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VERMÖGENSVERWALTER-MARKT

Die Stunde der Unabhängigen
Immer mehr Bankberater wechseln in die Unabhängigkeit. Der Marktanteil der Unabhängigen Vermögensverwalter hat sich in einem
Jahrzehnt mehr als verdoppelt.
Der Dienstleistungs-Spezialist für die Branche hat in eiLange Zeit wurden sie in der ner umfassenden Studie über
breiten Öffentlichkeit eher den deutschen Vermögensals Randerscheinung wahr- verwalter-Markt interessante
genommen – Unabhängi- Zahlen ermittelt: „Der Marktge Vermögensverwalter hat- anteil von Vermögensverwalten es noch vor einigen Jahren tern in Deutschland lag vor
schwer, sich Gehör zu verschaf- zehn Jahren bei 1,9 Prozent, er
fen. Zu groß war die Marktstel- hat sich inzwischen mit einem
lung der Banken mit ihrer Ver- Anteil von 4,2 Prozent am liquitriebsmacht. Mitunter wurden den Vermögen der Deutschen
die Finanzprofis auch mit an- mehr als verdoppelt“, konstaderen Marktteilnehmern wie tiert Gillessen.
Damit erreicht die Branche
etwa Vermögensberatern, die
Versicherungen und Finanz- hierzulande zwar immer noch
produkte vermitteln, verwech- nicht die Rolle, die Vermögensselt. Wer weiß etwa schon, dass verwalter etwa in der Schweiz
sich Unabhängige Vermögens- oder den USA spielen, aber die
verwalter (in feinster Beam- Verschiebung ist beachtlich. In
tensprache Finanzportfolio- Zahlen ausgedrückt sprechen
wir hier von
verwalter
einem
Vogenannt) wie
„Viele Unabhängige
lumen von
eine
Bank
Vermögensverwalter
rund
240
den hohen
machen einen großMilliarden
Vorgaben
der Finanzartigen Job, sind aber Euro (inklusive Fonds
aufsicht Baweiterhin noch viel
von VermöFin unterziezu unbekannt“
gensverwalhen müssen?
tern). „Das
Und dass ihr
Geschäftsmodell auf die Port- Volumen dürfte sogar noch
folioverwaltung von vermö- höher sein, weil diese Zahlen
genden Kunden ausgelegt ist? aus dem Jahr 2017 stammen,
Doch dann kamen die Fi- es gibt noch keine neueren
nanzkrise, die harten Regulie- Daten“, erläutern die weiteren
rungseinschnitte und die Digi- PBF-Geschäftsführer Frank Eitalisierung – und brachten die chelmann und Sven Hoppengesamte Finanzbranche in Be- höft. Viel exakter sind die Studiwegung. Jetzt sieht es so aus, als energebnisse, was die aktuelle
ob gerade die Unabhängigen Zahl der VermögensverwalVermögensverwalter von die- ter angeht. 534 Finanzportfosem Wandel am stärksten pro- lioverwalter gibt es derzeit in
fitiert haben. „Der Markt der Deutschland, die vornehmUnabhängigen wächst über- lich in vier großen Regionen
durchschnittlich“, bekräftigt sitzen: Nummer eins ist die
Michael Gillessen, Geschäfts- Region München, gefolgt von
führer der Pro BoutiquenFonds Frankfurt, Düsseldorf/Köln
GmbH (PBF) aus Frankfurt. und Hamburg. Die SpezialisVON JOSÉ MACIAS

Dienstleister für Vermögensverwalter und Fondsboutiquen: (von links) Michael Gillessen, Sven Hoppenhöft und Frank Eichelmann
ten von Pro BoutiquenFonds
kommen in ihrer Studie zu
dem Schluss, dass das Wachstum in der Branche weiter anhält: „Der Markt hat an mehreren Stellen an Dynamik
gewonnen“, so Michael Gillessen. Das liegt etwa daran,
dass immer mehr Bankmitarbeiter ihrem Finanzinstitut den
Rücken kehren und entweder
eine Anstellung bei einem Vermögensverwalter aufnehmen

oder sich selbstständig machen. „Unsere Erkenntnis ist,
dass auch die Neugründungen
heute eine andere Qualität haben: Gründer sind viel besser
vorbereitet, oft gründet auch
eine Gruppe von Finanzfachleuten mit unterschiedlichen
Kernkompetenzen gemeinsam eine Vermögensverwaltung“, berichten die PBF-Experten.
Hinzu kommt: Von Vermö-

Vermögensverwaltung

gensverwaltern initiierte Private-Label-Fonds gewinnen
an Bedeutung. „Das ist der
Wachstumsmarkt der Zukunft
in der Finanzdienstleistung“,
prophezeien die drei PBF-Geschäftsführer. Aber gibt es
nicht schon genug Investmentfonds in Deutschland?
„Es gibt zu viele Fonds, die
nur den Mainstream bedienen
und wenig Spielraum für Individualität lassen. Das ist die
Chance für Vermögensverwalter, die ihre eigenen Ideen und
ihr eigenes Know-how in kreative Fondskonzepte einbringen“, erläutert Gillessen. Und
Frank Eichelmann fügt hinzu:
„Der aktuelle Konzentrationsprozess bei den Banken dürfte
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dazu führen, dass immer mehr
Kunden sich den sehr individuellen und passgenauen Anlagekonzepten der Vermögensverwalter und Fondsboutiquen
zuwenden. Davon werden diese Expertenteams profitieren,
wenn sie konsequent auf ihre
Stärken, nämlich die individuellen, quasi maßgeschneiderten Investmentstrategien für
ihre Kunden setzen.“
Pro BoutiquenFonds setzt
voll auf diese Entwicklung.
Denn das Unternehmen selbst
ist eine Neugründung: Erst
zum Frühjahr starteten die drei
Branchenkenner ihr Unternehmen mit dem Ziel, als Dienstleister Vermögensverwaltern
und Fondsboutiquen tatkräf-

tige Unterstützung zu bieten.
Eine Entscheidung, die sich
das Geschäftsführer-Trio sehr
genau überlegt hat: Es verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Vermögensverwalter-Geschäft und wirkte in der
Vergangenheit in den Vermögensverwalter-Offices der Privatbanken UBS, Hauck & Aufhäuser und Berenberg. „Viele
Unabhängige Vermögensverwalter machen einen großartigen Job, sind aber weiterhin
noch viel zu unbekannt“, skizziert Sven Hoppenhöft. „Mit
unseren mehr als 100 Jahren
Markterfahrung stehen wir ihnen beratend, aber auch mit
der praktischen und passgenauen Umsetzung zur Seite.“

UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER
Entwicklung des Marktanteils 2009 bis 2017
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„Erfolgreiche Vermögensverwaltung ist kein Zufallsprodukt,
sondern das Ergebnis aus solidem Handwerk, Kreativität und Arbeit.“
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WEGWEISER FÜR IHR VERMÖGEN
In einem Umfeld mangelnder Transparenz behalten wir den Durchblick und das
Gespür für realistische Renditen. Von unserer Erfahrung und unserer Expertise
proﬁtieren gleichermaßen Privatvermögen, Stiftungen und Family Ofﬁces.
Als Partner Ihres Vermögens bieten wir Ihnen eine unabhängige und verantwortungsvolle Zusammenarbeit. Je hektischer die Märkte, desto dringender benötigt
Ihr Vermögen eine ruhige Hand.

SEIT ÜBER 20 JAHREN VERTRAUEN
UNSERE KUNDEN UNS IHR GELD AN.
WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Malkastenstraße 7
40211 Düsseldorf

Telefon: +49 - (0)211 - 17936315
E-Mail:
info@wbsh-vv.de
Web:
www.wbsh-vv.de
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Europäisches Investment in
Aktien mit Sicherheitsnetz
Mit einer kleinen Versicherungsprämie können sich vorsichtige Anleger
gegen größere Aktienkursverluste absichern. Die Kombination aus
Discount-Zertifikat und Put-Optionsschein macht es möglich.
VON MARTIN AHLERS

Schloss Vaduz, ein Symbol für Liechtenstein: In dem kleinen Land hat sich LGT Bank von einer Regionalbank zu einer namhaften, international tätigen Private Banking- und Asset Management-Gruppe entwickelt.
FOTO: GETTYIMAGES/GÖKÇEN TUNÇ

LGT BANK

Starker Partner mit Tradition
Die LGT Bank verstärkt ihr Engagement für
Unabhängige Vermögensverwalter aus Deutschland.
VON JOSÉ MACIAS

Es sind herausfordernde Zeiten für Unabhängige Vermögensverwalter: Die Regulierung nimmt zu, die Kosten
steigen, die Marken sinken
und auch die Kundenansprüche verändern sich. Außerdem sind viele auf Dienstleister und Banken angewiesen,
die in Deutschland derzeit teilweise um Erträge und die jeweilige Zukunftsausrichtung
kämpfen. Sicherheit und Stabilität spielt vor diesem Hintergrund eine erhebliche Rolle. Deshalb ist die Nachricht,
dass die LGT Bank aus Liechtenstein ihr Engagement auf
dem deutschen Vermögensverwaltermarkt verstärkt und
den Markt mit einem erfahrenen Team aus Vaduz her betreuen wird, bemerkenswert.
Die LGT Bank ist in diesem
Bereich gut aufgestellt, feiert
sie doch im nächsten Jahr bereits ihr 100-jähriges Bestehen.
In dieser Zeit hat sie sich von
einer Regionalbank zu einer
namhaften, international tätigen Private Banking- und Asset
Management-Gruppe entwickelt. Neben ihrer traditionellen Ausrichtung auf das gehobene Privatkundengeschäft
kann die LGT auch auf eine lange Erfahrung im Intermediärgeschäft zurückgreifen. „Die
Betreuung von Unabhängigen
Vermögensverwaltern ist für
uns seit knapp drei Jahrzehnten ein strategisch sehr wichtiger Bereich“, unterstreicht
Stefan Peter, Teamleiter für
Unabhängige Vermögensverwalter bei der LGT Bank. Dabei sieht sie ihre Aufgabe als
Verwahrstelle vor allem darin,
ihren Vermögensverwaltern so
viel Arbeit wie möglich abzunehmen und die gegenseitigen
Schnittstellen effizient und effektiv zu gestalten. „Die Vermögensverwalter sollen sich
am Ende voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können:
die Beratung und Betreuung
ihrer Kunden“, so Peter.
Das Liechtensteiner Institut
verfügt über einige Besonderheiten unter den europäischen
Bankhäusern. Das Offensichtliche ist dabei die Eigentümerstruktur: Die Bank gehört

Stefan Peter, Teamleiter EAM
Deutschland der LGT Bank AG
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dem Fürstenhaus von Liechtenstein, mit einer Geschichte von rund 900 Jahren eines
der ältesten Adelsgeschlechter auf dem Kontinent und
darüber hinaus eine gut aufgestellte Unternehmerfamilie.
„Die LGT ist die weltweit größte Private Banking- und Asset
Management-Gruppe, die von
einer Unternehmerfamilie gehalten wird“, hebt Stefan Peter
hervor. Die Kennzahlen sind in
der Tat beeindruckend: Über
3500 Mitarbeiter weltweit, eine
Bilanzsumme von knapp 47
Milliarden Schweizer Franken
und ein verwaltetes Vermögen
von 215 Milliarden Schweizer
Franken. „Wir konnten un-

„Die Betreuung von
Unabhängigen
Vermögensverwaltern ist für uns ein
strategisch sehr
wichtiger Bereich“
ser verwaltetes Vermögen in
den letzten fünf Jahren mehr
als verdoppeln“, verweist der
Bank-Manager auf die erfolgreiche
Wachstumsstrategie
seines Hauses. Das liegt unter
anderem daran, dass die LGT
nicht nur in den Stammmärkten Liechtenstein, Schweiz, Österreich und Deutschland zugelegt hat, sondern vor allem
auch in den asiatischen Märkten. Außerdem resultiert die
Entwicklung aus organischem
Wachstum sowie aus einigen
strategischen Akquisitionen –

zum Beispiel des Private-Banking-Geschäfts von ABN Amro
in Asien und dem Mittleren Osten sowie der Dresdner Bank in
der Schweiz.
„Engagement, Nachhaltigkeit, Respekt und eine vertrauensvolle Partnerschaft – das
sind Werte, die der LGT wichtig sind. Zudem agieren wir seit
jeher langfristig“, erläutert Peter. „So legen wir beispielsweise in der Vermögensverwaltung
den Fokus darauf, den langfristigen Erfolg für unsere Kunden
zu sichern. Und auch unsere
Geschäftstätigkeit ist auf lange Sicht ausgerichtet. Das ist
der große Vorteil eines eigentümergeführten
Unternehmens – wir müssen uns nicht
an Quartalsergebnissen orientieren, sondern können in Generationen denken.“
Mit dieser Ausrichtung will
das Unternehmen nachhaltig
Mehrwert schaffen für seine
Kunden, die LGT, den Eigentümer und die Gesellschaft.
„Wir sind davon überzeugt,
dass wir mit unseren gezielten
Services Unabhängige Vermögensverwalter effektiv und in
hoher Qualität unterstützen
können“, berichtet der Teamleiter. „Auch Liechtenstein
selbst ist für die Kunden sehr
spannend: Der Finanzplatz
bietet ihnen eine interessante
Diversifikationsmöglichkeit innerhalb des EWR-Raums und
zeichnet sich durch große politische, wirtschaftliche und
rechtliche Stabilität aus – gerade in unsicheren Zeiten gewinnt das immer mehr an Bedeutung.“
Zudem ist der LGT auch das
Thema Nachhaltigkeit wichtig. Denn sie ist davon überzeugt, dass gerade die Finanzbranche eine wichtige Rolle
spielen kann und durch die
nachhaltige Allokation von Kapital einen wesentlichen Beitrag zur Lösung ökologischer
und sozialer Probleme leisten
kann. Institutionelle Investoren berücksichtigen nachhaltige Finanzprodukte diversen
Studien zufolge mittlerweile
systematisch, aber auch immer
mehr Privatanleger wollen wissen, in welche Unternehmen,
Staaten und Projekte ihr Kapital fließt. „Die LGT unterstützt

ihre Unabhängigen Vermögensverwalter dabei, Transparenz zu schaffen. Sie schätzen
das sehr“, sagt Peter. „Denn
sie sind dadurch gut für ihre
Kundengespräche vorbereitet
und können einem steigenden Kundenbedürfnis Rechnung tragen.“

