
PRIVATBANKEN

VON JOSÉ MACIAS

Auf den Bankenstandort Düs-
seldorf hat so mancher schon
den Abgesang eingestimmt,
vor allem gegenüber dem Fi-
nanzplatz Nummer eins
Frankfurt hat die NRW-Lan-
deshauptstadt im vergangenen
Jahrzehnt an Boden verloren.
Verliert der Standort weiter an
Bedeutung? Steffen Pörner,
Geschäftsführer des Banken-
verbandes NRW,
verweist bei sol-
chen Diskussio-
nen lieber auf
die nackten Zah-
len. „Den Unter-
nehmen an
Rhein und Ruhr
geht es aufgrund
der guten Konjunktur so gut
wie nie – und Nordrhein-West-
falen ist mit über 750.000 Fir-
men der wichtigste Unterneh-
mensstandort der Republik.
Und genau deshalb ist der Ban-
kenstandort Düsseldorf weiter
attraktiv, denn die Nähe zu die-
sen Kunden ist entscheidend!“,
unterstreicht Pörner und
schiebt gleich eine weitere
Zahl hinterher: „Allein das Fir-
menkundengeschäft läuft
prächtig: 80 Prozent aller Ex-
portfinanzierungen an Rhein
und Ruhr laufen über Privat-
banken.“

Und wie sieht es bei den Pri-
vatkunden aus? Auch darauf ist
der oberste Bankenrepräsen-
tant bestens vorbereitet und
verweist auf die aktuelle Statis-
tik, wonach die Zahl der Ein-
kommensmillionäre im Land
deutlich gestiegen ist. In der
Tat: Von 2010 bis 2013 stieg die
Zahl der Einkommensmillio-
näre in NRW um 14,5 Prozent
auf 4.264. „Landesweit kom-
men wir damit auf 2,4 Millio-
näre je 10.000 Einwohner – für
vermögende Privatkunden
bieten wir ein gutes Umfeld.“

Völlig entspannt blicken die
Banken indes nicht in die Zu-
kunft. Sie müssen aktuell
gleich drei Herausforderungen
bewältigen: Die anhaltende
Niedrigzinsphase der Europäi-
schen Zentralbank schmälert

die Renditen, die Digitalisie-
rung erfordert hohe Investitio-
nen, gleichzeitig verschärft der
Gesetzgeber im nächsten Jahr
mit der Finanzmarkt-Richtli-
nie MiFID II die Regulierung
nochmals.

Ein gutes Beispiel dafür sind
die Zahlungsströme der Spa-
rer, die auf die Giro- und Tages-
geldkonten fließen. Das zeigt
zwar, dass sie den Banken und
ihren Einlagensicherungen

vertrauen,
nutzt den In-
stituten aber
finanziell we-
nig. Dieses
Geld belastet
die Banken,
weil sie dafür
Negativzin-

sen an die Europäische Zen-
tralbank zahlen müssen. Stef-
fen Pörner zeigt ein Beispiel:
„Wenn ein Kunde über Nacht
eine Million Euro auf seinem
Girokonto schlummern lässt,
kostet das die Bank bei der EZB
rund 4000 Euro!“ Strafzinsen
für Sparer – das ist für die Bran-
che aber nach wie vor undenk-
bar. „Ich glaube nicht, dass
Strafzinsen für normale Sparer
flächende-
ckend umge-
setzt werden“,
ist Steffen Pör-
ner überzeugt.
„Aber schluss-
endlich ist das
eine individel-
le geschäfts-
politische Entscheidung jedes
Instituts.“

Bei Firmenkunden und ver-
mögenden Anlegern sind die
Negativzinsen dagegen längst
angekommen. Sie heißen nur
nicht so: „Gebühren“ oder
„Verwahrentgelt“ lauten die
Bezeichnungen. Das ist auch
bitter notwendig, denn die
Zinssituation zehrt viele Ban-
ken regelrecht aus und bringt
ihre Eigenkapital-Rentabilität
gehörig unter Druck. „Außer-
dem kann niemand sagen, wie
lange die Niedrigzinsphase
noch anhält. Doch selbst wenn
jetzt die Zinswende käme,
dann würde es wahrscheinlich

Jahre dauern, bis wieder ein
vernünftiges Niveau erreicht
ist“, charakterisiert Pörner die
Lage.

Warum aber leiden deutsche
Banken stärker? Etwa weil die
europäischen Gesetze hierzu-
lande in der Regel besonders
penibel ausgelegt werden? Der
Geschäftsführer des Banken-
verbandes verweist hier auf die
neue Finanzmarkt-Richtlinie
MiFID II, die ab Anfang 2018
auch in Deutschland zur An-
wendung kommt und Anleger
und Banken vor weitere He-
rausforderungen stellt, vor al-
lem in der Anlageberatung.
Bislang ist es häufig so, dass
Beratungsleistungen einer
Bank bei der Geldanlage mit ei-
ner Provision bezahlt werden,
die in den meisten Anlagepro-
dukten, wie etwa Fonds oder
Zertifikaten, bereits enthalten
ist. Mit MiFID II wird das an-
ders: Es gibt künftig nur noch
wenige Fälle, in denen eine
Provision abgerechnet werden
kann – in jedem Fall nur dann,
wenn es dem Wohle des Kun-
den dient. „Die Folge kann
sein, dass sich so manche Bank
aus der Anlageberatung zu-

rückziehen
wird, weil Bü-
rokratieschub
und Kostenbe-
lastung zu groß
sind“, berichtet
Pörner. „Die
Frage ist, ob das
für den Anleger

tatsächlich besser ist.“
Denn bisher ist die Bereit-

schaft der Kunden gering, für
die Geldanlage ein Honorar zu
zahlen. Der Gesetzgeber müs-
se auch die Konsequenzen der
Regulierung erkennen: „Wir
müssen aufpassen, dass wir im
gut gemeinten Bemühen, den
Verbraucherschutz zu verbes-
sern, nicht zu einer Überregu-
lierung und damit einer Bevor-
mundung des Verbrauchers
kommen“ so Steffen Pörner.
„Die vielen Informations-
pflichten, die neue Geeignet-
heitserklärung, Kundenanaly-
sen bis hin zur Telefonauf-
zeichnung bei Wertpapierge-

schäften – das geht vielen Kun-
den inzwischen zu weit.

Der Bankenverband plädiert
deshalb dafür, die Menschen
mündiger zu machen und sie
in Finanzfragen fit zu machen.
„Ich bin ein Fan der Einfüh-
rung eines Schulfaches Wirt-
schaft an den Schulen in NRW.

werbe ist rund 300 Jahre älter
als die katholische Kirche.
Banken sind sehr anpassungs-
fähig und konnten schon viele
Krisen überstehen, weil es ih-
nen immer gelungen ist, den
Wünschen ihrer Kunden und
den Marktanforderungen zu
folgen.“

Bankgewerbe – älter als die katholische Kirche
BANKENVERBAND

Die Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank belasten
zunehmend die Bilanzen der Banken. Zudem müssen sie
sich für die digitale Zukunft rüsten und aufwändige
gesetzliche Herausforderungen meistern. Wir sprachen
mit Steffen Pörner, dem Geschäftsführer des Bankenver-
bandes NRW, über die Perspektiven des Bankenstand-
orts.

Denn nur so können wir die
Anlagekultur in Deutschland
langfristig verändern: Im euro-
päischen Vergleich sind wir
zwar das Volk der Sparer, aber
gleichzeitig haben wir eine der
niedrigsten Aktienquoten.“

Zudem kommen mit der Di-
gitalisierung neue Anbieter auf

den Markt. „Ich mache mir kei-
ne Sorge, dass die Banken bei
der Digitalisierung auf der
Strecke bleiben, denn die Eu-
phorie bei den Fintechs ist
weg.“ Pörner verweist darauf,
dass viele Anbieter zwar Her-
vorragendes bei der Entwick-
lung von Innovationen leisten,
aber: „Spätestens wenn die
Fintechs eine kritische Größe
erreichen und sie dann von der
BaFin (Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht)
kontrolliert werden, ist der
Spaß vorbei. Noch fehlt den
Fintechs das Vertrauen der
Kunden, denn sie kennen ihre
Kunden nicht persönlich, ih-
nen fehlt es an Nähe.“ Der Ver-
bandsgeschäftsführer erwartet
daher, dass es in Zukunft eher
zu Kooperationen zwischen
Fintechs und Banken kommen
wird. „Bei aller Digitalisierung,
die persönliche Beratung wird
bei unseren Banken weiter im
Vordergrund stehen, insbe-
sondere bei komplexen The-
men. Wissen Sie, das Bankge-

Wie steht es um die Banken, was haben Anleger zu erwarten? Darüber unterhielten sich Experten aus füh-
renden Häusern der Region beim 11. RP-Finanzforum „Privatbanken“. Mehr auf den folgenden Seiten.

Steffen Pörner, Geschäftsführer
des Bankenverbandes NRW

FOTOS (2): MICHAEL LÜBKE

Wendeltreppe – der Blick geht nach oben, in die Zukunft: Experten aus der Welt der Privatbanken und des Private Banking schauen derzeit er-
wartungs- und sorgenvoll zugleich auf Herausforderungen, die ihr Geschäft schon jetzt verändern. FOTO: THINKSTOCK/OLARU RADIAN-ALEXANDRU

„80 Prozent aller Ex-
portfinanzierungen
an Rhein und Ruhr

laufen über
Privatbanken“

„Die persönliche
Beratung wird bei

unseren Banken
weiter im Vorder-

grund stehen“

(rps) Seit mehr als einem Jahr-
zehnt treffen sich bei den RP-
Wirtschaftsforen Experten
zum Austausch über ihre Bran-
chen und Märkte und die Aus-
wirkungen aktueller Entwick-
lungen auf ihre Kunden. Ne-
ben dem Forum „Privatban-
ken“ gibt es Veranstaltungen
für Wirtschaftskanzleien, Un-
abhängige Vermögensverwal-
ter, Unternehmen der Sicher-
heitsbranche und einige weite-
re Wirtschaftszweige.

Gebündelt ist die Organisati-
on dieser Foren im „Rheini-
sche Post Forum“, das von Pia

Mehr Infos auf rp-forum.de
Kemper geleitet wird. Einen
guten Überblick über die Fo-
ren vermittelt die Internetseite
www.rp-forum.de.

Dort finden Leser nicht nur
die aktuellen Sonderpublika-
tionen zum Nachlesen im pdf-
Format, sondern auch Bilder-
galerien, Hinweise auf die ge-
planten Aktivitäten, Partner
und vieles mehr. Sehenswert
sind etwa auch Videos mit In-
terviews, die im Rahmen der
Foren und Veranstaltungen ge-
dreht wurden.

www.rp-forum.de
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Privatbanken

Zukunftssichere Vermögensverwaltung in
einer globalisierten Welt

WANDEL

Das Bankhaus Lampe hat die Vermögensverwaltung mit zwei Kernprodukten neu aufgestellt, um den immer komplexeren
Herausforderungen der Kapitalmärkte zu begegnen. Ein Modell ist die „Lampe Asset Management Total Return Strategie“, die einen fest
definierten Zielertrag erreichen will. Demgegenüber steht die „Multi Asset Strategie“, die Anleger mit dem Fokus auf Diversifikation an
der Marktentwicklung partizipieren lassen soll.
VON PATRICK PETERS

Die Kapitalmärkte sind im ste-
tigen Wandel und werden im-
mer komplexer, sodass tradi-
tionelle Anlagemechanismen
nicht mehr wie in der Vergan-
genheit automatisch greifen.
„Daher müssen sich auch Ver-
mögensverwalter auf diese
neuen Herausforderungen
einstellen und dafür Sorge tra-
gen, dass sie ihren Kunden
tragfähige Konzepte für die Zu-
kunft anbieten können. Für
uns als Privatbank bedeutet
das, dass wir neue Strategien
für die Vermögensverwaltung
entwickelt haben, um uns und
die Depots unserer Kunden für
die Zukunft auszurichten“,
sagt Oliver Plaack, Mitglied der

erweiterten Geschäftsleitung
beim Bankhaus Lampe. „Wir
eröffnen unseren Privatanle-
gern den Zugang zu Konzepten
mit institutionellem Ursprung,
aber weniger auf Produktseite
als strategisch. Das heißt, dass
wir Themen wie einen wirklich
globalen Investmentansatz in
Kombination mit einer echten
Diversifikation und alternati-
ven Einnahmemöglichkeiten
fest in unserer Vermögensver-
waltung verankern und den-
noch darauf bedacht sind, die
Kosten niedrig zu halten. Da-
von profitieren Anleger.“

Ein Modell dieser neuen Ver-
mögensverwaltungswelt im
Bankhaus Lampe ist die „Lam-
pe Asset Management Total
Return Strategie“. Im Fokus
steht dabei, eine vertraglich
definierte Rendite bestmög-
lich dauerhaft zu erreichen.
Dafür werden drei Elemente
im Asset Management fokus-
siert: das Allokations-Manage-
ment, um das Portfolio täglich

am aktuellen Marktumfeld
auszurichten; das Risiko-Ma-
nagement, um das Portfolio-
Risiko im Einklang mit dem
festgelegten Zielertrag zu hal-
ten; und das Ertrags-Manage-
ment, in dessen Zuge Gewinne
systematisch realisiert werden,
um die Wertentwicklung zu
steigern.

„Der Zugang zu unserer To-
tal Return Strategie erfolgt
über drei eigene Publikums-
fonds mit unterschiedlichen
Rendite-Risiko-Profilen, deren
Zielerträge sich im Mittel von
drei bis fünf Jahren zwischen
ein und sieben Prozent über
dem Geldmarktzins bewegen
und deren Schwankungsbreite
zwischen ein und elf Prozent

liegt – je höher der Zielertrag,
desto höher die Volatilität“, er-
läutert Oliver Plaack. In dieser
Bandbreite können Kunden in
der Total Return Strategie ihre
Zielrendite auswählen, die Ver-
mögensverwalter beim Bank-
haus Lampe kombinieren
dann die Fonds („LAM Liquid
Return Strategie“, „LAM Stable
Return Strategie“ und „LAM
Dynamic Return Strategie“)
mit der entsprechenden Allo-
kation, um den avisierten Ziel-
korridor dauerhaft zu errei-
chen. Dabei seien die Fonds le-
diglich ein Vehikel zur Umset-
zung der Strategie, betont Oli-
ver Plaack. Zudem würden die
Instrumente ausschließlich im
Haus gemanagt und unterlie-

gen einem streng definierten,
wissenschaftlich fundierten
Investmentprozess. Das Bank-
haus Lampe hat sich an dieser
Stelle auch personell verstärkt
und bewusst Kompetenz auf-
gebaut.

„Unser Ziel ist es, solche in-
stitutionellen Konzepte für alle
unsere Anleger zugänglich zu
machen. Wir wollen professio-
nelle Dienstleistungen bei pri-
vaten Anlegern, bei Unterneh-
menskunden sowie Family Of-
fices, Stiftungen, Pensionskas-
sen etc. implementieren. Da-
bei machen wir keine Quali-
tätsunterschiede. Alle Kunden
des Bankhaus Lampe können
von unseren Entwicklungen
profitieren.“ Gerade bei Unter-

nehmern komme der Total Re-
turn Gedanke sehr gut an. Sie
nutzten den Ansatz sowohl für
das private Vermögen als auch
für die strategische Liquidi-

tätsanlage ihres Unterneh-
mens, um Liquidität, die aktu-
ell nicht gebraucht wird, ren-
tierlich zu verwalten.

Bei der Multi Asset Strategie
wird über zahlreiche Anlage-
klassen hinweg investiert.

„Aber es geht uns weniger um
die Unterscheidung zwischen
Aktie A oder B, sondern darum
die strategische Asset Allokati-
on zu optimieren. Daher nut-
zen wir auch bei Multi Asset
Strategie Fonds als Vehikel“,
sagt Oliver Plaack. Die Kern-
elemente der Multi Asset Stra-
tegie seien die Individualisie-
rung durch Berücksichtigung
von Investmentziel, Risikobe-
reitschaft und Zeithorizont,
die konsequente Diversifikati-
on über Regionen, Anlageklas-
sen, Risikoprämien und Mana-
ger sowie die unabhängige,
kostenbewusste Auswahl sorg-
fältig abgestimmter Invest-
mentprodukte im Rahmen ei-
nes Core-Satellite-Ansatzes.

Auch wenn das Mitglied der
Erweiterten Geschäftsleitung
in der Digitalisierung eine Un-
terstützung für Kommunikati-
on und Abwicklung sieht,
bleibt für die Privatbank der
persönliche Beratungsansatz
weiterhin entscheidend. „Was
will der Kunde wirklich? Das
müssen wir im Gespräch he-
rausfinden und können dann
ermitteln, welcher Ansatz in
der Vermögensverwaltung der
richtige für den Kunden ist und
welche Dienstleistungen er
noch benötigt. Durch indivi-
duelle Risikoprofile bieten wir
jedem unserer Kunden eine
optimal selektierte Anlagestra-
tegie. Und das macht uns
schließlich zum Impulsgeber.“

„Wir haben neue Strategien für die Vermögensverwaltung entwickelt, um uns und die Depots unserer Kunden für die Zukunft auszurichten“, betont Oliver Plaack, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung beim Bank-
haus Lampe. FOTO: BANKHAUS LAMPE

„Wir eröffnen unse-
ren Privatanlegern

den Zugang zu Kon-
zepten mit institu-

tionellem Ursprung“

Bei der Multi Asset
Strategie wird

über zahlreiche
Anlageklassen

hinweg investiert

Fonds auf Rekordjagd: Nur 2015 sammelten die Fondsgesellschaften von Anfang Januar bis Ende Juni
mehr Geld ein. FOTO: THINKSTOCK/PHOTOBUAY

Das verwaltete
Vermögen von

Mischfonds hat sich
seit Anfang 2013

verdoppelt

Fonds: Zweitbestes Neugeschäft aller Zeiten
36,4 Milliarden Euro. Zum Ver-
gleich: Im Rekordjahr 2015
steuerten sie im ersten Halb-
jahr 45 Milliarden Euro bei. Ge-
schlossene Fonds sammelten
netto zwei Milliarden Euro ein.
Aus freien Mandaten zogen in-
stitutionelle Anleger 8,5 Milli-
arden Euro ab. Die Fondsge-
sellschaften verwalteten Ende
Juni ein Vermögen von 2,9 Bil-
lionen Euro.

Bei den offenen Publikums-
fonds führen Mischfonds er-
neut die Absatzliste mit Zu-
flüssen von 18,8 Milliarden
Euro in den ersten sechs Mo-
naten an. Das ist das beste
Halbjahres-Neugeschäft seit
2015, als Mischfonds von An-
fang Januar bis Ende Juni 24,9
Milliarden Euro einsammel-
ten. Bei den Zuflüssen im lau-
fenden Jahr dominieren Pro-
dukte, die etwa zu gleichen Tei-
len in Aktien und Anleihen in-
vestieren. Auf sie entfielen mit
9,8 Milliarden Euro 52 Prozent
der neuen Gelder. An zweiter
Stelle stehen Mischfonds, die
zu mindestens zwei Dritteln in
Aktien anlegen, mit 29 Prozent

Die Fondsbranche in
Deutschland brummt,
folgt man einer neuen
Statistik des BVI. Insge-
samt verwalteten die
Fondsgesellschaften
Ende Juli ein Vermögen
von 2,9 Billionen Euro.

und an dritter Stelle Produkte,
die ihren Schwerpunkt auf An-
leihen setzen, mit 19 Prozent.

