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Zum zehnten RP-Finanzforum „Privatbanken“ trafen sich führende Repräsentanten dieser Häuser aus Düsseldorf und der Region und diskutierten im stilvollen und künstlerischen Ambiente der Deutschen
Oper am Rhein, begleitet vom Generalintendanten Prof. Christoph Meyer, darüber, was die Kunden und die Branche bewegt.
FOTO: SUSANNE DIESNER

MARKT

Druck auf Anleger und Berater steigt
Das Finanzforum „Privatbanken“ der Rheinische Post hat zum zehnten Mal stattgefunden. Vermögensexperten aus Privatbanken und
Private Wealth-Abteilungen von Großbanken diskutierten unter anderem über die Bedürfnisse ihrer Kunden.
der Deutschen Oper am Rhein vom Bankhaus Lampe. Ähnund begleitet vom Generalin- lich deutlich wird auch Dr.
Niedrigzins, Digitalisierung, tendanten Prof. Christoph Kerstin Teegen, Leiterin des
Regulierung,
Margendruck: Meyer diskutieren die Exper- Asset Managements der EsseMan kann nicht gerade be- ten über die Situation an den ner National-Bank: „Wir befinMärkten, die den uns mitten in einem volkshaupten, dass
„Wir müssen
wirtschaftlichen StrukturwanZukunftsauses Banken zur
sichten – und del, und alle Häuser sind von
Zeit an Theuns breiter
betroffen.
darüber, Veränderungen
men mangeln
aufstellen und mehr eben
was für ihre Deshalb sind wir alle gefragt,
würde.
Und
Asset-Klassen
Kunden wirk- neue Produkte und Dienstleisgleichzeitig
lich wichtig ist tungen zu etablieren, um die
sind die Instianbieten“
und was diese Kunden in Zeiten des Wandels
tute gefragt, ihtatsächlich von dauerhaft professionell bedieren Kunden bei
nen zu können. Wir müssen
allen Fragestellungen rund um ihrer Bank erwarten.
„Die Entwicklungen der ver- Antworten auf die Volatilität
das Vermögen – von der Verwaltung bis zur Nachfolge – gangenen Jahre werden jetzt liefern, die Kunden sind mit
dauerhaft zur Seite zu stehen. deutlich. Wir müssen uns brei- der Dynamik an den KapitalUnd das auf hohem Niveau, in- ter aufstellen, mehr Asset- märkten bisweilen überfordert.“
dividuell und unabhängig. Das Klassen anbieJens Ennenist ihr Geschäft, damit können ten und die
„Wir befinden
bach von der
sie dauerhaften Erfolg sicher- speziellen Beuns mitten in
Bethmann
ratungssituastellen.
Bank weist daBeim RP-Finanzforum „Pri- tionen finden,
einem volkswirtrauf hin, dass
vatbanken“ hat sich dies ein- in denen die
schaftlichen
es für Kunden
uns
mal mehr gezeigt. Der Einla- Kunden
Strukturwandel“
immer schwiedung zur mittlerweile zehnten benötigen.
riger werde, im
gehört
Veranstaltung waren wieder Dazu
Markt
Berazahlreiche Spitzenvertretern beispielsweise
von Privatbanken und Private die Unternehmens- und Ver- tung zu bekommen. Deshalb
Wealth-Abteilungen von Groß- mögensnachfolge“, sagt Mi- konzentriere sich sein Haus
banken gefolgt. Im stilvollen chael C. Maletzky, Mitglied der weiterhin darauf. Starre Grenund künstlerischen Ambiente Erweiterten Geschäftsleitung zen bei den Mindestvolumina
VON PATRICK PETERS

passten nicht zur Lebenswirklichkeit der Kunden.
Apropos Anlage: „Die Kunden haben ihre Anlagementalität komplett verändert“, beobachtet Christoph Neu (Merck
Finck). „Die Kunden nehmen
aktiv am Marktgeschehen teil“
– was indes den Beratungsbe-

darf erhöhe. Manch ein Anleger sei sonst in Gefahr, abenteuerliche Entscheidungen zu
treffen.
Steffen Pörner vom Bankenverband Nordrhein-Westfalen
kennt die Bedeutung der Digitalisierung und nimmt die
Banken in die Pflicht. „Die

Banken verfügen mit ihren
Kundendaten über ein Ertragspotenzial von 3,5 Milliarden
Euro, wie die Unternehmensberatung Boston Consulting
festgestellt hat. Die Häuser
müssen mit ihren Kunden die
Vorteile der Datennutzung besprechen, und da gerade Jün-

gere wenig Berührungsängste
beim Datenaustausch haben,
lässt sich das künftig gut nutzen.“
Lesen Sie in dieser Sonderbeilage „Privatbanken“ mehr über
diese Themen und die Ansätze
der Häuser aus der Region.

Zehn Jahre: RP-Finanzforum „Privatbanken“
(rps) Das RP-Finanzforum
„Privatbanken“ feiert Jubiläum: Zum zehnten Mal hat die
Veranstaltung stattgefunden –
den ersten Round Table hatte
die Rheinische Post im Jahr
2007 ausgerichtet.
„Wir wollten ein Forum
schaffen, um Persönlichkeiten
der jeweiligen Branche zu vernetzen und ihnen eine Plattform zu bieten“, sagt Hans Peter Bork, Geschäftsführer der
Rheinische Post Mediengruppe.
Das ist gelungen, diese Plattform reicht mittlerweile über
die gedruckte Zeitung hinaus:
„Wir zählen bei RP Online heute im Monat mehr als sechs

Das erste Forum: Am 11. September 2007 tauschten sich Vertreter führender Privatbanken aus der Region
über Themen wie Bankplatz Düsseldorf oder Anlagestrategien aus.
FOTO: ARCHIV/PAUL ESSER
Millionen Unique User (einzelne Besucher der Homepage),
von denen sich viele auch für
die Wirtschaftsthemen interessieren.“

Im Vergleich zum ersten RPFinanzforum hätten sich die
Themen der PrivatbankenWelt im Zeitablauf deutlich gewandelt, so der RP-Geschäfts-

führer. „Die Welt hat sich in
dieser kurzen Zeit für die Privatbanken offenbar massiv
verändert – und einfacher sei
sie sicher nicht geworden.“
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Banken stehen vor ihrer
größten Herausforderung
Die Probleme der Finanzbranche sind unübersehbar: Filialen werden geschlossen, Gebühren erhöht, und die Zinsen auf den
Tagesgeldkonten und Sparbüchern sind nahezu verschwunden. Die Privatbanken in der Region reagieren auf die Erosion der
Geschäftsmodelle und buhlen mit attraktiven Angeboten um die Gunst der vermögenden Kunden.
ZAHL DER FILIALEN SINKT
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Er ist einer Kenner der BankenBranche am Rhein: Steffen
Pörner, der neue Geschäftsführer der Bankenverbandes
Nordrhein-Westfalen, kennt
die Probleme und Chancen der
Finanzindustrie genau. Sieben
Jahre lang war er Sprecher der
Düsseldorfer Börse, neun Jahre war er Pressesprecher von
HSBC Trinkaus – und steht
nun an der Spitze der Interessenvertretung der Banken.
Pörner nimmt kein Blatt vor
den Mund: „Wir stehen vor einer der größten Herausforderungen, die die Branche je hatte!“ Wie es sich für einen Verbandsvertreter gehört, folgt
aber auch gleich die optimistische Aussage auf dem Fuß:
„Ich sage bewusst nicht, dass
diese
Herausforderungen
nicht lösbar ist.“

46.444

47.835

VON JOSÉ MACIAS

Steffen Pörner, der neue Geschäftsführer der Bankenverbandes Nordrhein-Westfalen, kennt die Probleme und Chancen der Finanzindustrie genau und nimmt kein Blatt vor den Mund.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
man die Versicherungsbranche mal außen vor lässt.“ Die
67 Finanzinstitute an Rhein
und Ruhr beschäftigen 29.000
Mitarbeiter. „Es kommen immer noch mehr Banken nach
NRW“, so Pörner und verweist
darauf, dass vor allem viele
ausländische Institute sich für
den deutschen Markt interessieren.
Rein statistisch gesehen sind
die Bundesbürger aktuell mit
Banken bestens versorgt: Auf

eine Bankfiliale kommen 124
Einwohner, in Gesamteuropa
sind es 163 Einwohner. Aller-

Rein statistisch
gesehen sind die
Bundesbürger
aktuell mit Banken
bestens versorgt
dings ist es fraglich, ob die
Branche dieses hohe Niveau

auf Dauer halten kann. Denn
Deutschlands Finanzinstitute
schließen im großen Stil Filialen. Im Jahr 2004 gab es bundesweit noch über 47.000 Filialen, 2015 waren es nur noch
rund 34.000. „Allerdings gibt es
immer noch so viele Bankfilialen wie Bäckerläden in
Deutschland“, erläutert der
Geschäftsführer.
Für ihn sind Filialschließungen die Reaktion auf das veränderte Kundenverhalten. „Die

zungen der Teilnehmer in Bezug auf die zukünftige Geschäftsentwicklung
nieder.
Insbesondere der Ertragsrückgang vieler Institute in den traditionellen
Geschäftsbereichen werde nicht mehr als vorübergehend angesehen, sondern als mittel- bis langfristiges Problem erkannt.
Im Vergleich zum Vorjahr
hat sich der Anteil derjenigen
verdoppelt, die in den kommenden vier Jahren eine negative Entwicklung der Ge-

schäftstätigkeit erwarten. Die
Quote derer, die für den gleichen Zeitraum eine positive
Entwicklung erwarten, ist hingegen um mehr als 25 Prozentpunkte gesunken.
Die Intensivierung des Kundenmanagements wird wie in
den Vorjahren als eines der
wichtigsten Themen von Seiten der Banken angesehen. Dabei versuchen Banken nach
wie vor, primär aus dem bestehenden Kundenstamm mehr
Geschäft
zu
generieren.

Gleichzeitig legen die Studienergebnisse den Schluss nahe,
dass diese Kundenbeziehung
vorwiegend auf digitalem
Wege zustande kommen soll.
Dafür spricht der geplante
Ausbau der digitalen Vertriebskanäle, bei denen Banken seit Jahren noch große Potenziale besitzen. Der weitere
Ausbau der digitalen Vertriebskanäle wird von den Teilnehmern der Studien als bedeutendste Entwicklung der
kommenden Jahre angesehen.

Banken halten für jeden Kunden die Angebote bereit, die er
nachfragt: von reinen digitalen
Angeboten bis zur persönlichen Betreuung in der Filiale.
Wenn jedoch im Durchschnitt
ein Bankkunde nur einmal im
Jahr eine Bankfiliale besucht,
dann ist es doch logisch, dass
viele Institute Filialen zusammenlegen, aber dafür ihr digitales Angebot erweitern.“
Aus Kundensicht betrachtet,
ist der aktuell hohe Konkur-
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QUELLE: DEUTSCHE BUNDESBANK, 2015

Studie: Digitalisierung ist Zukunftsthema
(rps) Die Banken blicken pessimistischer in die Zukunft: Das
ist ein Ergebnis der Trendstudie „Bank & Zukunft 2015 –
Aufbruch zu neuen Kundenerlebnissen und Services in der
digitalen
Ökonomie“
des
Fraunhofer IAO unter 388 Teilnehmern aus Finanzinstituten
aller
Bankengruppen
in
Deutschland.
Die tiefgreifenden und anhaltenden Veränderungen im
Marktumfeld der Banken
schlagen sich in den Einschät-

2005

Allerdings stehen die Banken
mächtig unter Druck: Die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank bringt so manches
althergebrachte Geschäftsmodell ins Wanken, gleichzeitig
hat der Gesetzgeber mit der
Regulierung die Hürden und
damit auch den bürokratischen Aufwand sehr hoch gelegt, zudem drängen digitale
Startups, die sogenannten Fintechs, auf den Markt.
„Viele Banken müssen über
ihre Geschäftsmodelle nachdenken. Aber keine Sorge, die
Fintechs werden nicht dazu
führen, dass Banken überflüssig werden. Im Gegenteil: Die
Geschichte der Banken zeigt,
dass sie über die Jahrhunderte
stets wandlungsfähig waren –
vielfach stehen die Zeichen auf
Kooperation“, betont Pörner.
Als Beispiele für die Innovationsfähigkeit nennt der Bankenverbands-Geschäftsführer
das neue Online-Bezahlverfahren Paydirekt der Banken
und Sparkassen, neue Banking-Apps und zahlreiche
Gründerinitiativen, in denen
Kreditinstitute und FinTechs
zusammenarbeiten. „Unsere
Kunden vertrauen uns hier vor
allem in Sachen Sicherheit und
Datenschutz“,, ergänzt der
Bankenvertreter.
Trotz der Herausforderungen sieht Steffen Pörner gerade
Düsseldorf als weiterhin hochattraktiven Finanzplatz. „Wir
sind weiterhin Deutschlands
Finanzplatz Nummer 2, wenn

2004

„Viele Banken
müssen
über ihre
Geschäftsmodelle
nachdenken“

GRAFIK: ZWEIMETERDESIGN.DE

renzdruck zwischen den Fi- bar, sie sind so etwas wie der
nanzinstituten durchaus posi- Blutkreislauf der Wirtschaft.“
tiv zu sehen – vor allem um die
Und die Privatkunden, müslukrativen reichen Kunden sen die sich auf Minuszinsen
buhlen die Privatbanken mit auf ihr Erspartes einstellen?
einer Vielzahl
„Ich kann mir
„Ich kann mir nicht nicht vorstelvon attraktiven
Angeboten.
len, dass es Mivorstellen, dass
Das
wurde
nuszinsen für
es Minuszinsen für Privatkunden
auch beim traPrivatkunden geben geben wird,
ditionsreichen
RP-Finanzfodazu ist der
wird“
rum „PrivatWettbewerb in
banken“ deutDeutschland
lich, bei dem sich führende Re- viel zu groß. Aber letztlich
präsentanten der Privatban- bleibt es geschäftspolitische
ken in der Region zum mittler- Entscheidung jedes einzelnen
weile zehnten Mal zum Erfah- Instituts“, so Pörner. Er warnt
rungsaustausch trafen (siehe davor, das Geld auf TagesgeldBerichte auf den folgenden konten oder im Schließfach zu
Seiten).
horten. „Sparer müssen nach
Natürlich ist der Druck auf alternativen Anlagemöglichdie Margen immens, daher keiten suchen, wenn sie nicht
bauen zahlreiche Banken ihre ihre Altersvorsorge gefährden
Geschäftsmodelle um. „Das wollen. Klar ist: Für mehr RenModell der Universalbank wird dite müssen sie auch mehr ins
ebenso weiter bestehen blei- Risiko gehen.“ Spätestens an
ben wie etwa die spezialisier- dieser Stelle plädiert der Banten Institute“, prophezeit Stef- ken-Repräsentant für alte Banfen Pörner. Dafür wird nach kierstugenden: „Obwohl das
seiner Ansicht allein das Fir- Vertrauen in die Bankenbranmenkundengeschäft sorgen. che während der Finanzkrise
Hier steigen die Anforderun- deutlich gelitten hat, eines ist
gen, zumal das Geschäft inter- geblieben: das Vertrauen in
nationaler wird. „In diesem Be- den eigenen Bankberater ist
reich sind Banken unverzicht- nach wie vor sehr hoch.“
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„Honorarberatung schafft Kostentransparenz“
len. Herkömmliche Institute
unterliegen hingegen dem
Zwang, Produkte mit Provisionen zu vertreiben. Es entsteht
ein Konflikt zwischen den Interessen der Anleger und denen des Beraters.
„Die
Honorarberatung
schafft zudem eine hohe Kostentransparenz: Neben dem
Honorar und anfallenden Produktkosten gibt es keine verdeckten Kosten wie Provisionen oder Verwaltungsgebühren, die bei herkömmlichen Instituten regelmäßig den Anlageerfolg des Anlegers schmälern – oft ohne dass er davon
weiß“, erklärt Bernhard Freytag, Niederlassungsleiter der
Quirin Bank Düsseldorf.
Auch auf dem Gebiet der Anlageberatung hat die Bank die
VON NICOLE WILDBERGER
Nase vorn: Die VermögensverBeratung auf Honorarbasis be- waltung der Quirin Bank badeutet, dass die Mandanten für siert auf den neuesten wissenErkenntnissen
die Beratung bezahlen – wie schaftlichen
Kapitalmarktforschung,
bei einem Anwalt oder Steuer- der
wie sie die Noberater. Damit
Die Berater haben
belpreisträger
ist der Berater
für Wirtschaft
unabhängig
keinen Druck,
Eugene
F.
von Verkaufshauseigene
Fama und Roprovisionen,
wie sie bei her- Lösungen verkaufen bert J. Shiller
formuliert hakömmlichen
zu müssen
ben.
Darauf
Banken üblich
basierend, hasind. Da die
Quirin Bank auf eigene Pro- ben die Vermögensverwaldukte verzichtet, leiden die Be- tungsexperten der Quirin Bank
rater nicht unter dem Druck, mit „Markt – Meinung – Wishauseigene Lösungen verkau- sen“ eine Anlage-Systematik
geschaffen, bei der unterfen zu müssen.
Renditequellen
Stattdessen können sie für schiedliche
ihre Mandanten die besten miteinander kombiniert werProdukte am Markt auswäh- den.

Die Quirin Bank ist
Deutschlands erste
Privatbank, die Mandanten ausschließlich
auf Honorarbasis berät.
Entgegen der aktuellen
Entwicklung auf dem
deutschen Finanzmarkt
hat das Institut mit
Hauptsitz in Berlin ein
klares Wachstumszeichen gesetzt – erst vor
wenigen Wochen
eröffnete es die
13. Niederlassung in
Wiesbaden.

Bernhard Freytag ist Niederlassungsleiter der Quirin Bank in Düsseldorf.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Dies geschieht systematisch Risikostreuung. So sind Anleund mit kosteneffizienten Pro- ger sowohl in Industrie- als
dukten. Entsprechend der per- auch Schwellenländern, in Nesönlichen Risikoneigung des ben-, aber auch in SubstanzKunden werden die Portfolios werten, in Rohstoffen wie auch
so strukturiert, dass sie am in Immobilien investiert. Nebesten zu dessen Zielen und ben der Streuung haben IndexRenditewünschen
passen. fonds einen weiteren Vorteil:
„Mit diesem Konzept grenzen Sie sind kostengünstig und siwir uns klar ab vom Hokuspo- cher, da sie den Status von
kus der Finanzindustrie – wir Sondervermögen genießen.
Anleger, die eine eigene Meierzählen keine Geschichten
nung zur Entvon Trendprowicklung der
dukten
oder
Systematische
Märkte haben
Toprenditen“,
Renditen durch
oder eine solso
Freytag.
diszipliniertes und che von ihrem
„Stattdessen
Berater erwarerzielen
wir
wissenschaftlich
können
systematisch
fundiertes Anlegen ten,
diese bei der
Renditen
Zusammendurch diszipliniertes und wissenschaftlich stellung ihres Portfolios einfließen lassen – mit dem Baufundiertes Anlegen.“
Der Baustein „Markt“ bildet stein „Meinung“. „Ein Meiidealerweise die Grundlage nungsportfolio ist ein Depot,
des Portfolios – er wird ergänzt in dem bestimmte Wertpapieum die Bausteine „Meinung“ re, Assetklassen oder Regionen
und „Wissen“. Hinter dem gezielt übergewichtet werden“,
Baustein „Markt“ steht die erklärt Freytag. Der Fachmann
Überzeugung, dass Märkte spricht von „Exposure“. So
insgesamt effizient sind und wird etwa ein Depot mit einer
niemand – auch kein aktiver ausgeprägten Dollar-Exposure
Fondsmanager – die Marktren- also von einer günstigen Doldite schlagen kann. Der Basis- larentwicklung profitieren, ein
baustein „Markt“ sichert Anle- Depot mit einer Technologiegern die Teilhabe an der Inno- Exposure von einer positiven
vationskraft und Produktivität Entwicklung von Technologieinternationaler Märkte, Regio- Werten. Der Baustein „Meinen und Unternehmen. Ange- nung“ sieht also vor, dass eine
legt wird in ausgewählte Index- eigene Einschätzung oder
Fonds, auch ETFs (Exchange Markterwartung sich auch im
Traded Funds) genannt. Sie in- Depot widerspiegelt.
Mit dem Baustein „Wissen“
vestieren weltweit in tausende
von Einzelaktien und ermögli- erhalten Anleger zudem Zuchen so eine möglichst breite gang zu Anlagestrategien, die

in der Regel institutionellen Investoren vorbehalten sind.
Dazu nutzen die Experten der
Quirin Bank in einzelnen
Marktsegmenten oder in bestimmten Marktphasen temporäre Wissensvorsprünge gegenüber anderen Marktteilnehmern. So werden vom
Markt unabhängige, sogenannte „marktneutrale Renditen“ erwirtschaftet.
„Eine Anlage in ‚Markt –
Meinung – Wissen‘ rentiert
sich bereits ab einem Anlagebetrag von 100.000 Euro“, so
Freytag. „Unabhängig von ihrer individuellen Risikobereitschaft sollten Anleger neben
einem Mindestanlagehorizont
von fünf Jahren vor allem Disziplin und Durchhaltevermögen mitbringen – insbesondere
in turbulenten Börsenzeiten.
Der Kern des wissenschaftlich
fundierten
Anlagekonzepts
‚Markt – Meinung – Wissen‘
besteht ja eben gerade darin,
sich nicht von kurzfristigen
Anlagetrends und vorübergehenden Marktschwankungen
beeindrucken zu lassen. Vielmehr gilt es, turbulente Phasen
diszipliniert durchzustehen –
nur so können die Renditechancen des Marktes optimal
für das eigene Portfolio genutzt
werden“, führt der Düsseldorfer Niederlassungsleiter aus.
„Der Erfolg von ‚Markt – Meinung – Wissen‘ gibt uns recht –
neben Privatkunden nutzen
auch immer mehr mittelständische Unternehmer unsere
Vermögensverwaltung.“
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QUALITÄTSSICHERUNG

„Wie arbeitet der Vermögensverwalter wirklich?“
gensverwalter für einen Anleger persönlich sein.
Deshalb unterscheide sich
der „R&P VVAusweis“ auch von
aus dem Markt bekannten
„Depot-Contests“, die Vermö-

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rödl & Partner bietet den „R&P VVAusweis“ an.
Auf neutraler Basis analysieren die Experten im
Rahmen von zehn Muster-Vermögensverwaltungsstrategien die Arbeit von aktuell
19 Vermögensverwaltern hinsichtlich Verständnis,
Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Vergleichbarkeit in der Kommunikation.
Das Qualitätssicherungsverfahren „R&P VVAusweis“ unWenn Vermögende auf der Su- terstützt Banken und Anleger
che nach einem Vermögens- dabei gleichermaßen.
„Mit dem Ausweis für Ververwalter sind, orientieren sie
sich häufig an einigen wenigen mögensverwalter von Rödl &
Kennzahlen. Dazu gehört im- Partner liefern wir einen Nachmer die Rendite, häufig auch weis, der objektiv und neutral
die Volatilität, und ebenso Informationen bezüglich VerZuverlässigkeit,
steht der historische Track Re- ständnis,
cord des Vermögensverwalters Glaubwürdigkeit und Verunter Beobachtung. Sehen die- gleichbarkeit in der Kommunise Zahlen gut aus beziehungs- kation von Vermögensverwaltungsleistunweise entspregen zum Stanchen diese den
Rödl & Partner
dard
erhebt.
Vorstellungen,
hat zehn MusterWir
spüren,
wird der VerVermögensverwal- dass dies im
walter in aller
Markt bei VerRegel
auch
tungsstrategien
mögenseigenmandatiert.
entworfen
tümern immer
Die Schwierigwichtiger wird.
keit dabei: „Die
Zahlen sind oftmals sehr Mar- Sie wollen sich nicht mehr rein
keting-orientiert und werden auf bankinterne Charts verlasallein von den Häusern erstellt, sen, sondern einen echten Einohne externe, unabhängige blick in die Arbeit, um auf dieKontrolle. Stil, Charakter und ser Basis ihre Entscheidungen
Ergebnisstruktur der tatsächli- treffen zu können“, sagt Alechen Vermögensverwaltungs- xander Etterer.
Das Projekt funktioniert folStrategien treten dabei nicht
zu Tage“, sagt Alexander Ette- gendermaßen: Rödl & Partner
rer, Partner der Wirtschafts- hat zehn unterschiedliche
prüfungsgesellschaft Rödl & Muster-Vermögensverwalentworfen
Partner und Leiter des Ge- tungsstrategien
schäftsbereichs „Wealth, Risk (beispielsweise „Aktienquote
& Compliance“, der neben Ver- bis 50 Prozent“ oder „keine Akmögens-Organisation, -Repor- tien“), denen klar definierte
zugrunde
ting und -Controlling für Ver- Anlagerichtlinien
mögenseigentümer auch darin liegen. Die Teilnehmer nehbegleitet, den geeigneten Ver- men – nach einer entsprechenmögensverwalter zu finden. den Zuordnung im Hinblick zu

„Wir haben kein
Interesse an einem
öffentlichen Wettbewerb zwischen
den Teilnehmern“

VON PATRICK PETERS

Alexander Etterer, Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und Leiter des Geschäftsbereichs „Wealth, Risk & Compliance“,
unterstützt Vermögende bei der Auswahl des passenden Vermögensverwalters.
FOTO: ALOIS MÜLLER
den jeweiligen Muster-Vermö- Vorgänge des Vermögensverwalters in seigensverwalnen speziellen
tungsstrateAlexander Etterer
Strategien und
gien – mit reagibt Anlegern den
werten diese
len (anonymiRat, nicht nur
aus – aber eben
sierten) Kunnicht nach redendepots aus
auf die Rendite
lativ banalen
ihrer Vermözu schauen
Kennziffern,
gensverwalsondern
wir
tung am „R&P
VVAusweis“ teil. „Wir buchen steigen in den Maschinenraum
parallel zur Depotbank alle der Vermögensverwalter hi-

nab, indem wir unter anderem
Soll-/Ist-Analysen durchführen, die eingesetzten Anlageinstrumente beleuchten, Informationen über Anlagestruktur
und Anlageklassen bereitstellen und die Einhaltung der Anlagerichtlinien
überprüfen.
Die Rendite ist immer nur eine
Momentaufnahme, wir wollen
deshalb vielmehr die Frage beantworten: Wie arbeitet der

Vermögensverwalter wirklich?
Wir wollen den Blick für die
Umsetzung schärfen“, betont
der Rödl-Partner. Etterer gibt
Anlegern generell den Rat,
nicht nur auf die Rendite zu
schauen. Eine hohe Rendite sei
nicht unbedingt aussagekräftig, und der Vermögensverwalter mit der aktuell besten Rendite müsse nicht zwangsläufig
auch der geeignetste Vermö-

Die Teilnehmer des „R&P VVAusweis“
HypoVereinsbank (UniCredit Bank ) sechs Strategien
Donner & Reuschel Aktiengesellschaft drei Strategien
DZ Privatbank (Schweiz) drei Strategien
Merck Finck Privatbankiers drei Strategien
Bankhaus Jungholz zwei Strategien
Bremer Landesbank zwei Strategien
Hamburger Sparkasse zwei Strategien
HSBC Trinkaus & Burkhardt zwei Strategien
Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung zwei Strategien
Performance IMC Vermögensverwaltung zwei Strategien
Bankhaus Herzogpark eine Strategie
BHF-Bank eine Strategie
BV & P Vermögen eine Strategie
First Capital Management Group eine Strategie
Glogger & Partner Vermögensverwaltung eine Strategie
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers eine Strategie
Joh. Berenberg, Gossler & Co. eine Strategie
Sparkasse Düren eine Strategie
Südwestbank eine Strategie

gensverwalter hinsichtlich der
Rendite öffentlich vergleichen.
„Wir haben kein Interesse an
einem öffentlichen Wettbewerb zwischen den Teilnehmern unseres Projektes. Unser
Ausweis für Vermögensverwalter stellt das Vermögensverwaltungskonzept, die Präzision in der Umsetzung und die
Glaubwürdigkeit der Ergebnisse in den Vordergrund und
sorgt aufgrund identischer
Ausgangssituationen für mehr
Vergleichbarkeit der Konzepte
sowie der erbrachten Managementleistung.“
Rödl & Partner wolle mit
dem „R&P VVAusweis“ die Teilnahme der angebundenen
Vermögensverwalter nach außen tragen, um für sie eine
Plattform zu schaffen, auf der
sie sich – testiert von einer unabhängigen Instanz wie der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – darstellen und von anderen Wettbewerbern abgrenzen können. Die Gesellschaft
sei dabei nicht mit den Vermögensverwaltern assoziiert und
erhalte keine Provisionen oder
ähnliches – dies verbieten
schon die strengen Berufsgrundsätze für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften –, betont Etterer. Rödl & Partner
setzt die Ergebnisse etwa ein,
um seinen Mandanten im Bereich
Vermögens-Reporting
und -Controlling im Rahmen
eines Vermögens-Ausschreibungsverfahrens Orientierung
dahingehend zu geben, welche
möglichen Kandidaten – unabhängig von der Managementleistung – für eine vertrauensvolle Transparenz- und Informationspolitik stehen.
„Aktuell nehmen 19 Häuser
mit 36 Strategien an unserer
Qualitätsprüfung teil. Unser
Ziel ist es, weitere Verwalter an
unser Qualitätssicherungsverfahren anzubinden. Sie können sich dadurch objektiv qualifizieren und die Ergebnisse
bei ihren Mandanten und Interessenten mit einer hohen Vertrauensbildung präsentieren.“

Familienunternehmen sind besser
Mit ausgewählten Index-Zertifikaten können
Anleger breit gestreut
vom Erfolg eigentümergeführter Unternehmen profitieren.
VON MARTIN AHLERS
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Laut empirischen Untersuchungen sind klassische Familienunternehmen auf lange
Sicht oft profitabler als typische Publikumsgesellschaften.
Zurückgeführt wird dies von
den Analysten der UBS Research unter anderem auf eine
effizientere Unternehmensleitung sowie ein disziplinierteres
Kostenmanagement. Unternehmen in Familienhand würden zudem langfristig orientiert geführt und nicht auf
Quartalszahlen hin optimiert,
wie es weiter heißt.
Das spiegelt sich in der Regel
auch in den Aktienkursen wider. Eine durchaus interessante Anlagestrategie kann somit

darin bestehen, gezielt in die
Anteile börsennotierter Familienunternehmen zu investieren.
Als typische Beispiele für
derartige Gesellschaften werden aus dem Dax regelmäßig
Beiersdorf und Henkel genannt. An beiden Konzernen
sind die jeweiligen Eigentümerfamilien mit mehr als 50
Prozent beteiligt. Der Autovermieter Sixt ist ein entsprechender Kandidat aus dem SDax.
Dabei bietet es sich unter Diversifikationsgesichtspunkten
natürlich an, nicht auf einzelne
Werte, sondern eine höhere
Anzahl von Titeln aus diesem
Bereich zu setzen. Möglich ist
dies etwa mit einem erst Mitte
Juni emittierten Open End Index-Zertifikat der UBS auf den
Solactive Global Family Owned
Companies Index mit der
Wertpapierkennnummer
UBS1FA. Das Marktbarometer
bildet die Wertentwicklung
von 50 internationalen, familienkontrollierten
Unternehmen ab.

