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Eine neue transparente Plattform für Sachwerte
Erstmals präsentiert ein unabhängiger Anbieter eine Internetplattform für Sachwert-Investments, die die
Beteiligungsbranche transparenter macht: Die renommierte Fondsbörse Deutschland bietet dabei nicht nur eine
Übersicht über „gebrauchte“ Beteiligungen, sondern auch über Fonds aus dem Erstmarkt – eine kleine Revolution.
von Grundlagenwissen bis zu aktuellen Nachrichten und Produktinformationen. Hat der Kunde
sich ausreichend informiert, gelangt er über eine
Verlinkung direkt auf die Zeichnungsplattform
www.erstmarkt.de beziehungsweise die Handelsplattform www.zweitmarkt.de der Fondsbörse
Deutschland Beteiligungsmakler AG.
Die ersten Sachwertfonds für den Erstmarkt stehen seit einigen Monaten auf der Plattform
www.erstmarkt.de. Denn so gut wie die Kaufabwicklung mit gebrauchten Beteiligungen funktioniert, beim Handel mit Neu-Emissionen für Sachwerte gab es bislang keine vergleichbare Plattform.

Transparenz wichtig

Alex Gadeberg, Vorstandsmitglied der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG

Im

Handel mit gebrauchten Sachwertinvestments macht ihr niemand etwas vor: Zweitmarkt.de
ist mit Abstand Deutschlands
größte Handelsplattform für „gebrauchte“, geschlossene Fondsbeteiligungen. Der Erfolg verwundert Branchenkenner nicht, denn bei der
Konzeption von Zweitmarkt.de haben die Gründer vor allem auf eines Wert gelegt: Transparenz
und Unabhängigkeit. Unabhängigkeit ist vor allem dadurch gewährleistet, dass die beiden Börsen Hamburg und Hannover bei der Gründung
der Tochtergesellschaft Fondsbörse Deutschland
Beteiligungsmakler AG ihre eigenen BörsenGrundwerte zugrunde gelegt haben. Unabhängig
von Interessen der Emittenten baute die Fondsbörse Deutschland in über einem Jahrzehnt eine
Plattform auf, die Verkäufer von geschlossenen
Fondsbeteiligungen, die ihre Anteile vorzeitig zurückgeben wollen, mit potenziellen Käufern zusammenbringt.
Das funktioniert sogar blendend, im vergangenen Jahr steigerte das Maklerunternehmen den
nominalen Handelsumsatz auf 264 Millionen
Euro. Der Marktführer vermittelte somit seit seiner Gründung mit rund 42.000 Vermittlungen
mehr als eine Milliarde Euro Nominalkapital.
Unabhängigkeit, Transparenz und faire Marktpreise – die Geheimnisse des Erfolgs folgen klaren Börsen-Prinzipien, erläutert Alex Gadeberg:
„Zweitmarkt.de hat klare Regeln: Der Handel
wird auf Basis einer strengen Marktordnung und

unter börsenseitiger Handelsüberwachung durchgeführt.“
Das Vorstandsmitglied der Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG ist ein exzellenter
Branchenkenner und steht mit seinem Team
für den Erfolg der Handelsplattform, die inzwischen über 90 Prozent des Zweitmarkthandels in
Deutschland abwickelt.

Ziel: Vertrauen schaffen

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

Noch sind nicht alle Fonds auch hundertprozentig digital buchbar, doch auch das ist eine Frage
der Zeit. Und auch die Auswahl ist aktuell sehr
übersichtlich, aber gut ausgewählt. „Genau das
war unsere Absicht: Wir präsentieren ausschließlich Fonds auf erstmarkt.de, die unseren Anforderungen entsprechen. Die Gespräche mit weiteren
Emittenten laufen“, erläutert Alex Gadeberg. Die
Qualitätsanforderungen sind hoch. „Alle Fonds
müssen unsere interne sowie eine weitere externe Plausibilitätsprüfung bestehen“, unterstreicht
Gadeberg. Und auch bei den Emittenten schaut
die Börsentochter genau hin: „Wir legen großen
Wert darauf, dass der Emittent sehr transparent
ist. Er muss nicht nur Informationen zu aktuellen
Produkten liefern, sondern auch zu Produkten
aus der Vergangenheit.“ Für Anleger hat das
unschätzbare Vorteile: Sie können nun selbst in
aller Ruhe Markt-Angebote untersuchen und vergleichen – und müssen sich nicht mit dem zufrieden geben, was ihnen ihr Berater gerade anbietet.
Für Alex Gadeberg ist daher das jetzige Angebot
ein erster Schritt, dem zahlreiche weitere folgen
werden. So wird die Erstmarkt-Plattform zukünftig
nicht nur über passende Vergleichstools verfügen,
sondern sie will auch die Berater und Vermittler
einbinden. „Wir wollen die Berater nicht verdrängen, im Gegenteil: Wir haben kürzlich dem ersten
Emittenten eine Lösung für Vermittler vorgestellt.“
Denn auch für diese soll mit der digitalen Plattform das Geschäft einfacher, schneller und effektiver werden. Fondsinitiatoren können die Plattform als zusätzlichen Vertriebsweg nutzen und
Anleger selbstständig und medienbruchfrei online
zeichnen. Anleger werden über www.erstmarkt.de
daher in Zukunft nicht nur nach dem passenden
Vermittler suchen können, der sie fachgerecht berät, gleichzeitig kann die Zeichnungsplattform als
Abwicklungsinstrument in die IT-Systeme der Vermittler eingebunden werden.

Editorial
L
Liebe Leserinnen und Leser,
was haben Privatbanken, Insolvenzkanzleien und Sanierer
sowie Unabhängige Vermögensverwalter gemeinsam? Sie
müssen sich allesamt einem
Thema stellen, das auch Anleger und Unternehmer beschäftigt: Die niedrigen Zinsen verändern die gesamte Architektur
der Vermögensverwaltung wie
auch der Wirtschaftlichkeit von
Unternehmen.
Die Anlageexperten der Privatbanken und der Vermögensverwalter bieten viele Alternativen und werben dafür, Risiken
heute aus einem anderen Blickwinkel zu sehen als in früheren Zeiten. Und Insolvenzverwalter wie auch Sanierer beobachten, wie die Geldschwemme selbst angeschlagene Unternehmen mit Liquidität versorgt, die in normalen Zeiten
längst in arge Bedrängnis gekommen wären. Das böse Erwachen wird so nur verschoben.
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Ein weiteres Thema beschäftigt die Akteure der drei Wirtschaftssegmente genauso wie die gesamte Wirtschaft und
Gesellschaft: Die Digitalisierung stellt Geschäftsmodelle und
Beziehungen zu Kunden auf den Kopf, erfordert radikale Anpassungen. Doch einige Unternehmen haben den Zug der
Zeit erkannt, ja, sie nutzen ihn – ganz nach dem chinesischen
Sprichwort: Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die
einen Mauern, die anderen Windräder.
Bewegte Zeiten also, umrahmt von Ungewissheiten in der
Weltpolitik und offenen Fragen in Gesellschaft und Staat. Es
erstaunt da immer wieder, wie professionell gelassen die Experten an die Themen gehen, die in der Öffentlichkeit oft so
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Sanierungsberatern sowie unabhängigen Vermögensverwaltungen ihren Kunden und Mandanten bieten – und bei der
Lektüre auch Ihnen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Pia Kemper, Leitung Finanz- und Wirtschafts-Extras
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Das Bankgewerbe –

älter als die katholische Kirche

Die Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank belasten
zunehmend die Bilanzen der Banken. Zudem müssen sie sich
für die digitale Zukunft rüsten und aufwendige gesetzliche
Herausforderungen meistern. Wir sprachen mit Steffen Pörner,
Geschäftsführer des Bankenverbandes NRW, über die Perspektiven
des Bankenstandorts.
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Viele Insolvenzkanzleien sind angesichts
rückläufiger Pleitezahlen in die Sanierungsberatung eingestiegen. Über diese
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Themen der Branche tauschten sich Anwälte und Berater beim RP-Wirtschaftsforum „Insolvenz und Sanierung“ aus.
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Niemand kann sagen, wie lange die
Niedrigzinsphase noch anhält.“
| Steffen Pörner, Bankenverband NRW
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Auf den Bankenstandort Düsseldorf hat
so mancher schon den Abgesang eingestimmt, vor allem gegenüber dem Finanzplatz Nummer eins Frankfurt hat die
NRW-Landeshauptstadt im vergangenen
Jahrzehnt an Boden verloren. Verliert der
Standort weiter an Bedeutung? Steffen
Pörner, Geschäftsführer des Bankenverbandes NRW, verweist bei solchen Diskussionen lieber auf die nackten Zahlen.
„Den Unternehmen an Rhein und Ruhr
geht es aufgrund der guten Konjunktur
so gut wie nie – und Nordrhein-Westfalen
ist mit über 750.000 Firmen der wichtigste Unternehmensstandort der Republik.
Und genau deshalb ist der Bankenstandort
Düsseldorf weiter attraktiv, denn die Nähe
zu diesen Kunden ist entscheidend!“, unterstreicht Pörner und schiebt gleich eine
weitere Zahl hinterher: „Allein das Firmenkundengeschäft läuft prächtig: 80 Prozent
aller Exportfinanzierungen an Rhein und
Ruhr laufen über Privatbanken.“
Und wie sieht es bei den Privatkunden aus? Auch darauf ist der oberste Bankenrepräsentant bestens vorbereitet und
verweist auf die aktuelle Statistik, wonach
die Zahl der Einkommensmillionäre im
Land deutlich gestiegen ist. In der Tat:
Von 2010 bis 2013 stieg die Zahl der Einkommensmillionäre in NRW um 14,5
Prozent auf 4.264. „Landesweit kommen
wir damit auf 2,4 Millionäre je 10.000 Ein-

vernünftiges Niveau erreicht ist“, charakterisiert Pörner die Lage.
Warum aber leiden deutsche Banken stärker? Etwa weil die europäischen
Gesetze hierzulande in der Regel besonders penibel ausgelegt werden? Der
Geschäftsführer des Bankenverbandes
verweist hier auf die neue FinanzmarktRichtlinie MiFID II, die ab Anfang 2018
auch in Deutschland zur Anwendung
kommt und Anleger und Banken vor weitere Herausforderungen stellt, vor allem in
der Anlageberatung. Bislang ist es häufig
so, dass Beratungsleistungen einer Bank
bei der Geldanlage mit einer Provision
bezahlt werden, die in den meisten Anlageprodukten, wie etwa Fonds oder Zertifikaten, bereits enthalten ist. Mit MiFID II
wird das anders: Es gibt künftig nur noch
wenige Fälle, in denen eine Provision abgerechnet werden kann – in jedem Fall
nur dann, wenn es dem Wohle des Kunden dient. „Die Folge kann sein, dass sich
so manche Bank aus der Anlageberatung
zurückziehen wird, weil Bürokratieschub
und Kostenbelastung zu groß sind“, berichtet Pörner. „Die Frage ist, ob das für
den Anleger tatsächlich besser ist.“
Denn bisher ist die Bereitschaft der
Kunden gering, für die Geldanlage ein Honorar zu zahlen. Der Gesetzgeber müsse
auch die Konsequenzen der Regulierung
erkennen: „Wir müssen aufpassen, dass
wir im gut gemeinten Bemühen, den Verbraucherschutz zu verbessern, nicht zu einer Überregulierung und damit einer Bevormundung des Verbrauchers kommen“
so Steffen Pörner. „Die vielen Informationspflichten, die neue Geeignetheitserklärung, Kundenanalysen bis hin zur Telefonaufzeichnung bei Wertpapiergeschäften
– das geht vielen Kunden inzwischen zu
weit.
Der Bankenverband plädiert deshalb dafür, die Menschen mündiger zu

Wie steht es um die Privatbanken in der Region? Wie wirken sich Regulierung und Niedrigzins auf die Vermögen der Anleger aus? Vertreter
führender Privatbanken und Private Banking-Abteilungen trafen sich im Museum Folkwang in Essen, um sich über Themen auszutauschen, die die
Branche und die Anleger interessieren.

machen und sie in Finanzfragen fit zu
machen. „Ich bin ein Fan der Einführung
eines Schulfaches Wirtschaft an den Schulen in NRW. Denn nur so können wir die
Anlagekultur in Deutschland langfristig
verändern: Im europäischen Vergleich
sind wir zwar das Volk der Sparer, aber
gleichzeitig haben wir eine der niedrigsten
Aktienquoten.“
Zudem kommen mit der Digitalisierung neue Anbieter auf den Markt. „Ich
mache mir keine Sorge, dass die Banken
bei der Digitalisierung auf der Strecke
bleiben, denn die Euphorie bei den Fintechs ist weg.“ Pörner verweist darauf, dass
viele Anbieter zwar Hervorragendes bei
der Entwicklung von Innovationen leisten,
aber: „Spätestens wenn die Fintechs eine
kritische Größe erreichen und sie dann
von der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) kontrolliert werden, ist der Spaß vorbei. Noch fehlt den
Fintechs das Vertrauen der Kunden, denn
sie kennen ihre Kunden nicht persönlich,
ihnen fehlt es an Nähe.“ Der Verbandsgeschäftsführer erwartet daher, dass es in
Zukunft eher zu Kooperationen zwischen
Fintechs und Banken kommen wird. „Bei
aller Digitalisierung, die persönliche Beratung wird bei unseren Banken weiter
im Vordergrund stehen, insbesondere
bei komplexen Themen. Wissen Sie, das
Bankgewerbe ist rund 300 Jahre älter als
die katholische Kirche. Banken sind sehr
anpassungsfähig und konnten schon viele
Krisen überstehen, weil es ihnen immer
gelungen ist, den Wünschen ihrer Kunden
und den Marktanforderungen zu folgen.“
José Macias

Fotos: Michael Lübke
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wohner – für vermögende Privatkunden
bieten wir ein gutes Umfeld.“
Völlig entspannt blicken die Banken
indes nicht in die Zukunft. Sie müssen
aktuell gleich drei Herausforderungen bewältigen: Die anhaltende Niedrigzinsphase der Europäischen Zentralbank schmälert die Renditen, die Digitalisierung
erfordert hohe Investitionen, gleichzeitig
verschärft der Gesetzgeber 2018 mit der
Finanzmarkt-Richtlinie MiFID II die Regulierung nochmals.
Ein gutes Beispiel dafür sind die
Zahlungsströme der Sparer, die auf die
Giro- und Tagesgeldkonten fließen. Das
zeigt zwar, dass sie den Banken und ihren
Einlagensicherungen vertrauen, nutzt den
Instituten aber finanziell wenig. Dieses
Geld belastet die Banken, weil sie dafür
Negativzinsen an die Europäische Zentralbank zahlen müssen. Steffen Pörner zeigt
ein Beispiel: „Wenn ein Kunde über Nacht
eine Million Euro auf seinem Girokonto
schlummern lässt, kostet das die Bank bei
der EZB rund 4000 Euro!“ Strafzinsen für
Sparer – das ist für die Branche aber nach
wie vor undenkbar. „Ich glaube nicht, dass
Strafzinsen für normale Sparer flächendeckend umgesetzt werden“, ist Steffen
Pörner überzeugt. „Aber schlussendlich ist
das eine individuelle geschäftspolitische
Entscheidung jedes Instituts.“
Bei Firmenkunden und vermögenden Anlegern sind die Negativzinsen dagegen längst angekommen. Sie heißen
nur nicht so: „Gebühren“ oder „Verwahrentgelt“ lauten die Bezeichnungen. Das
ist auch bitter notwendig, denn die Zinssituation zehrt viele Banken regelrecht aus
und bringt ihre Eigenkapital-Rentabilität
gehörig unter Druck. „Außerdem kann
niemand sagen, wie lange die Niedrigzinsphase noch anhält. Doch selbst wenn jetzt
die Zinswende käme, dann würde es wahrscheinlich Jahre dauern, bis wieder ein

Steffen Pörner, Geschäftsführer des Bankenverbandes NRW
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Gregor Neuhäuser ist Niederlassungsleiter
in Düsseldorf, Florian Widmer (r.)
Vorstandsvorsitzender der Walser Privatbank
AG. Düsseldorf ist für die Bank aus dem
österreichischen Kleinwalsertal ein wichtiger
Standort.

Zuhören und Verstehen
			 führen zu besseren Ergebnissen
8

Ein etablierter Vermögensverwalter mit genossenschaftlichen Wurzeln:
Dafür steht die Walser Privatbank. der Düsseldorfer Niederlassungsleiter
Gregor Neuhäuser betont: „Unsere Kunden legen Wert auf eine persönliche,
langfristige Betreuung durch einen vertrauensvollen Berater.“

E

Es ist eine Bank mit historischer Tradition, sozialer Verantwortung, einer nicht
alltäglichen Inhaberstruktur und einem
stetig wachsenden Interesse seitens der
vermögenden Kundschaft: Die Walser Pri-

vatbank, gegründet 1894 und heute noch
ansässig im österreichischen Kleinwalsertal, hat sich gerade in Zeiten volatiler
Märkte und eines generellen Misstrauens
gegenüber Finanzunternehmen als Partner im ganzheitlichen Vermögensmanagement positioniert.
Das gilt auch für die Niederlassung
in Düsseldorf. Vor zwölf Jahren zunächst
als Repräsentanz eingerichtet, werden
heute vom Büro am zentralen Carlsplatz
aus Privatanleger aus ganz NordrheinWestfalen betreut – mit wachsendem Erfolg. „Wir gewinnen stetig Kunden hinzu.
Sie legen Wert auf eine persönliche, langfristige Betreuung durch einen vertrau-

ensvollen Berater, Sicherheit fürs Depot
sowie einen Partner in der Vermögensverwaltung, der regelmäßig durch sehr gute
Ergebnisse und Auszeichnungen auffällt“,
sagt Gregor Neuhäuser.
Der Privatbanker ist seit 2016 Düsseldorfer Niederlassungsleiter der Walser
Privatbank, die beispielsweise sehr häufig
im renommierten Fuchs-Report im Segment der Top-Anbieter im Private Banking
als einer der besten Vermögensmanager
im deutschsprachigen Raum auftaucht
und in der „Ewigen Bestenliste“, der Langzeitbetrachtung, auf dem beachtlichen
fünften Platz liegt.
Mit einer Eigenkapitalquote von weit
mehr als 20 Prozent, dem Mehrfachen
der gesetzlichen Vorgabe, steht die Walser
Privatbank selbst für Stabilität und Sicherheit. Zudem sind die Einlagen bei der
österreichischen Bank ähnlich abgesichert
wie bei deutschen Instituten, denn die
Bank gehört dem Sicherungsverbund der
österreichischen Raiffeisengruppe an.
Gerade die genossenschaftlichen
Wurzeln sieht Vorstandsvorsitzender
Florian Widmer als großes Plus an: „Der
genossenschaftliche Gedanke steht für
Bodenständigkeit und Risikobewusstsein
– und deshalb sind wir der ideale Finanzpartner für Vermögende, die Verlässlichkeit und langfristige Partnerschaften auf
Augenhöhe zu schätzen wissen.“ Etwas
vereinfacht gesprochen, kann die Bank
aufgrund ihrer überschaubaren Eigentümerstruktur auch nicht verkauft werden.
Das bedeutet laut Florian Widmer, dass
sich die Struktur der Bank nicht ändern
wird – und dementsprechend ebenso wenig der generelle Ansatz der Walser Privatbank, wie mit dem ihr anvertrauten Vermögen umzugehen ist.
Im Fokus steht ein umfassendes Risiko-Management. Das Herzstück sicherheitsbewusster Anlageberatung ist dabei
der „RiskProfiler“, mit dessen Hilfe das
individuelle Risikoprofil des Kunden ermittelt wird. Dieses auf Basis wissenschaftlicher Studien entwickelte Analyse-Tool
geht weit über die üblichen Standarderhebungen hinaus. Erst wenn das Risikoprofil
feststeht, geht es an die konkrete Anlageempfehlung. „Unsere Berater sind dauer-
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Die Düsseldorfer Niederlassung der Walser Privatbank an der Benrather Straße
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haft mit den Anlegern im Gespräch und
transportieren die Meinungen und Einschätzungen der Bank. Auch die Expertise
der Portfoliomanager aus dem Kleinwalsertal wird regelmäßig hinzugezogen. Dafür haben wir in unseren Räumlichkeiten
moderne technische Möglichkeiten geschaffen und können die Kapitalmarktexperten über eine Kamera zuschalten. Das
vereinfacht die Abläufe und den Informationsfluss“, sagt Gregor Neuhäuser.
Für Florian Widmer ist das Entscheidende im Vermögensmanagement die Begegnung mit dem Kunden auf Augenhöhe. „Wir hören zu und verstehen, und das
führt auf Dauer zu besseren Ergebnissen.

Im Rahmen des Vermögensmanagements
möchten heute viele Kunden mitbestimmen, wie das Depot strukturiert ist. Diesem Bedürfnis wollen wir entsprechen und
bieten weiterhin neben der Vermögensverwaltung die individuelle Anlageberatung
an.“
Die Walser Privatbank bietet ihre
Leistungen in der individuellen Vermögensverwaltung ab einer Summe von
500.000 Euro liquidem Vermögen an.
Aber auch Anleger, die über weniger Vermögen verfügen oder aber ein langfristiges
Sparkonzept suchen, können beispielsweise über ihre Hausbank in frei zugängliche
Publikumsfonds der österreichischen Pri-

vatbank (zum Beispiel den erfolgreichen
„Walser Portfolio Aktien Europa“) investieren.
Auch über die Vermögensverwaltung
hinaus steht die Privatbank den Kunden
zur Seite. „Wir konzentrieren uns ebenfalls auf die Vermögensnachfolge und
möchten frühzeitig sicherstellen, dass die
Vermögen steuerlich, rechtlich und strategisch bestmöglich übertragen werden. Dabei kommt es auf die perspektivische, generationenübergreifende Planung an. Wir
wollen den Kunden dabei unterstützen
und ihm auf diesem Weg als kompetenter
Partner zur Seite stehen“, betont Gregor
Patrick Peters
Neuhäuser.

Zum 7. Mal in Folge: Wir sagen Danke
für die Auszeichnung als „Best Private Bank in Deutschland“.
Auch in diesem Jahr freut sich unser Wealth Management über den
begehrten Titel. Und natürlich über das Vertrauen unserer Kunden,
die diesen Erfolg erst ermöglicht haben.

Quelle: Euromoney Institutional Investor PLC, Private Banking and Wealth Management Survey 2017. Dieser Test wurde vom 5.– 24. Oktober 2016 vom Fachmagazin Euromoney durchgeführt.
Dafür wurden über 2.000 Privatbanken, Wealth Manager und Family Offices angefragt und 2.951 Fragebögen ausgewertet. Deutsche Bank AG, Stand: 04/2017
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einer globalisierten Welt
Das Bankhaus Lampe hat
die Vermögensverwaltung
mit zwei Kernprodukten
neu aufgestellt, um den
immer komplexeren
Herausforderungen der
Kapitalmärkte zu begegnen.
Ein Modell ist die „Lampe
Asset Management Total
Return Strategie“, die einen
fest definierten Zielertrag
erreichen will. Demgegenüber
steht die „Multi Asset
Strategie“, die Anleger mit
dem Fokus auf Diversifikation
an der Marktentwicklung
partizipieren lassen soll.

Foto: Bankhaus Lampe

Zukunftssichere Vermögensverwaltung in
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Weil nicht nur zählt,
was zählbar ist.
ERFOLG

VERBUNDENHEIT

Mit der Entscheidung für das genossenschaftliche
Private Banking können Sie Ihr Vermögen wachsen
lassen, ohne übergeordnete Werte wie Solidität
und Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren.
Das unterscheidet unser Angebot von den Private-
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„Wir haben neue Strategien für die
Vermögensverwaltung entwickelt, um
uns und die Depots unserer Kunden
für die Zukunft auszurichten“, betont
Oliver Plaack, Mitglied der erweiterten
Geschäftsleitung beim Bankhaus Lampe.