Langfristig betrachtet gehören
Aktien zu den ertragreichsten
Assetklassen. Darin sind sich
die meisten Finanzprofis einig.
Dennoch stehen auch in der
aktuellen Erholung viele Sparer
und Anleger an der Seitenlinie
und bedauern, (wieder) nicht
dabei zu sein. Der Hauptgrund
hierfür ist in der Regel die Sorge, kurz vor dem Top einzusteigen und mit dem investierten
Kapital dann gleich einmal tief
in die Verlustzone zu rutschen.
Genau diese Situation kann
durch die clevere Kombination
von Discount-Zertifikaten und
Put-Optionsscheinen aber vermieden werden.
Hierzu wird zunächst ein
Discount-Zertifikat, beispielsweise auf den Euro Stoxx 50,
mit einem Rückzahlungspreis
(Cap) deutlich oberhalb des
aktuellen Indexniveaus erworben. Gleichzeitig kauft der
Anleger dieselbe Anzahl an
Put-Optionsscheinen auf den
ausgewählten Basiswert – und
zwar mit identischer Fälligkeit.
Der Basispreis des Verkaufsoptionsscheins sollte dabei in der
Nähe des aktuellen Basiswertkurses liegen. Steigt der Euro
Stoxx 50 bis zur Fälligkeit weiter an, verfällt der Put zwar
wertlos, das Discount-Zertifikat vollzieht die positive Indexentwicklung aber nach. Geht
es dagegen nach unten, sorgt
der Put dafür, dass sich die Verluste in Grenzen halten.
Was sich auf den ersten Blick
etwas kompliziert anhört, lässt
sich an einem realen Beispiel

Mit geschickten Strategien lassen sich Risiken beim Aktieninvestment reduzieren.
FOTO: GETTYIMAGES/ZOOM-ZOOM

leicht veranschaulichen. Bei
einem aktuellen Indexstand
von rund 3600 Zählern kostet
ein Discounter auf den Euro
Stoxx 50 (Bezugsverhältnis
0,01) mit Cap bei 7000 Punkten
und Fälligkeit Ende kommenden Jahres (WKN CP70BM) aktuell 34,92 Euro. Gleichzeitig
wird für 3,02 Euro ein Put-Optionsschein (WKN GL5XPC)
mit annähernd gleicher Fälligkeit und einem Basispreis von
3600 Punkten erworben (Bezugsverhältnis ebenfalls 0,01).
Insgesamt müssen somit 37,94
Euro investiert werden.
Mitte Dezember 2020 ergibt
sich nun folgendes Bild: Notiert
das wichtigste europäische Aktienmarktbarometer bei 3600
Punkten oder darunter, erhalten Anleger aus ihrer Kombination exakt 36 Euro ausbezahlt.
Dabei spielt es keine Rolle, wo
der Index genau notiert. Sind
es beispielsweise 3300 Punkte,
kommen 33 Euro aus dem Discounter und drei Euro aus dem
Put. Bei 3000 Zählern sind es

sechs Euro aus dem Verkaufsoptionsschein und 30 aus dem
Zertifikat. Dank dieser Mindestrückzahlung beträgt der maximale Verlust exakt (37,9436,00)/37,94=5,1%.
Interessant wird es aber
oberhalb von 3600 Punkten. Hier verfällt der Put zwar
wertlos, der Verlust des Anlegers reduziert sich dank der
Rückzahlung aus dem Discount-Zertifikat aber mit jedem zusätzlichen Indexpunkt
um einen Cent, bis der Breakeven bei 3794 Zählern beim
Euro Stoxx 50 erreicht ist. Der
maximale Auszahlungsbetrag
ist durch den Cap des Discounters bei 7000 Indexpunkten vorgegeben. Dieser Fall ist
zwar nur theoretischer Natur,
gleichwohl wird deutlich, dass
das maximale Gewinnpotenzial und der höchstmögliche
Verlust in einem sehr asymmetrischen Verhältnis zueinander stehen, und genau das
ist es, was die Strategie so interessant macht.
Dabei kann das Verlustrisiko durch Wahl eines Puts mit
höherer Basis sogar noch reduziert werden. Wird ceteris paribus beispielsweise ein
Verkaufsoptionsschein
mit
3700 Punkten gewählt (WKN
DM96DZ), steigt der Investitionsbetrag insgesamt zwar auf
34,92+3,58=38,50 Euro an, dafür gibt es aber in jedem Fall
37 Euro zurück, was einer „Versicherungsprämie“ von nur
noch 3,9% entspricht. Allerdings steigt auch der Breakeven der Strategie auf 3850
Punkte beim Euro Stoxx 50 an.
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Gold und
Silber
glänzen
wieder
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Bei wenigen Gegenargumenten spricht aus Sicht der ICM InvestmentBank mittelfristig vieles für Investments in Edelmetalle.
VON MARTIN AHLERS

Gold zählt in diesem Jahr zu
den großen Performancetreibern im Depot. Nachdem der
Preis Mitte Juni endlich den
langjährigen Widerstand bei
1365 US-Dollar je Feinunze
überwinden konnte, ging es
schnell um bis zu weitere 200
Dollar nach oben. Dabei sind
es gleich mehrere Faktoren, die
den Aufschwung befördert haben und nach wie vor für weitere Kursfantasie sorgen, wie
Norbert Hagen, Vorstandssprecher der ICM InvestmentBank sagt.
„Zunächst sind hier die zunehmenden Unruhen im Nahen Osten zu nennen, die Gold

für viele Anleger wieder verstärkt als sicheren Hafen interessant werden lassen.“ Daneben zeige ein Blick auf die
Korrelation mit anderen Anlageformen, dass das gelbe
Edelmetall aktuell als asymmetrisch reagierende „Krisenwährung“ gesehen werde.
„Denn obwohl es bei fallenden Aktienmärkten positiv reagiert und seiner Funktion als
„Depotversicherung“ damit
durchaus gerecht wird, bleibt
es im umgekehrten Fall weitestgehend wertstabil“, so Hagen weiter.
Bei Strafzinsen und ins Negative abgerutschten Anleiherenditen hat sich zudem
der Hauptkritikpunkt ewiger

Skeptiker dieser Anlageklasse, dass Gold keine Zinsen abwerfen würde, ins Gegenteil gekehrt. Dabei liefert die weltweit
expansive Geldpolitik durchaus Argumente für zukünftig
wieder steigende Inflationsraten, von denen der Goldpreis in
der Vergangenheit immer wieder profitiert hat, wie der erfahrene Vermögensverwalter weiter ausführt.
„Aktuell ist zwar weder in
den Konsumenten- noch in
den Produzentenpreisen eine
steigende Tendenz zu erkennen, dies muss aber nicht heißen, dass sich die Situation
nicht schon im kommenden
Jahr ändern kann. Immerhin
wollen die Notenbanken das

Deflationsgespenst mit aller
Gewalt in die Flucht treiben.“
Als weiteren wichtigen Einflussfaktor sieht Hagen die
deutlich gestiegene Nachfrage
der Notenbanken, allen voran
der chinesischen. „So will die
Bank of China nach dem Vorbild Russlands 2014 Gold verstärkt zur Diversifikation ihrer
Währungsreserven einsetzen.“
Auf diese Weise soll der übermächtige Anteil des US-Dollars, der immerhin 50 Prozent
ausmacht, signifikant reduziert
werden.
„Dabei dürften die Nettozukäufe, die im ersten Halbjahr
2019 übrigens bei immerhin 74
Tonnen lagen, durchaus noch
anhalten, denn der Anteil von

Norbert Hagen, Vorstandssprecher der ICM InvestmentBank
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Gold beträgt lediglich drei Prozent an den chinesischen Währungsreserven.“
Im Schlepptau von Gold ist
auch der Silberpreis in ähnlichem Ausmaß angestiegen.
„Die Wertentwicklung beider Metalle weist mittel- und
langfristig einen 80-prozentigen Gleichlauf auf“, erklärt Hagen. Dabei gibt es bei Silber allerdings eine Besonderheit. So
kommt Silber aufgrund seiner
Leitfähigkeit immer wieder bei
elektronischen Anwendungen
zum Einsatz, beispielsweise bei
der Herstellung von Photovoltaik-Elementen. Auf der anderen Seite gilt Silber gerade bei
der Förderung von Buntmetallen als Abfallprodukt. Soll hei-

ßen: Bei hoher Nachfrage nach
Buntmetallen erhöht sich auch
das Angebot an Silber.
Aus Sicht der ICM InvestmentBank spricht derzeit also
vieles für und nur wenig gegen Edelmetalle. Entsprechende Engagements können über
sogenannte Exchange Traded
Commodities (ETCs) vorgenommen werden. Bei diesen
Produkten handelt es sich um
Inhaberschuldverschreibungen, die mit physischen Edelmetallbeständen
besichert
sind. „Alternativ gibt es Investmentfonds, die nur in Edelmetallproduzenten investieren.
Hier ist das Risiko zwar höher,
aber über die Fondsstruktur
dennoch breit gestreut.“

Sparrings-Partner für die Kunden
Die Vermögensverwalter von Schneider, Walter und Kollegen aus Köln sind seit über 25 Jahren Partner
für Unternehmer und ihre Familien bei der privaten Vermögensverwaltung. Neben der Betreuung
vermögender Familien sind die Finanzprofis auch bei der Verwaltung institutioneller Anleger wie
Versorgungswerke, Stiftungen undPublikums- sowie Spezialfonds aktiv.
tel „at a reasonable price“ – also
Aktien von Unternehmen, die
kontinuierliche Werte generieren – beispielsweise, weil sie
Produkte herstellen, die kontinuierlich benötigt werden wie
Nahrungsmittel oder Insulin –
und die dabei noch nicht überteuert sind.
Entsprechend sehen sich die
Finanzprofis von Schneider,
Walter und Kollegen nicht nur
als Portfoliomanager, die Wertpapierdepots vorausschauend
an sich verändernde Märkte anpassen, sondern eher als
Sparringspartner für ihre Kunden in Vermögensfragen, die
ständig zwischen Chance und
Risiko für ihre Mandanten ab-

LUT
VO I

Galadinner „La Notte Italiana“
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torientiert investiert. „Selbstverständlich haben wir auch
eine eigene und unabhängige
Meinung zu den Märkten und
zu den sie aktuell bestimmenden Faktoren“, führt er weiter
aus. Entscheidend sei aber immer, dass nicht die Macht der
Notenbanken, Geld zu drucken, ausschlaggebend sei,
sondern die Kraft eines Unternehmens, Werte zu schaffen. Entsprechend haben er
und seine Kollegen auch eine
genaue Vorstellung davon, in
welchen Unternehmen noch
eine echte Wertschöpfung
stattfindet und wo für Kapital
noch echter Mehrwert generiert wird. Es geht um Value-Ti-
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Winfried Walter, einer der beiden Gründer der Gesellschaft
Schneider, Walter und Kollegen, ist sich sicher, dass die
Grundlage des Erfolges des
gemeinsamen Unternehmens
die Tatsache ist, dass die Vermögensverwalter des Hauses gemeinsam mit den Kunden eine langfristige Strategie
für den Erhalt und Ausbau des
anvertrauten Vermögens entwickeln.
Entscheidend für die Entwicklung der Anlagestrategie
ist für Winfried Walter, dass
sich der Kunde im Klaren darüber ist, wie seine persönlichen

Ziele im Finanzleben lauten.
Denn diese Lebensziele, die im
Laufe einer langen Beziehung
natürlich gewisse Feinjustierungen erfahren, definieren
für den Vermögensverwalter
die Struktur des Gesamtvermögens. Nur in der Kombination von persönlichem Profil des
Kunden gemeinsam mit einer
objektiven Einschätzung der
Finanzmärkte sei eine erfolgreiche Vermögensverwaltung
möglich.
Auf die Frage nach der Investmentphilosophie des Hauses antwortet Winfried Walter,
dass sich das Haus als Querdenker für den Mittelstand
sieht, der antizyklisch und wer-

RE

VON NICOLE WILDBERGER

Winfried Walter, Vorstand der
Gesellschaft Schneider, Walter
und Kollegen FOTO: MICHAEL LÜBKE

Wenn Unternehmen Werte schaffen, sind ihre Aktien für Anleger interessant. Es gilt, hier Papiere zu finden, die noch nicht überteuert
sind.
FOTO: GETTYIMAGES/INDUSTRYVIEW

wägen. „Wir fragen nicht nur
primär nach der Risikobereitschaft eines Kunden, sondern
wir zeigen auf, welche Instrumente der Kunde braucht, um
seine Ziele zu erreichen, und
welche Risiken damit verbunden sind“, fasst Wilfried Wal-

ter zusammen. Im Anschluss
wird dieser Instrumentenmix
so lange angepasst, bis er den
Risikovorstellungen des Kunden entspricht.
Daher verwundert es natürlich nicht, dass bei der langfristigen Vermögensoptimierung

viele Unternehmerfamilien
nicht nur in der zweiten, sondern schon in der dritten Generation das Haus Schneider,
Walter und Kollegen als Sparringspartner für ihre Vermögensverwaltung gewählt haben.