Das verwaltete Vermögen
der Mischfonds hat sich seit
Anfang 2013 von 123 Milliar-
den Euro auf
derzeit 251
Milliarden
Euro mehr als
verdoppelt.
Der Anteil aus-
gewogener
Produkte sank
in diesem Zeit-
raum von 53 Prozent auf 47
Prozent. Aktienbetonte Pro-
dukte bauten ihren Anteil von
22 Prozent auf 27 Prozent aus.
Auf anleihenbetonte Misch-
fonds entfallen fast unverän-
dert 26 Prozent. Aktienfonds
sind mit 368 Milliarden Euro
weiterhin die volumengrößte
Gruppe der Publikumsfonds.
Nach den Mischfonds folgen
Rentenfonds mit einem Ver-
mögen von 203 Milliarden
Euro, Immobilienfonds mit 88
Milliarden Euro und wertgesi-
cherte Fonds mit 22 Milliarden
Euro.

Das von offenen Spezial-
fonds verwaltete Vermögen hat
sich seit Anfang 2011 von 814
Milliarden Euro auf derzeit
1.546 Milliarden Euro fast ver-
doppelt. Die größten Anleger-

gruppen sind
Versicherungs-
gesellschaften,
die Kapitalan-
lagen von 600
Milliarden
Euro von
Fondsgesell-
schaften ver-

walten lassen, und Altersvor-
sorgeeinrichtungen wie Ver-
sorgungswerke mit einem Vo-
lumen von 379 Milliarden
Euro. Der Anteil von Altersvor-
sorgeeinrichtungen am Spezi-
alfondsvermögen ist in den
letzten sieben Jahren von 15
Prozent auf 25 Prozent gestie-
gen. Sie führen wie schon 2016
in den ersten sechs Monaten
die Absatzliste mit Zuflüssen
von 24,5 Milliarden Euro an.
Versicherungsgesellschaften
investierten im ersten Halb-
jahr 16,4 Milliarden Euro neue
Gelder in Spezialfonds.

(rps) Der deutschen Fonds-
branche flossen in den ersten
sechs Monaten netto 79,1 Mil-
liarden Euro zu. Das ist das
zweitbeste Neugeschäft in ei-
nem Halbjahr, teilt der BVI
Bundesverband Investment
und Asset Management in sei-
ner aktuellen Fondsstatistik
mit. Nur im Rekordjahr 2015
sammelten die Fondsgesell-
schaften von Anfang Januar bis
Ende Juni mit 110,8 Milliarden
Euro mehr ein.

Der Treiber im Neugeschäft
sind weiterhin offene Spezial-
fonds mit Zuflüssen von 49,2
Milliarden Euro im laufenden
Jahr. Auf offene Publikums-
fonds entfielen bis Ende Juni
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Privatbanken

„Technische Lösungen vereinfachen die
Kommunikation“

DIGITALISIERUNG

VON PATRICK PETERS

Jens Ennenbach ist sehr zufrie-
den. Der Düsseldorfer Stand-
ort der Bethmann Bank entwi-
ckelt sich kontinuierlich wei-
ter, die Zahlen
stimmen, und
auch aktuelle
Investment-
ideen kommen
bei den Kun-
den gut an. Da-
für gibt der
Niederlas-
sungsleiter ein Beispiel: „Wir
bieten seit einigen Jahren un-
seren Kunden Zugang zu insti-
tutionellen Private Equity
Fonds an. Wir vereinbaren da-
bei mit den Private Equity Ge-

sellschaften Platzierungskon-
tingente und können unseren
Kunden über exklusive Feeder-
Strukturen Investitionsmög-
lichkeiten ab 200.000 Euro an-
bieten, die sonst erst mit Beträ-

gen ab zehn
Millionen Euro
oder mehr
möglich sind.
Das haben wir
sehr erfolg-
reich etabliert
und damit ein
Alleinstel-

lungsmerkmal entwickelt. Wir
können aufgrund der Band-
breite der verfügbaren Fonds
die Kundendepots über ver-
schiedene Private Equity-The-
men diversifizieren und so Ri-

siken und Chancen sehr gut
verteilen.“ Dies ergänze sich
gut mit der Anlagestrategie der
Privatbank, die vor allem auf
dividendenstarken Aktien be-
ruhe und andere Instrumente
in kleineren Gewichtungen ge-
zielt beimische.

Auf starkes Interesse der
Kunden stößt auch die nach-
haltige Vermögensanlage der
Bethmann Bank. Ein im Markt
einzigartiger Investmentpro-
zess verbindet überdurch-
schnittlich positive Wertent-
wicklung mit einer strengen Ti-
telselektion nach Nachhaltig-
keitskriterien. Überwacht wird
die Portfoliokonstruktion von
einem Beirat, dem internatio-
nal renommierte Nachhaltig-

keitsexperten als Impulsgeber
angehören. Auch die Anlage-
beratung nutzen viele Kunden:
Während andere Privatbanken
ihre Beratungsangebote einge-
stellt oder stark reduziert ha-
ben, investiert die Bethmann
Bank stetig und
gezielt in die
Erweiterung
der Services
sowie verbes-
serte Qualität.
Sie setzt dafür
auch in der
Niederlassung
Düsseldorf erfahrene und gute
ausgebildete Investment Spe-
zialisten ein.

Das Entwicklungspotenzial
der Bank geht aber weit über
neue Produkte und Services hi-
naus. Gemeinsam mit den
Schwesterbanken in Frank-
reich und den Niederlanden
hat die Bethmann Bank stark
in die Digitalisierung investiert
und ein neues Online-Portal
geschaffen, das heutigen und
künftigen Kundenerwartun-
gen gerecht werde, betont Jens
Ennenbach. „Neben den um-
fassenden Angeboten eines
modernen Online-Bankings
mit allen notwendigen Funk-
tionalitäten setzen wir beson-
ders auf die direkte, digitale
Kundenkommunikation. Wir
haben eine intuitiv zu bedie-
nende Anwendung für unsere
Kunden geschaffen, um als
Bank rund um die Uhr erreich-
bar zu sein.“ Dazu gehöre bei-
spielsweise ein Chat, in dem
Kunden Fragen stellen, Wün-
sche äußern oder auch einfa-
che Aufträge wie Adressände-
rungen erteilen können. Bei

dem System werde auf Daten-
sicherheit besonders viel Wert
gelegt; zudem gehe die Technik
vollständig konform mit den
neuen regulatorischen Anfor-
derungen (Mifid II), die erheb-
lich erweiterte Aufzeichnungs-

pflichten vor-
sehen. „Unsere
digitale Kom-
munikation
gewährleistet
damit guten
Service und Si-
cherheit in alle
Richtungen“,

betont der Niederlassungslei-
ter.

Ebenso gehört eine indivi-
duelle Post-Box zu den neuen
Angeboten, die mobil über
eine App oder im Browser ge-
nutzt werden können. Über die
Post-Box können Kunden die
gesamte, bisher postalische

Kommunikation mit der Bank
führen und damit Belege, Ver-
mögensberichte und Co. viel
schneller und unkomplizierter
erhalten und von überall her
abrufen. „Das verstehen wir
unter Verfügbarkeit rund um
die Uhr, die Digitalisierung
leisten soll. Technische Lösun-
gen vereinfachen Kommuni-
kation und Handling für den
Kunden und schaffen erwei-
terte Kontaktmöglichkeiten.“

Im Bereich der Geldanlage
plant die Bank eine digitale
Vermögensverwaltung nach
dem Vorbild der bekannten
Fintechs, aber immer verbun-
den mit den etablierten Haus-
strategien der Bethmann
Bank. Über die digitale Vermö-
gensverwaltung kann der Kun-
de zukünftig Geld anlegen,
ohne persönlichen Kontakt
zum Berater zu haben, zahlt

dafür aber auch weniger Ho-
norar. Auch eine digitale Un-
terstützung für die Anlagebe-
ratung ist geplant. Die „Auto-
mated Advice“-Funktion wird
Portfolio-Änderungsvorschlä-
ge in der Anlageberatung bein-
halten, die individuell auf den
Kunden zugeschnitten sind.
„Das kann zum Beispiel der
Rat sein, bestehende Aktien zu
verkaufen oder Werte einer be-
stimmten Branche mit einer
bestimmten Quote zu reduzie-
ren. Dies kommt als Nachricht
auf ein mobiles Endgerät oder
den Computer und kann dann
direkt im Beratungsdepot per
Klick ausgeführt werden“, sagt
Jens Ennenbach. Auf Wunsch

kann der Kunde aber auch via
Chat oder Videokonferenz in
direkten Dialog mit seinem
Kundenberater gehen und sich
hierzu persönlich beraten las-
sen.

Diesen digitalen Ansatz wol-
le die Bethmann Bank immer
mit dem persönlichen Kontakt
zum Kunden verbinden. „Da-
mit schaffen wir echte Mehr-
werte und können unsere Stär-
ke in der individuellen Bera-
tung und Begleitung komple-
xer Fragestellungen rund um
Vermögen auf allen Kanälen
ausspielen. Wir sind dort, wo
und wann immer der Kunde
uns braucht.

Die Bethmann Bank hat massiv in die Digitalisierung investiert und ein neues
Kundenportal geschaffen, das Banking für die Kunden einfacher und beque-
mer macht. „MeinPortal“ ergänzt die persönliche Beratung um digitale Ser-
vices und erlaubt es der Privatbank, die Zusammenarbeit mit ihren Kunden
noch individueller zu gestalten.

Jens Ennenbach leitet den Düsseldorfer Standort der Bethmann Bank und betont die erfolgreiche Ent-
wicklung. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Auch die Bethmann Bank setzt auf umfangreiche digitale Lösungen.
FOTO: THINKSTOCK/SOLARSEVEN
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„Die Banken können nicht jeden Ku
VON PATRICK PETERS

„Düsseldorf ist eine sehr ver-
mögende Stadt. Das ist eine
sehr gute Voraussetzung für
Banken“, stellt Christian Erber
von der Commerzbank in Düs-
seldorf heraus. Das ist auch
grundsätzlich
die Haltung
vieler Teilneh-
mer des elften
RP-Finanzfo-
rums „Privat-
banken“, zu
dem sich ein-
mal mehr Ver-
treter führender Privatbanken
und Wealth Management-Ab-
teilungen von Geschäftsban-
ken und einem öffentlichen In-
stitut zusammengefunden hat-
ten. Sie erkennen die Vorzüge
des Standorts an.

Aber zugleich stehen die
Häuser vor großen Herausfor-
derungen. So sagt beispiels-
weise Friedrich Walter Rogge
(Sal. Oppenheim), dass die re-
gelmäßigen Wanderungsbe-
wegungen im personellen Be-
reich mit der um sich greifen-
den Konsolidierungswelle im
Bankenmarkt zu tun hätten
und dass die Banken um die
„kritische Masse“ kämpfen
müssten, um den neuen Vor-
schriften der Regulierung zu
begegnen. „Die Profitabilität
muss vor neuen Assets ste-
hen.“

Dies unterstützt auch Ulrich
Endemann von der Deutschen

Bank in Düsseldorf. „Wir müs-
sen intern unsere Hausaufga-
ben machen und profi-tabler
werden. Von Nullzinsen kann
niemand leben, deshalb müs-
sen wir unser eigenes Modell
wetterfest machen.“

Auf das Geschäftsmodell der
Banken geht
auch Oliver
Plaack vom
Bankhaus
Lampe ein. „Je-
der arbeitet da-
ran, aber wir
müssen uns
fragen, wie die

Bedürfnisse oder gar die Le-
benswelten unserer Kunden in
Zukunft aussehen. Es kommen
immer mehr Wettbewerber auf
den Markt, daher müssen wir
Spezialkenntnisse und -ange-
bote herausarbeiten.“

Steffen Pörner (Bankenver-
band Nordrhein-Westfalen)
ruft ebenso zur
Fokussierung
auf den Kun-
den auf und
dazu, weniger
austauschbare
Angebote zu
entwickeln.
„Banken müs-
sen ihr Alleinstellungsmerk-
mal für den Kunden nachhaltig
erlebbar machen.“ Eine Belas-
tung durch die Regulierung
sieht Thomas Kleffmann
(Hauck & Aufhäuser). „Privat-
banken haben sich immer ihre
Nischen gesucht. Wir müssen

auch weiterhin darauf achten,
die Unterschiede herauszuar-
beiten. Dabei sind die Mitar-
beiter entscheidend.“

„Die Digitalisierung und die
Regulierung stellen uns vor in-
terne und externe Herausfor-
derungen. Es ist eine Kunst,
beide Seiten abzudecken.
Wachstum bei den Assets ist
nicht mehr das Maß aller Din-
ge. Wir müssen die richtigen
Dienstleistungen an die richti-
gen Kunden bringen“, ist sich
Volker Siedhoff (DZ Privat-
bank) sicher. Apropos richtige
Dienstleistungen: „Auch wenn
wir feststellen, dass unsere
Kunden für die Betreuung ih-
res Vermögens in der Regel
Vermögensverwaltungslösun-
gen wählen, bieten wir weiter-
hin auch die klassische Depot-
beratung an.“

In dem Zusammenhang be-
tont Martin Rosenthal (BW

Bank): „Neben
einer klaren
Geschäftsstra-
tegie brauchen
die Häuser sta-
bile Eigentü-
merstrukturen
und eine starke
finanzielle Ba-

sis um den Vertrauensvor-
schuss der Kunden und Mitar-
beiter zu rechtfertigen.“

Die Kunst liege darin, die
Barrieren beim Kunden zu
überwinden und diese einzu-
laden, die vorhandenen Struk-
turen zu nutzen, betont Chris-

Wachstum bei Top-Adressen, die Bedeutung der Mitarbeiter, Anforderungen rund um Regulierung un
komplex geworden. Den neuen Herausforderungen müssen die Banken begegnen, um erfolgreich zu

MARKT

„Wir müssen
intern unsere

Hausaufgaben
machen und

profitabler werden“

„Wir müssen
die richtigen

Dienstleistungen an
die richtigen Kunden

bringen“

Die Bankenwelt befindet sich gerade in einer tiefgreifenden Umwälzungsphase
Druck auf die Unternehmen aus wie die Kosten der Digitalisierung und der Ertra
Branchenexperten beim elften RP-Finanzforum „Privatbanken“. Mehr dazu sow



Sven Stephan,
HSBC Trinkaus & Burkhardt

Thomas Kleffmann,
Hauck & Aufhäuser

Volker Siedhoff,
DZ Privatbank

Ulrich Endemann,
Deutsche Bank

Christian Erber,
Commerzbank

Die Teilnehmer beim elften
RP-Finanzforum „Privatbanken“

Bankenverband Nordrhein-Westfalen e.V.
Steffen Pörner, Geschäftsführer

Bankhaus August Lenz & Co. AG
Christoph Grote, Private Family Banker

Bankhaus Lampe
Oliver Plaack, Mitglied der Erweiterten Geschäftslei-
tung mit Sitz in Düsseldorf und verantwortlich für das
Niederlassungsgeschäft

Bankhaus Metzler
Christian Frücht, stellvertretender Direktor der Ge-
schäftsstelle Köln/Düsseldorf

Berenberg, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Michael Engelhardt, Leiter Wealth Management Düs-
seldorf

Bethmann Bank AG
Jens Ennenbach, Leiter der Niederlassung Düssel-
dorf, Leitender Direktor

Baden-Württembergische Bank (BW Bank)
Martin Rosenthal, Leiter Wealth Management Nord-
rhein Westfalen

Commerzbank AG
Christian Erber, Direktor, Mitglied der Geschäftslei-
tung Düsseldorf

Deutsche Bank AG
Ulrich Endemann, Managing Director; Leiter Wealth
Management Düsseldorf

Deutsches Museum
Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor

DZ PRIVATBANK S.A.
Volker Siedhoff, Direktor, Niederlassungsleiter Priva-
te Banking

gannaca GmbH & Co. KG
Christopher P. Peterka, Geschäftsführer

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Thomas Kleffmann, Niederlassungsleiter

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Sven Stephan, Leiter des Geschäftsbereichs Private
Banking

Quirin Privatbank AG
Bernhard Freytag, Niederlassungsleiter Düsseldorf

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA
Friedrich Walter Rogge, Managing Director, Nieder-
lassungsleiter Düsseldorf

Stadtsparkasse Düsseldorf
Andreas Vogt, Direktor Private Banking

Walser Privatbank AG
Gregor Neuhäuser, Niederlassungsleiter Düsseldorf,
Direktor

Moderation
José Macias, Jürgen Grosche, Dr. Patrick Peters

unden bedienen“
nd Digitalisierung: Die Lage für Banken, die mit privaten und institutionellen Vermögen umgehen, ist
u bleiben.

tung, ist Bernhard Freytag
(Quirin Privatbank) überzeugt:
„Sie werden zukünftig neben-
einander bestehen und sich er-
gänzen. So liegt beispielsweise
unserem Vermögensverwal-
tungsbaustein Wissen ausge-
wiesenes Expertenwissen zu-
grunde, welches nicht durch
einen Robo ersetzt werden
kann.“

Sven Stephan (HSBC Trin-
kaus & Burkhardt) stellt klar,
dass kein breites Wachstum im
Markt stattfinde. „Wir gewin-
nen aktuell bei Top-Adressen.“
Zudem stellt er die Frage, wie
die Banken die neuen regula-
torischen Vorgaben nach Mi-
FID II bezahlen sollen.

Dies spricht auch Jens En-
nenbach von der Bethmann
Bank an: „Der Umgang mit den
regulatorischen Kosten, aber
auch den Kosten der Digitali-
sierung, stellt die gesamte

Branche vor eine enorme He-
rausforderung. In der Beth-
mann Bank haben wir hohe In-
vestitionen getätigt und sehen
diesen Investitionszwang als
Gefahr insbesondere für klei-
nere Banken. Nicht alle Häuser
werden diese Belastungen aus

eigener Kraft bewältigen kön-
nen.“

Eine etwas andere Haltung
vertritt Christian Frücht vom
Bankhaus Metzler. „Wir arbei-
ten seit Ende der 90er Jahre nur
noch im Rahmen der manda-
tierten Vermögensverwaltung.
Daher müssen wir uns nicht
neu erfinden, aber die Anfor-

derungen rund um Regulie-
rung und Digitalisierung na-
türlich dennoch stemmen. Un-
sere Aufgabe ist es, unsere Ziel-
kunden zu definieren – der
Kunde muss zur Bank passen.“

Themenfelder wie Regulie-
rung und Digitalisierung stel-
len auch für das Private Ban-
king der Stadtsparkasse eine
große Aufgabe dar. Trotz dieser
Herausforderungen fühlt sich
Andreas Vogt von der Stadt-
sparkasse Düsseldorf mit sei-
nem Geschäftsmodell einer
ganzheitlichen Vermögensbe-
ratung gut aufgestellt. Neben
der Wertpapierberatung deckt
das Private Banking der Stadt-
sparkasse auch die Immobi-
lienfinanzierung, das Genera-
tionenmanagement sowie Stif-
tungs- und Vorsorgethemen
ab.

toph Grote vom Bankhaus Au-
gust Lenz und fügt hinzu, dass
es in der Bank-Infrastruktur
auf Schnelligkeit ankomme.