Schon deutlich älter und
stärker auf Deutschland fokussiert ist der Daxplus Family 30
Index. Er enthält die 30 größten und liquidesten deutschen
und internationalen Unternehmen aus dem Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, bei denen die Gründerfamilie über einen Stimmrechtsanteil von mindestens 25
Prozent verfügt. Alternativ ist
es auch möglich, dass sie mindestens fünf Prozent der
Stimmrechte hält und gleichzeitig im Vorstand oder Aufsichtsrat der betreffenden Gesellschaft vertreten ist.
Investierbar ist diese Strategie durch ein Index-Zertifikat
von Vontobel, welches die Entwicklung des Daxplus Family
30 Kursindex annähernd eins
zu eins nachvollzieht (WKN:
VT0DL4). Da sich das Papier
allerdings auf die Kursvariante
des Index bezieht, wie sich am
Namen bereits ablesen lässt,
verbleiben etwaige Dividendenzahlungen beim Emittenten.

GES-OD05

Privatbanken

RHEINISCHE POST
FREITAG, 30. SEPTEMBER 2016

E5

CORPORATE BANKING

Traditionell verlässlicher Partner
von Unternehmern
de vermehrt und gezielt einen
Asset Manager suchen, der ihr
Vermögen strategisch allokiert“, sagt Dr. Kirsten Teegen,
Geschäftsführerin der National-Bank Vermögenstreuhand
und Leiterin des Asset Management bei der NationalBank. „Dafür müssen aber
auch wir als Bank innovativ
und schnell sein und uns nicht
von den Märkten abhängen
lassen, sondern mit der Entwicklung schritthalten. Als
mittelständische Bank mit
überschaubarer Größe und
hochqualifizierten Mitarbeitern haben wir die besten Voraussetzungen, um kurzfristig
auf Veränderungen reagieren
VON PATRICK PETERS
zu können.“
Gerade in der Betreuung von
Schaut man auf die Entwicklung an den Kapitalmärkten in Unternehmern hat sich die
den vergangenen Jahren, er- 1921 gegründete Bank einen
kennt man – neben einer im- sehr guten Ruf erworben; diese
mer stärkeren Schwankung – Kunden werden von der Natiovor allem eines: Das Tempo nal-Bank, die von Thomas A.
zieht an. Je nach Marktphase Lange geführt wird, sowohl im
Corporate als
gibt es überauch im Privahaupt
keine Die 1921 gegründete
te Banking beRuhephasen
National-Bank
treut. „Unser
mehr, um mit
betreut Kunden im Verhältnis zu
den EreignisCorporate und im
den unternehsen Schritt zu
merischen
halten, ist eine
Private Banking
Mandanten ist
hohe
Getraditionell
schwindigkeit
notwendig. „Für viele Anleger sehr eng. Deshalb spüren wir
ist dies kaum möglich, sind sie derzeit auch, dass sie zum Teil
doch in beruflichen und fami- beunruhigt sind, gerade wenn
liären Strukturen oftmals so sie an ihr unternehmerisches
eingebunden, dass die Zeit gar Vermögen denken. Sie haben
nicht vorhanden ist, die Märk- oft eine hohe Liquidität und
te dauerhaft zu beobachten sehen diese durch den Negaund die richtigen Entschei- tivzins gefährdet – sie wollen
dungen in den richtigen Mo- natürlich vermeiden, dass ihr
Kapital
menten zu treffen. Und, die unternehmerisches
Strukturen werden immer sukzessive durch die Zinspolikomplexer, sodass Vermögen- tik der EZB entwertet wird“,

Die mittelständische
National-Bank als konzernunabhängige und
regional aufgestellte Privatbank will die Kunden
mit vernetzten Leistungen und innovativen
Konzepten überzeugen.
Offenbar mit Erfolg: Immer mehr Anleger bündeln Corporate Banking
und private Vermögensverwaltung bei
dem Essener Institut.

sagt Kirsten Teegen. „Aus die- te nach Gebühren, Steuern
sem Grund haben wir unser und Inflation zu erwirtschafCash-Management für Unter- ten. „Dazu gehört zum Beispiel
nehmen, also die Verwaltung unsere Multi-Asset-Strategie,
der Liquidität, um einen ech- die auch bei Verwerfungen an
ten Vermögensverwaltungs- den Märkten vergleichsweise
aspekt erweitert. Damit er- robust ist, da wir nicht Benchmöglichen wir
mark orientiert
UnternehLiquiditäts-Manage- vorgehen, sonmern,
beidern die Assets
ment nimmt bei
spielsweise Kaüber das Risipital für ge- Unternehmen einen
koprofil und
plante BeteiliKennzahlen
immer höheren
gungen
renwie den maxiStellenwert ein
tierlich anzulemalen Drawgen. Und bedown steuern.
sonders bei der Bodensatzli- Dazu kommt eine internatioquidität, also dem mittel- bis nale Komponente, unter andelangfristigen Kapital, nehmen rem um Währungsrisiken zu
wir wahr, dass das Risikobe- reduzieren. Und die Erfahrung
wusstsein gestiegen ist.“
zeigt, dass eine Euro dominierDieses Liquiditäts-Manage- te Sicht nicht immer zum Anlament nehme einen immer hö- geerfolg führt.“
heren Stellenwert ein, da der
Was Kirsten Teegen zudem
Cash-Bestand durch die er- beobachtet: Immer mehr Kunfreuliche wirtschaftliche Situa- den nutzen das Angebot der
tion vieler Unternehmen zum National-Bank und ihrer Tocheinen steige, und zum anderen tergesellschaften in der Breite,
typische
unternehmerische von der Kontoführung über die
Investitionsziele wie Beteili- Vermögensverwaltung bis hin
gungen schwieriger zu realisie- zur Akquisitionsfinanzierung.
ren seien. „Wie die Kapital- „Wenn wir in einem Bereich
märkte sind auch unterneh- überzeugen, entscheidet sich
merischen Beteiligungen sehr der Kunde auch für weitere
hoch bewertet. Der Erwerb ei- Dienstleistungen der Nationalnes mittelständischen Unter- Bank. Bei uns ist die Aufteilung
nehmens wird seit einiger Zeit von privatem und unternehdurch die internationale Kon- merischem Vermögen auf
kurrenz zusätzlich erschwert“, mehrere Banken eher die Ausbeobachtet die Ökonomin.
nahme als die Regel.“ Dazu beDas mache natürlich auch rät die National-Bank Vermödie private Vermögensverwal- genstreuhand auch zur Fitung nicht unbedingt einfa- nanz- oder Nachfolgeplanung
cher. Deshalb betont Kirsten sowie zur Asset Protection, also
Teegen, dass im Asset Manage- der Trennung des Vermögens
ment innovative Lösungen in eine unternehmerische und
wichtig seien, um Stabilität in eine private Sphäre und seine
die Portfolios zu bringen und Absicherung unter anderem
langfristig eine positive Rendi- durch Stiftungslösungen.

Dr. Kirsten Teegen ist Geschäftsführerin der National-Bank Vermögenstreuhand und Leiterin des Asset
Management bei der National-Bank.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Satte Dividenden statt magere Zinsen
Während die Renditen
erstklassiger Unternehmensanleihen gegen
Null tendieren, können
sich Aktionäre seit Jahren über steigende Ausschüttungen freuen.
VON MARTIN AHLERS

Für Anleihekäufer wird es immer enger. Nachdem Wolfgang
Schäuble schon seit geraumer
Zeit Geld kassiert, wenn ihm
Anleger Kredite in Form von
Bundesanleihen zur Verfügung stellen, können sich dies
dank der gigantischen Anleiheankaufprogramme der Europäischen Zentralbank (EZB)
nun auch bonitätsstarke Unternehmen leisten. So hat der
Düsseldorfer Konsumgüterhersteller Henkel Anfang September seine erste Schuldverschreibung mit negativer Rendite (-0,05 Prozent) begeben.
Andere Gesellschaften, wie
etwa Daimler oder BASF,
könnten demnächst mit ähnlichen Emissionen folgen. Da
bleibt – etwas ketzerisch gesagt
– natürlich viel Geld für die Unternehmenseigner übrig.
So liegen die Dividendenrenditen (Dividende je Aktie
geteilt durch Aktienkurs) von
Daimler und BASF auf Basis
der letzten Ausschüttungen aktuell bei 3,9 beziehungsweise
sogar 5,1 Prozent. In beiden
Fällen prognostizieren die
Analysten weitere Dividendenerhöhungen in den kommenden Jahren. Spitzenreiter im
Dax ist derzeit die Allianz, die
es bei einer Ausschüttung von
7,30 Euro für das Geschäftsjahr
2015 und einem Aktienkurs
von 136 Euro aktuell auf eine
Dividendenrendite von 5,4

Prozent bringt. Nun darf natürlich nicht übersehen werden, dass Aktienkurse schwanken und vermeintlich attraktive
Dividendenzahlungen
durch Kursverluste schnell
überkompensiert werden können. Dabei sind allerdings zwei
Aspekte zu berücksichtigen. So
bieten hohe Dividenden zunächst einen gewissen Puffer.
Bei 7,30 Euro pro Jahr kann
sich der Aktienkurs des Versicherungsriesen in den kommenden fünf Jahren immerhin
um ein Viertel reduzieren,
ohne dass sich für die Aktionäre dadurch Verluste ergeben
würden. Und zum zweiten darf
die aktuelle Dividendenrendite natürlich keinesfalls das einzige Auswahlkriterium sein. So
resultiert eine steigende Dividendenrendite nicht selten aus
Preisabschlägen bei der entsprechenden Aktie. Diese lassen sich dann oft wiederum
auf eine schlechte Geschäftsentwicklung zurückführen, der
mit hoher Wahrscheinlichkeit
Dividendenkürzungen
oder
sogar -ausfälle folgen werden.
Neben der Dividendenrendite sind deshalb auch die Dividendenkontinuität sowie die
Nachhaltigkeit der Ausschüttung in die Betrachtung mit

Aktien sind derzeit wegen möglicher Dividenden interessant.
FOTO: THINKSTOCK/MICROWORKS

einzubeziehen. Hat die Gesellschaft die „Entlohnung“ ihrer
Anteilseigner in den vergangenen Jahren zumindest konstant gehalten oder gesteigert
und ist das Unternehmen dauerhaft dazu in der Lage, die hohen Zahlungen an die Aktionäre auch tatsächlich zu erwirtschaften? Bei zwei einstigen
Dividendenstars, nämlich Eon
und RWE, war dies nach der
Energiewende plötzlich nicht
mehr der Fall – mit entsprechenden Konsequenzen für
die Ausschüttungspolitik und
die Aktienkurse der beiden
Versorger. Ganz anders dagegen die Allianz, die ihre Dividende seit dem Geschäftsjahr
2008 von damals 3,50 Euro je
Aktie bis heute kontinuierlich
gesteigert hat. Aufsichtsrat und
Vorstand haben zudem versichert, die Ausschüttungshöhe
in den kommenden Jahren im
Interesse der Dividendenkontinuität mindestens konstant
halten zu wollen.
Recht gut sind die diesbezüglichen Aussichten auch bei
den sogenannten Dividendenaristokraten der DZ Bank.
Hierzu zählt das Genossenschaftsinstitut Unternehmen,
die seit mindestens zehn Jahren ununterbrochen Ausschüttungen geleistet und diese davon in wenigstens acht
Jahren angehoben oder stabil
gehalten haben. Hinzu kommen weitere Kriterien, wie eine
erwartete Dividendenrendite
von mindestens drei Prozent,
eine Ausschüttungsquote kleiner 85 Prozent sowie die Erfüllung bestimmter Bilanzkennzahlen. Neben der Allianz erfüllen diese Kriterien aus dem
Dax beispielsweise die Münchner Rück und BASF sowie aus
europäischer Sicht Total, Vodafone und Sanofi.
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Privatbanken

Tilo Croonenberg,
Berenberg

Dr. Kirsten Teegen,
National-Bank

Bernhard Freytag,
Quirin Bank

Tobias M. Karow,
Rödl & Partner

Alexander Etterer,
Rödl & Partner

Till Keulen,
UBS

Volker Siedhoff,
DZ Privatbank

MARKT

Die Chance der Privatbanken liegt in der K

Beim zehnten RP-Finanzforum „Privatbanken“ diskutierten die Teilnehmer intensiv über mehrere wichtige Fragestellung
richtige Preis für die Dienstleistungen, die persönliche Nähe des Beraters, die Digitalisierung und die Bedeutung der Verm
Ulrich Endemann,
Deutsche Bank

VON PATRICK PETERS

Friedrich W. Rogge,
Sal. Oppenheim

Oliver Plaack,
Bankhaus Lampe

Michael C. Maletzky,
Bankhaus Lampe

Zehn Jahre sind eine lange Zeit,
zumal an den Kapitalmärkten.
Und so setzen die Teilnehmer
des zehnten RP-Finanzforums
„Privatbanken“ aktuell andere
Schwerpunkte als bei der ersten Diskussionsrunde im Jahr
2007. Damals gab es noch keine Lehman-Krise und keinen
lang anhaltenden historischen
Niedrigzins, keine sich dauerhaft verschärfenden regulatorischen Anforderungen und,
und, und. „Wir befinden uns
mitten in einem volkswirtschaftlichen Strukturwandel,
und alle Häuser sind von Veränderungen betroffen. Deshalb sind wir alle gefragt, neue
Produkte und Dienstleistungen zu etablieren, um die Kunden in Zeiten des Wandels dauerhaft professionell bedienen
zu können. Wir müssen Antworten auf die Volatilität liefern, die Kunden sind mit der
Dynamik an den Kapitalmärkten bisweilen überfordert“,
sagt Dr. Kerstin Teegen, Leiterin des Asset Managements der
Essener National-Bank. Auch
Michael C. Maletzky, Mitglied
der Erweiterten Geschäftsleitung vom Bankhaus Lampe,
weist auf die aktuellen Veränderungen hin: „Die Entwicklungen der vergangenen Jahre
werden jetzt deutlich. Wir
müssen uns breiter aufstellen,
mehr Asset-Klassen anbieten
und die speziellen Beratungssituationen finden, in denen
die Kunden uns benötigen.
Dazu gehört beispielsweise die
Unternehmens- und Vermö-

gensnachfolge.“ Maletzky geht
davon aus, dass gute Beratung
weiter wachsen wird, wenn die
Banken es schaffen, sich rechtzeitig als guter Ansprechpartner bei den Kunden zu positionieren. „Die Chance liegt in der
Komplexität“.
Privatbanken müssten bei
der Produktauswahl unabhängig bleiben und immer als Ansprechpartner für den Vermögenden zur Verfügung stehen,
betont Tilo Croonenberg von
der Berenberg Bank. Für ihn ist
das Vertrauensverhältnis zwischen Kunden und Berater
entscheidend, das – vor dem
Hintergrund der Digitalisierung – nicht von einer Maschinen ersetzt werden könne.
Ebenso stellt Croonenberg heraus, dass Berenberg im
Schwerpunkt die Vermögensverwaltung, aber auch aktiv die
Beratung anbiete. „Die Kunden wünschen das auch in Zukunft“, ist er sich sicher. Die
Fokussierung auf die strategische Kundenberatung rückt
auch Volker Siedhoff (DZ Privatbank) in den Vordergrund
und führt an, dass die DZ Bank
Gruppe in den Vorjahren Rekordergebnisse erzielt habe.
Dennoch dürfe niemand die
Augen vor der Situation verschließen und auf ein einfaches „Weiter so“ setzen.
Digitalisierung und Beratung gehen für Christoph Grote vom Bankhaus August Lenz
Hand in Hand. „Wir geben kein
Mindestvolumen für Beratungsdepots vor, sondern
etablieren sichere, digitale
Prozesse, um die Leistungen

über alle Größenordnungen
hinweg anbieten zu können.
Gleichzeitig braucht der Kunden sowohl in der Vermögensverwaltung als auch in der Beratung immer einen festen
Partner auf der Bankseite.“
Jens Ennenbach von der Bethmann Bank weist darauf hin,
dass es für Kunden immer
schwieriger werde, im Markt
Beratung zu bekommen. Deshalb konzentriere sich sein
Haus weiterhin darauf. Starre
Grenzen bei den Mindestvolumina passten nicht zur Lebenswirklichkeit der Kunden.
Dass es auch ohne Beratung
geht, zeigen das Bankhaus
Metzler und Sal. Oppenheim.
Während Metzler klassisch

ausschließlich Vermögensverwaltungsmandate führt, hat
Sal. Oppenheim sich am
Standort Düsseldorf im Jahr
2000 dafür entschieden, rein
auf die Vermögensverwaltung
zu setzen. „Wir machen mit
dem Modell sehr gute Erfahrungen. Wer reine Beratung
will, kommt dann eben nicht
zu uns“, sagt Christian Frücht
von Metzler, und Friedrich W.
Rogge von Sal. Oppenheim ergänzt: „Wir verfolgen einen
quantitativen regelgebundenen Ansatz und sind davon
überzeugt, dass die Anforderungen der Niedrigzinsphase
am ehesten in der Vermögensverwaltung zu meistern sind.
Dennoch bieten wir über einen

in Köln zentral geführten professionell besetzten Kapitalmarktberatertisch auch diese
Möglichkeit der Zusammenarbeit weiter an.“
Über Beratung und das
Niedrigzinsumfeld macht sich
auch Ulrich Endemann von
der Deutschen Bank Gedanken. „Der Niedrigzins stellt vieles in Frage, neue Ansätze sind
gefragt. Denn um vergleichsweise interessante Renditen zu
finden, muss der Anlagefokus
deutlich weiter gestellt werden. Wir finden erfolgreiche
Strategien für unsere Kunden,
die die negativen Konsequenzen des Niedrigzinses vermeiden wollen, und binden sie so
nachhaltig an uns.“ Hans Stau-

dinger von der Walser Privatbank stellt heraus, dass Banken
nicht der Verlockung erliegen
sollten, allem und jedem Trend
zu folgen und alle Produkte anbieten zu wollen. Entscheidend sei, eine professionelle
Dienstleistung zu einem guten
Preis an den Kunden zu bringen. „Dabei ist die Bündelung
auf ein paar wenige Produkte
oftmals hilfreicher und besser.
Es kann auch nicht jeder Player
im Markt das großvolumige
Geschäft abwickeln, daher fokussieren wir uns auf die eher
kleineren bis mittleren Vermögen im einstelligen Millionenbereich“, betont er und lenkt
den Fokus, wie andere Experten auch, auf die Beziehung

Ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal trafen sich Vertreter führender Privatbanken zum RP-Forum, um sich über die Lage an den Märkten auszutausche
ist geblieben: Die Anlagespezialisten betonen nach wie vor die persönliche Beratung als Kernelement ihrer Arbeit. Beim zehnten Forum standen darüber
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Urich W. Schwittay,
HSBC Trinkaus & Burkhardt

Christian Frücht,
Bankhaus Metzler

Christoph Grote,
Bankhaus August Lenz

Jens Ennenbach,
Bethmann Bank
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Christian Erber,
Commerzbank

Ulrich Lingenthal,
BHF-Bank

Christoph Neu,
Merck Finck Privatbankiers

Gregor Neuhäuser,
Walser Privatbank

Hans Staudinger,
Walser Privatbank

Michael Steger,
Pictet

Hanspeter Sauter,
Bank Julius Bär

Prof. Christoph Meyer,
Deutsche Oper am Rhein

Prof. Thomas Druyen,
Sigmund Freud Privatuniversität

Hans Peter Bork,
Rheinische Post

Komplexität der Märkte

gen. Neben dem Niedrigzinsumfeld stehen bei den Privatbanken aus Düsseldorf und der Region der
mögensverwaltung und Wertpapierberatung im Vordergrund.
zwischen Berater und Kunden.
„Wir können das Geschäft
nicht neu erfinden. Also konzentrieren wir uns darauf, was
wir können.“
Auch Ulrich Lingenthal
(BHF-Bank) betont die notwendige Konzentration der
Banken
auf
ausgewählte
Dienstleistungen. Dazu gehört
für ihn die umfassende Beratung bei komplexen Vermögensstrukturen, die auch Corporate Finance-Themen und
Nachfolgefragen einschließt.
„Auch die Digitalisierung dürfen wir nicht vernachlässigen,
die jüngere Generation fordert
das ein.“
Steffen Pörner vom Bankenverband Nordrhein-Westfalen

kennt die Bedeutung der Digitalisierung und nimmt die
Banken in die Pflicht. „Die
Banken verfügen mit ihren
Kundendaten über ein Ertragspotenzial von 3,5 Milliarden
Euro, wie die Unternehmensberatung Boston Consulting
festgestellt hat. Die Häuser
müssen mit ihren Kunden die
Vorteile der Datennutzung besprechen, und da gerade Jüngere wenig Berührungsängste
beim Datenaustausch haben,
lässt sich das künftig gut nutzen.“
Auch Christian Erber von der
Commerzbank weist darauf
hin, dass die Menschen weiterhin persönliche Ansprechpartner wollen. „In den nächsten

Jahren werden Millionen Menschen in Deutschland aufgrund von Schließungen ihre
Heimat-Filiale verlieren. Damit entsteht Bewegung im
Bankenmarkt. Das sehen wir
als Chance für mehr Wachstum. Denn wir sind überzeugt,
dass Kunden auch in Zukunft
persönliche Beratung und Services wollen. Ohne Filialen
geht das nicht. Damit werden
wir von dieser Umverteilung
profitieren“. Die Technik ergänzt dabei den persönlichen
Berater. Weitere Apps werden
Bankdienstleistungen
noch
komfortabler machen, und die
Commerzbank investiert in
eine IT-Plattform, die alle Kundenkanäle (Berater, Telefon-

en. Die Themen haben sich im Laufe der Jahre ebenso gewandelt wie die Zusammensetzung des Forums. Doch eines
r hinaus Themen wie Anlagestrategien im Nullzins-Umfeld oder Folgen der Regulierung im Fokus. FOTOS: ALOIS MÜLLER

banking und Onlineauftritt)
miteinander vernetzt.
Auch Till Keulen von UBS
sieht die Digitalisierung als
Chance, die Kosten in der Vermögensverwaltung zu reduzieren, ist sich aber gleichzeitig
auch sicher, dass der Kunde
dauerhaft persönliche Beratung einfordern wird – unter
anderem, um seine Risikoneigung zu diskutieren und den
eigenen Risikobegriff zu definieren. Tobias M. Karow von
Rödl & Partner geht sogar einen Schritt weiter. Für ihn und
seinen Kollegen Alexander Etterer steht neben dem Risikomanagement auch die Transparenz der Dienstleistungen
auf der Wunschliste der Anleger ganz oben. „Transparenz
ist die Grundlage für alle weiteren Maßnahmen. Der Kunde
will ein Gefühl fürs Handwerk
des Vermögensverwalters. Was
bekomme ich eigentlich? Diese
Frage muss beantwortet werden“, sagt Karow.
Auf das Thema der Erträge
geht auch Christoph Neu
(Merck Finck Privatbankiers)
ein. Seiner Ansicht nach hat
das Provisionsgeschäft aufgrund der anziehenden regulatorischen Rahmenbedingungen keine Zukunft mehr, sodass neue Preismodelle in den
Vordergrund rücken würden.
Merck Finck wolle aber auch
durch die Ausweitung des Kreditgeschäfts auf den eigenen
Büchern wachsen und so den
Kunden auch Finanzierungen
ermöglichen. Dass die Banken
die Preise nicht im Griff hätten,
kritisiert Ulrich W. Schwittay

