
EXTRA UNABHÄNGIGE
VERMÖGENSVERWALTER

Frauen beraten
ohne Ego: Wie Ver-
mögensverwalterin-
nen ihre Kunden
beraten und die Fi-
nanzmärkte sehen.

Seiten E12-E13

Individuelle Lösun-
gen statt Angebote
von der Stange:
Anlagespezialisten
diskutieren beim
RP-Forum.

Seiten E4-E7

Vermögens-Check:
Lassen Sie Ihr Depot
von Profis auf Herz
und Nieren testen
und holen Sie sich
gute Tipps.

Seiten E15-E16

Finanzprofis raten zu Mix der Geldanlage
VON JÜRGEN GROSCHE

Wie soll man heute sparen?
Das gute, alte Sparbuch oder
das Tagesgeldkonto bringen
fast keine Zinsen mehr, aber
ungeachtet aller Statistiken zur
Inflationsrate wird vieles teu-
rer – Bus, Bahn, Mieten. Über
mehrere Jahre schrumpft da-
mit das Vermögen im Vergleich
zur Preisentwicklung.

Man kann höhere Renditen
mit seinem Gesparten erzie-
len, sagen Experten. Doch
dazu muss man heute gewisse
Risiken eingehen, sich zum
Beispiel auf den Aktienmarkt
wagen. Oder die vielen Anlage-
möglichkeiten nutzen, die gute
Spezialisten empfehlen kön-
nen.

Problem: Die Menschen
kennen sich in Finanzdingen
nicht aus. Fast jeder vierte
Deutsche (22 Prozent) fühlt
sich beim Thema Finanzen nur
gering oder gar nicht infor-
miert wie der „Sparer-Kom-
pass 2015“ informiert. Laut der
repräsentativen Forsa-Studie
im Auftrag der Bank of Scot-
land kennt sogar nur die Hälfte
der Deutschen (48 Prozent),
die eine Geldanlage besitzt, die
Höhe ihres angelegten Vermö-
gens. Dazu kommen verunsi-

chernde Nachrichten. Die Ak-
tien schwankten zuletzt stark.
Immobilien erscheinen vielen
schon zu teuer. Die Versu-
chung liegt da nahe, gar nichts
zu tun oder einfach seiner an-
gestammten Bank zu vertrau-
en. Unabhängige Vermögens-
verwalter, die immer wieder
Einblick in Depots von Interes-
senten oder Neukunden be-
kommen, schlagen manchmal
die Hände über dem Kopf zu-
sammen, was sie da zu sehen
bekommen: nur Hausproduk-
te, oft unrentabel und voller
versteckter Kosten.

Die Alternative ist eben eine
unabhängige Beratung. Hier

erfährt der Kunde von Beginn
an, was die Beratung und die
Verwaltung des Vermögens
kostet. Und auch, dass diese
Kosten oft unter den in vielen
Produkten versteckten Provi-
sionen und Gebühren liegen.
Nachfragen kann sich also loh-
nen. Über solche Themen
tauschten sich Finanzspezia-
listen beim RP-Finanzforum
„Unabhängige Vermögensver-
walter“ ebenso aus wie über
Branchentrends, neue Ent-
wicklungen für Anleger und
Fragen der Anlagestrategie.

Die Experten empfehlen in
der Regel eine Streuung der
Gelder und damit der Risiken.

„In ein gut aufgestelltes Depot
gehören viele Anlageklassen,
auch zum Beispiel Anleihen
oder Immobilien.

Die richtige Mischung
macht den Erfolg“, betont Dr.
Hartwig Webersinke, Professor
für Finanzdienstleistungen an
der Hochschule Aschaffen-
burg. Und sogar Bargeld: „Da-
mit ist man von solchen Ent-
wicklungen, wie wir sie in Grie-
chenland sahen, nicht betrof-
fen“, sagt Michael Pintarelli
von der gleichnamigen Vermö-
gensverwaltung.

Anleger und Finanzprofis
müssen sich derzeit noch mit
ganz anderen Fragen plagen:

Die Regulierung der Finanz-
märkte, die eigentlich die Anle-
ger schützen soll, hat zu einem
Wust an Bürokratie und hohen
Kosten für die Verwalter ge-
führt. Konsequenz: Viele von

ihnen bieten keine Beratung
mehr an, bei denen der Kunde
anschließend selbst die Anla-
geentscheidung trifft, sondern

nur noch die Verwaltung. Hier-
bei legt der Vermögensverwal-
ter mit seinem Mandanten
nach eingehender Beratung
die Anlagestrategie fest und
trifft die Einzelentscheidung
über den Kauf oder Verkauf
spezieller Werte.

Das hat ja durchaus viele
Vorteile für Anleger, aber eini-
ge von ihnen, insbesondere die
sehr erfahrenen, schätzen es,
selbst zu kaufen und zu ver-
kaufen und sich den Berater
nur als Sparringpartner dazu-
zuholen.

Solche Anleger finden nun
weniger Angebote. Vor allem
das umständliche Beratungs-

protokoll nervt beide Seiten.
„Mit den Beratungsprotokol-
len wird den Kunden etwas
völlig Falsches suggeriert. Es
bringt eher den Beratern mehr
Rechtssicherheit als dem rat-
suchenden Kunden“, sagt Wal-
ter Sommer von Grossbötzl,
Schmitz & Partner.

Hier wenigstens hat die Poli-
tik offenbar dazugelernt. Wie
es heißt, soll das Protokoll
durch eine „Geeignetheitser-
klärung“ ersetzt werden, eine
vereinfachte Version quasi. Ein
entsprechender Referenten-
entwurf des Finanzministeri-
ums wird gerade diskutiert. Ob
die Neuregelung tatsächlich
die Sache einfacher macht,
muss sich zeigen.

Eines bleibt indes: Wer sich
gut informiert, findet auch
besser durch den Finanz-
Dschungel. Auf den folgenden
15 Seiten finden Sie viele Infor-
mationen und Markteinschät-
zungen von ausgewiesenen
Profis. Zudem haben Sie die
Möglichkeit, Ihr Depot von An-
lagespezialisten einmal auf
Herz und Nieren, auf Nachhal-
tigkeit und Krisenfestigkeit
checken zu lassen.

Mehr zum Vermögens-Check auf
den Seiten 15 und 16.

In Zeiten niedriger Zinsen und schwankender Aktienkurse lassen sich viele Anleger verunsichern. Doch Experten raten zu mehr Mut. Mit
einem guten Anlagemix übersteht das Vermögen auch Krisen. Jetzt müssen sich die Anleger nur noch gut informieren.

MARKT

Anlagespezialisten diskutierten beim RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ über Themen, die die Anleger bewegen, zum Beispiel über die Folgen der niedrigen Zin-
sen oder der Regulierung. FOTO: ALOIS MÜLLER

Die Anlagespezialis-
ten empfehlen in der
Regel eine Streuung

der Gelder und
damit der Risiken

Anleger haben es derzeit nicht leicht. Die niedrigen Zinsen beeinflussen alle Anlageklassen, verteuern Sachwerte, verschieben Risiko-Relationen. Ein regelrechter „Zins-Tsunami“ rollt derzeit über die Welt, beschreibt der Fondsspezialist Dr. Hendrik Leber
die Auswirkungen der Niedrigzinsen aufs Anlageuniversum (Seite E14). Guter Rat von ausgewiesenen Vermögensspezialisten gefragt ist jetzt gefragt, damit Anleger sicher über die Zinswelle surfen. FOTO: THINKSTOCKPHOTOS/EPICSTOCKMEDIA

Wellenreiten
auf dem

Zins-Tsunami
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Dr. Jens Ehrhardt zählt zu den bekanntesten Fondsmanagern und Vermögensverwaltern Deutschlands. Seine Stimme findet Gehör in der Branche und bei Anlegern. FOTO: DJE

INTERVIEW

„Aktien bleiben
weiterhin die
bevorzugte

Anlageklasse“

Er zählt zu den bes-
ten Fondsmanagern
Deutschlands.
Dr. Jens Ehrhardt,
Gründer und Vor-
standsvorsitzender
der Vermögensver-
waltungsgesellschaft
DJE Kapital AG, hat in
seinen annähernd 50

Anleger leiden unter den Nied-
rigzinsen. Ist ein Ende der Ent-
wicklung abzusehen?
EHRHARDT: Ein Ende der Nied-
rigzinsphase ist leider nicht in
Sicht. Die Europäische Zentral-
bank versucht, mit einer Politik
der niedrigen Zinsen den Euro
zu drücken, damit wettbe-
werbsschwache südeuropäi-
sche Länder wieder besser ex-
portieren können. Darüber hi-
naus sind die europäischen
Staaten stark verschuldet, so

Berufsjahren schon
viele Krisen kommen
und gehen sehen.
Die aktuellen
Entwicklungen an
den Börsen
beurteilt er mit der
entsprechenden
Gelassenheit aus Er-
fahrung.

dass die EZB via Niedrigzins-
Politik die europäischen Regie-
rungen fiskalpolitisch (Kon-
trolle der Defizite) unterstüt-
zen muss. Auch fördert sie mit
niedrigen Zinsen die Inflation,
so dass sich die hohen Staats-
schulden in Europa real ver-
mindern und für die Regierun-
gen weniger drückend sind.
Des Weiteren versucht man,
nicht nur mit niedrigen Leit-
zinsen, sondern mit Anleihe-
käufen die Zinsen in Europa
zumindest stabil zu halten,
wenn nicht weiter zu drücken.
Mit den Anleihekäufen werden
südeuropäische Banken mit
sehr schlechten Bilanzen ent-
lastet. Auf diese Art und Weise
können sie Papiere zweifelhaf-
ter Bonität an die EZB verkau-
fen. Diese Politik der EZB ist
langfristig, so dass kein Ende
der Entwicklung abzusehen ist.

Sehen Sie trotz der jüngsten
Turbulenzen an den Börsen
grünes Licht für Aktien?
EHRHARDT: Ich denke, dass wir
bis Jahresende – gemäß dem
üblichen Saisonrhythmus –
wieder etwas bessere Aktien-
kurse sehen werden. Hinter-
grund ist unter anderem die
Entwarnung in China. Das seit
Jahren strapazierte ‚Hard Lan-
ding‘ in China wird es in abseh-
barer Zeit nicht geben. Das
Wachstum bleibt hoch, weil die
Regierung wieder stützend mit
Infrastrukturmaßnahmen,
etwa dem Bau von Hochge-
schwindigkeitszügen, eingrei-
fen wird. Dazu wächst der Kon-
sum um etwa zehn Prozent –
mehr als in allen anderen Län-
dern. Die Stärke des Dollars hat
die Schwellenländer und die
Rohstoffpreise in diesem Jahr

gedrückt. Ein weniger stark
steigender Dollar könnte für
eine Erholung an den Börsen
sorgen.

Was erwarten Sie für die kon-
junkturelle Entwicklung?
EHRHARDT: Die USA und Euro-
pa werden weiter expandieren
mit Wachstumsraten um zwei
Prozent. Deutschland wird
schwächer expandieren, weil
die Exportquote im Zuge der
Euro-Einführung mehr als ver-
doppelt wurde, was die Ge-
samtwirtschaft sehr stark von
der Weltkonjunktur und auch
der Entwicklung in den
Schwellenländern, die in die-
sem Jahr am schwächsten ten-
dieren, abhängig macht. Die
Autoproduzenten zum Beispiel
verdienen hauptsächlich in
China. Länder mit großem Bin-
nenkonjunkturanteil und ho-
hem Serviceanteil an der
Volkswirtschaft, wie die USA,
werden in den nächsten Mona-
ten wahrscheinlich besser ab-
schneiden. Solange der Dollar
nicht wieder stärker steigt, soll-
ten sich die Konjunkturaus-
sichten im wichtigsten Wirt-
schaftsland USA wieder bes-
sern, was positive Auswirkun-
gen auf den Rest der Welt hat.

Wie wird sich das auf die Börsen
auswirken?
EHRHARDT: Die Weltbörsen
sind nicht unterbewertet, aber
die niedrigen Zinsen führen
dazu, dass Aktien weiterhin die
bevorzugte Anlageklasse blei-
ben. Besonders gute Dividen-
denaktien (mit steigenden Ge-
winnen) sollten ein aussichts-
reicheres Investment sein als
Staatsanleihen mit kaum noch
vorhandenen Zinsen.

Die Schwellenländer schwä-
cheln derzeit. Woran liegt das,
und ist dies ein Problem für Ak-
tien-Investoren?
EHRHARDT: Die Schwellenlän-
der sind durch die in diesem
Jahr gesunkenen Rohstoffprei-
se belastet. Die niedrigen Zin-
sen haben dazu geführt, dass
sehr viele Minenprojekte in
den letzten Jahren realisiert
worden sind, die sonst nicht
gebaut worden wären. Da-
durch erhöht sich das Angebot
erheblich und die Preise sin-
ken. Der im Jahre 2011 begon-
nene Rohstoff-Abwärtszyklus
wird wahrscheinlich noch eini-
ge Jahre anhalten und die
Schwellenländer drücken. Chi-
na könnte eine positive Aus-
nahme bleiben. Die Regierung
wirkt hier monetär wie auch
fiskalpolitisch sehr expansiv
mit bisher fünf Zinssenkungen
und staatlichen Investitions-
programmen.

Werden wir eine Jahresend-Ral-
ly sehen?
EHRHARDT: Die Wahrschein-
lichkeit für bessere Aktienkur-
se bis Jahresende ist aus dem
Saisonblickwinkel sehr hoch.
Besonders nach Schwäche-
phasen im August und Septem-
ber ging es fast immer im vier-
ten Quartal deutlich nach
oben. Das dürfte für USA und
Europa gleichermaßen gelten.
Selbst in China, wo die Aktien-
kurse in der Spitze um über 40
Prozent seit dem Jahreshoch
gefallen sind, sehe ich wieder
eine bessere Börse voraus. Die
Aktien in Hong Kong gehören
zu den preiswertesten der Welt.

Die Fragen stellte
Jürgen Grosche.

Den Zeitpunkt
der Zinswende
nicht verpassen
(rps) Für ein klares Signal zum
Ausstieg aus der Niedrigzins-
phase spricht sich Georg Fah-
renschon, Präsident des Deut-
schen Sparkassen- und Giro-
verbandes (DSGV) aus. „Die
Notenbanken in den USA und
der EU dürfen den Zeitpunkt
für eine Zinswende nicht ver-
passen. Dauerhaft niedrige
Zinsen bringen uns in immer
riskantere Gewässer. Je früher
man wieder festen Boden an-
steuert, desto besser“, sagt
Fahrenschon. Das Zinsniveau
bewegt sich weltweit nominal
und real auf historisch extrem
niedrigen Werten. Bereits seit
2009 sind die Leitzinsen in den
USA nicht mehr gestiegen, in
der Eurozone hat die EZB 2011
mit immer weiteren Zinssen-
kungen begonnen. Der DSGV-
Präsident zeigt sich überzeugt,
dass die zusätzlichen geldpoli-
tischen Maßnahmen in der Eu-
rozone zuletzt nicht mehr er-
forderlich waren. Das gelte so-
wohl mit Blick auf die wirt-
schaftliche Lage Deutschlands
als auch im gesamten Euro-
raum. Für die Vertrauensbil-
dung und die Stärkung der In-
vestitionen seien sie sogar kon-
traproduktiv gewesen. Auch
die zögerliche Haltung der US-
amerikanischen Notenbank
kritisiert Fahrenschon. Sie hät-
te am 17. September auf jeden
Fall die Zinsen erhöhen müs-
sen. Jetzt habe sie mit einem
schleichenden Vertrauensver-
lust und einer Verunsicherung
der Investoren zu kämpfen.
Fahrenschon wirbt dafür, nicht
bis zum Jahresende zu warten,
um die erste, kleine Zinserhö-
hung zu vermelden. „Jedem ist
klar, dass der Ausstieg aus der
expansiven Geldpolitik nicht
einfach wird. Es wird aber
nicht besser, wenn man noch
länger wartet.“ Die Märkte
bräuchten viele, kleine Schrit-
te, damit es nicht zu größeren
Verwerfungen komme.
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Familienunternehmen
berät Familien

VON ANJA KÜHNER

Die Geschichte des Unterneh-
mens begann ganz einfach. So-
wohl Vater, als auch Tochter
waren seit vielen Jahren im Fi-
nanzbereich tätig und sahen
ihre berufliche Zukunft in ei-
ner unabhängigen Beratung
ihrer langjährigen Kunden ab-
seits institutioneller Interes-
sen. Die berufliche Expertise
der beiden ergänzte sich gut –
und so hoben sie im Jahr 2009
die Eichler & Mehlert Finanz-
dienstleistungen GmbH aus
der Taufe.

Vater Jan-Peter Mehlert
brachte seine Kenntnisse aus
leitenden Funktionen bei gro-
ßen Versicherern ins Unter-
nehmen ein. Tochter Kathrin
Eichler ist ebenfalls im Finanz-
business zu Hause, hat nach
Bankausbildung und Betriebs-
wirtschaftsstudium bei den
Privatbanken M.M. Warburg &
Co., Bankhaus Lampe und ei-
nem unabhängigen Vermö-
gensverwalter ihr Handwerks-
zeug gelernt. Sie war dort auch
in Führungspositionen tätig
und sammelte vor allem viel
Erfahrung im Umgang mit ver-
mögenden Kunden. Doch sie
hat sich als Frau in der männ-
lich dominierten Welt der Un-
abhängigen Vermögensver-
walter durchgesetzt.

„Wir sind ein Familienunter-
nehmen – daher können wir
auf Augenhöhe beraten, denn
etwa 80 Prozent unserer Kun-

den sind ebenfalls Familienun-
ternehmer“, beschreibt Eich-
ler. Immerhin knapp die Hälfte
der Kunden sind operativ täti-
ge Unternehmer. Doch betreut
sie immer mehr komplette Fa-
milienverbände, von den
Gründern über die Erbengene-
ration bis zu den Enkelkin-
dern. Vor diesem Hintergrund
intensivierte sich auch die Zu-
sammenarbeit mit namhaften
Family Offices.

Bei ihren Kunden erlebt
Eichler mit, wie unterschied-
lich der Übergang in die nächs-
te Generation sein kann. „Auch
unser eigenes Familienunter-
nehmen befindet sich derzeit
im gelebten Generationen-
wechsel“, sagt sie. Selbst mit 78
Jahren betreut ihr Vater seine
angestammten Kunden wei-
terhin persönlich. „Doch aus
der Akquise hat er sich inzwi-

schen zurückgezogen und da-
her ist der Bereich Versiche-
rungen nun auch kein strategi-
sches Geschäftsfeld mehr.“

Statt dessen stehen die Sig-
nale auf Wachstum in der Ver-
mögensverwaltung. „Von der
Gründergeneration der Ver-
mögensverwalter werden in

den kommenden Jahren einige
Nachfolger suchen“, weiß die
Branchenkennerin. Und so
will Eichler bei der Konsolidie-
rung des Marktes für Einzel-
Vermögensverwalter weiterhin
mitmischen. Vor zwei Jahren

übernahmen sie bereits die alt-
eingesessene Düsseldorfer
Vinke Vermögensverwaltung
GmbH. „Als kleines Unterneh-
men haben wir ein deutlich
größeres übernommen – aber
da die Geschäftsmodelle und
Philosophien der Häuser per-
fekt zusammenpassten, hat es
gut geklappt.“ Sogar deutlich
besser als gedacht, denn insge-
samt sind mehr als 96 Prozent
der Vinke-Kunden zu Eichler
gewechselt. Überzeugt haben
sie die klassischen Tugenden
konservativer Vermögensver-
walter: Kapitalwachstum ja,
aber auf jeden Fall muss das
Kapital erhalten bleiben. Au-
ßerdem bietet das Familienun-
ternehmen weitere klare Vor-
teile, die die Kunden schätzen:
Kurze Entscheidungswege und
attraktive Kostenstrukturen.

