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K
ennen Sie das angenehme Gefühl, alles 
Notwendige getan zu haben? Unabhängige 
Vermögensverwalter genießen diese Form 
des Wohlbefindens eher selten. Regulierungs-
Erfordernisse, Personalangelegenheiten, 
Organisation des eigenen Unternehmens und 

so weiter – für das eigentliche Kerngeschäft, die individuelle 
Kundenbetreuung und das solide Asset Management,  
bleibt oft wenig Zeit. 

Um diese Herausforderungen zu meistern, empfiehlt es 
sich für Vermögensverwalter, Aufgaben an Dritte auszula-
gern. Das erlaubt ihnen, sich auf den Kunden und die eigentli-
che Vermögensverwaltung zu konzentrieren. Zudem erlaubt 
das Auslagern, Themen wie Qualitätssicherung, Sicherheit 
und Weiterqualifizierung systematisch zu organisieren. Und 
schließlich sollte das Outsourcing auch erwogen werden, 
wenn die Vermögensverwaltung sehr schnell wächst und 
die Kosten für den zeitraubenden Aufbau einer eigenen 
Infrastruktur erspart werden sollen.

Gut und einfach auslagern lassen sich alle  
Aufgabenbereiche, die klar abgrenzbar sind: 

1. MARKETING UND PR
Neben persönlichen Empfehlungen und Mund-zu-
Mund-Propaganda ist eine strategisch ausgerichtete 
Marketingkommunikation und Pressearbeit für 
Vermögensverwalter wichtig. Sie festigt ihre Repu-
tation am Markt, unterstützt sie in der Akquisition, 
bestärkt die Kunden und sorgt dafür, dass das 
klare Profil der Vermögensverwaltung im großen 
Wettbewerbsumfeld via Medien sichtbar wird. Ver-
mögensverwalter sollten sich daher für die Planung 
und Umsetzung ihrer Marketing- und PR-Arbeit pro-
fessionelle Unterstützung suchen. Wichtig ist, dass 
die Agentur oder der Berater nachweisbare Erfahrung 
in der Zusammenarbeit mit Finanzdienstleistern und 
ein gutes Netzwerk zu Journalisten hat. Das erspart 
lange Briefings und zeitraubende Rückfragen.

2. VERTRIEB UND AKQUISITION
Vor allem im institutionellen Bereich sind soge-
nannte Placement Agents hilfreich, um Türen zu 
Partnern zu öffnen, zu denen man sonst nur schwer 
Zugang bekommt. Speziell helfen diese Placement 
Agents Asset Managern, ihre Vertriebsbasis 
zu verbreitern, indem sie ihr Netzwerk und 
ihre guten Vertriebskontakte zur Verfügung 
stellen. Sie kennen die Anlagepräferenzen der 
Investoren und können unterstützend bei der 

ABGEBEN & GEWINNEN
Vermögensverwalter können auf  
die zunehmende Regulierung  
reagieren, indem sie verschiedene 
Aufgaben an externe Experten  
abgeben. Darauf sollten sie beim 
Outsourcing achten. 
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ABGEBEN & GEWINNEN Bestimmungen bekannt sind und darauf geachtet wird, dass 
diese auch in ihrer jeweils aktuellen Fassung beachtet werden. 
Zudem verfügen Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer, 
die diese Dienstleistungen anbieten, über eine umfassende 
Erfahrung, sodass sie die Vermögensverwaltung auch generell 
präventiv beraten können, um frühestmöglich sensible Berei-
che identifizieren zu können und so mögliche Rechtsverstöße 
zu vermeiden.
 
DER RECHTLICHE RAHMEN
Bei der Entscheidung darüber, ob Aufgaben ausgelagert 
werden, müssen die intern verfügbaren Ressourcen und 
deren Qualifikation sowie Opportunitätskosten im Vergleich 
zu den erwarteten Kostenbelastungen abgewogen werden. 
Mit dem Outsourcing-Partner sollte ein schriftlicher Vertrag 
abgeschlossen werden, in dem die Definition der Aufgaben, 
Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und Zuständigkeiten 
klar beschrieben werden. So lassen sich Missverständnisse 
von vorherein vermeiden.

Umgekehrt können natürlich auch Vermögensverwalter 
attraktive Outsourcing-Partner für andere sein. Das Ham-
burger Family Office Honestas Finanzmanagement startete 
beispielsweise vor kurzem einen digitalen Family Office-
Service für Banken und Sparkassen. Bei diesem Modell bleibt 
der Bankkunde vollständig bei seinem Finanzhaus oder 
seiner Sparkasse, nutzt aber die Expertise des Hamburger 
Family Offices. #

SUSANNE SCHÖNEFUß
Susanne Schönefuß berät seit 2009 unabhängige 
Vermögensverwalter dabei, ihren öffentlichen  
Auftritt zu optimieren. Sie verfügt über mehr als  
15 Jahre Expertise im Marketing und Vertrieb von  
Finanz dienstleistungen und Investmentfonds.