„Die schöne alte Welt funk-
tioniert nicht mehr, die digitale
Transformation schreitet

schneller voran als der interne
Wandel. Die Kunden von mor-
gen werden letztlich ganz an-
dere Anforderungen an ein ef-
fektives Vermögensmanage-
ment stellen.

„Das Berufsbild des ‚Ban-
kiers‘ wird sich stark verän-
dern“, prognostiziert Gregor
Neuhäuser (Walser Privat-
bank). Damit hänge wiederum
auch das eigene Geschäftsmo-
dell zusammen, betont Micha-
el Engelhardt von der Privat-
bank Berenberg. „Berenberg
ist über 400 Jahre alt. So etwas
gelingt nur, wenn man stets
den Kunden und dessen Be-
dürfnisse im Auge hat. Institu-
te brauchen die Fähigkeit zum
Wandel, müssen aber ihre
Kernkompetenzen und Werte
klar definieren und durch ex-
zellente Leistung überzeugen.“

Ganzheitliche Betreuung
umfasst dabei sowohl die digi-
tale wie auch die analoge Bera-

„Wen können
wir ganzheitlich

betreuen?
Das müssen
wir klären“

„Wir müssen unsere
Instituts-DNA mit
der Frage zusam-
menbringen, was
der Kunde sucht“

„Nicht alle Häuser
werden diese

Belastungen aus
eigener Kraft bewäl-

tigen können“

. Der Aufwand bei der Umsetzung von Regulierungsvorschriften übt ebenso
agsrückgang aufgrund der Niedrigzinsphase. Über all diese Themen sprachen
wie zu anderen Foren auf www.rp-forum.de. FOTOS: MICHAEL LÜBKE
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Vertreter führender Privatbanken und Private Banking-Abteilungen trafen sich im Museum Folkwang in Essen, um sich über Themen auszutauschen, die die Branche und die Anleger interessieren. FOTOS: MICHAEL LÜBKE

Wie sehen zukunftsträchtige Geschäftsmodelle in der Bankenwelt
aus? Auch darüber sprachen die Experten beim Forum.

Stühlerücken auf der Titanic
VON JÜRGEN GROSCHE

Wenn Christopher P. Peterka,
seines Zeichens Unternehmer
und Digitalphilosoph, Chef der
gannaca global think tank
group aus Köln, eine Grundbe-
findlichkeit der Menschen von
heute charakterisieren will,
greift er zu einer griffigen For-
mulierung: Viele haben das

Gefühl, alles laufe besser als
zuvor, aber die Hütte brenne.
Das Problem dabei: Man sehe
keine Flammen. Es geht um
das Thema Digitalisierung:
Was passiert da, welche Folgen
hat sie?

Peterka konfrontiert mit
dem Thema die Finanzexper-
ten beim elften RP-Finanzfo-
rum „Privatbanken“ im Mu-

seum Folkwang in Essen. Denn
die Finanzbranche zählt zu
den Branchen, die von der Di-
gitalisierung gerade besonders
heftig gebeutelt werden.

„Wir haben gesellschaftlich
gesehen noch nicht mal be-
gonnen, die Digitalisierung
wirklich zu verstehen“, räumt
Peterka ein, obwohl die Denk-
muster vieler Menschen ja of-

fenkundig recht digital funk-
tionierten – „entweder eins
oder null, dafür oder dagegen.
Wir müssen aber komplexer
denken.“ Man achte nicht ge-
nug auf die Machtverschie-
bungen im Hintergrund.

Auf dem Arbeitsmarkt werde
es ein „Massaker“ geben, sagt
der Digitalexperte, 20 bis 50
Prozent aller Arbeitsplätze sei-

en betroffen. Das verstärke na-
türlich die Tendenz, die „Digi-
tale Moderne“ apriori negativ
zu bewerten. Dennoch warnt
Peterka: „Wir sehen nicht die
Chancen.“

Natürlich halten nun Silicon
Valley-Größen her, einen an-
deren Fahrtwind aufzuzeigen.
Peterka zitiert den Facebook-
Gründer Mark Zuckerberg mit
dem Satz: Bewege dich schnell
und zerbreche Dinge. Wenn du
keine Dinge zerbrichst, be-
wegst du dich nicht schnell ge-
nug.

Neue Generationen X, Y oder
Z, neue Märkte, Robo-Advice,
digital first oder Blockchain-
Technologien sind die Stich-
worte, die die Zukunft bewe-
gen. Und die Entwicklungskur-
ve spreche für ein exponentiel-
les Wachstum, sagt Peterka,
„wir sind da noch ganz unten“.

Doch auch für diejenigen,
die sich jetzt schon als Eingela-
dene auf der Party wähnen,
drohen Gefahren im Hinter-
grund, ein „Stühlerücken auf
der Titanic“. Eine Entwicklung
werde von vielen völlig unter-
schätzt: „Wer besitzt Bitcoins?“
Peterka hält die Internet-Wäh-
rung für einen Schlüssel zum
Zugang zu den Märkten und
Kunden. Eine noch bessere
Technologie sei Ethereum; die
Schweizer Ethereum-Stiftung
arbeite gerade bereits mit tau-
senden von Partnern weltweit
an einem ganz neuen, dezen-
tralen Internet.

Alles Beispiele, mit denen
der Digital-Vordenker zeigt:
„Wir erleben den Einzug von
neuen Denkformen.“ Vernet-
zung werde zu einem „harten
Asset“ im Wirtschaftsleben,
und künstliche Intelligenz
werde viele Mitarbeiter erset-
zen. Die Konsequenz für Füh-
rungskräfte: eine „radikale Of-
fenheit“ sei nun gefordert: „Be-
stehende Prozesse digitalisie-
ren – das reicht nicht.“ Es ge-
höre zu den Führungsaufga-
ben, hier mehr zu tun, betont
Peterka.

Die Thesen lösen erwar-
tungsgemäß ein großes Echo
bei den Finanzexperten aus.
Steffen Pörner (Bankenver-
band NRW) sieht die Banken
im Prinzip auf einem guten
Weg: „Der Bankenverband
nimmt auch Fintechs als Mit-
glieder auf, wir lernen vonei-
nander.“ Man befasse sich

durchaus auch mit „neuen Ge-
schäftsmodellen, über die wir
zuvor nicht nachgedacht ha-
ben“. Zudem seien Banken die
„Finanzierungsexperten aller
Digitalbestrebungen in
Deutschland“. Pörner warnt
andererseits vor Gefahren der
Blockchain-Technologie. Bei
Bitcoins bilde sich gerade
„eine der größten Spekulati-
onsblasen, die je entstanden
sind“. Die Regulierung werde
hier aber bestimmt noch man-
ches in geordnete Bahnen len-
ken.

„Wir arbeiten nicht an der
Digitalisierung des Geschäfts-
modells, sondern am Banking
in einer digitalen Welt“, dreht
Ulrich Endemann (Deutsche
Bank) den Gedanken weiter.
Vier Innovationslabore und
eine Digitalfabrik seines Insti-
tuts arbeiten an neuen Ent-
wicklungen. Die Branche in-
vestiere viel Geld in die Verein-
fachung und Verschlankung
von Prozessabläufen, die für
den Kunden auch spürbar wer-
den.

Die Bethmann Bank suche
ebenfalls nach zukunftsfähi-
gen Geschäftsmodellen, sagt
Jens Ennenbach für die Bank.
Als Beispiel nennt er die Ver-
mögensverwaltung: Selbstver-
ständlich gebe es bereits Kun-
den, die eine digitale Lösung
bevorzugten. Die Frage sei:
„Wie nutzen wir moderne
Technologien, um unsere Kun-
denbeziehungen noch indivi-
dueller zu gestalten, ohne die
Kostenkontrolle zu verlieren
oder Sicherheitsrisiken einzu-
gehen?“

Das Bankhaus Lampe profi-
tiere durchaus von Erfahrun-
gen der Muttergesellschaft, der
Oetker-Gruppe, erklärt Oliver
Plaack von der Privatbank.

Früh habe sich das Bielefelder
Unternehmen gefragt, wie die
Digitalisierung zum Beispiel
den Pizza-Konsum verändert.
„So denken auch wir erst ein-
mal darüber nach, wie unsere
Kunden von der Digitalisie-
rung profitieren können.“
Doch ein Asset können Digital-
unternehmen den Privatban-
ken nicht wegnehmen, ist
Plaack überzeugt: „Unsere
Netzwerke bringen den Kun-
den einen entscheidenden
Mehrwert. Wir bringen Men-
schen zusammen, ermögli-
chen Zugänge zum Beispiel zu
Unternehmerfamilien als In-
vestoren, suchen nach den
richtigen Investments für un-
sere Kunden.“

Bernhard Freytag (Quirin
Privatbank) geht ebenfalls da-
von aus, dass die Digitalisie-
rung die Beratung nicht erset-
zen wird: „Robo Advice ist
wichtig und richtig. Deshalb
haben wir mit quirion ein eige-
nes Online-Angebot geschaf-
fen. Und dennoch kommen
unsere Quirin Privatbank-
Kunden unverändert gern und
oft zu uns. Das liegt auch da-
ran, dass es sehr beratungsin-
tensive Themen gibt – und im-
mer geben wird – wie Alters-
vorsorge, Erbschaftsplanung,
Vermögensübertragung und
so weiter. Hier kommt dem Be-
rater aus Fleisch und Blut auch
in Zukunft eine unverändert
wichtige Rolle zu.“

Martin Rosenthal (BW-
Bank) unterstreicht die Bedeu-
tung der partnerschaftlichen
Bewältigung der digitalen He-
rausforderungen von Bank
und Kunde. So hat sein Haus
gemeinsam mit einem Kunden
erstmals ein Schuldscheindar-
lehen auf Basis der Block-
chain-Technologie aufgelegt.

Wird die Digitalisierung von der Wirtschaft wie eine Party gefeiert, deren Untergang schon begonnen hat? In Deutschland rangieren
solche Sorgen vor dem Blick auf die tatsächlichen Chancen.

DIGITALISIERUNG
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In einem anregenden Ambiente tagten die Finanzspezialisten beim RP-Finanzforum „Privatbanken“: Es fand im Museum Folkwang in Essen
statt. Bei einer kurzen Führung erfuhren die Gäste, dass das Haus zu den renommiertesten Museen in Deutschland gehört. Werke von Wegbe-
reitern der Moderne (zum Beispiel Cézanne, Van Gogh und Matisse) sind ebenso zu bewundern wie Skulpturen, grafische und fotografische
Sammlungen. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Daten – der Schatz
der Zukunft

VON JOSÉ MACIAS

Kein anderes Museum verkör-
pert den Erfolg der Industrie-
geschichte so eindrucksvoll
wie das Deutsche Museum in
München. Ihr Generaldirektor,
der Experimentalphysiker Pro-
fessor Dr. Wolfgang M. Heckl,
bringt als Sondergast des RP-
Finanzforums „Privatbanken“
einige interessante Sichtwei-
sen in die Runde ein. „Unsere
Zukunft hat eine große Ver-
gangenheit“, betont der re-
nommierte Naturwissen-
schaftler. „Dabei fragen wir
uns: Bleibt es so?“ Professor
Heckl macht schnell deutlich,
wo die Herausforderungen der
heutigen Zeit liegen. Am Bei-
spiel der Automobilindustrie
zeigt er auf, dass hier etwa das
Thema „Autonomes Fahren“
die Zukunft bestimmen wird:
„Das Entscheidende für die
Automobilindustrie ist die Fra-
ge: Wem gehören die Daten,
die autonomes Fahren kre-
iert?“

Hier spannt der Generaldi-
rektor den Bogen zu den Pri-
vatbanken. „Sie haben einen
Schatz und Sie haben die
Glaubwürdigkeit“, macht er
Mut. Als Schatz bezeichnet er
die Kundendaten der Banken:
„Sie sind die Datenhändler der
Zukunft, denn Sie verfügen
über viele wertvolle Daten.
Warum nutzen Sie diese nicht
als zukünftiger Anbieter von
Dienstleistungen? Aktuell nut-
zen Sie Ihren Datenpool nicht
aus!“

In der Diskussion pflichtete
ihm unter anderem Gregor
Neuhäuser (Walser Privat-
bank) bei: „Wir haben tolle
CRM-Systeme in unseren Ban-
ken, aber wir können diese Da-
ten nicht miteinander vernet-
zen. Dabei macht derjenige in
der Zukunft das Geschäft, der
den Kunden am besten bedie-
nen kann.“ Er warnt davor,

dass Banken sich zu einseitig
an alten Geschäftsmodellen
festklammern, denn „wir wer-
den gerade von außen massiv
angegriffen. Der Zahlungsver-
kehr etwa wird in Zukunft
nicht mehr über klassische
Banken laufen.“ Dennoch ist
Neuhäuser der Auffassung,
dass der Berater bei der Privat-
bank sogar noch an Bedeutung
gewinnen wird: „Unsere Rolle
als Finanzcoach und Begleiter
des Kunden bleibt, alles andere
werden Maschinen überneh-
men.“

Auch Thomas Kleffmann
(Hauck & Aufhäuser) kritisiert:
„Banken nutzen die Daten ih-
rer Kunden zu wenig. Dabei
müssen wir neben den sozia-
len und fachlichen Kompeten-
zen auch unsere digitalen

Kompetenzen zeigen.“ Micha-
el Engelhardt (Berenberg) sieht
die Branche in einer Mittlerrol-
le:

„Banken müssen entschei-
den, welche Bedeutung die Di-
gitalisierung für ihr Geschäfts-
modell hat und welche digita-
len Angebote ihre Zielgruppe
wünscht.“ Die Nutzung von
Kundendaten sieht er aller-
dings aus der heutigen Situati-
on als Seiltanz an: „Viele Kun-
den wünschen sich zwar eine
individuelle Dienstleistung,
wollen aber nicht, dass man
ihre Daten auswertet und
nutzt.“

„Zunächst ist das ein
Hemmnis“, stimmt Christian
Erber (Commerzbank) zu.
„Große amerikanische Kon-
zerne nutzen oft aus, dass für
den Kunden der Datenschutz

immer dann keine Rolle mehr
spielt, wenn der Nutzen des
Produktes groß genug ist. Und
wir Banken müssen daraus ler-
nen, unseren Datenschatz zur
Entwicklung hervorragender
Lösungen stärker selbst zu nut-
zen.“

„Vielleicht sollten Sie ge-
meinsam mit Ihren Kunden
darüber nachdenken, ob und
wie man Daten vernetzen
kann“, regt Digital-Unterneh-
mer Christopher P. Peterka
(Gannaca) an. Gleichzeitig
empfiehlt er den Banken, eine
Führungskultur in den Häu-
sern umzusetzen, die „radikale
Offenheit in Kombination mit
Vertrauen“ voranbringt.

„Sicherlich müssen wir die
digitale Vernetzung weiter vo-
rantreiben“, pflichtet Steffen
Pörner vom Bankenverband
bei. „Aber wir haben auch ein
klares Asset: Bei uns passiert
kein Datenmissbrauch!“ „Das
Asset der Banken ist eben lang-
fristiges Vertrauen, das müs-
sen wir schützen“, ergänzt
Christoph Grote (Bankhaus
August Lenz). „Die jüngsten
Ergebnisse von Startups im Fi-
nanzbereich zeigen ja auch,
dass die Kunden auf das Risiko
achten. Wir selbst kooperieren
mit Fintechs, um deren Vortei-
le bei der Entwicklung von
kundenorientierten Lösungen
zu nutzen.“

„Scheitern wir nicht daran,
dass wir in Deutschland zu viel
Regulatorik haben?“, gibt An-
dreas Vogt (Stadtsparkasse
Düsseldorf) zu bedenken. „Da-
her müssen wir mit den Kun-
den zusammen die Vorteile ei-
ner Datennutzung einver-
nehmlich entwickeln.“ Fried-
rich Walter Rogge (Sal. Oppen-
heim) sieht deshalb die weitere
Digitalisierung der Banken als
eines der wichtigsten Investiti-
onsthemen. „Die Entwicklung
schreitet rasant voran, deshalb
muss natürlich auch beobach-
tet werden, welche Auswirkun-
gen dies auf die reale Ökono-
mie hat.“

Es war Professor Heckl, der
am Ende den Finanzexperten
empfahl, die Aufmerksamkeit
auf zwei Gruppen zu lenken:
„Die Älteren müssen wir auf
die Reise in die Zukunft mit-
nehmen. Doch gleichzeitig
müssen wir uns auch um die
junge Generation kümmern,
denn beim Digitalisierungsin-
dikator befindet sich Deutsch-
land international nur auf
Platz 17 – schon jetzt konnten
rund 30.000 offene Stellen in
der Informatik bundesweit
nicht besetzt werden.“

Privatbanken werden in der Zukunft ihre Rolle verändern, aber auch Kern-
kompetenzen behalten. Beim RP-Finanzforum „Privatbanken“ hebt Professor
Dr. Wolfgang M. Heckl, Generaldirektor des Deutschen Museums, vor allem
Glaubwürdigkeit als einen zentralen Vorteil hervor. Allerdings müssten die
Banken die Daten ihrer Kunden besser nutzen.

STRATEGIE

Faktenwissen: Was ist MiFID II?
(ppe) MiFID II ist das allge-
mein gebräuchliche Kürzel für
die Überarbeitung der 2007
verabschiedeten EU-Richtlinie
über Märkte für Finanzinstru-
mente (2004/39/EG), die ge-
meinhin als MiFID I (Markets
in Financial Instruments Di-
rective) bekannt ist. Die neue
Richtlinie (2014/65/EU) und
die dazugehörige Verordnung
über Märkte für Finanzinstru-
mente werden am 3. Januar
2018 wirksam. Insbesondere

zielt MiFID II laut der Deut-
schen Börse in Frankfurt unter
anderem darauf ab, durch die
Einführung von Vor- und
Nachhandelstransparenzan-
forderungen für Nichteigenka-
pitalinstrumente mehr Trans-
parenz zu erzielen sowie die
bestehenden Transparenzan-
forderungen für den Aktien-
handel zu stärken und zu er-
weitern, den Anlegerschutz
durch ein Annahmeverbot für
Provisionen, den Schutz unab-

hängiger Beratung, die Einfüh-
rung neuer Vorschriften zur
Produktüberwachung etc. zu
stärken und die paneuropäi-
sche regulatorische Aufsicht
und die Kooperation zwischen
den zuständigen nationalen
Behörden zu stärken.

Mehr Informationen unter http:/
/deutsche-boerse.com/dbg-de/
regulierung/regulatory-dos-
siers/mifid-mifir/mifid-i-to-mi-
fid-ii

Der Sitz der Europäischen Kom-
mission in Brüssel

FOTO: DANIEL KALKER/ARCHIV

Wie können Banken den Datenschatz nutzen, über den sie verfügen? Darüber gibt es unterschiedliche An-
sichten, wie sich beim Forum „Privatbanken“ zeigte.