Nicht nur vermögende Pri-
vatleute setzen auf ihre Fi-
nanzexpertise. Auch immer

mehr Verbände und Stiftungen
zählen zum Kundenkreis.

Inzwischen managt die Ge-
sellschaft auch einen Invest-
mentfonds. Der Mischfonds
kam Anfang 2015 im Rahmen
der Übernahme der Vinke Ver-
mögensverwaltung ins Unter-
nehmen. Kathrin Eichler freut
sich. „Es ist ein ideales Vehikel
für die Kinder und Enkelkinder
unserer Kunden, deren eigen-
ständige Depotgröße für eine
klassische Vermögensverwal-
tung noch nicht ausreicht. Hier
bilden wir auf Fondsbasis un-
sere Vermögensverwaltungs-
strategie ab.“

In strategischen Fragen wird
Eichler von ihrem Investment-
beirat unterstützt. Dessen Mit-
glieder sind mit Erwin Nie-
haus, Uwe Balshüsemann und
Peter Soliman ausgewiesene
Wirtschaftsexperten und er-
folgreiche Unternehmer. Die
intensiven Diskussionen „be-
fruchten und öffnen den Hori-
zont“, bedankt sich Eichler bei
den drei Beiratsmitgliedern.
„Auf breiterer Wissensbasis
fußende Entscheidungen sind
immer besser.“ Eichler & Meh-
lert wächst nicht nur im Hin-
blick auf das von ihnen verwal-
tete Kundenvermögen – die As-
sets under Management liegen
mittlerweile im dreistelligen
Millionenbereich. Um dies zu
schaffen, werden auch Mitar-
beiter gesucht. „Ein Portfolio-
Manager soll mich demnächst
unterstützen“, sagt Eichler.

PORTRAIT

Was als Vater-und-Tochter-Unternehmen begann, hat sich in den sechs Jahren
seines Bestehens zu den Top 20 Prozent der deutschen Vermögensverwalter
entwickelt. Die Eichler & Mehlert Finanzdienstleistungen GmbH aus Düsseldorf
betreut inzwischen Familienverbünde, Stiftungen und Verbände sowie einen
eigenen Investmentfonds.

Kathrin Eichler ist im Finanzbusiness zu Hause, sie hat nach Bankausbildung und Betriebswirtschaftsstu-
dium bei Privatbanken und Vermögensverwaltern ihr Handwerk gelernt. FOTO: EICHLER & MEHLERT

Die Gründer-
generation wird in
den kommenden

Jahren einige
Nachfolger suchen

„Auf breiterer
Wissensbasis

fußende
Entscheidungen

sind immer besser“

ETF: Trendsignale nutzen

VON PATRICK PETERS

Der Sommer war heiß, nicht
nur beim Wetter. Auch an den
Börsen hat es im August kräftig
gerappelt. China hatte den
Renminbi abgewertet, darauf-
hin gab es im chinesischen
Leitindex deutliche Einbrüche.
Und das hat sich auch auf
Deutschland ausgewirkt, wie
Michael Huber rückblickend
berichtet. „Nach den starken
Anstiegen der vergangenen
Zeit waren die Anleger ge-
schockt, und viele haben kalte
Füße bekommen. In Kombina-
tion mit den immer häufiger
computergestützten Orders
hat das zu den Korrekturen ge-
führt“, sagt das Mitglied der
Geschäftsleitung beim Vermö-
gensverwalter VZ Vermögens-
Zentrum, das auch für die Nie-
derlassungen in Düsseldorf
und Frankfurt verantwortlich
ist.

Solche Schwankungen
könnten die Märkte in der Zu-
kunft auch immer wieder tref-
fen, betont Michael Huber.
„Deshalb ist es die Aufgabe des
Vermögensverwalters, Siche-
rungsmechanismen zu entwi-
ckeln, um die Volatilität so
niedrig wie möglich bei der
gleichzeitigen Bewahrung von
Rendite-Chancen zu halten.“
Beim VZ VermögensZentrum
stehen dabei ETF (börsenno-
tierte Index-Fonds – Exchange
Traded Funds) im Mittelpunkt.

Zwar seien diese für sich ge-
nommen natürlich nicht ab-
sturzsicher – schließlich bilde-
ten sie Indizes ab und stiegen
und sänken mehr oder weniger
parallel mit diesen gemein-
sam. „Dennoch kommt unsere
ETF-Strategie sehr gut an.
Denn wir haben das VZ-Trend-
signal entwickelt, eine Kombi-
nation von verschiedenen
Trendindikatoren und Risiko-
management.“

Das Konzept funktioniert
folgendermaßen: Das VZ Ver-
mögensZentrum hat für sämt-
liche internationale Märkte
und Anlageklassen, in denen
das Unternehmen mit Kun-
dengeldern investiert ist, ein
ETF selektiert, das diese Kate-
gorie bestmöglich abbildet.
Darauf wird das Trendsignal
dauerhaft angewendet, und
zwar im Sinne einer „Invest-
ment-Ampel“, will heißen: „Es
gibt zwei mögliche Trendsig-
nale pro Titel, nämlich negativ
und positiv. Bei einem positi-
ven Signal kaufen wir zu bezie-
hungsweise bleiben investiert,
bei einem negativen steigen
wir aus, um die möglichen Ver-
luste nach unten zu begren-

zen“, sagt Michael Huber. „Das
führt dazu, dass wir die eigent-
lich passiven ETFs sehr aktiv
einsetzen und dauerhaft so-
wohl zur Renditeoptimierung
als auch zur Risikoreduzierung
managen.“ Die Signale werden
von einem Computersystem
mittels spezieller Algorithmen
gesetzt, die Order aber final
von einem Berater ausgeführt.
„Der Computer kauft oder ver-
kauft nicht, das tut bei uns aus-
schließlich der Mensch, um
beispielsweise eine fehlerhafte
Order aufgrund eines System-
problems zu verhindern.“

Das VZ-Trendsignal basiert
auf einer rein technischen
Analyse. Ein Bestimmungsfak-
tor ist ein adaptiver gleitender
Durchschnitt, der sich der
Marktsituation (hohe Dyna-
mik, tiefe Dynamik) anpasst.
Hierbei fließt die „Rauheit“ der
Marktbewegungen ein. Für ei-
nen eher kurzfristigen, zwi-
schenzeitlichen Kapitalschutz
wird zudem täglich ein syste-
matisches Risikomanagement
angewendet. Hierbei wird mit
Stop-Loss und weiteren tech-
nischen Indikatoren gearbei-
tet. „In Summe erhöhen diese
die Robustheit des VZ-Trend-
signals“, sagt Michael Huber,
der in diesem Zusammenhang
auf eine tagesaktuelle Quote in
einem regelbasierten ETF-An-
lageportfolio hinweist. „Am 23.
Oktober waren wir mit 59 Pro-
zent des verfügbaren Vermö-
gens investiert, davon aber nur
mit zehn Prozent in den Ak-
tienmärkten, der Rest in Anlei-
hen. Auch in diesem Segment
können wir gute Renditen er-
zielen, indem wir Signale nut-
zen. Die Liquidität lag im Ta-
gesgeld beziehungsweise im
Geldmarkt, um kurzfristig ein-
steigen zu können.“

Das VZ VermögensZen-
trum setzt technische
Analysen ein, um gute
Ein- und Ausstiegszeit-
punkte (für Exchange
Traded Funds) zu identi-
fizieren.

Michael Huber, VZ Vermögens-
Zentrum FOTO: VZ
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Individuelle Lösungen statt 

VON JÜRGEN GROSCHE

So kompliziert, wie die Weltla-
ge heute erscheint, so unter-
schiedlich gestalten sich Lö-
sungswege für Aufgaben aller
Art. Auch für die Geldanlage.
Es gibt da kein Entweder –
Oder; unterschiedliche Kon-
zepte können durchaus glei-
chermaßen erfolgreich sein.
Manche bewähren sich beson-
ders in bestimmten Marktpha-
sen.

Unabhängige Vermögens-
verwalter können in diesem
Umfeld ihre Stärken voll aus-
spielen. „Jeder einzelne Ver-
mögensverwalter hat seine
spezielle Expertise“, betont
Thomas Acker (Spiekermann &
CO) beim RP-Finanzforum
„Unabhängige Vermögensver-
walter“. Natürlich sei es wich-
tig, sich die Unterschiede der
Assets (Anlageklassen) anzu-
schauen, „aber letztlich macht
es der richtige Mix“. Eine sol-
che Beratung bekämen Anle-
ger woanders nicht.

„Auch wir kennen die Zu-
kunft nicht“, fügt Petra Ahrens
(Meridio) hinzu, „aber wir rea-
gieren darauf“. Die Rendite
müsse natürlich auch in diesen
Zeiten stimmen. Meridio biete
den Kunden vor allem Produk-
te an, die die Anleger auch ver-
stehen. „Wir managen das
Geld unserer Kunden“, betont
Friedhelm Roos (Anoba Capi-
tal). „Da Anlagegelder immer
einem Risiko ausgesetzt sind,
werden wir kein Investment
eingehen, das nicht abgesi-
chert ist. Wir analysieren den
gesamten Markt mit Hilfe der
Charttechnik und einer eige-
nen über viele Jahre entwickel-
ten und erfolgreich getesteten
Berechnungsmethode, mit de-
ren Hilfe es uns gelingt, mögli-
che Trendziele und Anfangsri-
siken zu bestimmen. Wenn wir
dann ein Chance-Risiko-Ver-
hältnis von 1,5 oder größer er-
kennen, investieren wir in die-
sen Wert. Dabei interessiert es
uns nicht, ob es ein Long- oder
Short-Trend ist. Auch wenn wir
uns aktuell in einem Bullen-
markt befinden, versuchen wir
immer, einen kleinen Prozent-
anteil von Aktien zu finden, die
gegen die übergeordnete
Marktrichtung fallen werden.
Das trägt zur Ausgewogenheit
in unserem Depot bei.“

Bevor die Vermögensverwal-
ter mit den Kunden eine indivi-
duelle Anlagestrategie verein-
baren, müssten sie ihr Grund-
konzept erklären, fordert Felix
Brem (BN & Partners). Dazu
zähle Ehrlichkeit, Transparenz
und Empathie. „Die Kunden
sind Individuen, da gibt es kei-
ne pauschale Lösung“, ist Mi-

chael Sievers (Rhein Asset Ma-
nagement) überzeugt. Zuerst
müsse der Anlagespezialist in
Erfahrung bringen, welche
Ziele sein Kunde hat. Diese
müsse er berücksichtigen.
„Wenn der Berater eine andere
Einstellung zum Beispiel zu ei-
ner Branche hat als der Anle-
ger, muss das geklärt werden.“

„Zudem „bieten wir eine auf
den Anleger individuell abge-
stimmte Anlagestrategie, wäh-
rend viele Banken nur noch
standardisierte Anlagestrate-
gien von der Stange anbieten“,
fügt Dominikus Wagner von

Mit Standardangeboten kommen Anleger heute nicht weit. Unabhängige Vermög
niedriger Zinsen ansprechende Renditen zu sichern. Ihre Konzepte haben sie beim

ANLAGESTRATEGIE

der Wagner & Florack Vermö-
gensverwaltung hinzu.

Wie die Bezeichnung schon
ausdrückt, können Unabhän-
gige Vermögensverwalter los-
gelöst von Konzernvorgaben
und anderen Restriktionen
agieren. „Es ist einer unserer
Vorteile, dass wir Zugang zu
unabhängigen Research-Quel-
len haben, die wir selbst und
frei aussuchen“, sagt Philipp
Lennertz (Lennertz & Co.),
„und dass wir schnell und un-
ternehmerisch bei Marktver-
änderungen agieren können,
während in großen Finanzkon-

zernen die Entscheidungswe-
ge lang sind“. Die Unabhängig-
keit zeigt sich auch darin, dass
die Vermögensverwalter
durchaus unterschiedliche
Schwerpunkte legen. So sieht
Lennertz beispielsweise illi-
quide Beteiligungen als wichti-
gen Baustein innerhalb des
Gesamtvermögens, deren Be-
deutung sogar zunehmen wer-
de.

Zu ihnen zählen auch die
„Real Assets“, wie etwa land-
und forstwirtschaftliche In-
vestments. Sie spielen in der
Tat derzeit eine wichtige Rolle,

Unabhängige Vermögensverwalter diskutieren beim RP-Finanzforum über unterschiedliche Strategien. Gemeinsam
schätzungen und Empfehlungen der Experten. Auch hier wiederum eine Gemeinsamkeit: Anleger sollten ihr Vermög

Einfache Wege gibt es nicht, darüber sind sich die Forumsteilnehmer einig. In Zeiten großer Unsicherheiten haben auc
verfügen über umfangreiche Kenntnisse der verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Über all dies tauschten sich die An
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Angebote von der Stange
gensverwalter überlegen sich daher einiges, um ihren Kunden auch in Zeiten
m RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ diskutiert.

sind aus Gründen der Risiko-
streuung, zum Kapitalerhalt
als Sondervermögen und zur
Sicherung einer immerwäh-
renden Liquidität für risikobe-
wusste Anleger als Vermögens-
bestandteil unerlässlich.“ Zu-
dem müsse man die individu-
ellen Gegebenheiten der Anle-
ger berücksichtigen.

„Eine interessante Alternati-
ve sind in diesem Zusammen-
hang immer noch Nachrang-
anleihen. Es gibt in diesem
Segment Papiere namhafter
Emittenten, die – gerade nach
den jüngsten Kurskorrekturen
– neben dem Zinskupon auch
attraktive Einstiegsniveaus
bieten“, ergänzt Kathrin Eich-
ler von Eichler & Mehlert Fi-
nanzdienstleistungen. „Aller-
dings ist hier oberste Pflicht
die genaue Analyse der Emissi-
onsbedingungen, die sehr un-
terschiedlich gestaltet sein
können.“

Derzeit kommen Anleger
nicht darum herum, gewisse
Risiken einzugehen, wenn sie
überhaupt eine Rendite erwirt-
schaften wollen. Doch auch
hier können Vermögensver-
walter helfen: „Gerade in einer
Zeit, in der Anleihen kaum
mehr Rendite abwerfen und
die Anleger gezwungen werden
etwas mehr Risiko einzugehen
begegnen wir den Kurs-
schwankungen mit Kurssiche-
rungssystemen“, erklärt Tho-
mas Hünicke (WBS Hünicke
Vermögensverwaltung).

„Das Problem ist die große
Weltverschuldung“, erklärt
Joachim Paul Schäfer (PSM
Vermögensverwaltung). Anle-
ger würden sehr wohl dieses
und auch weitere Probleme er-
kennen, sie seien daher auch
mit bescheidenen Renditen
zufrieden. Auch Schäfer be-
tont, dass Mehrerträge nur zu
erzielen sind, wenn man zu ge-
wissen Risiken bereit ist.

Einfache Wege gibt es also
nicht, darüber sind sich die
Forumsteilnehmer einig. „Wir
sind alle Multi-Asset-orien-
tiert“, umschreibt André Kun-
ze (Prometheus Asset Manage-
ment) die Arbeitsweise der Un-
abhängigen Vermögensver-
walter, nicht nur auf eine oder
zwei Anlageklassen zu setzen.
Wenn allerdings eine ganze
Klasse, zum Beispiel Anleihen,
nicht funktioniere, dann sei
das ein Problem.

Manchmal ist es da besser,
nicht zu investieren, sondern
auf gute Gelegenheit zu war-
ten, meint Michael Pintarelli
von der gleichnamigen Vermö-
gensverwaltung. Das sei dem
Anleger schwer zu vermitteln;
„aber es ist unser Auftrag, ge-
nau dies zu tun“.

der Märkte. Unser Motto: Fir-
menanalyse statt Marktprog-
nosen.“ Auf Nachhaltigkeit legt
Julia Meier (Auricos) Wert:
„Auch in turbulenten Zeiten ist
dies eine stetige Konstante, die
konservative Erträge bringt.
Wir haben mit ethisch saube-
ren Anlagen, die Sinnfragen
beantworten und Performance
bringen, gute Erfahrungen ge-
macht.“

Auf Anleihen blickt Dr. Wolf-
gang Sawazki (Landert Family
Office): „Rentenanlagen wer-
den über viele Jahre hinweg
wenig Rendite abwerfen. Sie

„Auch können Anlagen in
durch das deutsche EEG mitfi-
nanzierten Alternativen Ener-
gien wie zum Beispiel Wind-
parks eine sinnvolle strukturel-
le Ergänzung der Kundenver-
mögen darstellen“, ergänzt
Ottmar Heinen (Lacuna).

„Wir schauen auf Unter-
schiede der Marktbewertung“,
umschreibt Marc Siebel (Pea-
cock Capital) eine weitere Stra-
tegie. „Wir setzen auf fallende
und steigende Kurse von Mit-
telstandsaktien (Long-Short).
Die Differenzen liefern Erträge
unabhängig vom Auf und Ab

bestätigt Dr. Dirk Rüttgers (Do
Investment). Das Problem sei,
dass die Regulierung hier
durch die Entscheidung zwi-
schen professionellen, semi-
professionellen und nicht pro-
fessionellen Anlegern oftmals
den direkten Zugang er-
schwert. Angesichts der niedri-
gen Zinsen müsse man auch
über alternative Strategien mit
besonderen Produkten wie
zum Beispiel Cat-Bonds (Kata-
strophenanleihen) oder ande-
re alternative Investments bei-
spielsweise in Absolute Re-
turn-Strategien nachdenken.

 ist ihnen – wie der Name sagt – die Unabhängigkeit von Banken und Produkten. Entsprechend vielfältig sind die Ein-
gen streuen, und sie müssen gewisse Risiken akzeptieren, wenn sie Erträge generieren wollen. FOTOS: ALOIS MÜLLER

ch sie keine Glaskugel. Aber die Experten können die Nachrichten einordnen, das Marktumfeld beschreiben – und sie
nlagespezialisten beim RP-Forum in sehr lebhafter Diskussion aus.
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Unabhängigkeit ist ein
großer Vorteil

dern von psychologischen und
empathischen Kompetenzen
im Umgang mit Menschen. Vor
diesem Hintergrund öffnen
sich den Unabhängigen Ver-
mögensverwaltern immer wei-
tere Möglichkeiten. Denn zu
ihrem Handwerkzeug gehören
die unbedingte Nähe zum
Kunden und das nachhaltige
Eintreten für seine Interessen.

Natürlich sind auch sie un-
ternehmerisch unterwegs,
aber die Zufriedenheit ihrer
Kunden markiert ganz deut-
lich ihre originäre Existenz-
grundlage. So wird Vertrauens-
würdigkeit zur unverzichtba-
ren Geschäftsgrundlage. Und
dies ist in Zeiten unvorstellba-
rer Schuldenmassen, spekula-
tiver Egozentrik und der ver-
geblichen Suche nach der
Wahrheit im Heuhaufen keine
schlechte Dienstleistungsvo-
raussetzung.

Der Vermögenspychologe Prof.
Dr. Thomas Druyen ist Direktor
des Instituts für Vergleichende
Vermögenskultur und Vermö-
genspsychologie an der Sig-
mund Freud Privat-Universität
Wien Paris und Gründer des In-
stituts für Zukunftspsychologie
und Zukunftsmanagement.

VON PROF. DR. THOMAS DRUYEN

Die Räder drehen sich immer
schneller. Die Märkte sind un-
geheuer komplex und die
Wirklichkeit scheint immer
unvorhersehbarer. Es wirkt
beunruhigend, aber es ist so
leicht erklärbar und dennoch
schwer zu verinnerlichen: Das
Wissen der Welt wächst expo-
nentiell, aber unsere Aufnah-
mekapazität und neuronale
Verarbeitung können keines-
wegs Schritt halten.

