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BANKENVERBAND

Bankgewerbe – älter als die katholische Kirche
Die Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank belasten
zunehmend die Bilanzen der Banken. Zudem müssen sie
sich für die digitale Zukunft rüsten und aufwändige
gesetzliche Herausforderungen meistern. Wir sprachen
mit Steffen Pörner, dem Geschäftsführer des Bankenverbandes NRW, über die Perspektiven des Bankenstandorts.
die Renditen, die Digitalisie- Jahre dauern, bis wieder ein
rung erfordert hohe Investitio- vernünftiges Niveau erreicht
Auf den Bankenstandort Düs- nen, gleichzeitig verschärft der ist“, charakterisiert Pörner die
seldorf hat so mancher schon Gesetzgeber im nächsten Jahr Lage.
Warum aber leiden deutsche
den Abgesang eingestimmt, mit der Finanzmarkt-Richtlivor allem gegenüber dem Fi- nie MiFID II die Regulierung Banken stärker? Etwa weil die
europäischen Gesetze hierzunanzplatz
Nummer
eins nochmals.
Ein gutes Beispiel dafür sind lande in der Regel besonders
Frankfurt hat die NRW-Landeshauptstadt im vergangenen die Zahlungsströme der Spa- penibel ausgelegt werden? Der
Jahrzehnt an Boden verloren. rer, die auf die Giro- und Tages- Geschäftsführer des BankenVerliert der Standort weiter an geldkonten fließen. Das zeigt verbandes verweist hier auf die
Bedeutung? Steffen Pörner, zwar, dass sie den Banken und neue Finanzmarkt-Richtlinie
Einlagensicherungen MiFID II, die ab Anfang 2018
Geschäftsführer des Banken- ihren
auch in Deutschland zur Anvertrauen,
verbandes NRW,
nutzt den In- wendung kommt und Anleger
verweist bei sol„Die persönliche
stituten aber und Banken vor weitere Hechen DiskussioBeratung wird bei
finanziell we- rausforderungen stellt, vor alnen lieber auf
unseren Banken
nig.
Dieses lem in der Anlageberatung.
die nackten ZahGeld belastet Bislang ist es häufig so, dass
len. „Den Unterweiter im Vordereiner
die Banken, Beratungsleistungen
nehmen
an
grund stehen“
weil sie dafür Bank bei der Geldanlage mit eiRhein und Ruhr
ner Provision bezahlt werden,
Negativzingeht es aufgrund
der guten Konjunktur so gut sen an die Europäische Zen- die in den meisten Anlageprowie nie – und Nordrhein-West- tralbank zahlen müssen. Stef- dukten, wie etwa Fonds oder
falen ist mit über 750.000 Fir- fen Pörner zeigt ein Beispiel: Zertifikaten, bereits enthalten
men der wichtigste Unterneh- „Wenn ein Kunde über Nacht ist. Mit MiFID II wird das anmensstandort der Republik. eine Million Euro auf seinem ders: Es gibt künftig nur noch
Und genau deshalb ist der Ban- Girokonto schlummern lässt, wenige Fälle, in denen eine
kenstandort Düsseldorf weiter kostet das die Bank bei der EZB Provision abgerechnet werden
attraktiv, denn die Nähe zu die- rund 4000 Euro!“ Strafzinsen kann – in jedem Fall nur dann,
sen Kunden ist entscheidend!“, für Sparer – das ist für die Bran- wenn es dem Wohle des Kununterstreicht
Pörner
und che aber nach wie vor undenk- den dient. „Die Folge kann
schiebt gleich eine weitere bar. „Ich glaube nicht, dass sein, dass sich so manche Bank
Zahl hinterher: „Allein das Fir- Strafzinsen für normale Sparer aus der Anlageberatung zurückziehen
menkundengeschäft
läuft flächendeprächtig: 80 Prozent aller Ex- ckend umge- „80 Prozent aller Ex- wird, weil Bürokratieschub
portfinanzierungen an Rhein setzt werden“,
portfinanzierungen und Kostenbeund Ruhr laufen über Privat- ist Steffen Pöran Rhein und Ruhr
lastung zu groß
ner überzeugt.
banken.“
sind“, berichtet
Und wie sieht es bei den Pri- „Aber schlusslaufen über
Pörner.
„Die
vatkunden aus? Auch darauf ist endlich ist das
Privatbanken“
Frage ist, ob das
der oberste Bankenrepräsen- eine individelfür den Anleger
tant bestens vorbereitet und le geschäftsverweist auf die aktuelle Statis- politische Entscheidung jedes tatsächlich besser ist.“
Denn bisher ist die Bereittik, wonach die Zahl der Ein- Instituts.“
Bei Firmenkunden und ver- schaft der Kunden gering, für
kommensmillionäre im Land
deutlich gestiegen ist. In der mögenden Anlegern sind die die Geldanlage ein Honorar zu
Tat: Von 2010 bis 2013 stieg die Negativzinsen dagegen längst zahlen. Der Gesetzgeber müsZahl der Einkommensmillio- angekommen. Sie heißen nur se auch die Konsequenzen der
näre in NRW um 14,5 Prozent nicht so: „Gebühren“ oder Regulierung erkennen: „Wir
auf 4.264. „Landesweit kom- „Verwahrentgelt“ lauten die müssen aufpassen, dass wir im
men wir damit auf 2,4 Millio- Bezeichnungen. Das ist auch gut gemeinten Bemühen, den
näre je 10.000 Einwohner – für bitter notwendig, denn die Verbraucherschutz zu verbesvermögende
Privatkunden Zinssituation zehrt viele Ban- sern, nicht zu einer Überregubieten wir ein gutes Umfeld.“ ken regelrecht aus und bringt lierung und damit einer BevorVöllig entspannt blicken die ihre Eigenkapital-Rentabilität mundung des Verbrauchers
Banken indes nicht in die Zu- gehörig unter Druck. „Außer- kommen“ so Steffen Pörner.
kunft. Sie müssen aktuell dem kann niemand sagen, wie „Die vielen Informationsgleich drei Herausforderungen lange die Niedrigzinsphase pflichten, die neue Geeignetbewältigen: Die anhaltende noch anhält. Doch selbst wenn heitserklärung, KundenanalyNiedrigzinsphase der Europäi- jetzt die Zinswende käme, sen bis hin zur Telefonaufschen Zentralbank schmälert dann würde es wahrscheinlich zeichnung bei WertpapiergeVON JOSÉ MACIAS

Wendeltreppe – der Blick geht nach oben, in die Zukunft: Experten aus der Welt der Privatbanken und des Private Banking schauen derzeit erwartungs- und sorgenvoll zugleich auf Herausforderungen, die ihr Geschäft schon jetzt verändern.
FOTO: THINKSTOCK/OLARU RADIAN-ALEXANDRU
schäften – das geht vielen Kunden inzwischen zu weit.
Der Bankenverband plädiert
deshalb dafür, die Menschen
mündiger zu machen und sie
in Finanzfragen fit zu machen.
„Ich bin ein Fan der Einführung eines Schulfaches Wirtschaft an den Schulen in NRW.

Denn nur so können wir die
Anlagekultur in Deutschland
langfristig verändern: Im europäischen Vergleich sind wir
zwar das Volk der Sparer, aber
gleichzeitig haben wir eine der
niedrigsten Aktienquoten.“
Zudem kommen mit der Digitalisierung neue Anbieter auf

Mehr Infos auf rp-forum.de

Wie steht es um die Banken, was haben Anleger zu erwarten? Darüber unterhielten sich Experten aus führenden Häusern der Region beim 11. RP-Finanzforum „Privatbanken“. Mehr auf den folgenden Seiten.

(rps) Seit mehr als einem Jahrzehnt treffen sich bei den RPWirtschaftsforen
Experten
zum Austausch über ihre Branchen und Märkte und die Auswirkungen aktueller Entwicklungen auf ihre Kunden. Neben dem Forum „Privatbanken“ gibt es Veranstaltungen
für Wirtschaftskanzleien, Unabhängige Vermögensverwalter, Unternehmen der Sicherheitsbranche und einige weitere Wirtschaftszweige.
Gebündelt ist die Organisation dieser Foren im „Rheinische Post Forum“, das von Pia

Kemper geleitet wird. Einen
guten Überblick über die Foren vermittelt die Internetseite
www.rp-forum.de.
Dort finden Leser nicht nur
die aktuellen Sonderpublikationen zum Nachlesen im pdfFormat, sondern auch Bildergalerien, Hinweise auf die geplanten Aktivitäten, Partner
und vieles mehr. Sehenswert
sind etwa auch Videos mit Interviews, die im Rahmen der
Foren und Veranstaltungen gedreht wurden.
www.rp-forum.de

den Markt. „Ich mache mir keine Sorge, dass die Banken bei
der Digitalisierung auf der
Strecke bleiben, denn die Euphorie bei den Fintechs ist
weg.“ Pörner verweist darauf,
dass viele Anbieter zwar Hervorragendes bei der Entwicklung von Innovationen leisten,
aber: „Spätestens wenn die
Fintechs eine kritische Größe
erreichen und sie dann von der
BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
kontrolliert werden, ist der
Spaß vorbei. Noch fehlt den
Fintechs das Vertrauen der
Kunden, denn sie kennen ihre
Kunden nicht persönlich, ihnen fehlt es an Nähe.“ Der Verbandsgeschäftsführer erwartet
daher, dass es in Zukunft eher
zu Kooperationen zwischen
Fintechs und Banken kommen
wird. „Bei aller Digitalisierung,
die persönliche Beratung wird
bei unseren Banken weiter im
Vordergrund stehen, insbesondere bei komplexen Themen. Wissen Sie, das Bankge-

werbe ist rund 300 Jahre älter
als die katholische Kirche.
Banken sind sehr anpassungsfähig und konnten schon viele
Krisen überstehen, weil es ihnen immer gelungen ist, den
Wünschen ihrer Kunden und
den Marktanforderungen zu
folgen.“

Steffen Pörner, Geschäftsführer
des Bankenverbandes NRW
FOTOS (2): MICHAEL LÜBKE
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Zukunftssichere Vermögensverwaltung in
einer globalisierten Welt
Das Bankhaus Lampe hat die Vermögensverwaltung mit zwei Kernprodukten neu aufgestellt, um den immer komplexeren
Herausforderungen der Kapitalmärkte zu begegnen. Ein Modell ist die „Lampe Asset Management Total Return Strategie“, die einen fest
definierten Zielertrag erreichen will. Demgegenüber steht die „Multi Asset Strategie“, die Anleger mit dem Fokus auf Diversifikation an
der Marktentwicklung partizipieren lassen soll.
VON PATRICK PETERS

Die Kapitalmärkte sind im stetigen Wandel und werden immer komplexer, sodass traditionelle Anlagemechanismen
nicht mehr wie in der Vergangenheit automatisch greifen.
„Daher müssen sich auch Vermögensverwalter auf diese
neuen
Herausforderungen
einstellen und dafür Sorge tragen, dass sie ihren Kunden
tragfähige Konzepte für die Zukunft anbieten können. Für
uns als Privatbank bedeutet
das, dass wir neue Strategien
für die Vermögensverwaltung
entwickelt haben, um uns und
die Depots unserer Kunden für
die Zukunft auszurichten“,
sagt Oliver Plaack, Mitglied der

„Wir eröffnen unseren Privatanlegern
den Zugang zu Konzepten mit institutionellem Ursprung“
erweiterten Geschäftsleitung
beim Bankhaus Lampe. „Wir
eröffnen unseren Privatanlegern den Zugang zu Konzepten
mit institutionellem Ursprung,
aber weniger auf Produktseite
als strategisch. Das heißt, dass
wir Themen wie einen wirklich
globalen Investmentansatz in
Kombination mit einer echten
Diversifikation und alternativen Einnahmemöglichkeiten
fest in unserer Vermögensverwaltung verankern und dennoch darauf bedacht sind, die
Kosten niedrig zu halten. Davon profitieren Anleger.“
Ein Modell dieser neuen Vermögensverwaltungswelt
im
Bankhaus Lampe ist die „Lampe Asset Management Total
Return Strategie“. Im Fokus
steht dabei, eine vertraglich
definierte Rendite bestmöglich dauerhaft zu erreichen.
Dafür werden drei Elemente
im Asset Management fokussiert: das Allokations-Management, um das Portfolio täglich

„Wir haben neue Strategien für die Vermögensverwaltung entwickelt, um uns und die Depots unserer Kunden für die Zukunft auszurichten“, betont Oliver Plaack, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung beim Bankhaus Lampe.
FOTO: BANKHAUS LAMPE
am aktuellen Marktumfeld
auszurichten; das Risiko-Management, um das PortfolioRisiko im Einklang mit dem
festgelegten Zielertrag zu halten; und das Ertrags-Management, in dessen Zuge Gewinne
systematisch realisiert werden,
um die Wertentwicklung zu
steigern.
„Der Zugang zu unserer Total Return Strategie erfolgt
über drei eigene Publikumsfonds mit unterschiedlichen
Rendite-Risiko-Profilen, deren
Zielerträge sich im Mittel von
drei bis fünf Jahren zwischen
ein und sieben Prozent über
dem Geldmarktzins bewegen
und deren Schwankungsbreite
zwischen ein und elf Prozent

liegt – je höher der Zielertrag,
desto höher die Volatilität“, erläutert Oliver Plaack. In dieser
Bandbreite können Kunden in
der Total Return Strategie ihre
Zielrendite auswählen, die Vermögensverwalter beim Bankhaus Lampe kombinieren
dann die Fonds („LAM Liquid
Return Strategie“, „LAM Stable
Return Strategie“ und „LAM
Dynamic Return Strategie“)
mit der entsprechenden Allokation, um den avisierten Zielkorridor dauerhaft zu erreichen. Dabei seien die Fonds lediglich ein Vehikel zur Umsetzung der Strategie, betont Oliver Plaack. Zudem würden die
Instrumente ausschließlich im
Haus gemanagt und unterlie-

gen einem streng definierten,
wissenschaftlich
fundierten
Investmentprozess. Das Bankhaus Lampe hat sich an dieser
Stelle auch personell verstärkt
und bewusst Kompetenz aufgebaut.
„Unser Ziel ist es, solche institutionellen Konzepte für alle
unsere Anleger zugänglich zu
machen. Wir wollen professionelle Dienstleistungen bei privaten Anlegern, bei Unternehmenskunden sowie Family Offices, Stiftungen, Pensionskassen etc. implementieren. Dabei machen wir keine Qualitätsunterschiede. Alle Kunden
des Bankhaus Lampe können
von unseren Entwicklungen
profitieren.“ Gerade bei Unter-

nehmern komme der Total Return Gedanke sehr gut an. Sie
nutzten den Ansatz sowohl für
das private Vermögen als auch
für die strategische Liquidi-

Bei der Multi Asset
Strategie wird
über zahlreiche
Anlageklassen
hinweg investiert
tätsanlage ihres Unternehmens, um Liquidität, die aktuell nicht gebraucht wird, rentierlich zu verwalten.
Bei der Multi Asset Strategie
wird über zahlreiche Anlageklassen hinweg investiert.

„Aber es geht uns weniger um
die Unterscheidung zwischen
Aktie A oder B, sondern darum
die strategische Asset Allokation zu optimieren. Daher nutzen wir auch bei Multi Asset
Strategie Fonds als Vehikel“,
sagt Oliver Plaack. Die Kernelemente der Multi Asset Strategie seien die Individualisierung durch Berücksichtigung
von Investmentziel, Risikobereitschaft und Zeithorizont,
die konsequente Diversifikation über Regionen, Anlageklassen, Risikoprämien und Manager sowie die unabhängige,
kostenbewusste Auswahl sorgfältig abgestimmter Investmentprodukte im Rahmen eines Core-Satellite-Ansatzes.

