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GRUSSWORT
Liebe Leserinnen und Leser,

endlich Licht am Ende des Tunnels! Noch ist die Corona-
Pandemie nicht überwunden, aber Stück für Stück erobern wir 
uns die Welt zurück. Die vergangenen Monate haben viel 
verändert und auch manche Ideen entstehen lassen, wie wir 
die Zukunft neu gestalten können. Dies gilt auch für 
Veranstaltungen. Hybride Formate sind selbstverständlich 
geworden, und so präsentiert sich auch das 15. RP-Finanz-
forum „Privatbanken“ in einer völlig neuen Form. Zum einen 
haben wir eine Arena in den Rudas Studios im Düsseldorfer 
Medienhafen aufgebaut, in der die Teilnehmer miteinander 
kommunizieren konnten – selbstverständlich unter Einhaltung 
der aktuellen Hygieneregeln. Zum anderen haben wir die 
Diskussionen aufgezeichnet und stellen sie Ihnen als Video zur 
Verfügung. Darüber hinaus finden Sie allerdings weiterhin in 
dieser Ausgabe „Privatbanken & Vermögen“ eine schriftliche 
Zusammenfassung der Beiträge im bewährten Stil.
 
15 Vertreter führender Geldhäuser waren unserer Einladung 
gefolgt, um in der Arena auf inspirierende Impulsgeber zu 
treffen und mit ihnen die Themen zu diskutieren, die der 
Branche und den Anlegern auf den Nägeln brennen. Eines 
bestätigen die Anlagespezialisten durchweg: Die Digitalisierung 
in der Kommunikation hat während der Kontaktbeschrän-
kungen einen großen Sprung gemacht. Die Gespräche mit den 
Kunden per Video und andere digitale Kanäle funktionieren 
ebenso wie die Arbeit aus dem Homeoffice. Und dennoch 
freuen sich Berater und Anleger, sich nun endlich wieder 
persönlich treffen zu können.

Über zwei Themen, die die Anleger beschäftigen, haben sich 
die Experten vertieft ausgetauscht: Nachhaltigkeit und Krypto-
Vermögenswerte. Die Folgen des Klimawandels führen den 
Menschen deutlich vor Augen: Es muss dringend gehandelt 
werden. Dass Nachhaltigkeit aber noch mehr umfasst, zum 
Beispiel auch soziale Aspekte oder die Art der Unternehmens-
führung, dies alles verdeutlichte Marc Buckley, Berater für 
Innovation und Klimawandel beim World Economic Forum, 
sehr eindringlich in seinem Impulsvortrag.
 
Sollten sich Anleger mit Krypto-Geldanlagen befassen? Ja, 
meint Impulsgeber Matthias Weissl von der Blockchain-
Investmentbanking-Boutique Verum Capital. Die 
Anlagespezialisten aus den Banken sind da geteilter Ansicht.
 
Außerdem verfolgten die Teilnehmer mit Spannung auch die 
Impulse zweier Vertreterinnen aus der Politik: Rebekka Müller, 
Spitzenkandidatin der Partei Volt Deutschland, und die FDP-
Abgeordnete Katja Hessel, Vorsitzende des Finanzausschusses 
im Bundestag, erläuterten ihre Ansätze zur Wirtschaftspolitik.
 
Die Zusammenfassungen der spannenden Diskussionen 
finden Sie auf den folgenden Seiten, dazu viele hintergründige 
Informationen aus den Privatbanken sowie Private Banking- 
und Wealth-Management-Einheiten. Und lassen Sie sich gerne 
inspirieren von den Eindrücken, die das Video von der 
Veranstaltung in den Rudas Studios vermittelt.
 
Bleiben Sie gesund – und Ihre Finanzen auch!

Hans Peter Bork
Geschäftsführer Rheinische Post 
Mediengruppe

Pia Kemper
Leitung Finanz- und  
Wirtschafts-Extras

Wie schätzen die Anlagespezialis-
ten der führenden Geldhäuser die 
wirtschaftliche Entwicklung ein, was 
kommt auf die Anleger zu? Verfolgen 
Sie selbst die spannenden Diskussio-
nen und inspirierenden Impulsvorträ-
ge der Gastreferenten: Welche Chan-
cen und Risiken haben Investitionen 
in Krypto-Vermögenswerte? Wie ver-
ändert die Transformation zu mehr 
Nachhaltigkeit die Wirtschaft und die 
Geldanlage?
 

Hier geht es zum Video  
(QR-Code, Link:  
www.rp-forum.de/privatbanken).

IMPRESSIONEN AUS DER FINANZ-ARENA

VIDEO

Weitere Impressionen und
Informationen zum Thema 
und anderen Wirtschaftsforen 
erleben Sie auf:
www.rp-forum.de
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Investor 
sein – nicht 
Spekulant

VON PATRICK PETERS

Hanspeter Sauter ist mit der Entwicklung der vergangenen 15 Monate sehr zu-
frieden. Trotz der Verwerfungen der Covid-19-Pandemie hat die Schweizer Pri-
vatbank Julius Bär, deren Düsseldorfer Niederlassung Hanspeter Sauter als Ge-
neralbevollmächtigter leitet, ihre Kundenvermögen deutlich steigern können. 
Der Hintergrund: „Während in der Hochphase der ersten Welle im April und 
Mai 2020 viele Kunden in freie Liquidität investiert haben, konnten sich die 
Börsen seither bekanntlich exzellent entwickeln und die Vermögenswerte an-
wachsen lassen. Derzeit spüren wir, dass unter anderem auch Immobilienin-
vestoren ihre Portfolios zu Höchstpreisen bereinigen und Gelder an den Akti-
enmärkten anlegen“, sagt der Niederlassungsleiter.
 

Dass die Julius Bär-Kunden stark von der 
Markterholung profitieren konnten, liegt an 
der konsequenten Investmentphilosophie 
der Privatbank. „Wir verstehen uns als In-
vestoren, nicht als Spekulanten. Deshalb in-
vestieren wir in seriös und stabil geführte 
Unternehmen, die Innovationen vorantrei-
ben, Marktanteile gewinnen und einen gu-
ten Cashflow aufweisen. Das sind die Un-
ternehmen, die langfristig echte Mehrwerte 
für Anleger bieten. Es ist nicht unser Ansatz, 
kurzfristige Erfolge zu erzielen.“
 
Aufgrund dieser langfristigen Ausrichtung 
sind am Aktienmarkt nach Erfahrung und 
Einschätzung von Hanspeter Sauter je-
des Jahr profitable Renditen machbar. Das 
schaffe vor allem derzeit, in Zeiten des to-
xischen Cocktails aus Inflation, Strafgebüh-
ren und Nullzins, eine Brandmauer fürs Ver-
mögen. Bei der Aktienanlage konzentrieren 
sich die Julius Bär-Experten derzeit vor al-
lem auf Unternehmen aus der Schweiz, den 
USA und Asien. Während die USA und Asi-
en die Zugpferde der neuen globalen Hoch-
konjunktur sind, gilt die Schweiz als sicherer 
Hafen – neben der defensiven Qualität des 
dortigen Aktienmarkts auch wegen des sta-
bilen Schweizer Frankens.
 
Das Börsenumfeld hält Hanspeter Sauter 
weiterhin für intakt. „Die wesentlichen Trei-

ber einer positiven Entwicklung der Kapitalmärkte sind günstige Refinanzie-
rungsmöglichkeiten und Wirtschaftswachstum. Beides ist gegeben. Die Halb-
jahresergebnisse der Unternehmen zeigen deutlich die wirtschaftliche Stär-
ke, und die Zinsen werden fürs Erste auch niedrig bleiben. Wir gehen somit 
von weiterem Wachstum aus und halten die derzeitigen Bewertungen nicht für 
überzogen. Es ist weiterhin die richtige Zeit, sich an der Börse zu engagieren“, 
betont der Banker.
 

Ein wichtiger Punkt für Hanspeter Sauter ist die generelle Stabilität der Port-
folios. Während in sehr guten Zeiten Gewinne verhältnismäßig einfach zu ge-
nerieren seien, komme es in schwierigen Marktsituationen umso stärker auf 
Kompetenz und Qualität an. „Wir begrenzen Verluste durch konsequentes Ri-
sikomanagement. Ziel ist, in einem negativen Marktumfeld nicht den ganzen 
Weg nach unten mitzumachen und zusätzlich die Volatilität zu reduzieren.“ 

Nachhaltigkeit ist dabei ein wesentliches Stichwort. Dieses sieht Hanspeter 
Sauter nicht nur hinsichtlich der bekannten ESG-Kriterien (Environment, So-
cial, Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), sondern gerade 
auch unter strategischen Gesichtspunkten für ein Unternehmen. „Nachhaltig-
keit ist seit jeher eine Basis wirtschaftlichen Tuns. Viele erfolgreiche Familien-
unternehmen haben schon immer im Sinne von Umwelt, Mitarbeitern und Ge-
sellschaft agiert und dies wird auch für die Zukunft immer bedeutsamer.“
 
Kennziffern, die sich auf ESG-Faktoren oder die SDGs (Sustainable Develop-
ment Goals; die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele) stützen, seien wichtige Parame-
ter, die Nachhaltigkeit zu messen. „Unser Investmentprozess integriert die 
ESG-Perspektive schon seit vielen Jahren. Wir glauben, dass nachhaltige Wert-
schöpfung grundsätzlich in der DNA eines Unternehmens stecken muss und 
der verantwortungsvolle Umgang mit allen Teilen der Gesellschaft Normali-
tät sein muss. Wie bereits erwähnt, gibt es ausreichend Hinweise darauf, dass 
ESG-fokussierte Unternehmen wirtschaftlich besser abschneiden. Dies bedeu-
tet für den Anleger am Ende bessere und risikoadjustiertere Renditen.“
 
Nachhaltig muss auch die Kundenbeziehung sein. Im Mittelpunkt des Privat-
bankgeschäfts von Julius Bär stehe das reine Wealth Management.  „Wir sind 
Experten für die Vermögensverwaltung und Vermögensberatung. Darin besit-
zen alle unsere Berater eine sehr große Erfahrung und langjährige, nachweis-
bare Kompetenzen. Der Umgang mit dem liquiden Vermögen bleibt unser 
Kerngeschäft, in dem wir unsere Kunden bei allen möglichen Fragestellungen 
einen Mehrwert bieten wollen“, sagt Hanspeter Sauter.

Die Kapitalmarktexperten der 
Schweizer Privatbank Julius Bär 
setzen auf langfristige Investitionen 
in seriös geführten Unternehmen mit 
Innovationspotenzial und stabilen 
Gewinnen.

Bern: Die Privatbank Julius Bär hat in ihrem Herkunftsland 
Schweiz eine besondere Expertise. Auch in der Geldanlage setzen 

die Experten unter anderem auf Unternehmen des Landes.

»Wir begrenzen 
Verluste durch  

konsequentes Risiko-
management

Hanspeter Sauter
NIEDERLASSUNGSLEITER DÜSSELDORF DER 

BANK JULIUS BÄR DEUTSCHLAND

E3
GES−OB03



RHEINISCHE POSTPrivatbanken & Vermögen FREITAG, 24. SEPTEMBER 2021

RHEINISCHE POSTPrivatbanken & Vermögen FREITAG, 24. SEPTEMBER 2021

Hanspeter Sauter,  
Bank Julius Bär

Steffen Pörner, Ban-
kenverband NRW

Oliver Plaack,  
Bankhaus Lampe

Michael Engelhardt,  
Berenberg

Dr. Andre Carls, 
Commerzbank
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Volt Deutschland
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BW-Bank
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gannaca global
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Berater sind in unübersichtlichen Zeiten gefragt

VON JÜRGEN GROSCHE

Wie ist die Lage an den Finanzmärkten? Worauf müssen sich die Anleger 
einstellen und wie geht es den Banken in diesen unübersichtlichen Zei-
ten? Die Anlagespezialisten der Privatbanken sind nah dran – sowohl an 
den Märkten als auch an den Fragen ihrer Kunden. Entsprechend haben 
sie spannende Erkenntnisse aus den aktuellen Entwicklungen gezogen.

„Es gibt viele Ängste, die man als Berater einfangen muss“, stellt zum Bei-
spiel Sylvio Jachtner (Merkur Privatbank) fest, „viele Kunden suchen nach 
Sicherheiten.“ Angesicht der Niedrigzinsen sei aber den meisten klar, dass 
sie sich mit dem Thema Risiko auseinandersetzen müssen. „Wichtig für 
uns ist, daran zu arbeiten, dass die Kunden in turbulenten Zeiten nicht in 
Panik verfallen und ihre Strategien über den Haufen werfen.“

Die Pandemie habe für die praktische Arbeit eine Herausforderung be-
deutet, sagt Andreas Vogt (Stadtsparkasse Düsseldorf). Die Mitarbeiter der 
Stadtsparkasse seien aber innerhalb von zehn Tagen in der Lage gewesen, 
aus dem Homeoffice „so zu arbeiten, dass die Kunden den Unterschied 
nicht spürten“. Die Kunden fragen zunehmend nach Baufinanzierun-
gen bei gleichzeitig sehr knappem Angebot am Markt. Auf der Anlageseite 
sieht Vogt große Chancen: „Unsere Kunden sind zunehmend bereit, in Ak-
tien zu investieren, um noch vernünftige Renditen zu erwirtschaften.“

Zu Beginn der Krise hätten sich Berater und Kunden sehr viele Sorgen 
gemacht, bilanziert Volker Siedhoff (DZ Privatbank) diese ungewöhnli-
chen Zeiten. „Im Rückblick sind wir erstaunt und begeistert, wie wir mit 
der Krise umgehen konnten.“ Auch Siedhoff stellt fest: Die Digitalisierung 
funktioniert. Der Beratungsbedarf sei immer noch enorm hoch, und es 
gebe viele Unsicherheiten bei den Kunden.

Bei allem Gelingen der neuen digitalen Formate: „Kunden kommen auch 
sehr gerne wieder zum persönlichen Gespräch“, merkt Dirk Gollits (Ba-
den-Württembergische Bank) an. Egal ob analog oder virtuell – „wir füh-
ren gute intensive Gespräche“. Die Kunden beschäftigen sich neben der 
Anlagestruktur auch mit den Märkten. Zum Themenblock Kryptoinvest-
ments, das später in der Runde auf der Tagesordnung steht, bemerkt Gol-
lits, dass es dazu interessante Fragen von den Kunden gebe.

„Finanzmärkte sind immer für Überraschungen gut“, sagt Hanspeter Sau-
ter (Bank Julius Bär). Die Kunden bewegt aber noch etwas anderes sehr – 
in Folge der aktuellen Entwicklungen: die Frage, wie massiv sich der Staat 
ins Leben der Menschen einmischt. „Vermögende Privatkunden befürch-
ten, dass nicht mehr zwischen Mein und Dein unterschieden wird, son-
dern nur das Unser betont wird“, hört Sauter heraus. „Das beschäftigt ge-
rade mittelständische Unternehmer, die vielen Menschen Arbeit geben.“

Steffen Pörner (Bankenverband NRW) lenkt den Blick auf die wirtschaft-
liche Lage. „Erstaunlich: Wir sind durch eine der größten Krisen der 
Menschheit gegangen und stehen schon wieder vor einem Aufbruch.“ Die 
Wirtschaft wachse wieder. Der Staat habe schnell mit seinen Hilfsmaß-
nahmen gestützt, „und die Banken waren Teil der Lösung“. Corona be-
zeichnet Pörner als „Live-Disruption“: „Wer Digitalisierung jetzt nicht 
kann, hat große Probleme. Wir brauchen dringend eine Transformation. 
Und da sind die Banken gefragt, die diese finanzieren.“

„Erleben wir gerade eine Zeitenwende?“, fragt Moderator Christopher Pe-
terka in die Runde. Corona habe Entwicklungen beschleunigt, räumt Gre-
gor Neuhäuser (Walser Privatbank) ein, „aber ich sehe keine Zeitenwen-
de“. Viele Kunden suchen den persönlichen Austausch, was das Kern-
geschäft der Privatbank ausmache. „Das wird im Private Banking so 
bleiben.“ Im Retailgeschäft werde es hingegen sicher Änderungen geben. 

„Digitalisierung ist in unserem Bankgeschäft angekommen und hat sich 
etabliert“, stellt Michael Engelhardt (Berenberg) fest. Banken könnten 
jetzt sogar Meilensteine setzen und in der Digitalisierung vorausgehen. 
Allerdings unterliegen sie einer strengen Regulierung. „Das macht es uns 
schwer, uns weiterzuentwickeln.“ Engelhardt macht das am Beispiel der 

nachhaltigen Investments fest. Es sei eine große Herausforderung, Portfo-
lien für Anleger zu bilden, wenn die Vorgaben sehr spät kommen. Privat-
banken können hier aber einen Wettbewerbsvorteil ausspielen: „Wir kön-
nen tiefer schauen als das, was Indizes wie zum Beispiel der MSCI World 
Sustainable vorgeben.“

„Die Herausforderung in der Pandemie ist das persönliche Gespräch. Die 
persönliche Beratung im Rahmen einer Vermögensberatung ist nicht zu 
ersetzen“, stellt René Braun (Merkur Privatbank) fest. In Zeiten der Pan-
demie bieten digitale Beratungslösungen, wie Teams, Zoom und andere 
zwar gute Hilfestellungen, letztendlich gebe der Kunde jedoch den Grad 
der digitalen Beratung durch seine Fähigkeiten und Ausstattung vor. „Die 
Kunst wird es in Zukunft sein, mit einem hybriden Beratungsmodell den 
Möglichkeiten und Vorlieben der Kunden Rechnung zu tragen und somit 
auch unter schwierigen Bedingungen die persönliche Beratung möglich 
zu machen“, betont Braun.