>HZ RVZ [ IHY P Z [
NLOY[ PU N\[L /pUKL

(HSBC Deutschland). „Wir
müssen den richtigen Preis für
unsere Dienstleistungen finden.“ Der gleichen Auffassung
ist Michael Stegner von Pictet:
„Ein Kunde muss einen bestimmten Ertrag erbringen,
damit wir wiederum unsere
Dienstleistungen abrufen können. Die Preisgestaltung muss
transparent sein.“ Zudem betont er, dass sichtbare Segmentierungen bei den Dienstleistungen immer stärker gefragt
seien, was dazu führe, dass
mehr und mehr Spezialwissen
bei den Beratern gefragt sei.
Spezialisten sind auch das
Stichwort für Hanspeter Sauter
von Julius Bär. Er sorgt sich
nicht um eine spürbare Konsolidierung am Bankenmarkt,
sondern geht eher davon aus,
dass die Banken sich viel stärker spezialisieren würden als
bislang. Und das auch, um
dem Wettbewerb zu begegnen
– doch den sieht Sauter weniger bei der Konkurrenz in der
Privatbankenlandschaft, sondern vielmehr in anderen Asset-Klassen: „Immobilien, Oldtimer, Kunst: Dahin fließen die
Gelder in Niedrigzinszeiten
ab.“
Bernhard Freytag von der
quirin bank pflichtet Sauter
hinsichtlich der Spezialisierung bei. „Klarere Profile werden sich durchsetzen. Unsere
Strategie als unabhängige Honorarberaterbank ist es, für
unsere Kunden eine systematische und disziplinierte Anlagestrategie anzubieten und mit
diesem Konzept weiter zu
wachsen.“
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Die Teilnehmer des
10. RP-Finanzforums Privatbanken
Bankenverband Nordrhein-Westfalen e.V. Steffen Pörner, Geschäftsführer
Bank Julius Bär Europe AG Hanspeter Sauter, Niederlassungsleiter Düsseldorf, Generalbevollmächtigter
Bankhaus August Lenz & Co. AG Christoph Grote, Private Family
Banker
Bankhaus Lampe
Michael C. Maletzky, Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung
mit Sitz in Düsseldorf, Niederlassungsleiter Düsseldorf
Oliver Plaack, Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung mit Sitz
in Düsseldorf und verantwortlich für das Privatkundengeschäft
auf Niederlassungsebene
Bankhaus Metzler Christian Frücht, stellvertretender Direktor
der Geschäftsstelle Köln/Düsseldorf
Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Tilo Croonenberg,
Niederlassungsleiter Düsseldorf
Bethmann Bank AG Jens Ennenbach, Leiter der Niederlassung
Düsseldorf, Leitender Direktor
BHF-Bank AG Ulrich Lingenthal, Mitglied der Geschäftsbereichsleitung Private Banking
Commerzbank AG Christian Erber, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung
Deutsche Bank AG Ulrich Endemann, Managing Director; Leiter
Wealth Management Düsseldorf
Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf Duisburg Prof. Christoph
Meyer, Generalintendant
DZ Privatbank S.A. Volker Siedhoff, Direktor, Niederlassungsleiter Private Banking
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Ulrich W. Schwittay, Direktor,
Leiter des Geschäftsbereichs Private Banking
Merck Finck Privatbankiers AG Christoph Neu, Niederlassungsleiter Düsseldorf und Mitglied der Geschäftsleitung Privatkunden
National-Bank Vermögenstreuhand GmbH Dr. Kirsten Teegen,
Vorsitzende der Geschäftsführung, Leiterin Asset Management
Pictet & Cie (Europe) S.A. Michael Steger, Senior Private Banker
quirin bank AG Bernhard Freytag, Niederlassungsleiter Düsseldorf
Rödl & Partner GbR
Alexander Etterer, Partner, Leiter Wealth, Risk & Compliance
Tobias M. Karow, Leiter Geschäftsfeldentwicklung 4.0 im Team
Wealth, Risk & Compliance
Rheinische Post Mediengruppe Hans Peter Bork, Geschäftsführer
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Friedrich W. Rogge,
Niederlassungsleiter Düsseldorf
UBS Deutschland AG Till Keulen, Leiter der Region West
Walser Privatbank AG
Hans Staudinger, Niederlassungsleiter Düsseldorf, Direktor
Gregor Neuhäuser, ab 1. Dezember 2016 Niederlassungsleiter
Düsseldorf, Direktor
Sigmund Freud Privat-Universität Wien Paris /Institut für Vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsychologie Prof.
Dr. Thomas Druyen, Direktor

Die Privatbanken müssen derzeit große Herausforderungen bewältigen: Regulierung, Niedrigzins, Kostendruck. Gleichzeitig geht es darum, die Kunden von der eigenen Arbeit zu
überzeugen. All diese Themen standen beim RP-Finanzforum „Privatbanken“ auf der Tagesordnung.
FOTO: ALOIS MÜLLER

KUNDENBEDÜRFNISSE

„Berater müssen Persönlichkeiten
sein und Vertrauen wecken können“
VON JÜRGEN GROSCHE

Gerade die feinen Adressen unter den
Bankhäusern müssen heute eine anspruchsvolle Beratung bieten. Vermögende Kunden erwarten das, und sie haben zudem komplexe Fragestellungen –
nicht zuletzt wegen des herausfordernden Umfeldes.

Moderation José Macias, Jürgen Grosche, Dr. Patrick Peters

1HX LQ 'VVHOGRUI ² SHUV|QOLFKHV
YROXPHQXQDEKlQJLJHV 3ULYDWH %DQNLQJ
 ,QGLYLGXHOOH XQG YROXPHQXQDEKlQJLJH $QODJHO|VXQJHQ
 .RRSHUDWLRQ PLW JOREDO UHQRPPLHUWHQ $VVHW0DQDJHPHQW3DUWQHUQ
 $WWUDNWLYH )HVWJHOGNRQGLWLRQHQ XQG NRVWHQORVHV *LURNRQWR
 0RGHUQHV 2QOLQH %DQNLQJ PLW GHU P|JOLFKHQ (LQELQGXQJ YRQ )UHPGEDQNHQ
&KULVWRSK *URWH
'LSORP.DXIPDQQ
([FOXVLYH $JHQW GHU %DQNKDXV
$XJXVW /HQ] &R $*
5DWKDXVXIHU 
 'VVHOGRUI
7HOHIRQ     
(0DLO FJURWH#EDQNOHQ]GH
0HLQH .RQWDNWGDWHQ
GLUHNW DXI ,KUHP +DQG\

:HLWHUH ,QIRUPDWLRQHQ
ILQGHQ 6LH XQWHU

Prof. Christoph Meyer, Generalintendant der Deutschen
Oper am Rhein Düsseldorf
Duisburg, kann durchaus Parallelen zwischen seinem Haus
und den feinen Adressen der
Bankenwelt
erkennen.
Schmunzelnd vermutet der
Gastgeber des 10. RP-Finanzforums Privatbanken zum Beispiel Entsprechungen bei der
Kundschaft. Beide sieht Meyer
auch vor vergleichbaren Herausforderungen: „Wir müssen
Menschen für unsere Arbeit
begeistern.“ Sei es für die
Kunst oder für überzeugende
Anlagekonzepte, die Oper reagiere auf diese Anforderungen
mit breit gefächerten Angeboten unter anderem für Kinder
und Jugendliche.
Letzteres zumindest ist heute nicht einfach, stellen die
Vertreter aus der Anlagewelt
fest. Alexander Etterer, der für
Rödl & Partner auch Anlegerinteressen vertritt, fragt, warum
Kunden eine Bankbeziehung
aufkündigen, was durchaus
vorkomme, nicht etwa, weil die
Rendite nicht stimme: „Sie verstehen häufig die Strategie der
Bank nicht, zum Beispiel, wie
das Risikomanagement ausgerichtet ist oder warum Vermögen in bar gehalten wird, statt
es anzulegen.“ „Missverständnisse ärgern Kunden“, bestätigt der Vermögensforscher
Prof. Dr. Thomas Druyen. Vermögende Kunden erwarten
zudem, von den führenden
Köpfen betreut zu werden,
nicht von nachgeordneten
Mitarbeitern.
Bei einer guten Betreuung
finden die Berater indes über
viele Jahre eine immer intensivere Beziehung zu den Familien, werden Teil von ihnen.
„Damit steigen aber auch die

Oper und Banken müssen Kunden für ihre Arbeit begeistern, betonten Prof. Christoph Meyer und Prof. Thomas Druyen gleichermaßen.
Anforderungen an die Kompetenz“, betont Druyen. Die Banken müssten sich allerdings
fragen, wie die Kunden der Zukunft aussehen, und sich personell darauf einstellen. Das
greift Christoph Grote (Bankhaus August Lenz) auf: Gerade
angesichts des Wandels – technologisch wie auch in der Anlagewelt – werde die persönliche
Beratung noch wichtiger. „Als
Sparringspartner müssen wir
die Dinge erklären.“ Die Anforderungen an die Beratung steigen, räumt auch Grote ein. Vor
allem müssten die Kunden
„psychologisch abgeholt werden.“ Neben Expertise sei da
auch Empathie gefragt.
„Erfolg haben Berater nur,
wenn sie Empathie haben“,
bestätigt Ulrich Schwittay
(HSBC), Berater müssten aber
auch „Persönlichkeiten sein
und Vertrauen wecken können. Dafür müssen wir aber die
richtigen Mitarbeiter finden“,
betont Schwittay, es dauere zudem bis zu drei Jahre, sie einzuführen.
„Wir müssen verantwortungsvoll mit dem Vermögen
der Kunden umgehen“, fügt
Friedrich Rogge (Sal. Oppenheim) hinzu. Bei der Geldanlage müsse die Bank vor allem

Die Experten diskutierten darüber, wie Banken das Vertrauen der
Kunden gewinnen und erhalten können.
FOTOS: ALOIS MÜLLER

fragen: „Was ist heute wirklich
werthaltig?“
Offensichtlich
bringen zumindest manche
Depotwerte aktuell keine Rendite mehr, sagt Ulrich Endemann (Deutsche Bank). Er zitiert Markterkenntnisse, nach
denen allein in Düsseldorf Anleger Beträge im dreistelligen
Millionen-Euro-Bereich
in
Rentenpapieren mit einer negativen Rest-Rendite halten.
„Vor- und Nachteile, solche Papiere bis zur Endfälligkeit zu
halten, müssen intensiv diskutiert werden.“
Menschen sind sehr verschieden. Diese Vielschichtigkeit müssten die Berater der
Privatbanken berücksichtigen,
meint auch Dr. Kirsten Teegen
(National-Bank): „Wir müssen
unsere Kunden verstehen und
den unterschiedlichen Charakteren entsprechende Lösungen bieten.“ Dieses Verstehen erfordere Systematik, sagt
Christian Erber (Commerzbank): „Wir brauchen daher
Beratungs- und IT-Systeme,
die das unterstützen.“ In seinem Haus laufe der Beratungsprozess daher zweistufig. Zunächst nutze man ein Beratungs-Tool, um dann bei komplexen Vermögen gegebenenfalls auch mit Hilfe von Gutachten und einer Honorarberatung in die Tiefe zu gehen.
Bei Berenberg hat man gute
Erfahrungen damit gemacht,
für spezielle Kundengruppen,
zum Beispiel Sportler, Stiftungen oder Familienunternehmer, das Know-how zu bündeln und so einen Mehrwert zu
bieten. „In den Kompetenzzentren tauchen speziell ausgebildete Berater besonders
tief in die Lebenswelt des Kundenkreises ein und entwickeln
passende Lösungen“, erklärt
Niederlassungsleiter
Tilo
Croonenberg.
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RISIKOMANAGEMENT

Komplizierte Zeiten erfordern
komplexe Anlagestrategien
Geld festverzinslich anlegen und ruhig schlafen –
das war einmal. Heute müssen Anleger ihr
Vermögen breit streuen, sagen Experten.
Dabei geht es auch um Risiken und den richtigen
Umgang damit.
heim): „Geht es um das Risiko
der Wertschwankung, des AusWenn Anleger heute eine Ren- falls oder ein anderes?“ Derzeit
dite erwirtschaften wollen, seien nicht liquide Assetklasmüssen sie in unterschiedliche sen wie zum Beispiel ImmobiAnlageklassen (Assets) inves- lien gefragt, wobei die Risiken
tieren. Darüber sind sich die dort oft ausgeblendet werden.
Experten beim 10. RP-Finanz- Rogge verweist auf exorbitant
forum Privatbanken einig. Der hohe Preise. Eine Gefahr sieht
Mix bedeutet aber auch Risiko, der Experte in heiß laufenden
dafür müssen die Anlagespe- Märkten, neben Immobilien
zialisten Antworten finden. zum Beispiel im Bereich Priva„Die Kunden wünschen ein ro- te Equity. „Wir müssen daher
bustes Depot“, gibt Dr. Kirsten individuelle Lösungen suchen
und anbieten.“
Teegen (National-Bank) zu
„Zunächst müssen Bei Aktien sieht
durchbedenken.
wir mit den Kunden Rogge
aus Chancen
Deswegen
darüber sprechen, mit substanzempfehle sie
starken Wereine Multi-Aswelche Risiken sie
ten;
„außerset-Strategie,
besonders
belasten“
dem wird die
die risikoadDividende imjustiert gestaltet, also auf die Risikoneigung mer wichtiger“. „Die Kunden
des Kunden zugeschnitten haben ihre Anlagementalität
komplett verändert“, beobachwerden müsse.
„Die Anlagestrategie muss tet Christoph Neu (Merck
der Gesamtsituation gerecht Finck). Auch konservative Anwerden“, meint Michael C. leger würden durchaus Aktien
Maletzky (Bankhaus Lampe) in in Erwägung ziehen, nicht wie
diesem Zusammenhang. „Ge- früher in erster Linie Anleihen
rade für Kunden mit unterneh- und Pfandbriefe. „Die Kunden
merischem Hintergrund müs- nehmen aktiv am Marktgesen wir immer beides im Auge schehen teil“ – was indes den
erhöhe.
haben – die private Geldanlage Beratungsbedarf
und die aktuellen Gegebenhei- Manch ein Anleger sei sonst in
ten auf Unternehmensseite.“ Gefahr, abenteuerliche Ent„Zunächst müssen wir hier scheidungen zu treffen.
Tobias Karow (Rödl und
mit den Kunden darüber sprechen, welche Risiken sie be- Partner) verweist auf Heraussonders belasten“, ergänzt forderungen, vor denen StifFriedrich Rogge (Sal. Oppen- tungen stehen. Viele suchen
VON JÜRGEN GROSCHE

Vermögen muss heute anders angelegt werden als zu Zeiten, in denen es gute Zinsen für einfache Anlagen gab. Heute müssen Experten auf den
Märkten der Welt nach Investmentchancen suchen.
FOTO: THINKSTOCK/ZHUDIFENG
Alternativen zu festverzinslichen Renten, zum Beispiel
Wandelanleihen. Doch manche Auswege müssten hinterfragt werden, sagt der Experte
und nennt als Beispiel Investments in Mikrofinanzsysteme.
„Dort ist oft nicht klar, wie das
Geld von der Quelle zum Investor fließt. Das müssen Anbieter
transparent machen, damit gerade Stiftungen auch im Haftungsmanagement unterstützt
werden.“
„Eine sinnvolle Diversifizierung des Vermögens muss
strategisch geplant werden“,
sagt Tilo Croonenberg. „Sie
muss im Einklang mit den Anlagezielen des Kunden und seinem Risikoprofil stehen. Im liquiden Bereich investieren wir
etwa in Aktien, Anleihen sowie

Alternative Investments. Wir
sprechen aber auch über Immobilien, Kreditfonds, Private
Equity oder Kunst.“
Wie reagieren sie, wenn die
Märkte volatiler werden? „Viele
unserer Kunden sehen angesichts sehr guter Ergebnisse
unserer Vermögensverwaltung
vermehrt die Chance der Aktien“, sagt Ulrich Lingenthal
(BHF-Bank). Auch an Optionsstrategien zeigten Kunden Interesse. Bei der Aktienauswahl
setzen die Portfoliomanager
der Bank auf Unternehmen
mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell und einem
glaubwürdigen Management.
In Turn-around-Fälle oder
hoch verschuldete Unternehmen werde nicht investiert, so
Lingenthal.

Auch die DZ Privatbank setzt Rendite gibt es derzeit keine
auf Nachhaltigkeit – dabei Alternative zu Aktie und Dividurchaus im sozialen und öko- dende“, ist Hanspeter Sauter
logischen Sinne. Stiftungen (Julius Bär) überzeugt. Sein
oder kommunale und kirchli- Haus sei da international aufche Investoren suchen ohne- gestellt. Gute Unternehmen
hin danach aufgrund ihrer An- gebe es etwa auch in den USA,
lagerichtlinien, darüber hi- in Japan oder in China. Spannaus zeigten auch private In- nende Themen seien zum Beispiel Wasser,
vestoren InteLandwirtresse, berichtet
„Wenn eine
oder
Volker
SiedAktie gut ist, wird sie schaft
Biotechnolohoff. „Ethische
ihren Kaufpreis
gie.
Kursund ökologischwankunsche Kriterien
immer wieder
gen sollten Angewinnen an
erreichen“
leger nicht zu
Bedeutung.“
sehr beunruhiDer
Experte
beobachtet dabei ein interes- gen: „Wenn eine Aktie gut ist,
santes Phänomen: „Die Perfor- wird sie ihren Kaufpreis immer
mance ist oft besser als bei wieder erreichen.“
Die Bethmann Bank setzt
klassischen Investments.“ „Zur
Erzielung einer angemessenen ebenfalls auf Aktien und Divi-

Regulierung in der Kritik

      
   
Und immer wieder das Thema Regulierung: Die Experten diskutierten darüber, welche Folgen sie für die
Anleger hat.
FOTOS: ALOIS MÜLLER
(jgr) In Folge der Finanzkrise
wurde die Bankenwelt reguliert; Exzesse, die damals Anleger, Banken und Staaten ruinierten, sollen nicht wieder
vorkommen. Banken leiden
zudem unter massiven Reputationsverlusten. Neue Vorschriften – vom mehrseitigen

„Die Wiedergewinnung des
Vertrauens ist nicht
eine Frage der
Regulierung“
Beratungsprotokoll bis zur
Wohnimmobilienkreditrichtlinie – sollen nun die Anleger
und Bankkunden schützen.
„Die Wiedergewinnung des
Vertrauens ist nicht eine Frage
der Regulierung“, gibt indes
Steffen Pörner (Bankenverband Nordrhein-Westfalen) zu

bedenken. Die Regulierung sei
in Teilen über das Ziel hinausgeschossen, „die Kunden verstehen vieles nicht, so bekommen wir eher eine Kultur des
Misstrauens“, sagt Pörner
beim 10. RP-Finanzforum „Privatbanken“.
Eine solche Misstrauenskultur beobachtet der Vermögensforscher Prof. Dr. Thomas
Druyen auch an anderen Stellen: „Sie wurde gesamtgesellschaftlich aufgebaut. Die Art
und Weise der Regulierung sei
da „psychologisch unklug“.
Konsequenzen für die Telefonberatung beim Wertpapiergeschäft erwartet Christian Erber (Commerzbank) im Zuge
der Umsetzung der EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II). Ab 2018
müssen solche Telefonate aufgezeichnet werden. Erber befürchtet, dass Berater dann nur
„Worthülsen verlesen“ aus

Sorge um Haftungsrisiken.
„Letztlich wird die telefonische
Beratung zum Erliegen kommen“.
Die Experten diskutierten
darüber hinaus die Frage, ob
sich in diesem Umfeld Pauschalpreismodelle durchsetzen werden, bei denen die
Kunden
unabhängig
von
Transaktionen feste Preise
zahlen.
Christian
Frücht
(Bankhaus Metzler) räumt ein,
dass es in der Finanzbranche
ein „Spannungsverhältnis zwischen Ertragszielen und Bonuszahlungen“ gebe. Die Frage
nach den Zielen müsse geklärt
werden. „In unserem Haus gibt
es keine Ertragsziele“, berichtet Frücht aus der Praxis.
Die BHF-Bank praktiziere
das Modell der All-in-Fee, also
eines Pauschal-Modells, sagt
Ulrich Lingenthal, das dem
Kunden unkompliziert Klarheit biete.
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denkontinuität, darüber hinaus auf Anleihen und Liquidität, erklärt Jens Ennenbach:
„Diese einfache und verständliche Lösung favorisiert unsere
Vermögensverwaltung“, wobei
er auch eine zunehmende
Nachfrage nach Private EquityInvestments feststellt. „Viele
unserer Kunden investieren
derzeit in Private Equity zulasten der Anleihequoten.“
Einen Trend zurück zu den
Wurzeln beobachtet Hans
Staudinger (Walser Privatbank). Wesentliche Komponenten in den Depots seien neben Anleihen zunehmend Aktien, was den Beratungsbedarf
insgesamt erhöhe, „da viele
Anleger in dieser Assetklasse
früher nicht investiert waren“.
Hier sei es notwendig, in den
Gesprächen mit den Kunden
immer wieder zu verdeutlichen, dass der Anlagehorizont
über einen Zeitraum von möglichst zehn bis 15 Jahren zu sehen ist, um eventuelle kurzfristige Kurs- und Marktschwankungen aushalten zu können.
Konservativ eingestellte Kunden hätten hier einen „erhöhten Lehr- und Beratungsbedarf“.
„Die Herausforderung lautet
hier: Welches Risiko ist der
Kunde bereit zu tragen?“, fügt
Christian Frücht (Bankhaus
Metzler) hinzu. Zu den marktinternen kommen ja heute die
„Risiken des politischen Umfeldes“ dazu, erinnert der Experte. Es bleibt also spannend
– für die Anleger und ihre Betreuer in den Privatbanken.
Herausfordernde Zeiten erfordern passgenaue Lösungen,
betonen die Experten unisono.
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Jubiläum: Schon zehn Foren „Privatbanken“
(jgr) Es war ein Tag der Jubiläen: Zum zehnten Mal trafen
sich Vertreter führender Privatbanken zum RP-Finanzforum – diesmal im Düsseldorfer
Haus der Deutschen Oper am
Rhein Düsseldorf Duisburg.
Einige Teilnehmer begingen
gleich persönliche runde Jahreszahlen mit – des Berufes
oder der Tätigkeit in einem
Hause. Zu ihnen gehörte auch

Hans Peter Bork. Vor 30 Jahren
habe er eine Ausbildung in einer Privatbank begonnen, erzählte der Geschäftsführer der
Rheinische Post Mediengruppe bei der Begrüßung der Gäste. Für ihn habe diese Ausbildung eine „tolle Basis für die
eigene Berufslaufbahn“ geboten.
Das erste RP-Finanzforum
„Privatbanken“ im Jahr 2007

bildete den Auftakt für eine
ganze Erfolgsserie. Nicht nur,
dass sich die Vertreter der feinen Finanzadressen seither jedes Jahr trafen. Auch andere
Branchen zeigten Interesse –
und so gibt es Finanzforen der
Rheinischen Post nun für Wirtschaftssegmente wie Unabhängige Vermögensverwalter,
Wirtschafts- und Insolvenzkanzleien, Logistik- und Si-

cherheitsunternehmen, Sachwerte-Anbieter
und
viele
mehr. Bork schilderte die Idee,
die diese Erfolge ermöglichte:
„Wir wollten ein Forum schaffen, um Persönlichkeiten der
jeweiligen Branche zu vernetzen und ihnen eine Plattform
zu bieten.“
Diese Plattform reicht über
die gedruckte Zeitung hinaus:
„Wir zählen bei RP Online heu-

te im Monat mehr als sechs
Millionen Unique User (einzelne Besucher der Homepage),
von denen sich viele auch für
die Wirtschaftsthemen interessieren.“
Im Vergleich zum ersten RPFinanzforum hätten sich die
Themen der PrivatbankenWelt im Zeitablauf deutlich gewandelt, so der RP-Geschäftsführer. Damals war unter an-

KOLUMNE PROF. DR. THOMAS DRUYEN

eben exponentiell, Beschleunigung betreiben.
So wurde im Rahmen der
Diskussion auch die Idee aufgeworfen, mal einen Rückblick
aus der Zukunft des Jahres
2026 auf die Gegenwart zu werfen. In diesem Gedankenspiel
kommt man durchaus zu
ernsthaften
Überlegungen

„Das gute Fazit
dieses Tages: Wer
Veränderung
gestalten will, muss
bei sich anfangen“
und Anschauungen, die vielleicht helfen, eine bessere Zukunftskompetenz zu erarbeiten. Ob wir nun über Robo-Advisor, die Halbierung der Bankenzahl und ihrer Mitarbeiter,
über Fintechs oder papierlose
Kommunikation nachdenken,

Prof. Dr. Thomas Druyen
FOTO: KLAUS HAAG

all dies wird in stärkerer oder
abgeschwächter Form kommen. Aber eins wird sicher
bleiben: Die Notwendigkeit,
dass der Mensch, die ihn umgebenden Veränderungen einigermaßen versteht und
lernt, mit den Unvorhersehbarkeiten umzugehen.
Insofern bleibt und wird ehrliche und kompetente Beratung und die Fähigkeit, Komplexität anschaulich zu machen, eine unverzichtbare
Dienstleistung. In diesem perspektivischen Zusammenhang
wirkt der ganze Wahnsinn der
behördlich geforderten Regulatorik in seiner Form vollkommen obsolet und kontraproduktiv. Ob Berater oder Kunden, alle empfinden höchstes
Unwohlsein in Bezug auf Kontroll- und Ordnungszwänge.
Der Schutz des Kunden ist absolut unverzichtbar! Aber warum suggeriert diese Form investigativen
Regulierungswahns den Eindruck, unter
Dienstleistern und Bürgern
seien in erster Linie Steuerhinterzieher, Illegalitätsbevorzuger und Vertrauensunwürdige?
Wer Verständnis erzeugen will,
sollte auch zur Verstehbarkeit
beitragen. Das gute Fazit dieses Tages: Wer Veränderung
gestalten will, muss bei sich
anfangen.
Der Vermögenspsychologe Prof.
Dr. Thomas Druyen ist Direktor
des Instituts für Vergleichende
Vermögenskultur und Vermögenspsychologie an der Sigmund Freud Privat-Universität
Wien Paris.

Hans Peter Bork, Rheinische Post
Mediengruppe FOTOS: ALOIS MÜLLER

Wohlbefinden im Blick

Rückblick aus der Zukunft
Das beeindruckende Ambiente der Oper war ein würdevoller Rahmen für das zehnjährige Jubiläum dieses runden Tisches. Schaut man mit der Perspektive der Privatbanken auf
das Jahr 2006, konnte man die
unglaublichen Veränderungen
dieses Jahrzehntes förmlich
greifen: Vom Sommermärchen, über die Finanzkrisen
und die Europaerkrankung bis
zu den Skandalen um VW und
Deutsche Bank, letztlich bis zu
einem Präsidentschaftskandidaten Trump, der allen Seriositätsgläubigen die Vernunft wie
Parmesan vor die Füße wirft.
In dieser Flut von Überraschungen wurde schnell einsehbar, dass in der Zukunft immer Dinge möglich werden,
die man vorher eigentlich
nicht für möglich hielt.
Gleichzeitig aber ist der reale
Alltag viel weniger von all diesen Turbulenzen betroffen, als
man anzunehmen geneigt ist.
So bleibt auch die Dienstleistung der Privatbanken im Kern
unverändert, eine extrem persönliche Lebensberatung, die
immer wieder zwischen Existenzängsten und Zukunftshoffnungen
manövrieren
muss. Und dennoch wurde
beim intensiven Dialog dieser
Jubiläumsveranstaltung sehr
deutlich, dass sich die Geschwindigkeit des Wandels
ständig erhöht und kein Ende
in Sicht ist. Im Gegenteil. Mit
Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz sind immer
mächtiger werdende Protagonisten der Wirklichkeit im
Spiel, die viel schneller und

derem das Thema „Ausländische Banken im Kommen“ aktuell, während heutige MegaThemen wie Niedrigzins, Banken-Stresstest oder Regulierung vor zehn Jahren kaum auf
der Agenda standen. „Die Welt
hat sich in dieser kurzen Zeit
für die Privatbanken offenbar
massiv verändert – und einfacher ist sie sicher nicht geworden“, so sein Fazit.