Auch wenn das Mitglied der
Erweiterten Geschäftsleitung
in der Digitalisierung eine Unterstützung für Kommunikation und Abwicklung sieht,
bleibt für die Privatbank der
persönliche Beratungsansatz
weiterhin entscheidend. „Was
will der Kunde wirklich? Das
müssen wir im Gespräch herausfinden und können dann
ermitteln, welcher Ansatz in
der Vermögensverwaltung der
richtige für den Kunden ist und
welche Dienstleistungen er
noch benötigt. Durch individuelle Risikoprofile bieten wir
jedem unserer Kunden eine
optimal selektierte Anlagestrategie. Und das macht uns
schließlich zum Impulsgeber.“

Fonds: Zweitbestes Neugeschäft aller Zeiten
Die Fondsbranche in
Deutschland brummt,
folgt man einer neuen
Statistik des BVI. Insgesamt verwalteten die
Fondsgesellschaften
Ende Juli ein Vermögen
von 2,9 Billionen Euro.
(rps) Der deutschen Fondsbranche flossen in den ersten
sechs Monaten netto 79,1 Milliarden Euro zu. Das ist das
zweitbeste Neugeschäft in einem Halbjahr, teilt der BVI
Bundesverband
Investment
und Asset Management in seiner aktuellen Fondsstatistik
mit. Nur im Rekordjahr 2015
sammelten die Fondsgesellschaften von Anfang Januar bis
Ende Juni mit 110,8 Milliarden
Euro mehr ein.
Der Treiber im Neugeschäft
sind weiterhin offene Spezialfonds mit Zuflüssen von 49,2
Milliarden Euro im laufenden
Jahr. Auf offene Publikumsfonds entfielen bis Ende Juni

36,4 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2015
steuerten sie im ersten Halbjahr 45 Milliarden Euro bei. Geschlossene Fonds sammelten
netto zwei Milliarden Euro ein.
Aus freien Mandaten zogen institutionelle Anleger 8,5 Milliarden Euro ab. Die Fondsgesellschaften verwalteten Ende
Juni ein Vermögen von 2,9 Billionen Euro.
Bei den offenen Publikumsfonds führen Mischfonds erneut die Absatzliste mit Zuflüssen von 18,8 Milliarden
Euro in den ersten sechs Monaten an. Das ist das beste
Halbjahres-Neugeschäft seit
2015, als Mischfonds von Anfang Januar bis Ende Juni 24,9
Milliarden Euro einsammelten. Bei den Zuflüssen im laufenden Jahr dominieren Produkte, die etwa zu gleichen Teilen in Aktien und Anleihen investieren. Auf sie entfielen mit
9,8 Milliarden Euro 52 Prozent
der neuen Gelder. An zweiter
Stelle stehen Mischfonds, die
zu mindestens zwei Dritteln in
Aktien anlegen, mit 29 Prozent

Fonds auf Rekordjagd: Nur 2015 sammelten die Fondsgesellschaften von Anfang Januar bis Ende Juni
mehr Geld ein.
FOTO: THINKSTOCK/PHOTOBUAY

Das von offenen Spezialund an dritter Stelle Produkte,
die ihren Schwerpunkt auf An- fonds verwaltete Vermögen hat
leihen setzen, mit 19 Prozent. sich seit Anfang 2011 von 814
Das verwaltete Vermögen Milliarden Euro auf derzeit
der Mischfonds hat sich seit 1.546 Milliarden Euro fast verAnfang 2013 von 123 Milliar- doppelt. Die größten Anlegerden Euro auf
gruppen sind
Das verwaltete
derzeit
251
VersicherungsMilliarden
gesellschaften,
Vermögen von
Euro mehr als
KapitalanMischfonds hat sich die
verdoppelt.
lagen von 600
seit Anfang 2013
Der Anteil ausMilliarden
gewogener
Euro
von
verdoppelt
Produkte sank
Fondsgesellin diesem Zeitschaften verraum von 53 Prozent auf 47 walten lassen, und AltersvorProzent. Aktienbetonte Pro- sorgeeinrichtungen wie Verdukte bauten ihren Anteil von sorgungswerke mit einem Vo22 Prozent auf 27 Prozent aus. lumen von 379 Milliarden
Auf anleihenbetonte Misch- Euro. Der Anteil von Altersvorfonds entfallen fast unverän- sorgeeinrichtungen am Spezidert 26 Prozent. Aktienfonds alfondsvermögen ist in den
sind mit 368 Milliarden Euro letzten sieben Jahren von 15
weiterhin die volumengrößte Prozent auf 25 Prozent gestieGruppe der Publikumsfonds. gen. Sie führen wie schon 2016
Nach den Mischfonds folgen in den ersten sechs Monaten
Rentenfonds mit einem Ver- die Absatzliste mit Zuflüssen
mögen von 203 Milliarden von 24,5 Milliarden Euro an.
Euro, Immobilienfonds mit 88 Versicherungsgesellschaften
Milliarden Euro und wertgesi- investierten im ersten Halbcherte Fonds mit 22 Milliarden jahr 16,4 Milliarden Euro neue
Euro.
Gelder in Spezialfonds.
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„Technische Lösungen vereinfachen die
Kommunikation“
Die Bethmann Bank hat massiv in die Digitalisierung investiert und ein neues
Kundenportal geschaffen, das Banking für die Kunden einfacher und bequemer macht. „MeinPortal“ ergänzt die persönliche Beratung um digitale Services und erlaubt es der Privatbank, die Zusammenarbeit mit ihren Kunden
noch individueller zu gestalten.

keitsexperten als Impulsgeber dem System werde auf Daten- Kommunikation mit der Bank
angehören. Auch die Anlage- sicherheit besonders viel Wert führen und damit Belege, Verberatung nutzen viele Kunden: gelegt; zudem gehe die Technik mögensberichte und Co. viel
Während andere Privatbanken vollständig konform mit den schneller und unkomplizierter
ihre Beratungsangebote einge- neuen regulatorischen Anfor- erhalten und von überall her
stellt oder stark reduziert ha- derungen (Mifid II), die erheb- abrufen. „Das verstehen wir
ben, investiert die Bethmann lich erweiterte Aufzeichnungs- unter Verfügbarkeit rund um
pflichten vor- die Uhr, die Digitalisierung
Bank stetig und
gezielt in die
Die Bank plant eine sehen. „Unsere leisten soll. Technische LösunKom- gen vereinfachen KommuniErweiterung
digitale Vermögens- digitale
kation und Handling für den
munikation
der
Services
verwaltung nach
Kunden und schaffen erweigewährleistet
sowie verbesdamit
guten terte Kontaktmöglichkeiten.“
serte Qualität.
dem Vorbild der
Im Bereich der Geldanlage
und SiSie setzt dafür
bekannten Fintechs Service
cherheit in alle plant die Bank eine digitale
auch in der
Vermögensverwaltung nach
Richtungen“,
Niederlassung
Düsseldorf erfahrene und gute betont der Niederlassungslei- dem Vorbild der bekannten
Fintechs, aber immer verbunausgebildete Investment Spe- ter.
Ebenso gehört eine indivi- den mit den etablierten Hauszialisten ein.
der
Bethmann
Das Entwicklungspotenzial duelle Post-Box zu den neuen strategien
der Bank geht aber weit über Angeboten, die mobil über Bank. Über die digitale Vermöneue Produkte und Services hi- eine App oder im Browser ge- gensverwaltung kann der Kunnaus. Gemeinsam mit den nutzt werden können. Über die de zukünftig Geld anlegen,
Schwesterbanken in Frank- Post-Box können Kunden die ohne persönlichen Kontakt
reich und den Niederlanden gesamte, bisher postalische zum Berater zu haben, zahlt
hat die Bethmann Bank stark
in die Digitalisierung investiert
und ein neues Online-Portal
geschaffen, das heutigen und
künftigen Kundenerwartungen gerecht werde, betont Jens
Ennenbach. „Neben den umfassenden Angeboten eines
modernen Online-Bankings
mit allen notwendigen Funktionalitäten setzen wir besonders auf die direkte, digitale
Kundenkommunikation. Wir
haben eine intuitiv zu bedienende Anwendung für unsere
Kunden geschaffen, um als
Bank rund um die Uhr erreichbar zu sein.“ Dazu gehöre beispielsweise ein Chat, in dem
Kunden Fragen stellen, Wünsche äußern oder auch einfache Aufträge wie Adressände- Auch die Bethmann Bank setzt auf umfangreiche digitale Lösungen.
rungen erteilen können. Bei
FOTO: THINKSTOCK/SOLARSEVEN

dafür aber auch weniger Honorar. Auch eine digitale Unterstützung für die Anlageberatung ist geplant. Die „Automated Advice“-Funktion wird
Portfolio-Änderungsvorschläge in der Anlageberatung beinhalten, die individuell auf den
Kunden zugeschnitten sind.
„Das kann zum Beispiel der
Rat sein, bestehende Aktien zu
verkaufen oder Werte einer bestimmten Branche mit einer
bestimmten Quote zu reduzieren. Dies kommt als Nachricht
auf ein mobiles Endgerät oder
den Computer und kann dann
direkt im Beratungsdepot per
Klick ausgeführt werden“, sagt
Jens Ennenbach. Auf Wunsch

Die Bethmann Bank
verbindet einen
digitalen Ansatz mit
dem persönlichen
Kontakt
kann der Kunde aber auch via
Chat oder Videokonferenz in
direkten Dialog mit seinem
Kundenberater gehen und sich
hierzu persönlich beraten lassen.
Diesen digitalen Ansatz wolle die Bethmann Bank immer
mit dem persönlichen Kontakt
zum Kunden verbinden. „Damit schaffen wir echte Mehrwerte und können unsere Stärke in der individuellen Beratung und Begleitung komplexer Fragestellungen rund um
Vermögen auf allen Kanälen
ausspielen. Wir sind dort, wo
und wann immer der Kunde
uns braucht.

Jens Ennenbach leitet den Düsseldorfer Standort der Bethmann Bank und betont die erfolgreiche Entwicklung.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
sellschaften Platzierungskontingente und können unseren
Jens Ennenbach ist sehr zufrie- Kunden über exklusive Feederden. Der Düsseldorfer Stand- Strukturen Investitionsmögort der Bethmann Bank entwi- lichkeiten ab 200.000 Euro anckelt sich kontinuierlich wei- bieten, die sonst erst mit Beträgen ab zehn
ter, die Zahlen
Millionen Euro
stimmen, und
Auf starkes
mehr
auch aktuelle
Interesse der Kun- oder
möglich sind.
Investmentden stößt die nach- Das haben wir
ideen kommen
bei den Kunhaltige Vermögens- sehr erfolgreich etabliert
den gut an. Daanlage der Bank
und damit ein
für gibt der
AlleinstelNiederlassungsleiter ein Beispiel: „Wir lungsmerkmal entwickelt. Wir
bieten seit einigen Jahren un- können aufgrund der Bandseren Kunden Zugang zu insti- breite der verfügbaren Fonds
tutionellen Private Equity die Kundendepots über verFonds an. Wir vereinbaren da- schiedene Private Equity-Thebei mit den Private Equity Ge- men diversifizieren und so RiVON PATRICK PETERS

siken und Chancen sehr gut
verteilen.“ Dies ergänze sich
gut mit der Anlagestrategie der
Privatbank, die vor allem auf
dividendenstarken Aktien beruhe und andere Instrumente
in kleineren Gewichtungen gezielt beimische.
Auf starkes Interesse der
Kunden stößt auch die nachhaltige Vermögensanlage der
Bethmann Bank. Ein im Markt
einzigartiger Investmentprozess verbindet überdurchschnittlich positive Wertentwicklung mit einer strengen Titelselektion nach Nachhaltigkeitskriterien. Überwacht wird
die Portfoliokonstruktion von
einem Beirat, dem international renommierte Nachhaltig-
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Steffen Pörner,
Bankenverband NRW

Christoph Grote,
Bankhaus August Lenz & Co.

Oliver Plaack,
Bankhaus Lampe

Christian Frücht,
Bankhaus Metzler

Michael Engelhardt,
Berenberg

Jens Ennenbach,
Bethmann Bank

Martin Rosenthal,
BW Bank

MARKT

„Die Banken können nicht jeden Ku

Wachstum bei Top-Adressen, die Bedeutung der Mitarbeiter, Anforderungen rund um Regulierung un
komplex geworden. Den neuen Herausforderungen müssen die Banken begegnen, um erfolgreich zu
Bank in Düsseldorf. „Wir müs- auch weiterhin darauf achten,
sen intern unsere Hausaufga- die Unterschiede herauszuar„Düsseldorf ist eine sehr ver- ben machen und profi-tabler beiten. Dabei sind die Mitarmögende Stadt. Das ist eine werden. Von Nullzinsen kann beiter entscheidend.“
„Die Digitalisierung und die
sehr gute Voraussetzung für niemand leben, deshalb müsBanken“, stellt Christian Erber sen wir unser eigenes Modell Regulierung stellen uns vor interne und externe Herausforvon der Commerzbank in Düs- wetterfest machen.“
Auf das Geschäftsmodell der derungen. Es ist eine Kunst,
seldorf heraus. Das ist auch
Banken geht beide Seiten abzudecken.
grundsätzlich
auch
Oliver Wachstum bei den Assets ist
die
Haltung
„Wir müssen
Plaack
vom nicht mehr das Maß aller Dinvieler Teilnehintern unsere
ge. Wir müssen die richtigen
Bankhaus
mer des elften
Hausaufgaben
Lampe ein. „Je- Dienstleistungen an die richtiRP-Finanzfoder arbeitet da- gen Kunden bringen“, ist sich
rums „Privatmachen und
banken“,
zu
profitabler werden“ ran, aber wir Volker Siedhoff (DZ Privatmüssen
uns bank) sicher. Apropos richtige
dem sich einfragen, wie die Dienstleistungen: „Auch wenn
mal mehr Vertreter führender Privatbanken Bedürfnisse oder gar die Le- wir feststellen, dass unsere
und Wealth Management-Ab- benswelten unserer Kunden in Kunden für die Betreuung ihteilungen von Geschäftsban- Zukunft aussehen. Es kommen res Vermögens in der Regel
ken und einem öffentlichen In- immer mehr Wettbewerber auf Vermögensverwaltungslösunstitut zusammengefunden hat- den Markt, daher müssen wir gen wählen, bieten wir weiterten. Sie erkennen die Vorzüge Spezialkenntnisse und -ange- hin auch die klassische Depotberatung an.“
bote herausarbeiten.“
des Standorts an.
In dem Zusammenhang beSteffen Pörner (BankenverAber zugleich stehen die
Nordrhein-Westfalen) tont Martin Rosenthal (BW
Häuser vor großen Herausfor- band
Bank): „Neben
derungen. So sagt beispiels- ruft ebenso zur
einer
klaren
weise Friedrich Walter Rogge Fokussierung
„Wir müssen
Geschäftsstra(Sal. Oppenheim), dass die re- auf den Kundie richtigen
tegie brauchen
gelmäßigen Wanderungsbe- den auf und
Dienstleistungen
an die Häuser stawegungen im personellen Be- dazu, weniger
reich mit der um sich greifen- austauschbare
die richtigen Kunden bile Eigentümerstrukturen
zu
den Konsolidierungswelle im Angebote
bringen“
und eine starke
Bankenmarkt zu tun hätten entwickeln.
finanzielle Baund dass die Banken um die „Banken müs„kritische Masse“ kämpfen sen ihr Alleinstellungsmerk- sis um den Vertrauensvormüssten, um den neuen Vor- mal für den Kunden nachhaltig schuss der Kunden und Mitarschriften der Regulierung zu erlebbar machen.“ Eine Belas- beiter zu rechtfertigen.“
Die Kunst liege darin, die
begegnen. „Die Profitabilität tung durch die Regulierung
Thomas
Kleffmann Barrieren beim Kunden zu
muss vor neuen Assets ste- sieht
(Hauck & Aufhäuser). „Privat- überwinden und diese einzuhen.“
Dies unterstützt auch Ulrich banken haben sich immer ihre laden, die vorhandenen StrukEndemann von der Deutschen Nischen gesucht. Wir müssen turen zu nutzen, betont ChrisVON PATRICK PETERS

Bernhard Freytag,
Quirin Privatbank

Friedrich W. Rogge,
Sal. Oppenheim

Andreas Vogt,
Stadtsparkasse Düsseldorf

Gregor Neuhäuser,
Walser Privatbank

Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl,
Deutsches Museum

Christopher P. Peterka,
gannaca

Die Bankenwelt befindet sich gerade in einer tiefgreifenden Umwälzungsphase
Druck auf die Unternehmen aus wie die Kosten der Digitalisierung und der Ertra
Branchenexperten beim elften RP-Finanzforum „Privatbanken“. Mehr dazu sow
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Die Teilnehmer beim elften
RP-Finanzforum „Privatbanken“
Bankenverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Steffen Pörner, Geschäftsführer
Bankhaus August Lenz & Co. AG
Christoph Grote, Private Family Banker

Christian Erber,
Commerzbank

Ulrich Endemann,
Deutsche Bank

Volker Siedhoff,
DZ Privatbank

Thomas Kleffmann,
Hauck & Aufhäuser

Sven Stephan,
HSBC Trinkaus & Burkhardt

Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Michael Engelhardt, Leiter Wealth Management Düsseldorf

unden bedienen“

nd Digitalisierung: Die Lage für Banken, die mit privaten und institutionellen Vermögen umgehen, ist
u bleiben.
toph Grote vom Bankhaus August Lenz und fügt hinzu, dass
es in der Bank-Infrastruktur
auf Schnelligkeit ankomme.
„Die schöne alte Welt funktioniert nicht mehr, die digitale
Transformation
schreitet

„Wen können
wir ganzheitlich
betreuen?
Das müssen
wir klären“

. Der Aufwand bei der Umsetzung von Regulierungsvorschriften übt ebenso
agsrückgang aufgrund der Niedrigzinsphase. Über all diese Themen sprachen
wie zu anderen Foren auf www.rp-forum.de.
FOTOS: MICHAEL LÜBKE

schneller voran als der interne
Wandel. Die Kunden von morgen werden letztlich ganz andere Anforderungen an ein effektives Vermögensmanagement stellen.
„Das Berufsbild des ‚Bankiers‘ wird sich stark verändern“, prognostiziert Gregor
Neuhäuser (Walser Privatbank). Damit hänge wiederum
auch das eigene Geschäftsmodell zusammen, betont Michael Engelhardt von der Privatbank Berenberg. „Berenberg
ist über 400 Jahre alt. So etwas
gelingt nur, wenn man stets
den Kunden und dessen Bedürfnisse im Auge hat. Institute brauchen die Fähigkeit zum
Wandel, müssen aber ihre
Kernkompetenzen und Werte
klar definieren und durch exzellente Leistung überzeugen.“
Ganzheitliche
Betreuung
umfasst dabei sowohl die digitale wie auch die analoge Bera-

Bankhaus Lampe
Oliver Plaack, Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung mit Sitz in Düsseldorf und verantwortlich für das
Niederlassungsgeschäft
Bankhaus Metzler
Christian Frücht, stellvertretender Direktor der Geschäftsstelle Köln/Düsseldorf

tung, ist Bernhard Freytag
(Quirin Privatbank) überzeugt:
„Sie werden zukünftig nebeneinander bestehen und sich ergänzen. So liegt beispielsweise
unserem Vermögensverwaltungsbaustein Wissen ausgewiesenes Expertenwissen zugrunde, welches nicht durch
einen Robo ersetzt werden
kann.“
Sven Stephan (HSBC Trinkaus & Burkhardt) stellt klar,
dass kein breites Wachstum im
Markt stattfinde. „Wir gewinnen aktuell bei Top-Adressen.“
Zudem stellt er die Frage, wie
die Banken die neuen regulatorischen Vorgaben nach MiFID II bezahlen sollen.
Dies spricht auch Jens Ennenbach von der Bethmann
Bank an: „Der Umgang mit den
regulatorischen Kosten, aber
auch den Kosten der Digitalisierung, stellt die gesamte

„Wir müssen unsere
Instituts-DNA mit
der Frage zusammenbringen, was
der Kunde sucht“
Branche vor eine enorme Herausforderung. In der Bethmann Bank haben wir hohe Investitionen getätigt und sehen
diesen Investitionszwang als
Gefahr insbesondere für kleinere Banken. Nicht alle Häuser
werden diese Belastungen aus

eigener Kraft bewältigen können.“
Eine etwas andere Haltung
vertritt Christian Frücht vom
Bankhaus Metzler. „Wir arbeiten seit Ende der 90er Jahre nur
noch im Rahmen der mandatierten Vermögensverwaltung.
Daher müssen wir uns nicht
neu erfinden, aber die Anfor-

„Nicht alle Häuser
werden diese
Belastungen aus
eigener Kraft bewältigen können“
derungen rund um Regulierung und Digitalisierung natürlich dennoch stemmen. Unsere Aufgabe ist es, unsere Zielkunden zu definieren – der
Kunde muss zur Bank passen.“
Themenfelder wie Regulierung und Digitalisierung stellen auch für das Private Banking der Stadtsparkasse eine
große Aufgabe dar. Trotz dieser
Herausforderungen fühlt sich
Andreas Vogt von der Stadtsparkasse Düsseldorf mit seinem Geschäftsmodell einer
ganzheitlichen Vermögensberatung gut aufgestellt. Neben
der Wertpapierberatung deckt
das Private Banking der Stadtsparkasse auch die Immobilienfinanzierung, das Generationenmanagement sowie Stiftungs- und Vorsorgethemen
ab.

