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

Frauen beraten
ohne Ego: Wie Vermögensverwalterinnen ihre Kunden
beraten und die Finanzmärkte sehen.

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

Seiten E4-E7

Seiten E12-E13

Seiten E15-E16

Wellenreiten
auf dem
Zins-Tsunami

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

MARKT

Finanzprofis raten zu Mix der Geldanlage
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.
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 teurer – Bus, Bahn, Mieten. Über
mehrere Jahre schrumpft damit das Vermögen im Vergleich
zur Preisentwicklung.
Man kann höhere Renditen
mit seinem Gesparten erzielen, sagen Experten. Doch
dazu muss man heute gewisse
Risiken eingehen, sich zum
Beispiel auf den Aktienmarkt
wagen. Oder die vielen Anlagemöglichkeiten nutzen, die gute
Spezialisten empfehlen können.
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 informiert wie der „Sparer-Kompass 2015“ informiert. Laut der
repräsentativen Forsa-Studie
im Auftrag der Bank of Scotland kennt sogar nur die Hälfte
der Deutschen (48 Prozent),
die eine Geldanlage besitzt, die
Höhe ihres angelegten Vermögens. Dazu kommen verunsi-

nur noch die Verwaltung. Hierbei legt der Vermögensverwalter 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 einige von ihnen, insbesondere die
sehr erfahrenen, schätzen es,
selbst zu kaufen und zu verkaufen und sich den Berater
nur als Sparringpartner dazuzuholen.
Solche Anleger finden nun
weniger Angebote. Vor allem
das umständliche Beratungs-

protokoll nervt beide Seiten.
„Mit den Beratungsprotokollen wird den Kunden etwas
völlig Falsches suggeriert. Es
bringt eher den Beratern mehr
Rechtssicherheit als dem ratsuchenden Kunden“, sagt Walter Sommer von Grossbötzl,
Schmitz & Partner.
Hier wenigstens hat die Politik offenbar dazugelernt. Wie
es heißt, soll das Protokoll
durch eine „Geeignetheitserklärung“ ersetzt werden, eine
vereinfachte Version quasi. Ein
entsprechender Referentenentwurf des Finanzministeriums 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 FinanzDschungel. Auf den folgenden
15 Seiten finden Sie viele Informationen und Markteinschätzungen von ausgewiesenen
Profis. Zudem haben Sie die
Möglichkeit, Ihr Depot von Anlagespezialisten einmal auf
Herz und Nieren, auf Nachhaltigkeit und Krisenfestigkeit
checken zu lassen.

Anlagespezialisten diskutierten beim RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ über Themen, die die Anleger bewegen, zum Beispiel über die Folgen der niedrigen Zinsen oder der Regulierung.
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Mehr zum Vermögens-Check auf
den Seiten 15 und 16.

chernde Nachrichten. Die Aktien schwankten zuletzt stark.
Immobilien erscheinen vielen
schon zu teuer. Die Versuchung liegt da nahe, gar nichts
zu tun oder einfach seiner angestammten Bank zu vertrauen. Unabhängige Vermögensverwalter, die immer wieder
Einblick in Depots von Interessenten oder Neukunden bekommen, schlagen manchmal
die Hände über dem Kopf zusammen, was sie da zu sehen
bekommen: nur Hausprodukte, 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 Provisionen und Gebühren liegen.
Nachfragen kann sich also lohnen. Über solche Themen
tauschten sich Finanzspezialisten beim RP-Finanzforum
„Unabhängige Vermögensverwalter“ ebenso aus wie über
Branchentrends, neue Entwicklungen 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 Aschaffenburg. Und sogar Bargeld: „Damit ist man von solchen Entwicklungen, wie wir sie in Griechenland sahen, nicht betroffen“, sagt Michael Pintarelli
von der gleichnamigen Vermögensverwaltung.
Anleger und Finanzprofis
müssen sich derzeit noch mit
ganz anderen Fragen plagen:

Die Regulierung der Finanzmärkte, die eigentlich die Anleger schützen soll, hat zu einem
Wust an Bürokratie und hohen
Kosten für die Verwalter geführt. Konsequenz: Viele von

Die Anlagespezialisten empfehlen in der
Regel eine Streuung
der Gelder und
damit der Risiken
ihnen bieten keine Beratung
mehr an, bei denen der Kunde
anschließend selbst die Anlageentscheidung trifft, sondern
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Den Zeitpunkt
der Zinswende
nicht verpassen
(rps) Für ein klares Signal zum
Ausstieg aus der Niedrigzinsphase spricht sich Georg Fahrenschon, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) aus. „Die
Notenbanken in den USA und
der EU dürfen den Zeitpunkt
für eine Zinswende nicht verpassen. Dauerhaft niedrige
Zinsen bringen uns in immer
riskantere Gewässer. Je früher
man wieder festen Boden ansteuert, 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 Zinssenkungen begonnen. Der DSGVPräsident zeigt sich überzeugt,
dass die zusätzlichen geldpolitischen Maßnahmen in der Eurozone zuletzt nicht mehr erforderlich waren. Das gelte sowohl mit Blick auf die wirtschaftliche Lage Deutschlands
als auch im gesamten Euroraum. Für die Vertrauensbildung und die Stärkung der Investitionen seien sie sogar kontraproduktiv gewesen. Auch
die zögerliche Haltung der USamerikanischen Notenbank
kritisiert Fahrenschon. Sie hätte am 17. September auf jeden
Fall die Zinsen erhöhen müssen. Jetzt habe sie mit einem
schleichenden Vertrauensverlust und einer Verunsicherung
der Investoren zu kämpfen.
Fahrenschon wirbt dafür, nicht
bis zum Jahresende zu warten,
um die erste, kleine Zinserhöhung 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 Schritte, damit es nicht zu größeren
Verwerfungen komme.

INTERVIEW

„Aktien bleiben
weiterhin die
bevorzugte
Anlageklasse“

Dr. Jens Ehrhardt zählt zu den bekanntesten Fondsmanagern und Vermögensverwaltern Deutschlands. Seine Stimme findet Gehör in der Branche und bei Anlegern.

Er zählt zu den besten Fondsmanagern
Deutschlands.
Dr. Jens Ehrhardt,
Gründer und Vorstandsvorsitzender
der Vermögensverwaltungsgesellschaft
DJE Kapital AG, hat in
seinen annähernd 50

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

Anleger leiden unter den Niedrigzinsen. Ist ein Ende der Entwicklung abzusehen?
EHRHARDT: Ein Ende der Niedrigzinsphase ist leider nicht in
Sicht. Die Europäische Zentralbank versucht, mit einer Politik
der niedrigen Zinsen den Euro
zu drücken, damit wettbewerbsschwache südeuropäische Länder wieder besser exportieren können. Darüber hinaus sind die europäischen
Staaten stark verschuldet, so
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dass die EZB via NiedrigzinsPolitik die europäischen Regierungen fiskalpolitisch (Kontrolle der Defizite) unterstützen muss. Auch fördert sie mit
niedrigen Zinsen die Inflation,
so dass sich die hohen Staatsschulden in Europa real vermindern und für die Regierungen weniger drückend sind.
Des Weiteren versucht man,
nicht nur mit niedrigen Leitzinsen, sondern mit Anleihekäufen die Zinsen in Europa
zumindest stabil zu halten,
wenn nicht weiter zu drücken.
Mit den Anleihekäufen werden
südeuropäische Banken mit
sehr schlechten Bilanzen entlastet. Auf diese Art und Weise
können sie Papiere zweifelhafter Bonität an die EZB verkaufen. 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 Aktienkurse sehen werden. Hintergrund ist unter anderem die
Entwarnung in China. Das seit
Jahren strapazierte ‚Hard Landing‘ in China wird es in absehbarer Zeit nicht geben. Das
Wachstum bleibt hoch, weil die
Regierung wieder stützend mit
Infrastrukturmaßnahmen,
etwa dem Bau von Hochgeschwindigkeitszügen, eingreifen wird. Dazu wächst der Konsum um etwa zehn Prozent –
mehr als in allen anderen Ländern. 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 konjunkturelle Entwicklung?
EHRHARDT: Die USA und Europa werden weiter expandieren
mit Wachstumsraten um zwei
Prozent. Deutschland wird
schwächer expandieren, weil
die Exportquote im Zuge der
Euro-Einführung mehr als verdoppelt wurde, was die Gesamtwirtschaft sehr stark von
der Weltkonjunktur und auch
der Entwicklung in den
Schwellenländern, die in diesem Jahr am schwächsten tendieren, abhängig macht. Die
Autoproduzenten zum Beispiel
verdienen hauptsächlich in
China. Länder mit großem Binnenkonjunkturanteil und hohem Serviceanteil an der
Volkswirtschaft, wie die USA,
werden in den nächsten Monaten wahrscheinlich besser abschneiden. Solange der Dollar
nicht wieder stärker steigt, sollten sich die Konjunkturaussichten im wichtigsten Wirtschaftsland USA wieder bessern, was positive Auswirkungen 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 bleiben. Besonders gute Dividendenaktien (mit steigenden Gewinnen) sollten ein aussichtsreicheres Investment sein als
Staatsanleihen mit kaum noch
vorhandenen Zinsen.
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Die Schwellenländer schwächeln derzeit. Woran liegt das,
und ist dies ein Problem für Aktien-Investoren?
EHRHARDT: Die Schwellenländer sind durch die in diesem
Jahr gesunkenen Rohstoffpreise belastet. Die niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass
sehr viele Minenprojekte in
den letzten Jahren realisiert
worden sind, die sonst nicht
gebaut worden wären. Dadurch erhöht sich das Angebot
erheblich und die Preise sinken. Der im Jahre 2011 begonnene Rohstoff-Abwärtszyklus
wird wahrscheinlich noch einige Jahre anhalten und die
Schwellenländer drücken. China könnte eine positive Ausnahme bleiben. Die Regierung
wirkt hier monetär wie auch
fiskalpolitisch sehr expansiv
mit bisher fünf Zinssenkungen
und staatlichen Investitionsprogrammen.
Werden wir eine Jahresend-Rally sehen?
EHRHARDT: Die Wahrscheinlichkeit für bessere Aktienkurse bis Jahresende ist aus dem
Saisonblickwinkel sehr hoch.
Besonders nach Schwächephasen im August und September ging es fast immer im vierten Quartal deutlich nach
oben. Das dürfte für USA und
Europa gleichermaßen gelten.
Selbst in China, wo die Aktienkurse 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.
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Familienunternehmen
berät Familien
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.
VON ANJA KÜHNER

Die Geschichte des Unternehmens begann ganz einfach. Sowohl Vater, als auch Tochter
waren seit vielen Jahren im Finanzbereich tätig und sahen
ihre berufliche Zukunft in einer unabhängigen Beratung
ihrer langjährigen Kunden abseits institutioneller Interessen. Die berufliche Expertise
der beiden ergänzte sich gut –
und so hoben sie im Jahr 2009
die Eichler & Mehlert Finanzdienstleistungen GmbH aus
der Taufe.
Vater Jan-Peter Mehlert
brachte seine Kenntnisse aus
leitenden Funktionen bei großen Versicherern ins Unternehmen ein. Tochter Kathrin
Eichler ist ebenfalls im Finanzbusiness zu Hause, hat nach
Bankausbildung und Betriebswirtschaftsstudium bei den
Privatbanken M.M. Warburg &
Co., Bankhaus Lampe und einem unabhängigen Vermögensverwalter ihr Handwerkszeug gelernt. Sie war dort auch
in Führungspositionen tätig
und sammelte vor allem viel
Erfahrung im Umgang mit vermögenden Kunden. Doch sie
hat sich als Frau in der männlich dominierten Welt der Unabhängigen
Vermögensverwalter durchgesetzt.
„Wir sind ein Familienunternehmen – daher können wir
auf Augenhöhe beraten, denn
etwa 80 Prozent unserer Kun-

den sind ebenfalls Familienunternehmer“, beschreibt Eichler. Immerhin knapp die Hälfte
der Kunden sind operativ tätige Unternehmer. Doch betreut
sie immer mehr komplette Familienverbände,
von
den
Gründern über die Erbengeneration bis zu den Enkelkindern. Vor diesem Hintergrund
intensivierte sich auch die Zusammenarbeit mit namhaften
Family Offices.
Bei ihren Kunden erlebt
Eichler mit, wie unterschiedlich der Übergang in die nächste Generation sein kann. „Auch
unser eigenes Familienunternehmen befindet sich derzeit
im gelebten Generationenwechsel“, sagt sie. Selbst mit 78
Jahren betreut ihr Vater seine
angestammten Kunden weiterhin persönlich. „Doch aus
der Akquise hat er sich inzwi-

Die Gründergeneration wird in
den kommenden
Jahren einige
Nachfolger suchen
schen zurückgezogen und daher ist der Bereich Versicherungen nun auch kein strategisches Geschäftsfeld mehr.“
Statt dessen stehen die Signale auf Wachstum in der Vermögensverwaltung. „Von der
Gründergeneration der Vermögensverwalter werden in

den kommenden Jahren einige
Nachfolger suchen“, weiß die
Branchenkennerin. Und so
will Eichler bei der Konsolidierung des Marktes für EinzelVermögensverwalter weiterhin
mitmischen. Vor zwei Jahren

„Auf breiterer
Wissensbasis
fußende
Entscheidungen
sind immer besser“
übernahmen sie bereits die alteingesessene
Düsseldorfer
Vinke Vermögensverwaltung
GmbH. „Als kleines Unternehmen haben wir ein deutlich
größeres übernommen – aber
da die Geschäftsmodelle und
Philosophien der Häuser perfekt zusammenpassten, hat es
gut geklappt.“ Sogar deutlich
besser als gedacht, denn insgesamt sind mehr als 96 Prozent
der Vinke-Kunden zu Eichler
gewechselt. Überzeugt haben
sie die klassischen Tugenden
konservativer Vermögensverwalter: Kapitalwachstum ja,
aber auf jeden Fall muss das
Kapital erhalten bleiben. Außerdem bietet das Familienunternehmen weitere klare Vorteile, die die Kunden schätzen:
Kurze Entscheidungswege und
attraktive Kostenstrukturen.
Nicht nur vermögende Privatleute setzen auf ihre Finanzexpertise. Auch immer

ETF: Trendsignale nutzen
Das VZ VermögensZentrum setzt technische
Analysen ein, um gute
Ein- und Ausstiegszeitpunkte (für Exchange
Traded Funds) zu identifizieren.
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, daraufhin 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 geschockt, und viele haben kalte
Füße bekommen. In Kombination mit den immer häufiger
computergestützten
Orders
hat das zu den Korrekturen geführt“, sagt das Mitglied der
Geschäftsleitung beim Vermögensverwalter VZ VermögensZentrum, das auch für die Niederlassungen in Düsseldorf
und Frankfurt verantwortlich
ist.
Solche
Schwankungen
könnten die Märkte in der Zukunft auch immer wieder treffen, betont Michael Huber.
„Deshalb ist es die Aufgabe des
Vermögensverwalters, Sicherungsmechanismen zu entwickeln, um die Volatilität so
niedrig wie möglich bei der
gleichzeitigen Bewahrung von
Rendite-Chancen zu halten.“
Beim VZ VermögensZentrum
stehen dabei ETF (börsennotierte Index-Fonds – Exchange
Traded Funds) im Mittelpunkt.