„Sie sind die
Datenhändler der
Zukunft, denn Sie

verfügen über viele
wertvolle Daten“

Banken verfügen mit ihren Daten über Schätze, sagte der Generaldi-
rektor des Deutschen Museums, Professor Dr. Wolfgang M. Heckl,
beim RP-Finanzforum „Privatbanken“. FOTOS: MICHAEL LÜBKE
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„Auf Werthaltigkeit bauen, liquide bleiben!“
VON JÜRGEN GROSCHE

Anleger, die Vermögen über
lange Zeit, vielleicht sogar in
die nächste Generation hinein
bewahren wollen, blicken der-
zeit häufig mit Sorgenfalten
auf der Stirn in
die nähere Zu-
kunft. Schlag-
zeilen, die der
US-Präsident
Donald Trump
oder sein türki-
scher Kollege
Recep Tayyip
Erdoan produzieren, beunru-
higen viele Menschen ebenso
wie auf der wirtschaftlichen
Seite die Geldflut. Sie wirke auf
die Ökonomie der Welt wie Do-
ping, erklärt Friedrich W. Rog-
ge, Niederlassungsleiter des
Bankhauses Sal. Oppenheim
in Düsseldorf, „aber zeitgleich
steigt die weltweite Verschul-
dung auf ein nie gekanntes
Maß.“ Verantwortlich dafür
sind unter anderem die niedri-
gen Zinsen. Die hohe Verschul-
dung lässt aber auch „Undenk-
bares denkbar werden“, sagt
Rogge: Schuldenschnitte kön-
ne man nicht gänzlich aus-
schließen, damit auch wirt-
schaftliche Verwerfungen.

Wie kann Vermögen in dem
Umfeld heute noch werthaltig
angelegt werden? Genau dies
thematisiert Rogge derzeit in
seinen Gesprächen mit Kun-
den. Der erfahrene Finanzspe-

zialist, der schon seit 32 Jahren
in der Vermögensverwaltung
tätig ist, gibt eine klare und ein-
deutige Antwort: „Aktien sind
werthaltig. Sie verbriefen
Rechte, die einen Wert an sich
darstellen.“ Und ebenso wich-

tig: Sie sind je-
derzeit liqui-
dierbar. Gera-
de angesichts
eines unsiche-
ren Umfeldes
legt Rogge gro-
ßen Wert da-
rauf, schnell

auf neue Gegebenheiten rea-
gieren zu können. Dies ist mit
Aktien möglich, bei Immobi-
lien kaum, und selbst bei An-
leihen kann es Schwierigkeiten
geben. Rogge nennt als Bei-
spiel einige Pfandbriefe, deren
Handel während der Finanz-
krise einmal über mehrere
Tage hinweg ausgesetzt wurde.

Natürlich können die Kurse
von Aktien schwanken. Diese
so genannte Volatilität ist bei
ihnen durch die permanent
aktualisierte und publizierte
Kursbildung sofort sichtbar,
damit unterscheiden sich die
Anteilsscheine von anderen
Investments. Das gefährde
aber nicht die langfristige
Werthaltigkeit, ist Rogge über-
zeugt.

Die fehle anderen Anlage-
klassen. Beispiel Staatsanlei-
hen: Mit einer Rendite von
nahe oder unter Null seien sie

nicht werthaltig. Ebenso wenig
Bargeld: „Das ist nur ein Zah-
lungsversprechen ohne Zins.“
Bei Gold beschreibe eigentlich
nur der Aufwand für Förde-
rung und Produktion einen fai-
ren Preis. Die darüber liegen-
den aktuellen
Preise seien
angstgetrie-
ben. Zudem
könne privater
Goldbesitz in
angespannten
Zeiten auch
verboten wer-
den, das habe es alles schon
gegeben, sagt Rogge. Kunst –
ebenfalls derzeit als Anlage-
klasse zunehmend geschätzt –
sei nicht wirklich greifbar und
zudem nicht jederzeit liqui-
dierbar.

Der Hauptkonkurrent für die
Aktie ist zurzeit die Immobilie.
Käufer zahlen Preise, die
manchmal schon ans Irratio-
nale grenzen, von guten Rendi-
ten ganz zu schweigen – für
Rogge sind das klare Hinweise
auf eine mögliche Blasenbil-
dung. Die Überbewertung
wird spätestens dann zutage
treten, wenn Anleger verkau-
fen wollen oder müssen und
die Einstiegspreise nicht mehr
erzielen. Immobilien könnten
zudem durchaus im Zuge einer
größeren Finanzreform steuer-
lich belastet werden, warnt
Rogge – so wie nach dem Zwei-
ten Weltkrieg Immobilienbe-

sitzer mit einem Lastenaus-
gleich belegt wurden.

„Aktienbesitzer haben dage-
gen über zwei Währungsrefor-
men hinweg ihre Rechte behal-
ten“, sagt der Anlagespezialist.
Wichtig sei dabei der Zeitrah-

men. Langfris-
tig haben Ak-
tien nicht nur
ihren Wert be-
halten, son-
dern sogar zu-
gelegt. Derzeit
seien sie auch
nicht zu teuer,

betont Rogge. Das Kurs-Ge-
winn-Verhältnis – die Kenn-
zahl wird gerne zur Bewertung
herangezogen – liegt derzeit im
Dax bei durchschnittlich 15 –
ein fairer Wert, sagt der Exper-
te. „Die Nullzinspolitik wird

mit hoher Wahrscheinlichkeit
anhalten, das hat höhere Ak-
tienbewertungen zur Folge.“

Allerdings kommt es bei der
Auswahl auf eine kluge Anlage-
strategie an. Empfehlenswert
seien Unternehmen mit soli-
den Geschäftsmodellen, nach-
haltig orientierten Unterneh-
mensleitungen und hohen

Cashflows (internen Kapital-
flüssen). Treiber für eine gute
Strategie sind zudem Dividen-
denpapiere, also Aktien, die
gute Erträge abwerfen. Mit
Blick auf die Weltregionen fällt
den Anlagespezialisten von
Sal. Oppenheim derzeit Asien
auf. „Die Region schauen wir
uns stärker an“, sagt Rogge.
Megatrends wie die demogra-
fische Entwicklung machen es
nötig, bei der Aktienauswahl
globaler zu denken.

Dies alles sind Punkte, auf
die die Profis bei der Auswahl
der Papiere für die Vermögens-
verwaltung ihrer Kunden ach-
ten. Zur Identifizierung der in
Frage kommenden Titel nut-
zen die Experten ein mittler-
weile über viele Jahre ausge-
feiltes Instrumentarium: „Wir
verfolgen einen klaren, regel-
gebundenen Prozess, der
quantitativ gesteuert ist.“ Das
heißt: Rund 4000 Aktien wer-
den kontinuierlich analysiert;
das System untersucht dabei
rund 200 Faktoren auf ihre
Prognosekraft für die künftige
Kursrichtung. Die auf diese
Weise quantitativ vorbereite-
ten Anlagevorschläge werden
aber nicht automatisch umge-
setzt. Die Investment-Ent-
scheidung treffen die Profis
selbst, indem sie die Plausibili-
tät prüfen, Kostenüberlegun-
gen miteinbeziehen und die
Portfoliokonstruktion opti-
mieren.

Unter allen Anlageklassen ragt die Aktie heraus, wenn es um langfristige Wertigkeit geht. Die Auswahl der Titel erfolgt bei Sal.
Oppenheim in einem klaren, regelgebundenen Prozess.

ANLAGESTRATEGIE

Friedrich W. Rogge, Niederlassungsleiter des Bankhauses Sal. Oppen-
heim in Düsseldorf FOTO: MICHAEL LÜBKE

Die Geldflut
wirkt auf die

Ökonomie
der Welt

wie Doping

„Aktienbesitzer
haben über zwei

Währungsreformen
hinweg ihre Rechte

behalten“

„Wir verfolgen einen
klaren, regelgebun-

denen Prozess,
der quantitativ
gesteuert ist“
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Vermögensmanagement: Zuhören und
Verstehen führt zu besseren Ergebnissen

VERTRAUEN

tralen Carlsplatz aus Privatan-
leger aus ganz Nordrhein-
Westfalen betreut – mit wach-
sendem Erfolg. „Wir gewinnen
stetig Kunden hinzu. Sie legen
Wert auf eine persönliche,
langfristige Betreuung durch
einen vertrauensvollen Bera-
ter, Sicherheit fürs Depot sowie
einen Partner in der Vermö-
gensverwaltung, der regelmä-
ßig durch sehr gute Ergebnisse
und Auszeichnungen auffällt“,
sagt Gregor Neuhäuser.

Der Privatbanker ist seit dem
vergangenen Jahr Düsseldor-
fer Niederlassungsleiter der
Walser Privatbank, die bei-
spielsweise sehr häufig im re-
nommierten Fuchs-Report im
Segment der Top-Anbieter im
Private Banking als einer der
besten Vermögensmanager im
deutschsprachigen Raum auf-
taucht und in der „Ewigen Bes-
tenliste“, der Langzeitbetrach-
tung, auf dem beachtlichen
fünften Platz liegt.

Mit einer Eigenkapitalquote
von weit mehr als 20 Prozent,
dem Mehrfachen der gesetzli-
chen Vorgabe, steht die Walser
Privatbank selbst für Stabilität
und Sicherheit. Zudem sind
die Einlagen bei der österrei-
chischen Bank ähnlich abgesi-
chert wie bei deutschen Insti-
tuten, denn die Bank gehört
dem Sicherungsverbund der
österreichischen Raiffeisen-
gruppe an.

Gerade die genossenschaft-
lichen Wurzeln sieht Vor-
standsvorsitzender Florian
Widmer als großes Plus an:
„Der genossenschaftliche Ge-
danke steht für Bodenständig-
keit und Risikobewusstsein –
und deshalb sind wir der ideale
Finanzpartner für Vermögen-
de, die Verlässlichkeit und
langfristige Partnerschaften

auf Augenhöhe zu schätzen
wissen.“ Etwas vereinfacht ge-
sprochen, kann die Bank auf-
grund ihrer überschaubaren
Eigentümerstruktur auch
nicht verkauft werden. Das be-
deutet laut Florian Widmer,
dass sich die Struktur der Bank
nicht ändern wird – und dem-
entsprechend ebenso wenig
der generelle Ansatz der Walser

Privatbank, wie mit dem ihr
anvertrauten Vermögen umzu-
gehen ist.

Im Fokus steht ein umfas-
sendes Risiko-Management.
Das Herzstück sicherheitsbe-
wusster Anlageberatung ist da-
bei der „RiskProfiler“, mit des-
sen Hilfe das individuelle Risi-
koprofil des Kunden ermittelt
wird. Dieses auf Basis wissen-

schaftlicher Studien entwi-
ckelte Analyse-Tool geht weit
über die üblichen Standarder-
hebungen hinaus. Erst wenn
das Risikoprofil feststeht, geht
es an die konkrete Anlageemp-
fehlung. „Unsere Berater sind
dauerhaft mit
den Anlegern
im Gespräch
und transpor-
tieren die Mei-
nungen und
Einschätzun-
gen der Bank.
Auch die Ex-
pertise der Portfoliomanager
aus dem Kleinwalsertal wird
regelmäßig hinzugezogen. Da-
für haben wir in unseren
Räumlichkeiten moderne
technische Möglichkeiten ge-
schaffen und können die Kapi-
talmarktexperten über eine
Kamera zuschalten. Das ver-
einfacht die Abläufe und den
Informationsfluss“, sagt Gre-
gor Neuhäuser.

Für Florian Widmer ist das
Entscheidende im Vermögens-
management die Begegnung
mit dem Kunden auf Augenhö-
he. „Wir hören zu und verste-
hen, und das führt auf Dauer
zu besseren Ergebnissen. Im
Rahmen des Vermögensmana-
gements möchten heute viele
Kunden mitbestimmen, wie
das Depot strukturiert ist. Die-
sem Bedürfnis wollen wir ent-
sprechen und bieten weiterhin

neben der Vermögensverwal-
tung die individuelle Anlage-
beratung an.“

Die Walser Privatbank bietet
ihre Leistungen in der indivi-
duellen Vermögensverwaltung
ab einer Summe von 500.000

Euro liquidem
Vermögen an.
Aber auch An-
leger, die über
weniger Ver-
mögen verfü-
gen oder aber
ein langfristi-
ges Sparkon-

zept suchen, können beispiels-
weise über ihre Hausbank in
frei zugängliche Publikums-
fonds der österreichischen Pri-
vatbank (zum Beispiel den er-
folgreichen „WALSER Portfolio
Aktien Europa“) investieren.

Auch über die Vermögens-
verwaltung hinaus steht die
Privatbank den Kunden zur
Seite. „Wir konzentrieren uns
ebenfalls auf die Vermögens-
nachfolge und möchten früh-
zeitig sicherstellen, dass die
Vermögen steuerlich, rechtlich
und strategisch bestmöglich
übertragen werden. Dabei
kommt es auf die perspektivi-
sche, generationenübergrei-
fende Planung an. Wir wollen
den Kunden dabei unterstüt-
zen und ihm auf diesem Weg
als kompetenter Partner zur
Seite stehen“, betont Gregor
Neuhäuser.

Ein etablierter Vermö-
gensverwalter mit ge-
nossenschaftlichen
Wurzeln: Dafür steht die
Walser Privatbank. der
Düsseldorfer Niederlas-
sungsleiter Gregor Neu-
häuser betont : „Unsere
Kunden legen Wert auf
eine persönliche, lang-
fristige Betreuung
durch einen vertrauens-
vollen Berater.“

VON PATRICK PETERS

Es ist eine Bank mit histori-
scher Tradition, sozialer Ver-
antwortung, einer nicht alltäg-
lichen Inhaberstruktur und ei-
nem stetig wachsenden Inte-
resse seitens der vermögenden
Kundschaft: Die Walser Privat-
bank, gegründet 1894 und heu-
te noch ansässig im österrei-
chischen Kleinwalsertal, hat
sich gerade in Zeiten volatiler
Märkte und eines generellen
Misstrauens gegenüber Fi-
nanzunternehmen als Partner
im ganzheitlichen Vermögens-
management positioniert.

Das gilt auch für die Nieder-
lassung in Düsseldorf. Vor
zwölf Jahren zunächst als Re-
präsentanz eingerichtet, wer-
den heute vom Büro am zen-

Gregor Neuhäuser ist Niederlassungsleiter in Düsseldorf, Florian Widmer (r.) Vorstandsvorsitzender der
Walser Privatbank AG. Düsseldorf ist für die Bank aus dem österreichischen Kleinwalsertal ein wichtiger
Standort.  FOTO: MICHAEL LÜBKE

Im Fokus der
Walser Privatbank

steht ein
umfassendes Risiko-

Management
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Michael Engelhardt ist der neue Leiter Wealth Management beim Privatbankhaus Berenberg am Standort
Düsseldorf. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Ständiger Begleiter und Ratgeber

VON JOSÉ MACIAS

Michael Engelhardt heißt der
neue Leiter Wealth Manage-
ment beim traditionsreichen
Privatbankhaus Berenberg am
Standort Düsseldorf. „Die Auf-
gabe bei einer sehr dynamisch
und unternehmerisch gepräg-
ten Bank hat mich gereizt: Die
starke Präsenz der persönlich
haftenden Gesellschafter so-
wie die individuelle und ganz-
heitliche Betreuung der Kun-
den hat kaum eine Bank in
Deutschland zu bieten.“ Der
37-Jährige, der sein Hand-
werkszeug einst bei der Trin-

kaus-Bank lernte, ist bereits
seit neun Jahren bei Beren-
berg, die neue Funktion am
Standort Düsseldorf (seit De-
zember 2016) ist für ihn eine
interessante Herausforderung:
„Düsseldorf ist ein starker Ban-
kenstandort mit einer ausge-
prägten Wettbewerbssituation.
Mich freut es, dass wir es hier
vor allem mit sehr aufgeklärten
und informierten Kunden zu
tun haben. Gerade der Mittel-

stand aus der Rhein-Ruhr-Re-
gion ist eine wichtige Kunden-
gruppe für uns und hat eine
hohe Affinität zu einer Privat-
bank wie Berenberg.“

Das passt gut in die aktuelle
Anlagestrategie der Privat-
bank, die mit ihren Kunden
nicht ausschließlich über Ver-
mögensanlagen spricht, son-
dern auch so komplexe The-
men wie Private Equity und
andere alternative Anlagefor-
men vorantreibt. So hat Beren-
berg mit dem von ihr initiier-
ten „Green Energy Junior Debt
Fund I“ eine innovative Inves-
titionsmöglichkeit für ihre An-
leger geschaffen. Der Fonds fi-
nanziert die Errichtungsphase
von internationalen Wind-
und Solarprojekten, bevor die-
se an Investoren weiterver-
kauft werden. Die Experten
von Berenberg bringen hierbei
ihre Erfahrung am Markt für
erneuerbare Energien ein und
übernehmen die Auswahl und
Strukturierung der Projekte.
„Aufgrund des enormen Kun-
deninteresses war der 53-Mil-
lionen-Euro-Fonds innerhalb
weniger Tage platziert.“ Mi-
chael Engelhardt spricht voller
Begeisterung über solche alter-
nativen Anlageformen – nicht
ohne darauf hinzuweisen, dass
längst nicht jede Privatbank in
der Lage sei, ihren Kunden sol-
che Lösungen anzubieten.

Für ihn ist und bleibt eine
fundierte Beratung der Schlüs-
sel zum Erfolg. „Der ganzheitli-
che Beratungsansatz und die
Nähe zum Kunden sind unver-
ändert wichtig. Wir betreuen
vor allem vermögende Privat-
kunden, Unternehmer und
Stiftungen. Nur wer die per-
sönliche und geschäftliche Si-
tuation des Kunden, sein Um-
feld und seine individuellen
Bedürfnisse in die Gesamtpla-
nung einbezieht, kann ein
maßgeschneidertes Vermö-

TRADITION

Bei der Privatbank Be-
renberg stehen die Wei-
chen weiterhin auf
Wachstum und der Wei-
terentwicklung ihres
Geschäftsmodells –
gleichzeitig bewahrt sie
ihre 427 Jahre alten
Banktraditionen. In Düs-
seldorf hat sich das In-
stitut neu aufgestellt.

genskonzept erstellen.“ Mit
der Geschäftsentwicklung ist
Engelhardt sehr zufrieden, zu-
mal Düsseldorf der ideale
Standort auch für Bankge-
schäfte für Industrie- und Mit-
telstand aus dem Umland sei.
Themen aus dem Unterneh-
mensbereich bestimmen da-
her ebenfalls
den Alltag der
Berenberg-Be-
rater von der
Nachfolge-Re-
gelung bis zum
Börsengang.

Doch auch
die steigenden
regulatorischen Anforderun-
gen führen zu Veränderungen.
„Wir haben die Einstiegsgröße
in der Vermögensverwaltung
auf eine Million Euro angeho-
ben“, erläutert Engelhardt.

Gleichzeitig investiert das
Institut massiv in seine Infor-
mationstechnologien. Dafür
wird die Privatbank in unmit-
telbarer Nähe zum bisherigen
Standort an der Cecilien-Allee
neue Räume beziehen. „In den
neuen Räumlichkeiten werden
wir über bessere Möglichkei-
ten insbesondere bei den Lei-
tungskapazitäten verfügen.“

Die Zeichen für die Zukunft
hat Berenberg damit klar ge-
setzt. Vermögende Kunden
sollen intensiv betreut werden
und trotz steigender Anforde-
rungen der Regulierung wird
das Institut auch in Zukunft
eine Vermögensberatung an-
bieten. „Die Vermögensbera-
tung ist und bleibt eine Kern-

kompetenz unseres Hauses“,
unterstreicht Engelhardt und
verweist auf die große, hausei-
gene Research-Abteilung mit
über 100 Analysten in London
und den USA. „An dieser he-
rausragenden Expertise wollen
wir unsere Kunden teilhaben
lassen.“

Wobei auch
Berenberg ei-
nen klaren
Trend ver-
zeichnet. Im-
mer mehr Kun-
den wechseln
von der Ver-
mögensbera-

tung in die Vermögensverwal-
tung. Das hat für beide Seiten
viele Vorteile: „In der Vermö-
gensverwaltung müssen wir
nicht für jeden Schritt das Ein-
verständnis des Kunden ein-
holen und können schnell an
den Märkten agieren.“ Zudem
hat Berenberg seit Jahresbe-
ginn mit Henning Gebhardt als
Leiter Wealth- und Asset Ma-
nagement einen der profilier-
testen deutschen Anlageexper-
ten an Bord.