Thomas Kleffmann (Hauck & Aufhäuser) kommt noch einmal auf die Ar-
beitsweise der Mitarbeiter zurück – ein Thema, das sicher viele Mitarbei-
ter und Führungskräfte derzeit beschäftigt: Wie leitet man Teams auf Dis-
tanz? Wichtig sei hier die Persönlichkeit der Führungskräfte wie auch der 
Mitarbeiter, um die Distanz zu überwinden. Bei den Finanzthemen und 
Fragen der Kunden stehen die Stichworte Verwahrentgelte und Niedrig-
zinsen im Fokus sowie die Inflation. „Am massiven Anstieg der Immobi-
lienpreise sehen wir, dass wir eine Vermögenspreisinflation haben“, sagt 
Kleffmann. Auch er stellt im Übrigen fest, dass sich die Kunden nach per-
sönlicher Beratung und persönlichen Kundenveranstaltungen sehnen. 
„Das wird auch die Zukunft sein.“

Andreas Onkelbach (Donner & Reuschel) hört das Wort Krise nicht gerne. 
„Ich spreche lieber von neuer Normalität.“ Das gelte für die Arbeit im Ho-
meoffice ebenso wie für die Kundenkontakte: „Physische Beratung tut gut, 
aber vieles substituiert sich. Gespräche führen Kunden zunehmend auch 
gerne digital.“ Bei den Themen interessiert die Kunden vor allem die Null-
zins-Problematik und die damit verbundenen Verwahrentgelte. „Wir müs-
sen noch viel intensiver darüber diskutieren, ob die Zinspolitik sinnvoll 
ist, die Ursachen kritisch hinterfragen und Alternativen aufzeigen. Hier 
gibt es bereits konkrete Vorschläge, die Donner & Reuschel mit Politikern 
parteiübergreifend entwickelt hat.“

Auf die Frage nach der Zeitenwende eingehend antwortet Oliver Plaack 
(Bankhaus Lampe) mit einem deutlichen Ja. „Die Notwendigkeit, Digita-
lisierung zum Kundennutzen einzusetzen, hat sich deutlich verschärft. 
Kunden erwarten, dass wir künftig anders mit ihnen interagieren, als wir 
es gewohnt sind. Wir müssen da deutlich schneller werden. Der Kunde ist 
in vielem uns voraus und fordert uns. Die Zusammenarbeit und der Di-
alog mit den Kunden, die Quality Time, das, was unser Geschäft immer 
ausgemacht hat, wird zunehmen.“

Den Ball nimmt Karsten Tripp (HSBC Deutschland) auf: „Gerade für uns 
mit einem internationalen Angebot an Dienstleistungen ist die hinzu-
gewonnene Vertrautheit der Kunden mit digitalen Gesprächsformaten 
enorm hilfreich. Wer eine Vermögensverwaltung mit chinesischen Aktien 
aus Hongkong heraus unterhält, freut sich, wenigstens am Bildschirm den 
Portfolio-Manager persönlich kennenzulernen. Das war zuvor kaum mög-
lich, deshalb wird es uns mit Sicherheit erhalten bleiben.“

Marc Kewitz (Deutsche Apotheker- und Ärztebank) stellt fest, dass die Be-
rater im Private Banking gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten 
sehr gefragt sind. „Viele Kunden waren froh, Ansprechpartner zu haben.“ 
Nach seiner Beobachtung haben zahlreiche Anleger die Marktentwick-
lung an den Börsen mit Crash und neuem Anstieg als Einstiegschance ge-
nutzt, einige hatten auf einen solchen Einbruch gewartet. Kewitz betont 
darüber hinaus die Relevanz der Digitalisierung für die Kommunikation. 
„Wenn wir die aktuellen technischen Anwendungen nicht gehabt hätten, 
dann wären viele geschäftliche Dinge nicht möglich gewesen.“

Weitere Berichte über das Forum auf Seite 16

Anlagespezialisten führender Privatbanken und Private Banking-Abteilungen trafen beim 15. RP-Forum Privatbanken auf Experten verschiedener Herkunft, um über 
aktuelle Themen aus Wirtschaft, Finanzen und Politik zu diskutieren – dieses Mal in der Eventlocation Rudas Studios im Düsseldorfer Medienhafen.

Eines hat die zurückliegende Zeit den Menschen klargemacht: Die Digitalisierung hat große Vorteile. Kunden konnten den Kontakt mit ihren Beraten in den Banken trotz 
Lockdowns und Homeoffice-Arbeit halten. Dennoch freuen sich viele auf das persönliche Gespräch. Ihnen brennen viele Themen auf den Nägeln, zum Beispiel Niedrigzins 
oder Inflation. Anlageexperten berichten beim 15. RP-Finanzforum Privatbanken über ihre Erfahrungen in den Zeiten der Pandemie.

Die Teilnehmer

Baden-Württembergische Bank Dirk Gollits, Leiter Privates Vermögensmanagement 
Nordrhein-Westfalen
Bank Julius Bär Deutschland AG Hanspeter Sauter, Niederlassungsleiter Düsseldorf, 
Generalbevollmächtigter
Bankenverband Nordrhein-Westfalen Steffen Pörner, Geschäftsführer
Bankhaus Lampe KG Oliver Plaack, Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung
BERENBERG Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Michael Engelhardt, Leiter der
Niederlassung Düsseldorf
Commerzbank AG Dr. Andre Carls, Mitglied der Geschäftsleitung Marktregion West
Deutsche Apotheker- und Ärztebank Marc Kewitz, Berater Private Banking
Donner & Reuschel AG Andreas Onkelbach, Bereichsleiter Private Banking
DZ PRIVATBANK S.A. Volker Siedhoff, Direktor, Niederlassungsleiter Private Banking
FDP Katja Hessel, Bundestagsabgeordnete, Vorsitzende des Finanzausschusses
des Deutschen Bundestages
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft Thomas Kleffmann,
Leiter Private Banking Niederlassungen Deutschland, Leiter der Niederlassung NRW
HSBC Deutschland Karsten Tripp, Chief Strategist Private Banking
MERKUR PRIVATBANK KGaA
René Braun, Direktor der Filiale Düsseldorf
Sylvio Jachtner, Senior Berater Private Banking, Filiale Düsseldorf
Rheinische Post Mediengruppe  Hans Peter Bork, Geschäftsführer
Rheinische Post Medien GmbH Benjamin Müller-Driemer,
Leiter Key Account Management
Rheinische Post Medien GmbH Pia Kemper, Leitung Finanz- und Wirtschafts-Extras
Stadtsparkasse Düsseldorf Andreas Vogt, Generalbevollmächtigter,
Direktor Private Banking
Verum Capital AG Matthias Weissl, Mitgründer, CEO
Volt Deutschland Rebekka Müller, Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl,
Listenplatz 1 Nordrhein-Westfalen, Direktkandidatin für Köln I
Walser Privatbank AG
Gregor Neuhäuser, Niederlassungsleiter Düsseldorf, Direktor
Max Kemper, Vermögensmanager
World Economic Forum Marc Buckley, Berater, Mitglied des
World Economic Forum‘s Expert Network
Moderation
Christopher Peterka, gannaca global, Geschäftsführer

Sportliche 
Diskussionen
Besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche Formate. 
So haben sich auch die Vertreter führender Privatbanken 
und Private Banking-Abteilungen zum 15. RP-Forum Pri-
vatbanken nicht wie bei früheren Veranstaltungen an ei-
nem runden Tisch versammelt, sondern in einer eigens 
aufgebauten Arena in der Eventlocation Rudas Studios 
im Düsseldorfer Medienhafen. „Hier trifft sich heute das 
Team Sport“, begrüßte denn auch Moderator Christo-
pher Peterka die Gäste. Sportlichen Ehrgeiz sollten die 
Diskussionsteilnehmer nicht nur beim Austausch ihrer 
Argumente zeigen, sondern im Anschluss auch auf Fit-
ness-Rädern des Anbieters Peloton. „Wir lernen persön-
liche Zusammenkünfte neu schätzen“, sagte Peterka.

„Es ist uns eine Herzensangelegenheit, in diesen Zeiten 
die Gäste zu begrüßen“, fügte Benjamin Müller-Driemer, 
Leiter Key Account Management der Rheinische Post Me-
dien GmbH, zu Beginn der Veranstaltung hinzu. Corona 
werde vieles beschleunigen, „das spüren auch wir jeden 
Tag“. Daher habe die Rheinische Post aktuelle Themen 
sowohl für die Diskussion als auch den Rahmen der Ver-
anstaltung aufgegriffen. So standen bei den Gesprächen 
der Anlagespezialisten auch digitale Themen zur Debat-
te. „Es geht zunehmend um eine digitale Welt, die wir als 
Rheinische Post auch abbilden“, sagte Müller-Driemer.
 jgr

Nachhaltigkeit 
bewegt alle
„Wir haben aus Corona gelernt, dass hybride Veranstaltun-
gen durchaus möglich sind“, sagte Hans Peter Bork, Mit-
glied der Geschäftsführung und Chief Financial Officer der 
Rheinische Post Mediengruppe, zur Begrüßung der Gäste. 
Das neue Format biete die Möglichkeit, dass viele Leser 
und User auch über andere Formate an den Diskussionen 
der Anlagespezialisten teilnehmen können. „Unsere Fi-
nanzforen beleuchten aktuelle Entwicklungen und Trends 
der Finanzbranche mit besonderem Blick auf die Region 
Düsseldorf, wenn das geboten ist“, erklärte Bork.

Im Anschluss an die Gesprächsrunden zog Bork ein po-
sitives Fazit. Es seien spannende, inspirierende und sehr 
informative Diskussionen gewesen. „Bei den Kryptowäh-
rungen und -Investments bin ich sehr gespannt, wohin 
die Reise geht.“ Das Thema Nachhaltigkeit und ESG (En-
vironment/Umwelt, Social/Soziales und Governance/gute 
Unternehmensführung) habe wachgerüttelt. „Wir dürfen 
nicht nur darüber reden und auf politische Vorgaben re-
agieren, sondern müssen aktiv die Maßstäbe für unser ei-
genes Handeln höher setzen.“ Einen interessanten Aspekt 
für die Finanzbranche nahm Bork wahr: Nachhaltigkeit 
habe sich bereits jetzt aus Investorensicht als ökonomisch 
lohnenswert erwiesen. Und für Banken werde es sicher-
lich ein Kern-Beratungsthema. jgr

Hans Peter Bork, Mitglied der Geschäftsführung und Chief 
Financial Officer der Rheinische Post Mediengruppe

Zur Arena hatten sich die Rudas Studios verwandelt, auf der die Forumsteilnehmer mit Experten diskutierten.

Krypto-Investments – Mode oder mehr? Die Risiken und Chancen für Anleger

VON JÜRGEN GROSCHE

„Negativzinsen, teure Immobilien – in was kann man heute noch investie-
ren? in Krypto-Vermögenswerte!“ Matthias Weissl, Vorstandsvorsitzender 
und Mitbegründer von Verum Capital, einer der führenden Blockchain-In-
vestmentbanking-Boutiquen in Zürich, bringt dieses neue Investment ins 
Gespräch. Die Blockchain-Technologie werde die Finanzwelt komplett ver-
ändern, führt er in seinem Impulsvortrag aus.

Krypto-Assets, also Anlagen in Vermögenswerte, die auf den neuen Di-
gitaltechnologien aufbauen, könnten Inflationsängste bereinigen, sagt 
Weissl. Natürlich sollten Anleger nicht ihr gesamtes Vermögen in solche 
Krypto-Assets stecken. Weissl empfiehlt fünf bis zehn Prozent in ein gut 
diversifiziertes Krypto-Portfolio mit adäquatem Risikomanagement. Auf 
die Schwankungen der Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin an-
gesprochen vergleicht der Digitalexperte die Volatilität mit der des S&P 
500-Index, die ähnlich hoch sei. Weissl beschreibt die Investmentstrate-
gie seines Hauses wie folgt: Investiert wird in einen breiten Pool an Kryp-
to-Vermögenswerten, Währungen sowie in dezentrale Börsen und Leih- 
und Liquiditätsgeschäfte.

Bei den Gesprächsteilnehmern des Forums stößt der Impuls auf ein geteil-
tes Echo. „Bei den Krypto-Assets zeigt sich viel Spekulation und Volatilität. 

Deswegen bieten viele Häuser sie ihren Kunden nicht an“, erklärt Steffen 
Pörner vom Bankenverband NRW. Er selbst sieht indes grundsätzlich gro-
ße Chancen in der Technologie an sich. Allerdings kratzen Fälle von Anla-
gebetrug, Schwarzgeld oder Geldwäsche an der Reputation von Krypto-
geld, „das bedarf der Regulierung“. Denn wie in der Geldanlage und bei 
Währungen lebe auch die Blockchain von Vertrauen. Pörner verweist aber 
auch darauf, dass die „einzigen echten Deals, die auf Blockchain-Techno-
logie gemacht wurden, von Banken umgesetzt wurden. Man vertraut den 
Banken als Player auf den Märkten.“

Bei der Walser Privatbank würden Kunden nur in sehr geringem Teil nach 
Krypto-Investments fragen, sagt Gregor Neuhäuser, „wenn dann Jüngere“. 
Aus Anlegersicht erinnert sich der Niederlassungsleiter insbesondere an 
die Zeiten des Neuen Marktes der Jahrtausendwende. „Diese Zeit hat mich 
gelehrt, nur in Dinge zu investieren, die ich verstehe.“ Aber bislang kön-
ne niemand richtig erklären, wie aus Blockchain-Technologie eine Wäh-
rung entsteht: „Wie soll das Management der Volatilitäten funktionieren? 
Das ginge nur, wenn Kryptowährungen gegen andere Assetklassen nega-
tiv korrelieren würden. Wir beobachten das, sind aber eher vorsichtig.“

„Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) beschäftigt sich seit Länge-
rem mit diesem Thema und hat in der Vergangenheit beispielsweise Schuld-
scheindarlehen auf Blockchain-Basis aufgelegt“, sagt Dirk Gollits von der 

Baden-Württembergischen Bank, die zur LBBW-Gruppe gehört. „Wir be-
gleiten das Thema im Rahmen der vorhandenen Möglichkeit daher aktiv.“ 
Kunden fragen wohl danach, aber es sei unklar, was die Berater von der 
Regulatorik her überhaupt dazu sagen können.

Das Thema Blockchain-Technologie werde bei der Commerzbank sowohl 
operativ als auch strategisch begleitet, sagt Dr. Andre Carls (Commerz-
bank); bei der Entwicklung von Blockchain-Anwendungen sei die Com-
merzbank führend: „So haben wir als eine der ersten europäischen Banken 
im Mai 2021 die ersten Live-Transaktionen über das Marco-Polo-Netz-
werk abgewickelt.“ In dem Thema stecke viel Potenzial, ist Carls überzeugt: 
„Wir wollen unser Bankennetzwerk für weitere Transaktionen ausweiten.“ 
Die Commerzbank sei zudem an anderen Kooperationen, wie dem Projekt 
„Themis“ mit BASF und Evonik, beteiligt. In diesem Projekt wird der Einsatz 
von Blockchain in Warenwirtschaftssystemen erprobt. „Mit dem Fraunho-
fer-Institut in Dortmund verbindet uns eine langjährige Forschungskoope-
ration, aktuell als Lab-Partner beim Thema, Potenziale der Blockchain mit 
der Supply Chain zu verbinden, wie beispielsweise die Zahlungsströme mit 
der Auslieferung zu koppeln“, führt Carls weiter aus.

Auch für Krypto-Assets-Anleger sieht der Experte Perspektiven: „Wir beob-
achten das Themengebiet intensiv und sehen deutlich zunehmende Rele-
vanz für Kunden und uns als Bank. Wenn Kunden ein Produkt nachfragen, 

setzen wir uns grundsätzlich damit auseinan-
der und werden versuchen, dieses auch zeit-
nah zur Verfügung stellen. Derzeit können wir 
hierzu jedoch noch keine konkretere Aussa-
ge treffen.“ 

Zu denen, die sich dem Thema positiv nähern, 
zählt auch Thomas Kleffmann (Hauck & Auf-
häuser). „Wir merken, dass die Fragen unserer 
Kunden zu Kryptowährungen vor allem in Be-
ratungsgesprächen zunehmen und dass das 
Interesse groß ist.“ Die Bank hat eine eigene 
Gesellschaft gegründet, die H&A Innovative 
Capital, und einen eigenen Fonds in Kryp-
to-Assets lanciert – vorerst nur für Institutio-
nelle Anleger. „Aber auch im Hinblick auf die 
Potenziale für Privatanleger beschäftigen wir 
uns mit dem Thema.“

„Mit unserer Innovationsagenda 2025 nut-
zen wir bereits Chancen, welche uns moder-
ne Technologien und neue Arbeitsmethoden 
bieten“, sagt Andreas Vogt (Stadtsparkasse 

Düsseldorf). „Entsprechende Handlungsfelder haben wir 
hier bereits identifiziert.“ Die Blockchain als fälschungssi-
chere Datenbank eröffne dem Finanzsektor insgesamt di-
verse neue Anwendungsfelder. Einhergehend mit der To-
ken-Economy können sich zukünftig starke Einflüsse auf 
die Geschäftsfelder der Banken und Sparkassen ergeben. 
Hier gelte es, die Chancen und Risiken, die sich in den un-
terschiedlichsten Geschäftsfeldern ergeben, zu identifizie-
ren und zu bewerten. „Im Rahmen einer Handlungsfelda-
nalyse sind wir in der Stadtsparkasse Düsseldorf bereits auf 
gutem Weg. Bei unseren Kunden stellen wir einen zuneh-
menden Informationsbedarf zum Thema Kryptowährun-
gen und Blockchain fest. Angesichts der hohen Volatilität 
und des Risikofaktors bedienen wir diese Anlageklasse je-
doch nur reaktiv“, sagt Vogt.

„Die Kundennachfrage ist da, vor allem von institutio-
nellen Kunden“, sagt auch Andreas Onkelbach (Donner 
& Reuschel). Private Anleger hätten allerdings einen gro-
ßen Aufklärungsbedarf. Die Bank hatte kürzlich mitgeteilt, 
Krypto-Assets handelbar machen. „Danach stieg die Nach-

frage enorm“, stellt Onkelbach fest. Als große Herausforde-
rung sieht auch er die regulatorischen Herausforderungen.

Ein Thema elektrisiert die Finanzwelt wie auch andere Branchen: die Blockchain-Technologie. Anleger haben mit Krypto-Assets schon immense Gewinne eingefahren, sie aber häufig ebenso schnell wieder 
verloren. Ein Thema, das auch die Anlagespezialisten beim 15. RP-Finanzforum Privatbanken beschäftigt.

Die Chancen einer Geldanlage in Krypto-Ver-
mögenswerte erläutert der Experte und In-
vestor Matthias Weissl.

Sind Krypto-Assets eine Anlagealtenative? Wie verändert die 
Transformation zu mehr Nachhaltigkeit die Geldanlage? Verfol-
gen Sie selbst die Diskussionen der Anlagespezialisten und die 
Impulsvorträge der Gastreferenten in der Aufzeichnung aus der 
Arena in den Rudas Studios: www.rp-forum.de/privatbanken

Mehr Infos im Video
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In Real 
Assets digital 
investieren

VON PATRICK PETERS

Die Digitalisierung schreitet mit rasanter Geschwindigkeit voran und umfasst 
alle Lebensbereiche. Die Finanzindustrie ist davon bekanntlich nicht ausge-
nommen, und immer mehr Menschen suchen auch in der Vermögensanlage 
nach Online-Lösungen. Das bedeutet: Die digitalen Angebote erleichtern den 
Zugang zum Kapitalmarkt ungemein. Geld online investieren kennt keine Öff-
nungszeiten oder Anfahrten. Man kann sich auch am Wochenende und aus der 
Ferne mit Investments auseinandersetzen. Auch traditionelle Privatbanken wie 
Hauck & Aufhäuser haben sich dieser Entwicklung angeschlossen und Zugänge 
zu speziellen digitalen Vermögensverwaltungsdienstleistungen geschaffen.
 