Banking-Konzepten anderer Anbieter. Weil nicht
nur zählt, was zählbar ist.
Mehr unter: privatebanking@dz-privatbank.com
oder bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank
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„

Unser Ziel ist es, institutionelle

Konzepte für all unsere Anleger
zugänglich zu machen.“
| Oliver Plaack, Bankhaus Lampe
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Die Kapitalmärkte sind im stetigen Wandel und werden immer komplexer, sodass
traditionelle Anlagemechanismen nicht
mehr wie in der Vergangenheit automatisch greifen. „Daher müssen sich auch
Vermögensverwalter auf diese neuen Herausforderungen einstellen und dafür
Sorge tragen, dass sie ihren Kunden tragfähige Konzepte für die Zukunft anbieten
können. Für uns als Privatbank bedeutet
das, dass wir neue Strategien für die Vermögensverwaltung entwickelt haben, um
uns und die Depots unserer Kunden für
die Zukunft auszurichten“, sagt Oliver
Plaack, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung beim Bankhaus Lampe. „Wir eröffnen unseren Privatanlegern den Zugang
zu Konzepten mit institutionellem Ursprung, aber weniger auf Produktseite als
strategisch. Das heißt, dass wir Themen
wie einen wirklich globalen Investmentansatz in Kombination mit einer echten
Diversifikation und alternativen Einnahmemöglichkeiten fest in unserer Vermögensverwaltung verankern und dennoch
darauf bedacht sind, die Kosten niedrig zu
halten. Davon profitieren Anleger.“
Ein Modell dieser neuen Vermögensverwaltungswelt im Bankhaus Lampe ist
die „Lampe Asset Management Total Return Strategie“. Im Fokus steht dabei, eine
vertraglich definierte Rendite bestmöglich
dauerhaft zu erreichen. Dafür werden

drei Elemente im Asset Management fokussiert: das Allokations-Management,
um das Portfolio täglich am aktuellen
Marktumfeld auszurichten; das RisikoManagement, um das Portfolio-Risiko im
Einklang mit dem festgelegten Zielertrag
zu halten; und das Ertrags-Management,
in dessen Zuge Gewinne systematisch realisiert werden, um die Wertentwicklung zu
steigern.
„Der Zugang zu unserer Total Return Strategie erfolgt über drei eigene
Publikumsfonds mit unterschiedlichen
Rendite-Risiko-Profilen, deren Zielerträge sich im Mittel von drei bis fünf Jahren
zwischen ein und sieben Prozent über
dem Geldmarktzins bewegen und deren
Schwankungsbreite zwischen ein und
elf Prozent liegt – je höher der Zielertrag,
desto höher die Volatilität“, erläutert Oliver Plaack. In dieser Bandbreite können
Kunden in der Total Return Strategie ihre
Zielrendite auswählen, die Vermögensverwalter beim Bankhaus Lampe kombinieren dann die Fonds („LAM Liquid Return
Strategie“, „LAM Stable Return Strategie“
und „LAM Dynamic Return Strategie“)
mit der entsprechenden Allokation, um
den avisierten Zielkorridor dauerhaft zu
erreichen. Dabei seien die Fonds lediglich
ein Vehikel zur Umsetzung der Strategie, betont Oliver Plaack. Zudem würden
die Instrumente ausschließlich im Haus
gemanagt und unterliegen einem streng
definierten, wissenschaftlich fundierten
Investmentprozess. Das Bankhaus Lampe hat sich an dieser Stelle auch personell
verstärkt und bewusst Kompetenz aufgebaut.
„Unser Ziel ist es, solche institutionellen Konzepte für all unsere Anleger
zugänglich zu machen. Wir wollen professionelle Dienstleistungen bei privaten Anlegern, bei Unternehmenskunden sowie
Family Offices, Stiftungen, Pensionskas-

sen etc. implementieren. Dabei machen
wir keine Qualitätsunterschiede. Alle Kunden des Bankhaus Lampe können von unseren Entwicklungen profitieren.“ Gerade
bei Unternehmern komme der Total Return-Gedanke sehr gut an. Sie nutzten den
Ansatz sowohl für das private Vermögen
als auch für die strategische Liquiditätsanlage ihres Unternehmens, um Liquidität,
die aktuell nicht gebraucht wird, rentierlich zu verwalten.
Bei der Multi Asset Strategie wird
über zahlreiche Anlageklassen hinweg
investiert. „Aber es geht uns weniger um
die Unterscheidung zwischen Aktie A
oder B, sondern darum, die strategische
Asset Allokation zu optimieren. Daher
nutzen wir auch bei Multi Asset Strategie
Fonds als Vehikel“, sagt Oliver Plaack.
Die Kernelemente der Multi Asset Strategie seien die Individualisierung durch
Berücksichtigung von Investmentziel,
Risikobereitschaft und Zeithorizont, die
konsequente Diversifikation über Regionen, Anlageklassen, Risikoprämien und
Manager sowie die unabhängige, kostenbewusste Auswahl sorgfältig abgestimmter Investmentprodukte im Rahmen eines
Core-Satellite-Ansatzes.
Auch wenn das Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung in der Digitalisierung eine Unterstützung für Kommunikation und Abwicklung sieht, bleibt für die
Privatbank der persönliche Beratungsansatz weiterhin entscheidend. „Was will der
Kunde wirklich? Das müssen wir im Gespräch herausfinden und können dann ermitteln, welcher Ansatz in der Vermögensverwaltung der richtige für den Kunden
ist und welche Dienstleistungen er noch
benötigt. Durch individuelle Risikoprofile
bieten wir jedem unserer Kunden eine optimal selektierte Anlagestrategie. Und das
macht uns schließlich zum Impulsgeber.“
Patrick Peters

Es ist Zeit
für Vordenker
Unsere Kunden sind Menschen, die aufbrechen und neue Wege gehen.
Menschen, die gestalten, verändern und bewegen wollen.
Wir begleiten Sie dabei: Mit Kompetenz, einer Plattform zum Austausch
mit Gleichgesinnten und mehr als 225 Jahren Erfahrung in Vermögensfragen.

sal. oppenheim – partner für vordenker
Möchten Sie mehr erfahren?
Unser Niederlassungsleiter Friedrich Rogge freut sich darauf, Ihnen unseren
Ansatz in einem persönlichen Gespräch näherzubringen.
Telefon +49 211 828249-0, E-Mail duesseldorf@oppenheim.de

www.oppenheim.de
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„Technische Lösungen vereinfachen

die Kommunikation“
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Die
Kunst,
Vermögen
.
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Jens Ennenbach leitet
den Düsseldorfer
Standort der Bethmann
Bank und betont
die erfolgreiche
Entwicklung.

Seit über 220 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die langjährige Erfahrung unseres Bankhauses. Mit unseren Gründern als Vorbildern stehen wir auch
weiterhin für die Kontinuität unserer Werte und unserer Leistungen. Wir möchten für unser wichtigstes Kapital – die Menschen, die es uns anvertrauen –
Werte bewahren und mehren. Gemeinsam Zeichen setzen. www.hauck-aufhaeuser.com
Asset Servicing
Frankfurt am Main
Martin Weil
069 / 2161 - 1451

München
Thomas Jäger
089 / 2393 - 2504

Financial Markets
Düsseldorf
Thomas Kleffmann
0211 / 301236 - 6001

Wealth Management
Köln
Christian Bewerunge
0221 / 139319 - 7010

Hamburg
Georg Albrecht
040 / 4506342 - 3011
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Die Bethmann Bank hat massiv in die Digitalisierung investiert und ein
neues Kundenportal geschaffen, das Banking für die Kunden einfacher
und bequemer macht. „MeinPortal“ ergänzt die persönliche Beratung um
digitale Services und erlaubt es der Privatbank, die Zusammenarbeit mit
ihren Kunden noch individueller zu gestalten.

J
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Jens Ennenbach ist sehr zufrieden. Der
Düsseldorfer Standort der Bethmann
Bank entwickelt sich kontinuierlich weiter,
die Zahlen stimmen, und auch aktuelle Investmentideen kommen bei den Kunden
gut an. Dafür gibt der Niederlassungsleiter ein Beispiel: „Wir bieten seit einigen
Jahren unseren Kunden Zugang zu institutionellen Private Equity-Fonds an. Wir
vereinbaren dabei mit den Private EquityGesellschaften Platzierungskontingente
und können unseren Kunden über exklusive Feeder-Strukturen Investitionsmöglichkeiten ab 200.000 Euro anbieten, die
sonst erst mit Beträgen ab zehn Millionen
Euro oder mehr möglich sind. Das haben
wir sehr erfolgreich etabliert und damit
ein Alleinstellungsmerkmal entwickelt.
Wir können aufgrund der Bandbreite der
verfügbaren Fonds die Kundendepots
über verschiedene Private Equity-Themen
diversifizieren und so Risiken und Chancen sehr gut verteilen.“ Dies ergänze sich
gut mit der Anlagestrategie der Privatbank, die vor allem auf dividendenstarken
Aktien beruhe und andere Instrumente in
kleineren Gewichtungen gezielt beimische.
Auf starkes Interesse der Kunden
stößt auch die nachhaltige Vermögensanlage der Bethmann Bank. Ein im Markt
einzigartiger Investmentprozess verbindet
überdurchschnittlich positive Wertentwicklung mit einer strengen Titelselektion
nach Nachhaltigkeitskriterien. Überwacht
wird die Portfoliokonstruktion von einem

Beirat, dem international renommierte
Nachhaltigkeitsexperten als Impulsgeber
angehören. Auch die Anlageberatung nutzen viele Kunden: Während andere Privatbanken ihre Beratungsangebote eingestellt oder stark reduziert haben, investiert
die Bethmann Bank stetig und gezielt in
die Erweiterung der Services sowie verbesserte Qualität. Sie setzt dafür auch in der
Niederlassung Düsseldorf erfahrene und
gute ausgebildete Investment-Spezialisten
ein.
Das Entwicklungspotenzial der
Bank geht aber weit über neue Produkte
und Services hinaus. Gemeinsam mit den
Schwesterbanken in Frankreich und den
Niederlanden hat die Bethmann Bank
stark in die Digitalisierung investiert und
ein neues Online-Portal geschaffen, das
heutigen und künftigen Kundenerwartungen gerecht werde, betont Jens Ennenbach. „Neben den umfassenden Angeboten eines modernen Online-Bankings mit
allen notwendigen Funktionalitäten setzen wir besonders auf die direkte, digitale
Kundenkommunikation. Wir haben eine
intuitiv zu bedienende Anwendung für
unsere Kunden geschaffen, um als Bank
rund um die Uhr erreichbar zu sein.“
Dazu gehöre beispielsweise ein Chat, in
dem Kunden Fragen stellen, Wünsche äußern oder auch einfache Aufträge wie Adressänderungen erteilen können. Bei dem
System werde auf Datensicherheit besonders viel Wert gelegt; zudem gehe die Technik vollständig konform mit den neuen
regulatorischen Anforderungen (Mifid II),
die erheblich erweiterte Aufzeichnungspflichten vorsehen. „Unsere digitale Kommunikation gewährleistet damit guten Service und Sicherheit in alle Richtungen“,
betont der Niederlassungsleiter.
Ebenso gehört eine individuelle
Post-Box zu den neuen Angeboten, die mobil über eine App oder im Browser genutzt
werden können. Über die Post-Box können
Kunden die gesamte, bisher postalische

Kommunikation mit der Bank führen und
damit Belege, Vermögensberichte und
Co. viel schneller und unkomplizierter erhalten und von überall her abrufen. „Das
verstehen wir unter Verfügbarkeit rund
um die Uhr, die Digitalisierung leisten
soll. Technische Lösungen vereinfachen
Kommunikation und Handling für den
Kunden und schaffen erweiterte Kontaktmöglichkeiten.“
Im Bereich der Geldanlage plant
die Bank eine digitale Vermögensverwaltung nach dem Vorbild der bekannten
Fintechs, aber immer verbunden mit den
etablierten Hausstrategien der Bethmann
Bank. Über die digitale Vermögensverwaltung kann der Kunde zukünftig Geld
anlegen, ohne persönlichen Kontakt zum
Berater zu haben, zahlt dafür aber auch
weniger Honorar. Auch eine digitale Unterstützung für die Anlageberatung ist geplant. Die „Automated Advice“-Funktion
wird Portfolio-Änderungsvorschläge in
der Anlageberatung beinhalten, die individuell auf den Kunden zugeschnitten
sind. „Das kann zum Beispiel der Rat sein,
bestehende Aktien zu verkaufen oder Werte einer bestimmten Branche mit einer
bestimmten Quote zu reduzieren. Dies
kommt als Nachricht auf ein mobiles Endgerät oder den Computer und kann dann
direkt im Beratungsdepot per Klick ausgeführt werden“, sagt Jens Ennenbach. Auf
Wunsch kann der Kunde aber auch via
Chat oder Videokonferenz in direkten Dialog mit seinem Kundenberater gehen und
sich hierzu persönlich beraten lassen.
Diesen digitalen Ansatz wolle die
Bethmann Bank immer mit dem persönlichen Kontakt zum Kunden verbinden.
„Damit schaffen wir echte Mehrwerte und
können unsere Stärke in der individuellen
Beratung und Begleitung komplexer Fragestellungen rund um Vermögen auf allen
Kanälen ausspielen. Wir sind dort, wo und
wann immer der Kunde uns braucht.
Patrick Peters

Besonderes leisten.
Sie sind anspruchsvoll. Sie suchen die persönliche Ansprache. Sie
erwarten eine individuelle Betreuung. Genau das sind seit mehr als
160 Jahren unsere Stärken. Ob vermögender Privatkunde, Unternehmen
oder institutioneller Kunde – wir nehmen uns Zeit. Nur so lernen wir
Sie kennen. Und erst dann können wir Sie bei Ihren finanzstrategischen
Fragen ganzheitlich und produktneutral beraten. Rufen Sie uns doch
einfach an. Oliver Plaack, Telefon 0211 4952-107, freut sich auf ein
erstes Gespräch mit Ihnen.
www.bankhaus-lampe.de
BERLIN · BIELEFELD · BONN · BREMEN · DRESDEN · DÜSSELDORF · FRANKFURT/MAIN · HAMBURG · MÜNCHEN · MÜNSTER · OSNABRÜCK · STUTTGART · LONDON · NEW YORK · WIEN
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Martin Rosenthal (l.), Leiter
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des Wealth Managements
der BW-Bank in Düsseldorf,
und Uwe Adamla, WealthManagement-Leiter der
Regionen Mitte und Nord
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Schwäbisch-solides

Wealth Management

Die Baden-Württembergische Bank (BW-Bank) wächst und expandiert.
Inzwischen ist sie an neun Standorten in Deutschland vertreten – einer
davon ist Düsseldorf. Ein eigenes Research sorgt für Unabhängigkeit.
Und neue Produkte wie das erste auf Blockchain-Technologie basierende
Schuldscheindarlehen belegen den Innovationsgeist des Instituts.
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„Schaffe schaffe – Häusle bauen. Das ist
in den Augen von vermögenden Privatkunden eine hervorragende Maxime“, ist
Martin Rosenthal überzeugt. Der Leiter
des Wealth Managements der BW-Bank in
Düsseldorf muss es wissen, denn er erklärt
regelmäßig, weshalb eine baden-württembergische Bank seit einigen Jahren nun
auch in Düsseldorf eine Niederlassung
im Private Banking hat. „Schwäbische
Tugenden wie Zuverlässigkeit und Fleiß
gepaart mit dem Ruf des schwäbischen
Erfinder- und Innovationsgeists geben
uns ein gutes Entrée“, freut er sich. Und
das nicht nur in Düsseldorf: Auch in Bielefeld hat die BW-Bank einen Standort sowie an sieben weiteren Orten in Deutschland. „Die Standorte werden mit Bedacht
ausgebaut. Das passt auch zu unserer Philosophie: Nachhaltigkeit ist Teil unserer
DNA“, betont Rosenthal.
Als Basis für die solide und kontinuierliche Expansion dient der BW-Bank
ihre verlässliche Eigentümerstruktur.
Denn ihre Mutter, die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), gehört zu fast

gleichen Teilen dem Land Baden-Württemberg und den dortigen Sparkassen
und zu knapp einem Fünftel der Landeshauptstadt Stuttgart. „Dieser öffentlichrechtliche Hintergrund und unsere überdurchschnittliche
Eigenkapitalquote
garantieren Stabilität und Sicherheit fürs
Geld“, so Rosenthal.
Die ersten Schritte nach Düsseldorf
unternahm die Bank schon im Jahr 2006
mit dem Firmenkundengeschäft, das unter dem Namen LBBW Rheinland-Pfalz
Bank firmiert. Trotz mancher Krise an
den Finanzmärkten wurde der Standort
an der Hammer Straße im Düsseldorfer
Medienhafen kräftig ausgebaut. Zwischenzeitlich sind mehr als 40 Mitarbeiter hier
beschäftigt und seit 2014 ergänzt das
Wealth Management das Dienstleistungsangebot.
„Die BW-Bank ist eine vernünftig
aufgestellte mittelständische Universalbank“, beschreibt Rosenthal. „Während
wir in Stuttgart als Sparkasse das breite
Privatkundengeschäft abdecken, sind wir
in- und außerhalb Baden-Württembergs
auch auf vermögende Privatkunden fokussiert.“
Zudem verfügt die BW-Bank gemeinsam mit ihrer Konzernmutter über
eine ausgesprochen starke KapitalmarktExpertise. „Unser hauseigenes Research
hat klare Meinungen zu diversen Titeln.
Unsere besondere Kompetenz liegt dabei
auf der Analyse von kleineren und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen
aus der sogenannten D-A-CH-Region, also
Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Diese nutzen wir, um im Rahmen unserer
Vermögensverwaltung ein Aktienportfolio
genau mit diesem Fokus erfolgreich zu managen.“
Überzeugt rät Rosenthal auch zur
Satelliten-Anlagestrategie mit einem
Portfolio, das den Namen „Arche“ trägt.
„Damit investiert der Anleger in Gold
und sonstige Rohstoffe ebenso wie in USDollar und Zukunftsmärkte wie beispielsweise die Emerging Markets“, erläutert
der Wealth Management-Experte. „Solche
und weitere Spezialitäten sind Alleinstellungsmerkmale.“
Über die BW-Bank kann man aber
nicht nur Geld anlegen. Auch auf der Finanzierungsseite ist das Institut aktiv. Den
Schwerpunkt bildet hierbei der Immobiliensektor. Die Düsseldorfer unterstützten
kürzlich beispielsweise einen Privatinvestor beim Erwerb eines Fachmarktzentrums mit diversen Einzelhändlern als Mieter. Komplexe Konstellationen erforderten
hier flexible Maßnahmen. „Wir finden
für viele Fälle eine individuelle Lösung“,
schildert Rosenthal die Herangehensweise.
Den schwäbischen Innovationsgeist
hat die BW-Bank auch in einem anderen
Bereich unter Beweis gestellt. Als „Marktführer bei Schuldscheindarlehen“ hat
das Haus den ersten Schuldschein auf
Basis der digitalen Blockchain-Technologie aufgelegt. „Auch das hilft, unseren
Namen außerhalb Baden Württembergs
noch bekannter zu machen“, sagt Rosenthal.
Anja Kühner
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Mit dem vollen Programm

			für die Anleger
Vermögende Privatkunden sollen bei der Commerzbank ein umfassendes
Sortiment an Angeboten und Dienstleistungen vorfinden. Damit setzt sich
die Bank von Spezialanbietern ab.
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Die Zahlen, mit denen die Commerzbank
ins Rennen steigt, sind beachtlich: Die
Bank hat allein in der Vermögensverwaltung rund 14.000 Mandate und betreut ein
verwaltetes Kundenvermögen von mehr als
zwölf Milliarden Euro. Allein in Düsseldorf
sind es mehr als eine halbe Milliarde Euro.
Am Rhein ist auch das größte Wealth Management-Team mit 60 Mitarbeitern angesiedelt.
Christian Erber, Niederlassungsleiter der Commerzbank Düsseldorf und
zuständig für das Wealth Management, ist
aber vor allem stolz, sagen zu können: „Wir
wachsen weiter.“ Allein 2017 sind bereits
100 Millionen Euro neue Kundengelder
dazugekommen – netto. Gründe sieht Erber in der Wachstumsstrategie der gesamten Bank. Dazu zählt das Gratis-Girokonto
ebenso wie die Zusage, das Filialnetz zu
erhalten. „In Düsseldorf haben wir 20 Filialen. Alle bleiben“, versichert Erber.
Und mit der Eröffnung neuer Wealth
Management-Standorte sei man den Kunden auch räumlich entgegenkommen. Erst
2016 wurde das Commerzbank Wealth
Management neu strukturiert und vergrößert. Dabei wurde es bundesweit von 43
Standorten auf 105 ausgeweitet. „Auch bei
unserem Dienstleistungsangebot schränken wir nichts ein“, betont Erber, „alle Kapazitäten werden erhalten.“ Dies ist eine
wichtige Aussage angesichts neuer Vor-

schriften, die unter dem Stichwort MiFID
II ab 2018 greifen. Berater müssen dann
zum Beispiel bei der Wertpapierberatung
Telefongespräche aufzeichnen und vor der
Order über sämtliche Kosten informieren.
Die Beratung wird damit insgesamt komplexer. Viele Anbieter werden sich daher
wohl aus einigen Dienstleistungen zurückziehen.
Einen weiteren Unterschied zu anderen Banken betont der Finanzexperte: Die
Commerzbank biete ein umfassendes und
vernetztes Spektrum an Dienstleistungen.
Dazu gehöre vor allen Dingen, dass sie als
Großbank sowohl Firmen- wie auch Privatkunden betreut. Damit kann sie auch mit
vermögenden Privatkunden über Kredite
sprechen, wenn diese zum Beispiel komplexe Immobiliengeschäfte finanzieren
wollen. Oder Unternehmerkunden bei der
privaten Vermögensanlage beraten.
Das Wealth Management bietet seinen Kunden ein Portfolio an Dienstleistungen, das man in diesem Umfang in der
Tat am Markt suchen muss. Es besteht aus
unterschiedlichen Komponenten. Das Kernelement ist die Vermögensanlage. Hier
bietet sich ein Advisory-Depot, vielleicht im
Zusammenhang mit der Umsetzung einer
Derivate-Strategie, oder eine Vermögensverwaltung an. Ein spezieller Baustein ist
hier die indexorientierte Vermögensverwaltung. Bei ihr kommen bereits seit 20 Jah-
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„

Mit unserem

umfassenden

Beratungs- und
Dienstleistungsangebot
überzeugen wir am
Markt.“
| Christian Erber, Commerzbank

ren ETFs zum Einsatz, also an der Börse
handelbare Indexfonds (Exchange Traded
Funds). Ergänzt werden sie durch Optionen, die rein zur Absicherung dienen. „So
gibt es weniger Schwankungen, und das
Portfolio läuft sogar besser als der Dax“,
sagt Erber. Das Konzept komme sehr gut
an; bundesweit hätten Kunden bereits
mehr als eine Milliarde Euro investiert.
In der Dienstleistung „individuelle
Risikoanalyse“ untersuchen die Anlagespezialisten der Bank digital unterstützt
die Schwankungsbreite eines KundenPortfolios, Währungs- und Klumpenrisiken und weitere problematische Strukturen. Im Stresstest können sie zeigen, wie
das Kunden-Portfolio auf Krisen wie im
Jahr 2008 oder nach dem Platzen der Internetblase im Jahr 2001 reagiert hätte.
Im Wealth Planning erstellen zertifizierte Finanzplaner im Rahmen einer
ganzheitlichen
Vermögensbetrachtung
gegen Honorar Gutachten. Hier geht es
darum, wie zum Beispiel die Vermögensnachfolge, also das Erben und Schenken,
geregelt werden könnte. Eng verbunden
ist damit die Nachlassplanung. In Zusammenarbeit mit Juristen lassen sich hier
bereits wichtige Aspekte der Übertragung
vorbesprechen. Auch das Nachlass- und
Stiftungsmanagement ist ein wichtiger
Bestandteil der Beratung von Kunden im
Wealth Management, denn Nullzinsen be-

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

Christian Erber ist
Niederlassungsleiter
der Commerzbank
Düsseldorf und
zuständig für das Wealth
Management.
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EchtEs. PrivatE. Banking.