Weitere Informationen unter: 

www.susanne-schoenefuss.de

Fondsplatzierung eingesetzt werden. Neue 
Kundenkontakte lassen sich so deutlich 

leichter und schneller erschließen. 

3. PERSONALSUCHE
Wer die Personalsuche auslagern möchte, findet Unter-
stützung bei Personalberatern, die sich auf Banken und 
Finanzdienstleister spezialisiert haben. Das hat natürlich 
seinen Preis, lohnt sich aber, wenn man hochqualifizierte 
Bewerber einstellen möchte.

4. ADMINISTRATIVE TÄTIGKEITEN
Der Druck und der Versand von großen Kundenmailings 
lassen sich ebenfalls umstandslos auslagern. Das machen 
sogenannte Lettershops, also Unternehmen, die Kataloge, 
Werbebriefe oder andere personalisierte Sendungen bearbei-
ten. Wichtig ist, dass der ausgewählte Lettershop versiert im 
Umgang mit sensiblen Daten ist und alle Ansprüche an den 
Datenschutz gewährleisten kann.

COMPLIANCE UND ANDERE HEIKLE FRAGEN
Deutlich anspruchsvoller ist das Outsourcing unternehmens-
bezogener Kompetenzen, wie Buchhaltung, Compliance, IT-
Infrastruktur und Revision. Aber gerade hier fehlen Ein-Mann-
Betrieben und kleineren Gesellschaften meist Ressourcen, um 
den vielfältigen Anforderungen zu genügen. Unterstützung 
suchen Vermögensverwalter vor allem, wenn es darum geht, 
Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Weil das kaum ohne 
eine zeitgemäße, kostspielige IT-Infrastruktur möglich ist, 
besteht auch hier großer Unterstützungsbedarf.

Generell wird Compliance als ein umfassendes System 
verstanden, das die Rechtstreue des gesamten Unter-
nehmens sicherstellt. Das Outsourcen von Compliance ist 
insbesondere unter Kostengesichtspunkten interessant. 
„Um den aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf 
ein angemessenes Compliance-Management-System 
gerecht zu werden, muss man sich über die vielfäl-
tigen rechtlichen Anforderungen permanent auf 

dem Laufenden halten“, sagt Detlef Kuhlen, Rechtsanwalt 
und Partner bei Buse Heberer Fromm. Zu den rechtlichen 
Anforderungen zählen neben den sich ständig ändernden 
aufsichtsrechtlichen Bestimmungen (z.B. MiFID II) auch 
allgemeine Anforderungen, die sich aus den Bereichen 
Datenschutz, Steuern, etc. ergeben. 

Damit Compliance seine gewünschte Wirkung entfalten 
kann – nämlich das Unternehmen vor Schädigungen und 
Reputationsverlusten zu schützen und haftungsbefreiend 
für den Unternehmer wirkt –, ist es erforderlich, regelmäßig 
zu überwachen, dass sich das Unternehmen als solches 
umfassend rechtstreu verhält. Damit ist nicht nur das 
Verhalten der Unternehmensleitung und der Mitarbeiter 
gemeint, sondern auch die Beziehungen zu Kunden, 
Lieferanten und weiteren Stakeholdern. Eine zuverlässige 
Wirkung kann die Compliance-Funktion nur entfalten, 
wenn der verantwortliche Unternehmer nachweisen kann, 
dass er angemessene Maßnahmen getroffen hat und diese 
regelmäßig überwacht. Gelingt ihm das nicht, muss er mit 
Sanktionen rechnen. 

Die Sensitivität für sogenanntes korruptives Verhalten ist 
in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Nicht zuletzt 
auch durch die Berichterstattung über Korruptionsfälle in 
der deutschen Wirtschaft. Neben Korruptionsvermeidung 
ist auch das Thema „Anti-Geldwäsche“ mit der gebotenen 
Aufmerksamkeit zu beachten. Alle Mitarbeiter der Vermö-
gensverwaltung sollten regelmäßig geschult werden. Die 
Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden müssen bereits 
in der Anbahnungsphase auf den Verdacht einer möglichen 
Geldwäsche hin geprüft werden. Die Medien berichten regel-
mäßig über neue Verstöße gegen diese Bestimmungen. Dies 
führt dazu, dass die regulatorischen Anforderungen auch 
künftig weiter verschärft werden und der Aufwand dadurch 
wahrscheinlich auch weiter zunehmen wird.

Die Auslagerung der Aufgaben rund um das Thema Compli-
ance beispielsweise auf eine Rechtsanwaltskanzlei oder 

einen Wirtschaftsprüfer bietet die Sicherheit, dass 
die einschlägigen gesetzlichen und behördlichen 