Für Thomas Kleffmann, Leiter Private Banking Niederlassungen bei der Privat-
bank und Chef der Düsseldorfer Niederlassung, ist das kein Widerspruch: „Mit 
unserer digitalen Vermögensverwaltung Zeedin bieten wir digitale, schnelle 
Kommunikation, die ständige Verfügbarkeit von Informationen und einen In-
ternet-basierten Zugang zu den etablierten Hauck & Aufhäuser-Dienstleistun-
gen. Damit wollen wir Menschen an die Dienstleistungen einer Privatbank her-
anführen und die Möglichkeit schaffen, über ein digitales Modell von den Kon-
zepten und Strategien in der Vermögensverwaltung zu profitieren.“
 
Der gesamte Anlageprozess – von der Erstellung des Anlageprofils über die Ge-
eignetheitsprüfung bis zur Unterzeichnung des Vertrages – läuft digital ab und 
kann von jedem Ort der Welt und völlig unabhängig von Öffnungs- oder Ser-
vicezeiten durchgeführt werden. Auf Basis der persönlichen Angaben unter-
breitet die Bank einen Anlagevorschlag, den der Kunde dann weiter individu-
alisieren kann. Das ist Thomas Kleffmann besonders wichtig: „Wir sind kein 
Robo Advisor, der über Algorithmen die Geldanlage steuert. Wir bilden mit Zee-
din über 100 Vermögensverwaltungsstrategien digital ab, die ausschließlich auf 
dem hauseigenen Portfoliomanagement beruhen, und machen keinen Unter-
schied in der Betreuung der Kundenvermögen.“ Hauck & Aufhäuser adressiere 
dezidiert eine stark wachsende Gruppe von Vermögensinhabern, die individu-
elle Vermögensverwaltungsleistungen forderten, aber eben über eine digitale 
Plattform. Die Bank möchte sie bei ihrem Wachstum begleiten und steht ihnen 
natürlich auch zur Seite, wenn später komplexe Fragestellungen rund um das 
Vermögen auftauchten.
 
Die Mindestanlagesumme bei Zeedin beläuft sich auf 25.000 Euro und ist nach 
oben nicht begrenzt. Je größer das Vermögen, desto umfangreicher ist die Aus-
wahl der Vermögensverwaltungsleistungen, die von einer reinen Fondsver-
mögensverwaltung bis eben hin zur Arbeit mit Einzeltiteln im Rahmen einer 
ethisch-nachhaltigen Anlagestrategie reicht. Zuletzt hat Hauck & Aufhäuser 
das Spektrum der Anlagemöglichkeiten bei Zeedin maßgeblich erweitert. Ab 
150.000 Euro ist jetzt auch das Investment in Real Assets möglich. Dazu zählen 
Immobilien, Private Equity, Infrastrukturinvestments und mehr.
 
„Wir sind der Überzeugung, dass die Beimischung von Real Assets in Portfo-
lios einen Mehrwert für die Anleger bedeutet. Eine gemeinsame Studie mit 
der HHL Leipzig Graduate School of Management hat dies bestätigt. Es konn-
te durch Beimischung solcher Beteiligungen sowohl eine Renditesteigerung 
als auch eine Verbesserung des Chance-Risiko-Profils erreicht werden. Da-
her empfehlen wir unseren Kunden eine strategische Allokation in Real Assets 
mit einer Quote von zehn bis 15 Prozent je nach Anlagestrategie und Risikonei-
gung“, betont Thomas Kleffmann. Diese digitale Real Asset-Strategie ist bislang 
einzigartig im Markt. Hauck & Aufhäuser will damit zeigen, dass auch in einem 
Online-Umfeld alternative Investments umgesetzt und den Kunden zugäng-
lich gemacht werden können. „Wir transportieren echtes Private Banking in die 
digitale Welt. Dazu gehört auch, alternative Anlageklassen zu nutzen. Zeedin 
spricht dezidiert die Kunden an, die diese Private Banking-Leistungen des Hau-
ses sonst nicht in Anspruch nehmen könnten oder würden.“
 
Eine Umsetzung dieser Empfehlung will Hauck & Aufhäuser auch den klassi-
schen Vermögensverwaltungskunden ermöglichen und entwickelt daher aktu-

ell die notwendigen Voraussetzungen, künftig auch eine Real Assets-Strategie 
im Rahmen des Vermögensverwaltungsmandats zu vereinbaren und umzuset-
zen. Damit erhält der Kunde erstmalig die Möglichkeit, Real Assets vollständig 
nicht nur in seine Anlagestrategie, sondern auch in das Reporting der Vermö-
gensverwaltung einzubeziehen. „Wir aggregieren auf diese Weise sämtliche li-
quiden und illiquiden Vermögenswerte und unterstützen die langfristige, stra-
tegische Vermögensentwicklung. Das Reporting zeigt kontinuierlich die Werte 
und Performance aller Anlagen an, was die Investmententscheidungen wesent-
lich vereinfacht.“
 
Auch die Nachhaltigkeit spielt für die Bank in der digitalen Vermögensverwal-
tung eine herausragende Rolle. „Für uns ist Nachhaltigkeit weit mehr als ein 
Modetrend. Wir sehen die Investition in zukunftsfähige Geschäftsmodelle viel-
mehr als einen elementaren Baustein für unsere Gesellschaft. Unserer Erfah-
rung nach haben ethisch geführte Unternehmen bessere Chancen, längerfristig 
stabil zu wachsen“, betont Thomas Kleffmann. „Deshalb hat das Bankhaus die 
Vermögensverwaltung an den ESG-Kriterien von MSCI ausgerichtet und bie-
tet darüber hinaus ebenfalls eine streng ethisch-nachhaltige Vermögensverwal-
tung an – beides natürlich sowohl analog als auch digital.“

Hauck & Aufhäuser macht über die digitale Vermögensverwaltung Zeedin den Zugang zum etablierten Private 
Banking auf Online-Basis bereits ab 25.000 Euro möglich. Auch nachhaltige Anlagestrategien und Real Assets 
können über Zeedin genutzt werden.

Digital investieren – nicht nur in Aktien, sondern auch in nachhaltige Anlagen und in Real Assets: Dies bietet die digitale Vermögens-
verwaltung Zeedin von Hauck & Aufhäuser an.

»Wir transportieren 
echtes Private Banking in 

die digitale Welt. Dazu  
gehört auch, alternative 

Anlageklassen zu nutzen

Thomas Kleffmann
LEITER DER NIEDERLASSUNGEN DÜSSELDORF UND KÖLN 

SOWIE DES PRIVATE BANKINGS DEUTSCHLAND VON  
HAUCK & AUFHÄUSER
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Vermögensschutz ohne 
Experimente

VON PATRICK PETERS

Die Walser Privatbank steht für traditionelle Werte wie emotionale Nähe, En-
gagement und Verlässlichkeit. Sie lebt den genossenschaftlichen Gedanken, 
der Stabilität und Solidität miteinander vereint. Und so ist sie etablierter Fi-
nanzpartner für Vermögende, die persönliche Betreuung und langfristige Part-
nerschaften auf Augenhöhe besonders schätzen. Das wird sich auch nicht än-
dern, wenn das Zusammengehen der Walser Privatbank AG mit der AlpenBank 

AG aus Innsbruck vollzogen 
ist. Ab dem 1. Januar 2022 
wird das Haus mit Sitz im 
Kleinwalsertal als Alpen Pri-
vatbank weiterhin und aus-
schließlich hochwertiges Pri-
vate Banking und Wealth Ma-
nagement anbieten. Dabei 
wird das neue Institut mit ei-
ner Gesamtkapitalquote von 
rund 28 Prozent – und damit 
mehr als dem Doppelten der 
gesetzlichen Vorgabe – aus-
gestattet sein.
 
„Die neue Bank vereint die-
selben Werte und den glei-
chen Anspruch hinsichtlich 
Beratungsqualität und Nähe 
zum Kunden. Daher wer-
den wir unser Geschäft, wie 
unsere Mandanten es ge-
wohnt sind, fortsetzen: als 
vertrauenswürdiger Beglei-
ter in allen Fragen rund um 
das gehobene Vermögens-
management mit langfristi-
ger Ausrichtung“, sagt Gregor 
Neuhäuser, der für die öster-

reichische Walser Privatbank die Niederlassungen in Düsseldorf und Stuttgart 
und damit das Deutschland-Geschäft verantwortet.
 
Gerade in Zeiten des weitreichenden wirtschaftlichen Wandels sei es wichtig, 
dass diese über viele Jahrzehnte gewachsenen Werte im Vermögensmanage-
ment täglich gelebt würden. Zwar seien die ökonomischen Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie im Griff, und die weiteren Konjunkturentwicklungen sei-
en positiv. Aber Fragen wie Digitalisierung, Klimawandel, Staatsschulden und 
Co. erforderten kontinuierlich eine hohe Aufmerksamkeit. „Wir verstehen es als 
unsere Kernaufgabe, vor allem in Phasen wie diesen als verlässlicher Partner an 

der Seite unserer Kunden zu sein. Dem Vermögensmanagement kommt eine 
wesentliche Bedeutung zu. Werterhalt und die behutsame Weiterentwicklung 
sind grundlegende Anforderungen mit Blick auf eine ungewisse Zukunft. Vor-
aussetzung dafür ist eine enge persönliche Begleitung und eine auf die jeweili-
gen Bedürfnisse und Empfindungen abgestimmte Strategie“, versichert der Pri-
vatbanker.
 
Apropos Inflation und Niedrigzins: Gregor Neuhäuser plädiert weiterhin für ei-
nen Fokus auf die Aktie als Kern der Geldanlage. „Attraktive Alternativen blei-
ben rar gesät. Dies bestätigt auch ein Blick auf die Historie: Auf lange Sicht 
sind Aktien, allen zwischenzeitlichen Kursrückschlägen und Turbulenzen zum 
Trotz, die ertragreichste Anlageform für den erfolgreichen Vermögensaufbau – 
auch und gerade in stürmischen Zeiten wie diesen.“ Oder anders gesagt: Erträ-
ge aus Anlagen mit wenig Risiko seien nun noch schwerer zu erzielen, als sie es 
ohnehin schon gewesen seien. Und nicht nur das: Die Verzinsung von Barmit-
teln und Staatsanleihen, die sich bereits in der Nähe historischer Tiefstände be-
funden hätten, seien sogar noch weiter abgerutscht. Und weil die Chancen im 
sicheren Zinsbereich inzwischen weitestgehend fehlen, hätten Erträge aus Ak-
tien noch mehr an Bedeutung gewonnen.
 
Das zeigt auch ein Blick auf die Marktentwicklung. Die meisten Experten gin-
gen 2020 davon aus, dass der Dax Ende 2021 bei mehr als 14.000 Punkten ste-
hen könnte. Im August hatte der deutsche Leitindex bereits die magische Mar-
ke von 16.000 Punkten erreicht, sich also viel besser entwickelt als in den 
kühnsten Vorhersagen. Die Strategie der Walser Privatbank profitiert von die-
ser Entwicklung. „Zu jeder Zeit konsequent investiert zu sein, entspricht ohne-
hin unserer Philosophie. Die größten Fehler passieren in Zeiten großer Markt-
schwankungen, wenn Emotionen die Oberhand gewinnen. Unser gemein-
sames Ziel ist es, Fehlentscheidungen zu vermeiden und die Portfolios an 
veränderte Situationen gegebenenfalls anzupassen. Und weil Zeit der wichtigs-
te Verbündete jedes Anlegers ist, bleiben Aktien für langfristig orientierte Inves-
toren unverzichtbar. Wir bleiben kontinuierlich am Markt und generieren den 
größten Mehrwert für unsere Kunden. Verhaltensweisen, die zu einem stän-
digen Ein- und Aussteigen führen, um vielleicht doch den Markt zu schlagen, 
machen aus unserer Sicht keinen Sinn“, betont Gregor Neuhäuser.
 
Durch die stringente Anlagestrategie habe sich die Walser Privatbank als Part-
ner für Anleger positioniert, die in der Geldanlage längerfristig nach vorne 
schauten und die deshalb bei kurzfristigen Ausschlägen nach unten nicht son-
derlich nervös würden. „Wir gehen grundsätzlich strategisch vor und bevor-
zugen Investments in stabile, substanzstarke Unternehmen, bei denen wir das 
Marktumfeld positiv einschätzen. Dafür beobachten wir weltweit Trends und 
Entwicklungen und analysieren kontinuierlich, in welchen Märkten und Bran-
chen sich am ehesten Chancen bei einer entsprechenden Zukunftsorientie-
rung ergeben könnten.“
 
Dabei hält die Bank unter anderem auch nichts von Kryptowährungen. Für 
Gregor Neuhäuser haben Bitcoin und Co. keine Substanz. „Die digitale Wäh-
rungen sind bisher reine Spekulationsobjekte mit hohen Schwankungsrisiken 
und können auch nicht wie typische liquide Anlagen in der Vermögensverwal-
tung eingesetzt werden. Sie leisten keinen Beitrag im langfristigen Vermögens-
schutz, vielmehr führen sie zu einem stark erhöhten Risiko“, stellt Gregor Neu-
häuser heraus.

Werterhalt und die behutsame Weiterentwicklung sind für 
Gregor Neuhäuser von der Walser Privatbank wichtig mit 
Blick auf eine Zukunft im Wandel. Attraktive Alternativen zu 
Aktien bleiben rar gesät. Großen Abstand hält die Bank zu 
Kryptowährungen.

Für langfristig orientierte Investoren haben sich Aktien als ertragreichste Anlageform für den erfolgreichen Vermögensaufbau erwiesen.

»Wir verstehen es 
als unsere Kernaufgabe, 
vor allem in Phasen wie 
diesen als verlässlicher 

Partner an der Seite  
unserer Kunden zu sein

Gregor Neuhäuser
LEITER DER NIEDERLASSUNGEN IN DÜSSELDORF 

UND STUTTGART DER WALSER PRIVATBANK
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„Wir leben Nachhaltigkeit“

VON GIAN HESSAMI

„Im Dialog mit unseren Kunden kommen wir permanent besonders auf zwei 
Themen zu sprechen: Nachhaltigkeit und Niedrigzinsen“, berichtet Andreas 
Onkelbach, Leiter Private Banking bei der Privatbank Donner & Reuschel. Der 
gebürtige Düsseldorf-Benrather freut sich darüber, dass die Privatbank jetzt 
auch Kunden in neuen Räumen an der Kö in Düsseldorf begrüßen darf. Der 
56-Jährige weiß durch den regelmäßigen Austausch mit seinen Kollegen und 
den Kunden, was die Anleger umtreibt. Beim nachhaltigen Investment dreht 
sich vieles um die drei Buchstaben ESG, die für Environment (Umwelt), Social 
(Soziales) und Governance (verantwortungsvolle Unternehmensführung) ste-
hen.

Das Bedürfnis, Kapital so anzulegen, dass Investitionen den Unternehmen zu-
gutekommen, welche die ESG-Prinzipien beherzigen, ist groß – bei den Kun-
den und auch bei Donner & Reuschel. Die Privatbank will selbst mit gutem Bei-
spiel vorangehen. „Nachhaltigkeit geht uns alle an. Als Privatbank mit über 
200 Jahren Erfahrung ist es auch unsere Aufgabe, tätig zu werden und Verant-
wortung zu übernehmen: für unsere Umwelt, für die Gesellschaft und für un-
ser Unternehmen“, sagt Onkelbach. So hat Donner & Reuschel einen eigenen 
Bereich Corporate Social Responsibility (CSR), der direkt dem Vorstand unter-
steht. Darüber hinaus hat die Bank einen Nachhaltigkeitsrat, um das Bankhaus 
noch stärker auf die Themen Umwelt, Soziales, Mitarbeiter und Ökonomie aus-
zurichten.

Wenn Donner & Reuschel ein Thema anpackt, dann richtig. Im Hinblick auf die 
bereits länger andauernde Niedrigzinsphase geht das Geldinstitut den Dingen 
auf den Grund und diskutiert öffentlich über die Ursachen und Folgen der ul-
tralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Dabei sieht die 
Bank die Maßnahmen der EZB durchaus kritisch. Ihr Statement: Auch wenn 
die EZB-Politik die wirtschaftliche Entwicklung in einer Reihe von Mitglieds-
staaten der Währungsunion kurzfristig stabilisiert hat, so sind die langfristigen 
Risiken unübersehbar. So hinterlasse die Geldpolitik einen gigantischen Schul-
denberg und Kollateralschäden wie Inflation und Probleme bei der Altersvor-
sorge. „Die Nullzinspolitik gefährdet die Altersvorsorge von Millionen Men-
schen“, hebt Andreas Onkelbach hervor.

Wie wichtig dieses Thema der Bank Donner & Reuschel ist, erkennt man auch 
daran, dass das Geldinstitut eine Initiative mit namhaften Persönlichkeiten aus 
Politik und Wirtschaft mit verantwortet. Im März 2020 und im Mai dieses Jahres 
wurde ein Aufruf veröffentlicht, der die Abkehr von der jahrelangen ultra-ex-
pansiven Geldpolitik der EZB forderte. Zu den Autoren gehörten Edmund Stoi-
ber, Peer Steinbrück, Günther Oettinger, Hans-Werner Sinn, Franz-Christoph 
Zeitler, Kurt Faltlhauser, Reinhold Bocklet, Nikolaus von Bomhard, Paul Ach-
leitner, Linda Teuteberg, Roland Koch, Wolfgang Reitzle, Christine Bortenlän-
ger, Carsten Mumm und Marcus Vitt. Marcus Vitt ist Vorstandsprecher bei Don-
ner & Reuschel und Carsten Mumm Chefvolkswirt.

Donner & Reuschel prangert aber nicht nur an, sondern formuliert auch Lö-
sungen. Unter anderem erwartet das Geldinstitut von der künftigen Bundes-
regierung, „ein Konzept zu erarbeiten, das eine schrittweise Rückführung der 
Neuverschuldung und zur Wiedereinhaltung der verfassungsmäßigen Schul-
denbremse vorsieht, sobald die konjunkturelle Lage es erlaubt. Eine Abschaf-
fung der Schuldenbremse wäre auch unter dem Aspekt der Generationenge-
rechtigkeit nicht akzeptabel.“ Unter „Nachhaltigkeit“ versteht das Bankhaus 

eben auch die gesellschaftliche Verantwortung, die Donner & Reuschel als Fi-
nanzinstitut übernehmen und kundtun möchte. „Wir erstellen regelmäßig 
Studien, wie die Ökonomie mit einer nachhaltigen Gesellschaft einhergehen 
kann“, sagt Onkelbach.

Wirtschaftlich ist die Privat-
bank der Signal Iduna Grup-
pe auf Wachstumskurs. So 
wurden die Berater-Teams an 
allen Standorten verstärkt: 
Düsseldorf, Hamburg, Kiel, 
Bremen und München. Seit 
2007 ist zudem die Tochter 
PMP Vermögensverwaltung 
erfolgreich in Düsseldorf, 
Hannover und Hamburg ak-
tiv. Donner & Reuschel steht 
für einen kontinuierlichen, 
persönlichen Dialog mit den 
Bankkunden, geht individu-
ell auf deren Lebensumstän-
de ein und entwickelt maß-
geschneiderte Strategien, 
um diese erfolgreich mit den 
Kunden umzusetzen. Hierbei 
geht es um den Menschen, 
nicht um das Vermögen.