				Branchenprimus stellt

Ulrich Endemann,
Leiter Wealth
Management der
Deutschen Bank in
Düsseldorf

www.bethmannbank.de

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

an allE, für diE
dEr kaPitalmarkt
auf diE couch
gEhört.
Sie finden es verrückt, wie komplex Geldanlagen
sind? Sagen Sie uns ganz in Ruhe, was Sie
bewegt – wir bieten Ihnen eine verständliche
Lösung.
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Jetzt Termin vereinbaren:
0211 87 70 - 0
Bethmann Bank
königsallee 2 c, 40212 düsseldorf
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Wir müssen Anlagethemen identifizieren, die heute
und morgen in ein Depot gehören.“
| Ulrich Endemann, Deutsche Bank

U
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Ulrich Endemann wirkt alles andere als
unzufrieden. Sicherlich hat die Deutsche
Bank als Ganzes einige turbulente Jahre
hinter sich, doch an der Düsseldorfer Königsallee, wo Endemann als Leiter Wealth
Management für das Wohlergehen der dort
betreuten Kunden verantwortlich zeichnet, laufen die Geschäfte gut. „Wir hatten
ein sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2017
und befinden uns auf einem guten Weg“,
freut er sich. „Auf der Ertragsseite haben
wir ein Plus von zehn Prozent – und das
haben wir in einem gesättigten Markt nicht
allein über erfreulich laufende Depots geschafft.“ Auch dem Branchenprimus fällt
der Erfolg nicht automatisch in den Schoß,
und er verweist unter anderem auf den unveränderten intensiven Wettbewerb unter
den Privatbanken in der Region.
Wie reagiert die Deutsche Bank im
Wealth Management auf die veränderten
Anforderungen? „Die Digitalisierung ist
für uns eines der wichtigsten Themen. Wie
hoch die Anforderungen sind, sehen Sie
an unserer Investitionssumme: Wir investieren derzeit rund eine Milliarde Euro
in Technologie“, bekräftigt Ulrich Endemann.
Viele Kunden merken das am steigenden Angebot digitaler Dienstleistungen, die ihnen den täglichen Umgang mit
ihrer Geldanlage erleichtern sollen. So hat
das Institut zum Beispiel eine App entwickelt, bei der die Kunden nicht nur eine
Übersicht über ihre Konten bei der Deutschen Bank erhalten, sondern auf Wunsch
auch inklusive der Depots und Konten, die
sie bei anderen Banken führen. Nun, solche Apps gibt es inzwischen auch bei dem

einen oder anderen Wettbewerber, deshalb tüftelt die Deutsche Bank an weiteren
digitalen Helfern, die etwa den Kunden
detaillierte Analysen über ihre Geldanlage
direkt auf Smartphone oder Tablet liefern.
„Wir arbeiten mit Hochdruck an einem modernen Bankgeschäft in einer digitalisierten Welt und schaffen damit die
technischen Voraussetzungen, um mehr
Marktanteile zu gewinnen“, skizziert Endemann. Denn längst hat auch Deutschlands führende Privatbank erkannt, dass
digitale Angebote nicht nur von jungen
Nutzern angenommen werden, auch viele
ältere Kunden schätzen den unkomplizierten Umgang mit leicht bedienbaren
Smartphone-Anwendungen. „Aus diesem
Grund haben wir in verschiedenen Teilen
der Welt Innovationslabore gegründet,
etwa im Silicon Valley, New York, London
und Berlin. Außerdem beschäftigen wir
rund 400 Programmierer in unserer Digitalfabrik in Frankfurt, die ständig an neuen digitalen Lösungen arbeiten.“
Alles digital, und was ist mit der analogen Welt? „Die behalten wir natürlich
bei“, ergänzt Ulrich Endemann. „Unser
produktbezogenes
Beratungsgeschäft
bleibt einer unserer Schwerpunkte, das
hat sich nicht verändert. Gerade jetzt, wo
der Realzins negativ ist und vermutlich
bleibt, ist der Beratungsbedarf unserer
Kunden unverändert groß.“ Das bedeutet
auch, dass die Deutsche Bank die enge Beziehung zwischen Berater und Kunden im
Wealth Management in den Vordergrund
stellt und vermögende Kunden auch in
Zukunft ganzheitlich und strategisch begleitet. „Gerade jetzt ist das wichtig, denn
wir rechnen auch auf absehbare Zeit nicht
mit einem Zinsanstieg in Europa.“ Zum
Beratungsangebot der Deutschen Bank
zählt auch weiterhin die Vermögensberatung. „Wir bleiben Vollsortimenter und
wollen unseren Kunden nach wie vor die
Möglichkeit geben, sich zu entscheiden, ob
sie eine ganzheitliche Vermögensverwaltung wollen oder doch die Vermögensberatung“, so der Leiter Wealth Management.
Das ist nicht selbstverständlich,
denn in den vergangenen Jahren haben

sich andere Banken aus der Vermögensberatung verabschiedet – man scheut den
hohen Aufwand. Dazu trägt auch die neue
europäische
Finanzinstrumente-Richtlinie MiFID II bei, die den Banken (und
den Anlegern) ab 2018 einiges abverlangt.
„Die neue Richtlinie hat auch bei uns einen erheblichen Aufwand ausgelöst, so
sind wir gerade im Wealth Management
dabei, alle Verträge zu überprüfen und
sie MiFID II-konform zu gestalten. Gleichzeitig führen wir neue Gespräche nach
dem Wertpapierhandelsgesetz (WphG),
erfragen die aktuelle Risikobereitschaft
und reflektieren natürlich gemeinsam
mit unseren Kunden, ob die persönlichen
Ziele und das Anlageverhalten noch übereinstimmen – diese regulatorische Umstellung fordert uns, sie ist aber absolut notwendig“, so Endemann.
Gerade in solchen Umstellungsphasen verweist der Branchenprimus auf eine
seiner Stärken – die intensive Kundenbetreuung durch langjährige Berater. Die
Niedrigzinsen sind schließlich auch für
die Bankexperten eine Herausforderung,
ihre Tätigkeiten sind komplexer geworden,
denn manche alte volkswirtschaftliche
Weisheit funktioniert in solchen Marktphasen nicht mehr. „Daher müssen wir
Anlagethemen identifizieren, die heute
und morgen in ein Depot gehören. Und
die Themen sind breit angelegt, sie reichen
von Cybersicherheit, alternder Bevölkerung und Infrastruktur bis zum Verhalten
der Millenials.“
Dementsprechend breit ist die Anlagestrategie aufgestellt – viele Anlegerkonten enthalten neben Aktien und Anleihen
auch Gold, Rohstoffe und Währungen.
„Aktuell sehen wir ein sogenanntes Goldilock-Szenario: Wir haben ein moderates
Wirtschaftswachstum, niedrige Inflation,
steigende Unternehmensgewinne und
skeptische Anleger – das ist das ideale
Szenario für Aktien“, erläutert Ulrich Endemann. Dementsprechend positiv ist die
Deutsche Bank auf deutsche Aktien eingestellt – und prognostiziert für Ende 2018
einen Dax-Stand von 14.100 Punkten.
José Macias

Wealth Management

Wer sorgt dafür, dass
mein Vermögen auch
eine Zukunft hat?

Ob erfolgreicher Unternehmer, Visionär oder Macher –
das Wealth Management der BW-Bank kümmert sich um
Ihr komplexes Vermögen.
Wir verbinden die Nähe einer Privatbank mit der
Leistungsfähigkeit eines erfahrenen und fexiblen
Finanzdienstleisters.
All dies bildet das Fundament für ein ausgezeichnetes
Wealth Management, das weit über eine reine
Vermögensverwaltung hinausgeht.

Sie wollen mehr über die Werte und Leistungen des
Wealth Managements der BW-Bank wissen?
Kommen Sie auf uns zu. Herr Martin Rosenthal
informiert Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.
0211 886-36411 oder
Martin.Rosenthal@bw-bank.de
www.bw-bank-wealth.de
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Volker Siedhoff,
Leiter der
Düsseldorfer
Niederlassung der
DZ Privatbank
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Mit genossenschaftlichen Werten und Nachhaltigkeit überzeugt die DZ
Privatbank immer mehr Kunden – nicht zuletzt, weil sie Teil einer der
stabilsten Bankengruppen Europas ist.

W
Kompetenz
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für Nachhaltigkeit

Was früher eine Nische war, rückt immer
mehr in den Fokus der Anleger: das Thema Nachhaltigkeit. „Aus der Historie der
genossenschaftlichen Bankengruppe heraus legen wir die Kundengelder schon
immer konservativ und damit nachhaltig
an“, sagt Volker Siedhoff. Doch der Leiter der Düsseldorfer Niederlassung der
DZ Privatbank sieht einen thematischen
Trend, der immer wichtiger wird: „Seit
etwa drei Jahren fragen immer mehr Kunden, Stiftungen und semi-institutionelle
Anleger nach ethisch-nachhaltigen Anlagen.“ Für die DZ Privatbank sind diese
neuen Anforderungen jedoch keine echte
Herausforderung: „Wir haben durch unsere Kooperationen mit den genossenschaftlich organisierten Kirchenbanken
schon früh auf ethische und nachhaltige
Anlagekriterien Wert gelegt.“ Bei nachhaltigen Geldanlagen und Investitionen geht
es längst nicht nur um das gute Gewissen.
„Seit belegt ist, dass sich mit solchen Anlagekriterien gute Performance-Ergebnisse
erzielen lassen, oft sogar bessere als mit
‘normalen’ Portfolien, steigt die Nachfrage weiter“, erklärt Siedhoff.
Mit „Historie“ meint Siedhoff die
Private Banking-Einheit der WGZ Bank,
der ehemaligen Zentralbank der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Rheinland und in Westfalen. Diese hatte schon
vor gut zehn Jahren gemeinsam mit
zwei kirchlichen Spezialinstituten einen
ethisch-nachhaltigen Investmentansatz
entwickelt. Als die Private Banking-Einheit Anfang 2012 im Rahmen der Fusion
in die DZ Privatbank integriert wurde,
fand diese Expertise Anerkennung. Der
Investmentansatz wurde vollumfänglich
übernommen und wird laufend weiter-

„

Vertrauen ist nicht hoch genug
zu bewerten.“
| Volker Siedhoff, DZ Privatbank

entwickelt. Der aktuell angewandte Kriterienkatalog erfüllt die Anforderungen
des Leitfadens der Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD) vollumfänglich und
geht an einigen Punkten sogar darüber hinaus.
Eine spezialisierte Agentur liefert
der DZ Privatbank das erforderliche
Grundlagen-Research für die nachhaltigen Investments, auf dessen Basis Portfoliomanager dann die einzelnen Werte
auswählen. Hierfür besteht in Düsseldorf
ein eigenes spezialisiertes Team, welches
als Kompetenzzentrum für nachhaltige
Anlagen fungiert und damit alle deutschen Niederlassungen und Standorte der
DZ Privatbank bei dieser Thematik unterstützt. Manchmal mit überraschendem
Ergebnis: „Bei Staatsanleihen schließen
wir zum Beispiel konsequent solche Staaten aus, die die Todesstrafe ausüben“,
beschreibt Siedhoff. Das führe dazu, dass
keine US-Staatsanleihen in nachhaltigen
Portfolien aufgenommen werden. „Wenn
wir Investments im Dollar-Bereich tätigen,
dann über andere Emittenten oder Unternehmensanleihen.“
Die genossenschaftliche DZ Privatbank versteht sich neben diesem klaren
Fokus in ihrer Anlagepolitik als Komplettanbieter. Bei ihr, wie bei anderen Instituten, nimmt die Vermögensverwaltung
einen immer größeren Raum ein. „Aber
wir bieten auch weiterhin Beratungsdepots für diejenigen Kunden, die die einzelnen Anlageentscheidungen selbst treffen
wollen“, sagt Siedhoff. Darüber hinaus
bietet das Institut eine ganzheitliche Private Banking-Expertise von der Vermögensstrukturierung und Finanz- und Vorsorgeplanung bis hin zu speziellen Leistungen

aus dem Immobilien- und Stiftungsmanagement sowie ein Family Office.
Die Düsseldorfer Niederlassung ist
der größte Standort der DZ Privatbank in
Deutschland. Sie wächst – wie das gesamte
Institut – im deutlich zweistelligen Bereich
und betreute Ende 2016 insgesamt gut 18
Milliarden Euro Anlagevermögen. Damit
zählt sie zu den zehn größten Privatbanken Deutschlands.
Die Betreuungsphilosophie der Genossenschaftsbanken basiert auf Kontinuität – das ist bei der DZ Privatbank nicht
anders als bei den Genossenschaftsbanken vor Ort. „Unser hohes Maß an regionaler Verankerung, Vertrauen und mittelständischer Expertise schätzen auch viele
dynamische Unternehmer, zum Beispiel
aus dem Sauer- oder Münsterland“, weiß
Siedhoff. Die Niederlassung könne diese
Kunden sowohl in ihrem familiären Umfeld als Privatperson als auch das Unternehmen an sich in Sachen Geldanlage gut
beraten.
Zu der bodenständigen Klientel passen konservative Anlagen. „Unsere Kunden wollen keine abstrakten mathematischen Konstrukte kaufen, sondern ihre
Investitionen verstehen und sehen können“, schildert Siedhoff. Das gehe manchmal so weit, dass sie bei einem Investment
in Rohstoffe, beispielsweise in Gold, dieses
auch physisch halten möchten. Für diesen Kunden lagert die DZ Privatbank das
Edelmetall in Tresoren in Zürich ein – außerhalb der Europäischen Union. „Wer
will, kann dort nach Absprache hinfahren
und es sich anschauen.“ Allein dieses Angebot schaffe Vertrauen – „und Vertrauen
ist nicht hoch genug zu bewerten“, weiß
Anja Kühner
Volker Siedhoff.

29

eDel | PRIVATBANKEN
„Die deutschen Anleger
reagieren sensibel auf
außergewöhnliche
politische Ereignisse“,
sagt Thomas Kleffmann,
Niederlassungsleiter
der Privatbank Hauck &
Aufhäuser in Düsseldorf.
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PRIVATER UND
UNTERNEHMERISCHER
ERFOLG LIEGEN NAH
BEIEINANDER.
Für uns stehen Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen
gleichermaßen im Fokus. Proﬁtieren Sie von der gebündelten Expertise unseres Private Bankings und unseres
Firmenkundenbereichs: Wir erkennen für Sie Wechselwirkungen und entwickeln eine optimal abgestimmte
Gesamtstrategie für Ihr Vermögen.
Was können wir für Sie tun?
Rufen Sie uns an unter: 0211 910-4440
www.privatebanking.hsbc.de
Düsseldorf · Baden-Baden · Berlin · Dortmund · Frankfurt · Hamburg
Hannover · Köln · Mannheim · München · Nürnberg · Stuttgart
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„Eine Rezession
ist nicht in Sicht“

eDel | PRIVATBANKEN

Hauck & Aufhäuser verfolgt eine konsequente weltweite Anlagestrategie.
Das macht die Depots der Kunden weniger anfällig für politisch verursachte
Schwankungen. Neu: Spezialistenteams für Nachfolgeplanungen und
Unternehmenstransaktionen.
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Die Welt ist in Bewegung, politisch sind
besorgniserregende Entwicklungen zu beobachten – und das schon seit Längerem.
Das wirkt sich, zumindest in Deutschland,
immer wieder auch auf den Aktienmarkt
aus. „Die deutschen Anleger reagieren
sensibel auf außergewöhnliche politische
Ereignisse. Das haben wir beispielsweise
bei der Entscheidung der Briten für den
EU-Austritt gesehen, das sehen wir jetzt in
der Nordkorea-Krise. Deshalb ist es umso
wichtiger, konsequent bei einer globalen
Strategie zu bleiben, um den Anlageerfolg
nicht zu gefährden und das Depot zu stabilisieren“, sagt Thomas Kleffmann, Niederlassungsleiter der Privatbank Hauck &
Aufhäuser in Düsseldorf und verantwortlich für das Geschäft mit vermögenden
Privat- und Unternehmerkunden in der
Region. „Wir sehen, dass die Märkte in Asien und den USA viel weniger empfindlich
sind bei politischen Ereignissen. Daher
sind wir dort stark vertreten.“
„Unser Investmentansatz basiert
auf einer Mischung aus eigenem StockPicking und dem Einsatz von Drittprodukten, um Nischen adäquat besetzen
zu können. Wir sind dauerhaft weltweit
investiert und suchen unsere Werte für
die Direktinvestments nach einer Kombination aus Top down- und Bottom UpAnsatz aus, indem wir ausgehend von
fundamentalen Marktdaten die Asset
Allocation inklusive der Regionenallokation festlegen und dann nach den Unternehmen mit den besten Zahlen suchen.
Und die Marktdaten sprechen dafür, dass
es weiter aufwärts geht, eine Rezession
ist nicht in Sicht“, erläutert Reinhard
Pfingsten, Chief Investment Officer von

Hauck & Aufhäuser. Durch den chinesischen Mehrheitseigentümer Fosun seien
weitere Kompetenzen in China dazugekommen. „Wir bewerten China weiterhin
wie jeden anderen Markt auch. Aber wir
haben einen besseren Blick auf chinesische Unternehmen und planen aktuell
den ersten Fonds mit chinesischen A-Shares-Aktien.“
Trotz dieser klaren Strategie, die
sich auch in Krisenzeiten bewährt hat,
hat Thomas Kleffmann die Erfahrung
gemacht, dass die Kunden persönlich abgeholt werden wollen, wenn es wackelt.
„Bei besonderen Ereignissen klingeln die
Telefone. Dann erläutern wir, wie wir vorgehen wollen und welche Auswirkungen
das Ereignis auf die Märkte haben könnte.
Das ist unser Ansatz in der persönlichen
Begleitung, und er funktioniert.“ Ein Beispiel: Gleich nach dem Brexit-Votum hatte
Hauck & Aufhäuser eine Telefonkonfe-

„

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

Keiner berät
besser.
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BESTE
KUNDENBERA
BERATUNG
Commerzbank AG
Gesamtsieger Deutschland

Testzeitraum:
T
Januar bis Dezember 2015
Im Test:
T
394 und 374 Banken
Getestet: Privatkunden- und
un
Geschäftskundenberatun
Geschäftskundenberatung

Wir sind dauerhaft weltweit

2
2015

investiert.“

2014

2014

| Reinhard Pfingsten, Hauck & Aufhäuser
renz für Kunden organisiert, in denen die
Anlageentscheidungen erläutert und Fragen beantwortet wurden. „Das hat für viel
Ruhe gesorgt“, erinnert sich der Niederlassungsleiter.
In dem Zusammenhang verweist er
auch auf die Vorteile einer mandatierten
Vermögensverwaltung. „Wir können viel
schneller reagieren, als wenn wir wie in
der Vermögensberatung zuerst jede Entscheidung mit dem Kunden persönlich abstimmen und dokumentieren müssen. Ein
Vermögensverwaltungsmandat bewährt
sich vor allem in der Krise.“ Natürlich biete Hauck & Aufhäuser die Anlageberatung
auch weiterhin an, aber Thomas Kleffmann nimmt bei seinen Mandanten wahr,
dass diese vermehrt den Weg in die Vermögensverwaltung suchen.

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

Und wann testen Sie uns?
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin in Ihrer Commerzbank Filiale:
Commerzbank Düsseldorf
Königsallee 37
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 8271000
www.commerzbank.de

Dr. Rudolf Apenbrink,
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Vorstand Private
Banking und Asset
Management bei HSBC
Deutschland
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Nachhaltiges Anlegen
						wird Normalität
In der Anlageberatung der HSBC gewinnen umweltschonende und
ethisch fokussierte Investments immer mehr an Gewicht. Das Research
durchleuchtet jede einzelne Aktie und Anleihe auf nachhaltige Kriterien
– und die Wertentwicklung des vergangenen Jahrzehnts belegt eine
Outperformance nachhaltiger Portfolios.
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Weniger Risiko bei gleichzeitig höherer
Gewinnerwartung – was nach der Quadratur des Kreises bei Investments klingt,
ist das Ergebnis einer gängigen von HSBC
empfohlenen Anlagestrategie. „Wir sprechen das Thema Nachhaltigkeit von uns
aus in den Beratungsgesprächen an, denn
die HSBC hat sowohl ihre Anlageprodukte als auch die Prozesse daraufhin ausgerichtet“, beschreibt Dr. Rudolf Apenbrink,
Vorstand Private Banking und Asset Management bei HSBC Deutschland.
Noch immer fällt ein großer Anteil der nachhaltig angelegten Gelder in
Deutschland auf institutionelle Investoren. Die HSBC sieht aber eine wachsende Nachfrage bei Privatanlegern, gerade
auch im Private Banking. „Investoren
wollen nicht mehr nur einfach ihr Kapital
vermehren, sondern mit ihrer Geldanlage
auch Verantwortung übernehmen – vor
allem die jüngere Generation“, weiß Apenbrink. Privatanleger erwarten zunehmend
von den Unternehmen, in die sie investieren, dass diese beispielsweise mit Ressourcen nachhaltig umgehen, die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter stimmen und
die Unternehmensführung transparent
berichtet. „Wurde früher ein Fokus auf

ökologisch und ethisch nachhaltige Investments oft belächelt, so ist dies heute kaum
noch der Fall. Nachhaltige Anlagen werden immer mehr zur Normalität.“
Ein Grund dafür ist, dass inzwischen
nachgewiesen wurde, dass bei einer „GuteGewissen-Anlage“ die finanzielle Rendite
keinesfalls leiden muss. Im Gegenteil verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen, wenn sie verstärkt ökologische, soziale und Governance-Themen berücksichtigen. Und ein besseres Abschneiden im Wettbewerb ist eher von Vor- als von
Nachteil für die Wertentwicklung einer Aktie. Nachhaltige Investments brauchen den
Vergleich nicht zu scheuen. Zum Beispiel
hängte der Nachhaltigkeits-Index MSCI
Europe SRI den Gesamtmarkt-Index MSCI
Europe bis Ende Januar 2017 um rund
20 Prozentpunkte ab, seit er im September
2007 aufgelegt wurde. Noch dazu wurde
dies mit geringeren Wertschwankungen
sowie kleineren maximalen Verlusten erreicht. „Nachhaltig aufgestellte Unternehmen sind risikoärmer und dadurch auf
lange Sicht weniger Skandalen ausgesetzt,
weil ihre Sicherheitsvorkehrungen etwa
Umweltschäden verhindern und eine innere Transparenz Betrugsfällen vorbeugt“,
erklärt Apenbrink. „Im Durchschnitt kann
mit unserem nachhaltigen Investmentansatz jedes Jahr eine Mehrrendite von rund
zwei Prozentpunkten bei gleichzeitig niedrigerem Risiko erzielt werden.“
Durch die Nachhaltigkeit wird das
„magische Dreieck der Vermögensanlage“ zum Viereck, denn diese tritt neben
die drei konkurrierenden Anlageziele
Rendite, Risiko und Liquidität. „Diese
vierte Dimension muss den Zielkonflikt

der anderen allerdings nicht unbedingt
verschärfen“, ist Apenbrink überzeugt.
Die HSBC habe „Nachhaltigkeit in den
Bank-Genen“. Apenbrink verweist darauf,
dass sie bereits im Jahr 2003 den ersten
ausschließlich auf Nachhaltigkeit fokussierten Analysten eingestellt und mit dem
Aufbau eines Exzellenzzentrums in Paris
begonnen habe. „Die HSBC gehörte 2006
zu den ersten, die das Responsible-Investments-Abkommen der Vereinten Nationen
unterzeichnet haben.“
Heute ist eine ESG-Evaluierung Teil
einer jeden Einschätzung der HSBC, egal
ob für Aktien oder Anleihen. E steht hierbei
für die Umwelt (environment), S für Soziales und G für gute Unternehmensführung
(governance). ESG-Kriterien sind fester Bestandteil der Research-Prozesse, und HSBC
hat ein eigenes Nachhaltigkeits-Research
entwickelt. Eine interne Datenbank fasst
Informationen zu über 6000 Emittenten
zusammen. Die Unternehmen werden
30 Sektoren zugeordnet. Jeder Sektor wird
hinsichtlich der einzelnen ESG-Kriterien
unterschiedlich beleuchtet. Im Automobilund Energiesektor beispielsweise sind ökologische Faktoren am stärksten gewichtet.
Bei Finanzwerten hingegen dominieren
die Governance-Faktoren. Aus der Analyse
ergibt sich ein Gesamtrisikosignal für jedes
Unternehmen. Die HSBC-Analysten überprüfen auch Bestandswerte regelmäßig.
Um die „best in class“-Aktien und
-Anleihen in Fonds zu bündeln, legt die
HSBC derzeit einige nachhaltige Themenfonds auf. Ende 2017 sollen diese auf
einen niedrigen CO²-Ausstoß fokussierenden Fonds in den Vertrieb gehen.
Anja Kühner
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Privatbanken werden in der Zukunft ihre Rolle
verändern, aber auch Kernkompetenzen behalten.
Beim RP-Finanzforum „Privatbanken“ hob Professor
Dr. Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen
Museums, vor allem Glaubwürdigkeit als einen zentralen
Vorteil hervor. Allerdings müssten die Banken die Daten
ihrer Kunden besser nutzen.