Justin Quek (Mitte) präsentierte sein Fusion-Konzept. Hoteldirektor
Cyrus Heydarian (rechts) und Küchenchef Philipp Ferber freuten sich
wie die Gäste darüber, die Künste des Starkochs kennenzulernen.

(jgr) Ein anstrengendes Berufsleben erfordert eine robuste Gesundheit. Der Düsseldorfer Mediziner Max Timm empfiehlt regelmäßige medizinische
Vorsorgeuntersuchungen. „Jeder sollte einen Arzt
haben, der ihn begleitet“, ist
der Internist und Sportmediziner überzeugt.
Bei
Ernährungsprogrammen helfe nicht „irgendeines“;
es müsse auf die Person zugeschnitten sein, sagte der Präventivmediziner beim 10. RP-

Finanzforum
Privatbanken.
Kulinarisch stärkten sich die
Teilnehmer im Breidenbacher
Hof, wo sie vom Hoteldirektor
Cyrus Heydarian und dem Küchenchef Philipp Ferber begrüßt wurden.
Und von einem Star der
Kochkunst: Justin Quek vom
Restaurant „Sky on 57“ in Singapur führte die Gäste in sein
innovatives Kulinarik-Konzept
„Franco-Asian Fusion“ ein, mit
dem er derzeit auch die Hotelbesucher erfreut.

Die Oper – ein mittelständisches
Unternehmen
(jgr) Der Rahmen hat auf den
ersten Blick nichts mit der Finanzwelt zu tun: Zum 10. RPFinanzforum
Privatbanken
trafen sich die Vertreter führender Häuser im Düsseldorfer
Haus der Deutschen Oper am
Rhein Düsseldorf Duisburg. Finanzen und Zahlen spielen allerdings auch in der Kultur
eine wichtige Rolle, wie Generalintendant Prof. Christoph
Meyer den Gästen anschaulich
erläuterte.
Die beiden Opernhäuser in
Düsseldorf und Duisburg verfügen zusammen über einen
Gesamtetat von 47,2 Millionen
Euro, eingerechnet sind hier
im Jahr rund 8,1 Millionen
Euro Einnahmen. Die Personalkosten machen davon – so
Meyer – 77 Prozent aus.
Auf die Unterstützung durch
Sponsoren wie den Freundeskreis der Oper, der DZ Bank,
die gerade ihren Sponsoring-

vertrag bis 2019 verlängert hat,
Mercedes sowie weiteren Unterstützern sind die beiden
Opernhäuser bei solchen Zahlen natürlich angewiesen, und
man strebt und bemüht sich

Prof. Christoph Meyer, Generalintendant der Oper

ständig, weitere Unterstützer ben. Meyer freut sich daher
in der Privatwirtschaft, beson- über die Erfolge der Kinderders für das aufwändige und oper. Seit 2009 gibt es jedes
erfolgreiche Kinder- und Ju- Jahr eine neu inszenierte Oper
gendprogramm, zu gewinnen. für die Jüngsten auf den groAuch personell kann die ßen Bühnen. Mit diesen ProTheatergemeinschaft der bei- duktionen, sowie zahlreichen
den Städte durchaus als großes anderen Aktivitäten der Oper
Unternehmen gelten: Sie be- gelingt es seitdem jedes Jahr,
schäftigt 580
zwischen
festangestellte
30.000
bis
Seit 2009 gibt es
Mitarbeiter in
35.000 junge
jedes Jahr eine neu Menschen in
beiden Häusern und den inszenierte Oper für
Düsseldorf
Werkstätten.
die Jüngsten auf den und Duisburg
Die Mitarbeiter
zu erreichen.
großen Bühnen
sind in 50 verZusammen mit
schiedenen
den
OpernBerufen tätig und kommen aus häusern Dortmund und Bonn
35 Nationen. Zusammen mit hat man zudem 2013 die „Junden beiden Orchestern in ge Oper Rhein-Ruhr“ ins Leben
Duisburg und Düsseldorf so- gerufen, um kosteneffizient
wie diversen Gästen kommt gemeinsam die Werke zu proman temporär sogar auf bis zu duzieren. „Ein Kooperations1000 Mitarbeiter.
modell, das in dieser Form einEin solches Unternehmen zigartig in Deutschland ist“,
muss die Zukunft im Blick ha- sagt Meyer nicht ohne Stolz.
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Konservative Werte sind gefragt
Die DZ Privatbank punktet mit ihrer Verankerung im Genossenschaftssektor. Die Orientierung an dessen Werten spiegelt sich in der
Anlagestrategie.
einem liquiden Vermögen ab
etwa 500.000 Euro benötigen
Seit knapp fünf Jahren ist die eine intensive Betreuung und
DZ Privatbank in der Region komplexe Angebote, die die
Düsseldorf aktiv, gewinnt im- Vermögensberater auf Bankmer wieder neue Kunden. ebene so oft nicht vorhalten.
Doch das ist für den Niederlas- Die Experten aus den Volkssungsleiter Volker Siedhoff, der und Raiffeisenbanken ziehen
mit seinem Team seit 2012 den dann gerne die Spezialisten
Standort aufgebaut hat, erst der DZ Privatbank hinzu. Geder Anfang: „Es hat gerade erst meinsam sprechen sie mit den
begonnen.“ Die Startphase sei Kunden, „wobei wir bei der Beabgeschlossen, „jetzt geht es treuung flexibel sind“, erklärt
richtig los.“ In der Anfangszeit Siedhoff.
Manche Kunden wollen nur
seien viele Kapazitäten noch
für den Aufbau und den Aus- einen Gesprächspartner, das
bau des Leistungsspektrums richten die Experten dann so
gebunden gewesen, „jetzt kön- ein. Andere insbesondere aus
nen wir im Regelbetrieb noch dem großen Kreis der Unternehmerkunviel im Markt
Kunden mit einem li- den wünschen
gewinnen“.
eine getrennte
Der Markt,
quiden Vermögen
Beratung für
das ist für die
ab 500.000 Euro
FirmenkunDZ Privatbank
benötigen eine indengeschäft
vor allem der
Sektor der Getensive Betreuung und Private
Banking, auch
nossenschaftsdies ist mögbanken.
95
Prozent der Kunden der Nie- lich. Depots werden je nach
derlassung kommen aus Volks- Leistungsangebot und Kunund Raiffeisenbanken in Nord- denbedarf in der Regel bei der
rhein-Westfalen. „Hier in der örtlichen Volks- oder RaiffeiRegion gibt es rund 170 Ban- senbank oder der DZ Privatken, mit 80 arbeiten wir inten- bank in Düsseldorf geführt. Pasiv zusammen“, sagt Siedhoff. rallel hierzu bietet die Bank
Eine Zusammenarbeit auf aber auch auf Kundenwunsch
Gegenseitigkeit: Kunden mit internationale Marktzugänge
VON JÜRGEN GROSCHE

zu den wichtigsten internationalen
Private-Banking-Finanzplätzen Luxemburg, Singapur und Zürich an. Diese
Möglichkeiten wählen Kunden

insbesondere dann, wenn sie
Risiken über Ländergrenzen
und Währungsräume hinweg
diversifizieren möchten oder
Finanzplatzspezifische Anla-

Volker Siedhoff ist seit 2012 Niederlassungsleiter der DZ Privatbank in
Düsseldorf.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

gen suchen, wie etwa eine individuelle Fondsauflage oder ein
physisches Golddepot.
Anders als viele Privatbanken und Vermögensverwalter
hält die DZ Privatbank nach
wie vor an der Beratung fest,
bietet nicht nur die Vermögensverwaltung. Mehr als die
Hälfte der Bestandskunden
hatte sich für die Beratung entschieden, gut 40 Prozent für
die Verwaltung. Neukunden
orientieren sich anders, beobachtet Siedhoff: 80 bis 90 Prozent entscheiden sich für die
Vermögensverwaltung.
Darunter viele Unternehmer, die
schlicht keine Zeit haben, sich
selbst mit Anlagestrategien zu
befassen.
Allerdings treiben auch die
zunehmende Komplexität des
Geschäfts und die Unsicherheit an den Märkten die Anleger dazu, die Investments lieber gleich den Profis zu überlassen. Ob Verwaltung oder
Beratung – gerade in unsicheren Zeiten punktet die DZ Privatbank mit ihren Werten, die
wiederum aus der genossenschaftlichen Verankerung resultieren. „Die Kunden schauen sich ihre Partner heute genau an“, sagt der Niederlassungsleiter.

Es sind heutzutage dann ge- mobilienfonds und -aktien, zu
rade oft die konservativen denen auch die Reits zählen
Werte, die man schätzt: Bo- (Real Estate Investment Trusts,
denständigkeit und Kunden- spezielle börsennotierte Imnähe – gegeben durch die Zu- mobiliengesellschaften), aber
sammenarbeit im Genossen- auch in physisches Gold, das in
schaftsverbund –, Kontinuität, bankeigenen Tresoren an den
also nicht ständig wechselnde ausländischen Standorten geAnsprechpartner, aber auch lagert werden kann.
die Bonität, gesichert durch
Zunehmend gefragt sind
die Zugehörigkeit zur DZ- nachhaltige Investments, insGruppe. „Bei Ratings zählen besondere bei institutionellen
wir europaweit zu den führen- Investoren wie zum Beispiel
den Instituten“, betont Sied- kirchliche oder sozialkaritative
hoff.
EinrichtunBei Ratings zählt
Diese Werte
gen, Stiftungen
sollen
sich
oder kommudie DZ Privatbank
auch in der Annale Anleger.
europaweit zu
lagestrategie
„In der Perforden führenden
spiegeln.
Im
mance entwiFokus steht bei
ckelten sich die
Instituten
den AnlageexInvestments in
perten wie bei
den vergangeden Anlegern der Erhalt des nen Jahren häufig besser als
Vermögens. Dazu sind heute klassische Anlagen“, sagt SiedInvestments in Sachwerte von- hoff. Die Bank arbeitet bei der
nöten, zu denen auch die Ak- Auswahl der Werte mit der Ratien zählen. „Auch konservati- tingagentur Imug zusammen,
ve Kunden sind heute eher be- die dafür Nachhaltigkeitsfilter
reit, mehr Sachwerte, insbe- entwickelt hat. Damit untersondere
Aktien
beizumi- streicht die DZ Privatbank wieschen“, stellt Volker Siedhoff derum ihre wertorientierte
fest.
Ausrichtung – passend zum
Zusätzliche Renditechancen Gesamtbild des genossengenerieren Investments in an- schaftlichen Verbundes und
dere Anlageformen wie zum der Orientierung vieler KunBeispiel Wandelanleihen, Im- den.

VERMÖGENSARCHITEKTUR

Partner für Unternehmerfamilien
VON ANJA KÜHNER

Die BHF-Bank ist auf anspruchsvolle Kunden mit
komplexen Vermögensstrukturen ausgerichtet.
Ihre Leistungsfähigkeit hat sie oft bewiesen.

Als Privatbank für mittelständische Unternehmerfamilien
verfügt die BHF-Bank in Düsseldorf über eine sehr lange

Tradition. Seit Jahrzehnten betreut die Bank in der ganzen
Region sehr vermögende Privatkunden. „Düsseldorf ist als
eines der führenden Wirtschaftszentren Deutschlands
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Geschäftsbereichsleiter Ulrich Lingenthal von der BHF-Bank in Düsseldorf.
FOTO: BHF BANK
ein sehr wichtiger Standort für
uns“, erklärt Geschäftsbereichsleiter Ulrich Lingenthal.
„Der Unternehmergeist, der
hier herrscht, bietet genau das
Umfeld, das wir suchen.“
Die Bank empfängt ihre
Kunden im Benrather Karree
mitten im Herzen der Stadt.
„Unseren Kunden auch regional nah zu sein, hat für uns
eine große Bedeutung“, betont
Ulrich Lingenthal. „Die regionale Verwurzelung und ein gutes Verständnis der Mentalität
der Menschen im Rheinland
sind mit entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Beratung“, so Ulrich Lingenthal
weiter.
Die BHF-Bank zählt mit ihrer klaren Ausrichtung auf sehr
vermögende Privatkunden mit
meist
unternehmerischem
Hintergrund zu den führenden
Privatbanken Deutschlands.

Seit jeher hat sich die Bank mit
der Betreuung der Vermögen
international aktiver Unternehmerfamilien und als Architektin für sehr große Vermögen
einen Namen gemacht. Unabhängige Studien haben immer
wieder bestätigt, dass sie kontinuierlich zu den besten Vermögensverwaltern
im
deutschsprachigen
Raum
zählt.
„Wir messen der systematischen Verzahnung von Private
Banking, Asset Management
und Corporate Finance große
Bedeutung zu“, stellt Lingenthal fest. Ganz wesentlich ist
für die BHF-Bank der professionelle
Investmentprozess.
Dieser setzt eine umfassende
Analyse des individuellen Risikoprofils des Kunden voraus.
Dem schließen sich die strategische Vermögensstrukturierung und die taktische Asset

Allocation an. „Mit aktiven Anlageentscheidungen,
die
schnell, konsequent und nahe
am Markt sind, verfolgen wir
den Anspruch, Vermögen zu
sichern und gleichzeitig eine
attraktive Rendite zu erzielen“,
sagt Ulrich Lingenthal.
Seit März dieses Jahres ist
die BHF-Bank Teil der unabhängigen
deutsch-französischen Finanzgruppe Oddo &
Cie und erweitert damit ihre
internationale Leistungsfähigkeit, indem sie zwischen
Deutschland und Frankreich,
den beiden größten Volkswirtschaften der Euro-Zone, für Investoren und Unternehmer
Brücken schlägt. Die in fünfter
Generation familiengeführte
Finanzgruppe
beschäftigt
2500 Mitarbeiter, davon 1400
in Deutschland.
Neben klassischen Investments wie Aktien und Renten
berücksichtigt die Privatbank
in der Vermögensverwaltung
auch vielfältige Formen alternativer Anlagen wie Edelmetalle, Rohstoffe, Immobilien
und unternehmerische Beteiligungen. Darüber hinaus begleitet das Haus Kunden in
Erbschafts-, Nachfolge- und
Stiftungsfragen im Rahmen
der Vermögensstrukturberatung als zentrales Kompetenzfeld des Hauses.
Für sehr große Privatvermögen verfügt das international
aufgestellte Family Office der
BHF-Bank über effiziente
Steuerungsinstrumente, die
eine unternehmerische Führung des Vermögens erlauben.
Das Family Office bietet für
Anlagevermögen über 30 Millionen Euro auch für Privatkunden das gesamte Dienstleistungsangebot, das sonst
nur institutionellen Anlegern
zur Verfügung steht. So unterstützt es Kunden bei der Inanspruchnahme von Steuer- und
Rechtsberatung, vom Auswahlprozess über die Mandatsvergabe bis zur Qualitätskontrolle. Ferner berät es bei
der Managerselektion und
stellt Reporting- und Controlling-Dienstleistungen für alle
Assetklassen zur Verfügung.
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Vorteile durch neue Digital-Modelle
Traditionelles Bankgeschäft mit Fintech-Lösungen kombiniert – so könne eine Privatbank auch heute noch Marktanteile gewinnen, sind
Repräsentanten des Bankhauses August Lenz überzeugt.
Ziel sei es, „die Kunden mit
allen Finanzdienstleistungen
Wenn man sich heute neu auf zu bedienen und dazu die neuden deutschen Markt der Pri- en Technologien zu nutzen“,
vatbanken wagt, dann muss fügt Christoph Grote, Repräman schon mit einem Konzept sentant in Düsseldorf, hinzu.
aufwarten, das sich vom Wett- Heute entscheide in allen
bewerb unterscheidet. Das Branchen die Funktionalität
Bankhaus August Lenz ver- über Kauf oder Nicht-Kauf.
sucht genau dies. Hinter dem „Eine App muss intuitiv funkHaus steht die Mediolanum tionieren – bis hin zu den
Banking Group mit Sitz in Mai- Bankgeschäften“, betont Groland, die das Bankhaus August te. Letztlich entscheide aber
Lenz 2001 gekauft hatte. 2016 der Mensch und die Empfehweitete August Lenz sein Ge- lung, ob Anleger zu Kunden
schäftsmodell auf den Bereich werden. „Die technischen Mittel sind der
Private
Banking aus.
August Lenz bietet Zweck, das Leben einfacher
Und
was
Online-Tools, die
zu machen.“
macht
die
Geldgeschäfte verZu den techBank nun anders als andeeinfachen, etwa die nischen Mitgehört bei
re? „Wir verFunktion „€inBlick“ teln
August
Lenz
binden die Vornatürlich noch
teile einer traditionellen Bank mit denen ei- mehr. Das Bankhaus koopener modernen Online-Bank“, riert mit verschiedenen Finsagt Jochen Werne, Direktor tech-Firmen, etwa auch beim
Marketing & Business Deve- Kontowechselservice, bei dem
lopment der Bank, und erklärt Kunden ihren Bankwechsel
dies am praktischen Beispiel: automatisiert in weniger als
So bietet August Lenz innovati- zehn Minuten durchführen
ve Online-Tools, die Geldge- können, wie das Institut mitschäfte vereinfachen, etwa die teilt.
Zur menschlichen Seite des
Funktion „€
€ inBlick“: „Mit einem Klick erhalten Kunden Geschäftsmodells gehört, dass
über dieses Tool den aktuellen die Bank für die Berater den
Überblick über ihr gesamtes Begriff Family Banker eingeVermögen – auch auf den Kon- führt hat und diesen auch
ten bei anderen Banken“, be- schützen ließ. Family Banker
schreibt Werne die Funktiona- sind Finanzexperten, die über
lität. „Budgets können damit Fachwissen in vielen finanzielfestgelegt und Sparziele ge- len Angelegenheiten verfügen.
Also nicht nur über Geldanlasteckt werden.“
VON JÜRGEN GROSCHE

Christoph Grote vom Bankhaus August Lenz ist Repräsentant in Düsseldorf, Jochen Werne Direktor Marketing & Business Development der
Bank.
FOTOS: MICHAEL LÜBKE/AUGUST LENZ
ge, sondern auch in der Altersvorsorge oder im Versicherungsbereich. „Die Family
Banker betrachten die gesamte
finanzielle Situation ihrer Kunden“, betont Grote, der selbst

auch als Private Family Banker
firmiert.
Bei der Geldanlage arbeitet
August Lenz mit rund drei Duzend Kooperationspartnern
zusammen. Zum Investment-

Spektrum gehören somit neben Produkten der Muttergesellschaft Mediolanum, hier
insbesondere Fonds zum Vermögensaufbau, auch Angebote
vieler Investmentgesellschaf-

ten: „Wir prüfen die Produkte
intern, bevor wir sie anbieten“,
betont Grote. „Wir sprechen
mit den Häusern.“ Dazu zählen zum Beispiel JP Morgan
oder BlackRock. „So ist ge-

Auf die strategische Planung kommt es an
reicht ein minimaler Zinsanstieg für einen massiven Kursverlust ihrer niedrig verzinsten
Papiere. Oder sie halten sie bis
zur Endfälligkeit – „zehn Jahre
bei null Zinsen?“ Endemanns
Frage offenbart die Absurdität
der Lage.
Wo ist der Ausweg? Anleger
müssen bei der strategischen
Ausrichtung ihres Investments
Anlageformen suchen, die
möglichst wenig korrelieren,
also sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln.
„Eine Multi-Asset-Strategie ist
also nach wie vor das Gebot der
VON JÜRGEN GROSCHE
Stunde“, sagt der Experte. DaWie dramatisch sich für Anle- bei kommen viele Anlageklasger die Lage verändert hat, sen (Assets) zum Einsatz: Akkann Ulrich Endemann plas- tien, Unternehmensanleihen,
tisch veranschaulichen. Das Währungen, Rohstoffe, aber
Private-Equity-InvestZahlenbeispiel, das der Leiter auch
Wealth Management Düssel- ments und Immobilien.
Zur Umsetzung einer soldorf der Deutschen Bank vorrechnet, klingt ernüchternd: chen Strategie ist eine profunWer 2004 einen Ertrag von vier de Marktkenntnis erforderlich.
Prozent erwirtschaften wollte, Man staunt, wie tief diese reikonnte 85 Prozent seines Gel- chen kann, wenn Endemann
des in Rentenpapiere investie- seine Einschätzungen und die
ren und 15 Prozent in Aktien. Prognosen der Deutschen
Bank
auffä„Das war rela„Eine Multi-Assetchert. Für die
tiv sicher.“ Und
USA zum Beiheute?
„Da
Strategie ist nach
spiel rechnen
muss
man
wie vor das Gebot
die Marktbemindestens 50
der Stunde“
obachter mit
Prozent in Akkeiner Zinsantien investieUlrich Endemann
Deutsche Bank
hebung vor der
ren, hat keine
PräsidentenGarantie, aber
Volatilität und Risiko sind ge- wahl. Das sei noch nie passiert.
Bis Juni 2017 werde es dann
stiegen.“
Zu den Hauptursachen der wohl höchstens eine oder zwei
gegenwärtigen Lage zählen die Zinsanpassungen geben. PoliGeldschwemme und die Nied- tische Themen können die Vorig- beziehungsweise Negativ- latilität temporär deutlich erzinsen. Daran wird sich so höhen – so Endemann. Insgeschnell nichts ändern, ist En- samt stehen verschiedene
demann überzeugt: „Weder richtungsweisende Wahlen in
Schuldner noch Gläubiger Europa in den nächsten zwölf
können sich einen nachhalti- Monaten an.
Weltweit pumpen die Notengen Zinsanstieg leisten.“ Zu
den Schuldnern zählen Kom- banken Geld in die Märkte. Der
munen und Staaten, die in eine Brexit sorge für zusätzlichen
finanzielle Schieflage geraten Druck: Die Zentralbanken
könnten. Und die Gläubiger? werden weiter eine lockere
Wenn sie Anleihen haben, Geldpolitik fahren, um die

Nur mit einem Investment in unterschiedliche Anlageklassen
können sich Anleger
heute gegen die
Marktrisiken wappnen.
Die strategische Planung muss mit den
passenden taktischen
Maßnahmen kombiniert werden, sagen
Experten.

Wirtschaft zusätzlich zu stabi- Aktienmärkte stabilisiere. Gute
lisieren,vermutet Endemann. Perspektiven bieten – so Endemann – US-AkDie niedrigen
Einzelne Emerging tien. Die besseZinsen stützen
die ImmobiMarkets, beispiels- ren Gewinnerwartungen der
lienmärkte, die
weise Indien
Unternehmen
Ankäufe von
erscheinen
und vor allem
Anleihen und
das ruhigere
mittlerweile
derzeit attraktiv
Marktumfeld
auch
Aktien
könnten
ein
durch die Europäische Zentralbank sorgen Investment interessant mafür Angebotsknappheit, was chen. Aber auch einzelne
wiederum in der Tendenz die Emerging Markets (etwa In-

dien) erscheinen derzeit attraktiv. Die Marktspezialisten
der Deutschen Bank prognostizieren für das Land ein BIPWachstum von über sieben
Prozent in 2016.
Unter den Rohstoffen ziehen
vor allem Öl und Gold die Aufmerksamkeit der Beobachter
auf sich. Der Ölpreis habe sich
von den Tiefstständen entfernt, der Angebotsüberhang
löse sich aber nur langsam auf.
Gold spiele als Krisenwährung

Ulrich Endemann, Leiter Wealth Management Düsseldorf der Deutschen Bank, sagt: „Weder Schuldner
noch Gläubiger können sich einen nachhaltigen Zinsanstieg leisten.“
FOTO: MICHAEL LÜBKE

immer eine Sonderrolle, erklärt der Experte. „In unruhigen Zeiten ist aber die Aktie in
der Regel die beste Alternative“, betont Endemann.
Aktieninvestments
erfordern ein intensives Management und kurze Reaktionszeiten. Denn viele Aktienindices
weltweit zeigen sich sehr
schwankungsanfällig, mit wenig Kurspotenzial vieler Indizes bis zum Jahresende. „Um
sich in diesem Umfeld ein aussichtsreiches Depot zusammenzustellen, dürfte es für Anleger noch wichtiger werden,
das Geschehen an den Kapitalmärkten intensiv zu beobachten“, sagt Endemann. Allerdings erfordert dies nicht nur
eine hohe Finanzmarkt-Expertise, sondern bedeutet auch einen großen zeitlichen Aufwand. „Für alle, die diesen Aufwand nicht tragen möchten,
könnte das Delegieren konkreter Anlageentscheidungen an
einen
Vermögensverwalter
eine Möglichkeit darstellen“,
so Endemann.
Anleger können sich bei der
Deutschen Bank zusätzlich
zum aktiven Management
durch Risikobudgets absichern. Dabei legen Kunde und
Berater gemeinsam fest, wie
hoch die Schwankung eines
Depots maximal sein darf. Hieraus ergeben sich dann auch
Verlustobergrenzen, bei Erreichen dieser Schwelle greift ein
Sicherungsmechanismus. Zudem sorgen die Vermögensverwalter der Bank mit einer taktischen Steuerung für eine Feinjustierung der grundsätzlichen
strategischen
Ausrichtung.
Das heißt, bei aktuellen Ereignissen kann es zu Verschiebungen innerhalb der Assetklassen und zwischen ihnen
kommen. So gewappnet, sollten die Anleger auch in unruhigen Zeiten zumindest mit Blick
auf ihr Depot ein wenig Gelassenheit finden.

währleistet, dass Anleger immer ein individuell passendes
Produkt finden.“ Aufgrund der
technologischen Basis könne
das Bankhaus sein Private
Banking auch unabhängig
vom Volumen anbieten.
Anders als viele andere Privatbanken bietet August Lenz
alle einschlägigen Bankleistungen an. Man ist stolz, nach
wie vor ein kostenloses Girokonto und kostenlose Maestround Kreditkarten im Angebot
zu haben. Vom Tages- oder
Festgeld bis zu Krediten reicht
das Spektrum. Bei Versicherungsfragen arbeitet das Bankhaus mit Partnern zusammen.
Im Private Banking-Geschäft steuern die Anlageexperten auf Wunsch die aktive
Depotbetreuung. Das Bankhaus bietet aber auch die reine
Beratung an, aus der sich andere Banken wegen der Regulierungskosten zurückgezogen
haben. Werne hingegen betont
die Vorteile der Regulierung:
„Sie zwingt dazu, transparent
zu sein.“ Die Kosten seien für
August Lenz weniger ein Problem: „Mit unserem technologischen Vorsprung und durch
die Zusammenarbeit mit Fintechs konnten wir sie reduzieren.“
„Die Digitalisierung geht
weiter“, betonen die beiden
Vertreter des Bankhauses unisono. Das sei eine „spannende
Reise“. Und August Lenz setze
darauf, den erarbeiteten Vorsprung weiter auszubauen.

