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FINANZEN/
FAMILY OFFICES

Spannende Strategien für Zeiten des Umbruchs

VON JÜRGEN GROSCHE

Merkwürdige Zeiten erlebt
Deutschland gerade. Auf der
einen Seite flimmern zahlrei-
che Erfolgsmeldungen über
die Bildschirme. Auf der ande-
ren Seite befindet sich das
Land plötzlich in einer politi-
schen Lähmung, ja, Schock-
starre, Stichwort: Scheitern der
Jamaika-Sondierungen. Im
Ausland blickt man mindes-
tens genauso sorgenvoll nach
Berlin wie hierzulande. Drin-
gend notwendige Reformen in
Europa lassen nun ebenso auf
sich warten wie neue Impulse
Deutschlands in internationa-
len Konfliktfragen.

Ungeachtet dessen scheint
die Wirtschaft von einem Er-
folg zum nächsten zu springen.

Nach Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes hat das
Bruttoinlandsprodukt (BIP) im
dritten Quartal unerwartet
kräftig um 0,8 Prozent gegen-
über dem Vor-
quartal zuge-
legt. Der Au-
ßenhandel
blüht, die Un-
ternehmen in-
vestieren
mehr, und die
Konsumenten
halten sich auch nicht zurück.

Der Sachverständigenrat zur
Begutachtung der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung geht
davon aus, dass das im kom-
menden Jahr so weitergeht:
Die Experten rechnen mit Zu-
wachsraten des BIP von 2,2
Prozent in 2018 (nach 2,0 Pro-

zent in diesem Jahr). Der Staat
nimmt 2017 vermutlich rund
1,8 Milliarden Euro mehr an
Steuern ein, als noch im Mai
angenommen worden war. Für

die kommen-
den Jahre wer-
den weitere
Steigerungen
prognostiziert.

Die Wider-
sprüchlichkeit
zwischen posi-
tiver Entwick-

lung und allgemeiner Verunsi-
cherung zieht sich durch viele
Bereiche. Normalbürger wer-
den davon ebenso erfasst wie
Unternehmer, aber sogar auch
vermögende Menschen – sie
haben immerhin einiges zu
verlieren. Family Offices, die
solche Menschen begleiten,

können davon einiges erzählen
(siehe Meldung unten und die
Seiten dazu in dieser Sonder-
veröffentlichung).

Spannend sind die vielen
Ansätze in der Vermögensver-
waltung und Anlegerbetreu-
ung, in der Geldanlage ebenso
wie im unternehmerischen
Mittelstand, die die Unsicher-
heit aufgreifen, die vor Blauäu-
gigkeit warnen, aber auch Lö-
sungsansätze zeigen. Einige
Wirtschaftsbranchen befinden
sich in einem radikalen Um-
bruch (Stichwort: Digitalisie-
rung), die Unternehmen müs-
sen hier frühzeitig die Weichen
richtig stellen und gegebenen-
falls jetzt schon auch juristisch
für unruhige Zeiten vorsorgen
(mehr dazu auf Seite E4 in die-
ser Veröffentlichung). Und sie

müssen dringend ihre Perso-
nalpolitik überdenken – der
Fachkräftemangel hemmt be-
reits Wachstum und Investitio-
nen (Seite E10).

Auf neue Herausforderun-
gen müssen sich auch Anleger
einstellen. Sie finden viele In-
strumente, Unsicherheit (auf
den Finanzmärkten in Form
schwankender
Kurse) abzufe-
dern, zum Bei-
spiel im Zertifi-
katemarkt (Sei-
ten E4 und E5).
Insbesondere
die Altersvor-
sorge sollte
nicht zu kurz kommen – ange-
sichts niedriger Zinsen müssen
Sparer hier umdenken und
neue Anlageformen in Be-

tracht ziehen (Seite E3). Und
wer wissen will, ob das Depot
solide und krisenfest aufge-
baut ist, kann dies von Profis
überprüfen lassen – beim Ver-
mögens-Check der V-Bank
(mehr dazu Seite E5).

Die Finanzbranche selbst ist
im Übrigen voll von der digita-
len Revolution erfasst, die

neue Ge-
schäftsmodel-
le hervor-
bringt. Zum
Beispiel die di-
gitale Vermö-
gensverwal-
tung. Hier gibt
es bereits

spannende Modelle (Seite E2).
Allgemein hinkt Deutschland
laut einer aktuellen Studie
beim Thema Start-up aller-

dings den Vorreitern in ande-
ren Ländern hinterher; die Un-
ternehmen, die den Sprung auf
die Märkte gewagt haben, zei-
gen sich indes sehr kooperati-
onsfreudig und weltoffen (Sei-
te E2).

Andererseits finden etablier-
te Unternehmen, zum Beispiel
Banken, immer wieder Wege,
sich etwa durch eine Neuauf-
stellung eine bessere Position
im Markt zu erarbeiten. Ein Be-
spiel ist das Zusammengehen
der französischen Privatbank
Oddo mit der deutschen BHF-
Bank zur neuen Oddo BHF
(Seite E3). Bewegende Zeiten
also – es ist spannend zu beob-
achten, welche Auswirkungen
sie im Detail auf das Leben der
Menschen und auf die Wirt-
schaft haben.

Neue Geschäftsmodelle und Anlagestrategien auf der einen Seite, Verunsicherung auf der anderen: Umbruchzeiten führen in allen
Wirtschaftssegmenten zu Veränderungen, die es zu bewältigen gilt. Im Detail sind dabei spannende Ansätze erkennbar.

UNTERNEHMEN, GELDANLAGE, VERMÖGEN

Spezialisten aus Family Offices und anderer Dienstleister trafen sich

beim RP-Forum zum Austausch über ihre Branche. FOTO: ALOIS MÜLLER

Family Offices – die Berater der
vermögenden Familien
(jgr) Sehr vermögende Men-
schen wenden sich an spezielle
Dienstleister, die ihre komple-
xen Angelegenheiten regeln.
Dabei geht es um die Struktu-
rierung des Vermögens, darü-
ber hinaus aber um viel mehr.
Es sind die so genannten Fami-
ly Offices, die als vertraute Be-
rater (in internationaler Spra-
che auch als „trusted advisors“
bekannt) ihre Kunden – meist
Familien oder auch Unterneh-
mer, die ihre Firma verkauft
haben – in vielen Lebensfragen
begleiten und beraten. Dabei

geht es häufig auch um sehr
persönliche Belange.

Family Offices bilden mitt-
lerweile ein eigenes Marktseg-
ment in der Finanzwelt. Span-
nend sind die Einblicke, die Ex-
perten beim RP-Finanzforum
„Family Offices“ in die Bran-
che gaben. Mehr dazu auf den
Seiten E6 ff.

Zusätzliche Informationen
über diese und viele weitere
Veranstaltungen, die im „Rhei-
nische Post Forum“ gebündelt
sind, vermittelt die Internet-
seite www.rp-forum.de.

Gute Aussichten für 2018

(rps) Während in Deutschland
die Wirtschaft schon seit Jah-
ren brummt, lahmte Europa.
Doch zuletzt drehten auch hier
viele Indikatoren in grüne Be-
reiche. Der Internationale

Währungsfonds (IWF) geht da-
bei von einer langlebigen Er-
holung aus. Nach seinen Prog-
nosen soll die Wirtschaft in
mehr als 40 Ländern der Regi-
on Europa in diesem Jahr um
2,4 Prozent und 2018 um 2,1
Prozent wachsen.

Für die Weltwirtschaft er-
wartet der Sachverständigen-
rat zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwick-
lung im kommenden Jahr ein
Wachstum von 3,2 Prozent. Die
Vereinigten Staaten, China
und Großbritannien dürften

im Jahr 2018 ähnlich schnell
wachsen wie in diesem Jahr.

Voraussetzung: Es kommt
nichts Unerwartetes dazwi-
schen. Als Risikofaktoren iden-
tifiziert der Sachverständigen-
rat die anhaltende politische
Unsicherheit in den USA, aber
auch eine möglicherweise
deutliche Abschwächung des
Wirtschaftswachstums in Chi-
na, zudem eventuelle Turbu-
lenzen auf den internationalen
Finanzmärkten und Folgen
möglicher protektionistischer
Maßnahmen von Staaten.

Nicht nur für Deutsch-
land sind Marktbeob-
achter optimistisch. Die
Weltwirtschaft scheint
sich derzeit auf einem
stabilen Pfad zu bewe-
gen.

Der Staat nimmt
2017 mehr an Steu-
ern ein, als noch im
Mai angenommen

worden war Angesichts niedri-
ger Zinsen müssen

Sparer neue
Anlageformen in
Betracht ziehen

In unwegsamem Gelände ist man gut beraten, einem kundigen Be-
gleiter zu vertrauen. Wie beim Bergwandern ist es auch in der Geldan-
lage, der Vermögensbetreuung oder im unternehmerischen Wirt-
schaftsleben. Um all diese Aspekte geht es auf den folgenden Seiten.

Orientierung
gesucht
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Start-ups

Mit guten Partnern auf
erfolgreichem Kurs

VON JÜRGEN GROSCHE

Welche Faktoren tragen dazu
bei, dass ein Start-up erfolg-
reich ist? Zu einem guten Re-
zept gehören ein paar würzige
Zutaten. Vor allem: ein Ange-
bot, das die Nachfrage der Ziel-
gruppe tatsächlich erfüllt. Fer-
ner: ein klares Geschäftsmo-
dell, Erfahrung der Gründer,
kompetente Partner, über-
zeugte Finanzierer. Wie das in
der Praxis aussehen kann, zeigt
das Beispiel Scalable Capital.

Zumindest den Erfolg kann
man dem Unternehmen aus
der boomenden Fintech-Szene
nicht absprechen: Nach nicht

einmal zwei Jahren seit Start
am Markt verwaltet der digita-
le Vermögensverwalter bereits
mehr als 500 Millionen Euro
für über 15.000 Kunden. „Da-
mit baut das Fintech seine füh-
rende Position in Deutschland
aus und zählt zu den am
schnellsten wachsenden
Robo-Advisors weltweit“, teilte
das Unternehmen kürzlich
nicht ohne Stolz mit.

Erik Podzuweit, Mitgründer
und Geschäftsführer von Sca-
lable Capital, formuliert es so:
„In den vergangenen zehn Mo-
naten konnten wir unsere Kun-
dengelder auf über eine halbe
Milliarde Euro verfünffachen.
Das zeigt, dass immer mehr
Privatanleger die Vorteile eines
computergestützten Anlage-
modells, kosteneffizienter
ETFs und digitaler Nutzer-
freundlichkeit schätzen.“

Damit fasst Podzuweit gleich
mehrere der notwendigen Er-
folgszutaten zusammen:
Robo-Advisors erfreuen sich
derzeit zunehmender Akzep-
tanz in der Finanzwelt und un-
ter Anlegern – genau in diesen
Markt stieß das Unternehmen,
und zwar mit einem von Be-
ginn an von den Nutzern als
bedienerfreundlich, umfas-
send und werthaltig einge-
schätzten Modell.

Voraussetzung dafür war na-
türlich eine Kenntnis der
Märkte und Funktionalitäten,
die die Hauptakteure mit-
brachten: Die beiden Gründer
– neben Podzuweit noch Flori-
an Prucker – hatten ihre Fi-
nanzexpertise bei der Invest-
mentbank Goldman Sachs er-
worben. Für das neue Unter-
nehmen hatten sie klare Ziel-
vorgaben: Der digitale Vermö-
gensverwalter sollte kosten-
günstig sein. Das erreicht Sca-

lable über eine Anlagestrategie
mit börsengehandelten Index-
fonds (ETFs); die Strategie wird
automatisiert und durch ein
auf wissenschaftlichen Prinzi-
pien basierendem Risikoma-
nagement gesteuert.

Um diesen Teil abzudecken,
holten die Gründer einen Wis-
senschaftler an Bord: Stefan
Mittnik, Professor für Finanz-
ökonometrie an der Ludwig-
Maximilians-Universität Mün-
chen, der die Algorithmen für
die Steuerung der Vermögens-
werte-Auswahl schrieb. Das
Angebot sollte zudem auf allen
gängigen Plattformen in meh-
reren Sprachen laufen, unter-
schiedliche Währungen, Steu-
ersysteme und regulatorische
Anforderungen berücksichti-

gen und natürlich gut bedien-
bar sein.

Bald schon waren die nächs-
ten Partner gewonnen. Im
Sommer wurde bekannt, dass
sich der weltgrößte Vermö-
gensverwalter Blackrock an
Scalable Capital beteiligt. Für
Podzuweit eine eindeutige
Win-win-Situation, wie sie
häufig bei Start-ups zu erfolg-
reichen Kooperationen führt:
„Wir verwalten individuelle
Portfolios von Einzelkunden.
Mit unserer Technologie kann
Blackrock seinen institutionel-
len Kunden neue Lösungen
anbieten.“ Beide Partner er-
gänzen sich also gut. Seit Janu-
ar arbeiten die Digital-Vermö-
gensverwalter bereits mit Sie-

mens zusammen. Der Techno-
logiekonzern empfiehlt seinen
Mitarbeitern in Deutschland
das automatisch verwaltete
ETF-Depot von Scalable Capi-
tal.

„Start-ups müssen nicht im-
mer alleine kämpfen“, wertet
Podzuweit diese Aneinander-
reihung von Partnerschaften –
ein Erfolgsrezept, das sich viele
Start-ups in ihre Pflichtenbü-
cher schreiben sollten. Ein
weiterer in der Finanzbranche
viel beachteter Coup gelang
den Finanzspezialisten eben-
falls in diesem Jahr: Scalable
Capital ging eine Partnerschaft
mit der der Direktbank ING-
DiBa ein, was für einen beson-
deren Wachstumsschub sorg-
te.

„In den ersten zwei Monaten
der Kooperation haben bereits
knapp 7000 ING-DiBa-Kunden
über 150 Millionen Euro ange-
legt“, freut sich Podzuweit.
„Bisher konnte keine Online-
Vermögensverwaltung in
Deutschland so schnell 150
Millionen Euro einsammeln.“
Die Partnerschaft sei „die erste
tiefgreifende Kooperation zwi-
schen einer deutschen Groß-
bank und einem digitalen Ver-
mögensverwalter“. Die Zu-
sammenarbeit soll künftig
auch in anderen europäischen
Märkten vorangetrieben wer-
den. Und sie wird auch den
Markt verändern: „Ich glaube,
unsere Partnerschaft mit der
ING-DiBa ist der Durchbruch
für die automatisierte Geldan-
lage in Deutschland“, meint
Podzuweit. Das Beispiel Scala-
ble Capital zeigt exemplarisch,
wie ein gutes Start-up-Rezept
aussieht. Die richtigen Part-
nerschaften spielen demnach
eine entscheidende Rolle bei
der Erzielung von Erfolgen.

STRATEGIE

Die richtigen Partnerschaften spielen eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines
Start-ups. Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital machte in diesem Jahr vor,
was das bedeutet.

Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital hat sich bereits fest am Markt etabliert. Gegründet

wurde das Unternehmen von Florian Prucker und Erik Podzuweit (von links); Professor Stefan Mittnik

(rechts) schrieb die Algorithmen für die Steuerung der Vermögenswerte-Auswahl. FOTO: SCALABLE

„Immer mehr Privat-
anleger schätzen die

Vorteile eines
computergestütz-

ten Anlagemodells“

Vermögensverwaltung per Computer und Algorithmus: Dass dies funktioniert und am Markt gut ankommt, zeigt das Start-up Scalable Capital

eindrücklich. Das Unternehmen verwaltet für seine Kunden bereits mehr als 500 Millionen Euro. FOTO: THINKSTOCK/MONSITJ

Deutschland hinkt
Start-up-Vorreitern hinterher
(rps) Start-ups gelten als Inno-
vationsmotoren für eine Volks-
wirtschaft. Doch Deutschland
hinkt im internationalen Ver-
gleich hinterher, wenn es um
Gründergeist und die Rah-
menbedingungen für Start-
ups geht. Zu diesem Ergebnis
kam eine Studie, die die Deut-
sche Börse und das Beratungs-
unternehmen EY (Ernst &
Young) im Sommer vorgelegt
hatten. Demnach gibt es zwar
ein großes Potential für künfti-
ges Wachstum und Fortschrit-
te bei einzelnen Initiativen. Die
Initiatoren sehen jedoch im
Steuersystem, bei Kapitalan-
forderungen und in punkto
Bürokratie deutlichen Aufhol-
bedarf.

Die Studie verglich die wirt-
schaftliche, steuerliche und re-
gulatorische Attraktivität von
Start-up-Ökosystemen in
Deutschland, Israel, dem Ver-
einten Königreich und Kalifor-

nien (USA). Experten analy-
sierten Stärken und Schwä-
chen der einzelnen Standorte
und arbeiteten Empfehlungen
für den Standort Deutschland
heraus.

„Deutschland befindet sich
im Wettstreit mit den interna-
tionalen Start-up-Zentren um
die aktuelle und die kommen-
den Generationen von Grün-
dern. Während sich die Bun-
desrepublik bei den wirt-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen für Start-ups in den
letzten Jahren positiv entwi-
ckelt hat, haben die Zentren im
Silicon Valley, in Israel und in
UK insbesondere bei Finanzie-
rungsmöglichkeiten sowie bei
steuerlichen und regulatori-
schen Rahmenbedingungen
noch signifikante Vorteile für
Gründer“, sagte EY-Partner
Christopher Schmitz während
der Präsentation der Studie in
Frankfurt. Eric Leupold, Leiter

Pre-IPO und Capital Markets
bei der Deutschen Börse, sag-
te: „Wir müssen den Gründer-
geist in Deutschland stärken,
indem wir Gründer ermutigen,
mit ihren Ideen auch mal zu
scheitern. Diese Erfahrungen
sehen Investoren als sehr wert-
voll an.“

Ein weiterer Knackpunkt ist
für Leupold der fehlende Zu-
gang zu ausreichend Kapital:
„Wenn Start-ups aus Deutsch-
land abwandern, dann liegt
das oft daran, weil sie an ande-
ren Standorten bessere Finan-
zierungsmöglichkeiten vorfin-
den. Unternehmen, Politik
und Universitäten müssen
Hand in Hand agieren, wenn
wir Deutschland für Start-ups
attraktiver machen wollen.
Einzelne Initiativen durch die
Privatwirtschaft oder durch
Bildungseinrichtungen genü-
gen nicht, um international
ganz vorne mitzuspielen.“

Weltoffene und
kooperative
Starter

(rps) Deutsche Start-ups sind
weltoffen und kooperationsbe-
reit. Das zeigt der 5. Deutsche
Startup Monitor (DSM), den
der Bundesverband Deutsche
Startups kürzlich vorgelegt
hat. Laut der Studie wollen 82,7
Prozent der befragten Start-
ups weiter internationalisieren
– so viele wie noch nie, so die
Initiatoren. Attraktivstes Ziel
sind mit 34,4 Prozent allen vo-
ran die übrigen EU-Länder.

Mehr Vielfalt ist ebenfalls ein
die Szene kennzeichnendes
Merkmal: 63,9 Prozent der
Start-ups stimmen (voll und
ganz) zu, dass die deutsche
Start-up-Landschaft durch die
Zuwanderung von Menschen

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

aus dem Ausland profitiert.
28,6 Prozent der Start-up-Mit-
arbeiter haben keine deutsche
Staatsangehörigkeit, in Berlin
sind es sogar 47,7 Prozent.

Den Blick über den eigenen
Tellerrand wagen die Unter-
nehmen auch bei Kooperation:

Die jungen Unternehmen zeigen sich weltoffen und bereit zu Koope-

rationen mit anderen Start-ups. FOTO: THINKSTOCK/JACOB AMMENTORP LUND
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Finanzen

Vorsorge: Je früher, desto besser

VON JÜRGEN GROSCHE

Ein Thema drängt immer mehr
auf die Tagesordnung: Wie
kann ich ausreichend für mein
Alter vorsorgen? Jüngere Men-
schen stellen sich diese Frage
interessanterweise weniger als
ältere – dabei ist das Thema ge-
rade für sie relevant – je jünger,
umso mehr sogar. Denn ihre
Lebenserwartung liegt über
derer früherer Generation. Die
Politik versucht zwar, die ge-
setzliche Rente darauf auszu-
richten, doch die aktuellen po-
litischen Diskussionen zeigen
die Grenzen aller Bemühun-
gen auf. Das öffentliche Ren-
tensystem wird kaum dazu
ausreichen, den gewohnten
Lebensstandard auch im Ru-
hestand zu sichern.

Egal, ob die Rente mit 63, 65
oder 67 Jahren beginnt: Die
Menschen werden immer älter
und müssen daher immer län-
gere Lebenszeiträume finan-
ziell absichern. Jeden Tag
steigt die Lebenserwartung
Neugeborener um gut sechs
Stunden. Sie hat sich seit Ende

des 19. Jahrhunderts in
Deutschland mehr als verdop-
pelt. Ein neugeborenes Mäd-
chen hat laut aktueller Genera-
tionensterbetafel des Statisti-
schen Bundesamtes inzwi-
schen eine durchschnittliche
Lebenserwartung von 90,7
Jahren, Jungen werden im
Schnitt 86,4 Jahre alt.

Dafür gibt es viele Gründe:
Die Menschen ernähren sich
gesundheitsbewusster, treiben

mehr Sport, rauchen weniger,
haben eine bessere medizini-
sche Versorgung und eine hö-
here Bildung. Auch die Arbeits-
bedingungen haben sich über
die Jahrzehnte stark verbes-
sert. Entscheidend ist aber vor
allem der medizinische Fort-
schritt: Infektionskrankheiten
wie Tuberkulose, die zu Beginn

des 20. Jahrhunderts noch zu
den häufigsten Todesursachen
zählten, sind in der westlichen
Welt mittlerweile nahezu ver-
schwunden. Herz- und Kreis-
lauferkrankungen oder Krebs,
auf die heute die meisten To-
desfälle zurückzuführen sind,
können inzwischen besser be-
handelt werden. Dies alles lässt
die Menschen länger leben.
Eine 1973 geborene Frau, die
2040 mit 67 Jahren in Rente ge-
hen wird, hat nach der opti-
mistischsten Prognose des Sta-
tistischen Bundesamtes noch
durchschnittlich 22,8 Lebens-
jahre vor sich. Ihre Tochter,
Jahrgang 2000 wird bei Ren-
tenbeginn 2067 sogar weitere
24,9 Jahre erwarten können.
Der Prognose liegt allerdings
die Annahme zugrunde, dass
sich die medizinische Versor-
gung nochmals verbessert und
damit vor allem das Sterberisi-
ko im hohen Alter weiter ab-
sinkt. Das erscheint aber
durchaus realistisch.

Und das erklärt auch, wa-
rum das öffentliche Renten-
system an seine Grenzen

kommt. Denn es funktioniert
als Umlagesystem, sprich: Die
gerade im Arbeitsleben ste-
henden Generationen finan-
zieren die Rente der Senioren.
Leben diese immer länger,
müssen die arbeitenden Men-
schen immer mehr Geld auf-
bringen. Dies geht nur be-
grenzt. Am Ende steht jeder
selbst in der Verantwortung,
die entstehenden Lücken zwi-
schen Rente und gewohntem
Lebensstandard zu füllen. Der

Staat unterstützt die Anstren-
gungen auf vielfältige Weise,
zum Beispiel mit der Riester-
und der Rürup-Förderung so-
wie in der betrieblichen Alters-
vorsorge. Doch auch dies dürf-
te vielen nicht reichen.

Frühzeitig sollte man sich
daher den Bedarf im Ruhe-
stand vergegenwärtigen, raten
Experten. Natürlich braucht
man auf der einen Seite weni-
ger Geld als im Berufsleben.
Man muss nicht mehr in die

gesetzliche Rentenkasse, eine
Lebensversicherung oder ei-
nen Riester-Sparplan einzah-
len. Auch fallen Fahrtkosten
für den Arbeitsweg weg, eben-
so in der Regel Unterkunfts-
und Ausbildungskosten für
Kinder oder Raten für Immobi-
liendarlehen.

Andererseits entstehen neue
Kosten, zum Beispiel für medi-
zinische Behandlungen und
Medikamente. Man verbringt
mehr Zeit zu Hause, also stei-

gen auch die Ausgaben für
Strom und Gas. Manche wol-
len in eine seniorengerechte
Wohnung umziehen, auch dies
kostet. Den Ruhestand möchte
man aber auch gerne dazu nut-
zen, die langersehnte Weltreise
zu buchen, neue Hobbys anzu-
gehen oder Theater und Kon-
zerte besuchen.

Wer ein finanzielles Polster
aufbaut, kann dieser Zeit gelas-
sener entgegenblicken. Je frü-
her man mit der Vorsorge be-
ginnt, desto leichter fällt sie.
Das gilt für die ganze Palette
möglicher Vorsorgeformen.
Beispiel Aktien: Derzeit gelten
sie als bevorzugte Anlage im
Vergleich zu Zinspapieren, die
angesichts der niedrigen Zin-
sen kaum Rendite bringen.
Doch man braucht bei Aktien-
investments Zeit – dann glei-
chen sich selbst einschneiden-
de Kurseinbrüche in der Regel
aus, und die Aktie wird zum
spannenden Renditebringer.
Über ein Engagement in Ak-
tienfonds kann man zudem die
Risiken streuen.

Am besten lassen sich Sparer
und Anleger gut beraten, um
die passende Vorsorgestrategie
aufzubauen. „Ob vorsichtig,
mutig, zukünftiger Häuslebau-
er oder frisch gebackene El-
tern: Für jeden gibt es die pas-
sende Altersvorsorge“, sagen
Vorsorgeexperten aus der
Sparkassenorganisation.

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

RUHESTAND

Eine Bank – in zwei zentralen Märkten zu Hause

VON JÜRGEN GROSCHE

Seit dem Zusammenschluss
der deutschen BHF-Bank mit
dem französischen Bankhaus
Oddo erlebt das nun deutsch-
französische Institut einen
spürbaren Aufschwung auch
im Rheinland. In der Region ist
die Bank in Essen, Düsseldorf
und Köln mit Niederlassungen
vertreten. „Die neue Struktur
kommt bei unseren Kunden
sehr gut an“, sagt „Die Bank
wird von einer Unternehmer-
familie geführt, die mit eige-
nem, privatem Geld engagiert
ist“Christian Keller, seit August
2016 Niederlassungsleiter in
Essen.

Im Interview zusammen mit
Joachim Häger, Private Wealth
Management-Vorstand der
Bank in Deutschland und
Frankreich, berichten die bei-
den Vertreter des Hauses von
einer großen Akzeptanz, die
auch auf Gemeinsamkeiten
von Bank und Kunden beruht:
„Die Bank wird von einer Un-
ternehmerfamilie geführt, die
mit eigenem, privatem Geld

engagiert ist“, erklärt Keller –
so verhält es sich ja auch bei
vielen Kunden, die selbst als
Unternehmer Firmen lenken
oder geführt haben.

Bereits in der fünften Gene-
ration befindet sich das Bank-
haus in Familienhand, der
Übergang in die sechste Gene-
ration zeichnet sich bereits ab.
„Durch diese langfristige Ori-
entierung sind die Ziele mit de-
nen der Kunden kongruent“,
sagt Häger: Viele Firmenlenker
stehen gerade zurzeit vor der
Frage, wie sie das Unterneh-
men am besten in die nächste
Generation überführen.

Der Vorstandsvorsitzende
Philippe Oddo überzeugt Kun-

den, die er oft trifft, durch sei-
ne Persönlichkeit, wissen die
beiden Bankiers: Oddo stu-
dierte eine Zeit lang in Köln,
spricht deutsch. Er sei ein
„Vollblutunternehmer“, dazu
bodenständig und begegne
Gesprächspartnern mit viel
Empathie.

Beide Teile der Bank waren
schon vorher auch in der Ge-
schäftspolitik unternehme-
risch geprägt, so war die BHF
bereits im Geschäft der Unter-
nehmenstransaktionen (M&A)
aktiv. Nun kann die Bank auch

in Deutschland weitere Fir-
menkundenangebote ver-
stärkt in den Markt bringen,
zum Beispiel Finanzierungsin-
strumente wie Schuldschein-
darlehen oder Mezzanine-Fi-
nanzierungen. Die unterneh-
merische Orientierung zeigt
sich nun aber auch an einem
Merkmal, das man sonst am
Markt vergeblich sucht: Die
Mitarbeiter sind zu insgesamt
30 Prozent an der als nicht bör-
sennotierten Aktiengesell-
schaft firmierenden Bank be-
teiligt. „Damit ändert sich das
ganze Verhalten“, beobachtet
Häger, der die Unternehmens-
teile in beiden Ländern kennt.
Es herrsche eine andere Men-
talität als in anderen Banken,
zudem gebe es eine Interesse-
nidentität zwischen Bank,
Kunden und Mitarbeitern,
wenn alle unternehmerisch
denken. Ein augenfälliges Un-
terscheidungsmerkmal zu an-
deren Häusern ist zudem der
Fokus auf dem deutsch-fran-
zösischen Geschäftsmodell –
nicht nur intern, im Zusam-
menspiel der beiden doch häu-
fig unterschiedlichen Kulturen
(was im Übrigen Vorbild für
viele andere Strukturen sein
könnte angesichts der Bedeu-
tung, die die deutsch-französi-
schen Beziehungen insgesamt
in Europa haben). „Wir bieten
unseren Kunden einen tiefer-
gehenden Marktzugang ins je-
weils andere Land“, beschreibt
Keller den Vorteil. Die Bank
vernetze zudem Kunden, die
so häufig auch untereinander
neue Beziehungen knüpfen.

Im Asset Management, der
Verwaltung und Steuerung von
Vermögenswerten, unter-
scheidet sich die Bank eben-
falls von vielen anderen Häu-
sern am Markt. Da man den
Schwerpunkt auf Aktien legt,
beschäftigt die Bank viele eige-
ne Analysten. Sie befassen sich
sehr tiefgehend mit den Unter-
nehmen, die für die Vermö-
gensverwaltung in Frage kom-
men. „Wir bieten damit auch
Privatanlegern einen institu-
tionellen Ansatz“, fasst Häger
zusammen. Kein Wunder, dass
sich das auf die Zahlen aus-

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

Mit ihrem deutsch-fran-
zösischen Geschäfts-
modell kommt die Pri-
vatbank Oddo BHF bei
vermögenden Kunden
gut an. Sie wächst im
Wealth Management
derzeit zweistellig.