Zwar seien diese für sich genommen natürlich nicht absturzsicher – schließlich bildeten sie Indizes ab und stiegen
und sänken mehr oder weniger
parallel mit diesen gemeinsam. „Dennoch kommt unsere
ETF-Strategie sehr gut an.
Denn wir haben das VZ-Trendsignal entwickelt, eine Kombination von verschiedenen
Trendindikatoren und Risikomanagement.“
Das Konzept funktioniert
folgendermaßen: Das VZ VermögensZentrum hat für sämtliche internationale Märkte
und Anlageklassen, in denen
das Unternehmen mit Kundengeldern investiert ist, ein
ETF selektiert, das diese Kategorie bestmöglich abbildet.
Darauf wird das Trendsignal
dauerhaft angewendet, und
zwar im Sinne einer „Investment-Ampel“, will heißen: „Es
gibt zwei mögliche Trendsignale pro Titel, nämlich negativ
und positiv. Bei einem positiven Signal kaufen wir zu beziehungsweise bleiben investiert,
bei einem negativen steigen
wir aus, um die möglichen Verluste nach unten zu begren-

Michael Huber, VZ VermögensZentrum
FOTO: VZ

zen“, sagt Michael Huber. „Das
führt dazu, dass wir die eigentlich passiven ETFs sehr aktiv
einsetzen und dauerhaft sowohl 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 verkauft nicht, das tut bei uns ausschließlich der Mensch, um
beispielsweise eine fehlerhafte
Order aufgrund eines Systemproblems zu verhindern.“
Das VZ-Trendsignal basiert
auf einer rein technischen
Analyse. Ein Bestimmungsfaktor ist ein adaptiver gleitender
Durchschnitt, der sich der
Marktsituation (hohe Dynamik, tiefe Dynamik) anpasst.
Hierbei fließt die „Rauheit“ der
Marktbewegungen ein. Für einen eher kurzfristigen, zwischenzeitlichen Kapitalschutz
wird zudem täglich ein systematisches Risikomanagement
angewendet. Hierbei wird mit
Stop-Loss und weiteren technischen Indikatoren gearbeitet. „In Summe erhöhen diese
die Robustheit des VZ-Trendsignals“, sagt Michael Huber,
der in diesem Zusammenhang
auf eine tagesaktuelle Quote in
einem regelbasierten ETF-Anlageportfolio hinweist. „Am 23.
Oktober waren wir mit 59 Prozent des verfügbaren Vermögens investiert, davon aber nur
mit zehn Prozent in den Aktienmärkten, der Rest in Anleihen. Auch in diesem Segment
können wir gute Renditen erzielen, indem wir Signale nutzen. Die Liquidität lag im Tagesgeld beziehungsweise im
Geldmarkt, um kurzfristig einsteigen zu können.“

mehr Verbände und Stiftungen
zählen zum Kundenkreis.
Inzwischen managt die Gesellschaft auch einen Investmentfonds. Der Mischfonds
kam Anfang 2015 im Rahmen
der Übernahme der Vinke Vermögensverwaltung ins Unternehmen. Kathrin Eichler freut
sich. „Es ist ein ideales Vehikel
für die Kinder und Enkelkinder
unserer Kunden, deren eigenständige Depotgröße für eine
klassische Vermögensverwaltung noch nicht ausreicht. Hier
bilden wir auf Fondsbasis unsere Vermögensverwaltungsstrategie ab.“
In strategischen Fragen wird
Eichler von ihrem Investmentbeirat unterstützt. Dessen Mitglieder sind mit Erwin Niehaus, Uwe Balshüsemann und
Peter Soliman ausgewiesene
Wirtschaftsexperten und erfolgreiche Unternehmer. Die
intensiven Diskussionen „befruchten und öffnen den Horizont“, bedankt sich Eichler bei
den drei Beiratsmitgliedern.
„Auf breiterer Wissensbasis
fußende Entscheidungen sind
immer besser.“ Eichler & Mehlert wächst nicht nur im Hinblick auf das von ihnen verwaltete Kundenvermögen – die Assets under Management liegen
mittlerweile im dreistelligen
Millionenbereich. Um dies zu
schaffen, werden auch Mitarbeiter gesucht. „Ein PortfolioManager soll mich demnächst
unterstützen“, sagt Eichler.
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Kathrin Eichler ist im Finanzbusiness zu Hause, sie hat nach Bankausbildung und Betriebswirtschaftsstudium bei Privatbanken und Vermögensverwaltern ihr Handwerk gelernt.
FOTO: EICHLER & MEHLERT
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EXTRA UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER
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am Forum der
Rheinischen
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Düsseldorf
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ANLAGESTRATEGIE

Individuelle Lösungen statt

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

So kompliziert, wie die Weltlage heute erscheint, so unterschiedlich gestalten sich Lösungswege für Aufgaben aller
Art. Auch für die Geldanlage.
Es gibt da kein Entweder –
Oder; unterschiedliche Konzepte können durchaus gleichermaßen erfolgreich sein.
Manche bewähren sich besonders in bestimmten Marktphasen.
Unabhängige Vermögensverwalter können in diesem
Umfeld ihre Stärken voll ausspielen. „Jeder einzelne Vermögensverwalter hat seine
spezielle Expertise“, betont
Thomas Acker (Spiekermann &
CO) beim RP-Finanzforum
„Unabhängige Vermögensverwalter“. Natürlich sei es wichtig, sich die Unterschiede der
Assets (Anlageklassen) anzuschauen, „aber letztlich macht
es der richtige Mix“. Eine solche Beratung bekämen Anleger woanders nicht.
„Auch wir kennen die Zukunft nicht“, fügt Petra Ahrens
(Meridio) hinzu, „aber wir reagieren darauf“. Die Rendite
müsse natürlich auch in diesen
Zeiten stimmen. Meridio biete
den Kunden vor allem Produkte an, die die Anleger auch verstehen. „Wir managen das
Geld unserer Kunden“, betont
Friedhelm Roos (Anoba Capital). „Da Anlagegelder immer
einem Risiko ausgesetzt sind,
werden wir kein Investment
eingehen, das nicht abgesichert ist. Wir analysieren den
gesamten Markt mit Hilfe der
Charttechnik und einer eigenen über viele Jahre entwickelten und erfolgreich getesteten
Berechnungsmethode, mit deren Hilfe es uns gelingt, mögliche Trendziele und Anfangsrisiken zu bestimmen. Wenn wir
dann ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5 oder größer erkennen, investieren wir in diesen Wert. Dabei interessiert es
uns nicht, ob es ein Long- oder
Short-Trend ist. Auch wenn wir
uns aktuell in einem Bullenmarkt befinden, versuchen wir
immer, einen kleinen Prozentanteil von Aktien zu finden, die
gegen
die
übergeordnete
Marktrichtung fallen werden.
Das trägt zur Ausgewogenheit
in unserem Depot bei.“
Bevor die Vermögensverwalter mit den Kunden eine individuelle Anlagestrategie vereinbaren, müssten sie ihr Grundkonzept erklären, fordert Felix
Brem (BN & Partners). Dazu
zähle Ehrlichkeit, Transparenz
und Empathie. „Die Kunden
sind Individuen, da gibt es keine pauschale Lösung“, ist Mi-

Unabhängige Vermögensverwalter diskutieren beim RP-Finanzforum über unterschiedliche Strategien. Gemeinsam
schätzungen und Empfehlungen der Experten. Auch hier wiederum eine Gemeinsamkeit: Anleger sollten ihr Vermög
chael Sievers (Rhein Asset Management) 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 einer Branche hat als der Anleger, muss das geklärt werden.“
„Zudem „bieten wir eine auf
den Anleger individuell abgestimmte Anlagestrategie, während viele Banken nur noch
standardisierte Anlagestrategien von der Stange anbieten“,
fügt Dominikus Wagner von

der Wagner & Florack Vermögensverwaltung hinzu.
Wie die Bezeichnung schon
ausdrückt, können Unabhängige Vermögensverwalter losgelöst von Konzernvorgaben
und anderen Restriktionen
agieren. „Es ist einer unserer
Vorteile, dass wir Zugang zu
unabhängigen Research-Quellen haben, die wir selbst und
frei aussuchen“, sagt Philipp
Lennertz (Lennertz & Co.),
„und dass wir schnell und unternehmerisch bei Marktveränderungen agieren können,
während in großen Finanzkon-

zernen die Entscheidungswege lang sind“. Die Unabhängigkeit zeigt sich auch darin, dass
die
Vermögensverwalter
durchaus
unterschiedliche
Schwerpunkte legen. So sieht
Lennertz beispielsweise illiquide Beteiligungen als wichtigen Baustein innerhalb des
Gesamtvermögens, deren Bedeutung sogar zunehmen werde.
Zu ihnen zählen auch die
„Real Assets“, wie etwa landund forstwirtschaftliche Investments. Sie spielen in der
Tat derzeit eine wichtige Rolle,

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

Unabhängige Vermögensverw
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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.

ist ihnen – wie der Name sagt – die Unabhängigkeit von Banken und Produkten. Entsprechend vielfältig sind die Eingen streuen, und sie müssen gewisse Risiken akzeptieren, wenn sie Erträge generieren wollen.
FOTOS: ALOIS MÜLLER
bestätigt Dr. Dirk Rüttgers (Do
Investment). Das Problem sei,
dass die Regulierung hier
durch die Entscheidung zwischen professionellen, semiprofessionellen und nicht professionellen Anlegern oftmals
den direkten Zugang erschwert. Angesichts der niedrigen Zinsen müsse man auch
über alternative Strategien mit
besonderen Produkten wie
zum Beispiel Cat-Bonds (Katastrophenanleihen) oder andere alternative Investments beispielsweise in Absolute Return-Strategien nachdenken.

„Auch können Anlagen in
durch das deutsche EEG mitfinanzierten Alternativen Energien wie zum Beispiel Windparks eine sinnvolle strukturelle Ergänzung der Kundenvermögen darstellen“, ergänzt
Ottmar Heinen (Lacuna).
„Wir schauen auf Unterschiede der Marktbewertung“,
umschreibt Marc Siebel (Peacock Capital) eine weitere Strategie. „Wir setzen auf fallende
und steigende Kurse von Mittelstandsaktien (Long-Short).
Die Differenzen liefern Erträge
unabhängig vom Auf und Ab

der Märkte. Unser Motto: Firmenanalyse statt Marktprognosen.“ Auf Nachhaltigkeit legt
Julia Meier (Auricos) Wert:
„Auch in turbulenten Zeiten ist
dies eine stetige Konstante, die
konservative Erträge bringt.
Wir haben mit ethisch sauberen Anlagen, die Sinnfragen
beantworten und Performance
bringen, gute Erfahrungen gemacht.“
Auf Anleihen blickt Dr. Wolfgang Sawazki (Landert Family
Office): „Rentenanlagen werden über viele Jahre hinweg
wenig Rendite abwerfen. Sie

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.

sind aus Gründen der Risikostreuung, zum Kapitalerhalt
als Sondervermögen und zur
Sicherung einer immerwährenden Liquidität für risikobewusste Anleger als Vermögensbestandteil unerlässlich.“ Zudem müsse man die individuellen Gegebenheiten der Anleger berücksichtigen.
„Eine interessante Alternative sind in diesem Zusammenhang immer noch Nachranganleihen. Es gibt in diesem
Segment Papiere namhafter
Emittenten, die – gerade nach
den jüngsten Kurskorrekturen
– neben dem Zinskupon auch
attraktive
Einstiegsniveaus
bieten“, ergänzt Kathrin Eichler von Eichler & Mehlert Finanzdienstleistungen. „Allerdings ist hier oberste Pflicht
die genaue Analyse der Emissionsbedingungen, die sehr unterschiedlich gestaltet sein
können.“
Derzeit kommen Anleger
nicht darum herum, gewisse
Risiken einzugehen, wenn sie
überhaupt eine Rendite erwirtschaften wollen. Doch auch
hier können Vermögensverwalter helfen: „Gerade in einer
Zeit, in der Anleihen kaum
mehr Rendite abwerfen und
die Anleger gezwungen werden
etwas mehr Risiko einzugehen
begegnen wir den Kursschwankungen mit Kurssicherungssystemen“, erklärt Thomas Hünicke (WBS Hünicke
Vermögensverwaltung).
„Das Problem ist die große
Weltverschuldung“,
erklärt
Joachim Paul Schäfer (PSM
Vermögensverwaltung). Anleger würden sehr wohl dieses
und auch weitere Probleme erkennen, sie seien daher auch
mit bescheidenen Renditen
zufrieden. Auch Schäfer betont, dass Mehrerträge nur zu
erzielen sind, wenn man zu gewissen Risiken bereit ist.
Einfache Wege gibt es also
nicht, darüber sind sich die
Forumsteilnehmer einig. „Wir
sind alle Multi-Asset-orientiert“, umschreibt André Kunze (Prometheus Asset Management) die Arbeitsweise der Unabhängigen
Vermögensverwalter, 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 warten, meint Michael Pintarelli
von der gleichnamigen Vermögensverwaltung. Das sei dem
Anleger schwer zu vermitteln;
„aber es ist unser Auftrag, genau dies zu tun“.
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Unabhängigkeit ist ein
großer Vorteil
VON PROF. DR. THOMAS DRUYEN

Die Räder drehen sich immer
schneller. Die Märkte sind ungeheuer 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 exponentiell, aber unsere Aufnahmekapazität und neuronale
Verarbeitung können keineswegs Schritt halten.
Mit Digitalisierung und
künstlicher Intelligenz stehen
uns immer weitreichendere
Systeme zur Verfügung, um
diese größer werdenden Defizite auszugleichen. Je nach Alter und Generationszugehörigkeit wird diesen virtuellen Lösungen vor allem im Bereich
der
Vermögensverwaltung
aber noch stark misstraut. Also
haben wir ein schwerwiegendes Dilemma: Wie gewinnen
wir Zugriff auf das richtige
Wissen, auf die Informationen,
die wir auch wirklich brauchen?
Hier ist und bleibt der
Mensch (vorerst) der entscheidende Gatekeeper. Ich rede
nicht nur von Fachwissen, son-

dern von psychologischen und
empathischen Kompetenzen
im Umgang mit Menschen. Vor
diesem Hintergrund öffnen
sich den Unabhängigen Vermögensverwaltern immer weitere Möglichkeiten. Denn zu
ihrem Handwerkzeug gehören
die unbedingte Nähe zum
Kunden und das nachhaltige
Eintreten für seine Interessen.
Natürlich sind auch sie unternehmerisch
unterwegs,
aber die Zufriedenheit ihrer
Kunden markiert ganz deutlich ihre originäre Existenzgrundlage. So wird Vertrauenswürdigkeit zur unverzichtbaren Geschäftsgrundlage. Und
dies ist in Zeiten unvorstellbarer Schuldenmassen, spekulativer Egozentrik und der vergeblichen Suche nach der
Wahrheit im Heuhaufen keine
schlechte Dienstleistungsvoraussetzung.
Der Vermögenspychologe Prof.
Dr. Thomas Druyen ist Direktor
des Instituts für Vergleichende
Vermögenskultur und Vermögenspsychologie an der Sigmund Freud Privat-Universität
Wien Paris und Gründer des Instituts für Zukunftspsychologie
und Zukunftsmanagement.

