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Einladung in die Welt der Geldanlage auf hohem Niveau: Privatbanken sprechen vermögende Anleger an und bieten ihnen Orientierung. Aktuell befindet sich der Markt
in Bewegung. Niedrige Zinsen, neue Regulierungsvorschriften – all das beschäftigt Banken und Kunden gleichermaßen.
Foto: Thinkstock/Robyn Mackenzie

Vertrauen und Nähe sind
Garanten des Erfolgs
In der Finanzkrise haben
zahlreiche Privatbankiers an
Reputation gewonnen, weil sie
nicht jedes Rennen um Renditen
mitmachten. Das Geschäft mit
wohlhabenden Anlegern und
Firmenkunden wächst in
München und Oberbayern weiter,
der Markt ist umkämpfter denn je.
Bankhäuser mit einer langen Tradition sind krisenfest – jedenfalls, wenn
sie wie in der Vergangenheit mit alten
Kaufmannstugenden aufwarten können. In der größten Finanzkrise aller
Zeiten machten gerade die konservativ ausgelegten Privatbankiers eine
gute Figur, vor allem weil sie keine
toxischen Papiere in ihren Bilanzen
aufzuweisen hatten und mit ihrer
Geschäftspolitik langfristig auf vermögende Kunden und mittelständische Unternehmer spezialisiert sind.
„In Bayern kommt hinzu, dass hier
viele kleinere Privatbanken fest mit
der Region verwurzelt sind und sie
nicht allein auf vermögende Kunden
ausgerichtet sind“, betont Silke Wolf,
Geschäftsführerin des Bayerischen
Bankenverbandes. „Gerade die kleinen Institute sind als Universalbanken in Bayern unverzichtbar, sie wa-

ren in der Finanzkrise der Stabilitätsanker für die regionale Wirtschaft.“
Kein Wunder also, dass die Geschäfte
bei den bayerischen Privatbanken in
den letzten Jahren gut laufen.
Doch heuer ist der Wettbewerb härter geworden, vor allem am Standort
München, zudem steht die Branche
vor weitreichenden Veränderungen.
Das wurde auch beim 1. Finanzforum
„Privatbanken“ der Mediengruppe
Münchner Merkur tz deutlich, zu
dem führende Repräsentanten ausgewählter Privatbanken aus München
und Oberbayern an den Tegernsee
gekommen waren (ausführliche Berichte auf den nächsten Seiten).
Mit dem Bayerischen Bankenverband haben die 82 Privatbanken
in Bayern ein aktives Sprachrohr,
der seit mittlerweile 66 Jahren auch
bei den politisch Verantwortlichen
in Berlin und Brüssel seine Stimme erhebt. Beim Redaktionsbesuch
macht Geschäftsführerin Silke Wolf
die Besonderheiten deutlich: „Unserer besonderer Fokus liegt in der
Interessenvertretung der kleinen und
mittleren Banken.“ Die Bankenlandschaft hat sich in den letzten Jahren
stark verändert,, denn längst gehört
die Mehrzahl der oftmals traditions-
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Silke Wolf: Kleine Institute prägen
den Standort Bayern.


Foto: Bayerischer Bankenverband

reichen Privatbanken inzwischen zu
einem Konzern oder zu Großbanken. Donner & Reuschel, als Fusion
einer Münchner und einer Hamburger Privatbank entstanden, etwa ist

Teil der Signal Iduna Gruppe, Sal.
Oppenheim gehört zur Deutschen
Bank, das Bankhaus Lampe ist Teil
des Oetker-Konzerns – die Liste ist
lang. Dennoch behaupten viele Banken gerade in Bayern ihre Eigenständigkeit, hebt Silke Wolf hervor: „Es
gibt bundesweit nur noch 22 Privatbanken mit persönlich haftenden
Gesellschaftern, davon sind sieben
bayerisch!“
Ihre große Stärke ist die Kundennähe, Privatbanken achten daher besonders auf langjährige Beziehungen
zwischen Beratern und Kunden. In
den ländlichen Regionen ist das besonders ausgeprägt. In einer Bank in
Oberbayern hat der Gesellschafter
sein Büro sogar mitten in der Schalterhalle – stärker kann man Vertrauen
und Transparenz wohl kaum leben.
Zum Prinzip der Kundennähe
zählt der Standort. München hat
sich inzwischen als zweitgrößter Finanzplatz Deutschlands behauptet,
der Privatbanken-Markt ist stark in
Bewegung, die Konkurrenz wächst
– ideale Voraussetzungen also für
Kunden, die sich eine Top-Beratung
wünschen.
Beim verschwiegenen Bankgeschäft geht es vor allem um eines:

Vertrauen. Doch gerade das Vertrauen in die Banken hat in den
letzten Jahren massiv gelitten.
Spüren das die Privatbanken?
„Es kommt auf die Wahrnehmung
an. Was nach wie vor gut funktioniert, ist die persönliche Ebene“,
erläutert Geschäftsführerin Wolf.
„Kunden vertrauen ihrem Berater, der sie seit vielen Jahren gut
beraten hat. Bei den kleinen und
mittleren Instituten ist zudem die
direkte Nähe zur Chefetage ein
wichtiges Instrument der Kundenbindung.“
Es lohnt sich also, genau hinzuschauen. Unterschiedliche Geschäftsmodelle und Philosophien,
harter Wettbewerb und ein Ringen
um die besten Berater kennzeichnen die aktuelle Lage auch bei den
Privatbanken. Überhaupt haben
die Berater und ihre besondere
Nähe zu den Kunden eine Schlüsselposition übernommen. Im Zuge
der Finanzkrise gab es auch hier
Verschiebungen, da wechselten
mitunter ganze Teams von einer
Privatbank zur anderen, gleichzeitig suchen aufstrebende Privatbanken nach geeigneten Beratern.
Nachwuchsprobleme gibt es in
Bayern zwar noch nicht, gleichwohl stehe die Branche vor einschneidenden Veränderungen, berichtet die Verbandsgeschäftsführerin. Das Internet verändert auch
die Gewohnheiten der Bankkunden. „Im Privatkundengeschäft
müssen die Banken für die älteren
Kunden weiterhin den gewohnten
Service anbieten und gleichzeitig
für die jüngeren Kunden neue, digitale Wege eröffnen. Das kostet
Geld und wird auch Geschäftsmodelle verändern.“ Gleichzeitig
drängen bankenfremde Unternehmen wie Google und Paypal in die
angestammten Geschäftsfelder.
„Aktuell nutzen rund 55 Prozent
der Bevölkerung das Online-Banking, bei den über 60-Jährigen ist

der Anteil dabei in den letzten drei
Jahren sogar von 21 auf 33 Prozent
gestiegen“, konstatiert Silke Wolf.
Die Banken reagieren unterschiedlich auf diese Entwicklung,
doch alle investieren massiv in ihre
Informationstechnologien. „Auch
das Outsourcing von Dienstleistungen gehört dazu. Heuer muss nicht
jede Bank ihre Wertpapierverwaltung technisch selbst umsetzen,
viele Banken konzentrieren sich
bereits stärker auf ihr Kerngeschäft
und überlassen bestimmte Verwaltungsaufgaben Dritten.“
Hinzu komme, dass die Regulierung der Banken, die mit dem
Ziel antrat, den Verbraucher zu
schützen, missglückt sei. „Das
Beratungsprotokoll etwa ist ein
ungeliebtes Kind. Weder der Berater noch der Kunde haben
Lust, für ein Wertpapiergeschäft
im Durchschnitt 40 Minuten Zeit
aufzuwenden.“ Die Folge ist logisch: „Viele Institute haben sich
aus der Anlageberatung zurückgezogen“, so die Geschäftsführerin.
65 Prozent haben die Aktienberatung eingeschränkt, 22 Prozent
bieten sie erst gar nicht mehr an.
„Vor allem Kleinanleger werden
damit aus der Möglichkeit einer
nachhaltigen Vermögensmehrung
ausgeschlossen“, kritisiert sie. Der
Verband wünscht sich daher unter
anderem eine Überarbeitung der
Gesetze, mit einem schlanken,
standardisierten Beratungsprotokoll, der Möglichkeit, seitens
des Kunden auf das Protokoll zu
verzichten, sowie Erleichterungen
und Vereinheitlichungen bei den
Produktionsformationsblättern.
Silke Wolf glaubt außerdem nicht
daran, dass sich die Honorarberatung in Bayern im Bankwesen
durchsetzen wird. „Es ist einfach
nicht vermittelbar, dass ein Kunde für eine Beratung ein Honorar
zahlt, selbst wenn er kein Anlagegeschäft tätigt!“
José Macias
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Vermögensverwaltung

Kennen Sie Ihr Risikoprofil?
Die Zinsen sind niedrig. An den
Aktienbörsen wird es turbulent.
Anleger brauchen jetzt starke Nerven. Oder
eine Privatbank, der sie vertrauen.
Investoren, die ihr Geld gewinnbringend anlegen wollen, haben derzeit ein Problem. Um
die Staatsschuldenkrise in Europa und den
Vereinigten Staaten zu managen, haben die
Zentralbanken die Zinsen auf ein historisch
niedriges Niveau gesenkt. An der Zinsfront ist
derzeit nicht viel zu holen. Gleichzeitig sind
in den vergangenen Wochen auch die Aktienmärkte heftig unter Druck geraten. Aktien als
Anlageklasse scheinen deshalb vielen Investoren als sehr unsicher. Da stellt sich automatisch die Frage: Was tun in einer Zeit, in der
weder Renten noch Aktien attraktiv erscheinen? „Anleger sollten Ruhe bewahren und darauf vertrauen, dass langfristig angelegte Strategien, wie Investments in Aktien, tatsächlich
auch langfristig funktionieren. Dass es an der
Börse zwischendurch auch mal kracht, ist normal“, sagt Franz Mader, Niederlassungsleiter
der Bethmann Bank in München. Wichtig sei,
im Dialog mit dem Kunden die richtige Anlagestrategie zu finden. Die allerdings lasse sich
nicht einfach nur an jährlichen Renditen ausmachen. „Der Schlüssel für den Erfolg ist das
Erstgespräch mit unseren Kunden. Da sollten
sie wahrheitsgemäß antworten, wie viel zwischenzeitlichen Verlust sie ertragen können,
damit wir ihre Bereitschaft einschätzen können, Risiken einzugehen“, so Mader.
Es ist eine Grundregel der Vermögensverwaltung: Das Risikoprofil eines Kunden gibt
die Schmerzgrenze vor und definiert in der
Konsequenz den Aktienanteil in einem Wertpapierportfolio. Aus dem Verhältnis von Anleihen zu Aktien lassen sich die maximale Verlustgrenze und eine mögliche Gewinnwahrscheinlich ableiten. „Der Anleiheanteil sorgt
für Stabilität, der Aktienanteil für die Rendite.
Je höher der Aktienanteil, desto größer ist die
Renditechance, aber eben auch die Volatilität
des Portfolios“, erklärt Mader.
Trotz des aktuell unruhigen Umfelds ist für
ihn klar: Ohne Aktien kommt mittlerweile
kein Investor mehr aus. „Die Preise für Zinspapiere sind stark gestiegen und versprechen
unter Berücksichtigung von Steuern und Inflation nur noch negative Renditen. Zudem ist
die Gefahr von Kursrückschlägen bei Zinspapieren nicht zu vernachlässigen. Wer uns mit
dem Ziel beauftragt, langfristig mindestens für
einen Werterhalt des Vermögens zu sorgen,
hat gar keine Alternative dazu, auch Aktien
ins Depot zu nehmen“, so Mader.

Bei der Auswahl der betreffenden
für das jeweilige Portfolio passenden
Titel kann die Bethmann Bank auf
das Research der Konzernmutter ABN
AMRO zurückgreifen. Rund 1400 Aktien aus den USA und Europa werden
ständig beobachtet, bei Investitionen
in Asien oder Schwellenländern greifen die Vermögensmanager auf ETFs
zurück. Wenn es um Anleihen geht,
beschränkt sich die Auswahl auf Papiere mit hoher Bonität. Anleger, die
Wert auf eine nachhaltige Investmentstrategie legen, bietet Bethmann eine
spezielle Auswahl an Investments an,
die von einem Nachhaltigkeitsbeirat
überwacht werden.
Aus dem Research-Universum der
ABN AMRO haben die Spezialisten bei
Bethmann dafür etwa 70 Aktien und
Anleihen herausgefischt, die eine Reihe
von kritischen Kriterien erfüllen müssen:
Staatsanleihen zum Beispiel dürfen nicht
von Ländern emittiert sein, in denen etwa Korruption oder Drogenhandel ein
großes Problem ist. Auch die Todesstrafe
ist ein Ausschlusskriterium. Deshalb findet man in der Nachhaltigkeits-Liste der

Bethmann Bank auch keine US-Staatsanleihen.
Doch zur Nachhaltigkeit gehört auch
eine nachhaltig positive Renditeperspektive. „Wir investieren nur in Unternehmen, die ihre Dividenden ausschließlich
aus ihren Gewinnen zahlen. Konzerne,
die bei Ausschüttungen auch auf ihre Substanz zurückgreifen, fallen bei uns durchs
Raster“, so Mader. Das Wichtigste bei der
Aktienauswahl – und das gelte nicht nur
für Aktien von Unternehmen, die als besonders nachhaltig bewertet werden – sei
die Qualität des Managements. „Für den
Wert einer Immobilie sind vor allem die
Lage, die Lage und die Lage wichtig.“
„Für Firmen gilt analog: das Management, das Management und nochmal das
Management machen die Qualität eines
Unternehmens aus. Das ist der ausschlaggebende Faktor“, so Mader. Dass nachhaltiges Investieren ein Renditenachteil
sei, hält der Anlageexperte übrigens für
eine Mär: Seit die Bethmann Bank diesen
Service anbietet, haben die nachhaltig
verwalteten Portfolios im bankinternen
Vergleich am besten abgeschnitten.

Matthias von Arnim

Das Privatbankhaus Merck Finck verfolgt eine klare Anlagestrategie und hat sich auf Private BankingKunden spezialisiert.
Foto: Michael Lübke

Geschäftsstrategie

Vermögensverwalter
im Bankgewand
Ohne Kompromisse volle Konzentration
auf das Privatkundengeschäft. So lautet die
Geschäftsstrategie von Merck Finck & Co,
eine der wenigen Privatbanken, die sich
ausschließlich und vollumfänglich dem
Private Banking verschrieben haben.

„Das Risikoprofil des Kunden gibt die Schmerzgrenze vor“, so Franz Mader von der Bethmann Bank.
Foto: Klaus Haag
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Tradition trifft Moderne.
Im Familienbetrieb im pfälzischen Landau-Nußdorf wird bereits in der
5ten Generation Wein angebaut.
Gerade die Kombination aus Tradition und Moderne, aus Erfahrung und
dem Anspruch, Gutes noch besser zu machen, lässt eine neue Generation von Rot- und Weißweinen reifen, die in der letzten Zeit nicht nur bei
der Fachpresse für Furore gesorgt haben.

