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In unwegsamem Gelände ist man gut beraten, einem kundigen Begleiter zu vertrauen. Wie beim Bergwandern ist es auch in der Geldanlage, der Vermögensbetreuung oder im unternehmerischen Wirtschaftsleben. Um all diese Aspekte geht es auf den folgenden Seiten.
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UNTERNEHMEN, GELDANLAGE, VERMÖGEN

Spannende Strategien für Zeiten des Umbruchs
Neue Geschäftsmodelle und Anlagestrategien auf der einen Seite, Verunsicherung auf der anderen: Umbruchzeiten führen in allen
Wirtschaftssegmenten zu Veränderungen, die es zu bewältigen gilt. Im Detail sind dabei spannende Ansätze erkennbar.
VON JÜRGEN GROSCHE

Merkwürdige Zeiten erlebt
Deutschland gerade. Auf der
einen Seite flimmern zahlreiche Erfolgsmeldungen über
die Bildschirme. Auf der anderen Seite befindet sich das
Land plötzlich in einer politischen Lähmung, ja, Schockstarre, Stichwort: Scheitern der
Jamaika-Sondierungen.
Im
Ausland blickt man mindestens genauso sorgenvoll nach
Berlin wie hierzulande. Dringend notwendige Reformen in
Europa lassen nun ebenso auf
sich warten wie neue Impulse
Deutschlands in internationalen Konfliktfragen.
Ungeachtet dessen scheint
die Wirtschaft von einem Erfolg zum nächsten zu springen.

Nach Angaben des Statisti- zent in diesem Jahr). Der Staat
schen Bundesamtes hat das nimmt 2017 vermutlich rund
Bruttoinlandsprodukt (BIP) im 1,8 Milliarden Euro mehr an
dritten Quartal unerwartet Steuern ein, als noch im Mai
kräftig um 0,8 Prozent gegen- angenommen worden war. Für
die kommenüber dem VorDer Staat nimmt
den Jahre werquartal zugelegt. Der Au2017 mehr an Steu- den weitere
Steigerungen
ßenhandel
ern ein, als noch im prognostiziert.
blüht, die UnMai angenommen
Die Widerternehmen insprüchlichkeit
vestieren
worden war
zwischen posimehr, und die
tiver EntwickKonsumenten
halten sich auch nicht zurück. lung und allgemeiner VerunsiDer Sachverständigenrat zur cherung zieht sich durch viele
Begutachtung der gesamtwirt- Bereiche. Normalbürger werschaftlichen Entwicklung geht den davon ebenso erfasst wie
davon aus, dass das im kom- Unternehmer, aber sogar auch
menden Jahr so weitergeht: vermögende Menschen – sie
Die Experten rechnen mit Zu- haben immerhin einiges zu
wachsraten des BIP von 2,2 verlieren. Family Offices, die
Prozent in 2018 (nach 2,0 Pro- solche Menschen begleiten,

können davon einiges erzählen
(siehe Meldung unten und die
Seiten dazu in dieser Sonderveröffentlichung).
Spannend sind die vielen
Ansätze in der Vermögensverwaltung und Anlegerbetreuung, in der Geldanlage ebenso
wie im unternehmerischen
Mittelstand, die die Unsicherheit aufgreifen, die vor Blauäugigkeit warnen, aber auch Lösungsansätze zeigen. Einige
Wirtschaftsbranchen befinden
sich in einem radikalen Umbruch (Stichwort: Digitalisierung), die Unternehmen müssen hier frühzeitig die Weichen
richtig stellen und gegebenenfalls jetzt schon auch juristisch
für unruhige Zeiten vorsorgen
(mehr dazu auf Seite E4 in dieser Veröffentlichung). Und sie

müssen dringend ihre Perso- tracht ziehen (Seite E3). Und
nalpolitik überdenken – der wer wissen will, ob das Depot
Fachkräftemangel hemmt be- solide und krisenfest aufgereits Wachstum und Investitio- baut ist, kann dies von Profis
nen (Seite E10).
überprüfen lassen – beim VerAuf neue Herausforderun- mögens-Check der V-Bank
gen müssen sich auch Anleger (mehr dazu Seite E5).
Die Finanzbranche selbst ist
einstellen. Sie finden viele Instrumente, Unsicherheit (auf im Übrigen voll von der digitaden Finanzmärkten in Form len Revolution erfasst, die
neue
Geschwankender
Angesichts niedrischäftsmodelKurse) abzufehervordern, zum Beiger Zinsen müssen le
bringt.
Zum
spiel im ZertifiSparer neue
Beispiel die dikatemarkt (SeiAnlageformen in
gitale Vermöten E4 und E5).
gensverwalInsbesondere
Betracht ziehen
tung. Hier gibt
die Altersvores
bereits
sorge
sollte
nicht zu kurz kommen – ange- spannende Modelle (Seite E2).
sichts niedriger Zinsen müssen Allgemein hinkt Deutschland
Sparer hier umdenken und laut einer aktuellen Studie
neue Anlageformen in Be- beim Thema Start-up aller-

Family Offices – die Berater der
vermögenden Familien

Gute Aussichten für 2018
Nicht nur für Deutschland sind Marktbeobachter optimistisch. Die
Weltwirtschaft scheint
sich derzeit auf einem
stabilen Pfad zu bewegen.
(rps) Während in Deutschland
die Wirtschaft schon seit Jahren brummt, lahmte Europa.
Doch zuletzt drehten auch hier
viele Indikatoren in grüne Bereiche. Der Internationale

Währungsfonds (IWF) geht dabei von einer langlebigen Erholung aus. Nach seinen Prognosen soll die Wirtschaft in
mehr als 40 Ländern der Region Europa in diesem Jahr um
2,4 Prozent und 2018 um 2,1
Prozent wachsen.
Für die Weltwirtschaft erwartet der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im kommenden Jahr ein
Wachstum von 3,2 Prozent. Die
Vereinigten Staaten, China
und Großbritannien dürften

im Jahr 2018 ähnlich schnell
wachsen wie in diesem Jahr.
Voraussetzung: Es kommt
nichts Unerwartetes dazwischen. Als Risikofaktoren identifiziert der Sachverständigenrat die anhaltende politische
Unsicherheit in den USA, aber
auch eine möglicherweise
deutliche Abschwächung des
Wirtschaftswachstums in China, zudem eventuelle Turbulenzen auf den internationalen
Finanzmärkten und Folgen
möglicher protektionistischer
Maßnahmen von Staaten.

dings den Vorreitern in anderen Ländern hinterher; die Unternehmen, die den Sprung auf
die Märkte gewagt haben, zeigen sich indes sehr kooperationsfreudig und weltoffen (Seite E2).
Andererseits finden etablierte Unternehmen, zum Beispiel
Banken, immer wieder Wege,
sich etwa durch eine Neuaufstellung eine bessere Position
im Markt zu erarbeiten. Ein Bespiel ist das Zusammengehen
der französischen Privatbank
Oddo mit der deutschen BHFBank zur neuen Oddo BHF
(Seite E3). Bewegende Zeiten
also – es ist spannend zu beobachten, welche Auswirkungen
sie im Detail auf das Leben der
Menschen und auf die Wirtschaft haben.

Spezialisten aus Family Offices und anderer Dienstleister trafen sich
beim RP-Forum zum Austausch über ihre Branche.
FOTO: ALOIS MÜLLER

(jgr) Sehr vermögende Menschen wenden sich an spezielle
Dienstleister, die ihre komplexen Angelegenheiten regeln.
Dabei geht es um die Strukturierung des Vermögens, darüber hinaus aber um viel mehr.
Es sind die so genannten Family Offices, die als vertraute Berater (in internationaler Sprache auch als „trusted advisors“
bekannt) ihre Kunden – meist
Familien oder auch Unternehmer, die ihre Firma verkauft
haben – in vielen Lebensfragen
begleiten und beraten. Dabei

geht es häufig auch um sehr
persönliche Belange.
Family Offices bilden mittlerweile ein eigenes Marktsegment in der Finanzwelt. Spannend sind die Einblicke, die Experten beim RP-Finanzforum
„Family Offices“ in die Branche gaben. Mehr dazu auf den
Seiten E6 ff.
Zusätzliche Informationen
über diese und viele weitere
Veranstaltungen, die im „Rheinische Post Forum“ gebündelt
sind, vermittelt die Internetseite www.rp-forum.de.
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Deutschland hinkt
Start-up-Vorreitern hinterher
(rps) Start-ups gelten als Innovationsmotoren für eine Volkswirtschaft. Doch Deutschland
hinkt im internationalen Vergleich hinterher, wenn es um
Gründergeist und die Rahmenbedingungen für Startups geht. Zu diesem Ergebnis
kam eine Studie, die die Deutsche Börse und das Beratungsunternehmen EY (Ernst &
Young) im Sommer vorgelegt
hatten. Demnach gibt es zwar
ein großes Potential für künftiges Wachstum und Fortschritte bei einzelnen Initiativen. Die
Initiatoren sehen jedoch im
Steuersystem, bei Kapitalanforderungen und in punkto
Bürokratie deutlichen Aufholbedarf.
Die Studie verglich die wirtschaftliche, steuerliche und regulatorische Attraktivität von
Start-up-Ökosystemen
in
Deutschland, Israel, dem Vereinten Königreich und Kalifor-

nien (USA). Experten analysierten Stärken und Schwächen der einzelnen Standorte
und arbeiteten Empfehlungen
für den Standort Deutschland
heraus.
„Deutschland befindet sich
im Wettstreit mit den internationalen Start-up-Zentren um
die aktuelle und die kommenden Generationen von Gründern. Während sich die Bundesrepublik bei den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Start-ups in den
letzten Jahren positiv entwickelt hat, haben die Zentren im
Silicon Valley, in Israel und in
UK insbesondere bei Finanzierungsmöglichkeiten sowie bei
steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen
noch signifikante Vorteile für
Gründer“, sagte EY-Partner
Christopher Schmitz während
der Präsentation der Studie in
Frankfurt. Eric Leupold, Leiter

Pre-IPO und Capital Markets
bei der Deutschen Börse, sagte: „Wir müssen den Gründergeist in Deutschland stärken,
indem wir Gründer ermutigen,
mit ihren Ideen auch mal zu
scheitern. Diese Erfahrungen
sehen Investoren als sehr wertvoll an.“
Ein weiterer Knackpunkt ist
für Leupold der fehlende Zugang zu ausreichend Kapital:
„Wenn Start-ups aus Deutschland abwandern, dann liegt
das oft daran, weil sie an anderen Standorten bessere Finanzierungsmöglichkeiten vorfinden. Unternehmen, Politik
und Universitäten müssen
Hand in Hand agieren, wenn
wir Deutschland für Start-ups
attraktiver machen wollen.
Einzelne Initiativen durch die
Privatwirtschaft oder durch
Bildungseinrichtungen genügen nicht, um international
ganz vorne mitzuspielen.“

Weltoffene und
kooperative
Starter
(rps) Deutsche Start-ups sind
weltoffen und kooperationsbereit. Das zeigt der 5. Deutsche
Startup Monitor (DSM), den
der Bundesverband Deutsche
Startups kürzlich vorgelegt
hat. Laut der Studie wollen 82,7
Prozent der befragten Startups weiter internationalisieren
– so viele wie noch nie, so die
Initiatoren. Attraktivstes Ziel
sind mit 34,4 Prozent allen voran die übrigen EU-Länder.
Mehr Vielfalt ist ebenfalls ein
die Szene kennzeichnendes
Merkmal: 63,9 Prozent der
Start-ups stimmen (voll und
ganz) zu, dass die deutsche
Start-up-Landschaft durch die
Zuwanderung von Menschen

Vermögensverwaltung per Computer und Algorithmus: Dass dies funktioniert und am Markt gut ankommt, zeigt das Start-up Scalable Capital
eindrücklich. Das Unternehmen verwaltet für seine Kunden bereits mehr als 500 Millionen Euro.
FOTO: THINKSTOCK/MONSITJ

STRATEGIE

Mit guten Partnern auf
erfolgreichem Kurs
Die richtigen Partnerschaften spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines
Start-ups. Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital machte in diesem Jahr vor,
was das bedeutet.
VON JÜRGEN GROSCHE

Die jungen Unternehmen zeigen sich weltoffen und bereit zu Kooperationen mit anderen Start-ups.
FOTO: THINKSTOCK/JACOB AMMENTORP LUND
aus dem Ausland profitiert.
28,6 Prozent der Start-up-Mitarbeiter haben keine deutsche
Staatsangehörigkeit, in Berlin
sind es sogar 47,7 Prozent.
Den Blick über den eigenen
Tellerrand wagen die Unternehmen auch bei Kooperation:

67,5 Prozent der Start-ups kooperieren mit anderen Startups. 2016 waren es noch 53,4
Prozent. Kooperationen mit
etablierten Unternehmen gehen bislang jedoch nur 50,4
Prozent der DSM-Start-ups ein
(2016: 70 Prozent).

Welche Faktoren tragen dazu
bei, dass ein Start-up erfolgreich ist? Zu einem guten Rezept gehören ein paar würzige
Zutaten. Vor allem: ein Angebot, das die Nachfrage der Zielgruppe tatsächlich erfüllt. Ferner: ein klares Geschäftsmodell, Erfahrung der Gründer,
kompetente Partner, überzeugte Finanzierer. Wie das in
der Praxis aussehen kann, zeigt
das Beispiel Scalable Capital.
Zumindest den Erfolg kann
man dem Unternehmen aus
der boomenden Fintech-Szene
nicht absprechen: Nach nicht
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einmal zwei Jahren seit Start
am Markt verwaltet der digitale Vermögensverwalter bereits
mehr als 500 Millionen Euro
für über 15.000 Kunden. „Damit baut das Fintech seine führende Position in Deutschland
aus und zählt zu den am
schnellsten
wachsenden
Robo-Advisors weltweit“, teilte
das Unternehmen kürzlich
nicht ohne Stolz mit.
Erik Podzuweit, Mitgründer
und Geschäftsführer von Scalable Capital, formuliert es so:
„In den vergangenen zehn Monaten konnten wir unsere Kundengelder auf über eine halbe
Milliarde Euro verfünffachen.
Das zeigt, dass immer mehr
Privatanleger die Vorteile eines
computergestützten Anlagemodells,
kosteneffizienter
ETFs und digitaler Nutzerfreundlichkeit schätzen.“
Damit fasst Podzuweit gleich
mehrere der notwendigen Erfolgszutaten
zusammen:
Robo-Advisors erfreuen sich
derzeit zunehmender Akzeptanz in der Finanzwelt und unter Anlegern – genau in diesen
Markt stieß das Unternehmen,
und zwar mit einem von Beginn an von den Nutzern als
bedienerfreundlich,
umfassend und werthaltig eingeschätzten Modell.
Voraussetzung dafür war natürlich eine Kenntnis der
Märkte und Funktionalitäten,
die die Hauptakteure mitbrachten: Die beiden Gründer
– neben Podzuweit noch Florian Prucker – hatten ihre Finanzexpertise bei der Investmentbank Goldman Sachs erworben. Für das neue Unternehmen hatten sie klare Zielvorgaben: Der digitale Vermögensverwalter sollte kostengünstig sein. Das erreicht Sca-

lable über eine Anlagestrategie
mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs); die Strategie wird
automatisiert und durch ein
auf wissenschaftlichen Prinzipien basierendem Risikomanagement gesteuert.
Um diesen Teil abzudecken,
holten die Gründer einen Wissenschaftler an Bord: Stefan
Mittnik, Professor für Finanzökonometrie an der LudwigMaximilians-Universität München, der die Algorithmen für
die Steuerung der Vermögenswerte-Auswahl schrieb. Das
Angebot sollte zudem auf allen
gängigen Plattformen in mehreren Sprachen laufen, unterschiedliche Währungen, Steuersysteme und regulatorische
Anforderungen berücksichti-

