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Orientierung
für Anleger
in turbulenten
Zeiten
Es ist heutzutage nicht einfach,
Geld sicher und gewinnbringend
anzulegen. Unabhängige
Vermögensverwalter punkten
hier mit ihrer Fachkenntnis –
und damit, dass sie keine Anlage-
produkte verkaufen müssen

D
ie Finanzkrise hat
bei allen Marktteil-
nehmern zu Verän-
derungen geführt,
insbesondere bei

den Beratern in Großbanken:
Einengende Vorgaben aus
der Führungsebene der Bank,
Produktverkauf statt Beratung
– so mancher Bankberater
hat in der Vergangenheit
einen Schlussstrich gezogen
und den Weg in die Selbst-
ständigkeit gesucht. „Rund
85 Prozent der heute in der
Unabhängigen Vermögensver-
waltung tätigen Berater waren
zuvor in der Vermögensver-
waltung einer Großbank oder
eines öffentlich-rechtlichen
Instituts beschäftigt“, meldet
der Verband unabhängiger
Vermögensverwalter (VuV).
Die Interessenvertretung der
Branche, in der rund die Hälfte
der über 490 Unabhängigen
Vermögensverwalter Deutsch-
lands organisiert ist, sieht
genau in diesem Drang nach
Unabhängigkeit und der indivi-

duellen, persönlichen Betreu-
ung einige wichtige Vorteile
gegenüber der klassischen
Bankberatung.

Doch während die Unabhän-
gigen in anderen Ländern wie
der Schweiz oder den USA be-
reits eine herausragende Rolle
spielen, ist vielen deutschen
Anlegern ihr Wirken noch
weniger bekannt. Grund genug
für das Hamburger Abendblatt,
erstmals ausgewählte Anlage-
spezialisten aus Hamburg und
Norddeutschland zum
1. Finanzforum „Unabhängige
Vermögensverwalter“ an den
Runden Tisch zu bitten, um
hier Licht ins Dunkel zu brin-
gen und Anlegern Orientierung
zu geben (siehe Berichte auf
den nächsten Seiten).

Die Unabhängigen Vermö-
gensverwalter punkten vor
allem damit – wie der Name
sagt –, dass sie nicht auf Kon-
zernvorgaben achten müssen,
irgendwelche Produkte zu ver-
kaufen, um durch Provisionen
die Erträge zu erhöhen. Den-

noch ist ihr Bekanntheitsgrad
in Deutschland noch gering
– sie verwalten gerade einmal
fünf Prozent der Vermögens-
Volumina.

Doch das ändert sich all-
mählich. „Wir sehen für unab-
hängige Vermögensverwaltung
sehr gute Wachstumschan-
cen“, betont Michael Gillessen.
Er ist ein profunder Kenner

der Branche und betreut für
das traditionsreiche Hambur-
ger Privatbankhaus Berenberg
als Leiter Vermögensverwalter
Office zahlreiche namhafte
Vermögensverwalter in ganz
Deutschland. Gillessen und
sein Team haben sich auf
Dienstleistungen für den
wachsenden Markt der Ver-
mögensverwalter spezialisiert

– und befinden sich damit
im Wettbewerb mit weiteren
Banken. Das Geschäftsmodell
floriert seit einigen Jahren,
allein Berenberg punktet mit
Existenzgründungs-Beratung,
Depotbank-Funktion, professi-
onellem Handel, Nachfolgepla-
nung und unternehmensbera-
tender Begleitung.

