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Fonds-Investment
ANZEIGE

Nachhaltig besser

Es ist nicht das erste Mal, dass wir in die-
ser Zeitung über den „Deutsche Aktien 
Total Return“ berichten. Das mag nicht 
nur daran liegen, dass der 2005 gegrün-
dete flexible Deutschlandfonds Jahr für 
Jahr mit guten Renditen überzeugt, Kon-
stanz zeigt er auch auf der Fondsmana-
gerseite: Der Düsseldorfer Fondsmana-
ger Christian Krahe lenkt gemeinsam mit 
Albrecht von Witzleben seit dem Start die 
Geschicke des auf deutsche Nebenwer-
te spezialisierten Fonds. Seit 2019 ist ein 
weiterer Fondsmanager aus Düsseldorf 
mit dabei: Christoph Schlienkamp.
 
„Die Erfahrung und Unabhängigkeit des 
Fondsmanagements und dass wir selbst 
mit unserem privaten Geld stark in un-
serem Fonds investiert sind, sind beson-
dere Kennzeichen“, betont Christian Kra-
he. Die Performance des inzwischen rund 
400 Millionen Euro schweren Fonds kann 
sich jedenfalls sehen lassen. Seit der Auf-
lage im Jahr 2005 weist der Fonds eine 
beeindruckende Performance von über 
347 Prozent auf (Stand 30.11.2021). Mit 
einer durchschnittlichen Jahresrendite 
von 9,50 Prozent schlägt er damit deut-
lich den Dax, der es auf nur 7,57 Prozent 
bringt.
 
Was macht den Erfolg der Fondsstrate-
gie aus? „Wir sind unserem Ansatz über 
alle Jahre treu geblieben – und es ist im-

mer noch dasselbe Team!“, erläutert Christian Krahe. Das Konzept des „Deutsche Aktien Total Return“ 
setzt auf ein aktives Fondsmanagement. Und das schwört nicht nur auf eine flexible Allokation (das Ma-
nagement kann die Gewichtung der Anlageklassen wie etwa Aktien und Anleihen jederzeit verändern), 
sondern vor allem auf das Stock-Picking: „Es ist unser eigenes, unabhängiges Research, das uns sicher-
lich von vielen anderen Fonds unterscheidet: Durch das Stock-Picking versuchen wir, ganz klar die Gu-
ten herauszufiltern“, so Christoph Schlienkamp.
 
Was einfach klingt, ist im Alltag harte Arbeit. Denn aus dem Universum von deutschen Aktien und Anlei-
hen müssen die Fondsmanager erst mal die „Guten“ herauspicken. Krahe, Schlienkamp und von Witzle-
ben machen das mit einem aufwändigen Investmentprozess. Dazu gehört auch der regelmäßige direkte 
Kontakt zu Unternehmensvorständen: „Natürlich fragen wir Unternehmenslenker auch direkt und hin-
terfragen so manche Entscheidung“, erläutert Schlienkamp. Aus Fundamentaldaten, qualitativen sowie 

quantitativen Kriterien und dem persönlichen Eindruck, den das Management hinterlässt, wählen die 
Fondsmanager dann aus, welche Titel in den Fonds kommen. „Es freut uns, dass wir in den letzten Jah-
ren eine so gute Entwicklung erwirtschaften konnten – und sind zuversichtlich, dass wir das weiter fort-
führen können“, ergänzt Krahe.
 
„Aktuell sehen wir weiterhin viele gute Unternehmen, die attraktiv bewertet sind“, erläutern die Fonds-
manager. Sie sehen die Chancen derzeit vor allem bei Aktien und haben sie im Fonds mit rund 70 Pro-
zent gewichtet. „Auf der Anleihenseite hingegen ist derzeit wenig zu holen.“ Diese ist derzeit mit knapp 
23 Prozent gewichtet, hinzu kommt ein in Finanzkrisenzeiten aufgebauter Gold-Anteil (rund vier Pro-
zent) sowie Liquidität, falls es bald neue günstige Einstiegsmöglichkeiten gibt. „Ab dem zweiten Quar-
tal 2022 erwarten wir eine sehr starke Wirtschaftsentwicklung, deshalb sind wir gerade bei Aktien der-
zeit relativ optimistisch.“
 
Ganz nebenbei erfüllt der „Deutsche Aktien Total Return“ auch Nachhaltigkeitskriterien, hier setzen 
die Fondsmanager auf die Analysen der ISS ESG. Die Erfolge der Düsseldorfer haben auch die Umwelt-
bank überzeugt. „Im Gespräch mit dem 
Umweltbank-Vorstand ist daraus im Jahr 
2020 ein neuer Fonds entstanden – der 
UmweltSpektrum Mix“, freut sich Chris-
tian Krahe.
 
Hier fließt die Expertise beider Gesell-
schaften ein: Die Umweltbank selektiert 
aus rund 5000 europäischen Aktien und 
Anleihen rund 280 Unternehmen, die die 
klaren Nachhaltigkeitsrichtlinien der Um-
weltbank erfüllen. „Das Fondsmanage-
ment selbst hat dann bei der Gewichtung 
freie Hand“, so Schlienkamp.
 
Und diese Freiheit nutzen die Fondsma-
nager. Seit der Gründung im Februar 2020 
glänzt der „UmweltSpektrum Mix“ mit 
einer Wertentwicklung von 26,4 Prozent 
(Stand 30.11.2021), das Fondsvermögen 
ist inzwischen auf 92 Millionen Euro ange-
wachsen. 70 Prozent halten die Fondsma-
nager derzeit in Aktien, rund zehn Prozent 
in Anleihen, der Rest ist Liquidität. „Auch 
mit dem neuen Fonds sind wir für die Zu-
kunft gut aufgestellt. Das Umdenken in 
der Gesellschaft und die veränderten re-
gulatorischen Rahmenbedingungen wer-
den das Bedürfnis der Anleger nach nach-
haltigen Anlagen weiter fördern“, sind die 
beiden Fondsmanager überzeugt.

Konstant besser als der Dax über viele Jahre – der Mischfonds „Deutsche Aktien Total Return“ überzeugt 
seit seiner Gründung 2005. Die Fondsmanager setzen ihr Erfolgskonzept nun auch mit einem 
nachhaltigen Europa-Fonds um.

Christian Krahe
GS&P FONDS – DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN

PORTFOLIOMANAGER UND GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER

Christoph Schlienkamp
GS&P FONDS – UMWELTSPEKTRUM MIX

FONDSMANAGER

„Deutsche Aktien Total Return“
Performance seit Auflage: 02.06.2005 – 30.11.2021 Deutsche Aktien Total Return
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*Quelle: Eigene Berechnungen, DATR FondsServices GmbH. | Historische Performancedaten sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Der Wert der Fondsanteile und jedes 
durch diese generierte Einkommen kann zu- und abnehmen. Bei der Rückgabe von Anteilen kann der Anleger weniger als den ursprünglich investierten Betrag zurückerhalten.

Deutsche Aktien Total Return I: +347,20%*  | 9,50% p.a.*
Deutscher Aktien Index (DAX): +233,18%*  | 7,57% p.a.*

GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I
Mischfonds Deutschland
WKN: A0D9KW
Fondsvolumen: 400 Millionen Euro
 
 
GS&P Fonds – UmweltSpektrum Mix A
Nachhaltiger Mischfonds Europa
WKN: A2PU29
Fondsvolumen: 92 Millionen Euro
 
 
Service-Telefon 0211- 158 11 02
 
Weitere Infos: www.gsp-kag.com
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Vermögensverwaltung
ANZEIGE

Marktexperten und 
verlässliche Partner
Welche Anlageklassen eignen sich für welchen Anleger? Früher galt hier meist folgende Faustregel: Konser-
vative Anleger investierten ihr Geld in sichere Anleihen, also in Wertpapiere bonitätsstarker Emittenten – 
zum Beispiel in zehnjährige Bundesanleihen. Dafür gab es mal ordentliche Renditen von jährlich drei, vier 
Prozent oder mehr. Offensivere Anleger erhielten häufig die Empfehlung, einen großen Teil ihres Kapitals in 
renditeträchtige Aktien anzulegen. Und wer einen Portfoliomix aus Aktien und Anleihen bevorzugte, konnte 
sein Depot zum Beispiel zur Hälfte mit Dax-Werten und zur Hälfte mit Bundesanleihen bestücken.
 
Doch das ist Schnee von gestern. Sichere Staatsanleihen werfen schon länger keine Erträge mehr ab oder er-
wirtschaften sogar negative Renditen. So gelten inzwischen konservative, dividendenstarke Aktien als „der 
neue Zins“. Faktisch sind sie das aber nicht, da auch defensive Aktien größeren Marktschwankungen unter-
worfen sein können. Was also tun?
 
„Eine gute Anlageberatung beginnt nicht mit sogenannten heißen Tipps, sondern immer mit fundierten In-
formationen“, sagt René Braun, Filialdirektor der Merkur Privatbank in Düsseldorf. Da jeder Anleger ande-
re Vorstellungen habe, müsse die Vermögensberatung und -verwaltung individuell auf jeden Kunden ausge-
richtet sein. „Dies ist auch der Grund dafür, warum wir keine Depots von der Stange anbieten“, unterstreicht 
Braun. Die Merkur Privatbank arbeitet unabhängig und geht keine Abnahmeverpflichtungen gegenüber 
Zertifikate-Emittenten und Fondsgesellschaften ein. Sie produziert und vertreibt zudem keine eigenen Fi-
nanzprodukte. Die Auswahl der Wertpapiere für das Anlagedepot der Kunden unterliegt strengen Kriterien. 
Während Berater bei anderen Geldinstituten oft nur die Möglichkeit haben, vorselektierte Produkte anzu-
bieten, orientieren sich die Experten der Merkur Privatbank ganz an ihren Kunden und den zu ihnen pas-
senden Anlageformen.
 
Die Merkur Privatbank ist zudem eigentümergeführt. Der persönlich haftende Gesellschafter Dr. Marcus 
Lingel steht laut Braun für Kontinuität, nachhaltiges Handeln und eine wertschätzende Unternehmenskul-
tur. „Viele andere Institute sind durch einen Vorstand gesteuert, der an Kennziffern gemessen wird, wie zum 
Beispiel Rentabilität. Ein Wechsel im Management zieht oft auch einen Wechsel in der Strategie nach sich. 
Kontinuität ist jedoch wichtig.“ Als eine der größten inhabergeführten Privatbanken in Deutschland will die 

Merkur Privatbank außerdem den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern und insbesondere junge Men-
schen unterstützen. Diese Ausrichtung gilt nicht nur für den Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern, 
sondern auch innerhalb der eigenen Belegschaft.
 
Die Vermögensverwalter sehen sich nicht nur als Marktexperten, sondern auch als zuverlässige und vertrau-
ensvolle Partner, die es verstehen, sich in die jeweilige Lage und Lebenssituation des Kunden hineinzuverset-
zen. Ein Beispiel ist das schwache Zinsniveau und die damit verbundene Ratlosigkeit vieler Sparer und An-
leger. „Kunden, die Vermögen erhalten wollen, kommen nicht mehr um Anlagen am Kapitalmarkt herum“, 
erklärt Braun. So kann für ein erfolgreiches Investment in den Kapitalmarkt ein professioneller Partner ent-
scheidend sein. Außerdem wünschen sich die Kunden Sicherheit und Beständigkeit. Gefragt sind laut Braun 
langfristige und beständige Strategien, die zugleich eine angemessene Liquidität berücksichtigen. „Das Port-
folio muss der Risikoneigung des Kunden Rechnung tragen und regelmäßig überprüft sowie an die persön-
liche Kundensituation angepasst werden.“
 
Die Komplexität und Unsicherheit bei der Geldanlage steigen 
aus Sicht des Filialdirektors permanent und erfordern ein im-
mer größeres Know-how von Bank und Berater. Durch fachliche 
Qualität und eine starke Wertekultur der Bank entstehe ein en-
ges Vertrauensverhältnis. „Dieses Vertrauen spielt gerade in der 
Vermögensverwaltung eine wichtige Rolle. Der Kunde überträgt 
neben seinem Kapital auch seine Erwartungen an die Bank“, er-
läutert Braun. Eine offene und ehrliche Kommunikation stellt 
hierbei Transparenz und Nachvollziehbarkeit sicher. „Vertrauen 
ist die Basis dafür, dass Kunden ihr Geld in guten Händen wis-
sen“, ist Braun überzeugt.

Die Merkur Privatbank bietet ihren 
Kunden maßgeschneiderte 
Lösungen. Bei der 
Vermögensverwaltung ist für das 
inhabergeführte Bankhaus jedoch 
nicht nur die fachliche Expertise 
wichtig, sondern auch die Fähigkeit, 
sich in die Lage der Mandanten zu 
versetzen.

Vertrauensvolle Partner ihrer Kunden: das Team der Düsseldorfer Filiale der 
Merkur Privatbank (von links Markus Boldt, Karin Braun, René Braun, Kirsten 
Weber, Sylvio Jachtner).

INTERVIEW RENÉ BRAUN

„Wir entwickeln für jeden 
die bestmögliche Strategie“

Herr Braun, das aktuelle Marktumfeld 
ist für die Vermögensberatung herausfor-
dernd. Welche Strategie verfolgt die Mer-
kur Privatbank?
René Braun: Die wirtschaftlichen Verwer-
fungen durch die Corona-Krise und die 
Niedrigzinsphase stellen uns vor komple-
xe Aufgaben. Anleger müssen ihrer Bank 
immer häufiger ein Verwahrentgelt be-
zahlen. Die oft gehörte Devise „Dividen-
den statt Zinsen“ greift zu kurz. Statt-
dessen bei Höchstständen in Aktien zu 
investieren, birgt erhebliche Risiken. 
Nach dem Coronaschock im vergange-

nen Jahr haben Aktien zeitweise bis zu 40 Prozent an Wert verloren. Eine gute Vermögensverwaltung muss 
flexibel auf solche Schwankungen reagieren. Wir verfolgen eine auf Langfristigkeit und Stabilität bedachte 
Strategie und achten auf eine angemessene Liquidität.