„Immer mehr Privatanleger schätzen die
Vorteile eines
computergestützten Anlagemodells“
gen und natürlich gut bedienbar sein.
Bald schon waren die nächsten Partner gewonnen. Im
Sommer wurde bekannt, dass
sich der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock an
Scalable Capital beteiligt. Für
Podzuweit eine eindeutige
Win-win-Situation, wie sie
häufig bei Start-ups zu erfolgreichen Kooperationen führt:
„Wir verwalten individuelle
Portfolios von Einzelkunden.
Mit unserer Technologie kann
Blackrock seinen institutionellen Kunden neue Lösungen
anbieten.“ Beide Partner ergänzen sich also gut. Seit Januar arbeiten die Digital-Vermögensverwalter bereits mit Sie-

mens zusammen. Der Technologiekonzern empfiehlt seinen
Mitarbeitern in Deutschland
das automatisch verwaltete
ETF-Depot von Scalable Capital.
„Start-ups müssen nicht immer alleine kämpfen“, wertet
Podzuweit diese Aneinanderreihung von Partnerschaften –
ein Erfolgsrezept, das sich viele
Start-ups in ihre Pflichtenbücher schreiben sollten. Ein
weiterer in der Finanzbranche
viel beachteter Coup gelang
den Finanzspezialisten ebenfalls in diesem Jahr: Scalable
Capital ging eine Partnerschaft
mit der der Direktbank INGDiBa ein, was für einen besonderen Wachstumsschub sorgte.
„In den ersten zwei Monaten
der Kooperation haben bereits
knapp 7000 ING-DiBa-Kunden
über 150 Millionen Euro angelegt“, freut sich Podzuweit.
„Bisher konnte keine OnlineVermögensverwaltung
in
Deutschland so schnell 150
Millionen Euro einsammeln.“
Die Partnerschaft sei „die erste
tiefgreifende Kooperation zwischen einer deutschen Großbank und einem digitalen Vermögensverwalter“. Die Zusammenarbeit soll künftig
auch in anderen europäischen
Märkten vorangetrieben werden. Und sie wird auch den
Markt verändern: „Ich glaube,
unsere Partnerschaft mit der
ING-DiBa ist der Durchbruch
für die automatisierte Geldanlage in Deutschland“, meint
Podzuweit. Das Beispiel Scalable Capital zeigt exemplarisch,
wie ein gutes Start-up-Rezept
aussieht. Die richtigen Partnerschaften spielen demnach
eine entscheidende Rolle bei
der Erzielung von Erfolgen.
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Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital hat sich bereits fest am Markt etabliert. Gegründet
wurde das Unternehmen von Florian Prucker und Erik Podzuweit (von links); Professor Stefan Mittnik
(rechts) schrieb die Algorithmen für die Steuerung der Vermögenswerte-Auswahl.
FOTO: SCALABLE
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RUHESTAND

Vorsorge: Je früher, desto besser
Private Vorsorge ist nötig, wenn man seinen
Lebensstandard auch im Ruhestand sichern will. Dabei
gilt: Je früher die Vorsorge startet, desto größer sind die
Erfolgschancen.
VON JÜRGEN GROSCHE

Ein Thema drängt immer mehr
auf die Tagesordnung: Wie
kann ich ausreichend für mein
Alter vorsorgen? Jüngere Menschen stellen sich diese Frage
interessanterweise weniger als
ältere – dabei ist das Thema gerade für sie relevant – je jünger,
umso mehr sogar. Denn ihre
Lebenserwartung liegt über
derer früherer Generation. Die
Politik versucht zwar, die gesetzliche Rente darauf auszurichten, doch die aktuellen politischen Diskussionen zeigen
die Grenzen aller Bemühungen auf. Das öffentliche Rentensystem wird kaum dazu
ausreichen, den gewohnten
Lebensstandard auch im Ruhestand zu sichern.
Egal, ob die Rente mit 63, 65
oder 67 Jahren beginnt: Die
Menschen werden immer älter
und müssen daher immer längere Lebenszeiträume finanziell absichern. Jeden Tag
steigt die Lebenserwartung
Neugeborener um gut sechs
Stunden. Sie hat sich seit Ende

des 19. Jahrhunderts in
Deutschland mehr als verdoppelt. Ein neugeborenes Mädchen hat laut aktueller Generationensterbetafel des Statistischen Bundesamtes inzwischen eine durchschnittliche
Lebenserwartung von 90,7
Jahren, Jungen werden im
Schnitt 86,4 Jahre alt.
Dafür gibt es viele Gründe:
Die Menschen ernähren sich
gesundheitsbewusster, treiben

Die Lebenserwartung hat sich seit
Ende des 19. Jahrhunderts mehr als
verdoppelt
mehr Sport, rauchen weniger,
haben eine bessere medizinische Versorgung und eine höhere Bildung. Auch die Arbeitsbedingungen haben sich über
die Jahrzehnte stark verbessert. Entscheidend ist aber vor
allem der medizinische Fortschritt: Infektionskrankheiten
wie Tuberkulose, die zu Beginn

des 20. Jahrhunderts noch zu
den häufigsten Todesursachen
zählten, sind in der westlichen
Welt mittlerweile nahezu verschwunden. Herz- und Kreislauferkrankungen oder Krebs,
auf die heute die meisten Todesfälle zurückzuführen sind,
können inzwischen besser behandelt werden. Dies alles lässt
die Menschen länger leben.
Eine 1973 geborene Frau, die
2040 mit 67 Jahren in Rente gehen wird, hat nach der optimistischsten Prognose des Statistischen Bundesamtes noch
durchschnittlich 22,8 Lebensjahre vor sich. Ihre Tochter,
Jahrgang 2000 wird bei Rentenbeginn 2067 sogar weitere
24,9 Jahre erwarten können.
Der Prognose liegt allerdings
die Annahme zugrunde, dass
sich die medizinische Versorgung nochmals verbessert und
damit vor allem das Sterberisiko im hohen Alter weiter absinkt. Das erscheint aber
durchaus realistisch.
Und das erklärt auch, warum das öffentliche Rentensystem an seine Grenzen

Wer im Ruhestand seinen Lebensstandard halten will, sollte frühzeitig vorsorgen, raten Experten. Außerdem: Angesichts der Zinslage müssen Anleger auf mehrere Bausteine setzen. FOTO: THINKSTOCK/ANDREYPOPOV
kommt. Denn es funktioniert
als Umlagesystem, sprich: Die
gerade im Arbeitsleben stehenden Generationen finanzieren die Rente der Senioren.
Leben diese immer länger,
müssen die arbeitenden Menschen immer mehr Geld aufbringen. Dies geht nur begrenzt. Am Ende steht jeder
selbst in der Verantwortung,
die entstehenden Lücken zwischen Rente und gewohntem
Lebensstandard zu füllen. Der

Staat unterstützt die Anstrengungen auf vielfältige Weise,
zum Beispiel mit der Riesterund der Rürup-Förderung sowie in der betrieblichen Altersvorsorge. Doch auch dies dürfte vielen nicht reichen.
Frühzeitig sollte man sich
daher den Bedarf im Ruhestand vergegenwärtigen, raten
Experten. Natürlich braucht
man auf der einen Seite weniger Geld als im Berufsleben.
Man muss nicht mehr in die

gesetzliche Rentenkasse, eine
Lebensversicherung oder einen Riester-Sparplan einzahlen. Auch fallen Fahrtkosten
für den Arbeitsweg weg, ebenso in der Regel Unterkunftsund Ausbildungskosten für
Kinder oder Raten für Immobiliendarlehen.
Andererseits entstehen neue
Kosten, zum Beispiel für medizinische Behandlungen und
Medikamente. Man verbringt
mehr Zeit zu Hause, also stei-

gen auch die Ausgaben für
Strom und Gas. Manche wollen in eine seniorengerechte
Wohnung umziehen, auch dies
kostet. Den Ruhestand möchte
man aber auch gerne dazu nutzen, die langersehnte Weltreise
zu buchen, neue Hobbys anzugehen oder Theater und Konzerte besuchen.
Wer ein finanzielles Polster
aufbaut, kann dieser Zeit gelassener entgegenblicken. Je früher man mit der Vorsorge beginnt, desto leichter fällt sie.
Das gilt für die ganze Palette
möglicher
Vorsorgeformen.
Beispiel Aktien: Derzeit gelten
sie als bevorzugte Anlage im
Vergleich zu Zinspapieren, die
angesichts der niedrigen Zinsen kaum Rendite bringen.
Doch man braucht bei Aktieninvestments Zeit – dann gleichen sich selbst einschneidende Kurseinbrüche in der Regel
aus, und die Aktie wird zum
spannenden Renditebringer.
Über ein Engagement in Aktienfonds kann man zudem die
Risiken streuen.
Am besten lassen sich Sparer
und Anleger gut beraten, um
die passende Vorsorgestrategie
aufzubauen. „Ob vorsichtig,
mutig, zukünftiger Häuslebauer oder frisch gebackene Eltern: Für jeden gibt es die passende Altersvorsorge“, sagen
Vorsorgeexperten aus der
Sparkassenorganisation.

Eine Bank – in zwei zentralen Märkten zu Hause
Mit ihrem deutsch-französischen Geschäftsmodell kommt die Privatbank Oddo BHF bei
vermögenden Kunden
gut an. Sie wächst im
Wealth Management
derzeit zweistellig.
VON JÜRGEN GROSCHE

Seit dem Zusammenschluss
der deutschen BHF-Bank mit
dem französischen Bankhaus
Oddo erlebt das nun deutschfranzösische Institut einen
spürbaren Aufschwung auch
im Rheinland. In der Region ist
die Bank in Essen, Düsseldorf
und Köln mit Niederlassungen
vertreten. „Die neue Struktur
kommt bei unseren Kunden
sehr gut an“, sagt „Die Bank
wird von einer Unternehmerfamilie geführt, die mit eigenem, privatem Geld engagiert
ist“Christian Keller, seit August
2016 Niederlassungsleiter in
Essen.
Im Interview zusammen mit
Joachim Häger, Private Wealth
Management-Vorstand
der
Bank in Deutschland und
Frankreich, berichten die beiden Vertreter des Hauses von
einer großen Akzeptanz, die
auch auf Gemeinsamkeiten
von Bank und Kunden beruht:
„Die Bank wird von einer Unternehmerfamilie geführt, die
mit eigenem, privatem Geld

Christian Keller, Niederlassungsleiter in Essen
FOTOS (2): ODDO BHF

engagiert ist“, erklärt Keller –
so verhält es sich ja auch bei
vielen Kunden, die selbst als
Unternehmer Firmen lenken
oder geführt haben.
Bereits in der fünften Generation befindet sich das Bankhaus in Familienhand, der
Übergang in die sechste Generation zeichnet sich bereits ab.
„Durch diese langfristige Orientierung sind die Ziele mit denen der Kunden kongruent“,
sagt Häger: Viele Firmenlenker
stehen gerade zurzeit vor der
Frage, wie sie das Unternehmen am besten in die nächste
Generation überführen.
Der Vorstandsvorsitzende
Philippe Oddo überzeugt Kun-

„Die Bank wird von
einer Unternehmerfamilie geführt, die
mit eigenem Geld
engagiert ist“
den, die er oft trifft, durch seine Persönlichkeit, wissen die
beiden Bankiers: Oddo studierte eine Zeit lang in Köln,
spricht deutsch. Er sei ein
„Vollblutunternehmer“, dazu
bodenständig und begegne
Gesprächspartnern mit viel
Empathie.
Beide Teile der Bank waren
schon vorher auch in der Geschäftspolitik
unternehmerisch geprägt, so war die BHF
bereits im Geschäft der Unternehmenstransaktionen (M&A)
aktiv. Nun kann die Bank auch

Joachim Häger, Private Wealth
Management-Vorstand

in Deutschland weitere Firmenkundenangebote
verstärkt in den Markt bringen,
zum Beispiel Finanzierungsinstrumente wie Schuldscheindarlehen oder Mezzanine-Finanzierungen. Die unternehmerische Orientierung zeigt
sich nun aber auch an einem
Merkmal, das man sonst am
Markt vergeblich sucht: Die
Mitarbeiter sind zu insgesamt
30 Prozent an der als nicht börsennotierten
Aktiengesellschaft firmierenden Bank beteiligt. „Damit ändert sich das
ganze Verhalten“, beobachtet
Häger, der die Unternehmensteile in beiden Ländern kennt.
Es herrsche eine andere Mentalität als in anderen Banken,
zudem gebe es eine Interessenidentität zwischen Bank,
Kunden und Mitarbeitern,
wenn alle unternehmerisch
denken. Ein augenfälliges Unterscheidungsmerkmal zu anderen Häusern ist zudem der
Fokus auf dem deutsch-französischen Geschäftsmodell –
nicht nur intern, im Zusammenspiel der beiden doch häufig unterschiedlichen Kulturen
(was im Übrigen Vorbild für
viele andere Strukturen sein
könnte angesichts der Bedeutung, die die deutsch-französischen Beziehungen insgesamt
in Europa haben). „Wir bieten
unseren Kunden einen tiefergehenden Marktzugang ins jeweils andere Land“, beschreibt
Keller den Vorteil. Die Bank
vernetze zudem Kunden, die
so häufig auch untereinander
neue Beziehungen knüpfen.
Im Asset Management, der
Verwaltung und Steuerung von
Vermögenswerten,
unterscheidet sich die Bank ebenfalls von vielen anderen Häusern am Markt. Da man den
Schwerpunkt auf Aktien legt,
beschäftigt die Bank viele eigene Analysten. Sie befassen sich
sehr tiefgehend mit den Unternehmen, die für die Vermögensverwaltung in Frage kommen. „Wir bieten damit auch
Privatanlegern einen institutionellen Ansatz“, fasst Häger
zusammen. Kein Wunder, dass
sich das auf die Zahlen aus-

wirkt: Im Wealth Management
verzeichne sie in diesem Jahr
ein zweistelliges Wachstum –
netto, also durch Zugewinn
neuer Kundengelder. Dabei ist
neben Aktien eine weitere Di-

versifizierung möglich, die die
Anlageberater auch empfehlen. Ab nächstem Jahr werden
Investments in Projekte der
Künstlichen Intelligenz und in
Private Equity-Engagements

angeboten, verrät Häger. Zum
Erfolg der Bank trägt Keller übrigens mit einer persönlichen
Eigenschaft bei, die ihn sicher
vom Markt abhebt: Er war
Olympiaschwimmer und hat

daraus Zielstrebigkeit, Konzentrationsfähigkeit und Energie auch auf sein Bankiersleben übertragen – ganz nach
der Devise: „Weitermachen,
wo andere aufgeben.“
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Branchenumbrüche:
Vorsorgen ist besser als heilen
Unternehmen aus vom Wandel betroffenen Branchen wie
Automobilzulieferung oder Einzelhandel müssen derzeit massive
Strukturveränderungen bewältigen. Bevor sie in eine Krise schlittern,
sollten sie sich auf unruhige Zeiten vorbereiten – auch und gerade auf
der juristischen Seite.
VON JÜRGEN GROSCHE

Den Trend nicht einfach hinnehmen, sondern nutzen – dazu setzen erfahrene Anleger auf spezielle Zertifikate.