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

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

daraus Zielstrebigkeit, Kon-
zentrationsfähigkeit und Ener-
gie auch auf sein Bankiersle-
ben übertragen – ganz nach
der Devise: „Weitermachen,
wo andere aufgeben.“

Joachim Häger, Private Wealth

Management-Vorstand

Christian Keller, Niederlassungs-

leiter in Essen FOTOS (2): ODDO BHF

Wer im Ruhestand seinen Lebensstandard halten will, sollte frühzeitig vorsorgen, raten Experten. Außer-

dem: Angesichts der Zinslage müssen Anleger auf mehrere Bausteine setzen. FOTO: THINKSTOCK/ANDREYPOPOV

Die Lebenserwar-
tung hat sich seit

Ende des 19. Jahr-
hunderts mehr als

verdoppelt

„Die Bank wird von
einer Unternehmer-
familie geführt, die
mit eigenem Geld

engagiert ist“
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The trend is your friend

VON MARTIN AHLERS

„Ja ist denn heut schon Weih-
nachten?“ Das könnte sich
nicht nur Franz Beckenbauer,
sondern auch der ein oder an-
dere Aktienanleger in den zu-
rückliegenden Wochen bei ei-
nem Blick auf den Dax immer
wieder gedacht haben. Das
wichtigste deutsche Aktien-
marktbarometer befindet sich
seit Ende August in einer stabi-
len Aufwärtsbewegung.

Für die Besitzer deutscher
Blue Chips somit fast ein vor-
gezogenes Weihnachtsfest.
Noch besser lief es allerdings
bei den Faktor-Zertifikaten
(long), für die die Kursentwick-
lung des Deutschen Aktienin-
dex bei den starken Kursge-
winnen zum Ende des Okto-
bers geradezu ideal war. Um
diese Aussage richtig einord-
nen zu können, ist zunächst
ein Blick auf die Produkteigen-
schaften von Faktor-Zertifika-
ten erforderlich.

Grundsätzlich lässt sich mit
Faktor-Zertifikaten die tägli-
che Performance eines Basis-
wertes, wie etwa einer Aktie, ei-
nes Aktienindex oder eines Fu-
tures, um den Faktor zwei, vier
oder sogar einen noch höheren
Wert nach oben hebeln. „Mar-
kante Unterschiede zu ver-
schiedenen anderen Hebel-
produkten sind dabei unter an-
derem ihre unbegrenzte Lauf-
zeit und der konstante Hebel“,
erläutert Matthias Hüppe von
HSBC. Steigt der Dax innerhalb
eines Handelstages um 0,5

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

„Anders als bei Options-
scheinen haben Größen wie
die Volatilität und der Zeitwert
in der Regel keinen Einfluss auf
die Preisbildung“, wie der De-
rivateexperte weiter ausführt.
„Die Performance des Zertifi-
kats lässt sich für den jeweili-
gen Handelstag deshalb
schnell berechnen.“ Auch ver-
fügen Faktor-Zertifikate – im
Gegensatz zu Knock-out-Pro-
dukten – über keine Knock-
out-Schwelle. Sollte es im Ta-
gesverlauf zu sehr starken Aus-
schlägen kommen, wird ein
Anpassungsmechanismus
ausgelöst und ein neuer Han-
delstag mit angepasster Be-
rechnungsgrundlage simu-
liert. „Dadurch kann vermie-
den werden, dass beispielswei-
se ein Faktor Long-Zertifikat
mit dem Faktor 8 bei einem Ta-

gesverlust des Referenzwertes
von 12,5 Prozent auf null ge-
setzt werden muss. Dennoch:
Da Faktor-Zertifikate über ei-
nen Hebel verfügen, der in bei-
de Kursrichtungen wirkt, kön-
nen auch überproportionale
Verluste, bis hin zum Totalver-
lust, entstehen.“

Ihre Stärken spielen Faktor-
Zertifikate insbesondere in
Märkten mit klaren Trends aus.
Legt der als Basiswert dienen-
den Long-Index etwa in drei
aufeinanderfolgenden Tagen
von 13.000 Punkten um jeweils
130 Zähler auf 13.390 Punkte
zu (+3 Prozent), verteuert sich
das entsprechende Faktor 4-
Zertifikat aufgrund der tägli-
chen Anpassung sogar um
12,36 Prozent.

In längeren Seitwärtsphasen
weisen die Papiere gegenüber
anderen Hebelprodukten da-
gegen gewisse Nachteile auf.
Steigt der Dax an einem Tag
von 13.000 um zwei Prozent
auf 13.260 Zähler an, um dann
am zweiten Tag wieder auf das
Ausgangsniveau zurückzufal-
len (-1,96 Prozent), erleiden
Besitzer von Faktor-Zertifika-
ten einen Verlust. So legt ein
Faktor 4 Long-Zertifikat mit ei-
nem Preis von 100 Euro zu-
nächst auf 108 Euro zu. An-
schließend verliert es viermal
1,96 Prozent, insgesamt also
7,84 Prozent, an Wert, was ei-
nem Preisrückgang um 8,47
Euro entspricht. Es notiert da-
mit nur noch bei 99,53 Euro.
Die entsprechende Short-Va-
riante verliert zunächst acht

Prozent an Wert auf 92 Euro.
Anschließend geht es um 7,84
Prozent auf 99,22 Euro nach
oben. Obwohl der Dax per Sal-
do weder gewonnen noch ver-
loren hat, liegen beide Faktor-
Zertifikate im Minus. Dabei
wirkt dieser negative Effekt
umso stärker, je mehr die Kur-
se des Basiswertes schwanken
und je länger der Investitions-
zeitraum andauert.

„Insgesamt eignen sich die
Produkte deshalb für erfahre-
ne Anleger, die mit einem klar
definierten Hebel auf die Fort-
setzung eines stabilen Kurs-
trends setzen wollen“, sagt
Hüppe. „Dabei darf allerdings
nie vergessen werden, dass der
Hebel auch gegen den Anleger
wirken kann. Insbesondere bei
hohen Faktoren sollte der Ka-
pitaleinsatz deshalb entspre-
chend der eigenen Risikonei-
gung reduziert werden.“

FAKTOR-ZERTIFIKATE

Mit Faktor-Zertifikaten können erfahrene Anleger überproportional stark von längeren
Trends an den Aktienmärkten profitieren.

Branchenumbrüche:
Vorsorgen ist besser als heilen

VON JÜRGEN GROSCHE

Aus der Modebranche kennt
man die Nachrichten. Selbst
bekannte Namen wie René Le-
zard sind nicht vor der Insol-
venz gefeit. Dem Einzelhandel
macht die Verlagerung des Ge-
schäfts ins Internet zu schaf-
fen. Und auf die Autozulieferer
kommt die Umstellung ihrer
ganzen Branche auf neue An-
triebe zu. Radikale Struktur-
brüche verändern viele Wirt-
schaftszweige, den Unterneh-
men drohen Krisen. Sie sollten
nicht warten, bis es kracht,
sondern sich schon jetzt vor-
bereiten, empfehlen Dr. Mat-
thias Kampshoff und Dr. Uwe
Goetker, beide Partner im Düs-
seldorfer Büro von McDermott
Will & Emery. Die erfahrenen
Restrukturierungs- und Sanie-
rungsexperten wissen, wovon
sie sprechen: „In Branchen, in
denen es große Umbrüche
gibt, kommt es zwangsläufig
zu Konsolidierungen und mit-
hin zu Restrukturierungen“,
sagt Kampshoff. Die Unter-
nehmen bereiten sich unter-
schiedlich auf die neuen Zeiten
vor. Einige „erfinden sich kom-
plett neu“, beobachtet Kamps-
hoff. So gibt es Stahlgussunter-
nehmen, die nicht mehr nur
für die Autobranche, sondern
auch für Hersteller von Wind-
rädern produzieren. Andere
versäumen es, strategische Al-
ternativen zu entwickeln.

Welchen Weg die Unterneh-
men auch immer gehen, auf je-
den Fall sind damit juristische
Implikationen verbunden;
Spezialisten wie Kampshoff
und Goetker bieten genau da-
für ihre Expertise an. In der
Strategiebegleitung können sie
zum Beispiel einiges zur recht-
lichen Gestaltung von Arbeits-
verhältnissen, Unternehmens-
formen oder Finanzierungs-
strukturen sagen. „Wichtig ist,
dass Unternehmen beweglich
bleiben und die erforderliche
Flexibilität auch rechtlich si-
cherstellen“, sagt Goetker. So
könnten Unternehmen etwa
die Einsatzzeiten ihrer Mitar-
beiter flexibler definieren.

„Manchmal empfiehlt es
sich, Unternehmensbereiche
gesellschaftsrechtlich zu tren-
nen, um sie für Investoren inte-
ressant zu machen“, rät Goet-
ker weiter. „In einer Krise kön-
nen solche Fragen nicht mehr
angegangen werden.“

Ein generelles Phänomen sei
es in der Wirtschaft indes, sich
mit solchen Fragen zu spät zu
befassen, stellen die Juristen
immer wieder fest. Dabei sei es
doch eigentlich Pflicht eines
jeden Unternehmers, sich mit
möglichen Krisen zumindest
in theoretischen Szenarien zu
befassen. So müsse sich etwa
auch der Maschinenbau mit
den zu erwartenden Umbrü-

chen bei den Autozulieferern
schon jetzt beschäftigen.

Das gilt insbesondere auch
für die Finanzierungsstruktu-
ren. „Hier sollten Unterneh-
men schon bei der Formulie-
rung von Vertragsbedingun-
gen darauf achten, dass Unter-
nehmens-Umstrukturierun-
gen umsetzbar sind“, emp-
fiehlt Kampshoff.

Je früher ein Unternehmen
Strukturreformen angeht, des-
to mehr Zeit und Liquidität ste-

hen zur Verfügung – und mehr
Instrumente. „Wie beim Arzt
gilt: Vorsorgen ist besser als
heilen“, betont Goetker. Und je
länger man wartet, desto weni-
ger Optionen stehen zur Verfü-
gung, schließlich bleibt nur
noch die „Intensivstation“, so
Kampshoff, in der Wirtschaft
in Form der Insolvenz.

Doch auch hier wächst der
Instrumentenkasten. Die In-
solvenz in Eigenverwaltung
findet zunehmend Beachtung.
„Es ist zudem zu erwarten,
dass das vorinsolvenzliche Sa-
nierungsverfahren kurz- bis
mittelfristig nach Deutschland
kommt“, sagt Kampshoff. Das
in Brüssel seit einiger Zeit dis-
kutierte Instrument soll unter
anderem Mehrheitsentschei-
dungen von Gläubigerklassen
und hierdurch gerechtfertigte
Eingriffe in Gläubigerrechte
ermöglichen.

Komplexe Probleme und ein
umfangreicher Maßnahmen-
katalog erfordern professio-
nelle Beratung. „Wir haben die
Kompetenz, die Vorsorge zu
begleiten“, betont Goetker und
verweist darauf, dass McDer-
mott als Full-Service-Kanzlei
für alle betroffenen Rechtsge-
biete die notwendigen Exper-
ten habe. „Wenn ein Unterneh-
mer seinen Betrieb erhalten
will, sollte er frühzeitig zu uns
kommen“, rät Kampshoff. So
können notwendige Maßnah-
men ohne Krisen-Chaos län-
gerfristig vorbereitet werden.

Unternehmen aus vom Wandel betroffenen Branchen wie
Automobilzulieferung oder Einzelhandel müssen derzeit massive
Strukturveränderungen bewältigen. Bevor sie in eine Krise schlittern,
sollten sie sich auf unruhige Zeiten vorbereiten – auch und gerade auf
der juristischen Seite.

Matthias Hüppe, HSBC

FOTO: HSBC

Den Trend nicht einfach hinnehmen, sondern nutzen – dazu setzen erfahrene Anleger auf spezielle Zertifikate. FOTO: THINKSTOCK/MONSITJ

Dr. Matthias Kampshoff

FOTO: MCDERMOTT

Dr. Uwe Goetker

FOTO: MICHAEL LÜBKE

„In Branchen, in de-
nen es große Um-

brüche gibt, kommt
es zwangsläufig zu
Konsolidierungen“

Ihre Stärken spielen
Faktor-Zertifikate

insbesondere in
Märkten mit klaren

Trends aus
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Profis checken
Anleger-Depots

über die bestehende Vermö-
gensstruktur und eine Emp-
fehlung, wie sie verbessert
werden kann.

Teilnehmen kann man mit
einem Vermögen von 25.000
Euro oder mehr. Interessenten
melden sich an im Call Center
der V-Bank unter Telefon 0800/
44 44 694 (von Montag bis
Sonntag in der Zeit von 6 bis 22
Uhr; kostenlos aus dem deut-
schen Festnetz). Wichtig ist da-
bei, das als Kennwort „Rheini-
sche Post“ oder „rp-online“
anzugeben. Oder man meldet
sich im Internet an unter
www.rp-online.de/v-check.
Dort sind weitere Informatio-
nen und die ausführlichen
Teilnahmebedingungen abruf-
bar.

Die V-Bank leitet die Infor-
mationen an einen bankenun-
abhängigen Vermögensver-
walter oder -berater aus der
Region weiter mit der Bitte,
den Vermögens-Check umge-
hend durchzuführen. Inner-
halb von 15 Werktagen wird
sich daraufhin der Experte per
Telefon, Brief oder Email mel-
den. Anmeldeschluss ist der
31. Dezember 2017.

(jgr) Vermögende Anleger sind
sich oft nicht mehr so sicher,
ob sie ihr Geld gut angelegt ha-
ben. Befinden sich im Depot
vielleicht ein paar Rendite-Lei-
chen? Haben Verkäufer Fonds
oder Anlagen empfohlen, die
ihnen zwar Provisionen, dem
Anleger aber ansonsten wenig
bringen? Und überhaupt:
Stimmt die Aufstellung ange-
sichts niedriger Zinsen?

Anleger, die sich mit solchen
Fragen beschäftigen, können
ihr Depot jetzt wieder von ei-
nem Finanzexperten aus der
Region prüfen lassen. Die V-
Bank lädt zusammen mit unse-
rer Zeitung Leser zum Vermö-
gens-Check ein. Die Bank be-
treut Unabhängige Vermö-
gensverwalter und -berater.
Wenn die Anlagespezialisten
bei einem solchen Check in ein
Depot schauen, erkennen sie
schnell die Fallstricke. Sie ana-
lysieren die Depots und bezie-
hen Themen wie private Al-
tersvorsorge, Ruhestandspla-
nung, Steueroptimierung, Erb-
schaft oder Stiftung in die Ana-
lyse mit ein.

Spezielle Anlagetipps gibt es
im Vermögens-Check nicht.
Dies ist dem Kundenverhältnis
zwischen Vermögensverwalter
oder -berater und Mandanten
vorbehalten. Denn nur dann
ist sichergestellt, dass der Ex-
perte alle Informationen hat,
um spezielle Fragen angemes-
sen zu beantworten.

Der Vermögens-Check ist
kostenlos, Teilnehmer gehen
keine weiteren Verpflichtun-
gen ein. Im direkten oder tele-
fonischen Gespräch prüfen die
Vermögensverwalter oder -be-
rater das Depot und dokumen-
tieren die Ergebnisse in der Re-
gel kurz schriftlich. Die Kurz-
dokumentation umfasst die
angegebenen Vermögenswerte
sowie die Aussagen zu den An-
lagezielen und zur Risikonei-
gung. Sie gibt eine Übersicht

Wächst das Vermögen auch wie

gewünscht? Profis prüfen beim

Vermögens-Check die Depots

von Anlegern.

FOTO: THINKSTOCK/MAXSATTANA

Aktieninvestments mit Sicherheitsnetz

VON MARTIN AHLERS

Langfristig betrachtet gehören
Aktien zu den ertragreichsten
Assetklassen. Darin sind sich
die meisten Finanzprofis einig.
Dennoch stehen auch in der
aktuellen Hausse viele Sparer
und Anleger an der Seitenlinie
und bedauern, (wieder) nicht
dabei zu sein. Der Hauptgrund
hierfür ist in der Regel die Sor-
ge, kurz vor dem Top einzustei-
gen und mit dem investierten
Kapital dann gleich einmal tief
in die Verlustzone zu rutschen.
Genau diese Situation kann
durch die clevere Kombination
von Discount-Zertifikaten und
Put-Optionsscheinen aber ver-
mieden werden, wie Christine
Romar von der Citigroup er-
läutert. So lässt sich mit diesen
beiden Produkttypen ein „in-
dividuelles Risikoschutz-In-
vestment“ konstruieren, bei
dem der Investor den maxima-
len Verlust nicht nur klar vor-
hersehnen, sondern auch indi-
viduell steuern kann.