Die Berenberg-Berater sind
nicht nur allein in der reinen
Vermögensverwaltung gefor-
dert. Themen wie Nachfolge,
Steuer oder Private Equity rü-
cken immer stärker in den Vor-
dergrund. „Als Privatbank fo-
kussieren wir uns auf die Berei-
che, in denen wir unseren Kun-
den einen Mehrwert bieten.
Dabei wollen wir als kompe-
tenter Ansprechpartner in al-
len Fragen zur Verfügung ste-

hen, die Einfluss auf das Ver-
mögen haben. Wir managen
alle Chancen und Risiken, die
sich auf die Vermögenssituati-
on unserer Kunden auswirken
können“, erläutert der Wealth
Manager.

Und wie wirkt sich die Digi-
talisierung auf die Privatbank
aus? „Unsere Kunden fordern
von uns keine Banking-App,
mit der sie persönlich digital
eingreifen und ihre Depotstra-
tegien führen können. Wir nut-
zen daher die Digitalisierung,
um die direkte Kommunikati-
on mit unseren Kunden auszu-
bauen“, ergänzt Michael En-
gelhardt.

Also bleibt am Ende immer
noch das persönliche Ge-
spräch der Dreh- und Angel-
punkt einer erfolgreichen Ge-
schäftsbeziehung? Michael
Engelhardt verweist hier auf
die jahrhundertealte Erfah-

rung bei Berenberg: „Unsere
Kunden schätzen an ihrer Pri-
vatbank, dass sie mit uns einen
ständigen Begleiter und Ratge-
ber an ihrer Seite haben – egal,
ob die Kommunikation per-
sönlich, telefonisch oder per
Mail erfolgt. Kunde und Bera-
ter kennen sich und vertrauen
sich.“

Immer mehr Kunden
wechseln von der
Vermögensbera-

tung in die Vermö-
gensverwaltung

„Wir fokussieren wir
uns auf die Bereiche,

in denen wir unse-
ren Kunden einen
Mehrwert bieten“

„Düsseldorf ist ein
starker Banken-

standort mit einer
ausgeprägten Wett-
bewerbssituation“

Kaum Kooperationen
von Banken mit FinTechs

verneint Konsequenzen für
das Produktportfolio. 60 Pro-
zent halten die Prozesse für
unberührt von möglichen Fin-
Tech-Kooperationen.

„Die Banken gehen das The-
ma FinTech-Kooperationen
bislang kaum strategisch an.
Sie sehen offenbar keinen
Mehrwert darin, von den
Kernkompetenzen des Gegen-
übers zu lernen. Damit verge-

ben die Institu-
te aber die
Chance, sich
noch gezielter
mit innovati-
ven Produkt-
angeboten am
Markt hervor-
zuheben“, sagt

Tomas Rederer, Partner bei
PwC im Bereich Financial Ser-
vices.

Dabei sehen die Kreditinsti-
tute durchaus einen erhöhten
Wettbewerbsdruck aufgrund
des Markteintritts neuer Kon-
kurrenz – vor allem speziali-
sierter FinTechs, die bisher nur
begrenzt regulatorischen An-
forderungen unterliegen.
Knapp jeder zehnte Befragte
geht davon aus, dass dieser
Druck in den kommenden drei
Jahren noch zunehmen wird.
„Umso erstaunlicher, dass die

Banken sich
mehrheitlich
gegen Koope-
rationen mit
FinTechs zu
sträuben
scheinen“, so
PwC-Experte
Rederer. Sein

Rat: „Die Banken müssen ihre
Angebote weiterentwickeln
und ihr digitales Profil schär-
fen, etwa durch den Aufbau ei-
nes digitalen Partner-Ökosys-
tems.“ Von der Kooperation
mit neuen Marktteilnehmern
könnten beide Seiten lernen
und so das eigene Geschäfts-
modell weiterentwickeln.

(rps) FinTechs, also Unterneh-
men mit digitalen Finanz-
dienstleistungen, spielen für
Banken bei der Digitalisierung
des Kreditgeschäfts kaum eine
Rolle. Nicht einmal jedes zehn-
te Institut setzt auf strategische
Kooperationen mit einem Fin-
Tech. 14 Prozent der Institute
haben FinTechs zumindest
teilweise in ihre Digitalstrate-
gie für das Privatkundenge-
schäft einbe-
zogen. Im Fir-
menkunden-
geschäft schei-
nen die Ban-
ken etwas wei-
ter zu sein.
Dort setzt im-
merhin ein
Drittel teilweise auf Koopera-
tionen mit den Start-Ups. Dies
sind Ergebnisse einer detail-
lierten Befragung von 43 deut-
schen Universalbanken, Spar-
kassen, Volksbanken und Spe-
zialbanken durch die Wirt-
schaftsprüfungs- und Bera-
tungsgesellschaft PwC.

Die Institute sehen laut Stu-
die bisher auch wenig Veran-
lassung, mit FinTechs zu ko-
operieren. Stärkere Impulse
durch eine Zusammenarbeit
werden höchstens für die Ver-
triebskanäle erwartet: Im Be-
reich Konsu-
mentenkredit
sieht das ein
Drittel der Be-
fragten so, im
Bereich Baufi-
nanzierung
rechnet die
Hälfte damit.
Insgesamt entstehen aber aus
Sicht der Banken keine we-
sentlichen Potenziale aus der
Zusammenarbeit mit Fin-
Techs. So erwarten drei Viertel
der Institute im Konsumenten-
kreditgeschäft explizit keine
Auswirkungen auf Marketing
und Image und auf Schnittstel-
len. Die Hälfte der Befragten

„Die Banken müssen
ihre Angebote

weiterentwickeln
und ihr digitales
Profil schärfen“

„Die Banken gehen
das Thema FinTech-

Kooperationen
bislang kaum

strategisch an“

GES-Sv10

E10RHEINISCHE POST
FREITAG, 29. SEPTEMBER 2017



Privatbanken

Christian Frücht, stellvertretender Direktor der Geschäftsstelle Köln/
Düsseldorf beim Bankhaus Metzler FOTO: MICHAEL LÜBKE

Mit der Erntemaschine Renditen einsammeln

VON JÜRGEN GROSCHE

Anleger hören immer wieder
Tipps, sie sollten in diese
Märkte setzen oder in jene.
Und dann bekommen sie
Empfehlungen für Produkte,
die solche Strategien umset-
zen. Bernhard Freytag, Nieder-
lassungsleiter der Quirin Pri-
vatbank in Düsseldorf, hält von
solchen Ratschlägen gar
nichts. Es sei besser, breit ge-
streut in alle relevanten Anla-
gemärkte der Welt zu investie-
ren. Damit diversifiziere man
die Risiken. „Wir investieren in
10.000 Werte weltweit“, stellt
Bernhard Freytag die Anlage-

strategie der Quirin Privatbank
dagegen.

Die Bank setzt dabei im We-
sentlichen auf kostengünstige
ETFs, also an der Börse handel-
bare Indexfonds (Exchange
Traded Funds). Diese Fonds
enthalten die Papiere von Indi-
zes, die die Entwicklung an klar
definierten Märkten nach-
zeichnen. Zu ihnen gehört
zum Beispiel der deutsche Ak-
tien-Leitindex Dax, der Ren-
ten-Index Rex oder auch der
weltweite Industrieländer-Ak-
tienindex MSCI World.

Sie spiegeln in ihren Kursen
die Anlageentscheidungen von
Millionen Finanzspezialisten
auf der ganzen Welt wider und
sind damit „effizient“, wie
Freytag sagt. Während bei den
ETFs kein Manager die Aus-
wahl trifft – die Zusammenset-
zung ist ja durch den Index de-
finiert – versuchen Fondsma-
nager bei prognosegetriebe-
nen, aktiv gemanagten Fonds,
mehr Rendite zu erwirtschaf-
ten, also den Markt zu schla-
gen. „Doch die Alphamanager
schaffen das nicht“, stellt Frey-
tag fest. Diese Fonds sind je-
doch deutlich teurer als ETFs.

Freytag vermutet dahinter Ge-
schäftsinteressen der Finanz-
branche: „Die Banken verkau-
fen Produkte, die sie selbst kre-
ieren, und schaffen so Wert-
schöpfungsketten, an denen
sie verdienen.“

In der Vermögensverwal-
tung der Quirin Privatbank
kommen für Aktien- und An-
leiheinvestitionen daher nur
ETFs und die artverwandten
Anlageklassenfonds zum Ein-
satz – und von denen sehr un-
terschiedliche. Sie decken
nicht nur viele Länder ab, son-
dern zum Beispiel auch unter-
schiedliche Währungen oder
Unternehmensgrößen. Die In-
dexwelt ist da mittlerweile
ziemlich ausdifferenziert. Da-
bei laufen viele Märkte auch
dann gut, wenn andere mal
Schwächephasen erleben. An-
leger, die in all diesen Märkten
investiert sind, profitieren also
von der breiten Streuung –
oder, wie es Prof. Dr. Stefan
May sagt: Ein gut strukturier-
tes Wertpapierdepot gleiche
„einer riesigen Erntemaschine,
die sämtliche an den interna-
tionalen Kapitalmärkten vor-
handenen Renditen in effi-

zienter Weise einsammelt“.
May ist Experte für Finanz-
marktforschung und leitet das
Anlagemanagement der Qui-
rin Privatbank.

Zum Einsatz kommen nur
ETFs, die einen mehrstufigen
detaillierten Prüfprozess er-
folgreich durchlaufen haben,
der in den zurückliegenden
zehn Jahren stetig verbessert
und verfeinert wurde und nach
wie vor wird. Dies ist vor allem
deshalb wichtig, weil sich

Ein breit gestreutes In-
vestment in die relevan-
ten Märkte der Welt
bringt mehr, als auf spe-
zielle Marktmeinungen
zu setzen – nach diesem
Grundsatz investieren
die Anlageexperten der
auf unabhängige Bera-
tung spezialisierten Qui-
rin Privatbank.

selbst auf denselben Index lau-
tende ETFs häufig unterschei-
den können – zum Beispiel in
der steuerlichen Ausgestal-
tung, was für Anleger durchaus
spürbare Folgen haben kann.
Deshalb beschäftigt die Bank
allein in Düsseldorf vier Fi-
nanzanalysten.

Zu dieser Basis der Vermö-
gensverwaltung, die die Bank
mit dem Stichwort „Markt“
kennzeichnet, kommen je
nach Kundenwunsch und -si-

tuation zwei weitere Baustei-
ne, zum einen die „Meinung“ –
hierbei kann der Anleger eige-
ne Schwerpunkte und Invest-
mentideen in die Anlageent-
scheidung einfließen lassen –
und schließlich „Wissen“. Da-
mit sind besondere Situatio-
nen etwa bei komplexen Ver-
mögensstrukturen gemeint,
die auch ein Investment in
Spezialmärkte zulassen.

Zum Einsatz kommen hier
zum Beispiel Investments in
einen Wohnimmobilienfonds
oder in Tranchen von Private
Equity-Beteiligungen. „Die An-
lageexperten der Quirin Pri-
vatbank verzichten somit be-
wusst auf prognosegetriebe-
nes, so genanntes aktives Ma-
nagement und den damit ver-
bundenen Versuch, den Markt
mit Spekulationen und Prog-
nosen renditemäßig schlagen
zu wollen“, erklärt Bernhard
Freytag. „Stattdessen sichern
sie Anlegern mit der Anlage-
strategie ‚Markt – Meinung –
Wissen‘ langfristig und prog-
nosefrei die faire Rendite des
Marktes.“

Natürlich müsse auch hier
all dem eine intensive Bera-

tung vorangehen, betont Frey-
tag. Anleger können dann je
nach Risikoneigung zwischen
unterschiedlichen Modellen
wählen, die etwa verschiedene
Aktienquoten berücksichtigen.
Da die Investments in ETFs ge-
tätigt werden und damit in In-
dizes, zu denen meist schon
eine Vielzahl von Daten vorlie-
gen, könne das langfristige
Rendite-Risiko-Verhältnis ver-
schiedener Risikoneigungen
klar benannt und die strategi-
sche Investitionsentscheidung
so zusätzlich nachvollziehbar
fundiert werden, erklärt Frey-
tag.

Mit ihrer Anlagephilosophie
kann die Quirin Privatbank am
Markt offenbar überzeugen –
jedenfalls verzeichnet Freytag
Wachstum: Die Bank geht da-
von aus, die Zahl ihrer Kunden
in diesem Jahr um zehn Pro-
zent zu steigern. Im vergange-
nen Jahr war die Zahl um 6,5
Prozent gestiegen. Mittlerweile
verwaltet die Bank Kundenver-
mögen von insgesamt mehr als
drei Milliarden Euro, sie be-
schäftigt rund 230 Mitarbeiter.
Kürzlich wurde die 13. Filiale in
Wiesbaden eröffnet.

Bernhard Freytag, Niederlassungsleiter der Quirin Privatbank in Düs-
seldorf  FOTO: QUIRIN BANK

Mehr Erfolg mit einer ruhigen Hand
VON JÜRGEN GROSCHE

Kaum eine Privatbank in
Deutschland kann auf eine sol-
che Geschichte verweisen: Das
Bankhaus Metzler besteht seit
1674 und gehört in elfter Gene-
ration immer noch derselben
Familie. Die in Jahrhunderten
gewachsenen Erfahrungen
spiegeln sich in der aktuellen
Anlagephilosophie. „Wir lau-
fen keinen Trends hinterher“,
betont Christian Frücht, stell-
vertretender Direktor der Ge-
schäftsstelle Köln/Düsseldorf.

Zum Beispiel Produkttrends:
„Wir nutzen keine Zertifikate,
haben dies auch vor der Leh-
man-Pleite nicht getan“, er-
klärt Frücht. Die Mode der
ETFs, der börsengehandelten
Indexfonds, macht das Bank-
haus im Private Banking eben-
falls nicht mit. „Wir sind und
bleiben ein aktiver Manager.
Das bringt langfristig einen
deutlichen Mehrwert“, ist der
Vermögensverwalter über-
zeugt.

Als Trend sieht er zudem, auf
Titel von Unternehmen zu set-
zen, die derzeit keinen Gewinn
machen, aber einen solchen
für die Zukunft versprechen.
„Die Erwartungen an die Zu-
kunft sind meist sehr hoch,
doch häufig lässt die Erfüllung
auf sich warten“, warnt Frücht.
Solche Hoffnungen setzen An-
leger derzeit zum Beispiel auf
Elektro-Pioniere wie Tesla. Der
Autohersteller liefert sicherlich
zukunftsträchtige Technolo-
gie, aber das Unternehmen
schreibt nach wie vor Verluste.

Die Metzler-Bankiers zählen
hingegen zu den sogenannten
Value-Investoren. Die untersu-
chen Unternehmen genau,
identifizieren dabei Aktien, die
unter ihrem eigentlichen Wert
gehandelt werden. Solche Titel
findet man dabei durchaus in
Zukunftsbranchen, Value-In-
vestoren sind also keine Nos-
talgiker. Zum Beispiel hätten
sich der iPhone-Hersteller
Apple oder Alphabet, die Hol-
ding des Google-Imperiums,
bereits in der Substanz be-
währt, sagt Frücht, sie machen
Gewinne.

Value-Analysten schauen
sich die Bilanzqualität an, ver-
gleichen ein Unternehmen mit
dem Sektor, in dem es tätig ist,

ermitteln die Potenziale. Die
Metzler-Experten beobachten
allein im Private Banking 1100
Aktien aus dem US-Index S&P
500 sowie dem europäischen
Stoxx Europe 600. Bei anderen
Märkten, zum Beispiel den
Emerging Markets, setzen die
Metzler-Bankiers auf Anlage-
spezialisten anderer Häuser,
die Werte in Fonds bündeln.

Frücht ist von der Überle-
genheit dieser Anlagestrategie
überzeugt. Zum einen verweist
er auf die Erfolge: Über Zehn-
jahres-Zeiträume seien Ziel-
renditen von sieben bis acht
Prozent pro Jahr realistisch zu
erreichen und oft erreicht wor-
den. Und eine hauseigene Un-
tersuchung über Jahrhunderte
habe ergeben, dass Anleger,
die Substanzwerte halten – ne-
ben Aktien auch Immobilien –
auch Krisen überstanden,
während Anleger mit einem zu
hohen Anteil an Nominalver-
mögen (Bargeld, Zinspapiere),
viel verloren.

Ihre Anlagephilosophie kön-
nen die Experten des Traditi-
onshauses nur mit Kunden
umsetzen, die ähnlich denken,
„die Qualität im Depot schät-
zen“, sagt Frücht: „Man muss
die richtigen Kunden finden,
die zu uns passen.“ Das scheint
ja immerhin nun über mehrere
Jahrhunderte gelungen zu
sein. Die älteste Kundin ist üb-
rigens über 240 Jahre alt – es ist
eine Stiftung. „Sie pflegt eine
Aktienkultur und hat damit
überlebt“, stellt der Bankier
fest.

Langjährige Kunden seien
die beste Werbung fürs Haus,
ist der Anlagespezialist über-
zeugt. Meist sind es Familien-
verbünde oder Unternehmer-
familien, die wie die mittel-
ständische Bank selbst über
Generationen bestehen. So
wachse großes Vertrauen, sagt
Frücht, und über die Kunden
finde die Bank Zugang zu vie-
len weiteren Mittelständlern in
Deutschland. Auch Kirchen

und soziale Einrichtungen
schätzen die Linie der Bank.

Die Struktur als Familienun-
ternehmen wirkt sich in der
Bank auch auf die Mitarbeiter-
motivation aus – und damit auf
die Kundenbeziehung. „Die
Familie investiert in die Bank,
was diese wiederum stärkt“,
erklärt Frücht. Man achte zu-

dem bei der Rekrutierung neu-
er Mitarbeiter nicht nur auf
fachliches Top-Niveau, son-
dern auch auf Charaktereigen-
schaften. „Nur so können auch
die definierten und durch die
Familie von Metzler vorgeleb-
ten Unternehmenswerte – Un-
ternehmergeist, Unabhängig-
keit und Menschlichkeit – be-

wahrt und mit Leben gefüllt
werden.“

Ein guter Mitarbeiter betreut
die Kunden so, dass sie zufrie-
den sind. „Es gibt bei uns keine
Ertrags- oder Volumenvorga-
ben“, sagt der stellvertretende
Direktor. Damit hätten die Mit-
arbeiter Zeit, die richtigen
Kunden zu finden, die zum

Haus passen. Und die auch der
Vermögensverwaltung des
Hauses vertrauen. „Wir führen
wenige Gespräche über Einzel-
titel“, sagt Frücht. Die langfris-
tige strategische Assetallokati-
on und das Verständnis, als
langfristiger Investor zu agie-
ren, ist den Kunden Qualitäts-
ausweis genug.

Trends und Moden hinterherzulaufen bringt Anlegern nichts. Davon jedenfalls sind wertorientierte Vermögensverwalter überzeugt. Sie
setzen stattdessen auf Qualitätspapiere und auf Konstanz. Beispiel: das Bankhaus Metzler.