FOTO: THINKSTOCK/MONSITJ

FAKTOR-ZERTIFIKATE

The trend is your friend
Mit Faktor-Zertifikaten können erfahrene Anleger überproportional stark von längeren
Trends an den Aktienmärkten profitieren.
VON MARTIN AHLERS

„Ja ist denn heut schon Weihnachten?“ Das könnte sich
nicht nur Franz Beckenbauer,
sondern auch der ein oder andere Aktienanleger in den zurückliegenden Wochen bei einem Blick auf den Dax immer
wieder gedacht haben. Das
wichtigste deutsche Aktienmarktbarometer befindet sich
seit Ende August in einer stabilen Aufwärtsbewegung.
Für die Besitzer deutscher
Blue Chips somit fast ein vorgezogenes
Weihnachtsfest.
Noch besser lief es allerdings
bei den Faktor-Zertifikaten
(long), für die die Kursentwicklung des Deutschen Aktienindex bei den starken Kursgewinnen zum Ende des Oktobers geradezu ideal war. Um
diese Aussage richtig einordnen zu können, ist zunächst
ein Blick auf die Produkteigenschaften von Faktor-Zertifikaten erforderlich.
Grundsätzlich lässt sich mit
Faktor-Zertifikaten die tägliche Performance eines Basiswertes, wie etwa einer Aktie, eines Aktienindex oder eines Futures, um den Faktor zwei, vier
oder sogar einen noch höheren
Wert nach oben hebeln. „Markante Unterschiede zu verschiedenen anderen Hebelprodukten sind dabei unter anderem ihre unbegrenzte Laufzeit und der konstante Hebel“,
erläutert Matthias Hüppe von
HSBC. Steigt der Dax innerhalb
eines Handelstages um 0,5

Prozent an, erhöht sich der
Wert eines entsprechenden
Faktor 2 Long-Zertifikats (zum
Beispiel WKN TD99L2) stets
um ein Prozent. Bei einem Faktor 4 Long-Zertifikat (zum Beispiel WKN TD99L4) beträgt der
Zugewinn zwei Prozent, usw.
Analog ist mit Faktor ShortZertifikaten auch die gehebelte
Spekulation auf fallende Kurse
des Basiswertes möglich.

Ihre Stärken spielen
Faktor-Zertifikate
insbesondere in
Märkten mit klaren
Trends aus
„Anders als bei Optionsscheinen haben Größen wie
die Volatilität und der Zeitwert
in der Regel keinen Einfluss auf
die Preisbildung“, wie der Derivateexperte weiter ausführt.
„Die Performance des Zertifikats lässt sich für den jeweiligen
Handelstag
deshalb
schnell berechnen.“ Auch verfügen Faktor-Zertifikate – im
Gegensatz zu Knock-out-Produkten – über keine Knockout-Schwelle. Sollte es im Tagesverlauf zu sehr starken Ausschlägen kommen, wird ein
Anpassungsmechanismus
ausgelöst und ein neuer Handelstag mit angepasster Berechnungsgrundlage
simuliert. „Dadurch kann vermieden werden, dass beispielsweise ein Faktor Long-Zertifikat
mit dem Faktor 8 bei einem Ta-

gesverlust des Referenzwertes
von 12,5 Prozent auf null gesetzt werden muss. Dennoch:
Da Faktor-Zertifikate über einen Hebel verfügen, der in beide Kursrichtungen wirkt, können auch überproportionale
Verluste, bis hin zum Totalverlust, entstehen.“
Ihre Stärken spielen FaktorZertifikate insbesondere in
Märkten mit klaren Trends aus.
Legt der als Basiswert dienenden Long-Index etwa in drei
aufeinanderfolgenden Tagen
von 13.000 Punkten um jeweils
130 Zähler auf 13.390 Punkte
zu (+3 Prozent), verteuert sich
das entsprechende Faktor 4Zertifikat aufgrund der täglichen Anpassung sogar um
12,36 Prozent.
In längeren Seitwärtsphasen
weisen die Papiere gegenüber
anderen Hebelprodukten dagegen gewisse Nachteile auf.
Steigt der Dax an einem Tag
von 13.000 um zwei Prozent
auf 13.260 Zähler an, um dann
am zweiten Tag wieder auf das
Ausgangsniveau zurückzufallen (-1,96 Prozent), erleiden
Besitzer von Faktor-Zertifikaten einen Verlust. So legt ein
Faktor 4 Long-Zertifikat mit einem Preis von 100 Euro zunächst auf 108 Euro zu. Anschließend verliert es viermal
1,96 Prozent, insgesamt also
7,84 Prozent, an Wert, was einem Preisrückgang um 8,47
Euro entspricht. Es notiert damit nur noch bei 99,53 Euro.
Die entsprechende Short-Variante verliert zunächst acht

Prozent an Wert auf 92 Euro.
Anschließend geht es um 7,84
Prozent auf 99,22 Euro nach
oben. Obwohl der Dax per Saldo weder gewonnen noch verloren hat, liegen beide FaktorZertifikate im Minus. Dabei
wirkt dieser negative Effekt
umso stärker, je mehr die Kurse des Basiswertes schwanken
und je länger der Investitionszeitraum andauert.
„Insgesamt eignen sich die
Produkte deshalb für erfahrene Anleger, die mit einem klar
definierten Hebel auf die Fortsetzung eines stabilen Kurstrends setzen wollen“, sagt
Hüppe. „Dabei darf allerdings
nie vergessen werden, dass der
Hebel auch gegen den Anleger
wirken kann. Insbesondere bei
hohen Faktoren sollte der Kapitaleinsatz deshalb entsprechend der eigenen Risikoneigung reduziert werden.“

Matthias Hüppe, HSBC
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Aus der Modebranche kennt
man die Nachrichten. Selbst
bekannte Namen wie René Lezard sind nicht vor der Insolvenz gefeit. Dem Einzelhandel
macht die Verlagerung des Geschäfts ins Internet zu schaffen. Und auf die Autozulieferer
kommt die Umstellung ihrer
ganzen Branche auf neue Antriebe zu. Radikale Strukturbrüche verändern viele Wirtschaftszweige, den Unternehmen drohen Krisen. Sie sollten
nicht warten, bis es kracht,
sondern sich schon jetzt vorbereiten, empfehlen Dr. Matthias Kampshoff und Dr. Uwe
Goetker, beide Partner im Düsseldorfer Büro von McDermott
Will & Emery. Die erfahrenen
Restrukturierungs- und Sanierungsexperten wissen, wovon
sie sprechen: „In Branchen, in
denen es große Umbrüche
gibt, kommt es zwangsläufig
zu Konsolidierungen und mithin zu Restrukturierungen“,
sagt Kampshoff. Die Unternehmen bereiten sich unterschiedlich auf die neuen Zeiten
vor. Einige „erfinden sich komplett neu“, beobachtet Kampshoff. So gibt es Stahlgussunternehmen, die nicht mehr nur
für die Autobranche, sondern
auch für Hersteller von Windrädern produzieren. Andere
versäumen es, strategische Alternativen zu entwickeln.
Welchen Weg die Unternehmen auch immer gehen, auf jeden Fall sind damit juristische
Implikationen
verbunden;
Spezialisten wie Kampshoff
und Goetker bieten genau dafür ihre Expertise an. In der
Strategiebegleitung können sie
zum Beispiel einiges zur rechtlichen Gestaltung von Arbeitsverhältnissen, Unternehmensformen oder Finanzierungsstrukturen sagen. „Wichtig ist,
dass Unternehmen beweglich
bleiben und die erforderliche
Flexibilität auch rechtlich sicherstellen“, sagt Goetker. So
könnten Unternehmen etwa
die Einsatzzeiten ihrer Mitarbeiter flexibler definieren.

Dr. Matthias Kampshoff

Dr. Uwe Goetker
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„Manchmal empfiehlt es
sich, Unternehmensbereiche
gesellschaftsrechtlich zu trennen, um sie für Investoren interessant zu machen“, rät Goetker weiter. „In einer Krise können solche Fragen nicht mehr
angegangen werden.“
Ein generelles Phänomen sei
es in der Wirtschaft indes, sich
mit solchen Fragen zu spät zu
befassen, stellen die Juristen
immer wieder fest. Dabei sei es
doch eigentlich Pflicht eines
jeden Unternehmers, sich mit
möglichen Krisen zumindest
in theoretischen Szenarien zu
befassen. So müsse sich etwa
auch der Maschinenbau mit
den zu erwartenden Umbrü-

hen zur Verfügung – und mehr
Instrumente. „Wie beim Arzt
gilt: Vorsorgen ist besser als
heilen“, betont Goetker. Und je
länger man wartet, desto weniger Optionen stehen zur Verfügung, schließlich bleibt nur
noch die „Intensivstation“, so
Kampshoff, in der Wirtschaft
in Form der Insolvenz.
Doch auch hier wächst der
Instrumentenkasten. Die Insolvenz in Eigenverwaltung
findet zunehmend Beachtung.
„Es ist zudem zu erwarten,
dass das vorinsolvenzliche Sanierungsverfahren kurz- bis
mittelfristig nach Deutschland
kommt“, sagt Kampshoff. Das
in Brüssel seit einiger Zeit diskutierte Instrument soll unter
anderem Mehrheitsentscheidungen von Gläubigerklassen
und hierdurch gerechtfertigte
Eingriffe in Gläubigerrechte
ermöglichen.
Komplexe Probleme und ein
umfangreicher Maßnahmenkatalog erfordern professionelle Beratung. „Wir haben die
Kompetenz, die Vorsorge zu
begleiten“, betont Goetker und
verweist darauf, dass McDermott als Full-Service-Kanzlei
für alle betroffenen Rechtsgebiete die notwendigen Experten habe. „Wenn ein Unternehmer seinen Betrieb erhalten
will, sollte er frühzeitig zu uns
kommen“, rät Kampshoff. So
können notwendige Maßnahmen ohne Krisen-Chaos längerfristig vorbereitet werden.

„In Branchen, in denen es große Umbrüche gibt, kommt
es zwangsläufig zu
Konsolidierungen“
chen bei den Autozulieferern
schon jetzt beschäftigen.
Das gilt insbesondere auch
für die Finanzierungsstrukturen. „Hier sollten Unternehmen schon bei der Formulierung von Vertragsbedingungen darauf achten, dass Unternehmens-Umstrukturierungen umsetzbar sind“, empfiehlt Kampshoff.
Je früher ein Unternehmen
Strukturreformen angeht, desto mehr Zeit und Liquidität ste-
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ZERTIFIKATE

Aktieninvestments mit Sicherheitsnetz
Nach oben dabei und gegen stärkere Rückschläge abgesichert: Mit der Kombination von DiscountZertifikaten und Put-Optionsscheinen bietet sich der Einstieg in den Aktienmarkt zu jedem Zeitpunkt an.

Christine Romar, Citigroup
FOTO: CITIGROUP

Absicherungsmechanismen tragen dazu bei, mögliche Verluste bei Aktieninvestments zu begrenzen.
VON MARTIN AHLERS

Langfristig betrachtet gehören
Aktien zu den ertragreichsten
Assetklassen. Darin sind sich
die meisten Finanzprofis einig.
Dennoch stehen auch in der
aktuellen Hausse viele Sparer
und Anleger an der Seitenlinie
und bedauern, (wieder) nicht
dabei zu sein. Der Hauptgrund
hierfür ist in der Regel die Sorge, kurz vor dem Top einzusteigen und mit dem investierten
Kapital dann gleich einmal tief
in die Verlustzone zu rutschen.
Genau diese Situation kann
durch die clevere Kombination
von Discount-Zertifikaten und
Put-Optionsscheinen aber vermieden werden, wie Christine
Romar von der Citigroup erläutert. So lässt sich mit diesen
beiden Produkttypen ein „individuelles Risikoschutz-Investment“ konstruieren, bei
dem der Investor den maximalen Verlust nicht nur klar vorhersehnen, sondern auch individuell steuern kann.
„Hierzu wird zunächst ein
Discount-Zertifikat mit einem
Cap deutlich über dem aktuellen Kurs des ausgewählten Basiswertes erworben“, erklärt
die Derivateexpertin. „Gleichzeitig kauft der Anleger die
gleiche Stückzahl an Verkaufsoptionsscheinen (Puts) auf
denselben Basiswert mit identischer Fälligkeit. Der Basis-

preis des Put-Optionsscheins
sollte dabei in der Nähe des aktuellen Basiswertkurses liegen.“ Steigt der Preis des Underlyings bis zur Fälligkeit an,
verfällt der Put zwar wertlos,
gleichzeitig vollzieht das Discount-Zertifikat die positive
Indexentwicklung aber nach
und baut gleichzeitig noch den
Discount ab. Geht es dagegen
nach unten, sorgt der Put dafür, dass sich die Verluste in
Grenzen halten.

Mit zwei Produkten
ein individuelles
RisikoschutzInvestment
konstruieren
Was sich auf den ersten Blick
etwas kompliziert anhört, lässt
sich an einem realen Beispiel
auf den Euro Stoxx 50 leicht
verdeutlichen. Bei einem Indexstand von rund 3530 Zählern (wie kürzlich etwa) ist ein
entsprechendes Discount-Zertifikat (Bezugsverhältnis 0,01)
mit Cap bei 7000 Punkten und
Fälligkeit im Dezember 2018
(WKN CQ1EWV) für 34,23 Euro
zu haben. Gleichzeitig wird für
2,97 Euro ein Put-Optionsschein (WKN CX1326) mit gleicher Fälligkeit und einem Basispreis von 3500 Punkten erworben
(Bezugsverhältnis

ebenfalls 0,01). Für eine Kombination beider Produkte müssen insgesamt somit 37,20
Euro investiert werden. Zum
Bewertungsstichtag
am
19.12.2018 ergibt sich nun folgendes Bild: Notiert der Euro
Stoxx 50 bei 3500 Punkten oder
darunter, erhalten Anleger aus
ihrer Kombination exakt 35
Euro ausbezahlt. Dabei spielt
es keine Rolle, wo der Index genau notiert. Sind es beispielsweise 3200 Punkte, kommen 32
Euro aus dem Discounter und
drei Euro aus dem Put. Bei
3000 Zählern sind es fünf Euro
aus dem Verkaufsoptionsschein und 30 aus dem Zertifikat, usw. Dank dieser Mindestrückzahlung beträgt er maximale Verlust exakt (37,2035,00)/37,20 = 5,9 Prozent. Interessant wird es nun oberhalb
von 3500 Punkten. In diesem
Fall verfällt der Put-Optionsschein zwar wertlos, der Verlust des Anlegers reduziert sich
dank der Rückzahlung aus
dem Discount-Zertifikat aber
mit jedem zusätzlichen Indexpunkt um einen Cent, bis der
Breakeven bei 3720 Zählern
beim Euro Stoxx 50 erreicht ist.
Der maximale Auszahlungsbetrag ist durch den Cap des Discounters bei 7000 Indexpunkten vorgegeben. In diesem Fall
kommen 70 Euro zur Auszahlung, was einer maximalen
Rendite von 88 Prozent inner-
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halb von 13 Monaten entspräche.
„Das maximale Gewinnpotenzial und der höchstens zu
erwartende Verlust stehen bei
dieser Konstruktion somit in
einem sehr asymmetrischen
Verhältnis“, wie Romar anmerkt. „Während nach unten
nur wenig passieren kann, wären Anleger an einer Fortsetzung der Hausse nahezu unbegrenzt (bis maximal +88 Prozent) beteiligt.“ Dabei weist die
Derivateexpertin von der Citigroup auf verschiedene Stellschrauben hin, mit denen das
Verlustrisiko auf die individuellen Risikopräferenzen angepasst werden kann. Wird beim
Put-Optionsschein beispielsweise eine Basis von 3600
Punkten
gewählt
(WKN
CX1328) steigt der Investiti-

onsbetrag zwar auf 37,68 Euro
an, was zu einer leichten Erhöhung des Breakeven führt,
gleichzeitig reduziert sich aber
das maximale Verlustrisiko auf
nur noch (37,68-36,00)/37,68 =
4,5 Prozent. Zu Lasten der Maximalrendite ist es zudem natürlich auch möglich, beim
Discount-Zertifikat
einen
niedrigeren Cap zu wählen
und dadurch die Investitionskosten weiter zu reduzieren.
Finanziert wird die Verlustbegrenzung übrigens durch
zwei Komponenten: Zum einen ist hier der durch den Cap
vorgegebene Maximalgewinn
zu nennen. Zum anderen –
und hier liegt laut Romar der
entscheidende Punkt – „handelt es sich beim klassischen
EuroStoxx 50 um einen Kursindex, in dessen Berechnung Dividendenzahlungen nicht mit
einbezogen werden. Die anfallenden Ausschüttungen können deshalb zur Finanzierung
der Absicherungskomponente
eingesetzt werden.“