Bethmann Bank AG
Jens Ennenbach, Leiter der Niederlassung Düsseldorf, Leitender Direktor
Baden-Württembergische Bank (BW Bank)
Martin Rosenthal, Leiter Wealth Management Nordrhein Westfalen
Commerzbank AG
Christian Erber, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung Düsseldorf
Deutsche Bank AG
Ulrich Endemann, Managing Director; Leiter Wealth
Management Düsseldorf
Deutsches Museum
Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor
DZ PRIVATBANK S.A.
Volker Siedhoff, Direktor, Niederlassungsleiter Private Banking
gannaca GmbH & Co. KG
Christopher P. Peterka, Geschäftsführer
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Thomas Kleffmann, Niederlassungsleiter
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Sven Stephan, Leiter des Geschäftsbereichs Private
Banking
Quirin Privatbank AG
Bernhard Freytag, Niederlassungsleiter Düsseldorf
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
Friedrich Walter Rogge, Managing Director, Niederlassungsleiter Düsseldorf
Stadtsparkasse Düsseldorf
Andreas Vogt, Direktor Private Banking
Walser Privatbank AG
Gregor Neuhäuser, Niederlassungsleiter Düsseldorf,
Direktor
Moderation
José Macias, Jürgen Grosche, Dr. Patrick Peters
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Vertreter führender Privatbanken und Private Banking-Abteilungen trafen sich im Museum Folkwang in Essen, um sich über Themen auszutauschen, die die Branche und die Anleger interessieren.
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FOTOS: MICHAEL LÜBKE

DIGITALISIERUNG

Stühlerücken auf der Titanic
Wird die Digitalisierung von der Wirtschaft wie eine Party gefeiert, deren Untergang schon begonnen hat? In Deutschland rangieren
solche Sorgen vor dem Blick auf die tatsächlichen Chancen.
VON JÜRGEN GROSCHE

Wenn Christopher P. Peterka,
seines Zeichens Unternehmer
und Digitalphilosoph, Chef der
gannaca global think tank
group aus Köln, eine Grundbefindlichkeit der Menschen von
heute charakterisieren will,
greift er zu einer griffigen Formulierung: Viele haben das

Gefühl, alles laufe besser als
zuvor, aber die Hütte brenne.
Das Problem dabei: Man sehe
keine Flammen. Es geht um
das Thema Digitalisierung:
Was passiert da, welche Folgen
hat sie?
Peterka konfrontiert mit
dem Thema die Finanzexperten beim elften RP-Finanzforum „Privatbanken“ im Mu-

seum Folkwang in Essen. Denn
die Finanzbranche zählt zu
den Branchen, die von der Digitalisierung gerade besonders
heftig gebeutelt werden.
„Wir haben gesellschaftlich
gesehen noch nicht mal begonnen, die Digitalisierung
wirklich zu verstehen“, räumt
Peterka ein, obwohl die Denkmuster vieler Menschen ja of-

fenkundig recht digital funktionierten – „entweder eins
oder null, dafür oder dagegen.
Wir müssen aber komplexer
denken.“ Man achte nicht genug auf die Machtverschiebungen im Hintergrund.
Auf dem Arbeitsmarkt werde
es ein „Massaker“ geben, sagt
der Digitalexperte, 20 bis 50
Prozent aller Arbeitsplätze sei-
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en betroffen. Das verstärke natürlich die Tendenz, die „Digitale Moderne“ apriori negativ
zu bewerten. Dennoch warnt
Peterka: „Wir sehen nicht die
Chancen.“
Natürlich halten nun Silicon
Valley-Größen her, einen anderen Fahrtwind aufzuzeigen.
Peterka zitiert den FacebookGründer Mark Zuckerberg mit
dem Satz: Bewege dich schnell
und zerbreche Dinge. Wenn du
keine Dinge zerbrichst, bewegst du dich nicht schnell genug.
Neue Generationen X, Y oder
Z, neue Märkte, Robo-Advice,
digital first oder BlockchainTechnologien sind die Stichworte, die die Zukunft bewegen. Und die Entwicklungskurve spreche für ein exponentielles Wachstum, sagt Peterka,
„wir sind da noch ganz unten“.
Doch auch für diejenigen,
die sich jetzt schon als Eingeladene auf der Party wähnen,
drohen Gefahren im Hintergrund, ein „Stühlerücken auf
der Titanic“. Eine Entwicklung
werde von vielen völlig unterschätzt: „Wer besitzt Bitcoins?“
Peterka hält die Internet-Währung für einen Schlüssel zum
Zugang zu den Märkten und
Kunden. Eine noch bessere
Technologie sei Ethereum; die
Schweizer Ethereum-Stiftung
arbeite gerade bereits mit tausenden von Partnern weltweit
an einem ganz neuen, dezentralen Internet.
Alles Beispiele, mit denen
der Digital-Vordenker zeigt:
„Wir erleben den Einzug von
neuen Denkformen.“ Vernetzung werde zu einem „harten
Asset“ im Wirtschaftsleben,
und künstliche Intelligenz
werde viele Mitarbeiter ersetzen. Die Konsequenz für Führungskräfte: eine „radikale Offenheit“ sei nun gefordert: „Bestehende Prozesse digitalisieren – das reicht nicht.“ Es gehöre zu den Führungsaufgaben, hier mehr zu tun, betont
Peterka.
Die Thesen lösen erwartungsgemäß ein großes Echo
bei den Finanzexperten aus.
Steffen Pörner (Bankenverband NRW) sieht die Banken
im Prinzip auf einem guten
Weg: „Der Bankenverband
nimmt auch Fintechs als Mitglieder auf, wir lernen voneinander.“ Man befasse sich

durchaus auch mit „neuen Geschäftsmodellen, über die wir
zuvor nicht nachgedacht haben“. Zudem seien Banken die
„Finanzierungsexperten aller
Digitalbestrebungen
in
Deutschland“. Pörner warnt
andererseits vor Gefahren der
Blockchain-Technologie. Bei
Bitcoins bilde sich gerade
„eine der größten Spekulationsblasen, die je entstanden
sind“. Die Regulierung werde
hier aber bestimmt noch manches in geordnete Bahnen lenken.
„Wir arbeiten nicht an der
Digitalisierung des Geschäftsmodells, sondern am Banking
in einer digitalen Welt“, dreht
Ulrich Endemann (Deutsche
Bank) den Gedanken weiter.
Vier Innovationslabore und
eine Digitalfabrik seines Instituts arbeiten an neuen Entwicklungen. Die Branche investiere viel Geld in die Vereinfachung und Verschlankung
von Prozessabläufen, die für
den Kunden auch spürbar werden.
Die Bethmann Bank suche
ebenfalls nach zukunftsfähigen Geschäftsmodellen, sagt
Jens Ennenbach für die Bank.
Als Beispiel nennt er die Vermögensverwaltung: Selbstverständlich gebe es bereits Kunden, die eine digitale Lösung
bevorzugten. Die Frage sei:
„Wie nutzen wir moderne
Technologien, um unsere Kundenbeziehungen noch individueller zu gestalten, ohne die
Kostenkontrolle zu verlieren
oder Sicherheitsrisiken einzugehen?“
Das Bankhaus Lampe profitiere durchaus von Erfahrungen der Muttergesellschaft, der
Oetker-Gruppe, erklärt Oliver
Plaack von der Privatbank.

Früh habe sich das Bielefelder
Unternehmen gefragt, wie die
Digitalisierung zum Beispiel
den Pizza-Konsum verändert.
„So denken auch wir erst einmal darüber nach, wie unsere
Kunden von der Digitalisierung profitieren können.“
Doch ein Asset können Digitalunternehmen den Privatbanken nicht wegnehmen, ist
Plaack überzeugt: „Unsere
Netzwerke bringen den Kunden einen entscheidenden
Mehrwert. Wir bringen Menschen zusammen, ermöglichen Zugänge zum Beispiel zu
Unternehmerfamilien als Investoren, suchen nach den
richtigen Investments für unsere Kunden.“
Bernhard Freytag (Quirin
Privatbank) geht ebenfalls davon aus, dass die Digitalisierung die Beratung nicht ersetzen wird: „Robo Advice ist
wichtig und richtig. Deshalb
haben wir mit quirion ein eigenes Online-Angebot geschaffen. Und dennoch kommen
unsere Quirin PrivatbankKunden unverändert gern und
oft zu uns. Das liegt auch daran, dass es sehr beratungsintensive Themen gibt – und immer geben wird – wie Altersvorsorge, Erbschaftsplanung,
Vermögensübertragung und
so weiter. Hier kommt dem Berater aus Fleisch und Blut auch
in Zukunft eine unverändert
wichtige Rolle zu.“
Martin Rosenthal (BWBank) unterstreicht die Bedeutung der partnerschaftlichen
Bewältigung der digitalen Herausforderungen von Bank
und Kunde. So hat sein Haus
gemeinsam mit einem Kunden
erstmals ein Schuldscheindarlehen auf Basis der Blockchain-Technologie aufgelegt.

Wie sehen zukunftsträchtige Geschäftsmodelle in der Bankenwelt
aus? Auch darüber sprachen die Experten beim Forum.
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Daten – der Schatz
der Zukunft
Privatbanken werden in der Zukunft ihre Rolle verändern, aber auch Kernkompetenzen behalten. Beim RP-Finanzforum „Privatbanken“ hebt Professor
Dr. Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums, vor allem
Glaubwürdigkeit als einen zentralen Vorteil hervor. Allerdings müssten die
Banken die Daten ihrer Kunden besser nutzen.

Banken verfügen mit ihren Daten über Schätze, sagte der Generaldirektor des Deutschen Museums, Professor Dr. Wolfgang M. Heckl,
beim RP-Finanzforum „Privatbanken“.
FOTOS: MICHAEL LÜBKE
VON JOSÉ MACIAS

Kein anderes Museum verkörpert den Erfolg der Industriegeschichte so eindrucksvoll
wie das Deutsche Museum in
München. Ihr Generaldirektor,
der Experimentalphysiker Professor Dr. Wolfgang M. Heckl,
bringt als Sondergast des RPFinanzforums „Privatbanken“
einige interessante Sichtweisen in die Runde ein. „Unsere
Zukunft hat eine große Vergangenheit“, betont der renommierte
Naturwissenschaftler. „Dabei fragen wir
uns: Bleibt es so?“ Professor
Heckl macht schnell deutlich,
wo die Herausforderungen der
heutigen Zeit liegen. Am Beispiel der Automobilindustrie
zeigt er auf, dass hier etwa das
Thema „Autonomes Fahren“
die Zukunft bestimmen wird:
„Das Entscheidende für die
Automobilindustrie ist die Frage: Wem gehören die Daten,
die autonomes Fahren kreiert?“
Hier spannt der Generaldirektor den Bogen zu den Privatbanken. „Sie haben einen
Schatz und Sie haben die
Glaubwürdigkeit“, macht er
Mut. Als Schatz bezeichnet er
die Kundendaten der Banken:
„Sie sind die Datenhändler der
Zukunft, denn Sie verfügen
über viele wertvolle Daten.
Warum nutzen Sie diese nicht
als zukünftiger Anbieter von
Dienstleistungen? Aktuell nutzen Sie Ihren Datenpool nicht
aus!“
In der Diskussion pflichtete
ihm unter anderem Gregor
Neuhäuser (Walser Privatbank) bei: „Wir haben tolle
CRM-Systeme in unseren Banken, aber wir können diese Daten nicht miteinander vernetzen. Dabei macht derjenige in
der Zukunft das Geschäft, der
den Kunden am besten bedienen kann.“ Er warnt davor,

dass Banken sich zu einseitig
an alten Geschäftsmodellen
festklammern, denn „wir werden gerade von außen massiv
angegriffen. Der Zahlungsverkehr etwa wird in Zukunft
nicht mehr über klassische
Banken laufen.“ Dennoch ist
Neuhäuser der Auffassung,
dass der Berater bei der Privatbank sogar noch an Bedeutung
gewinnen wird: „Unsere Rolle
als Finanzcoach und Begleiter
des Kunden bleibt, alles andere
werden Maschinen übernehmen.“
Auch Thomas Kleffmann
(Hauck & Aufhäuser) kritisiert:
„Banken nutzen die Daten ihrer Kunden zu wenig. Dabei
müssen wir neben den sozialen und fachlichen Kompetenzen auch unsere digitalen

„Sie sind die
Datenhändler der
Zukunft, denn Sie
verfügen über viele
wertvolle Daten“
Kompetenzen zeigen.“ Michael Engelhardt (Berenberg) sieht
die Branche in einer Mittlerrolle:
„Banken müssen entscheiden, welche Bedeutung die Digitalisierung für ihr Geschäftsmodell hat und welche digitalen Angebote ihre Zielgruppe
wünscht.“ Die Nutzung von
Kundendaten sieht er allerdings aus der heutigen Situation als Seiltanz an: „Viele Kunden wünschen sich zwar eine
individuelle
Dienstleistung,
wollen aber nicht, dass man
ihre Daten auswertet und
nutzt.“
„Zunächst ist das ein
Hemmnis“, stimmt Christian
Erber (Commerzbank) zu.
„Große amerikanische Konzerne nutzen oft aus, dass für
den Kunden der Datenschutz

immer dann keine Rolle mehr
spielt, wenn der Nutzen des
Produktes groß genug ist. Und
wir Banken müssen daraus lernen, unseren Datenschatz zur
Entwicklung hervorragender
Lösungen stärker selbst zu nutzen.“
„Vielleicht sollten Sie gemeinsam mit Ihren Kunden
darüber nachdenken, ob und
wie man Daten vernetzen
kann“, regt Digital-Unternehmer Christopher P. Peterka
(Gannaca) an. Gleichzeitig
empfiehlt er den Banken, eine
Führungskultur in den Häusern umzusetzen, die „radikale
Offenheit in Kombination mit
Vertrauen“ voranbringt.
„Sicherlich müssen wir die
digitale Vernetzung weiter vorantreiben“, pflichtet Steffen
Pörner vom Bankenverband
bei. „Aber wir haben auch ein
klares Asset: Bei uns passiert
kein Datenmissbrauch!“ „Das
Asset der Banken ist eben langfristiges Vertrauen, das müssen wir schützen“, ergänzt
Christoph Grote (Bankhaus
August Lenz). „Die jüngsten
Ergebnisse von Startups im Finanzbereich zeigen ja auch,
dass die Kunden auf das Risiko
achten. Wir selbst kooperieren
mit Fintechs, um deren Vorteile bei der Entwicklung von
kundenorientierten Lösungen
zu nutzen.“
„Scheitern wir nicht daran,
dass wir in Deutschland zu viel
Regulatorik haben?“, gibt Andreas Vogt (Stadtsparkasse
Düsseldorf) zu bedenken. „Daher müssen wir mit den Kunden zusammen die Vorteile einer Datennutzung einvernehmlich entwickeln.“ Friedrich Walter Rogge (Sal. Oppenheim) sieht deshalb die weitere
Digitalisierung der Banken als
eines der wichtigsten Investitionsthemen. „Die Entwicklung
schreitet rasant voran, deshalb
muss natürlich auch beobachtet werden, welche Auswirkungen dies auf die reale Ökonomie hat.“
Es war Professor Heckl, der
am Ende den Finanzexperten
empfahl, die Aufmerksamkeit
auf zwei Gruppen zu lenken:
„Die Älteren müssen wir auf
die Reise in die Zukunft mitnehmen. Doch gleichzeitig
müssen wir uns auch um die
junge Generation kümmern,
denn beim Digitalisierungsindikator befindet sich Deutschland international nur auf
Platz 17 – schon jetzt konnten
rund 30.000 offene Stellen in
der Informatik bundesweit
nicht besetzt werden.“

In einem anregenden Ambiente tagten die Finanzspezialisten beim RP-Finanzforum „Privatbanken“: Es fand im Museum Folkwang in Essen
statt. Bei einer kurzen Führung erfuhren die Gäste, dass das Haus zu den renommiertesten Museen in Deutschland gehört. Werke von Wegbereitern der Moderne (zum Beispiel Cézanne, Van Gogh und Matisse) sind ebenso zu bewundern wie Skulpturen, grafische und fotografische
Sammlungen.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Faktenwissen: Was ist MiFID II?
(ppe) MiFID II ist das allgemein gebräuchliche Kürzel für
die Überarbeitung der 2007
verabschiedeten EU-Richtlinie
über Märkte für Finanzinstrumente (2004/39/EG), die gemeinhin als MiFID I (Markets
in Financial Instruments Directive) bekannt ist. Die neue
Richtlinie (2014/65/EU) und
die dazugehörige Verordnung
über Märkte für Finanzinstrumente werden am 3. Januar
2018 wirksam. Insbesondere

zielt MiFID II laut der Deutschen Börse in Frankfurt unter
anderem darauf ab, durch die
Einführung von Vor- und
Nachhandelstransparenzanforderungen für Nichteigenkapitalinstrumente mehr Transparenz zu erzielen sowie die
bestehenden Transparenzanforderungen für den Aktienhandel zu stärken und zu erweitern, den Anlegerschutz
durch ein Annahmeverbot für
Provisionen, den Schutz unab-

hängiger Beratung, die Einführung neuer Vorschriften zur
Produktüberwachung etc. zu
stärken und die paneuropäische regulatorische Aufsicht
und die Kooperation zwischen
den zuständigen nationalen
Behörden zu stärken.
Mehr Informationen unter http:/
/deutsche-boerse.com/dbg-de/
regulierung/regulatory-dossiers/mifid-mifir/mifid-i-to-mifid-ii