Die Privatbank Donner & Reuschel legt großen Wert auf gesellschaftliche 
Verantwortung und geht mit gutem Beispiel voran. Dazu gehört es auch, 
finanzpolitische Entscheidungen zu diskutieren und öffentlich klare 
Statements abzugeben.

Nachhaltigkeit umfasst Klima- und Umweltschutz, aber auch soziale Aspekte, die gute Unternehmensführung und Verantwortung für die Gesellschaft.

»Die Nullzinspolitik 
gefährdet die Altersvor-

sorge von Millionen  
Menschen

Andreas Onkelbach
LEITER PRIVATE BANKING BEI  

DONNER & REUSCHEL
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Unternehmerische 
Anlagen boomen

VON ANJA KÜHNER

„Wenn die vergangenen zwei Jahre eines gezeigt haben, dann dass Unsicher-
heit unser ständiger Begleiter ist“, sagt Dirk Gollits, Leiter Privates Vermögens-
management Nordrhein-Westfalen der Baden-Württembergischen Bank (BW-
Bank). Nach Hitzesommern kam die Corona-Pandemie mit allen ihren wirt-
schaftlichen und sozialen Auswirkungen. Sein Rat: „Wer sich in diesen Zeiten 
nicht intensiv mit seiner Geldanlage beschäftigen kann oder möchte, sollte die 
Anlageentscheidungen an eine professionelle Vermögensverwaltung delegie-
ren.“
 

Die Vermögensverwaltungs-Profis der BW-Bank set-
zen zunächst auf eine detaillierte Analyse der per-
sönlichen Finanzsituation. Am Ende des Beratungs-
prozessen steht dann eine „maßgeschneiderte, 
strukturierte und ganzheitliche Vermögensverwal-
tung für den Kunden“, erläutert er. Dabei können 
die Anlagespezialisten auch auf die Expertise der 
Research-Abteilung der Landesbank Baden-Würt-
temberg (LBBW) zurückgreifen – eines der führen-
den Research-Häuser Deutschlands. Ihre besondere 
Kompetenz liegt dabei auf der Analyse von kleine-
ren und mittelgroßen börsennotierten Unterneh-
men aus der sogenannten D-A-CH-Region, also 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. „In der 
durch die Pandemie ausgelösten Phase der Unsi-
cherheit schauen wir mit besonderer Akribie auf die 
Bilanzkennzahlen und nutzen die Erkenntnisse, um 
im Rahmen unserer Vermögensverwaltung ein Akti-
enportfolio genau mit diesem Fokus erfolgreich zu 
managen“, führt Gollits aus.
 
Die BW-Bank gehört zur LBBW-Gruppe, die wiede-
rum zu fast gleichen Teilen dem Land Baden-Würt-
temberg und den dortigen Sparkassen und zu 
knapp einem Fünftel der Landeshauptstadt Stutt-
gart gehört. „Dieser öffentlich-rechtliche Hinter-

grund und unsere schwäbische Mentalität sorgen für Sicherheit fürs Geld“, be-
tont der Düsseldorfer Private Banker Gollits. Die sprichwörtliche Sparsamkeit 
der Schwaben sei dabei eine der Top-Tugenden, denn der sparsame Umgang 
mit dem Geld der Kunden und die damit einhergehende Stabilität im Portfolio 
entspreche genau den Bedürfnissen der vermögenden Privatkunden. Um den 
höchsten Ansprüchen in der Vermögensverwaltung zu genügen, verfolgen Gol-
lits und sein neunköpfiges Düsseldorfer Team permanent die neuesten Ent-
wicklungen an den Kapitalmärkten.
 
Steht das Konzept, dann gilt es, diese Erkenntnisse in konkrete Anlageentschei-
dungen zu übersetzen. „Gerade in unsicheren Marktphasen steht dabei die Sta-
bilität im Vordergrund. Langfristige Investmentchancen sollten dennoch nicht 
aus den Augen verloren werden“, sagt Gollits. Diese bieten sich beispielswei-
se in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung oder Healthcare – allesamt 

Megatrends. Allein bei den nachhaltigen Kapitalanlagen hat sich die Nachfra-
ge seit 2013 versechsfacht. „Nachhaltigkeit wird inzwischen bei jeder Beratung 
besprochen“, weiß Gollits. Hier geht es den Kunden darum, nicht nur die Ver-
mögen, sondern auch die lebenswerte Umwelt für nachfolgende Generationen 
zu erhalten. Außerdem sei inzwischen klar, dass nicht-nachhaltig wirtschaften-
de Unternehmen langfristig unterdurchschnittliche Perspektiven hätten. Und 
nicht nur bei den Anlagen setzen die Experten der BW-Bank auf Nachhaltigkeit. 
Auch Kredite werden nur an Unternehmen und für Projekte vergeben, die ei-
nen Fokus auf Nachhaltigkeit legen.
 
Die BW-Bank selbst ist ebenso wie die ganze LBBW-Gruppe komplett nachhal-
tig aufgestellt. „Wir haben das Thema Nachhaltigkeit schon im Jahr 2017 in der 
LBBW als strategische Stoßrichtung definiert und in unsere Konzernstrukturen 
implementiert. Das spiegelt sich nicht nur in der Produktpalette wider“, schil-
dert Gollits. „Wir sind als Unternehmen inzwischen vollständig klimaneutral.“ 
Dafür setzt die Bank nicht auf den Kauf von Emissionszertifikaten, sondern in-
vestiert beispielsweise selbst in Aufforstung. Aufgrund der andauernden Nega-
tivzinsen wächst aber nicht nur die Bereitschaft zur Aktien-Investition. Auch 
alternative Anlageformen wie Versicherungslösungen, Immobilien und Priva-
te Equity werden häufiger als früher in Betracht gezogen. „Insbesondere Un-
ternehmer, die aus dem aktiven Unternehmertum ausgeschieden sind, wollen 
weiterhin einen Teil ihres Vermögens unternehmerisch arbeiten lassen und in-
teressieren sich für Private Equity“, weiß Gollits.
 
Innovationsgeist offenbart sich in der Affinität der Anleger zu innovativen – oft 
digitalen – Unternehmen ebenso wie in der Digitalisierung der Bank selbst. Die 
App „BW Vermögen“ ermöglicht Kundinnen und Kunden beispielsweise rund 
um die Uhr den Zugang zur Vermögensverwaltung der BW-Bank. Gerade die 
Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig solche Lösungen sind. Dirk Gollits 
weiß: „Vielen Kunden hat das persönliche Gespräch gefehlt.“ Obwohl die di-
gitalen Kommunikationsmöglichkeiten wie Videoberatung rege genutzt wer-
den, gehe nichts über die persönliche und vertrauensvolle Beratung. Deshalb 
treffen die Berater ihre Kunden auf Wunsch auch wieder im realen Leben und 
nicht nur virtuell.

Während des Corona-Lockdowns funktionierte bei der BW-Bank die virtuelle Beratung sehr gut. Dennoch freuen sich die Kunden, 
nun wieder das persönliche Gespräch führen zu können.

»Der öffentlich- 
rechtliche Hintergrund 

und unsere  
schwäbische Mentalität 

sorgen für  
Sicherheit fürs Geld

Dirk Gollits
LEITER PRIVATES VERMÖGENSMANAGEMENT 

NORDRHEIN-WESTFALEN DER BW-BANK

Wie mit einem Brennglas haben 
die vergangenen anderthalb Jahre 
die Bedürfnisse von vermögenden 
Privatkunden verdeutlicht: 
Nachhaltigkeit und alternative 
Anlageformen sind gefragt. Trotz 
Pandemie erfüllt die BW-Bank 
den Wunsch nach persönlicher 
Beratung.

E9
GES−OB09



RHEINISCHE POSTPrivatbanken & Vermögen FREITAG, 24. SEPTEMBER 2021

„Vertrauen ist die 
wichtigste Währung“

VON PATRICK PETERS

In Zeiten steigender Volatilität, großangelegter wirtschaftlicher Transformati-
onsprozesse und großer Herausforderungen für die Zukunft wie dem Umgang 
mit dem Klimawandel stellen sich für Vermögende viele Fragen. Sie brauchen 
auf der einen Seite Zugänge zu weltweiten Anlageklassen und Finanzproduk-
ten, und auf der anderen Seite wächst der Bedarf an einer zukunftsorientierten, 
an den langfristigen Wünschen und Zielen ausgerichteten Beratung in allen fi-
nanziellen Angelegenheiten. Für Arndt Sauer, Niederlassungsleiter beim Bank-
haus Lampe in Düsseldorf, rückt daher immer wieder der Begriff des „Trusted 
Advisor“ in den Fokus. Der steht für den vertrauten und partnerschaftlichen 
Berater und Begleiter eines Vermögensinhabers und dessen Familie. „Vertrau-
en ist die wichtigste Währung in der langfristigen Beziehung zwischen Kunde 
und Berater. Dafür stehen wir als Privatbank mit unternehmerisch geprägtem 
Hintergrund und bieten daher zahlreiche Dienstleistungen an, die vermögende 
Privatpersonen und Unternehmer wirklich benötigen.“
 
„Wir beraten Familien generationenübergreifend und wollen unsere Expertise 
im Mittelstand einbringen. Wir sind Anlageexperten, aber nicht nur. Der Kun-
de steht bei uns als Privatperson und als Unternehmer im Mittelpunkt, und wir 
wollen ihm eine ganzheitliche Betreuung bieten, so dass er sich auf sein Kern-
geschäft konzentrieren kann“, sagt Arndt Sauer. Gerade im Mittelstand hat 
das Bankhaus Lampe dem Niederlassungsleiter zufolge einen hohen Informa-
tions- und Beratungsbedarf bei Finanzierungs- und Investitionsthemen ermit-
telt – und deshalb in den vergangenen Jahren die Palette an relevanten Kom-
petenzen und Dienstleistungen kontinuierlich ausgebaut, um Unternehmer 
ganzheitlich betreuen zu können, also weit über klassische Vermögensfragen 
hinaus.
 
Die Bandbreite reicht von der klassischen Unternehmensfinanzierung bis hin 
zur Beratung bei Nachfolge- und Transaktionsprozessen. Das ist für die Unter-
nehmensführung und deren Unternehmen wichtig – und zahlt sich auch in der 
Vermögensverwaltung aus, betont Arndt Sauer. Denn der Zugang zu den so-
genannten Private Markets – also außerbörsliche Investitionsmöglichkeiten in 
Unternehmen und Projekte – ist eine Säule der Anlagestrategie beim Bankhaus 
Lampe. Ob Private Equity, Venture Capital oder Private Debt: „Wir bieten un-
seren Kunden den Zugang zu illiquiden Investitionsmöglichkeiten im Bereich 
Private Markets und somit eine attraktive Ergänzung zu unserem liquiden As-
set Management. Unser Angebot zeichnet sich dabei durch exklusive Koopera-
tionen und direkte Investitionen aus“, sagt Arndt Sauer.
 
Dass das Bankhaus Lampe dabei stark auf die eigenen Kompetenzen setzt, ver-
steht sich von selbst. Der Private Equity-Fonds „MidCapPlus“ beispielswei-
se bildet unternehmerische Investitionen mit einem Fokus auf dem deutschen 
Mittelstand ab. Die Investitionsphilosophie ist es, als konstruktiver Eigentü-
mer Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Unternehmen 
zu nehmen und über starke Kontrollrechte gezielt Expertise einzubringen. Der 
Ansatz: „Wir werden selbst als Investoren aktiv und beteiligen uns an Unter-
nehmen, um diese gemeinsam mit dem Management weiterzuentwickeln und 
die Renditepotenziale zu verbessern. Das tun wir als mittelständische Unter-
nehmer und sind daher bemüht, die Philosophie und die Tradition eines Un-
ternehmens in die Zukunft zu führen“, erklärt Arndt Sauer. Dafür sei die Bank 
bei Unternehmern geschätzt und komme daher auch im eigenen Netzwerk bei 
Transaktionen regelmäßig zum Zug.
 

Natürlich setzt das Bankhaus Lampe weiterhin auch auf das Vermögensma-
nagement mit liquiden Assets. Das Spektrum reicht von global diversifizierten 
Multi-Asset-Ansätzen über einzeltitelorientierte Selektionskonzepte bis hin zu 
systematisch-regelbasierten Total-Return-Strategien – und das bereits seit ei-
nigen Jahren auch mit einer nachhaltigen, an den ESG-Standards ausgerich-
teten Variante. Alle Strategien sind in der mandatierten Vermögensverwaltung 
für private und institutionelle Anleger zugänglich. Ebenso bietet die Privatbank 
weiterhin die Vermögensberatung an. Das bedeutet, dass der Berater mit sei-
nem Kunden die Allokation in allen Einzelheiten bespricht und die Order erst 
nach der Freigabe durch den Anleger ausführt. „Während viele Häuser dieses 
Angebot aus regulatorischen Gründen abgebaut haben, haben wir ein eigenes 
Team für diese Leistungen. Das Angebot ist uns wichtig, weil es weiterhin an-
spruchsvolle Kunden gibt, die gerne proaktiv über die Anlage mit uns gemein-
sam entscheiden wollen“, betont der Düsseldorfer Niederlassungsleiter.
 
Der geplante Zusammenschluss von Bankhaus Lampe und 
Hauck & Aufhäuser wird derzeit vorbereitet. Gemeinsam wer-
den die beiden Traditionshäuser ihre führende Position im 
nordrhein-westfälischen Bankenmarkt weiter ausbauen und 
mit mehreren Niederlassungen im Rheinland und in Westfalen 
vertreten sein. Das bereits heute umfangreiche Angebot an pro-
fessionellen und vernetzten Dienstleistungen für vermögende 
Familien und Unternehmen wird dadurch zusätzlich erweitert.

Unternehmer sind auch Anleger. 
Das Bankhaus Lampe hat beide 
Seiten im Blick.

»Wir sind  
Anlageexperten,  

aber nicht nur

Arndt Sauer
NIEDERLASSUNGSLEITER BEIM  

BANKHAUS LAMPE IN DÜSSELDORF

Das Bankhaus Lampe versteht sich als „Trusted Advisor“ für vermögende Privatpersonen und Unternehmer 
in allen finanziellen Angelegenheiten. Auch für Unternehmen bietet die Privatbank eine Reihe wesentlicher 
Dienstleistungen.
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Geld anlegen wie die Profis

VON GIAN HESSAMI

Nach dem Corona-Crash im Februar/März 2020 fragten sich viele Anleger, wie 
es nun weitergeht. „Der Ausbruch der Pandemie war für die Märkte ein exter-
ner Schock. Man hatte das Gefühl, die Wirtschaft kommt komplett zum Erlie-
gen“, beschreibt Michael Engelhardt die ratlose Stimmung bei vielen Investo-
ren. Der Niederlassungsleiter von Berenberg in Düsseldorf führte zu der Zeit 
viele Gespräche mit verunsicherten Kunden der Bank, die Sorgen um ihr Ver-

mögen hatten. Dabei war die Befürch-
tung – zumindest aus Vermögenssicht – 
nur von kurzer Dauer. Denn für die Be-
renberg-Kunden kamen gleich zwei 
Punkte zusammen: Zum einen stimulier-
te der Staat die Wirtschaft, so dass vie-
le Probleme abgefedert wurden. Zum an-
deren aber sorgten die Auswirkungen 
der Pandemie dafür, dass der grundsätz-
liche Strukturwandel in der Wirtschaft 
noch einmal verstärkt wurde. So erhielt 
etwa die Digitalisierung der Arbeitswelt 
– Stichwort Homeoffice – einen giganti-
schen Schub.

Von dieser Dynamik profitierten auch die 
Berenberg-Kunden, da die Investment-
strategien des Hauses stark auf nachhal-
tiges Wachstum und ebensolche struktu-
rellen Wachstumstrends wie die Digitali-
sierung setzen. „Innerhalb kürzester Zeit 
antizipierten die Börsen den immer bes-
ser werdenden ökonomischen Ausblick. 
Viele Unternehmen lieferten vor allem in 
diesem Jahr sehr gute Umsätze und Ge-
winne, die oft über den Erwartungen der 
Analysten lagen“, so Engelhardt. Als drit-
ter Punkt kam hinzu, dass die Europä-
ische Zentralbank (EZB) sich dazu ent-
schloss, das Zinsniveau weiterhin niedrig 
zu halten. Dies unterstützt die Aktien-

märkte, weil Alternativen wie klassische Anleihen immer noch keine nennens-
werten Renditen abwerfen. Dementsprechend hellte sich auch bei seinen Kun-
den, die unter anderem größere Summen an den Aktienmärkten anlegen, die 
Stimmung sehr schnell wieder deutlich auf.

Neben den klassischen Investments in Aktien und Anleihen – meist über die 
vielfach ausgezeichneten Berenberg-Anlagestrategien und -Investmentfonds – 
bieten Michael Engelhardt und sein Vermögensberater-Team den Kunden der 
Bank aber auch eine Vielzahl von alternativen Investitionsmöglichkeiten  an. 
Eine davon ist es, in Unternehmen zu investieren, bevor diese an die Börse ge-
hen. Darüber hinaus liegt ein Schwerpunkt im Bereich Private Equity, in dem 
Berenberg mit dem Berliner Fintech moonfare zusammenarbeitet. So ist es der 

Privatbank möglich, ihre Kunden in der strategischen 
Vermögensallokation umfassend zu beraten und Zugang 
zu ausgewählten Private Equity-Fonds zu verschaffen.

Eine weitere Alternative ist die Anlageklasse Priva-
te Debt. Also Kreditfonds, die außerhalb des Kapital-
markts anstelle von Banken Fremdkapital für die Unter-
nehmensfinanzierung bereitstellen. Dabei handelt es 
sich häufig um Spezialfinanzierungen außerhalb des Ka-
pitalmarktes. Vereinfacht gesagt, stellen institutionelle 
und private Investoren für die Finanzierung von Projek-
ten wie zum Beispiel die Finanzierung von Solar- oder 
Windparks oder den Ausbau von Glasfasernetzen Kapi-

tal zur Verfügung und erhalten im Gegenzug Zinsen, die über dem allgemeinen 
Zinsniveau liegen. Dies trifft im schon länger dauernden schwachen Zinsum-
feld den Nerv vieler Investoren. „Private Debt entspricht den Wünschen unse-
rer Klientel, die häufig selbst unternehmerisch tätig ist und professionelle Er-
gänzungen für ihr Portfolio sucht“, berichtet Engelhardt. Die Privatbank Be-
renberg hat in den vergangenen Jahren Finanzierungen von mehr als hundert 
Millionen Euro vermittelt – allein von privaten Anlegern. „Durch unsere Erfah-
rung und unsere versierten Fachabteilungen schaffen wir es, vielversprechende 
Projekte zu erkennen und das Risiko von Zahlungsausfällen abzumildern“, un-
terstreicht der Niederlassungsleiter.