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

FIN-TECHS

Mensch gegen Maschine:
Wer legt Geld besser an?
Die unabhängigen Vermögensverwalter diskutierten beim RP Finanzforum in Düsseldorf die aktuellen
Marktentwicklungen. Ein wichtiges Thema: die Herausforderung durch sogenannte Fin-Techs, SoftwareFinanzdienstleister aus dem Internet. Individuelle Beratung können sie aber nicht ersetzen.
VON MATTHIAS VON ARNIM

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




 
 

Freitagmorgen, die Redaktion
hat Kaffee gekocht. An Stehtischen finden bereits erste Gespräche statt. In lockerem Rahmen. Smalltalk mischt sich mit
News aus der Branche. Die
Pflanze neben dem Eingang in
der Redaktion wirkt noch etwas müde. Die anwesenden
Vermögensverwalter sind jedoch hellwach. Wie wach, das
zeigt sich wenige Minuten

nach Beginn der Diskussion
am runden Tisch. Keine unnötigen Höflichkeitsfloskeln, keine 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-Finanzforum hat sich in den vergangenen Jahren zu einem veritablen Branchentreff für die
Unabhängigen Vermögensverwalter entwickelt. Das Credo
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der
Veranstaltung
lautet:
Nehmt kein Blatt vor den
Mund! Redet Tacheles! Diese
Aufforderung nehmen die anwesenden Vermögensverwalter ernst.
Offen diskutierten die 27 Anlageprofis die Entwicklungen
in der Branche. Schnell kommen die aktuellen Herausforderungen auf den Tisch: zum
Beispiel das Thema Wachstum. Können kleinere Vermögensverwalter auf Dauer bestehen? Das ist eine Frage, die
kontrovers diskutiert wird.
„Vermögensverwalter,
die
nicht eine gewisse Ertragsgröße erreichen, können sich in
Zukunft immer schwerer behaupten“, erklärt Kathrin
Eichler von Eichler & Mehlert
Finanzdienstleistungen.
Denn die strengere Regulierung der Branche bedeutet für
die Finanzdienstleister neue
administrative Herausforderungen. Die kosten Zeit, Personal und Investitionen in die Infrastruktur. Nicht jeder Kostenblock
wächst
oder
schrumpft parallel zum Umsatz, sondern ist unabhängig
davon einfach da. Für kleinere
Vermögensverwalter ist das
von Nachteil. „Es ist absehbar,
dass es in der Branche deshalb
zunehmend Übernahmen geben wird. Man braucht eine gewisse Größe, um mitspielen zu
können“, so Eichler, die selbst
erst kürzlich einen Konkurrenten übernommen hat.
Doch Größe allein ist mit Sicherheit nicht das wichtigste
Kriterium für den Erfolg. Das
beweisen gerade die aus einer
kleinen Nische des FinanzBusiness kommenden neuen
Konkurrenten: Die sogenannten Fin-Techs rollen die Finanzbranche auf. Gemeint
sind vergleichsweise schlank
aufgestellte Finanzdienstleister, die ihre Kunden ausschließlich über Internet und
Smartphone erreichen. Geldanlage und Kredite gibt es per
Mausklick, Beratung im klassischen Sinne findet kaum noch
statt.
Gerade hier sehen die anwesenden 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 Konzept, 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 Ottmar Heinen von Lacuna. „Anonymität ist in unserem Geschäft kein Thema. Denn das
Portfolio eines Kunden ist
nicht einfach nur eine Geldanlage. 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 dennoch als Weckruf für die Branche. „Fin-Techs sind für die
Bankenlandschaft das, was
Tesla für die Automobilindustrie ist. Es sind Pioniere, denen
man sich nicht verschließen
sollte“, sagt Lennertz.
Dass die Fin-Techs schnell
dazulernen, ist jedoch unbestritten. „Es ist ein Denkfehler,
dass die Kunden für die Internet-Dienstleister anonyme Geschäftspartner sind“, erklärt
Professor Thomas Druyen, der
an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien vergleichende
Vermögenskultur
lehrt. „Genau das Gegenteil ist
der Fall. Digitalisierung hat
den Zweck, alle Biografien der
Kunden zu kennen. SoftwareUnternehmen, die die Daten
ihrer Kunden genau analysieren, 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 beschäftigen“, wendet Julia Meier von
Auricos Asset & Portfolio Management ein. „Unsere Kunden sind glücklich, wenn wir
sie nach ihren persönlichen
Wünschen und Zielen fragen
und ihnen mit einfachen Worten erklären, was wir tun, um
genau diese Ziele zu erreichen“, 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 beziehungsweise die computergesteuerten Anlagestrategien können
mit Geld nur so gut umgehen,
wie sie vom Menschen mit Daten und Programmen genährt
werden“, ergänzt Thomas Hünicke von der gleichnamigen
Vermögensverwaltung. „Diese
künstliche
Beratungsintelligenz wird auf ein begrenztes
Finanzwissen der Privatanleger und Selbstentscheider treffen.“
Es ist denkbar, dass sich die
Fin-Tech-Branche und die auf
persönliche Ansprache setzenden Anlageprofis einmal annähern werden. „Auch als Vermögensverwalter können wir
und unsere Kunden von neuen
Softwarelösungen profitieren.
Arbeitsteilung ist nicht verboten. Das ist auch eine Chance
für unsere Branche“, sagt Felix
Brem von BN & Partners. Einen
Werbespruch, der erklärt, dass
„andere Anleger, die dieses Anlageprodukt gekauft haben,
auch folgende Fonds interessant finden“, wird es bei den
Unabhängigen Vermögensverwaltern 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 Anleger unter einer Flut von Formularen.
FOTO: ALOIS MÜLLER

MARKT

Branche nicht kaputtregulieren
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.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Es sind schwierige Zeiten für
Anleger. Die Aktienmärkte sind
schon seit Monaten hoch volatil. 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 nachhaltiges Vermögens-Management
auch für Vollprofis eine Herausforderung.
Die Branche der Unabhängigen Vermögensverwalter sieht
die Entwicklung der vergangenen Jahre durchaus kritisch.
Denn die Politik hat mit ihrer
Doktrin des billigen Geldes
und immer höherer Verschuldung nicht nur in die Finanzmärkte massiv eingegriffen.
Neben den Auswirkungen der
Niedrigzinspolitik hat die
Branche auch mit neuen Regularien zu kämpfen, die Finanzdienstleistern seit rund drei
Jahren das Leben schwerer
machen.
Nicht alle Ideen, die Politiker
zum Schutz der Anleger erdacht hatten, stoßen auf Begeisterung. Das ist auch beim
RP-Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ in
Düsseldorf zu spüren. „Natürlich hat die Regulierung auch
Vorteile. Die Kunden haben
das subjektive Gefühl höherer

Sicherheit, wenn es um ihre ter Sommer von Grossbötzl, date an und setzen fast ausschließlich auf VermögensverGeldanlage geht“, sagt etwa Schmitz & Partner.
Hintergrund: Laut Anleger- waltungs-Mandate“, sagt DoJoachim Paul Schäfer von der
Vermögensverwaltung PSM. schutzgesetz müssen Anlage- minikus Wagner von Wagner &
Doch der Preis für dieses Si- berater seit dem Jahr 2010 je- Florack.
Der
Unterschied:
Hier
cherheitsgefühl sei hoch. „Die des Beratungsgespräch zu
Regulierung sollte die Groß- Wertpapieren mit einem Pro- stimmt der Kunde einmalig zu,
banken, die hauptsächlich für tokoll dokumentieren und ih- dass der Verwalter das Madie Finanzkrise verantwortlich ren Kunden das Protokoll vor nagement des Vermögens
Geschäftsabschluss übernimmt. Es muss nicht für
waren, an die Kette legen. einem
jede einzelne Anlageentscheiaushändigen.
Doch die Regulierung bürdet „Mit den Beratungs- Die Idee: Anle- dung ein Beratungsprotokoll
ger sollen kon- erstellt werden. „Was zählt, ist
nun auch den
protokollen wird
trollieren kön- allein das Vertrauen des KunVermögensverden Kunden
nen, ob das Be- den und der Anlageerfolg des
waltern hohe
Vermögensverwalters. Das beratungsgeadministrative
etwas völlig
spräch korrekt deutet, dass man mit einer
Kosten auf“, so
Falsches suggeriert“ wiedergegedurchdachten Strategie langSchäfer.
Das
ben
wurde. fristig investiert und genau
sei auch nicht
im Sinne der Kunden, die ja ei- Nachteil: Beratungsprotokolle dann eingreift, wenn es notgentlich geschützt werden soll- sind oftmals so umfangreich, wendig wird. Auf dieser Basis
ten. Denn um die neuen ge- dass Anleger kaum erkennen lässt sich besser und auch ersetzlichen Auflagen zu erfül- können, ob und was daran folgreicher arbeiten, als dem
len, braucht es neue Technik nicht korrekt sein könnte. Mit Kunden ständig neue Anlagen
dem Papier in der Hand stim- zu empfehlen“, erklärt Uwe
und Personal.
Vermögensverwalter, die bei men sie de facto zu, gut bera- Adamla von der Dr. Jens Ehrhardt Vermögensverwaltung.
moderat wachsendem Kun- ten worden zu sein.
Einig sind sich die Vermö„Böse Zungen sprechen hier
denstamm die Kosten im Griff
behalten wollen, müssen den auch von einem Enthaftungs- gensverwalter darin, dass die
Regelungen für
Rechenschieber scharf anle- protokoll“, sagt
Beratungsprogen, das Leistungsspektrum Peter Schnei„Wer Bargeld
tokolle nicht
von
einschränken und/oder die der
hält, ist
nur hohen AufPreise erhöhen. Der Nutzen Schneider,
von solchen
wand bedeuder Verordnungen ist dabei Walter & Kolleten, sondern
Doch
zum Teil höchst umstritten. gen.
Entwicklungen
dabei
auch
Insbesondere die Beratungs- auch für die
nicht betroffen“
noch lückenprotokolle sind höchst umstrit- Berater lohne
haft sind. Denn
ten. „Mit den Beratungsproto- sich der Aufkollen wird den Kunden etwas wand nicht. Beratungsproto- für Beratungsgespräche, in devöllig Falsches suggeriert. Es kolle zu erstellen und zu ver- nen es nicht um Wertpapiere
bringt eher den Beratern mehr walten, kostet viel Zeit und geht, ist weiterhin kein BeravorgeschrieRechtssicherheit als dem rat- Geld. „Wir bieten deshalb im- tungsprotokoll
suchenden Kunden“, sagt Wal- mer weniger Beratungsman- ben. Die Beratung etwa zu Ta-

Viele kennen Höhe ihres Vermögens nicht
Überraschende Ergebnisse über das Finanzwissen der Deutschen
fördert eine aktuelle
Umfrage zutage: Weniger verblüfft, dass sich
viele Menschen
schlecht informiert fühlen. Eher schon, dass sie
nicht mal wissen, wie
viel sie überhaupt auf
der hohen Kante haben.
(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 Finanzthemen meiden – obwohl
es bei der Geldanlage oft um
weit höhere Beträge geht als
beim Kauf eines neuen Wagens. Eine aktuelle Studie
scheint dies zu bestätigen. Die
Bank of Scotland hat das Meinungsforschungsinstitut Forsa
mit einer Umfrage zum Finanzwissen beauftragt und

aus den Ergebnissen den „Sparerkompass 2015“ erstellt.
Verblüffendes Ergebnis: Fast
jeder vierte Deutsche (22 Prozent) fühlt sich beim Thema Finanzen nur gering oder gar
nicht informiert. Was fast noch
mehr überrascht: Die Menschen wissen nicht einmal,
was sie haben. Nur die Hälfte
der Deutschen (48 Prozent),
die eine Geldanlage besitzen,
kennen die Höhe ihres angelegten Vermögens. Mehr als
ein Drittel (35 Prozent) weiß
den Betrag in etwa, 14 Prozent
müsste erst nachschauen.
Nur ein Drittel der Studienteilnehmer (34 Prozent) gibt

an, über einen guten oder sehr
guten Informationsstand beim
Thema Geldanlage zu verfügen. Die Studie hat noch weiter
differenziert und sich verschiedene Gruppen der Befragten genauer angeschaut.
Frauen fühlen sich demnach
insgesamt wesentlich unsicherer als Männer: 27 Prozent
schätzen ihren Wissensstand
niedrig ein, unter den Männern sind es 18 Prozent.
Zu den besser Informierten
zählen auch bei der eigenen
Geldanlage die Rentner: Sieben von zehn (67 Prozent) kennen ihr Anlagevermögen ganz
genau, weil sie es regelmäßig

Ratlos fühlen sich viele Deutsche, wenn sie sich mit dem Thema Finanzen befassen sollen.
FOTO: THINKSTOCK/CYNDI_EASTERLY

kontrollieren. Ganz im Gegensatz zum Kreis der Selbstständigen: Obwohl sich 51 Prozent
von ihnen gut mit dem Thema
Finanzen auszukennen glauben, sind tatsächlich 22 Prozent über die Höhe ihres eigenen Anlagevermögens nicht
im Bilde. Der Anteil jener, die
den Stand ihrer Geldanlage
erst nachschauen müsste, ist in
dieser Gruppe damit vergleichsweise hoch.
Weitere Ergebnisse: Kinderlose Haushalte – insbesondere
Zweipersonenhaushalte – wissen besonders gut , wie viel sie
auf der hohen Kante haben. So
geben unter den Befragten, die
mit nur einer weiteren Person
gemeinsam wohnen, immerhin 60 Prozent an, die Höhe ihres angelegten Vermögens
ganz genau zu kennen.
Forsa hatte die bevölkerungsrepräsentative Umfrage
zum
Informationsverhalten
der Deutschen bei Finanzthemen im Auftrag der Bank of
Scotland im Zeitraum 17. bis
28. November 2014 durchgeführt. Befragt wurden insgesamt 1686 Personen im Alter
zwischen 18 und 69 Jahren.

gesgeldkonten oder unternehmerischen Beteiligungen muss
nicht protokolliert werden.
„Anleger
sollten
dabei
durchaus über den Tellerrand
hinausblicken“, empfiehlt Michael Pintarelli von der gleich-

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

Bargeld zu halten, und verweist auf Griechenland als Beispiel. Dort hatten die Banken
im Zuge der Krise zeitweise geschlossen. „Wer Bargeld hält,
ist von solchen Entwicklungen
nicht betroffen.“
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INVESTMENT-STRATEGIE

Substanz und Ertragskraft: die
richtige Aktie finden
Anleger nutzen die Erholung des Goldpreises zum Ausbau ihrer Positionen, meldet die Börse Frankfurt.
FOTO: ISTOCK/MÜLLER
(rps) Nach der Durststrecke legen viele Rohstoffe seit Monatsbeginn 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 industriell genutzter Metalle wie
Blei und Zink können sich sehen lassen, meldet die Börse
Frankfurt. Ob es sich um eine
nachhaltige Erholung oder lediglich eine Gegenreaktion
zum Preisverfall der vergangenen 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 einem Angebotsdefizit kommen“, meint der Rohstoffanalyst von ETF Securities. „Lagerbestände, die über die Jahre
hinweg aufgebaut wurden,
werden
voraussichtlich
schrumpfen.“
Haupttreiber der Goldpreisbewegung ist nach Ansicht von
Eugen Weinberg die Entwicklung des US-Dollar und die damit verbundenen Markterwartungen hinsichtlich des Zinswende. „Zunehmende Zweifel
an einer US-Zinserhöhung in
diesem Jahr setzen den USDollar unter Druck und lassen
den Goldpreis kräftig steigen.“
Eine nachhaltig höhere Gold-

notierung erwartet der Rohstoffanalyst von der Commerzbank 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 durchschnittlich 1250 US-Dollar je
Feinunze Gold.
ETC-Anleger (Exchange Traded Commodities: Inhaberschuldverschreibung auf Gold)
reagieren auf die Preisbewegungen prozyklisch, heißt es.
ETF Securities meldet die fünfte Woche in Folge Zuflüsse in
Gold-Produkten wie ETFS Physical Gold (WKN A0N62G) und
ETFS Gold (WKN A0KRJZ).
„Unseren Gold-ETCs sind in
der vergangenen Woche Mittel
in Höhe von 42 Millionen USDollar zugeflossen“, berichtet
Bernhard Wenger von ETF Securities. Aufgrund der Abflüsse in Palladium-ETCs seien
Edelmetall-Werte zusammen
genommen 34 Millionen USDollar schwerer.
Auch die Commerzbank registriert größeres Interesse an
Rohstoff-Werten als in den
Wochen zuvor. „Allen voran
hat die Nachfrage nach GoldETCs spürbar zugelegt“, bestätigt Coba-Mann Andreas Bartels den Trend. Dabei lande der
Source Physical Gold (WKN
A1MECS) besonders häufig in
den Anlegerdepots.