Wie unterscheidet sich die Vermögensverwaltung Ihrer Bank von den Angeboten der Mitbewerber?
Wir sind unabhängig, legen keine Fonds oder Zertifikate auf und gehören zu keinem Finanzkonzern. Da-
her sind wir nicht zum Absatz bestimmter Produkte verpflichtet. Unsere Berater können frei von Interes-
senkonflikten ganz im Sinne des Kunden handeln und für jede Situation die bestmögliche Anlagestrategie 
entwickeln. Unsere Anlageberatung ist zudem individuell. Wir nehmen uns Zeit, die Lebens- und Vermö-
genssituation unserer Kunden genau zu analysieren und mit Blick auf die Risikoneigung eine passende An-
lagestrategie abzuleiten.

Entscheiden Ihre Kunden bei der Vermögensverwaltung am Ende selbst, wie sie ihr Geld investieren oder ver-
lassen sie sich allein auf die Expertise Ihres Hauses?
Jeder Kunde soll zu jedem Zeitpunkt entscheiden können, wie intensiv er oder sie in die Entscheidungsfindung 
eingebunden werden möchte. Wer sich stärker selbst in die Investmentplanung einbringen möchte, erhält 
bei uns eine individuelle Vermögensberatung. Hier erfolgen alle Wertpapierentscheidungen ausschließlich 
in Absprache mit dem Kunden. Vielen fehlt allerdings die Zeit dafür. Ihnen bieten wir eine Vermögensver-
waltung, die auf unserem unternehmerischen Wertekompass aufbaut. Für uns bedeutet das auch, dass die 
Vermögensverwaltung niemals ein Standardprodukt sein darf. Sie muss als maßgeschneiderter Service kon-
zipiert sein, der den Voraussetzungen, Wünschen und Lebenswegen der Kunden entspricht.

René Braun, Filialdirektor der Merkur Privatbank in Düsseldorf, über 
die Herausforderungen bei der Vermögensverwaltung.

René Braun
FILIALDIREKTOR DER MERKUR PRIVATBANK IN DÜSSELDORF

MERKUR PRIVATBANK
Königsallee 60D, 40212 Düsseldorf
Telefon: 0211/15 76 05 914
Internet: www.merkur-privatbank.de
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Multi-Asset: Die Mischung macht‘s
VON PATRICK PETERS

Auf und ab: So kann man die 
Welt derzeit wohl am bes-
ten beschreiben. Ob Corona, 
die Wirtschaftsentwicklung, 
die Stimmung an den Börsen 
oder in der Bevölkerung: Zwi-
schen ziemlich gut und ziem-
lich schlecht hat man in den 
vergangenen 20 Monaten al-
les gesehen. Derzeit dominiert 
wieder das Ab. Die vierte Wel-
le hat Deutschland und einige 
Nachbarn eiskalt erwischt, die 
sehr hoch bewerteten Börsen 
sind eingeknickt, Liefereng-
pässe und geopolitische Span-
nungen halten das Wirtschafts-
wachstum flacher als vermutet.

„Die Laune kann sich na-
türlich schnell bessern. Wenn 
die vierte Welle gebrochen ist, 
vergeht die kurzfristig aufge-
kommene Unsicherheit. Wir 
halten die wirtschaftliche Ent-
wicklung in Europa und den 
USA für intakt, sodass wir 
auch weitere Chancen an den 
Kapitalmärkten sehen“, sagt 
der Düsseldorfer Vermögens-
verwalter Thomas Hünicke 
(WBSH). Er betont aber auch: 
2022 wird noch anspruchsvol-
ler als 2021. Die Schwankun-

gen an den Kapitalmärkten 
werden wahrscheinlich noch-
mals zunehmen. Daher brau-
chen Investoren neben dem 
Blick für die weltweiten Ren-
ditemöglichkeiten auch einen 
klaren Fokus auf die Risiko-
reduzierung und den Vermö-
gensschutz.

Diese Kombination sieht 
Thomas Hünicke am ehesten 
in einem Multi-Asset-Konzept. 
Multi-Asset umfasst aufgrund 
der breiten Streuung über An-
lageklassen und Märkte An-
lagemöglichkeiten wie Akti-
en, Anleihen, Rohstoffe, aber 
auch Alternative Investments 

wie Private Equity, Immobilien 
oder Infrastruktur. Der Vorteil 
besteht laut Thomas Hünicke 
darin, dass Multi-Asset-Kon-
zepte eine breite Diversifikati-
on und schnelle Anpassungen 
an veränderte Marktbedingun-
gen ermöglichen.

Ein Mischfonds beispiels-
weise kombiniert damit 
Wachstumschancen von ris-
kanteren Anlagen mit Erträgen 
aus risikoärmeren Anlagen. 
Dabei wird die Aktienquote 
in der Regel zwischen 25 und 
100 Prozent gesteuert, je nach 
Marktlage und den Erwartun-
gen des Fondsmanagements. 
Dies gibt dem Fondsmanager 
einen größeren Anlagespiel-
raum und gewährleistet, dass 
über die Jahre hinweg durch-
schnittlich ordentliche Erträ-
ge erwirtschaftet werden, be-
tont der Vermögensverwalter.

Auf diese Weise ist der ver-
mögensverwaltende Misch-
fonds dazu geeignet, in guten 
Phasen eine vorzeigbare Per-
formance zu erwirtschaften 
und in schlechten Zeiten Ver-
luste zu begrenzen. Das weist 
Thomas Hünicke in seinem ei-
genen Fonds „Multi Asset Stra-
tegy“ nach. Dessen Performan-

ce pendelt dieses Jahr zwischen 
13 und 15 Prozent. Zwischen-
zeitig war der Fonds bis zu 60 
Prozent abgesichert. „Hierbei 
wird anhand verschiedener 
Sicherungskonzepte versucht, 
größere Marktschwankun-
gen abzufedern oder mit an-
deren Worten einen größeren 
Kursrückgang zu vermeiden. 
In fallenden Märkten haben 
wir dann, in Erwartung einer 
Kurserholung, die Absicherung 
jeweils reduziert. Wir planen, 
Ende des Jahres eine Absiche-
rung von 30 Prozent zu halten“, 
erklärt Thomas Hünicke.

Das Fondsmanagement 
strebt einen stetigen Wertzu-
wachs an. Um dies zu errei-
chen, investiert der Fonds in 
Aktien, verzinsliche Wertpapie-
re, Bankguthaben, Geldmarkt-
instrumente und Investment-
fonds. Das Fondsmanagement 
überprüft regelmäßig die Aus-
wahl der Vermögensgegen-
stände und hält sich dabei 
offen, je nach Marktlage, fle-
xibel in die jeweiligen Asset-
klassen investieren zu kön-
nen. Das Fondsmanagement 
setzt dieses Jahr wie auch 2022 
auf Aktien von Unternehmen 
mit stabilen Geschäftsmodel-

len, deren künftige Erträge 
sich gut prognostizieren las-
sen. Dazu gehören Konsum-
güterhersteller des täglichen 
Bedarfs und aus dem Luxus-
konsumbereich sowie Wachs-
tumswerte mit Schwerpunkt 
Digitalisierung, Infrastruktur 
und Healthcare. Das Team in-
vestiert in Gold und Silber in 
Form von physischen Edel-
metall-Indexfonds, um we-
nigstens langfristig die Infla-
tion auszugleichen und sich 
gegen einen Vertrauensverlust 

gegenüber dem Geld- und Fi-
nanzsystem abzusichern.

Mehr als Dreiviertel des 
Fondsvermögens sind in welt-
weiten Aktien angelegt. War-
um? Aktien bleiben der Garant 
für eine ordentliche Wertent-
wicklung. Die Aktienanlage 
ist ein Marathon, kein Sprint. 
Je länger der Anlagezeitraum, 
desto größer die Chance auf at-
traktive Renditen. Bei Zeiträu-
men von über 20 Jahren haben 
die Anleger jährlich durch-
schnittliche Renditen von 

sechs bis neun Prozent erwirt-
schaftet, heißt es beim Deut-
schen Aktieninstitut. Daher 
setzt Thomas Hünicke nicht 
nur in seinem Fonds, sondern 
auch im individuellen Portfoli-
omanagement der Privatkun-
den auf eine tragfähige und 
transparente Multi-Asset-Stra-
tegie, um in allen Marktlagen 
Chancen offen zu halten und 
Risiken soweit es geht zu ver-
meiden.

Für Thomas Hünicke und 
seinen Fondmanager-Kollegen 
Guido Seifert sind daher Ruhe 
und Gelassenheit die Grundre-
geln in der Geldanlage. Es gehe 
darum, mit einer professionel-
len Strategie am Markt aktiv zu 
sein, Marktchancen auszunut-
zen, aber sich nicht von Nach-
richten oder Panikreaktionen 
abschrecken zu lassen. „Unse-
re Investmententscheidungen 
sind durch eingehende Analy-
sen und enge Marktbeobach-
tungen abgesichert. Wir setzen 
weder auf das Prinzip Hoff-
nung noch auf Zufälle.“ Die Co-
rona-Krise habe gezeigt, dass  
fundamental gut analysierte 
Substanzwerte in allgemeinen 
Markterholungsphasen schnell 
wieder im Kurs ansteigen.

FONDSSTRATEGIE

Der Düsseldorfer Vermögensverwalter Thomas Hünicke (WBSH) setzt in seinem Fonds „WBS Hünicke Multi Asset Strategy“ und in der 
individuellen Portfolioverwaltung konsequent auf eine breite Streuung. Für ihn ist das der Ansatz mit dem besten Rendite-Risiko-Profil.

„Qualität schützt vor Inflation“

VON ANJA KÜHNER

Gewaschen und geputzt wird 
immer. Diese Großeltern-Weis-

heit hat sich die Köln-Bonner 
Vermögensverwaltung Wagner 
& Florack zu eigen gemacht. In 
ihrem Unternehmerfonds sind 

daher Aktien von Firmen ver-
treten, die Konsumgüter des 
täglichen Bedarfs wie Zahn-
pasta und Waschmittel, aber 

auch Technologie herstellen.
„Unternehmen wie Procter 

& Gamble, Colgate Palmolive 
oder L‘Oréal sind robuste Ge-

winnmaschinen“, sagt Domi-
nikus Wagner, Co-Gründer und 
Vorstand der unabhängigen 
Vermögensverwaltung Wagner 
& Florack. Sie vereinen dauer-
haft hohe und wachsende Mar-
gen mit großer Dynamik und 
Innovationskraft. Dazu kom-
binieren sie Volumen- und 
Premium-Produkte. „Grund-
sätzlich beteiligen wir uns nur 
an Unternehmen mit robus-
ten Geschäftsmodellen, einer 
überschaubaren Wettbewerb-
sintensität, mit wettbewerbs-
überlegenen Produkten, einer 
geringen Kapitalintensität und 
hohen Skaleneffekten.“

Diese Kriterien treffen auch 
auf eine Reihe von Technolo-
gieunternehmen zu, deren Ge-
schäftsmodelle und Bilanzen 
robust sind und deren Pro-
dukte aus dem täglichen Le-
ben von Milliarden Menschen 
inzwischen nicht mehr wegzu-
denken sind. Dazu zählen bei-
spielsweise die Google-Kon-
zernmutter Alphabet, Apple, 
Visa und PayPal.

Ganz wichtig sind für Wagner 
auch starke Marken. Denn nur 
mit ihnen können die Herstel-
ler die Preise in ihrem jeweili-
gen Segment festsetzen – und 
damit auch erhöhen. Mit die-
ser Preisfestsetzungsmacht ge-
lingt es den Unternehmen, die 
gestiegenen Kosten für Vorpro-
dukte und Rohstoffe wie zum 
Beispiel die höheren Preise für 
Energie an ihre Kunden weiter-
zugeben. „Deshalb sind ihre 
Gewinnmargen stabil oder er-
höhen sich sogar“, schildert 
der Aktienexperte. „Unser An-
lagekonzept mit den Werten 
erstklassiger Firmen bietet ei-
nen sehr guten Schutz gegen-
über der Inflation.“

Denn was angesichts von 
Niedrig- bis Negativzinsen im 
vergangenen Jahrzehnt bei-
nahe in Vergessenheit geriet, 
ist nun wieder da: In den ver-
gangenen Monaten hielt die 
schleichende Geldentwer-
tung durch Inflation Einzug in 
Deutschland.

Stabilität ist für Wagner & 

Florack das A und O. Das ban-
kenunabhängige und inhaber-
geführte Unternehmen bietet 
individuelle Vermögensverwal-
tung für vermögende Privat-
personen, Unternehmen und 
gemeinnützige Institutionen. 
Das Unternehmen zählt zu 
den anerkannten Vermögens-
verwaltungen in Deutschland, 
obwohl es in diesem Jahr erst 
seinen zehnten Gründungsjah-
restag feierte. Laut dem Wirt-
schaftsmagazin Capital ge-
hört Wagner & Florack zu den 
„Top-Vermögensverwaltern“ 
Deutschlands.

All ihre Überzeugung im Ak-
tiensegment fließt in das Ma-
nagement des mehrfach aus-
gezeichneten Wagner & Florack 
Unternehmerfonds ein. Beim 
diesem Fonds geht es dem 
Team um Wagner grundsätz-
lich darum, eine langfris-
tig hohe Wertentwicklung bei 
sehr geringen substanziellen 
Risiken und vergleichsweise 
geringen Schwankungen zu 
erreichen. Dieser legte in den 
vergangenen Jahren ein enor-
mes Volumen-Wachstum hin. 
Aktuell liegt sein Volumen bei 
155 Millionen Euro. Vor einem 
Jahr betrug es circa 100 Millio-
nen Euro, vor drei Jahren noch 
gut 30 Millionen Euro. Gründe 
für das Wachstum scheinen 
unter anderem die greifba-
re Anlagephilosophie und die 
beachtliche Wertentwicklung 
in den zurücklie-
genden fünf Jah-
ren in Höhe von 
13,8 Prozent pro 
Jahr zu sein – und 
das bei für einen 
Aktienfonds ver-
gleichsweise ge-
ringen Schwan-
kungen.

