFT
AN DEN START GEGANGEN
WALSER PRIVATBANK UND TIROLER ALPENBANK FIRMIEREN SEIT JANUAR UNTER
DEM GEMEINSAMEN DACH DER ALPEN PRIVATBANK. WAS VERBINDET DIE BEIDEN
INSTITUTE? UND WAS BEDEUTET DER ZUSAMMENSCHLUSS FÜR IHRE KUNDEN?
DER START IST ERFOLGT. Dies gilt nicht nur für das noch junge
Jahr, sondern auch für zwei Traditionsbanken aus Österreich –
AlpenBank und Walser Privatbank: Seit dem 3. Januar arbeiten
beide vereint unter dem neuen Namen Alpen Privatbank. Die
Verschmelzung soll die Stärken beider Häuser bündeln und für
noch mehr Sicherheit und Stabilität in einem zunehmend herausfordernden Marktumfeld sorgen. Wirtschaftlich hat die gesteigerte Betriebsgröße deutliche Verbundeffekte und ein erweitertes Leistungsspektrum zur Folge. Gregor Neuhäuser, der
für die Alpen Privatbank – wie zuvor schon für die Walser Privatbank – die Niederlassungen in Düsseldorf und Stuttgart leitet,
blickt zurück: „Bei der Suche nach einem Partner mit ähnlichem
Geschäftsmodell und vergleichbarer Firmenphilosophie war die
Tiroler AlpenBank ein strategischer Glücksfall für uns. Wir freuen uns, dass wir nun mit geballter Kraft durchstarten können.“
Das künftige Einzugsgebiet der Alpen Privatbank umfasst neben
Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, dem Kleinwalsertal
(Firmensitz) und Bayern jetzt auch Tirol, Salzburg, Südtirol und
Trentino.

in beiden Häusern deutlich spürbar: Denn aus Sicht der Kunden
der ehemaligen Walser Privatbank ändert sich laut Gregor Neuhäuser im Grunde nichts. „Hauptaktionär und Firmensitz bleiben. Das neue Geldinstitut ist zudem – unverändert – mit einer
Gesamtkapitalquote von nahezu 30 Prozent, also weit mehr als
dem Doppelten der gesetzlichen Vorgabe, ausgestattet.“ Empathie, Verlässlichkeit und Expertise bleiben wesentliche Unternehmenseigenschaften. Jeder Standort wird seine Geschäftsbeziehungen mit denselben Ansprechpartnern weiterführen.

Wie Neuhäuser erläutert, verbindet die beiden Vorgängerinstitute
nicht nur die gleiche geografische Herkunft. Langjährig gewachsene Werte wie Tradition, Solidität und Stabilität sind Merkmale
beider Geldhäuser. Hinzu kommt, dass bei beiden der genossenschaftliche Gedanke tief verwurzelt ist. Die Walser Privatbank
wurde 1894 als genossenschaftlicher „Spar- und Darlehenskassenverein“ gegründet und 1993 in eine Aktiengesellschaft mit
überschaubarer Eigentümerstruktur umgewandelt. Die Walser
Raiffeisenholding eGen bleibt als verlässlicher Hauptaktionär an
Bord und auch der Firmensitz im Kleinwalsertal bleibt. Das Pendant – die Tiroler AlpenBank – wurde 1983 von einer Südtiroler
Unternehmerfamilie zur Förderung der Geschäftsbeziehungen
zwischen Nord- und Südtirol gegründet – mit der Raiffeisenlandesbank Tirol und der Raiffeisen Landesbank Südtirol als Hauptaktionären.

Für Neuhäuser und sein Team sind Aktien weiterhin als Anlageklasse für langfristig orientierte Investoren unersetzlich – auch
wenn in bestimmten Börsenphasen immer wieder eine ruhige
Hand und Geduld gefragt sind. „Wir gehen grundsätzlich strategisch vor und setzen zum Beispiel bei Aktieninvestments auf
stabile, substanzhaltige Unternehmen, bei denen wir das Marktumfeld als vielversprechend einschätzen.”

Ziel der neuen Alpen Privatbank ist es, die Stärken beider Häuser im anspruchsvollen Vermögensmanagement für den wohlhabenden Mittelstand zu bündeln, Kontinuität und Stabilität zu
gewährleisten und gleichzeitig Synergien auf der Kostenseite zu
generieren. Dank dieser Veränderung ist die Aufbruchstimmung

Weitere Hintergründe, warum die
Walser Privatbank und die AlpenBank
zusammengehen und was das für die
Kunden bedeutet, erklärt Gregor Neuhäuser
im Video-Interview.
Link eingeben oder QR-Code scannen:
www.rp-forum.de/alpen-privatbank

Auch an der bewährten Investmentphilosophie wird konsequent festgehalten. „Die führen wir selbstverständlich fort. Im
Vordergrund stehen dabei nach wie vor langfristiges Denken
und Handeln“, unterstreicht Neuhäuser. Dies gelte insbesondere auch dann, wenn die Märkte einmal verrücktspielen, wie etwa
nach Ausbruch der Corona-Pandemie vor knapp zwei Jahren.
Die Maßgabe der ehemaligen Walser Privatbank, konsequent
investiert zu sein und zu bleiben, gilt auch unter dem neuen Namen der Alpen Privatbank.