Am Freitag, den 29. November lädt die Rheinische Post Sie zu einem besonderen Galadinner unter dem Motto
„La Notte Italiana“ in das Steigenberger Parkhotel Düsseldorf ein:

Vier Spitzenköche | Sechs Topwinzer | Sieben Gänge
Topwinzer und Spitzenköche aus „Bella Italia“ verwöhnen Sie mit einem exklusiven 7-Gang-Menü und
einer erlesenen Weinauswahl. Sie möchten mehr über unsere Veranstaltung erfahren?
Gerne erreichen Sie uns unter 0211 505-2658.
Termin: Freitag, 29. November 2019 | ab 18.30 Uhr
Ort: Steigenberger Parkhotel Düsseldorf | Königsallee 1 a | 40212 Düsseldorf
Musikalische Begleitung: Riccardo Doppio & Friends
220,– € pro Person (inkl. 7-Gang-Menü und Getränken)
Tickets: 0211 27 4000 | www.westticket.de
Limitiertes Ticketangebot: Anmeldung erforderlich
Besuchen Sie uns auf www.rp-forum.de

Unsere Partner:
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AUSWAHL ANLAGESPEZIALISTEN

Drum prüfe, wer sich
lange bindet
Die Wahl der geeigneten Vermögensverwaltung ist
ausschlaggebend für den Erfolg. Sorgfalt zahlt sich an dieser
Stelle deshalb besonders aus.
VON MARTIN AHLERS

Zunehmende Staatsschulden,
rückläufiges Wirtschaftswachstum und eine ultra-expansive
Geldpolitik der Europäischen
Zentralbank, an der sich auch
durch den Abgang Mario Draghis und die Neubesetzung des
Chefpostens mit Christine Lagarde nichts ändern wird: Das
aktuelle Niedrig- bzw. Nullzinsumfeld dürfte deshalb noch
lange anhalten, und die Erzielung kontinuierlicher Erträge
mit festverzinslichen Wertpapieren wird auf Jahre hinweg
kein Selbstläufer sein. Dies gilt
umso mehr, wenn nur geringe
Risiken eingegangen werden
sollen und hohe Transaktionskosten und Verwaltungsgebühren die Erträge schmälern.
Immer mehr Anleger, die
möglicherweise schon länger
mit der Beratungsqualität ihrer Hausbank hadern oder mit
den eigenen Anlageergebnissen unzufrieden sind, suchen
deshalb einen unabhängigen
Finanzportfolioverwalter, dem
sie die Verwaltung ihres Vermögens anvertrauen können. Da
entsprechende Beziehungen
hohes Vertrauen erfordern, sie
in der Regel von langer Dauer
sind und erheblichen Einfluss
auf die Vermögensentwicklung
haben können, ist auf die Wahl
des geeigneten „Partners“ besondere Sorgfalt zu verwenden.
Dabei macht Hans-Joa-

Hans-Joachim von Wirth, Regionalleiter bei der DJE Kapital AG
FOTO: MICHAEL LÜBKE

chim von Wirth, Regionalleiter bei der DJE Kapital AG,
immer wieder die Erfahrung,
dass potenzielle Interessenten insbesondere aufgrund
persönlicher Empfehlungen
aus dem Freundes-, Bekannten- oder Kollegenkreis auf
ihn zukommen. Fehlen derartige Kontakte, kann auch die
Internetpräsenz des Verbands
unabhängiger Vermögensverwalter (www.vuv.de) ein möglicher Ausgangspunkt für die
Suche nach einem kompetenten Berater sein. Im Dezember 1997 mit sieben Mitgliedern gestartet, gehören dem
VuV heute nahezu 300 Mitglieder an.

Interessenten
kommen häufig auf
Empfehlung aus
dem Freundes- oder
Kollegenkreis
Dabei dürfte für viele Anleger die regionale Nähe eine gewisse Rolle spielen. Zu achten
ist aber auch auf die Anlageschwerpunkte und/oder mögliche Spezialisierungen der in
Frage kommenden Finanzportfolioverwalter. Zudem ist
die Höhe des Mindestanlagevolumens zu berücksichtigen.
Geht es beispielsweise um einen Anlagebetrag von etwa
100.000 Euro, ist es nicht sinnvoll, sich an Verwalter zu wenden, bei denen die Betreuung
erst bei einer halben Million
Euro beginnt. „Bei einem frei
verfügbaren Vermögen unterhalb des genannten Betrags
und eher geringem Beratungsbedarf kann der Rückgriff auf
Vermögensverwaltende Fonds
oder eine Online-Vermögensverwaltung, wie etwa unsere
digitale Vermögensverwaltung
Solidvest (www.solidvest.de),
ohnehin die sinnvollere Wahl
sein“, sagt von Wirth. „DJE
setzt hier auf eine hybride Beratung und bietet sowohl eine
individuelle als auch eine digitale Vermögensverwaltung an.“
Insbesondere, wenn der
Kontakt nicht auf einer persönlichen Empfehlung beruht,

rät der Finanzprofi dazu, sich
vor der eigentlichen Beauftragung ruhig mit zwei oder drei
Unabhängigen Vermögensverwaltern unverbindlich zu treffen. „Schließlich geht es im Idealfall um die Initiierung einer
langjährigen Geschäftsbeziehung, die in hohem Maße auf
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit beruhen sollte.“ Insofern sei ein intensiver Abgleich zwischen der eigenen
Erwartungshaltung und dem
Angebot des jeweiligen Finanzportfolioverwalters unabdingbar. Von beiden Seiten sind in
einem Vorabtelefonat und bei
einem anschließenden persönlichen Treffen dazu viele Fragen zu stellen und zu beantworten.
Dabei geht es zum einen
um die Anlagephilosophie
des Vermögensverwalters, seine Expertise und sein Leistungsspektrum und zum anderen um die Risikoneigung
des Kunden. Denn während
über die Ertragserwartungen
und -chancen immer gerne
und ausführlich gesprochen
wird, komme die wirtschaftliche und emotionale Verlusttragfähigkeit des Mandanten
nicht selten zu kurz.
Aber auch die Art des Knowhow-Transfers, die Verfügbarkeit des Ansprechpartners und
die Höhe des Honorars sowie
die Art der Vergütung sollten
angesprochen werden. Und
last but not least wird auch
die Performance in der Vergangenheit eine gewisse Rolle
spielen. Dabei warnt von Wirt
allerdings ausdrücklich davor,
einen zu kurzen Betrachtungszeitraum zu wählen. Entscheidend sei vielmehr das Ergebnis innerhalb eines kompletten
Börsenzyklus.
Letztendlich zeige sich nach
von Wirths Erfahrung immer
wieder, dass ein intensiv und
sorgfältig geführter Prozess bei
der Auswahl des Vermögensverwalters in vielen Fällen tatsächlich zu einer dauerhaft guten Geschäftsbeziehung führt.
„Die an dieser Stelle einmal investierte Zeit macht sich somit
schnell bezahlt.“

Zukunftsthema auch für Anleger: Künstliche Intelligenz

FOTO: GETTYIMAGES/IPOPBA

Wachstumsmotor Künstliche Intelligenz
Geldanleger können von der Künstlichen Intelligenz durch gezielte Investments in den Bereich
profitieren. Für Unternehmen kommt es bei den Anwendungen aber immer auch auf die Sicherheit an.
VON PATRICK PETERS

Artificial Intelligence, also
Künstliche Intelligenz (KI), hat
das Potenzial, interne und externe Prozesse in allen Unternehmensbereichen nachhaltig
zu verändern. Das ist die Kernaussage der Studie „State of AI
in the Enterprise Survey 2019“
der Beratungsgesellschaft Deloitte. Künstliche Intelligenz ist
der Oberbegriff für Maschinen,
die intelligent denken, lernen
und handeln, und wird in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, etwa bei der Entwicklung von Sprachassistenten,
Industrierobotern oder Hochleistungs-Computern.
Die
weltweiten Umsätze mit Unternehmensanwendungen im
Bereich der KI werden für das
Jahr 2020 auf rund 4,8 Milliarden US-Dollar prognostiziert.
Manche Forscher glauben laut
Allianz Global Investors, dass
Künstliche Intelligenz bis 2035

das Wirtschaftswachstum ver- Finanzberater und Vermögensdoppeln könnte. „Für strate- verwalter) sich vor allem über
gisch denkende Investoren Themenfonds der KI annähern
ist Künstliche Intelligenz ein könnten. Damit ließen sich beMuss. Sie können sich gezielt stimmte Einzelbereiche, aber
mit Unternehmen aus diesem auch der komplette Markt abBereich befassen, in solche bilden. „Viele KI-Konzepte der
Werte investieren und von dem Unternehmen sind sehr spezihohen Potenzial profitieren“, ell und lassen sich kaum von
sagt Hartmut Petersmann vom einem Anleger so durchdrinPetersmann Institut für den gen, dass er eine unmittelbafreien Finanzre InvestmentInvestoren müssen entscheidung
berater. „Große
Technologiegenau hinschauen treffen kann.
unternehmen
Sich auf einen
wie Google, Baidu oder Ama- Fondsmanager zu verlassen,
zon haben laut einer Analyse kann also durchaus Sinn erdes Beratungsunternehmens geben“, sagt Hartmut PetersMcKinsey im vergangenen Jahr mann. Er verweist dabei nur
zwischen 20 und 30 Milliarden auf das Thema Kosten: Diese
US-Dollar in KI investiert. Da- sollten sich Investoren genau
bei wurde mit 90 Prozent der anschauen, da diese bei Fonds
Löwenanteil in die Forschung oftmals sehr hoch seien. Das
gesteckt und etwa jeder zehn- gleiche gilt für die mögliche
te Dollar für Akquisitionen langfristige Ausrichtung des
ausgegeben“, nennt der Fi- Fondsmanagements. In vielen
nanzexperte weitere Zahlen. Fällen seien die AnlageentEr betont, dass Anleger (sowie scheidungen nicht sehr inno-

vativ und konzentrierten sich
nur auf sehr große Werte. Das
müssen sich Investoren natürlich genau anschauen.
Dr. Christian Endreß, Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsschutzverbandes ASW
West, stellt einen weiteren Aspekt heraus. „Künstliche Intelligenz hat sehr viel mit Unternehmenssicherheit zu tun.
Wenn sich ein Cyber-Krimineller Zugang auf das Unternehmensnetzwerk verschafft
und damit auf das eingesetzte KI-System, kann dieser herausfinden, ob die Künstliche
Intelligenz eine Schwachstelle
hat, und in dem Rahmen beispielsweise ein biometrisches
Zugangssystem überlisten. Das
kann große Auswirkungen auf
die Unternehmenssicherheit
haben. Damit die Stärken von
KI-Systemen zum Vorteil der
Gesellschaft eingesetzt werden
können, müssen sie sicher und
nachvollziehbar werden.“

Franz Anton von Scheidel, Detail aus «Abbildungen von Conchilien in Aquarell
nach Johann Carl Megerle von Mühlfeld (1765–1840)», Ende 18. Jh.
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

VALUES WORTH SHARING

«Ich liebe Veränderungen,
aber bei meiner Bank
möchte ich Stabilität.»
Philippe Deecke, LGT Kunde seit 2007

lgt.com/values
Bei der Auswahl des Vermögensverwalters sollten Anleger verschiedene Kriterien berücksichtigen, damit sie mit der späteren Zusammenarbeit zufrieden sein können.
FOTO: GETTYIMAGES/RIDOFRANZ
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ANLAGESTRATEGIEN

Michael Gillessen,
Pro BoutiquenFonds

Stefan Peter,
LGT Bank

Sven Hoppenhöft,
Pro BoutiquenFonds

Volker Wiese,
Rhein Asset Management

Jens Hartmann,
ficon Börsebius Invest

Thomas Hünicke,
WBS Hünicke

VON JÜRGEN GROSCHE

Hans-Joachim von Wirth,
Dr. Ehrhardt

Kathrin Eichler,
Eichler & Mehlert

Roger M. Bürgin,
Steubing AG

Nicolas Pilz,
Societas Vermögensverwaltung

Marcus Weeres,
I.C.M. Independent Capital

Thomas Buckard,
Michael Pintarelli

Matthias Erbacher,
Universal-Investment

Winfried Walter,
Schneider, Walter & Kollegen

Dr. Norbert Hagen,
ICM InvestmentBank

Deutsche Anleger sollen fast
eine Billion Euro auf Giround Tagesgeldkonten halten,
Tendenz steigend. Entsprechende Meldungen kursierten kürzlich durch die Nachrichtenwelt. Doch der Druck
wird für sie immer größer. Immer mehr Banken sehen sich
veranlasst, die Negativzinsen,
die sie für ihre Guthaben bei
der Europäischen Zentralbank
(EZB) zahlen müssen, an ihre
Kunden weiterzugeben. Der
Druck wächst, nach Alternativen zu suchen.
Warum tun sich die Menschen so schwer damit? Eine
Frage, auf die Anlagespezialisten beim RP-Finanzforum
„Unabhängige
Vermögensverwalter“ eine Antwort suchen. „Die Menschen wissen
nicht, wen sie noch fragen können“, ist Marcus Weeres (I.C.M.
Vermögensverwaltung) überzeugt. „Wir müssen die Aufgabe übernehmen, dass sich jemand um ihr Geld kümmert“,
sagt der Unabhängige Vermögensverwalter. Dabei könnten
die Experten auch zeigen, welchen Mehrwert sie bieten. Als
Beispiel nennt Weeres Anleihen. Hier bekommen institutionelle Investoren oft rentablere
Teile (Tranchen) als Privatanleger. Doch die Vermögensverwalter können ihren Kunden dazu Zugang verschaffen.
„Die Kunden wollen an die
Hand genommen werden“, bestätigt Matthias Erbacher (Universal-Investment) diese Einschätzung. Die Spezialisten
müssten also die Anleger bestmöglich aufklären. „Wenn ein
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Dr. Ehrhardt Vermögensverwaltung Hans-Joachim von
Wirth, Leiter Region West
Eichler & Mehlert Finanzdienstleistungen GmbH Kathrin Eichler, Geschäftsführende Gesellschafterin
ficon Börsebius Invest GmbH
Jens Hartmann, Geschäftsführender Gesellschafter
ICM InvestmentBank AG Dr.
Norbert Hagen, Vorstandssprecher
I.C.M. Independent Capital Management Vermögensverwaltung Mannheim GmbH Marcus
Weeres, Niederlassungsleiter in
Neuss

Aktien, Anleihen und andere Investments: Anleger können immer noch rentable Alternativen zu Festund Tagesgeldkonten finden. Davon sind jedenfalls die Anlagespezialisten beim RP-Forum überzeugt.