„Privatkunden gilt unsere ungeteilte Aufmerksamkeit“, heißt es bei Merck Finck & Co.,
Privatbankiers – „und zwar in allen Anliegen“,
als müsse die vorangegangene Aussage noch
einmal extra unterstrichen werden. Letzteres
ist allerdings höchstens deshalb nötig, weil es
keineswegs immer so war. Nach Aufnahme
der Geschäftstätigkeit lagen die Schwerpunkte nämlich zunächst auf der Gründung und Finanzierung von Unternehmen. Im Jahr 1890
wurden beispielsweise fast 40 Prozent des
Grundkapitals der Allianz Versicherungs-AG
gezeichnet, und auch an den Vorgängern von
DASA und Lufthansa war man in nennenswertem Umfang beteiligt.
Erst 2006 zogen sich die Privatbankiers
aus dem Corporate Finance zurück, um sich
ausschließlich ihren Privatkunden zu widmen. „Entsprechend sehen wir das Private
Banking auch als erfolgversprechendes Zukunftsgeschäft an, in dem wir weiter wachsen
wollen“, erläutert Rainer Wörz, Leiter der
Niederlassung München. Hier liegt sicherlich
ein wesentlicher Unterschied zu manch einer
Geschäftsbank, bei der dieser Bereich eher
nebenbei behandelt oder sogar durch andere
Zweige quersubventioniert wird.
Ein weiterer Grund für die starke Fokussierung liegt in der kontinuierlich zunehmenden
Komplexität von Bankgeschäften. So ist es einem Haus mit 300 Mitarbeitern natürlich unmöglich, das gesamte Spektrum, angefangen
vom Corporate Finance bis hin zum breiten
Massengeschäft, abzudecken. „Wir haben uns
deshalb auf Private Banking-Kunden spezialisiert, die wir dafür aber tatsächlich in allen
finanziellen Belangen begleiten“, wie Wörz
ergänzt.
Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der strategischen Vermögensplanung und der individuellen Vermögensverwaltung in ihren verschiedenen Facetten. Hinzu kommen neben
den allgemeinen Bankdienstleistungen die
Immobilien- und Finanzierungsberatung genauso wie die Vermittlung von Direktbeteiligungen und Private Placements. Auch bei der
Gründung und Betreuung von Stiftungen hat
sich die Bank über viele Jahre hinweg eine
umfangreiche Expertise aufgebaut. Wo Merck
Finck & Co als Bank selbst nicht beraten darf
– etwa in Rechtsfragen – werden auf Wunsch
externe Kooperationspartner vermittelt. Dies
können ausgewählte Steuerberater oder auch
Versicherungsmakler, die anbieter- und produktunabhängig arbeiten, sein.
Alles in allem erweckt Merck Finck nach
außen hin mehr den Eindruck eines privaten
Vermögensverwalters mit breiter Aufstellung
als den eines biederen Bankhauses. Dies gilt
sowohl bezüglich des Dienstleitungsspektrums

Walsheimer Straße 18 · 76829 Landau-Nußdorf · Tel: 06341-61754 · E-mail: bauerwein@web.de · www.bauerwein.de

Setzt auf weiteres Wachstum: Rainer Wörz, Leiter der Niederlassung München von Merck Finck
& Co.
Fotos: Merck Finck

Bei der deutschen Privatkundensparte der
Credit Suisse hat dies nicht geklappt. Sie ging
mit einem verwalteten Vermögen von zehn
Milliarden Euro Ende 2013 nach einem Kopfan-Kopf-Rennen an die Bethmann Bank. Die
Verdoppelung der Assets under Management
auf einen Schlag ist damit zwar nicht gelungen, bei einem geschätzten Kaufpreis von bis
zu 150 Millionen Euro wird aber deutlich, bis
in welche finanziellen Regionen hinein das
Bankhaus dank seiner potenten Eigentümer
gehen kann.
Martin Ahlers
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Geschäftsführer

Heute Abend in der Isarpost. Wir sind live dabei!

als auch im Hinblick auf die Beratungsweise,
die laut Wörz auf der konsequenten Anwendung des Financial Plannings beruht. So stünden am Anfang der Geschäftsbeziehung und
auch immer wieder zwischendurch die ausführliche Analyse der gesamten Vermögensund Ertragslage des Kunden sowie intensive
Gespräche zum Abgleich seiner persönlichen
Anlageziele auf dem Programm. „Diese Individualisierung ist nur möglich, wenn man sich
wirklich Zeit für die Kunden nehmen kann
– daher betreut ein Berater in der Regel nicht
mehr als 60 Kunden.“
Seit 1999 ist Merck Finck & Co eine hundertprozentige Tochter der KBL European
Private Bankers, die in neun europäischen
Märkten mit Privatbanken vertreten ist und
hinter der wiederum prominente Privatinvestoren aus Katar stehen. Ein Ziel der Gruppe
ist es, an seinen Standorten präsenter zu werden. Für die Privatbankiers mit Geschäftssitz
in der Münchener Pacellistraße ergibt sich
daraus das Bestreben, sowohl organisch wie
auch semiorganisch und anorganisch zu
wachsen. So schaut sich Merck Finck aktiv
nach geeigneten Möglichkeiten um, neue Potenziale zu erschließen.

Eine Sonderpublikation in Partnerschaft mit: Rheinische Post, Düsseldorf

Leserthema „Privatbanken“

Nr. 268 | Freitag, 21. November 2014

Internationalität

Vermögensverwaltung
als Schweizer Spezialität
Christian Janas leitet die
Münchener Niederlassung
der Schweizer Privatbank
UBS. Er will mit der
Kombination aus
Internationalität und
echter lokaler
Verankerung bei den
Mandanten weiterhin
punkten.

Nicht nur die Stadt, sondern den weltweiten Finanzmarkt im Blick: die Commerzbank, hier die Unternehmenszentrale in Frankfurt.
Foto: dpa

Wealth Management und Mittelstand

Alle Leistungen
aus einer Hand
Im Wettbewerb um
vermögende Kunden
setzt die Commerzbank
auf ihre Stärke als Haus
mit breit gefächertem
Angebot und
ganzheitlicher
Betreuung.
Die Commerzbank versteht sich als Bank für den
Mittelstand. Fest macht sie
dies am Know-how ihrer
Kundenbetreuer, aber auch
an ihrer Position: „Wir haben die größte Marktdurchdringung“, sagt Jens Dittmar,
Direktor und Mitglied der
Geschäftsleitung Bayern.
Annähernd die Hälfte aller
Mittelständler pflege eine
Geschäftsbeziehung mit der
Commerzbank.
Die Brücke zum Privatkundengeschäft ist schnell
geschlagen: Wenn Unternehmer zum Beispiel ihre Firma
verkaufen und das Geld für
ihre Absicherung anlegen
wollen, sind die Spezialisten
aus dem Wealth Management
ebenso gefragt, wie wenn es
um Nachfolge und Vererben
geht. „Solche Themen sollte
man frühzeitig und ganzheitlich regeln“, sagt Dittmar,
geht es doch auch um die
Fragen, ob beispielsweise genug Liquidität vorhanden ist,
damit die Erbschaftssteuer
nicht zum Problem wird.
Die Experten aus dem
Wealth Management der
Commerzbank
arbeiten
auf vielen Gebieten eng mit
den Kollegen anderer Abteilungen der internationalen
Großbank zusammen. Davon profitieren die Kunden,
ist der Direktor überzeugt:
„Wir haben Berater und Spezialisten aus allen wichtigen
Fachgebieten im eigenen
Haus.“ Die Bank decke sowohl die Privat- als auch die
Firmenseite ab, „wir können
als weltweit agierende Bank
unsere Kunden überallhin
begleiten. Mit der Mittelstandsbank können wir die
geschäftlichen Konstruktionen gestalten, die für den
Kunden interessant sind,
und privat können wir auch
Immobilientransaktionen
gut finanzieren“, beschreibt
Dittmar einen der vielen Vorteile des Hauses.
Der Kunde hat einen verantwortlichen Ansprechpartner, den so genannten Relationshipmanager, der je nach
Bedarf etwa Wertpapier- oder
Kreditspezialisten hinzuzieht.
Das Wealth Management
gewinnt viele Kunden aus
dem Kontakt mit der Mittelstandsbank, aber auch über
Empfehlungen. Die Wealth
Manager der Commerzbank
verstehen sich als Partner ihrer Kunden, besonders, wenn
es um komplexe Vermögensfragen geht. Zielgruppe für
das Wealth Management sind
Kunden mit liquiden Mitteln
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ab etwa einer Million Euro.
Im Wertpapiergeschäft
entscheiden sich rund 40
Prozent der Kunden für die
Vermögensverwaltung, 60
Prozent für das individuelle
Handeln mit Beratung. Auch
bei den Gebührenmodellen
können sie wählen – entweder ein Pauschalentgelt,
das alle Transaktionen abdeckt, oder nach einzelnen
Transaktionen. „Wir müssen
keine hauseigenen Produkte
verkaufen“, betont Dittmar;
„die Portfolios unserer Vermögensverwaltung enthalten zum Beispiel maximal
zehn Prozent hauseigene
Produkte.“

sind meist langfristiger Natur,
„die Kunden erwarten daher,
dass wir sie auch langfristig
betreuen.“ Der Direktor verweist in dem Zusammenhang
darauf, dass die Mitarbeiter
des Wealth Management im
Durchschnitt 15 Jahre bei der
Bank tätig seien.
Zum täglichen Geschäft
der Vermögensspezialisten
gehört vor allen Dingen die
individuelle Anlageberatung.
„Qualitätsaktien gehören
aktuell ins Depot“, betont
Dittmar. Mit einer guten Dividendenrendite wirken sie
gegen die Ertragsschwäche
der Niedrigzinsphase. Gute Unternehmensanleihen

Jens Dittmar, Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung Bayern
der Commerzbank, sieht die Bank gut aufgestellt, um im Markt
die eigene Position zu festigen. 
Foto: Klaus Haag
Wobei es kein Makel sein
muss, eigene Produkte zu
verwenden – im Gegenteil:
Die Kunden können aus
der vielfältigen Expertise der
Bank viele Vorteile ziehen,
ist der Vermögensspezialist
überzeugt. Zum Beispiel bei
Zertifikaten: „Wir können
für die Kunden individuelle,
maßgeschneiderte Lösungen
gestalten.“ Etwa für die Depotabsicherung. Das sei oft
günstiger als eine Absicherung unmittelbar mit Optionen. „Wir prüfen alle Angebote am Markt und suchen
die beste Lösung für unsere
Kunden“, sagt Dittmar.
Auch bei unternehmerischen Beteiligungen seien die
weit gefächerten Verbindungen der Bank hilfreich. „Wir
stellen Kontakte her und
können Kunden so zusammenbringen.“ Als Beispiele
nennt Dittmar Firmenverkäufe oder Beteiligungen an
Kindergärten oder alternativen Investments wie Holzkraftwerke. Solche Projekte

und ETFs (Exchange Traded Funds, indexorientierte
und dadurch kostengünstige Fonds) spielen ebenfalls
eine wichtige Rolle, ebenso
offene Immobilienfonds. Ein
durchschnittliches wachstumsorientiertes Depot enthält derzeit rund 45 Prozent
Aktien, 25 Prozent Anleihen,
bis zu zwölf Prozent Immobilien sowie weitere spezielle
Investments (Öl, Gold, Edelmetalle).
Rund 100 Mitarbeiter betreuen derzeit die Kunden
im
Wealth Management
der Commerzbank in Bayern. Der Markt in München
wächst nach Beobachtung
von Dittmar, ebenso das
Geschäft der Commerzbank
– sowohl mit Blick auf die
Volumina als auch die Kundenzahl. Aber der Wettbewerb sei sehr intensiv. Doch
der Direktor bleibt gelassen.
Er sieht die Bank gut aufgestellt, um in diesem Markt
die eigene Position zu festigen. 
Jürgen Grosche

Schon die Lage ist etwas
Besonderes: Unter den Augen
des Friedensengels am Europaplatz residiert die Münchener Niederlassung der
Schweizer Privatbank UBS in
einer historischen Villa, dem
„Palais Europa“. „In der bewegten Geschichte des Hauses hatte auch der amerikanische Geheimdienst zeitweise
seinen Sitz und wir befinden
uns in unmittelbarer Nachbarschaft zum Museum Villa
Stuck“, beschreibt Christian
Janas den exponierten Standort der Bank. Janas leitet die
Niederlassung seit Frühling
2013 und ist seit 2007 bei der
UBS tätig.
Doch nicht nur die Lage
der UBS in München ist prominent. Denn das gilt auch
für die Rolle innerhalb der
Privatbankenlandschaft generell. „Wir sind seit 1999 in
München aktiv, sind dann
sehr schnell gewachsen und
haben unsere Hausaufgaben
insbesondere nach der Krise
2007 und 2008 gemacht. Somit sind wir heute nach einer
Konsoliderungsphase wieder gut für die Zukunft aufgestellt. Wir arbeiten mit 35
Kolleginnen und Kollegen,
betreuen zahlreiche Mandanten aus München und der
Region, Tendenz steigend“,
sagt Janas.
Den Erfolg der Bank sieht
er unter anderem in ihrer Kapitalstärke und der globalen
Präsenz gepaart mit exzel-

Christian Janas leitet den Münchner Standort der Schweizer Privatbank
UBS. Sitz des Bankhauses ist das „Palais Europa“. 
Foto: Klaus Haag
lentem Service und nicht zuletzteechter lokaler Verankerung. Generell gelte, dass die Marke UBS
in den vergangenen Jahren wieder gewonnen habe, nachem die
Probleme der Krisenzeit schnell
und gründlich angegangen worden seien. Zudem habe die Bank
ihre hohen Kompetenzen in der
klassischen Vermögensverwaltung – einer „Schweizer Spezialität“, wie Christian Janas sagt
– wieder in den Fokus gerückt.
„Damit punkten wir bei unseren
Mandanten, die genau diesen
Schwerpunkt gezielt nachfragen.
Gerade für große Vermögen und
semi-institutionelle Anleger ist
natürlich auch unser internationales Netzwerk wichtig, um das

Portfolio weltweit diversifizieren
zu können.“
Vor Vermögensverwaltung
und Anlageberatung steht ein
Prozess, der sich Vermögensstrukturanalyse nennt. Dabei
ermitteln die Vermögensprofis
die individuellen Bedürfnisse
der Mandanten, legen das Risikoprofil fest und den Grundstein
für eine langfristige Zusammenarbeit. Die konkrete Geldanlage
wird immer in ein strategisches
Gesamtkonzept eingebettet, damit sie wie maßgeschneidert zum
Kunden passt, sagt Janas.
Gleichzeitig spiele bei aller Internationalität auch die Regionalität eine wichtige Rolle. „Unsere Mandanten kommen aus der

Region, deshalb liegt ihnen
diese auch am Herzen. Wir
begegnen diesen Wünschen
und Anforderungen auf verschiedenen Ebenen. Zum
einen bieten wir sämtliche
Leistungen in Verwaltung
und Beratung in München
an, ebenso beim Kunden
vor Ort, so dass wir alle
Bedürfnisse gleichermaßen
bedienen können“, betont
Janas. Zum anderen lege
er Wert auf Nachhaltigkeit,
und auch die habe mit der
Regionalität zu tun. Im Rahmen der Sanierung des erst
im vergangenen Jahr modernisierten Banksitzes standen
besonders Ressourcenschonung, Nachhaltigkeit und
Energiesparmaßnahmen.
Auf den Tisch kommt seitdem regionales Mineralwasser. Und dazu gehört auch,
sich sozial zu engagieren. So
haben Janas und seine Mitarbeiter kürzlich jugendliche
Flüchtlinge in Vorbereitung
auf die Ausbildungsplatzsuche gecoacht, um ihnen
Chancen für ihre Zukunft
zu eröffnen.
Christian Janas will den guten Weg der UBS in Bayern in
den kommenden Jahren fortsetzen – und zwar mit einem
auf echte Qualität ausgerichteten Konzept. „Wir wollen
durch sehr gute Leistungen
am Kunden überzeugen und
damit punkten, dass wir umfassende Lösungen für den
echten generationenübergreifenden Vermögenserhalt
bieten und für unsere individuellen Expertenmeinungen
konsultiert werden.“ „PullEffekt“, nennt der Niederlassungsleiter das, und das
passt zum diskreten Ansatz
– Empfehlungsmarketing,
nicht lautes Herausrufen,
steht im Mittelpunkt.