„Hierzu wird zunächst ein
Discount-Zertifikat mit einem
Cap deutlich über dem aktuel-
len Kurs des ausgewählten Ba-
siswertes erworben“, erklärt
die Derivateexpertin. „Gleich-
zeitig kauft der Anleger die
gleiche Stückzahl an Verkaufs-
optionsscheinen (Puts) auf
denselben Basiswert mit iden-
tischer Fälligkeit. Der Basis-

preis des Put-Optionsscheins
sollte dabei in der Nähe des ak-
tuellen Basiswertkurses lie-
gen.“ Steigt der Preis des Un-
derlyings bis zur Fälligkeit an,
verfällt der Put zwar wertlos,
gleichzeitig vollzieht das Dis-
count-Zertifikat die positive
Indexentwicklung aber nach
und baut gleichzeitig noch den
Discount ab. Geht es dagegen
nach unten, sorgt der Put da-
für, dass sich die Verluste in
Grenzen halten.

Was sich auf den ersten Blick
etwas kompliziert anhört, lässt
sich an einem realen Beispiel
auf den Euro Stoxx 50 leicht
verdeutlichen. Bei einem In-
dexstand von rund 3530 Zäh-
lern (wie kürzlich etwa) ist ein
entsprechendes Discount-Zer-
tifikat (Bezugsverhältnis 0,01)
mit Cap bei 7000 Punkten und
Fälligkeit im Dezember 2018
(WKN CQ1EWV) für 34,23 Euro
zu haben. Gleichzeitig wird für
2,97 Euro ein Put-Options-
schein (WKN CX1326) mit glei-
cher Fälligkeit und einem Ba-
sispreis von 3500 Punkten er-
worben (Bezugsverhältnis

ebenfalls 0,01). Für eine Kom-
bination beider Produkte müs-
sen insgesamt somit 37,20
Euro investiert werden. Zum
Bewertungsstichtag am
19.12.2018 ergibt sich nun fol-
gendes Bild: Notiert der Euro
Stoxx 50 bei 3500 Punkten oder
darunter, erhalten Anleger aus
ihrer Kombination exakt 35
Euro ausbezahlt. Dabei spielt
es keine Rolle, wo der Index ge-
nau notiert. Sind es beispiels-
weise 3200 Punkte, kommen 32
Euro aus dem Discounter und
drei Euro aus dem Put. Bei
3000 Zählern sind es fünf Euro
aus dem Verkaufsoptions-
schein und 30 aus dem Zertifi-
kat, usw. Dank dieser Mindest-
rückzahlung beträgt er maxi-
male Verlust exakt (37,20-
35,00)/37,20 = 5,9 Prozent. In-
teressant wird es nun oberhalb
von 3500 Punkten. In diesem
Fall verfällt der Put-Options-
schein zwar wertlos, der Ver-
lust des Anlegers reduziert sich
dank der Rückzahlung aus
dem Discount-Zertifikat aber
mit jedem zusätzlichen Index-
punkt um einen Cent, bis der
Breakeven bei 3720 Zählern
beim Euro Stoxx 50 erreicht ist.
Der maximale Auszahlungsbe-
trag ist durch den Cap des Dis-
counters bei 7000 Indexpunk-
ten vorgegeben. In diesem Fall
kommen 70 Euro zur Auszah-
lung, was einer maximalen
Rendite von 88 Prozent inner-

halb von 13 Monaten entsprä-
che.

„Das maximale Gewinnpo-
tenzial und der höchstens zu
erwartende Verlust stehen bei
dieser Konstruktion somit in
einem sehr asymmetrischen
Verhältnis“, wie Romar an-
merkt. „Während nach unten
nur wenig passieren kann, wä-
ren Anleger an einer Fortset-
zung der Hausse nahezu unbe-
grenzt (bis maximal +88 Pro-
zent) beteiligt.“ Dabei weist die
Derivateexpertin von der Citi-
group auf verschiedene Stell-
schrauben hin, mit denen das
Verlustrisiko auf die individu-
ellen Risikopräferenzen ange-
passt werden kann. Wird beim
Put-Optionsschein beispiels-
weise eine Basis von 3600
Punkten gewählt (WKN
CX1328) steigt der Investiti-

onsbetrag zwar auf 37,68 Euro
an, was zu einer leichten Erhö-
hung des Breakeven führt,
gleichzeitig reduziert sich aber
das maximale Verlustrisiko auf
nur noch (37,68-36,00)/37,68 =
4,5 Prozent. Zu Lasten der Ma-
ximalrendite ist es zudem na-
türlich auch möglich, beim
Discount-Zertifikat einen
niedrigeren Cap zu wählen
und dadurch die Investitions-
kosten weiter zu reduzieren.

Finanziert wird die Verlust-
begrenzung übrigens durch
zwei Komponenten: Zum ei-
nen ist hier der durch den Cap
vorgegebene Maximalgewinn
zu nennen. Zum anderen –
und hier liegt laut Romar der
entscheidende Punkt – „han-
delt es sich beim klassischen
EuroStoxx 50 um einen Kursin-
dex, in dessen Berechnung Di-
videndenzahlungen nicht mit
einbezogen werden. Die anfal-
lenden Ausschüttungen kön-
nen deshalb zur Finanzierung
der Absicherungskomponente
eingesetzt werden.“

ZERTIFIKATE

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

Absicherungsmechanismen tragen dazu bei, mögliche Verluste bei Aktieninvestments zu begrenzen. FOTO: THINKSTOCK/FEELPIC

Christine Romar, Citigroup

FOTO: CITIGROUP

Anlegerfehler vermeiden
(rps) Die allermeisten Anleger
handeln emotional, und es
fehlt ihnen an Geduld. Außer-
dem sind sie geprägt von Vor-
urteilen und falschen Ein-
schätzungen. Für diese und
ähnliche Erkenntnisse und
Forschungen zur Verhaltens-
ökonomie ist kürzlich der US-
Forscher Richard Thaler mit
dem diesjährigen Nobelpreis
für Wirtschaftswissenschaften
ausgezeichnet worden. Zu
Recht, findet Professor Dr. Rolf

Tilmes, Vorstandsvorsitzender
des Financial Planning Stan-
dards Board Deutschland
(FPSB). „Denn die von Thaler
beschriebenen Verhaltens-
muster führen bei der Geldan-
lage sehr häufig zu Fehlent-
scheidungen. Die gute Nach-
richt aber lautet, dass man die-
se verhindern kann.“

Statt sich alleine mit seinen
Finanzen auseinanderzuset-
zen, sei es sinnvoller, einen un-
abhängigen und professionel-

len Finanzplaner zu Rate zu
ziehen. Viele selbstständige
Experten, aber auch Mitarbei-
ter bei Unabhängigen Vermö-
gensverwaltern oder in Ban-
ken haben einen Abschluss als
Certified Financial Planner
(zertifizierte Finanzplaner)
und damit eine als qualitativ
hochwertig anerkannte Aus-
bildung absolviert. Anleger sei-
en „gut beraten“, auf eine sol-
che Zertifizierung zu achten,
so Tilmes.

Mit zwei Produkten

ein individuelles

Risikoschutz-

Investment

konstruieren
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Family Offices

Welchen Aufgaben müssen sich Family Offices derzeit stellen? Wie sieht der Markt aus? Darüber tauschten sich Experten aus Family Offices und weitere Dienstleister beim RP-Finanzforum „Family Offices“ aus. FOTOS: ALOIS MÜLLER

RP-Forum: Die Teilnehmer
Deutsche Oppenheim Family Office AG: Sascha Servos, Leiter
Beratung und Betreuung, Mitglied der erweiterten Geschäftsfüh-
rung. (Die Deutsche Oppenheim Family Office AG –nicht zu ver-
wechseln mit dem Bankhaus Sal. Oppenheim – ist ein eigenstän-
dig arbeitendes Unternehmen der Deutschen Bank-Gruppe.)

Hoffmann Liebs Fritsch & Partner Rechtsanwälte mbB Holger
Stabenau, Rechtsanwalt, Partner

LOHR + COMPANY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Dr. Maximilian A. Werkmüller, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter

Rhein Asset Management (Lux) S.A. Michael Sievers, Managing
Partner

Veltracon Lifestyle AG Tim Daum, Managing Partner

Warth & Klein Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Jörg Eigelshoven, Senior Partner, Wirtschaftsprüfer, Steu-
erberater

Moderation: José Macias, Jürgen Grosche

Die Spezialisten für das Besondere

VON JÜRGEN GROSCHE

Sie gelten als die Spezialisten,
wenn es um die Betreuung
sehr vermögender Kunden
geht: Family Offices regeln
mehr als nur die Vermögens-
verwaltung. Sie sind Ansprech-
partner für viele Belange der
Familie, die häufig als Eigentü-
merin eines Unternehmens zu
Wohlstand gekommen ist. In
der Praxis übernimmt mehr als
einmal ein Finanzexperte aus
dem Unternehmen die Funkti-
on, auch die Privatangelegen-
heiten der Eigentümerfamilie
zu betreuen. Wenn diese Funk-
tion ausgegliedert wird, ent-
steht daraus oft ein Family Of-
fice.

Heute ist der Markt sehr viel-
fältig. Der Begriff ist nicht klar
definiert. Banken bieten Fami-
ly Office-Dienstleistungen
ebenso an wie Vermögensver-
walter und andere Finanz-
dienstleister. Und der Markt
wandelt sich unter dem Ein-
fluss von Digitalisierung und
anderen globalen Faktoren
ebenso wie alle Branchen. Zeit,
einmal mit Experten aus dem
Segment zu sprechen, die Hin-
tergründe zu erhellen und
Trends aufzuzeigen. Sechs
ausgewiesene Spezialisten
tauschten sich beim RP-Fi-
nanzforum „Family Offices“
aus, um genau diesen Themen
nachzugehen.

Manche Dienstleistungen
sind heute günstiger als früher
zu bekommen, stellt Dr. Maxi-
milian A. Werkmüller fest. Die

Digitalisierung ermögliche
zum Beispiel leistungsfähige
Finanzplanungs-Tools zu klei-
nen Preisen. Bei der Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft
Lohr + Company betreut Werk-
müller, der sich insbesondere
im Erbrecht gut auskennt, ver-
mögende Familien und Einzel-
personen. Eine weitere Beob-
achtung: „Die Grenzen zwi-
schen Vermögensverwalter-
und Family Office-Mandaten
verschwimmen.“

Sascha Servos vom Deutsche
Oppenheim Family Office er-
kennt mehrere Trends, die die
Branche beeinflussen. Als Lei-
ter Beratung und Betreuung im
Family Office berät er auch
sehr vermögende Mandanten,
die so genannte Single Family
Offices gegründet haben, also
Einheiten die sich nur um das
jeweils eigene Vermögen küm-
mern (im Unterschied zu Multi
Family Offices, die für mehrere

Mandanten arbeiten). Single
Offices sind für ihn keine Kon-
kurrenten, sondern Kunden:
„Die hochvermögenden Fami-
lien lagern oft einzelne Dienst-
leistungen, wie beispielsweise
Reporting & Controlling oder
die Asset-Allokation-Beratung,
an größere Family Offices wie
die Deutsche Oppenheim Fa-
mily Office aus.“

Für ein „Komplettpaket“
sieht Servos ein Vermögen von
20 bis 30 Millionen Euro als
Untergrenze an – auch laut
Jörg Eigelshoven eine sinnvolle
Begrenzung: „Bei verschiede-
nen Anlagemöglichkeiten gibt
es Eintrittsbarrieren. Daher
sind Untergrenzen notwen-
dig“, sagt der Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater aus der
Prüfungsgesellschaft Warth &
Klein Grant Thornton.

Viele Vermögende wechseln
zu Family Offices, bemerkt
Werkmüller, auch weil es den

klassischen Bankier, der diese
Tätigkeit früher ausübte, heute
fast nicht mehr gebe. Bleibt die
Frage der Auswahl: Jeder kön-
ne Family Office-Dienstleis-
tungen anbieten, „der Begriff
ist nicht gesetzlich geschützt“.

Wie kann man da Qualität
finden und definieren? „Wich-
tig ist, dass man Experten
nimmt, die das Know-how und
ausgewiesene Erfahrung ha-
ben“, empfiehlt Michael Sie-
vers, Managing Partner bei der
Vermögensverwaltungsgesell-
schaft Rhein Asset Manage-
ment, die auch Family Office-
Dienste anbietet. „Die Exper-
ten sollten sich mit Finanzpla-
nung auskennen und über
steuerliches und rechtliches
Know-how verfügen sowie
über Kenntnisse des Kapital-
marktes“, präzisiert Servos.
Der Kunde brauche einen
„strategischen Ansprechpart-
ner“.

Dass Spezialisten aus Ban-
ken und anderen Finanz-
dienstleistern kommen, sage
allein noch wenig über ihre
Qualitäten aus, schränkt Ei-
gelshoven ein. Die Umbrüche
in der Branche haben manche
Banker veranlasst, sich ein
neues Tätigkeitsfeld zu su-
chen. Ob sie allerdings zum
Beispiel bei Investitionen bes-
ser entscheiden als in der frü-
heren Bankstruktur, sei offen,
„das ist auch eine Frage der
Disziplin“.

Ob ein Family Office als gut
zu bezeichnen ist, sei indes
schwer zu beantworten, räumt

Werkmüller ein. „Das ist auch
eine längerfristige Angelegen-
heit.“ Unternehmer haben be-
reits Berater, Family Office-
Spezialisten können ihnen zu-
sätzliche Leistungen anbieten.
Letztlich ist es dann der Kunde,
der entscheidet, ob er alles aus
einer Hand haben will oder auf
ein Netzwerk setzt.

Sievers verweist auf weitere
Unterschiede: Manche Man-
danten wollen alle Entschei-
dungen delegieren, andere su-
chen einen Sparringspartner,
wollen aber selbst entschei-
den. Auf all dies sind die Family
Offices vorbereitet. Auch bei
den Family Office-Spezialisten
gibt es eine große Bandbreite.
Einige suchen selbst wiederum
die Zusammenarbeit mit an-
deren Experten, zum Beispiel
aus einer Kanzlei. Das jeden-
falls beobachtet der Rechtsan-
walt Holger Stabenau, Partner
bei Hoffmann Liebs Fritsch &
Partner.

Allerdings gibt es bei der Zu-
sammenarbeit Grenzen, zum
Beispiel beim Thema Empfeh-
lungen: „Wir können als kriti-
scher Freund begleiten, aber
Empfehlungen sind für einen
Anwalt schwierig.“ Nicht nur
aus Gründen der vom Rechts-
anwalt zu wahrenden Vertrau-
lichkeit, sondern auch, weil
sich die Mandanten von Be-
darf, Höhe des Vermögens
oder gewünschter Form des
Einflusses unterscheiden. Für
Stabenau spielt daher der
Netzwerk-Gedanke eine wich-
tige Rolle – im Netzwerk kön-

MARKT

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

nen die passenden Partner zu-
sammenfinden, insbesondere
in einem überschaubaren Um-
feld wie Düsseldorf. „Und hier
sind wir zu Hause“, fügt der
Anwalt hinzu.