Alternativen zur
Nullzins-Geldanlage
In Zeiten von null Zinsen müssen sich Anleger überlegen, wie sie ih r
Vermögen sichern. Beim RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ diskutieren Anlagespezialisten unterschiedliche Strategien.
VON JÜRGEN GROSCHE

LGT Bank AG Stefan Peter,
Direktor, Teamleiter EAM
Deutschland
Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG Thomas
Buckard, Vorstand
Warum scheuen deutsche Anleger Aktien? Beim RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ suchen die Anlagespezialisten nach Antworten. Und sie machen Mut, den Schritt auf neues Terrain
zu wagen, denn das Geld einfach auf Nullzins-Konten liegenzulassen, schade dem Vermögen, so die einhellige Meinung der Experten.
FOTOS: MICHAEL LÜBKE

Kunde nicht versteht, was sein
Vermögensverwalter macht
beziehungsweise was dessen
Ansatz ist, dann ist er schnell
weg.“ Aus seiner Tätigkeit bei
der
Investmentgesellschaft
Universal-Investment, die unter anderem Fonds für Vermögensverwalter auflegt, weiß
Erbacher: „Fonds von Unabhängigen Vermögensverwaltern sind in der Regel hinsichtlich des Volumens sehr stabil
und tendenziell am Wachsen.
Was zeigt, dass sich Kunden bei
Unabhängigen Vermögensverwaltern gut betreut und aufgehoben fühlen.“

„Es ist wichtig, dass
wir auf den
längerfristigen
Horizont hinweisen“
Offenbar werden immer
mehr Menschen auf die Leistungen der Unabhängigen Vermögensverwalter aufmerksam,
sagt Michael Gillessen von Pro
BoutiquenFonds. Die Consulting-Partner für Fondsboutiquen und Vermögensverwalter haben in einer eigenen
Marktstudie herausgefunden,
dass die Unabhängigen Vermögensverwalter einen immer höheren Marktanteil gewinnen konnten. Er sei auf 4,2
Prozent im Vergleich zu 1,9 Prozent vor acht Jahren gestiegen
und die Zahl der „Unabhängigen“ auf 534. Sie verwalteten
Ende 2017 rund 240 Milliarden Euro an Kundengeldern.
„Unabhängige Vermögensverwalter erleben auch aufgrund der Auswirkungen der
Regulatorik Zulauf“, fügt Volker

Wiese (Rhein Asset Management) hinzu. Die Regulierung
führe zu einer Vereinheitlichung der Angebote von Banken. „Die Kunden finden sich
hier häufig nicht wieder, da
den Angeboten die Individualität fehlt.“ Unabhängige Vermögensverwalter könnten zudem mit einer tiefgreifenden
ganzheitlichen Beratung punkten und den Mandanten „wie
ein Finanzdoktor am Puls fühlen“. Die Spezialisten setzen, so
Wiese darauf, ihre Kunden und
deren Bedürfnisse kennenzulernen und hierauf basierend
eine individuelle Anlagelösung
zu entwickeln.
„Die standardisierten Angebote der Banken, häufig in
Form von Fonds mit einer hohen Kostenstruktur, treffen
nicht die Anforderungen der
Kunden und es fehlt ihnen
zudem an individuellen Eingriffsmöglichkeiten in Zeiten
von stark schwankenden Börsen“, ergänzt Nicolas Pilz (Societas Vermögensverwaltung).
„Der Vermögensverwalter fungiert hier noch als wirklicher
Ansprechpartner und Berater auf Augenhöhe und übernimmt nicht nur die Funktion
der reinen Kundenbetreuung.“
Zu Beginn einer Beratung
müssten die Profis insbesondere ihren neuen Kunden erst
einmal die Struktur des vorhandenen Vermögens aufzeigen, sagt Winfried Walter
(Schneider, Walter & Koll.).
Wichtig sei dann heute neben
der bekannten Analyse der Risikotragfähigkeit eine „Risikonotwendigkeitsanalyse“. Dabei
könne zum Beispiel herauskommen, dass für manche äl-

tere Anleger nur noch der Erhalt ihres Vermögens wichtig
ist, weniger eine zusätzliche
Rendite. Bleibt die Frage nach
der Verunsicherung unter immer noch großen Teilen der
Anlegerschaft. Roger M. Bürgin (Steubing German Mittelstand Fund) kommt durch
internationale Vergleiche zur
Vermutung, dass ausländische
Anleger beim Verständnis von
Aktien vielleicht aufgeklärter
sind als deutsche. „Viele unserer französischen Kunden
zum Beispiel scheinen mir besser informiert zu sein.“ Bürgin
formuliert es daher als Aufgabe
für die Anlageexperten, mehr
Aufklärungsarbeit über Aktien
zu leisten.
„Der Aktienkunde an sich ist
nicht das Problem, sondern die
deutsche Aktienkultur“, spitzt
es Thomas Hünicke (WBS Hünicke) zu. Also quasi eine deutsche Tugend, die auf Sicherheit
bedacht ist. „Eine Nestlé-Aktie
wird von vielen akzeptiert, aber
wenn es an der Börse Rückschläge gibt wie etwa im vergangenen Jahr, dann verunsichert dies einige Anleger“,
beschreibt Hünicke die Men-

talität. „Es ist wichtig, dass wir
hier auf den längerfristigen Horizont hinweisen und die Kunden überzeugen, nicht nur auf
die Performance eines Jahres
zu schauen“, sagt Hünicke.
„Die Menschen in Deutschland waren über Jahrzehnte daran gewöhnt, dass die
D-Mark stabil ist und Banken
sicher sind, es gab gut verzinste Bundesanleihen“, erklärt Hans-Joachim von Wirth
(Dr. Ehrhardt) das Phänomen
aus historischer Perspektive.
„Jetzt sind sie verunsichert.“
Denn nicht nur Aktien nehmen
sie als Risiko wahr: „Zwei- bis
dreijährige bulgarische Staatsanleihen mit kleineren Negativzinsen sind für sie keine Alternative.“ Viele Anleger seien
mittlerweile durchaus aufgeklärt und informiert, meint
Jens Hartmann (ficon Börsebius). „Der Kunde erwartet, dass
wir entsprechende Angebote
machen.“ Wenn man hier zum
Beispiel auf Dividendenstrategien verweise, könne man einige von Aktien überzeugen.
„Immer noch sehen viele
Menschen Aktien als Teufelszeug“, merkt Walter an. Für

Unabhängige Vermögensverwalter begleiten Anleger auch in schwierigen Zeiten,
erklären die Experten beim Forum.

ihn ist es „überraschend, dass
sie Aktien nicht erkennen als
das, was sie sind: Beteiligungen an Unternehmen.“ Weeres erkennt darin ein Problem
der Aufklärung, zu dem auch
die mediale Darstellung häufig beitrage. „Wir müssen hier
die Kunden an die Hand nehmen“, appelliert er an die Un-

„Die Kunden wollen
an die Hand
genommen werden“
abhängigen Vermögensverwalter. „Wenn wir zum Beispiel für
unsere Dienstleistung eine erfolgsabhängige Gebühr berechnen, dann schafft das
Vertrauen.“ Thomas Buckard
(Michael Pintarelli) glaubt indes nicht, dass sich die große
Masse von Aktien überzeugen
lässt. „Daran ist nicht nur die
Politik schuld“, sagt Buckard.
In der Vergangenheit habe es
einige Versuche gegeben, Aktieninvestments von Privatanlegern zu fördern, zum Beispiel
Steuerbefreiungen von Gewinnen. „Trotzdem ist keine Aktienkultur entstanden.“
„Als Anleger ist man nun indes zunehmend gezwungen,
etwas zu tun“, sagt Bürgin. „Die
Anleger brauchen aber Zeit,
um sich wirklich zu entscheiden.“ Mit guten Argumenten
könne man sie überzeugen, bestätigt er Einschätzungen anderer Diskussionsteilnehmer.
Mit Instrumenten wie Derivaten könnten die Profis zeigen,
was sie können.
Kathrin Eichler (Eichler &
Mehlert) stellt bei der Akzeptanz von Aktien Unterschie-

de zwischen Generationen
fest: „Jüngere Menschen zeigen sich oft risikobereiter als
ältere.“ Unter diesen hätten
viele Anleger aufgrund von
historischen Erfahrungen immer noch (oder auch wieder)
Angst, alles zu verlieren. Kriege und Inflation prägen das Bewusstsein dieser Generationen
noch immer. „Das heißt nicht,
das diese Kunden keine Aktieninvestments in den Depots
haben. Sie gewichten diese nur
anders. Anleihen spielen nach
wie vor einen wichtigen Part
in einer ausgewogenen Vermögensstruktur.“ „In den Generationen davor waren Ältere viel aktienorientierter“, fügt
Gillessen hinzu. Aus Unternehmergeist seien der deutsche
Mittelstand und spätere Großkonzerne wie Siemens entstanden. Menschen mit einem solchen Unternehmergeist hätten
zudem in Kriegs- und Inflationszeiten erlebt, dass sich Aktien als Instrumente zur Wertaufbewahrung bewährt haben.
„Letztendlich können Anleger heute viele Entscheidungen selbst treffen“, fasst Buckard zusammen. „Wir sind dafür
da, die Zusammenhänge zu erklären, unsere Kunden zu begleiten und in schwierigen
Phasen mitzunehmen.“ Unabhängige Vermögensverwalter stehen dabei immer wieder vor der Herausforderung,
ihre Leistungen bekanntzumachen. „Wie kommen wir an
die Kunden, denen wir helfen
können?“, fragt Buckard. Das
RP-Finanzforum kann da zumindest einen Beitrag leisten,
die Angebote der Anlagespezialisten vorzustellen.

