
UNABHÄNGIGE 
VERMÖGENSVERWALTER

RHEINISCHE POST
DONNERSTAG, 31. OKTOBER 2019

Vermögen 
schützen

Werte
bewahren

E1
GESOB01



RHEINISCHE POSTUnabhängige Vermögensverwalter DONNERSTAG, 31. OKTOBER 2019

Impressum extra Unabhängige Vermögensverwalter
Verlag:
Rheinische Post Verlagsgesellschaft mbH, Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf
Geschäftsführer: Johannes Werle, Patrick Ludwig, Hans Peter Bork, Matthias Körner (verantwortl. 
Anzeigen)
Druck:
Rheinisch-Bergische Druckerei GmbH, Zülpicher Straße 10, 40196 Düsseldorf
Anzeigen:
Leitung Finanz- und Wirtschafts-Extras: Pia Kemper, Rheinische Post Medien GmbH,
0211 505-2054, E-Mail: pia.kemper@rheinische-post.de
Redaktion:
Rheinland Presse Service GmbH, Monschauer Straße 1,
40549 Düsseldorf, José Macias (verantwortlich), Jürgen Grosche
Mitarbeit: Dr. Martin Ahlers, Anja Kühner, Dr. Patrick Peters
Titelfoto: GettyImages/Bet_Noire
Kontakt: 0211 528018-12, redaktion@rheinland-presse.de

Die Stunde der Unabhängigen

VON JOSÉ MACIAS

Lange Zeit wurden sie in der 
breiten Öffentlichkeit eher 
als Randerscheinung wahr-
genommen – Unabhängi-
ge Vermögensverwalter hat-
ten es noch vor einigen Jahren 
schwer, sich Gehör zu verschaf-
fen. Zu groß war die Marktstel-
lung der Banken mit ihrer Ver-
triebsmacht. Mitunter wurden 
die Finanzprofis auch mit an-
deren Marktteilnehmern wie 
etwa Vermögensberatern, die 
Versicherungen und Finanz-
produkte vermitteln, verwech-
selt. Wer weiß etwa schon, dass 
sich Unabhängige Vermögens-
verwalter (in feinster Beam-
tensprache Finanzportfolio-
verwalter 
genannt) wie 
eine Bank 
den hohen 
Vorgaben 
der Finanz-
aufsicht Ba-
Fin unterzie-
hen müssen? 
Und dass ihr 
Geschäftsmodell auf die Port-
folioverwaltung von vermö-
genden Kunden ausgelegt ist?

Doch dann kamen die Fi-
nanzkrise, die harten Regulie-
rungseinschnitte und die Digi-
talisierung – und brachten die 
gesamte Finanzbranche in Be-
wegung. Jetzt sieht es so aus, als 
ob gerade die Unabhängigen 
Vermögensverwalter von die-
sem Wandel am stärksten pro-
fitiert haben. „Der Markt der 
Unabhängigen wächst über-
durchschnittlich“, bekräftigt 
Michael Gillessen, Geschäfts-
führer der Pro BoutiquenFonds 
GmbH (PBF) aus Frankfurt. 

Der Dienstleistungs-Spezia-
list für die Branche hat in ei-
ner umfassenden Studie über 
den deutschen Vermögens-
verwalter-Markt interessante 
Zahlen ermittelt: „Der Markt-
anteil von Vermögensverwal-
tern in Deutschland lag vor 
zehn Jahren bei 1,9 Prozent, er 
hat sich inzwischen mit einem 
Anteil von 4,2 Prozent am liqui-
den Vermögen der Deutschen 
mehr als verdoppelt“, konsta-
tiert Gillessen.

Damit erreicht die Branche 
hierzulande zwar immer noch 
nicht die Rolle, die Vermögens-
verwalter etwa in der Schweiz 
oder den USA spielen, aber die 
Verschiebung ist beachtlich. In 
Zahlen ausgedrückt sprechen 

wir hier von 
einem Vo-
lumen von 
rund 240 
Milliarden 
Euro (inklu-
sive Fonds 
von Vermö-
gensverwal-
tern). „Das 

Volumen dürfte sogar noch 
höher sein, weil diese Zahlen 
aus dem Jahr 2017 stammen, 
es gibt noch keine neueren 
Daten“, erläutern die weiteren 
PBF-Geschäftsführer Frank Ei-
chelmann und Sven Hoppen-
höft. Viel exakter sind die Studi-
energebnisse, was die aktuelle 
Zahl der Vermögensverwal-
ter angeht. 534 Finanzportfo-
lioverwalter gibt es derzeit in 
Deutschland, die vornehm-
lich in vier großen Regionen 
sitzen: Nummer eins ist die 
Region München, gefolgt von 
Frankfurt, Düsseldorf/Köln 
und Hamburg. Die Spezialis-

ten von Pro BoutiquenFonds 
kommen in ihrer Studie zu 
dem Schluss, dass das Wachs-
tum in der Branche weiter an-
hält: „Der Markt hat an meh-
reren Stellen an Dynamik 
gewonnen“, so Michael Gil-
lessen. Das liegt etwa daran, 
dass immer mehr Bankmitar-
beiter ihrem Finanzinstitut den 
Rücken kehren und entweder 
eine Anstellung bei einem Ver-
mögensverwalter aufnehmen 

oder sich selbstständig ma-
chen. „Unsere Erkenntnis ist, 
dass auch die Neugründungen 
heute eine andere Qualität ha-
ben: Gründer sind viel besser 
vorbereitet, oft gründet auch 
eine Gruppe von Finanzfach-
leuten mit unterschiedlichen 
Kernkompetenzen gemein-
sam eine Vermögensverwal-
tung“, berichten die PBF-Ex-
perten.

Hinzu kommt: Von Vermö-

gensverwaltern initiierte Pri-
vate-Label-Fonds gewinnen 
an Bedeutung. „Das ist der 
Wachstumsmarkt der Zukunft 
in der Finanzdienstleistung“, 
prophezeien die drei PBF-Ge-
schäftsführer. Aber gibt es 
nicht schon genug Invest-
mentfonds in Deutschland? 
„Es gibt zu viele Fonds, die 
nur den Mainstream bedienen 
und wenig Spielraum für Indi-
vidualität lassen. Das ist die 
Chance für Vermögensverwal-
ter, die ihre eigenen Ideen und 
ihr eigenes Know-how in kre-
ative Fondskonzepte einbrin-
gen“, erläutert Gillessen. Und 
Frank Eichelmann fügt hinzu: 
„Der aktuelle Konzentrations-
prozess bei den Banken dürfte 

dazu führen, dass immer mehr 
Kunden sich den sehr individu-
ellen und passgenauen Anlage-
konzepten der Vermögensver-
walter und Fondsboutiquen 
zuwenden. Davon werden die-
se Expertenteams profitieren, 
wenn sie konsequent auf ihre 
Stärken, nämlich die individu-
ellen, quasi maßgeschneider-
ten Investmentstrategien für 
ihre Kunden setzen.“

Pro BoutiquenFonds setzt 
voll auf diese Entwicklung. 
Denn das Unternehmen selbst 
ist eine Neugründung: Erst 
zum Frühjahr starteten die drei 
Branchenkenner ihr Unterneh-
men mit dem Ziel, als Dienst-
leister Vermögensverwaltern 
und Fondsboutiquen tatkräf-

tige Unterstützung zu bieten. 
Eine Entscheidung, die sich 
das Geschäftsführer-Trio sehr 
genau überlegt hat: Es ver-
fügt über jahrzehntelange Er-
fahrung im Vermögensverwal-
ter-Geschäft und wirkte in der 
Vergangenheit in den Vermö-
gensverwalter-Offices der Pri-
vatbanken UBS, Hauck & Auf-
häuser und Berenberg. „Viele 
Unabhängige Vermögensver-
walter machen einen großar-
tigen Job, sind aber weiterhin 
noch viel zu unbekannt“, skiz-
ziert Sven Hoppenhöft. „Mit 
unseren mehr als 100 Jahren 
Markterfahrung stehen wir ih-
nen beratend, aber auch mit 
der praktischen und passge-
nauen Umsetzung zur Seite.“

VERMÖGENSVERWALTER-MARKT

Immer mehr Bankberater wechseln in die Unabhängigkeit. Der Marktanteil der Unabhängigen Vermögensverwalter hat sich in einem 
Jahrzehnt mehr als verdoppelt.

Dienstleister für Vermögensverwalter und Fondsboutiquen: (von links) Michael Gillessen, Sven Hoppenhöft und Frank Eichelmann  FOTO: CLAUDIA ZURLO PHOTOGRAPHY

„Viele Unabhängige 
Vermögensverwalter 
machen einen groß-

artigen Job, sind aber 
weiterhin noch viel 

zu unbekannt“

Quelle: Pro BoutiquenFonds GmbH • Grafik: ZWEIMETERDESIGN.DE
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Entwicklung des Marktanteils 2009 bis 2017
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Vermögensverwaltung

„Erfolgreiche Vermögensverwaltung ist kein Zufallsprodukt,
sondern das Ergebnis aus solidem Handwerk, Kreativität und Arbeit.“

WEGWEISER FÜR IHR VERMÖGEN
In einem Umfeld mangelnder Transparenz behalten wir den Durchblick und das
Gespür für realistische Renditen. Von unserer Erfahrung und unserer Expertise
profitieren gleichermaßen Privatvermögen, Stiftungen und Family Offices.

Als Partner Ihres Vermögens bieten wir Ihnen eine unabhängige und verantwor-
tungsvolle Zusammenarbeit. Je hektischer die Märkte, desto dringender benötigt
Ihr Vermögen eine ruhige Hand.

SEIT ÜBER 20 JAHREN VERTRAUEN
UNSERE KUNDEN UNS IHR GELD AN.

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Malkastenstraße 7
40211 Düsseldorf

Telefon: +49 - (0)211 - 17936315
E-Mail: info@wbsh-vv.de
Web: www.wbsh-vv.de
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Europäisches Investment in 
Aktien mit Sicherheitsnetz

VON MARTIN AHLERS

Langfristig betrachtet gehören 
Aktien zu den ertragreichsten 
Assetklassen. Darin sind sich 
die meisten Finanzprofis einig. 
Dennoch stehen auch in der 
aktuellen Erholung viele Sparer 
und Anleger an der Seitenlinie 
und bedauern, (wieder) nicht 
dabei zu sein. Der Hauptgrund 
hierfür ist in der Regel die Sor-
ge, kurz vor dem Top einzustei-
gen und mit dem investierten 
Kapital dann gleich einmal tief 
in die Verlustzone zu rutschen. 
Genau diese Situation kann 
durch die clevere Kombination 
von Discount-Zertifikaten und 
Put-Optionsscheinen aber ver-
mieden werden.

Hierzu wird zunächst ein 
Discount-Zertifikat, beispiels-
weise auf den Euro Stoxx 50, 
mit einem Rückzahlungspreis 
(Cap) deutlich oberhalb des 
aktuellen Indexniveaus er-
worben. Gleichzeitig kauft der 
Anleger dieselbe Anzahl an 
Put-Optionsscheinen auf den 
ausgewählten Basiswert – und 
zwar mit identischer Fälligkeit. 
Der Basispreis des Verkaufsop-
tionsscheins sollte dabei in der 
Nähe des aktuellen Basiswert-
kurses liegen. Steigt der Euro 
Stoxx 50 bis zur Fälligkeit wei-
ter an, verfällt der Put zwar 
wertlos, das Discount-Zertifi-
kat vollzieht die positive Inde-
xentwicklung aber nach. Geht 
es dagegen nach unten, sorgt 
der Put dafür, dass sich die Ver-
luste in Grenzen halten.

Was sich auf den ersten Blick 
etwas kompliziert anhört, lässt 
sich an einem realen Beispiel 

leicht veranschaulichen. Bei 
einem aktuellen Indexstand 
von rund 3600 Zählern kostet 
ein Discounter auf den Euro 
Stoxx 50 (Bezugsverhältnis 
0,01) mit Cap bei 7000 Punkten 
und Fälligkeit Ende kommen-
den Jahres (WKN CP70BM) ak-
tuell 34,92 Euro. Gleichzeitig 
wird für 3,02 Euro ein Put-Op-
tionsschein (WKN GL5XPC) 
mit annähernd gleicher Fällig-
keit und einem Basispreis von 
3600 Punkten erworben (Be-
zugsverhältnis ebenfalls 0,01). 
Insgesamt müssen somit 37,94 
Euro investiert werden.

Mitte Dezember 2020 ergibt 
sich nun folgendes Bild: Notiert 
das wichtigste europäische Ak-
tienmarktbarometer bei 3600 
Punkten oder darunter, erhal-
ten Anleger aus ihrer Kombina-
tion exakt 36 Euro ausbezahlt. 
Dabei spielt es keine Rolle, wo 
der Index genau notiert. Sind 
es beispielsweise 3300 Punkte, 
kommen 33 Euro aus dem Dis-
counter und drei Euro aus dem 
Put. Bei 3000 Zählern sind es 

sechs Euro aus dem Verkaufs-
optionsschein und 30 aus dem 
Zertifikat. Dank dieser Minde-
strückzahlung beträgt der ma-
ximale Verlust exakt (37,94-
36,00)/37,94=5,1%.

Interessant wird es aber 
oberhalb von 3600 Punk-
ten. Hier verfällt der Put zwar 
wertlos, der Verlust des Anle-
gers reduziert sich dank der 
Rückzahlung aus dem Dis-
count-Zertifikat aber mit je-
dem zusätzlichen Indexpunkt 
um einen Cent, bis der Break-
even bei 3794 Zählern beim 
Euro Stoxx 50 erreicht ist. Der 
maximale Auszahlungsbetrag 
ist durch den Cap des Dis-
counters bei 7000 Indexpunk-
ten vorgegeben. Dieser Fall ist 
zwar nur theoretischer Natur, 
gleichwohl wird deutlich, dass 
das maximale Gewinnpoten-
zial und der höchstmögliche 
Verlust in einem sehr asym-
metrischen Verhältnis zuein-
ander stehen, und genau das 
ist es, was die Strategie so in-
teressant macht.

Dabei kann das Verlustrisi-
ko durch Wahl eines Puts mit 
höherer Basis sogar noch re-
duziert werden. Wird cete-
ris paribus beispielsweise ein 
Verkaufsoptionsschein mit 
3700 Punkten gewählt (WKN 
DM96DZ), steigt der Investiti-
onsbetrag insgesamt zwar auf 
34,92+3,58=38,50 Euro an, da-
für gibt es aber in jedem Fall 
37 Euro zurück, was einer „Ver-
sicherungsprämie“ von nur 
noch 3,9% entspricht. Aller-
dings steigt auch der Break-
even der Strategie auf 3850 
Punkte beim Euro Stoxx 50 an.

Mit einer kleinen Versicherungsprämie können sich vorsichtige Anleger 
gegen größere Aktienkursverluste absichern. Die Kombination aus 
Discount-Zertifikat und Put-Optionsschein macht es möglich.