Bei der WBS Hünicke
Vermögensverwaltung
in Düsseldorf steht ein
umfangreicher Investment-Prozess im Vordergrund, um die Werte
für die Anleger herauszufiltern, die langfristig
erfolgversprechend
sind.
VON PATRICK PETERS

Professionelle, unabhängige
Vermögensverwalter müssen
ausgewiesene Kapitalmarktexperten sein: Sie müssen die
Märkte kennen, Entwicklungen dauerhaft beobachten, Ereignisse im besten Falle antizipieren, aber in jedem Falle zü-

Im Mittelpunkt steht
die Kombination aus
der fundamentalen
und technischen
Chart-Analyse
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.
Dadurch 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 gleichzeitig natürlich auch erfolgreich“,
sagt Thomas Hünicke von der
WBS Hünicke Vermögensverwaltung in Düsseldorf. Er führt

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
die Gesellschaft gemeinsam
mit Andreas Wahlen, kürzlich
kam mit Marco Bätzel ein weiterer Partner dazu. Im Mittelpunkt steht die Kombination
aus der fundamentalen und
technischen
Chart-Analyse.
Während Thomas Hünicke bei
der Fundamental-Analyse versucht, den fairen oder ange-
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Gold wird
wieder attraktiver

messenen Preis von Wertpa- ren. „Solche Werte, verbunden
pieren auf Basis von betriebs- eben mit einer gewissen Gelaswirtschaftlichen Daten und senheit, sind krisenfest, man
dem ökonomischen Umfeld ei- kann volatile Phasen aussitzen
nes Unternehmens zu ermit- und dann von den folgenden
teln, arbeitet Andreas Wahlen Kurssteigerungen und Diviprofitieaus verschiedenen techni- dendenzahlungen
schen Indikatoren, die sich in ren“, sagt Thomas Hünicke.
der Vergangenheit als sehr er- Deshalb fänden sich in den
folgreich und treffsicher he- selbst gemanagten Fonds der
rausgestellt haben, Kauf- be- Gesellschaft sowie den Indivifast
ausziehungsweise Verkaufssignale dual-Portfolios
schließlich Werte führender
heraus.
Darüber hinaus sind bei der Unternehmen aus strategisch
wichtigen und
Aktienauswahl
Stabile Werte zeich- gewinnträchtidie Substanz
gen Branchen.
und die Ernen sich dadurch
„Das ist eine
tragskraft eines
aus, dass sie sich
defensive StraUnternehzügig von Kurstegie, die uns
mens
sehr
hilft,
bei
wichtig.
Das
verlusten erholen
Marktkorrekhelfe, Schwanturen nicht allkungen – und
diese würden immer mehr zu- zu tief zu stürzen und dann
nehmen – in einem mittel- bis auch schnell wieder ein gutes
langfristig orientierten Portfo- Niveau zu erreichen. Denn stalio auszuhalten und von der bile Unternehmen zeichnen
Geduld am Ende zu profitie- sich historisch dadurch aus,

„Wir gehen bis
Ende des Jahres
beim Dax von
10.500 bis 11.000
Punkten aus.“
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dass sie sich zügig von Kursverlusten erholen.“
Und überhaupt seien Kursverluste nur dann problematisch, wenn in dem Moment
Werte verkauft werden müssten. Deshalb sind die drei Vermögensverwalter auch sehr
zurückhaltend mit kurzlaufenden Investments in Anleihen,
etwa als „Liquiditäts-Parkplatz“. „Dort besteht die Gefahr, Verluste realisieren zu
müssen, wenn man die Liquidität für den Wiedereinstieg
oder den Zukauf benötigt. Deshalb parken wir Cash tatsächlich bei einem Null-Zins im
Geldmarkt und setzen bei Unternehmensanleihen auf eine
Laufzeit zwischen drei und
fünf Jahren, wobei hier Namen
wie Hornbach, Otto, Wienerberger oder auch Haniel in Frage kommen, die nichts mit krisenbehafteten und schlecht
beleumundeten Mittelstandsanleihen zu tun haben.“
Renditen könne man übrigens auch mit Währungsanleihen realisieren, betonen die
Experten. Das hat die Gesellschaft in der Vergangenheit
mit erfolgreich verlaufenen
Anlagen in norwegischen Kronen und dem US-Dollar nachgewiesen.
Auch die Schwellenländer
sind für Thomas Hünicke, Andreas Wahlen und Marco Bätzel wichtig. Zwar sei man dort
mit Investments vor allem auf-

Thomas Hünicke von der WBS Hünicke Vermögensverwaltung in Düsseldorf
FOTO: WBS HÜNICKE/KATRIN SCHWEITZER

grund von Währungsrisiken
noch zurückhaltend. „Aber
wenn sich Opportunitäten
durch ein gutes Preisniveau
anbieten, greifen wir zu“, sagt
Hünicke.
Generell sind die Vermögensverwalter
positiv
gestimmt. Es gebe keine Anzeichen für eine Rezession, sodass kommende Investments
an den Märkten durchaus gewinnbringend sein sollten.
„Wir gehen bis Ende des Jahres
beim Dax von 10.500 bis 11.000
Punkten aus.“
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Bei Sachwerten ist auch
Kurioses gefragt
Was haben ein Koi, eine
Handtasche und ein
Oldtimer gemeinsam?
Sie zählen zu Sachwerten, die bei Anlegern immer beliebter werden.
In Zeiten von Niedrigzinsen sehen sich Anleger nach Alternativen
um, die zum Teil überaus kurios sind.

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

DIENSTLEISTER

Die Fondsvolumen sind
deutlich gestiegen
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.
VON JOSÉ MACIAS

Viele Finanzexperten erfüllen
sich mit der Gründung einer
eigenen Unabhängigen Vermögensverwaltung
einen
Traum. Doch die Niedrigzinsphase ist nicht gerade die ideale Voraussetzung für Träume.
In der Realität hält sich der gesamte Markt mit Neugründungen zurück. „Mein persönlicher Eindruck ist, dass die Zahl
der Gründungen bei Vermögensverwaltern leicht abnimmt“, konstatiert Michael
Bentlage, Partner bei Hauck &
Aufhäuser Privatbankiers. Er
muss es wissen, den seit Jahrzehnten zählt das Bankhaus
mit seinem „Kerngeschäftsfeld
Unabhängige Vermögensverwalter“ zu den Top-Dienstleistern für Finanzportfoliomanager. Gründung, Übernahme,
die Auflegung von Fonds, Verwahrstelle für Fonds und Sachwerte – die Palette der Dienstleistungen ist breit angelegt.
Dennoch ist Bentlage mit
der Entwicklung zufrieden:
„Der Markt entwickelt sich insgesamt positiv. Während der
Deutsche Fondsverband BVI
ein Wachstum von zehn Prozent meldet, liegt unser Haus
bei 15 Prozent“, so der Bankier.
Das hat dazu geführt, dass Michael Bentlage und sein Team
in diesem Jahr wieder einen
Rekord knacken werden. Als
Verwahrstelle für Fonds und
Sachwerte wird Hauck & Aufhäuser in diesem Jahr bei rund
38 Milliarden Euro liegen. „Allein 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 Unabhängigen Vermögensverwaltern 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-

„Allein in diesem
Jahr haben wir
bereits über vier
Milliarden Euro
netto akquiriert“
terhin starkes Wachstum.“ Insbesondere bei den Alternativen Investments, allen voran
die Immobilien, legen die Privatbankiers zu.
Eher betulich geht es bei den
Neugründungen der Vermögensverwalter zu, was Michael
Bentlage unter anderem darauf 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. Hinzu kommt, dass sich das
Dienstleistungsangebot verlagert. „Fast alle unsere Kunden
bieten ausschließlich Vermögensverwaltung an – und keine
Anlageberatung“, so Bentlage.
„Der Trend hin zur Vermögensverwaltung wird weiter
deutlich steigen, denn jeder
versucht, die Anlageberatung
zu meiden.“
Das überzeugt auch viele
Anleger, denn die Anlageberatung ist langwierig und mit jeder Menge Dokumentations-

aufwand und mit Regreß-Problemen verbunden. Viele Anleger überlassen daher die Auswahl der Wertpapiere lieber
gleich dem professionellen
Vermögensverwalter und wählen immer häufiger eine Vermögensverwaltung.
Kräftiges Wachstum verzeichnet Hauck & Aufhäuser
bei den Fonds: Hier haben die
Unabhängigen in den vergangenen Jahren mit einigen geschickten Fondsstrategien auf
sich aufmerksam gemacht,
mitunter ist das Anlagevolumen der Fonds deutlich gestiegen.
VermögensverwalterFonds, in der Fachsprache
auch gerne Private Label
Fonds genannt, sind eine Spezialität im Dienstleistungsangebot von Hauck & Aufhäuser.
Während sich die Stars der
Branche weiterhin über hohe
Mittelzuflüsse freuen, stehen
vor allem kleinere Fonds unter
erheblichem Druck. Hier helfen die Berater der Privatbank
unter anderem mit detaillierten Analysen, unterstützen bei
der Umsetzung von Vertriebsund Marketingstrategien.
Michael Bentlage erwartet
zudem, dass die Luxemburger
Lösung noch große Erfolgschancen hat. „Wir werden uns
in Luxemburg in den nächsten
Jahren weiter internationalisieren. So haben wir dort jetzt
die ersten amerikanischen
Fonds an Bord geholt.“ Außerdem will das Finanzinstitut
auch im institutionellen Geschäft (Pensionkassen, Versicherung, Stiftungen, etc.) weiter Fuß fassen. Die Voraussetzungen sind gut, denn die
Nachfrage nach Alternativen
Investments nimmt bei dieser
Klientel seit Jahren zu.

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

Und was passiert mit dem
1796 gegründeten Privatbankhaus selbst? Im Sommer wurde
bekannt, dass die chinesische
Beteiligungsgesellschaft Fosun
die traditionsreichen Privatbankiers übernehmen wird.
Die Chinesen sind in Deutschland auch an der BHF-Bank
beteiligt, dort allerdings nur als
Minderheitsgesellschafter. Michael Bentlage schaut optimistisch in die Zukunft: „Es wird
mit unseren neuen Eigentümern eine hohe Kontinuität
geben. Wir werden weiterhin
ein natürlicher Partner der Unabhängigen
Vermögensverwalter sein.“

(rps) Offenbar kann angesichts
niedriger Zinsen und fehlender
Alternativen auch Kurioses
zum Anlageobjekt werden. Das
Bankkonto dient lediglich
noch als sicherer Aufbewahrungsort für das Kapital. Ob
der Anleger sein Geld unter
dem Kopfkissen versteckt oder
auf die Bank bringt – die Auswirkungen sind dieselben: Der
Wunsch des Anlegers, sein
Geld mit der Zeit zu vermehren, erfüllt sich nicht. Auch ein
Blick auf die Börse verunsichert viele Menschen. Kein
Wunder also, dass die Anleger
sich nach lohnenswerten Alternativen Ausschau halten.
Bei den Sachwerte-Investments sind heutzutage der

Kreativität des Anlegers keine
Grenzen gesetzt. Wie wäre es
zum Beispiel mit einer lebenden Geldanlage? Kein Witz, bei
vielen schwimmt das Kapital
wortwörtlich im Gartenteich:
Kois erfreuen sich bei Kapitalanlegern immer größerer Beliebtheit, denn für einen ausgewachsenen
Koi-Karpfen
zahlen Liebhaber auch schon
mal fünf- bis sechsstellige
Summen.
Der nächste Sachwert stößt
zwar keine Luftblasen aus,
lässt sich dafür aber wunderbar 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 exklusiver die Marke, je begrenzter die
Stückzahl, desto höhere Preise
werden für die Taschen aufgerufen. Gleiches gilt für Luxusuhren wie auch für Young- und
Oldtimer. Hier kommt es vor
allem auf den Zustand und die
Ersatzteilversorgung an. Wer
beispielsweise heute noch einen günstigen Mercedes 124
oder VW Golf 2 an der Straßenecke sieht, der möchte oft gerne sofort zuschlagen, darauf
spekulierend: Günstiger werden die Modelle nicht. Zudem

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
stehen sie kurz vor dem Übergang ins Oldie-Dasein, was sie
in ein paar Jahren zu begehrten Klassikern machen wird.
Investoren schätzen einen
großen Vorteil von Sachwerten: Das investierte Kapital besteht nicht aus abstrakten Zahlen, sondern ist in einem Gegenstand materialisiert, der
auf den ersten Blick auch im
Alltag Verwendung findet.
Doch was genau nützen Luxusgegenstände wie Uhren oder
Handtaschen im echten Krisenfall wirklich? Nicht viel, ist
doch ihr praktischer Nutzwert
eher beschränkt.
Wer es realistischer mag,
schaut sich derzeit gerne auf
dem Immobilienmarkt um. Sebastian Reccius, einer der beiden Gründer des Portals
marktplatz-pflegeimmobilie.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 verstärkt nachfragen wird. Zudem
schaffe dieser Sachwert noch
einen sozialen Mehrwert.
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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.
Millionen Euro angewachsen. die Papiere aus, in die sie inNoch eindrucksvoller ist aber vestieren. In den Fonds komZum Jahresende 2005 kratzte der Erfolg, denn seit dem Start men nicht nur Papiere der groder Mischfonds, der sich auf hat der Fonds sein Vermögen ßen Dax-Konzerne, beigedeutsche Aktien und Anleihen um rund 190 Prozent gestei- mischt werden erfolgversprespezialisiert hat, noch an der gert und damit im Schnitt sei- chende Nebenwerte aus Mnen Anlegern und SDax. „Auf der Aktienseite
15-Millionenein jährliches fühlen wir uns in dem aktuelEuro-Grenze.
Der Fonds ist
von 8,8 len Kapitalmarktumfeld mit ei„Schon
zwei
mittlerweile auf ein Plus
Prozent
be- nem Anteil zwischen 50 bis 60
Jahre
später
Volumen von rund schert (Stand Prozent wohl. Bei den Anleihat sich die Situation grund300 Millionen Euro Mitte Okto- hen ist es schwieriger geworber). Damit ha- den, aber es gibt nach wie vor
legend geänangewachsen
ben Krahe und Chancen.“ Während sie in den
dert. Anleger
von Witzleben vergangenen Jahren Versorger
wurden auf unseren nachhaltigen Erfolg auf- den deutschen Leitindex Dax weitgehend gemieden haben
(„die Geschäftsmodelle sind
merksam, das Fondsvolumen locker abgehängt.
Mehr noch: Die Nerven der schwer zu bewerten“) hat das
wuchs rasant auf deutlich über
200 Millionen Euro“, erinnert Anleger hat der Vermögensver- Duo etwa die Anleihen von Hawaltende Fonds mit einer pag Lloyd weiter aufgestockt.
sich Krahe.
Ein weiteres Kennzeichen
Jetzt wird aus dem Märchen Schwankung (Volatilität) von
Wirklichkeit: Krahe und von nur sieben Prozent in den letz- für den Erfolg ist die Bescheidenheit. Das
Witzleben sind nun ein Jahr- ten drei Jahren
Fondsmanagezehnt mit ihrem „Deutsche Ak- geschont. „Un„Eine jährliche
ment hat der
tien Total Return“ (WKN ser Fonds hat
Performance von
Verlockung wiA0D9KW) auf dem Markt, noch sich besser und
fünf Prozent plus X derstanden
immer managen die beiden Fi- stetiger als der
und hat nicht
entwinanzexperten den Fonds allei- Dax
wollen wir schon
massiv in den
die
ne und verzichten auf ein auf- ckelt,
schaffen“
Vertrieb inveswändiges Vertriebsnetz. „Und Schwankuntiert: „Wären
wir sind mit unserem eigenen gen sind deutGeld im Fonds investiert“, er- lich geringer“, so Krahe. Das wir ein Fonds bei einer der groläutert Christian Krahe beim Geheimnis des Erfolgs? Die ßen Banken, dann hätten wir
beiden Fondsmanager sind heute sicherlich ein Volumen
Besuch in der Redaktion.
Zum Jubiläum belohnen unabhängig, haben eine nach- von über einer Milliarde Euro“,
sich die Fondsmanager selbst, haltige Strategie, legen Wert ist Christian Krahe überzeugt.
denn der Fonds ist mittlerweile auf eine ausgewogene Mi- Stattdessen konzentriert er
auf ein Volumen von rund 300 schung und suchen sich gezielt sich mit seinem Partner weiter
VON JOSÉ MACIAS

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
auf die Performance – und hält
sich mit einem Ausgabeaufschlag von höchstens zwei Prozent sowie einer laufenden
Kostenquote von 1,45 Prozent
auch beim Preis zurück. „Unser Fokus liegt klar auf der Performance und nicht in der

drastischen Steigerung des Volumens.“
Mittelfristig sieht er die
Chancen für deutsche Aktien
und Anleihen weiter positiv,
auch wenn Renditen in Zukunft nicht mehr so leicht zu
erzielen seien: „Eine jährliche

Das private Geldvermögen wächst laut einer
Studie der Allianz. Vor
allem Asien legt zu. In
Deutschland entwickelt
sich das Vermögen hingegen eher verhalten.
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Fonds nämlich automatisch in
die Ranglisten der langfristig
erfolgreichen Fonds – und
platziert sich in seiner Kategorie auf den vordersten Plätzen.
Für viele Anleger, die sich an
Ranglisten orientieren, ist das
ein klares Kaufsignal.