Rhein Asset Management (Lux)
S.A. Volker Wiese, Direktor
Schneider, Walter & Kollegen
Vermögensverwaltung
AG
Winfried Walter, Vorstand
Societas Vermögensverwaltung GmbH Nicolas Pilz, Geschäftsführer
Steubing AG Roger M. Bürgin,
Portfoliomanager / Outsourcing Solutions
Pro BoutiquenFonds GmbH
Michael Gillessen,
Geschäftsführer
Sven Hoppenhöft,
Geschäftsführer
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Matthias Erbacher,
Direktor Private Label Relationship Management
WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH Thomas Hünicke, Geschäftsführender Gesellschafter
Moderation
José Macias, Jürgen Grosche

Es ist die große Frage, die sich
Vermögende derzeit stellen:
Wie lege ich mein Geld an?
Klassische Geldanlagen, die
auf Zinserträge setzen, funktionieren nicht mehr. Also Aktien, Anleihen, Immobilien?
Unabhängige Vermögensverwalter erläutern beim RP-Finanzforum ihre Anlagephilosophien – die sich durchaus
unterscheiden, wie die lebhafte Diskussion zeigt. „Anleihen sind viel besser als ihr Ruf“,
sagt Kathrin Eichler (Eichler
& Mehlert). „Und nur auf Aktien zu setzen ist gefährlich,
wenn ich das Umfeld sehe.“
Anleihe-Investments
seien
zwar auch mit Risiken behaftet, „aber die liegen auf einer
anderen Ebene“, erklärt die
Expertin. Zur Risikostreuung
seien Anleihen also durchaus
geeignet. „Die Marktmechanismen haben sich geändert. Man
muss nun Mut haben, auch Nischen anzugehen.“
„Die Europäischen Anleihemärkte sind zuletzt gut gelaufen“, bestätigt Hans-Joachim
von Wirth (Dr. Ehrhardt) die
Einschätzung. „Die erreichte
Performance in diesem Jahr
von 7,5 Prozent lässt sich aber
leider so nicht in die Zukunft
fortschreiben.“ „Anleger suchen Substanz“, betont hingegen Jens Hartmann (ficon
Börsebius). Die fänden sie in

Aktien und auch Gold. Zudem
spielen derzeit, so der Anlagespezialist, die Europäische
Zentralbank und US-Präsident
Donald Trump den Anlegern in
die Hände, da sie mit ihren Entscheidungen und Tweets die
Sachwert-Preise weiter nach
oben treiben.
Dennoch lassen immer noch
viele Anleger ihr Geld bei drohenden Negativzinsen auf fast
unverzinsten Konten liegen.
„Der Schmerz ist noch nicht
groß genug“, meint Nicolas Pilz
(Societas). Von Negativzinsen
seien die meisten noch nicht
betroffen, „da reicht es noch
nicht für den Wechsel zu anderen Anlageformen.“ Allerdings
verzichten die Anleger damit
auf Renditechancen, warnt
der Experte. Allerdings führe
das „Spannungsfeld zwischen
einem möglichen Aufschwung
und einer drohenden Rezession“ zu einer „Ungewissheit
für Aktieninvestments“, wirft
Dr. Norbert Hagen (ICM InvestmentBank) ein. „Mit Aktien wird es schwieriger“, prognostiziert Winfried Walter
(Schneider, Walter & Koll.). Die
künftige Ertragslage der Unternehmen sei ungewiss. „Wir
nutzen daher auch Stillhaltergeschäfte mit Optionen und
damit verbundenen Prämieneinnahmen als Instrument.“
Risiken sollte man ja streuen.
Aktuell sieht Hagen da eine
gute Zeit für Mischfonds, da sie

zwischen Aktien und Anleihen
jederzeit wechseln können.
Einzeltitel in der Vermögensverwaltung zu nutzen sei hingegen schwierig. Vermögensverwalter müssten erst zeigen,
dass sie dafür kompetent sind.
„Wir setzen zwar auch Fonds
ein, aber diese sind für viele
Kunden keine Alternative. Sie
wollen Einzeltitel“, entgegnet
Kathrin Eichler. „Und hier sehen wir auch unsere eigentliche Kernkompetenz und Aufgabe als Vermögensverwalter.
Dies gilt sowohl für Aktien als
auch für Anleihen.“
Thomas Hünicke (WBS Hünicke) bestätigt diese Beobachtung. Er kennt beide Kundengruppen – die, die einzelne
Aktien haben wollen, und die,
die lieber auf Fonds setzen.
Letztlich müsse sich der Berater mit der Frage beschäftigen,
ob er besser auf Einzeltitel oder
auf Fonds setzt.
Auf eines sollten Anleger indes nicht hoffen: dass die Zinsen bald wieder steigen. „Das
Zinsniveau wird sich so schnell
nicht ändern“, sagt Stefan Peter (LGT Bank AG). Die derzeitige Situation sei die „neue
Normalität“, ebenso die Handelskriege. Viele hätten nun
hohe Erwartungen an mögliche
Konjunkturprogramme. Das könnte Aktienkursen
Schwung geben. Für Anleger
bleiben die Zeiten also spannend.

Wenn Anleger heute nicht zumindest ein wenig in Risiko gehen und ihr Vermögen nicht sinnvoll investieren, verzichten sie auf Renditechancen, warnen die Experten. Die Unabhängigen Vermögensverwalter bieten aber auch an, Anleger zu begleiten.
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Professionelle Begleiter auf der Dürrestrecke
Deutsche Anleger tun
sich im internationalen
Vergleich immer noch
schwer damit, in
rentable Anlageformen
wie zum Beispiel Aktien
zu gehen. Unabhängige
Vermögensverwalter
machen hier Mut, über
den Tellerrand zu
blicken. Mit ausgefeilten
Strategien helfen sie
ihren Kunden durch
Dürrezeiten wie etwa
der aktuellen
Niedrigzinsphase.
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Sie gewinnen Marktanteile, und es werden immer mehr: Unabhängige Vermögensverwalter wollten ihren Kunden das bieten, was der Name verspricht: eine von Verkaufs- und Provisionsinteressen unabhängige, persönliche Beratung in Sachen
Geldanlage. Seit mehreren Jahren treffen sich Experten aus ihrem Kreise zum RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“, um sich über Fragen auszutauschen, die die Branche und die Anleger bewegen.
FOTOS (2): MICHAEL LÜBKE

MARKT

Leidenschaftliche Finanz-Seelsorger
Digitale Anbieter, Robo-Advisors, drängen auf den Markt. Doch sind sie wirklich eine Gefahr für Unabhängige Vermögensverwalter? An
der persönlichen, individuellen Betreuung führt kein Weg vorbei, betonen die Teilnehmer des RP-Finanzforums.
VON JOSÉ MACIAS

Das Geschäftsmodell der meisten Unabhängigen Vermögensverwalter in Deutschland
beruht vor allem auf zwei Prinzipien: Unabhängigkeit von
Banken-Interessen und die
persönliche Betreuung. Doch
funktioniert das noch in Zeiten digitaler Vertriebskanäle,
in denen FinTechs mit ihren
digitalisierten Portfolio-Strategien vor allem bei jüngeren Anlegern punkten? Beim
RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ wurde diese Frage eifrig diskutiert
und führte zu einem klaren Ergebnis: Die Branche stellt sich
der Digitalisierung, betont aber
gleichzeitig ihre Stärken Unabhängigkeit und persönliche
Beratung. „Die Digitalisierung
ist für die Vermögensverwalter
keine Gefahr, sondern eine Riesenchance, sich für neue Anlegerkreise zu öffnen und hiermit Marktanteile zu erhöhen“,
stellt Michael Gillessen (Pro
BoutiquenFonds) klar. Gleichzeitig zeigt er auf, wie der Markt

sich aktuell aufteilt: Unabhängige Vermögensverwalter haben einen Marktanteil von 4,2
Prozent in Deutschland, digitale Anbieter kommen auf gerade mal 0,04 Prozent.
Dennoch treibt die Digitalisierung alle um: „Digitalisierung im Backoffice und unserer
Abläufe sind unumgänglich“,
bekräftigt Marcus Weeres
(I.C.M. Independent Capital
Management Vermögensberatung Mannheim). „Aber in der
persönlichen Betreuung unserer Kunden gilt eines: Vertrauen ist nicht digitalisierbar. Die
meisten Robo-Advisors investieren ausschließlich in ETFs,
da kommt es nur auf das Ergebnis an. Da ist es nur eine Frage
der Zeit, dass viele Kunden aus
den Robos wieder rausgehen.“
„Auch für uns sind digitale
Services eine gute Ergänzung
der Dienstleistungspalette und
erweitern unsere Kommunikationsmöglichkeiten mit den
Kunden. Außerdem unterstützen sie sowohl uns als auch unsere Finanzintermediäre in der
Betreuung und Beratung unse-

rer Kunden. Ein Ersatz der persönlichen Beratung sind sie
aber nicht – und werden das sicherlich auch in Zukunft nicht
sein“, betont Stefan Peter von
der LGT Bank in Vaduz, Leiter
des dedizierten Teams für die
Betreuung Unabhängiger Vermögensverwalter aus Deutschland.
Einer der erfolgreichsten
Vermögensverwalter des Landes, DJE Kapital, hat in den
vergangenen Jahren ebenfalls
stark in IT investiert. „Das hilft
uns, unseren Investmentprozess mit rund 3000 Indikatoren zu steuern“, sagt Hans-Joachim von Wirth. DJE setzt
zudem auf hybride Beratung,
also Online-Vermögensverwaltung vom heimischen Sofa aus
und persönliche Beratung vor
Ort. „Mit Solidvest sprechen
wir Kunden ab einem liquiden
Vermögen von 10.000 Euro an,
unsere klassische Vermögensverwaltung beginnt bei 500.000
Euro. Hinter beiden Varianten
steht die gleiche Philosophie
und langjährige Erfahrung
von DJE.“

Matthias Erbacher von Universal-Investment hebt die
Chancen hervor: „Die klassische, personenbezogene Vermögensverwaltung wird es
immer geben. Vermögensverwalter können digitale Wege
nutzen, um um auf ihre Dienstleistung aufmerksam zu machen.“ Rhein Asset Management hat diesen Weg längst
beschritten und war mit dem
Robo-Advisor Investify sogar
einer der Pioniere. „Ich glaube nicht, dass Robo-Advisors

die klassische Vermögensverwaltung ablösen werden. Sie
stellen eher eine innovative Ergänzung für digitalaffine
Mandantenkreise dar“, lautet
die Erfahrung von Volker Wiese. „Es gibt keinen Algorithmus, der Menschen ersetzen
kann.“
„Digitalisierung ist gut, um
neue Kunden zu gewinnen.
Wenn es aber mal schlecht laufen sollte, bin ich davon überzeugt, dass Anleger wieder das
persönliche Gespräch suchen“,

Unabhängige Vermögensverwalter nutzen digitale Instrumente.
Den persönlichen Kontakt können sie nicht ersetzen, sind die Experten überzeugt.

ergänzt Roger M. Bürgin (Steubing). Für Nicolas Pilz (Societas
Vermögensverwaltung) sind
Robo-Advisors nichts anderes
als Mischfonds. „Gelder werden standardisiert angelegt,
häufig sogar ohne Einsparung
auf der Kostenseite. Viele Kunden probieren sie mit kleinen
Beiträgen aus, unser Geschäft
beeinträchtigt das nicht.“
Dr. Norbert Hagen (ICM InvestmentBank) wollte sich
nicht auf das Gefühl verlassen
und machte den Test: „Wir haben die Ergebnisse verschiedener Robo-Advisors mit einer
Mischung aus unserem hauseigenen ETF-Aktienfonds-Portfolio und einem selbst gemanagten Mischfonds verglichen:
Am Ende hat unser Modell eine
Outperformance von bis 26
Prozent auf drei Jahre erzielt.
Wer also weniger will, soll zum
Robo-Advisor gehen. Kein einziger Robo war besser.“
Die
Vermögensverwalter betonen, wie wichtig gerade in unruhigen Zeiten auf
den Anlagemärkten die persönliche Betreuung ist: „Der

Kunde kommt, weil der Vermögensverwalter als Mensch
überzeugt“, bringt es Thomas
Hünicke (WBS Hünicke Vermögensverwaltung) auf den
Punkt.
„Unsere Kunden brauchen
die langjährige, vertrauenswürdige Partnerschaft mit
ihrem Vermögensverwalter.
Das muss man dann aber auch
liefern“, betont Thomas Buckard (Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen). „Ein FinTech ist nicht in der Lage, eine
gesamte vermögende Familie auch über Generationen zu
begleiten. Daher bin ich davon
überzeugt, dass es auch in 20
Jahren noch Unabhängige Vermögensverwalter gibt.“ Eine
Überzeugung, die Michael Gillessen teilt: „Der Markt der Vermögensverwalter in Deutschland wird weiter an Dynamik
gewinnen. Wir sehen das unter anderem daran, dass immer mehr Bankenmitarbeiter
ihre Häuser verlassen und zu
einem Vermögensverwalter gehen oder eine eigene Vermögensverwaltung gründen.“
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Erneuerbare Energien sollen dazu beitragen, die Umwelt zu schonen und zugleich die Energieversorgung zu sichern. In den Umweltschutz wird viel investiert, damit ist das Thema auch für Anleger interessant. Die Politik will dazu ermutigen, dass
noch mehr Kapital in nachhaltige Investments fließt. Doch Experten hegen ihre Zweifel, ob die dazu geplanten Vorgaben sinnvoll sind.
FOTO: GETTYIMAGES/STRUCTURESXX

EU-PLÄNE

Nachhaltig investieren – nicht so einfach
Vermögensverwalter müssen demnächst wohl darauf achten, dass Investments nachhaltig getätigt werden. Doch vieles ist noch offen,
und manche Experten befürchten einen neuen, hohen Verwaltungsaufwand.
VON JÜRGEN GROSCHE

Umwelt- und Klimaschutz –
das sind große Themen, die
derzeit die Menschen umtreiben. Auch die Finanzwelt. Auf
sie kommen große Veränderungen zu. Denn eine aktuelle Initiative der Europäischen
Union hat zum Ziel, dass Anlageprodukte wie zum Beispiel
Fonds künftig darauf achten,
dass die Unternehmen, in deren Aktien oder Anleihen sie
investieren, möglichst umfassend die ESG-Kriterien erfüllen. Die drei Buchstaben ESG
stehen für Environmental, Social, Governance – zu Deutsch:
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Es geht dabei also nicht nur um Klima,
sondern um einen ganzheitlichen Ansatz nachhaltigen Investments.
Damit diese Ideen auch bei
den Anlegern ankommen, sollen Vermögensverwalter und
Finanzberater demnächst ihre
Kunden danach fragen, ob sie
nachhaltig investieren wollen.
Falls ja, muss dieser Wunsch
bei der Wahl der entsprechenden Wertpapiere berücksichtigt werden. Ein Thema, das
natürlich auch beim RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ auf der Tagesordnung steht. Gut gemeint
ist noch lange nicht gut, zeigt
sich bei der Diskussion. Die
Anlagespezialisten weisen auf
einige Schwachstellen hin.
Welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit ein Fonds als
nachhaltiges Investment beworben und vertrieben werden darf? Diskutiert wird, dass
er überwiegend in entspre-

chend nachhaltige Produkte
(zum Beispiel Unternehmensbeteiligungen in Form von Aktien) investiert sein muss. Dies
muss auch in den „Besonderen
Anlagebedingungen“ für Publikumsfonds durch eine Mindestquote festgehalten werden, zum Beispiel 51 Prozent.
„Doch was ist dann mit den anderen 49 Prozent?“, fragt Matthias Erbacher (Universal-Investment). „Anleger, die einen
möglichst durchgängig nachhaltigen Fonds suchen, müssen genau hinsehen.“
Hier empfiehlt es sich, ei-