Patrick Peters

» Chancen nutzen – Risiken minimieren.
Die D&R Vermögensverwaltung. «
U N S E R E W E LT D R E H T S I C H U M S I E.

Bereits 6 x mit summa cum laude ausgezeichnet
Wenn es um Ihr Vermögen geht, hat Sicherheit die höchste Priorität. Deshalb gehört zu einer guten Vermögensverwaltung ein
effektives Risikomanagement. Gleichzeitig gilt es, positive Entwicklungen schnell zu nutzen. Wie das geht? Sprechen Sie uns an!
Telefon: 089 2395-5500

DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft
Die Privatbank der SIGNAL IDUNA Gruppe
www.donner-reuschel.de
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Markt

Wirklich unabhängige Privatbanken gibt es
in Deutschland kaum noch. M.M.Warburg
& CO gehört zu dieser Spezies und bietet
seinen Kunden damit eine Beständigkeit,
die an anderer Stelle oft vermisst wird.
Vor einhundert Jahren gab es in Deutschland noch über tausend inhabergeführte Privatbanken. Heute sind es kaum noch ein Dutzend. Die Größte von ihnen ist M.M.Warburg
& CO mit Sitz in Hamburg, bei der in diesem
Sommer der Generationenwechsel im Partnerkreis stattgefunden hat.
Nach drei Jahrzehnten an der Spitze des
1798 gegründeten Bankhauses wechselten Dr.
Christian Olearius und Max Warburg im Juni
dieses Jahres als Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender in den Aufsichtsrat. Neuer Sprecher der Partner und für die Leitung der
Stabsbereiche sowie des Asset Managements
und des Private Bankings zuständig ist Joachim Olearius. Die beiden Aufsichtsräte sind
weiterhin mit gut 80 Prozent Mehrheitseigentümer der Bank, die die unternehmerische
Kontinuität damit auch diesbezüglich gewahrt
sieht.
Nun muss das Ruder sicherlich nicht immer
gleich über eine ganze Generation hinweg

in einer Hand liegen. Für die typischen
Merkmale inhabergeführter Privatbanken und die sich daraus ergebenden
Konsequenzen für das Unternehmen ist
Warburg aber sicherlich ein geradezu
klassisches Beispiel. Anders als bei vielen börsennotierten Banken wird bei den
Hamburgern nicht von Quartal zu Quartal, sondern über sehr viel längere Zeithorizonte hinweg gedacht und gehandelt,
wie Klaus Sojer, Leiter der Münchner Geschäftsstelle erläutert.
„Der Standort München wurde 2012
beispielsweise zu einem Zeitpunkt gegründet, zu dem die Kostenreduktion
bei fast allen Banken an vorderster Stelle
stand. Die Neueröffnung war sicherlich
nur durch die Verknüpfung von Eigentümern und Geschäftsführung möglich.“
Dabei habe sich die antizyklische Vorgehensweise laut Sojer durchaus bezahlt gemacht. So konnte die letzte regionale Lücke in Deutschland geschlossen und den
Kunden in Bayern ein direkter persönlicher Zugang zu den Dienstleistungen
der Bank verschafft werden. Mit Schwerpunkten in der Vermögensverwaltung
und der Wertpapierberatung wird von

Klaus Sojer: Bei Warburg wird nicht in Quartalen, sondern über längere Zeithorizonte gedacht.
Foto: Klaus Haag

Verantwortungsvolles
Handeln
ist unser Prinzip
Im Bankgeschäft zählt heute mehr denn je Vertrauen. Das bedeutet, einen verantwortungsvoll handelnden Partner an seiner Seite zu wissen. Einen Partner, der seine Kunden kompetent und individuell betreut und dabei stets ihren dauerhaften Erfolg im Blick hat. Seit über
��� Jahren wird Berenberg von persönlich haftenden Gesellschaftern geleitet – ein Prinzip,
das das verantwortungsvolle Handeln unseres Hauses geprägt hat. Und das von mittlerweile
�.��� unternehmerisch denkenden Mitarbeitern an �� Standorten in Europa, Amerika und
Asien gelebt wird.
Für einen persönlichen Kontakt wenden Sie sich gern an Hans Wöll.
Telefon (���) �� �� ��-��� · www.berenberg.de
PRIVATE BANKING · INVESTMENT BANKING · ASSET MANAGEMENT · CORPORATE BANKING

München aus inzwischen ein mittlerer
dreistelliger Millionenbetrag betreut.
Bei der Vermögensverwaltung durch
Warburg kann grundsätzlich zwischen
zwei Varianten gewählt werden. Bei
der individuellen Verwaltung geben die
persönlichen Wünsche der Kunden die
Richtlinien zur Zusammensetzung und
damit den Chance-Risiko-Charakter des
Portfolios vor. Auf Basis dieser Vorgaben
erfolgt im Rahmen eines Top-DownAnsatzes die Auswahl der verschiedenen
Assetklassen, die Gewichtung von Branchen, Währungen und Laufzeiten sowie
als letztes die Selektion der Einzeltitel,
die sowohl durch die hauseigenen Analysten als auch durch internationale Partner unterstützt wird.
Alternativ können sich Kunden mit dem
fondsbasierten Warburg Premium Portfolio für vier verschiedene Strategieportfolios mit unterschiedlichen Risikoprofilen
entscheiden. Die Anlagemittel werden
dabei ausschließlich in ausgewählte Investmentfonds investiert. Aktuell besteht
bei den Vermögensverwaltungsdepots
von Warburg eine leichte Übergewichtung im Aktienbereich, da die Experten
der Bank in der aktuellen Entwicklung
„eher eine wirtschaftliche Delle als eine
längere Rezession sehen.“
An der grundsätzlichen Politik der
Bank dürfte sich trotz der eingangs
beschriebenen Wechsel im Aufsichtsrat und in der Geschäftsführung bei
M.M.Warburg & CO in den kommenden Jahren nur wenig ändern. Bezogen
auf Bayern ist zukünftig noch stärker der
Gang in die Regionen geplant, wie Sojer
sagt. „Insbesondere dort, wo sich andere Banken und Vermögensverwalter
zurückziehen, wie etwa in Nordbayern,
sehen wir gute Chancen, unser Kundennetz weiter auszubauen.“
Dies könne zum einen durch eigens
hierfür ausgebildeten Nachwuchs geschehen. Auf der anderen Seite sollen
aber auch Opportunitäten wahrgenommen werden, die sich beispielsweise
durch die Suche kompetenter Anlageberater und Vermögensverwalter nach neuen Herausforderungen ergeben könnten.
Konkrete Planungen oder Vorgaben, innerhalb der kommenden zwei, drei Jahre
ein bestimmtes Wachstum zu generieren,
gebe es allerdings nicht. Hierin sieht Sojer
dann auch ein weiteres typisches Merkmal einer inhabergeführten Privatbank.

Martin Ahlers



Denken in Generationen

Vermögen

Anlageerfolg mit
flexibler Strategie
Inflation – oder doch
Deflation? Niedrige Zinsen
und stark schwankende Aktienmärkte – es sind
herausfordernde Zeiten
für Anleger. Sie brauchen
heuer mehr denn je die
Unterstützung von
Spezialisten. Und die
müssen Lösungen für
unterschiedliche
Entwicklungen
anbieten können.
So ändert sich die Wahrnehmung: „Es ist gar nicht
lange her, da galt weltweit
Inflation als ein großes Übel,
das es zu verhindern gilt. Jetzt
hätten alle gerne etwas mehr
davon“, beobachtet der Regionalleiter Bayern der österreichischen Walser Privatbank,
Helmut Kretschmer. Hintergrund: Notenbanker befürchten, die Inflationsrate könnte
gegen null gehen oder gar in
eine Deflation umschlagen.
Welche Konsequenzen
hat das alles für Anleger?
Vor allem wohl diese: „Eine
Musterlösung gibt es nicht“,
betont Kretschmer. Wer seine
Anlagestrategie nur auf das
Thema Inflation ausgerichtet
hat, steht derzeit ratlos da.
Anleger brauchen also Unterstützung von Spezialisten, die
sich flexibel auf unterschiedliche Szenarien einstellen
können.
„In vielen erfolgreichen
Kundengesprächen geht es
nur um eines – den Kapitalerhalt“, sagt Helmut Kretschmer. Die Vermögensverwaltung muss also zumindest die
Inflation ausgleichen sowie
die Gebühren der Bank und
die 25-prozentige Abgeltungssteuer auf die Erträge auffangen. Das Vermögen soll aber
auch auf lange Sicht wirksam
geschützt werden. „Der Kunde erwartet, dass sein angelegtes Vermögen in zehn Jahren
noch die gleiche Kaufkraft
hat wie heute.“ Kretschmer
ist zuversichtlich, dass dieses
Resultat jedes Jahr möglich
ist – ohne den Werterhalt im
Depot aus den Augen zu verlieren.
Damit das aber funktioniert, reicht es nicht, sich auf
einzelne Titel zu beschränken. Entscheidend für den
Erfolg einer Anlagestrategie
sei vielmehr die Streuung
über mehrere Anlageklassen.
„Seit der Finanzkrise 2008
wissen wir, dass dies unbedingt dynamisch gestaltet
sein muss.“ Bei der Walser
Privatbank setzt man deshalb
vor allem auf klassische Anleihen, Aktien und Rohstoffe
als Beimischung. „Alles, was
wir für den Kunden inves-

tieren, kann innerhalb von
zwei Tagen veräußert und
neu angelegt werden“, betont
Kretschmer.
„Von Anfang an ist es unser Ziel zu verstehen, was für
ein Anlegertyp er ist und wie
hoch seine tatsächliche Risikobereitschaft ist“, erklärt der
Regionalleiter die Analysephase seines Instituts. Dazu
setzt die Walser Privatbank
auf den nach wissenschaftlichen Grundsätzen entwickelten Analysebogen von
FinaMetrica – den sogenannten RiskProfiler. Die Auswertung der Antworten und das
persönliche Gespräch bilden
dann letztendlich das Fundament, auf dem die Berater
ein ganz spezifisches Vermögenskonzept erarbeiten.
„Unser Anspruch lautet:
Wir wollen das umsetzen,
was für den Kunden das

Walser Privatbank basiert
meist auf Empfehlungen
zufriedener Kunden – oder
man lernt sich bei persönlichen Begegnungen kennen.
„Immer öfter spielt aber
auch die Berichterstattung
in Tages- und Fachpresse
eine entscheidende Rolle“,
ergänzt Kretschmer. So testet
beispielsweise der Branchendienst „Fuchs-Briefe“ alljährlich rund 120 Institute im
deutschsprachigen Raum auf
ihre Beratungsqualität hin. In
den letzten Jahren habe es die
Walser Privatbank sogar auf
Platz fünf der ewigen Bestenliste geschafft.
Ob aus einem Anruf oder
ersten Kontaktgespräch aber
tatsächlich eine Kundenbeziehung wird, entscheidet
letztendlich auch, wie gut
man zueinander passt. „Das
gute Gefühl, mit der Walser

Seinen Kunden geht es vor allem um eines – Kapitalerhalt:
Helmut Kretschmer.
Foto: Klaus Haag
Beste ist und womit er sich
auch persönlich wohlfühlt“,
formuliert der Regionalleiter
die oberste Prämisse seines
Hauses. Dazu gehört, für den
Kunden ständig als Sparringspartner zur Verfügung zu
stehen. „Wir können unsere
Arbeit nur dann gut machen,
wenn wir verstehen, was der
Kunde will“, sagt Helmut
Kretschmer.
Zum Kundenkreis der
Walser Privatbank gehören
neben erfolgreichen mittelständischen Unternehmern
auch Spitzenkräfte aus dem
Management vieler Industriebetriebe in Bayern. Die
Kontaktaufnahme mit der

Privatbank einen Partner auf
Augenhöhe zu haben, von
dem man verstanden und
ernst genommen wird, ist der
entscheidende Faktor, ob jemand Kunde wird“, betont
Kretschmer.
Nicht ganz unwichtig: Die
Bank kommt aus dem österreichischen Kleinwalsertal.
Allein schon aus Gründen
der Risikoverteilung wollen
– so der Regionalleiter – viele Anleger ihr Geld nicht nur
in einem Land investieren,
sondern länderübergreifend
streuen. Für Österreich spreche zudem die Stabilität des
Landes und die hohe Serviceorientierung. Jürgen Grosche
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Das Gebäude von Donner & Reuschel in München versprüht die Aura, die Kunden von einer Privatbank erwarten.  Foto: Donner & Reuschel

Unternehmenskultur

Bank mit Herzblut-Gefühl
Vier Jahre nach der Fusion
hat das Bankhaus Donner
& Reuschel, mit Stammsitz
in München und Hamburg,
mit einer gemeinsamen
Unternehmenskultur Fahrt
aufgenommen und ist mit
einem breiteren Angebot für
vermögende Kunden deutlich gewachsen – ohne die
Bodenständigkeit zu
verlieren.
333 Tage – mehr Zeit hatten
sich die Bankiers nicht gegeben, um eine der interessantesten Privatbanken-Fusionen
der vergangenen Jahre mit
Leben zu füllen. „Das war eine extreme Herausforderung“,
erinnert sich Jürgen Heitzmann, Bereichsleiter Private
Banking Süd beim Bankhaus
Donner & Reuschel, an 2010,
dem Jahr der Fusion. Schließlich ging es nicht nur darum,
die Bankgeschäfte der Ham-

burger Traditionsbank Conrad Hinrich Donner mit der
Münchner Reuschel & Co.
Privatbankiers zusammenzuführen. Auch die mentalen
Unterschiede und verschiedenen Bankkulturen galt es zu
vereinen: bayerische Bodenständigkeit und hanseatische
Kaufmannstugenden, konnte
das harmonieren? Heuer kann
Jürgen Heitzmann verkünden,
dass das Experiment gelungen
ist. „Es gibt ein neues Gefühl in
der gesamten Bank.“
Das mag auch daran liegen,
dass auf externe Berater und
jahrelange Projekte verzichtet
und die Standorte München
und Hamburg beibehalten
wurden. „Es macht außerdem
viel aus, dass die Vorstände
wechselweise in München
und Hamburg präsent und
damit nah bei Mitarbeitern
und Kunden sind“, bekräftigt Jürgen Heitzmann. So ist

in München das HerzblutGefühl geblieben, das die
bayerischen Kunden für ihre
ehemalige Reuschel-Bank seit
vielen Jahren empfinden. „Ein
Münchner geht zur ReuschelBank“ lautete der Slogan, mit
dem die Bank 1966 als erste
deutsche Bank im Rundfunk
warb und der zum geflügelten
Wort wurde.
Die Fusion der beiden Traditionsbanken hat Früchte
getragen und die Leistungsfähigkeit von Donner &
Reuschel gesteigert. Jürgen
Heitzmann macht das an verschiedenen Punkten deutlich.
„Die Unternehmenskultur ist
von langfristigem Denken geprägt – bei uns geht es nicht
um schnelles Geld, wir wollen
eine langfristige Kundenbeziehung über Generationen hinweg aufbauen und erhalten.“
Im Mittelpunkt der Beratung
bei Donner & Reuschel steht

nicht ein einzelnes Produkt,
sondern ein Konzept, mit dem
die Kunden ihre langfristigen
Ziele erreichen können. In
der Beratung wird der Status
quo analysiert und geprüft, ob
dieser in Einklang steht zu den
Zielen und Erwartungen des
Kunden. „Nur durch diesen
sehr individuellen und umfassenden finanzplanerischen
Ansatz kann sichergestellt
werden, dass der Kunde auch
wirklich das bekommt, was
er braucht“, erläutert Jürgen
Heitzmann.
Das Dienstleistungsangebot des Bankhauses ist breit
aufgestellt: Anlageberatung,
Vermögensverwaltung, Finanzierung und Vorsorge werden
unter einem Dach angeboten.
Als besondere Kernkompetenz hebt Heitzmann die Vermögensverwaltung hervor. In
Zeiten niedriger Zinsen, die
nicht einmal mehr den Real-

kapitalerhalt sichern, müssen
Anleger höhere Risiken zum Beispiel in Form von Aktien eingehen. Dieses Risiko gilt es aktiv zu
managen. „Hier haben wir einen
sehr erfolgreichen Ansatz entwickelt, der es uns ermöglicht,
schnell auf Marktgegebenheiten
zu reagieren. So ist unser Kunde
bei steigenden Märkten in Aktien investiert. Fallen die Märkte,
verringern wir den Aktienanteil
– gegebenenfalls bis auf null Prozent.“ Der Erfolg dieses Ansatzes
wird belohnt, nach seinen Angaben ist das verwaltete Volumen
an Kundengeldern (Assets under
Management) kräftig gewachsen, auf mittlerweile rund zwölf
Milliarden Euro.
In der Vermögensverwaltung liegt die Mindestanlage
bei 250 000 Euro. Beraten werde auf hohem Niveau, betont
Heitzmann und verweist auf die
eigenen Finanzplaner. „Das haben nicht viele Privatbanken.“
Überhaupt setzt das Bankhaus
auf die Kompetenz seiner Berater, allein am Standort München
sind dies 130 an der Zahl, davon
90 im Private Banking. „Wir sind
eine Privatbank mit Kernleistungen im Private Banking sowie für
Unternehmer und deren Unternehmen.“
Hinter der Beratungsphilosophie steht auch eine neue Struktur, die mit der Bankenfusion in
München und Hamburg Einzug
hielt. Während andere Häuser
gerne zwischen Private Banking
und Wealth Management unterscheiden, sind das im Bankhaus
keine getrennten Bereiche, sondern einer. Donner & Reuschel
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setzt auf eine langjährige Kundenbeziehung mit dem Berater.
„Früher wurden die Berater gewechselt, wenn das Vermögen
des Kunden einen bestimmten
Bereich überschritten hatte –
das möchten viele Kunden und
Berater nicht. Deshalb fördern
wir die langfristige Kunde-Berater-Beziehung“, unterstreicht
Jürgen Heitzmann.
Die Kultur der unternehmerischen Freiheit trage zudem
dazu bei, dass die Berater nur
selten das Haus verlassen.
Manche Berater sind schon