(rps) Die allermeisten Anleger
handeln emotional, und es
fehlt ihnen an Geduld. Außerdem sind sie geprägt von Vorurteilen und falschen Einschätzungen. Für diese und
ähnliche Erkenntnisse und
Forschungen zur Verhaltensökonomie ist kürzlich der USForscher Richard Thaler mit
dem diesjährigen Nobelpreis
für Wirtschaftswissenschaften
ausgezeichnet worden. Zu
Recht, findet Professor Dr. Rolf

Tilmes, Vorstandsvorsitzender
des Financial Planning Standards Board Deutschland
(FPSB). „Denn die von Thaler
beschriebenen
Verhaltensmuster führen bei der Geldanlage sehr häufig zu Fehlentscheidungen. Die gute Nachricht aber lautet, dass man diese verhindern kann.“
Statt sich alleine mit seinen
Finanzen auseinanderzusetzen, sei es sinnvoller, einen unabhängigen und professionel-

len Finanzplaner zu Rate zu
ziehen. Viele selbstständige
Experten, aber auch Mitarbeiter bei Unabhängigen Vermögensverwaltern oder in Banken haben einen Abschluss als
Certified Financial Planner
(zertifizierte
Finanzplaner)
und damit eine als qualitativ
hochwertig anerkannte Ausbildung absolviert. Anleger seien „gut beraten“, auf eine solche Zertifizierung zu achten,
so Tilmes.
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Profis checken
Anleger-Depots
(jgr) Vermögende Anleger sind
sich oft nicht mehr so sicher,
ob sie ihr Geld gut angelegt haben. Befinden sich im Depot
vielleicht ein paar Rendite-Leichen? Haben Verkäufer Fonds
oder Anlagen empfohlen, die
ihnen zwar Provisionen, dem
Anleger aber ansonsten wenig
bringen? Und überhaupt:
Stimmt die Aufstellung angesichts niedriger Zinsen?
Anleger, die sich mit solchen
Fragen beschäftigen, können
ihr Depot jetzt wieder von einem Finanzexperten aus der
Region prüfen lassen. Die VBank lädt zusammen mit unserer Zeitung Leser zum Vermögens-Check ein. Die Bank betreut Unabhängige Vermögensverwalter und -berater.
Wenn die Anlagespezialisten
bei einem solchen Check in ein
Depot schauen, erkennen sie
schnell die Fallstricke. Sie analysieren die Depots und beziehen Themen wie private Altersvorsorge, Ruhestandsplanung, Steueroptimierung, Erbschaft oder Stiftung in die Analyse mit ein.
Spezielle Anlagetipps gibt es
im Vermögens-Check nicht.
Dies ist dem Kundenverhältnis
zwischen Vermögensverwalter
oder -berater und Mandanten
vorbehalten. Denn nur dann
ist sichergestellt, dass der Experte alle Informationen hat,
um spezielle Fragen angemessen zu beantworten.
Der Vermögens-Check ist
kostenlos, Teilnehmer gehen
keine weiteren Verpflichtungen ein. Im direkten oder telefonischen Gespräch prüfen die
Vermögensverwalter oder -berater das Depot und dokumentieren die Ergebnisse in der Regel kurz schriftlich. Die Kurzdokumentation umfasst die
angegebenen Vermögenswerte
sowie die Aussagen zu den Anlagezielen und zur Risikoneigung. Sie gibt eine Übersicht

über die bestehende Vermögensstruktur und eine Empfehlung, wie sie verbessert
werden kann.
Teilnehmen kann man mit
einem Vermögen von 25.000
Euro oder mehr. Interessenten
melden sich an im Call Center
der V-Bank unter Telefon 0800/
44 44 694 (von Montag bis
Sonntag in der Zeit von 6 bis 22
Uhr; kostenlos aus dem deutschen Festnetz). Wichtig ist dabei, das als Kennwort „Rheinische Post“ oder „rp-online“
anzugeben. Oder man meldet
sich im Internet an unter
www.rp-online.de/v-check.
Dort sind weitere Informationen und die ausführlichen
Teilnahmebedingungen abrufbar.
Die V-Bank leitet die Informationen an einen bankenunabhängigen
Vermögensverwalter oder -berater aus der
Region weiter mit der Bitte,
den Vermögens-Check umgehend durchzuführen. Innerhalb von 15 Werktagen wird
sich daraufhin der Experte per
Telefon, Brief oder Email melden. Anmeldeschluss ist der
31. Dezember 2017.

Wächst das Vermögen auch wie
gewünscht? Profis prüfen beim
Vermögens-Check die Depots
von Anlegern.
FOTO: THINKSTOCK/MAXSATTANA
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:LH PRGHUQH 7HFKQRORJLH GLH *HOGDQODJH
UHYROXWLRQLHUW
'HU 2QOLQH9HUP·JHQVYHUZDOWHU 6FDODEOH &DSLWDO VHW]W DXI (7)V XQG ZLVVHQVFKDIWOLFK IXQGLHUWHV
5LVLNRPDQDJHPHQW

Anlegerfehler vermeiden
3URI 'U 6WHIDQ 0LWWQLN
*U½QGHU :LVVHQVFKDIWOLFKHU %HLUDW

6FDODEOH &DSLWDO LVW HLQ GLJLWDOHU 9HUP·
JHQVYHUZDOWHU GHU 3ULYDWDQOHJHUQ =X
JDQJ ]X HLQHU ,QYHVWPHQW7HFKQRORJLH
JLEW GLH ELVKHU LQVWLWXWLRQHOOHQ ,QYHVWR
UHQ YRUEHKDOWHQ ZDU :LH GDV .RQ]HSW
IXQNWLRQLHUW HUNO¥UW *U½QGHU 3URI 'U
6WHIDQ 0LWWQLN
,Q ]ZHL 6¥W]HQ ZDV PDFKW 6FDODEOH
&DSLWDO"
:LU HUVWHOOHQ I½U XQVHUH .XQGHQ JOREDO
GLYHUVLIL]LHUWH (7)3RUWIROLRV I½U GHQ
ODQJIULVWLJHQ 9HUP·JHQVDXIEDX :LU
½EHUZDFKHQ XQG PDQDJHQ GLHVH IRUWODX
IHQG PLW XQVHUHU I½KUHQGHQ 5LVLNRPD
QDJHPHQW7HFKQRORJLH GLH ZLU DXI %DVLV
QHXHVWHU HPSLULVFKHU )RUVFKXQJVHUJHE
QLVVH HQWZLFNHOW KDEHQ
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:DUXP OLHJW GHU )RNXV DXI 5LVLNR
PDQDJHPHQW"
5LVLNR LVW GLH :¥KUXQJ PLW GHU $QOHJHU
5HQGLWH HLQNDXIHQ -H PHKU PDQ GLH 5L
VLNHQ LP *ULII KDW GHVWR EHVVHU I¥OOW GLH
3HUIRUPDQFH DXV (LQ *UR WHLO GHU (QHU
JLH LQ GHU )LQDQ]LQGXVWULH ZLUG GDUDXI
YHUZHQGHW 5HQGLWHQ ]X SURJQRVWL]LHUHQ
(PSLULVFKH 6WXGLHQ ]HLJHQ GDVV VROFKH
%HP½KXQJHQ *O½FNVVDFKH VLQG 'DKHU
VROOWH PDQ VLFK PHKU PLW GHP 5LVLNR DOV
PLW 5HQGLWHVSHNXODWLRQHQ EHVFK¥IWLJHQ
:DV NDQQ 7HFKQRORJLH KLHU OHLVWHQ"
(V UHLFKW QLFKW GLH 1DFKULFKWHQODJH ]X
VWXGLHUHQ XP 5LVLNHQ DE]XVFK¥W]HQ (UVW
GXUFK GHQ (LQVDW] FRPSXWHUJHVW½W]WHU
)LQDQ]·NRQRPHWULH YHUVWHKHQ ZLU GLHVH
EHVVHU XQG N·QQHQ DEVFK¥W]HQ ZLH VLFK
GLH 5LVLNHQ HLQ]HOQHU $QODJHNODVVHQ VR
ZLH $EK¥QJLJNHLWHQ ]ZLVFKHQ $QODJH
NODVVHQ HQWZLFNHOQ
:LH PDFKW VLFK 6FDODEOH &DSLWDO GDV
]X 1XW]H"
,QGHP ZLU GLH 3RUWIROLRV ODXIHQG ½EHU
ZDFKHQ XQG DQSDVVHQ VREDOG XQVHUH
6LPXODWLRQHQ HLQH $EZHLFKXQJ GHV 9HU
OXVWULVLNRV YRP JHZ¥KOWHQ 5LVLNROLPLW
SURJQRVWL]LHUHQ 'LH 3RUWIROLRDOORNDWLRQ
LVW DOVR G\QDPLVFK VWDWW VWDWLVFK .XQGHQ

N·QQHQ ]XGHP DXV  KLQVLFKWOLFK LKUHV
9HUOXVWULVLNRV NODU TXDQWLIL]LHUWHQ 5LVLNR
NDWHJRULHQ Z¥KOHQ 'D ZLU (7)V QXW]HQ
XQG DOOH 3UR]HVVH VFKODQN JHVWDOWHQ VLQG
ZLU QRFK GD]X EHGHXWHQG J½QVWLJHU DOV
NODVVLVFKH )RQGV
:DV NRVWHW GLH 9HUP·JHQVYHUZDO
WXQJ"
8QVHUH $OOLQ-DKUHVJHE½KU OLHJW EHL
 3UR]HQW DXI GDV GXUFKVFKQLWWOLFK
YHUZDOWHWH 9HUP·JHQ XQG EHLQKDOWHW
DOOH +DQGHOVNRVWHQ +LQ]X NRPPHQ LP
6FKQLWW QRFK  3UR]HQW SUR -DKU I½U GLH
(7)9HUZDOWXQJ 'LH IOLH HQ QLFKW DQ
XQV VRQGHUQ DQ GLH $QELHWHU GHU 3DSLHUH
XQG Z½UGHQ DXFK I¥OOLJ ZHQQ GHU $QOH
JHU GLH (7)V VHOEVW NDXIW 6FDODEOH &DSLWDO
LVW GDPLW ZHLW J½QVWLJHU DOV GLH *HOGDQODJH
YRP %DQNEHUDWHU :LU VFKODJHQ DXFK NHL
QH YHUVWHFNWHQ .RVWHQ RGHU $XVJDEHDXI
VFKO¥JH GUDXI ZLH HV LQ GHU )LQDQ]EUDQ
FKH OHLGHU LPPHU QRFK ½EOLFK LVW

(IV ;IVX IMRIV :IVQɻKIRWERPEKI OERR WS[SLP WXIMKIR EPW EYGL JEPPIR %RPIKIV QɿWWIR
HIWLEPF FIVIMX YRH MR HIV 0EKI WIMR :IVPYWXI HIW IMRKIWIX^XIR /ETMXEPW LMR^YRILQIR
%RPEKIIVKIFRMWWI EYW HIV :IVKERKIRLIMX PEWWIR OIMRI 6ɿGOWGLPɿWWI EYJ HMI ^YOɿRJXMKI
;IVXIRX[MGOPYRK ^Y ;IMXIVI -RJSVQEXMSRIR LMIV^Y ƤRHIR 7MI EYJ YRWIVIV ;IFWMXI

6FDODEOH &DSLWDO NHQQHQOHUQHQ
8QVHU 7HDP YHUDQVWDOWHW UHJHOP¥ LJ
,QIRDEHQGH :HELQDUH ]XP 7KHPD
ѣ'LH 9HUP·JHQVYHUZDOWXQJ GHU =X
NXQIWѣ
$OOH 7HUPLQH ,QIRUPDWLRQHQ XQWHU
ZZZVFDODEOHFDSLWDOHYHQWV
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Welchen Aufgaben müssen sich Family Offices derzeit stellen? Wie sieht der Markt aus? Darüber tauschten sich Experten aus Family Offices und weitere Dienstleister beim RP-Finanzforum „Family Offices“ aus.

FOTOS: ALOIS MÜLLER

MARKT

RP-Forum: Die Teilnehmer

Die Spezialisten für das Besondere

Deutsche Oppenheim Family Office AG: Sascha Servos, Leiter
Beratung und Betreuung, Mitglied der erweiterten Geschäftsführung. (Die Deutsche Oppenheim Family Office AG –nicht zu verwechseln mit dem Bankhaus Sal. Oppenheim – ist ein eigenständig arbeitendes Unternehmen der Deutschen Bank-Gruppe.)

Sehr vermögende Menschen haben hohe, aber auch komplexe Ansprüche, wünschen zum Beispiel eine
Betreuung aus einem Guss. Family Offices bieten genau das – wobei sich der Markt gerade sehr verändert. Ein
Einblick in eine Branche mit ganz speziellen Voraussetzungen.
VON JÜRGEN GROSCHE

Sie gelten als die Spezialisten,
wenn es um die Betreuung
sehr vermögender Kunden
geht: Family Offices regeln
mehr als nur die Vermögensverwaltung. Sie sind Ansprechpartner für viele Belange der
Familie, die häufig als Eigentümerin eines Unternehmens zu
Wohlstand gekommen ist. In
der Praxis übernimmt mehr als
einmal ein Finanzexperte aus
dem Unternehmen die Funktion, auch die Privatangelegenheiten der Eigentümerfamilie
zu betreuen. Wenn diese Funktion ausgegliedert wird, entsteht daraus oft ein Family Office.
Heute ist der Markt sehr vielfältig. Der Begriff ist nicht klar
definiert. Banken bieten Family
Office-Dienstleistungen
ebenso an wie Vermögensverwalter und andere Finanzdienstleister. Und der Markt
wandelt sich unter dem Einfluss von Digitalisierung und
anderen globalen Faktoren
ebenso wie alle Branchen. Zeit,
einmal mit Experten aus dem
Segment zu sprechen, die Hintergründe zu erhellen und
Trends aufzuzeigen. Sechs
ausgewiesene
Spezialisten
tauschten sich beim RP-Finanzforum „Family Offices“
aus, um genau diesen Themen
nachzugehen.
Manche Dienstleistungen
sind heute günstiger als früher
zu bekommen, stellt Dr. Maximilian A. Werkmüller fest. Die

Digitalisierung
ermögliche
zum Beispiel leistungsfähige
Finanzplanungs-Tools zu kleinen Preisen. Bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Lohr + Company betreut Werkmüller, der sich insbesondere
im Erbrecht gut auskennt, vermögende Familien und Einzelpersonen. Eine weitere Beobachtung: „Die Grenzen zwischen
Vermögensverwalterund Family Office-Mandaten
verschwimmen.“
Sascha Servos vom Deutsche
Oppenheim Family Office erkennt mehrere Trends, die die
Branche beeinflussen. Als Leiter Beratung und Betreuung im
Family Office berät er auch
sehr vermögende Mandanten,
die so genannte Single Family
Offices gegründet haben, also
Einheiten die sich nur um das
jeweils eigene Vermögen kümmern (im Unterschied zu Multi
Family Offices, die für mehrere

Mandanten arbeiten). Single
Offices sind für ihn keine Konkurrenten, sondern Kunden:
„Die hochvermögenden Familien lagern oft einzelne Dienstleistungen, wie beispielsweise
Reporting & Controlling oder
die Asset-Allokation-Beratung,
an größere Family Offices wie
die Deutsche Oppenheim Family Office aus.“
Für ein „Komplettpaket“
sieht Servos ein Vermögen von
20 bis 30 Millionen Euro als
Untergrenze an – auch laut
Jörg Eigelshoven eine sinnvolle
Begrenzung: „Bei verschiedenen Anlagemöglichkeiten gibt
es Eintrittsbarrieren. Daher
sind Untergrenzen notwendig“, sagt der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aus der
Prüfungsgesellschaft Warth &
Klein Grant Thornton.
Viele Vermögende wechseln
zu Family Offices, bemerkt
Werkmüller, auch weil es den