Der Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel
FOTO: DANIEL KALKER/ARCHIV
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Wie können Banken den Datenschatz nutzen, über den sie verfügen? Darüber gibt es unterschiedliche Ansichten, wie sich beim Forum „Privatbanken“ zeigte.
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„Auf Werthaltigkeit bauen, liquide bleiben!“
Unter allen Anlageklassen ragt die Aktie heraus, wenn es um langfristige Wertigkeit geht. Die Auswahl der Titel erfolgt bei Sal.
Oppenheim in einem klaren, regelgebundenen Prozess.
zialist, der schon seit 32 Jahren
in der Vermögensverwaltung
Anleger, die Vermögen über tätig ist, gibt eine klare und einlange Zeit, vielleicht sogar in deutige Antwort: „Aktien sind
die nächste Generation hinein werthaltig. Sie verbriefen
bewahren wollen, blicken der- Rechte, die einen Wert an sich
zeit häufig mit Sorgenfalten darstellen.“ Und ebenso wichtig: Sie sind jeauf der Stirn in
derzeit liquidie nähere ZuDie Geldflut
dierbar. Gerakunft. Schlagwirkt auf die
de angesichts
zeilen, die der
Ökonomie
eines unsicheUS-Präsident
ren Umfeldes
Donald Trump
der Welt
legt Rogge grooder sein türkiwie Doping
ßen Wert dascher Kollege
rauf,
schnell
Recep Tayyip
Erdoan produzieren, beunru- auf neue Gegebenheiten reahigen viele Menschen ebenso gieren zu können. Dies ist mit
wie auf der wirtschaftlichen Aktien möglich, bei ImmobiSeite die Geldflut. Sie wirke auf lien kaum, und selbst bei Andie Ökonomie der Welt wie Do- leihen kann es Schwierigkeiten
ping, erklärt Friedrich W. Rog- geben. Rogge nennt als Beige, Niederlassungsleiter des spiel einige Pfandbriefe, deren
Bankhauses Sal. Oppenheim Handel während der Finanzin Düsseldorf, „aber zeitgleich krise einmal über mehrere
steigt die weltweite Verschul- Tage hinweg ausgesetzt wurde.
Natürlich können die Kurse
dung auf ein nie gekanntes
Maß.“ Verantwortlich dafür von Aktien schwanken. Diese
sind unter anderem die niedri- so genannte Volatilität ist bei
gen Zinsen. Die hohe Verschul- ihnen durch die permanent
dung lässt aber auch „Undenk- aktualisierte und publizierte
bares denkbar werden“, sagt Kursbildung sofort sichtbar,
Rogge: Schuldenschnitte kön- damit unterscheiden sich die
ne man nicht gänzlich aus- Anteilsscheine von anderen
schließen, damit auch wirt- Investments. Das gefährde
aber nicht die langfristige
schaftliche Verwerfungen.
Wie kann Vermögen in dem Werthaltigkeit, ist Rogge überUmfeld heute noch werthaltig zeugt.
Die fehle anderen Anlageangelegt werden? Genau dies
thematisiert Rogge derzeit in klassen. Beispiel Staatsanleiseinen Gesprächen mit Kun- hen: Mit einer Rendite von
den. Der erfahrene Finanzspe- nahe oder unter Null seien sie
VON JÜRGEN GROSCHE

!,

Friedrich W. Rogge, Niederlassungsleiter des Bankhauses Sal. Oppenheim in Düsseldorf
FOTO: MICHAEL LÜBKE

nicht werthaltig. Ebenso wenig sitzer mit einem LastenausBargeld: „Das ist nur ein Zah- gleich belegt wurden.
„Aktienbesitzer haben dagelungsversprechen ohne Zins.“
Bei Gold beschreibe eigentlich gen über zwei Währungsrefornur der Aufwand für Förde- men hinweg ihre Rechte behalrung und Produktion einen fai- ten“, sagt der Anlagespezialist.
ren Preis. Die darüber liegen- Wichtig sei dabei der Zeitrahmen. Langfrisden aktuellen
tig haben AkPreise
seien
„Aktienbesitzer
tien nicht nur
angstgetriehaben über zwei
ihren Wert beben.
Zudem
Währungsreformen halten, sonkönne privater
Goldbesitz in
hinweg ihre Rechte dern sogar zugelegt. Derzeit
angespannten
behalten“
seien sie auch
Zeiten
auch
nicht zu teuer,
verboten werden, das habe es alles schon betont Rogge. Das Kurs-Gegegeben, sagt Rogge. Kunst – winn-Verhältnis – die Kennebenfalls derzeit als Anlage- zahl wird gerne zur Bewertung
klasse zunehmend geschätzt – herangezogen – liegt derzeit im
sei nicht wirklich greifbar und Dax bei durchschnittlich 15 –
zudem nicht jederzeit liqui- ein fairer Wert, sagt der Experte. „Die Nullzinspolitik wird
dierbar.
Der Hauptkonkurrent für die
Aktie ist zurzeit die Immobilie.
„Wir verfolgen einen
Käufer zahlen Preise, die
klaren, regelgebunmanchmal schon ans Irratiodenen Prozess,
nale grenzen, von guten Renditen ganz zu schweigen – für
der quantitativ
Rogge sind das klare Hinweise
gesteuert ist“
auf eine mögliche Blasenbildung. Die Überbewertung
wird spätestens dann zutage mit hoher Wahrscheinlichkeit
treten, wenn Anleger verkau- anhalten, das hat höhere Akfen wollen oder müssen und tienbewertungen zur Folge.“
Allerdings kommt es bei der
die Einstiegspreise nicht mehr
erzielen. Immobilien könnten Auswahl auf eine kluge Anlagezudem durchaus im Zuge einer strategie an. Empfehlenswert
größeren Finanzreform steuer- seien Unternehmen mit solilich belastet werden, warnt den Geschäftsmodellen, nachRogge – so wie nach dem Zwei- haltig orientierten Unternehten Weltkrieg Immobilienbe- mensleitungen und hohen
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Cashflows (internen Kapitalflüssen). Treiber für eine gute
Strategie sind zudem Dividendenpapiere, also Aktien, die
gute Erträge abwerfen. Mit
Blick auf die Weltregionen fällt
den Anlagespezialisten von
Sal. Oppenheim derzeit Asien
auf. „Die Region schauen wir
uns stärker an“, sagt Rogge.
Megatrends wie die demografische Entwicklung machen es
nötig, bei der Aktienauswahl
globaler zu denken.
Dies alles sind Punkte, auf
die die Profis bei der Auswahl
der Papiere für die Vermögensverwaltung ihrer Kunden achten. Zur Identifizierung der in
Frage kommenden Titel nutzen die Experten ein mittlerweile über viele Jahre ausgefeiltes Instrumentarium: „Wir
verfolgen einen klaren, regelgebundenen Prozess, der
quantitativ gesteuert ist.“ Das
heißt: Rund 4000 Aktien werden kontinuierlich analysiert;
das System untersucht dabei
rund 200 Faktoren auf ihre
Prognosekraft für die künftige
Kursrichtung. Die auf diese
Weise quantitativ vorbereiteten Anlagevorschläge werden
aber nicht automatisch umgesetzt. Die Investment-Entscheidung treffen die Profis
selbst, indem sie die Plausibilität prüfen, Kostenüberlegungen miteinbeziehen und die
Portfoliokonstruktion
optimieren.
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Vermögensmanagement: Zuhören und
Verstehen führt zu besseren Ergebnissen
Ein etablierter Vermögensverwalter mit genossenschaftlichen
Wurzeln: Dafür steht die
Walser Privatbank. der
Düsseldorfer Niederlassungsleiter Gregor Neuhäuser betont : „Unsere
Kunden legen Wert auf
eine persönliche, langfristige Betreuung
durch einen vertrauensvollen Berater.“
VON PATRICK PETERS

Es ist eine Bank mit historischer Tradition, sozialer Verantwortung, einer nicht alltäglichen Inhaberstruktur und einem stetig wachsenden Interesse seitens der vermögenden
Kundschaft: Die Walser Privatbank, gegründet 1894 und heute noch ansässig im österreichischen Kleinwalsertal, hat
sich gerade in Zeiten volatiler
Märkte und eines generellen
Misstrauens gegenüber Finanzunternehmen als Partner
im ganzheitlichen Vermögensmanagement positioniert.
Das gilt auch für die Niederlassung in Düsseldorf. Vor
zwölf Jahren zunächst als Repräsentanz eingerichtet, werden heute vom Büro am zen-

tralen Carlsplatz aus Privatanleger aus ganz NordrheinWestfalen betreut – mit wachsendem Erfolg. „Wir gewinnen
stetig Kunden hinzu. Sie legen
Wert auf eine persönliche,
langfristige Betreuung durch
einen vertrauensvollen Berater, Sicherheit fürs Depot sowie
einen Partner in der Vermögensverwaltung, der regelmäßig durch sehr gute Ergebnisse
und Auszeichnungen auffällt“,
sagt Gregor Neuhäuser.
Der Privatbanker ist seit dem
vergangenen Jahr Düsseldorfer Niederlassungsleiter der
Walser Privatbank, die beispielsweise sehr häufig im renommierten Fuchs-Report im
Segment der Top-Anbieter im
Private Banking als einer der
besten Vermögensmanager im
deutschsprachigen Raum auftaucht und in der „Ewigen Bestenliste“, der Langzeitbetrachtung, auf dem beachtlichen
fünften Platz liegt.
Mit einer Eigenkapitalquote
von weit mehr als 20 Prozent,
dem Mehrfachen der gesetzlichen Vorgabe, steht die Walser
Privatbank selbst für Stabilität
und Sicherheit. Zudem sind
die Einlagen bei der österreichischen Bank ähnlich abgesichert wie bei deutschen Instituten, denn die Bank gehört
dem Sicherungsverbund der
österreichischen Raiffeisengruppe an.

Gregor Neuhäuser ist Niederlassungsleiter in Düsseldorf, Florian Widmer (r.) Vorstandsvorsitzender der
Walser Privatbank AG. Düsseldorf ist für die Bank aus dem österreichischen Kleinwalsertal ein wichtiger
Standort.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
Gerade die genossenschaftlichen Wurzeln sieht Vorstandsvorsitzender
Florian
Widmer als großes Plus an:
„Der genossenschaftliche Gedanke steht für Bodenständigkeit und Risikobewusstsein –
und deshalb sind wir der ideale
Finanzpartner für Vermögende, die Verlässlichkeit und
langfristige
Partnerschaften

auf Augenhöhe zu schätzen
wissen.“ Etwas vereinfacht gesprochen, kann die Bank aufgrund ihrer überschaubaren
Eigentümerstruktur
auch
nicht verkauft werden. Das bedeutet laut Florian Widmer,
dass sich die Struktur der Bank
nicht ändern wird – und dementsprechend ebenso wenig
der generelle Ansatz der Walser

Privatbank, wie mit dem ihr
anvertrauten Vermögen umzugehen ist.
Im Fokus steht ein umfassendes Risiko-Management.
Das Herzstück sicherheitsbewusster Anlageberatung ist dabei der „RiskProfiler“, mit dessen Hilfe das individuelle Risikoprofil des Kunden ermittelt
wird. Dieses auf Basis wissen-

schaftlicher Studien entwi- neben der Vermögensverwalckelte Analyse-Tool geht weit tung die individuelle Anlageüber die üblichen Standarder- beratung an.“
Die Walser Privatbank bietet
hebungen hinaus. Erst wenn
das Risikoprofil feststeht, geht ihre Leistungen in der indivies an die konkrete Anlageemp- duellen Vermögensverwaltung
fehlung. „Unsere Berater sind ab einer Summe von 500.000
dauerhaft mit
Euro liquidem
den Anlegern
Vermögen an.
Im Fokus der
im Gespräch
auch AnWalser Privatbank Aber
und transporleger, die über
steht ein
tieren die Meiweniger Vernungen
und umfassendes Risiko- mögen verfüEinschätzungen oder aber
Management
gen der Bank.
ein langfristiAuch die Exges Sparkonpertise der Portfoliomanager zept suchen, können beispielsaus dem Kleinwalsertal wird weise über ihre Hausbank in
regelmäßig hinzugezogen. Da- frei zugängliche Publikumsfür haben wir in unseren fonds der österreichischen PriRäumlichkeiten
moderne vatbank (zum Beispiel den ertechnische Möglichkeiten ge- folgreichen „WALSER Portfolio
schaffen und können die Kapi- Aktien Europa“) investieren.
talmarktexperten über eine
Auch über die VermögensKamera zuschalten. Das ver- verwaltung hinaus steht die
einfacht die Abläufe und den Privatbank den Kunden zur
Informationsfluss“, sagt Gre- Seite. „Wir konzentrieren uns
gor Neuhäuser.
ebenfalls auf die VermögensFür Florian Widmer ist das nachfolge und möchten frühEntscheidende im Vermögens- zeitig sicherstellen, dass die
management die Begegnung Vermögen steuerlich, rechtlich
mit dem Kunden auf Augenhö- und strategisch bestmöglich
he. „Wir hören zu und verste- übertragen werden. Dabei
hen, und das führt auf Dauer kommt es auf die perspektivizu besseren Ergebnissen. Im sche, generationenübergreiRahmen des Vermögensmana- fende Planung an. Wir wollen
gements möchten heute viele den Kunden dabei unterstütKunden mitbestimmen, wie zen und ihm auf diesem Weg
das Depot strukturiert ist. Die- als kompetenter Partner zur
sem Bedürfnis wollen wir ent- Seite stehen“, betont Gregor
sprechen und bieten weiterhin Neuhäuser.
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Kaum Kooperationen
von Banken mit FinTechs
(rps) FinTechs, also Unterneh- verneint Konsequenzen für
men mit digitalen Finanz- das Produktportfolio. 60 Prodienstleistungen, spielen für zent halten die Prozesse für
Banken bei der Digitalisierung unberührt von möglichen Findes Kreditgeschäfts kaum eine Tech-Kooperationen.
Rolle. Nicht einmal jedes zehn„Die Banken gehen das Thete Institut setzt auf strategische ma
FinTech-Kooperationen
Kooperationen mit einem Fin- bislang kaum strategisch an.
Tech. 14 Prozent der Institute Sie sehen offenbar keinen
haben FinTechs zumindest Mehrwert darin, von den
teilweise in ihre Digitalstrate- Kernkompetenzen des Gegengie für das Privatkundenge- übers zu lernen. Damit vergeschäft einbeben die Institu„Die Banken gehen te aber die
zogen. Im Firmenkundendas Thema FinTech- Chance, sich
geschäft scheinoch gezielter
Kooperationen
nen die Banmit innovatibislang kaum
ken etwas weiven Produktter zu sein.
angeboten am
strategisch an“
Dort setzt imMarkt hervormerhin
ein
zuheben“, sagt
Drittel teilweise auf Koopera- Tomas Rederer, Partner bei
tionen mit den Start-Ups. Dies PwC im Bereich Financial Sersind Ergebnisse einer detail- vices.
lierten Befragung von 43 deutDabei sehen die Kreditinstischen Universalbanken, Spar- tute durchaus einen erhöhten
kassen, Volksbanken und Spe- Wettbewerbsdruck aufgrund
zialbanken durch die Wirt- des Markteintritts neuer Konschaftsprüfungs- und Bera- kurrenz – vor allem spezialitungsgesellschaft PwC.
sierter FinTechs, die bisher nur
Die Institute sehen laut Stu- begrenzt regulatorischen Andie bisher auch wenig Veran- forderungen
unterliegen.
lassung, mit FinTechs zu ko- Knapp jeder zehnte Befragte
operieren. Stärkere Impulse geht davon aus, dass dieser
durch eine Zusammenarbeit Druck in den kommenden drei
werden höchstens für die Ver- Jahren noch zunehmen wird.
triebskanäle erwartet: Im Be- „Umso erstaunlicher, dass die
Banken
sich
reich Konsu„Die Banken müssen mehrheitlich
mentenkredit
gegen Koopesieht das ein
ihre Angebote
rationen mit
Drittel der Beweiterentwickeln
FinTechs
zu
fragten so, im
und ihr digitales
sträuben
Bereich Baufischeinen“, so
nanzierung
Profil schärfen“
PwC-Experte
rechnet
die
Rederer. Sein
Hälfte damit.
Insgesamt entstehen aber aus Rat: „Die Banken müssen ihre
weiterentwickeln
Sicht der Banken keine we- Angebote
sentlichen Potenziale aus der und ihr digitales Profil schärZusammenarbeit mit Fin- fen, etwa durch den Aufbau eiTechs. So erwarten drei Viertel nes digitalen Partner-Ökosysder Institute im Konsumenten- tems.“ Von der Kooperation
kreditgeschäft explizit keine mit neuen Marktteilnehmern
Auswirkungen auf Marketing könnten beide Seiten lernen
und Image und auf Schnittstel- und so das eigene Geschäftslen. Die Hälfte der Befragten modell weiterentwickeln.