Mit Digitalisierung und
künstlicher Intelligenz stehen
uns immer weitreichendere
Systeme zur Verfügung, um
diese größer werdenden Defi-
zite auszugleichen. Je nach Al-
ter und Generationszugehörig-
keit wird diesen virtuellen Lö-
sungen vor allem im Bereich
der Vermögensverwaltung
aber noch stark misstraut. Also
haben wir ein schwerwiegen-
des Dilemma: Wie gewinnen
wir Zugriff auf das richtige
Wissen, auf die Informationen,
die wir auch wirklich brau-
chen?

Hier ist und bleibt der
Mensch (vorerst) der entschei-
dende Gatekeeper. Ich rede
nicht nur von Fachwissen, son-

KOLUMNE

Auch in Zeiten der Digitalisierung bleibt der Mensch unersetzbar, sagt
der Vermögenspychologe Prof. Dr. Thomas Druyen. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Nach ihren Diskussionen erfuhren die Anlagespezialisten beim Meerbuscher Delikatessen-Händler Bos Food, dass die Auswahl und Zusammenstellung von Speisen und Getränken
eine ebenso anspruchsvolle Herausforderung darstellt wie die Geldanlage. Der Chef des Unternehmens, Ralf Bos (vorne, mit Schal), führte durchs Unternehmen. FOTO: A. MÜLLER

Mensch gegen Maschine:
Wer legt Geld besser an?

VON MATTHIAS VON ARNIM

Freitagmorgen, die Redaktion
hat Kaffee gekocht. An Stehti-
schen finden bereits erste Ge-
spräche statt. In lockerem Rah-
men. Smalltalk mischt sich mit
News aus der Branche. Die
Pflanze neben dem Eingang in
der Redaktion wirkt noch et-
was müde. Die anwesenden
Vermögensverwalter sind je-
doch hellwach. Wie wach, das
zeigt sich wenige Minuten

nach Beginn der Diskussion
am runden Tisch. Keine unnö-
tigen Höflichkeitsfloskeln, kei-
ne PR-Phrasen. Man kommt
auf den Punkt.

Schnell sind die geladenen
Gäste aus der Finanzbranche
bei den wichtigen Themen.
Das ist kein Zufall: Das RP-Fi-
nanzforum hat sich in den ver-
gangenen Jahren zu einem ve-
ritablen Branchentreff für die
Unabhängigen Vermögensver-
walter entwickelt. Das Credo

FIN-TECHS

Die unabhängigen Vermögensverwalter diskutierten beim RP Finanzforum in Düsseldorf die aktuellen
Marktentwicklungen. Ein wichtiges Thema: die Herausforderung durch sogenannte Fin-Techs, Software-
Finanzdienstleister aus dem Internet. Individuelle Beratung können sie aber nicht ersetzen.

der Veranstaltung lautet:
Nehmt kein Blatt vor den
Mund! Redet Tacheles! Diese
Aufforderung nehmen die an-
wesenden Vermögensverwal-
ter ernst.

Offen diskutierten die 27 An-
lageprofis die Entwicklungen
in der Branche. Schnell kom-
men die aktuellen Herausfor-
derungen auf den Tisch: zum
Beispiel das Thema Wachs-
tum. Können kleinere Vermö-
gensverwalter auf Dauer beste-
hen? Das ist eine Frage, die
kontrovers diskutiert wird.
„Vermögensverwalter, die
nicht eine gewisse Ertragsgrö-
ße erreichen, können sich in
Zukunft immer schwerer be-
haupten“, erklärt Kathrin
Eichler von Eichler & Mehlert
Finanzdienstleistungen.

Denn die strengere Regulie-
rung der Branche bedeutet für
die Finanzdienstleister neue
administrative Herausforde-
rungen. Die kosten Zeit, Perso-
nal und Investitionen in die In-
frastruktur. Nicht jeder Kos-
tenblock wächst oder
schrumpft parallel zum Um-
satz, sondern ist unabhängig
davon einfach da. Für kleinere
Vermögensverwalter ist das
von Nachteil. „Es ist absehbar,
dass es in der Branche deshalb
zunehmend Übernahmen ge-
ben wird. Man braucht eine ge-
wisse Größe, um mitspielen zu
können“, so Eichler, die selbst
erst kürzlich einen Konkurren-
ten übernommen hat.

Doch Größe allein ist mit Si-
cherheit nicht das wichtigste
Kriterium für den Erfolg. Das
beweisen gerade die aus einer
kleinen Nische des Finanz-
Business kommenden neuen
Konkurrenten: Die sogenann-
ten Fin-Techs rollen die Fi-
nanzbranche auf. Gemeint
sind vergleichsweise schlank
aufgestellte Finanzdienstleis-
ter, die ihre Kunden aus-
schließlich über Internet und
Smartphone erreichen. Geld-
anlage und Kredite gibt es per
Mausklick, Beratung im klassi-
schen Sinne findet kaum noch
statt.

Gerade hier sehen die anwe-
senden Vermögensverwalter
ihre Chance, um sich mit ihren
Stärken zu positionieren.
„Wenn es um Geldanlage geht,
zählt nicht nur die kurzfristig
erzielbare Rendite, sondern
ein langfristig angelegtes Kon-
zept, das zu den jeweiligen
Kunden passt. Und da kommt

uns als Vermögensverwaltern
eine besondere Rolle zu. Denn
wir kennen unsere Kunden
persönlich. Wir kennen jedes
Gesicht hinter jedem Depot,
das wir verwalten“ erklärt Ott-
mar Heinen von Lacuna. „Ano-
nymität ist in unserem Ge-
schäft kein Thema. Denn das
Portfolio eines Kunden ist
nicht einfach nur eine Geldan-
lage. Die Zusammensetzung
eines Depots spiegelt auch die
Persönlichkeit des jeweiligen
Anlegers wider. Deshalb ist es
uns so wichtig, unsere Kunden
nicht nur zu kennen, sondern
wirklich kennenzulernen“, so
Heinen.

Philipp Lennertz (Lennertz
& Co.) sieht die Fin-Techs den-
noch als Weckruf für die Bran-
che. „Fin-Techs sind für die
Bankenlandschaft das, was
Tesla für die Automobilindus-
trie ist. Es sind Pioniere, denen
man sich nicht verschließen
sollte“, sagt Lennertz.

Dass die Fin-Techs schnell
dazulernen, ist jedoch unbe-
stritten. „Es ist ein Denkfehler,
dass die Kunden für die Inter-
net-Dienstleister anonyme Ge-
schäftspartner sind“, erklärt
Professor Thomas Druyen, der
an der Sigmund Freud Privat-
universität in Wien verglei-
chende Vermögenskultur
lehrt. „Genau das Gegenteil ist
der Fall. Digitalisierung hat
den Zweck, alle Biografien der
Kunden zu kennen. Software-
Unternehmen, die die Daten
ihrer Kunden genau analysie-
ren, können schließlich schnell
eine Art Nähe simulieren“, so
Druyen.

Doch Simulation ist eben
nicht wirkliche Nähe. „Bei aller
Technikverliebtheit wird oft
unterschätzt, dass Kunden
manchmal gern ein einfach zu
verstehendes Dokument in
Händen halten möchten. Und

es will sich auch nicht jeder
Kunde die ganze Zeit online
mit seinem Vermögen beschäf-
tigen“, wendet Julia Meier von
Auricos Asset & Portfolio Ma-
nagement ein. „Unsere Kun-
den sind glücklich, wenn wir
sie nach ihren persönlichen
Wünschen und Zielen fragen
und ihnen mit einfachen Wor-
ten erklären, was wir tun, um
genau diese Ziele zu errei-
chen“, so Meier. Dazu gehöre
manchmal auch, zu erklären,
warum man bestimmte Dinge
nicht tue – einfach, weil die
eine oder andere Anlage nicht
zum persönlichen Risikoprofil
oder zum Gesamtkonzept des
Vermögens passe, so Meier.

„Die Roboter beziehungs-
weise die computergesteuer-
ten Anlagestrategien können
mit Geld nur so gut umgehen,
wie sie vom Menschen mit Da-
ten und Programmen genährt
werden“, ergänzt Thomas Hü-
nicke von der gleichnamigen
Vermögensverwaltung. „Diese
künstliche Beratungsintelli-
genz wird auf ein begrenztes
Finanzwissen der Privatanle-
ger und Selbstentscheider tref-
fen.“

Es ist denkbar, dass sich die
Fin-Tech-Branche und die auf
persönliche Ansprache setzen-
den Anlageprofis einmal annä-
hern werden. „Auch als Ver-
mögensverwalter können wir
und unsere Kunden von neuen
Softwarelösungen profitieren.
Arbeitsteilung ist nicht verbo-
ten. Das ist auch eine Chance
für unsere Branche“, sagt Felix
Brem von BN & Partners. Einen
Werbespruch, der erklärt, dass
„andere Anleger, die dieses An-
lageprodukt gekauft haben,
auch folgende Fonds interes-
sant finden“, wird es bei den
Unabhängigen Vermögensver-
waltern jedoch in absehbarer
Zeit eher nicht geben.

Die Fin-Tech-Branche fordert die Vermögensverwalter heraus. Chance
oder Bedrohung? Die Meinungen gehen auseinander. FOTO: A. MÜLLER
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Die Regulierung ist gut gemeint. Sie soll die Anleger schützen. Doch Unabhängige Vermögensverwalter warnen vor Risiken und Nebenwirkungen, wie beim RP-Finanzforum deutlich wurde. Die Finanzunternehmen leiden unter steigenden Kosten, die An-
leger unter einer Flut von Formularen. FOTO: ALOIS MÜLLER

Branche nicht kaputtregulieren
VON MATTHIAS VON ARNIM

Es sind schwierige Zeiten für
Anleger. Die Aktienmärkte sind
schon seit Monaten hoch vola-
til. Auch Festverzinsliches
lockt kaum zur Anlage. Denn
die Zinsen sind weltweit im
Keller. Selbst rumänische und
bulgarische Staatsanleihen mit
mittlerer Restlaufzeit bringen
kaum mehr als zwei Prozent
Rendite pro Jahr. Unter diesen
Umständen ist ein nachhalti-
ges Vermögens-Management
auch für Vollprofis eine He-
rausforderung.

Die Branche der Unabhängi-
gen Vermögensverwalter sieht
die Entwicklung der vergange-
nen Jahre durchaus kritisch.
Denn die Politik hat mit ihrer
Doktrin des billigen Geldes
und immer höherer Verschul-
dung nicht nur in die Finanz-
märkte massiv eingegriffen.
Neben den Auswirkungen der
Niedrigzinspolitik hat die
Branche auch mit neuen Regu-
larien zu kämpfen, die Finanz-
dienstleistern seit rund drei
Jahren das Leben schwerer
machen.

Nicht alle Ideen, die Politiker
zum Schutz der Anleger er-
dacht hatten, stoßen auf Be-
geisterung. Das ist auch beim
RP-Finanzforum „Unabhängi-
ge Vermögensverwalter“ in
Düsseldorf zu spüren. „Natür-
lich hat die Regulierung auch
Vorteile. Die Kunden haben
das subjektive Gefühl höherer

Bargeld zu halten, und ver-
weist auf Griechenland als Bei-
spiel. Dort hatten die Banken
im Zuge der Krise zeitweise ge-
schlossen. „Wer Bargeld hält,
ist von solchen Entwicklungen
nicht betroffen.“

Als Reaktion auf die Finanzkrise wurden Finanzdienstleister und Banken neu reguliert. Die Gesetze sollten die Anleger schützen. Ob das
wirklich gelingt, ist zweifelhaft. Die Unabhängigen Vermögensverwalter haben jedenfalls einige Anfragen an die Politik.

MARKT

Sicherheit, wenn es um ihre
Geldanlage geht“, sagt etwa
Joachim Paul Schäfer von der
Vermögensverwaltung PSM.
Doch der Preis für dieses Si-
cherheitsgefühl sei hoch. „Die
Regulierung sollte die Groß-
banken, die hauptsächlich für
die Finanzkrise verantwortlich
waren, an die Kette legen.
Doch die Regu-
lierung bürdet
nun auch den
Vermögensver-
waltern hohe
administrative
Kosten auf“, so
Schäfer. Das
sei auch nicht
im Sinne der Kunden, die ja ei-
gentlich geschützt werden soll-
ten. Denn um die neuen ge-
setzlichen Auflagen zu erfül-
len, braucht es neue Technik
und Personal.

Vermögensverwalter, die bei
moderat wachsendem Kun-
denstamm die Kosten im Griff
behalten wollen, müssen den
Rechenschieber scharf anle-
gen, das Leistungsspektrum
einschränken und/oder die
Preise erhöhen. Der Nutzen
der Verordnungen ist dabei
zum Teil höchst umstritten.
Insbesondere die Beratungs-
protokolle sind höchst umstrit-
ten. „Mit den Beratungsproto-
kollen wird den Kunden etwas
völlig Falsches suggeriert. Es
bringt eher den Beratern mehr
Rechtssicherheit als dem rat-
suchenden Kunden“, sagt Wal-

ter Sommer von Grossbötzl,
Schmitz & Partner.

Hintergrund: Laut Anleger-
schutzgesetz müssen Anlage-
berater seit dem Jahr 2010 je-
des Beratungsgespräch zu
Wertpapieren mit einem Pro-
tokoll dokumentieren und ih-
ren Kunden das Protokoll vor
einem Geschäftsabschluss

aushändigen.
Die Idee: Anle-
ger sollen kon-
trollieren kön-
nen, ob das Be-
ratungsge-
spräch korrekt
wiedergege-
ben wurde.

Nachteil: Beratungsprotokolle
sind oftmals so umfangreich,
dass Anleger kaum erkennen
können, ob und was daran
nicht korrekt sein könnte. Mit
dem Papier in der Hand stim-
men sie de facto zu, gut bera-
ten worden zu sein.

„Böse Zungen sprechen hier
auch von einem Enthaftungs-
protokoll“, sagt
Peter Schnei-
der von
Schneider,
Walter & Kolle-
gen. Doch
auch für die
Berater lohne
sich der Auf-
wand nicht. Beratungsproto-
kolle zu erstellen und zu ver-
walten, kostet viel Zeit und
Geld. „Wir bieten deshalb im-
mer weniger Beratungsman-

date an und setzen fast aus-
schließlich auf Vermögensver-
waltungs-Mandate“, sagt Do-
minikus Wagner von Wagner &
Florack.

Der Unterschied: Hier
stimmt der Kunde einmalig zu,
dass der Verwalter das Ma-
nagement des Vermögens
übernimmt. Es muss nicht für
jede einzelne Anlageentschei-
dung ein Beratungsprotokoll
erstellt werden. „Was zählt, ist
allein das Vertrauen des Kun-
den und der Anlageerfolg des
Vermögensverwalters. Das be-
deutet, dass man mit einer
durchdachten Strategie lang-
fristig investiert und genau
dann eingreift, wenn es not-
wendig wird. Auf dieser Basis
lässt sich besser und auch er-
folgreicher arbeiten, als dem
Kunden ständig neue Anlagen
zu empfehlen“, erklärt Uwe
Adamla von der Dr. Jens Ehr-
hardt Vermögensverwaltung.

Einig sind sich die Vermö-
gensverwalter darin, dass die

Regelungen für
Beratungspro-
tokolle nicht
nur hohen Auf-
wand bedeu-
ten, sondern
dabei auch
noch lücken-
haft sind. Denn

für Beratungsgespräche, in de-
nen es nicht um Wertpapiere
geht, ist weiterhin kein Bera-
tungsprotokoll vorgeschrie-
ben. Die Beratung etwa zu Ta-

gesgeldkonten oder unterneh-
merischen Beteiligungen muss
nicht protokolliert werden.

„Anleger sollten dabei
durchaus über den Tellerrand
hinausblicken“, empfiehlt Mi-
chael Pintarelli von der gleich-

namigen Vermögensberatung.
„Investments in Kunst- oder
Oldtimer dienen der Diversifi-
zierung, und in unsicheren
Zeiten können sie auch an-
sehnliche Renditen bringen.“
Pintarelli rät außerdem dazu,

„Mit den Beratungs-
protokollen wird

den Kunden
etwas völlig

Falsches suggeriert“

„Wer Bargeld
hält, ist

von solchen
Entwicklungen

nicht betroffen“

Viele kennen Höhe ihres Vermögens nicht
Überraschende Ergeb-
nisse über das Finanz-
wissen der Deutschen
fördert eine aktuelle
Umfrage zutage: Weni-
ger verblüfft, dass sich
viele Menschen
schlecht informiert füh-
len. Eher schon, dass sie
nicht mal wissen, wie
viel sie überhaupt auf
der hohen Kante haben.

aus den Ergebnissen den „Spa-
rerkompass 2015“ erstellt.

Verblüffendes Ergebnis: Fast
jeder vierte Deutsche (22 Pro-
zent) fühlt sich beim Thema Fi-
nanzen nur gering oder gar
nicht informiert. Was fast noch
mehr überrascht: Die Men-
schen wissen nicht einmal,
was sie haben. Nur die Hälfte
der Deutschen (48 Prozent),
die eine Geldanlage besitzen,
kennen die Höhe ihres ange-
legten Vermögens. Mehr als
ein Drittel (35 Prozent) weiß
den Betrag in etwa, 14 Prozent
müsste erst nachschauen.

Nur ein Drittel der Studien-
teilnehmer (34 Prozent) gibt

an, über einen guten oder sehr
guten Informationsstand beim
Thema Geldanlage zu verfü-
gen. Die Studie hat noch weiter
differenziert und sich ver-
schiedene Gruppen der Be-
fragten genauer angeschaut.
Frauen fühlen sich demnach
insgesamt wesentlich unsiche-
rer als Männer: 27 Prozent
schätzen ihren Wissensstand
niedrig ein, unter den Män-
nern sind es 18 Prozent.

Zu den besser Informierten
zählen auch bei der eigenen
Geldanlage die Rentner: Sie-
ben von zehn (67 Prozent) ken-
nen ihr Anlagevermögen ganz
genau, weil sie es regelmäßig

kontrollieren. Ganz im Gegen-
satz zum Kreis der Selbststän-
digen: Obwohl sich 51 Prozent
von ihnen gut mit dem Thema
Finanzen auszukennen glau-
ben, sind tatsächlich 22 Pro-
zent über die Höhe ihres eige-
nen Anlagevermögens nicht
im Bilde. Der Anteil jener, die
den Stand ihrer Geldanlage
erst nachschauen müsste, ist in
dieser Gruppe damit ver-
gleichsweise hoch.

Weitere Ergebnisse: Kinder-
lose Haushalte – insbesondere
Zweipersonenhaushalte – wis-
sen besonders gut , wie viel sie
auf der hohen Kante haben. So
geben unter den Befragten, die
mit nur einer weiteren Person
gemeinsam wohnen, immer-
hin 60 Prozent an, die Höhe ih-
res angelegten Vermögens
ganz genau zu kennen.

Forsa hatte die bevölke-
rungsrepräsentative Umfrage
zum Informationsverhalten
der Deutschen bei Finanzthe-
men im Auftrag der Bank of
Scotland im Zeitraum 17. bis
28. November 2014 durchge-
führt. Befragt wurden insge-
samt 1686 Personen im Alter
zwischen 18 und 69 Jahren.