Von einer ganz anderen Seite
geht Tim Daum an das Thema
heran. Daum ist Managing
Partner bei dem Unternehmen
Veltracon Lifestyle, das seinen
Klienten Produkte und Dienst-
leistungen rund um Aspekte
des allgemeinen Lebens wie
Automobile, Urlaub, Trans-
port, Events, Luxus oder klassi-
schen Concierge Service an-
bietet und auch mit Family Of-
fices zusammenarbeitet. Wie
diese kommt Daum in intensi-
ven Kontakt mit seinen Klien-
ten und stellt fest: „Der Kunde
will einen Ansprechpartner
haben, auch zum Beispiel für
Themen wie Sicherheit oder
die Auswahl eines Privatjet-
Anbieters. Wir sind da die Pro-
blemlöser.“

Bei allen Themen, ob Finan-
zierung oder anderen Fragen,

haben die sehr vermögenden
Menschen nach seiner Beob-
achtung hohe Ansprüche, er-
warten zum Beispiel, dass man
ihnen Zugänge zu Anlageob-
jekten oder auch Veranstaltun-
gen verschafft, die allgemein
nicht zugänglich sind.

Genau hierin liege auch der
Mehrwert eines Family Office,
bestätigt Werkmüller. Solche
Dienstleistungen erbringe die
Bank einfach nicht. Wenn hin-
gegen der Family Officer auch
in alltäglichen Lebenssituatio-
nen persönlich hilft, ein Fami-
lienmitglied zum Beispiel vom
Flughafen abholt, „dann wird
das sehr hoch geschätzt“.
Ebenso – ergänzt Servos –
wenn man die Familie dabei
unterstützt, die Kinder an Ver-
mögensfragen heranzuführen.
Die Experten können einige
solcher Beispiele zitieren. „Es
ist ein willkommenes i-Tüpfel-
chen, wenn man Mandanten
in solch persönlichen Fragen
oder auch Schwierigkeiten un-
terstützen kann“, sagt Servos.

Auch Family Offices müssen sich Marktveränderungen stellen. Was

das bedeutet, diskutierten die Experten beim RP-Forum.

Risikomanagement: Auf der Suche nach Sicherheit
VON JÜRGEN GROSCHE

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

um Rat“, begründet Servos die
Beobachtung, dass Family Of-
fices hier eine „neue Generati-
on von Mandanten“ gewinnen.

Menschen nehmen die Ge-
genwart zunehmend als unsi-
chere Zeit wahr. Vermögende
Anleger suchen daher einen
„sicheren Hafen“, sagt Dr. Ma-
ximilian A. Werkmüller (Lohr +
Company). Sie wollen ihr Ver-
mögen in die nächste Genera-
tion übertragen und fragen
nach den passenden Struktu-
ren dafür.

Die Verlustängste sind hoch,
aber die Ursachen haben sich
gewandelt, bemerkt Jörg Ei-
gelshoven (Warth & Klein
Grant Thornton). Hatten die
Deutschen früher vor allem

Angst vor dem Zugriff des Fi-
nanzamtes, ist es heute das Be-
wusstsein, dass es keinen risi-
kolosen Zins mehr gibt. „Die
Menschen können sich noch
aussuchen, welches Risiko sie
eingehen“, sagt Eigelshoven.

„Unsere Aufgabe ist es, die
Risikoparameter festzulegen“,
fügt Werkmüller hinzu. Gerade
bei großen, komplexen Vermö-
gen ein neuralgischer Punkt.
Der Jurist nennt als Beispiel
Haftungsklauseln bei Verkäu-
fen von Vermögenswerten in
den USA. „Sie können exis-
tenzbedrohend sein. Die Ver-
mögensallokation muss darauf
angepasst werden.“

Holger Stabenau (Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner) beob-

achtet, dass Vermögende ihre
Investments streuen, auch re-
gional. Sie haben zum Beispiel
Depots oder Immobilien in
mehreren Ländern. „So vertei-
len sie ihre Risiken.“ Begrenzte
Anteile investieren einige auch
in riskante Anlagen, zum Bei-
spiel Start-up-Unternehmen.
Hier beobachtet Stabenau ei-
nen neuen Trend: Man inves-
tiert nicht direkt in einzelne
Unternehmen, sondern in
Teams, die selbst wiederum
ähnlich wie Fonds in mehrere
Start-ups einsteigen. Mit einer
solchen Diversifizierung las-
sen sich ebenfalls Risiken
streuen.

„Die Beratung wird komple-
xer“, fasst Servos diese Beob-

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

genkapital haben.“ Durch eine
andere Regulierung seien hin-
gegen US-Banken besser kapi-
talisiert.

Die Unsicherheit geht aber
mittlerweile weit übers Fi-
nanzsystem hinaus. „Die Men-
schen lesen und hören, die De-
mokratie erodiere als Staats-
form. Sie empfinden daher die
Gesamtlage als unsicher“, be-
schreibt Werkmüller die Lage.
„Wenn sie selbst dem Staat
nicht mehr vertrauen können,
verteilen sie ihr Vermögen
eben auch geografisch.“ Eben-
so gewinnt bei Vermögenden
das Thema Kriminalität und
deren Prävention an Bedeu-
tung, nimmt Tim Daum (Vel-
tracon Lifestyle AG) im Markt

wahr. „Galt dies bisher insbe-
sondere für Menschen in Re-
gionen wie Lateinamerika oder
Osteuropa, nehmen wir aktuell
auch vermehrt Anfragen nach
Sicherheitslösungen von Kun-
den in Deutschland und West-
europa wahr.“

Unter diesen Rahmenbedin-
gungen erklärt es sich, dass Be-
rater, die mit Erfahrung und
Expertise die Lage nüchtern
analysieren und ihre Mandan-
ten entsprechen betreuen, ge-
rade jetzt gefragt sind. Die Ver-
treter renommierter Family
Offices bestätigen jedenfalls
ein großes Interesse, zumal sie
mehr als nur Beratung in Ver-
mögensangelegenheiten zu
bieten haben.
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Eine neue transparente Plattform für Sachwerte

Im Handel mit gebrauchten
Sachwertinvestments macht
ihr niemand etwas vor: Zweit-
markt.de ist mit Abstand
Deutschlands größte Handels-
plattform für „gebrauchte“, ge-
schlossene Fondsbeteiligun-
gen. Der Erfolg verwundert
Branchenkenner nicht, denn
bei der Konzeption von Zweit-
markt.de haben die Gründer
vor allem auf eines Wert gelegt:
Transparenz und Unabhängig-
keit. Unabhängigkeit ist vor al-
lem dadurch gewährleistet,
dass die beiden Börsen Ham-
burg und Hannover bei der
Gründung der Tochtergesell-
schaft Fondsbörse Deutsch-

land Beteiligungsmakler AG
ihre eigenen Börsen-Grund-
werte zugrunde gelegt haben.
Unabhängig von Interessen
der Emittenten baute die
Fondsbörse Deutschland in
über einem Jahrzehnt eine
Plattform auf, die Verkäufer
von geschlossenen Fondsbe-
teiligungen, die ihre Anteile
vorzeitig zurückgeben wollen,
mit potenziellen Käufern zu-
sammenbringt.

Das funktioniert sogar blen-
dend, im vergangenen Jahr
steigerte das Maklerunterneh-
men den nominalen Handels-
umsatz auf 264 Millionen Euro.
Der Marktführer vermittelte
somit seit seiner Gründung mit
rund 42.000 Vermittlungen
mehr als eine Milliarde Euro
Nominalkapital. Unabhängig-
keit, Transparenz und faire
Marktpreise – die Geheimnisse
des Erfolgs folgen klaren Bör-
sen-Prinzipien, erläutert Alex
Gadeberg: „Zweitmarkt.de hat
klare Regeln: Der Handel wird
auf Basis einer strengen Markt-
ordnung und unter börsensei-
tiger Handelsüberwachung
durchgeführt.“

Das Vorstandsmitglied der
Fondsbörse Deutschland Be-
teiligungsmakler AG ist ein ex-
zellenter Branchenkenner und
steht mit seinem Team für den
Erfolg der Handelsplattform,
die inzwischen über 90 Prozent

des Zweitmarkthandels in
Deutschland abwickelt.

Ziel: Vertrauen schaffen
Einen neuen Impuls setzt das
Unternehmen nun seit August
2017. Um die Sachwertbran-
che weiter aufzuwerten und
noch mehr Transparenz im
Markt zu schaffen, war der
Schritt zu einem einheitlichen
Informationsportal notwen-
dig. Vertrauen schaffen durch
umfassende Informationen
war dabei ein Ziel, so Gade-
berg. Es verwundert nicht,
dass es die Fondsbörse
Deutschland ist, die jetzt diese
Pionierrolle übernimmt. Die
Internetplattform www.fonds-
boerse-deutschland.de ist seit
August dieses Jahres online –
und hat damit eine kleine Re-
volution in der Branche in
Gang gesetzt. „Wir sind sehr
zufrieden: Über unsere neue
Plattform haben Kunden nun
die Möglichkeit, sich umfas-
send über Sachwerte-Angebo-
te zu informieren“, freut sich
Gadeberg, der mit seinem
Team seit über einem Jahr mit
Hochdruck am Start der digita-
len Plattform gearbeitet hat.
Das Informationsportal deckt
sowohl Erst- als auch Zweit-
marktaspekte ab, verbindet
nun beide Produktwelten und
bietet unabhängige Informa-
tionen aus erster Hand. Das

Spektrum reicht von der Ver-
mittlung von Grundlagenwis-
sen bis zu aktuellen Nachrich-
ten und Produktinformatio-
nen. Hat der Kunde sich aus-
reichend informiert, gelangt er
über eine Verlinkung direkt auf
die Zeichnungsplattform
www.erstmarkt.de bezie-
hungsweise die Handelsplatt-
form www.zweitmarkt.de der
Fondsbörse Deutschland Be-
teiligungsmakler AG. Die Platt-
form erleichtert dem Kunden
somit die Suche nach einem
passenden Produkt und bietet
eine zentrale Anlaufstelle für
alle Themen rund um Sach-
wertinvestments.

Gadeberg geht davon aus,
dass die Fondsbörse über die
einheitliche Plattform ver-
schiedene Anleger anspricht:
Erfahrene Käufer mit den An-
geboten aus dem Zweitmarkt
und Privatanleger mit transpa-
renten und vergleichbaren An-
geboten aus dem Erstmarkt.

Die ersten Sachwertfonds
für den Erstmarkt stehen seit
einigen Monaten auf der Platt-
form www.erstmarkt.de. Denn
so gut wie die Kaufabwicklung
mit gebrauchten Beteiligungen
funktioniert, beim Handel mit
Neu-Emissionen für Sachwer-
te gab es bislang keine ver-
gleichbare Plattform. In der
Regel werden Sachwert-Betei-
ligungen über die Bank oder ei-

Erstmals präsentiert ein
unabhängiger Anbieter
eine Internetplattform
für Sachwert-Invest-
ments, die die Beteili-
gungsbranche transpa-
renter macht: Die re-
nommierte Fondsbörse
Deutschland bietet da-
bei nicht nur eine Über-
sicht über „gebrauchte“
Beteiligungen, sondern
auch über Fonds aus
dem Erstmarkt – eine
kleine Revolution.

nen Finanzvermittler an Kun-
den verkauft.

Transparenz wichtig
Noch sind nicht alle Fonds
auch hundertprozentig digital
buchbar, doch auch das ist
eine Frage der Zeit. Und auch
die Auswahl ist aktuell sehr
übersichtlich, aber gut ausge-
wählt. „Genau das war unsere
Absicht: Wir präsentieren aus-
schließlich Fonds auf erst-
markt.de, die unseren Anfor-
derungen entsprechen. Die
Gespräche mit weiteren Emit-
tenten laufen“, erläutert Alex
Gadeberg. Die Qualitätsanfor-
derungen sind hoch. „Alle
Fonds müssen unsere interne
sowie eine weitere externe
Plausibilitätsprüfung beste-

hen“, unterstreicht Gadeberg.
Und auch bei den Emittenten
schaut die Börsentochter ge-
nau hin: „Wir legen großen
Wert darauf, dass der Emittent
sehr transparent ist. Er muss
nicht nur Informationen zu ak-
tuellen Produkten liefern, son-
dern auch zu Produkten aus
der Vergangenheit.“ Gadeberg
ist davon überzeugt, dass das
Angebot an Fonds, die diese
Voraussetzungen erfüllen, ste-
tig wächst. Für Anleger hat das
unschätzbare Vorteile: Sie kön-
nen nun selbst in aller Ruhe
Markt-Angebote untersuchen
und vergleichen – und müssen
sich nicht mit dem zufrieden
geben, was ihnen ihr Berater
gerade anbietet.

Für Alex Gadeberg ist daher
das jetzige Angebot ein erster
Schritt, dem zahlreiche weitere
folgen werden. So wird die
Erstmarkt-Plattform zukünftig
nicht nur über passende Ver-
gleichstools verfügen, sondern
sie will auch die Berater und
Vermittler einbinden. „Wir
wollen die Berater nicht ver-
drängen, im Gegenteil: Wir ha-
ben kürzlich dem ersten Emit-
tenten eine Lösung für Ver-
mittler vorgestellt.“ Denn auch
für diese soll mit der digitalen
Plattform das Geschäft einfa-
cher, schneller und effektiver
werden. Fondsinitiatoren kön-
nen die Plattform als zusätzli-

chen Vertriebsweg nutzen und
Anleger selbstständig und me-
dienbruchfrei online zeich-
nen. Anleger werden über
www.erstmarkt.de daher in
Zukunft nicht nur nach dem
passenden Vermittler suchen
können, der sie fachgerecht
berät, gleichzeitig kann die
Zeichnungsplattform als Ab-
wicklungsinstrument in die IT-
Systeme der Vermittler einge-
bunden werden. „Die gesamte
Branche wird in Zukunft alle
Zeichnungen komplett digital
abwickeln können“, freut sich
das Vorstandsmitglied. Das
wird allerdings noch dauern.

Alex Gadeberg ist zufrieden.
„Wir haben bereits viele Schrit-
te hinter uns, um den Kunden
Möglichkeiten zu schaffen, in
Sachwerte zu investieren.
Doch egal ob er einen ge-
schlossenen Fonds während
der Platzierungsphase über
www.erstmarkt.de zeichnet
oder Anteile eines bereits lau-
fenden, geschlossenen Fonds
am Zweitmarkt über
www.zweitmarkt.de handelt,
ist es unbedingt erforderlich,
sich im Vorwege umfassend zu
informieren. Mit der Plattform
www.fondsboerse-deutsch-
land.de haben wir nun diesen
zentralen Anlaufpunkt für die
Investition und die Informati-
on über Sachwerte geschaf-
fen.“

Alex Gadeberg, Vorstandsmit-

glied der Fondsbörse Deutsch-

land Beteiligungsmakler AG
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Expertenrunde beim RP-Finanzforum „Family-Offices“: Die Spezialisten diskutierten auch über Anlage-

strategien. FOTOS: ALOIS MÜLLER

Der schwierige Weg, Geld dauerhaft zu bewahren

VON JOSÉ MACIAS

Die Zeiten haben sich auch für
Family Offices deutlich gewan-
delt. Die betreuten Familien-
stämme werden größer, verän-
dern sich, und viele Familien-
mitglieder sind zudem inter-
national aktiv. Da gilt es, nicht
nur bei den rechtlichen und
steuerlichen Rahmenbedin-
gungen auf dem neuesten
Stand zu sein, sondern auch
bei der Anlagestrategie die
richtigen Entscheidungen zu
treffen. „Allein die Auswahl der
passenden Vermögensverwal-
ter ist heutzutage schwieriger
geworden“, konstatiert Jörg Ei-
gelshoven von Warth & Klein
Grant Thornton beim RP-Fi-
nanzforum. „Früher ging man
in der Regel zu einer Privat-
bank, heute spielen Unabhän-
gige Vermögensverwalter eine
größere Rolle.“ Das hängt un-
ter anderem damit zusammen,
dass allein bei den Privatban-
ken die Zahl der Anbieter klei-
ner geworden ist. Das Univer-
sum der Anbieter sei insgesamt
kleiner geworden, erläutert der
Düsseldorfer Experte.