Ein Anlagethema, das die Alpen Privatbank forcieren will, ist
der Megatrend Nachhaltigkeit, der oft mit den drei Kürzeln
ESG verbunden wird: Environment, Social und Gouvernance.
Zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Im
Rahmen der Anlagestrategien werden die Berater der Bank verstärkt Nachhaltigkeitsziele der Kunden berücksichtigen. Nachhaltigkeit ist für Gregor Neuhäuser ein wichtiges Thema, das
Gesellschaft und Märkte in den kommenden Jahren besonders
beschäftigen wird. Tradition und Veränderung schließen sich
eben nicht aus. „Der Wandel gehört einfach zum Leben. Und
wenn es um Veränderung in der Finanzwelt geht, sind wir mit
dem über Jahrzehnte erworbenen Know-how bestens gerüstet“,
resümiert Neuhäuser.
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„GEMEINSAM MIT DEN
KUNDEN SUCHEN WIR
NACH LÖSUNGEN“
Gregor Neuhäuser, Leiter der deutschen Niederlassungen der Alpen Privatbank, über Abläufe im Private Banking
Herr Neuhäuser, seit dem 3. Januar 2022 firmiert die
Walser Privatbank gemeinsam mit der Tiroler AlpenBank unter dem neuen Dach der Alpen Privatbank. Sie
sagen, für Kunden und Anleger ändert sich im Grunde
nichts. Was heißt das konkret?
Gregor Neuhäuser: Damit meine ich insbesondere unsere bewährten Investmentstrategien, die wir individuell auf
die Bedürfnisse unserer Kunden ausrichten. Ein Beispiel: Das allgemein niedrige Zinsniveau wird
uns auch in nächster Zeit
begleiten. Vor diesem Hintergrund sind Aktien als
Anlageklasse unverzichtbar. Je länger der Anlagezeitraum, desto größer die
Chance, positive Renditen
zu erzielen. Etwas anderes
zu behaupten, wäre unseriös.
GREGOR NEUHÄUSER,
Kurzum: Unsere Strategien und
Leiter der Niederlassungen
der Alpen Privatbank in
die Qualität unserer KundenDüsseldorf und Stuttgart
betreuung bleiben selbstverständlich aufrecht – unabhängig
davon, von welcher der beiden
Banken sie bislang betreut wurden.
Ihre Kunden dürften zu Beginn 2022 die gleichen Anlagethemen beschäftigen wie Ende 2021. Welche zählen
aus Ihrer Sicht dazu?
Gregor Neuhäuser: Ein gutes Beispiel ist die Inflation. Im
vergangenen Jahr stieg die Teuerungsrate in Deutschland
so hoch wie seit 1982 nicht mehr. Kunden wollen wissen,
wie sie ihr Vermögen vor Geldentwertung schützen können. Dies ist allenfalls mit Investments an den Kapitalmärkten möglich. Und genau hier kommen unsere Erfahrung
und unser Know-how ins Spiel. Schließlich gibt es in solch
einer Situation keine pauschale Lösung für alle Anleger.
Wie kann man sich Ihre Rolle als Vermögensberater
vorstellen? Verlassen sich Ihre Kunden voll und ganz
auf Ihre Expertise?
Gregor Neuhäuser: Wir haben konkrete Vorstellungen,
wie sich Anleger entsprechend ihrer Rendite- und Risikobedürfnisse individuell positionieren können. Darüber
hinaus beschäftigen wir uns ausführlich mit ihrer individuellen Risikoneigung. Am Ende geht es aber auch darum,
sich als Kunde mit den getätigten Investments gut aufgehoben und wohlzufühlen. Das heißt, wir machen nur das,
was auch aus Sicht unserer Kunden nachvollziehbar ist
und sinnvoll erscheint. Eine gute, transparente Kommunikation in beide Richtungen ist die unabdingbare Voraussetzung für ein optimales Ergebnis. Ob wir hierbei einen
echten Mehrwert bieten, können unsere Kunden am besten beurteilen, wenn sie die Ergebnisse ihrer Investments
später schwarz auf weiß vor Augen haben.