Ein anderes Thema, das bei den Bankkunden großen Anklang findet, sind nach-
haltige Investments. Dabei stehen die drei Buchstaben ESG (Environment, So-
cial, Governance) im Vordergrund, also Umwelt, Soziales und verantwortungs-
volle Unternehmensführung. Gleichwohl scheiden sich die Geister, wie genau 
Nachhaltigkeit bei Investments definiert werden soll. Das neue Klassifikations-
system der Europäischen Union, die sogenannte EU-Taxonomie, enthält Krite-
rien für zwei Klimaziele, um ökologische Wirtschaftstätigkeiten einzuordnen. 
Von 2022 an gilt die Verordnung. Kriterien für vier weitere Umweltziele sollen 
ein Jahr später hinzukommen. „Die EU-Taxonomie beschäftigt und verunsi-
chert zum Teil derzeit viele Asset-Manager. Wir bei Berenberg haben es da ein 
bisschen einfacher. Wir verfolgen einen Investmentstil, bei dem ESG-Kriterien 
schon sehr lange eine wichtige Rolle spielen – ohne dass dies lange Zeit als ex-
plizites ESG-Investment ausgewiesen wurde“, sagt Michael Engelhardt.

Die Berenberg-Investmentprofis suchen qualitativ hochwertige und langfris-
tig wachsende Unternehmen. Diese sind häufig in Bereichen zu finden, die von 
strukturellen Wachstumstrends profitieren, von denen einer auch die Entwick-
lung hin zu einer grüneren Wirtschaft ist. Zum anderen wird ESG auch als Mit-
tel der Risikominimierung genutzt: Ein Unternehmen, das sorgsam mit Um-
welt und Gesellschaft umgeht, läuft deutlich weniger Gefahr, in Kontroversen 
verwickelt zu werden.

Engelhardt verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass Berenberg mit sei-
ner großen Research-Abteilung und deren speziellem Know-how einen guten 
Zugang in die Aktienwelt hat. „Dies gilt vor allem für kleinere und mittelgroße 
börsennotierte Unternehmen, also Small- und Midcaps, die wir genauer beob-
achten als viele Mitbewerber. Dadurch haben wir oft einen Zugang zu den Fir-
men, den nicht jeder hat“, erläutert der 41-Jährige.

Die Privatbank Berenberg kann Anlegern Finanzprodukte bieten, die nachhal-
tige und zukunftsträchtige Investitionen ermöglichen. „Aufgrund unserer be-
sonderen Herangehensweise ist unser Anlageuniversum deutlich größer als 
beispielsweise bei den meisten herkömmlichen ESG-Fonds, die sich vor allem 
auf Ausschlusskriterien und Ratings verlassen und so auch viele Gelegenheiten 
übersehen“, so Engelhardt.

Fazit: Die Kunden der Berenberg Privatbank haben durch die Expertise und das 
Netzwerk des Hauses die Möglichkeit, ihr Kapital professionell anzulegen und 
ihr Depot dabei nach ihren Wünschen und Vorstellungen breit zu diversifizie-
ren.

Mithilfe der Expertise und 
der Erfahrung der Privatbank 
Berenberg können Kunden 
ihr Portfolio breit streuen und 
ihr Kapital auf verschiedene 
Anlageklassen verteilen. Denn 
die Vermögensexperten 
der Bank bieten neben 
klassischen Investments 
den Zugang zu alternativen 
Anlagestrategien an, die 
sonst in erster Linie von 
professionellen Investoren 
genutzt werden.

Die Märkte im Blick für anspruchsvolle Anleger, die auch unternehmerisch tätig sein wollen: Die Berenberg-Spezialisten 
verfügen über ein breit gefächertes Know-how.

»Wir verfolgen einen 
Investmentstil, bei dem 

ESG-Kriterien schon 
sehr lange eine wichtige 

Rolle spielen

Michael Engelhardt
NIEDERLASSUNGSLEITER VON  
BERENBERG IN DÜSSELDORF
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Nachhaltigkeit ist eine 
Entwicklung, kein Zustand

Stark gefragt sind unter anderem Geldanlagen in Erneuerbare Energien. Die Commerzbank ist mit ihrem Sachwertefonds klimaVest gut gestartet.

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt beim Thema Geldanlage deutlich an 
Fahrt – auch weil sich mit nachhaltigen Investments gute Renditen erzielen 
lassen. Und die Commerzbank macht Tempo, denn Nachhaltigkeit ist fester 
Bestandteil der Unternehmensstrategie. Bis 2025 zum Beispiel will das 
Institut sein Volumen bei nachhaltigen Finanzprodukten auf 300 Milliarden 
Euro erhöhen.

VON JOSÉ MACIAS

Für Dr. Andre Carls gibt es keinen Zweifel: „Nachhaltige Investments zählen in 
den letzten Monaten zu den ganz großen Gewinnern, und das nach rekordho-
hen Zuflüssen im Jahr 2020.“ Für das Mitglied der Geschäftsleitung Privat- und 
Unternehmerkunden der Commerzbank im Marktbereich West ist Nachhaltig-
keit neben der Digitalisierung ein Megatrend, der unumkehrbar ist. Die Com-
merzbank ist hierbei nicht, wie viele andere Finanzdienstleister, auf einen fah-
renden Zug aufgesprungen, sondern lebt das Thema im gesamten Unterneh-
men schon seit vielen Jahren. Für dieses Engagement steht sinnbildlich das 
Commerzbank-Hochhaus in Frankfurt, das seit 1997 die Skyline der Banken-
metropole prägt. Es gilt als Vorbild für umweltfreundliche und energiesparen-
de Architektur.
 
Und auch in anderen Bereich prägt Nachhaltigkeit das Handeln der Commerz-
banker. „Wir gehen mit gutem Beispiel voran, so arbeiten wir bereits seit 2015 
klimaneutral“, erläutert Carls. Außerdem: Als einzige deutsche Bank ist die 
Commerzbank im renommierten Nachhaltigkeitsindex „Global 100 Most Sus-
tainable Corporations in the World Index“ vertreten. Sie gehört damit zur Spit-
zengruppe der 100 nachhaltigsten Unternehmen weltweit. Seit 2015 wird der 
Index von der kanadischen Organisation Corporate Knights ermittelt und ein-
mal im Jahr beim Weltwirtschaftsforum in Davos der Öffentlichkeit vorgestellt. 
2021 ist die Commerzbank zum dritten Mal in Folge gelistet. Aktuell befindet 
sie sich auf einem beachtlichen Platz 67.
 
Das Thema hat auch für die Europäische Union Priorität. So hat sie Kriterien vor-
gegeben, mit denen sich der Nachhaltigkeitscharakter von Anlageprodukten 
überprüfen lässt. Der Düsseldorfer Banker ist mit den Regeln aus Brüssel aller-
dings nicht so ganz zufrieden, denn: „Jeder Vermögensverwalter interpretiert 
die regulatorischen Rahmenbedingungen anders. Dadurch ist ein Kernziel der 
EU nicht erfüllt: ein europaweit einheitliches Verständnis, was Nachhaltigkeit 
in Sachen Geldanlage wirklich bedeutet.“
 
Dr. Andre Carls weiß um die Problematik: „Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung, 
kein Zustand“, argumentiert er. „Schließlich gibt es nicht das nachhaltige Port-
folio, das unter allen Aspekten überzeugen kann. Denn jeder Anleger verbindet 
unterschiedliche Ziele mit dem Begriff: Die einen wollen ausschließlich Unter-
nehmen mit weißer Weste im Portfolio halten, die anderen setzen auf Firmen, 
die das Potenzial haben, nachhaltiger zu werden.“
 
Nachhaltiges Investieren ist deshalb für die Commerzbank mehr als nur eine 
saubere Umwelt. Sie setzt daher auf den Dreiklang aus Umwelt, Sozialem und 
guter Unternehmensführung (ESG – Environmental Social Governance): „Der 

schonende Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen ist ein wich-
tiger Aspekt von Nachhaltigkeit. Genauso wichtig sind aber auch so-
ziale Aspekte: Wie geht ein Unternehmen mit seinen Kunden, Zulie-
ferern und Mitarbeitern um? Und: Gibt es effiziente Kontrollprozesse, 
also eine funktionierende Governance?“
 
Bei der Commerzbank macht sich diese Sichtweise positiv bemerk-
bar: „Wer Nachhaltigkeit so definiert, bekommt auch schnell den Link 
zum ökonomischen Erfolg hin.“ Dr. Andre Carls verweist auf empiri-
sche Studien, die bestätigen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle auf 
mittlere Sicht zu einem niedrigeren Anlagerisiko führen: „Die gleiche 
Performance kann mit weniger Risiko erwirtschaftet werden. Oder: 
Bei identischem Risikoprofil locken den nachhaltigen Investor die at-
traktiveren Performancechancen – zumindest auf Sicht von drei bis 
fünf Jahren.“
 
Viele Anleger haben das erkannt und investieren eifrig in nachhalti-
ge Finanzprodukte. Carls verweist auf die Zahlen: Die Commerzbank 
habe im vergangenen Jahr 31 ESG-Anleihen mit einem Volumen von 
über 46 Milliarden Euro federführend begleitet. Und bei der Finanzie-
rung von Erneuerbaren Energien (die Bank hat sich bereits Ende der 
80er-Jahre hier engagiert) zählt die Bank mit einem Kredit-Engage-
ment von 5,1 Milliarden Euro zu den führenden Anbietern in Euro-
pa.
 
Mit dem Sachwertefonds klimaVest von Commerz Real, der welt-
weit in Erneuerbare-Energien-Kraftwerke sowie Infrastruktur-, Mobilitäts- und 
Forstprojekte anlegt, können Anleger nicht nur zur Senkung des CO2-Aussto-
ßes beitragen, sondern auch Jahresrenditen von drei bis vier Prozent erzielen, 
wie die Fondsgesellschaft prognostiziert. Allein in der Region Düsseldorf wur-
den seit dem Fondsstart im Herbst 2020 über 14 Millionen Euro von Anlegern 
investiert.
 
Mehr noch: Die „grüne Baufinanzierung“, die das Institut Privatkun-
den mit einem Herz für energetisch effizientes Bauen, Kaufen oder 
Modernisieren anbietet, ist mit ihrer Mischung aus günstigeren Kon-
ditionen und der Verbindung mit Fördergeldern eine gefragte Dienst-
leistung. Dr. Andre Carls bringt es daher auf den Punkt: „In meinen 
Augen ist es nicht ,nice to have‘, nachhaltig zu investieren, sondern 
ein ,must have‘.“

Dr. Andre Carls
MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG PRIVAT- UND UNTERNEHMERKUNDEN 

DER COMMERZBANK IM MARKTBEREICH WEST

»In meinen Augen 
ist es nicht ,nice to have‘, 

nachhaltig zu investieren, 
sondern ein ,must have‘
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Spezialisten für Gesundheits-
Investments und mehr

VON JÜRGEN GROSCHE

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank ist bei Heilberuflern fest verankert. 
Neben dem klassischen Bankgeschäft hat das Institut den Bereich Geldanla-
ge und Vermögen kontinuierlich ausgebaut. Dazu gehört auch das Private Ban-
king, also die Betreuung vermögender Privatkunden. In mehreren Punkten un-
terscheidet sich die apoBank von anderen Privatbanken. Zum einen ist sie als 
genossenschaftliches Institut den Werten dieses Sektors verpflichtet. Darü-
ber hinaus hat sie durch ihre umfassenden Verbindungen zum Gesundheits-
sektor dort natürlich auch eine starke Expertise, wenn es um Investments geht. 
„Wir haben eine hohe Glaubwürdigkeit, weil wir den Markt kennen – und das 
zahlt sich für unsere Kunden auch und gerade im Bereich der Vermögensanla-

ge aus“, sagt Sven Liebenau, Mitglied der Ver-
triebsleitung West und zuständig für die Spe-
zialisten im Portfoliomanagement.

Die Digitalisierung im Gesundheitsmarkt 
zählt der Anlageexperte zu den zentralen Zu-
kunftsthemen der Zeit. Dafür spreche zum 
Beispiel die demografische Entwicklung. Ge-
rade in Deutschland könne sich hier noch viel 
tun. Die zurückliegenden Corona-Monate ha-
ben darüber hinaus sehr klar vor Augen ge-
führt, welche Bedeutung das Gesundheits-
system insgesamt hat. Für Anleger, die hier 
Chancen sehen, ist jetzt eine gute Zeit. „Welt-
weit gibt es Unternehmen mit viel Potenzial“, 
sagt Liebenau. Corona habe Entwicklungen in 
Technologie und Digitalisierung beschleunigt.

Die spezielle Expertise der Anlageexperten 
spiegelt sich aktuell zum Beispiel im Fonds 
Apo Medical Opportunities. „Er hat sich sehr 
erfolgreich entwickelt und in den zurück-
liegenden Jahren in der Regel eine jährliche 
Durchschnittsrendite von zehn Prozent er-
wirtschaftet“, sagt Liebenau. Seit vier Jah-
ren können Anleger auch in den Fonds Apo 
Digital Health investieren, der auf die Digi-
talisierung im Gesundheitssektor setzt. Ne-
ben Fonds bieten die Anlagespezialisten der 
Bank, die ihren Hauptsitz in Düsseldorf hat, 
ein breites Spektrum in der Vermögensbe-
treuung an – von der Beratung bis zur Vermö-
gensverwaltung. Das Depotvolumen lag zum 
30.6.2021 bei 11,4 Milliarden Euro, das betreu-
te Volumen in der Vermögensverwaltung bei 
4,8 Milliarden Euro.

Auch wenn die Bank im Health-Sektor ihre 
besondere Kompetenz hat, setzen die Anla-
gespezialisten in der Beratung oder der Ver-
mögensverwaltung nicht nur darauf. „Anle-
ger sollten nicht ihr komplettes Vermögen im 
Gesundheitssektor investieren“, rät Liebenau. 
Vielmehr eigne sich das Segment als Beimi-
schung.

Die Anlagestrategie, die die Bank ihren Kunden empfiehlt, setzt auf das Co-
re-Satellite-Prinzip. Der Kern der Vermögensanlage (Core) setzt auf einen Mix 
aus Branchen und Regionen, um so die Risiken breit zu streuen. Der Fokus liegt 
hierbei klassisch auf Nordamerika und Europa. „Allerdings liefern auch Regio-
nen wie Lateinamerika und Osteuropa gute Ergebnisbeiträge“, sagt Liebenau. 
Stark wachsende Länder werden ebenfalls berücksichtigt, aber angesichts der 
größeren Risiken nur begrenzt. Bei den Branchen habe sich in erster Linie der 
Gesundheitsmarkt als „Stabilitätsanker im Depot“ erwiesen, jedoch konnten 
auch die deutschen Automobilhersteller im Laufe der Pandemie überzeugen. 
Schneller als von vielen erwartet stellen sich die deutschen Hersteller zum Bei-
spiel auf neue Antriebstechniken um.

Auch wenn die Aktienmärkte gut laufen und Anleger auf lange Sicht so gut wie 
immer ordentliche Renditen erwirtschaften, während die Zinsen weiterhin bei 
quasi Null verharren, halten sich viele Menschen nach wie vor zurück. Die apo-
Bank hat gerade erst kürzlich zusammen mit dem Marktforschungsinstitut 
DocCheck Research eine Umfrage unter 600 Heilberuflern gemacht und dabei 
herausgefunden, dass viele Befragte immer noch ihr Gespartes auf Bankkonten 
liegen haben.

Die private Altersvorsorge der Heilberufler ist im Schnitt nur zu 29 Prozent 
in Aktien, Fonds oder anderen Wertpapieren angelegt. Spitzenreiter sind Im-
mobilien mit 34 Prozent, auf das Bankkonto entfallen immerhin noch 20 Pro-
zent. Offenbar ist das Sicherheitsbedürfnis unter Heilberuflern besonders aus-
geprägt. 74 Prozent setzen auf Sicherheit, bei den Apothekern sind es sogar 
knapp 80 Prozent.

„Anleger sollten auf eine ausgewogene Mischung achten“, empfiehlt Marc Ke-
witz, Berater Private Banking bei der apoBank in Düsseldorf. Neben Aktien und 
der (vor allem selbst genutzten) Immobilie können auch Rentenpapiere und 
Zertifikate dazugehören. Kewitz rät insbesondere zu Sparverträgen. „Selbst mit 
kleinen Beträgen kann man über größere Zeiträume damit viel erreichen.“ Je 
früher man mit einem Aktiensparvertrag beginnt, desto besser ist es, wie die 
Experten der apoBank an einem Beispiel vorrechnen: Zwei Anleger investieren 
monatlich 250 Euro in einen Fonds. Der erste beginnt im Alter von 25 Jahren, 
der zweite ab dem 35. Lebensjahr. Bei einer durchaus realistischen und histo-
risch belegten Rendite von fünf Prozent im Jahr hat Anleger A bis zum 67. Le-
bensjahr 450.429 Euro angespart, B hingegen nur 252.201 Euro. Berücksichtigt 
ist hier, dass die jährlichen Gewinne wieder angelegt werden. Kosten sind nicht 
eingerechnet. Für 30.000 Euro mehr Einsatz hat Anleger A also 198.228 Euro 
mehr Kapital erhalten.

Um Anleger in punkto Geldanlage noch besser beraten zu können, baut die 
apoBank ihre Kapazitäten aus. „Wir werden einen großen Teil unserer Bera-
ter für angestellte und selbstständige Heilberufler zu Private Banking-Beratern 
weiterbilden“, sagt Liebenau. „Damit wird das Thema Geldanlage auf Basis ei-
ner strategischen Vermögensplanung endgültig zu einer zweiten wichtigen 
Säule unseres Geschäfts neben der traditionellen Existenzgründungsfinanzie-
rung.“ Der Beratungsbedarf sei hoch, dem wolle man Rechnung tragen. Des-
wegen wird beispielsweise auch der Standort Düsseldorf ausgebaut. Hier will 
die Bank bis 1. Januar fünf neue Berater im Bereich Private Banking einstellen.

Die apoBank hat im Gesundheitssegment eine besondere Expertise, was auch den Anlegern zugutekommt. In 
der Vermögensverwaltung und -beratung setzen die Anlagespezialisten insgesamt auf eine breite Palette von 
Instrumenten und Themen.

Im Gesundheitsmarkt hat die apoBank eine langjährige Expertise aufgebaut. Das kommt auch Anlegern zugute – wobei die 
Vermögensberater eine breit gestreute Geldanlage empfehlen.

»Wir haben eine hohe 
Glaubwürdigkeit, weil wir 

den Markt kennen

Sven Liebenau, Mitglied der Vertriebsleitung West (links) 
und Marc Kewitz, Berater Private Banking

DEUTSCHE APOTHEKER- UND ÄRZTEBANK
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Gut vorbereitet für die 
neue grüne Zeit

VON MATTHIAS VON ARNIM

Nachhaltigkeit bei der Geldanlage ist schon lange kein Nischenthema mehr. 
Spätestens, seit die EU-Kommission vor ein paar Jahren begann, massiven re-
gulatorischen Druck aufzubauen, um Investitionen in nachhaltige Projekte 
und Unternehmen zu fördern, bemüht sich die Finanzindustrie, ihre Produk-
te und Geschäftsmodelle umzubauen. Für die meisten Banken, Vermögensver-
walter, Berater, Finanzprodukteentwickler und Fondshäuser bedeutet die grü-
ne Zeitenwende einen hohen Aufwand an Zeit und Kosten.
 