„Wer definiert, was
ESG-konform ist?“
nen Blick in die Anlagepolitik
des Fonds zu werfen, denn dort
wird dieser Punkt in der Regel
erläutert. „Die Einhaltung der
Kriterien muss zudem durchgängig dokumentiert und geprüft werden“, betont Erbacher. Der Experte weiß, wovon
er spricht. Universal-Investment gestaltet, verwaltet und
strukturiert Fonds. „Wer definiert, was ESG-konform ist?
Können sich Fondsgesellschaften an den Kriterien von
Ratinganbietern wie Morningstar orientieren?“, fragt der Experte weiter.
Stefan Peter (LGT Bank AG)
stellt fest: „Jeder definiert
Nachhaltigkeit anders.“ Peter
verweist auf den Faktor Transparenz: „Für Anleger ist es einfach extrem schwierig, sich bei
den vielen Anlagemöglichkeiten einen Überblick zu verschaffen und herauszufinden,
welche Investments tatsächlich nachhaltig sind und wie

man das eigene Portfolio gemäß den persönlichen Werten
ausrichten kann. Sie auf diesem Weg zu unterstützen, ist
Aufgabe der Berater.“
Sven Hoppenhöft (Pro BoutiquenFonds) geht davon aus,
dass die nachhaltige Geldanlage nach den ESG-Kriterien bald
schon zum Standardgeschäft
der Anbieter von Finanzdienstleistungen wird. „Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien wird in Kürze
kein Alleinstellungsmerkmal
mehr für einzelne Fonds sein,
sondern eine allgemeingültige
Anforderung.“
„Das Thema wird sich durchsetzen und auch unsere Arbeit
bestimmen“, ist Jens Hartmann
(ficon Börsebius) überzeugt.
Nach dem, was er von Spezialisten hört, fürchtet er aber,
dass der Aufwand für Vermögensverwalter immens wird.
„Experten sagen, das wird arbeitsintensiver als die Umsetzung der Finanzmarktrichtlinie MiFID II“, diese hatte den
Finanzspezialisten bereits sehr
viel Arbeit bereitet. Bei der Umsetzung der ESG-Kriterien geht
es dann um Fragen wie: Wer
bestimmt die Nachhaltigkeitsrisiken – und nach welchen Kriterien? „Ein weiteres Problem
zeigt sich hier bei einer globalen Anlagestrategie, wie sie
bei uns an der Tagesordnung
steht“, merkt Nicolas Pilz (Societas Vermögensverwaltung)
an. „Alleine aus Diversifizierungsaspekten investieren wir
weltweit, die Nachhaltigkeitsaspekte sind zum Beispiel in
China aber gänzlich anders als
in Europa und können auch auf
Unternehmensebene gar nicht

zu hundert Prozent überprüft
werden. Eine individuelle Berücksichtigung der Kundenwünsche ist auch hier deutlich sinnvoller, als eine weitere
zentrale Regelung der Europäischen Union, die letztlich keinem wirklich gerecht wird.“
Wie es gehen kann, zeigen
jetzt schon Investoren, die
Nachhaltigkeitsregeln beachten. „Kirchen zum Beispiel
achten schon lange darauf“,
sagt Winfried Walter (Schneider, Walter & Koll.). „Auch einige Privatkunden haben schon
früher Wert auf nachhaltige

Anlagestrategien gelegt“, fügt
Volker Wiese (Rhein Asset Management) hinzu. Er vermisst
ebenfalls klare Definitionen:
„ESG-Kriterien – was heißt das
genau? Hier ist Aufklärungsarbeit gefragt.“ Zudem sollte stets
hinterfragt werden, was dem
Kunden persönlich wichtig ist,
„man kann hierbei nicht alles
über einen Kamm scheren“.
So oder so – die Vermögensverwalter müssen sich mit
dem Thema befassen. „ESG
wird kommen. Man muss darauf vorbereitet sein“, fasst Peter zusammen.

Gut gemeint ist noch lange nicht gut, zeigt die Diskussion um
EU-Vorgaben für nachhaltige Investments.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

WIR VERWALTEN
IHR VERMÖGEN
WIE UNSER EIGENES

SIE HABEN DIE WAHL:
Individuelle Vermögensverwaltung: Maßgeschneiderte
Portfolien ab einer Anlagesumme von 500.000 €.
Weitere Infos unter www.dje.de/vv
Online-Vermögensverwaltung: Direktinvestments in
Aktien und Anleihen ab einer Anlagesumme von 10.000 €.
Weitere Infos unter www.solidvest.de
Sprechen Sie direkt mit Herrn Hans-Joachim von Wirth aus
unserer Niederlassung in Köln: 0221 9140927-845

› 45 Jahre Erfahrung
› Made in Germany
› Inhabergeführt
› Bankenunabhängig
› Persönliche Betreuung
› Hohe Transparenz

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungsund einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Wertpapiere bieten keinen umfassenden Schutz gegen die Geldentwertung. Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine
Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und
Risiken ﬁnden Sie auf der Webseite www.dje.de oder www.solidvest.de. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg.

Anlagainstrumente müssen künftigESG-Kriterien erfüllen. Worum es dabei geht, diskutieren die Experten beim RP-Forum.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
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Vermögens-Check: Jetzt
kostenlos testen
Profis helfen, Fehler bei der Geldanlage zu vermeiden.

In manch einem Depot sieht es aus wie in einer Rumpelkammer. Wer Ordnung in seine Finanzen bringen will, kann im ersten Schritt das Depot von einem Profi checken lassen.
FOTO: GETTYIMAGES/BRAT_PIKACHU

(rps) Ist mein Vermögen eigentlich gut angelegt? Wer das
einmal unverbindlich von einem unabhängigen Anlagespezialisten überprüfen lassen möchte, kann dies beim
aktuellen Vermögens-Check
tun, den die Rheinische Post
in Zusammenarbeit mit der
V-Bank, Bank für Vermögensverwalter, in München und
Unabhängigen Vermögensverwaltern aus dem Rheinland anbietet. Finanzexperten aus der
Region analysieren dabei nicht
nur die Depots der Leser und
schauen nach Fallstricken oder
Anlage-„Leichen“ und identifizieren Lücken. Sie beziehen
auch Themen wie private Altersvorsorge,
Ruhestandsplanung, Steueroptimierung,
Erbschaft oder Stiftung in die
Analyse mit ein.
Spezielle Anlagetipps können die Experten im Vermögens-Check nicht geben. Dies
ist dem Kundenverhältnis zwischen
Vermögensverwalter

oder -berater und Mandanten
vorbehalten. Denn nur dann ist
sichergestellt, dass der Finanzprofi alle relevanten Informationen hat und zukünftig auf
Marktveränderungen reagieren kann.
Der Vermögens-Check ist
kostenlos. Teilnehmer gehen
keine weiteren Verpflichtungen
ein. Im direkten oder telefonischen Gespräch prüfen die Vermögensverwalter oder -berater
das Depot und dokumentieren die Ergebnisse in der Regel
kurz schriftlich. Die Kurzdokumentation umfasst die angegebenen Vermögenswerte sowie
die Aussagen zu den Anlagezielen und zur Risikoneigung.
Sie gibt eine Übersicht über die
bestehende Vermögensstruktur und eine Empfehlung, wie
diese grundlegend verbessert
werden kann.
Teilnehmen kann man mit
einem Vermögen von 25.000
Euro oder mehr. Die Teilnahme ist auf zwei Wegen möglich:

Im Internet über www.rp-online.de/vermoegenscheck.
Wer sich telefonisch anmelden
möchte, kann das kostenlos im
Call Center der V-Bank unter
der Telefonnummer 0800 / 44
44 694 (von Montag bis Sonntag in der Zeit von 6 bis 22 Uhr,
kostenlos aus dem deutschen
Festnetz). Mit Ihrer Anmeldungen willigen Sie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer
Daten für Zwecke dieser Vermögens-Check-Aktion ein. Bitte geben Sie als Kennwort unbedingt „Rheinische Post“ an.
Nach der Anmeldung leitet
die V-Bank die Informationen
an einen bankenunabhängigen Vermögensverwalter oder
-berater aus der Region weiter mit der Bitte, den Vermögens-Check umgehend durchzuführen. Innerhalb von fünf
Werktagen wird sich daraufhin der Experte per Telefon,
Brief oder Email melden. Anmeldeschluss ist der 31. Dezember 2019.

Was Anleger aus dem Depotcheck mitnehmen können
Unzufriedenheit, Unsicherheit oder einfach nur der Wunsch nach einer zweiten Meinung: Sind es diese Gefühle, die beim Blick ins eigene
Wertpapierportfolio aufkommen, empfiehlt sich ein kostenloser Depotcheck durch einen Unabhängigen Vermögensverwalter.
VON MARTIN AHLERS

Die Leser dieser Zeitung haben jetzt wieder die Möglichkeit, ihre Wertpapierdepots
von ausgewählten Unabhängigen Vermögensverwaltern
auf Herz und Nieren prüfen
zu lassen. Genutzt wird diese Möglichkeit, die in Zusammenarbeit mit der V-Bank angeboten wird, regelmäßig von
Anlegern mit einem Depotwert
von 25.000 bis zwei Millionen
Euro. Dabei habe der Anteil
der informierten Anleger an
den Depotchecks zuletzt eher
zugenommen, wie es von den
Vermögensverwaltern heißt.
Ganz spektakuläre Ausreißer, wie der Investor, der seinen gut sortierten Weinkeller
angeblich als substanzhaltige
und liquide Anlageform verstanden wissen wollte, treten deshalb erfahrungsgemäß
auch nicht zutage. Erhebliche
Fehlallokationen und Strukturierungsdefizite bei Risiken
sind in einem Großteil der betrachteten Fälle aber die Regel, wie Martin Fischbach,
Vorstand der Kölner Vermö-

gensverwaltung Albrech & Cie.
immer wieder feststellt. Weiterhin wird das Gros der Depots
von hochpreisigen hauseigenen Fonds und intransparenten Bankdachfondsprodukten dominiert. „Darüber kann
auch die oft nur ‚alibimäßige’
Beimischung
ausgewählter

„Einige Teilnehmer
des Vermögenschecks wissen gar
nicht, welche
Strategien die
einzelnen Fonds in
ihren Depots
verfolgen“
Sondervermögen bekannter
externer Anbieter nicht hinwegtäuschen“, wie Jens Hartmann, geschäftsführender Gesellschafter der Düsseldorfer
ficon börsebius Invest, ergänzt.
Zudem sei laut Fischbach die
Streuung häufig viel zu gering,
es bestünden offenkundige
Interessenkonflikte und Zertifikate würden gemäß der Anlegeraussagen nicht selten als

Anleihen verkauft. „Im persönlichen Gespräch mit den Ratsuchenden wird dann deutlich,
dass noch immer Produkte
ohne Beratungsprotokoll vertrieben werden, bankeigene
Vermögensverwaltungen mit
Ausgabeaufschlägen
arbeiten und es zu unnötigen Umschichtungen kommt. Besonders stark ist die Tendenz zu
provisionsgetriebenen Transaktionen im ersten Quartal eines Jahres.“
Dies spiegelt sich natürlich
auch in der Performance wider. „Insbesondere in guten
Marktphasen sind viele Anleger zwar durchaus mit der Entwicklung ihrer Portfolios subjektiv zufrieden“, sagt Marcus
Weeres von der I.C.M Independent Capital Management
GmbH. Bei objektiver Betrachtung der Wertentwicklung fallen die Anlageergebnisse dann
aber doch recht bescheiden
aus. „So bleibt die relative
Entwicklung in über 90 Prozent dieser Fälle hinter der gewählten Benchmark zurück.“
Erkauft wird eine vordergründig gute Performance

Es lohnt sich, sein Depot von Anlageprofis untersuchen zu lassen. Häufig finden sie Anlageobjekte, die
nicht zum Anleger passen oder unnötige Risiken enthalten.
FOTO: GETTYIMAGES/STEVANOVICIGOR

Martin Fischbach,
Albrech & Cie.