ANLAGESTRATEGIE
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Die DZ Privatbank
legt die Kundengel-

der schon immer
konservativ und da-

mit nachhaltig an

Die genossenschaft-
liche DZ Privatbank

versteht sich als
Komplettanbieter

für ihre Kunde

Kompetenz für Na
Mit genossenschaftlichen Werten und Nachh
Bankengruppen Europas ist.
VON ANJA KÜHNER

Was früher eine Nische war,
rückt immer mehr in den Fo-
kus der Anleger: das Thema
Nachhaltigkeit. „Aus der Histo-
rie der genossenschaftlichen

Bankengruppe heraus legen
wir die Kundengelder schon
immer konservativ und damit
nachhaltig an“, sagt Volker
Siedhoff. Doch der Leiter der
Düsseldorfer Niederlassung
der DZ Privatbank sieht einen
thematischen Trend, der im-
mer wichtiger wird: „Seit etwa
drei Jahren fragen immer mehr
Kunden, Stiftungen und semi-
institutionelle Anleger nach
ethisch-nachhaltigen Anla-
gen.“ Für die DZ Privatbank
sind diese neuen Anforderun-
gen jedoch keine echte He-
rausforderung: „Wir haben
durch unsere Kooperationen
mit den genossenschaftlich or-
ganisierten
Kirchenban-
ken schon früh
auf ethische
und nachhalti-
ge Anlagekrite-
rien Wert ge-
legt.“ Bei nach-
haltigen Geld-
anlagen und Investitionen geht
es längst nicht nur um das gute
Gewissen. „Seit belegt ist, dass
sich mit solchen Anlagekrite-
rien gute Performance-Ergeb-

nisse erzielen lassen, oft sogar
bessere als mit ‘normalen’
Portfolien, steigt die Nachfrage
weiter“, erklärt Siedhoff.

Mit „Historie“ meint Sied-
hoff die Private Banking-Ein-
heit der WGZ Bank, der ehema-
ligen Zentralbank der Volks-
banken und Raiffeisenbanken
im Rheinland und in Westfa-
len. Diese hatte schon vor gut
zehn Jahren gemeinsam mit
zwei kirchlichen Spezialinsti-
tuten einen ethisch-nachhalti-
gen Investmentansatz entwi-
ckelt. Als die Private Banking-
Einheit Anfang 2012 im Rah-
men der Fusion in die DZ Pri-
vatbank integriert wurde, fand
diese Expertise Anerkennung.
Der Investmentansatz wurde
vollumfänglich übernommen
und wird laufend weiterentwi-
ckelt. Der aktuell angewandte
Kriterienkatalog erfüllt die An-
forderungen des Leitfadens
der Evangelischen Kirche
Deutschlands (EKD) vollum-
fänglich und geht an einigen
Punkten sogar darüber hinaus.

Eine spezialisierte Agentur
liefert der DZ Privatbank das
erforderliche Grundlagen-Re-
search für die nachhaltigen In-
vestments, auf dessen Basis

Portfolioma-
nager dann die
einzelnen Wer-
te auswählen.
Hierfür besteht
in Düsseldorf
ein eigenes
spezialisiertes
Team, welches

als Kompetenzzentrum für
nachhaltige Anlagen fungiert
und damit alle deutschen Nie-
derlassungen und Standorte
der DZ Privatbank bei dieser

Stadtsparkasse
Testkunden haben 13 Düsseldorfer Private 
Weiterbildung der Berater und ein Kompet

RANKING

VON ANJA KÜHNER

„Die Stadtsparkasse Düssel-
dorf hat eine Traumnote erhal-
ten“, sagt Detlef Effert, Ge-
schäftsführer vom Internatio-
nalen Institut für Bankentests.
Sein Institut schickte anonyme
Tester zu insgesamt 500 Ban-
ken und deren verschiedenen
Niederlassungen in Deutsch-
land.

„Unsere Tester sind speziell
geschult und im Banking ver-
siert. Das Testergebnis soll Ori-
entierungshilfe geben, wo die
besten Banken und die besten
Berater sind.“ Das Testbeispiel
war der in allen Tests gleiche
Standardfall: Ein Neukunde
wünscht Beratung, weil er eine

Erbschaft in Höhe von 900.000
Euro gemacht hat. „Das ist an-
gesichts des Niedrigzinsni-
veaus keine einfache Aufgabe,
denn es ist über viele Risiken
aufzuklären.“

Das Private Banking-Team
um dessen Leiter Andreas Vogt
hat den Test mit Bravour ge-
meistert. Umgerechnet in
Schulnoten kam eine 1,15 he-
raus. „Wir veröffentlichen kein
Ranking“, sagt Effert. Ziel der
Tests sei es nämlich nicht, die
Wettbewerber zu deklassieren.
Vielmehr solle die Gesamtqua-
lität gefördert werden.

„Die Stadtsparkasse
Düsseldorf hat

eine Traumnote
erhalten“

Detlef Effert
Int. Institut für Bankentests

„Eine Rezession ist nicht in Sicht“

VON PATRICK PETERS

Die Welt ist in Bewegung, poli-
tisch sind besorgniserregende
Entwicklungen zu beobachten
– und das schon seit Längerem.
Das wirkt sich, zumindest in
Deutschland, immer wieder
auch auf den Aktienmarkt aus.
„Die deutschen Anleger reagie-
ren sensibel auf außergewöhn-
liche politische Ereignisse. Das
haben wir beispielsweise bei
der Entscheidung der Briten
für den EU-Austritt gesehen,
das sehen wir jetzt in der Nord-
korea-Krise. Deshalb ist es
umso wichtiger, konsequent
bei einer globalen Strategie zu
bleiben, um den Anlageerfolg
nicht zu gefährden und das
Depot zu stabilisieren“, sagt
Thomas Kleffmann, Niederlas-
sungsleiter der Privatbank
Hauck & Aufhäuser in Düssel-
dorf und verantwortlich für
das Geschäft mit vermögen-
den Privat- und Unternehmer-
kunden in der Region. „Wir se-
hen, dass die Märkte in Asien
und den USA viel weniger
empfindlich sind bei politi-
schen Ereignissen. Daher sind
wir dort stark vertreten.“

„Unser Investmentansatz
basiert auf einer Mischung aus
eigenem Stock-Picking und
dem Einsatz von Drittproduk-
te, um Nischen adäquat beset-

zen zu können. Wir sind dauer-
haft weltweit investiert und su-
chen unsere Werte für die Di-
rektinvestments nach einer
Kombination aus Top-down
und Bottom Up Ansatz aus, in-
dem wir ausgehend von funda-
mentalen Marktdaten die As-
set Allocation inklusive der Re-
gionenallokation festlegen und
dann nach den Unternehmen
mit den besten Zahlen suchen.
Und die Marktdaten sprechen
dafür, dass es weiter aufwärts
geht, eine Rezession ist nicht in
Sicht“, erläutert Reinhard
Pfingsten, Chief Investment
Officer von Hauck & Aufhäu-
ser. Durch den chinesischen
Mehrheitseigentümer Fosun
seien weitere Kompetenzen in
China dazugekommen. „Wir
bewerten China weiterhin wie
jeden anderen Markt auch.
Aber wir haben einen besseren
Blick auf chinesische Unter-
nehmen und planen aktuell
den ersten Fonds mit chinesi-
schen A-Shares-Aktien.“

Trotz dieser klaren Strategie,
die sich auch in Krisenzeiten
bewährt hat, hat Thomas Kleff-
mann die Erfahrung gemacht,
dass die Kunden persönlich
abgeholt werden wollen, wenn
es wackelt. „Bei besonderen
Ereignissen klingeln die Telefo-
ne. Dann erläutern wir, wie wir
vorgehen wollen und welche
Auswirkungen das Ereignis auf
die Märkte haben könnte. Das
ist unser Ansatz in der persön-
lichen Begleitung, und er funk-
tioniert.“ Ein Beispiel: Gleich
nach dem Brexit-Votum hatte
Hauck & Aufhäuser eine Tele-
fonkonferenz für Kunden orga-
nisiert, in denen die Anlage-
entscheidungen erläutert und
Fragen beantwortet wurden.
„Das hat für viel Ruhe gesorgt“,
erinnert sich der Niederlas-
sungsleiter.

In dem Zusammenhang ver-
weist er auch auf die Vorteile
einer mandatierten Vermö-

gensverwaltung. „Wir können
viel schneller reagieren, als
wenn wir wie in der Vermö-
gensberatung zuerst jede Ent-
scheidung mit dem Kunden
persönlich abstimmen und do-
kumentieren müssen. Ein Ver-
mögensverwaltungsmandat
bewährt sich vor allem in der
Krise.“ Natürlich biete Hauck &
Aufhäuser die Anlageberatung
auch weiterhin an, aber Tho-
mas Kleffmann nimmt bei sei-
nen Mandanten wahr, dass
diese vermehrt den Weg in die
Vermögensverwaltung su-
chen.

Dafür baut die Privatbank
auf einer anderen Ebene die
Beratung ihrer Kunden aus
und bietet ab sofort Spezial-
dienstleistungen in den Berei-
chen Nachfolgeplanung und
Unternehmenstransaktionen

(M&A) an, wie CEO Michael O.
Bentlage betont. „Wir haben
dafür zwei Teams mit Spezia-
listen aufgebaut, die vor allem
unsere unternehmerischen
Kunden eng begleiten werden.
Im Mittelpunkt steht, Vermö-
gen strukturiert in die nächste
Generation zu übertragen be-
ziehungsweise abzusichern.
Da kommt dann immer häufi-
ger der Aspekt des Unterneh-
mensverkaufs im Mittelstand
ins Spiel, wenn Eigentümer
keinen Nachfolger in der Fami-
lie haben. Diese Themen kön-
nen unsere Berater in den Nie-
derlassungen anstoßen und
dann die Spezialisten hinzu-
ziehen.“ Hauck & Aufhäuser
biete keine Steuer- oder
Rechtsberatung an, sondern
erarbeite ausgehend von der
Komplexität des Vermögens

Hauck & Aufhäuser ver-
folgt eine konsequente
weltweite Anlagestrate-
gie. Das macht die
Depots der Kunden
weniger anfällig für
politisch verursachte
Schwankungen. Neu:
Spezialistenteams für
Nachfolgeplanungen
und Unternehmens-
transaktionen.

individuelle Lösungen, die
dann von Steuerberatern und
Juristen auf Seiten des Man-
danten in die optimale Form
gegossen werden. Die Teams
seien ganz eng am Bedarf der
Kunden ausgerichtet – immer
wieder seien diese Fragestel-
lungen in den Gesprächen auf-
gekommen, jetzt habe die Pri-
vatbank darauf reagiert.

Michael O. Bentlage verweist
auch in diesem Zusammen-
hang auf den starken chinesi-
schen Background. „Gerade
bei M&A-Transaktionen hilft
uns die Vernetzung. Viele chi-
nesische Unternehmen nutzen
die Möglichkeit, im Rahmen
der Nachfolgeplanung ein
deutsches Unternehmen zu er-
werben. Wir können die Partei-
en zusammenbringen und den
Prozess moderieren.“

„Die deutschen Anleger reagieren sensibel auf außergewöhnliche politische Ereignisse“, sagt Thomas
Kleffmann, Niederlassungsleiter der Privatbank Hauck & Aufhäuser in Düsseldorf. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Branchenprimus stellt Weichen für die Zukunft

VON JOSÉ MACIAS

Ulrich Endemann wirkt alles
andere als unzufrieden. Si-
cherlich hat die Deutsche Bank
als Ganzes einige turbulente
Jahre hinter sich, doch an der
Düsseldorfer Königsallee, wo
Endemann als Leiter Wealth
Management für das Wohler-
gehen der dort betreuten Kun-
den verantwortlich zeichnet,
laufen die Geschäfte gut. „Wir
hatten ein sehr erfolgreiches
erstes Halbjahr und befinden
uns auf einem guten Weg“,
freut er sich. „Auf der Ertrags-
seite haben wir ein Plus von
zehn Prozent – und das haben

ten wir natürlich bei“, ergänzt
Ulrich Endemann. „Unser pro-
duktbezogenes Beratungsge-
schäft bleibt einer unserer
Schwerpunkte, das hat sich
nicht verändert. Gerade jetzt,
wo der Realzins negativ ist und
vermutlich bleibt, ist der Bera-
tungsbedarf unserer Kunden
unverändert groß.“ Das be-
deutet auch, dass die Deutsche
Bank die enge Beziehung zwi-
schen Berater und Kunden im
Wealth Management in den
Vordergrund stellt und vermö-
gende Kunden auch in Zukunft
ganzheitlich und strategisch
begleitet. „Gerade jetzt ist das
wichtig, denn wir rechnen
auch auf absehbare Zeit – und
das sind mindestens die
nächsten zwölf Monate – nicht
mit einem Zinsanstieg in Euro-
pa.“ Zum Beratungsangebot
der Deutschen Bank zählt auch
weiterhin die Vermögensbera-
tung. „Wir bleiben Vollsorti-
menter und wollen unseren
Kunden nach wie vor die Mög-
lichkeit geben, sich zu ent-
scheiden, ob sie eine ganzheit-
liche Vermögensverwaltung
wollen oder doch die Vermö-
gensberatung“, so der Leiter
Wealth Management.

Das ist nicht selbstverständ-
lich, denn in den vergangenen
Jahren haben sich andere Ban-
ken aus der Vermögensbera-
tung verabschiedet – man
scheut den hohen Aufwand.
Dazu trägt auch die neue euro-
päische Finanzinstrumente-
Richtlinie MiFID II bei, die den
Banken (und den Anlegern) ab
nächstem Jahr einiges abver-
langt. „Die neue Richtlinie hat
auch bei uns einen erhebli-
chen Aufwand ausgelöst, so
sind wir gerade im Wealth Ma-
nagement dabei, alle Verträge
zu überprüfen und sie MiFID
II-konform zu gestalten.
Gleichzeitig führen wir neue

Die Deutsche Bank in Düsseldorf behauptet ihre
führende Stellung im Geschäft mit Vermögenskun-
den (Wealth Management) – trotz steigendem
Wettbewerb meldet sie wachsende Erträge. Und
das soll auch in Zukunft so bleiben, daher behält sie
ihr breites Angebot bei und erweitert die digitalen
Kanäle.

Gespräche nach dem Wertpa-
pierhandelsgesetz (WphG), er-
fragen die aktuelle Risikobe-
reitschaft und reflektieren na-
türlich gemeinsam mit unse-
ren Kunden, ob die persönli-
chen Ziele und das Anlagever-
halten noch übereinstimmen –
diese regulatorische Umstel-
lung fordert uns, sie ist aber
absolut notwendig“, so Ende-
mann.

Gerade in solchen Umstel-
lungsphasen verweist der
Branchenprimus auf eine sei-
ner Stärken – die intensive
Kundenbetreuung durch lang-
jährige Berater. Die Niedrig-
zinsen sind schließlich auch
für die Bankexperten eine He-
rausforderung, ihre Tätigkei-
ten sind komplexer geworden,
denn manche alte volkswirt-
schaftliche Weisheit funktio-
niert in solchen Marktphasen
nicht mehr. „Daher müssen
wir Anlagethemen identifizie-
ren, die heute und morgen in
ein Depot gehören. Und die
Themen sind breit angelegt, sie
reichen von Cybersicherheit,
alternder Bevölkerung und In-
frastruktur bis zum Verhalten
der Millenials.“

Dementsprechend breit ist
die Anlagestrategie aufgestellt
– viele Anlegerkonten enthal-
ten neben Aktien und Anleihen
auch Gold, Rohstoffe und
Währungen. „Aktuell sehen
wir ein sogenanntes Goldilock-
Szenario: Wir haben ein mode-
rates Wirtschaftswachstum,
niedrige Inflation, steigende
Unternehmensgewinne und
skeptische Anleger – das ist das
ideale Szenario für Aktien“, er-
läutert Ulrich Endemann.
Dementsprechend positiv ist
die Deutsche Bank auf deut-
sche Aktien eingestellt – und
prognostiziert für Mitte 2018
einen Dax-Stand von 13.400
Punkten.

wir in einem gesättigten Markt
nicht allein über erfreulich lau-
fende Depots geschafft.“ Auch
dem Branchenprimus fällt der
Erfolg nicht automatisch in
den Schoß, und er verweist un-
ter anderem auf den unverän-
derten intensiven Wettbewerb
unter den Privatbanken in der
Region.

Wie reagiert die Deutsche
Bank im Wealth Management
auf die veränderten Anforde-
rungen? „Die Digitalisierung
ist für uns eines der wichtigs-
ten Themen. Wie hoch die An-
forderungen sind, sehen Sie an
unserer Investitionssumme:
Wir investieren derzeit rund

eine Milliarde Euro in Techno-
logie“, bekräftigt Ulrich Ende-
mann.

Viele Kunden merken das
am steigenden Angebot digita-
ler Dienstleistungen, die ihnen
den täglichen Umgang mit ih-
rer Geldanlage erleichtern sol-
len. So hat das Institut zum
Beispiel eine App entwickelt,
bei der die Kunden nicht nur
eine Übersicht über ihre Kon-
ten bei der Deutschen Bank er-
halten, sondern auf Wunsch
auch inklusive der Depots und
Konten, die sie bei anderen
Banken führen. Nun, solche
Apps gibt es inzwischen auch
bei dem einen oder anderen
Wettbewerber, deshalb tüftelt
die Deutsche Bank an weiteren
digitalen Helfern, die etwa den
Kunden detaillierte Analysen
über ihre Geldanlage direkt auf
Smartphone oder Tablet lie-
fern.

„Wir arbeiten mit Hoch-
druck an einem modernen
Bankgeschäft in einer digitali-
sierten Welt und schaffen da-
mit die technischen Vorausset-
zungen, um mehr Marktanteile
zu gewinnen“, skizziert Ende-
mann. Denn längst hat auch
Deutschlands führende Privat-
bank erkannt, dass digitale An-
gebote nicht nur von jungen
Nutzern angenommen wer-
den, auch viele ältere Kunden
schätzen den unkomplizierten
Umgang mit leicht bedienba-
ren Smartphone-Anwendun-
gen. „Aus diesem Grund haben
wir in verschiedenen Teilen der
Welt Innovationslabore ge-
gründet, etwa im Silicon Valley,
New York, London und Berlin.
Außerdem beschäftigen wir
rund 400 Programmierer in
unserer Digitalfabrik in Frank-
furt, die ständig an neuen digi-
talen Lösungen arbeiten.“

Alles digital, und was ist mit
der analogen Welt? „Die behal-

Ulrich Endemann, Leiter Wealth Management der Deutschen Bank in
Düsseldorf FOTO: MICHAEL LÜBKE
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Volker Siedhoff, Leiter der Düsseldorfer Niederlassung der DZ Privatbank  FOTO: MICHAEL LÜBKE

„Unsere Kunden
wollen keine

abstrakten
mathematischen

Konstrukte kaufen“

achhaltigkeit
haltigkeit überzeugt die DZ Privatbank immer mehr Kunden – nicht zuletzt, weil sie Teil einer der stabilsten

basiert auf Kontinuität – das ist
bei der DZ Privatbank nicht
anders als bei den Genossen-
schaftsbanken vor Ort. „Unser
hohes Maß an regionaler Ver-
ankerung, Vertrauen und mit-
telständischer Expertise schät-
zen auch viele dynamische
Unternehmer, zum Beispiel

aus dem Sauer- oder Münster-
land“, weiß Siedhoff. Die Nie-
derlassung könne diese Kun-
den sowohl in ihrem familiä-
ren Umfeld als Privatperson als
auch das Unternehmen an sich
in Sachen Geldanlage gut bera-
ten. Zu der bodenständigen
Klientel passen konservative
Anlagen. „Unsere Kunden wol-
len keine abstrakten mathe-
matischen Konstrukte kaufen,
sondern ihre Investitionen ver-
stehen und sehen können“,
schildert Siedhoff. Das gehe
manchmal so weit, dass sie bei
einem Investment in Rohstof-
fe, beispielsweise in Gold, die-
ses auch physisch halten
möchten. Für diesen Kunden
lagert die DZ Privatbank das
Edelmetall in Tresoren in Zü-
rich ein – außerhalb der Euro-
päischen Union. „Wer will,
kann dort nach Absprache hin-
fahren und es sich anschau-
en.“ Allein dieses Angebot
schaffe Vertrauen – „und Ver-
trauen ist nicht hoch genug zu
bewerten“, weiß Volker Sied-
hoff.