Immer mehr Reiche in China
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Performance von fünf Prozent
plus X wollen wir schon schaffen.“
Anlegergelder dürften dem
Deutsche Aktien Total Return
aber sicher in Zukunft einfacher zufließen. Zum zehnjährigen Bestehen rutscht der
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(rps) Wo leben die reichsten
Menschen der Welt? Wie verteilt sich das Vermögen? Spannende Fragen, denen der Allianz-Konzern in seinem Weltbericht 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-Geldvermögen der privaten Haushalte überstieg 100 Billionen
Euro. In China wachsen die
Privatvermögen
besonders
stark. Und: Die ungleiche Verteilung nimmt insbesondere in
den USA zu. Der Report analysiert die Vermögens- und
Schuldenlage der privaten
Haushalte in über 50 Ländern.
Die Ergebnisse im Detail:
2014 erzielte das globale Brutto-Geldvermögen der privaten
Haushalte eine Zuwachsrate
von 7,1 Prozent; „das robuste
Wachstum der Vorjahre setzte
sich damit mit nur leichten Abstrichen fort“, teilen die Initiatoren mit. Rund um den Globus summierte sich der Brutto-Vermögensbestand auf ein
neues Rekordniveau von 136
Billionen Euro. Damit übertrifft – so die Initiatoren – das
Vermögen der privaten Haushalte den Wert aller weltweit
an einer Börse gelisteten Unternehmen sowie sämtlicher

Staatsschulden. Langsamer als
die Vermögen kletterten 2014
die Verbindlichkeiten der privaten Haushalte, nämlich
weltweit um 4,3 Prozent auf
insgesamt 35 Billionen Euro.
Damit erreichte indes der globale Schuldenzuwachs im vergangenen Jahr den höchsten
Wert seit Ausbruch der Krise.
Aus der Differenz von BruttoGeldvermögen und Verbindlichkeiten errechnet sich das
Netto-Geldvermögen,
das
Ende 2014 ein neues Rekordhoch von über 100 Billionen
Euro weltweit erreichte. Dies
bedeutet ein Plus von 8,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr,
heißt es.
Wie in den Vorjahren war
auch 2014 das regionale Vermögenswachstum sehr unterschiedlich. Unangefochtener
Wachstumsspitzenreiter blieb
dabei die Region Asien (ohne
Japan), in der das Netto-Geldvermögen 2014 mit 18,2 Prozent zulegte. Angetrieben wurde dieses Wachstum auch vom
rasanten (und teilweise nicht
nachhaltigen) Anstieg des

Sinnbild für den Aufstieg Chinas:
Shanghai.
FOTO: ISTOCK/SUECHAN

Wertpapiervermögens, insbesondere in China. Das gesamte
Brutto-Geldvermögen Chinas
übertraf Ende 2014 erstmals
dasjenige Japans. „Mittlerweile rekrutieren sich etwa zwei
Drittel der globalen Vermögensmittelklasse aus Asien –
und 85 Prozent davon stammen aus China“, heißt es in der
Analyse weiter.
In Deutschland wuchs das
Brutto-Geldvermögen im vergangenen Jahr solide, um 4,2
Prozent, damit aber wiederum
langsamer als der europäische
Durchschnitt. „Angesichts der
immer noch höchsten Sparquote in Europa ist diese Entwicklung eher enttäuschend,
sie spiegelt das unverändert
vorsichtige, eher risiko-averse
Sparverhalten der deutschen
Haushalte wider“, so die Initiatoren der Studie.
Die direkten Einkommenseffekte der Niedrigzinspolitik
der EZB sind von Land zu Land
sehr unterschiedlich. Die privaten Haushalte im Euroraum
profitieren dabei insgesamt
durch niedrigere Zinsen für
Kredite stärker, als sie auf der
anderen Seite durch die niedrigere Verzinsung von Bankeinlagen verlieren.
Weiteres Ergebnis der Studie: In der Mehrzahl der Länder nahm in den vergangenen
Jahren die Ungleichverteilung
deutlich zu. An erster Stelle stehen dabei die USA. Die Vermögensverteilung habe sich in
Deutschland in der letzten Dekade 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.

UV11

EXTRA UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER

RHEINISCHE POST
FREITAG, 30. OKTOBER 2015

E11

INTERVIEW

„Wir sind zu sehr auf Moll gestimmt“
Trotz düsterer Wolken
am Konjunkturhimmel und stark schwankender Kurse – Aktien
bleiben für Anleger
eine interessante Alternative, sagt Dr. Hartwig Webersinke, Professor für Finanzdienstleistungen an
der Hochschule
Aschaffenburg.
An den Börsen ging es zuletzt
drunter und drüber. Sind Aktien derzeit zu empfehlen?
WEBERSINKE: Durchaus – Aktien gehören nach wie vor ins
Depot. Denn bei den Zinsen
hat sich ja nichts geändert, sie
notieren weiterhin auf niedrigem Niveau. Da werden Aktien
als Alternativen gebraucht.
Dass sie im Kurs auch stark
schwanken können, haben viele Anleger und Börsianer in der
Euphorie zu Beginn des Jahres
ausgeblendet. Umso mehr
kommt es auf eine gute Mischung an, um allzu große Ausschläge auszugleichen.

Das Kursniveau ist in der Tat
recht stark gesunken. Das
spricht doch eigentlich dafür,
jetzt einzusteigen.
WEBERSINKE: Das hängt von
der Ausgangssituation des Anlegers ab. Wer bislang noch
kaum Aktien hat, dem bieten
die Rücksetzer derzeit viele
gute Kaufgelegenheiten. Dies
sollte man aktiv nutzen. Anleger, die bereits gut investiert
sind, warten besser ab. Sie sollten aber auch nicht in Panik
verfallen und aus Angst um
weiter fallende Kurse verkaufen. Die Schwankungen an den
Börsen werden noch eine Weile
weitergehen – zahlreiche Krisen sind noch ungelöst.
Welche Unsicherheiten prägen
gerade die Märkte?
WEBERSINKE: Die Entwicklung
Chinas hat uns sehr beschäftigt. Sie ist durch das Flüchtlingsthema 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

diese Länder sind als Wachstumsmotoren zurzeit ausgefallen. 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 Weltkonjunktur?
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 Abschwächung hat bereits die zurückliegenden starken Kursrückgänge bewirkt. Der Markt
hat also schon sehr viel davon
verarbeitet. Wir sind sicherlich
noch nicht durch, der Wendepunkt zeigt sich noch nicht.
Aber wir sollten unseren Pessimismus nicht übertreiben.
Märkte atmen, und wir werden
dann auch die positiven Effekte
sehen.
Welche zum Beispiel?
WEBERSINKE: Der niedrige Ölpreis wirkt als wunderbares
Konjunkturprogramm. Derzeit
achten wir nicht wirklich darauf, weil wir auf Moll gestimmt sind. Aber wertorientiere Anleger werden jetzt
schon aufmerksam: Wenn die
Stimmung schlecht ist, steigen
die Chancen.

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

Könnten wir also eine Jahresendrally 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

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
auch nicht zu schnell kaufen,
sonst greift man gemäß der alten Börsenregel in ein fallendes
Messer. Wir müssen erst noch
das Ausmaß der Krisen erfassen. Und vielleicht ist die Stimmung noch nicht schlecht genug. Noch hat nicht jeder Experte oder Marktbeobachter
die Lage dramatisch genug geschildert. 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 steigen nur Hedgefonds, Leerverkäufer und andere Anleger ein,
die auf kurzfristige Kursgewinne spekulieren.
Aktieninvestments sollte man
breit streuen. Gibt es aber eventuell Schwerpunkte, auf die
man achten könnte, Branchen,
Länder oder Anlagethemen?
WEBERSINKE: Europa erlebt gerade eine wirtschaftliche Erholung, China eine Abschwächung. Die Aktien Nordameri-

kas sind indes hoch bewertet.
Mehr noch als Regionen
schauen sich Investoren derzeit Branchen an. Aktuell sind
die Segmente gefragt, die weniger konjunkturabhängig sind.
Die Zykliker notieren hingegen
sehr tief. Doch gerade deswegen sollte man sie jetzt beobachten.
Außer Aktien – was ist noch
wichtig?
WEBERSINKE: In ein gut aufgestelltes Depot gehören viele
Anlageklassen, auch zum Beispiel Anleihen oder Immobilien. Die richtige Mischung
macht den Erfolg.

Alle reden derzeit ja von Immobilien. Wie schätzen Sie hier die
Lage ein?
WEBERSINKE: Immobilien sind
gerade bei Deutschen oft übergewichtet, und das aktuelle
Preisniveau ist schon sehr
hoch. Aber hier gilt – genauso
wie bei Aktien und anderen Investments: Anleger, die den
Markt beobachten, die sich
nicht von Gier oder Panik leiten
lassen, können Chancen realistisch einschätzen und die passenden
Kaufgelegenheiten
nutzen.
Das Gespräch führte Jürgen
Grosche.

Immobilieninvestment mit
kurzer Laufzeit
Vielen ist die Laufzeit eines herkömmlichen Immobilieninvestments zu
lang. Doch es gibt auch
Modelle mit kürzeren
Laufzeiten.
VON NICOLE WILDBERGER

Lange Jahre laufen sie, die Immobilienkredite. Zumindest
beim Durchschnittsverdiener
ist ein Immobilieninvestment
in der Regel das größte Investment seines Lebens. Angesichts stark steigender Häuserund Wohnungspreise zumindest in den deutschen Ballungsgebieten mag sich da
manch ein Anleger fragen, ob
sie oder er nicht auch auf anderem Wege am Immobilienboom teilnehmen kann.
Möglichkeiten gibt es, etwa
Immobilienaktien oder der
Kauf von Fondsanteilen von
Immobilienfonds. Eine individuellere und vor allem kurzfristige Form des Immobilieninvestments hat die Dr. Bauer

& CO. Vermögensmanagement
GmbH entwickelt. Gemeinsam
mit der Muttergesellschaft
DBC Finance initiiert die Gesellschaft seit mehr als 13 Jahren Projekte im Bereich Immobilienfinanzierung.
„Dabei
konzentrieren wir uns ausschließlich auf die Finanzierung von Wohnimmobilien“,
konkretisiert Dr. Jürgen Bauer.
Die Anlagen sind verbriefte
Immobilienfinanzierungen, so
genannte mezzanine Immobilienfinanzierungen.
Dabei
sucht sich der Vermögensverwalter Bauträgergesellschaften, die Wohnobjekte in hoher
Qualität und guter Lage an
ausgesuchten Standorten wie
München oder Hamburg realisieren.
Wenn diese Bauträger ihre
Wohneinheiten binnen kurzer
Zeit verkauft haben, investierten die Kunden des Vermögensverwalters in die Zwischenfinanzierung und legen
ihr Geld in der Regel gut verzinst für zwei bis zweieinhalb
Jahre in diesen Objekten an.
Danach erhalten sie ihr Invest-