Sparer rechnen
mit Negativzins
(rps) Beinahe zwei von drei
deutschen Sparern (63 Prozent) halten es für möglich,
dass künftig für private Geldanlagen Negativzinsen gezahlt
werden müssen. Zu der Erkenntnis kommt eine repräsentative Befragung deutscher
Finanzentscheider in privaten
Haushalten, die die Fondsgesellschaft Union Investment
initiierte. Neun Prozent sind
sich demnach sogar ganz sicher, dass dies kommen wird.
Große Unterschiede bei der
Einschätzung zu dieser Frage
stellt die Studie je nach Alter
der Befragten fest: Insbesondere Anleger zwischen 50 und
59 Jahren sind dabei besonders
pessimistisch. Hier gehen 66
Prozent von möglichen Strafzinsen aus, wohingegen unter
den 30- bis 39-jährigen Sparern nur 59 Prozent damit
rechnet. Insgesamt sehen sich
Anleger über alle Anlageformen hinweg als Leidtragende
des niedrigen Zinsniveaus.
„Auch wenn viele Sparer mit
Negativzinsen auf Tagesgelder
und Sparkonten rechnen oder
diese für möglich halten, ist die
Bereitschaft, das Geld stattdessen in aktienbasierten Anlageformen anzulegen noch ausbaufähig“, teilt die Fondsgesellschaft in ihrer Auswertung
mit. Nur jeder Vierte (26 Prozent) würde dies zum jetzigen
Zeitpunkt ganz sicher oder
wahrscheinlich tun. 14 Prozent
sagen „eventuell“, 59 Prozent
der Befragten lehnen dies ab.
„Wir sehen eine Entwicklung
hin zu einer steigenden Bereitschaft für chancenorientierte
Anlagen. Aber eine Mehrheit
der Befragten hat tief sitzende
Vorbehalte. Hier gilt es, weiter
zu werben und Verbraucher
über niedrige Einstiegshürden
mit diesen Anlagen vertraut zu
machen“, kommentiert Giovanni Gay, Geschäftsführer bei
Union Investment, die Ergebnisse des Anlegerbarometers.
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Echte Mehrwerte schaffen – partnerschaftlich,
unternehmerisch, persönlich
Das Bankhaus Lampe versteht sich als Partner für Unternehmer. Als Spezialist mit vielen Stärken werden alle Leistungen im Private
Wealth Management und Corporate Banking ohne die typische Trennung in zwei Geschäftsbereiche verknüpft. Dabei hilft die Struktur
in Düsseldorf: Die Privatbank hat ihren Hauptsitz am Rhein. Rund 400 Mitarbeiter sind dort beschäftigt.
VON PATRICK PETERS

Der Komplex ist groß, befindet
sich in zentraler Lage direkt am
Hofgarten – und ist dennoch,
im Vergleich mit anderen Immobilien honoriger Unternehmen in der Landeshauptstadt,
eher unscheinbar. Viele wissen
nicht, dass sich in Düsseldorf
die Zentrale des Bankhaus
Lampe befindet, denn der bekannte Stammsitz ist in Bielefeld. Von insgesamt 680 Mitarbeitern sind 400 am Rhein tätig. Ein Großteil der Fachabteilungen ist in Düsseldorf beheimatet. Auch die Erweiterte Geschäftsleitung hat ihren Sitz in
der Jägerhofstraße und steuert
von dort aus unter anderem
das Privatkundengeschäft.
„Wir sind die einzige Privatbank mit dieser Aufstellung im
Rheinland. Alle anderen Häuser führen in Düsseldorf nur
Niederlassungen. Damit haben wir eine sehr große Bedeutung für den Bankplatz. Zudem
stehen unsere Spezialisten den
Kunden hier vor Ort direkt zur
Verfügung – das ist ein echter
Vorteil“, sagt Michael C. Maletzky, Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung und
gleichzeitig für die Düsseldorfer Niederlassung verantwortlich. Dass das Haus diese Bedeutung aber nicht offensiv
nach außen trägt, hat einen
Grund: „Wir sind sehr diskret,
aber eben auch klar fokussiert
auf das Wesentliche. Und das

Michael C. Maletzky (l.) und Oliver Plaack sind Mitglieder der Erweiterten Geschäftsleitung beim Bankhaus Lampe. Dessen Zentrale befindet sich in Düsseldorf, von insgesamt 680
Mitarbeitern sind 400 dort tätig.
FOTO:ALOIS MÜLLER
gilt eben für alle Bereiche – für
das Private Wealth Management, das Corporate Banking
oder für den Kapitalmarktbe-

reich. Beispiele dafür sind Unternehmenstransaktionen
oder Börsengänge. Während
andere Häuser solche positi-

   
 
  

ven Abschlüsse wie Trophäen
präsentieren, halten wir uns
dazu grundsätzlich zurück.
Unsere Kunden schätzen das

sehr. Das ist unser Pfund. Das schätzt. Aufgrund unserer Ausrichtung und Aufstellung sind
schafft Vertrauen.“
Apropos Private Wealth Ma- wir zudem in der Lage, unseren
nagement und Corporate Ban- Kunden ein vielfältiges Dienstking: Zu der typischen Tren- leistungsspektrum anzubieten: von der
nung
dieser
privaten Verbeiden
GeDigitale Lösungen
mögensverschäftsbereisollen den Berater
waltung über
che hat man
unterstützen,
die
Vermöbeim
Bankgensplanung
haus
Lampe
können ihn aber
und Stiftungseine klare Halnicht ersetzen
beratung bis
tung. „Wir pflehin zum Kregen schon lange kein Denken in Geschäfts- dit- und Kapitalmarktgeschäft,
bereichen mehr. Bei uns arbei- Mergers & Acquisitions, Liquiten ausgewählte Experten im- ditäts-Management und strukmer in Teams der individuellen turierte Lösungen“, fasst OliSituation des Kunden entspre- ver Plaack, ebenso Mitglied der
chend zusammen. Diese Ver- Erweiterten Geschäftsleitung,
netzung ist bei uns üblich und zusammen. In dieser Position
selbstverständlich. Daher wer- verantwortet er das Privatkunden wir auch insbesondere von dengeschäft auf der Niederlasmittelständischen Unterneh- sungsseite und den Bereich
mern als Ansprechpartner ge- Private Investoren, also die Be-

ratung von hochvermögenden
Kunden sowie Family Offices.
In einem ganzheitlichen Ansatz sehen Michael C. Maletzky
und Oliver Plaack auch die Zukunft der Privatbanken. „Wir
sind gefordert, uns hinsichtlich der stetig steigenden Kundenanforderungen
konsequent weiterzuentwickeln und
als Experte für alle Bereiche
rund um das private und unternehmerische Vermögen unsere Position zu festigen. Wir
sind davon überzeugt, dass wir
mit diesem Ansatz wachsen
werden“, sagt Maletzky. Damit
gehe die Gestaltung eines
transparenten
Preismodells
einher. Das Bankhaus Lampe
werde von seinen Kunden ausschließlich über ein Honorar
für die Beratungsleistungen
bezahlt, Rückflüsse aus Finanzprodukten würden seit
Jahr und Tag ausgekehrt. Damit sei die Bank längst für die
künftig kommenden regulatorischen Vorschriften, die die
Offenlegung aller Gebühren
vorsieht, gewappnet.
In der persönlichen Beratung schaffe die Bank die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Umgang mit dem
Vermögen über Generationen
hinweg, betont Plaack. Deshalb sieht er das enge Verhältnis zwischen Berater und Kunden als das entscheidende Kriterium an. „Wir können nur im
Gespräch echte Mehrwerte
schaffen und verstehen uns als
Vertrauten der Kunden; in einem engen Beraterzirkel neben Rechtsanwalt und Steuerberater beziehungsweise Wirtschaftsprüfer. Aus diesem
Grund sehen wir auch die Digitalisierung nicht als Gefahr an,
sondern als technische Ergänzung unserer hochkomplexen
Beratungsleistung.
Digitale
Lösungen sollen den Berater
unterstützen, können ihn aber
nicht ersetzen.“
Übrigens: Lampe hat eine
kostenlose Mobile-BankingApp entwickelt, in der Kunden
ihre Depots bei Lampe und anderen Banken bündeln, überblicken und bearbeiten können. Die App ist kostenlos für
Apple und Android erhältlich.

Deutsche besitzen
im Schnitt 214.500 Euro

 % #!&*%+()! %    
)&,!(

( &(!"($

% ! "$

   

$ $ % "   (&& '  
%" %!%  (& !&&
   $  
    

$

(rps)
Die
Vermögen
in
Deutschland sind nach wie vor
relativ ungleich verteilt. Allerdings hat die Ungleichheit in
den vergangenen vier Jahren
nicht weiter zugenommen.
Dies ist ein Ergebnis der Studie
„Private Haushalte und ihre Finanzen“ (PHF) der Bundesbank. Die erste Befragung dieser Art hat bereits im Jahr 2010
stattgefunden. Der Studie zufolge ist der Anteil der vermögendsten Deutschen am gesamten Vermögen nahezu
konstant geblieben: Im Jahr
2014 besaßen die reichsten
zehn Prozent 59,8 Prozent des
Nettovermögens, 2010 belief
sich der Anteil auf 59,2 Prozent. Im Jahr 2014 lag das
durchschnittliche
Nettovermögen (Bruttovermögen abzüglich Verschuldung) bei
214.500 Euro. Im Jahr 2010 lag
dieser Wert bei 195.200 Euro.
Wie die Studie zeigt, haben 74
Prozent der Haushalte in
Deutschland ein geringeres

Nettovermögen als der Durch- ist den Ergebnissen der Studie
schnitt. Im Jahr 2010 hatte die- zufolge nach wie vor relativ geser Anteil noch 73 Prozent be- ring. 2014 waren dies zehn Protragen. Das durchschnittliche zent, im Jahr 2010 elf Prozent.
Nettovermögen wird berech- Im Mittel waren diese Aktien
net, indem die Summe aller 39.000 Euro wert.
Die PHF-Studie liefert auch
Vermögenswerte in Deutschland gebildet und durch die Einblicke in die Zusammensetzung der VerAnzahl
der
mögen der priHaushalte diviIm Jahr 2014
vaten Haushaldiert wird. Diebesaßen die reichs- te sowie deren
se Werte werVerschulden aber stark
ten zehn Prozent
dungssituativon sehr hohen
59,8 Prozent des
on. Sachverund sehr niedNettovermögens
mögen
war
rigen Werten
2014 deutlich
beeinflusst,
bedeutender
heißt es weiter.
Der Median, das heißt der als Finanzvermögen, das naheWert, der die Haushalte in eine zu alle Haushalte besitzen. Es
reichere und eine ärmere Hälf- gibt zudem einen starken Zute teilt, wird dagegen kaum von sammenhang zwischen ImExtremwerten beeinflusst. Der mobilienbesitz und Vermögen.
So besaßen 2014 44 Prozent
Haushalt in der Mitte der Verteilung hatte 2014 ein Netto- der privaten Haushalte in
vermögen von 60.400 Euro. Im Deutschland Eigentum am
Jahr 2010 waren es 51.400 Hauptwohnsitz. Im Mittelwert
Euro. Der Anteil von privaten belief sich dieses Eigentum auf
Haushalten, die Aktien halten, 231.400 Euro brutto.
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Mittelstand mit
wachsenden Umsätzen

Andere Perspektiven durch
Internationalität
Eingebunden in ein
Team von Spezialisten
und ein internationales
Netzwerk beraten die
Privatbanker von HSBC.
Die Kunden profitieren
vom direkten Marktzugang in relevanten Zukunftsmärkten.
VON ANJA KÜHNER

Das Private Banking von heute
erfordert einen Teamansatz
mit großen Ressourcen. Davon
ist man bei der HSBC in Düsseldorf überzeugt. Während
ein fester Ansprechpartner für
Kunden nach wie vor wichtig
ist, verlangen das aktuelle
Niedrigzinsumfeld, die Komplexität der Kapitalmärkte und
die internationale Verflechtung ein Team von Experten.
Die Bank – verwurzelt in Düsseldorf, aber auch in Hong- Dr. Rudolf Apenbrink ist der für das Privatkundengeschäft verantwortliche Vorstand bei der HSBC in Düskong und Shanghai – geht hier seldorf.
FOTOS: HSBC
einen ganz individuellen Weg.
„Private Banking ist keine der Welt mit einem der größten einzurichten. Ein Private Ban- raten die HSBC-Berater dazu,
,one man show’“, ist der für das weltumspannenden Netzwer- king-Betreuer in Düsseldorf Anlagechancen und DiversifiPrivatkundenke: 4400 Nie- wurde als globaler Koordinator kationsquellen im internatioDas Private Banking derlassungen
geschäft vereingesetzt, der je nach Anfor- nalen Umfeld zu suchen. Dabei handelt es
antwortliche
in über 70 Län- derung
ein
von heute
sich beispielsdern weltweit. Team zusamVorstand Dr.
„Ein Großteil
erfordert einen
weise um Neu„Die HSBC ist menstellt, zu
Rudolf Apenunserer Kunden
Teamansatz mit
emissionen
dort verwur- dem
Private
brink
überhat einen
von Unternehzeugt. Daher
großen Ressourcen zelt und mit lo- Banking-, Firund
kalen
Mitar- menkundenhat ein HSBCunternehmerischen mensWährungsanbeitern vertre- und KapitalKunde zwar eiHintergrund“
leihen
sowie
nen persönlichen Ansprech- ten, wo in den kommenden marktexperten
Absicherungspartner. Dieser Kundenbetreu- Jahrzehnten das größte wirt- gehören. Dabei
er greift jedoch ständig auf schaftliche Wachstum erzielt berücksichtigt das Team un- stategien und Anlagelösungen
erklärt
Apenbrink. ternehmerische Belange und im Devisenbereich. „Durch die
Spezialisten im ganzen Haus wird“,
Zusammenarbeit
zurück. In die Beratungsge- „Über unsere Kollegen in den die private Vermögenssphäre verstärkte
mit den Kapitalmarktexperten
spräche holt er beispielsweise globalen Wachstumszentren gleichermaßen.
Apenbrink erläutert: „Eine bieten wir unseren Kunden
einen Investment- oder Kredit- haben wir einen direkten
spezialisten. So hat der Invest- Marktzugang und können un- enge Vernetzung war schon Produkte im Bereich der Altermentspezialist die Aufgabe, ge- sere Kunden unmittelbar über immer unser Ansatz, um anmeinsam mit dem Kundenbe- Marktgelegenheiten informie- spruchsvolle Kunden zu bedietreuer individuelle Anlagekon- ren.“ Das zeigt den globalen nen. Ein Großteil unserer Kunzepte zu erarbeiten. Und da Teamwork-Ansatz der HSBC. den hat einen unternehmeriDie Nachfrage nach globalen schen Hintergrund. Da liegt es
eine diversifizierte Vermögensanlage verstärkt interna- kreativen Lösungen ist vor al- auf der Hand, dass eine ganztional ist, zählt auch der Aus- lem stark gestiegen, seitdem heitliche Betreuung nur getausch mit den Kollegen welt- die Zinsen fielen und auf dau- meinsam mit dem Firmenkunweit zum Alltag der HSBC-Be- erhaft niedrigem Niveau ver- denbereich möglich ist.“
harren. Das hat die Bank dazu
Um das Vermögen zu erhalrater.
Die HSBC-Gruppe gehört zu bewogen, das Betreuungskon- ten und eine dem Risiko angeden größten Finanzinstituten zept „Global Solutions Group“ messene Rendite zu erzielen,

native Investments, Währungen und Zinsen an. Bei der Zusammenarbeit mit dem Asset
Management greifen wir verstärkt auf das Know-how in
den Emerging Markets zurück“, schildert Apenbrink.
„Unsere Kunden sind erstaunt
zu sehen, dass Asien auch auf
der Zinsseite attraktive Anlagemöglichkeiten bietet.“
So steht bei HSBC auch für
die Düsseldorfer Kunden das
gesamte internationale Netzwerk der Bank zur Verfügung.
Die Bank setzt nicht nur auf
das Netzwerk innerhalb ihrer
Gruppe, sondern auch auf die

„Wir greifen
verstärkt auf das
Know-how in den
Emerging Markets
zurück“
Vernetzung der Kunden untereinander: „Über das weltweite
Netzwerk der Global Solutions
Group erfahren wir beispielsweise von einem HSBC-Kunden in Kanada, der eine Immobilie verkaufen möchte. Mit
diesem Kontakt können wir einem deutschen Kunden, der
eine solche Immobilie erwerben möchte, einen wertvollen
Mehrwert bieten.“
Wie erfolgreich die HSBC
mit ihrem international ausgerichteten und teamorientierten Ansatz ist, belegt die Positionierung
im
deutschen
Markt: Zum Halbjahresstichtag verwaltete das Private Banking ein Vermögen in Höhe
von 22,4 Milliarden Euro und
ist damit Top 5-Anbieter im
deutschen Markt.

(rps) Die mittelständischen
Fahrenschon machte deutUnternehmen in Deutschland lich, dass die Dynamik des mitsind stabil und absolut zu- telständischen Wachstums akkunftsfähig aufgestellt. Wach- tuell eher auf der positiven
sende Umsätze, beeindru- Entwicklung der Binnenwirtckende
Eigenkapitalquoten schaft resultiere. Die gute Siund moderat
tuation
auf
steigende Indem
Arbeits„Der Mittelstand
vestitionen
markt sorge für
als Rückgrat der
quer durch alle
steigende Realdeutschen
Branchen sind
löhne und eine
das Ergebnis
RekordbeWirtschaft ist
des
Mittelschäftigung.
kerngesund“
stands-FitDies
seien
nessindexes,
gute Vorausden der Deutsche Sparkassen- setzungen, um die umfangreiund Giroverband (DSGV) Mitte chen Herausforderungen der
September erstmals vorgestellt kommenden Jahre erfolgreich
hat.
zu meistern. Industrie 4.0, au„Der Mittelstand als Rück- tonomes Fahren, Big Data und
grat der deutschen Wirtschaft der demographische Faktor
ist kerngesund. Das ist ein gu- seien Ausdruck des stetigen
tes Fundament für stabiles Wandels, dem die mittelstänWachstum auch in wirtschaft- dischen Betriebe unterworfen
lich unsicheren Zeiten“, so seien.
DSGV-Präsident Georg FahDer S-Mittelstands-Fitnessrenschon.
index wird aus den BilanzdaMit 100,8 Punkten liegt der ten von rund 300.000 mittelIndex-Wert inzwischen deut- ständischen Betrieben aus
lich über dem Durchschnitt mehr als 200 unterschiedlider vergangenen Jahre. Die chen Branchen ermittelt. Das
jährliche Auswertung der ist die umfangreichste Datengrößten
Bilanzdatensamm- basis, die es in Deutschland
lung mittelständischer Unter- gibt. Basis für die Auswertung
nehmen zeigt, dass die rund sind Unternehmen mit einem
drei Millionen mittelständi- Jahresumsatz bis 250 Millioschen Unternehmen inzwi- nen Euro.
schen sogar robuster aufgeFür den Mittelstands-Fitstellt sind als vor der Finanzkri- nessindex werden insbesondese im Jahr 2008.
re vier Faktoren analysiert. Da„Der hohe Indexwert zeigt, bei geht es um die Bereiche Gedass die Unternehmen in ihrer schäft und Gewinn, finanzielle
Breite die gute Ertragslage der Stabilität, Investitionen und
vergangenen Jahre sinnvoll ge- Innovationen sowie Mitarbeinutzt haben. Wir sehen im Mit- ter und ihr Beitrag zum Untertelstand eine kontinuierliche nehmenserfolg. Der MittelInvestitionstätigkeit sowohl in stands-Fitnessindex wird jährPersonal als auch in Anlagen“, lich erhoben. Er spiegelt nicht
so Fahrenschon. Daneben – wie andere Indizes – die aktuwerde das Kapital effizient ein- elle Stimmungslage wider songesetzt und weiter konsequent dern gibt anhand objektiver
Rücklagen gebildet. „Das alles Kriterien die Widerstandswirkt sich positiv auf die finan- und Zukunftsfähigkeit der mitzielle Stabilität der Unterneh- telständischen Unternehmen
men aus.“
in Deutschland an.
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Trinkaus & Burkhardt ist eine alteingesessene Düsseldorfer Privatbank. Seit 1992 gehört das Haus zur internationalen Großbank HSBC.
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Währungen als Ausgleich
(rps) Auf der Suche nach Rendite werfen manche Sparer
und Anleger einen Blick auf andere Länder und andere Währungen. Während deutsche
Bundesanleihen mit zehnjähriger Laufzeit (in Euro) aktuell
eine Negativrendite aufweisen,
gibt es in fremden Währungen
oft noch vergleichsweise attraktive Zinsen. Zehnjährige
Staatsanleihen der USA zum
Beispiel rentieren sich nach
Angaben des Bankenverbandes derzeit mit etwa 1,5 Prozent (US-Dollar), entsprechende Papiere Australiens mit

knapp zwei Prozent (Australischer Dollar) und südafrikanische sogar mit über acht Prozent (Südafrikanische Rand).
Der Bankenverband warnt
indes: Neben dem grundsätzlich bestehenden Emittentenrisiko (Verlustrisiko bei möglicher Zahlungsunfähigkeit des
Schuldners) müssen Anleger
bei Anleihen in fremden Währungen das Wechselkursrisiko
berücksichtigen. Fällt der
Wechselkurs der fremden
Währung, erhält der Anleger
am Ende einen geringeren Betrag in Euro zurück, als er ur-

sprünglich eingesetzt hat.
Steigt dagegen die Fremdwährung, können Anleger zusätzlich zur regulären Verzinsung
Wechselkursgewinne verbuchen.
Fremdwährungsanlagen
können – so der Verband – neben Anleihen auch Aktien zur
Ergänzung und Risikostreuung
im Depot sinnvoll sein. „Anleger müssen dafür aber das nötige Risikoverständnis mitbringen. Ein klärendes Beratungsgespräch sollte der konkreten
Anlageentscheidung
immer
vorausgehen.“
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Wie Anleger ihren „Finanz-Blutdruck“ messen
Die Risiken der aktuellen Lage lassen bei Anlegern den Blutdruck steigen. Sie müssen daher ihre Risikobereitschaft einschätzen. Hier
setzt die Walser Privatbank an.
VON JÜRGEN GROSCHE

Man hat sich ja schon daran
gewöhnt: Sichere Geldanlagen
bringen keine Rendite. Neu ist,
dass man dafür sogar zahlen
soll, Stichwort Negativzinsen.
Daher weichen viele Anleger –
private wie auch institutionelle
– auf andere Anlageklassen
aus, vor allem Aktien spielen
eine immer größere Rolle.
Langfristig sind sie erwiesenermaßen der rentabelste
Weg, Vermögen zu erhalten
und zu mehren, aber kurzfristig schwanken die Kurse, kann
es sogar zu deutlichen Kursrückgängen kommen.
Diese Unsicherheit müssen
Anleger verkraften können, gerade jetzt. Hans Staudinger,
Niederlassungsleiter der Walser Privatbank in Düsseldorf,
sieht die Märkte derzeit an einer Schwelle: „Es gibt genauso
viele Anzeichen für steigende
Kurse wie auch für einen Rückgang.“ Das Problem für alle Beobachter: Früher geltende
Marktregeln
funktionieren
nicht mehr. „Wir befinden uns
in einer Situation, die es so
noch nie gegeben hat“, stellt
Staudinger fest. Die Geldschwemme der Notenbanken
und die Niedrigzinsen haben
die Konjunkturzyklen geglättet. „Die zum Teil massiven
Eingriffe in den Markt machen
Prognosen extrem schwierig.“
Bei Anlegern kann da der
Blutdruck kräftig steigen. Hier
setzt die Walser Privatbank bei
der Betreuung und Begleitung
ihrer Kunden an. Wie im Gesundheitsbereich die Messung
des Blutdrucks Aussagen darüber macht, wie belastbar der
Mensch ist, so klopfen die Spezialisten der Bank gemeinsam
mit den Anlegern die emotio-

30 Prozent durchaus verkraften.“ Gerade in turbulenten
Marktsituationen empfiehlt es
sich, die Ruhe zu bewahren
und keine Panik-Verkäufe zu
tätigen. An der einmal festgelegten Strategie sollte grundsätzlich festgehalten werden –
auch und insbesondere, um
nach Kurseinbrüchen Verluste
zu vermeiden und bei steigenden Börsen den Wiedereinstieg nicht zu verpassen.
Offenbar kann die Bank damit überzeugen: „Unser Geschäft entwickelt sich weiterhin gut, wir wachsen“, sagt
Staudinger, der die Niederlassung an der Benrather Straße
in Düsseldorf seit ihrem Start
vor fünf Jahren leitet. Nun
schaut er in die Zukunft: „Ich
verspreche mir weitere Impul-

nale Bereitschaft ab, Risiken
einzugehen. Sie machen eine
Art finanzielle Blutdruckmessung. Das heißt, die Experten
messen die Risikoneigung des
Kunden und wählen dann mit
ihm gemeinsam die zu ihm
passende Anlagestrategie.
„Wenn sich ein Anleger für
Risiko – und damit für Renditechancen – entscheidet, muss er
einkalkulieren, dass sein Investment in turbulenteren
Phasen auch einmal an Wert
verlieren kann“, betont Staudinger. Insbesondere Aktienin-

Die Geldschwemme
und die
Niedrigzinsen haben
die Konjunkturzyklen geglättet
vestments sollten daher mindestens einen Anlagehorizont
von fünf, besser zehn Jahren
haben. „Die meisten unserer
Kunden haben ohnehin das
Ziel, ihr Vermögen zu erhalten
oder über Generationen zu
mehren“, weiß Staudinger.
Wenn die Anlagespezialisten
die Zusammenhänge von Renditeerwartung und Risikobereitschaft einmal mit ihren
Kunden geklärt haben, dann
„zucken sie auch nicht mehr
gleich zusammen, wenn es mal
bergab geht“, stellt der Niederlassungsleiter fest. Bei der Walser Privatbank sprechen die
Kundenbetreuer nicht nur einfach so mit den Anlegern.
Schließlich basiert diese Blutdruckmessung auf wissenschaftlich fundierten und erprobten Methoden.
„Zur Feststellung der Risikobereitschaft setzen wir den sogenannten ,RiskProfiler’ ein“,

Am 1. Dezember
übernimmt
Gregor Neuhäuser
die Niederlassungsleitung

Noch bis Ende November leitet Hans Staudinger (l.) die Niederlassung der Walser Privatbank in Düsseldorf. Dann geht er in den Ruhestand, Gregor Neuhäuser übernimmt die Verantwortung.
FOTOS: MICHAEL LÜBKE
beschreibt Staudinger die Analyse-Phase. Zunächst müsse
sich der Berater mit dem Anleger darüber verständigen, welches Risiko für ihn akzeptabel
ist. „Die Selbsteinschätzung
reicht da nicht aus“, warnt
Staudinger: „Wir schwören auf
das von FinaMetrica nach wissenschaftlichen
Maßstäben
entwickelte Instrument.“ Seit

1998 ist es im Einsatz, entwickelt von einem australischen
Expertenteam, das sich unabhängig von Banken auf das
Thema Risiko-Profiling spezialisiert hat.
Die Berater der Walser Privatbank nutzen die Methode
und klären über eine Reihe
vorgegebener Fragen ab, wie
hoch die Risikobereitschaft

des Anlegers tatsächlich ist.
„Sie unterscheidet sich durchaus von der schwankenden Risikowahrnehmung“,
erklärt
Staudinger. Und natürlich
spielen in der Beratung auch
die persönlichen Ziele und der
zeitliche Anlagehorizont eine
Rolle. Anhand seiner Antworten arbeiten die Berater heraus, welche Verluste für den

Anleger maximal akzeptabel
sind, um im Gegenzug die
Chance auf Gewinne zu erhöhen. „Häufig sind die Kunden
vom Ergebnis überrascht“, erzählt Staudinger. „Auch wenn
sie denken, dass sie sich nur
mit sehr sicheren Anlagen
wohlfühlen, stellt sich nicht
selten heraus, dass sie Aktienquoten von vielleicht 20 oder

se durch meinen Nachfolger.“
Am 1. Dezember übernimmt
Gregor Neuhäuser die Niederlassungsleitung, Hans Staudinger geht in den Ruhestand.
Neuhäuser ist in Düsseldorf
geboren und in unmittelbarer
Nähe zur Niederlassung aufgewachsen. „Ich habe von Beginn meiner beruflichen Laufbahn die genossenschaftlichen
Werte und Wurzeln verinnerlicht, für die auch die Walser
Privatbank steht“, sagt der 38Jährige, der in den vergangenen vier Jahren als Generalbevollmächtigter und Bereichsleiter Mittelstandskunden bei
einer Genossenschaftsbank in
Essen tätig war.