Eine der Aufgaben von Fami-
ly Offices ist es, aus diesem
Universum etwa die fünf bes-
ten Vermögensverwalter-
Adressen herauszufiltern –
„Beauty-Contest“ oder „Pfer-
derennen“ wird ein solches
Auswahlverfahren in der inter-
nen Sprache oft genannt. „Bei
der Konzentration auf größere
Vermögensverwalter tauchen
dabei immer die gleichen zehn
Adressen auf. Das ist durchaus
ein Problem, denn damit wird
die Risikostreuung von Ideen
begrenzt“, so Eigelshoven.

„Auf unseren Listen finden
sich auch Banken wieder, aber
immer weniger Großbanken“,
berichtet Maximilian Werk-
müller (Lohr + Company). „Wir
achten bei der Auswahl stets
auf einen vernünftigen Mix
und darauf, dass die Anlage-
strategie des Vermögensver-
walters einen guten Track Re-

cord aufweist.“ Bei der Aus-
wahl haben viele Family Of-
fices dabei im Laufe der Zeit
auch ihre Strategien verändert.
„Früher wurden Vermögens-
verwalter etwa hinzugenom-
men, damit der Kunde einen
besseren Vergleich hat“, er-
klärt Michael Sievers (Rhein
Asset Management). „Heute
sucht man verstärkt nach
Kompetenzen in unterschied-
lichen Asset-Klassen: So habe
ich am Ende mehrere Anbieter,
die sich in den einzelnen Seg-
menten besser auskennen.“

Die Vermögensverwaltung
der Deutschen Oppenheim Fa-
mily Office hat als eines der
wenigen Family Offices eigene
Fonds entwickelt, die mehr-
fach ausgezeichneten, nach-
haltig operierenden „FOS-
Fonds“, die fürs Anleger-Publi-
kum offen sind und zugleich
den Mandanten die Kompe-
tenz des eigenen Portfolioma-

nagements in allen Asset-Klas-
sen täglich unter Beweis stel-
len.

Aber was erwarten die Man-
danten von einem Family Of-
fice? Sascha Servos von der
Deutschen Oppenheim hat be-
obachtet, dass sich die Ent-
scheidungsgrundlagen der
Mandanten verändern: „Es
gibt dabei drei Stufen: In Stufe
1 wird im Rahmen der Asset Al-
lokation-Beratung der Man-
dant in die Lage versetzt zu
entscheiden, wie die Vermö-
gen strukturiert werden sollen
– eine klassische Aufteilung
nach Aktien, Renten etc. An-
schließend entscheidet sich
der Mandant in Stufe 2, ob er
die Anlagestrategie ‚aktiv‘ oder
‚passiv‘ umsetzen möchte.
Entscheidet sich der Mandant
in Stufe 2 für das aktive Ma-
nagement, so wählt er häufig
bis zu drei Vermögensverwal-
ter mit sehr ähnlichen Vorga-

ben für eine Multi-Asset-Stra-
tegie aus, um sie augenschein-
lich vergleichen zu können.“
Servos ergänzt: Alternativ hier-
zu beobachten wir, dass Man-
danten sogenannte „Spezial-
mandate“ vergeben, beispiels-
weise einen Aktienverwalter
und einen Rentenverwalter. In
Stufe 3 geht es dann um die
Struktur der Verwaltung: Hier
ist entscheidend, ob der Man-
dant das Vermögen eher privat
anlegt oder es als Familie bün-
deln will. Die Bündelung des
Vermögens erfolgt häufig in
Familiengesellschaften oder in
für Familien aufgelegten In-
vestmentfonds.“ Diesen Be-
reich des Asset Managements
zählt Servos zu den besonde-
ren Stärken der Deutschen Op-
penheim: „Das können viele
Banken und Vermögensver-
walter nicht.“

„Das Konzept der Spezial-
mandate bedeutet aber auch,

dass der Kunde selbst mehr
Verantwortung übernimmt“,
warnt Jörg Eigelshoven. „So
kann allein die Entscheidung,
einen High-Yield-Spezialisten
zu engagieren, schon zum völ-
lig falschen Zeitpunkt erfolgen
und Verluste verursachen. Vie-
le Kunden wollen aber solche
Entscheidungen nicht treffen,
wie zum Beispiel Vorstände
von Stiftungen.“

„Es hängt natürlich vom
Mandanten ab, wie stark er
sich selbst mit der Vermögens-
anlage beschäftigen will“, weiß
Maximilian Werkmüller. „Und
der Multi-Manager-Ansatz
kostet natürlich auch mehr.
Ein Pferderennen ist daher am
Anfang nicht die schlechteste
Lösung.“

Kunst, Beteiligungen
Die Welt der Niedrigzinsen be-
stimmt auch bei den Family
Offices die Anlagestrategien.
Viele reiche Kunden legen
etwa verstärkt in Kunst an. „Es
wird massiv in Kunst investiert,
vor allem in Alte Meister“, be-
tont Werkmüller. „Für uns
stellt sich dabei die Herausfor-
derung, wie man eine Kunst-
sammlung realistisch bewer-
tet. Außerdem sind mittlerwei-
le auch Oldtimer zu einer eige-
nen Anlageklasse geworden.“

Exklusive Autos, damit kennt
sich Tim Daum bestens aus.
Der Managing Partner von Vel-
tracon Lifestyle aus der
Schweiz kennt die Wünsche
der reichen Klientel aus aller
Welt. Hier geht es nicht nur da-
rum, bei Reisen einen adäqua-
ten motorisierten Untersatz
(mit Chauffeur) zur Verfügung
zu haben. „Wir sind in der
Lage, unseren Klienten jeden
noch so ausgefallenen auto-
mobilen Traum zu erfüllen –
vom Oldtimer über die Luxus-
limousine bis hin zum Super-
sportwagen. Gerade bei limi-
tierten Sondermodellen, Rari-
täten oder offiziell als ausver-
kauft geltenden Serien werden
unsere Dienste in Anspruch

genommen. Hierbei geht es da-
rum, den Aufpreis für den
Klienten so gering wie möglich
zu halten.“

Holger Stabenau (Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner) ver-
weist auf die Gründe für diese
Entwicklung: „Klassische Anla-
gemöglichkeiten wie Aktien
oder Immobilien sind immer
schwieriger umzusetzen, denn
die Preise haben sich extrem
erhöht. Deshalb fließt aktuell
zum Beispiel viel Geld in den
Start-up-Bereich, was natür-
lich risikoreicher als Investitio-
nen in etablierte Unternehmen
ist. Um Risiken zu streuen, wird
zunehmend in Teams inves-
tiert, die die eingesammelten
Gelder auf verschiedene Adres-
sen streuen und sich auch aktiv
um die Investitionen küm-
mern, was wiederum die Res-
sourcen im Family Office
schont.“

Jörg Eigelshoven warnt in
diesem Zusammenhang vor ei-
nem Mentalitätswechsel bei
vielen Start-ups: „Wir beob-
achten, dass zunehmend
Gründer auf den Markt kom-
men, die eine Idee verfolgen,
um eine Equity-Story zu ha-
ben. Das Modell sieht dann vor,
Gelder einzusammeln – ein
Scheitern ist bei vielen dieser
Gründer auch durchaus schon
in den Köpfen. Mitunter führt
das teilweise zu einem Blasen-
Charakter im Private-Equity-
Markt.“

Bei den Investments in Start-
ups geht es aber wohl auch
nicht immer um Geldverdie-
nen, wie Sascha Servos aus Er-
fahrung weiß: „Einiges, was in
diesem Marktbereich passiert,
ist nicht nachhaltig.“ Aber es
gibt eben Mandanten, die das
nicht als Investition sehen,
sondern einfach als Förderung
von neuen Ideen. Wer langfris-
tig Überrendite sucht, baut
sich ein breites Private-Equity-
Portfolio auf, wobei der Family
Officer davor warnt, das Kapi-
tal, das in Private-Equity inves-
tiert werden soll, nur in einen

ANLAGESTRATEGIE

Sie zählt zur Königsdisziplin der Family Offices: die Anlagestrategie. Und die Umsetzung wird immer komplizierter, denn es kommt nicht allein
auf die Auswahl der richtigen Anlageklassen an, sondern vor allem auch auf die Auswahl der Vermögensverwalter. Beim RP-Finanzforum „Family
Offices“ wurde dieses Thema heiß diskutiert.

Private-Equity-Fonds zu inves-
tieren: „Egal wie gut die Fonds-
selektion ist, dies hätte dann
schon etwas von Glückspiel.“
Servos sieht das Unternehme-
rische: „Neben den Fondsin-
vestments suchen unsere Man-
danten auch bewusst nach di-
rekten Unternehmensbeteili-
gungen, wobei auch eine kom-
plette Übernahme oder der
Kauf aus einer Insolvenz he-
raus dabei eine Option sein
kann.“

Problematisch bei Unter-
nehmensbeteiligungen ist zu-
dem, dass oftmals nicht ge-
plant investiert wird. „Wir
empfehlen daher, nicht gerade
das zu kaufen, was gerade zu-
fällig angeboten wird, sondern
ein Konzept zu entwickeln, um
sinnvoll zu investieren“, so Mi-
chael Sievers. Family Officer
bieten sich hier als Sparrings-
partner an, denn: „Man ist
nicht automatisch unterneh-
merisch erfolgreich, weil man
das in der Vergangenheit in sei-
nem eigenen Unternehmen
war.“ Insbesondere die erste
und zweite Erbengeneration
würde dazu neigen, mit fal-
schen Investments Geld zu ver-
senken. Oft liegt es auch daran,
dass reiche Menschen beson-
ders oft mit solchen Anfragen
aus dem privaten Bereich kon-
frontiert werden. Michael Sie-
vers hat hier einen effektiven
Tipp parat: „Viele unserer
Mandanten verweisen bei An-
fragen aus dem privaten Be-
reich direkt an das Family Of-
fice – uns gilt es dann zu über-
zeugen!“

Abschirmen und Schützen
von falschen Investments –
auch das ist eine wichtige Auf-
gabe, die Family Offices wahr-
nehmen. Sascha Servos be-
richtet von einem Mandanten,
den nach einem Unterneh-
mensverkauf 40 Banken ange-
schrieben haben. „Ein guter
Family Officer erkennt daher
schnell, woher die Gefahr
kommt“, bekräftigt auch Maxi-
milian Werkmüller.
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Schutzschirm: Ein guter Family Officer sorgt dafür, dass das Vermögen seiner Kunden auch in finanziellen

Schlechtwetterzeiten geschützt wird. FOTO: THINKSTOCK/A J JAMES

Vertrauter Berater unterstützt
beim Vermögensschutz

VON PATRICK PETERS

Wer ein Vermögen aufgebaut
hat, will vor allem eines: Schutz
vor Verlust oder Minderung.
Das gilt im Kleinen wie im Gro-
ßen, doch natürlich stehen ge-
rade unternehmerisch und
komplex verzweigte Vermögen
dabei im Fokus. „Bargeld,
Wertpapiere, unternehmeri-
sche Beteiligungen, Immobi-
lien – und das alles weltweit al-
lokiert: So sieht die Vermö-
gensrealität bei so manchen
Familien aus. Und dieser Reali-
tät müssen die Strukturierung
und Verwaltung des Vermö-
gens denn auch entsprechen,
um Schäden daran zu verhin-
dern. Kurzum bedeutet das:
Die sogenannte Asset Protecti-
on muss im Mittelpunkt einer
jeden Vermögensplanung und
-kontrolle stehen und damit
auch Kernaufgabe des Family
Officers sein“, sagt der Düssel-
dorfer Rechtsanwalt Dr. Maxi-
milian A. Werkmüller. Er ist ge-
schäftsführender Partner der
Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Lohr + Company, war
viele Jahre in führenden Posi-
tionen in einer renommierten
Privatbank tätig und besitzt
umfangreiche Erfahrung als
Family Officer für eine be-
kannte internationale Unter-
nehmerfamilie.

Und so sieht sich Dr. Maxi-
milian Werkmüller weniger als
typischer Rechtsanwalt, der
mit dem juristischen Tagesge-
schäft eines Unternehmens
betraut ist, sondern in der Rol-
le eines „trusted advisor“, also
als des vertrauensvollen und
partnerschaftlichen Beraters
und Begleiters eines Mandan-
ten und dessen Familie. Werk-
müller steht seinen Mandan-
ten als strategischer und recht-
licher Begleiter zur Seite, hilft
ihnen, die richtigen Entschei-
dungen zu treffen, und behält
den Überblick über die Frage-

stellungen, die hinsichtlich der
Betreuung des familiären Ver-
mögens wirklich wichtig sind.

„Das ist in volatilen Zeiten
umso wichtiger. Die Märkte
bewegen sich in immer schnel-
leren Zyklen, die geopoliti-
schen Risiken steigen, auf fun-
damentale Marktprognosen ist
kein vollständiger Verlass –
und auch die Frage nach der
rechtlichen und steuerlichen
Unternehmens- und Vermö-
gensnachfolge nimmt immer
mehr Raum ein“, betont Maxi-
milian Werkmüller. Diese Pa-
rameter setzten Familienver-
mögen erheblichen Risiken
aus, die eine dauerhafte Kon-
trolle erforderten. „Familien
müssen sich deshalb sicher
sein, dass der vertraute Berater
alle diese Themen im Blick hat
und durch die richtigen Schrit-
te und Ratschläge Schaden
vom Eigentum abwendet.“

Die Aufgaben im Rahmen
der Asset Protection reichen
für einen Family Officer wie
Maximilian Werkmüller des-
halb von umfassenden Vermö-
gens-Reportings, die alle Infor-
mationen zu Renditen und Ri-
siken der Investments der Fa-
milie transparent darstellen,
über die Kontrolle der einge-
setzten Vermögensverwalter
und die laufende Kommunika-
tion mit denselben bis hin zur

rechtlichen und fiskalischen
Steuerung des Vermögens.
„Dazu gehören Haftungsbe-
grenzungen im Zusammen-
hang mit Unternehmenstrans-
aktionen genauso wie eine
rechtzeitige Vermögensverla-
gerung auf weitere Familien-
mitglieder.

Er sagt auch: „Meine Aufga-
be ist zudem, alle Möglichkei-
ten zu nutzen, um die Steuer-
last bei der Vermögens- bezie-
hungsweise der Unterneh-
mensnachfolge für meinen
Mandanten bestmöglich zu
optimieren. Dafür muss die
Vermögens- und Unterneh-
mensstruktur genau analysiert
werden, ohne aber gleichzeitig
die Vorstellungen der Familie
aus dem Auge zu verlieren.
Vermögensnachfolge ist nie
nur eine technische Frage,
sondern immer auch eine
emotionale.“ Ein wirklicher,
nachhaltiger Schutz des Ver-
mögens sei nur möglich, wenn
auch transgenerationale Fra-
gestellungen professionell und
seriös betrachtet werden. Da
komme wieder der „trusted
advisor“ ins Spiel: „Als Family
Officer verstehe ich die wirkli-
chen Anforderungen und aus-
gesprochenen und unausge-
sprochenen Wünsche und
kann daher gemeinsam mit
der Familie eine Strategie für
die Nachfolgeregelung entwer-
fen, die dann im Netzwerk mit
anderen Experten genau ge-
staltet wird.“

Auf diese Weise lasse sich
das Gesamtvermögen gegen
Zersplitterung von innen und
außen schützen. „Und genau
das ist das Ziel diskreter und
langfristiger Begleitung: mög-
liche schädliche Szenarien zu
erkennen und zu umgehen
und eine Struktur zu etablie-
ren, die ein Vermögen so unan-
greifbar wie möglich macht“,
sagt Dr. Maximilian Werkmül-
ler abschließend.