Meisterte die Herausforderungen der Fusion: Jürgen Heitzmann.


Der Markt für Privatbanken in Deutschland ist attraktiv. Immer mehr vermögende Kunden suchen nicht nur FinanzExpertise, sondern schätzen den diskreten Charme individueller Beratung, gepaart mit einer kaufmännischen Ehre,
die, so scheint es manchmal, vielen
Großbanken mittlerweile abhandengekommen ist. Doch wie das so ist mit attraktiven Märkten: Sie sind in der Regel
heiß umkämpft. Und so umschwärmen
auch die Privatbanken die vermögende
Kundschaft – mit sehr unterschiedlichem Erfolg.
Denn die Herausforderung besteht darin, kontinuierlich zu wachsen – und das

in einem Markt, in dem Diskretion gefragt ist. Da verbietet es sich, eine laute
Werbetrommel zu rühren. Eine Strategie zur Kundengewinnung war es in den
vergangenen Jahren, über die Vergabe
von Firmenkrediten die Eigner der betreffenden Unternehmen als Kunden für
die Vermögensverwaltung zu gewinnen.
Doch das ging in einigen Fällen schief.
„Das Problem dieser Strategie ist es,
dass sich die Banken hohe Risiken in ihre Bilanzen laden, wenn sie nicht nur
die Firmen, sondern auch noch die Eigner betreuen. Je weniger Eigenkapital
eine Bank aufweist, desto riskanter ist
diese Konzentration. Wenn es schief
geht, ist es beispielsweise für eine Großbank kein Problem, 100 Millionen Euro
an Verlusten zu schultern. Für eine kleine Privatbank geht es bei solchen Dimensionen aber um die Existenz“, erklärt Reiner Krieglmeier, Vorstand des
Bankhaus Herzogpark in München.
Ebenfalls riskant seien für Privatbanken
aus demselben Grund langfristige Immobilienfinanzierungen und der Weg
ins Investmentbanking, so Krieglmeier.
Einer der Kardinalfehler, den einige Ins-

Erfolgreiche Neugründung: Reiner Krieglmeier vom Bankhaus Herzogpark.

Foto: K. Haag

titute in der vergangenen Zeit gemacht
haben, liege zudem darin, eine eigene
teure Infrastruktur aufzubauen, anstatt
Dienstleistungen wie beispielsweise die
Informationstechnologie extern einzukaufen. „Wer sich solche Kostenblöcke
auflädt, ist plötzlich zum schnellen
Wachstum verdammt. Und das ist in
unserem Segment nicht ohne weiteres
möglich“, so Krieglmeier.
Das Bankhaus Herzogpark konzentriere sich deshalb auf sein Kerngeschäft:
die Verwaltung institutioneller und privater Vermögen sowie Stiftungen. „Da
wir auf den Eigenhandel verzichten,
können wir unabhängig beraten und zu
den günstigsten Marktkonditionen kaufen“, sagt Reiner Krieglmeier. „Wir erhalten grundsätzlich keine Vergütungen
von Dritten und verbinden die Qualitäten eines freien Vermögensverwalters
mit den Vorteilen einer Banklizenz“, so
Krieglmeier, der aus einer luxuriösen
Position heraus argumentieren kann:
Als das Bankhaus Herzogpark 2009
gegründet wurde, startete das Unternehmen bereits mit einer Handvoll sehr
großer institutioneller Kunden, an deren Bedürfnissen die Bank zunächst
ausgerichtet war.
„Da wir nicht erst Kunden akquirieren
mussten, sondern als unabhängiges Institut quasi für eine Gruppe von bekannten Kunden gegründet wurden, haben wir vom Start weg ohne Anlaufverluste schwarze Zahlen geschrieben“, so
Krieglmeier. Die Preisvorteile aus dem
institutionellen Milliarden-Geschäft
nutzt die Bank mittlerweile auch für ihre mehr als 300 privaten Vermögensverwaltungsmandate.
Der Erfolg der öffentlichkeitsscheuen
Bank hat sich herumgesprochen. „Im
Durchschnitt kommt wöchentlich ein
neuer Kunde hinzu“, rechnet Reiner
Krieglmeier vor. Mit dem Kundenstamm wächst auch die Belegschaft:
Pro Jahr stellt Krieglmeier drei bis vier
neue Mitarbeiter ein. Noch gilt das
Bankhaus Herzogpark in vermögenden
Anlegerkreisen als Geheimtipp. Setzt
sich der Erfolg fort, wird sich dieser Status nicht mehr lange halten lassen.
Matthias von Arnim


Foto: Klaus Haag

ECHTES. PRIVATE. BANKING.
www.bethmannbank.de

Neugründung: Die jungen Gewinner
Der Privatbankenmarkt ist hart
umkämpft. Etliche Banken sind
schon verschwunden oder von
Großbanken übernommen
worden. Das Bankhaus
Herzogpark ist wohl das einzige
unabhängige Finanzinstitut, das
in den vergangenen Jahren
gegründet wurde und von
Anfang an schwarze Zahlen
schrieb.

seit Jahrzehnten im Haus, das
macht sich bezahlt, ist Heitzmann überzeugt: „Vermögende
Kunden suchen die Kompetenz
und die erstklassige Beratung,
vor allem im Anlagebereich.“
Das Bankhaus achtet deshalb
darauf, dass die Berater genügend Zeit für die Kundengespräche haben. Auf einen Berater kommen, je nach Standort,
zwischen 40 und 100 Kunden –
eine Größenordnung, die dem
Berater den nötigen Raum gibt,
sich intensiv um seine Kunden
zu kümmern.
José Macias

AN ALLE, DIE
NICHT BÄNKISCH
LERNEN WOLLEN.
Sie möchten verstehen,
wie Ihr Geld angelegt ist?
Wir beraten Sie transparent,
klar und nachhaltig.
Sprechen Sie uns an:
0 89 2 36 99 - 0
www.bethmannbank.de
Bethmann Bank
Promenadeplatz 9
80333 München
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Uwe Fischer
Fürst Fugger Privatbank

Christian Janas
UBS Deutschland

Jürgen Heitzmann
Donner & Reuschel

Andreas Bornmüller
Bankhaus Lampe

Prof. Thomas Druyen
Sigmund Freud Priv.-Univ.

Markus Kalab
Walser Privatbank

Franz Mader
Bethmann Bank

Winfried Schülken
HypoVereinsbank AG
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Klaus Sojer
M.M.Warburg & CO

Thomas Jäger
Hauck & Aufhäuser

Hans Wöll
Berenberg

Rainer Wörz
Merck Finck & Co

Stefan Vollherbst
BHF Bank

Dr. Nikolaus Braun
Quirin Bank

Das Vertrauen durch hohe Kompetenz zurückgewinnen
Privatbanken haben durch die Bankenkrise
mit einem angekratzten Image zu kämpfen.
Das hemmt bisweilen die Entwicklung. Ein
Weg für Häuser aus dem Tal: sich
ausschließlich auf den Kunden zu
orientieren. Darüber und andere Themen
diskutierten Vertreter von Privatbanken
beim ersten Finanzforum „Privatbanken“
der Mediengruppe Münchner Merkur tz.
Thomas Lindemann
DZ PRIVATBANK

Neben einem guten Produkt beziehungsweise einer guten Dienstleistung ist für Unternehmen heutzutage kaum etwas wichtiger als
ein positives Image in der Öffentlichkeit. Wer
positiv wahrgenommen wird, hat viel bessere
Chancen, neue Kunden zu gewinnen und als
starker und empfehlenswerter Partner weiter
empfohlen zu werden. Nun hat in den letzten
Jahren kaum eine Branche zu gelitten wie die
Finanzindustrie. Als „Bankster“ – also eine
Kombination von „Banker“ und „Gangster“ –
wurden Banker bezeichnet, das Vertrauen in
Banken und Finanzdienstleister schwand im
Zuge der Krise von 2008/2009 auf einen Tiefpunkt – noch mehr Misstrauen konnten ihnen gar nicht mehr entgegengebracht werden.

Privatbanken seien wie die Zeitung seit Jahrzehnten mit ihren Kunden verbunden, sagte
Daniel Schöningh, Geschäftsführer der Mediengruppe Münchner Merkur tz, zur Begrüßung
der Forumsteilnehmer.

Das prägt den Markt noch immer, sind sich
Vertreter führender Privatbanken sicher. Sie
diskutierten auf Einladung der Mediengruppe
Münchener Merkur tz beim ersten Finanzforum „Privatbanken“ am Tegernsee über den
Imageverlust ihrer Branche und die daraus resultierenden Probleme, aber auch die Chancen
von gut aufgestellten Privatbanken am Markt.
„Für das Privatkundengeschäft ist ein Imageverlust, wie ihn Banken erlitten haben, ein
echter Albtraum“, beschreibt Jens Dittmar von
der Commerzbank. „Mit der Neuausrichtung
unserer Vertriebsstrategie und durch die begleitenden Imagekampagnen haben wir es geschafft, wieder Vertrauen zurückzugewinnen.“
Andreas Bornmüller vom Bankhaus Lampe
sieht nicht nur einzelne Häuser, sondern die
ganze Branche in der Krise. Das rühre unter
anderem daher, dass die Öffentlichkeit den
Banken gerne den Stempel des bösen Buben
verpasse. Dass alle Banken ein Imageproblem
hätten, sieht auch Winfried Schülken (HypoVereinsbank) so: „Wir erleben alle Höhen und
Tiefen und befinden uns in der gleichen Situation mit einem geringeren Wachstum in manchen Jahren.“ Jürgen Heitzmann von Donner

Die Teilnehmer des Forums „Privatbanken“ im Überblick
Jürgen Wörl
Bank Julius Bär

Bank Julius Bär Europe AG
Jürgen Wörl, Teamleiter
der Niederlassung München

Commerzbank AG Wealth Management
Jens Dittmar,
Mitglied der Geschäftsleitung Bayern

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Thomas Jäger,
Niederlassungsleiter

UBS Deutschland AG
Christian Janas,
Niederlassungsleiter

Bankhaus Herzogpark
Dr. Reiner Krieglmeier, Vorstand

Donner & Reuschel AG
Jürgen Heitzmann,
Bereichsleiter Private Banking Süd

HypoVereinsbank AG
Winfried Schülken,
Regionalbereichsleiter
Bayern Süd Privatkundenbank

Sigmund Freud Privat-Universität
Wien ParisInstitut für Vergleichende
Vermögenskultur und
Vermögenspsychologie
Prof. Dr. Thomas Druyen, Direktor

Bankhaus Lampe KG
Andreas Bornmüller,
Generalbevollmächtigter

DZ PRIVATBANK S.A.
Thomas Lindemann,
Niederlassungsleiter

Berenberg
Hans Wöll, Niederlassungsleiter

Christoph Grün
Jaguar Land Rover

Bethmann Bank AG
Franz Mader, Niederlassungsleiter

Jaguar Land Rover
Michael Staude,
Marketing Consultant
Sascha Rauscher, Verkauf

BHF Bank
Stefan Vollherbst,
Niederlassungsleiter München

Fürst Fugger Privatbank KG
Uwe Fischer,
Niederlassungsleiter

Ve r m ö g e n s m a n a g e m e n t

•

F i n a n c i a l

M a r k e t s

•

A s s e t

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KgaA
Klaus Sojer, Niederlassungsleiter
Merck Finck & Co, Privatbankiers
Rainer Wörz, Niederlassungsleiter
Mediengruppe Münchener Merkur tz
Daniel Schöningh, Geschäftsführer
Quirin Bank AG München
Dr. Nikolaus Braun, Niederlassungsleiter

& Reuschel sieht die Privatbanken in einer
Kollektivhaftung der Finanzindustrie. „Das
‚Urvertrauen‘ des Anlegers ist leider nachvollziehbar nicht mehr gegeben und muss
durch unsere exzellente Arbeit erneut verdient werden.“
Das spüre die Branche beispielsweise
auch bei der Nachwuchsrekrutierung, wie
Stefan Vollherbst hervorhebt. „Banken
sind für junge Leute ein No-Go.“ Er fordert
aber mehr Selbstbewusstsein – denn seiner
Ansicht nach ist der Ruf des einzelnen Beraters besser als das der Häuser an sich.
Doch nicht alle Häuser haben unter dem
rapiden Image- und Vertrauensschwund
gelitten. „Das Imageproblem in der Krise
war der Katalysator für uns, das Bankhaus
Herzogpark zu gründen“, sagt Dr. Reiner
Krieglmeier. Und Markus Kalab von der
Walser Privatbank fügt hinzu: „Wir sind als
sehr junge Marke mit der Herkunft aus dem
österreichischen Raiffeisensektor Profiteur
der Krise“, was auch Dr. Nikolaus Braun
bestätigt. Seine Quirin Bank habe durch die
Krise substanziell Assets dazu gewonnen.
Klaus Sojer von M.M.Warburg & CO sieht
seine Bank ebenfalls als Ausnahme und
verzeichnet Zuwächse.
Dass Kunden aber durchaus differenzieren würden, darauf weist Thomas Jäger
von Hauck & Aufhäuser hin. Zwar hätten
alle Häuser an Vertrauen verloren, aber
Privat- und Investmentbanken (als eigentlicher Auslöser der Krise) würden nicht in
einen Topf geworfen. „Das Vertrauen ist der
Schlüssel zu einer erfolgreichen und lang-

Walser Privatbank AG
Markus Kalab,
Leiter Marketing
Helmut Kretschmer,
Regionalleiter Bayern (Private Banking)
Moderation
José Macias
Jürgen Grosche
Dr. Patrick Peters

Unabhängige Beratung, die nur das Kundeninteresse im Blick hat – damit können
Privatbanken punkten, betonten die Finanzspezialisten.