E10

TRADITION

Ständiger Begleiter und Ratgeber
Bei der Privatbank Berenberg stehen die Weichen weiterhin auf
Wachstum und der Weiterentwicklung ihres
Geschäftsmodells –
gleichzeitig bewahrt sie
ihre 427 Jahre alten
Banktraditionen. In Düsseldorf hat sich das Institut neu aufgestellt.
VON JOSÉ MACIAS

Michael Engelhardt heißt der
neue Leiter Wealth Management beim traditionsreichen
Privatbankhaus Berenberg am
Standort Düsseldorf. „Die Aufgabe bei einer sehr dynamisch
und unternehmerisch geprägten Bank hat mich gereizt: Die
starke Präsenz der persönlich
haftenden Gesellschafter sowie die individuelle und ganzheitliche Betreuung der Kunden hat kaum eine Bank in
Deutschland zu bieten.“ Der
37-Jährige, der sein Handwerkszeug einst bei der Trin-

„Düsseldorf ist ein
starker Bankenstandort mit einer
ausgeprägten Wettbewerbssituation“
kaus-Bank lernte, ist bereits
seit neun Jahren bei Berenberg, die neue Funktion am
Standort Düsseldorf (seit Dezember 2016) ist für ihn eine
interessante Herausforderung:
„Düsseldorf ist ein starker Bankenstandort mit einer ausgeprägten Wettbewerbssituation.
Mich freut es, dass wir es hier
vor allem mit sehr aufgeklärten
und informierten Kunden zu
tun haben. Gerade der Mittel-

stand aus der Rhein-Ruhr-Region ist eine wichtige Kundengruppe für uns und hat eine
hohe Affinität zu einer Privatbank wie Berenberg.“
Das passt gut in die aktuelle
Anlagestrategie der Privatbank, die mit ihren Kunden
nicht ausschließlich über Vermögensanlagen spricht, sondern auch so komplexe Themen wie Private Equity und
andere alternative Anlageformen vorantreibt. So hat Berenberg mit dem von ihr initiierten „Green Energy Junior Debt
Fund I“ eine innovative Investitionsmöglichkeit für ihre Anleger geschaffen. Der Fonds finanziert die Errichtungsphase
von internationalen Windund Solarprojekten, bevor diese an Investoren weiterverkauft werden. Die Experten
von Berenberg bringen hierbei
ihre Erfahrung am Markt für
erneuerbare Energien ein und
übernehmen die Auswahl und
Strukturierung der Projekte.
„Aufgrund des enormen Kundeninteresses war der 53-Millionen-Euro-Fonds innerhalb
weniger Tage platziert.“ Michael Engelhardt spricht voller
Begeisterung über solche alternativen Anlageformen – nicht
ohne darauf hinzuweisen, dass
längst nicht jede Privatbank in
der Lage sei, ihren Kunden solche Lösungen anzubieten.
Für ihn ist und bleibt eine
fundierte Beratung der Schlüssel zum Erfolg. „Der ganzheitliche Beratungsansatz und die
Nähe zum Kunden sind unverändert wichtig. Wir betreuen
vor allem vermögende Privatkunden, Unternehmer und
Stiftungen. Nur wer die persönliche und geschäftliche Situation des Kunden, sein Umfeld und seine individuellen
Bedürfnisse in die Gesamtplanung einbezieht, kann ein
maßgeschneidertes
Vermö-

Michael Engelhardt ist der neue Leiter Wealth Management beim Privatbankhaus Berenberg am Standort
Düsseldorf.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
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genskonzept erstellen.“ Mit kompetenz unseres Hauses“,
der Geschäftsentwicklung ist unterstreicht Engelhardt und
Engelhardt sehr zufrieden, zu- verweist auf die große, hauseimal Düsseldorf der ideale gene Research-Abteilung mit
Standort auch für Bankge- über 100 Analysten in London
schäfte für Industrie- und Mit- und den USA. „An dieser hetelstand aus dem Umland sei. rausragenden Expertise wollen
Themen aus dem Unterneh- wir unsere Kunden teilhaben
mensbereich bestimmen da- lassen.“
Wobei auch
her ebenfalls
den Alltag der Immer mehr Kunden Berenberg einen
klaren
Berenberg-Bewechseln von der
Trend
verrater von der
Vermögensberazeichnet. ImNachfolge-Retung in die Vermö- mer mehr Kungelung bis zum
den wechseln
Börsengang.
gensverwaltung
von der VerDoch auch
mögensberadie steigenden
regulatorischen Anforderun- tung in die Vermögensverwalgen führen zu Veränderungen. tung. Das hat für beide Seiten
„Wir haben die Einstiegsgröße viele Vorteile: „In der Vermöin der Vermögensverwaltung gensverwaltung müssen wir
auf eine Million Euro angeho- nicht für jeden Schritt das Einverständnis des Kunden einben“, erläutert Engelhardt.
Gleichzeitig investiert das holen und können schnell an
Institut massiv in seine Infor- den Märkten agieren.“ Zudem
mationstechnologien. Dafür hat Berenberg seit Jahresbewird die Privatbank in unmit- ginn mit Henning Gebhardt als
telbarer Nähe zum bisherigen Leiter Wealth- und Asset MaStandort an der Cecilien-Allee nagement einen der profilierneue Räume beziehen. „In den testen deutschen Anlageexperneuen Räumlichkeiten werden ten an Bord.
Die Berenberg-Berater sind
wir über bessere Möglichkeiten insbesondere bei den Lei- nicht nur allein in der reinen
Vermögensverwaltung gefortungskapazitäten verfügen.“
Die Zeichen für die Zukunft dert. Themen wie Nachfolge,
hat Berenberg damit klar ge- Steuer oder Private Equity rüsetzt. Vermögende Kunden cken immer stärker in den Vorsollen intensiv betreut werden dergrund. „Als Privatbank found trotz steigender Anforde- kussieren wir uns auf die Bereirungen der Regulierung wird che, in denen wir unseren Kundas Institut auch in Zukunft den einen Mehrwert bieten.
eine Vermögensberatung an- Dabei wollen wir als kompebieten. „Die Vermögensbera- tenter Ansprechpartner in altung ist und bleibt eine Kern- len Fragen zur Verfügung ste-

hen, die Einfluss auf das Vermögen haben. Wir managen
alle Chancen und Risiken, die
sich auf die Vermögenssituation unserer Kunden auswirken
können“, erläutert der Wealth
Manager.
Und wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Privatbank
aus? „Unsere Kunden fordern
von uns keine Banking-App,
mit der sie persönlich digital
eingreifen und ihre Depotstrategien führen können. Wir nutzen daher die Digitalisierung,
um die direkte Kommunikation mit unseren Kunden auszubauen“, ergänzt Michael Engelhardt.
Also bleibt am Ende immer
noch das persönliche Gespräch der Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung?
Michael
Engelhardt verweist hier auf
die jahrhundertealte Erfah-

„Wir fokussieren wir
uns auf die Bereiche,
in denen wir unseren Kunden einen
Mehrwert bieten“
rung bei Berenberg: „Unsere
Kunden schätzen an ihrer Privatbank, dass sie mit uns einen
ständigen Begleiter und Ratgeber an ihrer Seite haben – egal,
ob die Kommunikation persönlich, telefonisch oder per
Mail erfolgt. Kunde und Berater kennen sich und vertrauen
sich.“

GES-Sv11

Privatbanken

RHEINISCHE POST
FREITAG, 29. SEPTEMBER 2017

E11

Mit der Erntemaschine Renditen einsammeln
Ein breit gestreutes Investment in die relevanten Märkte der Welt
bringt mehr, als auf spezielle Marktmeinungen
zu setzen – nach diesem
Grundsatz investieren
die Anlageexperten der
auf unabhängige Beratung spezialisierten Quirin Privatbank.
VON JÜRGEN GROSCHE

Anleger hören immer wieder
Tipps, sie sollten in diese
Märkte setzen oder in jene.
Und dann bekommen sie
Empfehlungen für Produkte,
die solche Strategien umsetzen. Bernhard Freytag, Niederlassungsleiter der Quirin Privatbank in Düsseldorf, hält von
solchen
Ratschlägen
gar
nichts. Es sei besser, breit gestreut in alle relevanten Anlagemärkte der Welt zu investieren. Damit diversifiziere man
die Risiken. „Wir investieren in
10.000 Werte weltweit“, stellt
Bernhard Freytag die Anlage-

strategie der Quirin Privatbank
dagegen.
Die Bank setzt dabei im Wesentlichen auf kostengünstige
ETFs, also an der Börse handelbare Indexfonds (Exchange
Traded Funds). Diese Fonds
enthalten die Papiere von Indizes, die die Entwicklung an klar
definierten Märkten nachzeichnen. Zu ihnen gehört
zum Beispiel der deutsche Aktien-Leitindex Dax, der Renten-Index Rex oder auch der
weltweite Industrieländer-Aktienindex MSCI World.
Sie spiegeln in ihren Kursen
die Anlageentscheidungen von
Millionen Finanzspezialisten
auf der ganzen Welt wider und
sind damit „effizient“, wie
Freytag sagt. Während bei den
ETFs kein Manager die Auswahl trifft – die Zusammensetzung ist ja durch den Index definiert – versuchen Fondsmanager bei prognosegetriebenen, aktiv gemanagten Fonds,
mehr Rendite zu erwirtschaften, also den Markt zu schlagen. „Doch die Alphamanager
schaffen das nicht“, stellt Freytag fest. Diese Fonds sind jedoch deutlich teurer als ETFs.

Freytag vermutet dahinter Geschäftsinteressen der Finanzbranche: „Die Banken verkaufen Produkte, die sie selbst kreieren, und schaffen so Wertschöpfungsketten, an denen
sie verdienen.“
In der Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank
kommen für Aktien- und Anleiheinvestitionen daher nur
ETFs und die artverwandten
Anlageklassenfonds zum Einsatz – und von denen sehr unterschiedliche. Sie decken
nicht nur viele Länder ab, sondern zum Beispiel auch unterschiedliche Währungen oder
Unternehmensgrößen. Die Indexwelt ist da mittlerweile
ziemlich ausdifferenziert. Dabei laufen viele Märkte auch
dann gut, wenn andere mal
Schwächephasen erleben. Anleger, die in all diesen Märkten
investiert sind, profitieren also
von der breiten Streuung –
oder, wie es Prof. Dr. Stefan
May sagt: Ein gut strukturiertes Wertpapierdepot gleiche
„einer riesigen Erntemaschine,
die sämtliche an den internationalen Kapitalmärkten vorhandenen Renditen in effi-

Bernhard Freytag, Niederlassungsleiter der Quirin Privatbank in DüsFOTO: QUIRIN BANK
seldorf
zienter Weise einsammelt“.
May ist Experte für Finanzmarktforschung und leitet das
Anlagemanagement der Quirin Privatbank.
Zum Einsatz kommen nur
ETFs, die einen mehrstufigen
detaillierten Prüfprozess erfolgreich durchlaufen haben,
der in den zurückliegenden
zehn Jahren stetig verbessert
und verfeinert wurde und nach
wie vor wird. Dies ist vor allem
deshalb wichtig, weil sich

selbst auf denselben Index lautende ETFs häufig unterscheiden können – zum Beispiel in
der steuerlichen Ausgestaltung, was für Anleger durchaus
spürbare Folgen haben kann.
Deshalb beschäftigt die Bank
allein in Düsseldorf vier Finanzanalysten.
Zu dieser Basis der Vermögensverwaltung, die die Bank
mit dem Stichwort „Markt“
kennzeichnet, kommen je
nach Kundenwunsch und -si-

tuation zwei weitere Bausteine, zum einen die „Meinung“ –
hierbei kann der Anleger eigene Schwerpunkte und Investmentideen in die Anlageentscheidung einfließen lassen –
und schließlich „Wissen“. Damit sind besondere Situationen etwa bei komplexen Vermögensstrukturen
gemeint,
die auch ein Investment in
Spezialmärkte zulassen.
Zum Einsatz kommen hier
zum Beispiel Investments in
einen Wohnimmobilienfonds
oder in Tranchen von Private
Equity-Beteiligungen. „Die Anlageexperten der Quirin Privatbank verzichten somit bewusst auf prognosegetriebenes, so genanntes aktives Management und den damit verbundenen Versuch, den Markt
mit Spekulationen und Prognosen renditemäßig schlagen
zu wollen“, erklärt Bernhard
Freytag. „Stattdessen sichern
sie Anlegern mit der Anlagestrategie ‚Markt – Meinung –
Wissen‘ langfristig und prognosefrei die faire Rendite des
Marktes.“
Natürlich müsse auch hier
all dem eine intensive Bera-

tung vorangehen, betont Freytag. Anleger können dann je
nach Risikoneigung zwischen
unterschiedlichen Modellen
wählen, die etwa verschiedene
Aktienquoten berücksichtigen.
Da die Investments in ETFs getätigt werden und damit in Indizes, zu denen meist schon
eine Vielzahl von Daten vorliegen, könne das langfristige
Rendite-Risiko-Verhältnis verschiedener Risikoneigungen
klar benannt und die strategische Investitionsentscheidung
so zusätzlich nachvollziehbar
fundiert werden, erklärt Freytag.
Mit ihrer Anlagephilosophie
kann die Quirin Privatbank am
Markt offenbar überzeugen –
jedenfalls verzeichnet Freytag
Wachstum: Die Bank geht davon aus, die Zahl ihrer Kunden
in diesem Jahr um zehn Prozent zu steigern. Im vergangenen Jahr war die Zahl um 6,5
Prozent gestiegen. Mittlerweile
verwaltet die Bank Kundenvermögen von insgesamt mehr als
drei Milliarden Euro, sie beschäftigt rund 230 Mitarbeiter.
Kürzlich wurde die 13. Filiale in
Wiesbaden eröffnet.

ANLAGESTRATEGIE

Mehr Erfolg mit einer ruhigen Hand
Trends und Moden hinterherzulaufen bringt Anlegern nichts. Davon jedenfalls sind wertorientierte Vermögensverwalter überzeugt. Sie
setzen stattdessen auf Qualitätspapiere und auf Konstanz. Beispiel: das Bankhaus Metzler.
und soziale Einrichtungen
schätzen die Linie der Bank.
Die Struktur als Familienunternehmen wirkt sich in der
Bank auch auf die Mitarbeitermotivation aus – und damit auf
die Kundenbeziehung. „Die
Familie investiert in die Bank,
was diese wiederum stärkt“,
erklärt Frücht. Man achte zu-

VON JÜRGEN GROSCHE

Kaum eine Privatbank in
Deutschland kann auf eine solche Geschichte verweisen: Das
Bankhaus Metzler besteht seit
1674 und gehört in elfter Generation immer noch derselben
Familie. Die in Jahrhunderten
gewachsenen
Erfahrungen
spiegeln sich in der aktuellen
Anlagephilosophie. „Wir laufen keinen Trends hinterher“,
betont Christian Frücht, stellvertretender Direktor der Geschäftsstelle Köln/Düsseldorf.
Zum Beispiel Produkttrends:
„Wir nutzen keine Zertifikate,
haben dies auch vor der Lehman-Pleite nicht getan“, erklärt Frücht. Die Mode der
ETFs, der börsengehandelten
Indexfonds, macht das Bankhaus im Private Banking ebenfalls nicht mit. „Wir sind und
bleiben ein aktiver Manager.
Das bringt langfristig einen
deutlichen Mehrwert“, ist der
Vermögensverwalter
überzeugt.
Als Trend sieht er zudem, auf
Titel von Unternehmen zu setzen, die derzeit keinen Gewinn
machen, aber einen solchen
für die Zukunft versprechen.
„Die Erwartungen an die Zukunft sind meist sehr hoch,
doch häufig lässt die Erfüllung
auf sich warten“, warnt Frücht.
Solche Hoffnungen setzen Anleger derzeit zum Beispiel auf
Elektro-Pioniere wie Tesla. Der
Autohersteller liefert sicherlich
zukunftsträchtige Technologie, aber das Unternehmen
schreibt nach wie vor Verluste.
Die Metzler-Bankiers zählen
hingegen zu den sogenannten
Value-Investoren. Die untersuchen Unternehmen genau,
identifizieren dabei Aktien, die
unter ihrem eigentlichen Wert
gehandelt werden. Solche Titel
findet man dabei durchaus in
Zukunftsbranchen, Value-Investoren sind also keine Nostalgiker. Zum Beispiel hätten
sich der iPhone-Hersteller
Apple oder Alphabet, die Holding des Google-Imperiums,
bereits in der Substanz bewährt, sagt Frücht, sie machen
Gewinne.
Value-Analysten
schauen
sich die Bilanzqualität an, vergleichen ein Unternehmen mit
dem Sektor, in dem es tätig ist,


Christian Frücht, stellvertretender Direktor der Geschäftsstelle Köln/
Düsseldorf beim Bankhaus Metzler
FOTO: MICHAEL LÜBKE
ermitteln die Potenziale. Die
Metzler-Experten beobachten
allein im Private Banking 1100
Aktien aus dem US-Index S&P
500 sowie dem europäischen
Stoxx Europe 600. Bei anderen
Märkten, zum Beispiel den
Emerging Markets, setzen die
Metzler-Bankiers auf Anlagespezialisten anderer Häuser,
die Werte in Fonds bündeln.
Frücht ist von der Überlegenheit dieser Anlagestrategie
überzeugt. Zum einen verweist
er auf die Erfolge: Über Zehnjahres-Zeiträume seien Zielrenditen von sieben bis acht
Prozent pro Jahr realistisch zu
erreichen und oft erreicht worden. Und eine hauseigene Untersuchung über Jahrhunderte
habe ergeben, dass Anleger,
die Substanzwerte halten – neben Aktien auch Immobilien –
auch Krisen überstanden,
während Anleger mit einem zu
hohen Anteil an Nominalvermögen (Bargeld, Zinspapiere),
viel verloren.