Foto: Michael Lübke

			Daten –
				der Schatz der Zukunft

Banken verfügen
mit ihren Daten über
Schätze, sagte der
Generaldirektor
des Deutschen
Museums, Professor
Dr. Wolfgang
M. Heckl, beim
RP-Finanzforum
„Privatbanken“.

K
Kein anderes Museum verkörpert den
Erfolg der Industriegeschichte so eindrucksvoll wie das Deutsche Museum in

München. Ihr Generaldirektor, der Experimentalphysiker Professor Dr. Wolfgang M. Heckl, bringt als Sondergast des
RP-Finanzforums „Privatbanken“ einige
interessante Sichtweisen in die Runde
ein. „Unsere Zukunft hat eine große Vergangenheit“, betont der renommierte
Naturwissenschaftler. „Dabei fragen wir
uns: Bleibt es so?“ Professor Heckl macht
schnell deutlich, wo die Herausforderungen der heutigen Zeit liegen. Am Beispiel
der Automobilindustrie zeigt er auf, dass
hier etwa das Thema „Autonomes Fahren“ die Zukunft bestimmen wird: „Das
Entscheidende für die Automobilindustrie
ist die Frage: Wem gehören die Daten, die
autonomes Fahren kreiert?“
Hier spannt der Generaldirektor den
Bogen zu den Privatbanken. „Sie haben
einen Schatz und Sie haben die Glaubwürdigkeit“, macht er Mut. Als Schatz bezeichnet er die Kundendaten der Banken: „Sie
sind die Datenhändler der Zukunft, denn
Sie verfügen über viele wertvolle Daten.
Warum nutzen Sie diese nicht als zukünftiger Anbieter von Dienstleistungen? Aktuell nutzen Sie Ihren Datenpool nicht aus!“
In der Diskussion pflichtete ihm unter anderem Gregor Neuhäuser (Walser
Privatbank) bei: „Wir haben tolle CRMSysteme in unseren Banken, aber wir
können diese Daten nicht miteinander
vernetzen. Dabei macht derjenige in der
Zukunft das Geschäft, der den Kunden am
besten bedienen kann.“ Er warnt davor,
dass Banken sich zu einseitig an alten Geschäftsmodellen festklammern, denn „wir
werden gerade von außen massiv angegriffen. Der Zahlungsverkehr etwa wird in Zukunft nicht mehr über klassische Banken
laufen.“ Dennoch ist Neuhäuser der Auffassung, dass der Berater bei der Privatbank sogar noch an Bedeutung gewinnen
wird: „Unsere Rolle als Finanzcoach und
Begleiter des Kunden bleibt, alles andere
werden Maschinen übernehmen.“
Auch Thomas Kleffmann (Hauck &
Aufhäuser) kritisiert: „Banken nutzen die
Daten ihrer Kunden zu wenig. Dabei müssen wir neben den sozialen und fachlichen
Kompetenzen auch unsere digitalen Kompetenzen zeigen.“ Michael Engelhardt (Berenberg) sieht die Branche in einer Mittlerrolle:
„Banken müssen entscheiden, welche Bedeutung die Digitalisierung für ihr
Geschäftsmodell hat und welche digitalen Angebote ihre Zielgruppe wünscht.“
Die Nutzung von Kundendaten sieht er
allerdings aus der heutigen Situation als
Seiltanz an: „Viele Kunden wünschen sich
zwar eine individuelle Dienstleistung, wol-

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

Foto: Alois Müller

Viele Insolvenzkanzleien sind angesichts rückläufiger Pleitezahlen in die
Sanierungsberatung eingestiegen. Offen diskutieren Experten, wann die
Insolvenzzahlen wieder steigen werden. Problem für viele Unternehmen:
Billiges Geld verdrängt notwendige Sanierungen. Über dieses und
zahlreiche weitere Themen der Branche tauschten sich Anwälte und
Berater beim RP-Wirtschaftsforum „Insolvenz und Sanierung“ aus.

Experten aus Kanzleien und
Beratungsunternehmen
trafen sich zum
RP-Wirtschaftsforum
„Insolvenz und Sanierung“
in Räumen der Rheinischen
Post in Düsseldorf und
tauschten sich über
aktuelle Entwicklungen im
Insolvenzrecht und über
Sanierungsthemen aus.
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einen Restrukturierungsauftrag. Die Insolvenz ist eine Funktion der Restrukturierung geworden.“
Eine Frage beschäftigt die Unternehmen
ebenso wie ihre Berater und Sanierer: Wie
wirkt sich der Wandel der Paradigmen
aus, zum Beispiel die Digitalisierung?
„Große Unternehmen werden den Technologiewandel bewältigen“, glaubt Lars
Hinkel (anchor Rechtsanwälte), „aber viele Zulieferer aus der Old Economy, zum
Beispiel Kolbenhersteller in der Automobilbranche, werden das nicht schaffen“.
Auf Verwalter und Sanierer werde daher
in den kommenden fünf bis zehn Jahren
viel Arbeit zukommen.
Andres beobachtet hingegen gerade in
der Automobilbranche, dass sich viele
Unternehmen jetzt schon gut für die Zukunft vorbereiten. Auch aus der zweiten
oder dritten Reihe würden Betriebe neue
Geschäftsfelder zum Beispiel in der Elektromobilität oder der Energiebranche
suchen. „Einige werden nicht überleben,
aber ich sehe keine große Pleitewelle kommen.“

Wir leben in einer Gesellschaft, die deutlich weiter

ist, als wir in unseren Gesellschaftsmodellen sehen.“
| Uwe Gerstenberg, consulting plus

I
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„In den kommenden drei Jahren werden
die Insolvenzzahlen sicherlich noch weiter sinken.“ Mit dieser Prognose eröffnet
Dr. Dirk Andres (AndresPartner), einer
der am häufigsten bestellten Insolvenzverwalter in Deutschland, die Diskussion
über die Markteinschätzungen. Spektakuläre Fälle wie die Pleiten von Air Berlin
oder Solarworld stünden dem nicht entgegen, der Markt werde für Verwalter enger,
der Insolvenzmarkt sei rückläufig.
Eine Konsequenz: „Die Kanzleien stellen
sich breiter auf, um ihre Kapazitäten auszulasten“, beobachtet Michael Hermanns
(Buth & Hermanns). Die Häuser bieten
„intensivere Beratung in vorinsolvenzlichen Phasen an“. Da sich Deutschland im
wirtschaftlichen Aufwind befinde, gehen
nach Beobachtung von Robert Buchalik
(Buchalik Brömmekamp) aber auch die
Sanierungsfälle zurück, „der Wettbewerb
steigt auch dort“, damit sinken nach seiner Wahrnehmung auch die Preise, sprich
Honorare.
Dr. Wolf-Rüdiger von der Fecht (Kanzlei
von der Fecht) weist darauf hin, dass die
Reform des Insolvenzrechts das Ziel erreicht habe, früher, vor der Insolvenz, zu
restrukturieren. „Das liegt im Sinne des
Gesetzgebers und der Branche.“ Kanzleien stünden nun aber vor der großen
Herausforderung, ihr Geschäftsmodell
anzupassen und sich gegen den Verdrängungsdruck am Markt zu behaupten.

Anders als Andres hält es Dr. Guido Krüger (Beiten Burkhardt) durchaus für möglich, dass der aktuelle Wirtschaftszyklus
früher endet. „Situationen wie in den
Jahren 2001 oder 2008/9 können schneller eintreten, als jetzt erwartet wird.“ „Die
Decke wird dünner“, meint auch Urs Breitsprecher (Mütze Korsch), „irgendwann
hilft auch das billige Geld nicht mehr“.
Die Liquiditätsflut führe derzeit dazu,
dass Geldgeber auch in marode Unternehmen investieren. Gleichzeitig drängen
viele Sanierer in den Markt, da werde sich
noch „die Spreu vom Weizen trennen“.
Ähnliches erwartet Hermanns: „Bei der
nächsten Krise wird es einschneidende
Veränderungen geben.“ Viele Mittelständler hätten eine schwache Eigenkapitaldecke, „und die Krise des Jahres 2008 war
noch 2006 auch nicht erwartet worden.“
Die Marktentwicklung sei schwer zu beurteilen, meint hingegen Dr. Paul Fink (FRH
Fink Rinckens Heerma): „Wir müssen uns
darauf einstellen, dass es auch länger dauern könnte.“ Insolvenz- und Sanierungskanzleien müssten daher genau das tun,
was sie auch ihren Mandanten empfehlen:
effizienter arbeiten und die Auswirkungen
der Digitalisierung beachten.
„Belastbare Planungen sind für die Restrukturierungsbranche schwierig“, ist
auch Dr. Marc d’Avoine (d’Avoine Teubler
Neu) überzeugt. Externe Einflüsse seien
schwer vorherzusagen. Allerdings gebe es

Faktoren, die dafür sorgen, dass es für Sanierer und Verwalter immer Arbeit gebe.
Dazu zählt d’Avoine wirtschaftliche Verwerfungen im Energiesektor, Umwelt- und
Terrorgefahren.
Wer ist besser für dieses Marktumfeld
aufgestellt: große oder kleine Kanzleien?
„Derzeit haben große Einheiten Vorteile“, meint Dr. Marco Wilhelm (Mayer
Brown). „Sie sind nicht auf einzelne Geschäftsfelder fokussiert.“ Auch er geht
davon aus, dass es unterm Strich genug
Tätigkeitsfelder für die Anwälte gibt. So
sehe man derzeit bei Käufen bzw. Verkäufen von Unternehmen in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten (Fachbegriff: Distressed
M&A) Steigerungsraten, wofür größere
Anwaltskanzleien prädestiniert seien. Da
es aber wegen des billigen Geldes derzeit
wenige harten Sanierungen gebe, werde
der nächste Einschlag umso härter ausfallen.
In den nächsten Jahren werde die Zahl der
Insolvenzen nicht signifikant steigen, widerspricht Buchalik. Die Konjunktur laufe
gut, die Arbeitslosigkeit sinke, und die Unternehmen hätten ihre Eigenkapitalausstattung verbessert.
Eine Konsequenz aus der aktuellen Entwicklung scheint aber unwiderruflich zu
sein: „Die Weltentrennung ist Vergangenheit“, umschreibt von der Fecht die Konvergenz von Beratung, insolvenzlicher und
vorinsolvenzlicher Sanierung. „Alle haben

Bleibt noch die Frage, wie sich die Rahmenbedingungen weiterentwickeln. Nach
einem Brexit werde die Unternehmenssanierung im Wege des „Scheme of Arrangement“ nach englischem Recht wohl nicht
mehr attraktiv sein, der Sanierungsstandort Deutschland werde für vorinsolvenzliche Sanierungen an Bedeutung gewinnen,
nennt Joachim Kühne (CMS Hasche Sigle)
ein Beispiel für neue Entwicklungen. Generell seien Konsequenzen der Internationalität und Globalisierung immer deutlicher zu spüren. So mache sich bemerkbar,
dass zunehmend Investoren aus den USA
oder Großbritannien in deutschen Sanierungsverfahren als Beteiligte auftreten.
Eine Auswirkung der Internationalität
scheint in Deutschland aber noch nicht
angekommen zu sein: „Die strategische Insolvenz ist in der deutschen Öffentlichkeit
noch immer ein No-Go“, stellt Dr. Matthias Kampshoff (McDermott Will & Emery)
fest. Gegen die in anderen Ländern durchaus übliche Praxis, Tochtergesellschaften
in Insolvenz zu schicken, um sie für den
Konzern zu retten, intervenieren hierzu-

lande insbesondere die Konzernbetriebsräte. Und Breitsprecher bedauert, dass
die Restrukturierung in Eigenverwaltung
nach dem neuen ESUG-Recht im deutschen Mittelstand immer noch zu wenig
Akzeptanz finde. „Wir müssen hier noch
mehr die Vorteile herausstellen“, sagt
Breitsprecher.
Wie sich neue Trends auf die Wirtschaft
auswirken, kann der Sicherheitsexperte
Uwe Gerstenberg (consulting plus) aus einem ganz anderen Blickwinkel beleuchten.
Er berät Unternehmen rund um sensible
Sicherheitsthemen im Kontext globaler
Veränderungen. Fragen der Datensicherheit bestimmen nach seiner Einschätzung
die Zukunft ebenso wie Fortschritte in der
künstlichen Intelligenz. In vielen Bereichen
sehe man exponentielle Entwicklungen,
zum Beispiel in der Mobilität oder in der
Medienwelt. „Die Geschwindigkeit wird
zunehmen, es bleibt immer weniger Zeit
für Reaktionen“, warnt Gerstenberg. „Wir
leben in einer Gesellschaft, die deutlich weiter ist, als wir in unseren GesellschaftsmoJürgen Grosche
dellen sehen.“
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Restrukturierung
					durch Umwandlung
Es ist noch immer nicht klar, ob Sanierungsgewinne für Unternehmen
steuerlich weiterhin begünstigt werden. Dazu ist ein EU-Verfahren
notwendig. Bis dahin werden Sanierungen durch das Risiko einer hohen
Besteuerung infolge eines Forderungsverzichts erheblich erschwert. Eine
Lösung liegt im Umwandlungsgesetz.
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A
Anfang Februar 2017 hatte der Große Senat des Bundesfinanzhofs eine Entscheidung mit einschneidender Wirkung für Sanierungsverfahren veröffentlicht. Der seit
2003 praktizierte Sanierungserlass verstoße
gegen den Grundsatz der Gesetzmäßigkeit
der Verwaltung und müsse gesetzgeberisch
korrigiert werden. „Im Kern bedeutet das,
dass Sanierungsgewinne – also Buch- oder
Scheingewinne durch den Forderungsverzicht von Gläubigern im Sanierungsverfahren – als echte Gewinne angesehen werden
müssen und damit der herkömmlichen Besteuerung des von der Insolvenz bedrohten
Unternehmens unterliegen. Dadurch wird
eine Sanierung eines von der Insolvenz bedrohten Unternehmens erst einmal stark
verkompliziert“, sagt Corinne Rennert-Bergenthal, Rechtsanwältin, Steuerberaterin
und Wirtschaftsprüferin bei der multidisziplinären Kanzlei Abel Decker Kuhfuß
Lenzen & Partner in Düsseldorf und Geschäftsführerin der auf Insolvenz- und Sanierungsdienstleistungen
spezialisierten
Gesellschaft ADK Consulting.
Corinne Rennert-Bergenthal konkretisiert die Bedeutung der Entscheidung
anhand des Insolvenzplanverfahrens.
Würden (fiktive) Sanierungsgewinne in

Form von Forderungsverzichten voll steuerpflichtig, sei eine leistungswirtschaftliche
Sanierung kaum mehr möglich. Schließlich fließe Liquidität in hohem Maße ab,
und weder Gläubiger noch Investoren
würden in der Regel bereit sein, sich beim
Schuldner zu engagieren, wenn die Zukunft durch den Wegfall der steuerlichen
Begünstigung in den Sternen stehe. Das
macht das Insolvenzplanverfahren so gut
wie unmöglich.
„Der Forderungsverzicht der Gläubiger – in der Regel ein wichtiger Bestandteil
des Sanierungsplans, um die Gesundung
eines Unternehmens voranzutreiben – führt
dazu, dass das von der Insolvenz bedrohte
Unternehmen beim Jahresabschluss auf
einem völlig fiktiven Gewinn sitzt und dadurch auf einen hohen Liquiditätsentzug
durch die Finanzbehörden zusteuert. Das
wiederum wird beinahe zwangsläufig darin münden, dass das Sanierungsvorhaben
scheitern muss: Schließlich muss das Geld
für die Steuerzahlung aus anderen Quellen bezogen werden und fehlt damit für
die Sanierung“, kritisiert Corinne RennertBergenthal, die ein weiteres Problem sieht.
Auch Investoren hätten wenig Interesse am
Erwerb eines Unternehmen in der Krise
(oder eines Teils davon), wenn sie wüssten,
dass ein Teil ihres Geldes für die Begleichung der Steuerschulden aufgewendet werden müsse.
„Daher ist die im März gestartete Initiative des Bundesrats zur Steuerbegünstigung von Sanierungsgewinnen sehr zu begrüßen. Aber diese muss vor der Umsetzung
der EU-Kommission vorgelegt werden.“
Denn ein entscheidender Passus folgt am
Ende der Empfehlung: „Artikel 1a und Artikel 1b treten an dem Tag in Kraft, an dem

die Europäische Kommission die hierzu
erforderliche beihilferechtliche Genehmigung erteilt hat.“ „Will heißen: Wertet die
EU-Kommission die Steuerfreiheit von Sanierungsgewinnen als Beihilfe, muss der
Gesetzesentwurf angepasst werden“, betont
Ute Logen, Steuerberaterin und ebenfalls
Geschäftsführerin von ADK Consulting.
Gemeinsam mit ADKL haben die
Berater eine Strategie entwickelt, Sanierungen trotzdem möglich zu machen.
„Das Umwandlungsgesetz bietet im Insolvenzplanverfahren nach dem Wegfall des
Sanierungserlasses die Möglichkeit, über
eine Vermögensübertragung die steuerliche Belastung des Forderungsverzichts für
den gesunden, zukunftsfähigen Teil der
Gesellschaft zu vermeiden. Durch eine Umwandlung des von der Insolvenz bedrohten
Unternehmens können zwei voneinander
getrennte Gesellschaften geschaffen werden. Eine davon fungiert als ‚Bad Bank‘, die
andere übernimmt die stabilen Vermögenswerte des Unternehmens und besitzt damit
eine echte Fortführungsperspektive“, sagt
Ute Logen.
Die „Bad Bank“ nimmt dabei die
Funktion des Regelinsolvenzverfahrens ein,
die Verbindlichkeiten der Gläubiger werden
im Rahmen der Abwicklung zum Schluss
mit einer Quote bedient. „Die Fortführung
des Betriebs inklusive Erhalt von Arbeitsplätzen, Erhalt von Lieferantenstrukturen
etc. liegt dann auf der Seite der neu gegründeten Gesellschaft, die fiskalisch unbelastet
bleibt und im Rahmen der leistungswirtschaftlichen Sanierung neu auf die Zukunft
ausgerichtet wird“, sagt Corinne RennertBergenthal. Dieses Prinzip ist in der Praxis
bereits erfolgreich umgesetzt worden.
Patrick Peters
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Wir müssen

auf alle Szenarien vorbereitet sein.“
| Dr. Christoph Herbst, anchor

Lars Hinkel, Philipp Ant, Alexander Tekath und Dr. Christoph Herbst von anchor (v.l.)

„Frühzeitig auf

Risiken reagieren“
44

Die Berater der deutschlandweit tätigen Kanzlei anchor werden vor
allem im Mittelstand gerufen, um wirtschaftliche Krisen zu überwinden.

T
Trotz der seit Jahren konstant niedrigen
Zahl an Unternehmensinsolvenzen befinden sich viele mittelständische Unternehmen in Krisensituationen. Diese müssen
nicht zwangsläufig zu einer Insolvenzsituation führen. Sie können aber den Fort-

bestand des Unternehmens derart gefährden, dass eine Insolvenz zumindest nicht
mehr undenkbar erscheint. Dann kommen Experten wie die der Kanzlei anchor
ins Spiel.
„Die Berater der anchor-Management werden vor allem im Mittelstand gerufen, um wirtschaftliche Krisen zu überwinden und eine Insolvenz zu vermeiden.
Dafür setzen wir auf vernetzte rechtliche
und betriebswirtschaftliche Kompetenzen
unserer standortübergreifenden Teams.
Das sehen wir auch als Alleinstellungsmerkmal im Markt: Wir stellen die Berater für unsere Mandanten so zusammen,
wie es die Fragestellungen erfordern, das
am besten geeignete Team kommt zum
Einsatz. Das ist ein Vorteil unserer überregionalen, aber einheitlich auftretenden
Partnerschaft“, sagt Rechtsanwalt Dr.
Christoph Herbst, Partner bei anchor.
Beratung durch Experten, das trägt
anchor auch nach außen; deshalb wurden die Kompetenzen der Betriebswirte
und Juristen in zwei Einheiten getrennt.
anchor Rechtsanwälte kommt bei allen
rechtlichen Fragestellungen zum Einsatz,
während das Interim-Management in Sonder-, Krisen- und Insolvenzsituationen tätig wird. Die erfolgreiche Umsetzung von
strategischen, finanziellen und operativen
Restrukturierungsmaßnahmen werden
von den Mitarbeitern und Partnern der
anchor Management erbracht. Soweit es
die Situation erfordert, arbeiten die beiden Bereiche interdisziplinär zusammen.
Damit steht dem Mandanten der vollständige Werkzeugkasten mit allen Instrumenten zur Verfügung.
Lars Hinkel, ebenfalls Partner bei
anchor und verantwortlich für den Standort in Düsseldorf, stellt heraus, dass der
Mandant entscheidet, auf welche Beratungsangebote er zurückgreifen will: „Wir
wollen ihn professionell bedienen und
stellen die Experten zur Verfügung, die die
immer individuelle Problemstellung eines
Mandanten lösen können.“ Die anchor-

Berater haben sich auf Krisensituationen
spezialisiert. „In der Regel werden wir gerufen, wenn eine Liquiditätskrise eingetreten ist oder kurz bevorsteht. Dann können
wir unsere besonderen Kompetenzen einbringen und gemeinsam mit dem Management das Unternehmen durch schwieriges
Fahrwasser wieder auf Kurs bringen, um
es erfolgreich neu aufzustellen“, sagt Hinkel.
Die anchor-Rechtsanwälte und -Managementberater bieten auch sämtliche
Dienstleistungen rund um Unternehmenskäufe und -verkäufe in der Krise an. „Wir
werden für Käufer und Verkäufer tätig
und strukturieren für sie den gesamten
Prozess, indem wir unsere Kompetenzen
aus Restrukturierung und Insolvenz dort
einbringen. Wir können Risiken schnell
erkennen und bewerten, um Käufer beim
Kauf aus der Insolvenz abzusichern“, sagt
Hinkel.
Wichtig für die beiden anchor-Partner: Ein Unternehmer dürfe keine Scheu
haben, sich frühzeitig mit Handlungsoptionen auseinanderzusetzen. „Der Sanierungsprozess kann als Erfolgsbaustein
auch ein Insolvenzverfahren als strategische Option beinhalten oder mangels
Alternativen erfordern. Auch in einem Insolvenzverfahren ist der Erhalt des Unternehmens mittels Insolvenzplan denkbar.
Dieser ermöglicht unter dem Schutz des
Gesetzes einen Erhalt des Rechtsträgers,
wenn die Gläubiger dem zustimmen“, sagt
Christoph Herbst. Er betont: „Wir müssen
auf alle Szenarien vorbereitet sein, auch
wenn es immer unser vorrangiges Ziel ist,
für einen Unternehmer das bestmögliche
Ergebnis zu erreichen und eine Insolvenz
zu vermeiden.“ Oftmals führen die Spezialisten Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung durch, bei denen das Management
im „Fahrersitz“ bleibt; sie werden dabei
regelmäßig auch in Sanierungen im Bereich des Insolvenzarbeitsrechts eingebunden.
Patrick Peters
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Sanierung statt

Zerschlagung
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Vor gut fünf Jahren hat der Gesetzgeber die Sanierung von
Unternehmen in Eigenverwaltung erleichtert. So bekommen
Unternehmer die Chance, ihre Firmen zu erhalten. Trotzdem
beantragen immer noch viele Unternehmer eine klassische
Regelinsolvenz.
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Buchalik Brömmekamp hat seit der Reform 2012 weit über