(rps) Man sagt den Deutschen
nach, dass sie sich vor einem
Autokauf tagelang im Internet
erkundigen und anschließend
Expertenstatus erreichen, dass
sie zugleich mit allzu großem
Respekt vor der Materie Fi-
nanzthemen meiden – obwohl
es bei der Geldanlage oft um
weit höhere Beträge geht als
beim Kauf eines neuen Wa-
gens. Eine aktuelle Studie
scheint dies zu bestätigen. Die
Bank of Scotland hat das Mei-
nungsforschungsinstitut Forsa
mit einer Umfrage zum Fi-
nanzwissen beauftragt und

Ratlos fühlen sich viele Deutsche, wenn sie sich mit dem Thema Finan-
zen befassen sollen. FOTO: THINKSTOCK/CYNDI_EASTERLY
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Substanz und Ertragskraft: die
richtige Aktie finden

VON PATRICK PETERS

Professionelle, unabhängige
Vermögensverwalter müssen
ausgewiesene Kapitalmarktex-
perten sein: Sie müssen die
Märkte kennen, Entwicklun-
gen dauerhaft beobachten, Er-
eignisse im besten Falle antizi-
pieren, aber in jedem Falle zü-

gig und emotionslos darauf
reagieren und, und, und. Das
sind Grundlagen für einen
dauerhaften Anlageerfolg. Und
dazu gehört auch explizit die
Investment-Strategie einer
Vermögensverwaltung. Da-
durch unterscheiden sich die
Häuser, und diese Strategie ist
das, mit dem sich die Anleger
identifizieren können.

„Auch unsere Anleger legen
viel Wert darauf, dass unsere
Strategie nachvollziehbar und
transparent ist, aber gleichzei-
tig natürlich auch erfolgreich“,
sagt Thomas Hünicke von der
WBS Hünicke Vermögensver-
waltung in Düsseldorf. Er führt

Bei der WBS Hünicke
Vermögensverwaltung
in Düsseldorf steht ein
umfangreicher Invest-
ment-Prozess im Vor-
dergrund, um die Werte
für die Anleger heraus-
zufiltern, die langfristig
erfolgversprechend
sind.

INVESTMENT-STRATEGIE

die Gesellschaft gemeinsam
mit Andreas Wahlen, kürzlich
kam mit Marco Bätzel ein wei-
terer Partner dazu. Im Mittel-
punkt steht die Kombination
aus der fundamentalen und
technischen Chart-Analyse.
Während Thomas Hünicke bei
der Fundamental-Analyse ver-
sucht, den fairen oder ange-

messenen Preis von Wertpa-
pieren auf Basis von betriebs-
wirtschaftlichen Daten und
dem ökonomischen Umfeld ei-
nes Unternehmens zu ermit-
teln, arbeitet Andreas Wahlen
aus verschiedenen techni-
schen Indikatoren, die sich in
der Vergangenheit als sehr er-
folgreich und treffsicher he-
rausgestellt haben, Kauf- be-
ziehungsweise Verkaufssignale
heraus.

Darüber hinaus sind bei der
Aktienauswahl
die Substanz
und die Er-
tragskraft eines
Unterneh-
mens sehr
wichtig. Das
helfe, Schwan-
kungen – und
diese würden immer mehr zu-
nehmen – in einem mittel- bis
langfristig orientierten Portfo-
lio auszuhalten und von der
Geduld am Ende zu profitie-

ren. „Solche Werte, verbunden
eben mit einer gewissen Gelas-
senheit, sind krisenfest, man
kann volatile Phasen aussitzen
und dann von den folgenden
Kurssteigerungen und Divi-
dendenzahlungen profitie-
ren“, sagt Thomas Hünicke.
Deshalb fänden sich in den
selbst gemanagten Fonds der
Gesellschaft sowie den Indivi-
dual-Portfolios fast aus-
schließlich Werte führender
Unternehmen aus strategisch

wichtigen und
gewinnträchti-
gen Branchen.
„Das ist eine
defensive Stra-
tegie, die uns
hilft, bei
Marktkorrek-
turen nicht all-

zu tief zu stürzen und dann
auch schnell wieder ein gutes
Niveau zu erreichen. Denn sta-
bile Unternehmen zeichnen
sich historisch dadurch aus,

dass sie sich zügig von Kursver-
lusten erholen.“

Und überhaupt seien Kurs-
verluste nur dann problema-
tisch, wenn in dem Moment
Werte verkauft werden müss-
ten. Deshalb sind die drei Ver-
mögensverwalter auch sehr
zurückhaltend mit kurzlaufen-
den Investments in Anleihen,
etwa als „Liquiditäts-Park-
platz“. „Dort besteht die Ge-
fahr, Verluste realisieren zu
müssen, wenn man die Liqui-
dität für den Wiedereinstieg
oder den Zukauf benötigt. Des-
halb parken wir Cash tatsäch-
lich bei einem Null-Zins im
Geldmarkt und setzen bei Un-
ternehmensanleihen auf eine
Laufzeit zwischen drei und
fünf Jahren, wobei hier Namen
wie Hornbach, Otto, Wiener-
berger oder auch Haniel in Fra-
ge kommen, die nichts mit kri-
senbehafteten und schlecht
beleumundeten Mittelstands-
anleihen zu tun haben.“

Renditen könne man übri-
gens auch mit Währungsanlei-
hen realisieren, betonen die
Experten. Das hat die Gesell-
schaft in der Vergangenheit
mit erfolgreich verlaufenen
Anlagen in norwegischen Kro-
nen und dem US-Dollar nach-
gewiesen.

Auch die Schwellenländer
sind für Thomas Hünicke, An-
dreas Wahlen und Marco Bät-
zel wichtig. Zwar sei man dort
mit Investments vor allem auf-

grund von Währungsrisiken
noch zurückhaltend. „Aber
wenn sich Opportunitäten
durch ein gutes Preisniveau
anbieten, greifen wir zu“, sagt
Hünicke.

Generell sind die Vermö-
gensverwalter positiv ge-
stimmt. Es gebe keine Anzei-
chen für eine Rezession, so-
dass kommende Investments
an den Märkten durchaus ge-
winnbringend sein sollten.
„Wir gehen bis Ende des Jahres
beim Dax von 10.500 bis 11.000
Punkten aus.“

Thomas Hünicke von der WBS Hünicke Vermögensverwaltung in Düs-
seldorf FOTO: WBS HÜNICKE/KATRIN SCHWEITZER

Unabhängige Vermögensverwalter punkten bei ihren Anlegern durch eine individuelle Strategie. Dazu gehört natürlich, die Marktbewegungen
genau zu beobachten und anhand verschiedener Indikatoren Kauf- beziehungsweise Verkaufssignale zu ermitteln. FOTO: THINKSTOCK/MICROWORKS

Im Mittelpunkt steht
die Kombination aus
der fundamentalen

und technischen
Chart-Analyse

Stabile Werte zeich-
nen sich dadurch
aus, dass sie sich
zügig von Kurs-

verlusten erholen

„Wir gehen bis
Ende des Jahres

beim Dax von
10.500 bis 11.000

Punkten aus.“

Anleger nutzen die Erholung des Goldpreises zum Ausbau ihrer Posi-
tionen, meldet die Börse Frankfurt. FOTO: ISTOCK/MÜLLER

notierung erwartet der Roh-
stoffanalyst von der Commerz-
bank allerdings erst, wenn die
Unsicherheit mit der ersten
Zinserhöhung verflogen ist.
Weinberg rechnet Ende des
Jahres mit einem Preis von
1150 US-Dollar und für das
kommende Jahr mit durch-
schnittlich 1250 US-Dollar je
Feinunze Gold.

ETC-Anleger (Exchange Tra-
ded Commodities: Inhaber-
schuldverschreibung auf Gold)
reagieren auf die Preisbewe-
gungen prozyklisch, heißt es.
ETF Securities meldet die fünf-
te Woche in Folge Zuflüsse in
Gold-Produkten wie ETFS Phy-
sical Gold (WKN A0N62G) und
ETFS Gold (WKN A0KRJZ).
„Unseren Gold-ETCs sind in
der vergangenen Woche Mittel
in Höhe von 42 Millionen US-
Dollar zugeflossen“, berichtet
Bernhard Wenger von ETF Se-
curities. Aufgrund der Abflüs-
se in Palladium-ETCs seien
Edelmetall-Werte zusammen
genommen 34 Millionen US-
Dollar schwerer.

Auch die Commerzbank re-
gistriert größeres Interesse an
Rohstoff-Werten als in den
Wochen zuvor. „Allen voran
hat die Nachfrage nach Gold-
ETCs spürbar zugelegt“, bestä-
tigt Coba-Mann Andreas Bar-
tels den Trend. Dabei lande der
Source Physical Gold (WKN
A1MECS) besonders häufig in
den Anlegerdepots.

(rps) Nach der Durststrecke le-
gen viele Rohstoffe seit Mo-
natsbeginn wieder zu. Gold
machte einen Sprung von 5,6
Prozent auf 1176 US-Dollar pro
Feinunze (Stand 21. Oktober).
Silber kletterte um 7,4 Prozent
auf 13,95 US-Dollar. Auch die
Preiszuwächse vorwiegend in-
dustriell genutzter Metalle wie
Blei und Zink können sich se-
hen lassen, meldet die Börse
Frankfurt. Ob es sich um eine
nachhaltige Erholung oder le-
diglich eine Gegenreaktion
zum Preisverfall der vergange-
nen Monate handele, sei offen.

Für Martin Arnold sind
schrumpfende Vorräte Anlass
für die Erholung. „Bei einigen
Rohstoffen wie etwa Kupfer,
Platin, Getreide und Zucker
könnte es in diesem Jahr zu ei-
nem Angebotsdefizit kom-
men“, meint der Rohstoffana-
lyst von ETF Securities. „Lager-
bestände, die über die Jahre
hinweg aufgebaut wurden,
werden voraussichtlich
schrumpfen.“

Haupttreiber der Goldpreis-
bewegung ist nach Ansicht von
Eugen Weinberg die Entwick-
lung des US-Dollar und die da-
mit verbundenen Markterwar-
tungen hinsichtlich des Zins-
wende. „Zunehmende Zweifel
an einer US-Zinserhöhung in
diesem Jahr setzen den US-
Dollar unter Druck und lassen
den Goldpreis kräftig steigen.“
Eine nachhaltig höhere Gold-

Gold wird
wieder attraktiver
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Michael Bentlage, Partner bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, geht davon aus, dass der Trend hin zur
Vermögensverwaltung weiter deutlich steigen wird. FOTO: ALOIS MÜLLER

Die Fondsvolumen sind
deutlich gestiegen

VON JOSÉ MACIAS

Viele Finanzexperten erfüllen
sich mit der Gründung einer
eigenen Unabhängigen Ver-
mögensverwaltung einen
Traum. Doch die Niedrigzins-
phase ist nicht gerade die idea-
le Voraussetzung für Träume.
In der Realität hält sich der ge-
samte Markt mit Neugründun-
gen zurück. „Mein persönli-
cher Eindruck ist, dass die Zahl
der Gründungen bei Vermö-
gensverwaltern leicht ab-
nimmt“, konstatiert Michael
Bentlage, Partner bei Hauck &
Aufhäuser Privatbankiers. Er
muss es wissen, den seit Jahr-
zehnten zählt das Bankhaus
mit seinem „Kerngeschäftsfeld
Unabhängige Vermögensver-
walter“ zu den Top-Dienstleis-
tern für Finanzportfoliomana-
ger. Gründung, Übernahme,
die Auflegung von Fonds, Ver-
wahrstelle für Fonds und Sach-
werte – die Palette der Dienst-
leistungen ist breit angelegt.

Dennoch ist Bentlage mit
der Entwicklung zufrieden:
„Der Markt entwickelt sich ins-
gesamt positiv. Während der
Deutsche Fondsverband BVI
ein Wachstum von zehn Pro-
zent meldet, liegt unser Haus
bei 15 Prozent“, so der Bankier.
Das hat dazu geführt, dass Mi-
chael Bentlage und sein Team
in diesem Jahr wieder einen
Rekord knacken werden. Als
Verwahrstelle für Fonds und
Sachwerte wird Hauck & Auf-
häuser in diesem Jahr bei rund
38 Milliarden Euro liegen. „Al-
lein in diesem Jahr haben wir
bereits über vier Milliarden
Euro netto akquiriert.“

Das ist interessant, denn um
das „Asset Servicing“ buhlen
auch andere Anbieter. Bei In-

vestmentfonds, die von Unab-
hängigen Vermögensverwal-
tern aufgelegt werden, spielt
das Haus traditionell eine
wichtige Rolle. In den letzten
Jahren ist es den Frankfurtern
zudem gelungen, sich als eine
der führenden Verwahrstellen
für Sachwerte in Deutschland
und Luxemburg zu etablieren.
„Hier erwarten wir auch wei-

terhin starkes Wachstum.“ Ins-
besondere bei den Alternati-
ven Investments, allen voran
die Immobilien, legen die Pri-
vatbankiers zu.

Eher betulich geht es bei den
Neugründungen der Vermö-
gensverwalter zu, was Michael
Bentlage unter anderem da-
rauf zurückführt, dass die
Zinssituation den Start in die
Selbstständigkeit erschwert.
Auch die hohen Hürden der
Regulierung tragen dazu bei,
dass manchem die Lust auf
Selbstständigkeit vergeht. Hin-
zu kommt, dass sich das
Dienstleistungsangebot verla-
gert. „Fast alle unsere Kunden
bieten ausschließlich Vermö-
gensverwaltung an – und keine
Anlageberatung“, so Bentlage.
„Der Trend hin zur Vermö-
gensverwaltung wird weiter
deutlich steigen, denn jeder
versucht, die Anlageberatung
zu meiden.“

Das überzeugt auch viele
Anleger, denn die Anlagebera-
tung ist langwierig und mit je-
der Menge Dokumentations-

aufwand und mit Regreß-Pro-
blemen verbunden. Viele Anle-
ger überlassen daher die Aus-
wahl der Wertpapiere lieber
gleich dem professionellen
Vermögensverwalter und wäh-
len immer häufiger eine Ver-
mögensverwaltung.

Kräftiges Wachstum ver-
zeichnet Hauck & Aufhäuser
bei den Fonds: Hier haben die
Unabhängigen in den vergan-
genen Jahren mit einigen ge-
schickten Fondsstrategien auf
sich aufmerksam gemacht,
mitunter ist das Anlagevolu-
men der Fonds deutlich gestie-
gen. Vermögensverwalter-
Fonds, in der Fachsprache
auch gerne Private Label
Fonds genannt, sind eine Spe-
zialität im Dienstleistungsan-
gebot von Hauck & Aufhäuser.
Während sich die Stars der
Branche weiterhin über hohe
Mittelzuflüsse freuen, stehen
vor allem kleinere Fonds unter
erheblichem Druck. Hier hel-
fen die Berater der Privatbank
unter anderem mit detaillier-
ten Analysen, unterstützen bei
der Umsetzung von Vertriebs-
und Marketingstrategien.

Michael Bentlage erwartet
zudem, dass die Luxemburger
Lösung noch große Erfolgs-
chancen hat. „Wir werden uns
in Luxemburg in den nächsten
Jahren weiter internationali-
sieren. So haben wir dort jetzt
die ersten amerikanischen
Fonds an Bord geholt.“ Außer-
dem will das Finanzinstitut
auch im institutionellen Ge-
schäft (Pensionkassen, Versi-
cherung, Stiftungen, etc.) wei-
ter Fuß fassen. Die Vorausset-
zungen sind gut, denn die
Nachfrage nach Alternativen
Investments nimmt bei dieser
Klientel seit Jahren zu.

Und was passiert mit dem
1796 gegründeten Privatbank-
haus selbst? Im Sommer wurde
bekannt, dass die chinesische
Beteiligungsgesellschaft Fosun
die traditionsreichen Privat-
bankiers übernehmen wird.
Die Chinesen sind in Deutsch-
land auch an der BHF-Bank
beteiligt, dort allerdings nur als
Minderheitsgesellschafter. Mi-
chael Bentlage schaut optimis-
tisch in die Zukunft: „Es wird
mit unseren neuen Eigentü-
mern eine hohe Kontinuität
geben. Wir werden weiterhin
ein natürlicher Partner der Un-
abhängigen Vermögensver-
walter sein.“

DIENSTLEISTER

Auf dem Markt für Vermögensverwalter geht es aktuell etwas ruhiger zu – es gibt
weniger Gründer. Dafür ist das Volumen bei Vermögensverwalter-Fonds zuletzt
deutlich gestiegen, vor allem bei den Stars der Branche.

„Allein in diesem
Jahr haben wir

bereits über vier
Milliarden Euro

netto akquiriert“

Der Standort Frankfurt der Privatbank Hauck & Aufhäuser: Das Bankhaus zählt mit seinem „Kerngeschäftsfeld Unabhängige Vermögensverwal-
ter“ zu den Top-Dienstleistern für Finanzportfoliomanager. FOTO: HAUCK & AUFHÄUSER

Bei Sachwerten ist auch
Kurioses gefragt

(rps) Offenbar kann angesichts
niedriger Zinsen und fehlender
Alternativen auch Kurioses
zum Anlageobjekt werden. Das
Bankkonto dient lediglich
noch als sicherer Aufbewah-
rungsort für das Kapital. Ob
der Anleger sein Geld unter
dem Kopfkissen versteckt oder
auf die Bank bringt – die Aus-
wirkungen sind dieselben: Der
Wunsch des Anlegers, sein
Geld mit der Zeit zu vermeh-
ren, erfüllt sich nicht. Auch ein
Blick auf die Börse verunsi-
chert viele Menschen. Kein
Wunder also, dass die Anleger
sich nach lohnenswerten Al-
ternativen Ausschau halten.

Bei den Sachwerte-Invest-
ments sind heutzutage der

Kreativität des Anlegers keine
Grenzen gesetzt. Wie wäre es
zum Beispiel mit einer leben-
den Geldanlage? Kein Witz, bei
vielen schwimmt das Kapital
wortwörtlich im Gartenteich:
Kois erfreuen sich bei Kapital-
anlegern immer größerer Be-
liebtheit, denn für einen aus-
gewachsenen Koi-Karpfen
zahlen Liebhaber auch schon
mal fünf- bis sechsstellige
Summen.

Der nächste Sachwert stößt
zwar keine Luftblasen aus,
lässt sich dafür aber wunder-
bar um den Arm tragen: Die
Rede ist von Handtaschen. Ein
paar Tausend Euro müssen
Käufer aber allemal ausgeben,
um ein wertvolles Exemplar zu
ergattern. Hier gilt: Je exklusi-
ver die Marke, je begrenzter die
Stückzahl, desto höhere Preise
werden für die Taschen aufge-
rufen. Gleiches gilt für Luxus-
uhren wie auch für Young- und
Oldtimer. Hier kommt es vor
allem auf den Zustand und die
Ersatzteilversorgung an. Wer
beispielsweise heute noch ei-
nen günstigen Mercedes 124
oder VW Golf 2 an der Straßen-
ecke sieht, der möchte oft ger-
ne sofort zuschlagen, darauf
spekulierend: Günstiger wer-
den die Modelle nicht. Zudem

stehen sie kurz vor dem Über-
gang ins Oldie-Dasein, was sie
in ein paar Jahren zu begehr-
ten Klassikern machen wird.

Investoren schätzen einen
großen Vorteil von Sachwer-
ten: Das investierte Kapital be-
steht nicht aus abstrakten Zah-
len, sondern ist in einem Ge-
genstand materialisiert, der
auf den ersten Blick auch im
Alltag Verwendung findet.
Doch was genau nützen Luxus-
gegenstände wie Uhren oder
Handtaschen im echten Kri-
senfall wirklich? Nicht viel, ist
doch ihr praktischer Nutzwert
eher beschränkt.