Auch Family Offices müssen sich Marktveränderungen stellen. Was
das bedeutet, diskutierten die Experten beim RP-Forum.

klassischen Bankier, der diese
Tätigkeit früher ausübte, heute
fast nicht mehr gebe. Bleibt die
Frage der Auswahl: Jeder könne Family Office-Dienstleistungen anbieten, „der Begriff
ist nicht gesetzlich geschützt“.
Wie kann man da Qualität
finden und definieren? „Wichtig ist, dass man Experten
nimmt, die das Know-how und
ausgewiesene Erfahrung haben“, empfiehlt Michael Sievers, Managing Partner bei der
Vermögensverwaltungsgesellschaft Rhein Asset Management, die auch Family OfficeDienste anbietet. „Die Experten sollten sich mit Finanzplanung auskennen und über
steuerliches und rechtliches
Know-how verfügen sowie
über Kenntnisse des Kapitalmarktes“, präzisiert Servos.
Der Kunde brauche einen
„strategischen Ansprechpartner“.
Dass Spezialisten aus Banken und anderen Finanzdienstleistern kommen, sage
allein noch wenig über ihre
Qualitäten aus, schränkt Eigelshoven ein. Die Umbrüche
in der Branche haben manche
Banker veranlasst, sich ein
neues Tätigkeitsfeld zu suchen. Ob sie allerdings zum
Beispiel bei Investitionen besser entscheiden als in der früheren Bankstruktur, sei offen,
„das ist auch eine Frage der
Disziplin“.
Ob ein Family Office als gut
zu bezeichnen ist, sei indes
schwer zu beantworten, räumt

Werkmüller ein. „Das ist auch
eine längerfristige Angelegenheit.“ Unternehmer haben bereits Berater, Family OfficeSpezialisten können ihnen zusätzliche Leistungen anbieten.
Letztlich ist es dann der Kunde,
der entscheidet, ob er alles aus
einer Hand haben will oder auf
ein Netzwerk setzt.
Sievers verweist auf weitere
Unterschiede: Manche Mandanten wollen alle Entscheidungen delegieren, andere suchen einen Sparringspartner,
wollen aber selbst entscheiden. Auf all dies sind die Family
Offices vorbereitet. Auch bei
den Family Office-Spezialisten
gibt es eine große Bandbreite.
Einige suchen selbst wiederum
die Zusammenarbeit mit anderen Experten, zum Beispiel
aus einer Kanzlei. Das jedenfalls beobachtet der Rechtsanwalt Holger Stabenau, Partner
bei Hoffmann Liebs Fritsch &
Partner.
Allerdings gibt es bei der Zusammenarbeit Grenzen, zum
Beispiel beim Thema Empfehlungen: „Wir können als kritischer Freund begleiten, aber
Empfehlungen sind für einen
Anwalt schwierig.“ Nicht nur
aus Gründen der vom Rechtsanwalt zu wahrenden Vertraulichkeit, sondern auch, weil
sich die Mandanten von Bedarf, Höhe des Vermögens
oder gewünschter Form des
Einflusses unterscheiden. Für
Stabenau spielt daher der
Netzwerk-Gedanke eine wichtige Rolle – im Netzwerk kön-

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner Rechtsanwälte mbB Holger
Stabenau, Rechtsanwalt, Partner
LOHR + COMPANY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Maximilian A. Werkmüller, Geschäftsführender Gesellschafter
Rhein Asset Management (Lux) S.A. Michael Sievers, Managing
Partner
Veltracon Lifestyle AG Tim Daum, Managing Partner
Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Jörg Eigelshoven, Senior Partner, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Moderation: José Macias, Jürgen Grosche

nen die passenden Partner zusammenfinden, insbesondere
in einem überschaubaren Umfeld wie Düsseldorf. „Und hier
sind wir zu Hause“, fügt der
Anwalt hinzu.
Von einer ganz anderen Seite
geht Tim Daum an das Thema
heran. Daum ist Managing
Partner bei dem Unternehmen
Veltracon Lifestyle, das seinen
Klienten Produkte und Dienstleistungen rund um Aspekte
des allgemeinen Lebens wie
Automobile, Urlaub, Transport, Events, Luxus oder klassischen Concierge Service anbietet und auch mit Family Offices zusammenarbeitet. Wie
diese kommt Daum in intensiven Kontakt mit seinen Klienten und stellt fest: „Der Kunde
will einen Ansprechpartner
haben, auch zum Beispiel für
Themen wie Sicherheit oder
die Auswahl eines PrivatjetAnbieters. Wir sind da die Problemlöser.“
Bei allen Themen, ob Finanzierung oder anderen Fragen,

haben die sehr vermögenden
Menschen nach seiner Beobachtung hohe Ansprüche, erwarten zum Beispiel, dass man
ihnen Zugänge zu Anlageobjekten oder auch Veranstaltungen verschafft, die allgemein
nicht zugänglich sind.
Genau hierin liege auch der
Mehrwert eines Family Office,
bestätigt Werkmüller. Solche
Dienstleistungen erbringe die
Bank einfach nicht. Wenn hingegen der Family Officer auch
in alltäglichen Lebenssituationen persönlich hilft, ein Familienmitglied zum Beispiel vom
Flughafen abholt, „dann wird
das sehr hoch geschätzt“.
Ebenso – ergänzt Servos –
wenn man die Familie dabei
unterstützt, die Kinder an Vermögensfragen heranzuführen.
Die Experten können einige
solcher Beispiele zitieren. „Es
ist ein willkommenes i-Tüpfelchen, wenn man Mandanten
in solch persönlichen Fragen
oder auch Schwierigkeiten unterstützen kann“, sagt Servos.

Risikomanagement: Auf der Suche nach Sicherheit
VON JÜRGEN GROSCHE

Family Offices sind gefragt –
auch zum Beispiel als Berater
von Stiftungen. Sie müssen ihr
Kapital sicher anlegen, aber in
Zeiten von Niedrigstzinsen ist
das fast nicht möglich. „Stiftungen müssen sich eine professionellere Struktur geben,
um ihren Zweck zu erfüllen
und das Kapital zu erhalten“,
erklärt Sascha Servos (Deutsche Oppenheim Family Office) beim RP-Finanzforum
„Family Offices“. Die Vermögensverwaltung schreiben Stiftungen daher vermehrt aus.
„Der Vorstand muss sich auch
haftungsrechtlich absichern
und fragt daher Family Offices

um Rat“, begründet Servos die
Beobachtung, dass Family Offices hier eine „neue Generation von Mandanten“ gewinnen.
Menschen nehmen die Gegenwart zunehmend als unsichere Zeit wahr. Vermögende
Anleger suchen daher einen
„sicheren Hafen“, sagt Dr. Maximilian A. Werkmüller (Lohr +
Company). Sie wollen ihr Vermögen in die nächste Generation übertragen und fragen
nach den passenden Strukturen dafür.
Die Verlustängste sind hoch,
aber die Ursachen haben sich
gewandelt, bemerkt Jörg Eigelshoven (Warth & Klein
Grant Thornton). Hatten die
Deutschen früher vor allem

Angst vor dem Zugriff des Finanzamtes, ist es heute das Bewusstsein, dass es keinen risikolosen Zins mehr gibt. „Die
Menschen können sich noch
aussuchen, welches Risiko sie
eingehen“, sagt Eigelshoven.
„Unsere Aufgabe ist es, die
Risikoparameter festzulegen“,
fügt Werkmüller hinzu. Gerade
bei großen, komplexen Vermögen ein neuralgischer Punkt.
Der Jurist nennt als Beispiel
Haftungsklauseln bei Verkäufen von Vermögenswerten in
den USA. „Sie können existenzbedrohend sein. Die Vermögensallokation muss darauf
angepasst werden.“
Holger Stabenau (Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner) beob-

achtet, dass Vermögende ihre
Investments streuen, auch regional. Sie haben zum Beispiel
Depots oder Immobilien in
mehreren Ländern. „So verteilen sie ihre Risiken.“ Begrenzte
Anteile investieren einige auch
in riskante Anlagen, zum Beispiel Start-up-Unternehmen.
Hier beobachtet Stabenau einen neuen Trend: Man investiert nicht direkt in einzelne
Unternehmen, sondern in
Teams, die selbst wiederum
ähnlich wie Fonds in mehrere
Start-ups einsteigen. Mit einer
solchen Diversifizierung lassen sich ebenfalls Risiken
streuen.
„Die Beratung wird komplexer“, fasst Servos diese Beob-

achtungen zusammen und
verweist auch auf steuerliche
und rechtliche Aspekte. „Family Offices sind gefragt, um diese Komplexität zu managen.“
Vermögende
Menschen
schauen dabei heute weniger
auf Banken als früher, stellt Eigelshoven fest. „Offenbar werden Banken als Verwahrer des
Vermögens nicht mehr als in
jedem Fall sicher angesehen.“
Das liege auch daran, dass sich
Banken aus der Haftungsmasse für Finanzkrisen herausgezogen hätten. Michael Sievers
(Rhein Asset Management)
sieht hier aber auch die Politik
mit im Boot: „Die Politik ist mit
verantwortlich, dass die Banken in Europa nicht genug Ei-

genkapital haben.“ Durch eine
andere Regulierung seien hingegen US-Banken besser kapitalisiert.
Die Unsicherheit geht aber
mittlerweile weit übers Finanzsystem hinaus. „Die Menschen lesen und hören, die Demokratie erodiere als Staatsform. Sie empfinden daher die
Gesamtlage als unsicher“, beschreibt Werkmüller die Lage.
„Wenn sie selbst dem Staat
nicht mehr vertrauen können,
verteilen sie ihr Vermögen
eben auch geografisch.“ Ebenso gewinnt bei Vermögenden
das Thema Kriminalität und
deren Prävention an Bedeutung, nimmt Tim Daum (Veltracon Lifestyle AG) im Markt

wahr. „Galt dies bisher insbesondere für Menschen in Regionen wie Lateinamerika oder
Osteuropa, nehmen wir aktuell
auch vermehrt Anfragen nach
Sicherheitslösungen von Kunden in Deutschland und Westeuropa wahr.“
Unter diesen Rahmenbedingungen erklärt es sich, dass Berater, die mit Erfahrung und
Expertise die Lage nüchtern
analysieren und ihre Mandanten entsprechen betreuen, gerade jetzt gefragt sind. Die Vertreter renommierter Family
Offices bestätigen jedenfalls
ein großes Interesse, zumal sie
mehr als nur Beratung in Vermögensangelegenheiten
zu
bieten haben.

Family Offices
ANLAGESTRATEGIE

Der schwierige Weg, Geld dauerhaft zu bewahren
Sie zählt zur Königsdisziplin der Family Offices: die Anlagestrategie. Und die Umsetzung wird immer komplizierter, denn es kommt nicht allein
auf die Auswahl der richtigen Anlageklassen an, sondern vor allem auch auf die Auswahl der Vermögensverwalter. Beim RP-Finanzforum „Family
Offices“ wurde dieses Thema heiß diskutiert.
dass der Kunde selbst mehr
Verantwortung übernimmt“,
warnt Jörg Eigelshoven. „So
kann allein die Entscheidung,
einen High-Yield-Spezialisten
zu engagieren, schon zum völlig falschen Zeitpunkt erfolgen
und Verluste verursachen. Viele Kunden wollen aber solche
Entscheidungen nicht treffen,
wie zum Beispiel Vorstände
von Stiftungen.“
„Es hängt natürlich vom
Mandanten ab, wie stark er
sich selbst mit der Vermögensanlage beschäftigen will“, weiß
Maximilian Werkmüller. „Und
der
Multi-Manager-Ansatz
kostet natürlich auch mehr.
Ein Pferderennen ist daher am
Anfang nicht die schlechteste
Lösung.“

VON JOSÉ MACIAS

Die Zeiten haben sich auch für
Family Offices deutlich gewandelt. Die betreuten Familienstämme werden größer, verändern sich, und viele Familienmitglieder sind zudem international aktiv. Da gilt es, nicht
nur bei den rechtlichen und
steuerlichen Rahmenbedingungen auf dem neuesten
Stand zu sein, sondern auch
bei der Anlagestrategie die
richtigen Entscheidungen zu
treffen. „Allein die Auswahl der
passenden Vermögensverwalter ist heutzutage schwieriger
geworden“, konstatiert Jörg Eigelshoven von Warth & Klein
Grant Thornton beim RP-Finanzforum. „Früher ging man
in der Regel zu einer Privatbank, heute spielen Unabhängige Vermögensverwalter eine
größere Rolle.“ Das hängt unter anderem damit zusammen,
dass allein bei den Privatbanken die Zahl der Anbieter kleiner geworden ist. Das Universum der Anbieter sei insgesamt
kleiner geworden, erläutert der
Düsseldorfer Experte.
Eine der Aufgaben von Family Offices ist es, aus diesem
Universum etwa die fünf besten
VermögensverwalterAdressen herauszufiltern –
„Beauty-Contest“ oder „Pferderennen“ wird ein solches
Auswahlverfahren in der internen Sprache oft genannt. „Bei
der Konzentration auf größere
Vermögensverwalter tauchen
dabei immer die gleichen zehn
Adressen auf. Das ist durchaus
ein Problem, denn damit wird
die Risikostreuung von Ideen
begrenzt“, so Eigelshoven.
„Auf unseren Listen finden
sich auch Banken wieder, aber
immer weniger Großbanken“,
berichtet Maximilian Werkmüller (Lohr + Company). „Wir
achten bei der Auswahl stets
auf einen vernünftigen Mix
und darauf, dass die Anlagestrategie des Vermögensverwalters einen guten Track Re-

Expertenrunde beim RP-Finanzforum „Family-Offices“: Die Spezialisten diskutierten auch über Anlagestrategien.
FOTOS: ALOIS MÜLLER
cord aufweist.“ Bei der Auswahl haben viele Family Offices dabei im Laufe der Zeit
auch ihre Strategien verändert.
„Früher wurden Vermögensverwalter etwa hinzugenommen, damit der Kunde einen
besseren Vergleich hat“, erklärt Michael Sievers (Rhein
Asset Management). „Heute
sucht man verstärkt nach
Kompetenzen in unterschiedlichen Asset-Klassen: So habe
ich am Ende mehrere Anbieter,
die sich in den einzelnen Segmenten besser auskennen.“
Die Vermögensverwaltung
der Deutschen Oppenheim Family Office hat als eines der
wenigen Family Offices eigene
Fonds entwickelt, die mehrfach ausgezeichneten, nachhaltig operierenden „FOSFonds“, die fürs Anleger-Publikum offen sind und zugleich
den Mandanten die Kompetenz des eigenen Portfolioma-

nagements in allen Asset-Klassen täglich unter Beweis stellen.
Aber was erwarten die Mandanten von einem Family Office? Sascha Servos von der
Deutschen Oppenheim hat beobachtet, dass sich die Entscheidungsgrundlagen
der
Mandanten verändern: „Es
gibt dabei drei Stufen: In Stufe
1 wird im Rahmen der Asset Allokation-Beratung der Mandant in die Lage versetzt zu
entscheiden, wie die Vermögen strukturiert werden sollen
– eine klassische Aufteilung
nach Aktien, Renten etc. Anschließend entscheidet sich
der Mandant in Stufe 2, ob er
die Anlagestrategie ‚aktiv‘ oder
‚passiv‘ umsetzen möchte.
Entscheidet sich der Mandant
in Stufe 2 für das aktive Management, so wählt er häufig
bis zu drei Vermögensverwalter mit sehr ähnlichen Vorga-

ben für eine Multi-Asset-Strategie aus, um sie augenscheinlich vergleichen zu können.“
Servos ergänzt: Alternativ hierzu beobachten wir, dass Mandanten sogenannte „Spezialmandate“ vergeben, beispielsweise einen Aktienverwalter
und einen Rentenverwalter. In
Stufe 3 geht es dann um die
Struktur der Verwaltung: Hier
ist entscheidend, ob der Mandant das Vermögen eher privat
anlegt oder es als Familie bündeln will. Die Bündelung des
Vermögens erfolgt häufig in
Familiengesellschaften oder in
für Familien aufgelegten Investmentfonds.“ Diesen Bereich des Asset Managements
zählt Servos zu den besonderen Stärken der Deutschen Oppenheim: „Das können viele
Banken und Vermögensverwalter nicht.“
„Das Konzept der Spezialmandate bedeutet aber auch,