Kreplin & Partner
Rechtsanwälte

100 Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung begleitet.“
| Robert Buchalik
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Eine Insolvenz bedeutet in der Regel das
Aus für die betroffenen Unternehmen –
oder den Verkauf. Am Ende steht der Unternehmer, der seine Firma oft mit viel
Einsatz und Herzblut aufgebaut hat, in
den meisten Fällen mit leeren Händen da.
Die Alternative zu diesem Szenario ist eine
Sanierung unter Insolvenzschutz. Um diese
Möglichkeit zu fördern, hat der Gesetzgeber
im Herbst 2012 das Gesetz zur weiteren
Erleichterung der Sanierung von Unternehmen (kurz: ESUG) verabschiedet. Am 1.
März 2012 ist das Gesetz in Kraft getreten.
Wichtigster Punkt beim Eigenverwaltungsverfahren: Die bisherige Geschäftsführung
bleibt im Amt. Es ist also ein Insolvenzverfahren ohne Insolvenzverwalter.
Anders als bei einer Regelinsolvenz
soll das Unternehmen dem Unternehmer
erhalten werden. „Ziel der Reform ist es,
die Sanierungschancen in Deutschland zu
verbessern, Schuldner und Gläubiger in
den Sanierungsprozess gleichermaßen einzubeziehen, allen Beteiligten eine größere
Planungssicherheit hinsichtlich des Verfahrensablaufs zu geben, sowie das Insolvenzplanverfahren zu fördern“, erklärt Robert
Buchalik von der Düsseldorfer Rechts- und
Unternehmensberatung Buchalik Brömmekamp.
Nach Einführung des Gesetzes habe
die Eigenverwaltung nach anfänglichen
Schwierigkeiten große Zustimmung in der
Wirtschaft gefunden, so Buchalik. 2016
seien von den 100 größten Insolvenzverfahren in Deutschland bereits knapp 70
Prozent Eigenverwaltungsverfahren gewesen. „Doch immer noch ziehen viele Unternehmer ein Regelinsolvenzverfahren vor,

weil sie Irrtümern unterliegen“, sagt Robert
Buchalik, der fünf wesentliche Fehleinschätzungen zurechtrückt.
Erster Irrtum: Bei einer
Zahlungsunfähigkeit ist keine
Eigenverwaltung möglich
„Viele Unternehmer glauben, weil sie zahlungsunfähig sind, könnten sie nicht in ein
Eigenverwaltungsverfahren. Diese Auffassung ist unzutreffend“, so Robert Buchalik.
Das Gesetz unterscheide stattdessen zwei
Möglichkeiten einer Sanierung in Eigenverwaltung, nämlich die vorläufige Eigenverwaltung und das Schutzschirmverfahren.
Bei der vorläufigen Eigenverwaltung sei
eine Eigenverwaltung auch dann möglich,
wenn Zahlungsunfähigkeit vorliege. „Nur
beim Schutzschirmverfahren darf die Zahlungsunfähigkeit noch nicht vorliegen“,
so Buchalik. 95 Prozent aller Eigenverwaltungsverfahren sind deshalb vorläufige
Eigenverwaltungsverfahren nach eingetretener Zahlungsunfähigkeit und nicht
Schutzschirmverfahren.
Zweiter Irrtum: Die Eigenverwaltung
ist kein Insolvenzverfahren
Auch bei der Eigenverwaltung handelt es
sich um ein Insolvenzverfahren, allerdings
ohne Insolvenzverwalter. Die Rolle des
früheren Insolvenzverwalters nimmt der
bisherige Geschäftsführer und/oder Gesellschafter ein. Er unterliegt lediglich der
Aufsicht eines Sachwalters. Das müsse man
sich bildlich so vorstellen: „Der Insolvenzverwalter sitzt auf der Trainerbank, der
Sachwalter nur auf der Tribüne. Der Sachwalter hat lediglich Kontroll- und Aufsichtsrechte, er hat keine unmittelbaren Eingriffsbefugnisse“, erklärt Robert Buchalik.
Dritter Irrtum: Im Regelinsolvenzverfahren bleibt das Unternehmen dem
Unternehmer erhalten
Ziel des Eigenverwaltungsverfahrens ist
es, zu verhindern, dass der Unternehmer

DüSSELDoRF ∙ DoRTmunD ∙ ESSEn ∙ HAmBuRG ∙ KoBLEnz ∙ KöLn ∙ KREFELD ∙ möncHEnGLADBAcH ∙ WuPPERTAL

sein Unternehmen verliert. Das Regelinsolvenzverfahren dagegen endet äußerst
selten mit einem Erhalt des Unternehmens für den Unternehmer. „Sofern es
überhaupt eine Fortführungslösung gibt,
dann in Form eines sogenannten Asset
Deals. Dabei kann der Altgesellschafter
das Unternehmen erwerben. Dafür fehlen ihm aber meist die Mittel“, so Robert
Buchalik. Deshalb geht es in fremde Hände, und dem Unternehmer entstehen
Haftungsrisiken. „Mit einem Eigenverwaltungsverfahren kann er das weitgehend
verhindern“, so Buchalik.
Vierter Irrtum: Eigenverwaltungsverfahren sind teurer als Regelverfahren
Zwar fallen in der Eigenverwaltung zusätzliche Beratungskosten an, die in der Regelinsolvenz nicht bestehen. „Doch die Aufwendungen für den Insolvenzverwalter in
der Regelinsolvenz sind um ein Mehrfaches
höher als die Kosten für den Sachwalter
in der Eigenverwaltung“, rechnet Robert
Buchalik vor. So werde der Nachteil der
Beratungskosten bei der Eigenverwaltung
kompensiert. Zudem werde dem Unternehmer im Regelfall auch noch ein komplettes
Sanierungskonzept geliefert, auf dem er
aufsetzend sein Unternehmen neu ausrichten kann.
Fünfter Irrtum: Eigenverwaltungsverfahren sind selten erfolgreich
Die Durchführung eines Eigenverwaltungsverfahrens durch einen Berater ist
eine hoch komplexe Angelegenheit. Nur
ganz wenige Profis in Deutschland verstehen ihr Geschäft. „Eine relativ hohe Zahl
gescheiterter Verfahren ist in der Regel
auf die fehlende Kompetenz des jeweiligen Beraters zurückzuführen. Buchalik
Brömmekamp hat seit der Reform 2012
weit über 100 Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung begleitet. Unsere Erfolgsquote liegt bei über 90 Prozent“, sagt Robert Buchalik.
Matthias von Arnim

RestRuktuRieRung
als neubeginn
Eine Sanierungsberatung aus dem Blickwinkel erfahrener
Insolvenzverwalter ermöglicht maßgeschneiderte und in der Praxis
bewährte Lösungen. Wir stehen Ihnen mit einem leistungsstarken,
kreativen und effizienten Team zur Seite.

Ihr Ansprechpartner: Rechtsanwalt Georg F. Kreplin
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VON DER FECHT LLP

RECHTSANWÄLTE & STEUERBERATER

VON DER FECHT CONSULT GMBH

Schutz vor den Untiefen

INSOLVENZVERWALTER

UNTERNEHMENSBERATER

Können Sie sich Erfolg
nach dem Scheitern
vorstellen?

im Insolvenzrecht
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Dr. Volker
Hees, Partner
in der Kanzlei
Hoffmann
Liebs Fritsch &
Partner (HLFP)

Unternehmen laufen
trotz einer Reform des
Anfechtungsrechts weiter
Gefahr, vom Insolvenzverwalter
eines zahlungsunfähigen
Geschäftspartners in Anspruch
genommen zu werden.
Geschäftsführern drohen hohe
Haftungsrisiken. Doch man kann
sich wappnen.
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Insolvenzverwaltung
Unternehmensberatung
Rechtsberatung
Steuerberatung
Zwangsverwaltung
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Kortumstr. 56
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Frankfurt
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Grevenbroich
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Koblenz
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Insolvenzverwalter nutzen das

Anfechtungsrecht in jüngster Zeit verstärkt.“
| Dr. Volker Hees, HLFP
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Einer der spektakulärsten Pleitefälle der
jüngsten Zeit ist die Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin. Für Caterer, Wartungsfirmen oder Lieferanten kann es
noch zu einem bösen Erwachen kommen.
Sachwalter oder Insolvenzverwalter (je
nach weiterem Verlauf des Verfahrens)
könnten von ihnen unter Umständen Zahlungen zurückfordern, die die Airline geleistet hat.
Was hier im Fokus der Öffentlichkeit
passiert, ist im Wirtschaftsalltag Usus. Anfechtung heißt das Instrument, mit dem
sich Insolvenzverwalter bereits gezahlte Beträge zurückholen, selbst wenn die
Leistungen vertragsgemäß erbracht worden waren. Voraussetzung: Der Verwalter
kann nachweisen, dass der Lieferant oder
Dienstleister Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit hatte. Selbst nach der neuen,
entschärften Fassung des Anfechtungsrechts ist dies möglich für Zahlungen, die
bis zu vier Jahre zurückliegen.
Insolvenzverwalter nutzen das Instrument in jüngster Zeit sogar verstärkt,
weiß Dr. Volker Hees, Insolvenzrechtsexperte und Partner in der Kanzlei Hoffmann Liebs Fritsch & Partner (HLFP).
Hintergrund: Insolvenzanträge werden
immer später gestellt, damit sinken die
Insolvenzmassen, aus denen Gläubiger
befriedigt werden können. Die Insolvenzverwalter versuchen, für die Gläubiger die
Masse anzureichern – eben auch durch
verstärkte Anfechtungen.
Doch nicht jede ist juristisch wasserfest, stellt Hees fest. Es lohne sich also für
betroffene Unternehmen, einen Fachan-

walt einzuschalten. Er rät, nicht aus Angst
heraus der Zahlungsaufforderung einfach
zu folgen. Verwalter schüchtern häufig
ein, wenn sie der Aufforderung gleich
schon die Klageschrift für den Fall beifügen, dass nicht gezahlt wird. „Man sollte
jede Aufforderung erst in Ruhe prüfen“,
sagt Hees. „Ein Experte wird feststellen,
ob die Forderung berechtigt ist oder nicht,
ob gegebenenfalls ein Vergleich mit dem
Insolvenzverwalter möglich ist.“
Ob man einen Rechtsstreit vermeiden kann, hängt vom Einzelfall ab.
Manchmal hilft Gegenwehr. „Wenn die
Insolvenzmasse gering ausfällt, fehlen
dem Verwalter die Mittel für eine Klage“,
erklärt der erfahrene Praktiker. Ein Verwalter kann dann zwar Prozesskostenhilfe
beantragen, die kann die Gegenseite aber
hinterfragen lassen. „Wenn wir sehen,
dass ein Antrag auf Prozesskostenhilfe die
hohen Anforderungen nicht erfüllt, erheben wir Einwände.“
Wie ein Fall in der Praxis aussehen
kann, beschreibt Hees plastisch an einem
Beispiel: „Der Insolvenzverwalter eines
insolventen Tapetenhändlers forderte
von unserem Mandanten aus Vorsatzanfechtung (nach Paragraf 133 Absatz 1 der
Insolvenzordnung) die Rückzahlung von
rund 200.000 Euro, die die Schuldnerin
für die laufende Belieferung mit Tapeten
gezahlt hatte. Angeblich habe man die
Zahlungsunfähigkeit aufgrund verspäteter, überfälliger Teilzahlungen erkannt.
Der Insolvenzverwalter drohte mehrfach
Klage an. Wir konnten jedoch anhand umfassender Analyse der Verträge und des
Zahlungsverhaltens nachweisen, dass die
Zahlungsziele eingehalten wurden, der
eingeräumte Lieferantenkredit auch Teilzahlungen zuließ und sich das Zahlungsverhalten de facto nicht verändert hatte.
Der Verwalter sah daraufhin von weiterer
Rechtsverfolgung ab. Die Forderung ist
mittlerweile verjährt.“
Am besten prüfen Unternehmen
schon vor Krisen, mit wem sie zusammenarbeiten und wie. Nach dem seit April geänderten Anfechtungsrecht sind sie im

Prinzip auf der sicheren Seite, auch wenn
sie für Zahlungen Tilgungs- oder Ratenzahlpläne vereinbart haben, wenn sie Vorkasse verlangen oder Zahlungen binnen
30 Tagen vereinbart haben. Dennoch versuchen Verwalter nach Beobachtung von
Hees, nachzuweisen, dass der Lieferant
wusste, sein Kunde ist zahlungsunfähig.
Um Masse zu generieren, nehmen
Insolvenzverwalter auch die Geschäftsführer der insolventen Unternehmen ins
Visier. Wenn sie, zum Beispiel nach Erstellen des Jahresabschlusses, erkennen,
dass ihr Unternehmen überschuldet ist,
und dann noch Zahlungen leisten, sind sie
dafür regresspflichtig. Die aktuelle Rechtsprechung verschärft dies noch. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom
Juli haften die Geschäftsführer selbst fürs
Bezahlen von Strom, Telefon oder Löhnen. Ausgenommen sind nur Zahlungen
von Steuern, Arbeitnehmeranteilen an die
Sozialversicherung und sanierungsunterstützende Beraterhonorare.
Hees rät den Managern, sofort alle
Zahlungen einzustellen, wenn sie die
Überschuldung feststellen, Sanierungsoptionen zu prüfen und gegebenenfalls
schnell einen Antrag zu stellen.
Damit nicht genug: Die Versicherungen für die Managerhaftung (D&O) lehnen
auf eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Celle hin häufig den Versicherungsschutz für solche Fälle ab. Es handele sich
nicht um versicherte Vermögensschäden,
sondern um eine andere Schadensart,
so das Argument. Auch hier ein Tipp des
Praktikers: Manager sollten sich von ihrer
D&O-Versicherung bestätigen lassen, dass
die genannten Fälle abgedeckt sind.
Mit ihrer Beratung in solchen und
vielen anderen Fällen hat die Kanzlei
HLFP übrigens zuletzt markante Erfolge erzielt. Jedenfalls wurden die Anwälte
vom renommierten Juve-Verlag für die
Auszeichnung „Kanzlei des Jahres für
den Mittelstand“ nominiert. Allein die Nominierung für die Juve-Awards gilt in der
Branche bereits als Gütesiegel.
Jürgen Grosche

UNSERE ERFAHRUNGEN
VERÄNDERN DEN BLICKWINKEL
anchor Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
und anchor Management GmbH

anchor Rechtsanwälte

sind ein Hybrid zwischen Anwaltskanzlei und
Unternehmensberatung.
Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Bereich
der Restrukturierungsberatung und Insolvenzverwaltung sowie dem Sanierungsarbeitsrecht.

anchor Management

ist spezialisiert auf das Interim Management
in Sonder-, Krisen- und Insolvenzsituationen
(CRO, CEO und CFO) und die erfolgreiche
Umsetzung von strategischen, finanziellen und
operativen Restrukturierungsmaßnahmen.
www.anchor.eu
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Konzepte für
internationale Verfahren

In einer globalen Welt können auch in Krisen- und Insolvenzsituationen
regelmäßig grenzüberschreitende Fragestellungen aufkommen. Die Kanzlei
Kreplin & Partner berät Unternehmen hinsichtlich dieser Anforderungen
auch in sehr komplexen Verfahren und erstellt internationale
Sanierungskonzepte.

Foto: Michael Lübke
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Rechtsanwalt Georg F.
Kreplin hat Erfahrung in
grenzüberschreitenden
Sanierungsverfahren.

Die Wirtschaft wird immer globaler, die
Welt wächst zusammen, nationale Grenzen im Geschäftsverkehr werden durchlässiger oder verschwinden gänzlich.
Das eröffnet Unternehmen viele neue
Chancen. Gerade Mittelständler können
leichter mit ihrem Geschäft expandieren
und die Chancen der internationalen
Wirtschaft wahrnehmen – viel stärker,
als ihnen das in der Vergangenheit möglich war. Aber zugleich wird deren Welt
dadurch auch komplexer. Was passiert
beispielsweise in einer wirtschaftlichen
Krise, die leistungswirtschaftlichen Sanierungsbedarf erfordert, oder sogar bei
einer Insolvenz?
„Je verzweigter eine Gesellschaft ist,
desto höher ist natürlich die Komplexität
einer Restrukturierung. Die Geschäftsbereiche müssen zum einen erst einmal
genau analysiert und in die jeweiligen
Märkte eingeordnet werden. Zum anderen müssen die unterschiedlichen Rechtsordnungen überprüft und miteinander in
Einklang gebracht werden – was bedeutet
beispielsweise die Krise der deutschen
Mutter für die Produktionsstätte in den

Niederlanden und die Vertriebsgesellschaft in Luxemburg?“, sagt Georg F.
Kreplin, Rechtsanwalt in Düsseldorf und
namensgebender Gründungspartner der
vorrangig in der Insolvenzverwaltung tätigen Kanzlei Kreplin & Partner. Kreplin &
Partner unterhält in Nordrhein-Westfalen
flächendeckend mehrere Standorte und
ist mit Büros in Rheinland-Pfalz sowie
Hamburg und Umgebung vertreten.
Georg F. Kreplin hat in der Vergangenheit bereits mehrfach seine Kompetenzen in grenzüberschreitenden Sanierungsverfahren nachgewiesen, in denen
er in enger Abstimmung mit Kollegen und
Gläubigern aus dem Ausland tätig war,
um die bestmögliche Lösung für die Beteiligten herzustellen. Herausragendes Beispiel war die Insolvenz des Modehändlers
Mexx im Jahr 2015. Aufgrund der schwierigen Situation am Modemarkt waren die
Umsätze des Unternehmens damals stark
rückläufig, zudem wurde einige Wochen
vor der Antragstellung der deutschen Gesellschaft bereits ein Insolvenzverfahren
über das Vermögen des niederländischen
Mutterkonzerns mit Sitz in Amsterdam
eröffnet; somit hatte Mexx in Deutschland
keine weitere Unterstützung erhalten. Kreplin hatte dann erst einmal dafür gesorgt,
dass alle Filialen geöffnet blieben und weiterhin Ware geliefert wurde und die Mitarbeiter über das Insolvenzgeld hinaus abgesichert wurden, und parallel nach einer
strategischen und verträglichen Lösung
für die Betroffenen gesucht.
„Dafür habe ich eng mit dem Insolvenzverwalter in den Niederlanden
zusammengearbeitet und die Sanierung

in Deutschland immer mit Blick auf das
Verfahren im Nachbarland durchgeführt.
Im Ergebnis haben wir die deutschen Markenrechte an einen international sehr renommierten Modehändler verkauft und
viele Filialen an ihn übertragen. Dadurch
haben wir auch zahlreiche Arbeitsplätze
erhalten“, erinnert sich der Rechtsanwalt.
Bei solchen grenzüberschreitenden
Sanierungen, die gerade in NordrheinWestfalen aufgrund der engen wirtschaftlichen Verbindungen zu den Benelux-Ländern regelmäßig vorkommen, kommen
Georg F. Kreplin seine Sprachkenntnisse
zu Gute. Der Rechtsanwalt spricht fließend Englisch, Niederländisch und Französisch und kann dementsprechend mit
allen Verfahrensbeteiligten professionell
verhandeln. „Das hilft uns dabei, bessere
Ergebnisse zu erreichen und die Situation
schneller zu durchdringen.“
Insofern strukturieren Kreplin und
seine Kollegen federführend Sanierungsprogramme für deutsche Unternehmen
mit Niederlassungen im Ausland, sowohl
in der vorinsolvenzlichen Beratung als
auch in gerichtlichen Insolvenzverfahren.
„Wir sind in der Lage, alle grenzüberschreitenden Zusammenhänge schnell zu
erfassen und in ein Sanierungskonzept
einzubinden mit dem vorrangigen Ziel,
das Unternehmen mit seinem Auslandsgeschäft zu erhalten. Unternehmer sollten
sich deshalb in einer Krise nicht davor
scheuen, frühzeitig Beratung in Anspruch
zu nehmen. Der Werkzeugkasten zur Sanierung mit dem Ziel der Fortführung ist
prall gefüllt.“
Patrick Peters
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Dr. Marco
Wilhelm, Partner
bei Mayer Brown

eDel | INSOLVENZ UND SANIERUNG

eDel | INSOLVENZ UND SANIERUNG

Foto: Alois Müller

Wir bringen Ihr Unternehmen
wieder auf Kurs.

TOP
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2017
INSOLVENZ &
SANIERUNG

DEUTSCHLANDS
GROSSE
KANZLEIENLISTE

Schnäppchen im

Schlussverkauf

Rufen Sie uns an: 0211

82 89 77- 200

Spezialisten für Restrukturierung und Sanierung
Wir bringen mittelständische Unternehmen auf Erfolgskurs. Dazu entwickeln wir für Sie ganzheitliche und nachhaltige Lösungen, die
rechtlich, steuerrechtlich sowie betriebs- und finanzwirtschaftlich aufeinander abgestimmt sind und setzen diese in Restrukturierungsund Sanierungsprojekten um. Als Spezialisten für die Sanierung unter Insolvenzschutz führen wir jährlich mehr als 30 Unternehmen
erfolgreich durch ein Schutzschirmverfahren oder eine (vorläufige) Eigenverwaltung. Damit sind wir Marktführer in Deutschland.
Erfahren Sie in zahlreichen Referenzen zufriedener Kunden mehr über uns unter
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Wenn der Insolvenzverwalter vor der Tür steht, heißt das nicht
automatisch, dass die Lichter bald ausgehen. Die Insolvenz eröffnet
auch Chancen. Mögliche Gewinner sind Investoren mit einem Gespür
für Gelegenheiten.

www.buchalik-broemmekamp.de

Rechtsberatung
Steuerberatung
Unternehmensberatung
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„

Der Käufer muss so kalkulieren,
dass er mit dem Preis leben kann,
wenn etwas schiefgeht.“
| Dr. Marco Wilhelm, Mayer Brown

wünscht frohe Weihnachten.

Z
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Zeit ist Geld. Im Angesicht einer drohenden Insolvenz wird diese alte Volksweisheit für Unternehmen und ihr Management deutlich spürbar. Wenn ein hoher
Schuldenberg die Bilanz belastet und die
Einnahmen nicht mehr die Ausgaben decken, dann kann jeder weitere Tag, an
dem keine Lösung für das Dilemma gefunden wird, zum Albtraum für Eigentümer,
Arbeitnehmer und Gläubiger werden.
Wird als solch eine Lösung die geordnete
Insolvenz gewählt, läuft auch dann die
Uhr – allerdings tickt zuweilen die Hoffnung mit, dass am Ende nicht die Liquidation des Unternehmens steht, sondern ein
Verkauf.
Der kann durchaus Vorteile bringen. Der Gesetzgeber hat hilfreiche
Grundlagen dafür gelegt. Ein wichtiges
Instrument ist etwa das Insolvenzgeld.
Über einen mehrstufigen Weg zahlt die
Arbeitsagentur nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens die Löhne. Der Vorteil:
Das betroffene Unternehmen gewinnt Liquidität und je nach Personaldecke wieder etwas mehr Handlungsfähigkeit. „Für
den Insolvenzverwalter öffnet sich durch
diesen Liquiditätsgewinn ein Zeitfenster,
in dem er eruieren kann, ob und unter
welchen Umständen sich ein Verkauf des

Unternehmens lohnt – und natürlich, ob
es überhaupt Interessenten gibt“, erklärt
Dr. Marco Wilhelm von der Wirtschaftskanzlei Mayer Brown.
Damit sich potenzielle Käufer ein
Bild vom zum Verkauf stehenden Unternehmen machen können, erstellt der Verwalter oft einen sogenannten Datenraum
und ein Information Memorandum, in
dem die wesentlichen Eckdaten des Unternehmens zusammengefasst werden.
„Soll ein Unternehmen ohne Geld- und
Zeitdruck verkauft werden, dauert die
Aufbereitung der Daten häufig Monate.
Im Falle einer Insolvenz reden wir hier
über wenige Wochen. Es ist klar, dass das
Information Memorandum und der Datenraum lückenhaft sind“, so Wilhelm.
Dazu komme, dass Unternehmen, die in
Schwierigkeiten sind, nicht selten auch
Probleme im kaufmännischen Bereich
hätten. Die Datenlage sei oft schlecht.
Für potenzielle Käufer bedeutet
das Risiko und Chance zugleich. Auf der
einen Seite steht das Risiko, das damit verbunden ist, dass nicht alle Schwachstellen
des Unternehmens sofort ersichtlich sind.
Dazu kommt, dass der Insolvenzverwalter als Verkäufer praktisch keine Garantien gibt: Anders als bei einem normalen

Verkauf außerhalb einer Insolvenz kann
der Käufer später faktisch keine Regressansprüche geltend machen. Auf der anderen Seite gibt es auch Chancen für den
Käufer. Zum Beispiel im Preis. Denn das
Risiko wird durch einen entsprechenden
Abschlag auf den geschätzten Unternehmenswert berücksichtigt. „Der Käufer
muss so kalkulieren, dass er mit dem Preis
leben kann, wenn etwas schiefgeht“, so
Wilhelm.
Eine weitere Chance liegt darin, ein
eigentlich gutes Unternehmen günstig zu
übernehmen. „Unternehmen können aus
verschiedenen Gründen in Schwierigkeiten geraten. Manchmal reicht es, dass ein
großer Kunde nicht mehr zahlungsfähig
ist – und schon kann ein ansonsten solider Zulieferbetrieb ins Trudeln geraten“,
erklärt Marco Wilhelm. Vielleicht hält ein
insolventes Unternehmen auch wichtige
Patente oder Lizenzen, die für einen Investor interessant sein können.
Ein großes Plus: Wer ein Unternehmen aus der Insolvenz heraus
übernimmt, bekommt es ohne Steuerverbindlichkeiten, ohne rückständige Gehaltsforderungen und komplett schuldenfrei. Denn die Gläubiger werden aus dem
Matthias von Arnim
Kaufpreis bedient.