Wer es realistischer mag,
schaut sich derzeit gerne auf
dem Immobilienmarkt um. Se-
bastian Reccius, einer der bei-
den Gründer des Portals
marktplatz-pflegeimmobi-
lie.de, empfiehlt einen Blick
auf Pflegeimmobilien. „Denn
sie besitzen alle Eigenschaften
einer idealen Geldanlage“, ist
er überzeugt und verweist auf
den demografischen Wandel.
Er werde dazu führen, dass die
ältere Generation in Zukunft
barrierefreien Wohnraum ver-
stärkt nachfragen wird. Zudem
schaffe dieser Sachwert noch
einen sozialen Mehrwert.

Was haben ein Koi, eine
Handtasche und ein
Oldtimer gemeinsam?
Sie zählen zu Sachwer-
ten, die bei Anlegern im-
mer beliebter werden.
In Zeiten von Niedrig-
zinsen sehen sich Anle-
ger nach Alternativen
um, die zum Teil über-
aus kurios sind.

Luxusartikel strahlen Exklusivität aus. Häufig werden sie aber auch als
Sachwerte von Investoren geschätzt. FOTO: THINKSTOCK/TONYLOMAS

Koi-Karpfen sind bei Anlegern
begehrt. FOTO: THINKSTOCK/MJ_ISTOCK
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Klein, unabhängig und erfolgreich
Es klingt wie ein modernes Märchen: Vor zehn Jahren
wagte der Düsseldorfer Fondsmanager Christian Krahe
gemeinsam mit seinem Partner Albrecht von Witzleben
aus London den Schritt in die Selbständigkeit – und
gründete den Mischfonds „Deutsche Aktien Total
Return“. 25 Euro für ein Telefon hat Krahe investiert und
sich mit seinem Laptop ins heimische Wohnzimmer
gesetzt, vier Wochen später hatte der Newcomer eine
Million Euro Kapital eingesammelt.

PORTRAIT

auf die Performance – und hält
sich mit einem Ausgabeauf-
schlag von höchstens zwei Pro-
zent sowie einer laufenden
Kostenquote von 1,45 Prozent
auch beim Preis zurück. „Un-
ser Fokus liegt klar auf der Per-
formance und nicht in der

drastischen Steigerung des Vo-
lumens.“

Mittelfristig sieht er die
Chancen für deutsche Aktien
und Anleihen weiter positiv,
auch wenn Renditen in Zu-
kunft nicht mehr so leicht zu
erzielen seien: „Eine jährliche

Performance von fünf Prozent
plus X wollen wir schon schaf-
fen.“

Anlegergelder dürften dem
Deutsche Aktien Total Return
aber sicher in Zukunft einfa-
cher zufließen. Zum zehnjäh-
rigen Bestehen rutscht der

Fonds nämlich automatisch in
die Ranglisten der langfristig
erfolgreichen Fonds – und
platziert sich in seiner Katego-
rie auf den vordersten Plätzen.
Für viele Anleger, die sich an
Ranglisten orientieren, ist das
ein klares Kaufsignal.

VON JOSÉ MACIAS

Zum Jahresende 2005 kratzte
der Mischfonds, der sich auf
deutsche Aktien und Anleihen
spezialisiert hat, noch an der
15-Millionen-
Euro-Grenze.
„Schon zwei
Jahre später
hat sich die Si-
tuation grund-
legend geän-
dert. Anleger
wurden auf un-
seren nachhaltigen Erfolg auf-
merksam, das Fondsvolumen
wuchs rasant auf deutlich über
200 Millionen Euro“, erinnert
sich Krahe.

Jetzt wird aus dem Märchen
Wirklichkeit: Krahe und von
Witzleben sind nun ein Jahr-
zehnt mit ihrem „Deutsche Ak-
tien Total Return“ (WKN
A0D9KW) auf dem Markt, noch
immer managen die beiden Fi-
nanzexperten den Fonds allei-
ne und verzichten auf ein auf-
wändiges Vertriebsnetz. „Und
wir sind mit unserem eigenen
Geld im Fonds investiert“, er-
läutert Christian Krahe beim
Besuch in der Redaktion.

Zum Jubiläum belohnen
sich die Fondsmanager selbst,
denn der Fonds ist mittlerweile
auf ein Volumen von rund 300

Millionen Euro angewachsen.
Noch eindrucksvoller ist aber
der Erfolg, denn seit dem Start
hat der Fonds sein Vermögen
um rund 190 Prozent gestei-
gert und damit im Schnitt sei-

nen Anlegern
ein jährliches
Plus von 8,8
Prozent be-
schert (Stand
Mitte Okto-
ber). Damit ha-
ben Krahe und
von Witzleben

den deutschen Leitindex Dax
locker abgehängt.

Mehr noch: Die Nerven der
Anleger hat der Vermögensver-
waltende Fonds mit einer
Schwankung (Volatilität) von
nur sieben Prozent in den letz-
ten drei Jahren
geschont. „Un-
ser Fonds hat
sich besser und
stetiger als der
Dax entwi-
ckelt, die
Schwankun-
gen sind deut-
lich geringer“, so Krahe. Das
Geheimnis des Erfolgs? Die
beiden Fondsmanager sind
unabhängig, haben eine nach-
haltige Strategie, legen Wert
auf eine ausgewogene Mi-
schung und suchen sich gezielt

die Papiere aus, in die sie in-
vestieren. In den Fonds kom-
men nicht nur Papiere der gro-
ßen Dax-Konzerne, beige-
mischt werden erfolgverspre-
chende Nebenwerte aus M-
und SDax. „Auf der Aktienseite
fühlen wir uns in dem aktuel-
len Kapitalmarktumfeld mit ei-
nem Anteil zwischen 50 bis 60
Prozent wohl. Bei den Anlei-
hen ist es schwieriger gewor-
den, aber es gibt nach wie vor
Chancen.“ Während sie in den
vergangenen Jahren Versorger
weitgehend gemieden haben
(„die Geschäftsmodelle sind
schwer zu bewerten“) hat das
Duo etwa die Anleihen von Ha-
pag Lloyd weiter aufgestockt.

Ein weiteres Kennzeichen
für den Erfolg ist die Beschei-

denheit. Das
Fondsmanage-
ment hat der
Verlockung wi-
derstanden
und hat nicht
massiv in den
Vertrieb inves-
tiert: „Wären

wir ein Fonds bei einer der gro-
ßen Banken, dann hätten wir
heute sicherlich ein Volumen
von über einer Milliarde Euro“,
ist Christian Krahe überzeugt.
Stattdessen konzentriert er
sich mit seinem Partner weiter

„Eine jährliche
Performance von

fünf Prozent plus X
wollen wir schon

schaffen“
Christian Krahe blickt auf eine Erfolgsgeschichte: Der Mischfonds „Deutsche Aktien Total Return“ hat seit dem Start sein Vermögen um rund
190 Prozent gesteigert und damit im Schnitt seinen Anlegern ein jährliches Plus von 8,8 Prozent beschert. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Der Fonds ist
mittlerweile auf ein
Volumen von rund

300 Millionen Euro
angewachsen

Immer mehr Reiche in China

(rps) Wo leben die reichsten
Menschen der Welt? Wie ver-
teilt sich das Vermögen? Span-
nende Fragen, denen der Alli-
anz-Konzern in seinem Welt-
bericht über den globalen
Wohlstand nachgeht. Der im
September vorgelegte Global
Wealth Report 2015 stellt für
das vorangegangene Jahr drei
interessante Entwicklungen
fest: Das globale Netto-Geld-
vermögen der privaten Haus-
halte überstieg 100 Billionen
Euro. In China wachsen die
Privatvermögen besonders
stark. Und: Die ungleiche Ver-
teilung nimmt insbesondere in
den USA zu. Der Report analy-
siert die Vermögens- und
Schuldenlage der privaten
Haushalte in über 50 Ländern.

Die Ergebnisse im Detail:
2014 erzielte das globale Brut-
to-Geldvermögen der privaten
Haushalte eine Zuwachsrate
von 7,1 Prozent; „das robuste
Wachstum der Vorjahre setzte
sich damit mit nur leichten Ab-
strichen fort“, teilen die Initia-
toren mit. Rund um den Glo-
bus summierte sich der Brut-
to-Vermögensbestand auf ein
neues Rekordniveau von 136
Billionen Euro. Damit über-
trifft – so die Initiatoren – das
Vermögen der privaten Haus-
halte den Wert aller weltweit
an einer Börse gelisteten Un-
ternehmen sowie sämtlicher

Staatsschulden. Langsamer als
die Vermögen kletterten 2014
die Verbindlichkeiten der pri-
vaten Haushalte, nämlich
weltweit um 4,3 Prozent auf
insgesamt 35 Billionen Euro.
Damit erreichte indes der glo-
bale Schuldenzuwachs im ver-
gangenen Jahr den höchsten
Wert seit Ausbruch der Krise.
Aus der Differenz von Brutto-
Geldvermögen und Verbind-
lichkeiten errechnet sich das
Netto-Geldvermögen, das
Ende 2014 ein neues Rekord-
hoch von über 100 Billionen
Euro weltweit erreichte. Dies
bedeutet ein Plus von 8,1 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr,
heißt es.

Wie in den Vorjahren war
auch 2014 das regionale Ver-
mögenswachstum sehr unter-
schiedlich. Unangefochtener
Wachstumsspitzenreiter blieb
dabei die Region Asien (ohne
Japan), in der das Netto-Geld-
vermögen 2014 mit 18,2 Pro-
zent zulegte. Angetrieben wur-
de dieses Wachstum auch vom
rasanten (und teilweise nicht
nachhaltigen) Anstieg des

Wertpapiervermögens, insbe-
sondere in China. Das gesamte
Brutto-Geldvermögen Chinas
übertraf Ende 2014 erstmals
dasjenige Japans. „Mittlerwei-
le rekrutieren sich etwa zwei
Drittel der globalen Vermö-
gensmittelklasse aus Asien –
und 85 Prozent davon stam-
men aus China“, heißt es in der
Analyse weiter.

In Deutschland wuchs das
Brutto-Geldvermögen im ver-
gangenen Jahr solide, um 4,2
Prozent, damit aber wiederum
langsamer als der europäische
Durchschnitt. „Angesichts der
immer noch höchsten Spar-
quote in Europa ist diese Ent-
wicklung eher enttäuschend,
sie spiegelt das unverändert
vorsichtige, eher risiko-averse
Sparverhalten der deutschen
Haushalte wider“, so die Initia-
toren der Studie.

Die direkten Einkommens-
effekte der Niedrigzinspolitik
der EZB sind von Land zu Land
sehr unterschiedlich. Die pri-
vaten Haushalte im Euroraum
profitieren dabei insgesamt
durch niedrigere Zinsen für
Kredite stärker, als sie auf der
anderen Seite durch die niedri-
gere Verzinsung von Bankein-
lagen verlieren.

Weiteres Ergebnis der Stu-
die: In der Mehrzahl der Län-
der nahm in den vergangenen
Jahren die Ungleichverteilung
deutlich zu. An erster Stelle ste-
hen dabei die USA. Die Vermö-
gensverteilung habe sich in
Deutschland in der letzten De-
kade jedoch kaum verändert.
„Die Ungleichverteilung in
Deutschland erscheint auf den
ersten Blick hoch, spiegelt aber
vor allem das nach wie vor
herrschende Ost-West-Gefälle
wider“, so Heise.

Das private Geldvermö-
gen wächst laut einer
Studie der Allianz. Vor
allem Asien legt zu. In
Deutschland entwickelt
sich das Vermögen hin-
gegen eher verhalten.

Sinnbild für den Aufstieg Chinas:
Shanghai. FOTO: ISTOCK/SUECHAN
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Das Kursniveau ist in der Tat
recht stark gesunken. Das
spricht doch eigentlich dafür,
jetzt einzusteigen.
WEBERSINKE: Das hängt von
der Ausgangssituation des An-
legers ab. Wer bislang noch
kaum Aktien hat, dem bieten
die Rücksetzer derzeit viele
gute Kaufgelegenheiten. Dies
sollte man aktiv nutzen. Anle-
ger, die bereits gut investiert
sind, warten besser ab. Sie soll-
ten aber auch nicht in Panik
verfallen und aus Angst um
weiter fallende Kurse verkau-
fen. Die Schwankungen an den
Börsen werden noch eine Weile
weitergehen – zahlreiche Kri-
sen sind noch ungelöst.

Welche Unsicherheiten prägen
gerade die Märkte?
WEBERSINKE: Die Entwicklung
Chinas hat uns sehr beschäf-
tigt. Sie ist durch das Flücht-
lingsthema in der öffentlichen
Wahrnehmung etwas in den
Hintergrund gerückt. Für die
Börsen spielt China und damit
auch die Situation in allen
wichtigen Schwellenländern
hingegen nach wie vor eine
entscheidende Rolle. Denn

INTERVIEW

„Wir sind zu sehr auf Moll gestimmt“
Trotz düsterer Wolken
am Konjunkturhim-
mel und stark schwan-
kender Kurse – Aktien
bleiben für Anleger
eine interessante Al-
ternative, sagt Dr. Hart-
wig Webersinke, Pro-
fessor für Finanz-
dienstleistungen an
der Hochschule
Aschaffenburg.

An den Börsen ging es zuletzt
drunter und drüber. Sind Ak-
tien derzeit zu empfehlen?
WEBERSINKE: Durchaus – Ak-
tien gehören nach wie vor ins
Depot. Denn bei den Zinsen
hat sich ja nichts geändert, sie
notieren weiterhin auf niedri-
gem Niveau. Da werden Aktien
als Alternativen gebraucht.
Dass sie im Kurs auch stark
schwanken können, haben vie-
le Anleger und Börsianer in der
Euphorie zu Beginn des Jahres
ausgeblendet. Umso mehr
kommt es auf eine gute Mi-
schung an, um allzu große Aus-
schläge auszugleichen.

diese Länder sind als Wachs-
tumsmotoren zurzeit ausgefal-
len. Neben China schwächelt
auch Indien, das sehr mit sich
selbst beschäftigt ist. Brasilien
und Russland stecken sogar in
einer Rezession.

Gilt das auch für die Weltkon-
junktur?
WEBERSINKE: Die Preise der
Rohstoffe befinden sich bereits
seit geraumer Zeit auf Sinkflug,
was eine Abschwächung der
konjunkturellen Entwicklung
signalisiert. Die Hauptursache
dafür liegt wiederum in China.

Spricht das nicht dafür, eher
mit Vorsicht an die Börsen zu
gehen?
WEBERSINKE: Genau diese Ab-
schwächung hat bereits die zu-
rückliegenden starken Kurs-
rückgänge bewirkt. Der Markt
hat also schon sehr viel davon
verarbeitet. Wir sind sicherlich
noch nicht durch, der Wende-
punkt zeigt sich noch nicht.
Aber wir sollten unseren Pessi-
mismus nicht übertreiben.
Märkte atmen, und wir werden
dann auch die positiven Effekte
sehen.

Welche zum Beispiel?
WEBERSINKE: Der niedrige Öl-
preis wirkt als wunderbares
Konjunkturprogramm. Derzeit
achten wir nicht wirklich da-
rauf, weil wir auf Moll ge-
stimmt sind. Aber wertorien-
tiere Anleger werden jetzt
schon aufmerksam: Wenn die
Stimmung schlecht ist, steigen
die Chancen.

Könnten wir also eine Jahres-
endrally sehen?
WEBERSINKE: Dafür ist es noch
zu früh. Wir stehen noch zu
stark unter den Schocks, die
China und auch Volkswagen
ausgelöst haben. Man darf

auch nicht zu schnell kaufen,
sonst greift man gemäß der al-
ten Börsenregel in ein fallendes
Messer. Wir müssen erst noch
das Ausmaß der Krisen erfas-
sen. Und vielleicht ist die Stim-
mung noch nicht schlecht ge-
nug. Noch hat nicht jeder Ex-
perte oder Marktbeobachter
die Lage dramatisch genug ge-
schildert. In der Regel kommt
der Umschwung dann, wenn
alle Schwarz sehen.

Stichwort Volkswagen: Viele
Anleger überlegen ja, ob sie da
jetzt einsteigen sollten.
WEBERSINKE: Unternehmen,
die vor großen juristischen

Auseinandersetzungen stehen,
sollte man generell nicht im
Depot haben. Die Verfahren
werden lange dauern und ein
Vermögen kosten. Derzeit stei-
gen nur Hedgefonds, Leerver-
käufer und andere Anleger ein,
die auf kurzfristige Kursgewin-
ne spekulieren.

Aktieninvestments sollte man
breit streuen. Gibt es aber even-
tuell Schwerpunkte, auf die
man achten könnte, Branchen,
Länder oder Anlagethemen?
WEBERSINKE: Europa erlebt ge-
rade eine wirtschaftliche Erho-
lung, China eine Abschwä-
chung. Die Aktien Nordameri-

Alle reden derzeit ja von Immo-
bilien. Wie schätzen Sie hier die
Lage ein?
WEBERSINKE: Immobilien sind
gerade bei Deutschen oft über-
gewichtet, und das aktuelle
Preisniveau ist schon sehr
hoch. Aber hier gilt – genauso
wie bei Aktien und anderen In-
vestments: Anleger, die den
Markt beobachten, die sich
nicht von Gier oder Panik leiten
lassen, können Chancen realis-
tisch einschätzen und die pas-
senden Kaufgelegenheiten
nutzen.

Das Gespräch führte Jürgen
Grosche.

kas sind indes hoch bewertet.
Mehr noch als Regionen
schauen sich Investoren der-
zeit Branchen an. Aktuell sind
die Segmente gefragt, die weni-
ger konjunkturabhängig sind.
Die Zykliker notieren hingegen
sehr tief. Doch gerade deswe-
gen sollte man sie jetzt beob-
achten.

Außer Aktien – was ist noch
wichtig?
WEBERSINKE: In ein gut aufge-
stelltes Depot gehören viele
Anlageklassen, auch zum Bei-
spiel Anleihen oder Immobi-
lien. Die richtige Mischung
macht den Erfolg.

Dr. Hartwig Webersinke, Professor für Finanzdienstleistungen an der
Hochschule Aschaffenburg FOTO: ALOIS MÜLLER

Bulle oder Bär – wer setzt sich durch? Die Pessimisten, die Konjunkturprobleme sehen, oder die Optimisten, die darauf verweisen, dass die
Märkte bereits vieles verarbeitet haben? Zu ihnen zählt der Finanzwissenschaftler Hartwig Webersinke. FOTO: THOMAS ROHNKE

Immobilieninvestment mit
kurzer Laufzeit

& CO. Vermögensmanagement
GmbH entwickelt. Gemeinsam
mit der Muttergesellschaft
DBC Finance initiiert die Ge-
sellschaft seit mehr als 13 Jah-
ren Projekte im Bereich Immo-
bilienfinanzierung. „Dabei
konzentrieren wir uns aus-
schließlich auf die Finanzie-
rung von Wohnimmobilien“,
konkretisiert Dr. Jürgen Bauer.
Die Anlagen sind verbriefte
Immobilienfinanzierungen, so
genannte mezzanine Immobi-
lienfinanzierungen. Dabei
sucht sich der Vermögensver-
walter Bauträgergesellschaf-
ten, die Wohnobjekte in hoher
Qualität und guter Lage an
ausgesuchten Standorten wie
München oder Hamburg reali-
sieren.