Ihre Anlagephilosophie können die Experten des Traditionshauses nur mit Kunden
umsetzen, die ähnlich denken,
„die Qualität im Depot schätzen“, sagt Frücht: „Man muss
die richtigen Kunden finden,
die zu uns passen.“ Das scheint
ja immerhin nun über mehrere
Jahrhunderte gelungen zu
sein. Die älteste Kundin ist übrigens über 240 Jahre alt – es ist
eine Stiftung. „Sie pflegt eine
Aktienkultur und hat damit
überlebt“, stellt der Bankier
fest.
Langjährige Kunden seien
die beste Werbung fürs Haus,
ist der Anlagespezialist überzeugt. Meist sind es Familienverbünde oder Unternehmerfamilien, die wie die mittelständische Bank selbst über
Generationen bestehen. So
wachse großes Vertrauen, sagt
Frücht, und über die Kunden
finde die Bank Zugang zu vielen weiteren Mittelständlern in
Deutschland. Auch Kirchen

dem bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter nicht nur auf
fachliches Top-Niveau, sondern auch auf Charaktereigenschaften. „Nur so können auch
die definierten und durch die
Familie von Metzler vorgelebten Unternehmenswerte – Unternehmergeist, Unabhängigkeit und Menschlichkeit – be-

wahrt und mit Leben gefüllt
werden.“
Ein guter Mitarbeiter betreut
die Kunden so, dass sie zufrieden sind. „Es gibt bei uns keine
Ertrags- oder Volumenvorgaben“, sagt der stellvertretende
Direktor. Damit hätten die Mitarbeiter Zeit, die richtigen
Kunden zu finden, die zum

        

Haus passen. Und die auch der
Vermögensverwaltung
des
Hauses vertrauen. „Wir führen
wenige Gespräche über Einzeltitel“, sagt Frücht. Die langfristige strategische Assetallokation und das Verständnis, als
langfristiger Investor zu agieren, ist den Kunden Qualitätsausweis genug.
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„Eine Rezession ist nicht in Sicht“
Hauck & Aufhäuser verfolgt eine konsequente
weltweite Anlagestrategie. Das macht die
Depots der Kunden
weniger anfällig für
politisch verursachte
Schwankungen. Neu:
Spezialistenteams für
Nachfolgeplanungen
und Unternehmenstransaktionen.
VON PATRICK PETERS

Die Welt ist in Bewegung, politisch sind besorgniserregende
Entwicklungen zu beobachten
– und das schon seit Längerem.
Das wirkt sich, zumindest in
Deutschland, immer wieder
auch auf den Aktienmarkt aus.
„Die deutschen Anleger reagieren sensibel auf außergewöhnliche politische Ereignisse. Das
haben wir beispielsweise bei
der Entscheidung der Briten
für den EU-Austritt gesehen,
das sehen wir jetzt in der Nordkorea-Krise. Deshalb ist es
umso wichtiger, konsequent
bei einer globalen Strategie zu
bleiben, um den Anlageerfolg
nicht zu gefährden und das
Depot zu stabilisieren“, sagt
Thomas Kleffmann, Niederlassungsleiter der Privatbank
Hauck & Aufhäuser in Düsseldorf und verantwortlich für
das Geschäft mit vermögenden Privat- und Unternehmerkunden in der Region. „Wir sehen, dass die Märkte in Asien
und den USA viel weniger
empfindlich sind bei politischen Ereignissen. Daher sind
wir dort stark vertreten.“
„Unser
Investmentansatz
basiert auf einer Mischung aus
eigenem Stock-Picking und
dem Einsatz von Drittprodukte, um Nischen adäquat beset-

zen zu können. Wir sind dauerhaft weltweit investiert und suchen unsere Werte für die Direktinvestments nach einer
Kombination aus Top-down
und Bottom Up Ansatz aus, indem wir ausgehend von fundamentalen Marktdaten die Asset Allocation inklusive der Regionenallokation festlegen und
dann nach den Unternehmen
mit den besten Zahlen suchen.
Und die Marktdaten sprechen
dafür, dass es weiter aufwärts
geht, eine Rezession ist nicht in
Sicht“, erläutert Reinhard
Pfingsten, Chief Investment
Officer von Hauck & Aufhäuser. Durch den chinesischen
Mehrheitseigentümer Fosun
seien weitere Kompetenzen in
China dazugekommen. „Wir
bewerten China weiterhin wie
jeden anderen Markt auch.
Aber wir haben einen besseren
Blick auf chinesische Unternehmen und planen aktuell
den ersten Fonds mit chinesischen A-Shares-Aktien.“
Trotz dieser klaren Strategie,
die sich auch in Krisenzeiten
bewährt hat, hat Thomas Kleffmann die Erfahrung gemacht,
dass die Kunden persönlich
abgeholt werden wollen, wenn
es wackelt. „Bei besonderen
Ereignissen klingeln die Telefone. Dann erläutern wir, wie wir
vorgehen wollen und welche
Auswirkungen das Ereignis auf
die Märkte haben könnte. Das
ist unser Ansatz in der persönlichen Begleitung, und er funktioniert.“ Ein Beispiel: Gleich
nach dem Brexit-Votum hatte
Hauck & Aufhäuser eine Telefonkonferenz für Kunden organisiert, in denen die Anlageentscheidungen erläutert und
Fragen beantwortet wurden.
„Das hat für viel Ruhe gesorgt“,
erinnert sich der Niederlassungsleiter.
In dem Zusammenhang verweist er auch auf die Vorteile
einer mandatierten Vermö-

Stadtsparkasse

Testkunden haben 13 Düsseldorfer Private
Weiterbildung der Berater und ein Kompet
VON ANJA KÜHNER

„Die deutschen Anleger reagieren sensibel auf außergewöhnliche politische Ereignisse“, sagt Thomas
Kleffmann, Niederlassungsleiter der Privatbank Hauck & Aufhäuser in Düsseldorf.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
gensverwaltung. „Wir können
viel schneller reagieren, als
wenn wir wie in der Vermögensberatung zuerst jede Entscheidung mit dem Kunden
persönlich abstimmen und dokumentieren müssen. Ein Vermögensverwaltungsmandat
bewährt sich vor allem in der
Krise.“ Natürlich biete Hauck &
Aufhäuser die Anlageberatung
auch weiterhin an, aber Thomas Kleffmann nimmt bei seinen Mandanten wahr, dass
diese vermehrt den Weg in die
Vermögensverwaltung
suchen.
Dafür baut die Privatbank
auf einer anderen Ebene die
Beratung ihrer Kunden aus
und bietet ab sofort Spezialdienstleistungen in den Bereichen Nachfolgeplanung und
Unternehmenstransaktionen

(M&A) an, wie CEO Michael O.
Bentlage betont. „Wir haben
dafür zwei Teams mit Spezialisten aufgebaut, die vor allem
unsere
unternehmerischen
Kunden eng begleiten werden.
Im Mittelpunkt steht, Vermögen strukturiert in die nächste
Generation zu übertragen beziehungsweise abzusichern.
Da kommt dann immer häufiger der Aspekt des Unternehmensverkaufs im Mittelstand
ins Spiel, wenn Eigentümer
keinen Nachfolger in der Familie haben. Diese Themen können unsere Berater in den Niederlassungen anstoßen und
dann die Spezialisten hinzuziehen.“ Hauck & Aufhäuser
biete keine Steuer- oder
Rechtsberatung an, sondern
erarbeite ausgehend von der
Komplexität des Vermögens

individuelle Lösungen, die
dann von Steuerberatern und
Juristen auf Seiten des Mandanten in die optimale Form
gegossen werden. Die Teams
seien ganz eng am Bedarf der
Kunden ausgerichtet – immer
wieder seien diese Fragestellungen in den Gesprächen aufgekommen, jetzt habe die Privatbank darauf reagiert.
Michael O. Bentlage verweist
auch in diesem Zusammenhang auf den starken chinesischen Background. „Gerade
bei M&A-Transaktionen hilft
uns die Vernetzung. Viele chinesische Unternehmen nutzen
die Möglichkeit, im Rahmen
der Nachfolgeplanung ein
deutsches Unternehmen zu erwerben. Wir können die Parteien zusammenbringen und den
Prozess moderieren.“

„Die Stadtsparkasse Düsseldorf hat eine Traumnote erhalten“, sagt Detlef Effert, Geschäftsführer vom Internationalen Institut für Bankentests.
Sein Institut schickte anonyme
Tester zu insgesamt 500 Banken und deren verschiedenen
Niederlassungen in Deutschland.
„Unsere Tester sind speziell
geschult und im Banking versiert. Das Testergebnis soll Orientierungshilfe geben, wo die
besten Banken und die besten
Berater sind.“ Das Testbeispiel
war der in allen Tests gleiche
Standardfall: Ein Neukunde
wünscht Beratung, weil er eine

„Die Stadtsparkasse
Düsseldorf hat
eine Traumnote
erhalten“
Detlef Effert
Int. Institut für Bankentests

Erbschaft in Höhe von 900.000
Euro gemacht hat. „Das ist angesichts des Niedrigzinsniveaus keine einfache Aufgabe,
denn es ist über viele Risiken
aufzuklären.“
Das Private Banking-Team
um dessen Leiter Andreas Vogt
hat den Test mit Bravour gemeistert. Umgerechnet in
Schulnoten kam eine 1,15 heraus. „Wir veröffentlichen kein
Ranking“, sagt Effert. Ziel der
Tests sei es nämlich nicht, die
Wettbewerber zu deklassieren.
Vielmehr solle die Gesamtqualität gefördert werden.

Zentrale der Stadtsparkasse Düsseldorf: Ve

Branchenprimus stellt Weichen für die Zukunft Kompetenz für Na
Die Deutsche Bank in Düsseldorf behauptet ihre
führende Stellung im Geschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) – trotz steigendem
Wettbewerb meldet sie wachsende Erträge. Und
das soll auch in Zukunft so bleiben, daher behält sie
ihr breites Angebot bei und erweitert die digitalen
Kanäle.

Ulrich Endemann, Leiter Wealth Management der Deutschen Bank in
Düsseldorf
FOTO: MICHAEL LÜBKE
VON JOSÉ MACIAS

Ulrich Endemann wirkt alles
andere als unzufrieden. Sicherlich hat die Deutsche Bank
als Ganzes einige turbulente
Jahre hinter sich, doch an der
Düsseldorfer Königsallee, wo
Endemann als Leiter Wealth
Management für das Wohlergehen der dort betreuten Kunden verantwortlich zeichnet,
laufen die Geschäfte gut. „Wir
hatten ein sehr erfolgreiches
erstes Halbjahr und befinden
uns auf einem guten Weg“,
freut er sich. „Auf der Ertragsseite haben wir ein Plus von
zehn Prozent – und das haben

wir in einem gesättigten Markt
nicht allein über erfreulich laufende Depots geschafft.“ Auch
dem Branchenprimus fällt der
Erfolg nicht automatisch in
den Schoß, und er verweist unter anderem auf den unveränderten intensiven Wettbewerb
unter den Privatbanken in der
Region.
Wie reagiert die Deutsche
Bank im Wealth Management
auf die veränderten Anforderungen? „Die Digitalisierung
ist für uns eines der wichtigsten Themen. Wie hoch die Anforderungen sind, sehen Sie an
unserer Investitionssumme:
Wir investieren derzeit rund

eine Milliarde Euro in Technologie“, bekräftigt Ulrich Endemann.
Viele Kunden merken das
am steigenden Angebot digitaler Dienstleistungen, die ihnen
den täglichen Umgang mit ihrer Geldanlage erleichtern sollen. So hat das Institut zum
Beispiel eine App entwickelt,
bei der die Kunden nicht nur
eine Übersicht über ihre Konten bei der Deutschen Bank erhalten, sondern auf Wunsch
auch inklusive der Depots und
Konten, die sie bei anderen
Banken führen. Nun, solche
Apps gibt es inzwischen auch
bei dem einen oder anderen
Wettbewerber, deshalb tüftelt
die Deutsche Bank an weiteren
digitalen Helfern, die etwa den
Kunden detaillierte Analysen
über ihre Geldanlage direkt auf
Smartphone oder Tablet liefern.
„Wir arbeiten mit Hochdruck an einem modernen
Bankgeschäft in einer digitalisierten Welt und schaffen damit die technischen Voraussetzungen, um mehr Marktanteile
zu gewinnen“, skizziert Endemann. Denn längst hat auch
Deutschlands führende Privatbank erkannt, dass digitale Angebote nicht nur von jungen
Nutzern angenommen werden, auch viele ältere Kunden
schätzen den unkomplizierten
Umgang mit leicht bedienbaren Smartphone-Anwendungen. „Aus diesem Grund haben
wir in verschiedenen Teilen der
Welt Innovationslabore gegründet, etwa im Silicon Valley,
New York, London und Berlin.
Außerdem beschäftigen wir
rund 400 Programmierer in
unserer Digitalfabrik in Frankfurt, die ständig an neuen digitalen Lösungen arbeiten.“
Alles digital, und was ist mit
der analogen Welt? „Die behal-

ten wir natürlich bei“, ergänzt
Ulrich Endemann. „Unser produktbezogenes Beratungsgeschäft bleibt einer unserer
Schwerpunkte, das hat sich
nicht verändert. Gerade jetzt,
wo der Realzins negativ ist und
vermutlich bleibt, ist der Beratungsbedarf unserer Kunden
unverändert groß.“ Das bedeutet auch, dass die Deutsche
Bank die enge Beziehung zwischen Berater und Kunden im
Wealth Management in den
Vordergrund stellt und vermögende Kunden auch in Zukunft
ganzheitlich und strategisch
begleitet. „Gerade jetzt ist das
wichtig, denn wir rechnen
auch auf absehbare Zeit – und
das sind mindestens die
nächsten zwölf Monate – nicht
mit einem Zinsanstieg in Europa.“ Zum Beratungsangebot
der Deutschen Bank zählt auch
weiterhin die Vermögensberatung. „Wir bleiben Vollsortimenter und wollen unseren
Kunden nach wie vor die Möglichkeit geben, sich zu entscheiden, ob sie eine ganzheitliche Vermögensverwaltung
wollen oder doch die Vermögensberatung“, so der Leiter
Wealth Management.
Das ist nicht selbstverständlich, denn in den vergangenen
Jahren haben sich andere Banken aus der Vermögensberatung verabschiedet – man
scheut den hohen Aufwand.
Dazu trägt auch die neue europäische FinanzinstrumenteRichtlinie MiFID II bei, die den
Banken (und den Anlegern) ab
nächstem Jahr einiges abverlangt. „Die neue Richtlinie hat
auch bei uns einen erheblichen Aufwand ausgelöst, so
sind wir gerade im Wealth Management dabei, alle Verträge
zu überprüfen und sie MiFID
II-konform
zu
gestalten.
Gleichzeitig führen wir neue

Gespräche nach dem Wertpapierhandelsgesetz (WphG), erfragen die aktuelle Risikobereitschaft und reflektieren natürlich gemeinsam mit unseren Kunden, ob die persönlichen Ziele und das Anlageverhalten noch übereinstimmen –
diese regulatorische Umstellung fordert uns, sie ist aber
absolut notwendig“, so Endemann.
Gerade in solchen Umstellungsphasen verweist der
Branchenprimus auf eine seiner Stärken – die intensive
Kundenbetreuung durch langjährige Berater. Die Niedrigzinsen sind schließlich auch
für die Bankexperten eine Herausforderung, ihre Tätigkeiten sind komplexer geworden,
denn manche alte volkswirtschaftliche Weisheit funktioniert in solchen Marktphasen
nicht mehr. „Daher müssen
wir Anlagethemen identifizieren, die heute und morgen in
ein Depot gehören. Und die
Themen sind breit angelegt, sie
reichen von Cybersicherheit,
alternder Bevölkerung und Infrastruktur bis zum Verhalten
der Millenials.“
Dementsprechend breit ist
die Anlagestrategie aufgestellt
– viele Anlegerkonten enthalten neben Aktien und Anleihen
auch Gold, Rohstoffe und
Währungen. „Aktuell sehen
wir ein sogenanntes GoldilockSzenario: Wir haben ein moderates Wirtschaftswachstum,
niedrige Inflation, steigende
Unternehmensgewinne und
skeptische Anleger – das ist das
ideale Szenario für Aktien“, erläutert Ulrich Endemann.
Dementsprechend positiv ist
die Deutsche Bank auf deutsche Aktien eingestellt – und
prognostiziert für Mitte 2018
einen Dax-Stand von 13.400
Punkten.

Mit genossenschaftlichen Werten und Nachh
Bankengruppen Europas ist.
nisse erzielen lassen, oft sogar
bessere als mit ‘normalen’
Was früher eine Nische war, Portfolien, steigt die Nachfrage
rückt immer mehr in den Fo- weiter“, erklärt Siedhoff.
Mit „Historie“ meint Siedkus der Anleger: das Thema
Nachhaltigkeit. „Aus der Histo- hoff die Private Banking-Einrie der genossenschaftlichen heit der WGZ Bank, der ehemaligen Zentralbank der VolksDie DZ Privatbank
banken und Raiffeisenbanken
im Rheinland und in Westfalegt die Kundengellen. Diese hatte schon vor gut
der schon immer
zehn Jahren gemeinsam mit
konservativ und dazwei kirchlichen Spezialinstituten einen ethisch-nachhaltimit nachhaltig an
gen Investmentansatz entwickelt. Als die Private BankingBankengruppe heraus legen Einheit Anfang 2012 im Rahwir die Kundengelder schon men der Fusion in die DZ Priimmer konservativ und damit vatbank integriert wurde, fand
nachhaltig an“, sagt Volker diese Expertise Anerkennung.
Siedhoff. Doch der Leiter der Der Investmentansatz wurde
Düsseldorfer
Niederlassung vollumfänglich übernommen
der DZ Privatbank sieht einen und wird laufend weiterentwithematischen Trend, der im- ckelt. Der aktuell angewandte
mer wichtiger wird: „Seit etwa Kriterienkatalog erfüllt die Andrei Jahren fragen immer mehr forderungen des Leitfadens
Kunden, Stiftungen und semi- der Evangelischen Kirche
institutionelle Anleger nach Deutschlands (EKD) vollumethisch-nachhaltigen
Anla- fänglich und geht an einigen
gen.“ Für die DZ Privatbank Punkten sogar darüber hinaus.
Eine spezialisierte Agentur
sind diese neuen Anforderungen jedoch keine echte He- liefert der DZ Privatbank das
rausforderung: „Wir haben erforderliche Grundlagen-Redurch unsere Kooperationen search für die nachhaltigen Inmit den genossenschaftlich or- vestments, auf dessen Basis
Portfoliomaganisierten
Die genossenschaft- nager dann die
Kirchenbanken schon früh
liche DZ Privatbank einzelnen Werte auswählen.
auf
ethische
versteht sich als
Hierfür besteht
und nachhaltiKomplettanbieter
in Düsseldorf
ge Anlagekriteein
eigenes
rien Wert gefür ihre Kunde
spezialisiertes
legt.“ Bei nachTeam, welches
haltigen Geldanlagen und Investitionen geht als Kompetenzzentrum für
es längst nicht nur um das gute nachhaltige Anlagen fungiert
Gewissen. „Seit belegt ist, dass und damit alle deutschen Niesich mit solchen Anlagekrite- derlassungen und Standorte
rien gute Performance-Ergeb- der DZ Privatbank bei dieser
VON ANJA KÜHNER
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e Düsseldorf ist Testsieger im Private Banking

Banking-Anbieter geprüft. Die Stadtsparkasse Düsseldorf schnitt als Testsieger ab. Ihr Konzept setzt auf individuelle Beratung, konsequente
tenz-Center Stiftungen.

ermögende Privatkunden werden nebenan im Private Banking-Center an der Königsallee betreut.