Mit geschickten Strategien las-
sen sich Risiken beim Aktienin-
vestment reduzieren. 
 FOTO: GETTYIMAGES/ZOOM-ZOOM

Schloss Vaduz, ein Symbol für Liechtenstein: In dem kleinen Land hat sich LGT Bank von einer Regionalbank zu einer namhaften, internati-
onal tätigen Private Banking- und Asset Management-Gruppe entwickelt.  FOTO: GETTYIMAGES/GÖKÇEN TUNÇ

VON JOSÉ MACIAS

Es sind herausfordernde Zei-
ten für Unabhängige Vermö-
gensverwalter: Die Regulie-
rung nimmt zu, die Kosten 
steigen, die Marken sinken 
und auch die Kundenansprü-
che verändern sich. Außer-
dem sind viele auf Dienstleis-
ter und Banken angewiesen, 
die in Deutschland derzeit teil-
weise um Erträge und die je-
weilige Zukunftsausrichtung 
kämpfen. Sicherheit und Sta-
bilität spielt vor diesem Hin-
tergrund eine erhebliche Rol-
le. Deshalb ist die Nachricht, 
dass die LGT Bank aus Liech-
tenstein ihr Engagement auf 
dem deutschen Vermögens-
verwaltermarkt verstärkt und 
den Markt mit einem erfah-
renen Team aus Vaduz her be-
treuen wird, bemerkenswert.

Die LGT Bank ist in diesem 
Bereich gut aufgestellt, feiert 
sie doch im nächsten Jahr be-
reits ihr 100-jähriges Bestehen. 
In dieser Zeit hat sie sich von 
einer Regionalbank zu einer 
namhaften, international täti-
gen Private Banking- und Asset 
Management-Gruppe entwi-
ckelt. Neben ihrer traditionel-
len Ausrichtung auf das geho-
bene Privatkundengeschäft 
kann die LGT auch auf eine lan-
ge Erfahrung im Intermediär-
geschäft zurückgreifen. „Die 
Betreuung von Unabhängigen 
Vermögensverwaltern ist für 
uns seit knapp drei Jahrzehn-
ten ein strategisch sehr wich-
tiger Bereich“, unterstreicht 
Stefan Peter, Teamleiter für 
Unabhängige Vermögensver-
walter bei der LGT Bank. Da-
bei sieht sie ihre Aufgabe als 
Verwahrstelle vor allem darin, 
ihren Vermögensverwaltern so 
viel Arbeit wie möglich abzu-
nehmen und die gegenseitigen 
Schnittstellen effizient und ef-
fektiv zu gestalten. „Die Ver-
mögensverwalter sollen sich 
am Ende voll auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren können: 
die Beratung und Betreuung 
ihrer Kunden“, so Peter.

Das Liechtensteiner Institut 
verfügt über einige Besonder-
heiten unter den europäischen 
Bankhäusern. Das Offensicht-
liche ist dabei die Eigentü-
merstruktur: Die Bank gehört 

dem Fürstenhaus von Liech-
tenstein, mit einer Geschich-
te von rund 900 Jahren eines 
der ältesten Adelsgeschlech-
ter auf dem Kontinent und 
darüber hinaus eine gut auf-
gestellte Unternehmerfamilie. 
„Die LGT ist die weltweit größ-
te Private Banking- und Asset 
Management-Gruppe, die von 
einer Unternehmerfamilie ge-
halten wird“, hebt Stefan Peter 
hervor. Die Kennzahlen sind in 
der Tat beeindruckend: Über 
3500 Mitarbeiter weltweit, eine 
Bilanzsumme von knapp 47 
Milliarden Schweizer Franken 
und ein verwaltetes Vermögen 
von 215 Milliarden Schweizer 
Franken. „Wir konnten un-

ser verwaltetes Vermögen in 
den letzten fünf Jahren mehr 
als verdoppeln“, verweist der 
Bank-Manager auf die erfolg-
reiche Wachstumsstrategie 
seines Hauses. Das liegt unter 
anderem daran, dass die LGT 
nicht nur in den Stammmärk-
ten Liechtenstein, Schweiz, Ös-
terreich und Deutschland zu-
gelegt hat, sondern vor allem 
auch in den asiatischen Märk-
ten. Außerdem resultiert die 
Entwicklung aus organischem 
Wachstum sowie aus einigen 
strategischen Akquisitionen – 

zum Beispiel des Private-Ban-
king-Geschäfts von ABN Amro 
in Asien und dem Mittleren Os-
ten sowie der Dresdner Bank in 
der Schweiz.

„Engagement, Nachhaltig-
keit, Respekt und eine vertrau-
ensvolle Partnerschaft – das 
sind Werte, die der LGT wich-
tig sind. Zudem agieren wir seit 
jeher langfristig“, erläutert Pe-
ter. „So legen wir beispielswei-
se in der Vermögensverwaltung 
den Fokus darauf, den langfris-
tigen Erfolg für unsere Kunden 
zu sichern. Und auch unsere 
Geschäftstätigkeit ist auf lan-
ge Sicht ausgerichtet. Das ist 
der große Vorteil eines eigen-
tümergeführten Unterneh-
mens – wir müssen uns nicht 
an Quartalsergebnissen orien-
tieren, sondern können in Ge-
nerationen denken.“

Mit dieser Ausrichtung will 
das Unternehmen nachhaltig 
Mehrwert schaffen für seine 
Kunden, die LGT, den Eigen-
tümer und die Gesellschaft. 
„Wir sind davon überzeugt, 
dass wir mit unseren gezielten 
Services Unabhängige Vermö-
gensverwalter effektiv und in 
hoher Qualität unterstützen 
können“, berichtet der Team-
leiter. „Auch Liechtenstein 
selbst ist für die Kunden sehr 
spannend: Der Finanzplatz 
bietet ihnen eine interessante 
Diversifikationsmöglichkeit in-
nerhalb des EWR-Raums und 
zeichnet sich durch große po-
litische, wirtschaftliche und 
rechtliche Stabilität aus – ge-
rade in unsicheren Zeiten ge-
winnt das immer mehr an Be-
deutung.“

Zudem ist der LGT auch das 
Thema Nachhaltigkeit wich-
tig. Denn sie ist davon über-
zeugt, dass gerade die Finanz-
branche eine wichtige Rolle 
spielen kann und durch die 
nachhaltige Allokation von Ka-
pital einen wesentlichen Bei-
trag zur Lösung ökologischer 
und sozialer Probleme leisten 
kann. Institutionelle Investo-
ren berücksichtigen nachhal-
tige Finanzprodukte diversen 
Studien zufolge mittlerweile 
systematisch, aber auch immer 
mehr Privatanleger wollen wis-
sen, in welche Unternehmen, 
Staaten und Projekte ihr Kapi-
tal fließt. „Die LGT unterstützt 

ihre Unabhängigen Vermö-
gensverwalter dabei, Transpa-
renz zu schaffen. Sie schätzen 
das sehr“, sagt Peter. „Denn 
sie sind dadurch gut für ihre 
Kundengespräche vorbereitet 
und können einem steigen-
den Kundenbedürfnis Rech-
nung tragen.“

Starker Partner mit Tradition
LGT BANK

Die LGT Bank verstärkt ihr Engagement für 
Unabhängige Vermögensverwalter aus Deutschland.

Stefan Peter, Teamleiter EAM 
Deutschland der LGT Bank AG 
 FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Die Betreuung von 
Unabhängigen 

Vermögensverwal-
tern ist für uns ein 

strategisch sehr 
wichtiger Bereich“
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Sparrings-Partner für die Kunden
Die Vermögensverwalter von Schneider, Walter und Kollegen aus Köln sind seit über 25 Jahren Partner 
für Unternehmer und ihre Familien bei der privaten Vermögensverwaltung. Neben der Betreuung 
vermögender Familien sind die Finanzprofis auch bei der Verwaltung institutioneller Anleger wie 
Versorgungswerke, Stiftungen undPublikums- sowie Spezialfonds aktiv.

VON MARTIN AHLERS

Gold zählt in diesem Jahr zu 
den großen Performancetrei-
bern im Depot. Nachdem der 
Preis Mitte Juni endlich den 
langjährigen Widerstand bei 
1365 US-Dollar je Feinunze 
überwinden konnte, ging es 
schnell um bis zu weitere 200 
Dollar nach oben. Dabei sind 
es gleich mehrere Faktoren, die 
den Aufschwung befördert ha-
ben und nach wie vor für wei-
tere Kursfantasie sorgen, wie 
Norbert Hagen, Vorstands-
sprecher der ICM Investment-
Bank sagt.

„Zunächst sind hier die zu-
nehmenden Unruhen im Na-
hen Osten zu nennen, die Gold 

für viele Anleger wieder ver-
stärkt als sicheren Hafen in-
teressant werden lassen.“ Da-
neben zeige ein Blick auf die 
Korrelation mit anderen An-
lageformen, dass das gelbe 
Edelmetall aktuell als asym-
metrisch reagierende „Kri-
senwährung“ gesehen werde. 
„Denn obwohl es bei fallen-
den Aktienmärkten positiv re-
agiert und seiner Funktion als 
„Depotversicherung“ damit 
durchaus gerecht wird, bleibt 
es im umgekehrten Fall wei-
testgehend wertstabil“, so Ha-
gen weiter.

Bei Strafzinsen und ins Ne-
gative abgerutschten Anlei-
herenditen hat sich zudem 
der Hauptkritikpunkt ewiger 

Skeptiker dieser Anlageklas-
se, dass Gold keine Zinsen ab-
werfen würde, ins Gegenteil ge-
kehrt. Dabei liefert die weltweit 
expansive Geldpolitik durch-
aus Argumente für zukünftig 
wieder steigende Inflationsra-
ten, von denen der Goldpreis in 
der Vergangenheit immer wie-
der profitiert hat, wie der erfah-
rene Vermögensverwalter wei-
ter ausführt.

„Aktuell ist zwar weder in 
den Konsumenten- noch in 
den Produzentenpreisen eine 
steigende Tendenz zu erken-
nen, dies muss aber nicht hei-
ßen, dass sich die Situation 
nicht schon im kommenden 
Jahr ändern kann. Immerhin 
wollen die Notenbanken das 

Deflationsgespenst mit aller 
Gewalt in die Flucht treiben.“

Als weiteren wichtigen Ein-
flussfaktor sieht Hagen die 
deutlich gestiegene Nachfrage 
der Notenbanken, allen voran 
der chinesischen. „So will die 
Bank of China nach dem Vor-
bild Russlands 2014 Gold ver-
stärkt zur Diversifikation ihrer 
Währungsreserven einsetzen.“ 
Auf diese Weise soll der über-
mächtige Anteil des US-Dol-
lars, der immerhin 50 Prozent 
ausmacht, signifikant reduziert 
werden.

„Dabei dürften die Nettozu-
käufe, die im ersten Halbjahr 
2019 übrigens bei immerhin 74 
Tonnen lagen, durchaus noch 
anhalten, denn der Anteil von 

Gold beträgt lediglich drei Pro-
zent an den chinesischen Wäh-
rungsreserven.“

Im Schlepptau von Gold ist 
auch der Silberpreis in ähn-
lichem Ausmaß angestiegen. 
„Die Wertentwicklung bei-
der Metalle weist mittel- und 
langfristig einen 80-prozenti-
gen Gleichlauf auf“, erklärt Ha-
gen. Dabei gibt es bei Silber al-
lerdings eine Besonderheit. So 
kommt Silber aufgrund seiner 
Leitfähigkeit immer wieder bei 
elektronischen Anwendungen 
zum Einsatz, beispielsweise bei 
der Herstellung von Photovol-
taik-Elementen. Auf der ande-
ren Seite gilt Silber gerade bei 
der Förderung von Buntmetal-
len als Abfallprodukt. Soll hei-

ßen: Bei hoher Nachfrage nach 
Buntmetallen erhöht sich auch 
das Angebot an Silber.

Aus Sicht der ICM Invest-
mentBank spricht derzeit also 
vieles für und nur wenig ge-
gen Edelmetalle. Entsprechen-
de Engagements können über 
sogenannte Exchange Traded 
Commodities (ETCs) vorge-
nommen werden. Bei diesen 
Produkten handelt es sich um 
Inhaberschuldverschreibun-
gen, die mit physischen Edel-
metallbeständen besichert 
sind. „Alternativ gibt es Invest-
mentfonds, die nur in Edelme-
tallproduzenten investieren. 
Hier ist das Risiko zwar höher, 
aber über die Fondsstruktur 
dennoch breit gestreut.“

Gold und 
Silber 
glänzen 
wieder

FOTO: GETTYIMAGES/FERGREGORY

Bei wenigen Gegenargumenten spricht aus Sicht der ICM InvestmentBank mittelfristig vieles für Investments in Edelmetalle.

Norbert Hagen, Vorstandsspre-
cher der ICM InvestmentBank 
 FOTO: MICHAEL LÜBKE

VON NICOLE WILDBERGER

Winfried Walter, einer der bei-
den Gründer der Gesellschaft 
Schneider, Walter und Kolle-
gen, ist sich sicher, dass die 
Grundlage des Erfolges des 
gemeinsamen Unternehmens 
die Tatsache ist, dass die Ver-
mögensverwalter des Hau-
ses gemeinsam mit den Kun-
den eine langfristige Strategie 
für den Erhalt und Ausbau des 
anvertrauten Vermögens ent-
wickeln.

Entscheidend für die Ent-
wicklung der Anlagestrategie 
ist für Winfried Walter, dass 
sich der Kunde im Klaren dar-
über ist, wie seine persönlichen 

Ziele im Finanzleben lauten. 
Denn diese Lebensziele, die im 
Laufe einer langen Beziehung 
natürlich gewisse Feinjustie-
rungen erfahren, definieren 
für den Vermögensverwalter 
die Struktur des Gesamtver-
mögens. Nur in der Kombinati-
on von persönlichem Profil des 
Kunden gemeinsam mit einer 
objektiven Einschätzung der 
Finanzmärkte sei eine erfolg-
reiche Vermögensverwaltung 
möglich.

Auf die Frage nach der In-
vestmentphilosophie des Hau-
ses antwortet Winfried Walter, 
dass sich das Haus als Quer-
denker für den Mittelstand 
sieht, der antizyklisch und wer-

torientiert investiert. „Selbst-
verständlich haben wir auch 
eine eigene und unabhängige 
Meinung zu den Märkten und 
zu den sie aktuell bestimmen-
den Faktoren“, führt er weiter 
aus. Entscheidend sei aber im-
mer, dass nicht die Macht der 
Notenbanken, Geld zu dru-
cken, ausschlaggebend sei, 
sondern die Kraft eines Un-
ternehmens, Werte zu schaf-
fen. Entsprechend haben er 
und seine Kollegen auch eine 
genaue Vorstellung davon, in 
welchen Unternehmen noch 
eine echte Wertschöpfung 
stattfindet und wo für Kapital 
noch echter Mehrwert gene-
riert wird. Es geht um Value-Ti-

tel „at a reasonable price“ – also 
Aktien von Unternehmen, die 
kontinuierliche Werte generie-
ren – beispielsweise, weil sie 
Produkte herstellen, die konti-
nuierlich benötigt werden wie 
Nahrungsmittel oder Insulin – 
und die dabei noch nicht über-
teuert sind.