Wenn diese Bauträger ihre
Wohneinheiten binnen kurzer
Zeit verkauft haben, investier-
ten die Kunden des Vermö-
gensverwalters in die Zwi-
schenfinanzierung und legen
ihr Geld in der Regel gut ver-
zinst für zwei bis zweieinhalb
Jahre in diesen Objekten an.
Danach erhalten sie ihr Invest-

ment dann mit der Verzinsung
zurück. „Durch dieses Modell
können Anleger vom aktuellen
Immobilienboom profitieren,
ohne gleich selbst ein Haus
oder eine Wohnung zu kau-
fen“, erklärt Dr. Jürgen Bauer.
Er glaubt an die Zukunft dieses
Modells, denn „da wir es welt-
weit mit einer immens hohen
Staatsverschuldung zu tun ha-
ben, werden wir es in unseren
Lebzeiten wohl nicht erleben,
dass die Zinsen wieder steigen
– welcher Staat sollte daran In-
teresse haben?“

Wer also wie Dr. Bauer davon
ausgeht, dass Deutschland
und die Weltwirtschaft auf ab-
sehbare Zeit in einem Niedrig-
zinsumfeld bleiben, der könn-
te Freude an den alternativen
Investments seiner Gesell-
schaft haben. Es sei aber da-
rauf hingewiesen, dass bei ei-
ner mezzaninen Finanzierung
der Kredit nur nachranging be-
sichert ist, das heißt, dass im
theoretischen Insolvenzfall
des Bauträgers ein Totalausfall
drohen könnte. Dem hält Dr.
Bauer entgegen, dass er nur
erstklassige Objekte im Portfo-
lio hält, wo dieses Risiko in den
vergangenen Jahren nicht auf-
getreten ist: „Wir halten uns
auch streng an unsere Investi-
tionsmodell, keine Lagerhal-
len, keine Bürogebäude oder
Hotels und auch keine Logisti-
kimmobilien – nur erstklassige
Wohnimmobilien werden fi-
nanziert.“ Mit dieser klaren Fo-
kussierung könnte das auch in
Zukunft gelingen, und Anleger
dürfen sich weiterhin über
gute Erträge freuen – auch bei
kurzen Laufzeiten für das Im-
mobilieninvestment.

Vielen ist die Laufzeit ei-
nes herkömmlichen Im-
mobilieninvestments zu
lang. Doch es gibt auch
Modelle mit kürzeren
Laufzeiten.

VON NICOLE WILDBERGER

Lange Jahre laufen sie, die Im-
mobilienkredite. Zumindest
beim Durchschnittsverdiener
ist ein Immobilieninvestment
in der Regel das größte Invest-
ment seines Lebens. Ange-
sichts stark steigender Häuser-
und Wohnungspreise zumin-
dest in den deutschen Bal-
lungsgebieten mag sich da
manch ein Anleger fragen, ob
sie oder er nicht auch auf ande-
rem Wege am Immobilien-
boom teilnehmen kann.

Möglichkeiten gibt es, etwa
Immobilienaktien oder der
Kauf von Fondsanteilen von
Immobilienfonds. Eine indivi-
duellere und vor allem kurz-
fristige Form des Immobilien-
investments hat die Dr. Bauer

Investments in Wohnimmobilien müssen nicht immer mit langfristiger
Bindung erfolgen. FOTO: THINKSTOCK/STOCKFOTOART
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VON ANJA KÜHNER

„Bei den üblichen Treffen der
Vermögensverwalter-Branche
bin ich meist allein unter Män-
nern“, sagt Anja Schlick. Damit
dies sich ändert, hat unsere
Zeitung zum zweiten Mal zu ei-
nem Netzwerktreffen der Frau-
en eingeladen. Schlick, die seit
zwei Jahren bei Hauck & Auf-
häuser tätig ist und im Bereich
Asset Servicing das komplette
Wertpapiergeschäft in
Deutschland verantwortet,
reiste aus München an, die Pri-
vatbank stellte ihre Räumlich-
keiten an der Steinstraße Ecke
Königsallee zur Verfügung.

Sieben Vermögensverwalte-
rinnen kamen zusammen –
und gemeinsam stehen sie für
viele Jahre nachhaltige Vermö-
gensentwicklung. Vera Gon-
çalves aus Jüchen hat sich bei-
spielsweise nach 22 Jahren im
Wertpapiergeschäft bereits im
Jahr 2005 selbstständig ge-
macht. Ihre Gonçalves Vermö-
gensmanagement AG hat sich
ganz der Dienstleistung ver-
schrieben und bietet unter an-
derem Vermögensverwaltung
für Privatpersonen und ge-
meinnützige Stiftungen an.
Außerdem unterstützt sie Ka-
pitalverwaltungsgesellschaf-
ten bei der Lizenzierung sowie
in der laufenden Regulierung.

Die Düsseldorferin Kathrin
Eichler kann auf 23 Jahre Er-
fahrung in der Vermögensver-
waltung zurückblicken. Nach
Banklehre und Studium hat sie
mit viel Engagement den Weg
in die Selbstständigkeit ge-
schafft. Heute ist sie Ge-
schäftsführende Gesellschaf-
terin der Eichler & Mehlert Fi-
nanzdienstleistungen GmbH
und berät private und institu-
tionelle Kunden. Das Wachs-
tum ihres Unternehmens geht
kräftig weiter, denn 2013 hat es
einen Wettbewerber über-
nommen und damit ihr Ge-
schäft kräftig ausgeweitet. Es
soll nicht der letzte Zukauf ge-
wesen sein: „Auch künftig
möchten wir bei der Konsoli-
dierung der Branche aktiv mit-
wirken“, sagt Eichler selbstbe-
wusst.

Ebenfalls auf Wachstums-
pfad ist die Infinigon Capital
GmbH. Mit einer erstrangig
besicherten Assetklasse aus
dem Bereich der Alternative
Investments, generierte das
Unternehmen für ihre institu-
tionellen Investoren der ver-
gangenen Jahre eine durch-
schnittliche Performance von
mehr als elf Prozent. Deren
Gründerin und Geschäftsfüh-
rerin Christiane Wenzel war
über viele Jahre hinweg bei ver-
schiedenen Versicherungen in

leitender Position als Portfolio-
managerin tätig und zuletzt als
Direktorin bei der Deutschen
Asset Management Invest-
mentgesellschaft verantwort-
lich für Aufbau, Leitung und
Performance der Produkt-
gruppe Collateralized Loan
Obligations (CLOs). Auf diese
Produktgruppe hat sich das
Unternehmen Infinigon spe-
zialisiert. Zusammen mit Jür-

gen Nott, Mitgründer und CEO
mit Wohnsitz in New York,
konnte sich das global aufge-
stellte Team im CLO Markt be-
haupten. Angesichts der vielen
internationalen Mitarbeiter ist
Diversity ein großes Thema bei
Infinigon, nicht nur mit Blick
auf die Nationalität, sondern
auch in Bezug auf das Ge-
schlecht. Sie schätzt es, viele
Frauen im Team zu haben,

denn „Frauen stellen oft ihr
Ego hinter der Sache zurück
und sind damit professionel-
ler“, ist Wenzels Erfahrung.

Aus dem Großraum Frank-
furt ist Claudia Margarete Ran-
kers zum Netzwerktreffen an-
gereist. Sie hatte sich 2003
nach Stationen als Direktorin
im Private Banking bei der UBS
Deutschland und der Deut-
schen Bank gemeinsam mit ih-
rem Mann, ebenfalls ein Ban-
ker, das Rankers Family Office
mit Sitz in Flörsheim am Main
gegründet. In ihrem Family Of-
fice kümmern sich Rankers um
die Gesamtvermögensstrate-
gie, den Vermögensschutz so-
wie die Vermögensnachfolge.
Im Unternehmer-Office geht
es neben der laufenden be-
triebswirtschaftlichen Bera-
tung um die Entwicklung und
Begleitung von Wachstums-

strategien sowie die Unterstüt-
zung von Familienunterneh-
mern, wenn diese den Verkauf
ihres Unternehmens vorberei-
ten, wenn es keinen familien-
internen Nachfolger gibt. Man-
danten sind Familienunter-
nehmer, Ärzte und Spitzen-
sportler. Als Vorsitzende des
Landesfrauenrates Rheinland-
Pfalz ist es ihr ein persönliches
Anliegen, andere Frauen fi-
nanziell abgesichert zu wissen.
„Ohne eigenes Einkommen
gibt es kein selbstbestimmtes
Leben“, ist Rankers’ Maxime.

Petra Ahrens stimmt ihr da-
bei zu. Die Gesellschafterin der
Meridio Asset Management ist
aus Köln an die Kö gekommen
und bestätigt: „Traditionell set-
zen sich Frauen weniger mit
dem Thema Finanzen ausei-
nander als Männer.“ Das ände-
re sich zwar allmählich, doch

Geldanlage: Frauen beraten ohne E
Schon zum zweiten Mal trafen sich Vermögensverwalterinnen in Düsseldorf zum RP-Forum „Frauen 
Hauck & Aufhäuser. Die Expertinnen beobachten nicht nur die Märkte intensiv, sondern interessieren

VERMÖGENSVERWALTERINNEN

Finanzmärkte aus dem Blickwinkel der Frau betrachten: Vermögensverwalterinnen tauschten sich beim RP-Forum über Themen des Marktes und der Bra
ment), Inge Schäfer-Schmidbauer (Schäfer Regensburger Vermögensmanagement GmbH & Co. KG), Claudia Margarete Rankers (Rankers Family Office),
KGaA), Christiane Wenzel (Infinigon GmbH).

Das Thema Nachhaltigkeit spielte bei den Diskussionen der Vermö-
gensverwalterinnen eine große Rolle.

BVI: Neuer Spitzenwert
im Fonds-Neugeschäft

(rps) Es sind gute Werte, die
der BVI Bundesverband In-
vestment und Asset Manage-
ment kürzlich mitgeteilt hat.
Die Fondsbranche hat im Au-
gust netto 10,8 Milliarden Euro
eingesammelt. Dazu steuerten
Spezialfonds
6,2 Milliarden
Euro bei. Pu-
blikumsfonds
verzeichneten
insgesamt vier
Milliarden
Euro neue Gel-
der. In freie
Mandate flossen 0,6 Milliarden
Euro. Für das laufende Jahr
summierten sich die Zuflüsse
in Publikums- und Spezial-
fonds damit auf 135 Milliarden
Euro. Das ist ein neuer Spit-
zenwert im Vergleich zum Re-
kordjahr 2000. Damals sam-
melten Fonds per Saldo 122,8
Milliarden Euro ein.

Die Ergebnisse zeigen: In-
vestment-Fonds stehen beim
Publikum offenbar hoch im
Kurs – und zwar über allen Ka-
tegorien hinweg. Im August
verzeichneten fast alle Publi-
kumsfondsgruppen Nettozu-
flüsse. Dabei führen Geld-
marktfonds die Absatzliste mit
netto 0,9 Milliarden Euro
knapp an. Rentenfonds,
Mischfonds und Aktienfonds
liegen mit jeweils rund 0,8 Mil-
liarden Euro nahezu gleichauf.
Offenen Immobilienfonds
flossen 0,4 Mil-
liarden Euro
zu.

Die Publi-
kumsfonds
verwalteten
per Ende Au-
gust ein Ver-
mögen von 857
Milliarden Euro. Das ist fast
doppelt so viel wie zum Jahres-
ende 2000. Der größte Anteil
am Publikumsfondsvermögen
entfällt mit 35 Prozent (304
Milliarden Euro) auf Aktien-
fonds. In Mischfonds sind 24
Prozent (205 Milliarden Euro)
des Gesamtvolumens inves-
tiert. Damit haben sie Renten-

fonds inzwischen als zweit-
größte Fondsgruppe abgelöst.
Deren Anteil liegt bei 23 Pro-
zent (195 Milliarden Euro).

Immobilen-Spezialfonds
haben in den vergangenen fünf
Jahren ihre Investitionen in

Handel, Gas-
tronomie und
Wohnen aus-
gebaut. Ge-
messen an den
Netto-Soll-
Mieterträgen
stieg der Anteil
dieser Objekte

in den Portfolios seit 2010 von
25 Prozent auf 31 Prozent. Zu-
genommen haben auch Inves-
titionen in Krankenhäuser und
Pflegeeinrichtungen sowie un-
terirdische Öl- und Gasspei-
cher. Der Anteil der Büroge-
bäude ist dagegen von 58 Pro-
zent auf 41 Prozent gesunken.

Schon für Juli hatte der BVI
außergewöhnliche Zahlen be-
kannt gegeben. Der Anteil
Deutschlands am europäi-
schen Nettoneugeschäft habe
sich sich in den ersten sieben
Monaten des Jahres auf 25 Pro-
zent nach 20 Prozent im ge-
samten Jahr 2014 gesteigert.
Insgesamt hätten die Fondsge-
sellschaften in Europa laut der
Juni-Monatsstatistik des euro-
päischen Fondsverbands EFA-
MA im ersten Halbjahr 2015
netto 442 Milliarden Euro ein
(Gesamtjahr 2014: 634 Milliar-

den Euro) ein-
gesammelt.
Beim verwalte-
ten Fondsver-
mögen von
12,5 Billionen
Euro lag der
Anteil
Deutschlands

in Europa bei 18 Prozent. Die
deutsche Fondsbranche ver-
waltete Ende Juli 2015 insge-
samt 2,6 Billionen Euro. Davon
entfallen 1,3 Billionen Euro auf
Spezialfonds und 891 Milliar-
den Euro auf Publikumsfonds.
Weitere 384 Milliarden Euro
verwalten die Gesellschaften
in freien Mandaten.

Die Deutschen investieren verstärkt in Fonds – so
viel wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr.

Hohe Zuflüsse in allen Kategorien: Investment-Fonds stehen beim Pu-
blikum aktuell hoch im Kurs. FOTO: ISTOCKPHOTO/AREKMALANG
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noch immer „kümmern sie
sich tendenziell seltener um
das Vermögen und die eigene
Absicherung – sei es aus man-
gelnder Kenntnis, Sorglosig-
keit oder weil sie ihrem Ehe-
mann vertrauen“.

Alle Vermögensberaterin-
nen kennen allerdings Fälle, in
denen eine Unternehmerfrau,
die jahrelang aktiv am Aufbau
der Firma mitgewirkt hat, oft
verantwortliche Positionen in-
nehatte, trotzdem aber auf Mi-
nijobniveau bezahlt wurde, im
Falle einer Scheidung mittellos
und auf Hartz IV-Niveau da-
stand.

„Ob es um die Sicherung des
Vermögens oder um die Absi-
cherung der Unternehmerfrau
geht, um Erbschafts- oder
Schenkungssteuer, da fühlen
wir uns immer verantwort-
lich“, betont auch Inge Schä-

fer-Schmidbauer. Vor vier Jah-
ren gründete die Münsterane-
rin ihr Unternehmen. Nach
dem Studium und der Ausbil-
dung zur Finanzspezialistin
bei Goldman Sachs leitete sie
jahrelang Private Banking-
Teams und gründete 2011 ge-
meinsam mit Geschäftspart-
nerin Isolde Regensburger die
Schäfer-Regensburger Vermö-
gens-management GmbH &
Co. KG. Ihr Fokus liegt auf klas-
sischer Vermögensverwaltung
sowie Family Offices Dienst-
leistungen für Unternehmerfa-
milien und Stiftungen.

Angesichts von Eurokrise,
Flüchtlingsströmen und
schwächelnden Märkten in
Asien haben die Vermögens-
verwalterinnen die Aktienquo-
te in den von ihnen betreuen
Portfolien in den vergangenen
Monaten enorm gesenkt. „Der

größte Renditetreiber ist es,
Verluste nicht mitzumachen
und ihnen vorzubeugen“, sagt
Claudia Rankers. Dabei müss-
ten die Vermögensverwalter
aber durchaus auch ein dickes

Fell haben: „Wir haben nicht
den Anspruch in allen Auf-
wärtsphasen ganz vorn zu
sein. Wer frühzeitig die Reißlei-
ne zieht, muss es aushalten, an
weiteren Gewinnen zunächst
nicht zu partizipieren. Der
nächste Crash wird dieses Risi-
komanagement rechtfertigen –
das sollten Investoren verste-

hen“, pflichtet Petra Ahrens
bei. Und der nächste Crash
kommt bestimmt, sind sich die
Vermögensverwalterinnen ei-
nig.

Momentan blickt die Bran-
che gebannt auf die neuen
technischen Entwicklungen.
Robo-Advisors halten auch in
Deutschland Einzug, die ihren
Kunden auf der Basis von indi-
viduellen Risiko-Ziel-Profilen
Investmentportfolios empfeh-
len, die sie selbst oder über
Bankenpartner anbieten. „Die
haben sehr gute, teils wissen-
schaftliche fundierte Modelle
als Basis“, lobt Christiane
Wenzel. Dennoch: „Niemand
weiß, ob sie sich in Crash-Si-
tuationen bewähren, ob sie
rechtzeitig die Reißleine zie-
hen oder die Verluste mitma-
chen werden“, gibt Petra Ah-
rens zu bedenken.

Besonders in der mit digita-
ler Technik aufgewachsenen
Erbengeneration verändert
sich die Einstellung zur Geld-
anlage. „Die können mit Apps
auf Smartphone und Tablet
umgehen, sind neugierig auf
Wikifolio und Robo Advisory,
probieren die verschiedenen
Finanz-Apps und digitalen
Dienstleistungen aus“, weiß
Anja Schlick aus ihrer Bera-
tungspraxis. „Doch wenn die
Digital Natives dann die Ver-
antwortung fürs Familienun-
ternehmen übernehmen,
dann fehlt ihnen meist die Zeit,
sich selbst um die Finanzen zu
kümmern – und dann kommt
es wieder auf das Vertrauen an,
das wir uns erarbeitet haben“,
fasst Kathrin Eichler die Dis-
kussion rund um die Digitali-
sierung zusammen. „Am Ende
zählt die Persönlichkeit des Be-
raters oder der Beraterin.“

Mit den unterschiedlichsten
Ansätzen reagieren die Vermö-
gensverwalterinnen auf das
Thema Datensicherheit. „Wir
haben unsere eigenen Server,
damit haben wir die Sicherheit
selbst im Griff“, betont Chris-
tiane Wenzel. „Doch eine gra-
vierende Schwachstelle sind
manchmal die Kunden selbst,
die Konto- und Depotauszüge,
Personalausweis-Scans und
sonstige sensible Daten per
unverschlüsselter E-Mail sen-
den wollen – die müssen wir
dann vor sich selbst schützen“,
berichtet Vera Gonçalves über
bereits Erlebtes. Ihre Lösung:
„Ich versende nach wie vor
häufig Dokumente per klassi-
schem Fax an Kunden, solange
dies noch bis zur bedauerli-
chen, zwangsweisen Umstel-
lung auf Fax-over-IP möglich
ist. Meistens verschicke ich
Dokumente mit dem altbe-
währten Postbrief.“

Ego
und Finanzen“ in den Räumen der Düsseldorfer Niederlassung der Privatbank
n sich auch für die technischen Entwicklungen in der Finanzbranche.

anche aus. Von links: Vera Gonçalves (Gonçalves Vermögensmanagement AG), Petra Ahrens (Meridio Asset Manage-
, Kathrin Eichler (Eichler & Mehlert Finanzdienstleistungen GmbH), Anja Schlick (Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
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„Am Ende zählt
die Persönlichkeit

des Beraters
oder der

Beraterin“

Digitalisierung als Chance für
die Vermögensverwalter

VON PATRICK PETERS

Virtuelle Vermögensverwal-
tung ist keine Bedrohung für
unabhängige Vermögensver-
walter. Das betont der Verband
unabhängiger Vermögensver-
walter Deutschland (VuV) vor
dem Hintergrund der immer
stärker werdenden Diskussion
um digitale Lösungen in der Fi-
nanzindustrie generell und der
Geldanlage und Vermögens-
verwaltung im Speziellen. Der
Verband hat die Thematik
kürzlich aktiv aufgegriffen und
im Rahmen des jährlichen
VuV-Marketingseminars die
sich ergebenden Chancen und
Risiken für die Branche der
Vermögensverwalter heraus-
gearbeitet.