Um nur ein Beispiel zu nennen: Ab August 2022 werden die Kundenabfragen 
durch WpHG- und Analyse-Bögen sowie die Geeignetheitsprüfung neu gere-
gelt. Kunden müssen zu ihren Nachhaltigkeitspräferenzen befragt werden. Spä-
ter müssen diese Präferenzen immer wieder überprüft und gegebenenfalls im 
Gespräch mit dem Kunden angepasst und neu dokumentiert werden. Im weite-
ren Verlauf der Kundenbeziehung dürfen den Kunden nur Produkte empfohlen 
und verkauft werden, die diesen Präferenzen entsprechen. Nachhaltigkeitsprä-
ferenzen werden so zu einem zentralen Maßstab für Produktempfehlungen. 
Kundenbeziehungen müssen in Zukunft also noch detaillierter dokumentiert 
und verwaltet werden als bisher. Die Umrüstung der IT kostet die Branche Mil-
liardenbeträge. Fehler dürfen sich die Finanzdienstleister hier kaum erlauben. 
Die Aufsichtsbehörden sind angehalten, die Umsetzung der neuen Richtlinien 
genau zu prüfen und bei Verstößen hart durchzugreifen.
 
Im Vorteil sind in diesen Zeiten Finanzdienstleister, die sich schon länger mit 
dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Dazu zählt die DZ Privatbank. „Dass 
wir hier zu den Anbietern gehören, die das Thema schon länger auf der Agen-
da haben, ist kein Zufall“, sagt Volker Siedhoff, Niederlassungsleiter bei der DZ 
Privatbank in Düsseldorf. „Als genossenschaftliche Privatbank sind wir ohne-
hin nachhaltigen Werten verpflichtet. Da wir viele Kunden aus dem öffentli-
chen und kirchlichen Sektor haben, kennen wir uns mit ethisch nachhaltigen 
Vermögensverwaltungs-Strategien bestens aus. Wir betreiben das Thema seit 
2004 mit noch einmal gesteigerter, hoher Expertise“, so Siedhoff.
 
Die Strukturen und die Methodik zur Berücksichtigung von ESG-Faktoren in 
den Anlageentscheidungen sind beim genossenschaftlichen Vermögensverwal-
ter über systematische Prozesse in den entsprechenden Mandaten implemen-
tiert. „Wir analysieren den Markt intensiv und holen uns zusätzlich über eine 
spezialisierte und unabhängige Ratingagentur Informationen und ESG-Bewer-
tungen, die wir in unsere Anlageprozesse einfließen lassen“, erklärt Siedhoff. 
Die Analyse der infrage kommenden Assets bildet die Basis für die individuel-
len Anlagestrategien, die die Bank für ihre Kunden umsetzt. Bei der Umsetzung 
der Anlagestrategien ist Sorgfalt und viel Erfahrung gefragt. Denn für jeden 
Auftraggeber müssen die Vermögensverwalter den passenden Portfolio-Mix 
finden, der den Nachhaltigkeitsanforderungen, ökonomischen Vorstellungen 
und dem Risikoprofil des Kunden entspricht.
 
Das bedeutet zusätzlich zur passenden Asset Allocation zum einen den katego-
rischen Ausschluss von Unternehmen oder ganzen Branchen und zum ande-
ren die gezielte Auswahl an Investments aus dem jeweils infrage kommenden 
Anlageuniversum. „Titel, die gegen unsere Ausschlusskriterien verstoßen, wer-
den konsequent gemieden. Wir agieren hier sehr stringent. Mit unseren Invest-
mentlösungen adressieren wir heute bereits ein breites Spektrum an Kunden-
bedürfnissen und entwickeln uns beständig weiter“, erklärt Siedhoff.

 Die Bank belässt es nicht dabei, ihre Prozes-
se auf Kundenwunsch hin in nachhaltige Stra-
tegien umzusetzen. „Kunden werden von uns 
grundsätzlich auf den Sinn und die Vorteile von 
Investmentlösungen angesprochen. Das ge-
hört zu unserem Selbstverständnis“, sagt Volker 
Siedhoff. Noch vor zehn Jahren stießen die Be-
rater damit zuweilen auf Skepsis. Heute kämen 
die Kunden zunehmend auch von sich aus auf 
die Themen Ökologie, gute Unternehmensfüh-
rung und Soziales zu sprechen. Auch die Tatsa-
che, dass es kein Widerspruch ist, mit bewuss-
ter Geldanlage eine gute Performance zu erzie-
len, hat sich offensichtlich herumgesprochen. 
Mit den Strategien inklusive ESG-Betrachtung 
erzielen die genossenschaftlichen Kunden se-
henswerte Renditen.
 
Im Durchschnitt entwickelten sich die Portfo-
lios mit Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren 
in den vergangenen Jahren auf längere Sicht 
meistens sogar besser. „Das kann unter ande-
rem daran liegen, dass immer mehr Kapital in 
das Segment fließt und die Kurse treibt. Das 
ist ein Effekt, den wir in den zurückliegenden 
fünf Jahren verstärkt beobachten. Zum ande-
ren belegen zahlreiche Studien aber auch, dass 
sich nachhaltiges Wirtschaften langfristig schon immer ausgezahlt hat. Es liegt 
in der Natur der Sache, dass Unternehmen, die bewusst mit ihren Ressourcen 
umgehen, ein gutes Verhältnis zu ihren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten 
haben sowie sich durch eine gute Unternehmensführung inklusive unabhängi-
ger Kontrollmechanismen auszeichnen, oft stabiler sind und längerfristig bes-
sere Ergebnisse erzielen. Das wird auch an der Börse wahrgenommen und be-
lohnt“, erklärt Volker Siedhoff.
 
Die in dieser Hinsicht aussichtsreichsten Titel für die Portfolios zu finden, ist 
eine Herausforderung für die Investmentabteilung der Bank. Dabei greift das 
Portfoliomanagement der DZ Privatbank nicht nur auf das Research der Kon-
zernmutter DZ Bank zurück, sondern wertet eine Vielzahl weiterer nationaler 
und internationaler Research-Quellen aus, um das Rendite-/Risiko-Profil der 
Portfolios unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsaspekte zu optimieren. 
Die systematische und transparente Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfak-
toren ergänzt die Anlageentscheidung auf sinnvolle Weise. Neben dem Rendi-
teaspekt wird dies immer mehr Kunden wichtig. Die DZ Privatbank sieht sich 
hier gut aufgestellt. „Wir denken, dass wir gut rüberbringen können, aus inne-
rer Überzeugung heraus erfolgreich unter Berücksichtigung der Nachhaltig-
keitspräferenzen unserer Kunden zu investieren“, sagt Volker Siedhoff.

»Titel, die gegen 
unsere Ausschluss-

kriterien verstoßen, 
werden konsequent 

gemieden

Nachhaltige Geldanlage müssen die Anlagespezialisten bei der DZ Privatbank nicht erst lernen – hier kennen sie sich schon von der Grundausrichtung ihres Hauses her aus.

Nachhaltigkeit nimmt für die DZ Privatbank schon seit Jahren einen hohen 
Stellenwert ein. Die genossenschaftliche Privatbank ist von ihren Genen 
her nachhaltigen Werten verpflichtet. 

Volker Siedhoff
NIEDERLASSUNGSLEITER BEI DER  
DZ PRIVATBANK IN DÜSSELDORF
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Mit Emerging Markets das 
Portfolio diversifizieren

VON GIAN HESSAMI

Die Hongkong and Shanghai Banking Corporation wurde 1865 in Hongkong 
gegründet, um den britischen Handel im Fernen Osten zu finanzieren. Heu-
te ist die international ausgerichtete Geschäftsbank unter dem Kürzel HSBC 
bekannt und hat ihren Hauptsitz in London. „Die traditionelle Verbindung zu 

China spielt für uns auch heute noch eine große Rolle. Asien ge-
hört nach wie vor zu den Märkten, die auch bei Investments in un-
serem Fokus stehen“, sagt Karsten Tripp, Chefstratege Private Ban-
king HSBC Deutschland, die Teil der HSBC-Gruppe ist. Der 56-Jäh-
rige ist ein Urgewächs des Düsseldorfer Finanzinstituts. Dort ist der 
Private-Banking-Experte bereits seit 31 Jahren tätig.
 
In Asien ist HSBC im Private Banking Marktführer. Fast täglich 
tauscht Tripp sich mit seinen Kollegen rund um die Welt über die 
aktuelle Marktlage aus. „Wir bekommen über den ständigen inter-
nationalen Kontakt miteinander den direkten Überblick darüber, 
was vor Ort los ist. Dadurch erfahren wir mehr als über die Nach-
richtenagenturen.“ Da die Bank über eine ausgesprochene Asi-
en-Expertise verfügt, ist es kein Wunder, dass die Schwellenländer, 
die Emerging Markets, der fernöstlichen Region ein Schwerpunkt 
bei der Portfolio-Allokation der Bankkunden sind. So ist Asien in 
praktisch allen von HSBC gemanagten Portfolios vertreten, asiati-
sche Assets sind auf Kundenwunsch oft stark gewichtet.
 
Natürlich gehören zu den Anlegerdepots auch Assets aus anderen 
Regionen der Welt, etwa Aktien aus Industrieländern wie USA und 
Europa. „Wir betrachten die Emerging Markets als einen wichtigen 
Baustein, ein Portfolio zu diversifizieren. Seit einigen Jahren lau-
fen die Märkte der Industrieländer immer weniger im Gleichklang 
mit den Märkten in den asiatischen Schwellenländern“, erläutert 
Karsten Tripp. Geht es zum Beispiel mit dem US-Markt nach unten, 
kann es durchaus sein, dass der asiatische Markt haussiert. Diese 
Tendenz der divergierenden Märkte erfahre die Welt auch politisch. 
Während die USA nicht mehr die Rolle der Weltpolizei einnehme, 
rückten Großmächte wie China und Russland in das entstehende 
Machtvakuum.
 
Zu den eingesetzten Anlageklassen der Düsseldorfer Private-Ban-
king-Profis zählen Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Private Equity und 
Hedge-Fonds. „Wir bilden bei der Asset-Allokation das gesam-
te Spektrum ab. Asien steht dabei stets im Fokus“, berichtet Tripp. 

Der Banker weiß aus Erfahrung, dass es besonders für Privatkunden häufig 
sehr schwer ist, in asiatische Märkte zu investieren. Das liegt vor allem auch an 
hohen regulatorischen Einstiegshürden. Dies beginnt bereits damit, wenn In-
formationen über Unternehmen aus dem Reich der Mitte nur in chinesischer 
Sprache veröffentlicht werden. Ein anderes Beispiel sind deutsche Firmenkun-
den von HSBC Deutschland. „Wenn deutsche Unternehmen eine Verbindung 
nach Asien haben, sind wir die richtigen Ansprechpartner. Wenn es zum Bei-
spiel darum geht, eine Versicherung für Geschäfte in der Region abzuschließen, 
ist dies bei vielen deutschen Privatbanken kaum möglich, bei uns schon“, un-
terstreicht der Chefstratege.

Ein Thema sind etwa asiatische Hochzinsanleihen, die für die Kunden der Pri-
vatbank aufgrund der attraktiven Renditechancen interessant sein können. Be-
kanntlich gibt es aber auch die Kehrseite der Medaille: Hochzinsanleihen sind 
riskanter als Anleihen von bonitätsstarken Emittenten. Das Düsseldorfer Pri-
vate-Banking-Team verfügt über die Expertise, sich die Chancen und Risiken 
der Zinsinvestments genauer anzusehen und diese anschließend zu bewerten. 
„Wenn ein Kunde oder eine Kundin an Anleihen mit hohen Renditemöglichkei-
ten, von beispielsweise jährlich acht oder neun Prozent, interessiert ist, spre-
chen wir ausführlich mit ihm oder ihr über die Vor- und Nachteile, die das In-
vestment mit sich bringt“, erklärt Karsten Tripp.
 
HSBC Deutschland hat durch die großen Research-Teams des Konzerns und 
den ständigen internationalen Austausch mit Marktexperten Zugriff auf ein 
großes Spektrum an fundamentalen Daten, die darauf schließen lassen, wel-
che Investments in welchen Regionen und Branchen lohnenswert oder zu ris-
kant sind. „Wir sind in der Lage, Wachstumswerte schneller genauer zu identifi-
zieren als andere Finanzinstitute“, sagt Tripp und fügt hinzu: „Mit diesem Wis-
sensvorsprung haben wir die Möglichkeit, für unsere Kunden besonders gute 
Resultate zu erzielen.“

Shenzhen, eines der großen Wirtschaftszentren in China: Die internationale Bank HSBC hat von ihrer Geschichte her eine 
besondere Expertise in Asien-Investments.

»Wir sind in der Lage, 
Wachstumswerte schneller 

genauer zu identifizieren 
als andere FinanzinstituteKarsten Tripp

CHEFSTRATEGE PRIVATE BANKING  
HSBC DEUTSCHLAND

Mit den asiatischen 
Märkten kennen 
sich die Private-
Banking-Experten von 
HSBC Deutschland 
bestens aus. Kunden 
profitieren von 
der Expertise der 
Vermögensverwalter.
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Zu den Gästen beim 15. RP-Forum Privatbanken zählten auch zwei Poli-
tikerinnen: Rebekka Müller, Spitzenkandidatin der Partei Volt Deutsch-
land, Parteivorsitzende in Köln. Müller ist Wirtschaftswissenschaftlerin, 
hat in der Unternehmensberatung, Start-ups, Reisebranche gearbeitet. 
Und die FDP-Bundestagsabgeordnete Katja Hessel, ehemalige Staatsse-
kretärin und zurzeit Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen 
Bundestages. Von Haus aus ist Hessel Rechtsanwältin und Steuerberaterin.

Rebekka Müller stellt ihre noch junge Partei vor. Sie sei paneuropäisch, 
trete mit einem Grundsatzprogramm in 29 europäischen Ländern an, 
das in den einzelnen Ländern auf Wahlprogramme heruntergebrochen 
werde. „Wir brauchen europäische Lösungen, einen echten europäischen 
Binnenmarkt, Harmonisierung der Unternehmensbesteuerung, europäi-
sche Investitionsstrategie in zukunftsfähige Technologien“, fasst sie einige 
Grundthesen zusammen. Zudem solle man für ein Grünes Banking Anrei-
ze setzen: „Nachhaltige Investitionen sind langfristig renditeträchtiger.“

„Eine globale Mindeststeuer von 15 Prozent führt zu einem fairen Steu-
erwettbewerb, den wir sehr unterstützen“, sagt Katja Hessel. „Allerdings 
müssen wir in der ersten Säule aufpassen, dass wir hier nicht auf lange 
Sicht Steuersubstrat verlieren.“ In der anschließenden Diskussion grei-
fen die Anlagespezialisten einige Stichworte auf. So betont Dirk Gollits 

(Baden-Württembergische Bank) zur Forderung nach mehr gemeinsa-
mem Auftreten Europas in der Welt: „Der Ansatz, europäisch zu denken, 
ist ganz wichtig.“

Dr. Andre Carls (Commerzbank), der per Video zum Forum zugeschal-
tet ist, betont, dass es kein Kreditgespräch mehr geben werde, das ohne 
das Thema Nachhaltigkeit auskomme. Eine Unternehmenssteuerreform 
müsse auf nachhaltige Investments ausgerichtet werden. Generell seien 
schnelle Genehmigungsverfahren und weniger Regulierung wichtig. Und 
zum Stichwort Finanz- und Binnenmarkt merkt Carls an: „Ohne ein star-
kes Europa werden wir nicht vorankommen.“

Steffen Pörner (Bankenverband NRW) wünscht sich einen engeren Schul-
terschluss zwischen Politik und Wirtschaft, der Voraussetzung für ein nach-
haltiges Wachstum ist. „Die Transformationsfinanzierung von Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit ist eine der größten Herausforderungen, die nur 
gemeinsam bewältigt werden kann.“ Was ihm auf der politischen Agen-
da fehlt, sind die Themen private Vermögensbildung und Altersvorsor-
ge. „Angesichts der Zinssituation wird man mit Sparen nicht mehr weit 
kommen, wir müssen mehr Werbung für alternative und bessere Anlage-
formen machen. Und vor allem brauchen wir mehr Finanzbildung, die 
schon in der Schule anfängt“. jgr

Branche fordert Schulterschluss zwischen Politik und Wirtschaft
Die Bankiers nutzen die Gelegenheit, auch mit der Politik über die Themen zu diskutieren, die sie und ihre Kunden bewegen.
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Nachhaltigkeit: Die 
Maßstäbe höher setzen

Bei der Nachhaltigkeit gehe es nicht nur um moralische Ziele. Darüber sind sich die Diskussions-
teilnehmer einig. Nur wer nachhaltig wirtschaftet, wird auf lange Sicht Erfolg haben, betonen die 
Finanzexperten. 

VON JÜRGEN GROSCHE

Für die Gesprächsrunde zum Thema Nachhaltigkeit haben die Orga-
nisatoren des Forums einen besonderen Keynote-Speaker gewonnen: 
Marc Buckley. Er ist Familienunternehmer, Berater für Innovation und 
Klimawandel beim World Economic Forum und – wie er sich selbst 
nennt – Ökologie-Ökonom. Beim Thema Nachhaltigkeit geht es der-
zeit vor allem um die drei ESG-Kriterien. ESG steht für Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung (Environmental Social Governance). Alle 
drei Bereiche müssen nachhaltig organisiert sein, damit die Umwelt, 
aber auch die Menschen pfleglich behandelt werden.

Dabei geht es nicht nur um moralische Ziele. „Diejenigen, die die Kri-
terien schon vor der Corona-Krise in ihren Investments und Portfo-
lios berücksichtigt hatten, haben die Krise ganz gut überstanden“, stellt 

Buckley fest. Anleger fragen zudem immer mehr 
nachhaltige Investments nach. Dazu tragen auch 
politische Vorgaben bei. So hat die Europäische Uni-
on im Juli ihre ESG-Taxonomie (Standardsetzung) 
gestartet. Die EU will damit die Kapitalströme in 
nachhaltige Investments lenken.

Zudem gehe es darum, die Nachhaltigkeits- und 
Entwicklungsziele des Pariser Klimaschutzabkom-
mens zu erreichen, erläutert Buckley, zum Beispiel 
in der Digitalisierung und der Infrastruktur. Invest-
ments, die diese Ziele nicht im Blick haben, seien ge-
gen die Menschen und die Zukunft gerichtet, stellt 
der Experte fest. Es seien zudem „gestrandete Invest-
ments“, die auch für die Investoren keine Zukunft 
haben. „Es gibt keinen anderen Weg, als nachhaltig 
zu investieren“, sagt Buckley.