Den Ausschlag bei der Bestbewertung gab eine auf die Lebenssituation
abgestimmte
Gesamtberatung mit gut verständlich erklärter Musterperformance. „Portfolio und Produkte müssen zum jeweiligen
Kunden passen, da gibt es keinen Standard“, erklärt Effert.
Anders als viele Mitbewerber
fokussiert sich die Stadtsparkasse Düsseldorf nicht ausschließlich auf die Wertpapierberatung, sondern deckt gegenüber dem Kunden auch
Themenfelder wie Immobilienfinanzierungen, Generationenmanagement, Vorsorgethemen und Stiftungsmanagement ab. Auf Basis einer Finanzplanung wird der Kunde
ganzheitlich beraten und mit
ihm gemeinsam eine Anlagestrategie entwickelt.
Zielkunden des Private Banking in der Stadtsparkasse sind
vermögende Privatkunden mit
einem liquiden Anlagevermögen von 500.000 Euro. Wobei es
sich bei dem Betrag eher um
eine Orientierungsgröße handelt als um ein Dogma, erklärt
Vogt. Der Kunde entscheidet
über die passende Beratungsform in der Anlageberatung,
welche aus drei Säulen besteht.
Zum einen gibt es die klassische Vermögensberatung mit
unterschiedlichen
Preismodellen. Eine weitere Säule ist
die
Vermögensverwaltung.
Hier legen die Kunden mit dem
Berater die Grundsätze der Anlagestrategie fest. Eine jeweilige Einzeltransaktion erfolgt
ohne weitere Abstimmung allein durch den Vermögensver-

Andreas Vogt, Bereichsleiter Private Banking der Stadtsparkasse Düsseldorf
FOTOS: MICHAEL LÜBKE
walter. Die dritte Säule bildet
das DepotMandat, das sich
durch seine Struktur sowie seine Kosten- und Preistransparenz auszeichnet.
Anders als bei den meisten
Mitbewerbern, die dieses sogenannte Flatrate-Depotmodell
auch anbieten, werden bei der
Stadtsparkasse
Düsseldorf
sämtliche vereinnahmten Vertriebsprovisionen, sogenannte
Kick-Back-Zahlungen, an den
Kunden ausgeschüttet.

Geldanlage-Online-Tools
nur teils überzeugend

achhaltigkeit

haltigkeit überzeugt die DZ Privatbank immer mehr Kunden – nicht zuletzt, weil sie Teil einer der stabilsten
Thematik unterstützt. Manchmal mit überraschendem Ergebnis: „Bei Staatsanleihen
schließen wir zum Beispiel
konsequent solche Staaten
aus, die die Todesstrafe ausüben“, beschreibt Siedhoff.
Das führe dazu, dass keine USStaatsanleihen in nachhaltigen
Portfolien aufgenommen werden. „Wenn wir Investments
im Dollar-Bereich tätigen,
dann über andere Emittenten
oder Unternehmensanleihen.“
Die genossenschaftliche DZ
Privatbank versteht sich neben
diesem klaren Fokus in ihrer
Anlagepolitik als Komplettanbieter. Bei ihr, wie bei anderen
Instituten, nimmt die Vermögensverwaltung einen immer
größeren Raum ein. „Aber wir
bieten auch weiterhin Beratungsdepots für diejenigen
Kunden, die die einzelnen Anlageentscheidungen
selbst
treffen wollen“, sagt Siedhoff.
Darüber hinaus bietet das Institut eine ganzheitliche Private Banking Expertise von der
Vermögensstrukturierung und
Finanz- und Vorsorgeplanung
bis hin zu speziellen Leistungen aus dem Immobilien- und
Stiftungsmanagement sowie
ein Family Office.
Die Düsseldorfer Niederlassung ist der größte Standort
der DZ Privatbank in Deutschland. Sie wächst – wie das gesamte Institut – im deutlich
zweistelligen Bereich und betreute Ende 2016 insgesamt gut
18 Milliarden Euro Anlagevermögen. Damit zählt sie zu den
zehn größten Privatbanken
Deutschlands.
Die Betreuungsphilosophie
der Genossenschaftsbanken

basiert auf Kontinuität – das ist
bei der DZ Privatbank nicht
anders als bei den Genossenschaftsbanken vor Ort. „Unser
hohes Maß an regionaler Verankerung, Vertrauen und mittelständischer Expertise schätzen auch viele dynamische
Unternehmer, zum Beispiel

„Unsere Kunden
wollen keine
abstrakten
mathematischen
Konstrukte kaufen“

Volker Siedhoff, Leiter der Düsseldorfer Niederlassung der DZ Privatbank

Darüber hinaus steht dem
Kunden bei der Wahl des DepotMandates neben seinem
Vermögensberater ein weiterer
spezieller Depotmanager zur
Verfügung, der die individuelle
Anlagestrategie und die Einzelauswahl der Produkte bespricht und festlegt.
Dies ist jedoch nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal
der Stadtsparkasse Düsseldorf.
Neben einer Abteilung von Finanzierungsspezialisten, die

sich im wesentlichen um die
Immobilienwünsche der Kunden im Private Banking kümmert, ergänzt seit dem 1. Juli
2017 auch der Bereich der Stiftungen das Private Banking.
Über 200 Stiftungen werden
hier in einem speziellen Kompetenzcenter im Bereich Vermögens- und Stiftungsberatung betreut.
Insgesamt arbeiten aktuell
70 Mitarbeiter im Private Banking, die sich alle durch einen
hohen
Qualifizierungsgrad
auszeichnen. Stark investiert
wurde in den letzten Jahren in
die Weiterbildung der Mitarbeiter. Ein Großteil der Mitarbeiter ist mittlerweile als Financial Consultant beziehungsweise als Financial Planner zertifiziert. Hervorzuheben ist auch die teils über Jahrzehnte gewachsene Beziehung
zwischen Kunde und Berater.
„Ein Asset um das uns viele
Mitbewerber beneiden“, ergänzt Andreas Vogt.
Das Motto für die Zukunft
lautet weiteres Wachstum. Ziel
ist es, künftig in einem hart
umkämpften Wettbewerb weitere Marktanteile zu gewinnen
sowie durch eine Fortsetzung
der „Qualifikationsoffensive“
die Mitarbeiterkompetenzen
weiter zu stärken. „Angesichts
unserer strategischen Aufstellung sowie der Qualität und
Kontinuität unserer Mitarbeiter schaue ich trotz der vielen
regulatorischen und marktbezogenen Herausforderungen
optimistisch in die Zukunft“,
sagt Private Banking-Leiter
Vogt.

FOTO: MICHAEL LÜBKE

aus dem Sauer- oder Münsterland“, weiß Siedhoff. Die Niederlassung könne diese Kunden sowohl in ihrem familiären Umfeld als Privatperson als
auch das Unternehmen an sich
in Sachen Geldanlage gut beraten. Zu der bodenständigen
Klientel passen konservative
Anlagen. „Unsere Kunden wollen keine abstrakten mathematischen Konstrukte kaufen,
sondern ihre Investitionen verstehen und sehen können“,
schildert Siedhoff. Das gehe
manchmal so weit, dass sie bei
einem Investment in Rohstoffe, beispielsweise in Gold, dieses auch physisch halten
möchten. Für diesen Kunden
lagert die DZ Privatbank das
Edelmetall in Tresoren in Zürich ein – außerhalb der Europäischen Union. „Wer will,
kann dort nach Absprache hinfahren und es sich anschauen.“ Allein dieses Angebot
schaffe Vertrauen – „und Vertrauen ist nicht hoch genug zu
bewerten“, weiß Volker Siedhoff.

(rps) Statt Sparbuch, Tagesoder Festgeld suchen viele Privatanleger nach attraktiveren
Alternativen. Eine neuartige
Unterstützung bieten sogenannte Robo-Advisor. Diese
Online-Tools sind meist komfortabel in der Nutzung; überzeugen können sie aber nicht
in allen Bereichen. Das zeigt
die Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität, welches im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv 16 Robo-Advisor-Produkte getestet hat. Das
Deutsche Institut für ServiceQualität analysierte 16 RoboAdvisor-Lösungen von 14 Anbietern.
Im Gesamtergebnis erreichen die Robo-Advisor im
Schnitt ein gutes Urteil. Überzeugen können vor allem die
Internetauftritte, wogegen in
den Bereichen Produktinformation und Nutzung Schwächen erkennbar sind. Generell
unterscheiden sich die OnlineTools in puncto Funktionalität
– angefangen von reiner Auswahlhilfe für Fonds (Self-Service), über Lösungen, die auch
Depotanpassungen empfehlen
(Half-Service), bis hin zu vollwertigen Digitalprodukten, die
Anlagestrategien eigenständig
umsetzen (Full-Service).
Die Robo-Advisor-Anbieter
bieten laut der Studie professionelle Internetauftritte: optisch ansprechend, bedienungsfreundlich und ausgestattet mit zahlreichen themenspezifischen Informationen, beispielsweise zu verschiedenen Anlagestrategien.
Dagegen treten bei den RoboAvisor-Tools für den Nutzer
teilweise Verständlichkeitsprobleme auf. So deckte die Analyse in zahlreichen Fällen Defizite bei der Sicherheitsaufklä-

rung, eine intransparente Einbindung von Partnerprogrammen und nicht klar verständliche Kostendarstellungen auf.
Die User-Experience-Untersuchung zeigt zudem, dass bei
den Abfragen der Robo-Avisor
die finanzielle Situation und
die Anlageziele der Nutzer
häufig vernachlässigt wird –
die Nutzer bewerten die Bedarfsanalyse der Robo-Advisor
insgesamt als nicht umfangreich. Die digitalen Anlageplaner bieten vom Prinzip her
eine vielversprechende Hilfe
bei der Geldanlage. Diese Möglichkeiten werden aber bislang
nur von den führenden RoboAdvisor-Produkten auch kundenorientiert umgesetzt.
Doppelter Testsieger ist die
Comdirect Bank: Im Bereich
Half-Service belegt die „Wir gemeinsam“-Funktion von Cominvest Platz eins, die Lösung
„Sie für sich“ erzielt das beste
Gesamtergebnis unter den
Self-Service-Angeboten, beide
Robo-Advisor erzielen das
Qualitätsurteil „gut“.
Testsieger im Produktbereich Full-Service ist Vaamo
(Qualitätsurteil: „gut“). Sowohl
hinsichtlich Information und
Einstieg als auch beim Nutzungserlebnis belegt der RoboAdvisor des Anbieters den Spitzenplatz. Eine konsequente
Kundenorientierung und eine
verständliche Umsetzung der
komplexen Thematik ragen
heraus; auch der Internetauftritt überzeugt, insbesondere
der Umfang themenspezifischer Informationen und
Funktionen.
Auf den Plätzen zwei und
drei folgen Scalable Capital vor
der Comdirect Bank, beide
ebenfalls mit dem Qualitätsurteil „gut“.
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EXPANSION

Schwäbisch-solides Wealth Management
Die Baden-Württembergische Bank (BW-Bank)
wächst und expandiert. Inzwischen ist sie an neun
Standorten in Deutschland vertreten – einer davon
ist in Düsseldorf. Ein eigenes Research sorgt für
Unabhängigkeit. Und neue Produkte wie das erste
auf Blockchain-Technologie basierende Schuldscheindarlehen belegen den Innovationsgeist des
Instituts.
rer Philosophie: Nachhaltigkeit
ist Teil unserer DNA“, betont
„Schaffe schaffe – Häusle bau- Rosenthal.
Als Basis für die solide und
en. Das ist in den Augen von
Expansion
vermögenden Privatkunden kontinuierliche
eine hervorragende Maxime“, dient der BW-Bank ihre verist Martin Rosenthal über- lässliche Eigentümerstruktur.
zeugt. Der Leiter des Wealth Denn ihre Mutter, die LandesBaden-Württemberg
Managements der BW-Bank in bank
(LBBW), gehört
Düsseldorf
muss es wisAls Basis für die so- zu fast gleichen
dem
sen, denn er erlide Expansion dient Teilen
Land Badenklärt regelmäder BW-Bank ihre
Württemberg
ßig,
weshalb
eine
badenverlässliche Eigen- und den dortigen Sparkaswürttembergitümerstruktur
sen und zu
sche Bank seit
knapp einem
einigen Jahre
nun auch in Düsseldorf eine Fünftel der Landeshauptstadt
Niederlassung im Private Ban- Stuttgart. „Dieser öffentlichking hat. „Schwäbische Tugen- rechtliche Hintergrund und
den wie Zuverlässigkeit und unsere überdurchschnittliche
Fleiß gepaart mit dem Ruf des Eigenkapitalquote garantieren
schwäbischen Erfinder- und Stabilität und Sicherheit fürs
Innovationsgeists geben uns Geld“, so Rosenthal.
Die ersten Schritte nach
ein gutes Entrée“, freut er sich.
Und das nicht nur in Düssel- Düsseldorf unternahm die
dorf: Auch in Bielefeld hat die Bank schon im Jahr 2006 mit
BW-Bank einen Standort, so- dem Firmenkundengeschäft,
wie an sieben weiteren Orten das unter dem Namen LBBW
in Deutschland. „Die Standor- Rheinland-Pfalz Bank firmiert.
te werden mit Bedacht ausge- Trotz mancher Krise an den Fiwurde
der
baut. Das passt auch zu unse- nanzmärkten
VON ANJA KÜHNER

Martin Rosenthal (l.) ist Leiter des Wealth Managements der BW-Bank in Düsseldorf, Uwe Adamla WealthManagement-Leiter der Regionen Mitte und Nord.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Standort an der Hammer Stra- den Namen „Arche“ trägt. „Daße im Düsseldorfer Medienha- mit investiert der Anleger in
fen kräftig ausgebaut. Zwi- Gold und sonstige Rohstoffe
schenzeitlich sind mehr als 40 ebenso wie in US-Dollar und
Mitarbeiter hier beschäftigt Zukunftsmärkte wie beispielsund seit 2014 ergänzt das We- weise die Emerging Markets“,
alth Management das Dienst- erläutert der Wealth Manageleistungsangebot.
ment-Experte. „Solche und
„Die BW-Bank ist eine ver- weitere Spezialitäten sind Alnünftig aufgestellte mittelstän- leinstellungsmerkmale“.
dische Universalbank“, beÜber die BW-Bank kann
schreibt Rosenthal. „Während man aber nicht nur Geld anlewir in Stuttgart als Sparkasse gen. Auch auf der Finanziedas breite Privatkundenge- rungsseite ist das Institut aktiv.
schäft abdecken, sind wir in Den Schwerpunkt bildet hierund außerhalb Baden-Würt- bei der Immobiliensektor. Die
tembergs auch auf vermögen- Düsseldorfer
unterstützten
de Privatkunden fokussiert.“
kürzlich beispielsweise einen
Zudem verfügt die BW-Bank Privatinvestor beim Erwerb eigemeinsam mit ihrer Konzern- nes Fachmarktzentrums mit
mutter über eine ausgespro- diversen Einzelhändlern als
chen starke Kapitalmarkt-Ex- Mieter. Komplexe Konstellapertise. „Unser hauseigenes tionen erforderten hier flexible
Research hat klare Meinungen Maßnahmen. „Wir finden für
zu diversen Titeln. Unsere be- viele Fälle eine individuelle Lösondere Komsung“, schilpetenz liegt dadert Rosenthal
Den Schwerpunkt
bei auf der
die Herangeauf der FinanzieAnalyse
von
hensweise.
rungsseite der BWkleineren und
Den schwämittelgroßen
bischen InnoBank bildet der
börsennotiervationsgeist
Immobiliensektor
ten Unternehhat die BWmen aus der
Bank vor wenisogenannten D-A-CH-Region, gen Wochen auch in einem analso Deutschland, Österreich deren Bereich unter Beweis geund der Schweiz. Diese nutzen stellt. Als „Marktführer bei
wir, um im Rahmen unserer Schuldscheindarlehen“
hat
Vermögensverwaltung ein Ak- das Haus den ersten Schuldtienportfolio genau mit diesem schein auf Basis der digitalen
Fokus erfolgreich zu mana- Blockchain-Technologie aufgen.“
gelegt. „Auch das hilft, unseren
Überzeugt rät Rosenthal Namen außerhalb Baden
auch zur Satelliten-Anlagestra- Württembergs noch bekannter
tegie mit einem Portfolio, das zu machen“, sagt Rosenthal.