Die sogenannte Asset Protection sollte laut dem versierten Family
Officer Dr. Maximilian A. Werkmüller im Mittelpunkt einer jeden
Vermögensstruktur stehen und damit auch Kernaufgabe des Family
Officers sein.

Familien brauchen juristisch
klare Vereinbarungen

VON JÜRGEN GROSCHE

Viele Familien arbeiten seit
vielen Jahren vertrauensvoll
mit ihrem Family Office zu-
sammen. Andere haben An-
wälte ihres Vertrauens, die mit
entsprechenden Vorinforma-
tionen die Gespräche mit ei-
nem Family Office zur Über-
tragung von Aufgaben führen.
Für einige ist das ganze Thema
neu. Sie haben gerade ein Un-
ternehmen verkauft und ste-
hen zum ersten Mal vor der
Frage: Was tun mit den freige-
wordenen Mitteln?

„Häufig haben auch diese
Familien vertraute Berater aus
dem Unternehmen, die auch
den weiteren Weg begleiten“,
weiß Holger Stabenau. Der
Rechtsanwalt berät bei der
Düsseldorfer Kanzlei Hoff-
mann Liebs Fritsch & Partner
(HLFP) Unternehmer, Investo-
ren und Gründer im Gesell-
schafts- und Unternehmens-
recht oder bei Unternehmens-
transaktionen und hat dabei
auch mit der
Frage zu tun,
auf was man
bei der Aus-
wahl eines Fa-
mily Office
achten sollte.

Auf ihre ver-
trauten Berater
verzichten die Familien natür-
lich ungern, doch auch diese
langjährigen Begleiter stehen
meist zum ersten Mal vor ei-
nem solchen Übergang vom
Unternehmertum in die Welt
der Geldanlage und sind daher
froh, auf externes Know-how
zurückgreifen zu können.
„Denn hier ist zusätzliche
Kompetenz nötig, um sicher-
zugehen, dass die Klauseln im
Vertrag mit dem Family Office
dem Marktstandard entspre-
chen“, sagt Stabenau.

Zu klären sind zum Beispiel
die Mitspracherechte der Fa-
milie bei Entscheidungen des
Family Office: Der Vertrag soll-
te die Leitplanken genau defi-
nieren, innerhalb derer das Of-
fice tätig werden kann und
darf. Auch die Haftungsbe-
grenzung muss geklärt wer-
den. „Ein Family Office wird
natürlich nicht für Milliarden-
beträge haften wollen“, sagt
Stabenau. Aber auch geringere
Grenzen hätten einen diszipli-
nierenden Effekt.

Auch wenn diese Vertrags-
beziehung geklärt ist, kommt
für externe Juristen noch eini-
ges an Arbeit, die oft selbst von

erfahrenen Family Offices al-
lein nicht geleistet werden
kann. Wenn es zum Beispiel
um die Strukturierung des Ver-
mögens geht. Werden Gelder
unterschiedler Personen ge-
bündelt, entstehen schnell
Fondsstrukturen. Werden be-
stimmte Grenzen und Vorga-
ben nicht juristisch sauber ge-
staltet und beachtet, laufen die
Anleger Gefahr, unter das Ka-
pitalanlagegesetzbuch (KAGB)
zu fallen und damit unter
strenge Regulierungsvorschrif-
ten.

Man müsste sich zum Bei-
spiel bei der Aufsichtsbehörde
Bafin registrieren lassen oder
eine Genehmigung beantra-
gen, die der Bafin zudem die
Möglichkeit gewährt, in die
Bücher zu schauen und weite-
ren Einfluss zu nehmen. „Ein
Family Office kann hier unnö-
tige Komplikationen vermei-
den, braucht aber dafür eine
juristisch kompetente Beglei-
tung“, betont der Rechtsexper-
te. Bei solchen Vermögens-

strukturierun-
gen kommt es
ebenfalls wie-
der auf die Aus-
gestaltung der
Rechtsbezie-
hungen zwi-
schen Family
Office und Fa-

milienmitgliedern sowie deren
Stellung etwa als Gesellschaf-
ter an. Komplexe Themen also,
die man besser von vornherein
juristisch einwandfrei aufsetzt.

Insbesondere bei der Inves-
tition von Vermögensteilen in
Unternehmen, dem so ge-
nannten M&A-Geschäft (Mer-
gers & Acquisitions, also Käufe,
Verkäufe, Fusionen und ähnli-
che Geschäfte), geht nichts
ohne juristische Begleitung.
„Auch da kommen wir ins
Spiel“, sagt Stabenau, der auf
die breit aufgebaute Kompe-
tenz von HLFP verweist. „Die

Mandanten brauchen Partner,
die hier alle wichtigen Bereiche
abdecken.“

Im unternehmerischen Be-
teiligungs-Engagement sind
Kenntnisse in der Due Dili-
gence, der Unternehmensbe-
wertung, ebenso erforderlich
wie Expertise in Immobilien-
und arbeitsrechtlichen The-
men, im Bankrecht, wenn Fi-
nanzierungen ins Spiel kom-
men, und natürlich die Grund-
lagen aller juristischen Arbeit:
die Begleitung bei Entwürfen
und Verhandlungen von Ver-
trägen. „Ein juristischer Part-
ner der Familien und Family
Offices muss hier über eine
‚kritische Masse‘ verfügen, um
all dies leisten zu können“, be-
tont Stabenau.

Das gilt auch für die Ausge-
staltung von Finanzinstru-
menten für Investitionen.
Häufig laufen große Invest-
ments selbst bei Aktiengesell-
schaften nicht über die Börse,
sondern als so genannte Off-
Market-Transaktionen. Hier-
bei müssen Vertraulichkeits-
vereinbarungen, Letter of In-
tent oder Meldungen an die
Börse oder die Bafin auf den
Weg gebracht werden. Dazu
braucht es wiederum juristisch
fitte Spezialisten.

Beliebt sind derzeit nach Be-
obachtung von Stabenau In-

vestitionen in Start-ups. Un-
ternehmer, die gerade ihre Fir-
ma verkauft haben, wollen
Gründer unterstützen oder
noch einmal als Investoren am
Marktgeschehen teilhaben.
„Häufig investieren sie aber
nur in ein einziges Start-up,
das sie zu kennen meinen“,
stellt der Jurist fest.

Eine gewagte Sache: Erfah-
rungsgemäß schafft es nur ein
Bruchteil der Start-ups, sich
erfolgreich zu behaupten. Bes-
ser sei es, die Investition zu
streuen, meint Stabenau da-
her. „Große Family Offices in-
vestieren zudem nicht mehr
direkt in Unternehmen, son-
dern in Teams.“ Das sind zum
Beispiel Experten, die als
Marktkenner Fonds gestalten
und über diese in mehrere
Start-ups einsteigen. Bleibt das
Fondsvolumen unter 100 Mil-
lionen Euro, unterliegt das
Konstrukt einer weniger aus-
geprägten Regulierung als grö-
ßere Investments.

Solche Engagements sollten
generell aber nur eine unterge-
ordnete Rolle im Gesamtver-
mögen spielen, rät Stabenau.
Und insgesamt eben dazu, alle
Beziehungen rechtlich sauber
zu gestalten. Dann wird die Zu-
sammenarbeit zwischen Fami-
lie und Family Office für beide
Seiten zum Gewinn.

RECHTSBEZIEHUNG

Wenn Familien ein Family Office mit der Betreuung des Vermögens beauftragen,
kommt es auch auf die saubere Gestaltung der Beziehung an. Hier sind Experten
gefragt, die die juristischen Feinheiten kennen.

Dr. Maximilian A. Werkmüller,

Lohr + Company FOTO: A. MÜLLER

Holger Stabenau, Hoffmann

Liebs Fritsch & Partner FOTO: HLFP

„Die Mandanten
brauchen Partner,

die alle
wichtigen Bereiche

abdecken“

Auch Family Offices benötigen Rat – wenn es zum Beispiel um juristi-

sche Fragen geht. FOTO: THINKSTOCK/UBERIMAGES
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Family Offices

„Controlling liefert dem Vermögensinhaber
umfangreiches Datenmaterial“

VON PATRICK PETERS

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

ten Asset Manager lautet, das
Vermögen zu schützen und be-
hutsam zu entwickeln. „Die
Praxis zeigt, dass Vermögens-
inhaber nicht ausschließlich
auf der Suche nach der höchs-
ten Rendite sind. Gerade bei
sehr komplexen Vermögen mit

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

verstehen und zu erkennen,
wie er mit dem anvertrauten
Vermögen umgeht, woher die
Rendite kommt, welche Risi-
ken damit verbunden sind und
ob schlussendlich das Anlage-
regime des Kunden wirklich
umgesetzt wird“, sagt Jörg Ei-
gelshoven, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Private Finan-
ce bei der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Warth &
Klein Grant Thornton. Er be-
sitzt mehr als zwanzig Jahre Er-
fahrung in der Betreuung von
privaten und institutionellen
Kapitalanlegern. Schwerpunk-
te seiner Beratungsleistungen
liegen in der Analyse und Be-
richterstattung von diversifi-
zierten Vermögensanlagen, in
der laufenden Begleitung von
Family Offices und Stiftungen
und der steuerlichen Struktu-
rierung privater Vermögen.

„Das Stichwort ist das Ver-
mögens-Controlling. Dieses
Instrument liefert dem Vermö-
gensinhaber umfangreiches
Datenmaterial, das ihm unter
anderem die strategische und
taktische Anlagenstruktur (As-
set Allocation), Rendite-/Risi-
ko-Struktur, Produktwahl, An-

lagestrategie/Management-
Konzept etc. verständlich und
transparent darstellt. Erst da-
durch können wir professio-
nell mit dem Mandanten be-
sprechen, wie die Vermögens-
verwalter arbeiten und welche
Entscheidungen sich aus ihren
Erkenntnissen ableiten las-
sen“, erläutert der Steuerbera-
ter und Wirtschaftsprüfer.
„Aus den Analysen des Vermö-
gens-Controllings lässt sich
verfolgen, wie verlässlich sich
ein Anlagekonzept über die
Zeit hinweg bewährt – und das
in jeder Marktphase. Vermö-
genseigentümer können durch
die Datenaufbereitung die
Leistungsfähigkeit ihrer Ver-
walter beurteilen und können
Optimierungsbedarf offen
kommunizieren.“

Das könne auch dazu füh-
ren, dass ein Anlageexperte
ausgetauscht werde, wenn er
die Anforderungen nicht erfül-
le. Dafür aber müsse der Ver-
mögensinhaber alle notwendi-
gen Informationen besitzen,
um wirklich eine tragfähige
Entscheidung zu treffen. Ver-
mögens-Controlling sei also
immer auch ein Mittel dazu,

das Wissen und die Entschei-
dungskompetenz des Man-
danten zu erhöhen.

Jörg Eigelshoven stellt aber
auch einen weiteren Aspekt in
den Vordergrund. „Durch un-
ser Vermögens-Controlling
bieten wir ein systematisches
Eigentümer-Informationssys-
tem für Vermögensinhaber,
das diese regelmäßig über den
Stand und die Entwicklung ih-
rer wirtschaftlichen Aktivitä-
ten, Vermögensanlagen und
Verpflichtungen informiert.“
Will heißen: Das Warth &
Klein-Vermögens-Controlling
überwacht beispielsweise die
Liquiditätsflüsse (etwa bei Im-
mobilien-Investments oder
unternehmerischen Beteili-
gungen), aber auch steuerliche
Fragestellungen, die das Ver-
mögen entscheidend beein-
flussen können, wie der Senior
Partner betont. „Gerade kom-
plexe Vermögen haben in der
Regel eine internationale Kom-
ponente. Dabei steht nicht
Steuervermeidung im Blick-
punkt. Kapitalanlagen werden
globaler verteilt. Heirat oder
Geburten im Ausland führen
dazu, dass im Familienver-

bund weitere Staatsangehörig-
keiten hinzutreten. Das kann
sowohl bei der laufenden Be-
steuerung als auch bei Schen-
kungen oder Erbschaften zu-
sätzliche Belastungen erzeu-
gen, da die nationalen Steuer-
systeme in vielen Detailfragen
schlecht aufeinander abge-
stimmt sind. Die systemati-
sche Erfassung im Vermögens-
Controlling erleichtert es, alle
fiskalischen Verpflichtungen
im Blick zu behalten.

Die Praxis zeigt, dass Vermögensinhaber nicht ausschließlich auf der Suche nach der höchsten Rendite sind. Sie wollen auch die Arbeit
des Vermögensverwalters verstehen und erkennen, wie dieser mit ihrem Geld umgeht. Dazu befähigt sie das Vermögens-Controlling,
wie die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Warth & Klein Grant Thornton es anbietet.

Vermögensverwaltung unter der Lupe: Das Controlling zeigt, woher die Rendite kommt, welche Risiken

bestehen und ob der Verwalter die Anlagerichtlinien des Kunden umsetzt. FOTO: THINKSTOCK/BRIANAJACKSON

Jörg Eigelshoven, Warth & Klein

Grant Thornton FOTO: A. MÜLLER

Veltracon-Gründer Patrick Gruhn

muss schnell reagieren, wenn die

Kunden am Telefon einen Spezi-

alwunsch äußern. FOTO: VELTRACON

Wenn der Privatjet in einer
Stunde gebraucht wird

VON JÜRGEN GROSCHE

Nicht umsonst nennt man eine
bestimmte Gesellschaftsgrup-
pe die Jetset-Schicht. Wie der
Name sagt, sind sie viel unter-
wegs. Außerdem verfügen sie
über das nötige Kleingeld, sich
Luxus jeder Art zu erlauben.
Doch wo? Wer begleitet sie se-
riös, zieht sie nicht über den
Tisch oder verspricht Dinge,
die er nicht halten kann?
Dienstleister, die hier kompe-
tent helfen können, sind dünn
gesät, hoch geschätzt – und
werden weiterempfohlen.

Einer dieser Dienstleister,
die sich in der Welt der Vermö-
genden einen Namen aufge-
baut haben, ist die Schweizer
Agentur Veltracon Lifestyle. Sie
bedient genau die Bedürfnisse,
die die Kunden der Ober-
schicht haben: Man braucht
einen Ferrari, eine schöne Uhr,
eine Yacht für den Urlaub oder
einen Jet? Möglichst gleich?
Für die Frau noch vor dem
Heimflug eine Hermes Birkin
Tasche besorgen? Oder das tol-
le Event mit allem Drum und
Dran organisieren? „Unsere
Aufgabe ist es, für all diese An-
fragen Lösungen anzubieten“,
erläutert Patrick Gruhn und
setzt hinzu: „Und das oft inner-
halb von Stundenfrist. Wichtig
ist die Geschwindigkeit – Geld
ist zweitrangig.“

Gruhn gründete vor zwölf
Jahren sein erstes Unterneh-
men im Bereich Lifestyle Ma-
nagement, heute agiert er, zu-
sammen mit seinem Partner
Tim Daum, international mit
Veltracon Lifestyle und dürfte
zu den erfahrensten Anbietern
in diesem Dienstleistungsseg-
ment gehören. „Wir sind hier
Vorreiter“, sagt Gruhn. Kern-
kompetenz: das weltweite
Netzwerk mit ebenso soliden
Partnern, die all das bereitstel-
len können, was die Veltracon-
Kunden haben wollen, schnell
und in hoher Qualität. Solche
Partner muss man kennen, um
ihnen so zu vertrauen, wie es
die Kunden Veltracon entge-
genbringen.