Breite Diversifizierung: Mit Weitblick investieren
Aktien mit Substanz
und Anleihen von
soliden Schuldnern:
Die Vermögensmanager im Bankhaus
Metzler investieren vor
allem langfristig in
Qualitätstitel. Die
Erfahrung zeigt: Das
Prinzip funktioniert
auch in Niedrigzinszeiten und bei Börsenkrisen.
VON MATTHIAS VON ARNIM

Die niedrigen Zinsen sind Gift
für Privatanleger. Anleihen
lohnen sich nicht mehr. Christian Frücht vom Privatbankhaus Metzler würde diese beiden Sätze nicht kommentarlos
unterschreiben.
„Anleihen
spielen in jedem gut diversifizierten Depot eine wichtige
Rolle. Das ist auch heute noch
der Fall“, erklärt der Vermögensverwalter. Als starke Renditetreiber fielen Anleihen
mittlerweile zwar weitgehend
aus. Und auch in den MetzlerDepots spielen Anleihen nicht
mehr eine so große Rolle wie
noch vor einigen Jahren. Doch
Zinspapiere erfüllten immer
noch wichtige Zwecke. „Anleihen sorgen für laufende Einnahmen. Und sie bieten einen
gewissen Insolvenzschutz“, erklärt Frücht.
Der Hintergrund: Werden
Banken zahlungsunfähig, können Spareinlagen in Gefahr geraten. Anleihen in Wertpapier-

depots dagegen bleiben im Ei- erfahrenen Vermögensverwalgentum des Kunden, und er ter zu einem wenig attraktiven
hat einen Anspruch auf He- Investment: „Gold hat keine
rausgabe gegenüber dem je- messbaren Bewertungsparaerklärt
Christian
weiligen Finanzinstitut. Aus meter“,
dem gleichen Grund sind An- Frücht.
Er und seine Kollegen bei
leihen auch sicherer als Bargeld unterm Kopfkissen oder Metzler verstehen sich als aktive Value-Investoren. Sie sehen
im Tresor.
Und hoffnungslos sei die Su- sich Bilanzkennzahlen an, beche nach Anleihen-Renditen werten das Management von
Unternehübrigens auch nicht. „US- börsennotierten
Staatsanleihen beispielsweise men, sie untersuchen Gebieten derzeit gegenüber Bun- schäftsverläufe, Marktpositidesanleihen einen deutlichen on, Preissetzungsmacht und
Renditevorsprung“, so Frücht. viele weitere Parameter. „UnDie Aussicht, dass die Zinsen sere Kompetenz liegt darin,
in den USA eher steigen, als dass wir unterbewertete Aktien
dass sie wieder gesenkt wer- von starken Unternehmen heden, sorge zudem dafür, dass rausfiltern und in diese Papieder US-Dollar gegenüber dem re langfristig investieren“, erEuro mindestens stabil bleibt. klärt Frücht.
Deshalb
„Die zukünftiwürde
Gold
ge
WechselDie Suche nach
zwar als InvestkursentwickAnleihen-Renditen ment keine
lung bietet also
Rolle spielen,
sogar Chancen
ist laut der Privatfür Währungsbank Metzler nicht Goldminenunternehmen
gewinne“, sagt
hoffnungslos
aber
schon.
Christian
Die Favoriten
Frücht.
der Value-Jäger
Gold als Investment lehnt der Anlageex- sind vor allem substanzstarke
perte eher ab. Das Edelmetall Unternehmen, die über Jahre
gelte zwar als sicherer Hafen hinweg in ihrem Segment gut
für schlechte Zeiten. Doch wie wirtschaften und langfristig
viel Gold gerade in solchen Zei- wachsen. Aktien von Weltkonten wert ist, sei heute nur zernen wie Nestlé oder BASF
schwer abzuschätzen. „Bezahlt beispielsweise seien in Valueman seine Brötchen irgend- Depots immer erste Wahl. „Die
wann vielleicht mit Goldstü- Unternehmen verdienen Geld.
cken? Wie soll man etwas mit Ob der Börsenkurs kurzfristig
Goldbarren bezahlen ohne mal steigt oder fällt, ist aus
Wechselgeld? In der Praxis hät- Sicht der Aktionäre gar nicht so
te Gold als Zahlungsmittel sei- wichtig“, so Frücht. Kurskorne Tücken“, stellt Frücht seine rekturen an der Börse seien bei
Bedenken bildhaft dar. Vor al- Substanzwerten in der Regel
lem eines macht Gold für den kein Grund für Panik, sondern

Christian Frücht vom Privatbankhaus Metzler ist der Auffassung, dass Anleihen in jedes gut aufgestellte
Depot gehören.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Einkaufsgelegenheiten. Dazu
kommt, dass sich Value-Aktien
in der Vergangenheit gerade in
Krisenzeiten besser entwickelten als der Durchschnitt.
Mit Weitblick zu investieren
gehört zu den Grundtugenden
der Metzler-Mitarbeiter. „Wir
setzen auf die klassischen, einfachen Strukturen. Aktien und
Anleihen sind die Basis, mit
der sich unsere Strategien umsetzen lassen. Durch eine gezielte Diversifikation des Portfolios können wir die uns anvertrauten Vermögen damit
sowohl gegen deflationäre als
auch gegen inflationäre Tendenzen schützen“, erklärt
Frücht.
Auf den Einsatz von Finanzprodukten wie etwa Zertifikate
oder Optionen verzichten die
Vermögensverwalter. Jedenfalls meistens. Mitte des Jahres
machten sie nach Rücksprache
mit ihren Kunden eine Ausnahme. „Wir haben es für möglich gehalten, dass die Briten
tatsächlich für den Brexit stimmen, und haben die Kundenportfolios deshalb teilweise
mit Put-Optionen abgesichert“, sagt Christian Frücht.
Die Vorsichtsmaßnahme hat
sich ausgezahlt.
Der Brexit-Schock ist an der
Börse längst verdaut, die Aktienkurse bewegen sich wieder
auf dem Niveau aus der Zeit
vor dem Referendum. Die PutOptionen jedoch wurden
schon kurz nach dem BrexitVotum mit ordentlichem Gewinn wieder verkauft. Langfristiges Denken schließt kurzfristiges Handeln also keinesfalls aus.
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Privatbanker vernetzen sich mit
Firmenkunden-Betreuung
Mit ihrer engen Verzahnung von Private Banking und FirmenkundenBetreuung in der Mittelstandsbank trifft die Commerzbank die Bedürfnisse
vermögender Unternehmerfamilien.
VON ANJA KÜHNER

Die Bankbranche ist im Umbruch. Niedringzinsumfeld auf
der einen Seite und Digitalisierung mit neuen Wettbewerbern von der Start-up-Seite
nehmen viele Institute in die
Zange. Hinzu kommen verstärkte regulatorische Anforderungen seit der Finanzkrise.
So sind viele Banken gezwungen, ihre Geschäftsmodelle zu
überdenken und anzupassen.
Viele Banken schließen
Standorte und reduzieren ihr
Dienstleistungs- ebenso wie
ihr Produktangebot. Dies spüren auch vermögende Kunden.
Gerade im Private Banking beschränken sich viele Anbieter
mittlerweile auf reine Vermögensberatung und verzichten
zum Beispiel auf Immobilienfinanzierungen zur Kapitalanlage.
Dabei ist gerade das in der
aktuellen Niedrigzinsphase für
Vermögende hochinteressant.
Im Wertpapiergeschäft bieten
viele Institute nur noch Vermögensverwaltung, aber keine
Wertpapierberatung mehr an.
Zudem erhalten Kunden zu
vielen Aktien keine Analyse

mehr. Das kann für Kunden fatale Folgen haben in einem
Umfeld, in dem ohne Aktien
kaum eine positive Rendite zu
erzielen ist. Welche Leistungen
eine Bank bietet, hat so zuletzt
auch für vermögende Kunden
an Bedeutung gewonnen.
Die Commerzbank hebt sich
in diesem Umfeld vom Wettbewerb ab. Sie hat für vermögende Kunden weiterhin ein umfassendes Angebot. Dazu gehören die klassische Anlageberatung und die Vermögensverwaltung, die Finanzierung von
Immobilienprojekten, Versicherungslösungen, Erb- und
Stiftungsberatung sowie Lösungen für Family Offices. Neben diesen klassischen Private
Banking-Angeboten hat die
Commerzbank auch besondere Leistungen für Vermögende.
Das Wertpapierdepot gibt es
zum Beispiel auch mit „Flat
Rate“. Kunden können zum
Jahresfestpreis so viel handeln,
wie sie möchten – und dabei
jederzeit auch auf die Commerzbank-Wertpapierspezialisten zurückgreifen.
„Wir denken Angebot und
Beratung grundsätzlich vom
Kunden her“, sagt Christian

Erber, Mitglied der Geschäftsleitung der Commerzbank
Düsseldorf.
„Vermögende
Kunden beraten wir mit unserem Strategiedialog. Mit diesem
Beratungsinstrument
werfen wir einen ganzheitlichen Blick auf die Vermögenssituation und erfassen auch
Vermögenswerte bei anderen
Banken“, so Erber. „Das ist
wichtig, um dem Kunden Risiken in seiner Vermögensstruktur aufzuzeigen.“
Denn gerade vermögende
Kunden verfügen häufig über
eine komplexe Vermögensstruktur und sind oft unternehmerisch tätig. „Diese Kunden haben spezielle Anforderungen an die Betreuung und
erwarten eine Beratung, die
sowohl die privaten als auch
die unternehmerischen finanziellen Aspekte berücksichtigt“, weiß Erber.
Die Stärke der Commerzbank im Geschäft mit mittelständischen Kunden ist dabei
ein Vorteil. „Viele unserer Kunden sind selbständige Unternehmer, da können unsere Berater eng mit den Firmenkundenbetreuern zusammenarbeiten. Das hilft, die Anliegen

unserer Kunden zu verstehen
und Lösungen zu finden, die
unternehmerisch ebenso sinnvoll sind wie privat“, betont Erber.
Um die besten Lösungen für
ihre Kunden zu finden, baut
die Commerzbank die Beratung aus. „Wir sind überzeugt,
dass in der Niedrigzinsphase
Beratung für unsere Kunden
das Wichtigste ist“, sagt Erber.
„Wir wollen deshalb hervorragend ausgebildete Mitarbeiter.
Aus diesem Grund investieren
wir in Mitarbeiter und ihre
Ausbildung. In Düsseldorf bilden wir gerade zehn neue Berater für unseren Hauptsitz in
der Königsallee 37 aus.“
Zudem legt die Bank viel
Wert auf Weiterbildung und ermöglicht ihren Mitarbeitern
zum Beispiel die Qualifikation
zum „Certified Financial Planner“. „Gerade jetzt ist fundiertes Kapitalmarktwissen entscheidend für erfolgreiche Vermögensanlagen“, sagt Erber.
„Wir wissen, dass unsere Kunden den persönlichen Kontakt
schätzen.“ Deshalb hat die
Bank die Zahl der Standorte
mit Private Banking-Beratung
bundesweit verdoppelt.

„Wir denken Angebot und Beratung grundsätzlich vom Kunden her“, sagt Christian Erber, Mitglied der Geschäftsleitung der Commerzbank Düsseldorf.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
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Privatbanken
WACHSTUMSSTRATEGIE

Vertrauen ist die Basis
Eine unabhängige Beratung ohne eigene Produkte, transparente Gebührenstruktur, ein stark
internationaler Anlageansatz – und ein Exzellenz-Versprechen, welches den Kunden in den
Mittelpunkt stellt: Julius Bär in Düsseldorf blickt auf eine stabile Ertragslage und auf
Zuwächse über Aufstockungen und Empfehlungen.
keine erfolgreiche Vermögensverwaltung möglich. Wir als
Fairness und Offenheit: Das Privatbanker sind gefordert,
sind Werte, die für die aller- dass der Austausch zwischen
meisten Menschen eine wich- Berater und Kunde stets transtige Rolle spielen und die Be- parent und offen ist. Die Basis
ziehungen, ob privat, gesell- dafür bildet das gegenseitige
Vertrauen“,
schaftlich oder
Sowohl Kunden als sagt Hanspeter
wirtschaftlich,
erst erfolgreich
auch Bank müssen Sauter, Niederlassungsleiter
machen. Geoffen entscheiden, von Julius Bär
nau diese Werob man wirklich
in Düsseldorf
te sind auch
und Generalbei der Geldanzusammenpasst
bevollmächtiglage elementar.
ter der Bank.
Wenn es daDass Julius Bär strikt nach
rum geht, Familienvermögen
zu erhalten und in die nächste dieser Philosophie vorgehe,
Generation zu führen, sind zeigt sich an den guten Zahlen
nicht nur professionelle Anla- des Düsseldorfer Standorts.
gestrategien gefragt, sondern „Wir haben die Erträge auf eiVertrauen und eine enge Be- nem guten Niveau stabil gehalziehung zwischen Vermögens- ten und wachsen bei den Asinhaber und Vermögensver- sets aufgrund von Aufstockunwalter, die eben von Fairness gen durch bestehende Kunden
und Offenheit geprägt ist. und ihren Empfehlungen.
„Ohne diese Eigenschaften ist Wenn der Kunde uns vertraut,
VON PATRICK PETERS

sind wir langfristig sein Berater
und Begleiter bei allen Vermögensfragen und können über
die Jahre und Jahrzehnte mit
ihm zusammen an seinem Erfolg arbeiten“, erläutert Sauter.
Doch was meint der Niederlassungsleiter eigentlich genau, wenn er über Fairness
und Offenheit spricht? Zum einen beispielsweise, dass Julius
Bär keine eigenen Produktlösungen anbiete und die Berater
daher keine Anreize haben,
etwa einen hauseigenen Fonds
in ein Depot zu legen, wobei
ein anderer vielleicht den Zielen des Kunden eher entspreche. Zum anderen auch durch
eine transparente Gebührenstruktur. „Wir kehren sämtliche Retrozessionen an den
Kunden aus und vereinbaren
zusammen mit dem Kunden
eine feste Gebühr für unsere
Leistungen. Nur in Spezialfällen einigen wir uns mit dem

Hanspeter Sauter ist Niederlassungsleiter von Julius Bär in Düsseldorf und Generalbevollmächtigter der
Bank.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Kunden auf Transaktionsgebühren, wenn es für ihn wirtschaftlich mehr Sinn ergibt.“
Ebenso stellt Sauter heraus,
dass sowohl Kunden als auch
Bank offen entscheiden müssten, ob man wirklich zusammenpasse. „Nicht jeder Kunde
ist der richtige für Julius Bär,
und Julius Bär ist nicht die
richtige Bank für jeden Kunden. Da sollten beide Seiten so
ehrlich sein und auch Konsequenzen ziehen, wenn es nicht
oder nicht mehr passt. Von einer Beziehung, die auf Ärger
und Misstrauen aufbaut, hat
niemand etwas.“
Auf der Anlageseite komme
der internationale Fokus der
Bank sehr gut an. Das sei ein
Unterscheidungsmerkmal und
gerade für unternehmerische
Kunden sehr wichtig. „Wir
schauen in alle Richtungen, ob
Nord- und Südamerika, Afrika
oder Asien. Durch unsere dauerhaften globalen Analysen
haben Chancen und Risiken
auf den weltweiten Märkten im
Blick und wissen, wo gerade etwas passiert, im Guten wie im
Schlechten. Damit heben wir
uns von vielen Vermögensverwaltern ab, die einen Schwerpunkt in Europa und vor allem
in Deutschland haben.“ Unternehmer hätten selbst oft einen
grenzüberschreitenden Blick,
sodass diese Strategie sehr gut
ankomme und Mandanten
von Julius Bär überzeugen
könne. Generell bilden natürlich Aktien die Basis der Depots. „Wir sind davon überzeugt, dass Aktien die beste
Wahl zum Vermögenserhalt
und -wachstum sind, jetzt und
auch in der Zukunft. Gleichzeitig setzen wir traditionell auch
auf Fremdwährungen, um
Währungsrisiken
abzumildern.“
Apropos Währungsrisiken:
Die Schweizer Herkunft von
Julius Bär ist ebenfalls ein
überzeugendes Argument im
Markt. Die Schweiz werde als
sicherer Hafen gesehen, gerade bei komplexen Vermögen
mit einem grenzüberschreitenden Bezug setzten die Inhaber, zumindest teilweise, gerne
auf eine Buchung in der
Schweiz.

Keine Lücke in der ganz
Begleitung vermögend
Bei Merck Finck
Privatbankiers in
Düsseldorf läuft es
rund. Die Assets
wachsen stabil,
Beraterwechsel gibt
es nicht. Außerdem gibt
es einige Neuigkeiten
aus dem Haus Merck
Finck zu berichten.
VON PATRICK PETERS

Man merkt Dirk von Ahlefeld
und Christoph Neu ihre Zufriedenheit im Gespräch an. Wen
wundert’s, schließlich blicken
die beiden Niederlassungsleiter von Merck Finck Privatbankiers in Düsseldorf auf erfolgreiche zwölf Monate zurück,
die ihnen rund 30 Prozent
Wachstum bei den Assets gebracht haben.
„Unser Standort befindet
sich auf einem guten Weg, da
wir eine doppelte Wachstumsstrategie fahren. Auf der einen
Seite gewinnen wir stabil neue
Kunden, auch aus dem Umland von Düsseldorf wie dem
Niederrhein und dem Bergischen Land. Und auf der anderen Seite stocken unsere Mandanten ihre Assets regelmäßig
auf. Das ist ein sehr gutes Zeichen für unsere Arbeit und hat
uns mit einem Volumen von Dirk von Ahlefeld (r.) und Christoph Neu leiten gemeinsam den Düsseldorfer Sta
deutlich mehr als einer Milliar- wachs bei den Assets in den vergangenen zwölf Monaten.
de Euro in der Spitzengruppe
der Düsseldorfer Banken etab- Privatbankiers AG, aus der of- die Niederlassungen Köln mit
Handelsgesellschaft der Dependance Koblenz soliert“, sagt Christoph Neu. fenen
Wichtig sei auch, fügt Dirk von (oHG) ist eine Aktiengesell- wie Frankfurt. In die gleiche
Ahlefeld mit Blick auf die bis- schaft geworden. Außerdem Richtung zielt die Einführung
weilen sehr schnell Personal- werden die Kompetenzen bei der Geschäftsleitung Privatrotation im Privatbanken- Merck Finck anders verteilt. Es kunden. Christoph Neu ist
markt hinzu, dass kein Berater gibt nun vier Regionalleiter ebenfalls Mitglied in diesem
Nord, Rhein- Gremium.
die Bank in
Merck Finck bietet Main, RuhrMerck Finck bietet weiterhin
Düsseldorf
Westfalen und die komplette Bandbreite der
verlassen habe,
die komplette
Süd. Die Leiter Dienstleistungen im Private
dass vielmehr
Bandbreite im
der Niederlas- Wealth Management an, trotz
weitere KapaPrivate Wealth
eines sich verschärfenden resungsverbünzitäten aufgede sollen künf- gulatorischen Umfelds hält die
baut werden
Management an
tig die operati- Bank auch an der Beratung
sollen, wenn
ve Umsetzung fest. „In der engen Begleitung
sich die MögPrivatkunden
der Gesamthausstrategie ver- vermögender
lichkeit ergebe.
Ganz andere Möglichkeiten antworten. Einer der neuen wollen wir keine Lücke entstehaben sich ab 1. September er- Regionalleiter ist Christoph hen lassen. So wählt unser
geben: Seitdem firmiert die Neu: Unter seine Verantwor- Mandant, ob er einen VermöPrivatbank als Merck Finck tung fallen neben Düsseldorf gensverwaltungsvertrag mit
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zheitlichen
der Privatkunden

andort von Merck Finck Privatbankiers und freuen sich über rund 30 Prozent ZuFOTO: GEBHARD BÜCKER

uns abschließen möchte oder direkter Ansprechpartner der
einen Beratungsvertrag. Diese Kunden in der VermögensverMöglichkeit eröffnen wir ihm waltung sind. Diese können
ab einer Million Euro, darunter auch,
innerhalb
gewisser
ist, wie die Praxis zeigt, unsere Bandbreiten, eigene GewichVermögensvertungen
vorProfessionelle
waltung
die
nehmen, wenn
beste Lösung“,
sie nach RückBehandlung der
sagt Dirk von
sprache
mit
Immobilie als
Ahlefeld. „Das
dem Kunden
wichtiges Asset
Besondere dader Meinung
ran ist, dass wir
sind, dass dies
durch Experten
eine zentrale
für dessen Zieund eine dele
förderlich
zentrale
Vermögensverwal- ist.“
tung anbieten. Das heißt, dass
Diese
Portfolio-Manager
die grundlegenden Strategien seien den Kunden bekannt, die
im Asset Management aus Namen sogar im Vertrag festMünchen gesteuert werden, gehalten. Das sei vielen Kunaber wir auch Portfolio-Mana- den wichtig, berichtet Chrisger in Düsseldorf haben, die toph Neu, der auch auf die re-

gelmäßigen Feedback-Gespräche hinweist, die die Niederlassungsleiter mit dem Anlegern führen. „So spüren wir,
was unsere Kunden bewegt
und können unsere Arbeit
noch besser darauf ausrichten.
Unsere Stärke erwächst auch
daraus, dass wir keine spürbaren Abgänge bei den Assets haben und über eine fest Management-Vergütung bei der
Honorierung absolut transparent sind.“
Mit besonderen Events wollen sich die Niederlassungsleiter ebenfalls positiv abheben.
Und damit sind keine exklusiven, teuren Veranstaltungen
gemeint, sondern die Vermittlung gewisser Themen, die für
Vermögende von Bedeutung
sind.
„Wir haben beispielsweise
vor einiger Zeit unsere Informationsreihe rund um Erben,
Verberben und Schenken ins
Leben gerufen und laden seitdem regelmäßig Kunden und
Interessenten zu Vortragsabenden ein. Dann berichten
Experten über wichtige Fragen, etwa die Testamentsgestaltung bei Unternehmern,
den Umgang mit Patientenverfügungen und vieles mehr“,
sagt Neu. Dies entspreche dem
Ansatz der Bank, Vermögende
über die Generationen hinweg
und bei allen Themen, die das
Vermögen betreffen, zu begleiten und zu beraten.
Deshalb steht auch die
Ganzheitlichkeit im Fokus bei
Merck Finck. Dazu gehört unter anderem die Immobilienberatung, für die in Düsseldorf
sogar ein eigener Experte eingestellt wurde. „Er unterstützt
die Mandanten bei der Verwaltung ihrer Immobilien-Portfolios, ob Kauf oder Verkauf. Und
da wir auch die Finanzierung
abbilden können, sind wir in
der Lage, Kunden wirklich umfassend zu betreuen und die
Immobilie als wichtiges Asset
professionell zu behandeln“,
sagt Dirk von Ahlefeld.
Das habe übrigens dazu geführt, dass auch große Family
Offices auf die Leistungen der
Bank aufmerksam geworden
seien.