Reichtum ist in Deutschland erstrebenswert
Eine GfK-Studie im Auftrag der RWB Group zeigt: Deutsche wollen reich werden. Auch die Jugend in Deutschland ist optimistisch, mehr als 28
Prozent der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre rechnen sich persönlich hohe Chancen aus, in Deutschland Millionär zu werden.
(rps) Mehr als 70 Prozent der
Deutschen halten es für „sehr“
oder „eher“ erstrebenswert
reich zu sein. Reichtum beginnt für den Großteil (ca. 45
Prozent) ab einem Vermögen
inklusive
Immobilienbesitz
von einer Million Euro – für jeden Zehnten erst ab drei Millionen Euro. Dies zeigt eine
Meinungsumfrage, die das
Marktforschungsinstitut GfK

im Auftrag der RWB Group AG,
einem Spezialisten für Private
Equity, durchgeführt hat.
Mehr als 47 Prozent der Befragten halten eine Person für
„reich“, die über ein Vermögen
von mindestens einer Million
Euro verfügt. Bemerkenswert:
Bei 42,1 Prozent der Frauen beginnt Reichtum schon teils
weit unter einem Vermögen inklusive Immobilienbesitz von

einer Million Euro. Etwa jede
Vierte gibt beispielsweise an,
dass sie Menschen mit einem
Vermögen ab 250.000 Euro als
reich bezeichnet. Männer sind
hier ehrgeiziger. Für zwei Drittel beginnt Reichtum ab einer
oder sogar erst ab drei Millionen Euro.
Die allgemeinen Möglichkeiten in Deutschland aus eigener Kraft Millionär zu wer-

den, schätzen immerhin 18,7
Prozent der Befragten als „sehr
hoch“ oder „eher hoch“ ein.
Die eigenen Chancen diese
Grenze zu erreichen, beurteilen die meisten Teilnehmer dagegen etwas skeptischer. Norman Lemke, Vorstand der RWB
Group, erläutert dazu: „Ein
Grund dafür mag die Altersstruktur sein. Denn je älter
man ist, desto weniger Lebens-

zeit bleibt, um selbst bei generell guten allgemeinen Voraussetzungen in Deutschland persönlich ein hohes Vermögen
aufzubauen.“
Auch die Jugend in Deutschland ist optimistisch: „Mehr als
28 Prozent der Altersgruppe 20
bis 29 Jahre rechnen sich persönlich hohe Chancen aus, in
Deutschland Millionär zu werden“, berichtet Horst Güdel,

Vorstand der RWB Group. „Es
beruhigt mich, dass sich die Jugend hierzulande etwas zutraut. Leider verkennen jedoch
gerade junge Menschen die
reale Möglichkeit, sich durch
frühzeitiges und regelmäßiges
Investieren ein Vermögen aufbauen zu können. Gerade Beteiligungen an Unternehmen,
wie über Aktien oder Private
Equity, bieten sich für den

langfristigen Vermögensaufbau an.“ Den Weg zu Wohlstand sieht diese Altersgruppe
in einem hochqualifizierten
Beruf (30,5 Prozent) oder in der
Gründung eines eigenen Unternehmens (26,5 Prozent).
Nur jeder Zehnte der unter 30Jährigen glaubt daran, durch
regelmäßiges Investieren am
Aktienmarkt ein Vermögen
aufbauen zu können.
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Auch bei internationalen
Fragestellungen gewappnet

Mit dem vollen Programm
für die Anleger

VON PATRICK PETERS

Vermögende Privatkunden sollen bei der Commerzbank ein umfassendes Sortiment an Angeboten und
Dienstleistungen vorfinden. Damit setzt sich die Bank von Spezialanbietern ab.
Kunden im Wealth Management, denn Nullzinsen belasten Stiftungsvermögen und
damit auch die Arbeit von Stiftungen. Die Stiftungsfonds der
Commerzbank rangieren hier
in Vergleichstests ganz vorne,
sagt Erber. Das Finanzierungsmanagement
rundet
das
Dienstleistungsangebot
zur
Kreditseite hin ab.
Erber betont darüber hinaus
die offene Architektur der Vermögensanlage: „In der Vermögensanlage und bei Finanzierungen kommen vielfältige
und innovative Produkte zum
Einsatz, unabhängig vom Produktgeber.“ Man suche zum
Beispiel die „besten Fonds am
Markt aus der jeweiligen Gruppe“. Auch bei den Kostenmodellen bietet die Bank Auswahl:
zum Beispiel Pauschalentgelte
für das Premium-Depot oder
die
Vermögensverwaltung.
Dies bevorzugen 70 Prozent
der Kunden. Auf Wunsch gibt
es aber auch transaktionsoder erfolgsabhängige Modelle.
So vielfältig die Angebote
sind – so unkompliziert ist die
Beratung. Der Kunde hat einen
Ansprechpartner. Der betreut
ihn in allen Fragen und holt für
Spezialthemen zusätzlich die
passenden Experten zum Gespräch.
„Mit unserem umfassenden
Beratungs- und Dienstleistungsangebot überzeugen wir
am Markt“, sagt Erber. „Wir
sind so zum zweitgrößten Wealth Management-Anbieter in
Deutschland geworden.“

Je umfassender, desto besser:
Wenn es nach Till Keulen,
Marktverantwortlicher für das
Wealth Management bei UBS
in Deutschland, geht, können
die Anforderungen eines Vermögensinhabers gar nicht
komplex genug sein. „Wir sehen uns als Bank nicht nur als
Vermögensverwalter, sondern
immer als Mitglied im festen
Beraterstab eines Vermögenden. Wir bieten über das Vermögensmanagement hinaus
zahlreiche Dienstleistungen
an, die direkt oder indirekt mit
dem Vermögen zu tun haben
und unterstützen bei der professionellen, strategischen und
gezielten Weiterentwicklung“,
kommentiert Keulen. Er und
seine Kollegen aus den Niederlassungen und den jeweiligen
Fachabteilungen
vernetzen
ihre Leistungen in Vermögensmanagement und der angrenzenden Beratung immer mit
Blick auf die konkreten Kundenbedürfnisse.
In der Hauptsache geht es
dabei vor allem um das Wealth
Planning, sagt Till Keulen. Der
Ansatz: „Wir analysieren das
gesamte Vermögen des Kunden, von den liquiden Mitteln
über das Immobilienportfolio
bin hin zu unternehmerischen
Beteiligungen, um daraus die
Möglichkeiten der Zahlungsströme im Ruhestand abzuleiten. Wir wollen die Frage so detailliert wie möglich beantworten, welche Versorgung durch
das Vermögen möglich ist und
welche Schritte wir gehen
müssen, um die Ausschüttungen auf das gewünschte Niveau zu bringen.“ Dabei spielen natürlich die Fragen nach
der Dauer und der Höhe der
Ausschüttungen die zentrale
Rolle; und die Resultate könnten dafür sorgen, dass mit Blick

auf den Ruhestand auch die
Strategie im Vermögensmanagement angepasst werden
muss, um das Vermögen beispielsweise für die Ausschüttung über einen bestimmten
Zeitraum hinweg zu sichern
oder aber durch höhere Renditen so lange wie möglich verfügbar zu machen.
Im Rahmen des Wealth
Planning (aber natürlich auch
bei allen anderen strategischen Vermögensstrukturierungen) können auch Nachfolgethemen auftreten, bei denen
die UBS berät. „Wir haben für
alle Fragestellungen Spezialisten im Haus, die dann mit den
Beratern des Vermögenseigentümers zusammen die richtigen Lösungen erarbeiten. Das
kann beispielsweise die Gestaltung einer gemeinnützigen
oder Familienstiftung sein,
aber auch der Verkauf des Unternehmens. Unsere Berater
wissen, wie man mit diesen
Themen umgeht und welche

Till Keulen ist Marktverantwortlicher für das Wealth Management
bei UBS in Deutschland.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Dienstleistungen ein Kunde
dabei braucht“, betont Till
Keulen.
Er sieht die UBS besonders
bei internationalen Fragen gut
gewappnet. Es gebe nicht viele
Banken, die das private Wealth
Management mit den Kompetenzen einer grenzüberschreitend vernetzten Großbank verbinden könnten. „Daher kommen wir regelmäßig auch dann
zum Einsatz, wenn die Herausforderungen über den deutschen Markt hinausgehen und
sehen uns dann auch im Wettbewerb mit den führenden internationalen Geschäftsbanken.“ Natürlich sei das zuverlässige und rentierliche Vermögensmanagement weiterhin Kern der Bank – aber ebenso wolle die UBS beim Mandanten klar als Ansprechpartner und Berater positioniert
sein, der in allen relevanten
Vermögenssituationen an der
Seite des Kunden ist.
Die zusätzlichen Dienstleistungen werden auch zusätzlich
abgerechnet. So stellt die UBS
Transparenz in der Beratung
her und überträgt die neuen
Herausforderungen nach der
Richtlinie MiFID II auch auf
das strategische Beratungsgeschäft. „Der Gesetzgeber erwartet von uns ab 2018 eine
noch transparente Aufzeichnungs-, Informations- und Gebührenpolitik. Auf diese Vorgaben haben wir schon lange
reagiert, für unsere Kunden
ändert sich dementsprechend
so gut wie nichts. Es gibt bei
uns in der Vermögensverwaltung längst keine Retrozessionen mehr, und durch unsere
hohen Investitionen in die Digitalisierung können wir den
Informationsfluss bei Aktienorders komplett digital und
sehr schnell abbilden“, gibt Till
Keulen Beispiele für die Umsetzung.

Christian Erber ist Niederlassungsleiter der Commerzbank Düsseldorf und zuständig für das Wealth Management.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
betont Erber, „alle Kapazitäten
werden erhalten.“ Dies ist eine
Die Zahlen, mit denen die wichtige Aussage angesichts
Commerzbank ins Rennen neuer Vorschriften, die unter
steigt, sind beachtlich: Die dem Stichwort MiFID II ab
Bank hat allein in der Vermö- 2018 greifen. Berater müssen
gensverwaltung rund 14.000 dann zum Beispiel bei der
Mandate und betreut ein ver- Wertpapierberatung Telefonwaltetes Kundenvermögen von gespräche aufzeichnen und
mehr als zwölf Milliarden vor der Order über sämtliche
Euro. Allein in Düsseldorf sind Kosten informieren. Die Beraes mehr als eine halbe Milliar- tung wird damit insgesamt
de Euro. Am Rhein ist auch das komplexer. Viele Anbieter wergrößte Wealth Management- den sich daher wohl aus einiTeam mit 60 Mitarbeitern an- gen Dienstleistungen zurückziehen.
gesiedelt.
Einen weiteren Unterschied
Christian Erber, Niederlaszu
anderen
sungsleiter der
Im Wealth Planning Banken betont
Commerzder Finanzexbank Düsselerstellen
perte:
Die
dorf und zuzertifizierte Finanz- Commerzständig für das
planer gegen
bank biete ein
Wealth
Management, ist
Honorar Gutachten umfassendes
und vernetztes
aber vor allem
Spektrum an
stolz, sagen zu
können: „Wir wachsen weiter.“ Dienstleistungen. Dazu gehöre
Allein in diesem Jahr sind be- vor allen Dingen, dass sie als
reits 100 Millionen Euro neue Großbank sowohl Firmen- wie
Kundengelder dazugekommen auch Privatkunden betreut.
– netto. Gründe sieht Erber in Damit kann sie auch mit verder Wachstumsstrategie der mögenden Privatkunden über
gesamten Bank. Dazu zählt das Kredite sprechen, wenn diese
Gratis-Girokonto ebenso wie zum Beispiel komplexe Immofinanzieren
die Zusage, das Filialnetz zu er- biliengeschäfte
halten. „In Düsseldorf haben wollen. Oder Unternehmerwir 20 Filialen. Alle bleiben“, kunden bei der privaten Vermögensanlage beraten.
versichert Erber.
Das Wealth Management
Und mit der Eröffnung neuer Wealth Management-Stand- bietet seinen Kunden ein Portorte sei man den Kunden auch folio an Dienstleistungen, das
räumlich entgegenkommen. man in diesem Umfang in der
Erst im letzten Jahr wurde das Tat am Markt suchen muss. Es
Commerzbank Wealth Ma- besteht aus unterschiedlichen
nagement neu strukturiert und Komponenten. Das Kernelevergrößert. Dabei wurde es ment ist die Vermögensanlage.
bundesweit von 43 Standorten Hier bietet sich ein Advisoryauf 105 ausgeweitet. „Auch bei Depot, vielleicht im Zusamunserem Dienstleistungsange- menhang mit der Umsetzung
bot schränken wir nichts ein“, einer Derivate Strategie oder
VON JÜRGEN GROSCHE

eine Vermögensverwaltung an.
Ein spezieller Baustein ist hier
die indexorientierte Vermögensverwaltung. Bei ihr kommen bereits seit 20 Jahren ETFs
zum Einsatz, also an der Börse
handelbare Indexfonds (Exchange Traded Funds). Ergänzt werden sie durch Optionen, die rein zur Absicherung
dienen. „So gibt es weniger
Schwankungen, und das Portfolio läuft sogar besser als der
Dax“, sagt Erber. Das Konzept
komme sehr gut an; bundesweit hätten Kunden bereits
mehr als eine Milliarde Euro
investiert.
In der Dienstleistung „individuelle Risikoanalyse“ untersuchen die Anlagespezialisten
der Bank digital unterstützt die
Schwankungsbreite
eines
Kunden-Portfolios,
Währungs- und Klumpenrisiken
und weitere problematische
Strukturen. Im Stresstest können sie zeigen, wie das Kunden-Portfolio auf Krisen wie
im Jahr 2008 oder nach dem
Platzen der Internetblase im
Jahr 2001 reagiert hätte.
Im Wealth Planning erstellen zertifizierte Finanzplaner
im Rahmen einer ganzheitlichen Vermögensbetrachtung
gegen Honorar Gutachten.
Hier geht es darum, wie zum
Beispiel die Vermögensnachfolge, also das Erben und
Schenken, geregelt werden
könnte. Eng verbunden ist damit die Nachlassplanung. In
Zusammenarbeit mit Juristen
lassen sich hier bereits wichtige Aspekte der Übertragung
vorbesprechen. Auch das
Nachlass- und Stiftungsmanagement ist ein wichtiger Bestandteil der Beratung von
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Nachhaltiges Anlegen wird Normalität
In der Anlageberatung der HSBC gewinnen umweltschonende und ethisch fokussierte Investments immer mehr an Gewicht. Das Research
durchleuchtet jede einzelne Aktie und Anleihe auf
nachhaltige Kriterien – und die Wertentwicklung
des vergangenen Jahrzehnts belegt eine Outperformance nachhaltiger Portfolios.
VON ANJA KÜHNER

Weniger Risiko bei gleichzeitig
höherer Gewinnerwartung –
was nach der Quadratur des
Kreises bei Investments klingt,
ist das Ergebnis einer gängigen
von HSBC empfohlenen Anlagestrategie. „Wir sprechen das
Thema Nachhaltigkeit von uns
aus in den Beratungsgesprächen an, denn die HSBC hat
sowohl ihre Anlageprodukte
als auch die Prozesse daraufhin ausgerichtet“, beschreibt
Dr. Rudolf Apenbrink, Vorstand Private Banking und Asset Management bei HSBC
Deutschland.
Noch immer fällt ein großer
Anteil der nachhaltig angelegten Gelder in Deutschland auf
institutionelle Investoren. Die
HSBC sieht aber eine wachsende Nachfrage bei Privatanlegern, gerade auch im Private
Banking. „Investoren wollen
nicht mehr nur einfach ihr Kapital vermehren, sondern mit
ihrer Geldanlage auch Verantwortung übernehmen – vor allem die jüngere Generation“,
weiß Apenbrink. Privatanleger
erwarten zunehmend von den
Unternehmen, in die sie investieren, dass diese beispielswei-

$QGUHDV 9RJW
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se mit Ressourcen nachhaltig
umgehen, die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter stimmen und die Unternehmensführung transparent berichtet.
„Wurde früher ein Fokus auf
ökologisch und ethisch nachhaltige Investments oft belächelt, so ist dies heute kaum
noch der Fall. Nachhaltige Anlagen werden immer mehr zur
Normalität.“
Ein Grund dafür ist, dass inzwischen nachgewiesen wurde, dass bei einer „Gute-Gewissen-Anlage“ die finanzielle
Rendite keinesfalls leiden
muss. Im Gegenteil verbessert
sich die Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen, wenn sie
verstärkt ökologische, soziale
und Governance-Themen berücksichtigen. Und ein besseres Abschneiden im Wettbewerb ist eher von Vor- als von
Nachteil für die Wertentwicklung einer Aktie. Nachhaltige
Investments brauchen den
Vergleich nicht zu scheuen.
Zum Beispiel hängte der Nachhaltigkeits-Index MSCI Europe
SRI den Gesamtmarkt-Index
MSCI Europe bis Ende Januar
2017 um rund 20 Prozentpunkte ab, seit er im September
2007 aufgelegt wurde. Noch

Dr. Rudolf Apenbrink, Vorstand Private Banking und Asset Management bei HSBC Deutschland
FOTO: MICHAEL LÜBKE

dazu wurde dies mit geringe- sible-Investments-Abkommen
ren Wertschwankungen sowie der Vereinten Nationen unterkleineren maximalen Verlus- zeichnet haben.“
Heute ist eine ESG-Evaluieten erreicht. „Nachhaltig aufgestellte Unternehmen sind ri- rung Teil einer jeden Einschätsikoärmer und dadurch auf zung der HSBC, egal ob für Aklange Sicht weniger Skandalen tien oder Anleihen. E steht
ausgesetzt, weil ihre Sicher- hierbei für die Umwelt (enviheitsvorkehrungen etwa Um- ronment), S für Soziales und G
weltschäden verhindern und für gute Unternehmensfüheine innere Transparenz Be- rung (governance). ESG-Kritetrugsfällen vorbeugt“, erklärt rien sind fester Bestandteil der
Apenbrink.
Research-Pro„Im
Durchzesse,
und
Die HSBC hat
schnitt kann
HSBC hat ein
„Nachhaltigkeit in
mit unserem
eigenes Nachden Bank-Genen“,
nachhaltigen
haltigkeits-ReInvestmentansearch entwisagt Dr. Rudolf
satz jedes Jahr
ckelt. Eine inApenbrink
eine Mehrrenterne Datendite von rund
bank fasst Inzwei
Prozentpunkten
bei formationen zu über 6000
gleichzeitig niedrigerem Risiko Emittenten zusammen. Die
erzielt werden.“
Unternehmen werden 30 SekDurch die Nachhaltigkeit toren zugeordnet. Jeder Sektor
wird das „magische Dreieck wird hinsichtlich der einzelnen
der Vermögensanlage“ zum ESG-Kriterien unterschiedlich
Viereck, denn diese tritt neben beleuchtet. Im Automobil- und
die drei konkurrierenden Anla- Energiesektor beispielsweise
geziele Rendite, Risiko und Li- sind ökologische Faktoren am
quidität. „Diese vierte Dimen- stärksten gewichtet. Bei Fision muss den Zielkonflikt der nanzwerten hingegen domianderen allerdings nicht unbe- nieren die Governance-Faktodingt verschärfen“, ist Apen- ren. Aus der Analyse ergibt sich
brink überzeugt.
ein Gesamtrisikosignal für jeDie HSBC habe „Nachhaltig- des Unternehmen. Die HSBCkeit in den Bank-Genen“. Analysten überprüfen auch
Apenbrink verweist darauf, Bestandswerte regelmäßig.
dass sie bereits im Jahr 2003
Um die „best in class“-Akden ersten ausschließlich auf tien und -Anleihen in Fonds zu
Nachhaltigkeit
fokussierten bündeln, legt die HSBC derzeit
Analysten eingestellt und mit einige nachhaltige Themendem Aufbau eines Exzellenz- fonds auf. Ende 2017 sollen
zentrums in Paris begonnen diese auf einen niedrigen CO2habe. „Die HSBC gehörte 2006 Ausstoß fokussierenden Fonds
zu den ersten, die das Respon- in den Vertrieb gehen.
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