2006 hat Gruhn in Montreux
bei Genf damit begonnen, sein
VIP-Netzwerk aufzubauen.
Viele Menschen aus dem Na-
hen Osten, aus Osteuropa,
dem Fernen Osten oder La-
teinamerika besuchen die
Schweiz, buchen Schönheits-
behandlungen oder machen
Verjüngungskuren, schicken
ihre Kinder auf Schulen, Som-
mer- oder Wintercamps in die
Schweiz – Dienstleister wie
Veltracon können hier viele
Unterstützungsangebote leis-
ten oder das Angebot individu-
ell auf den Kunden zuschnei-
den. Ein Thema unter den
Großverdienern sind auch ge-

Nicht nur bei der Ver-
mögensstrukturierung
benötigen sehr wohlha-
bende Menschen Un-
terstützung. Oft geht es
um praktische Fragen
des Alltags: den Jet mie-
ten, den Schulplatz in
der Schweiz organisie-
ren oder einen Checkup
in einer Privatklinik bu-
chen. Hier helfen die
Spezialisten von Veltra-
con.

sundheitliche Probleme, die es
gilt, kompetent in den Griff zu
bekommen. Hier vermittelt
Veltracon Kontakte zu Spezial-
kliniken.

Und dann das Thema Si-
cherheit: Gerade wohlhabende
Menschen haben dabei nicht
nur fiktive Ängste. Veltracon
vermittelt hier die Partner, die
entsprechende Kompetenzen
haben, um die Familien und
ihr Hab und Gut zu schützen.
Allein in der Schweiz hat Vel-
tracon 50 Schulen und Klini-
ken im Netzwerk und viele wei-
tere Partner im Luxussegment.

Ein sehr weites Feld also, das
Veltracon weltweit mit ganzen
zehn Mitarbeitern bearbeitet.
Auf die eigene Unternehmens-
größe kommt es nicht an – viel
wichtiger ist das umfassende,
gut funktionierende Netzwerk.
Dazu gehören natürlich auch
Family Offices, die sich vorran-
gig um die Vermögensstruktur
der Elite kümmern. Der Kon-
takt ist wechselseitig. Gruhn
erkennt einen entsprechenden
Bedarf bei Kunden, vermittelt
die Finanzprofis. Die wieder-
um bekommen Anfragen –
eben nach dem sofort benötig-
ten Flugzeug oder die Frage,
wer es denn wohl ermöglicht,
in Cannes zu den Filmfestspie-
len über den Roten Teppich
laufen zu dürfen, oder wer ei-
nen berühmten Künstler zu ei-
ner Party einladen könnte.
Hier greifen die Family Offices
auf ihren Netzwerkpartner Vel-
tracon zurück. Veltracon arbei-
tet weltweit, eigene Teams sind
in der Schweiz, in Florida und
in Düsseldorf. Die Präsenz am
Rhein habe nichts mit dem No-
bel-Image der Modestadt zu
tun, betont Gruhn. Sondern
schlicht damit, dass Tim Daum
als Partner und Key Team
Member hier lebt. Und eben
von hier aus Netzwerke und
Kundenbeziehungen pflegt.
Denn darum geht es: „Je mehr
Vertrauen wir genießen, desto
eher empfiehlt man uns wei-
ter.“
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Family Offices / Finanzen

Die Finanzierung von Kleinunternehmen in afrikanischen, lateinamerikanischen oder asiatischen Ländern wird oft von nachhaltig orientierten

Mikrofinanz-Geldgebern sichergestellt – ein Thema auch für Impact-Investoren. FOTO: THINKSTOCK/MONKEYBUSINESSIMAGES

Investieren mit sozialer und
finanzieller Rendite

ments als auch in der Finanz-
welt der Investoren zuneh-
mend Beachtung: das Impact
Investing. „Es geht über das,
was allgemein als nachhaltiges
Investieren bekannt ist, hi-
naus“, betont Dr. Thomas Rü-
schen, Vorstandsvorsitzender
der Deutsche Oppenheim Fa-
mily Office AG. Während letz-
teres insbesondere bei der
Auswahl liquider Assets (Anla-
geformen) wie Aktien oder An-
leihen darauf achtet, dass
Nachhaltigkeitskriterien ein-
gehalten werden, geht Impact
Investing weiter. Die Gelder
fließen zum Beispiel in alter-
native Assets wie Projekte oder
Beteiligungen und implizieren
damit ein star-
kes gesell-
schaftliches
Engagement
der Investoren.
Auch die Fi-
nanzierung
von Mikrofi-
nanz-Institu-
tionen ist Teil dieser relativ
neuen Assetklasse. Sie finan-
zieren Projekte, die sowohl so-
ziale wie auch finanzielle Ren-
dite erzielen sollen. Impact In-
vesting verbinde somit beide
Welten, sagt Rüschen.

Solche Investments wollen
demnach bewusst gesell-
schaftlich wirken. Die Investi-
tionen fördern Projekte der Ar-
mutsbekämpfung, Wasserver-
sorgung oder im Umwelt-
schutz. Auch von Spenden und
Stiftungen unterscheidet sich
das Impact Investing, erklärt
Rüschen: „Spenden und Un-
terstützungen durch Stiftun-
gen reichen für nachhaltige
Wirkungen letztlich nicht aus,
weil sie nicht ökonomischen
Prinzipien folgen müssen und
damit in ihrem Volumen be-
grenzt sind.“

Investoren mit Interesse an
einer finanziellen Rendite en-
gagieren sich vielleicht doch
professioneller als Spender
und Stifter, die allein den guten
Zweck im Blick haben. Rü-
schen will den Sinn solcher En-
gagements keinesfalls in Frage
stellen, aber „um Dinge tat-
sächlich und langfristig zu ver-
ändern und zu verbessern,
sind auch ökonomisch arbei-
tende Gelder nötig.“

Bei aller Professionalität: Die
Investitionen sind natürlich
mit Risiken verbunden, warnt
Rüschen. Oft geht es um Pro-
jekte in Ländern mit fehlender
Transparenz, instabilen politi-
schen Rahmenbedingungen

und auch Korruption. „Vielen
Investoren ist dieses Risiko zu
hoch“, beobachtet Rüschen.
Dennoch gewinnt der Markt
an Fahrt. Wurden 2016 laut des
Annual Impact Investor Survey
des Netzwerks GIIN (Global
Impact Investing Network)
weltweit rund 22,1 Milliarden
US-Dollar wirkungsvoll inves-
tiert, waren für 2017 bereits In-
vestitionen in Höhe von 25,9
Milliarden Dollar geplant. In-
stitutionelle Investoren, bei
denen ohnehin Nachhaltig-
keitskriterien zunehmend an
Bedeutung gewinnen, entde-
cken die Investmentstrategie
für sich ebenso wie Stiftungen.

Auch in den Entwicklungs-
ländern nimmt
die Professio-
nalisierung zu,
etwa bei der Fi-
nanzierung
von Mikrokre-
diten. Der
Markt bietet
hier mittler-

weile professionelle Instru-
mente für Entscheider an wie
zum Beispiel mehrjährige Sta-
tistiken zu Ausfallquoten. „Die
Investoren suchen zudem den
Schulterschluss mit dem öf-
fentlichen Sektor“, sagt Rü-
schen und nennt als Beispiel
gemeinsame Projekte mit der
deutschen Förderbank KfW,
von deren Know-how dann
auch die Privatinvestoren pro-
fitieren. „Öffentliche Gelder
erhöhen zudem den Risikopuf-
fer“, fügt Rüschen hinzu.

Zu den Investoren gesellen
sich bislang vereinzelt auch
vermögende Familien. „Wir se-
hen hier erste Ansätze“, sagt
der Deutsche Oppenheim-
Vorstand. Familien „mit ho-
hem Vermögen und großem
Verantwortungsbewusstsein“
öffnen sich allmählich für die
Strategie. „Es ist unsere Aufga-
be, dies auszuweiten.“ Ohne-
hin verfolgt das Deutsche Op-

Im Unterschied zu Spenden und Stiftungen setzt Impact Investing darauf, gesellschaftlich relevante Pro-
jekte nach ökonomischen Kriterien zu finanzieren – zum Vorteil für die Projekte und die Investoren. Auch
vermögende Familien interessieren sich für solche Investments.

IMPACT INVESTING

VON JÜRGEN GROSCHE

Seit einigen Jahren findet ein
spannender Investmentansatz
sowohl in der Welt gesell-
schaftlich orientierter Engage-

penheim Family Office eine
ausgeprägte Nachhaltigkeits-
strategie, beispielsweise mit
seinem erfolgreichen FOS-
Fonds RuN („Rendite und
Nachhaltigkeit“). Das Impact
Investing ergänze gut diesen
Ansatz.

Das Family Office kann Ent-
scheidungen bereits mit sei-
nen eigenen Nachhaltigkeits-
filtern unterstützen und darü-
ber hinaus Transparenz schaf-
fen auf einem Markt, der Au-
ßenstehenden vielleicht un-
übersichtlich erscheint. Aller-
dings ist in den meisten Fällen
hohes Spezialwissen erforder-
lich. Deshalb arbeitet das
Deutsche Oppenheim Family
Office mit entsprechend auf-
gestellten Partnern zusam-
men, zum Beispiel mit der Or-
ganisation Finance in Motion
in Frankfurt. Diese baut als As-
set Manager eigene Fonds-
strukturen auf, ist beratend tä-
tig und auch an öffentlich-pri-
vaten Partnerschaftsprojekten
beteiligt.

Außerdem kann das Family
Office Netzwerke bieten und
Familien zum Erfahrungsaus-
tausch zusammenbringen.
Unter Umständen zeigen sich
dabei Übereinstimmungen bei
Interessen, die zu gemeinsa-
men Transaktionen führen
könnten, merkt Rüschen an.
Die Deutsche Oppenheim ver-
mittelt zudem Kontakte und
lädt Experten aus Spezialorga-
nisationen zu Informations-
veranstaltungen ein.

„Wir sind der Auffassung,
dass Impact Investing heute zu
einem umfassenden und
nachhaltig orientierten Ansatz
der Vermögensstrukturierung
dazugehören sollte“, fasst Rü-
schen zusammen. Gerade für
verantwortungsvoll denkende
Menschen sei die Kombinati-
on von sozialem und ökonomi-
schem Investieren sicher span-
nend und zukunftsorientiert.

Dr. Thomas Rüschen, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Oppen-

heim Family Office AG FOTO: ALOIS MÜLLER

„Die Investoren
suchen den

Schulterschluss
mit dem öffentli-

chen Sektor“

Fachkräftemangel hemmt
Wachstum und Investitionen
(rps) Der Fachkräftemangel
bremst die Investitionskraft
und die Geschäftsentwicklung
des deutschen Mittelstands –
das ist das Kernergebnis der
aktuellen repräsentativen Mit-
telstandsumfrage der DZ Bank.
Mehr als ein Drittel aller be-
fragten Unternehmen will in
den nächsten drei Jahren seine
Investitionen steigern. Doch
ein Mangel an qualifizierten
Mitarbeitern ist für 61 Prozent
der Unternehmen ein zentra-
les Investitionshindernis.

Folge nicht nur für die Un-
ternehmen, sondern die ge-
samte Wirtschaft: Geschäft
geht verloren. Fast die Hälfte
der vom Fachkräftemangel be-
troffenen Unternehmen muss-
te bereits auf Umsatz verzich-
ten. Für 60 Prozent der Betrof-
fenen war zumindest die Wett-
bewerbsfähigkeit beeinträch-
tigt. Und rund ein Sechstel der
Firmen, die den Mangel bereits
spüren, kann aufgrund des
Fachkräftemangels bereits
wichtige IT- und Digitalisie-
rungsprojekte nicht realisie-
ren. DZ Bank-Firmenkunden-
vorstand Stefan Zeidler wertet
dies als Alarmsignal: „Wenn
der Fachkräftemangel das Ge-
schäft der Unternehmen
bremst und Zukunftsinvesti-
tionen verhindert, ist der Wirt-
schaftsstandort Deutschland
gefährdet.“

Allerdings hält die aktuelle
Ausgabe der von der GfK
durchgeführten Mittelstands-
umfrage auch eine gute Nach-
richt bereit: Die Investitions-

bereitschaft im deutschen Mit-
telstand bleibt grundsätzlich
hoch. Über 90 Prozent der Un-
ternehmen wollen das Investi-
tionsniveau in den kommen-
den drei Jahren zumindest hal-
ten, mehr als ein Drittel der
Unternehmen will sogar mehr
investieren. Dabei stehen Per-
sonalmaßnahmen im Fokus.
Über 80 Prozent der Unterneh-
men wollen mehr in Rekrutie-
rung sowie Aus- und Fortbil-
dung ihrer Mitarbeiter inves-
tieren. Aber auch Investitionen

in Digitalisierung und Soft-
ware sowie in Maschinen und
Ausrüstung stehen für deut-
sche Mittelständler weit oben
auf der Agenda (jeweils rund 70
Prozent). Die geplanten Inves-
titionen scheitern jedoch häu-
fig an fehlenden Arbeitskräf-
ten. Für sechs von zehn Unter-
nehmen ist der Mangel an pas-
senden Fachkräften ein Inves-
titionshindernis. Damit ist der
Fachkräftemangel inzwischen
die größte Hürde bei der Reali-
sierung von Investitionen. Mit
deutlichem Abstand dahinter
folgen politische Unsicherhei-
ten (42 Prozent) in den jeweili-
gen Märkten.

Ein Thema beschäftigt na-
türlich auch den Mittelstand,

allerdings in unterschiedli-
chem Maße: Die Bewältigung
der Digitalisierung spielt vor
allem bei großen Unterneh-
men (jährlicher Umsatz zwi-
schen 50 und 125 Millionen
Euro) eine Rolle – mit 46 Pro-
zent mehr als doppelt so stark
wie bei kleinen Unternehmen
(21 Prozent; Jahresumsatz zwi-
schen 0,5 und fünf Millionen
Euro).

Umso alarmierender ist der
Befund, dass 29 Prozent der
großen Unternehmen, die be-
reits die Auswirkungen des Ar-
beitskräftemangels im Tages-
geschäft spüren, deswegen IT-
oder Digitalisierungsprojekte
nicht realisieren konnten.

Stefan Zeidler: „Einigen Un-
ternehmen fehlen schon heute
die Spezialisten, um die Erwei-
terungsinvestitionen und Zu-
kunftsprojekte im Rahmen ei-
ner Digitalisierungsoffensive –
Schlagwort Industrie 4.0 – vo-
rantreiben zu können. Damit
gefährdet der Fachkräfteman-
gel die künftige Wettbewerbs-
fähigkeit unserer Unterneh-
men. Das ist ein elementares
Risiko für den Wirtschafts-
standort Deutschland.“

Die repräsentative Umfrage
unter 800 Unternehmen mit
einem Jahresumsatz zwischen
500.000 Euro und 125 Millio-
nen Euro wurde im Zeitraum
vom 28. August bis 25. Septem-
ber von der Gesellschaft für
Konsumforschung im Auftrag
der DZ Bank in computerge-
stützten Telefoninterviews
durchgeführt.

Die Investitionsbe-
reitschaft im

deutschen Mittel-
stand bleibt grund-

sätzlich hoch

GA-10

E10RHEINISCHE POST

FREITAG, 24. NOVEMBER 2017