Sein einjähri-
ges Bestehen fei-
ert inzwischen 
der „Wagner & 
Florack Unter-
nehmerfonds 
flex“, der im De-
zember 2020 neu 
aufgelegt wurde. 

„Mit ihm möchten wir auch 
schwankungsaverseren Anle-
gern einen Zugang zu unserer 
unternehmerischen Invest-
mentphilosophie geben“, be-
schreibt Wagner. „Denn ebenso 
wie beim etablierten Unterneh-
merfonds stehen auch bei des-
sen jüngerem Bruder die unter-
nehmerische Analyse und die 
unternehmerische Bewertung 
von Firmen im Fokus.“ In die-
sem Multi-Asset-Fonds inves-
tiert Wagner & Florack in Akti-
en erstklassiger Unternehmen 
mit robusten und hochprofita-
blen Geschäftsmodellen – so-
weit die Gemeinsamkeit. Im 
Unternehmerfonds flex kommt 
noch Gold als ergänzender Sta-
bilitätsanker hinzu.

Gerade angesichts der hef-
tigen Kursreaktionen, wenn 
neue Virenvarianten wie Omi-
kron bekannt werden, ist der-
zeit Flexibilität wichtig. „Wer 
flexibel ist, ist auch manöv-
rierfähig“, so Wagner. „Daher 
besitzen wir neben erstklassi-
gen Aktien und Gold auch eine 
ausreichende Liquiditätsreser-
ve, um auf sich ergebende An-
lagechancen flexibel reagieren 
zu können.“

Je nach Marktlage werden 
die unterschiedlichen Anlage-
klassen und Einzelinvestments 
im Fonds flex angepasst. „Wir 
agieren flexibel, besonnen 
und behutsam zugleich“, be-
schreibt der Fondsmanager.

Der Unternehmerfonds von Wagner & Florack investiert in hochprofitable und beständig wachsende Unternehmen mit robusten und 
krisenresistenten Geschäftsmodellen.

Thomas Hünicke, WBSH
 FOTO: MICHAEL LÜBKE

Eine Multi Asset-Strategie kann das Vermögen mit Absicherungs-
strategien schützen.  FOTO: GETTYIMAGES/WHYFRAMESTUDIO

Dominikus Wagner, Co-Gründer und Vorstand 
von Wagner & Florack  FOTO: WAGNER & FLORACK
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Trends fürs Börsenjahr 2022

Zeiten des Wandels sind immer geprägt von Unsicherheit, aber auch von Chancen, Aufbruch und Optimis-
mus“, weiß Kathrin Eichler, Mitgründerin und Geschäftsführerin der Eichler & Mehlert Vermögensverwal-
tung. „Viele junge Menschen agieren inzwischen an der Börse, weil sie so fürs Alter vorsorgen wollen.“ Das 
freut Eichler, denn so entwickelt sich endlich auch in Deutschland eine bisher im internationalen Vergleich 
wenig ausgeprägte Aktienmentalität. „Sie sollten den Älteren als Vorbild dienen.“
 
Zwei wesentliche Gründe sprechen laut Eichler für die Beteiligung an Unternehmen – denn nichts anderes 
sind Aktien: Strafzinsen und die inzwischen spürbare Inflation nagen am Kapital. Nun sei „noch ein Schubs 
aus der Politik nötig, die private Altersvorsorge über den Kapitalmarkt stärker zu fördern“.
 
Unabhängige Berater erleichtern Portfolio-Strukturierung
Unabhängige Berater wie Kathrin Eichler und Co-Geschäftsführer Norbert Schulze Bornefeld unterstützen 
bei dem Schritt in die persönliche Geldanlage-Revolution. Sie bringen ihre Erfahrung bei der Zusammen-
stellung eines auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittenen Portfolios ein, erleichtern Anlegern die ersten 
Schritte in der Börsenwelt und erarbeiten die Grundstruktur eines persönlichen Portfolios. Doch auch wer 
bereits in Aktien investiert ist, profitiert von ihrer Expertise.
 
Die Vermögensberater stellen dabei stets die persönliche Risikoneigung in den Mittelpunkt. Auf dieser Ba-
sis erarbeiten sie eine individuelle Strategie, abseits von Standardlösungen über Fonds oder komplizier-
ten Finanzinstrumenten. „Diese sind oft zu teuer und lassen die Interessen des Kunden völlig außer Acht“, 
schildert Schulze Bornefeld. Denn jeder Mensch hat eine individuelle Finanzsituation, die auch eine nur 
für ihn passende Anlagelösung braucht.
 
High-Tech und KI im Fokus fürs Börsenjahr 2022
So kurz vor dem Jahreswechsel gilt es, sich zu überlegen, welche Branchen wohl das neue Jahr 2022 prä-
gen werden. Die Anlageprofis von Eichler & Mehlert sind überzeugt, dass dies vor allem High-Tech-Firmen 
sein werden. Denn sie prägen das Geschehen an den Börsen, weil sie noch vor allen anderen Branchen ihr 
Wachstum über die Aktienmärkte finanzieren.
 
Es bedarf keines Propheten, um trotz voranschreitender Digitalisierung festzustellen, dass diese Entwick-
lung aktuell eher am Anfang als am Ende steht. Die Dynamik der vergangenen 24 Monate wird bleiben. 
Die Welt der nachfolgenden Generation wird eine andere sein: autonomes Fahren, Automation am Arbeits-
platz … und über allem steht das Stichwort „Künstliche Intelligenz“. KI wird das Leben der nachfolgenden 
Generationen prägen. Genau deshalb sollte kein Anleger diese Trends verpassen. Auch traditionelle Bran-
chen stecken in Umbrüchen, beispielsweise der Maschinenbau und die Automobilindustrie. Denn auch 
hier geht es um die Entwicklung neuer Technologien, Produkte und um deren Fertigung, nicht zuletzt un-
ter Einbeziehung von Digitalem. Wenn sich deutsches Know-how und die Stärke des Landes auf erneuer-

bare Energien fokussieren und die Politik dafür die Weichen stellt, dann bleiben oder werden deutsche Un-
ternehmen auch künftig zu den führenden weltweit zählen.
 
Tech-Werte sind noch nicht zu teuer
Gerade mit Blick auf Technologiewerte ist oft zu hören, sie seien mittlerweile viel zu teuer und es sei daher 
zu spät, jetzt noch auf den Zug aufzuspringen. „Wer den Blick nach vorne richtet, sieht auch für diese Un-
ternehmen eher Chancen als Risiken – und Angst war noch nie ein guter Ratgeber bei Anlageentscheidun-
gen“, ist Kathrin Eichler überzeugt.
 
Zur Basisarbeit gehört natürlich die eingehende Analyse einer jeden Aktie, die ins Portfolio genommen wer-
den soll. „Hier stellt sich die Frage nach der richtigen Bewertung junger, dynamisch wachsender Unterneh-
men“, gibt Schulze Bornefeld zu bedenken. „Denn mit den klassischen Instrumenten von Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis (KGV), Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) oder einer Dividendenrendite kommt man hier nicht weit.“ 
Bei jungen Branchen stehe vielmehr das Unternehmenswachstum im Vordergrund. Ob das Unternehmen 
zum jetzigen Zeitpunkt einen Gewinn erzielt, ist zunächst einmal zweitrangig. Der Aktienexperte erinnert 
an den Beginn von Amazon, heute eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt.
 
Spezifische Finanzkennzahlen zeigen Hidden Champions auf
Neben dem wachsenden Markt setzt Eichler & Mehlert bei der Auswahl junger Unternehmen auf Finanz-
kennzahlen, die aus dem Bereich Private Equity kommen. Mit ihnen kristallisieren sich sehr schnell mög-
liche Hidden Champions am Aktienmarkt heraus.
 
Das Portfolio sollte ergänzt werden um klassische Value-Aktien, sind Eich-
ler und Schulze Bornefeld überzeugt. Diese Unternehmen aus traditio-
nellen Branchen zeigen ihre Größe in attraktiven Dividenden und star-
ker, solider Unternehmensbasis. „Letztendlich ist es der Mix aus beiden 
Welten, der neuen und der alten, der im Depot einen Mehrwert bietet.“
 
Feiertage gut für einen „Kassensturz“
Die eher geruhsamen Feiertage bieten sich an, einmal die eigenen Anla-
geziele und Präferenzen zu hinterfragen. Die richtige Zeit also für einen 
„Kassensturz“. Und vielleicht ist der gute Vorsatz fürs neue Jahr, endlich 
Struktur in die eigenen Finanzen zu bringen und einen unabhängigen Be-
rater zu konsultieren. Denn die Kosten für seine Leistung sind eine Inves-
tition in die Zukunftsfähigkeit des persönlichen Depots und Portfolios.

Die Eichler & Mehlert 
Vermögensverwaltung 
macht sich für die 
Aktienmentalität stark. 
Spezifische 
Finanzkennzahlen zeigen 
Hidden Champions auf.

Junge, dynamisch wachsende Unternehmen der Tech-Branchen haben auch im aktuellen Marktumfeld Wachstumschancen und sind damit für Anleger interessant.

Kathrin Eichler und Norbert Schulze Bornefeld, Geschäftsführer der Eichler & Mehlert Vermögensverwaltung, ra-
ten dazu, Struktur in die eigenen Finanzen zu bringen. 

Adresse:
Leostraße 80
40547 Düsseldorf

Telefonnummer:
0211 / 17 60 90 0

E-Mail:
info@eichler-mehlert.de

Internet:
www.eichler-mehlert.de

Kontakt

INTERVIEW NORBERT SCHULZE BORNEFELD

In nachhaltige 
Transformation 
investieren

Ist der Umbau unserer Wirtschaft hin zu mehr Klimaschutz ein Investmentthema?
Definitiv! Wenn wir das 1,5 Grad-Ziel auch nur annähernd erreichen wollen, sind massive Investitionen 
und neue intelligente Innovationen nötig. Ohne High-Tech und künstliche Intelligenz wird das nicht klap-
pen. Aber auch eine Vielzahl von Unternehmen der eher klassischen Industrien können vom Umbau der 
Wirtschaft durchaus profitieren. Diese brauchen Investitionen für ihre Transformation zu mehr Nachhal-
tigkeit, was Anlegern vielfältige Chancen eröffnet.

Wie finden Sie gute und wirklich nachhaltige Investmentprodukte?
Viele Marketingstrategen versprechen derzeit oft das sprichwörtliche Grüne vom Himmel und die Mehrzahl 
der angebotenen Investmentprodukte wird plötzlich grün. Da ist ein gewisses Maß an gesundem Misstrau-
en durchaus angebracht. Aber auch hier gilt: Mit ordentlicher Basisarbeit und Analyse lassen sich aussichts-
reiche Investmentideen finden und sinnvoll in ein umfassendes individuelles Anlagekonzept integrieren.

Sehen Sie keine Gefahr für eine grüne Blase an den Börsen?
Doch – durchaus. Wenn Millionen Kleinanleger passive Produkte wie ETFs kaufen, die nur Unternehmen 
aus dem kleinen grünen Marktsegment enthalten, werden diese zu teuer. Wir schauen deshalb in die zwei-
te Reihe: Wer transportiert denn den grünen Offshore-Strom nach Süddeutschland? Deshalb sind wir in 
den Hersteller dieser Hochleistungskabel investiert.

Norbert Schulze Bornefeld über die Symbiose von 
Technologie und Nachhaltigkeit.
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Wie die Anlageprofis die Lage einschätzen
Kommt die Inflation? Sind Aktien nun zu teuer, oder kann man noch einsteigen? Diese und viele weitere 

Fragen beschäftigen derzeit die Finanzwelt und die Anleger. Unabhängige Vermögensverwalter haben beim 
RP-Forum darüber diskutiert und ihre Markteinschätzungen erläutert.

VON JÜRGEN GROSCHE

Es steckt viel Erfahrung in den Exper-
tenrunden: Zum 16. Mal hatten sich 
im November Anlagespezialisten zum 
RP-Finanzforum „Unabhängige Vermö-
gensverwalter“ getroffen, um über The-
men zu sprechen, die den Anlegern unter 
den Nägeln brennen. Die Zeiten wan-
deln sich – und damit auch diese Run-
den. Erstmals fand das Forum in den Ru-
das Studios im Düsseldorfer Hafen statt. 
Neu ist auch, dass die Diskussionen auf-
gezeichnet wurden. Interessierte Anle-
ger können sie sich als Video anschau-
en (Link in der Info). In vielen Punkten 
hat die Veranstaltung Maßstäbe gesetzt, 
die beibehalten wurden. So war das Inte-
resse der Finanzwelt wie bei den frühe-
ren Runden groß: 23 Anlagespezialisten 
hatten an dem Forum teilgenommen.

Wie entwickelt sich die Konjunktur? 
Kommt eine Inflation? Und was heißt 
das alles für Anleger? In der ersten Dis-
kussionsrunde zum Thema Marktent-
wicklung stehen diese Fragen im Fokus. 
Die Inflationsrate werde abflachen, aber 
im Plus bleiben, die Inflation also wei-
terlaufen, ist Thomas Seppi (Frankfurt 
Performance Management) überzeugt. 
Auf einen Zinsanstieg sollten Anleger 
nicht warten: Die Nulllinie werde selbst 
bei zehnjährigen Bundesanleihen vertei-
digt, stellt der Aktienexperte fest. Mit Ak-
tien seien Anleger daher weiterhin richtig positioniert. Auch in anderen Sachwerte wie 
zum Beispiel in Rohstoffe solle man investiert bleiben. Anlagen wie Bitcoin betrachtet 
Seppi hingegen mit Vorsicht.

Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust) ist für Aktien sogar „bullish“ eingestellt. Er rechnet mit stei-
genden Kursen. „Wir stehen noch am Anfang eines Konjunkturzyklus.“ Außerdem treibe 
das Thema Nachhaltigkeit die Märkte. Die derzeitigen Lieferengpässe seien eher regio-
nale Probleme in Europa. Gold könne man zum Inflationsschutz beimischen, auch Stol-
te erwartet Inflation – allerdings ohne Zinserhöhungen der Zentralbanken, da die Staa-
ten höhere Zinsen erheblich belasten würden.