Kunst, Beteiligungen
Die Welt der Niedrigzinsen bestimmt auch bei den Family
Offices die Anlagestrategien.
Viele reiche Kunden legen
etwa verstärkt in Kunst an. „Es
wird massiv in Kunst investiert,
vor allem in Alte Meister“, betont Werkmüller. „Für uns
stellt sich dabei die Herausforderung, wie man eine Kunstsammlung realistisch bewertet. Außerdem sind mittlerweile auch Oldtimer zu einer eigenen Anlageklasse geworden.“
Exklusive Autos, damit kennt
sich Tim Daum bestens aus.
Der Managing Partner von Veltracon Lifestyle aus der
Schweiz kennt die Wünsche
der reichen Klientel aus aller
Welt. Hier geht es nicht nur darum, bei Reisen einen adäquaten motorisierten Untersatz
(mit Chauffeur) zur Verfügung
zu haben. „Wir sind in der
Lage, unseren Klienten jeden
noch so ausgefallenen automobilen Traum zu erfüllen –
vom Oldtimer über die Luxuslimousine bis hin zum Supersportwagen. Gerade bei limitierten Sondermodellen, Raritäten oder offiziell als ausverkauft geltenden Serien werden
unsere Dienste in Anspruch

genommen. Hierbei geht es darum, den Aufpreis für den
Klienten so gering wie möglich
zu halten.“
Holger Stabenau (Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner) verweist auf die Gründe für diese
Entwicklung: „Klassische Anlagemöglichkeiten wie Aktien
oder Immobilien sind immer
schwieriger umzusetzen, denn
die Preise haben sich extrem
erhöht. Deshalb fließt aktuell
zum Beispiel viel Geld in den
Start-up-Bereich, was natürlich risikoreicher als Investitionen in etablierte Unternehmen
ist. Um Risiken zu streuen, wird
zunehmend in Teams investiert, die die eingesammelten
Gelder auf verschiedene Adressen streuen und sich auch aktiv
um die Investitionen kümmern, was wiederum die Ressourcen im Family Office
schont.“
Jörg Eigelshoven warnt in
diesem Zusammenhang vor einem Mentalitätswechsel bei
vielen Start-ups: „Wir beobachten,
dass
zunehmend
Gründer auf den Markt kommen, die eine Idee verfolgen,
um eine Equity-Story zu haben. Das Modell sieht dann vor,
Gelder einzusammeln – ein
Scheitern ist bei vielen dieser
Gründer auch durchaus schon
in den Köpfen. Mitunter führt
das teilweise zu einem BlasenCharakter im Private-EquityMarkt.“
Bei den Investments in Startups geht es aber wohl auch
nicht immer um Geldverdienen, wie Sascha Servos aus Erfahrung weiß: „Einiges, was in
diesem Marktbereich passiert,
ist nicht nachhaltig.“ Aber es
gibt eben Mandanten, die das
nicht als Investition sehen,
sondern einfach als Förderung
von neuen Ideen. Wer langfristig Überrendite sucht, baut
sich ein breites Private-EquityPortfolio auf, wobei der Family
Officer davor warnt, das Kapital, das in Private-Equity investiert werden soll, nur in einen

Private-Equity-Fonds zu investieren: „Egal wie gut die Fondsselektion ist, dies hätte dann
schon etwas von Glückspiel.“
Servos sieht das Unternehmerische: „Neben den Fondsinvestments suchen unsere Mandanten auch bewusst nach direkten Unternehmensbeteiligungen, wobei auch eine komplette Übernahme oder der
Kauf aus einer Insolvenz heraus dabei eine Option sein
kann.“
Problematisch bei Unternehmensbeteiligungen ist zudem, dass oftmals nicht geplant investiert wird. „Wir
empfehlen daher, nicht gerade
das zu kaufen, was gerade zufällig angeboten wird, sondern
ein Konzept zu entwickeln, um
sinnvoll zu investieren“, so Michael Sievers. Family Officer
bieten sich hier als Sparringspartner an, denn: „Man ist
nicht automatisch unternehmerisch erfolgreich, weil man
das in der Vergangenheit in seinem eigenen Unternehmen
war.“ Insbesondere die erste
und zweite Erbengeneration
würde dazu neigen, mit falschen Investments Geld zu versenken. Oft liegt es auch daran,
dass reiche Menschen besonders oft mit solchen Anfragen
aus dem privaten Bereich konfrontiert werden. Michael Sievers hat hier einen effektiven
Tipp parat: „Viele unserer
Mandanten verweisen bei Anfragen aus dem privaten Bereich direkt an das Family Office – uns gilt es dann zu überzeugen!“
Abschirmen und Schützen
von falschen Investments –
auch das ist eine wichtige Aufgabe, die Family Offices wahrnehmen. Sascha Servos berichtet von einem Mandanten,
den nach einem Unternehmensverkauf 40 Banken angeschrieben haben. „Ein guter
Family Officer erkennt daher
schnell, woher die Gefahr
kommt“, bekräftigt auch Maximilian Werkmüller.
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Eine neue transparente Plattform für Sachwerte
Erstmals präsentiert ein
unabhängiger Anbieter
eine Internetplattform
für Sachwert-Investments, die die Beteiligungsbranche transparenter macht: Die renommierte Fondsbörse
Deutschland bietet dabei nicht nur eine Übersicht über „gebrauchte“
Beteiligungen, sondern
auch über Fonds aus
dem Erstmarkt – eine
kleine Revolution.
Im Handel mit gebrauchten
Sachwertinvestments macht
ihr niemand etwas vor: Zweitmarkt.de ist mit Abstand
Deutschlands größte Handelsplattform für „gebrauchte“, geschlossene Fondsbeteiligungen. Der Erfolg verwundert
Branchenkenner nicht, denn
bei der Konzeption von Zweitmarkt.de haben die Gründer
vor allem auf eines Wert gelegt:
Transparenz und Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist vor allem dadurch gewährleistet,
dass die beiden Börsen Hamburg und Hannover bei der
Gründung der Tochtergesellschaft Fondsbörse Deutsch-

land Beteiligungsmakler AG
ihre eigenen Börsen-Grundwerte zugrunde gelegt haben.
Unabhängig von Interessen
der Emittenten baute die
Fondsbörse Deutschland in
über einem Jahrzehnt eine
Plattform auf, die Verkäufer
von geschlossenen Fondsbeteiligungen, die ihre Anteile
vorzeitig zurückgeben wollen,
mit potenziellen Käufern zusammenbringt.
Das funktioniert sogar blendend, im vergangenen Jahr
steigerte das Maklerunternehmen den nominalen Handelsumsatz auf 264 Millionen Euro.
Der Marktführer vermittelte
somit seit seiner Gründung mit
rund 42.000 Vermittlungen
mehr als eine Milliarde Euro
Nominalkapital. Unabhängigkeit, Transparenz und faire
Marktpreise – die Geheimnisse
des Erfolgs folgen klaren Börsen-Prinzipien, erläutert Alex
Gadeberg: „Zweitmarkt.de hat
klare Regeln: Der Handel wird
auf Basis einer strengen Marktordnung und unter börsenseitiger
Handelsüberwachung
durchgeführt.“
Das Vorstandsmitglied der
Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG ist ein exzellenter Branchenkenner und
steht mit seinem Team für den
Erfolg der Handelsplattform,
die inzwischen über 90 Prozent

des Zweitmarkthandels
Deutschland abwickelt.

in

Ziel: Vertrauen schaffen
Einen neuen Impuls setzt das
Unternehmen nun seit August
2017. Um die Sachwertbranche weiter aufzuwerten und
noch mehr Transparenz im
Markt zu schaffen, war der
Schritt zu einem einheitlichen
Informationsportal notwendig. Vertrauen schaffen durch
umfassende
Informationen
war dabei ein Ziel, so Gadeberg. Es verwundert nicht,
dass es die Fondsbörse
Deutschland ist, die jetzt diese
Pionierrolle übernimmt. Die
Internetplattform www.fondsboerse-deutschland.de ist seit
August dieses Jahres online –
und hat damit eine kleine Revolution in der Branche in
Gang gesetzt. „Wir sind sehr
zufrieden: Über unsere neue
Plattform haben Kunden nun
die Möglichkeit, sich umfassend über Sachwerte-Angebote zu informieren“, freut sich
Gadeberg, der mit seinem
Team seit über einem Jahr mit
Hochdruck am Start der digitalen Plattform gearbeitet hat.
Das Informationsportal deckt
sowohl Erst- als auch Zweitmarktaspekte ab, verbindet
nun beide Produktwelten und
bietet unabhängige Informationen aus erster Hand. Das

Spektrum reicht von der Vermittlung von Grundlagenwissen bis zu aktuellen Nachrichten und Produktinformationen. Hat der Kunde sich ausreichend informiert, gelangt er
über eine Verlinkung direkt auf
die
Zeichnungsplattform
www.erstmarkt.de
beziehungsweise die Handelsplattform www.zweitmarkt.de der
Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG. Die Plattform erleichtert dem Kunden
somit die Suche nach einem
passenden Produkt und bietet
eine zentrale Anlaufstelle für
alle Themen rund um Sachwertinvestments.
Gadeberg geht davon aus,
dass die Fondsbörse über die
einheitliche Plattform verschiedene Anleger anspricht:
Erfahrene Käufer mit den Angeboten aus dem Zweitmarkt
und Privatanleger mit transparenten und vergleichbaren Angeboten aus dem Erstmarkt.
Die ersten Sachwertfonds
für den Erstmarkt stehen seit
einigen Monaten auf der Plattform www.erstmarkt.de. Denn
so gut wie die Kaufabwicklung
mit gebrauchten Beteiligungen
funktioniert, beim Handel mit
Neu-Emissionen für Sachwerte gab es bislang keine vergleichbare Plattform. In der
Regel werden Sachwert-Beteiligungen über die Bank oder ei-

Alex Gadeberg, Vorstandsmitglied der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG
nen Finanzvermittler an Kunden verkauft.
Transparenz wichtig
Noch sind nicht alle Fonds
auch hundertprozentig digital
buchbar, doch auch das ist
eine Frage der Zeit. Und auch
die Auswahl ist aktuell sehr
übersichtlich, aber gut ausgewählt. „Genau das war unsere
Absicht: Wir präsentieren ausschließlich Fonds auf erstmarkt.de, die unseren Anforderungen entsprechen. Die
Gespräche mit weiteren Emittenten laufen“, erläutert Alex
Gadeberg. Die Qualitätsanforderungen sind hoch. „Alle
Fonds müssen unsere interne
sowie eine weitere externe
Plausibilitätsprüfung
beste-

hen“, unterstreicht Gadeberg.
Und auch bei den Emittenten
schaut die Börsentochter genau hin: „Wir legen großen
Wert darauf, dass der Emittent
sehr transparent ist. Er muss
nicht nur Informationen zu aktuellen Produkten liefern, sondern auch zu Produkten aus
der Vergangenheit.“ Gadeberg
ist davon überzeugt, dass das
Angebot an Fonds, die diese
Voraussetzungen erfüllen, stetig wächst. Für Anleger hat das
unschätzbare Vorteile: Sie können nun selbst in aller Ruhe
Markt-Angebote untersuchen
und vergleichen – und müssen
sich nicht mit dem zufrieden
geben, was ihnen ihr Berater
gerade anbietet.
Für Alex Gadeberg ist daher
das jetzige Angebot ein erster
Schritt, dem zahlreiche weitere
folgen werden. So wird die
Erstmarkt-Plattform zukünftig
nicht nur über passende Vergleichstools verfügen, sondern
sie will auch die Berater und
Vermittler einbinden. „Wir
wollen die Berater nicht verdrängen, im Gegenteil: Wir haben kürzlich dem ersten Emittenten eine Lösung für Vermittler vorgestellt.“ Denn auch
für diese soll mit der digitalen
Plattform das Geschäft einfacher, schneller und effektiver
werden. Fondsinitiatoren können die Plattform als zusätzli-

chen Vertriebsweg nutzen und
Anleger selbstständig und medienbruchfrei online zeichnen. Anleger werden über
www.erstmarkt.de daher in
Zukunft nicht nur nach dem
passenden Vermittler suchen
können, der sie fachgerecht
berät, gleichzeitig kann die
Zeichnungsplattform als Abwicklungsinstrument in die ITSysteme der Vermittler eingebunden werden. „Die gesamte
Branche wird in Zukunft alle
Zeichnungen komplett digital
abwickeln können“, freut sich
das Vorstandsmitglied. Das
wird allerdings noch dauern.
Alex Gadeberg ist zufrieden.
„Wir haben bereits viele Schritte hinter uns, um den Kunden
Möglichkeiten zu schaffen, in
Sachwerte zu investieren.
Doch egal ob er einen geschlossenen Fonds während
der Platzierungsphase über
www.erstmarkt.de
zeichnet
oder Anteile eines bereits laufenden, geschlossenen Fonds
am
Zweitmarkt
über
www.zweitmarkt.de handelt,
ist es unbedingt erforderlich,
sich im Vorwege umfassend zu
informieren. Mit der Plattform
www.fondsboerse-deutschland.de haben wir nun diesen
zentralen Anlaufpunkt für die
Investition und die Information über Sachwerte geschaffen.“
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Familien brauchen juristisch
klare Vereinbarungen
Wenn Familien ein Family Office mit der Betreuung des Vermögens beauftragen,
kommt es auch auf die saubere Gestaltung der Beziehung an. Hier sind Experten
gefragt, die die juristischen Feinheiten kennen.
Schutzschirm: Ein guter Family Officer sorgt dafür, dass das Vermögen seiner Kunden auch in finanziellen
Schlechtwetterzeiten geschützt wird.
FOTO: THINKSTOCK/A J JAMES

Vertrauter Berater unterstützt
beim Vermögensschutz
Die sogenannte Asset Protection sollte laut dem versierten Family
Officer Dr. Maximilian A. Werkmüller im Mittelpunkt einer jeden
Vermögensstruktur stehen und damit auch Kernaufgabe des Family
Officers sein.
VON PATRICK PETERS