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

ment dann mit der Verzinsung
zurück. „Durch dieses Modell
können Anleger vom aktuellen
Immobilienboom profitieren,
ohne gleich selbst ein Haus
oder eine Wohnung zu kaufen“, erklärt Dr. Jürgen Bauer.
Er glaubt an die Zukunft dieses
Modells, denn „da wir es weltweit mit einer immens hohen
Staatsverschuldung zu tun haben, werden wir es in unseren
Lebzeiten wohl nicht erleben,
dass die Zinsen wieder steigen
– welcher Staat sollte daran Interesse haben?“
Wer also wie Dr. Bauer davon
ausgeht, dass Deutschland
und die Weltwirtschaft auf absehbare Zeit in einem Niedrigzinsumfeld bleiben, der könnte Freude an den alternativen
Investments seiner Gesellschaft haben. Es sei aber darauf hingewiesen, dass bei einer mezzaninen Finanzierung
der Kredit nur nachranging besichert ist, das heißt, dass im
theoretischen
Insolvenzfall
des Bauträgers ein Totalausfall
drohen könnte. Dem hält Dr.
Bauer entgegen, dass er nur
erstklassige Objekte im Portfolio hält, wo dieses Risiko in den
vergangenen Jahren nicht aufgetreten ist: „Wir halten uns
auch streng an unsere Investitionsmodell, keine Lagerhallen, keine Bürogebäude oder
Hotels und auch keine Logistikimmobilien – nur erstklassige
Wohnimmobilien werden finanziert.“ Mit dieser klaren Fokussierung könnte das auch in
Zukunft gelingen, und Anleger
dürfen sich weiterhin über
gute Erträge freuen – auch bei
kurzen Laufzeiten für das Immobilieninvestment.
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BVI: Neuer Spitzenwert
im Fonds-Neugeschäft
Die Deutschen investieren verstärkt in Fonds – so
viel wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr.
(rps) Es sind gute Werte, die fonds inzwischen als zweitder BVI Bundesverband In- größte Fondsgruppe abgelöst.
vestment und Asset Manage- Deren Anteil liegt bei 23 Proment kürzlich mitgeteilt hat. zent (195 Milliarden Euro).
Immobilen-Spezialfonds
Die Fondsbranche hat im August netto 10,8 Milliarden Euro haben in den vergangenen fünf
eingesammelt. Dazu steuerten Jahren ihre Investitionen in
Handel, GasSpezialfonds
tronomie und
6,2 Milliarden
Die Fondsbranche
Wohnen ausEuro bei. Puhat im August
gebaut.
Geblikumsfonds
netto 10,8 Milliarmessen an den
verzeichneten
Netto-Sollinsgesamt vier
den Euro
Mieterträgen
Milliarden
eingesammelt
stieg der Anteil
Euro neue Geldieser Objekte
der. In freie
Mandate flossen 0,6 Milliarden in den Portfolios seit 2010 von
Euro. Für das laufende Jahr 25 Prozent auf 31 Prozent. Zusummierten sich die Zuflüsse genommen haben auch Invesin Publikums- und Spezial- titionen in Krankenhäuser und
fonds damit auf 135 Milliarden Pflegeeinrichtungen sowie unEuro. Das ist ein neuer Spit- terirdische Öl- und Gasspeizenwert im Vergleich zum Re- cher. Der Anteil der Bürogekordjahr 2000. Damals sam- bäude ist dagegen von 58 Promelten Fonds per Saldo 122,8 zent auf 41 Prozent gesunken.
Schon für Juli hatte der BVI
Milliarden Euro ein.
Die Ergebnisse zeigen: In- außergewöhnliche Zahlen bevestment-Fonds stehen beim kannt gegeben. Der Anteil
Publikum offenbar hoch im Deutschlands am europäiKurs – und zwar über allen Ka- schen Nettoneugeschäft habe
tegorien hinweg. Im August sich sich in den ersten sieben
verzeichneten fast alle Publi- Monaten des Jahres auf 25 Prokumsfondsgruppen Nettozu- zent nach 20 Prozent im geflüsse. Dabei führen Geld- samten Jahr 2014 gesteigert.
marktfonds die Absatzliste mit Insgesamt hätten die Fondsgenetto 0,9 Milliarden Euro sellschaften in Europa laut der
knapp
an.
Rentenfonds, Juni-Monatsstatistik des euroMischfonds und Aktienfonds päischen Fondsverbands EFAliegen mit jeweils rund 0,8 Mil- MA im ersten Halbjahr 2015
liarden Euro nahezu gleichauf. netto 442 Milliarden Euro ein
Offenen
Immobilienfonds (Gesamtjahr 2014: 634 Milliarden Euro) einflossen 0,4 MilSchon für Juli
gesammelt.
liarden
Euro
Beim verwaltezu.
hatte der BVI
ten FondsverDie
Publiaußergewöhnliche mögen
von
kumsfonds
Zahlen bekannt
12,5 Billionen
verwalteten
Euro lag der
per Ende Augegeben
Anteil
gust ein VerDeutschlands
mögen von 857
Milliarden Euro. Das ist fast in Europa bei 18 Prozent. Die
doppelt so viel wie zum Jahres- deutsche Fondsbranche verende 2000. Der größte Anteil waltete Ende Juli 2015 insgeam Publikumsfondsvermögen samt 2,6 Billionen Euro. Davon
entfällt mit 35 Prozent (304 entfallen 1,3 Billionen Euro auf
Milliarden Euro) auf Aktien- Spezialfonds und 891 Milliarfonds. In Mischfonds sind 24 den Euro auf Publikumsfonds.
Prozent (205 Milliarden Euro) Weitere 384 Milliarden Euro
des Gesamtvolumens inves- verwalten die Gesellschaften
tiert. Damit haben sie Renten- in freien Mandaten.

Hohe Zuflüsse in allen Kategorien: Investment-Fonds stehen beim Publikum aktuell hoch im Kurs.
FOTO: ISTOCKPHOTO/AREKMALANG

VERMÖGENSVERWALTERINNEN

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
VON ANJA KÜHNER

„Bei den üblichen Treffen der
Vermögensverwalter-Branche
bin ich meist allein unter Männern“, sagt Anja Schlick. Damit
dies sich ändert, hat unsere
Zeitung zum zweiten Mal zu einem Netzwerktreffen der Frauen eingeladen. Schlick, die seit
zwei Jahren bei Hauck & Aufhäuser tätig ist und im Bereich
Asset Servicing das komplette
Wertpapiergeschäft
in
Deutschland
verantwortet,
reiste aus München an, die Privatbank stellte ihre Räumlichkeiten an der Steinstraße Ecke
Königsallee zur Verfügung.
Sieben Vermögensverwalterinnen kamen zusammen –
und gemeinsam stehen sie für
viele Jahre nachhaltige Vermögensentwicklung. Vera Gonçalves aus Jüchen hat sich beispielsweise nach 22 Jahren im
Wertpapiergeschäft bereits im
Jahr 2005 selbstständig gemacht. Ihre Gonçalves Vermögensmanagement AG hat sich
ganz der Dienstleistung verschrieben und bietet unter anderem Vermögensverwaltung
für Privatpersonen und gemeinnützige Stiftungen an.
Außerdem unterstützt sie Kapitalverwaltungsgesellschaften bei der Lizenzierung sowie
in der laufenden Regulierung.
Die Düsseldorferin Kathrin
Eichler kann auf 23 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung zurückblicken. Nach
Banklehre und Studium hat sie
mit viel Engagement den Weg
in die Selbstständigkeit geschafft. Heute ist sie Geschäftsführende Gesellschafterin der Eichler & Mehlert Finanzdienstleistungen GmbH
und berät private und institutionelle Kunden. Das Wachstum ihres Unternehmens geht
kräftig weiter, denn 2013 hat es
einen Wettbewerber übernommen und damit ihr Geschäft kräftig ausgeweitet. Es
soll nicht der letzte Zukauf gewesen sein: „Auch künftig
möchten wir bei der Konsolidierung der Branche aktiv mitwirken“, sagt Eichler selbstbewusst.
Ebenfalls auf Wachstumspfad ist die Infinigon Capital
GmbH. Mit einer erstrangig
besicherten Assetklasse aus
dem Bereich der Alternative
Investments, generierte das
Unternehmen für ihre institutionellen Investoren der vergangenen Jahre eine durchschnittliche Performance von
mehr als elf Prozent. Deren
Gründerin und Geschäftsführerin Christiane Wenzel war
über viele Jahre hinweg bei verschiedenen Versicherungen in

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).
leitender Position als Portfoliomanagerin tätig und zuletzt als
Direktorin bei der Deutschen
Asset Management Investmentgesellschaft verantwortlich für Aufbau, Leitung und
Performance der Produktgruppe Collateralized Loan
Obligations (CLOs). Auf diese
Produktgruppe hat sich das
Unternehmen Infinigon spezialisiert. Zusammen mit Jür-

gen Nott, Mitgründer und CEO
mit Wohnsitz in New York,
konnte sich das global aufgestellte Team im CLO Markt behaupten. 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 Geschlecht. Sie schätzt es, viele
Frauen im Team zu haben,

Das Thema Nachhaltigkeit spielte bei den Diskussionen der Vermögensverwalterinnen eine große Rolle.

denn „Frauen stellen oft ihr
Ego hinter der Sache zurück
und sind damit professioneller“, ist Wenzels Erfahrung.
Aus dem Großraum Frankfurt ist Claudia Margarete Rankers zum Netzwerktreffen angereist. Sie hatte sich 2003
nach Stationen als Direktorin
im Private Banking bei der UBS
Deutschland und der Deutschen Bank gemeinsam mit ihrem Mann, ebenfalls ein Banker, das Rankers Family Office
mit Sitz in Flörsheim am Main
gegründet. In ihrem Family Office kümmern sich Rankers um
die Gesamtvermögensstrategie, den Vermögensschutz sowie die Vermögensnachfolge.
Im Unternehmer-Office geht
es neben der laufenden betriebswirtschaftlichen Beratung um die Entwicklung und
Begleitung von Wachstums-

strategien sowie die Unterstützung von Familienunternehmern, wenn diese den Verkauf
ihres Unternehmens vorbereiten, wenn es keinen familieninternen Nachfolger gibt. Mandanten sind Familienunternehmer, Ärzte und Spitzensportler. Als Vorsitzende des
Landesfrauenrates RheinlandPfalz ist es ihr ein persönliches
Anliegen, andere Frauen finanziell abgesichert zu wissen.
„Ohne eigenes Einkommen
gibt es kein selbstbestimmtes
Leben“, ist Rankers’ Maxime.
Petra Ahrens stimmt ihr dabei zu. Die Gesellschafterin der
Meridio Asset Management ist
aus Köln an die Kö gekommen
und bestätigt: „Traditionell setzen sich Frauen weniger mit
dem Thema Finanzen auseinander als Männer.“ Das ändere sich zwar allmählich, doch

Unabhängige Vermögensverw
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Rhein Asset Management (Lux) S.A.
Michael Sievers

Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Michael Pintarelli

Peacock Capital GmbH
Marc Siebel

Lacuna AG
Ottmar Heinen

Spiekermann & CO AG
Thomas Acker

Neuer Zollhof 3
40221 Düsseldorf

Ohligsmühle 3
42103 Wuppertal

Königsallee 98
40212 Düsseldorf

Ziegetsdorfer Straße 109
93051 Regensburg

Rolandstraße 10
49078 Osnabrück

Tel. 0211 60006723
Fax 0211 60006719

Tel. 0202 38905-0
Fax 0202 38905-56

Tel. 0211 93895000
Fax 0211 93895002

Tel. 0941 992088-0
Fax 0941 992088-38

Tel. 0541 335880
Fax 0541 3358833

michael.sievers@rhein-asset.eu
www.rhein-asset.eu

info@mpf-ag.de
www.mpf-ag.de

info@peacock-capital.com
www.peacock-capital.com

info@lacuna.de
www.lacuna.de

info@spiekermann-ag.de
www.spiekermann-ag.de
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Digitalisierung als Chance für
die Vermögensverwalter

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
FOTOS: ALOIS MÜLLER

noch immer „kümmern sie
sich tendenziell seltener um
das Vermögen und die eigene
Absicherung – sei es aus mangelnder Kenntnis, Sorglosigkeit oder weil sie ihrem Ehemann vertrauen“.
Alle
Vermögensberaterinnen kennen allerdings Fälle, in
denen eine Unternehmerfrau,
die jahrelang aktiv am Aufbau
der Firma mitgewirkt hat, oft
verantwortliche Positionen innehatte, trotzdem aber auf Minijobniveau bezahlt wurde, im
Falle einer Scheidung mittellos
und auf Hartz IV-Niveau dastand.
„Ob es um die Sicherung des
Vermögens oder um die Absicherung der Unternehmerfrau
geht, um Erbschafts- oder
Schenkungssteuer, da fühlen
wir uns immer verantwortlich“, betont auch Inge Schä-

RHEINISCHE POST
FREITAG, 30. OKTOBER 2015

fer-Schmidbauer. Vor vier Jahren gründete die Münsteranerin ihr Unternehmen. Nach
dem Studium und der Ausbildung zur Finanzspezialistin
bei Goldman Sachs leitete sie
jahrelang Private BankingTeams und gründete 2011 gemeinsam mit Geschäftspartnerin Isolde Regensburger die
Schäfer-Regensburger Vermögens-management GmbH &
Co. KG. Ihr Fokus liegt auf klassischer Vermögensverwaltung
sowie Family Offices Dienstleistungen für Unternehmerfamilien und Stiftungen.
Angesichts von Eurokrise,
Flüchtlingsströmen
und
schwächelnden Märkten in
Asien haben die Vermögensverwalterinnen die Aktienquote 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 müssten die Vermögensverwalter
aber durchaus auch ein dickes

„Am Ende zählt
die Persönlichkeit
des Beraters
oder der
Beraterin“
Fell haben: „Wir haben nicht
den Anspruch in allen Aufwärtsphasen ganz vorn zu
sein. Wer frühzeitig die Reißleine zieht, muss es aushalten, an
weiteren Gewinnen zunächst
nicht zu partizipieren. Der
nächste Crash wird dieses Risikomanagement rechtfertigen –
das sollten Investoren verste-

hen“, pflichtet Petra Ahrens
bei. Und der nächste Crash
kommt bestimmt, sind sich die
Vermögensverwalterinnen einig.
Momentan blickt die Branche gebannt auf die neuen
technischen Entwicklungen.
Robo-Advisors halten auch in
Deutschland Einzug, die ihren
Kunden auf der Basis von individuellen Risiko-Ziel-Profilen
Investmentportfolios empfehlen, die sie selbst oder über
Bankenpartner anbieten. „Die
haben sehr gute, teils wissenschaftliche fundierte Modelle
als Basis“, lobt Christiane
Wenzel. Dennoch: „Niemand
weiß, ob sie sich in Crash-Situationen bewähren, ob sie
rechtzeitig die Reißleine ziehen oder die Verluste mitmachen werden“, gibt Petra Ahrens zu bedenken.
Besonders in der mit digitaler Technik aufgewachsenen
Erbengeneration
verändert
sich die Einstellung zur Geldanlage. „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 Beratungspraxis. „Doch wenn die
Digital Natives dann die Verantwortung fürs Familienunternehmen
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 Diskussion rund um die Digitalisierung zusammen. „Am Ende
zählt die Persönlichkeit des Beraters oder der Beraterin.“
Mit den unterschiedlichsten
Ansätzen reagieren die Vermögensverwalterinnen auf das
Thema Datensicherheit. „Wir
haben unsere eigenen Server,
damit haben wir die Sicherheit
selbst im Griff“, betont Christiane Wenzel. „Doch eine gravierende Schwachstelle sind
manchmal die Kunden selbst,
die Konto- und Depotauszüge,
Personalausweis-Scans
und
sonstige sensible Daten per
unverschlüsselter E-Mail senden 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 klassischem Fax an Kunden, solange
dies noch bis zur bedauerlichen, zwangsweisen Umstellung auf Fax-over-IP möglich
ist. Meistens verschicke ich
Dokumente mit dem altbewährten Postbrief.“

Digitale Lösungen in der
Vermögensverwaltung
entwickeln mehr und
mehr Bedeutung im
Markt. Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland
(VuV) weist indes darauf hin, dass Vermögensverwalter sich mit
den Vorteilen der Digitalisierung auseinandersetzen sollten – etwa
hinsichtlich neuer Kommunikationswege.
VON PATRICK PETERS