Im Detail stellen sich noch offene Fragen. Zum Bei-
spiel: „Können wir nur noch Schäden abmildern 
oder durch Umswitchen von Investitionen die Wen-
de schaffen?“ Diese von vielen bange gestellte Fra-
ge bringt Thomas Kleffmann (Hauck & Aufhäuser) 
auf die Agenda des Forums. Sie wirkt bis in die Kun-
dengespräche hinein: „Das Thema Nachhaltigkeit ist 
Kernbestandteil jeder Beratung. Wir als Banker müs-
sen die Kunden dahingehend lenken, dass die Kapi-
talströme in die richtige Richtung gehen.“

Karsten Tripp (HSBC Deutschland) stellt fest: „Kun-
den, Banken und Asset Manager haben alle verstan-
den, dass Nachhaltigkeit das große Leitthema ist 
und sein muss. Dazu gibt es keine Diskussion mehr. 
Die Frage stellt sich nach der richtigen Messung von 
Nachhaltigkeit im Depot. Da es praktisch keine ganz 
schwarzen und keine ganz weißen (oder grünen) 
Unternehmen gibt, müssen wir Kriterien für eine 
Vergleichbarkeit von ökologischen, sozialen und Go-
vernance-Merkmalen schaffen. Hier liegt noch viel 
Arbeit vor Politik und Praxis.“

„Politik und Gesellschaft sorgen dafür, dass immer 
stärker Nachhaltigkeit gelebt wird“, sagt Andreas 
Vogt (Stadtsparkasse Düsseldorf). In den Kundenge-
sprächen gewinne das Thema Nachhaltigkeit eben-
falls zunehmend an Bedeutung. Gute Performance 
und Nachhaltigkeit bei den Anlagen auf der Wertpa-
pierseite seien dabei kein Widerspruch.

„Für Donner & 
Reuschel ist das 
Thema bereits heu-
te gelebte Praxis“, 

sagt Andreas Onkelbach. „Unabhän-
gig von Gesetzen und Regulatorik se-
hen wir uns in der Verantwortung, 
Nachhaltigkeit zu leben. Dazu gehören 
nachhaltige Investments genauso wie 
der verantwortungsvolle Umgang mit 
Mitarbeitenden und selbstverständ-
lich auch mit unseren Kunden. Kon-
kret sind wir zum Beispiel mit Part-
nern in der Lage, den Footprint des 
Vermögens bei der Geldanlage zu be-
rücksichtigen.“

Hanspeter Sauter (Bank Julius Bär) be-
mängelt, dass bei Diskussionen über 

ESG vor allem über das E (Umwelt, Klima) geredet werde. „Aber Nach-
haltigkeit umfasst alle drei Kriterien – auch die Frage: Wie gehe ich mit 
den Menschen um, den Mitarbeitern und Kunden?“ Als Beispiel nennt 
Sauter ein aktuelles Gerichtsurteil. Es verbietet, dass das Kraftwerk in 
Datteln ans Netz geht. „Nun fragen sich die Mitarbeiter: Und was ist mit 
uns?“ Es sei schwierig, alle drei Bereiche unter einen Hut zu bringen, 
räumt Sauter ein. Er ist aber unterm Strich überzeugt: „Unternehmen 
und Gesellschaften, die nicht nachhaltig orientiert sind, werden ver-
schwinden.“

Buckley ist ebenfalls nicht mit allem zufrieden, was derzeit geboten 
wird. „Wir setzen den Maßstab immer sehr niedrig.“ Man warte immer 
auf den Staat, dass er die Regeln vorgebe, zum Beispiel die EU-Taxo-
nomie. „Warum nicht 
selbst, als Banker, Inves-
tor, sogar noch höhere 
Maßstäbe setzen?“ Das 
sei auch ökonomisch 
zukunftsträchtiger, ist 
Buckley überzeugt.

„Für uns Privatbanken 
ist Nachhaltigkeit ein Pflichtthema in jedem Kundengespräch, spätes-
tens, wenn wir es beim Kunden selbst ansprechen“, betont auch Volker 
Siedhoff (DZ Privatbank). „Bei der Umsetzung der aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben hierzu sollte beachtet werden, dass der Stellenwert des The-
mas nicht durch Überregulierung konterkariert und somit zu einer läs-
tigen Pflichtübung für die Berater wird.“

Michael Engelhardt (Berenberg) verweist auf ein Problem für Banken: 
Sie müssen vorgegebene Standards erfüllen. Das führe typischerwei-
se dazu, dass man sich auf einen Aspekt konzentrieren muss, zum Bei-
spiel auf das E (Ökologie), wobei es unter Umständen sinnvoller wäre, 
die Auswirkungen der anderen Aspekte (Soziales, Unternehmensfüh-
rung) auf die Ökologie mitzubetrachten. „Diese Situation stellt uns vor 
die Herausforderung, unseren Kunden ein Angebot zu schaffen, das 
zwar standardisiert, aber noch nicht im umfassenden Sinne von ESG 
durchdacht ist.“ Die Banken müssten „gemeinsam daran arbeiten, bei 
den Kunden ein Verständnis dafür zu entwickeln und das Verständnis in 
einen Standard zu gießen, der den Ansprüchen an nachhaltiges Inves-
tieren genügt“.

Steffen Pörner (Bankenverband NRW) weist darauf hin, dass die Kli-
maziele bereits ab 2030 – also in neun Jahren – umgesetzt werden sol-
len. „Bei Planungszeiträumen von derzeit um die 15 Jahre wird das sehr 
sportlich.“ Wenn die Politik mithilfe einer Taxonomie versuche, da vor-
anzukommen, sei das im Prinzip gut. „Leider setzt die Politik aber nicht 
den Rahmen, sondern verliert sich in Details der Standards“, kritisiert 
Pörner. Das führe zu Abwehrreaktionen und Zwang. „Die Motivation 

wird damit abgewürgt. Es müssen eher Anreize gesetzt 
werden. Vor allem braucht es mehr Tempo.“

Dennoch sei er nicht pessimistisch, sagt Pörner: „Ban-
ken sind auch Lenker der globalen Geldströme, haben 
einen sehr großen Einfluss darauf, was wo und wie in-
vestiert wird. Die Banken sind bereits vorbildlich vor-
angegangen, etwa bei Reduktionszielen für CO2-Emis-
sonen, Risikoratings oder dem Ausstieg aus der Kohle-
finanzierung.“

Zum Schluss der Diskussion macht Buckley allen Mut: 
1961 habe der damalige US-Präsident John F. Kenne-
dy angekündigt, „vor Ablauf des Jahrzehnts“ einen As-
tronauten zum Mond zu schicken. „Wir können das 
auch bei unseren Zielen erreichen“, ist der UN-Berater 
überzeugt. Bei der Transformation könne es zu einem 
exponenziellen Wachstum kommen – „das kann man 
auch für Gutes nutzen“.

Die Folgen des Klimawandels machen immer drängender klar: Die Menschen müssen darauf reagieren. Das betrifft auch die 
Banken und die Geldanlage, wie die Anlagespezialisten beim 15. RP-Finanzforum Privatbanken herausarbeiten.

Marc Buckley, Berater für Innovation und Klimawan-
del beim World Economic Forum, betont die Rele-
vanz einer Orientierung an Zielen der Nachhaltigkeit.

»Es gibt keinen  
anderen Weg, als  

nachhaltig zu investieren

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Katja Hessel (links) und Rebekka Müller, 
Spitzenkandidatin der Partei Volt Deutschland, stellen den Bankiers ihre po-
litischen Einschätzungen vor und diskutieren mit den Experten über Themen 
wie Nachhaltigkeit, Steuer- und Wirtschaftspolitik.
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„Vermögensverwaltung sollte 
immer individuell sein“

VON GIAN HESSAMI

Nicht alle Kunden sind gleich. Während manche Anleger vielleicht am liebsten 
in wachstumsstarke Aktien investieren, agieren andere defensiver und bevor-
zugen festverzinsliche Wertpapiere. Dies ist auch ein Grund dafür, warum die 
Merkur Privatbank keine Anlegerdepots „von der Stange“ anbietet, sondern je 
nach Bedarf und Risikoneigung des Kunden jedes Portfolio individuell gestal-

tet. Hinzu kommt, dass die 
Merkur Privatbank keine 
eigenen Hausbank-Produk-
te produziert und vertreibt. 
„Wir sind im wahrsten Sin-
ne des Wortes unabhän-
gig“, sagt René Braun, Fili-
aldirektor der Merkur Pri-
vatbank in Düsseldorf. 
Während Berater bei ande-
ren Geldinstituten nur die 
Möglichkeit haben, vor-
selektierte Produkte anzu-
bieten, orientieren sich die 
Experten der Merkur Pri-
vatbank an ihren Kunden 
und den zu ihnen passen-
den Anlageformen.
 
Braun verweist dabei auch 
auf die gesellschaftliche 
Struktur der Bank, deren 
persönlich haftender Ge-
sellschafter Dr. Marcus Lin-
gel für Kontinuität, nach-
haltiges Handeln und eine 
wertschätzende Unterneh-
menskultur steht. „Viele 
andere Institute sind durch 
einen Vorstand gesteu-
ert, der an Kennziffern ge-

messen wird, wie zum Beispiel Rentabilität. Ein Wechsel im Management zieht 
oft auch einen Wechsel in der Strategie nach sich. Kontinuität ist jedoch wich-
tig“, sagt René Braun. „Als eine der größten inhabergeführten Privatbanken in 
Deutschland ist uns die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und 
hier besonders die Unterstützung junger Menschen ein großes Anliegen“, un-

terstreicht Inhaber Dr. Lingel. Dieses Credo gilt nicht nur für den Umgang mit 
Kunden und Geschäftspartnern, sondern auch innerhalb der eigenen Beleg-
schaft.
 
„Kunden haben bei uns die Freiheit zu entscheiden, wie sie das Wertpapierge-
schäft mit uns machen“, berichtet Braun. In einer breit diversifizierten indivi-
duellen Vermögensverwaltung ihr Vermögen anzulegen ist für Kunden bei der 
Merkur Privatbank bereits ab 250.000 Euro möglich. Die Freiheit betrifft die An-
lageform, aber auch die Nutzung der Angebote der Bank. So können die Kun-
den ihr Depot eigenständig über Online-Banking, mit telefonischer oder per-
sönlicher Beratung managen. Die Kommunikation über digitale Kanäle hat 
sich zuletzt während der Pandemie besonders etabliert. Ob analog oder digital: 
Die persönliche, vertrauliche Beratung genießt bei der Merkur Privatbank stets 
Priorität.
 
Die Vermögensverwalter der Bank sehen sich nicht lediglich als Marktexper-
ten. Gleichwohl wissen sie, was ihre Kunden beschäftigt. Zum Beispiel das 
schon länger anhaltende niedrige Zinsniveau und die Negativzinsen für Einla-
gen. „Kunden, die Vermögen erhalten wollen, kommen heutzutage um Anla-
gen am Kapitalmarkt nicht herum“, sagt Braun. So kann für ein erfolgreiches 
Investment in den Kapitalmarkt ein professioneller Partner entscheidend sein. 
Zu dieser von den Kunden gewünschten Partnerschaft kommen Sicherheit und 
Beständigkeit. Gefragt sind langfristige und beständige Strategien, die zugleich 
eine angemessene Liquidität berücksichtigen. „Das Portfolio muss der Risiko-
neigung des Kunden Rechnung tragen und regelmäßig überprüft werden sowie 
an die persönliche Kundensituation angepasst werden“, erläutert René Braun.
 
Die Komplexität und Unsicherheit bei der Geldanlage steigen aus Sicht des Fili-
aldirektors permanent und erfordern ein immer größeres Know-how von Bank 
und Berater. Durch diese fachliche Qualität und eine starke Wertekultur ent-
steht Vertrauen. „Vertrauen spielt gerade in der Vermögensverwaltung eine 
wichtige Rolle. Der Kunde überträgt neben seinem Kapital auch seine Erwar-
tungen an die Bank“, erklärt Braun. Die Kundenwünsche in passende Anlage-
vorgaben und Benchmarks sowie ein aussagekräftiges Reporting umzusetzen, 
verlange von der Bank, individuelle Interessen und Intentionen der Kunden 
richtig zu verstehen und im Sinne des Kunden umzusetzen. „Eine offene und 
ehrliche Kommunikation stellt hierbei Transparenz und Nachvollziehbarkeit si-
cher“, sagt Braun und ergänzt: „Vertrauen ist die Basis dafür, dass Kunden ihr 
Geld in guten Händen wissen.“
 
Jeder Kunde kann bei der Merkur Privatbank entscheiden, wie intensiv er in die 
Verwaltung seines Vermögens eingebunden werden möchte. Für Anleger, die 
sich und ihre eigene finanzielle Erfahrung stärker selbst in die Investmentpla-
nung einbringen möchten, bietet sich die Option einer individuellen Vermö-
gensberatung an. Dabei erfolgen alle Wertpapier-Entscheidungen ausschließ-
lich in Absprache mit dem Kunden. Vielen Anlegern fehlt allerdings die Zeit, 
sich ständig mit ihrem Bankberater zusammenzusetzen. Darüber hinaus fehlt 
die Zeit, sich entsprechend intensiv mit den Finanzmärkten und der eigenen 
Geldanlage zu beschäftigen. „Hier ist eine vertrauensvolle und individuelle Ver-
mögensverwaltung gefragt, die auf einem unternehmerischen Wertekompass 
fundiert. Für uns bedeutet dies auch, dass Vermögensverwaltung niemals Stan-
dardprodukt sein darf. Sie muss maßgeschneidert den Voraussetzungen, Wün-
schen und Lebenswegen der Kunden Rechnung tragen“, resümiert René Braun.

Der Kompass muss stimmen, 
wenn das Vermögen gut ange-
legt werden soll. Berater brau-
chen dafür nicht nur fachliche 

Kompetenz, sondern die Fähig-
keit zu verstehen, was die Kun-
den brauchen, und eine ausge-

prägte Wertekultur.

»Vertrauen spielt  
gerade in der Vermögens-

verwaltung eine  
wichtige Rolle

René Braun
FILIALDIREKTOR DER MERKUR PRIVATBANK  

IN DÜSSELDORF

Die Merkur Privatbank legt großen Wert auf persönliche 
Beratung und maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden. 
Neben der fachlichen Expertise ist es den Beratern wichtig, 
die Kundebedürfnisse bei der Vermögensanlage bestens zu 
berücksichtigen.
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VON PATRICK PETERS

Es erregt wohl kaum Widerspruch, wenn man feststellt, dass sich die Welt seit 
März 2020 gewandelt hat. Der Schock der Covid-19-Pandemie sitzt weiter-
hin tief, und auch die großen Impffortschritte haben längst nicht dazu geführt, 
dass die Pandemie sich in Wohlgefallen aufgelöst hat. Damit bleiben große Un-
sicherheiten für Wirtschaft und Gesellschaft bestehen, die sich auch auf die Ka-
pitalmärkte auswirken. Zwar zeigen die internationalen Indizes deutlich, dass 
sie krisenresistent sind. Die Börsen eilen von Rekord zu Rekord, und wer auch 
beim historischen Tief vom 16. März 2020 bei seinen Investments konsequent 
war, steht jetzt deutlich besser da als je zuvor. Schließlich haben sich die Märk-
te seit Frühling dieses Jahres regelmäßig selbst übertroffen.
 
Das große Aber formuliert Andreas Bretschneider, der für die global tätige 
Schweizer Großbank UBS die Privatbankniederlassung in Düsseldorf leitet. 
„Die Lage bleibt fragil. Auch in den kommenden Monaten rechnen wir mit tur-
bulenten Zeiten an den Finanzmärkten. Der Druck auf die Aktienmärkte und 
die Volatilität werden anhalten, sodass es durchaus zu erheblichen Korrekturen 
kommen kann. Ein Schlüssel zum Erfolg im Sinne von mehr Stabilität und Si-
cherheit des Portfolios in diesen Zeiten ist Diversifikation.“
 
Neben der breiten Streuung des Vermögens in internationale Wertpapiere, über 
viele Branchen hinweg in zukunftsorientierte und gewinnstarke Unternehmen, 
nehmen die UBS-Anlageexperten für eine erfolgreiche Vermögensverwaltung 
auch alternative Investments in den Blick. „Im strategischen Fokus steht auch 
Private Equity, also außerbörsliche Investments in Firmenbeteiligungen. Wäh-
rend die Anlageklasse noch vor einigen Jahren hauptsächlich als Nischenthe-
ma für institutionelle Investoren angesehen wurde, betrachten sie auch vermö-
gende Privatanleger Anleger zunehmend als Möglichkeit, ihre Renditen zu ver-
bessern und neue Chancen zu nutzen, die über börsennotierte Unternehmen 
nicht möglich wären“, erklärt Andreas Bretschneider.
 
Schließlich seien ungefähr 98 Prozent aller Unternehmen auf der ganzen Welt 
nicht börsennotiert und damit über die typischen Wege des Kapitalmarkts für 
Anleger nicht investierbar. Auch die Anzahl börsennotierter Unternehmen sei 
seit den 2000er Jahren geschrumpft, die Zahl der Unternehmen im Privatbe-
sitz hingegen kontinuierlich gestiegen. Private Equity gewinne daher als Anla-
geklasse an Relevanz. Denn damit könnten Anleger nicht nur börsennotierte, 
sondern eben auch den großen Pool privater Unternehmen ins Auge fassen.
 
„Mit dem Angebot an unsere Kunden, in Privatmärkten zu investieren, erwei-
tern wir die Möglichkeiten in der Geldanlage. Gerade Kunden mit größerem 
Vermögen und einer höheren Risikotoleranz suchen diese Zugänge, um sich 
mit ihrem Kapital auch unmittelbar unternehmerisch zu betätigen und vom 
langfristigen Unternehmenserfolg zu profitieren. Unser Ziel ist, dass unsere An-
leger so einfach wie möglich in Private Equity investieren können“, so Andreas 
Bretschneider.
 
Die Praxis zeigt: Private Equity bietet langfristig die Chance auf eine bessere 
Rendite. UBS-Analysen zeigen, dass Anleger, die ihrem Portfolio etwa 20 Pro-
zent an Private Equity-Anlagen beimischen, besonders profitieren. Die Rendite 
aus Private Equity hat in der Vergangenheit – über einen längeren Zeitraum be-
trachtet – die Rendite traditioneller Anlageklassen immer deutlich übertroffen.
 