ADKL - lösungsorientiert · zuverlässig · persönlich
Wir verstehen uns als unternehmerischen Partner unserer Mandanten. Unser Ziel ist die ganzheitliche Beratung, immer lösungsorientiert und proaktiv. Mit 120 Mitarbeitern und 20 Partnern beraten wir unsere Mandanten in allen wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Belangen an unserem Hauptsitz in Düsseldorf und�
unseren Niederlassungen in Dormagen, Langenfeld, Mönchengladbach und München.
Profitieren Sie von unseren Spezialkenntnissen in komplexen Restrukturierungs-, Sanierungs- und�
Insolvenzverfahren – wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zum Erfolg mit unseren ausgezeichneten Services und�
außergewöhnlichem Engagement.
www.adk-consulting.de
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Wenn ein Unternehmen in Schieflage gerät, werden die Mitarbeiter
oft erst sehr spät informiert. Doch es gibt Mittel, mit denen sie sich ihr
Auskunftsrecht frühzeitig erkämpfen können.

E
Arbeitnehmerrechte in der
60

Unternehmenskrise

Dr. Wolf-Rüdiger
von der Fecht,
Partner in der
gleichnamigen
Kanzlei

Eines betont Dr. Wolf-Rüdiger von der
Fecht ganz klar: „Der Insolvenzgrund
Nummer eins liegt in Managementfehlern.“ Der erfahrene Sanierungsexperte
weiß aus langjähriger Praxis als Insolvenzverwalter, wovon er spricht. Und er kennt
die Konsequenzen: „Ein Geschäftsführer,
der Fehler gemacht hat, geht ungern offen
damit um. Es fällt ihm schwer, sich die
Krise einzugestehen. Das hat sowohl mit
Selbsterkenntnis als auch mit Verdrängung zu tun.“
Generell gebe es oftmals Kommunikationsprobleme in Unternehmen, die
in Schwierigkeiten stecken. Zunächst
erfährt nur ein vertrauter Kreis um den
Chef davon. „Die Mitarbeiter spüren aber
sehr früh, wenn etwas nicht stimmt“, gibt
von der Fecht zu bedenken: Plötzlich verlangen Lieferanten Absicherungen, „und
auch der Mann an der Laderampe registriert genau, wenn weniger Waren ausgeliefert werden“. Branchengerüchte machen die Runde.
Nun gibt es ja in vielen Unternehmen einen Betriebsrat, ein „wichtiges Forum für den Austausch in einer Krise“,
betont von der Fecht. Verständige und
qualifizierte Betriebsräte können bei Problemen durchaus hilfreich sein. Daher
sollte es eigentlich im Interesse jedes Unternehmens liegen, den Betriebsratsmit-

gliedern die Möglichkeit zu geben, sich
gut für ihre Tätigkeit fortzubilden und sie
in Entscheidungsprozesse einzubinden.
Viele Unternehmen haben zudem einen
Wirtschaftsausschuss. „Dessen Mitglieder
haben jedoch manchmal leider zu wenig
wirtschaftliches Hintergrundwissen“, sagt
der Experte.
„Die Arbeitnehmervertreter haben
weitgehende Informationsrechte“, betont von der Fecht. Die Geschäftsführung
bleibt mit ihren Auskünften meist trotzdem zurückhaltend. Betriebsrat oder Wirtschaftsausschuss müssen die Auskünfte
zum Teil erzwingen. Im günstigsten Falle
setzen sich dann Arbeitnehmer und Geschäftsführung zusammen und suchen
gemeinsam nach einer Lösung. „Auch der
Chef verfügt nur über die Hälfte aller Informationen im Unternehmen, nur alle
zusammen haben hundert Prozent im
Blick“, sagt von der Fecht.
Doch häufig tue die Unternehmensleitung viel zu wenig, um die Krise zu
meistern. „Die Arbeitnehmer haben dann
kaum Möglichkeiten, Druck aufzubauen,
selbst wenn das Unternehmen vor aller
Augen vor die Wand fährt.“ Eine Arbeitsniederlegung scheidet aus, da Kampfziel
eines Streiks nur der Abschluss eines Tarifvertrages sein kann. Das wäre im Übrigen bei einem notleidenden Unternehmen
aber auch kontraproduktiv. Erst wenn
bereits Lohnzahlungen, zum Beispiel Urlaubsgeld oder Jahressonderzahlungen,
ausstehen, können auch Arbeitnehmer
zum letzten Mittel greifen und einen Insolvenzantrag stellen. „Doch dies geht
nur, wenn gegenüber dem Gericht die Zahlungsunfähigkeit glaubhaft gemacht werden kann“, schränkt von der Fecht ein.
Wenn nur wenige Mitarbeiter einen
Insolvenzantrag stellen, genügt das dem
Gericht vielleicht nicht. „Man muss also

glaubhaft machen, dass es kein Einzelfall ist“, erklärt der Sanierungsspezialist.
Kurzum: Mitarbeiter werden behandelt
wie Außenstehende. „Ich bin hingegen der
Meinung, dass die Geschäftsführung den
Arbeitnehmervertretern frühzeitig alle relevanten Informationen geben muss“, betont von der Fecht.
Doch wie soll das gehen? Der Experte zieht eine Parallele zur Rechtsprechung
bei Whistleblowern. Sie verraten Interna
an Behörden oder gegenüber den Medien,
um auf schwere Missstände im Unternehmen, zum Beispiel gravierende Umweltvergehen, aufmerksam zu machen. In einigen Fällen haben sie vor Gericht erwirkt,
dass ihnen nicht gekündigt werden durfte.
„Wenn das in solchen Fällen möglich ist,
in denen die Öffentlichkeit betroffen ist,
dann müssten Arbeitnehmervertreter erst
recht auch Informationen aus dem Wirtschaftsausschuss für ihre interne Verteidigungsstrategie oder vor Gericht verwenden
dürfen“, fordert von der Fecht.
Ein Spagat zwischen Geheimnisverrat, der mit Kündigung geahndet wird,
und berechtigter Verwendung von Informationen also. „Da dies ein sehr heikles
Thema ist, empfiehlt es sich, alles zuvor
mit einem fachkundigen Anwalt zu besprechen“, rät der Experte.
Informationsblockaden haben übrigens noch eine ganz andere negative
Wirkung für das Unternehmen: Da sich
Gerüchte über Probleme kaum aufhalten
lassen, erkennen clevere Mitarbeiter früh
die Gefahr und ziehen Konsequenzen.
Sie wandern ab. „Oft sind das gerade die
erfahrenen Kräfte, die dem Unternehmen
dann fehlen“, warnt von der Fecht. So
oder so liegt es also im eigenen Interesse
der Unternehmensführung, zeitnah und
offen zu kommunizieren, sagt der SanieJürgen Grosche
rungsexperte.
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Cockpit eines Flugzeugs: Anleger müssen
wie Passagiere auf die Kompetenz derer
vertrauen, die steuern. Im Flugzeug sind es die
Piloten, die die komplizierten Anzeigen lesen
und verstehen müssen. Bei der Geldanlage
analysieren Anlagespezialisten die nicht
weniger komplizierten Zusammenhänge von
Wirtschaft, Börse und Weltgeschehen und
leiten daraus ihre Strategien für ihre Kunden
ab.

Vermögensverwalter

Foto: Thinkstockphotos / Matusduda
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Unabhängige Vermögensverwalter
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punkten mit Qualität und Erfolgen

Seit Jahren kursiert diese Meldung in den
Medien: Die Deutschen bunkern rund
zwei Billionen Euro auf Sparbüchern
und Festgeldkonten. Also derzeit so gut
wie unverzinst. Auch wenn die Deutsche
Bundesbank, die solche Statistiken regelmäßig vorlegt, zuletzt ein gesteigertes
Interesse privater Haushalte an Aktien
und Investmentfonds feststellt, ziehen die
Marktbeobachter in einer aktuellen Meldung eine ernüchternde Bilanz: „Vor dem
Hintergrund des Niedrigzinsumfelds blieb
die Präferenz der privaten Haushalte für
als besonders liquide und/oder risikoarm
wahrgenommene Anlageformen weiterhin
ausgeprägt.“
Woher kommt diese Zurückhaltung
der Menschen gegenüber rentableren
Anlageformen? Welche Alternativen böten sich an? Alles Fragen, mit denen sich
ausgewählte Anlagespezialisten beim
RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ befassten. „Anleger sind
immer weniger in der Lage, selbst Investments zu finden, die eine positive Rendite

Aus Unsicherheit lassen viele Anleger ihr Vermögen lieber fast unverzinst
liegen, als sich etwa auf den Aktienmarkt zu wagen. Unabhängige
Vermögensverwalter könnten hier Orientierung bieten. Noch immer sind
die Dienstleistungen dieser Spezialisten indes vielen Menschen unbekannt.
Doch immer mehr Kunden lassen sich überzeugen.
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Ruhestand:
Unabhängiger
Expertenrat lohnt sich.

Austausch über Themen, die die Anleger interessieren: Anlageexperten diskutierten beim RP-Finanzforum
„Unabhängige Vermögensverwalter“ im Industrieclub.
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erwirtschaften und ihren Investitionsparametern entsprechen“, begründet Frank
Mooshöfer von der Gesellschaft PVV AG
die Verunsicherung der Privatanleger.
Eine große Chance für die Unabhängigen Vermögensverwalter, die – wie ihr
Name sagt – unabhängige Beratung und
Begleitung in solchen Zeiten der Unsicherheit anbieten. „Die Kunden suchen verstärkt Orientierung“, stellt denn auch zum
Beispiel Christian Köpp (Oberbanscheidt
& Cie.) fest: „Ereignisse wie der Brexit
verunsichern. Da ist der Bedarf vor allem
nach unabhängiger Beratung sehr gefragt.
Und es ist unsere Aufgabe, hier Lösungen
anzubieten.“
Nach wie vor vertrauen die meisten Deutschen den Beratern, die sie kennen, also vor allem den Banken. Doch
die Unabhängigen Vermögensverwalter
können sich im Markt der Geldanlage zumindest behaupten. Rund 500 solcher
Unternehmen gibt es in Deutschland.
Rund die Hälfte von ihnen sind Mitglied
im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland (VuV). Allein 2016
hatten sich 16 Verwalter dem Verband angeschlossen. Die Mitglieder setzen damit
auf eine Interessenvertretung, die für qualitative Mindeststandards eintritt.
Doch die Verwalter könnten ihre
Pluspunkte noch besser nach außen tragen und noch selbstbewusster auftreten,
ist Anja Schlick überzeugt. Sie weiß, wovon sie spricht. Bei der Privatbank Hauck

& Aufhäuser ist sie verantwortlich für
den Geschäftsbereich Financial Assets
Deutschland und zuständig für den Ausbau des Geschäfts mit Unabhängigen Vermögensverwaltern.
Den Markt der Vermögensverwalter
beschreibt sie als konstant. Es gebe neue
Anbieter, andererseits fusionieren einige
Unternehmen. „Die Unabhängigen Vermögensverwalter bieten viele spannende
Produkte, und sie können schneller reagieren als große Finanzeinrichtungen“, sagt
die Expertin.
Das sind genau die Punkte, mit denen sie diejenigen überzeugen, die den
Schritt hin zu ihnen wagen. „Die Kunden
schauen, wie lange man bereits am Markt
ist und welche Erfolge man vorweisen
kann“, betont Kathrin Eichler (Eichler &
Mehlert). Das eigene organische Wachstum
zeige, dass die Kunden Vertrauen hätten.
Anleger, die sich unter Umständen
für die Unabhängigen Vermögensverwalter interessieren, aber den Markt doch erst
lieber mal beobachten möchten, können
die Angebote durchaus bei einem Schaufensterbummel kennenlernen. Viele Vermögensverwalter bilden ihre Strategie in
eigenen Fonds ab und bieten damit genau
das: ein Schaufenster, das ihre Leistung
zeigt.
Fondsanbieter wie Universal-Investment, HansaInvest oder Blackrock, die
die Vermögensverwalter bei der Auflage
von Fonds unterstützen, haben da einen

guten Einblick in den vielfältigen Markt.
„Wir sehen, dass Fonds über sämtliche
Anlageklassen und Themen aufgelegt
werden. Echte Trends gibt es kaum, aber
die Unabhängigen Vermögensverwalter
erweitern das Spektrum kontinuierlich“,
führt zum Beispiel Boris Wetzk von HansaInvest aus.
Allein die Gesellschaft Universal-Investment unterstützt derzeit 180 Partner
mit insgesamt rund 350 Fonds. In den vergangenen 18 Monaten waren (bis September) 40 Fonds dazugekommen, beschreibt
Andreas Gessinger von der Fondsgesellschaft. Marianne Schoenleber vom FondsEmittenten iShares, der zum weltgrößten
Vermögensverwalter Blackrock gehört, beobachtet, dass sich Fonds immer öfter von
den Indizes entfernen und sich auf Spezialitäten konzentrieren. Markus Barth von
Aramea Asset Management, ein FondsLieferant für Vermögensverwalter, nennt
als Beispiel für einen aktuellen Themenfokus die Nachhaltigkeit.
Anleger müssen sich also nicht mit
Magerzins-Produkten abfinden. Es gibt
eine Vielzahl von Alternativen, die Unabhängige Vermögensverwalter bieten. Sie
punkten zudem mit einem weiteren Plus,
das schon ihr Name nahelegt: Ihre Beratung ist unabhängig von Produktverkaufsinteressen. Denn man bezahlt sie rein
nach Leistung, nicht aufgrund von Provisionen für verkaufte Produkte.
Jürgen Grosche

Unsere Kunden vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung und Expertise bei der Vorbereitung auf ihren
Ruhestand. Wir zeigen ihnen den Weg, wie sie ihr Vermögen im Alter erhalten. Dafür beantworten wir wichtige Fragen, die auch Sie sich rechtzeitig stellen sollten:
• Haben Sie eine Einkommenslücke im Ruhestand?
Wie können Sie mögliche Lücken schließen?
• Wie strukturieren Sie Ihr Vermögen, um es auch
nach der Erwerbsaufgabe für Ihre Erben zu erhalten?
• Wann können Sie es sich leisten, in Rente zu gehen?
Ist vielleicht sogar ein vorzeitiger Ruhestand möglich?

Machen Sie jetzt einen Ruhestands-Check
Nutzen Sie den Jahreswechsel und verschaffen Sie sich
Klarheit über die Finanzierung Ihrer Rente. Mit unserem
kostenfreien Ruhestands-Check erhalten Sie Antworten
und Tipps, wie Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen:
vermoegenszentrum.de/ruhestands-check.

Seit über 20 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die
Unabhängigkeit des VZ VermögensZentrums. Wir entwickeln keine eigenen und vermitteln keine Produkte.
Deshalb können wir Ihnen immer die Lösungen empfehlen, die den größten Nutzen für Sie versprechen.

VZ VermögensZentrum GmbH

Benrather Straße 12, Düsseldorf
Telefon 0211 5400 5600
vermoegenszentrum.de
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„

Start-ups müssen nicht immer
alleine kämpfen.“
| Erik Podzuweit, Scalable Capital

Foto: Scalable

W

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.

Mit guten Partnern
auf erfolgreichem Kurs
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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.

Welche Faktoren tragen dazu bei, dass ein
Start-up erfolgreich ist? Zu einem guten
Rezept gehören ein paar würzige Zutaten.
Vor allem: ein Angebot, das die Nachfrage
der Zielgruppe tatsächlich erfüllt. Ferner:
ein klares Geschäftsmodell, Erfahrung der
Gründer, kompetente Partner, überzeugte
Finanzierer. Wie das in der Praxis aussehen kann, zeigt das Beispiel Scalable Capital.
Zumindest den Erfolg kann man
dem Unternehmen aus der boomenden
Fintech-Szene nicht absprechen: Nach
nicht einmal zwei Jahren seit Start am
Markt verwaltet der digitale Vermögensverwalter bereits mehr als 500 Millionen

Euro für über 15.000 Kunden. „Damit
baut das Fintech seine führende Position
in Deutschland aus und zählt zu den am
schnellsten wachsenden Robo-Advisors
weltweit“, teilte das Unternehmen kürzlich nicht ohne Stolz mit.
Erik Podzuweit, Mitgründer und
Geschäftsführer von Scalable Capital, formuliert es so: „In den vergangenen zehn
Monaten konnten wir unsere Kundengelder auf über eine halbe Milliarde Euro verfünffachen. Das zeigt, dass immer mehr
Privatanleger die Vorteile eines computergestützten Anlagemodells, kosteneffizienter ETFs und digitaler Nutzerfreundlichkeit schätzen.“

Damit fasst Podzuweit gleich mehrere der notwendigen Erfolgszutaten zusammen: Robo-Advisors erfreuen sich derzeit
zunehmender Akzeptanz in der Finanzwelt
und unter Anlegern – genau in diesen
Markt stieß das Unternehmen, und zwar
mit einem von Beginn an von den Nutzern
als bedienerfreundlich, umfassend und
werthaltig eingeschätzten Modell.
Voraussetzung dafür war natürlich
eine Kenntnis der Märkte und Funktionalitäten, die die Hauptakteure mitbrachten: Die beiden Gründer – neben Podzuweit noch Florian Prucker – hatten ihre
Finanzexpertise bei der Investmentbank
Goldman Sachs erworben. Für das neue
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Unternehmen hatten sie klare Zielvorgaben: Der digitale Vermögensverwalter
sollte kostengünstig sein. Das erreicht
Scalable über eine Anlagestrategie mit
börsengehandelten Indexfonds (ETFs);
die Strategie wird automatisiert und durch
ein auf wissenschaftlichen Prinzipien basierendem Risikomanagement gesteuert.
Um diesen Teil abzudecken, holten
die Gründer einen Wissenschaftler an
Bord: Stefan Mittnik, Professor für Finanzökonometrie an der Ludwig-MaximiliansUniversität München, der die Algorithmen
für die Steuerung der VermögenswerteAuswahl schrieb. Das Angebot sollte zudem auf allen gängigen Plattformen in
mehreren Sprachen laufen, unterschiedliche Währungen, Steuersysteme und regulatorische Anforderungen berücksichtigen
und natürlich gut bedienbar sein.
Bald schon waren die nächsten Partner gewonnen. Im Sommer wurde bekannt,
dass sich der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock an Scalable Capital beteiligt.

Für Podzuweit eine eindeutige Win-winSituation, wie sie häufig bei Start-ups zu
erfolgreichen Kooperationen führt: „Wir
verwalten individuelle Portfolios von Einzelkunden. Mit unserer Technologie kann
Blackrock seinen institutionellen Kunden
neue Lösungen anbieten.“ Beide Partner
ergänzen sich also gut. Seit Januar arbeiten die Digital-Vermögensverwalter bereits
mit Siemens zusammen. Der Technologiekonzern empfiehlt seinen Mitarbeitern in
Deutschland das automatisch verwaltete
ETF-Depot von Scalable Capital.
„Start-ups müssen nicht immer alleine kämpfen“, wertet Podzuweit diese
Aneinanderreihung von Partnerschaften
– ein Erfolgsrezept, das sich viele Start-ups
in ihre Pflichtenbücher schreiben sollten.
Ein weiterer in der Finanzbranche viel beachteter Coup gelang den Finanzspezialisten ebenfalls in diesem Jahr: Scalable Capital ging eine Partnerschaft mit der der
Direktbank ING-DiBa ein, was für einen
besonderen Wachstumsschub sorgte.

„In den ersten zwei Monaten der
Kooperation haben bereits knapp 7000
ING-DiBa-Kunden über 150 Millionen
Euro angelegt“, freut sich Podzuweit.
„Bisher konnte keine Online-Vermögensverwaltung in Deutschland so schnell
150 Millionen Euro einsammeln.“ Die
Partnerschaft sei „die erste tiefgreifende
Kooperation zwischen einer deutschen
Großbank und einem digitalen Vermögensverwalter“.
Die Zusammenarbeit soll künftig
auch in anderen europäischen Märkten
vorangetrieben werden. Und sie wird auch
den Markt verändern: „Ich glaube, unsere Partnerschaft mit der ING-DiBa ist der
Durchbruch für die automatisierte Geldanlage in Deutschland“, meint Podzuweit.
Das Beispiel Scalable Capital zeigt exemplarisch, wie ein gutes Start-up-Rezept aussieht. Die richtigen Partnerschaften spielen demnach eine entscheidende Rolle bei
der Erzielung von Erfolgen.


Jürgen Grosche
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Fester Bestandteil

BESONDERE FONDSLÖSUNGEN
FÜR IHREN VERMÖGENSAUFBAU

jeder aktiven Strategie

Der
Hippokrat
Fonds hat das
Ziel, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Dies soll vor allem durch die strategische Allokation unterschiedlicher Assetklassen wie
bspw. von Aktien, verzinslichen Wertpapieren
und anderen Anlageinstrumenten erreicht
werden. Überwiegend wird in europäische
Wertpapieren investiert. Der Fonds hat keine
Anlagerestriktionen in Bezug auf bestimmte
Regionen, Sektoren oder die Unternehmensgröße und kann entsprechend im Jahresverlauf
wechselnde Anlageschwerpunkte aufweisen.
www.aramea-ag.de

Der Markt mit passiven Indexfonds, sogenannten ETFs, wächst und wächst.
Auch freie Vermögensverwalter haben die Instrumente für sich entdeckt
und setzen ETFs im aktiven Portfolio-Management ein.

D
tengünstige Zugänge zu den Kapitalmärkten und verstehen ETFs mehr und mehr
wie die große Menge an institutionellen
Anlegern, für die Indexfonds längst ein fester, strategischer Portfolio-Baustein sind“,
sagt David Wenicker, Vertriebsverantwortlicher für das ETF-Privatkundengeschäft bei
Blackrock in Deutschland. Unter der Marke
iShares legt Blackrock, der größte Vermögensverwalter der Welt, regelmäßig ETFs
auf; mehr als 300 sind es mittlerweile.
David Wenicker betont, dass auch
immer mehr Unabhängige Vermögensverwalter ETFs in den Kundenportfolios
einsetzen – und zwar als aktiven Teil. Damit hängt auch das Wachstum bei ETFs
zusammen, erklärt der Experte. „Wir hal-

ten nichts von der Scheindebatte um ‚aktiv
versus passiv’. Natürlich sind ETFs passive Produkte. Aber jede Anlageentscheidung ist aktiv. ETFs sind fester Bestandteil
von dynamischen Vermögensverwaltungsstrategien. Sie werden gezielt zur aktiven
Steuerung von Portfolios verwendet.“
Wenicker rät dazu, aktives Management nicht an der Handelsfrequenz eines
Vermögensverwalters abzulesen. Handelskosten schmälern die Rendite, sodass Asset Manager sich gerade dadurch
auszeichnen, nicht dauerhaft die Titel zu
drehen, sondern sich auf die Tragfähigkeit
ihrer Strategie zu schauen.
„Eine strategische Entscheidung
ist ein aktives Moment einer Vermögens-

ISIN

DE0009792283

Kategorie

Mischfonds EUR aggressiv

Fondsvolumen

81,29 Mio. EUR

Auﬂagedatum

22.10.1998

Sparplan

mind. 50,- EUR

Einzelanlage

mind. 50,- EUR
Quelle: Morningstar, 17.11.2017

HINKEL RELATIVE PERFROMANCE HI FONDS
ISIN

DE000A14UWU6

Kategorie

Mischfonds EUR ﬂexibel

Fondsvolumen

8,40 Mio. EUR

Auﬂagedatum

21.12.2015

Sparplan

mind. 50,- EUR

Einzelanlage

mind. 50,- EUR
Quelle: Morningstar, 17.11.2017

Multi-Asset-Fonds, auch Mischfonds genannt, sind Investmentfonds, die ﬂexibel in
Anlageklassen wie Aktien,
Anleihen, Geldmarkttitel, Rohstoffe oder auch Edelmetalle
investieren.
Im Rahmen der jeweiligen
Fondsstrategie sind die investierbaren
Anlageklassen
deﬁniert – z. B. setzen einige
Manager ihre Strategie über
Dachfonds um, die ausschließlich in Zielfonds investieren.
Bei manchen Fonds ist das
Mischungsverhältnis
festgelegt, andere können die Gewichte in einem bestimmten
Rahmen variieren. Konservative Fonds haben einen höheren
Renten- oder Geldmarktanteil,
sodass das Risiko unter Umständen geringer ist. Damit sinkt
aber auch die Gewinnmöglichkeit. Progressive Fonds legen
einen größeren Teil etwa in
Aktien oder Edelmetallen wie
Gold an. Den erhöhten Gewinnchancen steht aber auch
ein erhöhtes Verlustrisiko gegenüber.