Virtuelle Vermögensverwaltung ist keine Bedrohung für
unabhängige Vermögensverwalter. Das betont der Verband
unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland (VuV) vor Andreas Grünewald, Vorstandsvorsitzender des Verbandes unabhändem Hintergrund der immer giger Vermögensverwalter Deutschland (VuV). FOTO: VUV/KIRSTEN BUCHER
stärker werdenden Diskussion
um digitale Lösungen in der Fi- eine unabhängige Vermögens- natürlich – zumindest in dieser
nanzindustrie generell und der verwaltung führt, nicht. Für Tiefe – nicht möglich.
Geldanlage und Vermögens- den Erfolg werde neben der
Zudem werde der Mandant
verwaltung im Speziellen. Der Performance auch die Trans- umfassend über die Risiken
Verband hat die Thematik parenz entscheidend sein. Ab- und die entstehenden Kosten
kürzlich aktiv aufgegriffen und zuwarten bleibe zudem insbe- aufgeklärt, bevor alle wesentliim Rahmen des jährlichen sondere, wie gut Algorithmen chen Faktoren inklusive der inVuV-Marketingseminars die bei Strukturbrüchen, komple- dividuellen Anlagerichtlinien
sich ergebenden Chancen und xen Anforderungen und in tur- schriftlich fixiert und dokuRisiken für die Branche der bulenten Marktphasen funk- mentiert würden. „Die ausVermögensverwalter heraus- tionierten. „Finanzmärkte hal- führliche Erstberatung ist soten sich nicht an Vorgaben ma- mit ein sehr komplexer und ingearbeitet.
Andreas Grünewald, Vor- thematischer Modelle – Emo- dividueller Vorgang, den die
standsvorsitzender des VuV, tionen, Motivationen und Her- digitalisierte Vermögensverdentrieb sind waltung nicht ausreichend abkommt zu eiDie Kunden können Schlagworte,
nem differenbilden kann. Analog zur Medidie
es
zu
bezierten Urteil
zin braucht es eine umfassenvon digitalen
rücksichtigen
hinsichtlich
de Anamnese, treffsichere DiDienstleistungen
gilt“,
betont agnose und anschließend eine
der digitalen
der Vermögensver- Grünewald.
Lösungen, die
sachgerechte ,Behandlung’ –
„Finanzmärkvon Start-Ups
und das im persönlichen, indiwalter profitieren
te sind soziale viduellen Austausch.“
und KonzerSysteme und
nen gleicherDennoch weist der Vermömaßen entwickelt werden: somit interaktiv und reflexiv.“ gensverwalter darauf hin, dass
Die größte Schwachstelle di- virtuelle Lösungen keinesfalls
„Das erhebliche Potenzial von
digitaler
Finanztechnologie gitaler Lösungen sieht Grüne- unterschätzt werden dürften –
(Fintech) ist offenkundig. Eine wald zusätzlich in der mangel- auch wenn sie noch in den KinGefahr für die Vermögensver- haften Beratungsleistung – derschuhen steckten. Die Mitwalter kann ich allerdings und diese ist ja die Kernaufga- glieder der Verbandes müssten
nicht erkennen. Ein zentrales be der Unabhängigen Vermö- sich mit der Digitalisierung
Element unabhängiger Vermö- gensverwalter und deren Ab- zwingend auseinandersetzen,
gensverwaltung sind die per- grenzungsmerkmal im Markt. da die „digitale Revolution“ in
sönliche Nähe zum Kunden „Im Vorfeld der Vermögensver- vollem Gange seie und sich
und das sich entwickeln de waltung bedarf es mehrerer, nicht aufhalten lasse.
Vertrauen. Dieses Vertrauen ist oftmals sehr ausführlicher GeEs sei aber wichtig, die Diginicht digitalisierbar. Größere spräche zwischen Mandant talisierung vor allem auch als
Probleme im künftigen Kampf und Vermögensverwalter. Die Chance zu begreifen: „Allen
um die Kunden sehe ich daher konkrete Vermögenssituation, Vermögensverwaltern muss
auf Seiten der anonymeren persönliche Anlageziele, indi- bewusst sein, dass sich die AnRisikobereitschaft forderungen ihrer Kunden verBanken. Viele Kunden klagen viduelle
über die häufigen Wechsel der und bisherige Anlageerfahrun- ändern – etwa hinsichtlich diBankberater. In Bereichen, in gen müssen systematisch er- gitaler Kommunikationswege.
denen die wichtige Bindung fasst werden. Im persönlichen Wenn wir die neuen Möglichzwischen Berater und Kunde Gespräch erleben wir es öfters, keiten der Digitalisierung gefehlt, können sich Fintech-Un- dasss ich der Mandant diesbe- zielt nutzen, können wir unser
ternehmen zu einer ernstzu- züglich über- oder auch unter- Dienstleistungsangebot erweinehmenden Alternative entwi- schätzt. Außerdem werden ge- tern. Kommunikation via Vimeinsam das passende Chan- deo-Chats, Social Media und
ckeln.“
Eine Gefahr durch virtuelle ce-Risiko-Profil sowie die an- Webinare sind nur wenige BeiVermögensverwalter auf Basis gedachte Zusammenstellung spiele für mögliche Ansatzvon Algorithmen sieht der Ver- und Ausrichtung der Invest- punkte, von denen unsere
bandspräsident, der mit der ments besprochen.“ Dies ist Kunden profitieren werden“,
FIVV AG in München selbst bei einer rein digitalem Lösung sagt Grünewald.

walter der Region im Überblick
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Thomas Hünicke

DJE Kapital AG
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Tel. 0221 91409270
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LENNERTZ & Co. GmbH
Philipp Lennertz
Oliver Piworus

Anoba Capital GmbH
Friedhelm Roos
Volker Bersch

Düsternstraße 10
20355 Hamburg

Liesenfelder Straße 17
56281 Emmelshausen

Tel. 040 210913320
Fax 040 210913321

Tel. 06747 94591
Mobil 0171 2370110

info@lennertz-co.de
www.lennertz-co.de

Volker.Bersch@anoba-capital.de
www.anoba-capital.de

Landert Family Office Deutschland AG
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FÜHRUNGSPERSONAL-INDEX

Auch Vermögensverwalter brauchen Unterstützung – und greifen
dabei gerne auf Dienstleister wie die Gesellschaft Universal-Investment aus Frankfurt am
Main zurück. Sie legt
Fonds auf und verwaltet
sie.

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.
VON NICOLE WILDBERGER

Manfred Köberlein von Ampega
Investment
FOTO: A. MÜLLER

VON JÜRGEN GROSCHE UND
NICOLE WILDBERGER

Das Thema Frauen in Führungspositionen ist nicht nur gesellschaftspolitisch relevant. Studien legen nahe,
dass Unternehmen mit gemischten Führungsteams besser performen.
FOTO: THINKSTOCK/BANANASTOCK
möglichen wir es auch privaten Investoren, der Idee einer
Gender-Parität in Führungspositionen zu folgen.“
Manfred Köberlein und sein
Team sind von diesem Ansatz
überzeugt und setzen entsprechend hohe Erwartungen in
den Fonds mit dem Alleinstellungs-merkmal Gleichgewichtung der Geschlechter in Führungspositionen.
Entsprechend dem Index investiert der
Fonds rein in deutsche Aktien.
Für die konkrete Titelauswahl
ist vor allem die Dividendenstärke der Aktien ein Auswahlkriterium.
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, Dividendenkontinuität sowie Gewinnstabilität, Payout Ratio
(das ist der Quotient aus Dividende je Aktie und Gewinn je
Aktie) und Dividend Free
Cashflow Cover, kurz FCF Cover genannt (sprich: wie oft
kann die Dividende aus dem
freien Cashflow eines Unternehmens bezahlt werden, verfügt es also über genügend

Barreserven). Alles in allem
verfolgt der Fonds damit gleich
zwei Strategien: Nachhaltigkeit
auf der Gender-Ebene und
Kontinuität bei den Dividendenzahlungen. So erhalten die
Anleger nach Ansicht von
Manfred Köberlein ein Wachstumsprodukt mit gleichzeitig
sehr guter Dividendenrendite.
Auf die Gründe für diesen Investmentansatz
angesprochen, führt Manfred Köberlein
aus, dass der Gender-Diversity-Ansatz ein bisher kaum beachtetes Kriterium ist, das aber
durchaus als Qualitätsfilter
dienen kann. Schließlich stehe
in der wirtschaftlichen Diskussion derzeit die Frage im
Raum, ob Unternehmen mit
Frauen und Männern in Führungspositionen nicht erfolgreicher seien als solche, die
ausschließlich von Männern
geleitet würden. Zwar lasse die
Studienlage derzeit keine eindeutige Aussage zu, eine Tendenz zu besseren Ergebnissen
von
gemischt-geschlechtlichen Führungsetagen sei aber
durchaus zu erkennen. So wiesen 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 messbar erfolgreicher sind.
Laut der McKinsey-Studie
„Women Matter“ sind männlich-weibliche
Führungsteams und ihre Unternehmen
deutlich erfolgreicher bei Gewinnmarge und Unternehmensperformance, was sich
wiederum im Aktienkurs positiv auswirkt. Die Studie besagt
weiterhin, dass Unternehmen
mit einer hohen Frauenquote
in den Vorstandsetagen die
höchste Performance erlangten.
Der wechselseitige und komplementäre Führungsstil wird
in der Studie als wesentliche
Ursache für die bessere Performance angegeben. Die Frage
nach der Wirkung von Frauen
in der Unternehmensführung
sei somit eine ernsthafte Performance- (Aktienkurs) und
Gewinnmargen-Frage (Dividende) bei Aktiengesellschaften. Nach Sicht von Manfred
Köberlein eignet sich der Ampega GenderPlus Aktienfonds
besonders als Ansparplan zur
langfristigen
Vermögensbildung.

(7/2$.( $ !52 $( 25(
5( .#.( $ 8$ $ #. .'+!(
$' 5#/2( .$#2$! 5/2&&(#'

5#/2(/$((:$.5(!  /9/2'2$/# :5.
$((:$&&( $#.#$2

25' 4- *7'. 4;,
$2
.2

,-3; $/ 4;-;; #.
(2.*(2$((2& *2& +($!/&& ) ;4, 6//&*.

('&5(!
;4,,  ;; 0;; *. 7:5//&*.7:-*'
$ $&(#' $/2 %*/2(&*/ $ $&(#'.:#& /#.(%2-

  

Michael Wolf, Direktor bei Universal-Investment

Die Zahlen beeindrucken:
FOTO: UNIVERSAL-INVESTMENT
Rund 260 Milliarden Euro sind
in Fonds investiert, die die Ka- Beispiel eine webbasierte
Plattform mit allen fürs Reporpitalverwaltungsgesellschaft
Universal-Investment aufge- ting wichtigen Daten. Davon
legt hat. Viele institutionelle profitieren auch die mit UniInvestoren nutzen die Dienst- versal-Investment kooperieleistungen der Gesellschaft. Sie renden Vermögensverwalter,
legt aber auch zahlreiche die diese Daten für ihr eigenes
Fonds für Privatanleger auf. Reporting verwenden können.
Auf der anderen Seite zählen
Mit aktuell rund 550 solcher
Private-Label-Fonds und ei- die Publikumsfonds zu den am
nem Volumen von über 25 Mil- stärksten regulierten Finanzliarden Euro ist Universal-In- marktprodukten; der Gesetzvestment Marktführer auf dem geber will damit die Anleger
Anlegermarkt. Den Privatanle- schützen. Die Regulierung forgern steht je nach Marktlage, dert der Gesellschaft hohe orRisikoneigung oder Anlageziel ganisatorische Leistungen ab,
ein sehr vielgestaltiges Portfo- die andererseits wiederum den
lio zur individuellen Zusam- privaten wie auch den institumenstellung zur Verfügung. tionellen Anlegern zuguteZudem spricht die starke kommen. „Wir kombinieren
die hohe MaMarktposition
auch für die In- „Die Anforderungen nagementKompetenz
novationsfäsind im
unserer Fondshigkeit
und
institutionellen
partner, insbeStabilität der
sondere UnabGesellschaft.
Geschäft
hängige VerDie
starke
sehr hoch“
mögensverPräsenz im inwalter, mit unstitutionellen
Geschäft kommt den Privatan- serer Kompetenz als Fondslegern zugute. „Die Anforde- Administratoren, so dass darungen sind im institutionel- raus spannende Fonds entstelen Geschäft sehr hoch“, er- hen“, beschreibt Wolf die Vorklärt Michael Wolf, Direktor teile.
Seit ihrer Gründung im Jahr
bei Universal-Investment. Als
Beispiel nennt er das Repor- 1968 zählt die Gesellschaft imting, also die laufende Analyse mer auch die Unabhängigen
aller Daten zum Fonds ent- Vermögensverwalter zu ihren
sprechend den Anforderungen zentralen Kunden. Universalder institutionellen Anleger. Investment legt für sie neue
Die Profi-Investoren erwarten Fonds auf und organisiert dehier profunde Auswertungen – ren Verwaltung. Die AnlageAnforderungen, die auch Pri- profis können sich so auf ihre
Kernaufgaben
vatanlegern
eine
bessere eigentlichen
Grundlage für ihre Einschät- konzentrieren. Damit sind sie
derzeit ohnehin ausgelastet:
zung bieten.
„Unser Reporting geht weit Vermögensverwalter wollen
über die gesetzlichen Anforde- die Vermögen ihrer Kunden
rungen hinaus“, betont Wolf. über einen langen Zeitraum
So bietet die Gesellschaft zum bewahren. Die Profis von Uni-
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Mit einem starken
Partner im Rücken

Neuer Fonds
spiegelt Gender-Thema
Erstmals können Anleger in
Deutschland jetzt einen Fonds
kaufen, der Aktien deutscher
Unternehmen umfasst, die
beim Führungspersonal eine
hohe Zahl von weiblichen Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern haben. Premiere war
erst im April 2015. Da startete
die Börse Hannover ihren neuen German Gender Index. Er
bildet die 50 deutschen Titel
ab, die sich bei der Unternehmensführung durch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
weiblichen und männlichen
Führungskräften in Vorstand
und Aufsichtsrat auszeichnen.
So zeigt er börsentäglich die
Wertentwicklung der Unternehmen, die dem Leitbild einer so genannten hohen Gender-Diversität folgen.
Im gleichen Monat legte die
Ampega Investment mit dem
„Ampega GenderPlus Aktienfonds“ als erste Kapitalverwaltungsgesellschaft einen Publikumsfonds auf, der diesen Index als Grundlage für das Portfoliomanagement hat. Aus
dem gesamten Index der aktuell rund 50 Titel enthält, investiert der Fonds derzeit in 37 davon. „Wir sehen die große Bedeutung des Themas in der Öffentlichkeit“, sagt Manfred Köberlein, Geschäftsführer der
Ampega Investment, und führt
weiter aus: „Mit dem Fonds er-
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versal-Investment
entlasten
hier mit ihren Dienstleistungen 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. UniversalInvestment übernimmt die gesamten
verwaltungstechnischen und regulatorischen Tätigkeiten und ergänzt sie, wo
sinnig, um vielfältige Vertriebs- und Marketingdienstleistungen.
Im aktuellen Niedrigzinsumfeld sind derzeit vor allem
Misch- und Absolute-ReturnFonds stark nachgefragt. Wolf
sieht darin eine realistische
Markteinschätzung: „Anleger
achten verstärkt auf Vermögenserhalt und erwarten in
diesem Umfeld keine unrealistisch hohen Renditen.“ Das
gelte übrigens sowohl für Privat- als auch für institutionelle
Anleger wie Pensionskassen
oder Versicherungen. Eine zunehmende Nachfrage sieht
Universal-Investment
aber
auch bei Nischen- oder Spezialitätenthemen, um eine Mehrrendite zu erwirtschaften. „Vor
allem Megatrends wie Infrastruktur-, aber auch Healthcare-Fonds sowie vielfältige Value-Ansätze werden vermehrt
nachgefragt“, erklärt Michael
Wolf.
Die Vermögensverwalter lassen sich zudem seit der Verschärfung der gesetzlichen
Vorschriften gerne von den
Fondsauflagenspezialisten bei
den umfangreichen Dokumentations- und Berichtspflichten 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 Boden ablesen: „Im Ranking des
Bundesverbandes Investment
und Asset Management (BVI)
liegen wir bezogen auf die von
uns in Deutschland und in Luxemburg verwalteten Fondsvolumen gegenwärtig auf Platz
drei der deutschen Fondsindustrie“, sagt Wolf nicht ohne
Stolz.
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GELDANLAGE

Zeit für eine Optimierung des Depots
Niedrige Zinsen, unsichere Zeiten und dazu noch eine schlechte Beratung bei vielen Banken: Anleger haben es derzeit nicht leicht. RPLeser haben nun die Gelegenheit, ihr Vermögen von Profis auf Herz und Nieren prüfen zu lassen.
bietet in Zusammenarbeit mit
der V-Bank München eine
Analyse an. Unabhängige Finanzexperten aus der Region
prüfen auf Wunsch das gesamte Vermögen – Wertpapiere,
Immobilien, Lebensversicherungen – und geben Tipps, wie
man seine Vermögensstruktur
gegebenenfalls sinnvoll umgestalten kann.
Im Vorfeld der Aktion haben
sich die Anlageexperten beim
RP-Finanzforum „Vermögens-

VON JÜRGEN GROSCHE

Wenn Unabhängige Vermögensverwalter die Depots neuer Kunden zu sehen bekommen, erfasst sie manchmal ein
großer Schreck. Oft finden sich

Oft finden sich
hauseigene Produkte der Bank, bei
der die Kunden ihr
Depot unterhalten
vor allem hauseigene Produkte
der Bank, bei der die Kunden
ihr Depot unterhalten. Versteckte 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 haben.
Zeit für einen VermögensCheck. Die Rheinische Post

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 unabhängig vom Umfeld Erträge erzielt werden können.
Stephan Albrech, Vorstand
der Albrech & Cie Vermögensverwaltung AG, Köln
„Wenn der Vermögensverwalter ein Depot umgestaltet,
sieht er oft, dass die Risiken
einseitig verteilt sind. Unser
Haus hat daher ein Strategiedepot mit gegenläufigen Anlageklassen so entwickelt, dass
im Rückblick – unabhängig

vom wirtschaftlichen Umfeld –
seit 2001 ordentliche Erträge
(sieben Prozent im Jahr) bei
sehr geringem Verlustrisiko erzielt wurden.“ Geeignet sei es
für eher konservative Anleger
sowie als Basis-Depot für größere Vermögen. „Bei Immobilien sollte die persönliche Situation, etwa das Alter der
Kunden, berücksichtigt werden“, betont der Experte.