Andreas Grünewald, Vor-
standsvorsitzender des VuV,
kommt zu ei-
nem differen-
zierten Urteil
hinsichtlich
der digitalen
Lösungen, die
von Start-Ups
und Konzer-
nen gleicher-
maßen entwickelt werden:
„Das erhebliche Potenzial von
digitaler Finanztechnologie
(Fintech) ist offenkundig. Eine
Gefahr für die Vermögensver-
walter kann ich allerdings
nicht erkennen. Ein zentrales
Element unabhängiger Vermö-
gensverwaltung sind die per-
sönliche Nähe zum Kunden
und das sich entwickeln de
Vertrauen. Dieses Vertrauen ist
nicht digitalisierbar. Größere
Probleme im künftigen Kampf
um die Kunden sehe ich daher
auf Seiten der anonymeren
Banken. Viele Kunden klagen
über die häufigen Wechsel der
Bankberater. In Bereichen, in
denen die wichtige Bindung
zwischen Berater und Kunde
fehlt, können sich Fintech-Un-
ternehmen zu einer ernstzu-
nehmenden Alternative entwi-
ckeln.“

Eine Gefahr durch virtuelle
Vermögensverwalter auf Basis
von Algorithmen sieht der Ver-
bandspräsident, der mit der
FIVV AG in München selbst

eine unabhängige Vermögens-
verwaltung führt, nicht. Für
den Erfolg werde neben der
Performance auch die Trans-
parenz entscheidend sein. Ab-
zuwarten bleibe zudem insbe-
sondere, wie gut Algorithmen
bei Strukturbrüchen, komple-
xen Anforderungen und in tur-
bulenten Marktphasen funk-
tionierten. „Finanzmärkte hal-
ten sich nicht an Vorgaben ma-
thematischer Modelle – Emo-
tionen, Motivationen und Her-

dentrieb sind
Schlagworte,
die es zu be-
rücksichtigen
gilt“, betont
Grünewald.
„Finanzmärk-
te sind soziale
Systeme und

somit interaktiv und reflexiv.“
Die größte Schwachstelle di-

gitaler Lösungen sieht Grüne-
wald zusätzlich in der mangel-
haften Beratungsleistung –
und diese ist ja die Kernaufga-
be der Unabhängigen Vermö-
gensverwalter und deren Ab-
grenzungsmerkmal im Markt.
„Im Vorfeld der Vermögensver-
waltung bedarf es mehrerer,
oftmals sehr ausführlicher Ge-
spräche zwischen Mandant
und Vermögensverwalter. Die
konkrete Vermögenssituation,
persönliche Anlageziele, indi-
viduelle Risikobereitschaft
und bisherige Anlageerfahrun-
gen müssen systematisch er-
fasst werden. Im persönlichen
Gespräch erleben wir es öfters,
dasss ich der Mandant diesbe-
züglich über- oder auch unter-
schätzt. Außerdem werden ge-
meinsam das passende Chan-
ce-Risiko-Profil sowie die an-
gedachte Zusammenstellung
und Ausrichtung der Invest-
ments besprochen.“ Dies ist
bei einer rein digitalem Lösung

Digitale Lösungen in der
Vermögensverwaltung
entwickeln mehr und
mehr Bedeutung im
Markt. Der Verband un-
abhängiger Vermögens-
verwalter Deutschland
(VuV) weist indes da-
rauf hin, dass Vermö-
gensverwalter sich mit
den Vorteilen der Digi-
talisierung auseinander-
setzen sollten – etwa
hinsichtlich neuer Kom-
munikationswege.

natürlich – zumindest in dieser
Tiefe – nicht möglich.

Zudem werde der Mandant
umfassend über die Risiken
und die entstehenden Kosten
aufgeklärt, bevor alle wesentli-
chen Faktoren inklusive der in-
dividuellen Anlagerichtlinien
schriftlich fixiert und doku-
mentiert würden. „Die aus-
führliche Erstberatung ist so-
mit ein sehr komplexer und in-
dividueller Vorgang, den die
digitalisierte Vermögensver-
waltung nicht ausreichend ab-
bilden kann. Analog zur Medi-
zin braucht es eine umfassen-
de Anamnese, treffsichere Di-
agnose und anschließend eine
sachgerechte ,Behandlung’ –
und das im persönlichen, indi-
viduellen Austausch.“

Dennoch weist der Vermö-
gensverwalter darauf hin, dass
virtuelle Lösungen keinesfalls
unterschätzt werden dürften –
auch wenn sie noch in den Kin-
derschuhen steckten. Die Mit-
glieder der Verbandes müssten
sich mit der Digitalisierung
zwingend auseinandersetzen,
da die „digitale Revolution“ in
vollem Gange seie und sich
nicht aufhalten lasse.

Es sei aber wichtig, die Digi-
talisierung vor allem auch als
Chance zu begreifen: „Allen
Vermögensverwaltern muss
bewusst sein, dass sich die An-
forderungen ihrer Kunden ver-
ändern – etwa hinsichtlich di-
gitaler Kommunikationswege.
Wenn wir die neuen Möglich-
keiten der Digitalisierung ge-
zielt nutzen, können wir unser
Dienstleistungsangebot erwei-
tern. Kommunikation via Vi-
deo-Chats, Social Media und
Webinare sind nur wenige Bei-
spiele für mögliche Ansatz-
punkte, von denen unsere
Kunden profitieren werden“,
sagt Grünewald.

Andreas Grünewald, Vorstandsvorsitzender des Verbandes unabhän-
giger Vermögensverwalter Deutschland (VuV). FOTO: VUV/KIRSTEN BUCHER

Die Kunden können
von digitalen

Dienstleistungen
der Vermögensver-
walter profitieren

walter der Region im Überblick Anzeige

Anoba Capital GmbH

Friedhelm Roos

Volker Bersch

Liesenfelder Straße 17

56281 Emmelshausen

Tel. 06747 94591

Mobil 0171 2370110

Volker.Bersch@anoba-capital.de

www.anoba-capital.de

DJE Kapital AG

Stefan Kasthold

Spichernstraße 44

50672 Köln

Tel. 0221 91409270

Fax 0221 914927825

koeln@dje.de

www.dje.de

LENNERTZ & Co. GmbH

Philipp Lennertz

Oliver Piworus

Düsternstraße 10

20355 Hamburg

Tel. 040 210913320

Fax 040 210913321

info@lennertz-co.de

www.lennertz-co.de

WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH

Thomas Hünicke

Malkastenstraße 7

40211 Düsseldorf

Tel. 0211 17936315

Fax 0211 17936320

huenicke@wbsh-vv.de

www.wbsh-vv.de

Landert Family Office Deutschland AG

Dr. Wolfgang Sawazki

St.-Apern-Straße 20

50667 Köln

Tel. 0221 9957307710

Fax 0221 9957307777

ws@landert.de

www.landert.de
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Mit einem starken
Partner im Rücken

VON JÜRGEN GROSCHE UND
NICOLE WILDBERGER

Die Zahlen beeindrucken:
Rund 260 Milliarden Euro sind
in Fonds investiert, die die Ka-
pitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment aufge-
legt hat. Viele institutionelle
Investoren nutzen die Dienst-
leistungen der Gesellschaft. Sie
legt aber auch zahlreiche
Fonds für Privatanleger auf.
Mit aktuell rund 550 solcher
Private-Label-Fonds und ei-
nem Volumen von über 25 Mil-
liarden Euro ist Universal-In-
vestment Marktführer auf dem
Anlegermarkt. Den Privatanle-
gern steht je nach Marktlage,
Risikoneigung oder Anlageziel
ein sehr vielgestaltiges Portfo-
lio zur individuellen Zusam-
menstellung zur Verfügung.
Zudem spricht die starke
Marktposition
auch für die In-
novationsfä-
higkeit und
Stabilität der
Gesellschaft.

Die starke
Präsenz im in-
stitutionellen
Geschäft kommt den Privatan-
legern zugute. „Die Anforde-
rungen sind im institutionel-
len Geschäft sehr hoch“, er-
klärt Michael Wolf, Direktor
bei Universal-Investment. Als
Beispiel nennt er das Repor-
ting, also die laufende Analyse
aller Daten zum Fonds ent-
sprechend den Anforderungen
der institutionellen Anleger.
Die Profi-Investoren erwarten
hier profunde Auswertungen –
Anforderungen, die auch Pri-
vatanlegern eine bessere
Grundlage für ihre Einschät-
zung bieten.

„Unser Reporting geht weit
über die gesetzlichen Anforde-
rungen hinaus“, betont Wolf.
So bietet die Gesellschaft zum

Beispiel eine webbasierte
Plattform mit allen fürs Repor-
ting wichtigen Daten. Davon
profitieren auch die mit Uni-
versal-Investment kooperie-
renden Vermögensverwalter,
die diese Daten für ihr eigenes
Reporting verwenden können.

Auf der anderen Seite zählen
die Publikumsfonds zu den am
stärksten regulierten Finanz-
marktprodukten; der Gesetz-
geber will damit die Anleger
schützen. Die Regulierung for-
dert der Gesellschaft hohe or-
ganisatorische Leistungen ab,
die andererseits wiederum den
privaten wie auch den institu-
tionellen Anlegern zugute-
kommen. „Wir kombinieren

die hohe Ma-
nagement-
Kompetenz
unserer Fonds-
partner, insbe-
sondere Unab-
hängige Ver-
mögensver-
walter, mit un-

serer Kompetenz als Fonds-
Administratoren, so dass da-
raus spannende Fonds entste-
hen“, beschreibt Wolf die Vor-
teile.

Seit ihrer Gründung im Jahr
1968 zählt die Gesellschaft im-
mer auch die Unabhängigen
Vermögensverwalter zu ihren
zentralen Kunden. Universal-
Investment legt für sie neue
Fonds auf und organisiert de-
ren Verwaltung. Die Anlage-
profis können sich so auf ihre
eigentlichen Kernaufgaben
konzentrieren. Damit sind sie
derzeit ohnehin ausgelastet:
Vermögensverwalter wollen
die Vermögen ihrer Kunden
über einen langen Zeitraum
bewahren. Die Profis von Uni-

versal-Investment entlasten
hier mit ihren Dienstleistun-
gen die Anlageexperten.

In der Praxis sieht das dann
oft so aus: Die Unabhängigen
Vermögensverwalter wollen
eine eigene Investmentidee
realisieren, zum Beispiel einen
Vermögensverwaltenden
Mischfonds auflegen oder
auch Themenfonds etwa im
Gesundheitssektor. Universal-
Investment übernimmt die ge-
samten verwaltungstechni-
schen und regulatorischen Tä-
tigkeiten und ergänzt sie, wo
sinnig, um vielfältige Ver-
triebs- und Marketingdienst-
leistungen.

Im aktuellen Niedrigzins-
umfeld sind derzeit vor allem
Misch- und Absolute-Return-
Fonds stark nachgefragt. Wolf
sieht darin eine realistische
Markteinschätzung: „Anleger
achten verstärkt auf Vermö-
genserhalt und erwarten in
diesem Umfeld keine unrealis-
tisch hohen Renditen.“ Das
gelte übrigens sowohl für Pri-
vat- als auch für institutionelle
Anleger wie Pensionskassen
oder Versicherungen. Eine zu-
nehmende Nachfrage sieht
Universal-Investment aber
auch bei Nischen- oder Spezia-
litätenthemen, um eine Mehr-
rendite zu erwirtschaften. „Vor
allem Megatrends wie Infra-
struktur-, aber auch Healthca-
re-Fonds sowie vielfältige Va-
lue-Ansätze werden vermehrt
nachgefragt“, erklärt Michael
Wolf.

Die Vermögensverwalter las-
sen sich zudem seit der Ver-
schärfung der gesetzlichen
Vorschriften gerne von den
Fondsauflagenspezialisten bei
den umfangreichen Doku-
mentations- und Bericht-
spflichten unterstützen, um
weiterhin eine professionelle
Beratung sicherzustellen. Was
wiederum auch eine Frage des
Reportings ist und damit eine
Frage der Kompetenz des
Dienstleisters. Die lässt sich
dann sogar auf neutralem Bo-
den ablesen: „Im Ranking des
Bundesverbandes Investment
und Asset Management (BVI)
liegen wir bezogen auf die von
uns in Deutschland und in Lu-
xemburg verwalteten Fonds-
volumen gegenwärtig auf Platz
drei der deutschen Fondsin-
dustrie“, sagt Wolf nicht ohne
Stolz.

Auch Vermögensver-
walter brauchen Unter-
stützung – und greifen
dabei gerne auf Dienst-
leister wie die Gesell-
schaft Universal-Invest-
ment aus Frankfurt am
Main zurück. Sie legt
Fonds auf und verwaltet
sie.

EXTRA UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER

Neuer Fonds
spiegelt Gender-Thema

VON NICOLE WILDBERGER

Erstmals können Anleger in
Deutschland jetzt einen Fonds
kaufen, der Aktien deutscher
Unternehmen umfasst, die
beim Führungspersonal eine
hohe Zahl von weiblichen Vor-
stands- oder Aufsichtsratsmit-
gliedern haben. Premiere war
erst im April 2015. Da startete
die Börse Hannover ihren neu-
en German Gender Index. Er
bildet die 50 deutschen Titel
ab, die sich bei der Unterneh-
mensführung durch ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen
weiblichen und männlichen
Führungskräften in Vorstand
und Aufsichtsrat auszeichnen.
So zeigt er börsentäglich die
Wertentwicklung der Unter-
nehmen, die dem Leitbild ei-
ner so genannten hohen Gen-
der-Diversität folgen.

Im gleichen Monat legte die
Ampega Investment mit dem
„Ampega GenderPlus Aktien-
fonds“ als erste Kapitalverwal-
tungsgesellschaft einen Publi-
kumsfonds auf, der diesen In-
dex als Grundlage für das Port-
foliomanagement hat. Aus
dem gesamten Index der aktu-
ell rund 50 Titel enthält, inves-
tiert der Fonds derzeit in 37 da-
von. „Wir sehen die große Be-
deutung des Themas in der Öf-
fentlichkeit“, sagt Manfred Kö-
berlein, Geschäftsführer der
Ampega Investment, und führt
weiter aus: „Mit dem Fonds er-

möglichen wir es auch priva-
ten Investoren, der Idee einer
Gender-Parität in Führungs-
positionen zu folgen.“

Manfred Köberlein und sein
Team sind von diesem Ansatz
überzeugt und setzen entspre-
chend hohe Erwartungen in
den Fonds mit dem Alleinstel-
lungs-merkmal Gleichgewich-
tung der Geschlechter in Füh-
rungspositionen. Entspre-
chend dem Index investiert der
Fonds rein in deutsche Aktien.
Für die konkrete Titelauswahl
ist vor allem die Dividenden-
stärke der Aktien ein Auswahl-
kriterium.

Genauer gesagt: Neben dem
Gender-Ansatz sind sechs
Punkte bei der Titelauswahl
ausschlaggebend, um in den
Fonds zu gelangen. Das sind
zum einen Dividendenrendite,
Dividendenwachstum, Divi-
dendenkontinuität sowie Ge-
winnstabilität, Payout Ratio
(das ist der Quotient aus Divi-
dende je Aktie und Gewinn je
Aktie) und Dividend Free
Cashflow Cover, kurz FCF Co-
ver genannt (sprich: wie oft
kann die Dividende aus dem
freien Cashflow eines Unter-
nehmens bezahlt werden, ver-
fügt es also über genügend

Barreserven). Alles in allem
verfolgt der Fonds damit gleich
zwei Strategien: Nachhaltigkeit
auf der Gender-Ebene und
Kontinuität bei den Dividen-
denzahlungen. So erhalten die
Anleger nach Ansicht von
Manfred Köberlein ein Wachs-
tumsprodukt mit gleichzeitig
sehr guter Dividendenrendite.

Auf die Gründe für diesen In-
vestmentansatz angespro-
chen, führt Manfred Köberlein
aus, dass der Gender-Diversi-
ty-Ansatz ein bisher kaum be-
achtetes Kriterium ist, das aber
durchaus als Qualitätsfilter
dienen kann. Schließlich stehe
in der wirtschaftlichen Diskus-
sion derzeit die Frage im
Raum, ob Unternehmen mit
Frauen und Männern in Füh-
rungspositionen nicht erfolg-
reicher seien als solche, die
ausschließlich von Männern
geleitet würden. Zwar lasse die
Studienlage derzeit keine ein-
deutige Aussage zu, eine Ten-
denz zu besseren Ergebnissen
von gemischt-geschlechtli-
chen Führungsetagen sei aber
durchaus zu erkennen. So wie-
sen renommierte Studien wie
beispielsweise das „Research
Institute“ der Credit Suisse
und „Women Matter“ von

McKinsey auf einen weltweit
erkennbaren Trend hin, nach
dem gemischt-geschlechtlich
geführte Unternehmen mess-
bar erfolgreicher sind.

Laut der McKinsey-Studie
„Women Matter“ sind männ-
lich-weibliche Führungs-
teams und ihre Unternehmen
deutlich erfolgreicher bei Ge-
winnmarge und Unterneh-
mensperformance, was sich
wiederum im Aktienkurs posi-
tiv auswirkt. Die Studie besagt
weiterhin, dass Unternehmen
mit einer hohen Frauenquote
in den Vorstandsetagen die
höchste Performance erlang-
ten.

Der wechselseitige und kom-
plementäre Führungsstil wird
in der Studie als wesentliche
Ursache für die bessere Perfor-
mance angegeben. Die Frage
nach der Wirkung von Frauen
in der Unternehmensführung
sei somit eine ernsthafte Per-
formance- (Aktienkurs) und
Gewinnmargen-Frage (Divi-
dende) bei Aktiengesellschaf-
ten. Nach Sicht von Manfred
Köberlein eignet sich der Am-
pega GenderPlus Aktienfonds
besonders als Ansparplan zur
langfristigen Vermögensbil-
dung.

FÜHRUNGSPERSONAL-INDEX

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Ampega hat als erste einen Fonds aufgelegt, der
sich an dem neuen German Gender Index der Börse Hannover orientiert.
Anlagekriterium ist also die Parität von Mann und Frau in den Führungspositionen.

Manfred Köberlein von Ampega
Investment FOTO: A. MÜLLER

Das Thema Frauen in Führungspositionen ist nicht nur gesellschaftspolitisch relevant. Studien legen nahe,
dass Unternehmen mit gemischten Führungsteams besser performen. FOTO: THINKSTOCK/BANANASTOCK

Michael Wolf, Direktor bei Uni-
versal-Investment

FOTO: UNIVERSAL-INVESTMENT

„Die Anforderungen
sind im

institutionellen
Geschäft

sehr hoch“
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Zeit für eine Optimierung des Depots
VON JÜRGEN GROSCHE

Wenn Unabhängige Vermö-
gensverwalter die Depots neu-
er Kunden zu sehen bekom-
men, erfasst sie manchmal ein
großer Schreck. Oft finden sich

vor allem hauseigene Produkte
der Bank, bei der die Kunden
ihr Depot unterhalten. Ver-
steckte Kosten schmälern die
Rendite. Andere Anleger haben
bislang selbst entschieden,
was sie kaufen. Sie sind aber
häufig unsicher, ob sie sich das
Richtige ins Depot gelegt ha-
ben.

Zeit für einen Vermögens-
Check. Die Rheinische Post

Niedrige Zinsen, unsichere Zeiten und dazu noch eine schlechte Beratung bei vielen Banken: Anleger haben es derzeit nicht leicht. RP-
Leser haben nun die Gelegenheit, ihr Vermögen von Profis auf Herz und Nieren prüfen zu lassen.