Jens Dittmar
Commerzbank

Helmut Kretschmer
Walser Privatbank

Banken müssen das Interesse ihrer Kunden in den Mittelpunkt stellen. So gewinnen sie Vetrauen zurück, das im Zuge der Finanzkrise verlorengegangen ist. Davon zeigten sich Vertreter
führender Privatbanken aus Bayern beim ersten Finanzforum „Privatbanken“ der Mediengruppe Münchner Merkur tz am Tegernsee überzeugt.
Fotos: Klaus Haag
fristigen Kundenbeziehung.“ Die Banken
müssten dieses Vertrauen wieder herstellen,
ist sich die Runde sicher. „Ein Weg dahin
ist eine hervorragende Dienstleistung und
hohe Kompetenz in Verwaltung, Beratung
und Betreuung“, betont Hans Wöll von der
Berenberg Bank.
In die gleiche Richtung argumentiert auch
Christian Janas von der UBS Deutschland
AG. Gute Berater hätten die Krise überdauert, und der Dialog mit dem Kunden
sei das Entscheidende. „Wir brauchen bei
den Mitarbeitern eine hohe Identifikation
mit den Zielen eines Hauses. Deshalb bin

ich der Überzeugung, dass die Zeit vorbei
ist, in der ganze Teams von einer Bank zur
anderen gewechselt sind, einzig aus dem
Grund, um damit die Assets und Erträge zu
steigern.“ Vertrauen müsse man sich jeden
Tag verdienen, stellt Rainer Wörz (Merck
Finck) heraus, dafür müssten die Berater
ein solides Geschäft betreiben und langfristige Kundenbeziehungen pflegen. „Das geht
aber nur, wenn die Berater die Philosophie
des Hauses verkörpern und die Bank ihnen
gleichzeitig Freiheiten gibt, den Kunden
nach dessen individuell höchstem Nutzen
zu beraten.“

„Das gelingt aber nur, wenn die Banken
den Kundennutzen in den Mittelpunkt
stellen und die Berater ihre Kunden strikt
unabhängig beraten können, anstatt ihnen die eigenen Produkte verkaufen zu
müssen“, betont Franz Mader von der
Bethmann Bank. Auch Thomas Lindemann (DZ PRIVATBANK) weist darauf
hin, dass die Freiheit, auf den Kunden
einzugehen, das Wichtigste sei; die Produktlösung komme erst am Schluss. Zudem formuliert er eine Forderung an die
Branche: „Wir sollten fair miteinander
umgehen.“

Die „hundertprozentige Identifikation
mit dem eigenen Tun“ ist für Jürgen Wörl
von Julius Bär eine wichtige Tugend in der
Beratung. Dann komme auch Wachstum
über Empfehlungen zustande. Und Uwe
Fischer von der Fürst Fugger Privatbank
sieht Privatbanker als Dienstleister im
Sinne der ganzheitlichen Betreuung und
stellt heraus, dass sie dadurch einen echten Mehrwert den Kunden gegenüber bieten. „Aber für solch ein ‚Rundumsorglospaket‘ muss der Kunde auch bereit sein,
ein faires Honorar zu bezahlen.“

Patrick Peters

Dr. Reiner Krieglmeier
Bankhaus Herzogpark

S e r v i c i n g

Es gibt Unternehmer und Bankiers.
Wir sind beides.

Stefan Mayerhofer
Bayerische Vermögen

Schluss mit dem
Hokuspokus in der
Finanzbranche!

Vermögensverwaltung
kann sehr kompliziert sein.
Vermögensverwaltung
des Jahres
Das unabhängige Ranking-Institut firstfive zeichnet die
Vermögensverwaltung der BHF-BANK für die beste
Performance bei realen Kundendepots über einen
Fünf-Jahres-Zeitraum mit dem 1. Platz aus.

Wissenschaftlich anlegen nach
Erkenntnissen der Nobelpreisträger.
summa cum laude für
die HypoVereinsbank

Ihr Ansprechpartner in München ist Stefan Vollherbst,
Tel. 089/55173-211, stefan.vollherbst@bhf-bank.com,
Prannerstraße 11, 80333 München.

Erfolgreiche Unternehmer handeln vorausschauend und verantwortungsbewusst. Dies ist
uns sehr vertraut. Schließlich stehen wir als Privatbankiers selbst in der Haftung für unsere
Entscheidungen. So schätzen unsere Kunden nicht nur die unabhängige und persönliche
Beratung, sondern auch unsere unternehmerische Haltung. www.hauck-auf haeuser.de

Vermögensverwaltung · Corporate Advisory

Thomas Jäger 089 / 23 93-25 04

www.bhf-bank.com
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Depotstrategie

Mehr Mut
zum Risiko
Angesichts der niedrigen Zinsen kommen
Anleger um Aktien nicht herum, auch
wenn damit Mut zu Risiko verbunden ist.
Das betonten die Vermögensspezialisten
beim Finanzforum „Privatbanken“.

Anregende Diskussionen in ansprechendem Rahmen: Die Vermögensspezialisten aus Privatbanken der Region tauschten sich im Hotel „Das Tegernsee“ über
Themen aus, die die Branche und die Anleger bewegen.
Foto: Klaus Haag

Regulierung

Die Rückkehr des Bankbeamten
Um Schaden von Wirtschaft und
Anlegern abzuwenden, führt die Politik
immer mehr Regulierungsvorschriften
ein. Zu viel Bürokratie kann aber zu
Nachteilen für die Bankkunden führen,
fürchten Experten.
Die Finanzkrise hat der Bankenbranche
einen schweren Imageschaden zugefügt.
Weltweit versuchen nun Regierungen, mit
mehr oder weniger scharfen Regulierungsmaßnahmen zu verhindern, dass Banken
noch einmal mit Milliardensummen gerettet
werden müssen. Bei der Regulierung steht
auch der Anleger im Fokus, der besser geschützt werden soll. Doch viele der neuen
Vorschriften blockieren mehr, als dass sie
helfen, beklagen Banker.
Auch beim Finanzforum „Privatbanken“
der Mediengruppe Münchner Merkur tz
diskutierten Vertreter führender Häuser über
das Thema – durchaus differenziert. Winfried
Schülken (HypoVereinsbank) kann der Regulierung durchaus positive Seiten abgewinnen: „Sie hat dazu beigetragen, dass jetzt alle
Banken ihr Geschäft solider gestalten. Wir
stehen jetzt alle besser da als vor der Krise.“
Schülken sieht andererseits die Gefahr, dass
die Kosten zur Umsetzung und Einhaltung
der Vorschriften viele Banken erwürgen.
Außerdem leide die Glaubwürdigkeit
bei den Kunden zum Teil mehr, als dass sie
gefördert würde, merkt Jens Dittmar (Commerzbank) an: Rund fünf Millionen Beratungsprotokolle würden pro Tag angefertigt.
Bei manchen Kunden komme das so an, als

wollten sich die Bank-Mitarbeiter nur selbst
absichern. „Kommt jetzt der Bankbeamte
wieder?“, fragt Klaus Sojer (M.M.Warburg
& CO) in dem Zusammenhang. Ihn treibt
die Sorge um, dass insbesondere jüngere
Mitarbeiter, die nur noch die regulierte Welt
kennenlernen, die Protokolle mechanisch
abarbeiten, aber den Kunden keine Tipps
darüber hinaus mehr geben, um nichts Falsches zu sagen.
„Man müsste hier differenzieren und
erfahrenen Anlegern weniger ProtokollLasten aufbürden“, fordert Sojer und findet
Zustimmung zum Beispiel bei Rainer Wörz
(Merck Finck & Co): „Ich hoffe auf ein Signal der Politik, dass sie hier ein paar Schritte
zu weit gegangen ist.“ Nach dem „Deregulierungswahn“ im Vorfeld der Finanzkrise seien nun zwar „neue Leitplanken notwendig“,
neben Protokollen seien auch Produktinformationsblätter durchaus sinnvoll – „aber
eben nicht für jedermann“. Wer jahrelange
Anleger-Erfahrung habe, erhalte durch die
Informationsflut keinen Mehrwert.
Die Anforderungen an Anlageberatungsprotokolle seien selbst für Profis komplex,
fügt Christian Janas (UBS Deutschland AG)
hinzu, und beim Aufbau der Protokolle gebe es keine Einheitlichkeit. „Grundsätzlich
schaffen transparente Produktinformationen
und Reportings Vertrauen beim Kunden. In
der Praxis allerdings ist die durch die Regulierung vorgeschriebene Protokollierung oft
schwierig und aufwändig umzusetzen.“
Positiv wertet Franz Mader (Bethmann
Bank) zumindest, dass die Banken gezwun-

gen seien, die Kosten aufzudecken. „Das
verschafft dem Kunden mehr Klarheit.“
Privatbanken würden ohnehin hier transparent arbeiten. „Wir bieten bei Verwaltung
und Beratung All-in-Fees“, beschreibt Mader die Tendenz zur Pauschalgebühr, die
alle Kosten abdeckt. „Das beugt Interessenkonflikten vor, denn die Kunden zahlen für
die Beratungsleistung und nicht dafür, dass
Banken in den Depots umschichten, um so
Erträge zu generieren.“
Dass Banken nicht durch den Verkauf
von Produkten entlohnt werden sollen, ist
nach Auskunft von Dr. Nikolaus Braun
(Quirin Bank) eines der Ziele der Regulierung. „Die Beratungsprotokolle helfen hier
dem Kunden aber wenig.“ Besser sei es, das
Provisionsgeschäft überhaupt abzuschaffen,
wie es in anderen Ländern auch geschehen
sei. Darin sieht Thomas Jäger (Hauck &
Aufhäuser) indes auch ein Problem: „Wenn
Provisionen wegfallen, wird es für Häuser,
die bislang damit arbeiteten, schwierig, ihre
Leistungen zu bepreisen. Beratung werden
viele dann nicht mehr anbieten.“
So oder so – die neue Beratungswelt sei
sehr zeitaufwändig, betont Helmut Kretschmer (Walser Privatbank). Privatbankiers
müssten nun die Kunden mitnehmen. „Da
ist soziale Kompetenz des Beraters gefragt,
damit er eine tragfähige Beziehung zu seinen Kunden aufbauen kann.“ Grenzen der
Regulierung sieht Jürgen Wörl (Julius Bär)
zudem im Grundsätzlichen: „Sie darf nicht
zur Entmündigung des Anlegers führen.“

Jürgen Grosche

New York. London.

München.

„Für sichere Anlagen wie Anleihen gibt
es derzeit kaum Erträge. Wir Berater sprechen regelmäßig mit unseren Kunden über
deren Depotstrategie und somit auch über
den Anteil der Aktienquote“, sagt Jürgen
Wörl (Bank Julius Bär). „Um mittelfristig
real das Vermögen zu sichern, erhöhen wir
in Abstimmung mit den Kunden teilweise
den Anteil der Sachwertanlagen, sofern
dies zum Risikoprofil beziehungsweise
zum Ziel des jeweiligen Kunden passt.“
Es sei schwierig, deutschen Anlegern
Aktien nahezubringen, stellt Klaus Sojer
(M.M.Warburg) fest. „Aber wir werden um
den Sachwert Aktie nicht herumkommen.“
Neue Risiken würden von vielen Anlegern
nicht als solche wahrgenommen, etwa bei
den Mittelstandsanleihen. Thomas Jäger
(Hauck & Aufhäuser) meint indes, aktuelle Pleiten würden verhindern, dass Anleger zu viel Druck gegenüber ihren Vermögensbetreuern aufbauen, in die Papiere
zu investieren. Bei Aktien hingegen sind
nach seiner Beobachtung viele Menschen
„offener als vor vier, fünf Jahren, die Risiken zu tragen“.
„Wir müssen den Begriff ‚Risiko‘ neu
definieren“, meint Helmut Kretschmer
(Walser Privatbank). Vielen sei nicht bewusst, dass zum Beispiel Anleihen heute
durchaus hohe Schwankungen aufweisen
können. Auch Staatsanleihen einzelner
Länder seien davon betroffen. Gerade
bei niedrigen Zinsen ist die aktive Steuerung der Anleihe-Investments besonders
wichtig, betont Franz Mader (Bethmann
Bank): „Entscheidend ist, bei welcher Anlage sich der Kunde wohlfühlt.“ Selbst bei
vorsichtigen Anlegern sei angekommen,
dass man auch Aktien nicht mehr links
liegenlassen könne.
„Wer den Spannungsbogen aushält,
fährt mit Aktien besser“, ist Dr. Reiner
Krieglmeier (Bankhaus Herzogpark)
überzeugt. Krieglmeier setzt derzeit auf
Branchenindizes, zum Beispiel auf Aktien aus dem Gesundheitssektor. Wenn man
in eine ganze Branche investiere, seien die
Schwankungen weniger stark. Diese so genannte Volatilität zu reduzieren sei wichtig, da insbesondere Unternehmerkunden
bei ihrem Privatvermögen nicht auch noch
hohe Risiken eingehen wollen.
„Gerade Unternehmer wollen ihre Lebensleistung nicht verlieren“, bestätigt
Markus Kalab (Walser Privatbank). Nach
mehreren Krisen der Finanzmärkte sitze
aber der Stachel der Furcht tief. „Viele
Vermögen sind nun aus einem überstei-

gerten Sicherheitsbedürfnis heraus zu wenig renditeorientiert angelegt“, stellt Kalab
fest.
„Anleger erwarten vor allem den Erhalt
des Vermögens“, meint auch Jürgen Heitzmann (Donner & Reuschel). In der aktuellen Situation müsse aber jeder tendenziell die Risiken erhöhen, um den Wert des
Vermögens zu behalten. Vermögenserhalt
nach Kosten, Steuern und Inflation – so
lautet das Ziel, wie Rainer Wörz (Merck
Finck & Co) für viele aus der Branche
betont. Das bedeute aber das „Ende einer
konservativen Geldanlage, die rein auf
festverzinslichen Wertpapieren beruht“.
Entscheidend sei ein Blick auf das gesamte Vermögen, merkt Christian Janas
(UBS Deutschland AG) an. Anleger sollten auch bei Sachwerten breit diversifizieren und neben Aktien auch in Immobilien
und eventuell in Gold investiert sein. Höhere Erträge seien nur mit mehr Risiko zu
erwirtschaften, das aber, abgestimmt auf
das Gesamtvermögen, im Depot nur einen
begrenzten Anteil haben solle.

Ohne Aktien können Anleger heute kaum Erträge erzielen. Darüber waren sich die Diskussionsteilnehmer einig.
Foto: Klaus Haag

Man dürfe die Risikotragfähigkeit der
Kunden nicht überschätzen, warnt Hans
Wöll (Berenberg): „Wenn eine massive
Krise ausbricht, könnte es hier noch zu
Überraschungen kommen.“ Und angesichts der weltweit hohen Verschuldung
„werden wir noch schwere Zeiten sehen“.
„Viele Anleger werden dann ihre Vorstellungen korrigieren müssen“, schließt sich
Klaus Sojer dieser Warnung an. Jürgen
Heitzmann rät daher: „Es liegt in unserer Verantwortung herauszufinden, welches Risiko der Kunde tatsächlich tragen
kann.“
„Die psychologischen Reaktionen der
Anleger können wir schon voraussehen“,
meint der Vermögenspsychologe Prof.
Thomas Druyen. Finanzberater müssten
in schwierigen Situationen geradezu therapeutische Arbeit leisten. „Deshalb ist
eine gesunde Vertrauensbasis so wichtig.“

Jürgen Grosche

Die größten Schätze
liegen im Verborgenen

Hongkong.