Entsprechend sehen sich die 
Finanzprofis von Schneider, 
Walter und Kollegen nicht nur 
als Portfoliomanager, die Wert-
papierdepots vorausschauend 
an sich verändernde Märk-
te anpassen, sondern eher als 
Sparringspartner für ihre Kun-
den in Vermögensfragen, die 
ständig zwischen Chance und 
Risiko für ihre Mandanten ab-

wägen. „Wir fragen nicht nur 
primär nach der Risikobereit-
schaft eines Kunden, sondern 
wir zeigen auf, welche Instru-
mente der Kunde braucht, um 
seine Ziele zu erreichen, und 
welche Risiken damit verbun-
den sind“, fasst Wilfried Wal-

ter zusammen. Im Anschluss 
wird dieser Instrumentenmix 
so lange angepasst, bis er den 
Risikovorstellungen des Kun-
den entspricht.

Daher verwundert es natür-
lich nicht, dass bei der langfris-
tigen Vermögensoptimierung 

viele Unternehmerfamilien 
nicht nur in der zweiten, son-
dern schon in der dritten Ge-
neration das Haus Schneider, 
Walter und Kollegen als Spar-
ringspartner für ihre Vermö-
gensverwaltung gewählt ha-
ben.

Wenn Unternehmen Werte schaffen, sind ihre Aktien für Anleger in-
teressant. Es gilt, hier Papiere zu finden, die noch nicht überteuert 
sind. FOTO: GETTYIMAGES/INDUSTRYVIEW

Winfried Walter, Vorstand der 
Gesellschaft Schneider, Walter 
und Kollegen  FOTO: MICHAEL LÜBKE

Unsere Partner:

Galadinner „La Notte Italiana“
Am Freitag, den 29. November lädt die Rheinische Post Sie zu einem besonderen Galadinner unter demMotto
„La Notte Italiana“ in das Steigenberger Parkhotel Düsseldorf ein:

Vier Spitzenköche | Sechs Topwinzer | Sieben Gänge
Topwinzer und Spitzenköche aus „Bella Italia“ verwöhnen Sie mit einem exklusiven 7-Gang-Menü und
einer erlesenenWeinauswahl. Sie möchten mehr über unsere Veranstaltung erfahren?
Gerne erreichen Sie uns unter 0211 505-2658.

Termin: Freitag, 29. November 2019 | ab 18.30 Uhr

Ort: Steigenberger Parkhotel Düsseldorf | Königsallee 1a | 40212 Düsseldorf

Musikalische Begleitung: Riccardo Doppio & Friends

220,– € pro Person (inkl. 7-Gang-Menü und Getränken)

Tickets: 0211 274000 | www.westticket.de
Limitiertes Ticketangebot: Anmeldung erforderlich

Besuchen Sie uns auf www.rp-forum.de
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Zukunftsthema auch für Anleger: Künstliche Intelligenz  FOTO: GETTYIMAGES/IPOPBA

VON PATRICK PETERS

Artificial Intelligence, also 
Künstliche Intelligenz (KI), hat 
das Potenzial, interne und ex-
terne Prozesse in allen Unter-
nehmensbereichen nachhaltig 
zu verändern. Das ist die Kern-
aussage der Studie „State of AI 
in the Enterprise Survey 2019“ 
der Beratungsgesellschaft De-
loitte. Künstliche Intelligenz ist 
der Oberbegriff für Maschinen, 
die intelligent denken, lernen 
und handeln, und wird in un-
terschiedlichen Bereichen ein-
gesetzt, etwa bei der Entwick-
lung von Sprachassistenten, 
Industrierobotern oder Hoch-
leistungs-Computern.  Die 
weltweiten Umsätze mit Un-
ternehmensanwendungen im 
Bereich der KI werden für das 
Jahr 2020 auf rund 4,8 Milliar-
den US-Dollar prognostiziert. 
Manche Forscher glauben laut 
Allianz Global Investors, dass 
Künstliche Intelligenz bis 2035 

das Wirtschaftswachstum ver-
doppeln könnte. „Für strate-
gisch denkende Investoren 
ist Künstliche Intelligenz ein 
Muss. Sie können sich gezielt 
mit Unternehmen aus diesem 
Bereich befassen, in solche 
Werte investieren und von dem 
hohen Potenzial profitieren“, 
sagt Hartmut Petersmann vom 
Petersmann Institut für den 
freien Finanz-
berater. „Große 
Technologie-
unternehmen 
wie Google, Baidu oder Ama-
zon haben laut einer Analyse 
des Beratungsunternehmens 
McKinsey im vergangenen Jahr 
zwischen 20 und 30 Milliarden 
US-Dollar in KI investiert. Da-
bei wurde mit 90 Prozent der 
Löwenanteil in die Forschung 
gesteckt und etwa jeder zehn-
te Dollar für Akquisitionen 
ausgegeben“, nennt der Fi-
nanzexperte weitere Zahlen. 
Er betont, dass Anleger (sowie 

Finanzberater und Vermögens-
verwalter) sich vor allem über 
Themenfonds der KI annähern 
könnten. Damit ließen sich be-
stimmte Einzelbereiche, aber 
auch der komplette Markt ab-
bilden. „Viele KI-Konzepte der 
Unternehmen sind sehr spezi-
ell und lassen sich kaum von 
einem Anleger so durchdrin-
gen, dass er eine unmittelba-

re Investment-
entscheidung 
treffen kann. 
Sich auf einen 

Fondsmanager zu verlassen, 
kann also durchaus Sinn er-
geben“, sagt Hartmut Peters-
mann. Er verweist dabei nur 
auf das Thema Kosten: Diese 
sollten sich Investoren genau 
anschauen, da diese bei Fonds 
oftmals sehr hoch seien. Das 
gleiche gilt für die mögliche 
langfristige Ausrichtung des 
Fondsmanagements. In vielen 
Fällen seien die Anlageent-
scheidungen nicht sehr inno-

vativ und konzentrierten sich 
nur auf sehr große Werte. Das 
müssen sich Investoren natür-
lich genau anschauen.

Dr. Christian Endreß, Haupt-
geschäftsführer des Wirt-
schaftsschutzverbandes ASW 
West, stellt einen weiteren As-
pekt heraus. „Künstliche In-
telligenz hat sehr viel mit Un-
ternehmenssicherheit zu tun. 
Wenn sich ein Cyber-Krimi-
neller Zugang auf das Unter-
nehmensnetzwerk verschafft 
und damit auf das eingesetz-
te KI-System, kann dieser her-
ausfinden, ob die Künstliche 
Intelligenz eine Schwachstelle 
hat, und in dem Rahmen bei-
spielsweise ein biometrisches 
Zugangssystem überlisten. Das 
kann große Auswirkungen auf 
die Unternehmenssicherheit 
haben. Damit die Stärken von 
KI-Systemen zum Vorteil der 
Gesellschaft eingesetzt werden 
können, müssen sie sicher und 
nachvollziehbar werden.“

Wachstumsmotor Künstliche Intelligenz
Geldanleger können von der Künstlichen Intelligenz durch gezielte Investments in den Bereich 
profitieren. Für Unternehmen kommt es bei den Anwendungen aber immer auch auf die Sicherheit an .

Investoren müssen 
genau hinschauen

Drum prüfe, wer sich 
lange bindet

VON MARTIN AHLERS

Zunehmende Staatsschulden, 
rückläufiges Wirtschaftswachs-
tum und eine ultra-expansive 
Geldpolitik der Europäischen 
Zentralbank, an der sich auch 
durch den Abgang Mario Drag-
his und die Neubesetzung des 
Chefpostens mit Christine La-
garde nichts ändern wird: Das 
aktuelle Niedrig- bzw. Nullzin-
sumfeld dürfte deshalb noch 
lange anhalten, und die Erzie-
lung kontinuierlicher Erträge 
mit festverzinslichen Wertpa-
pieren wird auf Jahre hinweg 
kein Selbstläufer sein. Dies gilt 
umso mehr, wenn nur geringe 
Risiken eingegangen werden 
sollen und hohe Transaktions-
kosten und Verwaltungsgebüh-
ren die Erträge schmälern.

Immer mehr Anleger, die 
möglicherweise schon länger 
mit der Beratungsqualität ih-
rer Hausbank hadern oder mit 
den eigenen Anlageergebnis-
sen unzufrieden sind, suchen 
deshalb einen unabhängigen 
Finanzportfolioverwalter, dem 
sie die Verwaltung ihres Vermö-
gens anvertrauen können. Da 
entsprechende Beziehungen 
hohes Vertrauen erfordern, sie 
in der Regel von langer Dauer 
sind und erheblichen Einfluss 
auf die Vermögensentwicklung 
haben können, ist auf die Wahl 
des geeigneten „Partners“ be-
sondere Sorgfalt zu verwen-
den.

Dabei macht Hans-Joa-

chim von Wirth, Regional-
leiter bei der DJE Kapital AG, 
immer wieder die Erfahrung, 
dass potenzielle Interessen-
ten insbesondere aufgrund 
persönlicher Empfehlungen 
aus dem Freundes-, Bekann-
ten- oder Kollegenkreis auf 
ihn zukommen. Fehlen derar-
tige Kontakte, kann auch die 
Internetpräsenz des Verbands 
unabhängiger Vermögensver-
walter (www.vuv.de) ein mög-
licher Ausgangspunkt für die 
Suche nach einem kompeten-
ten Berater sein. Im Dezem-
ber 1997 mit sieben Mitglie-
dern gestartet, gehören dem 
VuV heute nahezu 300 Mit-
glieder an.

Dabei dürfte für viele Anle-
ger die regionale Nähe eine ge-
wisse Rolle spielen. Zu achten 
ist aber auch auf die Anlage-
schwerpunkte und/oder mög-
liche Spezialisierungen der in 
Frage kommenden Finanz-
portfolioverwalter. Zudem ist 
die Höhe des Mindestanlage-
volumens zu berücksichtigen. 
Geht es beispielsweise um ei-
nen Anlagebetrag von etwa 
100.000 Euro, ist es nicht sinn-
voll, sich an Verwalter zu wen-
den, bei denen die Betreuung 
erst bei einer halben Million 
Euro beginnt. „Bei einem frei 
verfügbaren Vermögen unter-
halb des genannten Betrags 
und eher geringem Beratungs-
bedarf kann der Rückgriff auf 
Vermögensverwaltende Fonds 
oder eine Online-Vermögens-
verwaltung, wie etwa unsere 
digitale Vermögensverwaltung 
Solidvest (www.solidvest.de), 
ohnehin die sinnvollere Wahl 
sein“, sagt von Wirth. „DJE 
setzt hier auf eine hybride Be-
ratung und bietet sowohl eine 
individuelle als auch eine digi-
tale Vermögensverwaltung an.“

Insbesondere, wenn der 
Kontakt nicht auf einer per-
sönlichen Empfehlung beruht, 

rät der Finanzprofi dazu, sich 
vor der eigentlichen Beauftra-
gung ruhig mit zwei oder drei 
Unabhängigen Vermögensver-
waltern unverbindlich zu tref-
fen. „Schließlich geht es im Ide-
alfall um die Initiierung einer 
langjährigen Geschäftsbezie-
hung, die in hohem Maße auf 
einer vertrauensvollen Zusam-
menarbeit beruhen sollte.“ In-
sofern sei ein intensiver Ab-
gleich zwischen der eigenen 
Erwartungshaltung und dem 
Angebot des jeweiligen Finanz-
portfolioverwalters unabding-
bar. Von beiden Seiten sind in 
einem Vorabtelefonat und bei 
einem anschließenden persön-
lichen Treffen dazu viele Fra-
gen zu stellen und zu beant-
worten.

Dabei geht es zum einen 
um die Anlagephilosophie 
des Vermögensverwalters, sei-
ne Expertise und sein Leis-
tungsspektrum und zum an-
deren um die Risikoneigung 
des Kunden. Denn während 
über die Ertragserwartungen 
und -chancen immer gerne 
und ausführlich gesprochen 
wird, komme die wirtschaft-
liche und emotionale Verlust-
tragfähigkeit des Mandanten 
nicht selten zu kurz.

Aber auch die Art des Know-
how-Transfers, die Verfügbar-
keit des Ansprechpartners und 
die Höhe des Honorars sowie 
die Art der Vergütung sollten 
angesprochen werden. Und 
last but not least wird auch 
die Performance in der Ver-
gangenheit eine gewisse Rolle 
spielen. Dabei warnt von Wirt 
allerdings ausdrücklich davor, 
einen zu kurzen Betrachtungs-
zeitraum zu wählen. Entschei-
dend sei vielmehr das Ergeb-
nis innerhalb eines kompletten 
Börsenzyklus.

Letztendlich zeige sich nach 
von Wirths Erfahrung immer 
wieder, dass ein intensiv und 
sorgfältig geführter Prozess bei 
der Auswahl des Vermögens-
verwalters in vielen Fällen tat-
sächlich zu einer dauerhaft gu-
ten Geschäftsbeziehung führt. 
„Die an dieser Stelle einmal in-
vestierte Zeit macht sich somit 
schnell bezahlt.“

Die Wahl der geeigneten Vermögensverwaltung ist 
ausschlaggebend für den Erfolg. Sorgfalt zahlt sich an dieser 
Stelle deshalb besonders aus.

AUSWAHL ANLAGESPEZIALISTEN

Interessenten 
kommen häufig auf 

Empfehlung aus 
dem Freundes- oder 

Kollegenkreis

Hans-Joachim von Wirth, Regio-
nalleiter bei der DJE Kapital AG 
 FOTO: MICHAEL LÜBKE

Bei der Auswahl des Vermögensverwalters sollten Anleger verschiedene Kriterien berücksichtigen, da-
mit sie mit der späteren Zusammenarbeit zufrieden sein können.  FOTO: GETTYIMAGES/RIDOFRANZ

Franz Anton von Scheidel, Detail aus «Abbildungen von Conchilien in Aquarell
nach Johann Carl Megerle von Mühlfeld (1765–1840)», Ende 18. Jh.

© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna

«Ich liebe Veränderungen,
aber bei meiner Bank
möchte ich Stabilität.»
Philippe Deecke, LGT Kunde seit 2007
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Forum: 
Die Teilnehmer

Dr. Ehrhardt Vermögensver-
waltung Hans-Joachim von 
Wirth, Leiter Region West

Eichler & Mehlert Finanzdienst-
leistungen GmbH Kathrin Eich-
ler, Geschäftsführende Gesell-
schafterin

ficon Börsebius Invest GmbH 
Jens Hartmann, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter

ICM InvestmentBank AG Dr. 
Norbert Hagen, Vorstands-
sprecher

I.C.M. Independent Capital Ma-
nagement Vermögensverwal-
tung Mannheim GmbH Marcus 
Weeres, Niederlassungsleiter in 
Neuss

LGT Bank AG Stefan Peter, 
Direktor, Teamleiter EAM 
Deutschland

Michael Pintarelli Finanz-
dienstleistungen AG Thomas 
Buckard, Vorstand

Rhein Asset Management (Lux) 
S.A. Volker Wiese, Direktor

Schneider, Walter & Kollegen 
Vermögensverwaltung AG 
Winfried Walter, Vorstand

Societas Vermögensverwal-
tung GmbH Nicolas Pilz, Ge-
schäftsführer

Steubing AG Roger M. Bürgin, 
Portfoliomanager / Outsour-
cing Solutions

Pro BoutiquenFonds GmbH
Michael Gillessen,
Geschäftsführer
Sven Hoppenhöft,
Geschäftsführer

Universal-Investment-Gesell-
schaft mbH Matthias Erbacher, 
Direktor Private Label Relati-
onship Management

WBS Hünicke Vermögensver-
waltung GmbH Thomas Hüni-
cke, Geschäftsführender Ge-
sellschafter

Moderation
José Macias, Jürgen Grosche

Wenn Anleger heute nicht zumindest ein wenig in Risiko gehen und ihr Vermögen nicht sinnvoll investieren, verzichten sie auf Rendi-
techancen, warnen die Experten. Die Unabhängigen Vermögensverwalter bieten aber auch an, Anleger zu begleiten.

Professionelle Begleiter auf der Dürrestrecke
ANLAGESTRATEGIEN

Deutsche Anleger tun 
sich im internationalen 
Vergleich immer noch 
schwer damit, in 
rentable Anlageformen 
wie zum Beispiel Aktien 
zu gehen. Unabhängige 
Vermögensverwalter 
machen hier Mut, über 
den Tellerrand zu 
blicken. Mit ausgefeilten 
Strategien helfen sie 
ihren Kunden durch 
Dürrezeiten wie etwa 
der aktuellen 
Niedrigzinsphase.

Hans-Joachim von Wirth,
Dr. Ehrhardt

Michael Gillessen, 
Pro BoutiquenFonds

Nicolas Pilz,
Societas Vermögensverwaltung

Sven Hoppenhöft,
Pro BoutiquenFonds

Stefan Peter,
LGT Bank

Volker Wiese,
Rhein Asset Management

Kathrin Eichler,
Eichler & Mehlert

Marcus Weeres,
I.C.M. Independent Capital

Jens Hartmann,
ficon Börsebius Invest

Thomas Hünicke,
WBS Hünicke

Roger M. Bürgin,
Steubing AG

Thomas Buckard,
Michael Pintarelli

Matthias Erbacher,
Universal-Investment

Winfried Walter,
Schneider, Walter & Kollegen

Dr. Norbert Hagen,
ICM InvestmentBank

VON JÜRGEN GROSCHE

Deutsche Anleger sollen fast 
eine Billion Euro auf Giro- 
und Tagesgeldkonten halten, 
Tendenz steigend. Entspre-
chende Meldungen kursier-
ten kürzlich durch die Nach-
richtenwelt. Doch der Druck 
wird für sie immer größer. Im-
mer mehr Banken sehen sich 
veranlasst, die Negativzinsen, 
die sie für ihre Guthaben bei 
der Europäischen Zentralbank 
(EZB) zahlen müssen, an ihre 
Kunden weiterzugeben. Der 
Druck wächst, nach Alternati-
ven zu suchen.

Warum tun sich die Men-
schen so schwer damit? Eine 
Frage, auf die Anlagespezia-
listen beim RP-Finanzforum 
„Unabhängige Vermögens-
verwalter“ eine Antwort su-
chen. „Die Menschen wissen 
nicht, wen sie noch fragen kön-
nen“, ist Marcus Weeres (I.C.M. 
Vermögensverwaltung) über-
zeugt. „Wir müssen die Aufga-
be übernehmen, dass sich je-
mand um ihr Geld kümmert“, 
sagt der Unabhängige Vermö-
gensverwalter. Dabei könnten 
die Experten auch zeigen, wel-
chen Mehrwert sie bieten. Als 
Beispiel nennt Weeres Anlei-
hen. Hier bekommen instituti-
onelle Investoren oft rentablere 
Teile (Tranchen) als Privatan-
leger. Doch die Vermögens-
verwalter können ihren Kun-
den dazu Zugang verschaffen.

„Die Kunden wollen an die 
Hand genommen werden“, be-
stätigt Matthias Erbacher (Uni-
versal-Investment) diese Ein-
schätzung. Die Spezialisten 
müssten also die Anleger best-
möglich aufklären. „Wenn ein 

Kunde nicht versteht, was sein 
Vermögensverwalter macht 
beziehungsweise was dessen 
Ansatz ist, dann ist er schnell 
weg.“ Aus seiner Tätigkeit bei 
der Investmentgesellschaft 
Universal-Investment, die un-
ter anderem Fonds für Vermö-
gensverwalter auflegt, weiß 
Erbacher: „Fonds von Unab-
hängigen Vermögensverwal-
tern sind in der Regel hinsicht-
lich des Volumens sehr stabil 
und tendenziell am Wachsen. 
Was zeigt, dass sich Kunden bei 
Unabhängigen Vermögensver-
waltern gut betreut und aufge-
hoben fühlen.“

Offenbar werden immer 
mehr Menschen auf die Leis-
tungen der Unabhängigen Ver-
mögensverwalter aufmerksam, 
sagt Michael Gillessen von Pro 
BoutiquenFonds. Die Consul-
ting-Partner für Fondsbou-
tiquen und Vermögensver-
walter haben in einer eigenen 
Marktstudie herausgefunden, 
dass die Unabhängigen Ver-
mögensverwalter einen im-
mer höheren Marktanteil ge-
winnen konnten. Er sei auf 4,2 
Prozent im Vergleich zu 1,9 Pro-
zent vor acht Jahren gestiegen 
und die Zahl der „Unabhängi-
gen“ auf 534. Sie verwalteten 
Ende 2017 rund 240 Milliar-
den Euro an Kundengeldern.

„Unabhängige Vermögens-
verwalter erleben auch auf-
grund der Auswirkungen der 
Regulatorik Zulauf“, fügt Volker 

Wiese (Rhein Asset Manage-
ment) hinzu. Die Regulierung 
führe zu einer Vereinheitli-
chung der Angebote von Ban-
ken. „Die Kunden finden sich 
hier häufig nicht wieder, da 
den Angeboten die Individua-
lität fehlt.“ Unabhängige Ver-
mögensverwalter könnten zu-
dem mit einer tiefgreifenden 
ganzheitlichen Beratung punk-
ten und den Mandanten „wie 
ein Finanzdoktor am Puls füh-
len“. Die Spezialisten setzen, so 
Wiese darauf, ihre Kunden und 
deren Bedürfnisse kennenzu-
lernen und hierauf basierend 
eine individuelle Anlagelösung 
zu entwickeln.

„Die standardisierten An-
gebote der Banken, häufig in 
Form von Fonds mit einer ho-
hen Kostenstruktur, treffen 
nicht die Anforderungen der 
Kunden und es fehlt ihnen 
zudem an individuellen Ein-
griffsmöglichkeiten in Zeiten 
von stark schwankenden Bör-
sen“, ergänzt Nicolas Pilz (So-
cietas Vermögensverwaltung). 
„Der Vermögensverwalter fun-
giert hier noch als wirklicher 
Ansprechpartner und Bera-
ter auf Augenhöhe und über-
nimmt nicht nur die Funktion 
der reinen Kundenbetreuung.“

Zu Beginn einer Beratung 
müssten die Profis insbeson-
dere ihren neuen Kunden erst 
einmal die Struktur des vor-
handenen Vermögens auf-
zeigen, sagt Winfried Walter 
(Schneider, Walter & Koll.). 
Wichtig sei dann heute neben 
der bekannten Analyse der Ri-
sikotragfähigkeit eine „Risiko-
notwendigkeitsanalyse“. Dabei 
könne zum Beispiel heraus-
kommen, dass für manche äl-

tere Anleger nur noch der Er-
halt ihres Vermögens wichtig 
ist, weniger eine zusätzliche 
Rendite. Bleibt die Frage nach 
der Verunsicherung unter im-
mer noch großen Teilen der 
Anlegerschaft. Roger M. Bür-
gin (Steubing German Mit-
telstand Fund) kommt durch 
internationale Vergleiche zur 
Vermutung, dass ausländische 
Anleger beim Verständnis von 
Aktien vielleicht aufgeklärter 
sind als deutsche. „Viele un-
serer französischen Kunden 
zum Beispiel scheinen mir bes-
ser informiert zu sein.“ Bürgin 
formuliert es daher als Aufgabe 
für die Anlageexperten, mehr 
Aufklärungsarbeit über Aktien 
zu leisten.

„Der Aktienkunde an sich ist 
nicht das Problem, sondern die 
deutsche Aktienkultur“, spitzt 
es Thomas Hünicke (WBS Hü-
nicke) zu. Also quasi eine deut-
sche Tugend, die auf Sicherheit 
bedacht ist. „Eine Nestlé-Aktie 
wird von vielen akzeptiert, aber 
wenn es an der Börse Rück-
schläge gibt wie etwa im ver-
gangenen Jahr, dann verun-
sichert dies einige Anleger“, 
beschreibt Hünicke die Men-

talität. „Es ist wichtig, dass wir 
hier auf den längerfristigen Ho-
rizont hinweisen und die Kun-
den überzeugen, nicht nur auf 
die Performance eines Jahres 
zu schauen“, sagt Hünicke.

„Die Menschen in Deutsch-
land waren über Jahrzehn-
te daran gewöhnt, dass die 
D-Mark stabil ist und Banken 
sicher sind, es gab gut ver-
zinste Bundesanleihen“, er-
klärt Hans-Joachim von Wirth 
(Dr. Ehrhardt) das Phänomen 
aus historischer Perspektive. 
„Jetzt sind sie verunsichert.“ 
Denn nicht nur Aktien nehmen 
sie als Risiko wahr: „Zwei- bis 
dreijährige bulgarische Staats-
anleihen mit kleineren Nega-
tivzinsen sind für sie keine Al-
ternative.“ Viele Anleger seien 
mittlerweile durchaus aufge-
klärt und informiert, meint 
Jens Hartmann (ficon Börsebi-
us). „Der Kunde erwartet, dass 
wir entsprechende Angebote 
machen.“ Wenn man hier zum 
Beispiel auf Dividendenstrate-
gien verweise, könne man eini-
ge von Aktien überzeugen.

„Immer noch sehen viele 
Menschen Aktien als Teufels-
zeug“, merkt Walter an. Für 

ihn ist es „überraschend, dass 
sie Aktien nicht erkennen als 
das, was sie sind: Beteiligun-
gen an Unternehmen.“ Wee-
res erkennt darin ein Problem 
der Aufklärung, zu dem auch 
die mediale Darstellung häu-
fig beitrage. „Wir müssen hier 
die Kunden an die Hand neh-
men“, appelliert er an die Un-

abhängigen Vermögensverwal-
ter. „Wenn wir zum Beispiel für 
unsere Dienstleistung eine er-
folgsabhängige Gebühr be-
rechnen, dann schafft das 
Vertrauen.“ Thomas Buckard 
(Michael Pintarelli) glaubt in-
des nicht, dass sich die große 
Masse von Aktien überzeugen 
lässt. „Daran ist nicht nur die 
Politik schuld“, sagt Buckard. 
In der Vergangenheit habe es 
einige Versuche gegeben, Akti-
eninvestments von Privatanle-
gern zu fördern, zum Beispiel 
Steuerbefreiungen von Gewin-
nen. „Trotzdem ist keine Akti-
enkultur entstanden.“

„Als Anleger ist man nun in-
des zunehmend gezwungen, 
etwas zu tun“, sagt Bürgin. „Die 
Anleger brauchen aber Zeit, 
um sich wirklich zu entschei-
den.“ Mit guten Argumenten 
könne man sie überzeugen, be-
stätigt er Einschätzungen an-
derer Diskussionsteilnehmer. 
Mit Instrumenten wie Deriva-
ten könnten die Profis zeigen, 
was sie können.

Kathrin Eichler (Eichler & 
Mehlert) stellt bei der Akzep-
tanz von Aktien Unterschie-

de zwischen Generationen 
fest: „Jüngere Menschen zei-
gen sich oft risikobereiter als 
ältere.“ Unter diesen hätten 
viele Anleger aufgrund von 
historischen Erfahrungen im-
mer noch (oder auch wieder) 
Angst, alles zu verlieren. Krie-
ge und Inflation prägen das Be-
wusstsein dieser Generationen 
noch immer. „Das heißt nicht, 
das diese Kunden keine Akti-
eninvestments in den Depots 
haben. Sie gewichten diese nur 
anders. Anleihen spielen nach 
wie vor einen wichtigen Part 
in einer ausgewogenen Ver-
mögensstruktur.“ „In den Ge-
nerationen davor waren Älte-
re viel aktienorientierter“, fügt 
Gillessen hinzu. Aus Unterneh-
mergeist seien der deutsche 
Mittelstand und spätere Groß-
konzerne wie Siemens entstan-
den. Menschen mit einem sol-
chen Unternehmergeist hätten 
zudem in Kriegs- und Inflati-
onszeiten erlebt, dass sich Ak-
tien als Instrumente zur Wert-
aufbewahrung bewährt haben.

„Letztendlich können Anle-
ger heute viele Entscheidun-
gen selbst treffen“, fasst Buck-
ard zusammen. „Wir sind dafür 
da, die Zusammenhänge zu er-
klären, unsere Kunden zu be-
gleiten und in schwierigen 
Phasen mitzunehmen.“ Un-
abhängige Vermögensverwal-
ter stehen dabei immer wie-
der vor der Herausforderung, 
ihre Leistungen bekanntzu-
machen. „Wie kommen wir an 
die Kunden, denen wir helfen 
können?“, fragt Buckard. Das 
RP-Finanzforum kann da zu-
mindest einen Beitrag leisten, 
die Angebote der Anlagespezi-
alisten vorzustellen.

Warum scheuen deutsche Anleger Aktien? Beim RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ suchen die Anlagespezialisten nach Antworten. Und sie machen Mut, den Schritt auf neues Terrain 
zu wagen, denn das Geld einfach auf Nullzins-Konten liegenzulassen, schade dem Vermögen, so die einhellige Meinung der Experten.  FOTOS: MICHAEL LÜBKE

Unabhängige Vermögensverwalter begleiten Anleger auch in schwierigen Zeiten, 
erklären die Experten beim Forum.