Marcus Weeres,
I.C.M. Independent
Capital Management
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dabei zum Teil auch mit Produkten, die überhaupt nicht
der Risikoneigung des jeweiligen Anlegers entsprechen,
sagt Hartmann. „So wissen einige Teilnehmer des Vermögenschecks gar nicht, welche Strategien die einzelnen
Fonds in ihren Depots verfolgen oder wie hoch die Aktienquote durchgerechnet über
alle Fondspositionen tatsächlich ist. Geht es an den Aktienmärkten dann mal stärker nach
unten, wie etwa Ende 2018, ist
das Entsetzen groß.“
Aber auch auf der Anleiheseite sind Anleger keineswegs vor Überraschungen gefeit. Beispielsweise beobachtet
Weeres immer wieder hohe Gewichtungen bei Anleihefonds.
„Das hatte vor einigen Jahren
zwar durchaus eine Berechtigung, in der aktuellen Niedrig- bzw. Nullzinsphase weisen viele dieser Produkte aber
ein eklatantes Missverhältnis
aus Chancen und Risiken auf.“
Hier gelte es ebenfalls, genau
hinzusehen und in vielen Fällen auch aktiv zu werden.
Fasst man die Erfahrungen
der Unabhängigen Vermögensverwalter zusammen, fallen die Empfehlungen an die
Anleger relativ einheitlich aus.
Zum einen sollte unbedingt auf
die Kostenstruktur der gewählten Produkte geachtet werden.
Dabei sind insbesondere die
laufenden (versteckten) Aufwendungen im Blick zu behal-

ten. Diese müssen laut Weeres
zwar seit Anfang 2018 zusammengefasst den Anlegern berichtet werden (Ex-Post-Kostenberichterstattung),
die
meisten Bankkunden haben
diese Kennzahl bislang jedoch
nicht wahrgenommen, da sie
zumeist mit weiteren Bankunterlagen gemeinsam versendet
wird.
Der Finanzexperte rät deshalb, soweit wie möglich auf
ETFs zurückzugreifen. „Klumpenrisiken sind in jedem Fall
zu vermeiden, weshalb sich
die Diversifikation über anleihe- und aktienorientierte Investments hinaus durchaus auch auf Substanzwerte,
also beispielsweise auf Immobilien und Edelmetalle erstrecken darf.“
Grundsätzlich muss immer
die Depotgestaltung im Mittelpunkt der Beratung stehen
und nicht der Verkauf spezieller Produkte, wie Hartmann
ergänzt. Das würde sicherlich
auch die Zufriedenheit der Anleger steigern, die an den Depotchecks teilnehmen und sich
häufig eine höhere Betreuungsqualität und Neutralität
ihrer Hausbanken wünschen.
Ein weiterer wichtiger Punkt
ist laut Fischbach eine möglichst hohe Interessenkongruenz zwischen dem Kunden
und dem Berater, die bei der
Betreuung durch einen Unabhängigen Vermögensverwalter in der Regel schon durch

Jens Hartmann,
ficon börsebius Invest
FOTO: MICHAEL LÜBKE

das beiderseitige Interesse an
einer sehr langfristigen Beziehung gegeben ist. „Hinzu kommt das Annahmeverbot von Kick-Back-Zahlungen
und die Möglichkeit einer erfolgsabhängigen Vergütung“,
ergänzt Weeres, der die Niederlassung der I.C.M in Neuss
leitet.
Werden die genannten Aspekte nach dem Depotcheck
auch nur etwas stärker berücksichtigt, hat sich der geringe Aufwand für die Teilnehmer bereits mehr als gelohnt.
Gleichzeitig erhalten die jeweiligen Anleger einen guten
Einblick in die Arbeitsweise
der Berater, und es wird ihnen möglich, ihre bisherigen
Geschäftsbeziehungen in die-

sem Bereich besser einzuordnen, sagt Fischbach.
Dabei weist Hartmann noch
einmal ausdrücklich darauf
hin, dass der Depotcheck weder mit Kosten noch mit irgendwelchen Verpflichtungen
für die Teilnehmer verbunden ist. „Das wird immer als
sehr angenehm empfunden,
und der eine oder andere Ratsuchende nutzt die persönliche Beratung dann schließlich doch als Anstoß, über den
Wechsel zu einem Unabhängigen Vermögensverwalter nachzudenken. Die Initiative hierfür
muss allerdings vom Anleger
ausgehen. Wir selbst ziehen
uns nach Beendigung des Depot- bzw. Vermögenschecks
zurück.“
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Ein Schwerpunkt der
unabhängigen WBS Hünicke
Vermögensverwaltung aus
Düsseldorf ist die individuelle
Finanzportfolioverwaltung für
Freiberufler und Unternehmer
nach dem Verkauf der
Firmenanteile. Mit individuellen
Konzepten wird das
Ruhestandseinkommen
abgesichert – und Vermögen
für die kommende Generation
erhalten.

Strategien-Bündel
für den Ruhestand
FOTO: GETTYIMAGES/IPOPBA

VON PATRICK PETERS

Zwischen 2018 und 2022 steht
in etwa 150.000 Familienunternehmen die Regelung der
Nachfolge an. Das bezieht
sich auf alle Größen des Mittelstandes, von kleineren Unternehmen mit fünf, zehn oder
15 Mitarbeitern bis hin zu Weltmarktführern und Holdings
mit mehreren 100 Millionen
Euro Jahresumsatz. Und auch
in Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Architekturbüros und
anderen Firmen ist der Generationenwechsel im vollen
Gange – oftmals mit dem Ergebnis, dass Anteile mit dem
Eintritt in den Ruhestand verkauft werden.
„Das ist bei vielen Freiberuflern und Unternehmern
natürlich die Basis für die Finanzierung des Ruhestands.
Wir machen immer wieder
die Erfahrung, dass die unternehmerischen Beteiligungen

den größten Vermögenswert
darstellen. Zwar haben diese
Freiberufler und Unternehmer
immer gut verdient, aber eben
auch viel investiert, sodass der
private Vermögensaufbau eher
als zweitrangig angesehen wurde“, weiß Thomas Hünicke aus
der Praxis.
Hünicke führt mit einem
Partner die unabhängige
WBS Hünicke Vermögensverwaltung in Düsseldorf. Ein
Schwerpunkt ist die individuelle Finanzportfolioverwaltung
für Freiberufler und Unternehmer nach dem Firmenverkauf.
Für Thomas Hünicke ist das
eine wichtige Aufgabe. „Aus
dem Privatvermögen muss
das Ruhestandseinkommen
bezogen werden, weil in der
Regel keine gesetzlichen Zahlungen zur Verfügung stehen.
Daher muss der Vermögensverwalter ausgehend von den
persönlichen Ansprüchen und
künftigen Wünschen des Seni-

or-Unternehmers ein tragfähiges Konzept erstellen, das regelmäßige Ausschüttungen mit
Vermögensschutz und Wachstumschancen verbindet.“
Das habe auch damit zu tun,
dass für viele Vermögende der
Übergang der aufgebauten Vermögenswerte an die nächste(n)
Generation(en) sehr wichtig
sei. Es gehe sogar so weit, dass
bestimmte Teile des Vermögens oftmals allein mit Blick
auf die Erben aufgebaut und
entwickelt würden. Und gerade, wenn diese Vermögenswerte aus der Liquidität nach dem
Verkauf entstehen müssten, sei
eine Vermögensanlage, die auf
mehreren Säulen beruhe, entscheidend für den individuellen Investmenterfolg. „Wir sind
also gefragt, das Vermögen in
verschiedene Teile zu trennen
und jeden davon mit einer eigenen Strategie anzulegen. Aus
einem Teil werden die kurzfristig benötigten Ausschüttungen

realisiert, ein weiterer wird mit
einem mittleren Horizont für
den Verbrauch angelegt, der
dritte mit Blick auf die Erben“,
betont Thomas Hünicke.
Mit substanzstarken Unternehmensanleihen, alternativen Investmentlösungen aus
dem Sachwertbereich und

Thomas Hünicke, Partner in der
WBS Hünicke Vermögensverwaltung
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Optionsstrategien
können
laut dem Vermögensverwalter
jährlich zwischen drei und fünf
Prozent ausgeschüttet werden
bei gleichzeitiger Risikooptimierung. Der langfristig anzulegende Teil hingegen könne durchaus offensiv in Aktien
allokiert werden. Aber Aktien
für einen Ruheständler? Für
Thomas Hünicke kein Widerspruch: „Wer mit Mitte 60 seine Firmenanteile verkauft, hat
durchschnittlich noch 20 bis 25
Jahre weitere Lebenszeit vor
sich. Das ist lang genug für eine
Aktienstrategie, um dauerhaft
auch Schwächeperioden auszugleichen.“ Das folge einem
einfachen Motto: „In der Niedrigzinsphase sind Aktien für
die Altersvorsorge eigentlich
unentbehrlich“, heißt es dazu
beim Deutschen Institut für Altersvorsorge. Die langfristigen
Ergebnisse sind ja bekannt: Ein
breit gestreutes Aktienportfolio im deutschen Index Dax

bei einer Einmalanlage und
einem 20-jährigen Anlagehorizont erbrachte beispielsweise historisch im Mittel 8,9 Prozent Rendite pro Jahr.
Besonders wichtig sind Thomas Hünicke und seinen Kollegen Aktien mit überdurchschnittlichen
Dividenden.
Nestlé zum Beispiel zahlt seit
20 Jahren 3,5 Prozent jährlich,
die Telekom und die Post zahlen mehr als vier Prozent, die
Zurich Versicherung um die
sechs Prozent. Auch mit dieser
Strategie sollen Zahlungen von
vier bis fünf Prozent pro Jahr
möglich gemacht werden. „Unser Ziel ist, mit dieser Strategie
im Schnitt vier Prozent nach
allen Kosten jährlich zu erzielen. Das kann dazu führen,
dass Senior-Unternehmer das
Substanzvermögen gar nicht
antasten müssen, sodass es
für die kommende Generation vollständig zur Verfügung
steht, aber der Lebensstil den-

noch aufrechterhalten werden
kann“, sagt Thomas Hünicke.
Er weist aber auch darauf hin, dass Unternehmer
oder Freiberufler so früh wie
möglich mit der strukturierten Altersvorsorge beginnen
sollten. Die internationale Finanzgesellschaft Fidelity International beispielsweise hat
kürzlich errechnet, dass künftige Ruheständler in Deutschland bis zum Alter von 67 Jahren rund das Zehnfache ihres
Bruttojahreseinkommens angespart haben müssten, um
den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. „Vermögensverwalter können auch
für regelmäßige Sparraten ein
sinnvolles Konzept entwickeln
oder das Geld in einem Vermögensverwaltenden Fonds
anlegen. Über die Jahre und
Jahrzehnte wird durch die Einzahlungen und den Zinseszinseffekt ein ordentliches Vermögen geschaffen.“

In Klimaprojekte investieren
Green Bonds
finanzieren
klimafreundliche
Vorhaben – auch in
Nordrhein-Westfalen.
Der Markt wächst – und
inzwischen können
selbst Privatanleger in
sie investieren.
VON INGO KIESEL

Auf 200 Milliarden Dollar
schätzt die Ratingagentur
Moody’s das Gesamtvolumen
der weltweit emittierten Green
Bonds für das Jahr 2019. Solche
„grünen Anleihen“, also von
Banken, Unternehmen oder
öffentlichen Institutionen begebene Bonds, sind seit einigen Jahren der Megatrend im
Finanzwesen. Sie bieten nachhaltig orientierten Anlegern
klimabezogene Investitionsmöglichkeiten und sammeln
so Gelder ein, die diese ökologisch wertvollen Projekte erst
ermöglichen.
Auch in Nordrhein-Westfalen werden auf diese Weise
klimafreundliche Vorhaben finanziert. Die NRW.Bank war
die erste deutsche Förderbank,
die derartige Anleihen auf dem
Markt platzierte, im Oktober
zum zweiten Mal in 2019. Innerhalb von Minuten war die
Anleihe mit einem Volumen
von 500 Millionen Euro von institutionellen Investoren deutlich überzeichnet. Mit diesem
achten NRW.Bank.Green Bond
werden
umweltfreundliche
Projekte in Nordrhein-Westfalen wie energieeffiziente Gebäude, erneuerbare Energien
wie Windenergie und Pump-

Mit der Geldanlage nachhaltige Projekte fördern – das geht zum
Beispiel mit Green Bonds.
FOTO: THINKSTOCK/MAXSATTANA
speicherwerke sowie Clean
Transport finanziert.
„Wir waren vor sechs Jahren
die erste deutsche Förderbank,
die mit einem Green Bond an
den Markt gegangen ist, und
spüren bei dem anhaltenden
Erfolg, dass das die richtige
Entscheidung war“, sagt Michael Stölting, Vorstandsmitglied der NRW.Bank. „Schon
vor der aktuellen Nachhaltigkeitsbewegung haben Investoren nach Möglichkeiten gesucht, sich für Umwelt- und
Klimaschutz zu engagieren.“
Denn nicht nur die staatlichen
Förderbanken – auch die KfW
hat seit 2014 eine lange Liste von Green Bonds emittiert
– sehen in diesen Emissionen
einen elementaren Bestandteil
ihrer firmenweiten Nachhaltigkeitsstrategie und der sozialen
Verantwortung des eigenen
Unternehmens gegenüber der
Gesellschaft.
Und Green Bonds wirken:
Eine Analyse des Wuppertal
Institut für Klima, Umwelt,
Energie bescheinigt dem NRW.
Bank.Green Bond 2018, dass er
mit seinem Volumen von einer
halben Milliarde Euro im Jahr
307.000 Tonnen CO2-Äquivalente einspart.
Doch auch bei Green Bonds
gilt, dass nicht alles öko ist,

wo dies draufsteht. Manche
Öko-Anleihen werden von
Firmen emittiert, die in anderen Bereichen nicht nachhaltig agieren. Einer durch die
Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte Studie
des Bonner Südwind-Instituts zufolge legen von mehr
als 400 untersuchten Emittenten nicht einmal die Hälfte offen, welche konkreten Projekte
mit den Green Bonds finanziert
werden.
Zudem seien von rund 3000
Projekten immerhin zwei Prozent problematisch, weil sich
ihr ökologischer Nutzen nicht
erschließe. Michael Dittrich,
DBU-Abteilungsleiter Finanzen und Verwaltung, fordert
daher: „Zukünftig brauchen
wir Standards und Referenzgrößen zum Beispiel für die
Berechnung von Kohlendioxid-Einsparungen,
damit
Vergleiche zwischen unterschiedlichen Anbietern möglich werden.“
Auch Privatanleger können
in Green Bonds investieren.
Im Herbst 2016 eröffnete die
Luxembourg Green Exchange
(LGX) als erste Handelsplattform ausschließlich für grüne Produkte. Ebenso wurden
inzwischen Green Bond-ETFs
aufgelegt.