Wir sind überzeugt, dass die besten globalen Investitionen
bei Ihnen zu Hause beginnen.
Dass diese das Resultat aus lokalem Verständnis
und globaler Perspektive sind.
Darum sind wir seit vielen Jahren in München
Ihr Partner in Bayern.
Damit wir hier sind, an Ihrer Seite.
Um zuzuhören.
Um Ihre persönliche Situation wirklich zu verstehen.
Und um Ihnen den Service und die Beratung zu bieten,
die perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Denn wenn wir nahe bei Ihnen sind, können wir
auch enger mit Ihnen zusammenarbeiten.
Willkommen bei UBS in München
Palais Europa, Europaplatz 1
81675 München

Merck Finck & Co erarbeitet für Sie eine ganzheitliche Anlagestrategie.

Christian Janas, Tel. 089-41439 271
christian.janas@ubs.com
www.ubs.com/deutschland
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Geldanlage

Auf dem Weg zur Multikanalbank
Als Komplettanbieter wird die
HypoVereinsbank zwar auch
zukünftig sämtliche Anlegergruppen abdecken, in der Kundenansprache wird
aber kaum ein Stein auf dem
anderen bleiben.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers sind seit 1870 in München vertreten – hier ein Foto des alten
Standorts.
Foto: Hauck & Aufhäuser

Kunden

Mit individuellen
Strategien eine
Alternative bieten
Hauck & Aufhäuser kann in München
auf eine lange Tradition zurückblicken
und betreut vor allem vermögende
Privat- und Unternehmerkunden.
Die Bank fungiert dabei auch als
Berater über die Generationen hinweg.
Die Farbe ist noch nicht ganz trocken, so
frisch ist der neue Standort von Hauck &
Aufhäuser in der Münchner Innenstadt noch.
Nachdem die Privatbank viele Jahre mit Blick
auf die Frauenkirche ihren Stammsitz hatte,
befindet sich das Domizil seit Mitte November im repräsentativen Lenbach Palais am
Lenbachplatz. Von dort aus betreut Niederlassungsleiter Thomas Jäger gemeinsam mit
seinen Kollegen vermögende Privatkunden
– und kann sich dabei auf die traditionelle
Stärke der Privatbank am Standort München
berufen. Schließlich ist Hauck & Aufhäuser
seit 1870 in München vertreten. Das heutige
Institut ist im Jahr 1998 aus der Fusion der beiden Privatbanken Hauck und Aufhäuser hervorgegangen. Und Aufhäuser gehörte schon
immer zu den ersten Häusern am Platz, in der
Landeshauptstadt und der Region.

haben, zeigen wir auf, ob die Erwartungen
realistisch sind und welche persönliche strategische Vermögensausrichtung wir – unter
Berücksichtigung der zugelassenen Anlageklassen – empfehlen.“ Anhand fundierter Datenhistorien werde dargelegt, wie sich die individuellen Strategien in Stress-Situationen der
Vergangenheit entwickelt hätten. Anschließend kann der ausgewählte Strukturvorschlag
unmittelbar in der Vermögensverwaltung umgesetzt werden. „Individueller geht es nicht
mehr“, erläutert der Niederlassungsleiter.
Thomas Jäger hat festgestellt, dass sich die
Balance zwischen Renditeerwartung und Kapitalerhalt von Investoren verändert hat . Der
reale Werterhalt, also gleichbleibendes Vermögen nach Entgelt, Steuern und Inflation,
sei das Ziel in Verbindung mit der Erkenntnis,
dass dies aktuell nicht selbstverständlich sei.
Viele Anleger wollten nur kein Geld verlieren.
Es sei nun die Aufgabe des Kundenbetreuers,
echten Mehrwert für den Kunden zu schaffen,
auf dessen Bedürfnisse einzugehen, im alltäglichen Tun messbare Leistungen zu erbringen
und Vertrauen zu schaffen.
Im Bezug auf die aktuelle Strategie bei fest-

„Wer ein geeignetes Produkt für die
Vermögensanlage sucht, wird bei der HypoVereinsbank immer fündig werden.“
So sieht es zumindest Winfried Schülken, Regionalleiter Bayern Süd im Privatkundengeschäft der HVB. „Unabhängig
von der Höhe des Vermögens, der Risikobereitschaft des Kunden oder seinem
Alter decken wir als Komplettanbieter
praktisch die gesamte Palette denkbarer
Vermögensanlage- und Vermögensverwaltungslösungen ab.“
So ist über die aktiv gemanagten „HVB
Vermögensdepots privat“ bereits ab einer monatlichen Sparrate von 25 Euro
oder einem einmaligen Anlagebetrag
von 10 000 Euro die Investition in die
weltweiten Kapitalmärkte realisierbar. Je
nach Risikoneigung können sich Sparer
und Anleger dabei zwischen den Varianten Defensiv, Balance, Wachstum und
Chance+ mit Aktienquoten von maximal
30 bis 100 Prozent entscheiden.
Individuelle Mandatslösungen werden
in Form von Vermögensportfolios ab einem Anlagebetrag von 100 000 Euro angeboten, und ab 500 000 ist dann auch
die klassische Vermögensverwaltung in
einem auf den eigenen Namen lautenden
Wertpapierportfolio möglich.
Beim Private Banking Depot Global
handelt es sich dagegen um eine Beratungslösung, bei der die letztendliche
Entscheidung über Wertpapierkäufe und
-verkäufe beim Kunden liegt. Unterstützt
wird er dabei unter anderem durch regelmäßige Reportings, die neben einem
Marktausblick auch eine Risikoanalyse
und eine Performanceübersicht enthalten. Im Rahmen eines Portfoliostrukturvergleichs werden zudem Über- oder Untergewichtungen einzelner Anlageklassen
im Vergleich zur gewählten Modellallokation aufgezeigt. Darüber hinaus kann
sich der Anleger jederzeit mit seinem persönlichen Berater austauschen bzw. bei
diesem Rat einholen. Abgerechnet wird
auf Basis eines Pauschalpreises, dessen
Höhe sich am Depotvolumen orientiert.
Während bei der Ausgestaltung der beschriebenen Produkte in näherer Zukunft

keine größeren Änderungen vorgesehen
sind, finden im Privatkundengeschäft
insgesamt derzeit gravierende Umstrukturierungen statt.
So ist zum einen mit einer deutlichen
Ausdünnung des bestehenden Filialnetzes begonnen worden. Deutschlandweit
sollen bis Ende 2015 von zuvor 580
Standorten knapp 240 geschlossen bzw.
zusammengelegt werden, wobei zum Teil
Selbstbedienungszonen erhalten bleiben.

kommenden Jahr werden es nur noch
fünf Prozent sein.“
Folgerichtig plant die Bank auf der
anderen Seite den Multikanalbereich
weiter auszubauen: Neben neuen Angeboten im Online- und Mobile Banking
sollen darüber hinaus auch die Kapazitäten der „HVB Online Filiale“ weiter
erhöht werden. Dort sitzen an bisher
drei Standorten, zwei davon in Bayern
(München und Nürnberg), persönliche

Winfried Schülken sieht die HypoVereinsbank mit ihrer neuen Privatkundenstrategie gut
aufgestellt.
Foto: Unicredit
Die verbleibenden Standorte werden
modernisiert und qualitativ aufgewertet, was insbesondere die Ausgestaltung
mit einem zeitgemäßen Design und modernster Technik beinhaltet. Bei einem
Teil sollen die Umbaumaßnahmen schon
in diesem Jahr abgeschlossen sein.
Der Hauptgrund für die beschriebenen Maßnahmen ist laut Schülken das
schwindende Kundeninteresse an einer
Beratung in der Filiale. „Stattdessen geht
der Trend immer stärker hin zur Digitalisierung und zum Onlinegeschäft. Während im Jahr 2000 noch 70 Prozent der
Kundenkontakte über Filialen liefen,
waren es 2010 nur noch 30 Prozent. Im

Ansprechpartner, mit denen der Kunde
nach Terminvereinbarung per Videokonferenz Beratungsgespräche führen kann.
Das funktioniert sowohl von zu Hause
oder dem Büro aus über einen normalen
Rechner, ist aber auch von unterwegs aus
per iPad möglich.
Insgesamt sieht sich die HypoVereinsbank mit ihrer neuen Privatkundenstrategie als erste echte Multikanalbank in
Deutschland. „Dabei kommt dem verbleibenden Filialnetz ebenso eine wichtige Rolle zu wie auch der orts- und zeitunabhängigen persönlichen Beratung
und dem modernen Onlinebanking“, so
Schülken.
Martin Ahlers

Ihr Vermögen verdient
einen verlässlichen Partner vor Ort

In neuen Räumen präsentiert sich die Privatbank Hauck & Aufhäuser. „Durch den Umzug begegnen wir den geänderten Anforderungen unserer Kunden“, betont Niederlassungsleiter Thomas
Jäger. 
Foto: Irmi Gessner
„Durch den Umzug begegnen wir auch den
geänderten Anforderungen unserer Kunden.
Der klassische Zahlungsverkehr findet immer
weniger in unseren Räumen statt, sondern
verlagert sich in die digitale Welt. Gleichzeitig steigt aber die Bedeutung der strategischen
Kundengespräche“, sagt Thomas Jäger. Er beschreibt Hauck & Aufhäuser als klassischen
Verwalter von Privatvermögen, die häufig aus
Unternehmerfamilien stammen. „Das sind
Vermögensinhaber, die Wert auf eine Trennung
ihrer Vermögen legen und nicht dort privat betreut werden möchten, wo sie auch ihre Firmenkonten unterhalten.“ Vielfach begleite die
Privatbank Familien und ihre Vermögen über
mehrere Generationen hinweg und spreche
die Kunden mit hoher Diskretion und einem
vertrauensvollen Ambiente an. „Wir werden
auch immer wieder als Ansprechpartner genutzt, um Kinder langfristig an die Vermögen
heranzuführen“, berichtet Jäger.
Um nachhaltigen Erfolg zu haben, muss natürlich die Anlagestrategie stimmen. Diese beruhe auf einem Dialog mit den Kunden zu den
Themen Risikobereitschaft und Renditeerwartung. „Wir beschäftigen uns ganz intensiv mit
der Frage: Welche Rendite erwarten Sie und
welches Risiko sind Sie bereit dafür einzugehen? Wenn wir hierauf Antworten erarbeitet

verzinslichen Wertpapieren ist das Bankhaus
seit geraumer Zeit mit lang laufenden Staatsund Unternehmensanleihen erfolgreich. „Wir
haben uns konsequent auf niedrige Zinsen
ausgerichtet. Davon haben unsere Kunden in
der Vermögensverwaltung profitiert und im
laufenden Jahr bis zu acht Prozent Rendite innerhalb unserer Rentenstrategie erwirtschaftet.“ Über die klassischen Aktienmärkte hinaus richtet das Bankhaus sein Augenmerk auf
familiengeführte Unternehmen. Diese seien
sehr häufig überdurchschnittlich kapitalisiert
und hätten langfristig an den Börsen nachweisbar mehr Erfolg als andere Unternehmen. „Die Philosophie der familiengeführten
Unternehmen passt ausgezeichnet zu einem
inhabergeführten Bankhaus wie wir es sind“,
sagt Jäger.
Apropos Beratung: aus der Anlageberatung
will sich Hauck & Aufhäuser nicht zurückziehen, steigende Kosten und wachsenden
Regulierungsdruck immer vor Augen. „Echte
Beratung wird mehr und mehr nachgefragt,
und wir haben als Bank die Aufgabe, für Anleger die richtigen Anlagevorschläge zu liefern.
Damit können wir uns von anderen Häusern
abgrenzen, die in vielen Fällen keine Beratung
auf Basis von Einzelinvestments mehr anbieten.“ 
Patrick Peters

Wealth Management
Über 140 Jahre Tradition verpflichten unsere Experten bei Ihnen vor Ort.
Wir wissen, wie wichtig ein fester persönlicher Ansprechpartner für Ihren langfristig ertragreichen
Vermögensaufbau ist. Nur er kennt Ihre Ziele und Wünsche ganz genau. Und weil er vor Ort in München
für Sie da ist, kann er Sie und Ihr Vermögen optimal betreuen – wann und wo immer Sie wollen. Überzeugender Beweis für unsere ganzheitliche, am Kunden orientierte Vorgehensweise ist die Bestnote
„Herausragend“ im Vermögensverwalter-Test von FOCUS-MONEY und n-tv 11/2013.
Kontakt: Wealth Management München, Promenadeplatz 7, 80333 München
Tel.: +49 89 35 64-25 34, wealthmanagement-muenchen@commerzbank.com
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Komplexe Vermögen erfordern
ganzheitliche Beratung
Der Privatbank Berenberg in
München fühlen sich insbesondere vermögende Familien, Privatiers, Unternehmer
und Stiftungen eng verbunden. Aber auch im Kapitalmarktbereich gehört Berenberg heute zu den bedeutenden Marktteilnehmern.
„Eine Privatbank muss sich
richtig positionieren und ihr
Geschäftsmodell klar an den
Bedürfnissen der Kunden
ausrichten. Wir verstehen
uns als verantwortungsvoll
agierender unabhängiger
Berater und Dienstleister;
das ist die Klammer, mit der
wir sowohl für Unternehmen
und Privatkunden als auch
für institutionelle Investoren
tätig sind“, sagt Niederlassungsleiter Hans Wöll.
Gemessen an ihrer Geschichte von fast 425 Jahren
ist Deutschlands älteste Privatbank erst eine vergleichsweise
verschwindend geringe Zeit in
München tätig. 2005 gründete die Hamburger Privatbank
ihre bayerische Niederlas-

sung – doch offenbar hatten
die Kunden längst auf diesen
Schritt gewartet. Denn in den
neun Jahren seit Eröffnung
der Niederlassung hat sich der
Standort prächtig entwickelt,
wie Direktor und Niederlassungsleiter Hans Wöll erfreut
berichtet. „Wir stellen fest,
dass sowohl Unternehmer als
auch vermögende Privatanleger immer größeren Wert auf
unabhängige Beratung und
maßgeschneiderte Dienstleistungen legen sowie auf eine
langfristige, vertrauensvolle
Partnerschaft, für die unsere
Bank traditionell steht.“
Viele Mandanten der
Münchner Dependance, die
der erfahrene Privatbanker
Hans Wöll seit 2013 führt, seien mittelständische Unternehmer, die in einem doppelten
Sinne auf Berenberg setzten:
„Wir bieten alle Bankdienstleistungen, die Unternehmer
und Privatleute für ihre optimale strategische Ausrichtung
in allen finanziellen Belangen
benötigen. Dabei sind wir neben dem Private Banking auch

im Investment Banking, Asset
Management und Corporate
Banking tätig, wodurch wir
uns in der deutschen Privatbankenlandschaft durchaus
unterscheiden.“
„So können wir zum Beispiel Unternehmerfamilien
sowohl auf der Firmenseite
als auch auf der Privatkundenseite betreuen, helfen bei
der Vermögensanlage, begleiten Unternehmenstransaktionen sowie Börsengänge und setzen unser umfassendes Know-how auch bei
speziellen Fragestellungen
wie der Vermögensnachfolge oder auch internationalen
Wohnsitzverlagerung ein.“
Dadurch habe sich die Bank
als verlässlicher Partner in
dieser Kundengruppe etabliert. Das zeige sich auch an
den Empfehlungen und Auszeichnungen, die Hans Wöll
und sein Team immer wieder
erhielten - und die neben
gezielten Neuakquisitionen
für das stetige Wachstum der
Bank sorge. So wurde Berenberg beispielsweise vergange-

nes Jahr im Report „Elite der
Vermögensverwalter“ (Handelsblatt) erneut mit Platz 1
ausgezeichnet.
Wie alle Marktteilnehmer
kämpft auch Berenberg in
München gegen die Renditeschwierigkeiten im Niedrigzinsumfeld. Und zwar mit
besonderen Mitteln: „Wir
schöpfen alle Möglichkeiten
der Zinsstrukturkurve aus,
um Mehrwerte bei reduziertem Risiko zu bieten. Dafür
setzen wir beispielsweise Unternehmensanleihen aus dem
Investment-Grade-Bereich
ein, die vernünftige Renditen versprechen“, sagt Hans
Wöll. Das Besondere daran:
Mit mehr als 80 Aktienanalysten hat Berenberg das
zweitgrößte Analystenteam
einer deutschen Bank und
bewertet europaweit 500 Unternehmen. „Wir investieren
also nur in Unternehmen, die
wir aus eigener Anschauung
kennen und gehen keine Experimente ein. Dabei setzen
wir natürlich nicht auf Anleihen ohne Rating oder solche,