Wer ein Vermögen aufgebaut
hat, will vor allem eines: Schutz
vor Verlust oder Minderung.
Das gilt im Kleinen wie im Großen, doch natürlich stehen gerade unternehmerisch und
komplex verzweigte Vermögen
dabei im Fokus. „Bargeld,
Wertpapiere, unternehmerische Beteiligungen, Immobilien – und das alles weltweit allokiert: So sieht die Vermögensrealität bei so manchen
Familien aus. Und dieser Realität müssen die Strukturierung
und Verwaltung des Vermögens denn auch entsprechen,
um Schäden daran zu verhindern. Kurzum bedeutet das:
Die sogenannte Asset Protection muss im Mittelpunkt einer
jeden Vermögensplanung und
-kontrolle stehen und damit
auch Kernaufgabe des Family
Officers sein“, sagt der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Maximilian A. Werkmüller. Er ist geschäftsführender Partner der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lohr + Company, war
viele Jahre in führenden Positionen in einer renommierten
Privatbank tätig und besitzt
umfangreiche Erfahrung als
Family Officer für eine bekannte internationale Unternehmerfamilie.
Und so sieht sich Dr. Maximilian Werkmüller weniger als
typischer Rechtsanwalt, der
mit dem juristischen Tagesgeschäft eines Unternehmens
betraut ist, sondern in der Rolle eines „trusted advisor“, also
als des vertrauensvollen und
partnerschaftlichen Beraters
und Begleiters eines Mandanten und dessen Familie. Werkmüller steht seinen Mandanten als strategischer und rechtlicher Begleiter zur Seite, hilft
ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und behält
den Überblick über die Frage-

stellungen, die hinsichtlich der
Betreuung des familiären Vermögens wirklich wichtig sind.
„Das ist in volatilen Zeiten
umso wichtiger. Die Märkte
bewegen sich in immer schnelleren Zyklen, die geopolitischen Risiken steigen, auf fundamentale Marktprognosen ist
kein vollständiger Verlass –
und auch die Frage nach der
rechtlichen und steuerlichen
Unternehmens- und Vermögensnachfolge nimmt immer
mehr Raum ein“, betont Maximilian Werkmüller. Diese Parameter setzten Familienvermögen erheblichen Risiken
aus, die eine dauerhafte Kontrolle erforderten. „Familien
müssen sich deshalb sicher
sein, dass der vertraute Berater
alle diese Themen im Blick hat
und durch die richtigen Schritte und Ratschläge Schaden
vom Eigentum abwendet.“
Die Aufgaben im Rahmen
der Asset Protection reichen
für einen Family Officer wie
Maximilian Werkmüller deshalb von umfassenden Vermögens-Reportings, die alle Informationen zu Renditen und Risiken der Investments der Familie transparent darstellen,
über die Kontrolle der eingesetzten Vermögensverwalter
und die laufende Kommunikation mit denselben bis hin zur

Dr. Maximilian A. Werkmüller,
Lohr + Company
FOTO: A. MÜLLER

rechtlichen und fiskalischen
Steuerung des Vermögens.
„Dazu gehören Haftungsbegrenzungen im Zusammenhang mit Unternehmenstransaktionen genauso wie eine
rechtzeitige Vermögensverlagerung auf weitere Familienmitglieder.
Er sagt auch: „Meine Aufgabe ist zudem, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Steuerlast bei der Vermögens- beziehungsweise der Unternehmensnachfolge für meinen
Mandanten bestmöglich zu
optimieren. Dafür muss die
Vermögens- und Unternehmensstruktur genau analysiert
werden, ohne aber gleichzeitig
die Vorstellungen der Familie
aus dem Auge zu verlieren.
Vermögensnachfolge ist nie
nur eine technische Frage,
sondern immer auch eine
emotionale.“ Ein wirklicher,
nachhaltiger Schutz des Vermögens sei nur möglich, wenn
auch transgenerationale Fragestellungen professionell und
seriös betrachtet werden. Da
komme wieder der „trusted
advisor“ ins Spiel: „Als Family
Officer verstehe ich die wirklichen Anforderungen und ausgesprochenen und unausgesprochenen Wünsche und
kann daher gemeinsam mit
der Familie eine Strategie für
die Nachfolgeregelung entwerfen, die dann im Netzwerk mit
anderen Experten genau gestaltet wird.“
Auf diese Weise lasse sich
das Gesamtvermögen gegen
Zersplitterung von innen und
außen schützen. „Und genau
das ist das Ziel diskreter und
langfristiger Begleitung: mögliche schädliche Szenarien zu
erkennen und zu umgehen
und eine Struktur zu etablieren, die ein Vermögen so unangreifbar wie möglich macht“,
sagt Dr. Maximilian Werkmüller abschließend.
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erfahrenen Family Offices allein nicht geleistet werden
Viele Familien arbeiten seit kann. Wenn es zum Beispiel
vielen Jahren vertrauensvoll um die Strukturierung des Vermit ihrem Family Office zu- mögens geht. Werden Gelder
sammen. Andere haben An- unterschiedler Personen gewälte ihres Vertrauens, die mit bündelt, entstehen schnell
entsprechenden Vorinforma- Fondsstrukturen. Werden betionen die Gespräche mit ei- stimmte Grenzen und Vorganem Family Office zur Über- ben nicht juristisch sauber getragung von Aufgaben führen. staltet und beachtet, laufen die
Für einige ist das ganze Thema Anleger Gefahr, unter das Kaneu. Sie haben gerade ein Un- pitalanlagegesetzbuch (KAGB)
ternehmen verkauft und ste- zu fallen und damit unter
hen zum ersten Mal vor der strenge RegulierungsvorschrifFrage: Was tun mit den freige- ten.
Man müsste sich zum Beiwordenen Mitteln?
„Häufig haben auch diese spiel bei der Aufsichtsbehörde
Familien vertraute Berater aus Bafin registrieren lassen oder
dem Unternehmen, die auch eine Genehmigung beantraden weiteren Weg begleiten“, gen, die der Bafin zudem die
weiß Holger Stabenau. Der Möglichkeit gewährt, in die
Rechtsanwalt berät bei der Bücher zu schauen und weiteDüsseldorfer Kanzlei Hoff- ren Einfluss zu nehmen. „Ein
mann Liebs Fritsch & Partner Family Office kann hier unnö(HLFP) Unternehmer, Investo- tige Komplikationen vermeiren und Gründer im Gesell- den, braucht aber dafür eine
schafts- und Unternehmens- juristisch kompetente Begleirecht oder bei Unternehmens- tung“, betont der Rechtsexpertransaktionen und hat dabei te. Bei solchen Vermögensstrukturierunauch mit der
gen kommt es
Frage zu tun,
„Die Mandanten
ebenfalls wieauf was man
brauchen Partner,
der auf die Ausbei der Ausdie alle
gestaltung der
wahl eines Family
Office
wichtigen Bereiche Rechtsbeziehungen zwiachten sollte.
abdecken“
schen Family
Auf ihre verOffice und Fatrauten Berater
verzichten die Familien natür- milienmitgliedern sowie deren
lich ungern, doch auch diese Stellung etwa als Gesellschaflangjährigen Begleiter stehen ter an. Komplexe Themen also,
meist zum ersten Mal vor ei- die man besser von vornherein
nem solchen Übergang vom juristisch einwandfrei aufsetzt.
Insbesondere bei der InvesUnternehmertum in die Welt
der Geldanlage und sind daher tition von Vermögensteilen in
froh, auf externes Know-how Unternehmen, dem so gezurückgreifen zu können. nannten M&A-Geschäft (Mer„Denn hier ist zusätzliche gers & Acquisitions, also Käufe,
Kompetenz nötig, um sicher- Verkäufe, Fusionen und ähnlizugehen, dass die Klauseln im che Geschäfte), geht nichts
Vertrag mit dem Family Office ohne juristische Begleitung.
dem Marktstandard entspre- „Auch da kommen wir ins
Spiel“, sagt Stabenau, der auf
chen“, sagt Stabenau.
Zu klären sind zum Beispiel die breit aufgebaute Kompedie Mitspracherechte der Fa- tenz von HLFP verweist. „Die
milie bei Entscheidungen des
Family Office: Der Vertrag sollte die Leitplanken genau definieren, innerhalb derer das Office tätig werden kann und
darf. Auch die Haftungsbegrenzung muss geklärt werden. „Ein Family Office wird
natürlich nicht für Milliardenbeträge haften wollen“, sagt
Stabenau. Aber auch geringere
Grenzen hätten einen disziplinierenden Effekt.
Auch wenn diese Vertragsbeziehung geklärt ist, kommt
für externe Juristen noch eini- Holger Stabenau, Hoffmann
ges an Arbeit, die oft selbst von Liebs Fritsch & Partner FOTO: HLFP
VON JÜRGEN GROSCHE
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Auch Family Offices benötigen Rat – wenn es zum Beispiel um juristische Fragen geht.
FOTO: THINKSTOCK/UBERIMAGES
Mandanten brauchen Partner,
die hier alle wichtigen Bereiche
abdecken.“
Im unternehmerischen Beteiligungs-Engagement sind
Kenntnisse in der Due Diligence, der Unternehmensbewertung, ebenso erforderlich
wie Expertise in Immobilienund arbeitsrechtlichen Themen, im Bankrecht, wenn Finanzierungen ins Spiel kommen, und natürlich die Grundlagen aller juristischen Arbeit:
die Begleitung bei Entwürfen
und Verhandlungen von Verträgen. „Ein juristischer Partner der Familien und Family
Offices muss hier über eine
‚kritische Masse‘ verfügen, um
all dies leisten zu können“, betont Stabenau.
Das gilt auch für die Ausgestaltung von Finanzinstrumenten für Investitionen.
Häufig laufen große Investments selbst bei Aktiengesellschaften nicht über die Börse,
sondern als so genannte OffMarket-Transaktionen. Hierbei müssen Vertraulichkeitsvereinbarungen, Letter of Intent oder Meldungen an die
Börse oder die Bafin auf den
Weg gebracht werden. Dazu
braucht es wiederum juristisch
fitte Spezialisten.
Beliebt sind derzeit nach Beobachtung von Stabenau In-
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vestitionen in Start-ups. Unternehmer, die gerade ihre Firma verkauft haben, wollen
Gründer unterstützen oder
noch einmal als Investoren am
Marktgeschehen
teilhaben.
„Häufig investieren sie aber
nur in ein einziges Start-up,
das sie zu kennen meinen“,
stellt der Jurist fest.
Eine gewagte Sache: Erfahrungsgemäß schafft es nur ein
Bruchteil der Start-ups, sich
erfolgreich zu behaupten. Besser sei es, die Investition zu
streuen, meint Stabenau daher. „Große Family Offices investieren zudem nicht mehr
direkt in Unternehmen, sondern in Teams.“ Das sind zum
Beispiel Experten, die als
Marktkenner Fonds gestalten
und über diese in mehrere
Start-ups einsteigen. Bleibt das
Fondsvolumen unter 100 Millionen Euro, unterliegt das
Konstrukt einer weniger ausgeprägten Regulierung als größere Investments.
Solche Engagements sollten
generell aber nur eine untergeordnete Rolle im Gesamtvermögen spielen, rät Stabenau.
Und insgesamt eben dazu, alle
Beziehungen rechtlich sauber
zu gestalten. Dann wird die Zusammenarbeit zwischen Familie und Family Office für beide
Seiten zum Gewinn.
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„Controlling liefert dem Vermögensinhaber
umfangreiches Datenmaterial“
Die Praxis zeigt, dass Vermögensinhaber nicht ausschließlich auf der Suche nach der höchsten Rendite sind. Sie wollen auch die Arbeit
des Vermögensverwalters verstehen und erkennen, wie dieser mit ihrem Geld umgeht. Dazu befähigt sie das Vermögens-Controlling,
wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton es anbietet.

Vermögensverwaltung unter der Lupe: Das Controlling zeigt, woher die Rendite kommt, welche Risiken
bestehen und ob der Verwalter die Anlagerichtlinien des Kunden umsetzt.
FOTO: THINKSTOCK/BRIANAJACKSON
VON PATRICK PETERS

Für viele Vermögende sind
Wertpapiere und andere Investments wie Immobilien und
Private Equity die Basis der
Vermögensverwaltung.
Die
Anforderung für die eingesetz-

ten Asset Manager lautet, das
Vermögen zu schützen und behutsam zu entwickeln. „Die
Praxis zeigt, dass Vermögensinhaber nicht ausschließlich
auf der Suche nach der höchsten Rendite sind. Gerade bei
sehr komplexen Vermögen mit

einem unternehmerischen Bezug erschöpft sich der Wunsch
der Anleger kaum darin, das
letzte Quäntchen Performance
aus einem Anlageportfolio herauszuholen. Vielmehr geht es
gerade auch darum, die Arbeit
des Vermögensverwalters zu

verstehen und zu erkennen,
wie er mit dem anvertrauten
Vermögen umgeht, woher die
Rendite kommt, welche Risiken damit verbunden sind und
ob schlussendlich das Anlageregime des Kunden wirklich
umgesetzt wird“, sagt Jörg Eigelshoven, Leiter des Geschäftsbereichs Private Finance bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth &
Klein Grant Thornton. Er besitzt mehr als zwanzig Jahre Erfahrung in der Betreuung von
privaten und institutionellen
Kapitalanlegern. Schwerpunkte seiner Beratungsleistungen
liegen in der Analyse und Berichterstattung von diversifizierten Vermögensanlagen, in
der laufenden Begleitung von
Family Offices und Stiftungen
und der steuerlichen Strukturierung privater Vermögen.
„Das Stichwort ist das Vermögens-Controlling. Dieses
Instrument liefert dem Vermögensinhaber umfangreiches
Datenmaterial, das ihm unter
anderem die strategische und
taktische Anlagenstruktur (Asset Allocation), Rendite-/Risiko-Struktur, Produktwahl, An-

lagestrategie/ManagementKonzept etc. verständlich und
transparent darstellt. Erst dadurch können wir professionell mit dem Mandanten besprechen, wie die Vermögensverwalter arbeiten und welche
Entscheidungen sich aus ihren
Erkenntnissen ableiten lassen“, erläutert der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
„Aus den Analysen des Vermögens-Controllings lässt sich
verfolgen, wie verlässlich sich
ein Anlagekonzept über die
Zeit hinweg bewährt – und das
in jeder Marktphase. Vermögenseigentümer können durch
die Datenaufbereitung die
Leistungsfähigkeit ihrer Verwalter beurteilen und können
Optimierungsbedarf
offen
kommunizieren.“
Das könne auch dazu führen, dass ein Anlageexperte
ausgetauscht werde, wenn er
die Anforderungen nicht erfülle. Dafür aber müsse der Vermögensinhaber alle notwendigen Informationen besitzen,
um wirklich eine tragfähige
Entscheidung zu treffen. Vermögens-Controlling sei also
immer auch ein Mittel dazu,

das Wissen und die Entscheidungskompetenz des Mandanten zu erhöhen.
Jörg Eigelshoven stellt aber
auch einen weiteren Aspekt in
den Vordergrund. „Durch unser
Vermögens-Controlling
bieten wir ein systematisches
Eigentümer-Informationssystem für Vermögensinhaber,
das diese regelmäßig über den
Stand und die Entwicklung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten, Vermögensanlagen und
Verpflichtungen informiert.“
Will heißen: Das Warth &
Klein-Vermögens-Controlling
überwacht beispielsweise die
Liquiditätsflüsse (etwa bei Immobilien-Investments
oder
unternehmerischen
Beteiligungen), aber auch steuerliche
Fragestellungen, die das Vermögen entscheidend beeinflussen können, wie der Senior
Partner betont. „Gerade komplexe Vermögen haben in der
Regel eine internationale Komponente. Dabei steht nicht
Steuervermeidung im Blickpunkt. Kapitalanlagen werden
globaler verteilt. Heirat oder
Geburten im Ausland führen
dazu, dass im Familienver-

Jörg Eigelshoven, Warth & Klein
Grant Thornton
FOTO: A. MÜLLER
bund weitere Staatsangehörigkeiten hinzutreten. Das kann
sowohl bei der laufenden Besteuerung als auch bei Schenkungen oder Erbschaften zusätzliche Belastungen erzeugen, da die nationalen Steuersysteme in vielen Detailfragen
schlecht aufeinander abgestimmt sind. Die systematische Erfassung im VermögensControlling erleichtert es, alle
fiskalischen Verpflichtungen
im Blick zu behalten.