VON JÜRGEN GROSCHE

Es ist die große Frage, die sich 
Vermögende derzeit stellen: 
Wie lege ich mein Geld an? 
Klassische Geldanlagen, die 
auf Zinserträge setzen, funk-
tionieren nicht mehr. Also Ak-
tien, Anleihen, Immobilien? 
Unabhängige Vermögensver-
walter erläutern beim RP-Fi-
nanzforum ihre Anlagephilo-
sophien – die sich durchaus 
unterscheiden, wie die leb-
hafte Diskussion zeigt. „Anlei-
hen sind viel besser als ihr Ruf“, 
sagt Kathrin Eichler (Eichler 
& Mehlert). „Und nur auf Ak-
tien zu setzen ist gefährlich, 
wenn ich das Umfeld sehe.“ 
Anleihe-Investments seien 
zwar auch mit Risiken behaf-
tet, „aber die liegen auf einer 
anderen Ebene“, erklärt die 
Expertin. Zur Risikostreuung 
seien Anleihen also durchaus 
geeignet. „Die Marktmechanis-
men haben sich geändert. Man 
muss nun Mut haben, auch Ni-
schen anzugehen.“

„Die Europäischen Anleihe-
märkte sind zuletzt gut gelau-
fen“, bestätigt Hans-Joachim 
von Wirth (Dr. Ehrhardt) die 
Einschätzung. „Die erreichte 
Performance in diesem Jahr 
von 7,5 Prozent lässt sich aber 
leider so nicht in die Zukunft 
fortschreiben.“ „Anleger su-
chen Substanz“, betont hin-
gegen Jens Hartmann (ficon 
Börsebius). Die fänden sie in 

Aktien und auch Gold. Zudem 
spielen derzeit, so der Anla-
gespezialist, die Europäische 
Zentralbank und US-Präsident 
Donald Trump den Anlegern in 
die Hände, da sie mit ihren Ent-
scheidungen und Tweets die 
Sachwert-Preise weiter nach 
oben treiben.

Dennoch lassen immer noch 
viele Anleger ihr Geld bei dro-
henden Negativzinsen auf fast 
unverzinsten Konten liegen. 
„Der Schmerz ist noch nicht 
groß genug“, meint Nicolas Pilz 
(Societas). Von Negativzinsen 
seien die meisten noch nicht 
betroffen, „da reicht es noch 
nicht für den Wechsel zu ande-
ren Anlageformen.“ Allerdings 
verzichten die Anleger damit 
auf Renditechancen, warnt 
der Experte. Allerdings führe 
das „Spannungsfeld zwischen 
einem möglichen Aufschwung 
und einer drohenden Rezessi-
on“ zu einer „Ungewissheit 
für Aktieninvestments“, wirft 
Dr. Norbert Hagen (ICM In-
vestmentBank) ein. „Mit Akti-
en wird es schwieriger“, prog-
nostiziert Winfried Walter 
(Schneider, Walter & Koll.). Die 
künftige Ertragslage der Un-
ternehmen sei ungewiss. „Wir 
nutzen daher auch Stillhalter-
geschäfte mit Optionen und 
damit verbundenen Prämien-
einnahmen als Instrument.“ 
Risiken sollte man ja streuen. 
Aktuell sieht Hagen da eine 
gute Zeit für Mischfonds, da sie 

zwischen Aktien und Anleihen 
jederzeit wechseln können. 
Einzeltitel in der Vermögens-
verwaltung zu nutzen sei hin-
gegen schwierig. Vermögens-
verwalter müssten erst zeigen, 
dass sie dafür kompetent sind. 
„Wir setzen zwar auch Fonds 
ein, aber diese sind für viele 
Kunden keine Alternative. Sie 
wollen Einzeltitel“, entgegnet 
Kathrin Eichler. „Und hier se-
hen wir auch unsere eigentli-
che Kernkompetenz und Auf-
gabe als Vermögensverwalter. 
Dies gilt sowohl für Aktien als 
auch für Anleihen.“

Thomas Hünicke (WBS Hü-
nicke) bestätigt diese Beob-
achtung. Er kennt beide Kun-
dengruppen – die, die einzelne 
Aktien haben wollen, und die, 
die lieber auf Fonds setzen. 
Letztlich müsse sich der Bera-
ter mit der Frage beschäftigen, 
ob er besser auf Einzeltitel oder 
auf Fonds setzt.

Auf eines sollten Anleger in-
des nicht hoffen: dass die Zin-
sen bald wieder steigen. „Das 
Zinsniveau wird sich so schnell 
nicht ändern“, sagt Stefan Pe-
ter (LGT Bank AG). Die der-
zeitige Situation sei die „neue 
Normalität“, ebenso die Han-
delskriege. Viele hätten nun 
hohe Erwartungen an mög-
liche Konjunkturprogram-
me. Das könnte Aktienkursen 
Schwung geben. Für Anleger 
bleiben die Zeiten also span-
nend.

Alternativen zur 
Nullzins-Geldanlage
In Zeiten von null Zinsen müssen sich Anleger überlegen, wie sie ih r 
Vermögen sichern. Beim RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögens- 
verwalter“ diskutieren Anlagespezialisten unterschiedliche Strategien.

Aktien, Anleihen und andere Investments: Anleger können immer noch rentable Alternativen zu Fest- 
und Tagesgeldkonten finden. Davon sind jedenfalls die Anlagespezialisten beim RP-Forum überzeugt.

„Die Kunden wollen 
an die Hand 

genommen werden“

„Es ist wichtig, dass 
wir auf den

längerfristigen 
Horizont hinweisen“
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Unabhängige VermögensverwalterAnzeige Anzeige

VON JOSÉ MACIAS

Das Geschäftsmodell der meis-
ten Unabhängigen Vermö-
gensverwalter in Deutschland 
beruht vor allem auf zwei Prin-
zipien: Unabhängigkeit von 
Banken-Interessen und die 
persönliche Betreuung. Doch 
funktioniert das noch in Zei-
ten digitaler Vertriebskanäle, 
in denen FinTechs mit ihren 
digitalisierten Portfolio-Stra-
tegien vor allem bei jünge-
ren Anlegern punkten? Beim 
RP-Finanzforum „Unabhängi-
ge Vermögensverwalter“ wur-
de diese Frage eifrig diskutiert 
und führte zu einem klaren Er-
gebnis: Die Branche stellt sich 
der Digitalisierung, betont aber 
gleichzeitig ihre Stärken Un-
abhängigkeit und persönliche 
Beratung. „Die Digitalisierung 
ist für die Vermögensverwalter 
keine Gefahr, sondern eine Rie-
senchance, sich für neue Anle-
gerkreise zu öffnen und hier-
mit Marktanteile zu erhöhen“, 
stellt Michael Gillessen (Pro 
BoutiquenFonds) klar. Gleich-
zeitig zeigt er auf, wie der Markt 

sich aktuell aufteilt: Unabhän-
gige Vermögensverwalter ha-
ben einen Marktanteil von 4,2 
Prozent in Deutschland, digi-
tale Anbieter kommen auf ge-
rade mal 0,04 Prozent.

Dennoch treibt die Digita-
lisierung alle um: „Digitalisie-
rung im Backoffice und unserer 
Abläufe sind unumgänglich“, 
bekräftigt Marcus Weeres 
(I.C.M. Independent Capital 
Management Vermögensbera-
tung Mannheim). „Aber in der 
persönlichen Betreuung unse-
rer Kunden gilt eines: Vertrau-
en ist nicht digitalisierbar. Die 
meisten Robo-Advisors inves-
tieren ausschließlich in ETFs, 
da kommt es nur auf das Ergeb-
nis an. Da ist es nur eine Frage 
der Zeit, dass viele Kunden aus 
den Robos wieder rausgehen.“

„Auch für uns sind digitale 
Services eine gute Ergänzung 
der Dienstleistungspalette und 
erweitern unsere Kommuni-
kationsmöglichkeiten mit den 
Kunden. Außerdem unterstüt-
zen sie sowohl uns als auch un-
sere Finanzintermediäre in der 
Betreuung und Beratung unse-

rer Kunden. Ein Ersatz der per-
sönlichen Beratung sind sie 
aber nicht – und werden das si-
cherlich auch in Zukunft nicht 
sein“, betont Stefan Peter von 
der LGT Bank in Vaduz, Leiter 
des dedizierten Teams für die 
Betreuung Unabhängiger Ver-
mögensverwalter aus Deutsch-
land.

Einer der erfolgreichsten 
Vermögensverwalter des Lan-
des, DJE Kapital, hat in den 
vergangenen Jahren ebenfalls 
stark in IT investiert. „Das hilft 
uns, unseren Investmentpro-
zess mit rund 3000 Indikato-
ren zu steuern“, sagt Hans-Joa-
chim von Wirth. DJE setzt 
zudem auf hybride Beratung, 
also Online-Vermögensverwal-
tung vom heimischen Sofa aus 
und persönliche Beratung vor 
Ort. „Mit Solidvest sprechen 
wir Kunden ab einem liquiden 
Vermögen von 10.000 Euro an, 
unsere klassische Vermögens-
verwaltung beginnt bei 500.000 
Euro. Hinter beiden Varianten 
steht die gleiche Philosophie 
und langjährige Erfahrung 
von DJE.“

Matthias Erbacher von Uni-
versal-Investment hebt die 
Chancen hervor: „Die klassi-
sche, personenbezogene Ver-
mögensverwaltung wird es 
immer geben. Vermögensver-
walter können digitale Wege 
nutzen, um um auf ihre Dienst-
leistung aufmerksam zu ma-
chen.“ Rhein Asset Manage-
ment hat diesen Weg längst 
beschritten und war mit dem 
Robo-Advisor Investify sogar 
einer der Pioniere. „Ich glau-
be nicht, dass Robo-Advisors 

die klassische Vermögensver-
waltung ablösen werden. Sie 
stellen eher eine innovati-
ve Ergänzung für digitalaffine 
Mandantenkreise dar“, lautet 
die Erfahrung von Volker Wie-
se. „Es gibt keinen Algorith-
mus, der Menschen ersetzen 
kann.“

„Digitalisierung ist gut, um 
neue Kunden zu gewinnen. 
Wenn es aber mal schlecht lau-
fen sollte, bin ich davon über-
zeugt, dass Anleger wieder das 
persönliche Gespräch suchen“, 

ergänzt Roger M. Bürgin (Steu-
bing). Für Nicolas Pilz (Societas 
Vermögensverwaltung) sind 
Robo-Advisors nichts anderes 
als Mischfonds. „Gelder wer-
den standardisiert angelegt, 
häufig sogar ohne Einsparung 
auf der Kostenseite. Viele Kun-
den probieren sie mit kleinen 
Beiträgen aus, unser Geschäft 
beeinträchtigt das nicht.“

Dr. Norbert Hagen (ICM In-
vestmentBank) wollte sich 
nicht auf das Gefühl verlassen 
und machte den Test: „Wir ha-
ben die Ergebnisse verschie-
dener Robo-Advisors mit einer 
Mischung aus unserem hausei-
genen ETF-Aktienfonds-Port-
folio und einem selbst gema-
nagten Mischfonds verglichen: 
Am Ende hat unser Modell eine 
Outperformance von bis 26 
Prozent auf drei Jahre erzielt. 
Wer also weniger will, soll zum 
Robo-Advisor gehen. Kein ein-
ziger Robo war besser.“

Die Vermögensverwal-
ter betonen, wie wichtig ge-
rade in unruhigen Zeiten auf 
den Anlagemärkten die per-
sönliche Betreuung ist: „Der 

Kunde kommt, weil der Ver-
mögensverwalter als Mensch 
überzeugt“, bringt es Thomas 
Hünicke (WBS Hünicke Ver-
mögensverwaltung) auf den 
Punkt.

„Unsere Kunden brauchen 
die langjährige, vertrauens-
würdige Partnerschaft mit 
ihrem Vermögensverwalter. 
Das muss man dann aber auch 
liefern“, betont Thomas Buck-
ard (Michael Pintarelli Finanz-
dienstleistungen). „Ein Fin-
Tech ist nicht in der Lage, eine 
gesamte vermögende Fami-
lie auch über Generationen zu 
begleiten. Daher bin ich davon 
überzeugt, dass es auch in 20 
Jahren noch Unabhängige Ver-
mögensverwalter gibt.“ Eine 
Überzeugung, die Michael Gil-
lessen teilt: „Der Markt der Ver-
mögensverwalter in Deutsch-
land wird weiter an Dynamik 
gewinnen. Wir sehen das un-
ter anderem daran, dass im-
mer mehr Bankenmitarbeiter 
ihre Häuser verlassen und zu 
einem Vermögensverwalter ge-
hen oder eine eigene Vermö-
gensverwaltung gründen.“

MARKT

Leidenschaftliche Finanz-Seelsorger
Digitale Anbieter, Robo-Advisors, drängen auf den Markt. Doch sind sie wirklich eine Gefahr für Unabhängige Vermögensverwalter? An 
der persönlichen, individuellen Betreuung führt kein Weg vorbei, betonen die Teilnehmer des RP-Finanzforums.

Sie gewinnen Marktanteile, und es werden immer mehr: Unabhängige Vermögensverwalter wollten ihren Kunden das bieten, was der Name verspricht: eine von Verkaufs- und Provisionsinteressen unabhängige, persönliche Beratung in Sachen 
Geldanlage. Seit mehreren Jahren treffen sich Experten aus ihrem Kreise zum RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“, um sich über Fragen auszutauschen, die die Branche und die Anleger bewegen.  FOTOS (2): MICHAEL LÜBKE

Unabhängige Vermögensverwalter nutzen digitale Instrumente. 
Den persönlichen Kontakt können sie nicht ersetzen, sind die Ex-
perten überzeugt.
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Nachhaltig investieren – nicht so einfach

VON JÜRGEN GROSCHE

Umwelt- und Klimaschutz – 
das sind große Themen, die 
derzeit die Menschen umtrei-
ben. Auch die Finanzwelt. Auf 
sie kommen große Verände-
rungen zu. Denn eine aktuel-
le Initiative der Europäischen 
Union hat zum Ziel, dass An-
lageprodukte wie zum Beispiel 
Fonds künftig darauf achten, 
dass die Unternehmen, in de-
ren Aktien oder Anleihen sie 
investieren, möglichst umfas-
send die ESG-Kriterien erfül-
len. Die drei Buchstaben ESG 
stehen für Environmental, So-
cial, Governance – zu Deutsch: 
Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung. Es geht da-
bei also nicht nur um Klima, 
sondern um einen ganzheitli-
chen Ansatz nachhaltigen In-
vestments.

Damit diese Ideen auch bei 
den Anlegern ankommen, sol-
len Vermögensverwalter und 
Finanzberater demnächst ihre 
Kunden danach fragen, ob sie 
nachhaltig investieren wollen. 
Falls ja, muss dieser Wunsch 
bei der Wahl der entsprechen-
den Wertpapiere berücksich-
tigt werden. Ein Thema, das 
natürlich auch beim RP-Fi-
nanzforum „Unabhängige Ver-
mögensverwalter“ auf der Ta-
gesordnung steht. Gut gemeint 
ist noch lange nicht gut, zeigt 
sich bei der Diskussion. Die 
Anlagespezialisten weisen auf 
einige Schwachstellen hin.