HANSAINVEST als Service-KVG
Grundsätzlich
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH wurde 1969 gegründet und ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als
Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt
die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und
illiquiden Assetklassen.
Die deutschen Niederlassungen beﬁnden sich in
Frankfurt und Hamburg – in Luxemburg ist die
HANSAINVEST über ein Tochterunternehmen eben

ANZEIGE
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Die Deutschen und die ETFs (Exchange
Traded Funds, also passive, börsennotierte Indexfonds), das ist eine immer heißer
lodernde Liebesgeschichte. Laut dem
ETF-Retail-Marktreport des „EXtra-Magazins“ von August 2017 hatte das Anlagevolumen der Deutschen in ETFs zuletzt
mehr als zwölf Milliarden Euro betragen.
Seit Jahresanfang habe das Anlagevolumen um mehr als 20 Prozent zugenommen, die Anzahl der ETF-Sparpläne habe
sich seit Jahresanfang sogar um mehr als
40 Prozent erhöht.
„Wir sehen auch weiterhin eine rasante Entwicklung bei den ETFs. Bei Privatkunden stehen wir jedoch noch am Anfang.
Sie suchen effiziente, transparente und kos-

Das Ziel der Anlagepolitik des HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS ist
darauf ausgerichtet, mittel- bis langfristig eine
positive Wertentwicklung zu erreichen. Hierfür
setzt das Fondsmanagement vor allem auf Aktien aus dem Euroraum, die über den EuroStoxx 50 dauerhaft abgesichert werden. Diese Strategie schützt den Fonds auch bei
fallenden Märkten gegen alle Eventualitäten,
was u. a. zu einer geringeren Volatilität führt.
Entsprechend kann diese Fondsstrategie auch
als Zinsersatzlösung dienen.
www.hinkel-vv.de

HIPPOKRAT

FONDSKATEGORIE:
MULTI-ASSET- BZW.
MISCHFONDS

falls vertreten. Aktuell werden von knapp 120 Mitarbeitern in über 160 Publikums- und knapp 70 Spezialfonds Vermögenswerte von mehr als 30 Milliarden
Euro administriert. Von den Lesern des Private Bankers wurde die HANSAINVEST im Jahr 2016 bereits
zum dritten Mal in Folge zur „Besten Service-KVG“
Deutschlands gewählt. Als Initiator legt die Kapitalverwaltungsgesellschaft zudem seit 1970 auch eigene Publikumsfonds auf und verwaltet diese.
www.hansainvest.de

bietet jegliche Art von offenen Investmentfonds Privatanlegern die
Möglichkeit, schon mit geringem Kapitaleinsatz eine breite
Streuung des investierten Vermögens zu erzielen und so von
den Chancen der Kapitalmärkte zu proﬁtieren.

Wichtige Hinweise: Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen sind die jeweils in deutscher Sprache gehaltenen, gültigen Verkaufsunterlagen, einschließlich der wesentlichen Anlegerinformationen und des Verkaufsprospektes, der ausführliche Risikohinweise zu den einzelnen mit der
Anlage verbundenen Risiken enthält. Diese sind in elektronischer Form unter www.hansainvest.de erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen Druckstücke kostenlos zu. Die Gesamtkostenquote, auch
laufende Kosten genannt, enthält jeweils die Summe der Kosten und sonstigen Zahlungen (ohne Transaktionskosten) eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb
des jeweils letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres. Sie beträgt für den Hippokrat 1,14 % (Stand 31.08.2017) und für den HINKEL RELATIVE PERFORMANCE HI FONDS 1,64 % (Stand 30.06.2017). Der
Nettoinventarwert von Investmentfonds unterliegt in unterschiedlichem Maße Schwankungen, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele erreicht werden. Der Fonds weist aufgrund seiner
Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Schwankungen seiner Anteilpreise auf.
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ETFs sind fester

Bestandteil von dynamischen
Vermögensverwaltungsstrategien.“
| David Wenicker, Blackrock

verwaltungsleistung. Das erwarten die
Anleger schließlich auch. Es ist das Leistungsversprechen von freien Vermögensverwaltern, individuelle Depots zusammenzustellen. Darin finden sich neben
Einzeltiteln und aktiv gemanagten Investmentfonds immer mehr ETFs, die je
nach Ausrichtung des Depots überdurchschnittlich oft eingesetzt werden. Sie sind
bei freien Vermögensverwaltern ein herausragendes Thema.“ Vermögensverwalter könnten über ETFs ihre Meinung zu
den Märkten abbilden und auf diese Weise mit günstigen, liquiden und flexiblen
Instrumenten bestimmte Nischen, Branchen oder Regionen über- oder untergewichten und das Depot hinsichtlich der
gewünschten Rendite-Risiko-Allokation
strukturieren. „Mithilfe von ETFs lassen
sich Depots hochgradig diversifizieren
und rasch anpassen. Mit Einzelwerten ist
das ungleich aufwändiger und teurer“,
sagt David Wenicker.
„Das hat sich beispielsweise beim
Brexit gezeigt. Vermögensverwalter, die
kurzfristig auf die Entscheidung reagieren
wollten, konnten mit ETFs das Depot sehr
schnell bereinigen – schließlich verkaufen
sie mit einer Order einen ganzen Markt.
Um hingegen zum Beispiel 50 der mehr
als 1600 Werte aus dem weltweiten Index
MSCI World als Einzeltitel zu verkaufen,
müsste ein Vermögensverwalter 50 Order
vornehmen.“ Daher sind für den Blackrock-Experten ETFs immer auch taktische
Instrumente, um kurzfristig und innerhalb einer sehr kurzen Zeitspanne bei fundamentalen Risiken das Depot anpassen
zu können.
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Herr Kasthold, der deutsche Leitindex
Dax hat 2017 zum ersten Mal in seiner
Geschichte die Rekordmarke von 13.000
Punkten geknackt. Sind Aktien jetzt zu teuer?
Stefan Kasthold: Ob der Dax bei zwölf-,
dreizehn- oder vierzehntausend Punkten
steht, ist nicht entscheidend. Worauf es ankommt, sind die fundamentalen Kennzahlen und die Stimmung im Markt. Unsere
Analysten reden im Jahr mit Entscheidern
aus mehr als 600 Unternehmen. Und da
bekommen wir derzeit sehr optimistische
Signale zurückgesendet. Die Wirtschaft
brummt, und zwar weltweit. Die Auftragsbücher sind voll. Das sieht richtig gut aus.
Das kann auch den Aktienmarkt weiter
beflügeln, und zwar nicht nur in Deutschland.

Die

Stefan Kasthold, Leiter der
Niederlassung Köln der Dr. Ehrhardt
Vermögensverwaltung

Geldmaschine
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Stefan Kasthold ist Leiter der Niederlassung Köln der DJE Kapital AG.
Im Interview erklärt er, warum die Notenbanken auch weiterhin für gute
Stimmung an den Aktienmärkten sorgen werden. Und wie Anleger davon
profitieren können.

Es gibt warnende Stimmen, die von einer
Überhitzung des Marktes sprechen.
Das ist gut so. Es wird immer noch viel Liquidität zurückgehalten, gerade von privaten Anlegern, die dem Braten nicht trauen.
Der Aktienmarkt hat also noch Luft zum
Atmen und Platz nach oben.
Lohnt es sich also jetzt noch, in Aktien zu
investieren?
Die Antwort darauf lautet: Ja, es lohnt sich
bei entsprechendem langen Anlagehorizont immer. Denn Aktien sind die langfristig rentabelste Anlageform. Auch derzeit
sprechen noch eine ganze Reihe von Faktoren für Aktieninvestments.
Zum Beispiel?
Ein Grund ist der Bewertungsvergleich
mit anderen Anlageklassen. Nehmen wir
deutsche Aktien als Maßstab: Das KursGewinn-Verhältnis (KGV) liegt hier derzeit bei etwa 16. Im Vergleich dazu ist die

Ertragskraft von Immobilien deutlich geringer. In Metropolen wie Hamburg und
München sogar deutlich darunter. Bei Anleihen ist ein KGV kaum noch rechenbar.
Natürlich muss man auch Faktoren wie
Liquidität, Volatilität und Ertragskraft
mit einbeziehen. Unter dem Strich halte
ich angesichts der aktuellen Marktsituation, wie ich sie gerade beschrieben habe,
das Chance-Risiko-Verhältnis hin zur Aktie für angemessen.
Ein Grund für diese Situation dürfte sein,
dass die Zinsen so niedrig sind wie noch nie
zuvor in der Geschichte. Die Notenbanken
treiben die Anleger ja geradezu in Aktien,
weil sich der Kauf von Anleihen mittlerweile
kaum noch lohnt. Aber das wird sich doch
sicher irgendwann ändern, oder?
Ich würde nicht darauf wetten. Die Notenbanken haben aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. In vergangenen Krisen haben
sie den Geldhahn zu schnell zugedreht
und damit die Wirtschaft geschwächt. Sie
fahren nun sehr gut damit, die Entwicklung zu beobachten und peu à peu zu
entscheiden, ob und wie schnell sie monetäre Maßnahmen ergreifen. Von einer
Zinswende würde ich selbst in den USA
nicht sprechen. Es ist eher ein vorsichtiges
Herantasten, vielleicht sogar auch, um im
Bedarfsfall wieder Spielraum für spätere
Zinssenkungen zu haben.
Was bedeutet das langfristig? Nie wieder
hohe Zinsen?
Zinspolitik braucht Zeit. Die Geldströme
kommen erst jetzt nach und nach über
die Wirtschaft in der Gesellschaft an. Das
tut der Konjunktur gut. Es wäre fatal, jetzt
die positive Entwicklung zu unterbrechen.
Und das würde mit starken Zinserhöhungen passieren. Denn jeder Prozentpunkt,

den die Staaten, Unternehmen und privaten Haushalte wieder mehr an Zinsen
zahlen müssten, würde doppelt so stark
wie vor der Finanzkrise wirken. Der Grund
liegt einfach darin, dass die Verschuldung
in den vergangenen Jahren weltweit weiter
dramatisch angestiegen ist.
Das klingt danach, als ob die Notenbanken
in einer Zwickmühle wären. Welche Optionen haben sie denn noch?
Das Beispiel Japan zeigt, wie mehr oder
weniger offene Staatsfinanzierung über
die Notenbank funktioniert. Der Aufkauf
und die Umwandlung existierender Anleihen in Nullkuponanleihen ohne Laufzeitbegrenzung wurde jüngst auch von der
Bank of England diskutiert. Die Notenbanken haben also noch nicht all ihr Pulver verschossen.
Wie sollten Anleger in Deutschland mit dieser Situation umgehen?
Am besten, indem sie sich von der Vorstellung verabschieden, dass sie mit einem
Sparbuch derzeit ihr Geld vermehren können. Stattdessen sollten sie sich mehr mit
dem Thema Aktien beschäftigen. Gerne
auch mit deutschen Aktien. Denn die deutsche Wirtschaft steht international hervorragend da. Die Unternehmen hierzulande
schütten einen guten Teil ihrer hohen Gewinne an ihre Aktionäre aus. Die sitzen
mittlerweile mehrheitlich im Ausland. Das
finde ich schade. Denn Dividendenrenditen von etwa drei bis vier Prozent jährlich sind ein gutes Argument für Aktien.
Von möglichen Kursgewinnen will ich da
noch gar nicht reden. Wie gesagt: 13.000
Dax-Punkte sind zwar ein Rekordhoch.
Aber das waren 11.000 und 12.000 Punkte
auch schon.
Das Gespräch führte Matthias von Arnim.
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Mehrwerte in der

Vermögensverwaltung für Unternehmer

Der erfahrene Asset Manager Norbert Schulze Bornefeld ist bei der
Düsseldorfer Vermögensverwaltung Eichler & Mehlert als Geschäftsführer
eingestiegen. Er wird vor allem das Geschäft mit Firmenkunden und
Verbänden ausbauen.

U

Foto: Eichler & Mehlert

76

Asset Manager
Norbert Schulze
Bornefeld und
Kathrin Eichler,
Geschäftsführende
Gesellschafterin

Unabhängige Vermögensverwalter sollten
gute Asset Manager sein. Natürlich, denn
ihre Kernaufgabe besteht darin, das Vermögen ihrer Kunden zu sichern und zu
mehren. Aber zugleich sollten sie auch
gute Unternehmer sein, um neue Perspektiven zu erkennen und wirtschaftliche
Chancen in gezielten Wachstumsschritten
zu erkennen. Die von Kathrin Eichler geführte Düsseldorfer Vermögensverwaltung
Eichler & Mehlert ist diesen Schritt jetzt
gegangen und hat die Bandbreite der Angebote erheblich erweitert.
Im Zuge seines Eintritts in die Geschäftsführung der Gesellschaft bringt
Norbert Schulze Bornefeld etablierte
Kompetenzen im Bereich der Betreuung
von gehobenen Firmenkunden mit. Seine
Expertise verdankt Schulze Bornefeld seiner langjährigen Tätigkeit in der Führung
des institutionellen Asset Managements
einer unternehmerisch geprägten Privatbank. Jetzt will er mit Kathrin Eichler gemeinsam Eichler & Mehlert auf die Vermögensverwaltung für den Mittelstand
und weitere semi-institutionelle Kunden
fokussieren.
„Viele Firmenkunden suchen gezielt
nach freien Vermögensverwaltern, um die
strategische Kasse managen zu lassen.
Unternehmer haben besonders seit der
Finanzkrise erhebliche eigene Mittel für
Investitionen und anderes aufgebaut, die
aber durch die Nullzinspolitik der EZB
und der gleichzeitigen Erhebung von
Minuszinsen durch viele Banken gefährdet sind. Unsere Aufgabe ist es, diesen

Kunden Mehrwert in der Vermögensverwaltung zu bieten, um aufgebaute strategische Liquiditätsreserven zu schützen
und zu entwickeln“, sagt Norbert Schulze
Bornefeld. Eine Aufgabe, die gerade in
Zeiten der vorsichtig beginnenden Normalisierung der Zinspolitik der Notenbanken
sehr viel Aufmerksamkeit erfordert. Kunden schätzen die unabhängige Expertise
und die Flexibilität in der Umsetzung von
Anlagekonzepten.
Die Trennung in freie Vermögensverwalter auf der einen Seite und Privat- und
Geschäftsbanken auf der anderen Seite
beim Management von Anlagevermögen
sei längst aufgehoben. „Es ist doch mittlerweile üblich, dass etablierte Vermögensverwalter auch großvolumige Depots betreuen und die Banken nicht mehr allein
auf diesem Feld unterwegs sind, sondern
oftmals eher rein administrative Aufgaben
übernehmen. Das ist das, was der Markt
uns widerspiegelt und wie wir selbst erfolgreich unterwegs sind.“
„Unsere Aufgabe ist es, Lösungen für
jeden Kunden zu schaffen und seine individuellen Anliegen ernst zu nehmen. Ob
es der Privatkunde ist, der geerbt hat, der
Unternehmer mit voller Kriegskasse oder
die Pensionskasse, die aus einem Grundstockvermögen Renditen erwirtschaften
muss: Jeder Mandant erhält bei uns die
Betreuung, die er benötigt, mit dem Vermögensverwaltungskonzept, das zu ihm
passt“, betont Kathrin Eichler. Sie weist
darauf hin, dass semi-institutionelle Kunden schon lange mit Eichler & Mehlert

zusammenarbeiteten, das Wachstum in
diesem Bereich aber nicht abgeschlossen
sei. „Gerade Stiftungen, Verbände und
andere Organisationen gehen treuhänderisch mit Vermögen um und benötigen
stabile Ausschüttungen, um ihrem Zweck
nachzukommen. Zugleich bestehen erhebliche Haftungsrisiken für deren Vorstände
und Geschäftsführer, wenn die Vermögensverwaltung nicht gut arbeitet. Wir
bieten deshalb echte, etablierte Lösungen
– eine Standardabfertigung gibt es bei uns
nicht.“
Dass Eichler & Mehlert sich in dem
Bereich von der Konkurrenz abhebt, zeigt
die Tatsache, dass im Bedarfsfall eigene
Spezialfonds-Lösungen aufgelegt werden.
Manche Mandanten benötigen besondere
Vehikel, um gehobene Vermögen sauber
strukturiert und mit geringstmöglichem
Aufwand nach eigenen Vorgaben anzulegen. Dafür bieten sich Spezialfonds an.
„Diese erleichtern den buchhalterischbilanziellen Umgang mit den Vermögenswerten erheblich“, erläutert Norbert
Schulze Bornefeld. Am Markt sei oft zu beobachten, dass Spezialfonds erst ab einem
Volumen von mindestens 50 Millionen
Euro aufgelegt würden. Eichler & Mehlert wolle dies anders machen. „Natürlich
ist eine gewisse Größenordnung wichtig,
damit das Konzept Sinn ergibt. Aber wir
werden keine starren Schwellen einziehen,
sondern wollen das Angebot so offen wie
möglich halten, wann immer es sich anbietet“, betont Kathrin Eichler.
Patrick Peters

77

eDel | VERMÖGENSVERWALTER

eDel | VERMÖGENSVERWALTER

Foto: Andreas Endermann

D
Boris Wetzk, Hansainvest

Der Trend

zum Fonds 2.0
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Vermögensverwalter, die einmal einen eigenen Fonds aufgelegt haben,
erkennen die Vorteile von Fondslösungen und starten deshalb oftmals
Nachfolgeprodukte.

Die Zahl der von Vermögensverwaltern
gemanagten Fonds nimmt stetig zu. Das
liegt nicht zuletzt daran, dass es in den
vergangenen Jahren immer leichter geworden ist, einen Fonds an den Start zu bringen. Denn Unternehmen wie Hansainvest
übernehmen als sogenannte Service-KVG
je nach Wunsch des jeweiligen Vermögensverwalters die Administration, das Risikomanagement und das Portfoliomanagement und unterstützen unter Umständen
auch den Vertrieb eines Fonds. ServiceKVGs kümmern sich um die Zulassung
und den regelkonformen Betrieb. Vermögensverwalter können also mittlerweile
auf ein gut funktionierendes Baukastenprinzip zurückgreifen und sich dafür auf
das konzentrieren, was sie am besten können: Geld für ihre Kunden anlegen.
Dieser Service im Hintergrund wird
gerne angenommen. Das Geschäft mit
den Vermögensverwalterfonds läuft gut.
Bei der Hansainvest ist es der Geschäftsbereich mit den höchsten Zuwachsraten
innerhalb des Unternehmens – was auch
daran liegt, dass immer mehr Anleger
sich dafür interessieren. „Allein im Jahr
2017 sind (bis September) mehr als 1,2
Milliarden Euro in unsere Vermögensverwalterfonds geflossen“, sagt Boris Wetzk,
Leiter Sales & Relationship Management
Financial Assets bei Hansainvest. Zum
Vergleich: Im gesamten Jahr 2016 sammelten die VV-Fonds bei Hansainvest 400 Millionen Euro an frischem Anlegergeld ein.
Dass auch die Zahl der entsprechenden Fonds steigt, liegt zum Teil daran,
dass Vermögensverwalter, die einmal eine
gute Erfahrung mit einem eigenen Fonds
gemacht haben, oft einen zweiten oder
dritten Fonds starten. Kein Wunder, denn
die Vorteile liegen auf der Hand.

Fonds bieten Vorteile gegenüber
Beratungsmandaten. Beratungsintensive
Einzelmandate lohnen sich nicht immer,
gerade wenn es mal um kleinere Vermögen
geht. Dafür sorgen schon die aufwändigen
Dokumentationspflichten. Da macht es
manchmal Sinn, eigene Fonds zu verkaufen, die zumindest inhaltlich vergleichbare Strategien bieten. Der Vorteil: Die
Fonds sind in der Regel Produkte, die gemäß der europäischen OGAW-Richtlinie
(Abkürzung für „Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren“) standardisiert sind. „Auch Anleger kennen Fonds
bereits als regulierte Produkte und wissen
die Vorteile zu schätzen. Sie können damit
sehr einfach von der Expertise des Vermögensverwalters profitieren“, sagt Boris
Wetzk.
Transparenz sei trotz des Fondsmantels weitestgehend möglich. Wird ein
Fonds nicht ausschließlich, sondern nur
als ein Bestandteil in einem Kundenportfolio eingebaut, könne der Vermögensverwalter je nach Bedarf die Bestandteile des
Fonds aufschlüsseln und im Reporting für
das Kundendepot einzeln abbilden.
Fonds können in größere Positionen
investieren als Einzelportfolios. Manche
Konzepte lassen sich für einen einzelnen
Kunden gar nicht sinnvoll umsetzen. So
bewegen sich bei interessanten Anleihen
die Mindeststückelungen oft im Hunderttausend-Euro-Bereich oder darüber. „Ein
Fonds mit einem Anlagevermögen von
mehreren zehn Millionen Euro kann hier
schon eher sinnvoll investieren und dabei immer noch eine gewisse Streuung gewährleisten“, so Wetzk.
Nicht jede Investitionsentscheidung
muss begründet werden. „Vermögensverwalter können in ihren Fonds auch kleine

Positionen aufbauen, die speziell sind und
mit denen sie bestimmte Opportunitäten
nutzen. Das macht man nicht unbedingt
in einem individuellen Portfolio“, sagt
Boris Wetzk. Der Grund: Bei einem individuellen Mandat müsste ein Vermögensverwalter solche außerordentlichen Investitionen gegenüber dem jeweiligen Kunden
begründen – mit dem damit verbundenen
Administrationsaufwand der Dokumentation.
Der Trend zum Zweitfonds entspringt nicht selten dem Erfahrungszuwachs der Vermögensverwalter. „Wer die
Möglichkeiten und Vorteile eines Vermögensverwalterfonds kennengelernt hat,
kann sein Wissen auch bei anderen Themen umsetzen“, erklärt Boris Wetzk. Der
zweite Fonds unterscheide sich deshalb oft
im Gesamtansatz von seinem Vorgänger.
„Manchmal geht der Vermögensverwalter
an die gleiche Aufgabe mit einem neuen
Gesamtansatz heran. Oder er setzt dieselbe Strategie für eine bestimmte Region
oder Branche um. Der Fonds 2.0 ist dann
Weiterentwicklung oder eine Fokussierung
zum ersten Wurf. Beim zweiten oder dritten Fonds kann ein Vermögensverwalter
sich aber auch einem Spezialthema zuwenden, mit dem er sich besonders auskennt“, so Wetzk.
Was auch immer Ansatz und Thema seien: Auf jeden Fall erzeuge ein neuer
Fonds Aufmerksamkeit. „Fonds sind für
Vermögensverwalter deshalb auch PR-Instrumente“, so Wetzk. Voraussetzung für
einen nachhaltig positiven Aufmerksamkeits-Effekt ist natürlich die Performance.
Je besser sich ein Fonds entwickelt, desto
größer ist die Nachfrage nach einer Version Zwei Punkt Null.
Matthias von Arnim
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Erfolge erzielen.
Mit dem passgenauen
Investmentfonds
für Sie!
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Anja Schlick, Hauck & Aufhäuser

„Die Dienstleister
der Verwalter“
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Die Bank Hauck & Aufhäuser bietet über ihren Geschäftsbereich Financial
Assets Deutschland umfangreiche Dienstleistungen für Unabhängige
Vermögensverwalter an. Dazu zählt beispielsweise die umfassende
Information über relevante Themen, etwa über die neue regulatorische
Richtlinie MiFID II.

Als zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management finden Sie bei uns eine Vielzahl
erfolgreicher unabhängiger Vermögensverwalter, die zu Ihren Anlagebedürfnissen passende
Fondslösungen anbieten. Nutzen Sie den Fondsselektor auf unserer Website und finden Sie
die richtigen Investmentfonds für Ihren Vermögensaufbau.