„Die Verbindung eines FinTechs und einer
Privatbank ist im deutschen Markt einmalig“
Hauck & Aufhäuser
setzt auf eigenes Research für die Vermögensverwaltung und auf
die Bedürfnisse des
Kunden zugeschnittene
Dienstleistungen – und
gleichzeitig auf die
digitale Welt. Mit dem
Robo-Advisor easyfolio
öffnet die Privatbank
ihre Leistungen für eine
breitere Kundenbasis.
VON PATRICK PETERS

In der Bankenwelt wird – neben Niedrigzins und Regulierung – vor allem ein Thema
heiß diskutiert: die Digitalisierung. Zwar beruht das Kerngeschäft im Private Wealth Management und auch im Corporate Banking, also dem Firmenkundengeschäft, immer
auf dem Vertrauensverhältnis
zwischen Berater und Kunden.
Dieses steht auch bei Hauck &
Aufhäuser im Fokus: „Wir wollen immer erster Ansprechpartner bei allen Belangen
rund um das Vermögen sein
und auf die Bedarfe des Kunden zugeschnittene Dienstleis- Thomas Kleffmann (r.) leitet die Düsseldorfer Hauck & Aufhäuser-Nietungen liefern. Dazu gehören derlassung, Michael di Martino ist sein Stellvertreter. FOTO: MICHAEL LÜBKE
vor allem das Management gehobener Vermögen, das Kre- wir den Kunden ein wertvolles wollen: einen leichteren Zuditgeschäft sowie die Durch- Gesamtpaket“, sagt Stephan gang zur Vermögensverwalführung von Kapitalmaßnah- Rupprecht. Offenbar mit Er- tung einer Privatbank. Zumal
men wie Börsengängen oder folg: Mittlerweile seien die As- wir unser Asset Management
Kapitalerhöhungen, um Un- sets under Management auf damit auch den Anlegern öffternehmen bei ihren Aktivitä- über 20 Millionen Euro ange- nen, die ihr Vermögen gerade
ten zu unterstützen“, sagt Part- stiegen und hätten sich somit aufbauen und vielleicht erst in
seit Ende 2014 vervierfacht, einigen Jahren soweit sind, unner Stephan Rupprecht.
Gleichzeitig positioniert sich wodurch easyfolio seine Positi- sere individuelle VermögensHauck & Aufhäuser, 1796 ge- on als führender Online-An- verwaltung in Anspruch zu
gründet, sehr stark in der digi- bieter im Anlagegeschäft ge- nehmen. Wir verbreitern die
stärkt
habe, Kundenbasis, binden Interestalen Welt. Im
Hauck & Aufhäuser, heißt es bei der senten und sorgen für WachsApril erst wurBank. Dass ea- tum“, erläutert Stephan Ruppde der Robo1796 gegründet,
syfolio
für recht.
Advisor easyfopositioniert sich
Hauck & AufApropos Asset Management:
lio, ein sogesehr stark in der
häuser keine Dabei konzentriert sich Hauck
nannter FinSpielerei, son- & Aufhäuser laut dem Partner
Tech, Teil der
digitalen Welt
dern ein strate- besonders auf das Risiko-MaPrivatbank. eagisch ernstzu- nagement, um vor allem in
syfolio bietet
Anlegern auf ihre Lebens- und nehmendes Asset ist, zeigt sich schlechten Zeiten KompetenEinkommenssituation abge- vor allem daran, dass das zen aufzeigen zu können. Dies
stimmte Anlageportfolios auf Bankhaus künftig dort auch ei- hat die Bank im Sommer beBasis börsennotierter Index- gene aktiv gemanagte Fonds wiesen, als sie kurz vor der Brefonds (ETFs). „Die Verbindung einbringen will, um das Ange- xit-Entscheidung die Wertpapier-Depots bereinigt hat und
eines FinTechs und einer Pri- bot zu erweitern.
„Mit dem Angebot entspre- dann zügig auf einem günstivatbank ist im deutschen
Markt einmalig. Damit bieten chen wir dem, was die Kunden geren Niveau wieder eingestie-

„Wir wollen
immer erster
Ansprechpartner bei allen
Belangen rund
um das
Vermögen
sein“
Stephan Rupprecht
Hauck & Aufhäuser

gen ist, um in der Folge vom
Rebound profitiert zu haben –
das Risiko-Management hat
also nicht nur die Depots abgesichert und stabilisiert, sondern auch für neue RenditeOpportunitäten gesorgt. Stephan Rupprecht hebt besonders den Stellenwert des eigenen Research hervor. „Im Gegensatz zu vielen anderen Vermögensverwaltern kaufen wir
keine Meinungen zu, sondern
analysieren kontinuierlich internationale Werte, um sie in
unserem Asset Management
zugänglich zu machen. Das ist
für unsere Direkt-Investments
genauso relevant wie für die
von uns aufgelegten Fonds.“
Dazu zählt beispielsweise der
H&A Lux Unternehmerfonds,
der Werte von inhaberkontrollierten Gesellschaften versammelt.
Bei der Internationalisierung des Geschäfts und damit
auch der Verbreiterung der
Perspektive im Asset Management hilft der Einstieg des neuen Eigentümers Fosun aus China. „Wir machen Hauck & Aufhäuser in Asien bekannter, positionieren uns als Partner für
Asiaten in Deutschland und
Europa und erhalten die Möglichkeit, lohnenswerte Assets
im asiatischen Markt schneller
und besser kennenzulernen“,
nennt Rupprecht einige Vorteile der Übernahme.
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1805 gegründet: Der Tradition verpflichtet
nim Eiche, Vorstand (CEO)
Pictet Wealth Management
Deutschland.
Der Bereich Wealth Management ist das historisch gewachsene Kerngeschäft des
Hauses. Hier bieten die
Schweizer spezialisierte Vermögensverwaltungs- und -beratungsdienstleistungen
für
Einzelpersonen, Family Offices sowie Global-CustodyKunden.
Maßgeschneiderte
Anlagestrategien, die auf einer
VON NICOLE WILDBERGER
individuellen Finanzplanung
Langfristiges und erfolgreiches aufsetzen, eine individuelle
Denken und Handeln – nach Umsetzung der beschlossenen
mehr als 210 Jahren Existenz in Anlagestrategie sowie eine steder internationalen Banken- tige Überwachung des Anlageprozesses biewelt muss das
Der Bereich Wealth ten ein RundBankhaus
um-Paket, das
Pictet eigent- Management ist das
Zugang zu den
lich nicht imhistorisch gewach- besten Anlagemer
wieder
sene Kerngeschäft produkten geaufs Neue unwährleisten
ter Beweis steldes Hauses
soll.
len, dies leisten
Im Bereich
zu
können.
Und tut gerade das doch Tag Asset Management bietet das
für Tag. Denn die Schweizer Haus spezialisierte Vermöfühlen sich nicht nur ihrer er- gensverwaltungs-Dienstleisfolgreichen Vergangenheit ver- tungen für führende Institutiopflichtet, sondern sehen ihre nen wie Stiftungen und PensiTradition vor allem als einen onsfonds weltweit an. Dazu geAnsporn, auch künftig Trend- hört beispielsweise die Verwaltung von Aktien oder festversetter zu sein.
Die Schweizer Banker ver- zinslichen Wertpapieren, aber
danken ihren langfristigen Er- auch alternativen Anlageprofolg nach eigener Ansicht vor dukten.
Last but not Least hat der Beallem ihrer ausschließlichen
Fokussierung auf die Vermö- reich Asset Services ein Angegensverwaltung, die sich in die bot, das die gesamte WertBereiche Wealth Management, schöpfungskette des AnlageAsset Management und Asset prozesses abrundet. Ein detailServices gliedert. Mit einem liertes Übersichts-, Berichtsverwalteten Vermögen von und Selektionsinstrumentarirund 400 Milliarden Euro ist um ermöglicht es dem Kundie Bank mit 4000 Mitarbeitern den, sich auf die Kernentscheian 26 Standorten weltweit prä- dungen im Anlageprozess zu
sent. „Besonders für komplexe konzentrieren. Die Pictet Bank
Vermögen sind wir aufgrund verfügt in diesem Segment
unserer ausgewiesenen Exper- über ein anerkanntes Expertise sehr interessant“, sagt Ar- tenwissen, das in unabhängi-

gen Umfragen häufig erste
Plätze belegt. Darüber hinaus
offerieren die Schweizer auch
alternative Lösungen für den
vermögenden Geldanleger wie
beispielsweise
Hedgefonds,

Auf mehr als 200 Jahre
Geschichte kann die
Schweizer Privatbank
Pictet zurückblicken.
Das ist gerade in der
immer hektischer
werdenden Bankenwelt
Verpflichtung und
Ansporn zugleich.

Pictet ist auf
Wachstumskurs: Ein
weiterer Standort in
Deutschland ist ins
Auge gefasst

„Besonders für komplexe Vermögen sind wir aufgrund unserer ausgewiesenen Expertise sehr interessant“, sagt Arnim Eiche, Vorstand (CEO)
Pictet Wealth Management Deutschland.
FOTO: KLAUS HAAG

Private Equity und Immobilienangebote.
Das alles klingt, als ob die
Pictet Bank nur ein Partner für
die ganz großen Vermögen in
Deutschland und der Welt sei.
Doch so will das Armin Eiche
nun nicht verstanden wissen:
„Fast zwangsläufig führt unsere hervorgehobene Expertise
in den Bereichen Family Office
und Global Custody zu einem
solchen Image. Aber letztlich
profitieren von den Erfahrungswerten, die wir in diesem
Segment machen, alle Kunden
im Wealth Management. “
Denn die Basiselemente Investmentphilosophie, internationale Diversifizierung und
Unabhängigkeit in der Beratung gelten schließlich für alle
Kunden.
Eine Botschaft, die zumindest bei den Kunden in
Deutschland angekommen ist.
Denn seit vielen Jahren wächst
das betreute Anlagevermögen
der Pictet-Gruppe hierzulande
kontinuierlich an. Erst vor kurzer Zeit startete in München
eine weitere Niederlassung.
Ein weiterer Standort in
Deutschland ist ins Auge gefasst, natürlich erst nach umfassender wirtschaftlichen Planung und Risikoabwägung.

Schwächere Wachstumsrate
beim Brutto-Geldvermögen
(rps) In ihrem „Global Wealth Japan) mit einem Zuwachs von
Report“ analysiert der Versi- 14,8 Prozent. Der Abstand zum
cherungskonzern Allianz re- Rest der Welt wird dabei immer
gelmäßig die Vermögens- und größer. Dies gilt auch im VerSchuldenlage der privaten hältnis zu den beiden anderen
Haushalte in über 50 Ländern. aufstrebenden Regionen, LaDas Kernergebnis: 2015 erziel- teinamerika und Osteuropa,
te das globale Brutto-Geldver- die im Mittel nur noch halb so
mögen der privaten Haushalte schnell wie Asien wachsen. Die
mit 4,9 Prozent eine Zuwachs- Zeiten, in denen sie in etwa mit
rate, die nur noch knapp über dem Tempo der Asiaten mitder Wachstumsrate der allge- halten konnten, sind lange vormeinen Wirtschaftstätigkeit bei. Von den insgesamt EUR
155 Billionen
lag. In den drei
„Für die Sparer wird weltweiten
Jahren zuvor
Brutto-Geldwar das Verdie Frage nach
vermögens
mögen dageder richtigen
entfallen
ingen mit im
Vermögensanlage
zwischen 18,5
Schnitt neun
Prozent noch
immer schwieriger“ Prozent auf die
Region Asien
rund doppelt
(ohne Japan),
so schnell gedie ihren Anteil damit seit Bewachsen.
„Für die Sparer wird die Fra- ginn des neuen Jahrtausends
ge nach der richtigen Vermö- mehr als verdreifachen konnte
gensanlage immer schwieri- und auch am Euroraum (14,2
ger“, sagte Michael Heise, Prozent) vorbeigezogen ist.
Und was ist mit DeutschChefvolkswirt der Allianz. „Offensichtlich verliert die extrem land? Hierzulande wuchs das
expansive Geldpolitik auch als Brutto-Geldvermögen im verTreiber der Wertpapierpreise gangenen Jahr um 4,6 Prozent
langsam an Wirkung. Ein und damit mehr als doppelt so
wichtiger Faktor des Vermö- schnell wie die privaten Vergenswachstums der letzten bindlichkeiten (+2,2 Prozent).
Jahre fällt damit weg. Gleich- Daraus resultiert ein Anstieg
zeitig rutschen die Zinsen im- des Netto-Geldvermögens um
mer tiefer, bis weit in den nega- 5,7 Prozent, der in Europa nur
tiven Bereich. Die Sparer be- von Dänemark und Schweden
finden sich in einem echten und im Euroraum nur von Irland übertroffen wird.
Dilemma.“
Dies ändert laut dem „GloVom Rückgang des Vermögenswachstums waren vor al- bal Wealth Report“ allerdings
lem Westeuropa, die USA und nichts an der Tatsache, dass
Japan betroffen: In Westeuro- Deutschland in der Rangliste
pa (3,2 Prozent) und den USA der 20 reichsten Länder weiter(2,4 Prozent) reduzierte sich hin auf hinteren Plätzen ab2015 die Zuwachsrate gegen- schneidet: Mit Blick auf das
kommt
über 2014 auf weniger als die Netto-Vermögen
Hälfte. Am anderen Ende der Deutschland auf den 18. Platz,
Skala steht die Region Asien (ex beim Brutto- Vermögen fiel es

gar auf Platz 20 zurück. Das sei
die Folge weitgehend fehlender Kapitaldeckung der Rentenansprüche. Dominiert wird
die Rangliste – neben den unangefochtenen Spitzenreitern
Schweiz und USA – in jüngster
Zeit von skandinavischen und
asiatischen Ländern. Beim
Brutto-Geldvermögen
steht
inzwischen sogar nur noch ein
Euroland unter den Top 10: die
Niederlande.
Und noch ein Ergebnis ist interessant: Der Vergleich der
realen Vermögensrenditen im
Euroraum in den letzten vier
Jahren zeigt, dass Deutschland
neben Österreich am schlechtesten abschneidet. Während
die reale Rendite in Deutschland für diesen Zeitraum bei
2,3 Prozent lag, erreichen Italien und Spanien Renditen von
deutlich über vier Prozent;
auch in Frankreich ist sie mit
3,6 Prozent wesentlich höher.
Die Begründung liegt in dem
vorsichtigen Sparverhalten der
deutschen Haushalte. Die Kosten dieses Verhaltens zeigt eine
einfache
Simulationsrechnung. Die deutschen Haushalte haben in den letzten vier
Jahren etwa 40 Prozent ihres
Geldvermögens mit Verlust bei
den Banken geparkt.
Hätten die Deutschen nur 30
Prozent in Bankeinlagen gehalten und die so frei gewordenen zehn Prozent ihrer Mittel
je zur Hälfte auf Aktien und Investmentfonds verteilt, wäre
die Vermögensrendite in diesem Zeitraum um nahezu einen vollen Prozentpunkt höher ausgefallen. Das wären zusätzliche Vermögenseinnahmen von rund 200 Milliarden
Euro gewesen.
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Werthaltigkeit: Risiken neu bewerten

Das Bankhaus Sal. Oppenheim verzeichnet in Düsseldorf derzeit Wachstum, betont Niederlassungsleiter
Friedrich W. Rogge.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Die Werthaltigkeit von
Investments ist Anlegern heute wichtiger
denn je. Doch dazu
müssen sie umdenken
und Risiken anders bewerten. Zum Beispiel
bei Aktien und Anleihen.
VON JÜRGEN GROSCHE

Die aktuelle Nullzins-Politik
und die Verunsicherungen an
den Märkten veranlassen Anle-

(rps) Wertpapiere haben es in
Deutschland schwer. Ein anderes Bild bietet sich in Skandinavien: In Schweden sind
Wertpapiere ein selbstverständlicher Baustein der Geldanlage. Das zeigt eine Umfrage
der Börse Stuttgart in Zusammenarbeit mit finanzen.net
unter
Privatanlegern
in
Deutschland und Schweden.
„Die länderübergreifende Untersuchung macht deutlich, wo
Unterschiede zwischen schwedischen und deutschen Anlegern liegen, insbesondere bei
den jeweiligen Schwerpunkten
ihrer Investments“, sagt Dr.
Michael Völter, Vorsitzender
des Vorstands der Vereinigung
Baden-Württembergische
Wertpapierbörse.
Aus der Untersuchung werden markante Unterschiede
deutlich: 79 Prozent der be-

Unternehmen ableiten. Im der geschilderten quantitatiVergleich dazu tragen Anlei- ven Vorgehensweise ausgehen durchaus hohe Risiken. wählt und so zu einem PortfoDie Marktspezialisten erwar- lio zusammengesetzt, dass das
ten, dass die Nullzinspolitik Gesamtrisiko minimiert wird.
weitergeht und bis 2025 nur Mit Wertsicherungs- und
eine durchschnittliche Geld- Wertsteigerungsstrategien
marktverzinsung von 1,2 Pro- werden Verlustrisiken reduzent ermöglicht. Für den deut- ziert: Erreichte Kursniveaus
schen Rentenmarkt fällt die werden gesichert, indem AkRenditeerwartung noch gerin- tien rechtzeitig vor größeren
ger aus: Der von den Experten Verlusten abgestoßen werden.
Natürlich setzen die Anlageerwartete Zinsanstieg bis zum
Jahr 2025 dürfte zu Kursverlus- spezialisten nicht nur auf Akten führen, so dass die erwar- tien. Auch auf der Rentenseite
tete Rendite bei lediglich 0,3 warten die Profis mit selbst
entwickelten Lösungen auf. So
Prozent pro Jahr liegt.
Gute Aktien müssen aller- haben sie einen Soliditätsindings auch erst mal entdeckt dex entwickelt, der die Grundwerden. Hier setzen die Anla- lage bildet für die Auswahl
gespezialisten von Sal. Oppen- erstklassige Schuldnerländer
außerhalb der
heim auf ihren
bewährten re- „ Dividendenströme Eurozone.
kann für
gelgebundesind die wirklichen Gold
einzelne Kunnen Prozess,
Erfolgsfaktoren
den ebenfalls
der quantitativ
gesteuert ist.
einer langfristigen eine Rolle spielen – wenn sie
Das heißt: AnAktienanlage“
es zur Absichelageentscheirung quasi als
dungen werden mit Hilfe ausgefeilter Mo- Parallelwährung in kleinen
delle vorbereitet, die rund 200 Stückelungen im Tresor lagern.
Faktoren berücksichtigen. In Und Immobilien: Hier begleidie Modelle fließen zum Bei- ten die Experten Anleger zum
spiel Marktdaten wie der Ifo- Beispiel bei DirektinvestIndex ein, aber auch umfang- ments, können Kontakte in der
reiche Fundamentaldaten zu Region vermitteln.
Bei all diesen Anlagethemen
Unternehmen.
Die Investment-Entschei- findet Rogge mit seinem Team
dung treffen die Profis dann in Düsseldorf Gehör, auch weil
geaber selbst, nach Plausibilitäts- Vertrauensverhältnisse
prüfungen und mit „Men- wachsen seien: „Die Kontinuischenverstand“, wie Rogge es tät der Beratung stärkt das Verformuliert. Die regelgebunde- trauen, und so sind die Anleger
ne Vorgehensweise bewahrt bereit, ihre Risikowahrnehzusammen mit der analyti- mung zu überdenken.“ Friedschen Betrachtung der Ent- rich W. Rogge und die meisten
wicklungen aber vor emotio- der Mitarbeiter sind bereits
seit 16 Jahren in Düsseldorf tänalen Trugschlüssen.
Doch selbst gegen heftige tig – da hat man gemeinsam
Kursschwankungen bietet Sal. mit den Kunden schon so
Oppenheim Konzepte. Dabei manche turbulente Phase bewerden Aktien werden nach wältigt.

PwC-Umfrage:
Wachstum bei
ETFs erwartet
(rps) Auch nach zwei Jahrzehnten Wachstum ist die
Mehrheit der Anbieter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Funds, ETF)
sehr zuversichtlich hinsichtlich der weiteren Entwicklung
des Marktes. Demnach werden
sich die verwalteten Vermögen
im ETF-Segment laut drei Viertel der befragten Teilnehmer
bis 2020 von derzeit 2,6 Billionen Dollar auf fünf Billionen
Dollar fast verdoppeln. Dies ist
das Ergebnis einer weltweiten
Umfrage der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC unter ETF-Anbietern.
Für die Studie hat PwC Ende
2014 weltweit Spitzenmanager
von ungefähr 60 ETF-Anbietern befragt. Zwei Drittel der
Befragten sind ETF-Anbieter,
der Rest Asset Manager, die
keine ETF im Programm haben
sowie Dienstleister. Die teilnehmenden
Unternehmen
stehen für mehr als 70 Prozent
der weltweit in ETF angelegten
Vermögenswerte. Global gibt
es derzeit 5400 ETF; insgesamt
sind sie an 60 Börsen gelistet.
Markus Hammer, Leiter des
Bereichs Asset Management
bei PwC, sagt: „Die Anbieter
sind mit Blick auf Wachstum
und Profitabilität auch für die
kommenden fünf Jahren recht
optimistisch. Dies liegt vor allem an der weiteren Aufwertung der investierten Assets
und der steigenden Nachfrage.
Zudem gehen die Anbieter davon aus, dass das Wachstum
den gegenwärtigen Druck auf
die Gebühren abfedern wird.
Grund dafür sind auch neue,
aktiv gemanagte ETF-Produkte, wie so genannte Smart Beta
Fonds, die bereits vielen Asset
Managern spürbare Zuflüsse
beschert haben. Dazu kommen bessere Vertriebswege,
vor allem in Asien.“

ger mehr denn je, den Rat von mung ändere sich, stellt Rogge
Experten zu suchen. Jedenfalls fest. Früher war die Welt einverzeichnet das Bankhaus Sal. fach: Anleihen galten als mehr
Oppenheim in Düsseldorf der- oder weniger risikolose und ertragreiche Anzeit ein WachsDie Bank spricht
lageklasse, Aktum, was Nietien waren viederlassungsleimit den Kunden
len Anlegern
ter Friedrich
derzeit intensiv
zu
unsicher.
W. Rogge unter
über das
„Der Rentenanderem auf
markt ist heute
eben
dieses
Thema Risiko
aber
nicht
Bedürfnis nach
mehr
risikoprofessioneller
los“, sagt Rogge: „Schon kleine
Begleitung zurückführt.
Die Anlagespezialisten der Zinsanstiege führen je nach
Bank sprechen mit den Kun- Laufzeit der Anleihe zu erhebden derzeit intensiv über das lichen Kursverlusten. Und
Thema Risiko. Die Wahrneh- selbst Staatsanleihen sind auf-

Wertpapierkultur: Schweden
liegt vor Deutschland
Eine Umfrage zeigt:
Deutsche legen
konservativer an als
Schweden.

grund der hohen und wachsenden Verschuldung in Zukunft nicht mehr frei von Ausfallrisiken. Somit bieten Anleihen ein zinsloses Risiko.“ Das
alles überlagernde Phänomen
an den Finanzmärkten scheint
ohnehin die enorme weltweite
Verschuldung zu sein, die ein
nachhaltiges Wachstum der
Volkswirtschaften belastet.
Vor diesem Hintergrund
steht das Thema Werthaltigkeit bei den Kunden im Fokus,
sagt Rogge: „Ist das Investment
den Preis wert, den ich zahle?“
Hier kommen heute Aktien
mehr denn je ins Spiel: „Der
Anleger hält mit ihnen Rechte
an Unternehmen.“ Die müssen allerdings solide und nachhaltige Geschäftsmodelle, Bilanzen und Cashflows nachweisen, um Dividenden zahlen
zu können. „Die Dividendenströme sind nämlich die wirklichen Erfolgsfaktoren einer
langfristigen Aktienanlage“, so
Rogge.
Auf kurze Sicht erleben Aktien zweifelsohne mehr oder
weniger starke Kursschwankungen. Diese Volatilität erscheint vielen Anlegern als hohes Risiko, doch langfristig
zahlt sich ein Investment aus.
Das haben die Kapitalmarktexperten von Sal. Oppenheim gerade erst zu Beginn des Jahres
in einer Studie wieder ausgerechnet. Danach liegen die
Renditeerwartungen von europäischen Aktien bis zum Jahr
2025 bei 8,3 Prozent im Jahr.
Für diese Langfristprognosen haben die Investmentexperten zahlreiche Bausteine
berücksichtigt, neben eigenen
Schätzungen auch zum Beispiel
Wachstumsprognosen
von IWF, OECD und Notenbanken, aus denen sie das erwartete Gewinnwachstum der

E21

fragten deutschen Anleger investieren in Wertpapiere wie
Aktien, Fonds, Anleihen und
verbriefte Derivate mit dem
Ziel, Vermögen aufzubauen
und für das Alter vorzusorgen.
Diese Ziele stehen bei über 44
Prozent der schwedischen Anleger nicht im Fokus ihrer
Wertpapier-Investments. Kein
Wunder, gilt doch das schwedische Rentensystem in vielen
europäischen Ländern als Vorbild, während die staatliche
Rente in Deutschland immer
mehr an Bedeutung verliert.
Grund ist jedoch auch, dass
die
Wertpapierkultur
in
Schweden deutlich ausgeprägter ist. So waren im Jahr 2014 in
Schweden 35 Prozent des
Haushaltsvermögens in Aktien
angelegt, in Deutschland dagegen nur 9,9 Prozent. Zudem
betrug das Investmentfondsvermögen pro Kopf in Schweden zum Jahresende 2014
knapp
26.000
Euro,
in
Deutschland rund 10.000
Euro. Damit ist klar: Die
Schweden engagieren sich

stärker an den Wertpapiermärkten als die Deutschen.
Schwedische Anleger nutzen
auch öfters Apps und soziale
Netzwerke bei ihren Investment-Entscheidungen als die
Deutschen.
Dabei setzen schwedische
Anleger verhältnismäßig oft
auf strukturierte Produkte. 10
Prozent der Befragten haben
verbriefte Derivate im Depot –
dagegen investieren nur 8 Prozent in Exchange Traded
Funds (ETFs) und 6 Prozent in
Anleihen. Deutsche Anleger
dagegen setzen deutlich stärker auf ETFs und Anleihen als
auf verbriefte Derivate.
Anlegern beider Nationen
erscheinen regulierte Börsen
vertrauenswürdiger als außerbörsliche Handelsplattformen.
93 Prozent der deutschen Befragten geben an, regulierten
Börsen zu vertrauen. Im Gegensatz dazu halten lediglich
55 Prozent außerbörsliche
Handelsplätze für vertrauenswürdig. Ähnlich sehen es die
schwedischen Privatanleger.
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Kontinuierliches Wachstum
am Rhein

E22

Mit effizienten
Strukturen nach vorne
Die UBS hat den neuen Niederlassungsleiter überzeugt: Mit ihrer
Internationalität und effizienten Strukturen offeriere sie den Anlegern
eine größere Auswahl als anderswo, sagt Till Keulen.