Konjunktur und Gewinnentwicklung seien stabil, sagt Thomas Hünicke (WBS Hünicke). 
„Die Aktienmärkte werden aber in 2022 stärker schwanken, wobei wieder mit guter Li-
quidität preiswert gekauft werden kann.“

Dr. Norbert Hagen (ICM Investmentbank) streut indes „Sand ins Getriebe“ dieser opti-
mistischen Schau. „Ich sehe keine dynamische Entwicklung.“ Das Verarbeitende Gewerbe 
habe mit steigenden Löhnen und Preisen für Vorprodukte ein Kostenproblem. Die Roh-
stoffmärkte erleben eine Hausse, aber die Nachfrage sei am Preislimit. Vor diesem Hinter-
grund müssen – so Hagen – Anleger auf die Branchen und ihre speziellen Entwicklungen 
achten. Gewinnenttäuschungen könnten zu starken Kursschwankungen führen. „Ten-
denziell sind die Märkte aber noch nicht am Ende“, prognostiziert  Hagen.

Die Vermögensverwaltung Eichler & Mehlert hat eine ausgewiesene Expertise im Renten-
markt. Doch angesichts der Zinsentwicklung erhöhten die Anlagespezialisten die Akti-
enquote. Bei Anleihen gebe es noch Chancen zum Beispiel bei Nachrang-Papieren. Aber 
insgesamt sei der Performance-Anteil rückläufig, erläutert Kathrin Eichler. Bei Aktien 
findet sie zum Beispiel spannende Nebenwerte in den Segmenten Technologie und Cy-
bersicherheit. „Im Fokus steht ganz klar die Titelselektion“, sagt die Anlagespezialistin. 
Nicht alle Themen und Branchen laufen gleichermaßen stark. In dem Zusammenhang 
komme der Bewertung beziehungsweise der Auswahl der Bewertungskennzahlen eine 
besondere Bedeutung zu.

Thomas Timmermann (TimmInvest) zählt wie Hagen zu den Vorsichtigen, was die Ent-
wicklung des Aktienmarktes betrifft. Er sei kein „Perpetuum mobile“. Schon jetzt führen 
Belastungen zu Seitwärtsentwicklungen. Die Fiskalpolitik sei belastet durch Schulden und 

die Kosten für die Nachhaltigkeits-Transformation. Timmermanns Antwort: „Wir nutzen 
die Volatilität, um uns nach unten abzusichern. Bei steigenden Kursen sind wir aber eben-
falls dabei.“ Bei der Zinsentwicklung spielen Europa und die USA eine Sonderrolle, merkt 
Norbert Schmidt (Heemann) an. „Andere Länder haben die Zinsen bereits angehoben.“ 
Schmidt bezweifelt in dem Zusammenhang, dass die Inflation nur vorübergehend sei. 
„Diese Ansicht greift zu kurz.“ So sei die Gehaltsentwicklung positiv. Das treibe die In-
flation, die auch länger laufen könne. In dem Umfeld spreche vieles für Aktien. „Wir sind 
grundsätzlich positiv eingestellt und sehen gute Chancen mit Stockpicking-Strategien.“

Eine solche gezielte Auswahl von Aktien sei jetzt geboten, bestätigt Jens Hartmann (fi-
con). „Denn die leicht zu erreichenden Früchte sind alle abgeerntet.“ Hartmann setzt 
zum Beispiel auf Unternehmen mit der Macht, Preise zu setzen, oder auf Profiteure der 
EU-Programme zur Förderung der Digitalisierung und der Zukunftsbranchen. Sachwerte 
seien weiterhin die dominante Anlageklasse, unterstützt von den Notenbanken – „denn 
die Zinsen können nicht steigen“. Ein Zinsanstieg würde viele Staaten überlasten. „Die 
Inflation wird uns noch sehr beschäftigen“, warnt auch Hartmann.

Trotz dieses ungewissen Umfeldes sieht Dr. Oliver Pfeil (EB – SIM) „viele positive Impul-
se für Anleger“. Die Aktienrenditen würden sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren 
wohl nicht mehr so stark entwickeln wie im vergangenen Jahr. Aber der Ausblick auf 2022 
sei positiv. Allerdings müssten Anleger gut selektieren. Chancen bieten sich für ökolo-
gisch orientierte Investoren. „Für Anleger wichtig sind in nächster Zeit die Themen nach-
haltiges Wachstum und Dividende.“

Zuversichtlich ist ebenfalls Nicolas Pilz (Societas Vermögensverwaltung), der zwar „kurz-
fristig gewisse Rückschlagspotenziale“ sieht, jedoch biete der Markt keine wirklichen Al-
ternativen zur Aktienanlage. Die immer zitierten Höchststände an den Märkten seien 
kein Grund für einen bevorstehenden Crash. „Neue Höchststände hat es in der Vergan-
genheit logischerweise immer gegeben.“ Zudem seien Aktien auch im Umfeld höherer 
Inflation eine ausgezeichnete Anlageform. Das größte Risiko sei es, „weiterhin gar nicht 
investiert zu sein“.

Optimistisch eingestellt ist auch Hans-Jürgen Röwekamp (LAIC): „Es gibt genug Liqui-
dität im Markt, und Investitions-Risiken sind mit einem guten Risikomanagement be-
herrschbar.“ Allerdings sollten Anleger neben der Zins- und Inflationsentwicklung auch 
politische Machtverschiebungen am Beispiel USA und China und sich verändernde In-

vestitionsschwerpunkte, wie zum Beispiel 
in den Bereich Nachhaltigkeit, im Blick be-
halten. Aktuell werde die Nachfrage nach 
Nachhaltigkeitsprodukten noch von insti-
tutioneller Seite getrieben, mit Einführung 
der neuen regulatorischen Regelungen ab 
2022 werde zunehmend der Privatanleger 
die Investitionsschwerpunkte im Bereich 
Nachhaltigkeit beeinflussen, sowohl in Be-
zug auf Unternehmen als auch in Bezug 
auf Länder.

Wie andere Diskussionsteilnehmer sieht 
auch Dr. Udo Bröskamp (Schumpeter Ven-
tures) „keinen Spielraum für signifikante 
Zinserhöhungen“. Sie könnten eine erneu-
te Bankenkrise auslösen. Bei Aktien stelle 
sich hingegen schon die Frage, ob nicht 
viele überbewertet sind. Chancen macht 
Bröskamp aber im Bereich Private Equi-
ty aus. Mit einem aktiven Management 
seien zweistellige Renditen möglich, ins-
besondere bei kleinen technologiegetrie-
benen Unternehmen an der Schwelle zu 
starkem Wachstum. Schumpeter Ventu-
res prüft derzeit, ob solche Investments im 
kommenden Jahr in einem Venture Capi-
tal-Publikumsfonds Privatanlegern in brei-
terem Stil zugänglich gemacht werden.

Auf den Aktienmärkten sei „in der Brei-
te der Rückenwind nicht mehr gegeben 
wie bisher“, räumt auch Stephan Müller 

(Value Partnership Managment) ein. Er 
macht dabei aber Chancen im Small- und 

Midcap-Bereich aus. Mit längerem Anlagehorizont solle man durchaus in Top-Unterneh-
men investiert bleiben. Müller macht hier den Anlegern Mut. Denn es stelle sich die Fra-
ge, ob sie stabil dabei bleiben.

Adrian Peter Hurler (Steubing AG) zählt in der Runde eher zu den Skeptikern, zumindest 
ist er „leicht bearish eingestellt“. In fast jeder Assetklasse habe es zuletzt Rekorde gegeben. 
„Die Frage ist nun: Wo soll der nächste Kick herkommen?“ Für 2022 sieht Hurler weniger 
Renditepotenzial als noch vor Jahresfrist, zugleich steige mit jedem neuen Rekordstand 
das Rückschlagpotenzial deutlich. Seine Empfehlung: „Genug Cash vorhalten, Portfolio 
absichern und es insgesamt etwas konservativer ausrichten.“

Eher optimistisch wiederum äußert sich Christian Krahe (Deutsche Aktien Total Return): 
„Wir finden weiter gute, günstig bewertete Titel.“ Zwischenzeitliche Kursrückgänge sieht 
Krahe eher als Chance zum Einstieg. Im Vergleich zu Zinsen seien mit Aktien auf jeden Fall 
noch gute Renditen möglich. Für den Mischfonds, den Krahe betreut, finde er nur noch 
wenige attraktive Anleihen. Der Schwerpunkt liege auf der aktiven Auswahl von Einzelak-
tien, insbesondere solcher mit einer nachhaltig guten Dividendenrendite als solide Basis.

Jacob Hetzel betrachtet, wie die Anleger beim digitalen Vermögensverwalter Scalable Ca-
pital agieren. Je nach Risikoneigung seien sie in Aktien oder auch Multi-Asset-Strategi-
en investiert. Renten bringen wenig Renditebeitrag, „aber für Kunden, die keine großen 
Schwankungen wünschen oder einen kürzeren Anlagezeitraum haben, sind Anleihen 
immer noch besser als Cash“. Insgesamt gebe es viele ETF-Produkte im Anleihebereich, 
die ja auch liquide handelbar seien.

„Muss ich denn das letzte Prozent im Markt noch finden?“, fragt Thomas Ziemann (Spie-
kermann & Co) zum Abschluss der Diskussionsrunde. Er zieht es vor, Liquidität vorzu-
halten für Zeiten, in denen es bessere Einstiegschancen gibt. Zum Thema China merkt 
er an, dass er keine Angst vor staatlichen Eingriffen in den Markt habe. Der Staat regulie-
re die Bildungspolitik, den Spielesektor und greife punktuell in die Unternehmenswelt 
ein – oftmals, um Fehlentwicklungen gegenzusteuern.

Die Diskussionsrunde spiegelte einmal mehr die Vielfalt der Strategien, mit denen Un-
abhängige Vermögensverwalter die Herausforderungen der Zeit angehen. Eines ist allen 
gemeinsam: Die Experten gehen mit großem Fachwissen und Engagement die Themen 
an, das Wohl ihrer Kunden im Blick.

MARKTENTWICKLUNG

Neue Zeiten erfordern Innovationen auch bei Veranstaltungskonzepten. Das 16. RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ fand Anfang November in den Düsseldorfer Rudas Studios 
statt und wurde auch aufgezeichnet. Die Video-Zusammenfassung kann online angeschaut werden.  FOTOS: ALOIS MÜLLER
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Brilliant Vermögensverwaltung für den Mittelstand GmbH Christian Dagg,

Geschäftsführender Gesellschafter
EB - Sustainable Investment Management GmbH

Maximillian Ritz, Sales Manager Wholesale
Dr. Oliver Pfeil, Geschäftsführer & Chief Investment Officer

Eichler & Mehlert Vermögensverwaltung GmbH Kathrin Eichler,
Geschäftsführende Gesellschafterin

ficon Vermögensmanagement GmbH Jens Hartmann, Geschäftsführender Gesellschafter
FPM Frankfurt Performance Management AG Thomas F. Seppi, Vorstand
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return Christian Krahe, Portfoliomanager

und Geschäftsführender Gesellschafter
Heemann Vermögensverwaltung AG Norbert Schmidt, Fondsmanager
ICM InvestmentBank AG Dr. Norbert Hagen, Vorstandssprecher
LAIC Vermögensverwaltung GmbH Hans-Jürgen Röwekamp, Geschäftsführer
MERKUR PRIVATBANK KGaA  Sylvio Jachtner, Senior Berater Private Banking,

Filiale Düsseldorf
Pegasos Capital GmbH Axel Daffner, Geschäftsführer
Pro BoutiquenFonds GmbH Michael Gillessen, Geschäftsführer
Scalable Capital GmbH Jacob Hetzel, Head of Distribution
Schumpeter Ventures Dr. Udo Bröskamp, Geschäftsführer
Societas Vermögensverwaltung GmbH Nicolas Pilz, Geschäftsführer
Spiekermann & CO AG Thomas Ziemann, Portfoliomanager
Steubing AG Adrian Hurler, Head of Sales & Advisory
TimmInvest GmbH Thomas Timmermann, Geschäftsführer
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Andreas Gessinger,

Leiter Relationship Management Fondsinitiatoren
Value Partnership Managment GmbH Stephan Müller, Geschäftsführer
WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH Thomas Hünicke, 

Geschäftsführender Gesellschafter
 
Moderation

José Macias (Rheinland Presse Service),
Michael Gillessen (Pro BoutiquenFonds)

Markt, Nachhaltigkeit, Digitalisierung: Die Anlagespezialisten gaben ihre Einschätzungen zu 
den aktuellen Themen, die die Anleger bewegen.