Thematik unterstützt. Manch-
mal mit überraschendem Er-
gebnis: „Bei Staatsanleihen
schließen wir zum Beispiel
konsequent solche Staaten
aus, die die Todesstrafe aus-
üben“, beschreibt Siedhoff.
Das führe dazu, dass keine US-
Staatsanleihen in nachhaltigen
Portfolien aufgenommen wer-
den. „Wenn wir Investments
im Dollar-Bereich tätigen,
dann über andere Emittenten
oder Unternehmensanleihen.“

Die genossenschaftliche DZ
Privatbank versteht sich neben
diesem klaren Fokus in ihrer
Anlagepolitik als Komplettan-
bieter. Bei ihr, wie bei anderen
Instituten, nimmt die Vermö-
gensverwaltung einen immer
größeren Raum ein. „Aber wir
bieten auch weiterhin Bera-
tungsdepots für diejenigen
Kunden, die die einzelnen An-
lageentscheidungen selbst
treffen wollen“, sagt Siedhoff.
Darüber hinaus bietet das In-
stitut eine ganzheitliche Priva-
te Banking Expertise von der
Vermögensstrukturierung und
Finanz- und Vorsorgeplanung
bis hin zu speziellen Leistun-
gen aus dem Immobilien- und
Stiftungsmanagement sowie
ein Family Office.

Die Düsseldorfer Niederlas-
sung ist der größte Standort
der DZ Privatbank in Deutsch-
land. Sie wächst – wie das ge-
samte Institut – im deutlich
zweistelligen Bereich und be-
treute Ende 2016 insgesamt gut
18 Milliarden Euro Anlagever-
mögen. Damit zählt sie zu den
zehn größten Privatbanken
Deutschlands.

Die Betreuungsphilosophie
der Genossenschaftsbanken

e Düsseldorf ist Testsieger im Private Banking

Darüber hinaus steht dem
Kunden bei der Wahl des De-
potMandates neben seinem
Vermögensberater ein weiterer
spezieller Depotmanager zur
Verfügung, der die individuelle
Anlagestrategie und die Einzel-
auswahl der Produkte be-
spricht und festlegt.

Dies ist jedoch nicht das ein-
zige Alleinstellungsmerkmal
der Stadtsparkasse Düsseldorf.
Neben einer Abteilung von Fi-
nanzierungsspezialisten, die

sich im wesentlichen um die
Immobilienwünsche der Kun-
den im Private Banking küm-
mert, ergänzt seit dem 1. Juli
2017 auch der Bereich der Stif-
tungen das Private Banking.
Über 200 Stiftungen werden
hier in einem speziellen Kom-
petenzcenter im Bereich Ver-
mögens- und Stiftungsbera-
tung betreut.

Insgesamt arbeiten aktuell
70 Mitarbeiter im Private Ban-
king, die sich alle durch einen
hohen Qualifizierungsgrad
auszeichnen. Stark investiert
wurde in den letzten Jahren in
die Weiterbildung der Mitar-
beiter. Ein Großteil der Mitar-
beiter ist mittlerweile als Fi-
nancial Consultant bezie-
hungsweise als Financial Plan-
ner zertifiziert. Hervorzuhe-
ben ist auch die teils über Jahr-
zehnte gewachsene Beziehung
zwischen Kunde und Berater.
„Ein Asset um das uns viele
Mitbewerber beneiden“, er-
gänzt Andreas Vogt.

Das Motto für die Zukunft
lautet weiteres Wachstum. Ziel
ist es, künftig in einem hart
umkämpften Wettbewerb wei-
tere Marktanteile zu gewinnen
sowie durch eine Fortsetzung
der „Qualifikationsoffensive“
die Mitarbeiterkompetenzen
weiter zu stärken. „Angesichts
unserer strategischen Aufstel-
lung sowie der Qualität und
Kontinuität unserer Mitarbei-
ter schaue ich trotz der vielen
regulatorischen und marktbe-
zogenen Herausforderungen
optimistisch in die Zukunft“,
sagt Private Banking-Leiter
Vogt.

Banking-Anbieter geprüft. Die Stadtsparkasse Düsseldorf schnitt als Testsieger ab. Ihr Konzept setzt auf individuelle Beratung, konsequente
tenz-Center Stiftungen.

walter. Die dritte Säule bildet
das DepotMandat, das sich
durch seine Struktur sowie sei-
ne Kosten- und Preistranspa-
renz auszeichnet.

Anders als bei den meisten
Mitbewerbern, die dieses soge-
nannte Flatrate-Depotmodell
auch anbieten, werden bei der
Stadtsparkasse Düsseldorf
sämtliche vereinnahmten Ver-
triebsprovisionen, sogenannte
Kick-Back-Zahlungen, an den
Kunden ausgeschüttet.

Den Ausschlag bei der Best-
bewertung gab eine auf die Le-
benssituation abgestimmte
Gesamtberatung mit gut ver-
ständlich erklärter Musterper-
formance. „Portfolio und Pro-
dukte müssen zum jeweiligen
Kunden passen, da gibt es kei-
nen Standard“, erklärt Effert.

Anders als viele Mitbewerber
fokussiert sich die Stadtspar-
kasse Düsseldorf nicht aus-
schließlich auf die Wertpapier-
beratung, sondern deckt ge-
genüber dem Kunden auch
Themenfelder wie Immobi-
lienfinanzierungen, Genera-
tionenmanagement, Vorsorge-
themen und Stiftungsmanage-
ment ab. Auf Basis einer Fi-
nanzplanung wird der Kunde
ganzheitlich beraten und mit
ihm gemeinsam eine Anlage-
strategie entwickelt.

Zielkunden des Private Ban-
king in der Stadtsparkasse sind
vermögende Privatkunden mit
einem liquiden Anlagevermö-
gen von 500.000 Euro. Wobei es
sich bei dem Betrag eher um
eine Orientierungsgröße han-
delt als um ein Dogma, erklärt
Vogt. Der Kunde entscheidet
über die passende Beratungs-
form in der Anlageberatung,
welche aus drei Säulen besteht.
Zum einen gibt es die klassi-
sche Vermögensberatung mit
unterschiedlichen Preismo-
dellen. Eine weitere Säule ist
die Vermögensverwaltung.
Hier legen die Kunden mit dem
Berater die Grundsätze der An-
lagestrategie fest. Eine jeweili-
ge Einzeltransaktion erfolgt
ohne weitere Abstimmung al-
lein durch den Vermögensver-

Geldanlage-Online-Tools
nur teils überzeugend

rung, eine intransparente Ein-
bindung von Partnerprogram-
men und nicht klar verständli-
che Kostendarstellungen auf.

Die User-Experience-Unter-
suchung zeigt zudem, dass bei
den Abfragen der Robo-Avisor
die finanzielle Situation und
die Anlageziele der Nutzer
häufig vernachlässigt wird –
die Nutzer bewerten die Be-
darfsanalyse der Robo-Advisor
insgesamt als nicht umfang-
reich. Die digitalen Anlagepla-
ner bieten vom Prinzip her
eine vielversprechende Hilfe
bei der Geldanlage. Diese Mög-
lichkeiten werden aber bislang
nur von den führenden Robo-
Advisor-Produkten auch kun-
denorientiert umgesetzt.

Doppelter Testsieger ist die
Comdirect Bank: Im Bereich
Half-Service belegt die „Wir ge-
meinsam“-Funktion von Com-
invest Platz eins, die Lösung
„Sie für sich“ erzielt das beste
Gesamtergebnis unter den
Self-Service-Angeboten, beide
Robo-Advisor erzielen das
Qualitätsurteil „gut“.

Testsieger im Produktbe-
reich Full-Service ist Vaamo
(Qualitätsurteil: „gut“). Sowohl
hinsichtlich Information und
Einstieg als auch beim Nut-
zungserlebnis belegt der Robo-
Advisor des Anbieters den Spit-
zenplatz. Eine konsequente
Kundenorientierung und eine
verständliche Umsetzung der
komplexen Thematik ragen
heraus; auch der Internetauf-
tritt überzeugt, insbesondere
der Umfang themenspezifi-
scher Informationen und
Funktionen.

Auf den Plätzen zwei und
drei folgen Scalable Capital vor
der Comdirect Bank, beide
ebenfalls mit dem Qualitätsur-
teil „gut“.

(rps) Statt Sparbuch, Tages-
oder Festgeld suchen viele Pri-
vatanleger nach attraktiveren
Alternativen. Eine neuartige
Unterstützung bieten soge-
nannte Robo-Advisor. Diese
Online-Tools sind meist kom-
fortabel in der Nutzung; über-
zeugen können sie aber nicht
in allen Bereichen. Das zeigt
die Studie des Deutschen Insti-
tuts für Service-Qualität, wel-
ches im Auftrag des Nachrich-
tensenders n-tv 16 Robo-Advi-
sor-Produkte getestet hat. Das
Deutsche Institut für Service-
Qualität analysierte 16 Robo-
Advisor-Lösungen von 14 An-
bietern.

Im Gesamtergebnis errei-
chen die Robo-Advisor im
Schnitt ein gutes Urteil. Über-
zeugen können vor allem die
Internetauftritte, wogegen in
den Bereichen Produktinfor-
mation und Nutzung Schwä-
chen erkennbar sind. Generell
unterscheiden sich die Online-
Tools in puncto Funktionalität
– angefangen von reiner Aus-
wahlhilfe für Fonds (Self-Ser-
vice), über Lösungen, die auch
Depotanpassungen empfehlen
(Half-Service), bis hin zu voll-
wertigen Digitalprodukten, die
Anlagestrategien eigenständig
umsetzen (Full-Service).

Die Robo-Advisor-Anbieter
bieten laut der Studie profes-
sionelle Internetauftritte: op-
tisch ansprechend, bedie-
nungsfreundlich und ausge-
stattet mit zahlreichen the-
menspezifischen Informatio-
nen, beispielsweise zu ver-
schiedenen Anlagestrategien.
Dagegen treten bei den Robo-
Avisor-Tools für den Nutzer
teilweise Verständlichkeitspro-
bleme auf. So deckte die Analy-
se in zahlreichen Fällen Defizi-
te bei der Sicherheitsaufklä-

Andreas Vogt, Bereichsleiter Private Banking der Stadtsparkasse Düs-
seldorf FOTOS: MICHAEL LÜBKE

ermögende Privatkunden werden nebenan im Private Banking-Center an der Königsallee betreut.
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Schwäbisch-solides Wealth Management

VON ANJA KÜHNER

„Schaffe schaffe – Häusle bau-
en. Das ist in den Augen von
vermögenden Privatkunden
eine hervorragende Maxime“,
ist Martin Rosenthal über-
zeugt. Der Leiter des Wealth
Managements der BW-Bank in
Düsseldorf
muss es wis-
sen, denn er er-
klärt regelmä-
ßig, weshalb
eine baden-
württembergi-
sche Bank seit
einigen Jahre
nun auch in Düsseldorf eine
Niederlassung im Private Ban-
king hat. „Schwäbische Tugen-
den wie Zuverlässigkeit und
Fleiß gepaart mit dem Ruf des
schwäbischen Erfinder- und
Innovationsgeists geben uns
ein gutes Entrée“, freut er sich.
Und das nicht nur in Düssel-
dorf: Auch in Bielefeld hat die
BW-Bank einen Standort, so-
wie an sieben weiteren Orten
in Deutschland. „Die Standor-
te werden mit Bedacht ausge-
baut. Das passt auch zu unse-

rer Philosophie: Nachhaltigkeit
ist Teil unserer DNA“, betont
Rosenthal.

Als Basis für die solide und
kontinuierliche Expansion
dient der BW-Bank ihre ver-
lässliche Eigentümerstruktur.
Denn ihre Mutter, die Landes-
bank Baden-Württemberg

(LBBW), gehört
zu fast gleichen
Teilen dem
Land Baden-
Württemberg
und den dorti-
gen Sparkas-
sen und zu
knapp einem

Fünftel der Landeshauptstadt
Stuttgart. „Dieser öffentlich-
rechtliche Hintergrund und
unsere überdurchschnittliche
Eigenkapitalquote garantieren
Stabilität und Sicherheit fürs
Geld“, so Rosenthal.

Die ersten Schritte nach
Düsseldorf unternahm die
Bank schon im Jahr 2006 mit
dem Firmenkundengeschäft,
das unter dem Namen LBBW
Rheinland-Pfalz Bank firmiert.
Trotz mancher Krise an den Fi-
nanzmärkten wurde der

Standort an der Hammer Stra-
ße im Düsseldorfer Medienha-
fen kräftig ausgebaut. Zwi-
schenzeitlich sind mehr als 40
Mitarbeiter hier beschäftigt
und seit 2014 ergänzt das We-
alth Management das Dienst-
leistungsangebot.

„Die BW-Bank ist eine ver-
nünftig aufgestellte mittelstän-
dische Universalbank“, be-
schreibt Rosenthal. „Während
wir in Stuttgart als Sparkasse
das breite Privatkundenge-
schäft abdecken, sind wir in
und außerhalb Baden-Würt-
tembergs auch auf vermögen-
de Privatkunden fokussiert.“

Zudem verfügt die BW-Bank
gemeinsam mit ihrer Konzern-
mutter über eine ausgespro-
chen starke Kapitalmarkt-Ex-
pertise. „Unser hauseigenes
Research hat klare Meinungen
zu diversen Titeln. Unsere be-
sondere Kom-
petenz liegt da-
bei auf der
Analyse von
kleineren und
mittelgroßen
börsennotier-
ten Unterneh-
men aus der
sogenannten D-A-CH-Region,
also Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Diese nutzen
wir, um im Rahmen unserer
Vermögensverwaltung ein Ak-
tienportfolio genau mit diesem
Fokus erfolgreich zu mana-
gen.“

Überzeugt rät Rosenthal
auch zur Satelliten-Anlagestra-
tegie mit einem Portfolio, das

den Namen „Arche“ trägt. „Da-
mit investiert der Anleger in
Gold und sonstige Rohstoffe
ebenso wie in US-Dollar und
Zukunftsmärkte wie beispiels-
weise die Emerging Markets“,
erläutert der Wealth Manage-
ment-Experte. „Solche und
weitere Spezialitäten sind Al-
leinstellungsmerkmale“.

Über die BW-Bank kann
man aber nicht nur Geld anle-
gen. Auch auf der Finanzie-
rungsseite ist das Institut aktiv.
Den Schwerpunkt bildet hier-
bei der Immobiliensektor. Die
Düsseldorfer unterstützten
kürzlich beispielsweise einen
Privatinvestor beim Erwerb ei-
nes Fachmarktzentrums mit
diversen Einzelhändlern als
Mieter. Komplexe Konstella-
tionen erforderten hier flexible
Maßnahmen. „Wir finden für
viele Fälle eine individuelle Lö-

sung“, schil-
dert Rosenthal
die Herange-
hensweise.

Den schwä-
bischen Inno-
vationsgeist
hat die BW-
Bank vor weni-

gen Wochen auch in einem an-
deren Bereich unter Beweis ge-
stellt. Als „Marktführer bei
Schuldscheindarlehen“ hat
das Haus den ersten Schuld-
schein auf Basis der digitalen
Blockchain-Technologie auf-
gelegt. „Auch das hilft, unseren
Namen außerhalb Baden
Württembergs noch bekannter
zu machen“, sagt Rosenthal.

Die Baden-Württembergische Bank (BW-Bank)
wächst und expandiert. Inzwischen ist sie an neun
Standorten in Deutschland vertreten – einer davon
ist in Düsseldorf. Ein eigenes Research sorgt für
Unabhängigkeit. Und neue Produkte wie das erste
auf Blockchain-Technologie basierende Schuld-
scheindarlehen belegen den Innovationsgeist des
Instituts.

EXPANSION

Martin Rosenthal (l.) ist Leiter des Wealth Managements der BW-Bank in Düsseldorf, Uwe Adamla Wealth-
Management-Leiter der Regionen Mitte und Nord. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Als Basis für die so-
lide Expansion dient

der BW-Bank ihre
verlässliche Eigen-

tümerstruktur
Den Schwerpunkt
auf der Finanzie-

rungsseite der BW-
Bank bildet der

Immobiliensektor

Reichtum ist in Deutschland erstrebenswert

(rps) Mehr als 70 Prozent der
Deutschen halten es für „sehr“
oder „eher“ erstrebenswert
reich zu sein. Reichtum be-
ginnt für den Großteil (ca. 45
Prozent) ab einem Vermögen
inklusive Immobilienbesitz
von einer Million Euro – für je-
den Zehnten erst ab drei Mil-
lionen Euro. Dies zeigt eine
Meinungsumfrage, die das
Marktforschungsinstitut GfK

im Auftrag der RWB Group AG,
einem Spezialisten für Private
Equity, durchgeführt hat.

Mehr als 47 Prozent der Be-
fragten halten eine Person für
„reich“, die über ein Vermögen
von mindestens einer Million
Euro verfügt. Bemerkenswert:
Bei 42,1 Prozent der Frauen be-
ginnt Reichtum schon teils
weit unter einem Vermögen in-
klusive Immobilienbesitz von

einer Million Euro. Etwa jede
Vierte gibt beispielsweise an,
dass sie Menschen mit einem
Vermögen ab 250.000 Euro als
reich bezeichnet. Männer sind
hier ehrgeiziger. Für zwei Drit-
tel beginnt Reichtum ab einer
oder sogar erst ab drei Millio-
nen Euro.