Für Deutschlands
älteste Privatbank,
Berenberg, hat sich
die Gründung der
Niederlassung Düsseldorf im Jahr 2003
gelohnt. Am Rhein
entwickelt sich das
Bankhaus weiter gut
und wächst „in allen
Bereichen“.
VON JOSÉ MACIAS

In Düsseldorf zählt sie ohne
Zweifel zu eine der ersten
Adressen im Private Banking.
Die Privatbank Berenberg hat
sich seit dem Start der Düsseldorfer Niederlassung vor über
zehn Jahren am Standort
prächtig entwickelt. Tilo Croonenberg erinnert sich noch genau an die Startphase, als Berenberg mit gerade mal drei
Mitarbeitern im Private Banking in der Landeshauptstadt
begann: „Wir sind inzwischen
30 Mitarbeiter in Düsseldorf“,
unterstreicht der Niederlassungsleiter die positive Entwicklung. Das Bankhaus in der
Cecilienallee verfolgt einen
ganzheitlichen Beratungsansatz. Die enge Verzahnung der
vier Geschäftsbereiche Private
Banking, Investment Banking,
Asset Management und Corporate Banking sowie verschiedene bereichsübergreifende Dienstleistungen ermöglichen es Berenberg, Kunden bei ihrem privaten und
unternehmerischen Vermögen
kompetent und aus einer Hand
zu beraten.
Die Geschäfte laufen so gut,
dass alle Mitarbeiter längst
nicht mehr in der stilvollen Villa unterkommen und ein Teil
in einem Nachbargebäude untergebracht ist. „Wir sind in

„Bei uns steht die
Beratung im Vordergrund und nicht
klassische Bankdienstleistungen“
den vergangenen Jahren in allen Bereichen gewachsen,
auch im Private Banking“, so
Croonenberg. Das ist nicht
selbstverständlich. Denn während andere Privatbanken Niederlassungen geschlossen oder
fusioniert haben, eröffnete Berenberg in Münster jüngst seinen neunten Private-BankingStandort in Deutschland.
„Bei uns steht die Beratung
im Vordergrund und nicht
klassische Bankdienstleistungen“, betont der Niederlassungsleiter. Bemerkenswert ist
es schon, dass die Privatbankiers es als eines von wenigen
Instituten geschafft haben, tatsächlich unabhängig zu bleiben – in ihrer 426-jährigen Geschichte wurde die Bank von

Till Keulen hat im Juli die Leitung der Region West im Wealth Management bei der UBS Deutschland AG
übernommen.
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Tilo Croonenberg, Niederlassungsleiter bei Berenberg in Düsseldorf, unterstreicht die positive Entwicklung des Standortes.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
gerade einmal 38 persönlich
haftenden Gesellschaftern geführt.
Diese Unabhängigkeit sieht
Croonenberg auch als einen
der großen Vorteile an. Im Geschäft mit vermögenden Kunden zählt Berenberg mit einem
verwalteten Vermögen von
über 40 Milliarden Euro und
über 1300 Mitarbeitern zu den
großen Privatbankhäusern.
Was macht den Erfolg aus?
„Wir haben eine hervorragend
ausgebildete
Beratermannschaft, die sehr gut vernetzt ist
und unser Netzwerk den Kunden zur Verfügung stellt“, so
Croonenberg. Denn das Geschäft mit vermögenden Privatkunden verändert sich im
Laufe der Jahre: „Viele wohlhabende Familien – gerade auch
in Düsseldorf – knüpfen zunehmend internationale Verbindungen, sei es durch eine
akademische Ausbildung der
Kinder, interkulturelle Familienbeziehungen oder unternehmerische Expansion – und
schon hat unser Kunde eine
ganz andere Problematik als
noch vor 20 Jahren“, konstatiert er. So helfen die Düsseldorfer Privatbankiers ganz
selbstverständlich auch mal

beim Immobilienkauf im Inund Ausland, wie etwa kürzlich
in London. „Der Kunde kommt
zu uns, weil er eine Lösung erwartet. Und wir bieten sie ihm,
indem wir, wie in diesem Fall,
die notwendigen Spezialisten
mit
Immobilien-Know-how
zusammenstellen.“
Als Pluspunkt sieht Tilo
Croonenberg auch das hauseigene Research an. 90 Analysten
beobachten über 600 Wertpapiere. „Davon profitieren auch
unsere Privatkunden“, so
Croonenberg. In der Vermö-

Hauseigenes
Research:
90 Analysten
beobachten über
600 Wertpapiere
gensverwaltung bietet Berenberg zusätzlich auch ein Vermögensverwaltungsmandat
an, das sich auf Werte mittelständischer
Unternehmen
etwa aus dem M-Dax konzentriert. Zudem achtet Berenberg
auf ein vernünftiges BeraterKunden-Verhältnis. Rund 30
bis 50 Kunden betreut ein Berater im Schnitt. „Dadurch

sind wir in der Lage, individuell
auf den Kunden und sein Risikoprofil einzugehen.“ Hier
hilft auch das selbst entwickelte Sigma-Vermögenskonzept,
bei dem im Kundenportfolio
über die letzten 20 Jahre analysiert werden kann, wie sich die
einzelnen Assetklassen entwickelt haben. „Auf diese Weise
können wir für den Kunden einen Stresstest simulieren und
so sein Risiko-Profil noch genauer festlegen.“
Für Berenberg sieht er auch
in den nächsten Jahren noch
viel Potenzial: „Wir wollen die
Wahrnehmung am Standort
Düsseldorf weiter steigern.“
Dazu tragen neben gesellschaftlichen Veranstaltungen
und sozialem Engagement in
der Region auch Vortragsveranstaltungen von BerenbergVolkswirten und anderen Spezialisten bei. „Wir investieren
stark in Know-how, verfügen
über das zweitgrößte AktienResearch einer deutschen
Bank und mit Chefvolkswirt
Holger Schmieding einen der
renommiertesten
BankenVolkswirte in Europa. Zusammen mit einer individuellen
Beratung kommt das alles unseren Mandanten zugute.“

Fondsbranche flossen 49,6 Milliarden Euro zu
(rps) Die Fondsbranche hat im
ersten Halbjahr netto 49,6 Milliarden Euro eingesammelt.
Das ist der zweitstärkste Absatz seit 2000, als der Branche
von Anfang Januar bis Ende
Juni 57,1 Milliarden Euro zuflossen. Im Rekordjahr 2015
waren es 110,2 Milliarden
Euro. Seit Anfang 2016 steuerten Spezialfonds mit 46,9 Milliarden Euro den Löwenanteil
im Neugeschäft bei. Publikumsfonds sammelten netto
3,8 Milliarden Euro ein. Freie

ment oder das Investmentban- Jahren mit einer Buchungsking gruppieren sich um die- plattform, die in der Schweiz
Ein solcher Schritt will heute sen Kern, während sie in ande- basiert. Deutschland war hier
gut überlegt sein: Im Juli über- ren Häusern im Zentrum ste- der Pilot, die Plattform soll
nahm Till Keulen die Leitung hen.
auch in anderen Märkten ausWas heißt das für Anleger? gerollt werden. Die Konseder Region West im Wealth
Management bei der UBS „Die Expertise unserer Invest- quenz: „langfristige EinspaDeutschland AG. Zuvor war mentbank und unseres Asset rungen und Raum für InnovaManagements
der 41-Jährige
tion“ – in Zeiten schwacher Er„Die UBS ist
kommen unse- träge für Banken ein durchaus
18 Jahre lang
ren
Kunden gewichtiges Argument. Skabei der Deutder größte
zugute, die Zu- lierbarkeit heißt das Zauberschen Bank täWealth Manager
sammenarbeit
tig, hat dort
wort. „Angebote, die sonst nur
der Welt“
mit den Kolle- vielleicht ab fünf Millionen
verschiedene
gen
funktio- Euro darstellbar sind, können
Stationen im
Till Keulen
UBS
niert sehr gut“, bereits ab 500.000 Euro umgeFirmenkunerklärt Keulen. setzt werden“, erklärt Keulen.
dengeschäft,
vor allem aber im Private Ban- „Das wird insbesondere bei Was für die Bank höhere Effiking und Wealth Management Produkten deutlich, die indivi- zienz bedeute, bringe dem Andurchlaufen. Wie hat der neue duell gestaltet werden müs- leger eine größere Auswahl.
sen.“ Als Beispiel nennt der
Arbeitgeber ihn überzeugt?
„Die UBS hat die Finanzkrise
„Die UBS ist der größte We- Anlageexperte die Flexibilität gut aufgearbeitet und sich
alth Manager der Welt“, sagt bei der Anlagestrategie. Bei al- frühzeitig auf ihre KompetenKeulen und beschreibt damit ternativen Investments wie zen fokussiert“, bilanziert Keudie Möglichkeiten, die die Hedge-Fonds, die die Schwan- len. Die Strategie der Bank
Bank biete. „Sie offeriert den kungen im Vermögen eingren- baue auf den Stärken aller GeAnlegern eine offene Architek- zen sollen, finschäftsberei„Der Kunde
tur bei der Geldanlage. Eine so de der Anleger
che auf. „Wir
große Vielfalt bei der Auswahl individuellere
haben uns auf
bestimmt die
von Anlagemöglichkeiten habe Lösungen als
VermöZusammensetzung die
ich so noch nirgends gesehen.“ anderswo.
gensverwalund die Anteile im
Kunde
Dem Finanzexperten impo- „Der
tung und das
niert zum Beispiel die Interna- bestimmt die
UniversalVermögen“
tionalität der Bank, die in mehr Zusammensetbankgeschäft
als 50 Ländern und an allen zung und die
in der Schweiz
wichtigen Finanzplätzen mit Anteile im Vermögen.“
konzentriert.“ Damit habe die
Ebenso können – so Keulen – UBS einen Vorsprung gegenNiederlassungen vertreten ist
und Anlageexperten rund um strukturierte Strategien über über vielen anderen Banken.
die Welt hat. Allein in Deutsch- Zertifikate personalisiert wer- „Das bringt Ruhe ins Geschäft
land verwaltet das Wealth Ma- den. Barrieren, Puffer oder und eröffnet sogar Spielräume
nagement Vermögen in Höhe Renditen gestaltet der Kun- für Investitionen“, sagt Keulen.
von 32,1 Milliarden Euro denbetreuer zusammen mit
Konkret heißt das für die Redem Anleger quasi stufenlos gion: Die Niederlassung in
(Stand Ende 2015).
Und dann ist da noch die So- dank einer eigens dafür entwi- Düsseldorf, die auch Köln und
lidität, die ihn wie auch viele ckelten technischen Lösung den Raum bis Bielefeld abAnleger überzeuge: Mit einer direkt am Bildschirm. Daraus deckt, sucht sogar neue Beraharten Kernkapitalquote von bauen die Experten dann ein ter. „Wir spüren ein großes Inindividuelles
14,5
Prozent
teresse“, schließt der RegionalStrukturierte
Zertifikat. Sol- leiter aus den ersten Gesprästeht die Bank
che Lösungen chen mit Bewerbern. Vielleicht
im
europäiAnlagen können
seien heute bei liegt das auch an der großen
schen
Verüber Zertifikate
Anlegern ge- Bandbreite der möglichen Tägleich gut da.
personalisiert
fragt, die einen tigkeiten: Die UBS bietet nicht
Ansehen
geErsatz für fest- nur die Vermögensverwaltung
nieße auch die
werden
verzinsliche
Expertise des
an, sondern nach wie vor auch
Investments
Chief Investdie Beratung, bei der der Anlement Office von UBS. Beson- suchen. Bei Aktien sind nach ger selbst die Investment-Entders freut den Anlageexperten, Beobachtung von Keulen der- scheidungen trifft. „Diese
dass das Institut „im Kern eine zeit insbesondere dividenden- Kunden würden wir ja verliestarke Titel ein Thema.
Vermögensverwaltungs-Bank
ren, wenn wir uns nur auf die
Die
Bank
arbeitet
in Verwaltung
ist“. Andere Geschäftsfelder
konzentrieren
wie etwa das Asset Manage- Deutschland seit etwa zwei würden“, sagt Keulen.
VON JÜRGEN GROSCHE

Mandate verzeichneten Abflüsse von 1,1 Milliarden Euro.
Die Fondsbranche verwaltete
Ende Juni 2016 ein Vermögen
von 2,7 Billionen Euro für Anleger. Das teilt der deutsche
Fondsverband BVI mit.
Mischfonds haben im ersten
Halbjahr 4,6 Milliarden Euro
neue Gelder eingesammelt.
Damit führen sie wie in den
Vorjahren die Absatzliste der
Publikumsfonds an. Seit Anfang 2009 flossen Mischfonds
über 100 Milliarden Euro neue

Gelder zu. Davon entfällt gut
die Hälfte auf Produkte, die Aktien und Anleihen gleich gewichten. Mischfonds, die stärker auf Anleihen setzen, steuerten in diesem Zeitraum ein
Fünftel des Neugeschäfts bei.
Für 2016 hat sich das Bild gedreht: Von Anfang Januar bis
Ende Juni betrug der Anteil anleihenbetonter Mischfonds am
Neugeschäft mehr als die Hälfte und ausgewogener Produkte
ein Fünftel. Insgesamt verwalten Mischfonds 213 Milliarden

Euro. Das entspricht knapp einem Viertel des Publikumsfondsvermögens von 869 Milliarden Euro.
In der Absatzliste knapp hinter den Mischfonds stehen offene Immobilienfonds mit Zuflüssen von 4,4 Milliarden Euro
bis Ende Juni. Das ist mehr als
im gesamten Vorjahr, als offene Immobilienfonds 3,3 Milliarden Euro einsammelten.
Diese Fonds verwalteten Ende
Juni 2016 ein Netto-Vermögen
von 87 Milliarden Euro.
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Familienvermögen schützen und Werte erhalten
Die Bethmann Bank baut am Standort Düsseldorf auf die Kontinuität in der Kundenberatung. Gepaart mit guten Ergebnissen, fördert
dies das Wachstum der Assets. Ein Spezialthema in Beratungsmandaten sind Engagements in Private Equity-Fonds, die sonst nur
Großinvestoren zur Verfügung stehen.
VON PATRICK PETERS

Bei der Bethmann Bank in
Düsseldorf ist man zufrieden
mit der Entwicklung der vergangenen zwölf Monate. Sehr
zufrieden sogar. Denn neben
wachsenden Assets under Management, durch die sich die
Bank am Ort in der Gruppe der
größten Vermögensverwalter
hält, ist auch die Personalsituation stabil.
Für
Niederlassungsleiter
Jens Ennenbach beides ein
Grund zur Freude: „Unser Geschäft wächst, und wir weisen
eine hohe Kontinuität bei unseren Beratern auf. Das ist ein
wichtiges Zeichen für unsere
Kunden in einer Zeit, in der bei
Großbanken Filialen geschlossen werden und bei Privatbanken
ganze
Berater-Teams
wechseln. Wir stehen für eine
langfristige Begleitung und Beratung unserer Kunden.“
Das sei insofern auch wichtig, da die Welt nicht einfacher
wird. Politische Verwerfungen
und eine anhaltende Niedrigzinsphase wirken sich auf Kurse, Schwankungsbreiten und
Zinserträge aus – der Kunde
benötige deshalb einen engen
persönlichen Kontakt zu einem vertrauten Berater.
„Die Kapitalmärkte bieten
derzeit ein anspruchsvolles

Umfeld. Umso wichtiger ist es,
dass wir mit unseren Kunden
detailliert die Portfolioausrichtung besprechen“, sagt Jens
Ennenbach.
„Die Anforderung unserer
Kunden, ihr Vermögen langfristig, also in der Regel generationenübergreifend, zu erhalten, ist mit einer klassisch-konservativen Anlage heute nicht
mehr zu erfüllen. Für einen
realen Werterhalt – nach Kosten, Inflation und Steuern –
benötigen wir Renditen jenseits der drei bis vier Prozent.
Dieses Ziel lässt sich derzeit
mit einem vorrangigen Sicherheitsbedürfnis, das eine besonders niedrige Volatilität voraussetzt, nicht erreichen.“
Die Kunden hätten deshalb
weiterhin die Wahl zwischen
einem schleichenden Wertverlust einerseits oder einem höheren Risiko bei potenziell höheren Renditen andererseits.
Es zeige sich aber, dass die
Strategien der Bank funktionierten und regelmäßig positive Ergebnisse lieferten. In den
drei Asset-Klassen Aktien, Renten und Liquidität ist laut Jens
Ennenbach das Research der
Bank entscheidend. Die Vermögensverwalter und Wertpapierberater betrieben ein strategisches Stock-Picking und
folgten konsequent ihrem In-

„Unser Geschäft wächst und wir weisen eine hohe Kontinuität bei unseren Beratern auf“, sagt Niederlassungsleiter Jens Ennenbach von der Bethmann Bank.
FOTO: MICHAEL LÜBKE
vestment-Ansatz. Getreu dem
Motto: „Hin und her macht Taschen leer“, lassen die Experten keine Beeinflussung der
Anlageentscheidungen durch

kurzfristige Marktveränderungen zu.
Wichtig sei, die Kunden zu
führen, mit ihnen über Ziele
und Erwartungen zu sprechen

(LQH JXWH 9HUP|JHQVVWUDWHJLH
EULQJW 6LH VFKQHOOHU DQV =LHO

und sie ständig zu informieren,
was mit ihrem Geld passiert.
„Wir treten an, um Familienvermögen zu schützen und
Werte zu erhalten. Deshalb ist

es unsere Aufgabe, den Kun- professionelle Vermögensalloden die Herausforderungen im kation angewiesen, sodass
heutigen Kapitalmarktumfeld Zehn-Millionen-Tranchen
zu erklären. Aber wir sehen, kaum zu realisieren sind“, erdass unsere Kunden die aktu- läutert Jens Ennenbach den
ellen Entwicklungen wahrneh- Hintergrund. „Durch unsere
men und zunehmend realisti- Kontakte zu Initiatoren können wir oftmals einen größesche Erwartungen haben.“
Bei der Herausforderung, ren Fonds-Anteil erwerben
Vermögen zu erhalten und und dann für unsere Kunden
Renditen zu erwirtschaften, zugänglich machen – und zwar
bietet die Bethmann Bank in 200.000-Euro-Schritten. Die
auch alternative Investitions- Investments werden dann in
formen an. Große Bedeutung einem separaten Depot gekommt dabei dem Thema Pri- bucht.“ Engagements in Private Equity seien
vate Equity zu.
nur in BeraDamit sei die
Die Kunden der
tungsmandaBank sehr erBank können
ten möglich.
folgreich. Sie
weiterhin zwischen Der Anleger
könne regelmüsse die Entmäßig auf eine
Verwaltung und
scheidung beFonds-AusBeratung wählen
wusst treffen –
wahl internationaler Initiaein
Grund,
toren zurückgreifen und für weshalb die Bethmann Bank
ihre Mandanten einen Zugang kein Private Equity in der Verzu Private Equity-Investments mögensverwaltung einsetzt.
schaffen, die sonst kaum mögDie Kunden der Bethmann
lich seien.
Bank können übrigens weiter„Im Private Equity geht es in hin zwischen einer Vermöder Regel um Angebote für in- gensverwaltung und Anlagestitutionelle Großanleger, wes- beratung wählen und damit
halb Stückelungen ab zehn das Konzept nutzen, das ihren
Millionen Euro aufwärts üb- Vorstellungen am ehesten entlich sind. Das ist für die meis- spricht. Damit hat sich die
ten Privatanleger nicht mög- Bank von dem doppelten Anlich, selbst für Inhaber zwei- gebot – im Gegensatz zu andestelliger Millionenvermögen ren Häusern – nicht verabnicht. Auch sie sind auf eine schiedet.

6R LQGLYLGXHOO ZLH ,KUH 9HUP|JHQV
]LHOH VLQG DXFK XQVHUH .RQ]HSWH
ZLH 6LH ,KUH =LHOH DP EHVWHQ HUUHLFKHQ
9HUP|JHQVEHUDWXQJ
3HUV|QOLFKH %HUDWXQJ XQG GHWDLO
OLHUWH ,QIRUPDWLRQHQ XQG $QDO\VHQ
IKUHQ GD]X ,KUH $QODJHHQWVFKHL
GXQJHQ DXI HLQH JHVXQGH %DVLV ]X
VWHOOHQ
'HSRW0DQGDW
:LU EHUDWHQ 6LH EHL ,KUHQ $QODJH
HQWVFKHLGXQJHQ XQG YHUVRUJHQ 6LH
PLW GHQ UHOHYDQWHQ ,QIRUPDWLRQHQ
'DV DOOHV ]X HLQHP WUDQVSDUHQWHQ
3DXVFKDOSUHLV
9HUP|JHQVYHUZDOWXQJV0DQGDW
8P VLFK YRQ ]HLWDXIZHQGLJHQ
)LQDQ]PDUNWUHFKHUFKHQ ]X HQWODVWHQ
EHDXIWUDJHQ 6LH XQV PLW GHU :HLWHU
HQWZLFNOXQJ ,KUHV 9HUP|JHQV
6SUHFKHQ 6LH XQV DQ
6WDGWVSDUNDVVH 'VVHOGRUI
3ULYDWH %DQNLQJ
.|QLJVDOOHH 
 'VVHOGRUI
7HOHIRQ  
SULYDWHEDQNLQJ#VVNGXHVVHOGRUIGH
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Kunden suchen intensive Beratung
Kunden. Der Schwerpunkt dabei liegt in Düsseldorf und der
Region, aber auch darüber hinaus werden Kunden betreut
und bei ihren finanziellen Anliegen begleitet.
Das Angebot der Stadtsparkasse Düsseldorf ist dabei sehr
umfangreich. Neben der klassischen Anlage- oder Finanzierungsberatung stellen weitere
Spezialisten sicher, dass auch
VON JÜRGEN GROSCHE
Themenfelder wie zum BeiSeit fast zwei Jahrzehnten ist spiel das Vorsorge-, StiftungsGenerationenmanagedas Private Banking ein eige- oder
ner Geschäftsbereich in der ment professionell belegt werden.
Stadtsparkas„Jeder Kunse Düsseldorf.
Die Stadtsparkasse
de hat einen
Die Anzahl der
Düsseldorf bietet
persönlichen
vermögenden
drei unterschiedli- Berater als AnKunden mit eisprechpartner,
nem
freien
che Konzepte im
je nach BeGeldvermögen
Private Banking an der
darf Spezialisvon
über
ten
hinzu500.000 Euro
ist ständig gewachsen. „Auf- zieht“, erklärt Vogt. Das köngrund der Beratungskomplexi- nen Finanzierungsspezialisten
tät im Private Banking ist ein für Immobilienkredite sein,
oder
eigener Geschäftsbereich not- Kapitalmarktexperten
wendig und sinnvoll gewesen; auch Generationenmanager.
wir haben uns sehr positiv ent- „Somit kann eine individuelle
wickelt“, bilanziert Andreas und umfassende Beratung für
Vogt, Bereichsleiter des Private jeden Kunden sichergestellt
werden“, ist Vogt überzeugt.
Banking.
Die Stadtsparkasse DüsselInsbesondere nach der Finanzkrise gewannen Sparkas- dorf bietet drei unterschiedlisen mit ihrer vorsichtigen und che Konzepte an, aus denen
konservativen Strategie das der Kunde selbst entscheiden
kann, wie er
Vertrauen vie„Jeder Kunde
das Expertenler Anleger. Rewissen nutzen
gional
und
hat einen
möchte.
gleichzeitig inpersönlichen
Vermögensternational erBerater als
beratung:
halten mittlerweile
rund
Ansprechpartner“ Hierbei unterstützen die Be4000 Kundenrater ihre Kunverbünde eine
Rundum-Betreuung im Private den mit Informationen und
Banking der Stadtsparkasse Markteinschätzungen; die EntDüsseldorf. Mit insgesamt 70 scheidung über den Kauf oder
Mitarbeitern und einem Ge- Verkauf der Werte treffen die
schäftsvolumen von über vier Anleger selbst.
Depotmandat: Hier wird der
Milliarden Euro betreut das
Private Banking vermögende Kunde ständig über aktuelle

Die Stadtsparkasse
Düsseldorf ist sehr
zufrieden mit der
Entwicklung ihres
Private BankingCenters mit
70 Mitarbeitern.

Andreas Vogt, Bereichsleiter Private Banking bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, sagt: „ Alle Entscheidungen können direkt vor Ort in Düsseldorf getroffen werden.“
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Tendenzen und Entwicklungen informiert und erhält ein
regelmäßiges Reporting über
die Wertentwicklung seiner
Anlagen. Die Portfoliolösungen sind auf die persönlichen
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten.
Vermögensverwaltung: Kunden können sich von dem Aufwand umfangreicher und zeitintensiver Finanzmarktrecherchen entlasten. Passend zu den
persönlichen Zielen des Kunden werden lediglich die
Grundsätze der Anlagestrategie festgelegt, auf deren Basis
die Vermögensverwalter die
einzelnen Anlageentscheidun-

gen treffen. Einer Einzelabstimmung der jeweiligen Wertpapiertransaktionen mit entsprechender Protokollierung
bedarf es hier nicht. „Über das
umfassende Beratungsangebot hinaus haben die Kunden
des Private Banking zusätzlich
die Möglichkeit, auch ihre alltäglichen Bankgeschäfte überall in der Stadt zu erledigen.
Das dichte Geschäftsstellennetz bietet ihnen Unabhängigkeit und Flexibilität“, betont
Vogt.
Als Finanzinstitut, das sich
fast ausschließlich mit dem
Geschäftsgebiet
Düsseldorf
und Monheim am Rhein be-

fasst, hat die Stadtsparkasse werden“, ist Vogt überzeugt.
Düsseldorf sowohl eine beson- „Hinzu kommt, dass alle Entdere Expertise für die Märkte scheidungen direkt vor Ort in
Düsseldorf gevor Ort entwitroffen werden
ckelt als auch
Basis der
da der
ein
weitreiganzheitlichen Ver- können,
Vorstand selbst
chendes lokadort seinen Arles Netzwerk mögensberatung im
geschaffen
–
Private Banking ist beitsplatz hat.
ist eine
vom Fachaneine Finanzplanung Somit
schnelle Entwalt über den
scheidungsketSteuerexperten bis hin zum Kunstberater. te gegeben.“
Basis der ganzheitlichen Ver„Dadurch sind Synergien und
Potenziale entstanden, die im mögensberatung im Private
Interesse der Kunden genutzt Banking ist eine Finanzplawerden können. Somit kann nung, die gemeinsam mit den
eine ausgezeichnete Rund- Kunden erarbeitet wird und
um-Beratung
gewährleistet diesen kostenfrei zur Verfü-

gung gestellt wird. Hierauf aufbauend werden im Dialog mit
dem Kunden priorisierte Themenfelder festgelegt und anhand von fünf unterschiedlichen Themenplänen zusammen erarbeitet. Final erfolgt
dann die jeweilige Umsetzung
der gemeinsam erarbeiteten
Strategien.
Dabei setzt die Stadtsparkasse Düsseldorf auf die Expertise
von verschiedenen Spezialisten eines weltweiten Researchs
der S-Finanzgruppe, wie beispielsweise die Landesbausparkassen, die DekaBank, die
Deutsche Leasing und viele
mehr.

Schwacher Sommer, heißer Herbst
   



 
 
 


 

Langfristanleger, die
sich über den Sommer
hinweg vom Aktienmarkt verabschieden
und den Wiedereinstieg
im Herbst nicht verpassen, können statistisch
gesehen deutliche Renditevorteile erzielen.
VON MARTIN AHLERS
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„Sell in May and go away, … .”
Kaum eine „Börsenweisheit“
ist so populär wie der Rat, sich
vor der heißen Jahreszeit vom
Aktienmarkt zu verabschieden. Nur die wenigsten Privatanleger werden auf derlei „Geschwätz“ allerdings viel geben.
Schließlich hört sich die Empfehlung mehr nach einer simplen Bauernregel als nach fundierter Analyse an, auf die sich
Investments am Kapitalmarkt
eigentlich stützen sollten. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, dass auch Bauernregeln oft mehr als nur einen Funken Wahrheit beinhalten und eben gerade aufgrund
entsprechender Beobachtungen in der Vergangenheit entstanden sind. Gleiches gilt
auch hier.
So kommen empirische Untersuchungen immer wieder
zu dem Ergebnis, dass sich die
meisten Aktienmärkte in den
späten Sommermonaten tendenziell tatsächlich schlechter
entwickeln als in den übrigen
Jahreszeiten.
Bezogen auf den Deutschen
Aktienindex waren der August
und der September seit seiner
Normierung auf 1000 Punkte
zum 31. Dezember 1987 bei

Durchschnittswerten von -2,23
beziehungsweise -2,63 Prozent
die mit Abstand schlechtesten
Börsenmonate. Besonders gut
entwickelt hat sich der Dax dagegen in den jeweils letzten
Quartalen des Jahres mit
durchschnittlichen Monatswerten von 2,5 bis 2,6 Prozent
sowie im April (+2,51 Prozent).
Worauf die stark divergierenden Ergebnisse zurückzuführen sind, lässt sich nicht
eindeutig sagen. Ein Grund
könnte aber das Anlageverhalten institutioneller Investoren
sein. So startet in jedem Börsenjahr der Wettbewerb um
eine möglichst gute Performance aufs Neue. Fondsmanager und Portfolioverwalter
versuchen deshalb, durch aggressive Käufe in den ersten
Monaten einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz herauszuholen. Im weiteren Verlauf des Jahres und insbesondere vor dem Sommerurlaub
nimmt die Risikobereitschaft
dann kontinuierlich ab. Gewinne werden realisiert, Verkäufe setzen ein. Rückläufige
Kurse sind die Folge. Viele Profis sind nun nicht mehr voll in-

Saisonstrategien können durchaus ihre Berechtigung haben.
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vestiert, so dass gegen Ende
des Jahres schon eine kleine
Aufwärtsbewegung des Marktes ausreicht, um die Investoren unter Zugzwang zu setzen
und zu erneuten Käufen zu
animieren. So lautet zumindest eine Theorie.
Darüber hinaus kann inzwischen aber auch die sich selbst
erfüllende Prophezeiung dazu
führen, dass sich Anleger in
den historisch betrachtet
schlechten Monaten etwas
stärker zurückhalten und erst
Anfang Oktober wieder in den
Markt einsteigen. Diese Strategie beherzigt dann auch die
zweite, deutlich unbekanntere
Hälfte der eingangs erwähnten
Börsenregel, die wahlweise
lautet „… but remember to
come back in September“ oder
alternativ auch „… and come
back on St. Leger’s day“, dem
zweiten Samstag im September.
Nun lässt sich aus den oben
aufgeführten Durchschnittswerten der Vergangenheit natürlich keine Prognose für die
kommenden Monate ableiten.
Trotz Brexit war schließlich
auch der Börsensommer 2016
so schlecht nicht, und der Dax
notiert aktuell deutlich über
seinem Stand von Ende Mai.
Dennoch kann es sicherlich
nicht schaden, den zweiten
Teil der besagten Börsenweisheit zum Anlass zu nehmen,
die Aktienquote im Depot zu
überprüfen und nach möglichen Verkäufen im Sommer
die Aktienquote gegebenenfalls wieder etwas aufzustocken. Für Anleger, die überhaupt noch nicht in Aktien engagiert sind, ist sowieso immer
genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um erste Fonds- oder
ETF-Investments zu tätigen.