Seit über 30 Jahren Ihr Partner
am Kapitalmarkt.
Goethestraße 29 • 60313 Frankfurt • www.steubing.com
Kontakt: + 49. 69. 29 716 -0
info@steubing.com
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Gute Beratung hat ihren Preis
Provisionsberatung, Honorarvergütung oder Vermögensverwaltungsgebühr?
Aus Kundensicht sind hier durchaus Präfenzen zu setzen.
VON MARTIN AHLERS

„Was nichts kostet, ist auch
nichts wert“, heißt es im Volksmund. Dies gilt auch für eine
gute Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Zwar sind
die Aufwendungen für diese
Dienstleistungen nicht immer
auf den ersten Blick erkennbar, sie müssen aber in jedem
Fall vom Kunden getragen werden – und das vollkommen zu
Recht. Schließlich muss jedes
privatwirtschaftlich orientierte Unternehmen seine Kosten decken, und am Ende des
Tages soll bei guter Leistung
auch noch ein Gewinn übrig
bleiben. Dürfte unter den verschiedenen Anbietern bis hierher noch Einigkeit bestehen,
gehen die Wege bei der Wahl
des Vergütungsmodells doch
recht weit auseinander.
So dominiert bei Finanzvertrieben sowie der Beratung am
Bank- und Sparkassenschalter
die Provisionsvergütung. Sie
besteht zum einen aus Transaktionsgebühren, die bei Wertpapierkäufen und -verkäufen
über die Börse erhoben werden oder in Form von Ausgabeaufschlägen beim Fondserwerb oder der Zeichnung von
Zertifikaten anfallen. Diesen

Teil erhalten die Berater für
ihre Vertriebsleistung. Hinzu
kommen nicht selten jährlich
wiederkehrende Gebühren,
wie Bestands-, Verwaltungsund Managementprovisionen.
Sinnvoll kann diese Variante
insbesondere bei verhältnismäßig kleinen Anlagebeträgen sein, wobei sie den Berater natürlich dazu verleiten
kann, dem Kunden möglichst
hoch provisionierte Produkte
zu verkaufen.
Auch die Management-Fee
eines Vermögensverwalters
setzt sich standardmäßig aus
zwei Komponenten zusammen. An erster Stelle steht hierbei ein fixer Anteil, der sich in
der Regel auf jährlich 0,5 bis
1,2 Prozent der Anlagesumme
beläuft. Maßgeblich für den
jeweiligen Satz sind der zu erbringende Arbeitsaufwand,
der sich insbesondere am Anspruch des Klienten orientiert,
und die Größe des Depots.
Neben dem Fixum wird bisweilen auch ein erfolgsabhängiges Honorar vereinbart, das
sich am Nettozuwachs der
Anlagesumme orientiert. Dabei sollte die Erfolgsprämien
in jedem Fall erst dann fällig
werden, wenn etwaige Verluste
der Vergangenheit zuvor wie-

Honorar oder Provision? Anleger sollten sich vor einer Beratung genau über die Gebühren informieren.
FOTO: GETTYIMAGES/ROSSHELEN

der ausgeglichen worden sind
(„High-Water-Mark-Prinzip“).
Eine dritte Vergütungsvariante ist schließlich die Orientierung am Zeitaufwand. Obwohl
diese Vorgehensweise sehr naheliegend ist, wird die stundenweise abgerechnete Bezahlung nur von einer Minderheit
der Vermögensverwalter angeboten. Dies liegt wohl auch
daran, dass dem Kunden die
Kosten einer guten Betreuung
bei keiner anderen Vergütungsform so direkt und offensichtlich vor Augen geführt werden.
So fallen je nach Qualifikation
des Beraters, wobei ein Abschluss als Certified Financial
Planner (CFP) oder eine vergleichbare Ausbildung selbstverständlich sein sollte, meist
zwischen 150 und 250 Euro je
Stunde an.
Die Rechnung folgt auf dem
Fuße und schmerzt oft mehr
als der Ausgabeaufschlag beim
Kauf eines oder mehrerer Aktienfonds. Dabei wird leicht
übersehen, dass sich dieser
bei den üblichen drei bis fünf
Prozent und einer Anlagesumme von 50.000 Euro auf bis zu
2500 Euro belaufen kann (Verhandeln durchaus erlaubt!).
Welches der hier nur angerissenen Vergütungsmodelle für den Kunden jeweils am
besten geeignet ist, lässt sich
nicht pauschal beantworten.
Entscheidend sind vielmehr
die Präferenzen des Anlegers,
sein Beratungsbedarf, die Vermögenshöhe und nicht zuletzt
die genaue Ausgestaltung der
jeweiligen Honorierungen. In
der Regel werden die Interessenkonflikte des Beraters bei
der Provisionsvergütung aber
am höchsten ausfallen, während der zeitabhängige Honoraransatz diesbezüglich die
meiste Sicherheit bietet.

Geldanlage ist für die Experten der MPF AG eher eine langfristige Sache mit Weitsicht denn ein kurzfristiges Jagen nach Rendite.
FOTO: GETTYIMAGES/ARTIEMEDVEDEV

ANLAGESTRATEGIE

„Oberstes Gebot:
Ruhe bewahren“
Für Vermögensverwalter Thomas Buckard von der MPF AG ist die Anlagestrategie
unabhängig von der aktuellen politischen und ökonomischen Situation. Ihm geht es
vielmehr darum, die langfristigen Vorstellungen und Wünsche des Kunden zu erfüllen.
VON PATRICK PETERS

Wer mit Thomas Buckard
spricht, erhält schnell einen
Eindruck davon, was den Vermögensverwalter, der zu den
Gründern und dem heutigen
Vorstandsteam der MPF AG aus
Wuppertal gehört, bewegt. Er

Visionen gestalten.
Mit dem richtigen
Partner.
—

Als Anleger auf der Suche
nach dem richtigen Investmentfonds?
Als zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management
ﬁnden Sie bei uns eine Vielzahl erfolgreicher unabhängiger
Vermögensverwalter, die passende Fondslösungen für Ihre

Anlagebedürfnisse anbieten. Nutzen Sie den
Fondsselektor auf unserer Website und ﬁnden Sie den
richtigen Investmentfonds für Ihren Vermögensaufbau.

Als Vermögensverwalter auf der Suche
nach der richtigen KVG?
Als auf die besonderen Anforderungen von Vermögensverwaltern spezialisierte KVG sind wir der ideale Partner
für Ihr individuelles Private-Label-Konzept.
Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung, unsere
umfassende Beratungskompetenz und unseren einzigartigen
Komplettservice, um das Potenzial Ihrer Fondsidee voll
auszuschöpfen!

FÜR
ANLEGER
—

FÜR
VERMÖGENSVERWALTER
—

Unser Dienstleistungspaket für
Private-Label-Fonds umfasst:
– Consulting und Fondskonzeption
– Rundumbetreuung durch persönlichen
Relationship Manager
– komplette Administration
– Risiko- und Reportingservices
– Provisionsmanagement und Auslandsvertriebszulassung
– Unterstützung bei Vermarktung und Vertrieb

In Deutschland und Luxemburg: +49 69 71043-114 / www.universal-investment.com

Die auf www.universal-investment.com zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht als Werbung, Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Kaufoder Zeichnungsangebots für Anteile der auf dieser Website erwähnten Fonds zu verstehen. Alleinverbindliche Grundlage für die Zeichnung und die Ausgabe von
Fondsanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen in
Verbindung mit dem jeweils letzten Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds). Diese sind kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment
(Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, Tel. 069-71043-0) sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich.

spricht wenig über Tagespolitik oder andere kurzfristige
Entscheidungen, sondern hat,
ganz im Sinne des Mandanten,
immer die langfristige Ausrichtung in der Vermögensstrukturierung und -anlage im Blick.
„Gerade vor dem Hintergrund,
dass Renditen aufgrund des
Niedrigzinsumfeldes immer
schwieriger zu erwirtschaften
sind, sollten langfristige Investment- und Renditeziele vereinbart werden. Daran muss sich
die Strategie dann messen lassen, aber ebenso sollten Anleger den langen Horizont nicht
aus den Augen verlieren. Und
die lautet, dauerhaft nach Inflation und Kosten eine positive Rendite zu erwirtschaften“,
sagt Thomas Buckard.
Bevor er jedoch das Geld eines Kunden anlegen könne,
müssten die Rahmenbedingungen geklärt werden. Dafür
gebe es kein Schema F, denn
jeder Kunde habe andere Vorstellungen und Wünsche und
andere Ziele, was mit dem Vermögen passieren soll. „Daher
basiert unsere Strategie immer auf einem umfangreichen Erstgespräch, aus dem
sich die Vereinbarung der Anlagerichtlinien ableitet. Unser
Handwerk als Vermögensverwalter beginnt mit diesem ersten Gespräch, in dem wir vor
allem zunächst zuhören, um
die Erfahrungen, die persönliche Situation, Familie und Lebensplanung des Kunden, aber
auch die Risikobereitschaft,
Renditeerwartung und die generelle Erwartung an die Arbeit des Vermögensverwalters
kennenzulernen“, erklärt der
MPF-Experte.
Daher ist der Anlageprozess
auch erst einmal unabhängig von der aktuellen politischen und ökonomischen Situation. Aus der sogenannten
Makro-Sicht, also der globalen Aufstellung, die die Frage
beantwortet, in welchen Regionen der Mandant wie stark engagiert sein möchte, folgt die
Ableitung der Themen: Wohin entwickelt sich die Gesellschaft, was sind die globalen
industriellen Trends abseits
der „Modetrends“? Wie ist die
fundamentale und technische

Bewertung an den einzelnen
Märkten? Erst nach diesen eingehenden Analysen wird über
die defensive oder offensive
Ausrichtung der Anlagestrategie entschieden, die sich dann
im Einsatz bestimmter Instrumente widerspiegelt, beispielsweise: Wieviel Cash wird
regelmäßig gehalten? Werden
Maßnahmen zur Risikoreduzierung eingesetzt, zum Beispiel
Discount-Zertifikate?
Werden Zinspapiere für laufende Ausschüttungen benötigt?
„In dieser Breite und Tiefe
verstehen wir unser Handwerk.
Es ist in der modernen Vermö-

„Wir verstehen
uns als Anwalt der
Mandanten
bei ihren
Vermögensfragen“
gensverwaltung nicht damit
getan, die Rendite schnellstmöglich zu optimieren, sondern wir sind gefragt, die Wünsche des Kunden hinsichtlich
des Umgangs mit seinem Vermögen zu erfüllen. Es ist unsere Aufgabe und Kompetenz
als Berater und Verwalter, den
optimalen Mittelweg zu finden.
Was für den einen Kunden gut
ist, weil er zügiges Wachstum
für einen Teil des Vermögens
wünscht, kann für den nächsten grundfalsch sein, weil er

Thomas Buckard, Vorstandsmitglied der MPF AG
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das Vermögen für die nächste
Generation vollständig erhalten und ein gewisses planbares Einkommen daraus beziehen möchte. Deshalb reicht der
Blick auf die Rendite eben nicht
aus, sondern muss viel umfassender sein“, betont Thomas
Buckard.
Apropos Modetrends: Die
MPF AG steht dafür, diesen
nicht zu folgen, sondern gegen
den Strich zu denken. „Dafür
haben die Kunden ja uns gewählt – wenn wir das machen,
was alle machen, können die
Kunden ihre Geldanlage auch
selbst managen. Für uns ist immer wichtig: Der Vermögenserhalt steht im absoluten Vordergrund. Lieber ein Geschäft
nicht machen und Erträge
entgehen lassen als sich vom
Mainstream ‚überreden‘ lassen
und das später bitter bereuen.“
Buckard gibt dafür ein Beispiel:
Klassisch-defensive, vermeintlich langweilige Titel aus Bereichen wie Pharma und Gesundheit haben in den vergangenen
Monaten sehr gut performt
und sich auch als Dividendenbringer bewährt, während
Technologieaktien zwischenzeitlich heftige Bewertungsabschläge hinnehmen mussten.
Diese gelassene langfristige
Betrachtung gelte auch für die
Politik. Vermeintliche schwierige oder gefährliche politische
Erscheinungen wie manche
Aussagen des US-Präsidenten
Donald Trump oder des englischen Premierministers Boris
Johnson sind meist in der längerfristigen Betrachtung Eintagsfliegen und sollten in der
Investitionsentscheidung entsprechend ihrer Bedeutung berücksichtigt werden.
Das folgt einem einfachen
Motto: „Wir verstehen uns als
Anwalt der Mandanten bei
ihren Vermögensfragen und
als ‚Finanzseelsorger‘, die die
Anleger in entsprechenden
Krisen – und davon gab es in
den letzten 20 Jahren genug –
begleiten und vor emotionalen Schnell- und Fehlschüssen
bewahren. Daher lautet unser
oberstes Gebot im Vermögensverwalter-Handwerk: Ruhe bewahren“, fasst Thomas Buckard zusammen.