Welche Kriterien müssen er-
füllt sein, damit ein Fonds als 
nachhaltiges Investment be-
worben und vertrieben wer-
den darf? Diskutiert wird, dass 
er überwiegend in entspre-

chend nachhaltige Produkte 
(zum Beispiel Unternehmens-
beteiligungen in Form von Ak-
tien) investiert sein muss. Dies 
muss auch in den „Besonderen 
Anlagebedingungen“ für Publi-
kumsfonds durch eine Min-
destquote festgehalten wer-
den, zum Beispiel 51 Prozent. 
„Doch was ist dann mit den an-
deren 49 Prozent?“, fragt Mat-
thias Erbacher (Universal-In-
vestment). „Anleger, die einen 
möglichst durchgängig nach-
haltigen Fonds suchen, müs-
sen genau hinsehen.“

Hier empfiehlt es sich, ei-

nen Blick in die Anlagepolitik 
des Fonds zu werfen, denn dort 
wird dieser Punkt in der Regel 
erläutert. „Die Einhaltung der 
Kriterien muss zudem durch-
gängig dokumentiert und ge-
prüft werden“, betont Erba-
cher. Der Experte weiß, wovon 
er spricht. Universal-Invest-
ment gestaltet, verwaltet und 
strukturiert Fonds. „Wer de-
finiert, was ESG-konform ist? 
Können sich Fondsgesell-
schaften an den Kriterien von 
Ratinganbietern wie Morning-
star orientieren?“, fragt der Ex-
perte weiter.

Stefan Peter (LGT Bank AG) 
stellt fest: „Jeder definiert 
Nachhaltigkeit anders.“ Peter 
verweist auf den Faktor Trans-
parenz: „Für Anleger ist es ein-
fach extrem schwierig, sich bei 
den vielen Anlagemöglichkei-
ten einen Überblick zu ver-
schaffen und herauszufinden, 
welche Investments tatsäch-
lich nachhaltig sind und wie 

man das eigene Portfolio ge-
mäß den persönlichen Werten 
ausrichten kann. Sie auf die-
sem Weg zu unterstützen, ist 
Aufgabe der Berater.“

Sven Hoppenhöft (Pro Bou-
tiquenFonds) geht davon aus, 
dass die nachhaltige Geldanla-
ge nach den ESG-Kriterien bald 
schon zum Standardgeschäft 
der Anbieter von Finanzdienst-
leistungen wird. „Die Berück-
sichtigung von Nachhaltig-
keitskriterien wird in Kürze 
kein Alleinstellungsmerkmal 
mehr für einzelne Fonds sein, 
sondern eine allgemeingültige 
Anforderung.“

„Das Thema wird sich durch-
setzen und auch unsere Arbeit 
bestimmen“, ist Jens Hartmann 
(ficon Börsebius) überzeugt. 
Nach dem, was er von Spezi-
alisten hört, fürchtet er aber, 
dass der Aufwand für Vermö-
gensverwalter immens wird. 
„Experten sagen, das wird ar-
beitsintensiver als die Umset-
zung der Finanzmarktrichtli-
nie MiFID II“, diese hatte den 
Finanzspezialisten bereits sehr 
viel Arbeit bereitet. Bei der Um-
setzung der ESG-Kriterien geht 
es dann um Fragen wie: Wer 
bestimmt die Nachhaltigkeits-
risiken – und nach welchen Kri-
terien? „Ein weiteres Problem 
zeigt sich hier bei einer glo-
balen Anlagestrategie, wie sie 
bei uns an der Tagesordnung 
steht“, merkt Nicolas Pilz (So-
cietas Vermögensverwaltung) 
an. „Alleine aus Diversifizie-
rungsaspekten investieren wir 
weltweit, die Nachhaltigkeit-
saspekte sind zum Beispiel in 
China aber gänzlich anders als 
in Europa und können auch auf 
Unternehmensebene gar nicht 

zu hundert Prozent überprüft 
werden. Eine individuelle Be-
rücksichtigung der Kunden-
wünsche ist auch hier deut-
lich sinnvoller, als eine weitere 
zentrale Regelung der Europä-
ischen Union, die letztlich kei-
nem wirklich gerecht wird.“

Wie es gehen kann, zeigen 
jetzt schon Investoren, die 
Nachhaltigkeitsregeln beach-
ten. „Kirchen zum Beispiel 
achten schon lange darauf“, 
sagt Winfried Walter (Schnei-
der, Walter & Koll.). „Auch eini-
ge Privatkunden haben schon 
früher Wert auf nachhaltige 

Anlagestrategien gelegt“, fügt 
Volker Wiese (Rhein Asset Ma-
nagement) hinzu. Er vermisst 
ebenfalls klare Definitionen: 
„ESG-Kriterien – was heißt das 
genau? Hier ist Aufklärungsar-
beit gefragt.“ Zudem sollte stets 
hinterfragt werden, was dem 
Kunden persönlich wichtig ist, 
„man kann hierbei nicht alles 
über einen Kamm scheren“.

So oder so – die Vermögens-
verwalter müssen sich mit 
dem Thema befassen. „ESG 
wird kommen. Man muss dar-
auf vorbereitet sein“, fasst Pe-
ter zusammen.

EU-PLÄNE

Vermögensverwalter müssen demnächst wohl darauf achten, dass Investments nachhaltig getätigt werden. Doch vieles ist noch offen, 
und manche Experten befürchten einen neuen, hohen Verwaltungsaufwand.

Erneuerbare Energien sollen dazu beitragen, die Umwelt zu schonen und zugleich die Energieversorgung zu sichern. In den Umweltschutz wird viel investiert, damit ist das Thema auch für Anleger interessant. Die Politik will dazu ermutigen, dass 
noch mehr Kapital in nachhaltige Investments fließt. Doch Experten hegen ihre Zweifel, ob die dazu geplanten Vorgaben sinnvoll sind.  FOTO: GETTYIMAGES/STRUCTURESXX

Anlagainstrumente müssen künftigESG-Kriterien erfüllen. Worum es dabei geht, diskutieren die Exper-
ten beim RP-Forum.  FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Wer definiert, was 
ESG-konform ist?“

Gut gemeint ist noch lange nicht gut, zeigt die Diskussion um 
EU-Vorgaben für nachhaltige Investments.  FOTO: MICHAEL LÜBKE

WIR VERWALTEN
IHR VERMÖGEN
WIE UNSER EIGENES

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungs-
und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Wertpapiere bieten keinen umfassenden Schutz gegen die Geldentwertung. 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 oder www.solidvest.de. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg.

› 45 Jahre Erfahrung
› Made in Germany
› Inhabergeführt
› Bankenunabhängig
› Persönliche Betreuung
› Hohe Transparenz

SIE HABEN DIEWAHL:

Individuelle Vermögensverwaltung:Maßgeschneiderte
Portfolien ab einer Anlagesumme von 500.000 €.
Weitere Infos unter www.dje.de/vv

Online-Vermögensverwaltung: Direktinvestments in
Aktien und Anleihen ab einer Anlagesumme von 10.000 €.
Weitere Infos unter www.solidvest.de

Sprechen Sie direkt mit Herrn Hans-Joachim vonWirth aus
unserer Niederlassung in Köln: 0221 9140927-845
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Vermögens-Check: Jetzt 
kostenlos testen

(rps) Ist mein Vermögen ei-
gentlich gut angelegt? Wer das 
einmal unverbindlich von ei-
nem unabhängigen Anlage-
spezialisten überprüfen las-
sen möchte, kann dies beim 
aktuellen Vermögens-Check 
tun, den die Rheinische Post 
in Zusammenarbeit mit der 
V-Bank, Bank für Vermögens-
verwalter, in München und 
Unabhängigen Vermögensver-
waltern aus dem Rheinland an-
bietet. Finanzexperten aus der 
Region analysieren dabei nicht 
nur die Depots der Leser und 
schauen nach Fallstricken oder 
Anlage-„Leichen“ und identi-
fizieren Lücken. Sie beziehen 
auch Themen wie private Al-
tersvorsorge, Ruhestands-
planung, Steueroptimierung, 
Erbschaft oder Stiftung in die 
Analyse mit ein.

Spezielle Anlagetipps kön-
nen die Experten im Vermö-
gens-Check nicht geben. Dies 
ist dem Kundenverhältnis zwi-
schen Vermögensverwalter 

oder -berater und Mandanten 
vorbehalten. Denn nur dann ist 
sichergestellt, dass der Finanz-
profi alle relevanten Informa-
tionen hat und zukünftig auf 
Marktveränderungen reagie-
ren kann.

Der Vermögens-Check ist 
kostenlos. Teilnehmer gehen 
keine weiteren Verpflichtungen 
ein. Im direkten oder telefoni-
schen Gespräch prüfen die Ver-
mögensverwalter oder -berater 
das Depot und dokumentie-
ren die Ergebnisse in der Regel 
kurz schriftlich. Die Kurzdoku-
mentation umfasst die angege-
benen Vermögenswerte sowie 
die Aussagen zu den Anlage-
zielen und zur Risikoneigung. 
Sie gibt eine Übersicht über die 
bestehende Vermögensstruk-
tur und eine Empfehlung, wie 
diese grundlegend verbessert 
werden kann.

Teilnehmen kann man mit 
einem Vermögen von 25.000 
Euro oder mehr. Die Teilnah-
me ist auf zwei Wegen möglich: 

Im Internet über www.rp-on-
line.de/vermoegenscheck. 
Wer sich telefonisch anmelden 
möchte, kann das kostenlos im 
Call Center der V-Bank unter 
der Telefonnummer 0800 / 44 
44 694 (von Montag bis Sonn-
tag in der Zeit von 6 bis 22 Uhr, 
kostenlos aus dem deutschen 
Festnetz). Mit Ihrer Anmeldun-
gen willigen Sie Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung Ihrer 
Daten für Zwecke dieser Ver-
mögens-Check-Aktion ein. Bit-
te geben Sie als Kennwort un-
bedingt „Rheinische Post“ an.

Nach der Anmeldung leitet 
die V-Bank die Informationen 
an einen bankenunabhängi-
gen Vermögensverwalter oder 
-berater aus der Region wei-
ter mit der Bitte, den Vermö-
gens-Check umgehend durch-
zuführen. Innerhalb von fünf 
Werktagen wird sich darauf-
hin der Experte per Telefon, 
Brief oder Email melden. An-
meldeschluss ist der 31. De-
zember 2019.

Profis helfen, Fehler bei der Geldanlage zu vermeiden.

In manch einem Depot sieht es aus wie in einer Rumpelkammer. Wer Ordnung in seine Finanzen bringen will, kann im ersten Schritt das De-
pot von einem Profi checken lassen.  FOTO: GETTYIMAGES/BRAT_PIKACHU

Was Anleger aus dem Depotcheck mitnehmen können

VON MARTIN AHLERS

Die Leser dieser Zeitung ha-
ben jetzt wieder die Möglich-
keit, ihre Wertpapierdepots 
von ausgewählten Unabhän-
gigen Vermögensverwaltern 
auf Herz und Nieren prüfen 
zu lassen. Genutzt wird die-
se Möglichkeit, die in Zusam-
menarbeit mit der V-Bank an-
geboten wird, regelmäßig von 
Anlegern mit einem Depotwert 
von 25.000 bis zwei Millionen 
Euro. Dabei habe der Anteil 
der informierten Anleger an 
den Depotchecks zuletzt eher 
zugenommen, wie es von den 
Vermögensverwaltern heißt.

Ganz spektakuläre Ausrei-
ßer, wie der Investor, der sei-
nen gut sortierten Weinkeller 
angeblich als substanzhaltige 
und liquide Anlageform ver-
standen wissen wollte, tre-
ten deshalb erfahrungsgemäß 
auch nicht zutage. Erhebliche 
Fehlallokationen und Struk-
turierungsdefizite bei Risiken 
sind in einem Großteil der be-
trachteten Fälle aber die Re-
gel, wie Martin Fischbach, 
Vorstand der Kölner Vermö-

gensverwaltung Albrech & Cie. 
immer wieder feststellt. Weiter-
hin wird das Gros der Depots 
von hochpreisigen hauseige-
nen Fonds und intransparen-
ten Bankdachfondsproduk-
ten dominiert. „Darüber kann 
auch die oft nur ‚alibimäßige’ 
Beimischung ausgewählter 

Sondervermögen bekannter 
externer Anbieter nicht hin-
wegtäuschen“, wie Jens Hart-
mann, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Düsseldorfer 
ficon börsebius Invest, ergänzt.

Zudem sei laut Fischbach die 
Streuung häufig viel zu gering, 
es bestünden offenkundige 
Interessenkonflikte und Zerti-
fikate würden gemäß der An-
legeraussagen nicht selten als 

Anleihen verkauft. „Im persön-
lichen Gespräch mit den Rat-
suchenden wird dann deutlich, 
dass noch immer Produkte 
ohne Beratungsprotokoll ver-
trieben werden, bankeigene 
Vermögensverwaltungen mit 
Ausgabeaufschlägen arbei-
ten und es zu unnötigen Um-
schichtungen kommt. Beson-
ders stark ist die Tendenz zu 
provisionsgetriebenen Trans-
aktionen im ersten Quartal ei-
nes Jahres.“

Dies spiegelt sich natürlich 
auch in der Performance wi-
der. „Insbesondere in guten 
Marktphasen sind viele Anle-
ger zwar durchaus mit der Ent-
wicklung ihrer Portfolios sub-
jektiv zufrieden“, sagt Marcus 
Weeres von der I.C.M Inde-
pendent Capital Management 
GmbH. Bei objektiver Betrach-
tung der Wertentwicklung fal-
len die Anlageergebnisse dann 
aber doch recht bescheiden 
aus. „So bleibt die relative 
Entwicklung in über 90 Pro-
zent dieser Fälle hinter der ge-
wählten Benchmark zurück.“

Erkauft wird eine vorder-
gründig gute Performance 

dabei zum Teil auch mit Pro-
dukten, die überhaupt nicht 
der Risikoneigung des jewei-
ligen Anlegers entsprechen, 
sagt Hartmann. „So wissen ei-
nige Teilnehmer des Vermö-
genschecks gar nicht, wel-
che Strategien die einzelnen 
Fonds in ihren Depots verfol-
gen oder wie hoch die Aktien-
quote durchgerechnet über 
alle Fondspositionen tatsäch-
lich ist. Geht es an den Aktien-
märkten dann mal stärker nach 
unten, wie etwa Ende 2018, ist 
das Entsetzen groß.“

Aber auch auf der Anlei-
heseite sind Anleger keines-
wegs vor Überraschungen ge-
feit. Beispielsweise beobachtet 
Weeres immer wieder hohe Ge-
wichtungen bei Anleihefonds. 
„Das hatte vor einigen Jahren 
zwar durchaus eine Berechti-
gung, in der aktuellen Nied-
rig- bzw. Nullzinsphase wei-
sen viele dieser Produkte aber 
ein eklatantes Missverhältnis 
aus Chancen und Risiken auf.“ 
Hier gelte es ebenfalls, genau 
hinzusehen und in vielen Fäl-
len auch aktiv zu werden.