Zum ersten Mal fand das RP-Finanzforum „Unabhängige 
Vermögensverwalter“ in den Rudas Studios im Düsseldor-
fer Hafen statt. Die Diskussionen wurden aufgezeichnet 
und können hier im Video aufgerufen werden:
www.rp-forum.de/uvv-2021 (Link eingeben oder QR-
Code scannen)

Mehr Infos über diese und weitere Veranstaltungen auf 
www.rp-forum.de

Die Diskussionen im Video nachverfolgen

INFO

Professionelle Technik: Das Team der Rudas Studios zeichnete die Diskussionen auf.
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Alpine Trust
Management GmbH

Dr. Oliver Stolte

Am Südpark 45
50968 Köln-Marienburg

Tel. 0221 25080987
Fax 0221 25080988

E-Mail: info@alpinetrust.de
www.alpinetrust.de

Brilliant Vermögensverwaltung
für den Mittelstand GmbH

Christian Dagg

Grafenberger Allee 337B
40235 Düsseldorf

Tel. 0211 61793100
Fax 0211 61793111

E-Mail: info@brilliant.de
www.brilliant.de

EB Sustainable Investment
Management GmbH

Maximilian Ritz

Ständeplatz 19
34117 Kassel

Tel. 0561 4506033731

E-Mail: maximilian.ritz@eb-sim.de
www.eb-sim.de

con Vermögensmanagement
GmbH

Jens Hartmann

Homberger Straße 1
40474 Düsseldorf

Tel. 0211 866890
Fax 0211 8668929

E-Mail: info@con.de
www.con.de

FPM Frankfurt Performance
Management AG

Thomas F. Seppi

Freiherr-vom-Stein-Straße 11
60323 Frankfurt am Main

Tel. 069 7958860
Fax 069 79588614

E-Mail: kontakt@fpm-ag.de
www.fpm-ag.de

Heemann
VermögensverwaltungAG

Christoph Grote

Königsallee 27
40212 Düsseldorf

Tel. 0211 23855164

E-Mail: christoph.grote@heemann.org
www.heemann.org

ICM
InvestmentBankAG

Dr. Norbert Hagen

Weintraubengasse 2
90403 Nürnberg

Tel. 0911 2065029
Fax 0911 2065050

E-Mail: n.hagen@i-c-m.de
www.i-c-m.de

LAIC Vermögensverwaltung
GmbH

Hans-Jürgen Röwekamp

An derAlster 42
20099 Hamburg

Tel. 040 325678900
Fax 040 325678999

E-Mail: info@laic.de
www.laic.de

Pegasos Capital
GmbH

Axel Daffner

Kopernikusstraße 8
81679 München

Tel. 089 41760910
Fax 089 41760970

E-Mail: info@pegasos-capital.com
www.pegasos-capital.com

Schumpeter Ventures
GmbH

Dr. Udo Bröskamp

Bockenheimer Landstraße 22
60323 Frankfurt

Tel. 069 713798923

E-Mail: ub@schumpeter.vc
www.schumpeter.vc
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VON JÜRGEN GROSCHE

Neben der Nachhaltigkeit gehört die Digitalisierung zu den großen Trends, die derzeit die Wirtschaft und 
damit auch die Anleger auf Trab halten. Dazu haben Anlagespezialisten natürlich dezidierte Einschätzun-
gen, wie sich beim RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ zeigt. Ein Punkt, der derzeit die 
einen elektrisiert, die anderen in Hab-Acht-Stellung gehen lässt, ist die Blockchain-Technologie, deren 
Währungssysteme, die Kryptowährungen, es in die Finanzwelt als Spekulations- oder als Anlageobjekte 
geschafft haben, je nach Sichtweise.
 
„Kryptowährungen basieren auf Vertrauen“, erläutert Axel Daffner (Pegasos Capital). Die dahinter stehen-
de Blockchain-Technologie spiele eine große Rolle bei der Digitalisierung insgesamt. Die Technologie wer-
de immer effizienter und biete viele Vorteile für die Industrie, zum Beispiel eine transparente Nachvoll-
ziehbarkeit von Prozessen. Das komme zum Beispiel auch den Nachhaltigkeitszielen zugute. „Wir suchen 
Unternehmen, die mit ihrer Technologie Nachhaltigkeit fördern“, beschreibt Daffner den Investitionsan-
satz seines Hauses.
 
„Blockchain ist ein großer Trend, der sich über die Zeit weiter verstärken wird“, bestätigt Adrian Peter Hur-
ler (Steubing AG). „Wir begleiten das Thema sehr aktiv.“ Das Haus biete zum Beispiel den Krypto-Handel 
an und unterstütze die Tokenisieurng bisher illiquider Assets wie etwa Immobilien. Die Nachfrage sei da, 
stellt Hurler fest: „Institutionelle Investoren fordern zunehmend solche neuen Produkte, denn sie werden 
ihrerseits von den Retail-Kunden genau danach gefragt.“
 
„Wir sind mit Kunden mit geringen homöopathischen Beträgen in Krypto-Anlagen in Form von ETNs – 
eine Form von ETFs – investiert“, berichtet Thomas Hünicke (WBS Hünicke). „Wir sind davon überzeugt, 

dass künftig mehr institutionelle 
Investoren in diese Anlageklasse 
investieren werden, da die Auf-
sichtsbehörden in den USA zwei 
große Krypto-Anlagevehikel ge-
nehmigt haben. Wir glauben, 
dass wir erst am Anfang einer 
langfristigen Entwicklung ste-
hen. Die EZB ist selber dabei, 
langfristige Erhebungen zu ma-
chen. Bitcoin zum Beispiel ist 
so weit in der Entwicklung, dass 
es für andere Kryptowährungen 
schwer sein wird, Bitcoin einzu-
holen.“
 
Was sich am Markt tut, kann 
Andreas Gessinger sehr gut be-
obachten. Universal-Investment 
verwaltet Fonds unter anderem 

für Vermögensverwalter und ist mit knapp über 700 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen eine der größ-
ten europäischen Fonds-Service-Plattformen. Bei der Neuauflage von Produkten stehe die Digitalisierung 
als Anlagethema derzeit weniger im Fokus als das Thema Nachhaltigkeit.
 
„Für uns als Anbieter ist die Digitalisierung aber natürlich ein zentrales Thema“, sagt Gessinger und ver-
weist als Beispiel auf Software-Roboter, die bereits im Einsatz sind. Darüber hinaus startete Universal-In-
vestment mit der Gründung von UI Enlyte in die Digital-Assets-Welt. UI Enlyte ist eine der weltweit ersten 
regulatorisch konformen Investmentplattformen 
für digitale Assets, die auf der Blockchain basiert.
 
Mit Blick auf Investments in Kryptowährungen 
zählt Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust) zu den Skep-
tikern: „Die Privatkunden vertrauen uns. Wir sind 
nicht in Bitcoin investiert, denn es ist nur eine 
Frage der Zeit, bis die Zentralbanken hier den Ste-
cker ziehen.“ Ähnlich sieht es auch Nicolas Pilz 
(Societas): „Die Kursentwicklung bei Bitcoin & Co. 
ist ausschließlich spekulationsgetrieben und für 
ein Investment im Bereich der Vermögensverwal-
tung ungeeignet. Eine Wette mit der man sicher-
lich Geld verdienen, aber auch noch schneller 
Geld verlieren kann“.
 
Dr. Udo Bröskamp (Schumpeter Ventures) sieht 
Investmentmöglichkeiten auf ganz anderen Fel-
dern, zum Beispiel in Finanzwerten, die die Di-
gitalisierung nach vorn bringen, etwa FinTechs, InsurTechs oder Unternehmen, die sich mit Cyber Securi-
ty beschäftigen. „Viele kleine Unternehmen kommen hier und setzen sich durch.“ Sylvio Jachtner (Merkur 
Privatbank) lenkt den Blick nochmal aufs Ganze: „Ist die Digitalisierung ein Megatrend? Eindeutig ja.“ Un-
ternehmen verschlanken ihre Prozesse, um dem Kostendruck zu begegnen. Kunden verlangen eine höhe-
re Schnelligkeit. Das betrifft auch die Banken und Finanzdienstleister: „Wir haben einen kompletten digi-
talen Kontoeröffnungsprozess. Die Kunden sind erstaunt, wie schnell das geht.“
 
Digitalisierung sei auch ein Generationenthema, fügt Jens Hartmann (ficon) hinzu: „Je jünger, desto selbst-
verständlicher gehen die Menschen damit um.“ Jüngere Anleger würden auch Kryptowährungen als Wert-
speicher betrachten. Im Auge behalten sollte man auch, dass der Bitcoin in der Zwischenzeit eine kritische 
Größe erreicht habe, so dass ein Zusammenbruch hier auch andere, nicht digitale Unternehmen und Wer-
te betreffen würde.
 
„Digitalisierung ist und bleibt ein Megatrend“, fasst Thomas Ziemann (Spiekermann & Co) die Diskussi-
on zusammen. Ein großes Thema sei umso mehr auch die digitale Sicherheit. Bitcoin stelle dann eine gro-
ße Gefahr da, wenn die Währung von Staaten geächtet würde. Im professionellen Alltag biete die Digitali-
sierung auf jeden Fall eine Bereicherung. „Wir erreichen zum Beispiel mit digitalen Medien und digitaler 
Kontoeröffnung die Kunden besser – und auch mehr Kunden.“

Megatrend auch für Anleger
DIGITALISIERUNG

An der Digitalisierung kommt niemand vorbei, auch Investoren nicht. Was das konkret 
bedeutet, darüber haben Anlagespezialisten durchaus unterschiedliche Ansichten. 

Blockchain und Kryptowährungen sind gerade ein großes Thema. Auch Anleger beschäftigen sich damit. Finanzspezialisten haben dazu differenzierte Ansichten.  FOTO: GETTYIMAGES ANDY

Zum Thema Bitcoin als Geldanlage gab es beim Forum unterschiedliche 
Meinungen.  FOTOS (2): ALOIS MÜLLER

José Macias, Geschäftsführer Rheinland Presse Service 
(links), und Michael Gillessen, Geschäftsführer Pro Bou-
tiquenFonds, moderierten die Diskussionen und entlock-
ten den Teilnehmern interessante Einschätzungen zu den 
Themen der Runden.
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Societas
Vermögensverwaltung GmbH

Nicolas Pilz

Königsallee 33
40212 Düsseldorf

Tel. 0211 74959246
Fax 0211 74959232

E-Mail: n.pilz@societas.de
www.societas.de

Spiekermann
& COAG

Thomas Ziemann

Bogenstraße 11-12
48143 Münster

Tel. 0251 270779911
Fax 0251 270779933

E-Mail: ziemann@spiekermann-ag.de
www.spiekermann-ag.de

TimmInvest
GmbH

Thomas Timmermann

Lissabonner Straße 8
60327 Frankfurt

Tel. 069 24004960

E-Mail: info@timminvest.com
www.timminvest.com

Value Partnership
Management GmbH

Stephan Müller

Holzmühlpfad 10
67574 Osthofen

Tel. 0170 6945522

E-Mail: s.mueller@valuepartnership.de
www.valuepartnership.de

Wagner & Florack
VermögensverwaltungAG

Dominikus Wagner

Poppelsdorfer Allee 64
53115 Bonn

Tel. 0228 94595860
Fax 0228 94595869

E-Mail: info@wagner-orack.de
www.wagner-orack.de
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„Wir haben historische Herausforderungen zu bewältigen“, sagt Michael Gillessen (Pro BoutiquenFonds), der 
die Diskussionsrunde zum Thema Nachhaltigkeit moderiert. Gillessen spricht damit den Klimawandel an, der 
aktuell die Diskussionen rund um die Nachhaltigkeit dominiert. Doch fragen die Kunden der Vermögensverwal-
ter tatsächlich nach? Nur rund zehn Prozent aktiv, räumt Nicolas Pilz (Societas) ein, wenn auch der Trend ins-
gesamt spürbar sei. Das Thema Nachhaltigkeit sei im Alltag omnipräsent, aber man müsse sich auch die Frage 
stellen, was man mit einem grünen Investment erreichen kann. Die immer noch fehlende Definition des Begrif-
fes erschwere hier das gleiche Verständnis.

Thomas Hünicke (WBS Hünicke) bestätigt den Eindruck: „In unseren Kundengesprächen wird das kaum thema-
tisiert.“ Bei Familien kommen aus der zweiten Generation manchmal Forderungen, nicht in Unternehmen wie 
Bayer oder Nestlé zu investieren, die als nicht nachhaltig wahrgenommen werden. „Wir achten in unseren In-
vestmententscheidungen darauf, dass wir nicht in Unternehmen investieren, die zum Beispiel im Rüstungsbe-
reich tätig sind oder Kinder in der Produktion einsetzen. Das Thema Nachhaltigkeit ist nach unserer Einschät-
zung aber noch nicht klar definiert.“

Axel Daffner (Pegasos Capital) beobachtet bei den Kunden Ähnliches. „Aber wenn man sie aktiv anspricht, sa-
gen manche schon, man sollte vielleicht umdenken.“ Ausgeschlossen werde aber häufiger die Waffenindustrie. 
Es sei daher Aufgabe der Finanzspezialisten, hier mehr zu erklären, zum Beispiel auch Möglichkeiten des Im-
pact Investings.

Offenbar ticken die Kunden digitaler Vermögensverwalter anders. 70 Prozent der Anlagegelder seien in nachhal-
tige Strategien investiert, stellt Jacob Hetzel (Scalable Capital) fest. In Kundenveranstaltungen werde man aktiv 
darauf angesprochen; Anleger würden Nachhaltigkeitsrisiken auch als Investmentrisiken sehen.

Hans-Jürgen Röwekamp (LAIC) unterstreicht die Beobachtung. Etwa die Hälfte der Nachfrage von Privatanle-
gern großer Investmentgesellschaften fließe bereits in Nachhaltigkeitsprodukte. Family Office-Kunden würden 
teilweise nicht mehr in Asset Manager investieren, die keine passenden Nachhaltigkeits-Strategien anbieten. 
Insofern seien auch LAIC sowie die Lloyd Fonds-Gruppe im Bereich Nachhaltigkeit entsprechend positioniert 
und auf den Bedarf von Privat- wie auch institutionellen Kunden ausgerichtet.

Diese Regulierung führt im ersten Schritt Kriterien zur Definition ein, ob Unternehmen ökologisch wirtschaf-
ten. Ob dies tatsächlich immer hilfreich ist, hinterfragt Andreas Gessinger (Universal-Investment): „Was heißt 
Nachhaltigkeit genau?“ Viele Vermögensverwalter seien schon lange nachhaltig in ihren Portfolios orientiert, 
ohne explizites Nachhaltigkeits-Etikett, weil langfristig nur solche Investments erfolgreich seien. So definiert 
auch Thomas Ziemann (Spiekermann & Co) die Zielrichtung: „Seit unserer Gründung investieren wir nachhal-
tig.“ Eine erhöhte explizite Nachfrage der Kunden stellt er indes nicht fest.