2005 gründete die Hamburger Privatbank Berenberg ihre bayerische Niederlassung in München. Diese
wird von Direktor und Niederlassungsleiter Hans Wöll geführt.
Foto: Irmi Gessner
bei denen die Ausfallrisiken
sehr hoch sind.“
Ausländische Märkte oder
spezielle Branchen würden
über Fonds-Lösungen abgedeckt, etwa mit kostengünstigen ETFs, also Indexfonds, die
an der Entwicklung von Indizes partizipieren, indem sie deren Struktur abbilden. „Solche
Fonds mischen wir gezielt bei,
um Chancen an diesen Märkten mitzunehmen. Aber auch
dabei greifen wir auf ausgefeilte Analysen zurück. Unsere
Spezialisten überprüfen diese
Fonds natürlich.“
Wichtig ist den Beratern von
Berenberg, dass alle Titel in die
generelle Anlagestruktur eines

Honorarberatung

Mehr Verstand als Glück
Viele private Anleger sind
nicht bereit, für Finanzberatung Geld zu zahlen – und
sparen damit an der falschen
Stelle.
Seit dem 1. August 2014 gibt
es sie nun offiziell: die Honoraranlageberatung. Doch
ob der gesetzlich abgesteckte
Rahmen hilft, diese Form der
Anlageberatung populärer zu
machen, ist noch offen. Finanzberatung auf Honorarbasis hat es schwer in Deutschland. Dabei wäre sie dringend
nötig. Schließlich bezeichnen
Umfragen zufolge rund drei
Viertel der deutschen Investoren das eigene Finanzwissen
als unzureichend. Die Hälfte
von ihnen sagt aus, dass sie
keine klare Strategie hat, wie
sie ihre finanziellen Ziele erreichen kann.
Trotz dieser Wissenslücke
fragt nicht einmal die Hälfte
der Anleger jemals einen Finanzberater um Rat. Die Folge: Tages- und Festgeld sind

laut einer Umfrage des Bankenverbandes bei deutschen
Privatanlegern die beliebtesten
Anlageformen. Aktien spielen
für die meisten Anleger kaum
eine Rolle. Die Chancen strategisch durchdachter Vermögensplanung bleiben in den
meisten deutschen Haushalten
weitgehend ungenutzt.
Der Hauptgrund dafür
könnte mangelnde Bildung
sein. „Wir beobachten, dass die
finanzielle Bildung leider di-

Nikolaus Braun, Niederlassungsleiter der Quirin Bank in
München. 
Foto: Klaus Haag

rekt mit der Allgemeinbildung
der Anleger zusammenhängt“,
sagt Nikolaus Braun, Niederlassungsleiter der Quirin Bank
in München, die ausschließlich Beratung auf Honorarbasis anbietet und dafür auf
Vertriebs- und Bestandsprovisionen komplett verzichtet.
„95 Prozent unserer Kunden
sind Akademiker oder unternehmerisch tätig. Jeder fünfte
Kunde hat promoviert. Für
diese Zielgruppe ist es normal,
für Dienstleistungen Geld zu
bezahlen, wenn die erbrachte Leistung ihnen Vorteile
bringt“, so Braun.
Die Vorteile lägen auf der
Hand. Als größten Vorteil
nennt Braun die Unabhängigkeit der Honorarberater. Bei
einer Beratung auf Honorarbasis, bei der alle Provisionszahlungen der Produktemittenten
vom Berater direkt an den
Kunden weitergegeben werden, profitiere der Anleger sogar doppelt. „Zum einen kann
ein Anleger auf die Objektivi-

Seit 2006 setzt die Quirin Bank komplett auf Honorarberatung –
nach eigenen Angaben bislang mit Erfolg. Die Volumina wachsen.


tät des Beraters vertrauen,
denn für diesen zählen nur
die Qualität seiner Beratung
und der damit verbundene
Anlageerfolg des Kunden.
Zum anderen ist Honorarberatung unterm Strich günstiger als die herkömmliche
Bankberatung. Jeder Kunde
kann das nachrechnen. Da
wir teure und komplizierte
Finanzprodukte meiden und
Produktprovisionen dort, wo
sie anfallen, an die Anleger
durchreichen, zahlen diese
unterm Strich weniger“, so
Braun.
Dieser Effekt mache sich
auf Dauer in den Kundendepots durch eine höhere Rendite bemerkbar. Er und seine

Foto: Michael Lübke

rund hundert Kollegen, die
bundesweit an zwölf Standorten vertreten sind, glauben fest
an das Konzept, das sich Bankgründer Karl Matthäus Schmidt
ausgedacht hat.
Bemerkenswert an der Geschichte: Schmidt war auch
Gründer der Consors Bank –
eine der ersten Online-Banken
in Deutschland. Eine Bank
ohne jede Beratung. Nach dem
Verkauf von Consors an die
französische Großbank BNP
Paribas im Jahr 2002 vollzog
Schmidt die komplette Wende
und gründete im Jahr 2006 die
Quirin Bank, die komplett auf
Honorarberatung setzt.
Bislang geht Schmidts Rechnung auf. Seine Bank schreibt

Mandanten passen. Diversifizierung ist das Stichwort, und
Hans Wöll gibt auch dafür ein
Beispiel: „Wenn wir bei einem
Kunden aktuell feststellen,
dass sehr viel Vermögen in Immobilien gebunden ist, raten
wir aktuell aufgrund der guten
Aussichten an den Immobilienmärkten dazu, auch einmal
Objekte zu veräußern, um
Chancen mitzunehmen und
Gelder neu streuen zu können.“ Der Niederlassungsleiter
spürt übrigens einen Mentalitätswandel. Die Kunden seien
immer häufiger mit einem Netto-Werterhalt zufrieden – und
der sei aktuell nach Steuern,
Inflation und Gebühren mit

etwa zwei Prozent Rendite zu
erwirtschaften.
Apropos Gebühren: Berenberg setzt auf transparente
und ehrliche Abrechnungsmodelle und verzichtet grundsätzlich auf Provisionen und
Zahlungen wie Kick-Backs.
Diese würden an die Kunden
zurückgezahlt, betont Wöll.
„Wir werden durch einen festen, prozentualen Honorarsatz vergütet. Wir bieten aber
auch Transaktionskostenmodelle an, wenn Kunden dies
wünschen. So weiß der Kunde einfach, was er uns zahlt.
Für uns ist das ein wichtiger
Bestandteil einer echten Partnerschaft.“
Patrick Peters

schwarze Zahlen. Laut Halbjahresbericht verwalteten die
Honorarberater Ende Juni rund
2,7 Milliarden Euro. Das betreute Depotvolumen stieg im
ersten Halbjahr um 190 Millionen Euro. Im bundesweiten
Vergleich zu klassischen Banken und Vermögensverwaltern
sind das bescheidene Zahlen.
Honorarberatung spielt immer
noch keine große Rolle. Dass
dies so ist, sei allerdings nicht
die Schuld der Anleger, sagt Nikolaus Braun. „Das Angebot an
unabhängiger Finanzberatung
ist vergleichsweise gering. Denn
viele Finanzdienstleister scheuen sich davor, Honorarberatung
anzubieten“, so Braun.
Die Gründe sind schnell genannt. Erstens: „Gängige Praxis
ist es, dass diejenigen, die ihren
Klienten Produkte empfehlen
und verkaufen, an deren Verkauf selbst verdienen. Dieses
Geschäftsmodell wollen viele
Berater nicht gefährden. Denn
daran verdienen sie einfach zu
gut“, so Braun. Die Kosten für
die Beratung würden in den
Produktprovisionen versteckt.
Daher unterliege der Kunde
dem Irrglauben, die Beratung
sei umsonst. Der Nachteil dabei: Der Berater sei immer getrieben, den Kunden nicht zu

dessen finanziellen Vorteil zu
beraten, sondern zu seinem eigenen.
Zweitens: Wer auf Provisionen aus der Finanzindustrie
verzichtet, muss mindestens
100 000 Euro an Depotvolumen
betreuen, damit sich die persönliche Beratung rechnet.
Drittens: Seit Einführung des
Beratungsprotokolls bedeutet
eine individuelle Beratung für
die Banken hohen Aufwand.
Der Effekt ist letztlich das Gegenteil dessen, was der Gesetzgeber ursprünglich wollte:
Viele Banken sind entweder
aus der Beratung ausgestiegen
oder empfehlen nur noch hauseigene Produkte, für die sie
Standardprotokolle entwickelt
haben. Ob dem Kunden damit
beim Vermögensaufbau geholfen wird, bleibe fraglich.
Wie groß die Chance ist,
dass sich die Honorarberatung
in Deutschland durchsetzt, ist
angesichts dieser Gemengelage
schwer abzuschätzen. Letztlich
entscheiden die Anleger selbst
darüber, was sie wollen. „Eigentlich müssten sie sich nur
sehr einfache Fragen stellen“,
so Braun. „Was zahle ich eigentlich wirklich bei meiner Bank?
Und wer hat welchen Vorteil
davon?“
Matthias von Arnim

Unabhängige Privatbank in Bayern
Es gibt vieles, das Sie unbedingt über uns wissen sollten – und einiges, das
keiner von uns erf ährt: Neben Diskretion sind Zuverlässigkeit, Beständigkeit
und persönlicher Service weitere Vorteile, die Ihnen nur eine unabhängige
Privatbank bieten kann. In München empfangen wir Sie gern im Palais an
der Oper.

MÜNCHEN
Palais an der Oper · Maximilianstraße 2 · 80539 München · Telefon +49 89 255596-0 · Fax +49 89 255596-199
www.mmwarburg.com

Mehr Informationen unter www.fuggerbank.de
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Auf die gute Auswahl kommt es an
Die Vermögensspezialisten
der BHF-Bank legen Wert
auf eine gründliche Auswahl
der Anlageobjekte. Damit
wollen sie für ihre
Kunden – vorwiegend
Unternehmerfamilien –
auch in zinsschwachen
Zeiten eine angemessene
Rendite erwirtschaften.

„Die Fürst Fugger Privatbank legt Wert auf persönliche Betreuung der Kunden“, sagt Uwe Fischer,
Leiter der Niederlassung in München. 
Foto: Klaus Haag

Strategie

Ganz normale
Sonderwünsche
Während viele Privatbanken auf
Spezialisierung setzen, versteht sich
die Fürst Fugger Privatbank als
Allrounder mit einem sehr
speziellen Servicegedanken.
In der Empfangshalle der Fürst Fugger Privatbank in München spielt sich zuweilen ein
Ritual ab, das der internetaffine, an die Selbstbedienung gewöhnte Bürger heute nur noch
selten zu sehen bekommt: Jemand hebt Geld
ab – und zwar nicht per Tastendruck am Automaten. Bei Fuggers wird das Geld eben noch
persönlich überreicht, ohne Aufpreis und Bearbeitungsgebühr, dafür mit einem freundlichen Lächeln.
Das gehört zum Selbstverständnis der traditionsreichen Privatbank mit ihrer über
500-jährigen Geschichte: Die Kunden sollen
und dürfen sich als etwas ganz Besonderes
fühlen. Ein „Grüß Gott“ am Bankschalter ist
da nur der kleinste Baustein einer Philosophie,
die auf Details Wert legt.
Mit einer ganzen Reihe von Serviceangeboten schafft Fugger als eine der wenigen
Privatbanken in Deutschland den Spagat, als
Komplettanbieter alle Finanzdienstleistungen
von der Vermögensverwaltung bis zur Immobilienfinanzierung anzubieten und dabei
gleichzeitig immer noch exklusives Ambiente
auszustrahlen. So können Anleger, die ihr Vermögen von Fugger verwalten lassen, dort auch
ein Girokonto führen.
Schon das unterscheidet die Privatbank
von vielen Mitbewerbern. Der umkämpfte
Girokonto-Markt ist margenschwach. Wer
hier mit hohen Gebühren antritt, ist eigentlich
nicht konkurrenzfähig. Deshalb bietet Fugger
diesen Service auch nicht außerhalb eines
Vermögensbetreuungsmandats an, sondern
rundet damit seinen Rundum-Sorglos-Gedanken ab: „Wer durch uns sein kleines oder
großes Vermögen verwalten lässt, profitiert
von einem Knowhow, einem Netzwerk und
einer persönlichen Betreuung, die weit über
die reine Finanzkompetenz hinausgeht“, sagt
Uwe Fischer, Leiter der Fugger Niederlassung
in München.
„Sonderwünsche sind für uns keine Herausforderung, sondern eher der Normalfall“, so Fischer. Als Beispiel nennt er die
besondere Betreuung von Musikern, die ihre manchmal mehrere Millionen Euro teuren
Instrumente auf Reisen nicht nur versichern
müssen, sondern auch Bürgschaften benötigen. „30 Prozent des Wertes müssen norma-
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lerweise als Sicherheit hinterlegt werden, um
sicherzustellen, dass die Instrumente nicht
am Zoll vorbei im Ausland verkauft werden“, erklärt Fischer.
Uwe Fischer sagt in solchen Fällen seinen
prominenten Künstlerkunden auch schon mal
sehr kurzfristig die nötigen Bürgschaften zu,
um so die Hinterlegung der hohen Geldsummen zu vermeiden. Seine 15 Mitarbeiter in
München, darunter auch Johannis Graf Fugger-Babenhausen, sind ein eingespieltes Team.
Die kurzen internen Dienstwege und Fischers
Kontakte zu Geschäftspartnern und Behörden
sind hier hilfreich.
Dass Fischer ausgerechnet zu Musikern
und anderen Künstlern einen besonders guten
Draht hat, ist auch kein Zufall. Der gebürtige Dresdner ist ausgebildeter Sänger und war
bis zu seiner Ausreise aus der DDR 1988 Mitglied des Leipziger Opernchors. Als damaliger
Quereinsteiger bringt er besondere Kompetenzen in seine Arbeit ein.
Er sucht immer wieder nach neuen Ideen,
um seine Kundschaft mit Serviceangeboten
außerhalb des gewöhnlichen Rahmens positiv zu überraschen und damit ans Haus zu
binden. Ob es VIP-Karten für die Enkelinnen
seiner Kunden sind, die damit zu DressurreitWettbewerben beim Nürnberger Burgpokal
oder zur Münchner Pferd International eingeladen werden, der diskrete Verkauf von
Kunstwerken, die sehr kurzfristige Finanzierung von Immobilienprojekten mit der dazu
gehörenden Beratung und Optimierung oder
die Versicherung kostbarer Oldtimer: Fischer
sucht nach individuell passenden Lösungen
für seine Kunden.
„Natürlich liegt unsere eigentliche Fachkompetenz darin, große Vermögen generationsübergreifend sicher durch unsichere Zeiten zu bringen. Dass wir das können, stellen
wir mittlerweile seit Jahrhunderten unter Beweis. Der Service links und rechts davon aber
ist etwas, was auch mir persönlich unglaublichen Spaß bereitet und dafür sorgt, dass das
Tagesgeschäft niemals langweilig wird“, sagt
Fischer.
„Nicht langweilig“ bedeutet in diesem Fall
für Fischers Kunden, dass die Bank ihre Vermögen in den vergangenen Jahren um durchschnittlich fünf Prozent per annum wachsen
ließ – und das mit einem Aktienanteil in den
Depots unter 25 Prozent. Da darf man seinen
Kunden am Schalter das Geld auch schon mal
persönlich mit einem stolzen Lächeln aushändigen.
Matthias von Arnim