Fasst man die Erfahrungen 
der Unabhängigen Vermö-
gensverwalter zusammen, fal-
len die Empfehlungen an die 
Anleger relativ einheitlich aus. 
Zum einen sollte unbedingt auf 
die Kostenstruktur der gewähl-
ten Produkte geachtet werden. 
Dabei sind insbesondere die 
laufenden (versteckten) Auf-
wendungen im Blick zu behal-

ten. Diese müssen laut Weeres 
zwar seit Anfang 2018 zusam-
mengefasst den Anlegern be-
richtet werden (Ex-Post-Kos-
tenberichterstattung), die 
meisten Bankkunden haben 
diese Kennzahl bislang jedoch 
nicht wahrgenommen, da sie 
zumeist mit weiteren Bankun-
terlagen gemeinsam versendet 
wird.

Der Finanzexperte rät des-
halb, soweit wie möglich auf 
ETFs zurückzugreifen. „Klum-
penrisiken sind in jedem Fall 
zu vermeiden, weshalb sich 
die Diversifikation über an-
leihe- und aktienorientier-
te Investments hinaus durch-
aus auch auf Substanzwerte, 
also beispielsweise auf Immo-
bilien und Edelmetalle erstre-
cken darf.“

Grundsätzlich muss immer 
die Depotgestaltung im Mit-
telpunkt der Beratung stehen 
und nicht der Verkauf spezi-
eller Produkte, wie Hartmann 
ergänzt. Das würde sicherlich 
auch die Zufriedenheit der An-
leger steigern, die an den De-
potchecks teilnehmen und sich 
häufig eine höhere Betreu-
ungsqualität und Neutralität 
ihrer Hausbanken wünschen.

Ein weiterer wichtiger Punkt 
ist laut Fischbach eine mög-
lichst hohe Interessenkon-
gruenz zwischen dem Kunden 
und dem Berater, die bei der 
Betreuung durch einen Unab-
hängigen Vermögensverwal-
ter in der Regel schon durch 

das beiderseitige Interesse an 
einer sehr langfristigen Be-
ziehung gegeben ist. „Hin-
zu kommt das Annahmever-
bot von Kick-Back-Zahlungen 
und die Möglichkeit einer er-
folgsabhängigen Vergütung“, 
ergänzt Weeres, der die Nie-
derlassung der I.C.M in Neuss 
leitet.

Werden die genannten As-
pekte nach dem Depotcheck 
auch nur etwas stärker be-
rücksichtigt, hat sich der ge-
ringe Aufwand für die Teilneh-
mer bereits mehr als gelohnt. 
Gleichzeitig erhalten die je-
weiligen Anleger einen guten 
Einblick in die Arbeitsweise 
der Berater, und es wird ih-
nen möglich, ihre bisherigen 
Geschäftsbeziehungen in die-

sem Bereich besser einzuord-
nen, sagt Fischbach.

Dabei weist Hartmann noch 
einmal ausdrücklich darauf 
hin, dass der Depotcheck we-
der mit Kosten noch mit ir-
gendwelchen Verpflichtungen 
für die Teilnehmer verbun-
den ist. „Das wird immer als 
sehr angenehm empfunden, 
und der eine oder andere Rat-
suchende nutzt die persönli-
che Beratung dann schließ-
lich doch als Anstoß, über den 
Wechsel zu einem Unabhängi-
gen Vermögensverwalter nach-
zudenken. Die Initiative hierfür 
muss allerdings vom Anleger 
ausgehen. Wir selbst ziehen 
uns nach Beendigung des De-
pot- bzw. Vermögenschecks 
zurück.“

Unzufriedenheit, Unsicherheit oder einfach nur der Wunsch nach einer zweiten Meinung: Sind es diese Gefühle, die beim Blick ins eigene 
Wertpapierportfolio aufkommen, empfiehlt sich ein kostenloser Depotcheck durch einen Unabhängigen Vermögensverwalter.

Martin Fischbach, 
Albrech & Cie.

 FOTO: ALBRECH

Marcus Weeres, 
I.C.M. Independent 

Capital Management

 FOTO: MICHAEL LÜBKE

Jens Hartmann, 
ficon börsebius Invest

 FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Einige Teilnehmer 
des Vermögens-

checks wissen gar 
nicht, welche 

Strategien die 
einzelnen Fonds in 

ihren Depots 
verfolgen“

Es lohnt sich, sein Depot von Anlageprofis untersuchen zu lassen. Häufig finden sie Anlageobjekte, die 
nicht zum Anleger passen oder unnötige Risiken enthalten.  FOTO: GETTYIMAGES/STEVANOVICIGOR
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Strategien-Bündel 
für den Ruhestand

VON PATRICK PETERS

Zwischen 2018 und 2022 steht 
in etwa 150.000 Familienun-
ternehmen die Regelung der 
Nachfolge an. Das bezieht 
sich auf alle Größen des Mit-
telstandes, von kleineren Un-
ternehmen mit fünf, zehn oder 
15 Mitarbeitern bis hin zu Welt-
marktführern und Holdings 
mit mehreren 100 Millionen 
Euro Jahresumsatz. Und auch 
in Arztpraxen, Anwaltskanz-
leien, Architekturbüros und 
anderen Firmen ist der Ge-
nerationenwechsel im vollen 
Gange – oftmals mit dem Er-
gebnis, dass Anteile mit dem 
Eintritt in den Ruhestand ver-
kauft werden.

„Das ist bei vielen Freibe-
ruflern und Unternehmern 
natürlich die Basis für die Fi-
nanzierung des Ruhestands. 
Wir machen immer wieder 
die Erfahrung, dass die unter-
nehmerischen Beteiligungen 

den größten Vermögenswert 
darstellen. Zwar haben diese 
Freiberufler und Unternehmer 
immer gut verdient, aber eben 
auch viel investiert, sodass der 
private Vermögensaufbau eher 
als zweitrangig angesehen wur-
de“, weiß Thomas Hünicke aus 
der Praxis.

Hünicke führt mit einem 
Partner die unabhängige 
WBS Hünicke Vermögensver-
waltung in Düsseldorf. Ein 
Schwerpunkt ist die individu-
elle Finanzportfolioverwaltung 
für Freiberufler und Unterneh-
mer nach dem Firmenverkauf. 
Für Thomas Hünicke ist das 
eine wichtige Aufgabe. „Aus 
dem Privatvermögen muss 
das Ruhestandseinkommen 
bezogen werden, weil in der 
Regel keine gesetzlichen Zah-
lungen zur Verfügung stehen. 
Daher muss der Vermögens-
verwalter ausgehend von den 
persönlichen Ansprüchen und 
künftigen Wünschen des Seni-

or-Unternehmers ein tragfähi-
ges Konzept erstellen, das re-
gelmäßige Ausschüttungen mit 
Vermögensschutz und Wachs-
tumschancen verbindet.“

Das habe auch damit zu tun, 
dass für viele Vermögende der 
Übergang der aufgebauten Ver-
mögenswerte an die nächste(n) 
Generation(en) sehr wichtig 
sei. Es gehe sogar so weit, dass 
bestimmte Teile des Vermö-
gens oftmals allein mit Blick 
auf die Erben aufgebaut und 
entwickelt würden. Und gera-
de, wenn diese Vermögenswer-
te aus der Liquidität nach dem 
Verkauf entstehen müssten, sei 
eine Vermögensanlage, die auf 
mehreren Säulen beruhe, ent-
scheidend für den individuel-
len Investmenterfolg. „Wir sind 
also gefragt, das Vermögen in 
verschiedene Teile zu trennen 
und jeden davon mit einer ei-
genen Strategie anzulegen. Aus 
einem Teil werden die kurzfris-
tig benötigten Ausschüttungen 

realisiert, ein weiterer wird mit 
einem mittleren Horizont für 
den Verbrauch angelegt, der 
dritte mit Blick auf die Erben“, 
betont Thomas Hünicke.

Mit substanzstarken Unter-
nehmensanleihen, alternati-
ven Investmentlösungen aus 
dem Sachwertbereich und 

Optionsstrategien können 
laut dem Vermögensverwalter 
jährlich zwischen drei und fünf 
Prozent ausgeschüttet werden 
bei gleichzeitiger Risikoopti-
mierung. Der langfristig an-
zulegende Teil hingegen kön-
ne durchaus offensiv in Aktien 
allokiert werden. Aber Aktien 
für einen Ruheständler? Für 
Thomas Hünicke kein Wider-
spruch: „Wer mit Mitte 60 sei-
ne Firmenanteile verkauft, hat 
durchschnittlich noch 20 bis 25 
Jahre weitere Lebenszeit vor 
sich. Das ist lang genug für eine 
Aktienstrategie, um dauerhaft 
auch Schwächeperioden aus-
zugleichen.“ Das folge einem 
einfachen Motto: „In der Nied-
rigzinsphase sind Aktien für 
die Altersvorsorge eigentlich 
unentbehrlich“, heißt es dazu 
beim Deutschen Institut für Al-
tersvorsorge. Die langfristigen 
Ergebnisse sind ja bekannt: Ein 
breit gestreutes Aktienportfo-
lio im deutschen Index Dax 

bei einer Einmalanlage und 
einem 20-jährigen Anlageho-
rizont erbrachte beispielswei-
se historisch im Mittel 8,9 Pro-
zent Rendite pro Jahr.

Besonders wichtig sind Tho-
mas Hünicke und seinen Kol-
legen Aktien mit überdurch-
schnittlichen Dividenden. 
Nestlé zum Beispiel zahlt seit 
20 Jahren 3,5 Prozent jährlich, 
die Telekom und die Post zah-
len mehr als vier Prozent, die 
Zurich Versicherung um die 
sechs Prozent. Auch mit dieser 
Strategie sollen Zahlungen von 
vier bis fünf Prozent pro Jahr 
möglich gemacht werden. „Un-
ser Ziel ist, mit dieser Strategie 
im Schnitt vier Prozent nach 
allen Kosten jährlich zu er-
zielen. Das kann dazu führen, 
dass Senior-Unternehmer das 
Substanzvermögen gar nicht 
antasten müssen, sodass es 
für die kommende Generati-
on vollständig zur Verfügung 
steht, aber der Lebensstil den-

noch aufrechterhalten werden 
kann“, sagt Thomas Hünicke.

Er weist aber auch dar-
auf hin, dass Unternehmer 
oder Freiberufler so früh wie 
möglich mit der strukturier-
ten Altersvorsorge beginnen 
sollten. Die internationale Fi-
nanzgesellschaft Fidelity In-
ternational beispielsweise hat 
kürzlich errechnet, dass künf-
tige Ruheständler in Deutsch-
land bis zum Alter von 67 Jah-
ren rund das Zehnfache ihres 
Bruttojahreseinkommens an-
gespart haben müssten, um 
den gewohnten Lebensstan-
dard aufrechtzuerhalten. „Ver-
mögensverwalter können auch 
für regelmäßige Sparraten ein 
sinnvolles Konzept entwickeln 
oder das Geld in einem Ver-
mögensverwaltenden Fonds 
anlegen. Über die Jahre und 
Jahrzehnte wird durch die Ein-
zahlungen und den Zinseszins-
effekt ein ordentliches Vermö-
gen geschaffen.“

ZUKUNFTSVORSORGE

Ein Schwerpunkt der 
unabhängigen WBS Hünicke 
Vermögensverwaltung aus 
Düsseldorf ist die individuelle 
Finanzportfolioverwaltung für 
Freiberufler und Unternehmer 
nach dem Verkauf der 
Firmenanteile. Mit individuellen 
Konzepten wird das 
Ruhestandseinkommen 
abgesichert – und Vermögen 
für die kommende Generation 
erhalten.

FOTO: GETTYIMAGES/IPOPBA

Thomas Hünicke, Partner in der 
WBS Hünicke Vermögensver-
waltung  FOTO: MICHAEL LÜBKE

In Klimaprojekte investieren

VON INGO KIESEL

Auf 200 Milliarden Dollar 
schätzt die Ratingagentur 
Moody’s das Gesamtvolumen 
der weltweit emittierten Green 
Bonds für das Jahr 2019. Solche 
„grünen Anleihen“, also von 
Banken, Unternehmen oder 
öffentlichen Institutionen be-
gebene Bonds, sind seit eini-
gen Jahren der Megatrend im 
Finanzwesen. Sie bieten nach-
haltig orientierten Anlegern 
klimabezogene Investitions-
möglichkeiten und sammeln 
so Gelder ein, die diese ökolo-
gisch wertvollen Projekte erst 
ermöglichen.

Auch in Nordrhein-West-
falen werden auf diese Weise 
klimafreundliche Vorhaben fi-
nanziert. Die NRW.Bank war 
die erste deutsche Förderbank, 
die derartige Anleihen auf dem 
Markt platzierte, im Oktober 
zum zweiten Mal in 2019. In-
nerhalb von Minuten war die 
Anleihe mit einem Volumen 
von 500 Millionen Euro von in-
stitutionellen Investoren deut-
lich überzeichnet. Mit diesem 
achten NRW.Bank.Green Bond 
werden umweltfreundliche 
Projekte in Nordrhein-Westfa-
len wie energieeffiziente Ge-
bäude, erneuerbare Energien 
wie Windenergie und Pump-

speicherwerke sowie Clean 
Transport finanziert.

„Wir waren vor sechs Jahren 
die erste deutsche Förderbank, 
die mit einem Green Bond an 
den Markt gegangen ist, und 
spüren bei dem anhaltenden 
Erfolg, dass das die richtige 
Entscheidung war“, sagt Mi-
chael Stölting, Vorstandsmit-
glied der NRW.Bank. „Schon 
vor der aktuellen Nachhaltig-
keitsbewegung haben Inves-
toren nach Möglichkeiten ge-
sucht, sich für Umwelt- und 
Klimaschutz zu engagieren.“ 
Denn nicht nur die staatlichen 
Förderbanken – auch die KfW 
hat seit 2014 eine lange Lis-
te von Green Bonds emittiert 
– sehen in diesen Emissionen 
einen elementaren Bestandteil 
ihrer firmenweiten Nachhaltig-
keitsstrategie und der sozialen 
Verantwortung des eigenen 
Unternehmens gegenüber der 
Gesellschaft.

Und Green Bonds wirken: 
Eine Analyse des Wuppertal 
Institut für Klima, Umwelt, 
Energie bescheinigt dem NRW.
Bank.Green Bond 2018, dass er 
mit seinem Volumen von einer 
halben Milliarde Euro im Jahr 
307.000 Tonnen CO2-Äquiva-
lente einspart.

Doch auch bei Green Bonds 
gilt, dass nicht alles öko ist, 

wo dies draufsteht. Manche 
Öko-Anleihen werden von 
Firmen emittiert, die in an-
deren Bereichen nicht nach-
haltig agieren. Einer durch die 
Deutsche Bundesstiftung Um-
welt (DBU) geförderte Studie 
des Bonner Südwind-Insti-
tuts zufolge legen von mehr 
als 400 untersuchten Emitten-
ten nicht einmal die Hälfte of-
fen, welche konkreten Projekte 
mit den Green Bonds finanziert 
werden. 