Christian Dagg (Brilliant) weiß aber aus stichprobenartigen Kundenbefragungen, dass mehr als 80 Prozent Inte-
resse zeigen, wenn sie gefragt werden. Er sieht eher eine Herausforderung darin, Strategien umzusetzen, ohne 
die Qualität des Investments zu gefährden. Denn für das Reporting fehlen noch Vorgaben der EU. „Wir kom-
munizieren offen, was machbar ist.“

Maximillian Ritz (EB – SIM) verweist auf eigene ESG-Reportings, die 
Faktoren wie den CO2-Fußabdruck messbar machen. Nachhaltigkeit sei 
kein Nischenthema, sondern betreffe den Alltag der Menschen. „Genau-
so verhält es sich an den Kapitalmärkten. Immer mehr Anleger wollen 
ihr Geld nachhaltig investieren. Man kann daher sagen: Wir sind die 
Generation ESG.“

Dieser Ansicht ist auch Jens Hartmann (ficon): „Wir haben erkannt, dass 
das Thema ‚state of the art‘ werden wird.“ Allerdings sei er doch ver-
blüfft, wie schnell der Markt das Thema gespielt habe. Ficon hat seinen 
Dividendenfonds daher mit einem ESG-Ansatz verbunden. „Wir werden 
das auch in die individuelle Vermögensverwaltung übertragen.“ Hart-
mann kritisiert allerdings, dass die Diskussionen derzeit nur um das E 
(environment) kreisen. Umfassend sei Nachhaltigkeit nur, wenn auch 
die sozialen Kriterien (S) und die gute Unternehmensführung (G) ein-
bezogen werden.

Eine Beobachtung, die Dr. Norbert Hagen (ICM InvestmentBank) ebenfalls macht: „Die Anleger sind derzeit 
sehr auf das E fokussiert. ESG insgesamt ist derzeit wenig aktiv gefragt, sondern wird eher als give-away mitge-
nommen.“ Hagen rät ferner, auf die Transformer zu achten: „Wer schafft neue Fertigungstechniken, baut sie und 
betreibt sie?“ In diesem Sinne kämen auch vertikal integrierte Ölriesen in den Blick, die umfangreiches Know-
how im Anlagenbau vorweisen können und auch das Geld dazu haben. „Man denke allein an Raffinerien, Pipe-
lines und Tankstellennetze. Es würde nicht verwundern, wenn in zehn Jahren Marken wie BP, Shell und Exxon 
für saubere Energien wie Wasserstoff stehen.“

Eine verstärkte Nachfrage nach Nachhaltigkeitsprodukten stellt wiederum Adrian Peter Hurler (Steubing AG) 
fest. „Treiber sind hier ganz klar institutionelle Investoren, die die Regulatorik umsetzen müssen.“ Für die Ak-
zeptanz bei Privatanlegern sei die Performance wichtig. „Wenn die Rendite nicht leidet, werden auch die Priva-
ten das Thema verstärkt angehen.“

Die Glaubwürdigkeit der Anbieter macht Dr. Oliver Pfeil (EB – SIM) als wesentliches Element der Akzeptanz aus. 
„Wir als Tochter einer kirchlichen Bank haben über den Investmentprozess in unseren Produkten eine Werte-
orientierung und eine Wirkungsorientierung verankert“; die Investments müssten zeigen, dass sie die Nachhal-
tigkeitsziele erfüllen. „Transparenz ist wichtig“, betont Pfeil.

Daran knüpft Kathrin Eichler (Eichler & Mehlert) an. Anders als bei anderen Vermögensverwaltern sei Nach-
haltigkeit bei ihren Kunden stark gefragt. „Wir diskutieren dieses Thema schon länger mit unseren Kunden und 
erklären die Bedeutung von ESG im Detail. Die Kunden können dann für sich entscheiden, auf welches Krite-
rium sie besonderen Wert legen.“ Mit der konkreten Umsetzung in den Portfolios seien die Anlagespezialisten 
aber noch zurückhaltend. „Viele Produkte am Markt sind nicht wirklich nachhaltig.“ Sie sieht hier oft einen Eti-
kettenschwindel. „Wir befinden uns erst am Anfang der Entwicklung und regulatorischen Rahmenbildung.“

Die nächste Generation werde das Thema nach oben treiben, ist Dr. Udo Bröskamp (Schumpeter Ventures) 
überzeugt. Zurzeit gebe es viele Definitionen für Nachhaltigkeit, die sich unterscheiden. Aber das werde sich 
ändern. Ein Kriterium vermisst Bröskamp ohnehin: den technologischen Fortschritt. Denn neue Geschäftsmo-
delle schafften die Technologien der Zukunft.

Thomas Timmermann (TimmInvest) betont ebenfalls den Zukunftsaspekt: „Nachhaltigkeit ist das Thema mei-
ner Kinder.“ Als Fondsmanager investiere er hier in ETFs. Timmermann beobachtet Performance-Unterschie-
de: „Einige Nachhaltigkeitsprodukte laufen besser als die Benchmark.“

Stephan Müller (Value Partnership Managment) schildert die Nachhaltigkeitsstrategie seines Hauses: „Um sie 
zu dokumentieren, lassen wir unser Portfolio von externen Spezialisten durchleuchten.“ Die Anlagespezialisten 
durchlaufen dabei selbst einen Lernprozess und stellen fest: Viele Unternehmen seien noch nicht in der Lage, 
die Informationen zur Verfügung zu stellen, die von den Ratingagenturen gefordert werden.

Thomas Seppi (Frankfurt Performance Management) sieht die erste Verantwortung bei sich selbst: „Wir handeln 
nachhaltig zum Beispiel, indem wir Ökostrom nutzen.“ Am Markt beobachtet er, dass gute Modelle nachhal-
tigen Wirtschaftens entstehen, die von kleinen Unternehmen initiiert werden. Für Anleger sieht er Chancen in 
solchen Unternehmen, wenn sie technologische Lösungen entwickeln, die man skalieren und ausbauen kann. 

„Wir bilden in unserem Portfolio daher die Vielfalt der techno-
logischen Ideen ab.“

Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust) greift verschiedene Punkte der Dis-
kussion auf: „Kapitalanleger und ihre Vermögensverwalter wollen 
grün investieren. Die Aktiengesellschaften (als Zielinvestments) 
warten auf die Kriterien, die die EU setzen muss – um als nach-
haltig klassifiziert zu werden. Entscheidend wird sein, dass nach-
haltige Investments den Anlegern Vorteile bringen.“

„Die Kunden werden nicht nur nach der Performance entschei-
den, da Nachhaltigkeit auch ein emotionales Thema ist“, meint 
Röwekamp, der mit einem optimistischen Szenario die Runde 
beendet: „Die Kunden werden bereit sein, mehr zu zahlen. Die 
Datenqualität wird besser, Fonds werden ihre Investments bes-
ser bewerten können. Auch die Performance wird sich weiter ver-
bessern.“

„Wir sind die Generation ESG“
Das Thema Nachhaltigkeit durchzieht derzeit alle Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft – auch die 
Finanzmärkte. Was das für Anleger bedeutet, war ein Schwerpunktthema beim RP-Finanzforum „Unabhängige 
Vermögensverwalter“.

NACHHALTIGKEIT

23 Anlagespezialisten trafen sich Anfang November beim Forum „Unabhängige Vermögensverwalter“ – diesmal in den Rudas Studios im Düsseldorfer Hafen. Denn die Diskussionen wurden aufgezeichnet und können im Video nachverfolgt 
werden. Einen Schwerpunkt nahm das Thema Nachhaltigkeit ein.  FOTOS: ALOIS MÜLLER

Technik der Rudas Studios: Die Ergebnisse des Forums werden auf vielen Kanälen den Le-
sern und Usern zugänglich gemacht.  FOTO: ALOIS MÜLLER
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Digitale Vermögensverwaltung
ANZEIGE

Time-Machine visualisiert Ansparen und Entsparen

Wer fürs Alter vorsorgt, kommt mit dem Eintritt ins Rentenalter zu dem Punkt, ab dem die Ersparnisse wie-
der abgebaut werden müssen. Um sich diese Situation konkret vorzustellen, bietet Scalable Capital auf sei-
ner Webseite die „Time Machine“, einen Altersvorsorge-Rechner.
 
Schon mit nur vier Angaben – Alter, Geschlecht, Einstiegssumme und monatliche Sparrate – ist ein grober 
Überblick möglich, mit welcher Entnahme-Summe monatlich zu rechnen ist. „So kann jede Anlegerin oder 
jeder Anleger auf einen Blick einschätzen, wie groß die Versorgungslücke sein wird“, sagt Vertriebschef Jacob 
Hetzel. Wer etwas „herumspielt“ und beispielsweise die Höhe der Ansparbeträge verändert, erhält eine unge-
fähre Idee von den unterschiedlichen Anlageszenarien. Auch die Auswirkung von Inflation wird verdeutlicht.
 
Die Visualisierung hat dabei einen besonderen Effekt. Denn viele Menschen wissen zwar theoretisch um die 
Lücke ihrer Altersvorsorge. „Es ist aber eindrücklicher, diese vor sich zu sehen und sich so deutlich zu ma-
chen, dass bei geringerer Sparquote im Alter der Lebensstandard nicht zu halten ist“, so Hetzel. Insbesonde-
re jüngere Menschen sehen mit diesem intuitiv zu bedienenden Online-Rechner mit seiner anschaulichen 
Darstellung, wie positiv sich ein früher Anlage-Beginn auswirkt. Soll eine bestimmte Summe an Nachkom-
men vererbt werden, so lässt sich auch dies mit dem Rechner einstellen und wird berücksichtigt.
 
Angesichts der Visualisierung kann jeder seine Vorsorgestrategie nochmal überdenken und Konsequenzen 
daraus ziehen – beispielsweise monatlich einen höheren Betrag zurücklegen und in einen Sparplan einzah-
len. Wobei selbstverständlich darauf hingewiesen wird, dass es sich um Simulationen und Prognosen han-
delt, die keinesfalls als Indikatoren für die künftige Wertentwicklung dienen.
 
Internet: de.scalable.capital/altersvorsorge-rechner

Sparen und Vermögen aufbauen ist nur die eine Seite der Medaille. Der Altersvorsorge-Rechner zeigt anschaulich, welche 
Summen realistisch als „private Rente“ entnommen werden können.

Strenge Nachhaltigkeits-
Kriterien für den Robo-Advisor

Die einst nur für wirklich Reiche verfügbare Vermögensverwaltung sollte allen zugänglich sein. Mit diesem 
ausgesprochen demokratischen Ansatz trat Scalable Capital im Jahr 2014 an – und rollt seither den Markt auf. 
Nicht nur in Deutschland. Inzwischen ist das schnell wachsende Finanztechnologie-Start-up Europas größ-
ter digitaler Vermögensverwalter.
 
Ende November ging das Münchner Fintech diesen Schritt konsequent zu Ende und schaffte die Mindest-
anlagesumme von bisher 10.000 Euro für sein Robo-Portfolio ab. Seither kann jeder Kunde auch ohne bisher 
erforderliche Einmalzahlung mit einem Sparplan schon ab 20 Euro monatlich Geld in der digitalen Vermö-
gensverwaltung anlegen. „Wenn ein junger Mensch jeden Monat 20 Euro in einen Sparplan einzahlt, der sei-
ne gesamte persönliche Anlagestrategie berücksichtigt, dann kommen im Laufe der Jahre beachtliche Beträ-
ge zusammen“, weiß Vertriebschef Jacob Hetzel.

 
Einmal-Geldanlagen ab 1000 Euro
Einmal-Geldanlagen ohne Sparplan sind in Zukunft bereits 
ab 1000 Euro möglich. „Mit diesen Neuerungen sprechen 
wir Menschen an, für die klassische Finanzprodukte wegen 
hoher Einstiegsbeträge, hoher Kosten oder niedriger Zinsen 
nicht in Frage kommen”, sagt Erik Podzuweit, Co-Gründer 
und Geschäftsführer von Scalable Capital. „Ob großer oder 
kleiner Geldbeutel – mit uns sparen Anlegende Zeit, Kos-
ten und Nerven.“
 
Gepaart mit der Möglichkeit, jederzeit die monatliche Spar-
summe zu erhöhen oder das Portfolio mit Einmalzahlun-
gen aufzustocken, bietet der digitale Vermögensverwalter 
eine zuvor nicht bekannte Flexibilität. „Sollte zu Weihnach-
ten Geld verschenkt werden, ist das eine gute Gelegenheit zu 
einer Einmal-Einzahlung“, findet Jacob Hetzel. Doch längst 
nicht für alle Anleger sind die neuen Einzahlungsgrenzen re-
levant. „Rund ein Drittel unserer Anlagegelder kommt aus 
Depots größer als 100.000 Euro“, weiß Hetzel.
 
Strengere Kriterien fürs Nachhaltigkeits-Portfolio
Bereits seit Sommer 2020 bietet Scalable Capital Portfolios 
mit Fokus auf Nachhaltigkeit an. In der ETF-Vermögens-
verwaltung entscheiden sich mittlerweile rund drei Viertel 
der Neukunden für eine der beiden nachhaltigen Strategi-
en ESG- oder ESG-Gold.

Im September nun stellte das Fintech die Auswahl der Aktien-ETFs in der Kategorie „Nachhaltig“ auf soge-
nannte SRI-Produkte um. Die Titelauswahl muss also künftig den Standards für „SociallyResponsibleInves-
ting“ entsprechen, also gesellschaftlich verantwortungsvolles Anlegen. Innerhalb der Indexfamilien von Ind-
exanbieter MSCI sind die SRI-Indizes diejenigen mit den strengsten Aufnahme- und Ausschlusskriterien. Sie 
ersetzen die bisherigen Aktien-ETFs mit den Nachhaltigkeits-StandardsESG, ESGScreened und ESGEnhanced.
 
Für SRI-Indizes und -ETFs gelten dabei zusätzlich sogenannte Best-in-Class-Filter: Nur diejenigen Firmen 
werden aufgenommen, die die besten Bewertungen in den etablierten Dimensionen von Nachhaltigkeit ha-
ben, also sowohl ökologisch als auch rechtlich und sozial nachhaltig agieren. „Scalable Capital hat sich für 
diese strengere Neuausrichtung entschieden, weil verantwortungsbewusstes Investieren für immer mehr An-
leger und Anlegerinnen wichtig ist“, erklärt Vertriebschef Hetzel. Wichtig dabei: Sie müssen nicht auf Ren-
dite verzichten. Deshalb floss in diesem Jahr bis Ende Juli weltweit mehr als zweieinhalb mal so viel Geld in 
nachhaltige ETFs wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Insgesamt waren es rund 97 Milliarden US-Dollar.
 