Das ist für den UBS-Niederlassungsleiter sehr wichtig. „Wer in einen Priva-
te Equity-Fonds investiert, tritt in eine langfristige Beziehung ein. Unser Fonds 
beispielsweise beteiligt sich an privaten Unternehmen in verschiedenen Pha-
sen, von der risikobehafteten Gründungsphase bis zur Reifephase, und baut 
über die Jahre hinweg ein Portfolio an aussichtsreichen Beteiligungen auf. 
Die Fondsmanager steigern dabei durch Veränderungen und neue Strategien 
den Wert der finanzierten Unternehmen. Bei Verkauf der Beteiligungen bezie-

hungsweise beim Börsengang entsteht dann eine weit marktüberdurchschnitt-
liche Rendite. Das gleicht die lange Kapitalbindung aus.“
 
Private Equity sei eine illiquide Anlageklasse und dürfe daher nicht mit einem 
kurzen Atem eingesetzt werden. Ein vorzeitiger Ausstieg – zum Beispiel bei ei-
ner Neugewichtung oder während einer Krise – sei bei Private Equity in der Re-
gel nicht möglich und wenn überhaupt nur mit erheblichen Kosten. Andreas 
Bretschneider: „Wir nutzen Private Equity daher für einen Teil 
des Kapitals, das langfristig investiert werden soll. In der Regel 
sprechen wir von einem Anlagehorizont von etwa zehn Jahren. 
Der Allokation in Private Markets muss also ein ausführlicher 
Beratungs- und Planungsprozess vorausgehen, der die finanzi-
ellen Wünsche und Ziele des Anlegers genau aufnimmt, gege-
benenfalls auch hinsichtlich der Ruhestandsfinanzierung und 
Vermögensweitergabe.“
 
Für den größtmöglichen positiven Effekt arbeitet die UBS mit 
den wichtigsten Private Equity-Gesellschaften weltweit zusam-
men, die üblicherweise institutionellen Groß-Investoren vor-
behalten sind. Laut der Bank kommt es dabei vor allem auf 
das Vertrauen in die Gesellschaften und Fondsmanager an, 
die daher sehr behutsam ausgewählt werden. Im Fokus stehen 
Fondsmanager mit langjähriger Erfahrung und einem robus-
ten Investmentansatz, welcher über die Spezialisierung in Re-
gionen und Branchen einen deutlichen Diversifizierungseffekt 
erzielen kann.

Die Vermögensanlage sollte auf unter-
schiedliche Gebiete setzen. Diversifikation 
sorgt für Stabilität. Vermögende Privatan-
leger können dafür auch  Private Equity-In-
vestments in Betracht ziehen.

Zugang zu Private 
Markets öffnen

Die UBS hat für ihre vermögenden 
Privatkunden Möglichkeiten 
geschaffen, in Private Equity zu 
investieren. Das erfordert ein hohes 
Maß an Vertrauen und einen langen 
Investmenthorizont.

»Mit dem Angebot an unsere 
Kunden, in Privatmärkten zu inves-

tieren, erweitern wir die Möglichkei-
ten in der Geldanlage

Andreas Bretschneider
NIEDERLASSUNGSLEITER DÜSSELDORF  

DER UBS
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Das Ganze im Blick

VON JÜRGEN GROSCHE

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind noch zu spüren – Liefer-
engpässe belasten die Wirtschaft. Zugleich bleiben die Zinsen nach wie vor auf 
Niedrigstniveau, und die Inflationsrate erreicht vier Prozent. Das sind Rahmen-
bedingungen, die auch vermögenden Sparern Sorgen bereiten. „Eine solche In-
flationsrate führt bei mageren Zinsen zum Kaufkraftverlust des Vermögens. Das 
wirkt sich fatal aus, wenn das Geld als Sichteinlagen fast unverzinst angelegt ist“, 
beschreibt Andreas Vogt, Generalbevollmächtigter der Stadtsparkasse Düsseldorf 
und Leiter des Private Banking, die Konsequenzen.
 
Schon seit geraumer Zeit sprechen die Anlagespezialisten des Instituts daher 
mit ihren Kunden über Alternativen. Vogt betont dabei insbesondere die Chan-
cen einer „vernünftigen Anlagestrategie“, die auch im gegebenen Umfeld Erträ-
ge bringen oder zumindest das Vermögen gesichert bewahren kann, ohne dass 
man darauf Verwahrentgelte zahlen muss. Chancen bieten zum Beispiel Anlagen 
in Wertpapiere. „Die Kunden sind heute eher bereit, sich damit zu beschäftigen“, 
stellt Vogt fest.
 
Die Stadtsparkasse betont dabei die Ganzheitlichkeit ihrer Kundenberatung. Das 
umfasst verschiedene Aspekte. So gehört zum umfassenden Beratungsangebot 
nicht nur die Geldanlage, sondern auch zum Beispiel die Immobilienfinanzie-
rung, Vorsorge, Stiftungen oder das Generationenmanagement. „Familien ist es 
oft wichtig, schon frühzeitig die ‚next generation‘, also die Erbengeneration, mit 
einzubeziehen“, weiß Vogt aus den Kundenkontakten. Aus einer so umfassen-
den Perspektive können die Anlageberater auch zum Beispiel steuerlich Konse-
quenzen erkennen. Auch wenn sie nicht speziell zu Fragen der Erbschafts- oder 
Schenkungssteuer beraten dürfen, können sie doch zumindest Hinweise geben, 
dass die Kunden hier weiteren Expertenrat konsultieren sollten.
 
Da die Stadtsparkasse Düsseldorf auch ein starkes Firmenkundengeschäft tätigt, 
ergeben sich weitere Ansätze für eine ganzheitliche Beratung. Vor allem bei Mit-
telständlern hängen ja oft Themen des betrieblichen Vermögens mit dem priva-
ten Bereich eng zusammen. Die Stadtsparkasse unterhält daher in ihrem Priva-
te Banking einen eigenen Bereich Unternehmerkunden für vermögende private 
Kunden, die ihr unternehmerisches Engagement bei dem Institut im Bereich Fir-
menkunden betreuen lassen.
 
Aus der Ganzheitlichkeit der Beratung ergeben sich dann Konsequenzen für 
die individuelle Anlagestrategie. In ihr geht es zunächst um die Ziele, Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden: Welche Anlageerfahrung und Risikoneigung ha-
ben sie? Wollen sie möglichst wenig mit einzelnen Entscheidungen zu tun haben 

und lieber nach Festlegung der Rahmenbedingungen, zum Beispiel die Ausrich-
tung der Geldanlage an Nachhaltigkeitszielen, die Vermögensverwaltung in An-
spruch nehmen? Oder wollen sie selbst – nach der Beratung durch die Spezialis-
ten der Sparkasse – Aktien und Fonds kaufen? Depotmandat heißt das passende 
Angebot dazu.
 
In einem weiteren Beratungsschritt sprechen die Experten mit ihren Kunden 
über ihre zeitlichen Anlagehorizonte. Da stellt sich dann häufig schon heraus, 
dass die Kunden große Teile ihres Vermögens auf lange Sicht anlegen wollen, 
mithin nicht so hohe Sichteinlagen brauchen. Diese sind notwendig für geplante 
Ausgaben innerhalb kürzerer Zeiträume. Viele Anleger wollen aber auch langfris-
tig nur geringe Risiken eingehen. Selbst sie finden Alternativen zum Giro-, Fest-
geld- oder Tagesgeldkonto. Vogt nennt Geldmarktfonds oder geldmarktnahe In-
strumente oder auch Versicherungslösungen mit hundertprozentiger Garantie. 
Dafür gibt es dann zwar auch nur geringe Zinsen, aber es wird auch kein Verwah-
rentgelt fällig. Ähnliches gilt für offene Immobilienfonds, die zudem unter Um-
ständen auch steuerliche Vorteile bieten.
 
Sogar an den Erfolgen von Aktien können Anleger, die Risiken scheuen, teilha-
ben. So gibt es Zertifikate auf die bekannten Indizes wie Dax, MDax oder den eu-
ropäischen Index Euro Stoxx mit Absicherungsniveaus, die der Kunde selbst fest-
legen kann. Es gibt zum Beispiel Papiere, bei denen der Index um die Hälfte fal-
len kann, ohne dass der Anleger Verluste macht. Je höher die Absicherung, desto 
niedriger natürlich die Rendite – und umgekehrt.
 
Noch bessere Chancen haben Anleger freilich, wenn sie direkt in Aktien oder Ak-
tienfonds investieren. „Der Anteil der Aktien in den Depots unserer Kunden ist 
zuletzt von 30 auf 40 Prozent angestiegen“, stellt Vogt fest. Die Anleger haben da-
bei ein klares Risikobewusstsein. Sie wissen, dass Aktienkurse schwanken kön-
nen, und geraten nicht in Panik, wenn das passiert. Als vergangenes Jahr die Bör-
sen nach Ausbruch der Corona-Pandemie massiv einbrachen, hätten die Kunden 
sehr besonnen reagiert und durchgehalten, erinnert sich Vogt. „Wir haben wenig 
Trading-Kunden, die täglich viel handeln. Wir verfolgen eine langfristig angelegte 
Anlagestrategie. Das wünschen unsere Kunden.“
 
Die Sparkasse hat in ihrer Anlagestrategie eine offene Architektur. Das heißt: An-
lageprodukte werden nicht nach ihrer Herkunft – Sparkassengruppe oder ande-
re Anbieter – ausgewählt, sondern danach, ob sie die besten in ihrer Klasse sind. 
Das kann dann auch ein Deka-Fonds sein, wenn er entsprechend gut performt.
 
Ein großes Thema ist für Sparkasse und Kunden die Digitalisierung. Die Spar-
kassen seien mit ihrer digitalen Agenda weit vorne dabei, sagt Vogt. Die Digitali-
sierung biete Chancen – und Risiken insbesondere für die, die sich nicht darum 
kümmern. Im Zahlungsverkehr oder im Wertpapiergeschäft dürfe man den an-
fahrenden Zug nicht verpassen. Aber man müsse auch nicht alles als Erster ma-
chen. „Man muss nicht der First Mover sein, aber zu den First Followern gehö-
ren“, sagt Vogt. So auch bei der Geldanlage: Wenn Kunden Kryptowährungen 
kaufen wollen, können sie dies tun. „Wir verfolgen das Thema in unserer Anla-
gestrategie jedoch nicht aktiv, sondern agieren hier reaktiv.“
 
Mit ihrer Strategie kommt die Stadtsparkasse Düsseldorf gut bei den Kunden 
an: „Wir haben im Private Banking jetzt zweimal hintereinander Rekordjahre er-
lebt.“

Eine gute Geldanlage benötigt 
Zeit. So bieten Aktien vielver-

sprechende Chancen, wenn der 
Anlagehorizont weit genug ist.

Das Private Banking der Stadtsparkasse Düsseldorf kann auf die Expertise des Hauses in vielen Bereichen 
zugreifen, ob Immobilienfinanzierung oder Firmenkundengeschäft. Damit können die Private Banker  auch 
über die Vermögensberatung hinaus ganzheitliche Ansätze verfolgen.

»Wir verfolgen eine 
langfristig angelegte 
Anlagestrategie. Das 

wünschen unsere  
Kunden

Andreas Vogt
GENERALBEVOLLMÄCHTIGTER DER 

STADTSPARKASSE DÜSSELDORF
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Peloton
ANZEIGE

Erstklassige Studio-Workouts 
im eigenen Zuhause

Frau Drewicke, erklären Sie uns bitte 
kurz die Geschäftsidee von Peloton.
ANKE DREWICKE Peloton ist die weltweit 
führende interaktive Fitness-Plattform 
mit einer loyalen Community von 
mehr als 5,9 Millionen Mitgliedern. 
Sie bringt die Energie erstklassiger Stu-
dio-Workouts in das eigene Zuhause. 
Die Peloton Bikes und das neue, ab 28. 
September vertriebene Laufband Pelo-
ton Tread haben einen großen Touch-
screen, über den man live und auf Ab-
ruf an Cycling- und Laufkursen sowie 
intensiven, ganzheitlichen Full-Bo-
dy Workouts aus dem Londoner oder 
New Yorker Peloton-Studio teilneh-
men kann.

Wie sieht das Angebot weiter aus?
DREWICKE Sie haben die Auswahl aus 
mehr als 40 Trainern, darunter fünf 
deutschsprachige, mit verschiedenen 
persönlichen Hintergründen, Musik-
stilen, Trainings-Schwerpunkten und 
Kurslängen. So kann man auch spon-
tan trainieren, wann man gerade Zeit 
hat. Das gesamte Peloton Kursangebot 
ist auch ohne Peloton Bike oder Tread 
zu jeder Zeit und an jedem Ort über die 
Peloton App verfügbar.

Welche weiteren Vorteile haben Ihre 
Live Cardio und Full-Body Workouts?
DREWICKE Wir bei Peloton freuen uns 
über den regen Austausch mit unseren 

Mitgliedern. Uns erreichen regelmäßig 
Zuschriften unserer Community mit 
Geschichten über Erfolge, Durchhalte-
vermögen und engen Zusammenhalt. 
Genau diese Geschichten zeigen uns, 
welch großen Einfluss Peloton auf das 
körperliche, geistige und emotionale 
Wohlbefinden unserer Mitglieder hat. 
Unsere Community wächst Tag für Tag. 
Immer mehr Mitglieder sind von Pe-
loton überzeugt. Mehr noch: Sie nut-
zen die sportliche Aktivität des Radfah-
rens, um mit Krankheiten umzugehen 
– von neurodegenerativen Erkrankun-
gen oder Krebs bis hin zu PTSD (post-
traumatische Belastungsstörung) oder 
postpartalen Depressionen. Auf der 
anderen Seite empfehlen viele Medi-
ziner, die bei uns Mitglied sind, ihren 
Patienten Peloton.

Apropos, wie medizinisch fundiert ist 
das Peloton-Angebot?
DREWICKE Wir arbeiten eng mit unse-
rem Peloton Health & Wellness Advi-
sory Council, einer Expertengruppe 
von fünf renommierten Ärzten, For-
schern und Fach-
medizinern aus den 
Bereichen kardio-
pulmonales Trai-
ning, Neurologie 
und Neurowissen-
schaft, zusammen. 
Wir nutzen ihr Wis-

sen und ihre Erfahrung, um Entschei-
dungen über Peloton-Produkte und 
Inhalte, gemeinschaftsorientierte und 
soziale Initiativen sowie Forschungs-
projekte zu treffen. Ziel ist es, unserer 
Community noch bessere Angebote 
machen zu können.

Was sind die weiteren Mehrwerte für 
die Nutzer?
DREWICKE Dadurch, dass Peloton 
Hardware, Software und Fitness-Cont-
ent vertikal integriert und zudem eine 
so engagierte Community hat, ist Pe-
loton interaktiv und fesselnd: Die 
Hardware ist qualitativ hochwertig, 
der Design-Anspruch wird jedem Zu-
hause gerecht und unsere Kurse sind 
vielfältig und disziplinenübergrei-
fend. Neben den Cyclingkursen auf 
dem Bike und dem Laufbandtraining 
auf dem Tread bieten wir auch Kraft, 
Yoga, Stretching, Meditation und vie-
les mehr. Und das alles von motivie-
renden und hervorragend ausgebilde-
ten Trainern. Unsere Mitglieder sind 
unsere Influencer. Sie beeinflussen die 

Entwicklung neuer Features und un-
seres Produktportfolios, wie zum Bei-
spiel das Design unserer ersten Active 
Wear Kollektionen. Wir möchten Men-
schen kontinuierlich begeistern, inspi-
rieren und dazu motivieren, zu Hause 
Sport zu treiben – ohne feste Uhrzei-
ten oder den Weg zum Gym.

Inwieweit spielt die Pandemiesitu-
ation eine Rolle bei der steigenden 
Nachfrage?
DREWICKE Corona hat bereits beste-
hende Fitness- und Digitalisierungs-
trends stark beschleunigt. Darüber 
hinaus spielt die Rückbesinnung auf 
Grundwerte und -bedürfnisse eine 
große Rolle wie etwa Vertrauen, Ver-
lässlichkeit und Verbundenheit. Pelo-
ton schafft mit seinem Konzept eine 
Antwort auf diese Fragen. Die Situa-
tion hat zu einer Steigerung der Be-
kanntheit und Relevanz von Home 
Fitness im Allgemeinen und der Mar-
ke Peloton im Besonderen geführt. Als 
wir im Jahr 2019 nach Deutschland ka-
men, war diese Kategorie so gut wie 
unbesetzt. Das hat sich nun deutlich 
geändert und die Benefits von Pe-
loton wie Convenience, Communi-
ty und funktionale Exzellenz werden 
langfristig relevant bleiben.

An wen richtet sich Ihr Konzept vor 
allem?

DREWICKE 
Unsere Ziel-
gruppe sind 
Menschen, 
für die Fit-
ness zentra-
ler Bestand-
teil ihres 
Lebens ist – 
die sich be-
wegen und 
trainieren 
möchten, aber 
kaum Zeit da-
für haben. Wir definieren unsere 
Kunden nicht über Alter oder Fami-
lienstand. Viele sind in der Mitte des 
Lebens, mit ganz normalen Jobs und 
Familie.

Ganzheitlich fit sein: Das demonstrierte Peloton Interactive Deutschland eindrucksvoll als Partner beim 
RP-Forum „Privatbanken & Vermögen“. Der Markeninhaber verbindet die weltweit führende interaktive 
Fitness-Plattform mit einer loyalen Community. Wir sprachen mit  
der deutschen Marketingverantwortlichen Anke Drewicke.  

   Ich ärgere mich, 
dass ich das Bike nicht 
schon früher gekauft 

habe. Es macht irre viel 
Spaß, die Community 

ist super und die Moti-
vation ist nach wie vor 
jeden Tag aufs Neue da

Peloton-Mitglied Jeannette B.

Nicht nur Kurse und Trainings auf dem Bike und dem Laufband bietet Peloton an, sondern auch Yoga, Stretching, Meditation und vieles mehr.

Anke Drewicke, Marketingleiterin 
bei Peloton

Peloton stammt aus den 
USA und bringt als globale, 
interaktive Fitnessplattform 
die Energie erstklassiger Stu-
dio-Workouts in das eigene 
Zuhause. Mit Live- und auf 
Abruf verfügbaren Kursen, 
einer großen Vielfalt exklusi-
ver Spitzentrainer sowie aus-
gewählten Playlists mit der 
Musik weltberühmter Stars 
garantiert Peloton höchste 
Motivation in Echtzeit. 
Das umfassende Pelo-
ton-Kursangebot ist über das 

Peloton Bike, das Peloton 
Bike+, das Peloton Tread 
sowie zu jeder Zeit und an je-
dem Ort auch über die Pelo-
ton App verfügbar. 
Peloton bietet jederzeit Zu-
gang zu tausenden Kursen, 
sozialer Vernetzung mit ei-
ner motivierenden Commu-
nity und zur Erfassung der 
eigenen Performance – und 
hat mit diesem ganzheitli-
chen Fitness-Erlebnis die Art 
und Weise verändert, wie 
Menschen fit werden.

Über Peloton

Peloton Interactive Deutschland 
GmbH
c/o WeWork
Neue Schönhauser Str. 3-5
10178 Berlin
 
Internet:
www.onepeloton.de
https://apparel.onepeloton.de/

Mehr Infos

Trainer begleiten das sportliche Programm 
und motivieren zum Durchhalten.

Auch Menschen aus dem Profi-Sport halten sich mit Peloton 
fit, zum Beispiel der DFB-Direktor Oliver Bierhoff und die 
Tennisspielerin Angelique Kerber.

Jetzt kommt 
auch das Lauf-

band Peloton 
Tread. Wie die 

Bikes hat es ei-
nen großen 

Touchscreen, 
über den man 

live und auf Ab-
ruf an Cycling- 

und Laufkursen 
sowie intensi-

ven, ganzheitli-
chen Full-Body 
Workouts teil-
nehmen kann.
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