Zudem seien von rund 3000 
Projekten immerhin zwei Pro-
zent problematisch, weil sich 
ihr ökologischer Nutzen nicht 
erschließe. Michael Dittrich, 
DBU-Abteilungsleiter Finan-
zen und Verwaltung, fordert 
daher: „Zukünftig brauchen 
wir Standards und Referenz-
größen zum Beispiel für die 
Berechnung von Kohlendi-
oxid-Einsparungen, damit 
Vergleiche zwischen unter-
schiedlichen Anbietern mög-
lich werden.“

Auch Privatanleger können 
in Green Bonds investieren. 
Im Herbst 2016 eröffnete die 
Luxembourg Green Exchange 
(LGX) als erste Handelsplatt-
form ausschließlich für grü-
ne Produkte. Ebenso wurden 
inzwischen Green Bond-ETFs 
aufgelegt.

Green Bonds 
finanzieren 
klimafreundliche 
Vorhaben – auch in 
Nordrhein-Westfalen. 
Der Markt wächst – und 
inzwischen können 
selbst Privatanleger in 
sie investieren.

Mit der Geldanlage nachhaltige Projekte fördern – das geht zum 
Beispiel mit Green Bonds.  FOTO: THINKSTOCK/MAXSATTANA
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Gute Beratung hat ihren Preis

Geldanlage ist für die Experten der MPF AG eher eine langfristige Sache mit Weitsicht denn ein kurzfristiges Jagen nach Rendite. 
 FOTO: GETTYIMAGES/ARTIEMEDVEDEV

VON PATRICK PETERS

Wer mit Thomas Buckard 
spricht, erhält schnell einen 
Eindruck davon, was den Ver-
mögensverwalter, der zu den 
Gründern und dem heutigen 
Vorstandsteam der MPF AG aus 
Wuppertal gehört, bewegt. Er 

spricht wenig über Tagespoli-
tik oder andere kurzfristige 
Entscheidungen, sondern hat, 
ganz im Sinne des Mandanten, 
immer die langfristige Ausrich-
tung in der Vermögensstruktu-
rierung und -anlage im Blick. 
„Gerade vor dem Hintergrund, 
dass Renditen aufgrund des 
Niedrigzinsumfeldes immer 
schwieriger zu erwirtschaften 
sind, sollten langfristige Invest-
ment- und Renditeziele verein-
bart werden. Daran muss sich 
die Strategie dann messen las-
sen, aber ebenso sollten Anle-
ger den langen Horizont nicht 
aus den Augen verlieren. Und 
die lautet, dauerhaft nach In-
flation und Kosten eine positi-
ve Rendite zu erwirtschaften“, 
sagt Thomas Buckard.

Bevor er jedoch das Geld ei-
nes Kunden anlegen könne, 
müssten die Rahmenbedin-
gungen geklärt werden. Dafür 
gebe es kein Schema F, denn 
jeder Kunde habe andere Vor-
stellungen und Wünsche und 
andere Ziele, was mit dem Ver-
mögen passieren soll. „Daher 
basiert unsere Strategie im-
mer auf einem umfangrei-
chen Erstgespräch, aus dem 
sich die Vereinbarung der An-
lagerichtlinien ableitet. Unser 
Handwerk als Vermögensver-
walter beginnt mit diesem ers-
ten Gespräch, in dem wir vor 
allem zunächst zuhören, um 
die Erfahrungen, die persönli-
che Situation, Familie und Le-
bensplanung des Kunden, aber 
auch die Risikobereitschaft, 
Renditeerwartung und die ge-
nerelle Erwartung an die Ar-
beit des Vermögensverwalters 
kennenzulernen“, erklärt der 
MPF-Experte.

Daher ist der Anlageprozess 
auch erst einmal unabhän-
gig von der aktuellen politi-
schen und ökonomischen Si-
tuation. Aus der sogenannten 
Makro-Sicht, also der globa-
len Aufstellung, die die Frage 
beantwortet, in welchen Regio-
nen der Mandant wie stark en-
gagiert sein möchte, folgt die 
Ableitung der Themen: Wo-
hin entwickelt sich die Gesell-
schaft, was sind die globalen 
industriellen Trends abseits 
der „Modetrends“? Wie ist die 
fundamentale und technische 

Bewertung an den einzelnen 
Märkten? Erst nach diesen ein-
gehenden Analysen wird über 
die defensive oder offensive 
Ausrichtung der Anlagestrate-
gie entschieden, die sich dann 
im Einsatz bestimmter In-
strumente widerspiegelt, bei-
spielsweise: Wieviel Cash wird 
regelmäßig gehalten? Werden 
Maßnahmen zur Risikoredu-
zierung eingesetzt, zum Bei-
spiel Discount-Zertifikate? 
Werden Zinspapiere für laufen-
de Ausschüttungen benötigt?

„In dieser Breite und Tiefe 
verstehen wir unser Handwerk. 
Es ist in der modernen Vermö-

gensverwaltung nicht damit 
getan, die Rendite schnellst-
möglich zu optimieren, son-
dern wir sind gefragt, die Wün-
sche des Kunden hinsichtlich 
des Umgangs mit seinem Ver-
mögen zu erfüllen. Es ist un-
sere Aufgabe und Kompetenz 
als Berater und Verwalter, den 
optimalen Mittelweg zu finden. 
Was für den einen Kunden gut 
ist, weil er zügiges Wachstum 
für einen Teil des Vermögens 
wünscht, kann für den nächs-
ten grundfalsch sein, weil er 

das Vermögen für die nächste 
Generation vollständig erhal-
ten und ein gewisses planba-
res Einkommen daraus bezie-
hen möchte. Deshalb reicht der 
Blick auf die Rendite eben nicht 
aus, sondern muss viel umfas-
sender sein“, betont Thomas 
Buckard.

Apropos Modetrends: Die 
MPF AG steht dafür, diesen 
nicht zu folgen, sondern gegen 
den Strich zu denken. „Dafür 
haben die Kunden ja uns ge-
wählt – wenn wir das machen, 
was alle machen, können die 
Kunden ihre Geldanlage auch 
selbst managen. Für uns ist im-
mer wichtig: Der Vermögens-
erhalt steht im absoluten Vor-
dergrund. Lieber ein Geschäft 
nicht machen und Erträge 
entgehen lassen als sich vom 
Mainstream ‚überreden‘ lassen 
und das später bitter bereuen.“ 
Buckard gibt dafür ein Beispiel: 
Klassisch-defensive, vermeint-
lich langweilige Titel aus Berei-
chen wie Pharma und Gesund-
heit haben in den vergangenen 
Monaten sehr gut performt 
und sich auch als Dividen-
denbringer bewährt, während 
Technologieaktien zwischen-
zeitlich heftige Bewertungsab-
schläge hinnehmen mussten.

Diese gelassene langfristige 
Betrachtung gelte auch für die 
Politik. Vermeintliche schwie-
rige oder gefährliche politische 
Erscheinungen wie manche 
Aussagen des US-Präsidenten 
Donald Trump oder des engli-
schen Premierministers Boris 
Johnson sind meist in der län-
gerfristigen Betrachtung Ein-
tagsfliegen und sollten in der 
Investitionsentscheidung ent-
sprechend ihrer Bedeutung be-
rücksichtigt werden. 

Das folgt einem einfachen 
Motto: „Wir verstehen uns als 
Anwalt der Mandanten bei 
ihren Vermögensfragen und 
als ‚Finanzseelsorger‘, die die 
Anleger in entsprechenden 
Krisen – und davon gab es in 
den letzten 20 Jahren genug – 
begleiten und vor emotiona-
len Schnell- und Fehlschüssen 
bewahren. Daher lautet unser 
oberstes Gebot im Vermögens-
verwalter-Handwerk: Ruhe be-
wahren“, fasst Thomas Buck-
ard zusammen.

„Oberstes Gebot: 
Ruhe bewahren“

ANLAGESTRATEGIE

Für Vermögensverwalter Thomas Buckard von der MPF AG ist die Anlagestrategie 
unabhängig von der aktuellen politischen und ökonomischen Situation. Ihm geht es 
vielmehr darum, die langfristigen Vorstellungen und Wünsche des Kunden zu erfüllen.

Thomas Buckard, Vorstandsmit-
glied der MPF AG 
 FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Wir verstehen 
uns als Anwalt der 

Mandanten 
bei ihren 

Vermögensfragen“

VON MARTIN AHLERS

„Was nichts kostet, ist auch 
nichts wert“, heißt es im Volks-
mund. Dies gilt auch für eine 
gute Anlageberatung und Ver-
mögensverwaltung. Zwar sind 
die Aufwendungen für diese 
Dienstleistungen nicht immer 
auf den ersten Blick erkenn-
bar, sie müssen aber in jedem 
Fall vom Kunden getragen wer-
den – und das vollkommen zu 
Recht. Schließlich muss jedes 
privatwirtschaftlich orientier-
te Unternehmen seine Kos-
ten decken, und am Ende des 
Tages soll bei guter Leistung 
auch noch ein Gewinn übrig 
bleiben. Dürfte unter den ver-
schiedenen Anbietern bis hier-
her noch Einigkeit bestehen, 
gehen die Wege bei der Wahl 
des Vergütungsmodells doch 
recht weit auseinander.

So dominiert bei Finanzver-
trieben sowie der Beratung am 
Bank- und Sparkassenschalter 
die Provisionsvergütung. Sie 
besteht zum einen aus Trans-
aktionsgebühren, die bei Wert-
papierkäufen und -verkäufen 
über die Börse erhoben wer-
den oder in Form von Ausga-
beaufschlägen beim Fondser-
werb oder der Zeichnung von 
Zertifikaten anfallen. Diesen 

Teil erhalten die Berater für 
ihre Vertriebsleistung. Hinzu 
kommen nicht selten jährlich 
wiederkehrende Gebühren, 
wie Bestands-, Verwaltungs- 
und Managementprovisionen. 
Sinnvoll kann diese Variante 
insbesondere bei verhältnis-
mäßig kleinen Anlagebeträ-
gen sein, wobei sie den Bera-
ter natürlich dazu verleiten 
kann, dem Kunden möglichst 
hoch provisionierte Produkte 
zu verkaufen.

Auch die Management-Fee 
eines Vermögensverwalters 
setzt sich standardmäßig aus 
zwei Komponenten zusam-
men. An erster Stelle steht hier-
bei ein fixer Anteil, der sich in 
der Regel auf jährlich 0,5 bis 
1,2 Prozent der Anlagesumme 
beläuft. Maßgeblich für den 
jeweiligen Satz sind der zu er-
bringende Arbeitsaufwand, 
der sich insbesondere am An-
spruch des Klienten orientiert, 
und die Größe des Depots.

Neben dem Fixum wird bis-
weilen auch ein erfolgsabhän-
giges Honorar vereinbart, das 
sich am Nettozuwachs der 
Anlagesumme orientiert. Da-
bei sollte die Erfolgsprämien 
in jedem Fall erst dann fällig 
werden, wenn etwaige Verluste 
der Vergangenheit zuvor wie-

der ausgeglichen worden sind 
(„High-Water-Mark-Prinzip“).

Eine dritte Vergütungsvaria-
nte ist schließlich die Orientie-
rung am Zeitaufwand. Obwohl 
diese Vorgehensweise sehr na-
heliegend ist, wird die stun-
denweise abgerechnete Bezah-
lung nur von einer Minderheit 
der Vermögensverwalter an-
geboten. Dies liegt wohl auch 
daran, dass dem Kunden die 
Kosten einer guten Betreuung 
bei keiner anderen Vergütungs-
form so direkt und offensicht-
lich vor Augen geführt werden. 
So fallen je nach Qualifikation 
des Beraters, wobei ein Ab-
schluss als Certified Financial 
Planner (CFP) oder eine ver-
gleichbare Ausbildung selbst-
verständlich sein sollte, meist 
zwischen 150 und 250 Euro je 
Stunde an.

Die Rechnung folgt auf dem 
Fuße und schmerzt oft mehr 
als der Ausgabeaufschlag beim 
Kauf eines oder mehrerer Ak-
tienfonds. Dabei wird leicht 
übersehen, dass sich dieser 
bei den üblichen drei bis fünf 
Prozent und einer Anlagesum-
me von 50.000 Euro auf bis zu 
2500 Euro belaufen kann (Ver-
handeln durchaus erlaubt!).

Welches der hier nur ange-
rissenen Vergütungsmodel-
le für den Kunden jeweils am 
besten geeignet ist, lässt sich 
nicht pauschal beantworten. 
Entscheidend sind vielmehr 
die Präferenzen des Anlegers, 
sein Beratungsbedarf, die Ver-
mögenshöhe und nicht zuletzt 
die genaue Ausgestaltung der 
jeweiligen Honorierungen. In 
der Regel werden die Interes-
senkonflikte des Beraters bei 
der Provisionsvergütung aber 
am höchsten ausfallen, wäh-
rend der zeitabhängige Ho-
noraransatz diesbezüglich die 
meiste Sicherheit bietet.

Provisionsberatung, Honorarvergütung oder Vermögensverwaltungsgebühr? 
Aus Kundensicht sind hier durchaus Präfenzen zu setzen.

Honorar oder Provision? Anleger sollten sich vor einer Beratung ge-
nau über die Gebühren informieren.  FOTO: GETTYIMAGES/ROSSHELEN

Visionen gestalten.
Mit dem richtigen
Partner.
—

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.

Als Vermögensverwalter auf der Suche
nach der richtigen KVG?
Als auf die besonderen Anforderungen von Vermögens-
verwaltern spezialisierte KVG sind wir der ideale Partner
für Ihr individuelles Private-Label-Konzept.

Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung, unsere
umfassende Beratungskompetenz und unseren einzigartigen
Komplettservice, um das Potenzial Ihrer Fondsidee voll
auszuschöpfen!

Unser Dienstleistungspaket für
Private-Label-Fonds umfasst:
– Consulting und Fondskonzeption
– Rundumbetreuung durch persönlichen
Relationship Manager
– komplette Administration
– Risiko- und Reportingservices
– Provisionsmanagement und Auslandsvertriebszulassung
– Unterstützung bei Vermarktung und Vertrieb

FÜR
VERMÖGENS-
VERWALTER

—

In Deutschland und Luxemburg: +49 69 71043-114 / www.universal-investment.com

Als Anleger auf der Suche
nach dem richtigen Investmentfonds?
Als zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management
finden Sie bei uns eine Vielzahl erfolgreicher unabhängiger
Vermögensverwalter, die passende Fondslösungen für Ihre

Anlagebedürfnisse anbieten. Nutzen Sie den
Fondsselektor auf unserer Website und finden Sie den
richtigen Investmentfonds für Ihren Vermögensaufbau.

FÜR
ANLEGER
—
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