Scalable Broker schon ab kleinsten Beträgen
Nicht jeder möchte jedoch seinen Vermögensaufbau einem Robo-Advisor überlassen. Viele Menschen küm-
mern sich lieber selbst. Sie können dies mit einem Depot beim Online-Broker von Scalable Capital tun. Ohne 
Ordergebühren kann der Anleger bei diesem Neo-Broker Aktien, ETFs, Krypto-Währungen und Derivate tra-
den. Das geht schon mit kleinsten Summen, Sparpläne sind theoretisch schon ab einem Euro möglich.
 
„Der Kapitalmarkt ist eine tragende Säule, um langfristig Vermögen aufzubauen“, weiß Jacob Hetzel von Scal-
able Capital. Offensichtlich ist er mit dieser Ansicht nicht allein. Denn inklusive seines Neo-Brokers hat das 
Finanz-Start-up mittlerweile mehr als sechs Milliarden Euro an Vermögen auf seiner Plattform.
 
Persönliche Beratung auch in Düsseldorf
Wer mehr als 100.000 Euro Vermögen hat, kann beim einst reinen Online-Vermögensverwalter Scalable Ca-
pital inzwischen eine Telefon- und Video-Beratung erhalten. Das ist nicht nur in München möglich. In Düs-
seldorf, Frankfurt, Hamburg und Berlin hat das Fintech inzwischen ebenfalls Büros eröffnet. In Düsseldorf 
sitzen die Berater im Girardet-Haus auf der „Banken-Seite“ der Königsallee.
 
So es die Corona-Situation erlaubt, veranstaltet Scalable Capital einmal in Monat einen Infoabend in Düs-
seldorf. Auch die Gründer sind dann oft vor Ort. Zu diesen Events sind sowohl Kunden als auch Nichtkunden 
willkommen – Anmeldung genügt.

         Internet: de.scalable.capital

Scalable Capital ermöglicht die 
Anlage in ETF-Portfolios per 
Sparplan – ein weiterer Schritt zur 
Demokratisierung der 
Vermögensverwaltung.

Unter den Robo Advisors hat es Scalable Capital auf Platz 1 geschafft.Die Münchner sind Europas größter digitaler Vermögensverwalter.

Jacob Hetzel
VERTRIEBSCHEF VON SCALABLE CAPITAL

Die wichtigsten Informationen eingeben 
und die Time-Machine starten - der Al-

tersvorsorge-Rechner rechnet vor, was im 
Ruhestand machbar ist.
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Wegbereiter erfolgreicher Fonds

VON ANJA KÜHNER

Universal-Investment ist mitt-
lerweile die größte unabhän-
gige Fonds-Service-Plattform 
im deutschsprachigen Raum. 
Schon bald will das Unter-
nehmen zum europäischen 
Marktführer aufsteigen. Al-
lein in den vergangenen zwölf 
Monaten steigerte der Konzern 
die Assets under Administrati-
on (AuA) um knapp ein Fünftel 
(18,8 Prozent), auf insgesamt 
710 Milliarden Euro. Das Ge-
schäft mit Wertpapier-Spezi-
alfonds und -Publikumsfonds, 
also Master-KVG-Lösungen 
und Private-Label-Fonds, um-
fasst aktuell rund 490 Milliar-
den Euro.

Damit hat das Unterneh-
men trotz Corona-Pandemie 
im Ende September beendeten 
Geschäftsjahr seine Ziele über-
troffen. Im neuen Geschäfts-
jahr will Universal-Investment 
daher „signifikant investieren, 
um als führende Plattform für 
die Fondsindustrie weitere 
Maßstäbe zu setzen“, schildert 
Andreas Gessinger, verantwort-
lich für das Bestandsgeschäft 
mit Fondsinitiatoren bei Uni-
versal-Investment. Seit mehr 

als 50 Jahren legt Universal-In-
vestment nun schon Fonds in 
Kooperation mit unabhän-
gigen Vermögensverwaltern 
und Asset Managern auf. „Wir 
sind kompetenter Partner für 
alle Fonds-Services – von der 
Fondsauflage bis zum Fonds-
vertrieb. Bildlich gesprochen, 
bauen wir unseren Fondsini-
tiatoren die Bühne, auf der sie 
mit ihren Fonds glänzen kön-
nen“, umschreibt Gessinger.

Im hochregulierten Finanz-
markt ist es für den einzelnen 
Vermögensverwalter oder As-
set Manager kaum möglich, 
den Überblick zu behalten. 
An dieser Stelle kommt Univer-

sal-Investment mit einer Viel-
zahl an Experten ins Spiel. Das 
beginnt bei der Sicherstellung 
der Erfüllung regulatorischer 
Anforderungen und führt bis 
zur Registrierung von Fonds 
auf Vertriebsplattformen oder 
sogar der aktiven Unterstüt-
zung im Vertrieb.

Auch institutionelle Anleger 
interessieren sich zunehmend 
für Fonds von Vermögensver-
waltern. Derzeit verzeichnen 
diese die stärksten Mittelzu-
flüsse seit Jahren. Trotzdem 
gibt es „noch viele versteck-
te Perlen ohne größere Be-
kanntheit“, ist Fonds-Exper-
te Gessinger überzeugt. „Das 
zu ändern, daran arbeiten wir 
gemeinsam mit unseren Kun-
den.“

Bereits mehr als 40 Prozent 
aller Zuflüsse in Publikums-
fonds gehen inzwischen in 
nachhaltige Fonds. Gessinger 
wundert es deshalb nicht, dass 
Neuauflagen fast ausschließ-
lich ein Nachhaltigkeitsla-
bel tragen. Er analysiert: „Das 
Wachstum nachhaltiger Fonds 
war bisher eher regulatorisch 
und anbietergetrieben. Mo-
mentan nimmt aber die Nach-
frage spürbar zu.“ Die auf lang-

fristige Vermögensmehrung 
ausgerichteten Fonds-Strate-
gien der Vermögensverwalter 
führten in der Vergangenheit 
allerdings schon oft zu nach-
haltigen Portfolien, ohne expli-
zit nachhaltig zu sein.

Als Servicepartner verfügt 
Universal-Investment über 
einen effektiven Hebel, um 
eine nachhaltige Entwicklung 
im Finanzsektor voranzutrei-
ben. Der Fonds-Dienstleister 
mit Standorten in Deutsch-
land, Luxemburg und neu-
erdings auch in Irland ist seit 
2017 Mitglied der PRI-Initia-
tive, die die „Principles of Re-
sponsible Investment“ in die 
Breite der Investmentbranche 
trägt. Als Dienstleister fördert 
das Frankfurter Unternehmen 
die Anwendung der ESG-Prin-
zipien. Seit fast zwei Jahren ist 
Universal-Investment zudem 
im Forum Nachhaltige Geld-
anlagen aktiv.

Strategisch ist das Thema 
im ESG-Office verankert. Das 
Team steuert alle Nachhaltig-
keitsthemen zentral und be-
richtet regelmäßig direkt an 
den CEO. Mit signifikanten In-
vestitionen wurde die unter-
nehmenseigene ESG-Plattform 

weiterentwickelt. Sie liefert den 
Kunden nun alle Möglichkei-
ten und Analysen rund um 
nachhaltige Investments.

Dazu zählt auch die Ko-
operation mit dem Berliner 
FinTech Yukka Lab zu Senti-
ment-Analysen für nachhal-
tige Kapitalanlagen. Mittels 
Machine Learning und Künst-
licher Intelligenz (KI) werden 
100.000 Online-Quellen welt-
weit gefiltert und für Fondsma-
nager entscheidungsrelevante 

Informationen zum aktuellen 
ESG-Status börsennotierter 
Unternehmen mit Fokus auf 
CO2-Emissionen extrahiert.

Doch nicht nur mit Koope-
rationen schreitet Univer-
sal-Investment auf dem Weg 
der Digitalisierung voran. Vor 
ziemlich genau einem Jahr 
startete der Fonds-Dienst-
leister mit der Gründung von 
UI Enlyte in die Digital-As-
sets-Welt. Die neue Gesell-
schaft ist eine der weltweit 

ersten regulatorisch konfor-
men Investmentplattformen 
für digitale Assets. Sie basiert 
auf der Blockchain-Technolo-
gie und erfüllt auch die Qua-
litätsansprüche institutionel-
ler Anleger.

„UI Enlyte bildet alle Haupt-
phasen des Anlageprozesses 
digital ab: vom Onboarding 
der Kunden über die Emission 
von digitalen Assets und deren 
Administration bis zum Repor-
ting – alles auf einer Plattform 
als White-Label-Lösung“, be-
schreibt Gessinger. Zudem 
könne UI Enlyte selbst eine 
Krypto-Assets-Quote von bis 
zu 20 Prozent in Spezialfonds 
sowie die Tokenisierung von 
Fondsanteilen abbilden.

„Die Digitalisierung tradi-
tioneller Anlageklassen wie 
Schuldverschreibungen oder 
Aktien, aber auch Real Esta-
te oder Private Equity ist eine 
extrem interessante Entwick-
lung“, sagt Fonds-Experte 
Gessinger. Investoren könn-
ten damit neue Kundengrup-
pen ansprechen. Weil der In-
vestitionsprozess mit Digital 
Assets ohne großen Aufwand 
erfolgt, können Anleger auch 
kleinere Beträge investieren.

Je erfolgreicher die gemeinsam mit unabhängigen Vermögensverwaltern und Asset Managern als Fondsinitiatoren aufgelegten Fonds 
sind, umso mehr hat die Zusammenarbeit mit Universal-Investment bewirkt. Die Service-Plattform punktet zudem im Bereich der 
„Digital Assets“ und auch mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit.

Blockchain statt Bitcoin – die eigentliche Wachstumsstory

VON MARTIN AHLERS

Kryptowährungen sind in den 
vergangenen Monaten zu be-
liebten Spekulations- und 
Anlageobjekten geworden. 
Zurückzuführen ist dies ins-
besondere auf die fulminante 
Wertentwicklung, die Bitcoin, 
Ethereum und Co. seit Anfang 
des Jahres aufs Parkett gelegt 
haben. Dabei dürfen zwei Din-
ge allerdings nicht übersehen 
werden: Zum einen sind die 
Preise von Kryptowährungen 
überaus volatil und entspre-
chende Engagements mit er-
heblichen Risiken verbunden, 
und zum anderen verbirgt sich 
hinter den „digitalen Coins“ et-
was ganz anderes, als es sich 
die meisten ihrer Besitzer vor-
stellen.

So wird der Bitcoin in der Re-
gel als Devise oder als goldähn-
liches Asset wahrgenommen. 
In Wirklichkeit ist es aber „nur“ 
eine Anwendungsmöglichkeit 
der Blockchain-Technologie, 
wie Axel Daffner, Geschäfts-
führer der Fonds-Boutique 
Pegasos Capital, erklärt. „Hin-
ter dieser Anwendung steht 
ein Netzwerk aus Menschen, 
die demokratisch über die Zu-
kunft des Bitcoin entscheiden. 
Die Community beschließt Up-
dates und Abspaltungen und 
gewährleistet die Übertrag-
barkeit von Bitcoins. Sollte 
das Interesse an der Aufrecht-
erhaltung des Netzwerks ir-
gendwann nachlassen, käme 
es zwangsläufig zu einem Ein-
bruch der BTC-Infrastruktur 
und damit des Bitcoin-Prei-

ses. Die Blockchain-Technolo-
gie als solche wäre davon nicht 
betroffen.“

Rein technisch betrach-
tet stellen Blockchains näm-
lich dezentrale Datenbanken 
dar, die im Netzwerk auf ei-
ner Vielzahl von Rechnern ge-
spiegelt vorliegen. In jedem 
Block sind Transaktionen wie 
Verträge, Bestellungen, Über-
weisungen usw. zusammenge-
fasst. Zur Veranschaulichung 
wird die Blockchain bisweilen 
mit einem Kassenbuch vergli-
chen, erklärt Daffner. „Sobald 
zwischen Absender und Emp-
fänger eine Datentransaktion 
stattfindet, wird diese aufge-
zeichnet.“

Dabei liegt das „Kassen-
buch“ allerdings nicht im Ak-
tenschrank, sondern die Da-
tenketten sind in identischer 
Form auf einer Vielzahl de-
zentral vernetzter Computer 
gespeichert. Neueintragun-
gen erscheinen auf allen diesen 
Rechnern und werden von ih-
nen authentifiziert. Erst dann 
ist die Transaktion gültig.“ 
Da sich alle Netzwerkmitglie-
der ständig gegenseitig über-
wachen, würden Manipula-
tionsversuche zwangsläufig 
scheitern. Eine manipulierte 
Blockchain wird ausgeschlos-
sen und der betrügende Netz-
werkteilnehmer zahlt automa-
tisch eine Strafe.

Diente die Blockchain-Tech-
nologie anfangs lediglich als 
Grundlage für das digitale 
Zahlungssystem Bitcoin, wird 
sie heute bereits an vielen Stel-
len eingesetzt. Langfristig sind 

zigtausend Anwendungsberei-
che denkbar. Beispielhaft nen-
nen lassen sich hier Kredithis-
torien, die Identitätssicherung, 
das Verlagswesen, die Strafver-
folgung oder auch der Kampf 
gegen Fälschungen und Pro-
duktpiraterie (siehe Info). „Bei 
Transaktionen aller Art lie-
ßen sich durch Umstellung 
auf Blockchain Milliardens-
ummen einsparen“, wie Daff-
ner sagt. „Dabei können Block-
chains auch sogenannte Smart 
Contracts ermöglichen.“

Vereinfacht gesagt handelt 
es sich hierbei um ausführbare 
Programmcodes in Form von 
Wenn-Dann-Beziehungen. Ein 
Leasingvertrag lässt sich mit-
tels Blockchain beispielswei-
se so gestalten, dass der Au-
toschlüssel erst freigeschaltet 
wird, wenn die Anzahlungsrate 
auf dem Konto des Verkäufers 
eingegangen ist. Beim Ausblei-
ben einer Leasingrate wird der 
Wagen automatisch gesperrt.