In Deutschland und Luxemburg: +49 69 71043-555 / www.universal-investment.com

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

wir uns im Markt von anderen Anbietern ab.“
| Anja Schlick, Hauck & Aufhäuser

» VERMÖGEN
DER SPARER WÄCHST –
UND IST IN GEFAHR. «
WELT* | 06.01.2017
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Der Vermögensverwalter ist für die Anleger erster Ansprechpartner bei allen Fragen rund um Schutz und Entwicklung der
vorhandenen liquiden Vermögenswerte.
Aber im Hintergrund arbeitet eine weitere
Instanz daran, dass der Vermögensverwalter seiner originären Tätigkeit umfassend
nachgehen kann. „Das ist die Aufgabe einer Depotbank. Diese verwahrt das Geld
der Anleger, kontrolliert bei Fonds das
Sondervermögen und stellt umfassende
Services für Vermögensverwalter bereit,
um sie in Zeiten fortschreitender Regulierung und anderer Herausforderungen zu
entlasten“, sagt Anja Schlick, bei Hauck
& Aufhäuser verantwortlich für den Geschäftsbereich Financial Assets Deutschland und zuständig für den Ausbau des
Geschäfts mit Unabhängigen Vermögensverwaltern und institutionellen Investoren
im Bereich Asset Servicing.
„Mit diesen zusätzlichen Leistungen grenzen wir uns im Markt von anderen Anbietern ab. Unsere Mitarbeiter sind
hochqualifiziert und haben überdurchschnittlich lange Betriebszugehörigkeiten.
Dadurch können wir erhebliche Mehrwerte
schaffen, etwa durch gute Kontakte zu den
Aufsichtsbehörden in Deutschland und Luxemburg, und über die rechtlich ohnehin
geforderten Aufgaben einer Depotbank hinausgehen“, betont Anja Schlick.
Dazu gehören vor allem relevante Informationen. Aktuell stehen natürlich die
neue regulatorische Richtlinie MiFID II
und das Investmentsteuerreformgesetz im

Mittelpunkt. „Das sind Veränderungen,
die die Branche der freien Vermögensverwalter unmittelbar betreffen. Alle Häuser
müssen sich darauf einstellen und Strukturen für den Umgang damit schaffen.
Zumal sie auch ihre Anleger über grundlegende Veränderungen informieren
sollten, um Unsicherheit zu nehmen und
Transparenz zu schaffen. Schließlich wirken sich MiFID II und das Investmentsteuerreformgesetz auf die alltägliche Arbeit
aus, sei es bei Vermögensverwaltenden
Fonds, sei es im mandatierten Vermögensverwaltungsgeschäft“, erläutert Anja
Schlick. „Wir beobachten die Gesetzgebung sehr eng und analysieren, was Vermögensverwalter in der Zukunft beachten
und umsetzen müssen. Darauf wollen wir
Antworten liefern – und zwar so früh wie
möglich.“
Anja Schlick betont auch, dass
Hauck & Aufhäuser als Verwahrstelle zur
Vermögenssicherung der Anleger diene.
Gerade im Fondsbereich tritt die Abteilung Financial Assets Deutschland in Erscheinung und überwacht die Einhaltung
der Anlagerichtlinien, deckt eventuelle Interessenskonflikte von Vermögensverwaltern auf und ermittelt täglich den Nettoinventarwert (Net Asset Value) der Fonds.
„So erkennen wir unter anderem, welche
Papiere gehandelt werden, und stellen
eventuelle Unstimmigkeiten schnell fest.
Auf diese Warnsignale reagieren wir, indem wir mit den Vermögensverwaltern
sprechen. Das ist eine sehr kooperative

Zusammenarbeit. Die Verwalter sind für
unsere Ratschläge sehr zugänglich.“
Mit Blick auf die Zukunft ist Anja
Schlick nicht bange. „Ich glaube an den
Markt für Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Deutschland. Zwar wird sich
die Anzahl der Häuser nicht mehr sprunghaft vermehren. Aber die Einheiten werden ihre Assets mehr und mehr ausbauen,
davon bin ich überzeugt. Freie Vermögensverwalter haben ihr Marktpotenzial längst
nicht ausgeschöpft.“
Dies gehe mit der positiven Entwicklung einher, dass immer mehr gehobene
Privatkunden und semi-institutionelle
Kunden Unabhängige Vermögensverwalter als echte Option entdeckten und auch
größere Volumina bei diesen Adressen allokierten. „Es sind nicht immer die Bank
oder internationale Flaggschiff-Fonds, die
komplexe Vermögen betreuen. Auch unabhängige Häuser kommen dabei zum Zug.
Sie besetzen Nischen, agieren schnell und
flexibel und vertreten ihre Hausmeinung
als Unternehmer, ohne sich nach übergeordneten Entscheidungen richten zu müssen. Das macht sie attraktiv.“
Zugleich kämen damit aber auch
neue Fragestellungen auf die Verwalter zu,
betont die Hauck & Aufhäuser-Expertin.
„Bei komplexen Vermögen entsteht ein
breiterer Beratungsbedarf, beispielsweise
hinsichtlich der Vermögensnachfolge. Der
Verwalter muss also umfangreiche Bedarfe abdecken.“
Patrick Peters

» EINE
KLUGE VERMÖGENSVERWALTUNG
ERHÄLT WERTE
UND OPTIMIERT
RENDITEN. «
PETRA RUFFINI
Kundenbetreuerin Vermögensverwaltung
DJE Kapital AG

DJE Kapital ist einer der ältesten und größten unabhängigen Vermögensverwalter
in Deutschland. Als familiengeführtes Unternehmen kümmern wir uns um Ihr Vermögen,
als wäre es unser eigenes. Substanzerhalt und stetiger Wertzuwachs stehen im
Vordergrund. Mit jahrelanger Erfahrung, außerordentlichem Wissen und individueller
Betreuung entlasten wir Sie von der täglichen Überwachung Ihres Vermögens.
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Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Auszeichnungen, Ratings
und Rankings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken ﬁnden Sie auf der Webseite www.dje.de.
Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.
* Stocker, Frank, https://www.welt.de/print/die_welt/ﬁnanzen/article160918417/Vermoegen-der-Sparer-waechst-und-ist-in-Gefahr.html [06.01.2017]
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Thomas Buckard, Vorstand bei MPF

Anleger schätzen

unabhängige Betreuung
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Zufriedene Kunden Unabhängiger Vermögensverwalter fühlen sich gut
betreut, sie vertrauen der Expertise der Profis. Ein Anleger berichtet
persönlich.

Wie viele andere im Lande war Dr. Frank
Simm lange Jahre Bankkunde – auch
bei der Geldanlage. Doch irgendwann
kamen ihm Zweifel: „Ich gewann den
Eindruck, dass es immer weniger Berater gab, dafür Verkäufer.“ Die Bank verkaufte ihm vor allem eigene Produkte zur
Geldanlage. Simm kam sich dabei „wie
im Casino“ vor: „Die Bank gewinnt immer.“
Doch wo findet sich eine Alternative? Simm wurde schließlich
aufmerksam auf die Wuppertaler
Vermögensverwaltungsgesellschaft Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen (MPF). „Viele wissen gar nicht, dass
es die Unabhängigen Vermögensverwalter als Alternative zur Bank gibt“,
sagt der 62-Jährige. Man gebe den Banken einen Vertrauensvorschuss, der eigentlich durch eine Vielzahl von Skandalen aufgebraucht sei.
Simm hat seine Entscheidung, zu
wechseln und die Vermögensverwaltung den unabhängigen Profis anzuvertrauen, nicht bereut. „Sie arbeiten
rational und neutral, während Privatanleger wie ich in der Gefahr stehen,
sich von Emotionen leiten zu lassen“,
sagt der MPF-Kunde. Eine Gefahr,
der in der Tat viele Anleger erliegen:
Sie steigen zum Beispiel spät in Aktienmärkte ein, wenn die Kurse schon
weit gelaufen sind, und wenn es wieder
bergab geht, verkaufen sie in Panik bei
niedrigen Kurslevels.
Unabhängige Vermögensverwalter haben noch weitere Vorteile, betont
Simm: „Sie haben Zugang zu Anlageobjekten, die dem Privatanleger nicht
offenstehen.“ So könnten sie zum Beispiel große Tranchen etwa bei Anleihen erwerben. Damit können sie die
Anlagegelder ganz anders streuen, als
dies einem Kleininvestor möglich ist.
Zudem kaufen sie zu günstigeren Preisen ein. Und sie werden für ihre Leistung unabhängig von der Investition

bezahlt, „die Bank versteckt dagegen
diese Leistung in ihren Gebühren oder
der eigenen Rendite“, sagt Simm und
verweist damit auf das Stichwort Transparenz.
An MPF schätzt Simm die eher
konservative Ausrichtung. „Es geht um
den Vermögenserhalt. Das ist mir wichtiger als eine hohe Rendite.“ Thomas
Buckard, Vorstand bei MPF, bestätigt
dies. „Wir sind nicht auf Renditemaximierung aus. Bei uns steht die Werthaltigkeit und die Reduzierung von
Schwankungen im Vordergrund.“ Deshalb folgen die Anlageexperten auch
keinen Modetrends.
Bei Anlegern, die zu den Wuppertaler Finanzspezialisten Kontakt fanden, stellt Buckard immer wieder eine
große Verunsicherung fest. „Viele haben einen Großteil ihres Vermögens als
Festgelder oder ähnliche Anlagen investiert.“ Doch mit dem Andauern der
Niedrigzinsphase nehme der Druck zu,
Alternativen zu suchen – auch bei anderen Spezialisten als den Banken.
Auf der anderen Seite spüre man
in Erstgesprächen bei vielen Menschen
eine Scheu vor Aktien, beobachtet
Buckard. „Wir müssen da viel Überzeugungsarbeit leisten.“ Denn wie andere
Vermögensverwalter sehen auch die
MPF-Spezialisten in den Anteilsscheinen ein geeignetes Instrument für die
Vermögensanlage. Es gehe nicht darum, Aktien nur deswegen zu kaufen,
weil man sonst keine Wahl habe und
weil die Zinsen so niedrig sind. „Aktien
gehören zu einer diversifizierten und
sicherheitsorientierten Vermögensanlage dazu“, betont Buckard. Schließlich
zählen sie zu den Sachwerten.
In den ersten Gesprächen mit den
Anlegern zeigt der Experte beispielsweise, dass im Rückblick selbst die im
jeweiligen Augenblick als krass empfundenen Kurseinbrüche etwa nach
Platzen der Internetblase im Jahr 2000

Foto: Privat
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Dr. Frank Simm schätzt unabhängige Beratung.

oder bei der Finanzkrise 2007 bis 2009
über einen Zeitraum von 30 Jahren nur
Dellen in einer ansonsten langfristigen
Aufwärtsbewegung hinterlassen.
Natürlich ist für die erfolgreiche
Aktienanlage eine gute Strategie Voraussetzung. Genau hier punkten Unabhängige Vermögensverwalter mit ihrer
Expertise. Diese lässt sich sogar überprüfen. Viele Verwaltergesellschaften
haben eigene Fonds, mit denen sie ihre
Strategie sichtbar machen. MPF hat sogar 32 solcher Fonds mit unterschiedlichen Anlageschwerpunkten und Risikoprofilen.
Über die Fonds können zudem
auch Anleger mit kleineren Vermögen
von der Expertise der Vermögensverwalter profitieren. „Für eine ausgefeiltere Vermögensallokation ist ein gewisses Volumen nötig“, erklärt Buckard.
Bei der Fonds-Vermögensverwaltung
kommen aber nicht nur die eigenen
Fonds zum Einsatz, sondern auch
fremde und ETFs (börsengehandelte
Indexfonds).
Jürgen Grosche

85

eDel | VERMÖGENSVERWALTER

Foto: Andreas Endermann

R

Andreas Gessinger, Leiter Private Label
Relationship Management bei
Universal-Investment

Darauf sollten

Vermögensverwalter achten
86

Wer als Vermögensverwalter eigene Fonds auflegen will, sollte die
wichtigsten Stellschrauben kennen, die darüber entscheiden, ob ein Fonds
ein Erfolg oder ein Flop wird. Die Administration eines Fonds ist komplex,
dazu kommen vielfältige Regulierungsauflagen.

„Respekt, wer´s selber macht“, lautet der
Werbespruch einer Baumarktkette. Man
könnte das etwas abgewandelt auch auf
das Entwickeln und Emittieren von eigenen Fonds anwenden: Wer alles selber
macht, ist selber schuld. „Die Administration eines Fonds ist komplex, die vielfältigen Regulierungsauflagen kaum noch
überschaubar. Allein die korrekte Umsetzung der neuen steuerlichen Regeln,
die gemäß der neuen Investmentsteuerreform ab Januar 2018 gelten, können
Fondsmanagern Schweißperlen auf die
Stirn treiben“, sagt Andreas Gessinger,
Leiter Private Label Relationship Management bei Universal-Investment.
Angesichts der hohen Anforderungen, die weit über das Anlegen und
Verwalten von Kapital hinausgehen,
ist es kein Wunder, dass Service-KVGs
boomen. Ihr All-Inclusive-Versprechen
lautet: Vermögensverwalter als FondsInitiatoren können sich auf ihre Kernkompetenz konzentrieren, nämlich die
Auswahl zu treffen, welche Wertpapiere
ins Portfolio aufgenommen und welche wieder verkauft werden sollen. Sie
schließen dafür einen Beratungs- oder
Portfoliomanagementvertrag mit einer
Service-KVG ab. Produktemittent mit allen damit einhergehenden administrativen und Haftungs-Verpflichtungen ist die
Service-KVG. Diese sorgt unter anderem
durch die Überwachung der Kauf- und
Verkaufstransaktionen dafür, dass keine
Fehler passieren, die unter regulatorischen Gesichtspunkten oder unter Risikomanagement-Aspekten kritisch wären.
Das klingt grundsätzlich komfortabel. Doch Service-KVG ist nicht gleich
Service-KVG. Nicht jeder Anbieter ist
für jeden Verwalter der richtige Partner. „Wer als Vermögensverwalter einen
Fonds auflegen will, sollte deshalb das
Gespräch mit einem erfahrenen Anbieter
suchen, der nicht nur einen passenden

Fondsmantel schneidern kann, sondern
auch dafür sorgt, dass er auch unter
Schlechtwetterbedingungen immer noch
gut sitzt. Oder ihm grundsätzlich wichtige Mehrwerte liefert, wie zum Beispiel
ein starkes Standbein im institutionellen
Geschäft und sowohl in Deutschland als
auch Luxemburg Fondskonzepte realisieren kann“, sagt Andreas Gessinger.
Eine Frage, die sich ein Vermögensverwalter beispielsweise stellen sollte,
ist, ob er seinen Fonds unter dem Dach
eines großen Konzerns verwalten lassen
will, der auch viele eigene Fonds vertreibt
und dementsprechend auch eigene Interessen haben kann. Oder ob ein unabhängiger Anbieter die bessere Wahl ist,
zum Beispiel Universal-Investment. Seit
1970 hilft das Unternehmen sogenannten Private-Label-Fonds auf die Beine.
Die Initiatoren der Fonds können sich
auf das Wertpapiermanagement konzentrieren, Universal macht den Rest. „Dazu
gehören auch scheinbar banale Dinge,
die aber entscheidend für den Erfolg eines Fonds sind“, sagt Andreas Gessinger.
Als Beispiel nennt er, dass ein Fonds technisch und administrativ so aufgestellt
werden muss, dass er von Finanzdienstleistern wie Filialbanken, Volksbanken
und Sparkassen überhaupt vertrieben
werden kann. Plattformfähigkeit nennt
man so etwas. Dahinter verbergen sich
die Pflege und Weitergabe der richtigen
Parameter des Fonds für die Datenbanken der Vertriebe, Rating-Agenturen und
Datendienstleister, die die Finanzbranche mit Zahlen versorgen.
Ein weiterer Punkt, der schon in der
Konzeptionsphase geklärt werden muss:
Ist das Anlagekonzept eines Vermögensverwalters überhaupt als Fonds darstellbar? „Wir prüfen alle technischen und regulatorischen Parameter. Aber wir haben
auch die Erfahrung, um sagen zu können, ob sich ein Konzept gut vermarkten

lässt“, so Gessinger. Kommt ein Vermögensverwalter mit einer Strategie, die es
so oder ähnlich schon zuhauf am Markt
gibt, raten die Universal-Profis auch einmal ab. Oder sie schlagen Änderungen
vor. Bei der Umsetzung von Strategien,
die Sachwerte wie Immobilien oder Infrastrukturprojekte berücksichtigen sollen,
weist Gessinger seine Kunden auf alternative Möglichkeiten hin, die unter regulatorischen und praktischen Gesichtspunkten leichter zu handhaben sind.
Eine besondere Herausforderung
stellt zudem die Investmentsteuerreform
dar, die ab 2018 gilt. Die neuen Regeln
machen die Besteuerung zum Teil einfacher. So sind vor dem Fiskus etwa alle
in Deutschland zum Vertrieb zugelassen
Fonds gleich, unabhängig aus welcher
Jurisdiktion sie stammen. Doch wirklich
einfacher ist es für die Administratoren
nicht geworden. Ein Beispiel für eine Verkomplizierung ist, dass bei Mischfonds,
bei denen der Aktienanteil mindestens
25 Prozent beträgt, ab 2018 pauschal
15 Prozent der Erträge aus Dividenden
und Verkaufserlösen steuerfrei sind.
Das Problem: Diese Regel geht
an der bisherigen Praxis völlig vorbei.
„Kaum ein Mischfonds hat im Prospekt
stehen, wie hoch sein Aktienanteil sein
muss. Plötzlich ist das steuerlich relevant.
Wir reden mit Initiatoren darüber“, sagt
Andreas Gessinger.
Kurzum: Damit ein Fonds rund
läuft, braucht man die Erfahrung, wie
man neue Herausforderungen praktisch
löst, Mitarbeiter und Software, die administrative Prozesse richtig umsetzen und
das Risikomanagement im Blick haben –
und aufmerksame Augen, die darauf achten, dass keine regulatorischen Vorgaben
verletzt werden. Als Vermögensverwalter
muss man das zum Glück nicht alles selber machen.
Matthias von Arnim
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Vermögensverwaltung

ohne Emotionen

WENN DIE WELT SICH DREHT, NUTZEN
SIE DEN SCHWUNG DER MÄRKTE.

Das VZ VermögensZentrum hat sich auf die aktive Vermögensverwaltung
mit ETFs spezialisiert. Dabei folgen die Berater dem hauseigenen
VZ-Trendsignal, einer Kombination von verschiedenen Trendindikatoren
und einem ausgefeilten Risikomanagement.

Michael Huber,
VZ VermögensZentrum

Bauen Sie ein starkes Portfolio mit iShares ETFs.
Wenn sich die Welt und ihre Märkte zunehmend schneller verändern, braucht Ihr Portfolio
einen neuen Fixpunkt: Mit ETFs, börsengehandelten Indexfonds, können Sie Ihr Portfolio
jederzeit kostengünstig und transparent anpassen und damit eine solide Basis für die
Zukunft Ihrer Investments schaffen.
Starten Sie jetzt auf www.ishares.de
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Foto: VZ

INSPIRIERT ZU MEHR.
Investments in iShares ETFs sind mit Risiken verbunden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater, um festzustellen, welches Produkt für Sie geeignet ist. Der Anlagewert
sämtlicher iShares ETFs kann Schwankungen unterworfen sein und zum Verlust des Anlagebetrages führen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität
und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. „iShares“ ist eine eingetragene Marke der BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Verkaufsprospekte, die
aktuellen Halb- und Jahresberichte und die Wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache sind kostenlos als Download unter der Adresse www.ishares.de erhältlich.
© 2017 BlackRock Asset Management Deutschland AG. Sämtliche Rechte vorbehalten. 250428.
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Unsere Kunden schätzen unsere
konsequente Risikosteuerung.“
| Michael Huber, VZ VermögensZentrum
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Emotionen haben in der Geldanlage
nichts zu suchen. Das ist eine entscheidende Aussage für jeden, der Vermögen
schützen und vermehren will. „Emotionen
führen dazu, dass falsche Anlageentscheidungen getroffen werden. Werte werden
vorschnell verkauft, weil unvorhergesehene Ereignisse eintreten, oder aber, weil
Anleger sich von vermeintlichen Trends
beeinflussen lassen. ‚Hin und her macht
Taschen leer’, weiß der Volksmund – das
ist ein Resultat, wenn Gefühle im Spiel
sind“, sagt Michael Huber, Mitglied der
Geschäftsleitung beim VZ VermögensZentrum, einem unabhängigen Vermögensverwalter unter anderem mit Sitz in Düsseldorf.
Seine Gesellschaft hat sich auf die
Vermögensverwaltung mit ETFs, also börsennotierten, passiven Indexfonds, spezialisiert und setzt diese Instrumente innerhalb eines aktiven Managementansatzes
ein. Dafür hat das VZ VermögensZentrum
ein System entwickelt, um Emotionen aus
der Geldanlage herauszuhalten. Das VZTrendsignal ist eine Kombination von verschiedenen Trendindikatoren und einem
ausgefeilten Risikomanagement.
Das Unternehmen hat für sämtliche internationalen Märkte und Anlageklassen, in denen das Unternehmen mit
Kundengeldern investiert ist, einen ETF
selektiert, der diese Kategorie bestmöglich
abbildet. Darauf wird das Trendsignal
dauerhaft angewendet, und zwar im Sinne einer „Investment-Ampel“, will heißen:

„Es gibt zwei mögliche Trendsignale pro
Titel, nämlich positiv und negativ. Bei einem positiven Signal kaufen wir zu beziehungsweise bleiben investiert, bei einem
negativen steigen wir aus, um die möglichen Verluste nach unten zu begrenzen“,
betont Huber. Die Signale werden täglich
für jeden Titel in den Kundendepots überprüft, so dass nichts dem Zufall überlassen wird.
Für ihn ein wichtiger Aspekt: „Unsere Kunden schätzen insbesondere unsere
konsequente Risikosteuerung. Die Signale werden von einem Computersystem
mittels spezieller Algorithmen gesetzt, die
Order aber final von einem Portfoliomanager ausgeführt.“ Dadurch würden technische Fehler so gut wie ausgeschlossen,
und der Mensch könne immer noch als
letztes Korrektiv bei unklaren Situationen
eingreifen.
Das Stichwort: die regelbasierte
Geldanlage. „Bei der regelbasierten Vermögensverwaltung werden Anlageentscheidungen mechanisch nach festgelegten Regeln gefällt – völlig unbeeinflusst
von menschlichen Emotionen, die Fehlentscheidungen provozieren können.
Durch diese Art der Geldanlage sind wir in
der Lage, übergeordnete Markttrends wie
eine längerfristige Auf- oder Abwärtsbewegung zu erkennen und entsprechend zu
reagieren. Dadurch werden insbesondere
die Verluste in Phasen mit starken Kursrückschlägen deutlich reduziert. Regelbasierte Strategien blenden die Analyse von

realwirtschaftlichen Daten und Fakten
aus“, weiß der Anlageexperte.
Er ist generell ein Verfechter einer
ETF-Strategie. Erstens weil die Kosten
niedrig sind. Niedrige Kosten führen zu
höheren Erträgen, das ist eine weitere goldene Regel der Geldanlage. Zweitens weil
ETFs kurzfristig verkauft werden können
und die Zusammensetzung von ETF-Körben sich nach Belieben, ausgehend von
der jeweiligen Marktsituation, verändern
und anpassen lässt. Nur: „Das Management von ETF-Depots muss immer dynamisch sein. Kaufen und halten ist einfach,
aber keine Strategie einer professionellen
Vermögensverwaltung. Im Fokus steht, mit
allen Werten eines Depots aktiv umzugehen, die Marktbewegungen zu beobachten
und darauf zu reagieren. Und dabei hilft
uns wiederum das VZ-Trendsignal, das
uns die Mittel für die aktive und regelbasierte Portfolioverwaltung an die Hand
gibt. Aktivität muss immer festen Regeln
unterliegen“, sagt Michael Huber. Abgerundet wird die ETF-Strategie des VZ
VermögensZentrum durch eine Pauschalgebühr, die auch sämtliche Umschichtungen des Depots enthält. „Dadurch haben
unsere Kunden vollständige Kostensicherheit, unabhängig von der Anzahl der Umschichtungen in den Depots.“
Michael Hubers Fazit: „Emotionen
haben in der Geldanlage doch etwas zu suchen. Aber nur aus Freude über den Anlageerfolg.“
Patrick Peters
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