GELDANLAGE

bietet in Zusammenarbeit mit
der V-Bank München eine
Analyse an. Unabhängige Fi-
nanzexperten aus der Region
prüfen auf Wunsch das gesam-
te Vermögen – Wertpapiere,
Immobilien, Lebensversiche-
rungen – und geben Tipps, wie
man seine Vermögensstruktur
gegebenenfalls sinnvoll umge-
stalten kann.

Im Vorfeld der Aktion haben
sich die Anlageexperten beim
RP-Finanzforum „Vermögens-

Check“ getroffen und über ak-
tuelle Anlagethemen ausge-
tauscht. Die folgende Zusam-
menfassung der Runde stellt
die Experten vor.

Oft finden sich
hauseigene Pro-

dukte der Bank, bei
der die Kunden ihr
Depot unterhalten

Unabhängige
Finanzexperten aus

der Region prüfen
auf Wunsch das

gesamte Vermögen

Zur Vorbereitung auf den Vermögens-Check haben sich die Anlagespezialisten getroffen, um ihre Erfahrungen auszutauschen. Es sind oftmals die gleichen: Wenn neue Kunden zu
ihnen kommen, sehen die Finanzprofis viele Möglichkeiten, die Geldanlage zu optimieren. FOTOS: ALOIS MÜLLER

Stephan Albrech hat ein Strategiedepot so entwickelt, dass unabhän-
gig vom Umfeld Erträge erzielt werden können.

Stephan Albrech, Vorstand
der Albrech & Cie Vermögens-
verwaltung AG, Köln

„Wenn der Vermögensverwal-
ter ein Depot umgestaltet,
sieht er oft, dass die Risiken
einseitig verteilt sind. Unser
Haus hat daher ein Strategie-
depot mit gegenläufigen Anla-
geklassen so entwickelt, dass
im Rückblick – unabhängig

vom wirtschaftlichen Umfeld –
seit 2001 ordentliche Erträge
(sieben Prozent im Jahr) bei
sehr geringem Verlustrisiko er-
zielt wurden.“ Geeignet sei es
für eher konservative Anleger
sowie als Basis-Depot für grö-
ßere Vermögen. „Bei Immobi-
lien sollte die persönliche Si-
tuation, etwa das Alter der
Kunden, berücksichtigt wer-
den“, betont der Experte.

Marcus Weeres erkennt gerade in der aktuellen Situation gute Kauf-
chancen. Einige Unternehmen seien günstig zu haben.

Marcus Weeres, Niederlas-
sungsleiter Neuss der I.C.M.
Vermögensberatung Mann-
heim GmbH

„Die eierlegende Wollmilch-
sau: hohe Renditen bei null Ri-
siko – gibt es bei der Geldanla-
ge nicht. Niemand hat, wenn er
ehrlich ist, eine Glaskugel“,
sagt Weeres. Es gibt Investiti-
onsmöglichkeiten mit mehr
und solche mit weniger Risiko.
„Weniger Risiko heißt derzeit
aber auch gleichzeitig extrem
geringe Erträge. Der Kunde
muss sich entscheiden, was zu
ihm und zu seiner Lebenssi-
tuation passt und wie gut seine
Nerven sind. Diese Themen
mit dem Mandanten heraus-
zuarbeiten, ist die wichtigste
Aufgabe des Vermögensver-
walters und die Grundlage sei-
nes späteren Handelns.“ So-
lange ein Anleger eine Aktie
nicht verkaufen muss, spielen
die Kursausschläge eine gerin-
gere Bedeutung. Denn der An-
leger braucht regelmäßige Ein-
nahmen, um zum Beispiel in
Urlaub zu fahren oder das En-
kelkind beim Studium zu un-
terstützen.

„Gerade jetzt sind einige Un-
ternehmen günstig zu kaufen,
die 2016 bei der Dividende
sehr viel Freude machen wer-
den“, betont der Experte. Die
Dividendenrendite liegt teil-
weise bei bis zu sechs Prozent.
Zudem sind spätere Kursan-
stiege und damit weitere Ge-
winne möglich. „Eine gute Ri-
sikostreuung ist oberstes Ge-
bot und unter anderem über
ETFs auf Dividendentitel gut
möglich.“

sein Depot ständig prüfen und
anpassen. Wir tun das für un-
sere Kunden mindestens ein-
mal im Monat.“

Wenn der Anlagespezialist
Depots von Interessenten ge-
zeigt bekommt, die Bankbera-
ter zusammengestellt haben,
findet er darin häufig Produk-
te, die einige versteckte Kosten
enthalten. „Kunden wollen ihr
Depot verstehen, nicht seiten-
lange Produktinformationen
lesen“, ist Hartmann über-
zeugt.

Jens Hartmann, Mitgesell-
schafter der ficon Financial
Consultants GmbH, Düssel-
dorf

Unabhängige Vermögensver-
walter helfen Anlegern, die
Vielzahl der tagesaktuellen In-
formationen einzuordnen,
sagt Hartmann. Oft seien
Ängste größer als die Fakten.
Die Strategie früherer Börsen-
gurus „Kaufen und liegen las-
sen“ funktioniert heute nicht
mehr so einfach. „Man muss

Jens Hartmann findet in Depots von Interessenten häufig Produkte,
die versteckte Kosten enthalten.

Robert Bauer sieht mehrere Wege, Renditen zu erzielen. Die Anlage-
experten müssten zuerst einmal das Marktumfeld erklären.

Hans-Josef Oberbanscheidt betont die Bedeutung einer guten Strate-
gie der Geldanlage. Diese sei Voraussetzung für den Erfolg.

Robert Bauer, Vermögensver-
walter und Gesellschafter bei
Mademann & Kollegen
GmbH, Düsseldorf

Es sei zu einfach, angesichts
der niedrigen Zinsen nur zu
postulieren, dass es ohne Ak-
tien nicht gehe, sagt der Exper-
te: „Wir müssen erst einmal er-
klären, was im Marktumfeld
passiert. Es gibt auch noch an-
dere Wege, um Renditen zu er-
zielen.“ Ein Berater müsse sich

Zeit nehmen, um seine Kun-
den zu verstehen und die ver-
kraftbaren Risiken zu bespre-
chen. Einen Blick wert seien
derzeit ETFs (börsengehandel-
te Indexfonds) auf deutsche
und europäische Aktien sowie
Spezialthemen, zum Beispiel
Fonds, die bei ihrer Aktienaus-
wahl Diskussionen in sozialen
Medien berücksichtigen.

Weitere Experten auf der nächs-
ten Seite

sein. Verluste aus Aktien, zum
Beispiel mit VW, können mit
Gewinnen aus anderen Wert-
papieren verrechnet werden.
„Aber nur um Steuern zu spa-
ren, sollte man keine Entschei-
dung treffen“, sagt Oberban-
scheidt. „Die Strategie ist bei
der Geldanlage ganz entschei-
dend für deren Erfolg.“

Der Anlageexperte ist über-
zeugt, dass für eine gründliche
Beratung auch im Zeitalter der
Digitalisierung das persönli-
che Gespräch nicht zu ersetzen
ist.

Hans-Josef Oberbanscheidt,
Geschäftsführer der Ober-
banscheidt & Cie Vermögens-
verwaltung GmbH, Kleve

Der Finanzexperte legt Wert
auf Langfristigkeit. In Gesprä-
chen mit Familien bezieht er
gerne die späteren Erben
schon früh mit ein. So lassen
sich vielleicht familiäre Kon-
flikte und nicht zuletzt Steuern
vermeiden.

Allgemein kann das Aufräu-
men eines Depots von Zeit zu
Zeit auch steuerlich sinnvoll

Unabhängige Vermögensverwalter der Region im Überblick
AnzeigeAnzeige

DIE VERMÖGENSVERWALTER

MADEMANN & KOLLEGEN

Ficon Börsebius Invest GmbH

Jens Hartmann / Rainer Beckmann

Blumenstraße 30

40212 Düsseldorf

Tel. 0211 86689-0

Fax 0211 86689-29

info@ficon.de

www.ficon.de

I.C.M. Independent Capital  

Management Vermögensberatung 

Mannheim GmbH

Marcus Weeres

Thilo Stadler

Hamtorstraße 21

41460 Neuss

Tel. 02131 71812-0

Fax 02131 71812-11

neuss@i-c-m-mannheim.de

www.i-c-m-mannheim.de

Albrech & Cie.  

Vermögensverwaltung AG

Breite Straße 161 – 167

50667 Köln

Tel. 0221 920125-00

Fax  0221 920125-50

vermoegenscheck@albrech.com

www.albrech.com

DJE Kapital AG

Stefan Kasthold

Spichernstraße 44

50672 Köln

Tel. 0221 91409270

Fax 0221 914927825

koeln@dje.de

www.dje.de

Mademann & Kollegen GmbH

Robert Bauer

Hohe Straße 8-10

40213 Düsseldorf

Brüsseler Allee 12

41812 Erkelenz

Schopenstehl 20

20095 Hamburg

Tel. 0211 54202550

Fax 0211 54202551

rb@mkvv.de

www.mkvv.de

Oberbanscheidt & Cie.  

Vermögensverwaltungs- 

gesellschaft mbH

Marco Jansen

Hoffmannallee 55

47533 Kleve

Tel. 02821 97989-20

Fax 02821 97989-29

m.jansen@oberbanscheidt-cie.de           

www.oberbanscheidt-cie.de

WBS Hünicke  

Vermögensverwaltung GmbH

Thomas Hünicke

Malkastenstraße 7

40211 Düsseldorf

Tel. 0211 17936315

Fax 0211 17936320

huenicke@wbsh-vv.de

www.wbsh-vv.de
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Thomas Hünicke, Geschäfts-
führender Gesellschafter der
WBS Hünicke Vermögensver-
waltung GmbH, Düsseldorf

Viele Anleger suchen Alternati-
ven zu den Angeboten ihrer
Bank, stellt der Vermögensver-
walter fest. Problem: Man bie-
tet ihnen keine Beratung mehr
an. Eine große „Desorientie-
rung“ in Finanzdingen beob-

achtet Hünicke am Markt. „Es
ist unsere Aufgabe, hier aufzu-
klären.“

Als Beispiel nennt der Exper-
te Immobilien: Viele Anleger
sehen derzeit darin die erste
Wahl. „Anders als bei Aktien
registrieren sie keine Preis-
schwankungen, halten Immo-
bilien daher für ein sicheres In-
vestment und übersehen mög-
liche Risiken.“

Stefan Kasthold, Leiter Nie-
derlassung Köln der DJE Kapi-
tal AG

„Wir sind ein aktienorientier-
tes Haus“, betont der Vertreter
der durch ihren Gründer Dr.
Jens Ehrhardt bekannt gewor-
denen Vermögensverwaltung.
Kunden mit rein defensiver
Ausrichtung sei dies nicht im-
mer einfach zu erklären. Die

Betonung auf Aktien bedeute
aber nicht, ständig neuen
Trends oder Empfehlungen zu
folgen. Es lohne sich, gute Wer-
te lange Zeit zu halten.

Die von vielen empfohlenen
ETFs seien nicht prinzipiell
kostengünstiger als andere
Fonds, warnt Stefan Kasthold.
Im Hintergrund könnten sich
sehr wohl auch Kosten verste-
cken.

Stefan Kasthold empfiehlt Aktien, aber man müsse bei der Auswahl
genau hinschauen.

Thomas Hünicke sieht es als wichtig an, Aufklärungsarbeit zu leisten.
Gerade bei Immobilien würden viele die Risiken übersehen.

Vermögens-Check – die
weiteren Experten Holen Sie sich eine unabhängige

Meinung zu Ihrer Geldanlage

Was bietet der Vermögens-
Check?
Neben der Analyse des Vermö-
gens werden Themen wie pri-
vate Altersvorsorge, Ruhe-
standsplanung, Steueropti-
mierung, Erbschaft oder Stif-
tung betrachtet. Wer Geld neu
anlegen will, kann sich erste
grundlegende Hinweise zum
richtigen Investieren geben
lassen.

Was passiert beim Vermö-
gens-Check?
Der Vermögens-Check findet
durch ein persönliches oder te-
lefonisches Gespräch statt, das
bis zu zwei Stunden dauern
kann. Die Ergebnisse des Ver-
mögens-Checks werden in der
Regel kurz schriftlich doku-
mentiert.

Wie läuft der Vermögens-
Check ab?
Nach der Anmeldung leitet die
V-Bank die Informationen an
einen der teilnehmenden Fi-
nanzexperten mit der Bitte,
den Vermögens-Check umge-
hend durchzuführen. Inner-
halb von 15 Werktagen wird
sich der Experte per Telefon,
Brief oder Email melden.

Welche Teilnahmevorausset-
zung gibt es?
Wer über ein Vermögen von
mindestens 25.000 Euro ver-
fügt oder einen solchen Betrag
anlegen will, kann sich anmel-
den.

Wie meldet man sich an?
Interessierte Leser können im
Call Center der V-Bank anrufen

(Telefon 0800 / 44 44 694, Mon-
tag bis Sonntag von 6 bis 22
Uhr; kostenlos aus dem deut-
schen Festnetz) und sich mit
dem Kennwort „Rheinische
Post“ anmelden. Das ist auch
jederzeit im Internet möglich:
www.rp-online.de/v-check.

Anmelden muss man sich
bis 31. Dezember 2015 .

Was kostet der Vermögens-
Check?
Die Aktion ist kostenlos. Teil-
nehmer gehen durch ihre An-
meldung keine weiteren Ver-
pflichtungen ein.

Sind meine Daten sicher?
Die V-Bank München, die den
Vermögens-Check für die teil-
nehmenden bankenunabhän-

gigen Vermögensverwalter
oder -berater organisiert, ver-
sichert, dass alle Informatio-
nen vertraulich behandelt und
alle datenschutzrechtlichen
Vorschriften strikt eingehalten
werden.

Die Daten werden für den
Vermögens-Check an die Fi-
nanzexperten gesendet. Alle
Angaben werden streng ver-

traulich behandelt. Die Rheini-
sche Post übernimmt keine
Gewähr für die Richtigkeit oder
den Erfolg der von den Vermö-
gensverwaltern/-berater geäu-
ßerten Meinungen. Die Ver-
mögensverwalter/-berater
sind an keinerlei Weisungen
gebunden. Weitere Informa-
tionen im Internet unter:
www.rp-online.de/v-check

VERMÖGENS-CHECK

Sie wollen wissen, ob Ihr Vermögen gut angelegt ist? Sie sind sich nicht sicher, ob Sie oder Ihre Berater gute
Anlageentscheidungen getroffen haben? Dann lassen Sie Ihr Depot von einem Unabhängigen
Vermögensverwalter aus Ihrer Region auf Herz und Nieren prüfen.

Unabhängige Vermögensverwalter aus der Region haben sich zur Vorbereitung des Vermögens-Checks in Räumen der Rheinischen Post getrof-
fen. Mit ihnen zusammen organisiert die V-Bank den kostenlosen Check. FOTOS: ALOIS MÜLLER

Der feine Unterschied

VON MATTHIAS VON ARNIM

Anlageberater

Aufgabe: Anlageberater ver-
walten das Vermögen ihrer
Kunden nicht, sondern geben
nur Anlageempfehlungen, je
nach Vertrag können sie auch
Zugriff auf das Anlagekonto
von Kunden haben und das
Portfolio aktiv managen. Sie
vermitteln Depotkonten und
Finanzprodukte und erhalten
dafür von den Anbietern Provi-
sionen.

Anspruch: Professionelle
Anlageberater setzen sich mit
ihren Kunden zusammen und
erarbeiten mit ihnen eine Ver-
mögens-Struktur, die auf die
Sicherheitsbedürfnisse des je-
weiligen Kunden eingeht und
im Rahmen dieses definierten
Risikoprofils einen optimalen
Anlageerfolg bringt. Dabei
sollten Anlageberater im Ideal-
fall die komplette Palette von
Wertpapieren, Finanzproduk-
ten und Anlageklassen berück-
sichtigen können.

Besondere Herausforde-
rung: Ein einzelner Berater
kann niemals Experte für alle
Finanzthemen sein. Gute An-
lageberater greifen deshalb für
weiterführende Themen auf

ein Netzwerk an Experten zu-
rück. Ein Vorteil einiger gut ge-
führter Anlageberatungs-Un-
ternehmen gegenüber vielen
freien Anlageberatern ist es,
dass bei diesen Unternehmen
die Experten für die einzelnen
Themen unter einem Dach sit-
zen.

Honorarberater

Aufgabe: Honorarberater
haben das identische Anforde-
rungsprofil wie Anlageberater.
Allerdings unterscheidet sich
das Businessmodell, denn sie
erhalten von den Kunden ein
Honorar für ihre Dienstleis-
tung. Die Provisionen der
Emittenten leiten Honorarbe-
rater an ihre Kunden weiter.

Anspruch: Honorarberater
punkten mit ihrer Unabhän-
gigkeit von Finanzprodukte-
Anbietern. Sie versprechen
eine objektive, nur am Anlage-
erfolg orientierte Beratung. Ihr
Argument: Sie haben keinen
Grund, dem Kunden ein
schlechteres Produkt zu emp-
fehlen, nur weil die Provision
eines Anbieters sie dazu verlei-
ten könnte.

Besondere Herausforde-
rung: Unter dem Strich muss
eine Honorarberatung für An-
leger nicht teurer sein als eine
klassische Anlageberatung. Da
der Kunde am Ende des Bera-
tungsgesprächs oder je nach
Vertrag monatlich eine Rech-
nung präsentiert bekommt,
fühlt es sich jedoch für den
Kunden anders an.

Vermögensverwalter

Aufgabe: Wie der Name es
schon verrät, verwalten Ver-
mögensverwalter das Vermö-
gen ihrer Kunden. Sie haben

Zugriff auf das Anlagekonto ih-
rer Kunden und managen de-
ren Portfolio aktiv. Grundsätz-
lich ist der Gang zum Vermö-
gensverwalter erst ab einer be-
stimmten Vermögenssumme
sinnvoll, in der Regel ab einer
Summe von 500.000 Euro oder
einer Million Euro, je nach An-
bieter. Je nach Vermögens-
struktur erheben Vermögens-
verwalter eine Grundgebühr
und/oder leistungsbezogene
Gebühren, die sich am Auf-
wand und dem Erfolg des Ver-
mögensmanagements orien-
tieren. Insbesondere Unab-
hängige Vermögensverwalter –
leiten Provisionen und Kick-
backs an ihre Mandanten wei-
ter.

Anspruch: Vermögensver-
waltung basiert auf Vertrauen.
Anleger, die sich an einen Ver-
mögensverwalter wenden, be-
sprechen mit ihm einmalig
und in der Folge höchstens nur
noch in einem Jahresgespräch
die grundsätzliche Anlage-
Strategie und überlassen an-
sonsten das Tagesgeschäft
dem Experten. Auch für Ver-
mögensverwalter gilt: Sie soll-
ten im Idealfall sämtliche Anla-
geklassen berücksichtigen
können.

Besondere Herausforde-
rung: Die Vermögensverwal-
ter-Branche ist sehr vielschich-
tig. Neben Ein-Personen-Un-
ternehmen gibt es Partner-Zu-
sammenschlüsse, größere Un-
abhängige Verwalter, exklusive
Privatbanken und die soge-
nannten Private-Banking-
oder Wealth-Management-
Abteilungen der Großbanken.
Jeder dieser Anbieter bietet sei-
nen Kunden Vor- und Nachtei-
le. Ein wichtiger Faktor: Zwi-
schen Kunden und Berater
muss die Chemie stimmen.

Anlageberater, Hono-
rarberater oder (Unab-
hängiger) Vermögens-
verwalter? Für die Ver-
mögensanlage bieten
verschiedene Institute
und Experten gerne ihre
Dienste an. Anleger soll-
ten die Unterschiede
und Anforderungsprofi-
le kennen.
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