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

Anzeige

Marcus Weeres, Niederlassungsleiter Neuss der I.C.M.
Vermögensberatung Mannheim GmbH

Jens Hartmann, Mitgesellschafter der ficon Financial
Consultants GmbH, Düsseldorf

„Die eierlegende Wollmilchsau: hohe Renditen bei null Risiko – gibt es bei der Geldanlage nicht. Niemand hat, wenn er
ehrlich ist, eine Glaskugel“,
sagt Weeres. Es gibt Investitionsmöglichkeiten 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 Lebenssituation passt und wie gut seine
Nerven sind. Diese Themen
mit dem Mandanten herauszuarbeiten, ist die wichtigste
Aufgabe des Vermögensverwalters und die Grundlage seines späteren Handelns.“ Solange ein Anleger eine Aktie
nicht verkaufen muss, spielen
die Kursausschläge eine geringere Bedeutung. Denn der Anleger braucht regelmäßige Einnahmen, um zum Beispiel in
Urlaub zu fahren oder das Enkelkind beim Studium zu unterstützen.
„Gerade jetzt sind einige Unternehmen günstig zu kaufen,
die 2016 bei der Dividende
sehr viel Freude machen werden“, betont der Experte. Die
Dividendenrendite liegt teilweise bei bis zu sechs Prozent.
Zudem sind spätere Kursanstiege und damit weitere Gewinne möglich. „Eine gute Risikostreuung ist oberstes Gebot und unter anderem über
ETFs auf Dividendentitel gut
möglich.“

Unabhängige Vermögensverwalter helfen Anlegern, die
Vielzahl der tagesaktuellen Informationen
einzuordnen,
sagt Hartmann. Oft seien
Ängste größer als die Fakten.
Die Strategie früherer Börsengurus „Kaufen und liegen lassen“ funktioniert heute nicht
mehr so einfach. „Man muss

sein Depot ständig prüfen und
anpassen. Wir tun das für unsere Kunden mindestens einmal im Monat.“
Wenn der Anlagespezialist
Depots von Interessenten gezeigt bekommt, die Bankberater zusammengestellt haben,
findet er darin häufig Produkte, die einige versteckte Kosten
enthalten. „Kunden wollen ihr
Depot verstehen, nicht seitenlange Produktinformationen
lesen“, ist Hartmann überzeugt.

Hans-Josef Oberbanscheidt betont die Bedeutung einer guten Strategie der Geldanlage. Diese sei Voraussetzung für den Erfolg.
Hans-Josef Oberbanscheidt,
Geschäftsführer der Oberbanscheidt & Cie Vermögensverwaltung GmbH, Kleve

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

Der Finanzexperte legt Wert
auf Langfristigkeit. In Gesprächen mit Familien bezieht er
gerne die späteren Erben
schon früh mit ein. So lassen
sich vielleicht familiäre Konflikte und nicht zuletzt Steuern
vermeiden.
Allgemein kann das Aufräumen eines Depots von Zeit zu
Zeit auch steuerlich sinnvoll
Robert Bauer, Vermögensverwalter und Gesellschafter bei
Mademann
&
Kollegen
GmbH, Düsseldorf

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

Check“ getroffen und über aktuelle Anlagethemen ausgetauscht. Die folgende Zusammenfassung der Runde stellt
die Experten vor.

Es sei zu einfach, angesichts
der niedrigen Zinsen nur zu
postulieren, dass es ohne Aktien nicht gehe, sagt der Experte: „Wir müssen erst einmal erklären, was im Marktumfeld
passiert. Es gibt auch noch andere Wege, um Renditen zu erzielen.“ Ein Berater müsse sich

sein. Verluste aus Aktien, zum
Beispiel mit VW, können mit
Gewinnen aus anderen Wertpapieren verrechnet werden.
„Aber nur um Steuern zu sparen, sollte man keine Entscheidung treffen“, sagt Oberbanscheidt. „Die Strategie ist bei
der Geldanlage ganz entscheidend für deren Erfolg.“
Der Anlageexperte ist überzeugt, dass für eine gründliche
Beratung auch im Zeitalter der
Digitalisierung das persönliche Gespräch nicht zu ersetzen
ist.
Zeit nehmen, um seine Kunden zu verstehen und die verkraftbaren Risiken zu besprechen. Einen Blick wert seien
derzeit ETFs (börsengehandelte Indexfonds) auf deutsche
und europäische Aktien sowie
Spezialthemen, zum Beispiel
Fonds, die bei ihrer Aktienauswahl Diskussionen in sozialen
Medien berücksichtigen.
Weitere Experten auf der nächsten Seite

Anzeige

Unabhängige Vermögensverwalter der Region im Überblick
MADEMANN & KOLLEGEN
DIE VERMÖGENSVERWALTER

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

Oberbanscheidt & Cie.
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Marco Jansen
Hoffmannallee 55
47533 Kleve
Tel. 02821 97989-20
Fax 02821 97989-29
m.jansen@oberbanscheidt-cie.de
www.oberbanscheidt-cie.de

Albrech & Cie.
Vermögensverwaltung AG

Mademann & Kollegen GmbH
Robert Bauer

Breite Straße 161 – 167
50667 Köln

Hohe Straße 8-10
40213 Düsseldorf

I.C.M. Independent Capital
Management Vermögensberatung
Mannheim GmbH
Marcus Weeres
Thilo Stadler

Tel. 0221 920125-00
Fax 0221 920125-50

Brüsseler Allee 12
41812 Erkelenz

Hamtorstraße 21
41460 Neuss

vermoegenscheck@albrech.com
www.albrech.com

Schopenstehl 20
20095 Hamburg

Tel. 02131 71812-0
Fax 02131 71812-11

Tel. 0211 54202550
Fax 0211 54202551

neuss@i-c-m-mannheim.de
www.i-c-m-mannheim.de

rb@mkvv.de
www.mkvv.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

DJE Kapital AG
Stefan Kasthold
Spichernstraße 44
50672 Köln
Tel. 0221 91409270
Fax 0221 914927825
koeln@dje.de
www.dje.de
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VERMÖGENS-CHECK

Holen Sie sich eine unabhängige
Meinung zu Ihrer Geldanlage
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.

Stefan Kasthold empfiehlt Aktien, aber man müsse bei der Auswahl
genau hinschauen.
Stefan Kasthold, Leiter Niederlassung Köln der DJE Kapital AG
„Wir sind ein aktienorientiertes Haus“, betont der Vertreter
der durch ihren Gründer Dr.
Jens Ehrhardt bekannt gewordenen Vermögensverwaltung.
Kunden mit rein defensiver
Ausrichtung sei dies nicht immer einfach zu erklären. Die

Betonung auf Aktien bedeute
aber nicht, ständig neuen
Trends oder Empfehlungen zu
folgen. Es lohne sich, gute Werte 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 verstecken.

Thomas Hünicke sieht es als wichtig an, Aufklärungsarbeit zu leisten.
Gerade bei Immobilien würden viele die Risiken übersehen.
Thomas Hünicke, Geschäftsführender Gesellschafter der
WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH, Düsseldorf
Viele Anleger suchen Alternativen zu den Angeboten ihrer
Bank, stellt der Vermögensverwalter fest. Problem: Man bietet ihnen keine Beratung mehr
an. Eine große „Desorientierung“ in Finanzdingen beob-

achtet Hünicke am Markt. „Es
ist unsere Aufgabe, hier aufzuklären.“
Als Beispiel nennt der Experte Immobilien: Viele Anleger
sehen derzeit darin die erste
Wahl. „Anders als bei Aktien
registrieren sie keine Preisschwankungen, halten Immobilien daher für ein sicheres Investment und übersehen mögliche Risiken.“

Was bietet der VermögensCheck?
Neben der Analyse des Vermögens werden Themen wie private Altersvorsorge, Ruhestandsplanung,
Steueroptimierung, Erbschaft oder Stiftung betrachtet. Wer Geld neu
anlegen will, kann sich erste
grundlegende Hinweise zum
richtigen Investieren geben
lassen.
Was passiert beim Vermögens-Check?
Der Vermögens-Check findet
durch ein persönliches oder telefonisches Gespräch statt, das
bis zu zwei Stunden dauern
kann. Die Ergebnisse des Vermögens-Checks werden in der
Regel kurz schriftlich dokumentiert.
Wie läuft der VermögensCheck ab?
Nach der Anmeldung leitet die
V-Bank die Informationen an
einen der teilnehmenden Finanzexperten mit der Bitte,
den Vermögens-Check umgehend durchzuführen. Innerhalb von 15 Werktagen wird
sich der Experte per Telefon,
Brief oder Email melden.
Welche Teilnahmevoraussetzung gibt es?
Wer über ein Vermögen von
mindestens 25.000 Euro verfügt oder einen solchen Betrag
anlegen will, kann sich anmelden.
Wie meldet man sich an?
Interessierte Leser können im
Call Center der V-Bank anrufen

Unabhängige Vermögensverwalter aus der Region haben sich zur Vorbereitung des Vermögens-Checks in Räumen der Rheinischen Post getroffen. Mit ihnen zusammen organisiert die V-Bank den kostenlosen Check.
FOTOS: ALOIS MÜLLER
(Telefon 0800 / 44 44 694, Montag bis Sonntag von 6 bis 22
Uhr; kostenlos aus dem deutschen 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 VermögensCheck?
Die Aktion ist kostenlos. Teilnehmer gehen durch ihre Anmeldung keine weiteren Verpflichtungen ein.
Sind meine Daten sicher?
Die V-Bank München, die den
Vermögens-Check für die teilnehmenden bankenunabhän-

gigen
Vermögensverwalter
oder -berater organisiert, versichert, dass alle Informationen vertraulich behandelt und
alle
datenschutzrechtlichen
Vorschriften strikt eingehalten
werden.
Die Daten werden für den
Vermögens-Check an die Finanzexperten gesendet. Alle
Angaben werden streng ver-

traulich behandelt. Die Rheinische Post übernimmt keine
Gewähr für die Richtigkeit oder
den Erfolg der von den Vermögensverwaltern/-berater geäußerten Meinungen. Die Vermögensverwalter/-berater
sind an keinerlei Weisungen
gebunden. Weitere Informationen im Internet unter:
www.rp-online.de/v-check

Der feine Unterschied
Anlageberater, Honorarberater oder (Unabhängiger) Vermögensverwalter? Für die Vermögensanlage bieten
verschiedene Institute
und Experten gerne ihre
Dienste an. Anleger sollten die Unterschiede
und Anforderungsprofile kennen.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Anlageberater
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Aufgabe: Anlageberater verwalten 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 Provisionen.
Anspruch:
Professionelle
Anlageberater setzen sich mit
ihren Kunden zusammen und
erarbeiten mit ihnen eine Vermögens-Struktur, die auf die
Sicherheitsbedürfnisse des jeweiligen Kunden eingeht und
im Rahmen dieses definierten
Risikoprofils einen optimalen
Anlageerfolg bringt. Dabei
sollten Anlageberater im Idealfall die komplette Palette von
Wertpapieren, Finanzprodukten und Anlageklassen berücksichtigen können.
Besondere
Herausforderung: Ein einzelner Berater
kann niemals Experte für alle
Finanzthemen sein. Gute Anlageberater greifen deshalb für
weiterführende Themen auf

ein Netzwerk an Experten zurück. Ein Vorteil einiger gut geführter Anlageberatungs-Unternehmen gegenüber vielen
freien Anlageberatern ist es,
dass bei diesen Unternehmen
die Experten für die einzelnen
Themen unter einem Dach sitzen.
Honorarberater
Aufgabe:
Honorarberater
haben das identische Anforderungsprofil wie Anlageberater.
Allerdings unterscheidet sich
das Businessmodell, denn sie
erhalten von den Kunden ein
Honorar für ihre Dienstleistung. Die Provisionen der
Emittenten leiten Honorarberater an ihre Kunden weiter.
Anspruch: Honorarberater
punkten mit ihrer Unabhängigkeit von FinanzprodukteAnbietern. Sie versprechen
eine objektive, nur am Anlageerfolg orientierte Beratung. Ihr
Argument: Sie haben keinen
Grund, dem Kunden ein
schlechteres Produkt zu empfehlen, nur weil die Provision
eines Anbieters sie dazu verleiten könnte.
Besondere
Herausforderung: Unter dem Strich muss
eine Honorarberatung für Anleger nicht teurer sein als eine
klassische Anlageberatung. Da
der Kunde am Ende des Beratungsgesprächs oder je nach
Vertrag monatlich eine Rechnung präsentiert bekommt,
fühlt es sich jedoch für den
Kunden anders an.
Vermögensverwalter
Aufgabe: Wie der Name es
schon verrät, verwalten Vermögensverwalter das Vermögen ihrer Kunden. Sie haben

Zugriff auf das Anlagekonto ihrer Kunden und managen deren Portfolio aktiv. Grundsätzlich ist der Gang zum Vermögensverwalter erst ab einer bestimmten Vermögenssumme
sinnvoll, in der Regel ab einer
Summe von 500.000 Euro oder
einer Million Euro, je nach Anbieter. Je nach Vermögensstruktur erheben Vermögensverwalter eine Grundgebühr
und/oder leistungsbezogene
Gebühren, die sich am Aufwand und dem Erfolg des Vermögensmanagements orientieren. Insbesondere Unabhängige Vermögensverwalter –
leiten Provisionen und Kickbacks an ihre Mandanten weiter.
Anspruch: Vermögensverwaltung basiert auf Vertrauen.
Anleger, die sich an einen Vermögensverwalter wenden, besprechen mit ihm einmalig
und in der Folge höchstens nur
noch in einem Jahresgespräch
die grundsätzliche AnlageStrategie und überlassen ansonsten das Tagesgeschäft
dem Experten. Auch für Vermögensverwalter gilt: Sie sollten im Idealfall sämtliche Anlageklassen
berücksichtigen
können.
Besondere
Herausforderung: Die Vermögensverwalter-Branche ist sehr vielschichtig. Neben Ein-Personen-Unternehmen gibt es Partner-Zusammenschlüsse, größere Unabhängige Verwalter, exklusive
Privatbanken und die sogenannten
Private-Bankingoder
Wealth-ManagementAbteilungen der Großbanken.
Jeder dieser Anbieter bietet seinen Kunden Vor- und Nachteile. Ein wichtiger Faktor: Zwischen Kunden und Berater
muss die Chemie stimmen.