Die Möglichkeiten sind letzt-
endlich so vielfältig, dass das 
Marktforschungs- und Analy-
seunternehmen Gartner das 
Wertschöpfungspotenzial der 
Anwendungen allein bis 2030 
auf über drei Billionen US-Dol-
lar schätzt und Daffner davon 
überzeugt ist, „dass die Block-
chain-Technologie unser Le-
ben ebenso revolutionieren 
wird wie das Internet“.

Um dieses Potenzial zu nut-
zen, investiert der Vermögens-
verwalter und Fondsmanager 
mit dem Art Transformer Equi-
ties Fonds (WKN A2PB6R) ganz 
gezielt in Unternehmen, die 
sich mit der Blockchain-Tech-
nologie beschäftigen. Das kön-
nen sowohl börsennotierte 
Jungunternehmen (zum Bei-
spiel Advanced Blockchain 
oder FinLab) als auch Gesell-
schaften mit Track-Record und 
weiterem Wachstumspotenzial 
oder etablierte Konzerne sein. 
Während erstere in der Regel 
neue Produkte und Services im 
Rahmen der Blockchain-Tech-
nologie anbieten, müssen sich 
die Growth-Titel zur Aufnahme 

in den Fonds in Wachstums-
märkten gegen Wettbewer-
ber behaupten. Bei der dritten 
Gruppe handelt es sich unter 

anderem um Marktführer in 
bestehenden Märkten, die die 
Blockchain-Technologie ein-
setzen, um sich einen Wettbe-

werbsvorteil gegenüber ihren 
Mitbewerbern zu verschaffen. 
Prominente Beispiele sind hier 
etwa Visa und Nintendo. Die 

Auswahl der einzelnen Titel er-
folgt anhand einer umfangrei-
chen qualitativen und quanti-
tativen Analyse.

Die Blockchain-Technologie ist weit mehr als die Grundlage des Bitcoin. Ihr Potenzial ist immens, und langfristig könnte sie unser Leben ebenso 
revolutionieren, wie es das Internet getan hat.

Die Blockchain-Technologie hat das Zeug, das Leben ebenso zu re-
volutionieren wird wie das Internet.  FOTO: GETTYIMAGES/NATALYABUROVA

Andreas Gessinger, Leiter Rela-
tionship Management Fondsini-
tiatoren  FOTO: UI/HABERMEHL

Universal-Investment begleitet Fondsinitiatoren von der Auflage 
bis zum Vertrieb von Fonds.  FOTO: GETTYIMAGES/GERASIMOV174

Vermögensverwaltung

„Erfolgreiche Vermögensverwaltung ist kein Zufallsprodukt,
sondern das Ergebnis aus solidem Handwerk, Kreativität und Arbeit.“

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 verantwor-
tungsvolle 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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Handelskosten: Der Gesetzgeber  
schafft endlich Klarheit

VON NICOLE WILDBERGER

Die versteckten Gebühren und 
Rückvergütung bei der Abwick
lung von Wertpapiergeschäften 
sind in der Branche ein Dauer
brenner. Allerdings haben dar
über meist nur die Profis unter
einander diskutiert. Payments 
for Order Flow (PFOF) waren 
ein Ärgernis, aber eigentlich 
keine Bedrohung. Doch das 
ist längst Vergangenheit: Neob
roker und alternative Handels
plattformen sind eine echte 
Konkurrenz für die arrivierten 
Player, nicht nur im Wettbe
werb um die Gunst der Privat
anleger, sondern auch mit Blick 
auf Institutionelle Anleger.

Diese Debatte hat auch den 
Regulierer und Gesetzgeber auf 
den Plan gerufen – das Thema 
Payments for Order Flow wird 
auf europäischer Ebene gere
gelt werden – Ausgang offen. 
Wenig überraschend ist das 
Thema in den USA bereits ge
löst, hier hat die SEC wie so oft 
schnell gehandelt – und ein 
Verbot der PFOF ausgespro
chen! Es ist allerdings mehr als 
ungewiss, ob es auch auf eu
ropäischer Ebene zu so einer 
drastischen Regelung kom
men wird.

Wichtig und richtig ist, dass 
bei diesem Thema endlich 
Klarheit auf europäischer Ebe
ne geschaffen wird: zum Wohl 
aller Investoren beziehungs
weise Anleger und eben auch 
zur besseren Vergleichbarkeit 
der Angebote aller Wertpapier
dienstleister.

Denn im Jahr 2021 jagte am 
Aktienmarkt ein Hoch das an
dere, und hierzulande sind 
vor allem die notorischen Ak
tienmuffel wieder auf den Ge

schmack gekommen: Mehr 
als 12,5 Millionen Privatper
sonen halten aktuell Aktien, 
ETFs oder Fonds in ihren De
pots. Dieser Trend wird vor al
lem durch die mittlerweile un
zähligen TradingAngebote für 
private Investoren befeuert, 
welche über Onlinebanken 
und sogenannte Neobroker 
ihr Geld schnell via Smartpho
ne investieren können.

Der Trend ist ungebrochen, 
birgt aber Risiken, die sich An

leger immer wieder vor Augen 
führen sollten. Denn losgelöst 
von der Diskussion über die 
beste Ausführung oder tatsäch
lichen Orderkosten ist die Be
wertung der meisten Aktien 
mittlerweile sehr hoch, das 
gilt auch nach den moderaten 
Rückschlägen der vergangenen 
Monate.

Gemessen am Durchschnitt 
der letzten Dekade notiert bei
spielsweise der Dax im obers
ten Perzentil seiner langfris
tigen Wertentwicklung. Soll 
heißen: In 90 Prozent der Fälle 
waren der Dax und im Schnitt 
seine Titel günstiger bewertet 
als aktuell. Die von vielen Port
foliomanagern häufig verwen
dete Kennzahl, das KursBuch
wertVerhältnis (KBV), liegt 
aktuell bei mehr als 1,8 und 
zeigt ebenfalls einen extremen 
Wert an.

Da die Anbieter das Wertpa
piergeschäft wieder als Ertrags
quelle entdeckt haben, ist der 
Kampf um Anleger hart. Ob 
Banken, Vermögensverwalter, 
außerbörsliche Handelsplatt
formen oder regulierte Börsen 
– alle buhlen vor allem mit ver
meintlich niedrigen Kosten um 
die Gunst der Privatanleger. 
Dabei ist die Verlockung groß, 

auf scheinbar günstige Ange
bote zurückzugreifen, die zum 
Teil mit immensem Aufwand 
beworben werden. Wie in vie
len anderen Bereichen des Le
bens auch, ist gerade hier bil
lig keineswegs immer besser.

Anleger sollten vor allem auf 
die so genannten BestExecu
tionRegeln ihrer Bank ach
ten. Denn jeder Anbieter in 
Deutschland definiert die für 

ihn optimalen Ausführungs
wege selbst. Die Definition 
des „optimalen Handelsplat
zes“ kann aber zum Nachteil 
für den Anleger werden, wenn 
ausgerechnet dieser Handels
platz nur für die eigene Bank 
die beste Wahl ist, aber nicht 
für den Anleger beziehungs
weise Wertpapierkäufer.

Noch wichtiger ist, dass die 
eigene Bank an das internati
onale Börsen und Brokernetz 
angebunden ist und welche 
Börsen als Haupthandels
platz genutzt werden. Außer
dem ist die sogenannte „Time 
to market“ entscheidend, also 
die Zeit, die vergeht, bis eine 
Order am Markt platziert ist. 
Dies gilt vor allem in den der
zeit sehr volatilen Märkten. Die 
Geschwindigkeit der Orderaus
führung hängt maßgeblich von 
der ITInfrastruktur und der 
technischen Anbindungen an 
dem jeweiligen Börsenplatz ab.

Die Steubing AG aus Frank
furt bietet ihren Kunden für 
jede Wertpapiertransaktion 

eine genaue Analyse der op
timalen Ausführung und der 
Transaktionskosten. Dieser 
Service ist vor allem bei Vermö
gensverwaltern sehr geschätzt, 
denn auch deren Endkunden 
wollen genau über die Kosten 
informiert werden.

Welcher Orderweg dabei der 
geeignetste ist, lässt sich nicht 
pauschal sagen. Die auf Maus
klick ausgewiesenen Gebühren 
– oft inklusive der jetzt so kont
rovers diskutierten Rückvergü
tungen für Anbieter – die Re
gulierung des Handelsplatzes, 
die Umsätze innerhalb eines 
Wertpapiers usw. sind immer 
als Gesamtpaket zu betrach
ten. Für ausländische Titel ist 
die Weiterleitung etwa an die 
London Stock Exchange oder 
die Nasdaq ratsam.

Häufig wird die Option, 
Wertpapiere an der Heimat
börse zu handeln, nicht oder 
nur zu sehr hohen Gebühren 
angeboten, was sich für kleine 
Orders meist nicht rechnet. 
So wird beispielhaft eine Tes

laAktie in den meisten Fällen 
in Deutschland gekauft, wäh
rend zum gleichen Zeitpunkt 
das Papier in Amerika deut
lich günstiger zu haben wäre. 
Auch dieser Preisvorteil wird 
oft nicht an den Kunden wei
tergegeben.

Entscheidend ist deshalb 
immer, dass die gewählte De
potbank bzw. der beauftrag
te Vermögensverwalter beim 
Handel mit Wertpapieren fle
xibel, transparent und unab
hängig agiert sowie die Vor 
und Nachteile des einen oder 
anderen Handelsweges, jeweils 
bezogen auf die konkreten Ge
gebenheiten, gut einschätzen 
kann. Mit weltweit über 250 
Handelsverbindungen unter
stützt Steubing AG ihre institu
tionellen Kunden aus dem In 
und Ausland hierbei seit fast 35 
Jahren als unabhängiger Spar
ringspartner und sorgt dafür, 
dass Banken und Vermögens
verwalter in allen Bereichen 
des Wertpapierhandels effizi
ent, kostengünstig und trans
parent zu agieren.

Gerade bei TradingDepots, 
die mit Ordergebühren von le
diglich einem oder zwei Euro 
oder vermeintlich sogar kos
tenlos angeboten werden, 
sind die genannten Punkte in 
der Regel häufig nicht gegeben. 
Vielmehr sind die Handels
möglichkeiten bei derartigen 
Anbietern oft sehr beschränkt 
und die Finanzierung erfolgt 
durch Rückvergütungen der 
Handelspartner, Produktan
bieter oder MarketMaker, die 
auf mehr oder weniger faire 
Weise etwas an ihren Geschäf
ten verdienen wollen.

Vor diesem Hintergrund ist 
eine einheitliche gesetzliche 
Regelung zu diesen PFOF an
gebracht und es ist davon aus
zugehen, dass diese 2022 kom
men wird.

Aufwendungen und Gebühren schmälern oft den Anlageerfolg. Privatanleger und Institutionelle brauchen Klarheit über die 
Handelskosten. Denn auch davon hängt die Wahl der richtigen Bank und Broker ab.

Die Steubing AG unterstützt ihre Kunden als unabhängiger Sparringspartner und sorgt dafür, dass sie in 
allen Bereichen des Wertpapierhandels effizient agieren können.  FOTO: STEUBING

INTERVIEW ADRIAN PETER HURLER

Chance auf positive 
Überraschungen

Herr Hurler, seit zwei Jah-
ren haben politische Stellgrö-
ßen starken Einfluss auf die 
wirtschaftliche Entwicklung 
genommen. Ob Pandemie, 
stark steigende Preise, Lie-
ferschwierigkeiten, die Wirt-

schaft kämpft 
an vielen Fron-
ten. Wie sind 
die Aussichten 
fürs kommen-
de Jahr?
ADRIAN PETER 
HURLER In der 
Tat scheinen 
die eher belas
tenden Fakto
ren zu überwie
gen, es gibt also 
eine Reihe gu
ter Gründe, aus 
Anlegersicht 
zumindest et
was risikoaver
ser in das kom
mende Jahr zu 
schauen.

Was können 
Anleger in die-

ser Gemengelage tun?
HURLER Eine breite Portfo
lioStreuung mit defensiver 
Sektorrotation ist sicherlich 
angemessen. Dazu gehört auch 
ein vernünftiger Hedge. 

Kommen Ihnen bisher unbe-
kannte Faktoren in den Sinn, 
die sich noch überraschend 
auswirken können?
HURLER Nein, die Faktoren sind 
relativ klar: Die Pandemie und 
ihre (Weiter)Entwicklung be
ziehungsweise Bekämpfung 
und die daraus resultieren
den Fragen zur Inflationsent
wicklung und Stabilität der 
Lieferketten – gepaart mit den 
Handlungsoptionen der No
tenbanken sowie eine Reihe 
geopolitischer Risiken – wer
den weiterhin die Nachrich
tenlage bestimmen. Wichtiger 
scheint mir an dieser Stelle 
die Beobachtung, dass des
halb ein vergleichsweise nega
tives Sentiment bei den meis
ten Institutionellen Investoren 
vorherrscht. Das bedeutet al
lerdings auch: Sobald auch nur 
einer dieser Belastungsfakto
ren ausfällt oder diese in Sum
me über die Zeit ihren Schre
cken verlieren, kann und wird 
sich das allgemeine Sentiment 
drehen!

Adrian Peter Hurler, Head of Sales & Advisory bei der Steubing AG in 
Frankfurt, wagt einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung 
Deutschlands und der Welt im kommenden Jahr. Welche Auswirkungen 
das auf Anlageentscheidungen für Privatanleger hat und wo 
Überraschungen lauern könnten.

Adrian Peter Hurler, Head of Sales & Advisory 
bei Steubing  FOTO: STEUBING

Anleger sollten vor 
allem auf die so  

genannten Best- 
Execution-Regeln 
ihrer Bank achten
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Als Vermögensverwalter auf der Suche
nach der richtigen KVG?
Als auf die besonderen Anforderungen von Vermögens-
verwaltern 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!

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

FÜR
VERMÖGENS-
VERWALTER

—

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

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.

FÜR
ANLEGER
—
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