Ein persönlicher Kontakt zu den Kunden ist ein wichtiger Baustein der Firmenphilosophie. So wird
das Geld beim Abheben noch persönlich überreicht.
Foto: PantherMedia/Andres Rodriguez

Risiken einschätzen – das
können Unternehmer, das ist
ihr Alltag. Sie sollten also kein
Problem damit haben, auch in
der Geldanlage höhere Risiken
als früher einzugehen. Interessanterweise beobachten erfahrene Anlagespezialisten das
Gegenteil. „Traditionell wollen
Unternehmer auf der privaten
Seite Risiken meiden, sie suchen da eher einen Gegenpol“,
stellt Stefan Vollherbst fest.
Der Leiter der Niederlassung
München der BHF-Bank hat
viel mit Firmenlenkern und Managern zu tun; die Privatbank
hat sich aus ihrer Geschichte
heraus zu einer Unternehmerbank entwickelt. 16 Mitarbeiter betreuen von München
aus die Kunden in Oberbayern
– darunter vor allem unternehmerisch orientierte Familien,
Stiftungen und institutionelle
Anleger – in allen Themen rund
um die Geldanlage und Vermögensverwaltung.
Darüber hinaus bietet die
Bank auch das klassische
Firmenkunden- und Kapitalmarkt-Geschäft an, das in der
Frankfurter Zentrale angesiedelt ist. Die BHF-Bank beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter.
Mit circa 40 Milliarden Euro
verwaltetem Vermögen zählt
sie zu den größeren Vermögensverwaltern im deutschen
Privatbankensektor.
Auf Privatseite also eher sicherheitsorientiert, müssen
aber auch Unternehmer heute
umdenken. Die Zinsen werden auf absehbare Zeit niedrig
bleiben. „Die Herausforderung
ist nun, das Vermögen real,
also nach Steuern, Inflation

und Kosten, zu erhalten“, beschreibt Vollherbst die Lage.
Immerhin: Unternehmer seien
durchaus aufgeschlossen, sich
dieser neuen Situation anzupassen.
Was hat ihnen die BHF-Bank
nun zu bieten? „Zunächst machen wir eine Bestandsauf-

Branchen ist eher die Ausnahme“, erklärt der Direktor. In
der Mandatierung sieht er aber
einige Vorteile: Die Märkte verändern sich heuer immer rasanter; „da sind schnelle Entscheidungen nötig“. Die können
die Anlageprofis dann zügig
umsetzen. In der Verwaltung

Stefan Vollherbst, Leiter der Niederlassung München der BHF-Bank,
hat viel mit Firmenlenkern und Managern zu tun.
Foto: Klaus Haag
nahme“, erklärt der Niederlassungsdirektor. Die Spezialisten
analysieren die Ausgangslage
der Familien und ihrer Unternehmen, ihre Ziele, den Bedarf
an Absicherungen und vieles
mehr. „Wir verstehen uns hier
als langjährige Partner über
mehrere Generationen“, sagt
Vollherbst.
Für die Vermögensverwaltung haben drei Viertel der
Kunden die Bank mit einem
umfassenden Mandat betraut.
„Beratung zu Einzeltiteln oder

von Unternehmervermögen
liege traditionell die Kernkompetenz der BHF-Bank, betont
Vollherbst.
Um für die Vermögensentwicklung eine gute Performance bei überschaubaren
Risiken zu erzielen, setzen
die Experten auf ein ganzes
Strategiebündel. Zum Einsatz
kommen aber nur transparente Anlageinstrumente, versichert der Niederlassungsleiter, also zum Beispiel Direktinvestments in Aktien – hier

Weil Persönlichkeit unsere Stärke ist
Charakterstärke macht glaubwürdig. Sie bildet die Basis für eine partnerschaftliche Beziehung, die auch auf der menschlichen Ebene stimmt und zu einem vertieften gegenseitigen
Verständnis führt. Vertrauen Sie auf Berater persönlich keiten, die sich mit aufrichtigem
Interesse um Ihre Anliegen kümmern.
Lernen Sie uns bei einem unverbindlichen Gespräch kennen:
Terminvereinbarung unter Telefon +�� (�� ��) ���-� �� oder
per E-Mail an bayern@walserprivatbank.com
Walser Privatbank AG | Walserstraße �� | ���� Riezlern | Österreich

www.walserprivatbank.com

speziell Europa und USA – sowie in Anleihen. Das sei kostengünstig und für den Anleger nachvollziehbar – „der
Kunde sieht im Depotauszug,
was er hat; da gibt es keine
Blackbox“, betont Vollherbst.
Fonds kommen nur ins Depot, wenn sie einen Mehrwert
bieten, zum Beispiel in Schwellenländern. Hier seien Einzeltitel häufig zu riskant; zudem beobachten die Marktspezialisten
der Bank in erster Linie Werte
in den klassischen Industrieländern. Nur in ganz speziellen
Fällen würden auch Zertifikate genutzt, erklärt Vollherbst.
Währungsinvestments ließen
sich auch über Aktien und Anleihen darstellen.
Den Auswahlprozess der
Titel steuern die Marktspezialisten der Tochter BHF Trust.
Ihr Ziel: gute Unternehmen zu
finden – ob von ihrem inneren
Wert (so genannte Value-Titel)
oder den Wachstumsperspektiven (Growth-Papiere) her. Von
ihrer Ausrichtung her tendiert
die Bank eher zur Value-Seite,
wählt Titel von Unternehmen,
die heuer schon Geld verdienen, Dividenden zahlen und
über solide Geldströme (Cash
flow) verfügen.
Bei aller Vorsicht: Aktuell
schwanken die Börsen stärker,
was der allgemeinen Verunsicherung der Märkte geschuldet
ist. Bei der Anlage steuern die
Spezialisten die Risiken auf unterschiedliche Weise. So lassen
sich zum Beispiel Untergrenzen für Verluste festlegen, bei
deren Erreichen die Aktien- in
Bar-Bestände umgewandelt
werden.
Eine solch umfassende Vermögensverwaltung ist nach
Überzeugung der Bank sinnvoll nur darstellbar ab einem
Mindestvolumen von einer
Million Euro. Dafür können
die Kunden eine individuelle
Berücksichtigung ihrer Interessen erwarten. Ein Mitarbeiter
betreut daher nur etwa 25 bis
35 Familien.
Jürgen Grosche

Leserthema „Privatbanken“
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Über die
Angst der
Milliardäre

Die Welt der Milliardäre
US$2.371
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es dürfte wohl kaum einen
Menschen geben, der je mit so
vielen Millionären und Milliardären gesprochen hat – von
Berufs wegen.
„Ich habe persönlich mit
rund 100 Milliardären und
mehreren hundert Multimillionären intensive Gespräche
geführt“, erzählt er mir an diesem Mittag bei einem Treffen
Zugegeben, der Mann hat in einem Café. Ganz unprämich beeindruckt. Da ist ei- tentiös, empathisch erzählt der
ner, der über Geld ganz anders Inhaber des weltweit einzigen
Lehrstuhls für Verspricht als die Vermögenspsychologie,
treter der Finanzin- „Die Basis meiner
was es mit den Reidustrie. Fonds, Zer- Arbeit ist die Zeichen auf sich hat.
tifikate, der Dax,
tung. Einen besseÜber ihren Reichdie Börsen, das Eiren Überblick über
tum, ihre Ängste, ihgenheim – all das,
re Bedeutung für die
was für die meisten das Weltgeschehen
Gesellschaft – und
Bürger Vermögen gibt es nicht.“
darstellt, scheint  Professor Dr. Thomas Druyen, die vielen Vorurteile,
Vermögensforscher
die damit verbunden
im Wortschatz von 
sind. Ein äußerst
Professor Dr. Thomas Druyen noch nicht einmal kurzweiliges Treffen, dessen
vorzukommen. Dabei ist der Inhalte sich hier nur verkürzt
Düsseldorfer Wissenschaft- wiedergeben lassen. Professor
ler, der an der Sigmund Freud Druyen muss man erleben.
Überhaupt „Die Reichen“,
Privat Universität in Wien das
„Institut für Vergleichende Ver- die gebe es als kohärente Grupmögenskultur und Vermögens- pe gar nicht, erzählt der Vermöpsychologie“ führt, ein intimer gensforscher. „Zwischen hoch
Kenner der Bankenszene. Und vergüteten Vorstandsvorsitzen-
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Es gibt immer mehr Milliardäre auf der Welt. Der aktuelle „Milliardär-Census 2014“ weist eine Zunahme von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr aus. Die Studie
hat der auf Hochvermögende spezialisierte Datenauswerter Wealth-X zusammen mit der Schweizer Bank UBS im Juni vorgestellt. Wealth-X kommt auf aktuell 2325
Milliardäre. Dabei zeigen sich regional interessante Unterschiede.
den und Börsengurus, zwischen
Stahlmagnaten und Medienmoguln, zwischen Oligarchen und

generösen Philanthropen, zwischen Familiendynastien und
Filmstars liegen individuelle und
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Milliardär sein ist immer noch eine Männerdomäne, wie aktuelle Zahlen des „Milliardär-Census 2014“ zeigen.

Eine neue Generation ist bereit, die Welt zu entdecken.
Neue Richtungen sind ihr Weg, das Besondere zu erfahren
ist ihr Ziel – um Großartiges zu vollbringen. Willkommen in
einem Leben, das neu erlebt werden will – mit Land Rover.
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biografische Welten.“ Professor Druyen wollte mehr wissen über den Reichtum auf
dieser Welt und hat sich seit
der Gründung des Lehrstuhls
im Jahr 2007 an der Wiener
Sigmund Freud Privatuniversität in der Forschungswelt
einen Namen gemacht. Den
Begriff Vermögenskultur,
bei dem es vor allem um die
qualitative Dimension des
Reichtums geht, hat er geprägt. Und er ist der Sache
auf den Grund gegangen, wissenschaftlich gründlich, aber
auch mit einem ganz pragmatischen Ansatz: Er spricht
mit den Reichen dieser Welt,
stundenlang und immer unter
strengster Diskretion.
Auch ich erfahre nichts
über die Identität seiner reicher „Probanden“ – absolutes Stillschweigen. Aber
umso mehr über Charaktereigenschaften und welchen
Einfluss Geld darauf hat.
„Die Vermögenden dieser
Welt unterscheiden sich fundamental. Deutsche Millionäre sind ganz anders als
amerikanische, denn allein
Kultur, politisches System,
die Generation und Unternehmensbranche machen
ebenso einen Unterschied
aus wie Charakter, Familienverhältnisse und Religiosität“,
betont der Wissenschaftler.
Laut seinen Forschungen gibt
es weltweit rund 1.800 Milliardäre, in Deutschland leben
130, keine schlechte Quote.
„Aber von den 130 Milliardären sind sicherlich rund
100 der breiten Öffentlichkeit nicht bekannt“, schmunzelt er. Eine Gemeinsamkeit
verbindet sie alle – sie sind
„Weltbürger“, haben alle die
internationale Brille auf und
die Kinder der Superreichen
werden von vornherein international erzogen.
Dennoch gehen sie unterschiedlich mit ihrem Geld
um. „Amerikanische Vermögende haben eine andere Lebenshaltung als die Europäer.
Die Amerikaner haben ihr
Land gemeinsam aufgebaut,
der Unternehmer ist dort eine zentrale Figur – also wird
viel gespendet, in den USA
jährlich rund 300 Milliarden
Dollar, in Deutschland gerade mal sieben Milliarden
– aber wir haben ja auch ein
gutes Sozialsystem.“
Und was empfinden die
Reichen in Deutschland?
„Hier ist die Angst vor Vermögensverlust extrem groß“,
sagt der Professor mit Blick
auf die wechselvolle deutsche Geschichte. „Es gibt eine Urangst in Deutschland,
das man das, was man hat,
verliert. Ganz so unbegrün-

det ist das nicht, denn es ist
ein Mythos zu glauben: einmal Geld immer Geld – das
stimmt nicht.“
Der Vermögensforscher
erzählt von den Lottogewinnern der Nation, von
denen mancher ein trauriges
Schicksal erlitten hat. „Rund
75 Prozent der Lottogewinner haben nach fünf Jahren
ihr Geld wieder verloren. Offensichtlich können die meisten Menschen mit Geld nicht
umgehen!“
Das ist auch einer der Gründe, warum sich der Forscher
vor allem mit der Psychologie
der Reichen beschäftigt. Und
mit den Vorurteilen der Gesellschaft: „Natürlich haben
Reiche einen größeren Ge-

die Gesellschaft bewusst.“
Problematisch sieht der Vermögensforscher aber nicht
nur die hohe Zahl an Armen,
rund drei Milliarden sind es
weltweit und in Deutschland
gelten zwölf Prozent der Bevölkerung als arm. „Die weltweite Armut ist weiterhin
skandalös. Doch noch mehr
Zündstoff steckt im Konflikt
zwischen den Superreichen
und der Mittelschicht – hier
geht die Schere immer weiter
auseinander.“
Von Steuererhöhungen
für Reiche hält der Forscher
nicht viel. „Das generiert zu
wenig Geld. Viel sinnvoller
ist es, wenn Vermögende in
Arbeitsplätze investieren, in
Bildung und die Integration

Professor Dr. Thomas Druyen hat mit rund 100 Milliardären
persönliche Gespräche geführt und kennt daher ihre Seelenlage. 
Foto: Alois Müller
staltungsraum für ihr Leben,
aber Sicherheit existiert auch
für sie nicht. Deshalb fühlen
sich die meisten Reichen auch
unsicher“, ergänzt er. „Vor
diesem Hintergrund entwickeln sich für die Vermögenden ganz andere Problemlagen, vor allem bei Werten, die
man nicht kaufen kann, wie
Familie, Liebe, Gesundheit,
Kinder und Zukunft.“
Druyen plädiert deshalb
dafür, dass wir Deutschen
die Merkmale der Neidgesellschaft dringend ablegen
sollten. „Vermögen ist eine
schwierige Herausforderung
für den Charakter eines Menschen. Aber der überwiegende Teil der Reichen ist sich
des Wertes von Vermögen für

von Migranten“, lautet sein
Credo. Genau das tun viele
Vermögende schon, wie die
wachsende Zahl von Stiftungen, Investitionen und Spenden in Forschung, Medizin
und humanitäre Ziele zeigen.
Druyen empfiehlt dennoch
Vermögenden, sich in der eigenen Berufsbranche umzuschauen und dort Aus- und
Fortbildungen konkret und
nachhaltig zu unterstützen.
Wir sprechen noch lange
über die wichtige Rolle der
Privatbankiers mit Charakter, die Vernetzung von Beratern, den Mangel an Vermögensbildung, und, und, und.
Dann gehe ich glücklich und
reich – an Informationen.

José Macias

Mehr erfahren
Der Wissenschaftler Professor Dr. Thomas Druyen hat
eine Reihe von Büchern veröffentlicht. Zwei empfehlen wir an dieser Stelle:
n Vermögenskultur. Verantwortung im 21. Jahrhundert,
2011, 313 Seiten, 27,99 Euro, ISBN 978-3-53117375-7
n Krieg der Scheinheiligkeit. Plädoyer für einen gesunden Menschenverstand, 2012, 288 Seiten,
24,90 Euro, ISBN 978-3-9814141-4-1