Wenn der Privatjet in einer
Stunde gebraucht wird
Nicht nur bei der Vermögensstrukturierung
benötigen sehr wohlhabende Menschen Unterstützung. Oft geht es
um praktische Fragen
des Alltags: den Jet mieten, den Schulplatz in
der Schweiz organisieren oder einen Checkup
in einer Privatklinik buchen. Hier helfen die
Spezialisten von Veltracon.
VON JÜRGEN GROSCHE

Nicht umsonst nennt man eine
bestimmte Gesellschaftsgruppe die Jetset-Schicht. Wie der
Name sagt, sind sie viel unterwegs. Außerdem verfügen sie
über das nötige Kleingeld, sich
Luxus jeder Art zu erlauben.
Doch wo? Wer begleitet sie seriös, zieht sie nicht über den
Tisch oder verspricht Dinge,
die er nicht halten kann?
Dienstleister, die hier kompetent helfen können, sind dünn
gesät, hoch geschätzt – und
werden weiterempfohlen.
Einer dieser Dienstleister,
die sich in der Welt der Vermögenden einen Namen aufgebaut haben, ist die Schweizer
Agentur Veltracon Lifestyle. Sie
bedient genau die Bedürfnisse,
die die Kunden der Oberschicht haben: Man braucht
einen Ferrari, eine schöne Uhr,
eine Yacht für den Urlaub oder
einen Jet? Möglichst gleich?
Für die Frau noch vor dem
Heimflug eine Hermes Birkin
Tasche besorgen? Oder das tolle Event mit allem Drum und
Dran organisieren? „Unsere
Aufgabe ist es, für all diese Anfragen Lösungen anzubieten“,
erläutert Patrick Gruhn und
setzt hinzu: „Und das oft innerhalb von Stundenfrist. Wichtig
ist die Geschwindigkeit – Geld
ist zweitrangig.“

Gruhn gründete vor zwölf
Jahren sein erstes Unternehmen im Bereich Lifestyle Management, heute agiert er, zusammen mit seinem Partner
Tim Daum, international mit
Veltracon Lifestyle und dürfte
zu den erfahrensten Anbietern
in diesem Dienstleistungssegment gehören. „Wir sind hier
Vorreiter“, sagt Gruhn. Kernkompetenz: das weltweite
Netzwerk mit ebenso soliden
Partnern, die all das bereitstellen können, was die VeltraconKunden haben wollen, schnell
und in hoher Qualität. Solche
Partner muss man kennen, um
ihnen so zu vertrauen, wie es
die Kunden Veltracon entgegenbringen.
2006 hat Gruhn in Montreux
bei Genf damit begonnen, sein
VIP-Netzwerk
aufzubauen.
Viele Menschen aus dem Nahen Osten, aus Osteuropa,
dem Fernen Osten oder Lateinamerika besuchen die
Schweiz, buchen Schönheitsbehandlungen oder machen
Verjüngungskuren, schicken
ihre Kinder auf Schulen, Sommer- oder Wintercamps in die
Schweiz – Dienstleister wie
Veltracon können hier viele
Unterstützungsangebote leisten oder das Angebot individuell auf den Kunden zuschneiden. Ein Thema unter den
Großverdienern sind auch ge-

Veltracon-Gründer Patrick Gruhn
muss schnell reagieren, wenn die
Kunden am Telefon einen Spezialwunsch äußern. FOTO: VELTRACON

sundheitliche Probleme, die es
gilt, kompetent in den Griff zu
bekommen. Hier vermittelt
Veltracon Kontakte zu Spezialkliniken.
Und dann das Thema Sicherheit: Gerade wohlhabende
Menschen haben dabei nicht
nur fiktive Ängste. Veltracon
vermittelt hier die Partner, die
entsprechende Kompetenzen
haben, um die Familien und
ihr Hab und Gut zu schützen.
Allein in der Schweiz hat Veltracon 50 Schulen und Kliniken im Netzwerk und viele weitere Partner im Luxussegment.
Ein sehr weites Feld also, das
Veltracon weltweit mit ganzen
zehn Mitarbeitern bearbeitet.
Auf die eigene Unternehmensgröße kommt es nicht an – viel
wichtiger ist das umfassende,
gut funktionierende Netzwerk.
Dazu gehören natürlich auch
Family Offices, die sich vorrangig um die Vermögensstruktur
der Elite kümmern. Der Kontakt ist wechselseitig. Gruhn
erkennt einen entsprechenden
Bedarf bei Kunden, vermittelt
die Finanzprofis. Die wiederum bekommen Anfragen –
eben nach dem sofort benötigten Flugzeug oder die Frage,
wer es denn wohl ermöglicht,
in Cannes zu den Filmfestspielen über den Roten Teppich
laufen zu dürfen, oder wer einen berühmten Künstler zu einer Party einladen könnte.
Hier greifen die Family Offices
auf ihren Netzwerkpartner Veltracon zurück. Veltracon arbeitet weltweit, eigene Teams sind
in der Schweiz, in Florida und
in Düsseldorf. Die Präsenz am
Rhein habe nichts mit dem Nobel-Image der Modestadt zu
tun, betont Gruhn. Sondern
schlicht damit, dass Tim Daum
als Partner und Key Team
Member hier lebt. Und eben
von hier aus Netzwerke und
Kundenbeziehungen pflegt.
Denn darum geht es: „Je mehr
Vertrauen wir genießen, desto
eher empfiehlt man uns weiter.“
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Fachkräftemangel hemmt
Wachstum und Investitionen
(rps) Der Fachkräftemangel
bremst die Investitionskraft
und die Geschäftsentwicklung
des deutschen Mittelstands –
das ist das Kernergebnis der
aktuellen repräsentativen Mittelstandsumfrage der DZ Bank.
Mehr als ein Drittel aller befragten Unternehmen will in
den nächsten drei Jahren seine
Investitionen steigern. Doch
ein Mangel an qualifizierten
Mitarbeitern ist für 61 Prozent
der Unternehmen ein zentrales Investitionshindernis.
Folge nicht nur für die Unternehmen, sondern die gesamte Wirtschaft: Geschäft
geht verloren. Fast die Hälfte
der vom Fachkräftemangel betroffenen Unternehmen musste bereits auf Umsatz verzichten. Für 60 Prozent der Betroffenen war zumindest die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. Und rund ein Sechstel der
Firmen, die den Mangel bereits
spüren, kann aufgrund des
Fachkräftemangels
bereits
wichtige IT- und Digitalisierungsprojekte nicht realisieren. DZ Bank-Firmenkundenvorstand Stefan Zeidler wertet
dies als Alarmsignal: „Wenn
der Fachkräftemangel das Geschäft
der
Unternehmen
bremst und Zukunftsinvestitionen verhindert, ist der Wirtschaftsstandort Deutschland
gefährdet.“
Allerdings hält die aktuelle
Ausgabe der von der GfK
durchgeführten Mittelstandsumfrage auch eine gute Nachricht bereit: Die Investitions-

bereitschaft im deutschen Mittelstand bleibt grundsätzlich
hoch. Über 90 Prozent der Unternehmen wollen das Investitionsniveau in den kommenden drei Jahren zumindest halten, mehr als ein Drittel der
Unternehmen will sogar mehr
investieren. Dabei stehen Personalmaßnahmen im Fokus.
Über 80 Prozent der Unternehmen wollen mehr in Rekrutierung sowie Aus- und Fortbildung ihrer Mitarbeiter investieren. Aber auch Investitionen

Die Investitionsbereitschaft im
deutschen Mittelstand bleibt grundsätzlich hoch
in Digitalisierung und Software sowie in Maschinen und
Ausrüstung stehen für deutsche Mittelständler weit oben
auf der Agenda (jeweils rund 70
Prozent). Die geplanten Investitionen scheitern jedoch häufig an fehlenden Arbeitskräften. Für sechs von zehn Unternehmen ist der Mangel an passenden Fachkräften ein Investitionshindernis. Damit ist der
Fachkräftemangel inzwischen
die größte Hürde bei der Realisierung von Investitionen. Mit
deutlichem Abstand dahinter
folgen politische Unsicherheiten (42 Prozent) in den jeweiligen Märkten.
Ein Thema beschäftigt natürlich auch den Mittelstand,

allerdings in unterschiedlichem Maße: Die Bewältigung
der Digitalisierung spielt vor
allem bei großen Unternehmen (jährlicher Umsatz zwischen 50 und 125 Millionen
Euro) eine Rolle – mit 46 Prozent mehr als doppelt so stark
wie bei kleinen Unternehmen
(21 Prozent; Jahresumsatz zwischen 0,5 und fünf Millionen
Euro).
Umso alarmierender ist der
Befund, dass 29 Prozent der
großen Unternehmen, die bereits die Auswirkungen des Arbeitskräftemangels im Tagesgeschäft spüren, deswegen IToder Digitalisierungsprojekte
nicht realisieren konnten.
Stefan Zeidler: „Einigen Unternehmen fehlen schon heute
die Spezialisten, um die Erweiterungsinvestitionen und Zukunftsprojekte im Rahmen einer Digitalisierungsoffensive –
Schlagwort Industrie 4.0 – vorantreiben zu können. Damit
gefährdet der Fachkräftemangel die künftige Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Das ist ein elementares
Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutschland.“
Die repräsentative Umfrage
unter 800 Unternehmen mit
einem Jahresumsatz zwischen
500.000 Euro und 125 Millionen Euro wurde im Zeitraum
vom 28. August bis 25. September von der Gesellschaft für
Konsumforschung im Auftrag
der DZ Bank in computergestützten
Telefoninterviews
durchgeführt.

Die Finanzierung von Kleinunternehmen in afrikanischen, lateinamerikanischen oder asiatischen Ländern wird oft von nachhaltig orientierten
Mikrofinanz-Geldgebern sichergestellt – ein Thema auch für Impact-Investoren.
FOTO: THINKSTOCK/MONKEYBUSINESSIMAGES

IMPACT INVESTING

Investieren mit sozialer und
finanzieller Rendite
Im Unterschied zu Spenden und Stiftungen setzt Impact Investing darauf, gesellschaftlich relevante Projekte nach ökonomischen Kriterien zu finanzieren – zum Vorteil für die Projekte und die Investoren. Auch
vermögende Familien interessieren sich für solche Investments.
VON JÜRGEN GROSCHE

Seit einigen Jahren findet ein
spannender Investmentansatz
sowohl in der Welt gesellschaftlich orientierter Engage-
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ments als auch in der Finanz- und auch Korruption. „Vielen penheim Family Office eine
welt der Investoren zuneh- Investoren ist dieses Risiko zu ausgeprägte Nachhaltigkeitsmend Beachtung: das Impact hoch“, beobachtet Rüschen. strategie, beispielsweise mit
Investing. „Es geht über das, Dennoch gewinnt der Markt seinem erfolgreichen FOSwas allgemein als nachhaltiges an Fahrt. Wurden 2016 laut des Fonds RuN („Rendite und
Investieren bekannt ist, hi- Annual Impact Investor Survey Nachhaltigkeit“). Das Impact
naus“, betont Dr. Thomas Rü- des Netzwerks GIIN (Global Investing ergänze gut diesen
schen, Vorstandsvorsitzender Impact Investing Network) Ansatz.
Das Family Office kann Entder Deutsche Oppenheim Fa- weltweit rund 22,1 Milliarden
mily Office AG. Während letz- US-Dollar wirkungsvoll inves- scheidungen bereits mit seiteres insbesondere bei der tiert, waren für 2017 bereits In- nen eigenen NachhaltigkeitsAuswahl liquider Assets (Anla- vestitionen in Höhe von 25,9 filtern unterstützen und darügeformen) wie Aktien oder An- Milliarden Dollar geplant. In- ber hinaus Transparenz schafleihen darauf achtet, dass stitutionelle Investoren, bei fen auf einem Markt, der AuNachhaltigkeitskriterien ein- denen ohnehin Nachhaltig- ßenstehenden vielleicht ungehalten werden, geht Impact keitskriterien zunehmend an übersichtlich erscheint. AllerInvesting weiter. Die Gelder Bedeutung gewinnen, entde- dings ist in den meisten Fällen
fließen zum Beispiel in alter- cken die Investmentstrategie hohes Spezialwissen erfordernative Assets wie Projekte oder für sich ebenso wie Stiftungen. lich. Deshalb arbeitet das
Auch in den Entwicklungs- Deutsche Oppenheim Family
Beteiligungen und implizieren
ländern nimmt Office mit entsprechend aufdamit ein star„Die Investoren
die Professio- gestellten Partnern zusamkes
gesellnalisierung zu, men, zum Beispiel mit der Orschaftliches
suchen den
etwa bei der Fi- ganisation Finance in Motion
Engagement
Schulterschluss
nanzierung
der Investoren.
in Frankfurt. Diese baut als Asmit dem öffentlivon Mikrokre- set Manager eigene FondsAuch die Fiditen.
Der strukturen auf, ist beratend tänanzierung
chen Sektor“
Markt
bietet tig und auch an öffentlich-privon Mikrofihier
mittler- vaten Partnerschaftsprojekten
nanz-Institutionen ist Teil dieser relativ weile professionelle Instru- beteiligt.
neuen Assetklasse. Sie finan- mente für Entscheider an wie
Außerdem kann das Family
zieren Projekte, die sowohl so- zum Beispiel mehrjährige Sta- Office Netzwerke bieten und
ziale wie auch finanzielle Ren- tistiken zu Ausfallquoten. „Die Familien zum Erfahrungsausdite erzielen sollen. Impact In- Investoren suchen zudem den tausch
zusammenbringen.
vesting verbinde somit beide Schulterschluss mit dem öf- Unter Umständen zeigen sich
fentlichen Sektor“, sagt Rü- dabei Übereinstimmungen bei
Welten, sagt Rüschen.
Solche Investments wollen schen und nennt als Beispiel Interessen, die zu gemeinsademnach bewusst gesell- gemeinsame Projekte mit der men Transaktionen führen
schaftlich wirken. Die Investi- deutschen Förderbank KfW, könnten, merkt Rüschen an.
tionen fördern Projekte der Ar- von deren Know-how dann Die Deutsche Oppenheim vermutsbekämpfung, Wasserver- auch die Privatinvestoren pro- mittelt zudem Kontakte und
sorgung oder im Umwelt- fitieren. „Öffentliche Gelder lädt Experten aus Spezialorgaschutz. Auch von Spenden und erhöhen zudem den Risikopuf- nisationen zu InformationsStiftungen unterscheidet sich fer“, fügt Rüschen hinzu.
veranstaltungen ein.
Zu den Investoren gesellen
„Wir sind der Auffassung,
das Impact Investing, erklärt
Rüschen: „Spenden und Un- sich bislang vereinzelt auch dass Impact Investing heute zu
umfassenden
und
terstützungen durch Stiftun- vermögende Familien. „Wir se- einem
gen reichen für nachhaltige hen hier erste Ansätze“, sagt nachhaltig orientierten Ansatz
Wirkungen letztlich nicht aus, der Deutsche Oppenheim- der Vermögensstrukturierung
weil sie nicht ökonomischen Vorstand. Familien „mit ho- dazugehören sollte“, fasst RüPrinzipien folgen müssen und hem Vermögen und großem schen zusammen. Gerade für
damit in ihrem Volumen be- Verantwortungsbewusstsein“
verantwortungsvoll denkende
öffnen sich allmählich für die Menschen sei die Kombinatigrenzt sind.“
Investoren mit Interesse an Strategie. „Es ist unsere Aufga- on von sozialem und ökonomieiner finanziellen Rendite en- be, dies auszuweiten.“ Ohne- schem Investieren sicher spangagieren sich vielleicht doch hin verfolgt das Deutsche Op- nend und zukunftsorientiert.
professioneller als Spender
und Stifter, die allein den guten
Zweck im Blick haben. Rüschen will den Sinn solcher Engagements keinesfalls in Frage
stellen, aber „um Dinge tatsächlich und langfristig zu verändern und zu verbessern,
sind auch ökonomisch arbeitende Gelder nötig.“
Bei aller Professionalität: Die
Investitionen sind natürlich
mit Risiken verbunden, warnt
Rüschen. Oft geht es um Projekte in Ländern mit fehlender
Transparenz, instabilen politi- Dr. Thomas Rüschen, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Oppenschen Rahmenbedingungen heim Family Office AG
FOTO: ALOIS MÜLLER