Die allgemeinen Möglich-
keiten in Deutschland aus ei-
gener Kraft Millionär zu wer-

den, schätzen immerhin 18,7
Prozent der Befragten als „sehr
hoch“ oder „eher hoch“ ein.
Die eigenen Chancen diese
Grenze zu erreichen, beurtei-
len die meisten Teilnehmer da-
gegen etwas skeptischer. Nor-
man Lemke, Vorstand der RWB
Group, erläutert dazu: „Ein
Grund dafür mag die Alters-
struktur sein. Denn je älter
man ist, desto weniger Lebens-

zeit bleibt, um selbst bei gene-
rell guten allgemeinen Voraus-
setzungen in Deutschland per-
sönlich ein hohes Vermögen
aufzubauen.“

Auch die Jugend in Deutsch-
land ist optimistisch: „Mehr als
28 Prozent der Altersgruppe 20
bis 29 Jahre rechnen sich per-
sönlich hohe Chancen aus, in
Deutschland Millionär zu wer-
den“, berichtet Horst Güdel,

Vorstand der RWB Group. „Es
beruhigt mich, dass sich die Ju-
gend hierzulande etwas zu-
traut. Leider verkennen jedoch
gerade junge Menschen die
reale Möglichkeit, sich durch
frühzeitiges und regelmäßiges
Investieren ein Vermögen auf-
bauen zu können. Gerade Be-
teiligungen an Unternehmen,
wie über Aktien oder Private
Equity, bieten sich für den

langfristigen Vermögensauf-
bau an.“ Den Weg zu Wohl-
stand sieht diese Altersgruppe
in einem hochqualifizierten
Beruf (30,5 Prozent) oder in der
Gründung eines eigenen Un-
ternehmens (26,5 Prozent).
Nur jeder Zehnte der unter 30-
Jährigen glaubt daran, durch
regelmäßiges Investieren am
Aktienmarkt ein Vermögen
aufbauen zu können.

Eine GfK-Studie im Auftrag der RWB Group zeigt: Deutsche wollen reich werden. Auch die Jugend in Deutschland ist optimistisch, mehr als 28
Prozent der Altersgruppe 20 bis 29 Jahre rechnen sich persönlich hohe Chancen aus, in Deutschland Millionär zu werden.
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Auch bei internationalen
Fragestellungen gewappnet
VON PATRICK PETERS

Je umfassender, desto besser:
Wenn es nach Till Keulen,
Marktverantwortlicher für das
Wealth Management bei UBS
in Deutschland, geht, können
die Anforderungen eines Ver-
mögensinhabers gar nicht
komplex genug sein. „Wir se-
hen uns als Bank nicht nur als
Vermögensverwalter, sondern
immer als Mitglied im festen
Beraterstab eines Vermögen-
den. Wir bieten über das Ver-
mögensmanagement hinaus
zahlreiche Dienstleistungen
an, die direkt oder indirekt mit
dem Vermögen zu tun haben
und unterstützen bei der pro-
fessionellen, strategischen und
gezielten Weiterentwicklung“,
kommentiert Keulen. Er und
seine Kollegen aus den Nieder-
lassungen und den jeweiligen
Fachabteilungen vernetzen
ihre Leistungen in Vermögens-
management und der angren-
zenden Beratung immer mit
Blick auf die konkreten Kun-
denbedürfnisse.

In der Hauptsache geht es
dabei vor allem um das Wealth
Planning, sagt Till Keulen. Der
Ansatz: „Wir analysieren das
gesamte Vermögen des Kun-
den, von den liquiden Mitteln
über das Immobilienportfolio
bin hin zu unternehmerischen
Beteiligungen, um daraus die
Möglichkeiten der Zahlungs-
ströme im Ruhestand abzulei-
ten. Wir wollen die Frage so de-
tailliert wie möglich beantwor-
ten, welche Versorgung durch
das Vermögen möglich ist und
welche Schritte wir gehen
müssen, um die Ausschüttun-
gen auf das gewünschte Ni-
veau zu bringen.“ Dabei spie-
len natürlich die Fragen nach
der Dauer und der Höhe der
Ausschüttungen die zentrale
Rolle; und die Resultate könn-
ten dafür sorgen, dass mit Blick

auf den Ruhestand auch die
Strategie im Vermögensmana-
gement angepasst werden
muss, um das Vermögen bei-
spielsweise für die Ausschüt-
tung über einen bestimmten
Zeitraum hinweg zu sichern
oder aber durch höhere Rendi-
ten so lange wie möglich ver-
fügbar zu machen.

Im Rahmen des Wealth
Planning (aber natürlich auch
bei allen anderen strategi-
schen Vermögensstrukturie-
rungen) können auch Nachfol-
gethemen auftreten, bei denen
die UBS berät. „Wir haben für
alle Fragestellungen Spezialis-
ten im Haus, die dann mit den
Beratern des Vermögenseigen-
tümers zusammen die richti-
gen Lösungen erarbeiten. Das
kann beispielsweise die Ge-
staltung einer gemeinnützigen
oder Familienstiftung sein,
aber auch der Verkauf des Un-
ternehmens. Unsere Berater
wissen, wie man mit diesen
Themen umgeht und welche

Dienstleistungen ein Kunde
dabei braucht“, betont Till
Keulen.

Er sieht die UBS besonders
bei internationalen Fragen gut
gewappnet. Es gebe nicht viele
Banken, die das private Wealth
Management mit den Kompe-
tenzen einer grenzüberschrei-
tend vernetzten Großbank ver-
binden könnten. „Daher kom-
men wir regelmäßig auch dann
zum Einsatz, wenn die Heraus-
forderungen über den deut-
schen Markt hinausgehen und
sehen uns dann auch im Wett-
bewerb mit den führenden in-
ternationalen Geschäftsban-
ken.“ Natürlich sei das zuver-
lässige und rentierliche Ver-
mögensmanagement weiter-
hin Kern der Bank – aber eben-
so wolle die UBS beim Man-
danten klar als Ansprechpart-
ner und Berater positioniert
sein, der in allen relevanten
Vermögenssituationen an der
Seite des Kunden ist.

Die zusätzlichen Dienstleis-
tungen werden auch zusätzlich
abgerechnet. So stellt die UBS
Transparenz in der Beratung
her und überträgt die neuen
Herausforderungen nach der
Richtlinie MiFID II auch auf
das strategische Beratungsge-
schäft. „Der Gesetzgeber er-
wartet von uns ab 2018 eine
noch transparente Aufzeich-
nungs-, Informations- und Ge-
bührenpolitik. Auf diese Vor-
gaben haben wir schon lange
reagiert, für unsere Kunden
ändert sich dementsprechend
so gut wie nichts. Es gibt bei
uns in der Vermögensverwal-
tung längst keine Retrozessio-
nen mehr, und durch unsere
hohen Investitionen in die Di-
gitalisierung können wir den
Informationsfluss bei Aktie-
norders komplett digital und
sehr schnell abbilden“, gibt Till
Keulen Beispiele für die Um-
setzung.

Till Keulen ist Marktverantwortli-
cher für das Wealth Management
bei UBS in Deutschland.

FOTO: MICHAEL LÜBKE

Mit dem vollen Programm
für die Anleger

VON JÜRGEN GROSCHE

Die Zahlen, mit denen die
Commerzbank ins Rennen
steigt, sind beachtlich: Die
Bank hat allein in der Vermö-
gensverwaltung rund 14.000
Mandate und betreut ein ver-
waltetes Kundenvermögen von
mehr als zwölf Milliarden
Euro. Allein in Düsseldorf sind
es mehr als eine halbe Milliar-
de Euro. Am Rhein ist auch das
größte Wealth Management-
Team mit 60 Mitarbeitern an-
gesiedelt.

Christian Erber, Niederlas-
sungsleiter der
Commerz-
bank Düssel-
dorf und zu-
ständig für das
Wealth Ma-
nagement, ist
aber vor allem
stolz, sagen zu
können: „Wir wachsen weiter.“
Allein in diesem Jahr sind be-
reits 100 Millionen Euro neue
Kundengelder dazugekommen
– netto. Gründe sieht Erber in
der Wachstumsstrategie der
gesamten Bank. Dazu zählt das
Gratis-Girokonto ebenso wie
die Zusage, das Filialnetz zu er-
halten. „In Düsseldorf haben
wir 20 Filialen. Alle bleiben“,
versichert Erber.

Und mit der Eröffnung neu-
er Wealth Management-Stand-
orte sei man den Kunden auch
räumlich entgegenkommen.
Erst im letzten Jahr wurde das
Commerzbank Wealth Ma-
nagement neu strukturiert und
vergrößert. Dabei wurde es
bundesweit von 43 Standorten
auf 105 ausgeweitet. „Auch bei
unserem Dienstleistungsange-
bot schränken wir nichts ein“,

betont Erber, „alle Kapazitäten
werden erhalten.“ Dies ist eine
wichtige Aussage angesichts
neuer Vorschriften, die unter
dem Stichwort MiFID II ab
2018 greifen. Berater müssen
dann zum Beispiel bei der
Wertpapierberatung Telefon-
gespräche aufzeichnen und
vor der Order über sämtliche
Kosten informieren. Die Bera-
tung wird damit insgesamt
komplexer. Viele Anbieter wer-
den sich daher wohl aus eini-
gen Dienstleistungen zurück-
ziehen.

Einen weiteren Unterschied
zu anderen
Banken betont
der Finanzex-
perte: Die
Commerz-
bank biete ein
umfassendes
und vernetztes
Spektrum an

Dienstleistungen. Dazu gehöre
vor allen Dingen, dass sie als
Großbank sowohl Firmen- wie
auch Privatkunden betreut.
Damit kann sie auch mit ver-
mögenden Privatkunden über
Kredite sprechen, wenn diese
zum Beispiel komplexe Immo-
biliengeschäfte finanzieren
wollen. Oder Unternehmer-
kunden bei der privaten Ver-
mögensanlage beraten.

Das Wealth Management
bietet seinen Kunden ein Port-
folio an Dienstleistungen, das
man in diesem Umfang in der
Tat am Markt suchen muss. Es
besteht aus unterschiedlichen
Komponenten. Das Kernele-
ment ist die Vermögensanlage.
Hier bietet sich ein Advisory-
Depot, vielleicht im Zusam-
menhang mit der Umsetzung
einer Derivate Strategie oder

eine Vermögensverwaltung an.
Ein spezieller Baustein ist hier
die indexorientierte Vermö-
gensverwaltung. Bei ihr kom-
men bereits seit 20 Jahren ETFs
zum Einsatz, also an der Börse
handelbare Indexfonds (Ex-
change Traded Funds). Er-
gänzt werden sie durch Optio-
nen, die rein zur Absicherung
dienen. „So gibt es weniger
Schwankungen, und das Port-
folio läuft sogar besser als der
Dax“, sagt Erber. Das Konzept
komme sehr gut an; bundes-
weit hätten Kunden bereits
mehr als eine Milliarde Euro
investiert.

In der Dienstleistung „indi-
viduelle Risikoanalyse“ unter-
suchen die Anlagespezialisten
der Bank digital unterstützt die
Schwankungsbreite eines
Kunden-Portfolios, Wäh-
rungs- und Klumpenrisiken
und weitere problematische
Strukturen. Im Stresstest kön-
nen sie zeigen, wie das Kun-
den-Portfolio auf Krisen wie
im Jahr 2008 oder nach dem
Platzen der Internetblase im
Jahr 2001 reagiert hätte.

Im Wealth Planning erstel-
len zertifizierte Finanzplaner
im Rahmen einer ganzheitli-
chen Vermögensbetrachtung
gegen Honorar Gutachten.
Hier geht es darum, wie zum
Beispiel die Vermögensnach-
folge, also das Erben und
Schenken, geregelt werden
könnte. Eng verbunden ist da-
mit die Nachlassplanung. In
Zusammenarbeit mit Juristen
lassen sich hier bereits wichti-
ge Aspekte der Übertragung
vorbesprechen. Auch das
Nachlass- und Stiftungsmana-
gement ist ein wichtiger Be-
standteil der Beratung von

Kunden im Wealth Manage-
ment, denn Nullzinsen belas-
ten Stiftungsvermögen und
damit auch die Arbeit von Stif-
tungen. Die Stiftungsfonds der
Commerzbank rangieren hier
in Vergleichstests ganz vorne,
sagt Erber. Das Finanzierungs-
management rundet das
Dienstleistungsangebot zur
Kreditseite hin ab.

Erber betont darüber hinaus
die offene Architektur der Ver-
mögensanlage: „In der Vermö-
gensanlage und bei Finanzie-
rungen kommen vielfältige
und innovative Produkte zum
Einsatz, unabhängig vom Pro-
duktgeber.“ Man suche zum
Beispiel die „besten Fonds am
Markt aus der jeweiligen Grup-
pe“. Auch bei den Kostenmo-
dellen bietet die Bank Auswahl:
zum Beispiel Pauschalentgelte
für das Premium-Depot oder
die Vermögensverwaltung.
Dies bevorzugen 70 Prozent
der Kunden. Auf Wunsch gibt
es aber auch transaktions-
oder erfolgsabhängige Model-
le.

So vielfältig die Angebote
sind – so unkompliziert ist die
Beratung. Der Kunde hat einen
Ansprechpartner. Der betreut
ihn in allen Fragen und holt für
Spezialthemen zusätzlich die
passenden Experten zum Ge-
spräch.

„Mit unserem umfassenden
Beratungs- und Dienstleis-
tungsangebot überzeugen wir
am Markt“, sagt Erber. „Wir
sind so zum zweitgrößten We-
alth Management-Anbieter in
Deutschland geworden.“

Vermögende Privatkunden sollen bei der Commerzbank ein umfassendes Sortiment an Angeboten und
Dienstleistungen vorfinden. Damit setzt sich die Bank von Spezialanbietern ab.

MARKTPOSITIONIERUNG

Christian Erber ist Niederlassungsleiter der Commerzbank Düsseldorf und zuständig für das Wealth Ma-
nagement. FOTO: MICHAEL LÜBKE

Im Wealth Planning
erstellen

zertifizierte Finanz-
planer gegen

Honorar Gutachten
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Nachhaltiges Anlegen wird Normalität

VON ANJA KÜHNER

Weniger Risiko bei gleichzeitig
höherer Gewinnerwartung –
was nach der Quadratur des
Kreises bei Investments klingt,
ist das Ergebnis einer gängigen
von HSBC empfohlenen Anla-
gestrategie. „Wir sprechen das
Thema Nachhaltigkeit von uns
aus in den Beratungsgesprä-
chen an, denn die HSBC hat
sowohl ihre Anlageprodukte
als auch die Prozesse darauf-
hin ausgerichtet“, beschreibt
Dr. Rudolf Apenbrink, Vor-
stand Private Banking und As-
set Management bei HSBC
Deutschland.

Noch immer fällt ein großer
Anteil der nachhaltig angeleg-
ten Gelder in Deutschland auf
institutionelle Investoren. Die
HSBC sieht aber eine wachsen-
de Nachfrage bei Privatanle-
gern, gerade auch im Private
Banking. „Investoren wollen
nicht mehr nur einfach ihr Ka-
pital vermehren, sondern mit
ihrer Geldanlage auch Verant-
wortung übernehmen – vor al-
lem die jüngere Generation“,
weiß Apenbrink. Privatanleger
erwarten zunehmend von den
Unternehmen, in die sie inves-
tieren, dass diese beispielswei-

se mit Ressourcen nachhaltig
umgehen, die Arbeitsbedin-
gungen für Mitarbeiter stim-
men und die Unternehmens-
führung transparent berichtet.
„Wurde früher ein Fokus auf
ökologisch und ethisch nach-
haltige Investments oft belä-
chelt, so ist dies heute kaum
noch der Fall. Nachhaltige An-
lagen werden immer mehr zur
Normalität.“

Ein Grund dafür ist, dass in-
zwischen nachgewiesen wur-
de, dass bei einer „Gute-Ge-
wissen-Anlage“ die finanzielle
Rendite keinesfalls leiden
muss. Im Gegenteil verbessert
sich die Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen, wenn sie
verstärkt ökologische, soziale
und Governance-Themen be-
rücksichtigen. Und ein besse-
res Abschneiden im Wettbe-
werb ist eher von Vor- als von
Nachteil für die Wertentwick-
lung einer Aktie. Nachhaltige
Investments brauchen den
Vergleich nicht zu scheuen.
Zum Beispiel hängte der Nach-
haltigkeits-Index MSCI Europe
SRI den Gesamtmarkt-Index
MSCI Europe bis Ende Januar
2017 um rund 20 Prozentpunk-
te ab, seit er im September
2007 aufgelegt wurde. Noch

dazu wurde dies mit geringe-
ren Wertschwankungen sowie
kleineren maximalen Verlus-
ten erreicht. „Nachhaltig auf-
gestellte Unternehmen sind ri-
sikoärmer und dadurch auf
lange Sicht weniger Skandalen
ausgesetzt, weil ihre Sicher-
heitsvorkehrungen etwa Um-
weltschäden verhindern und
eine innere Transparenz Be-
trugsfällen vorbeugt“, erklärt
Apenbrink.
„Im Durch-
schnitt kann
mit unserem
nachhaltigen
Investmentan-
satz jedes Jahr
eine Mehrren-
dite von rund
zwei Prozentpunkten bei
gleichzeitig niedrigerem Risiko
erzielt werden.“

Durch die Nachhaltigkeit
wird das „magische Dreieck
der Vermögensanlage“ zum
Viereck, denn diese tritt neben
die drei konkurrierenden Anla-
geziele Rendite, Risiko und Li-
quidität. „Diese vierte Dimen-
sion muss den Zielkonflikt der
anderen allerdings nicht unbe-
dingt verschärfen“, ist Apen-
brink überzeugt.

Die HSBC habe „Nachhaltig-
keit in den Bank-Genen“.
Apenbrink verweist darauf,
dass sie bereits im Jahr 2003
den ersten ausschließlich auf
Nachhaltigkeit fokussierten
Analysten eingestellt und mit
dem Aufbau eines Exzellenz-
zentrums in Paris begonnen
habe. „Die HSBC gehörte 2006
zu den ersten, die das Respon-

sible-Investments-Abkommen
der Vereinten Nationen unter-
zeichnet haben.“

Heute ist eine ESG-Evaluie-
rung Teil einer jeden Einschät-
zung der HSBC, egal ob für Ak-
tien oder Anleihen. E steht
hierbei für die Umwelt (envi-
ronment), S für Soziales und G
für gute Unternehmensfüh-
rung (governance). ESG-Krite-
rien sind fester Bestandteil der

Research-Pro-
zesse, und
HSBC hat ein
eigenes Nach-
haltigkeits-Re-
search entwi-
ckelt. Eine in-
terne Daten-
bank fasst In-

formationen zu über 6000
Emittenten zusammen. Die
Unternehmen werden 30 Sek-
toren zugeordnet. Jeder Sektor
wird hinsichtlich der einzelnen
ESG-Kriterien unterschiedlich
beleuchtet. Im Automobil- und
Energiesektor beispielsweise
sind ökologische Faktoren am
stärksten gewichtet. Bei Fi-
nanzwerten hingegen domi-
nieren die Governance-Fakto-
ren. Aus der Analyse ergibt sich
ein Gesamtrisikosignal für je-
des Unternehmen. Die HSBC-
Analysten überprüfen auch
Bestandswerte regelmäßig.

Um die „best in class“-Ak-
tien und -Anleihen in Fonds zu
bündeln, legt die HSBC derzeit
einige nachhaltige Themen-
fonds auf. Ende 2017 sollen
diese auf einen niedrigen CO2-
Ausstoß fokussierenden Fonds
in den Vertrieb gehen.

In der Anlageberatung der HSBC gewinnen um-
weltschonende und ethisch fokussierte Invest-
ments immer mehr an Gewicht. Das Research
durchleuchtet jede einzelne Aktie und Anleihe auf
nachhaltige Kriterien – und die Wertentwicklung
des vergangenen Jahrzehnts belegt eine Outper-
formance nachhaltiger Portfolios.

ETHISCHE INVESTMENTS

Dr. Rudolf Apenbrink, Vorstand Private Banking und Asset Management bei HSBC Deutschland
FOTO: MICHAEL LÜBKE

Die HSBC hat
„Nachhaltigkeit in
den Bank-Genen“,

sagt Dr. Rudolf
Apenbrink
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