Die „Finanzportfolioverwal-
ter“, wie sich die Unabhän-
gigen Vermögensverwalter
im modernen Amtsdeutsch
nennen dürfen, müssen einen
Vergleich zum Wealth Ma-
nagement bei einer renom-
mierten Bank nicht scheuen.
Bei der Regulierung werden
sie den gleichen strengen
Regeln unterzogen wie eine
Bank. Ihre Zulassung wird
über die Finanzaufsichtsbehör-
de BaFin geregelt – unabhän-
gig davon, ob es sich um eine
kleine Vermögensverwaltungs-
einheit handelt oder um einen
der Großen im Markt wie Dr.
Jens Ehrhardt oder Flossbach
von Storch, die schon Milliar-

den für ihre Anleger verwalten.
„Der Drang zur Neugründung
ist weiterhin groß, vor allem
weil viele Experten in den
Großbanken und Kapital-
verwaltungsgesellschaften
unzufrieden sind und in die
Selbstständigkeit drängen“, so
Gillessen.

Eigene Fonds als
Schaufenster

Popularität haben viele
Vermögensverwalter dadurch
erreicht, dass sie ihre Anla-
gestrategien auch in eigenen
Investmentfonds anbieten. Der
erste Vermögensverwalter-
fonds stammt aus dem Jahr
1987 von Dr. Jens Ehrhardt:
der FMM-Fonds ist nun knapp
500 Millionen Euro schwer
und hat seinen Anlegern seit
Auflage eine jährliche Ren-
dite von über acht Prozent
beschert. Andreas Gessinger
von der Fondsgesellschaft
Universal-Investment berich-
tet von steigender Nachfrage

nach Fonds von Vermögens-
verwaltern. Zum einen legen
diese immer wieder neue
Fondsideen auf, zum anderen
wählen immer mehr Anleger
diese Fonds: „Mischfonds sind
am stärksten nachgefragt,
vor allem Fonds mit höheren
Aktienanteilen.“ Seine Gesell-
schaft hat sich darauf fokus-
siert, die Finanzexperten beim
Aufbau und der Verwaltung
eines eigenen Fonds (soge-
nannte Private-Label-Fonds)
tatkräftig zu unterstützen.

In diesem Segment agiert
auch der Finanzriese Black-
Rock. Dort ist Marianne
Schoenleber für die Betreuung
von Vermögensverwaltern
verantwortlich. Beim Fi-
nanzforum berichtet sie von
hoher Nachfrage nach ETFs
(Exchange Trades Funds), die
auch Vermögensverwalter für
ihre Anlagestrategien nutzen:
„Allein in Europa hatten wir in
diesem Jahr bislang Zuflüsse
von rund 28 Milliarden US-
Dollar in unsere ETFs.“

Unabhängigkeit, Indivi-
dualität und transparente
Honorarabrechnung – mit
diesen Vorteilen punkten die
Unabhängigen schon seit
Jahren. Seit 1995 steigt daher
die Zahl der Portfolioverwalter
in Deutschland kontinuierlich.
Dazu trägt auch die aktuelle
Finanzmarktlage bei, denn sie
fordert von den Anlageprofis
ihr ganzes Können. Es ist ein
Balanceakt, die Portfolios
der Kunden so auszurichten,
dass sie genügend Rendite
nach Inflation und Steuern
erreichen, ohne dabei das
Risiko drastisch zu erhöhen.
Beim Finanzforum „Unabhän-
gige Vermögensverwalter“
vom Hamburger Abendblatt
standen 18 Experten (Vermö-
gensverwalter, Dienstleister
und Finanzexperten) Rede und
Antwort – und überraschten
mit manchen Erkenntnissen
über die Lage an den Finanz-
märkten und den Umgang mit
vermögenden Kunden.

José Macias

Steuermann auch in
unbekannten Gewässern:
Unabhängige Vermögens-
verwalter sind darauf
spezialisiert, ihre Kunden
in jeder Finanzlage ver-
trauensvoll zu begleiten

Bieten Vermögensverwaltern professionelle
Betreuung: Andreas Gessinger (Universal-Investment),
Marianne Schoenleber (BlackRock) und Michael
Gillessen (Berenberg)
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Innovative Anlagekonzepte sprechen Sie an? Berenberg ist seit vielen Jahren

verlässlicher Partner der Unabhängigen Vermögensverwalter und verfügt

über umfassende Marktkenntnisse. Das Berenberg Vermögensverwalter Office

finden Sie an vier deutschen Standorten:

Hamburg
Ralf Kaltenbach · Telefon (040) 350 60-475 · ralf.kaltenbach@berenberg.de

Frankfurt
Frank Eichelmann · Telefon (069) 913090-331 · frank.eichelmann@berenberg.de

Thomas Wehrs · Telefon (069) 9130 90-332 · thomas.wehrs@berenberg.de

München
Andreas Brückner · Telefon (089) 255512-107 · andreas.brueckner@berenberg.de

Melanie Fulczyk · Telefon (089) 255512-130 · melanie.fulczyk@berenberg.de

Düsseldorf
Michael Gillessen · Telefon (0211) 54 0728-61 · michael.gillessen@berenberg.de

Unabhängigkeit macht stark.

Berenberg – der strategische Partner
der Vermögensverwalter

WEALTH MANAGEMENT · ASSET MANAGEMENT · INVESTMENT BANKING · CORPORATE BANKING
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Unabhängige Vermögensverwalter

Als privates Familiy Office
einer Unternehmerfamilie aus
Süddeutschland begonnen,
betreut die Knapp Voith Ver-
mögensverwaltung inzwischen
rund 100 Kunden. Selbst
entwickelte Analysetools un-
terstützen bei der Bewertung
von Anlagen

Vor 28 Jahren fing der heutige
Vorstand in dem privaten
Family Office einer Indus-
triellenfamilie aus Baden-
Württemberg seine Tätigkeit
an. Daraus entstand 1998
die Knapp Voith Vermögens-
verwaltungs AG. Neben dem
Vermögen eines Teils der Fa-
milie Knapp Voith betreut die
Gesellschaft inzwischen rund
100 Kunden. Aktuell verwalten
die vier Mitarbeiter rund 150
Millionen Euro. Die Kundschaft
– vermögende Privatpersonen,
Stiftungen sowie Unternehmen
– ist über ganz Deutschland
verteilt, mit Schwerpunkt in
der Großregion Hamburg.

Knapp Voith ist schon lange
Mitglied im Verband unabhän-
giger Vermögensverwalter.
„Wir sehen unsere Mitglied-
schaft dort auch als Qualitäts-
nachweis an, denn sie ist an
Regeln geknüpft und schließt
damit schwarze Schafe aus“,
sagt Vorstand Alexander
Daniels. Den Ehrenkodex des
Verbands mit seinen zehn
Wohlverhaltensregeln einzu-
halten sei für Knapp Voith
„eine Selbstverständlichkeit“.

Um wirklich unabhängige
und auf die Bedürfnisse des
jeweiligen Kunden passende
Anlagestrategien zu entwickeln
und umzusetzen, hat sich das
Team um Daniels dagegen
entschieden, eigene Fonds
aufzulegen. „Wir setzen in den
von uns verwalteten Depots
keine Fonds ein mit Ausnah-
me einiger weniger ETFs zur
Abrundung des Portfolios“,
erläutert der Knapp Voith-

Vorstand. Stattdessen wird die
Strategie zum größten Teil mit
Direktinvestitionen in Einzel-
werten umgesetzt.

„Wir haben einen eigenen
Investmentprozess sowie ein
eigenes Research-Tool entwi-
ckelt, um unabhängig unsere
eigene Anlagestrategie um-
setzen zu können“, beschreibt
Daniels die Vorgehensweise
seiner Verwalter-Boutique.
In das Tool fließen verschie-
denste Unternehmensdaten
und Indikatoren aus verschie-
denen Datenbanken ein. Wert
legt das Team von Knapp
Voith beispielsweise auf eine
lange Historie: „da ist dann
mindestens eine Rezession
drin“. Dies sei wichtig um zu
erkennen, ob auch in gesamt-
wirtschaftlich schwierigen
Zeiten der letzten 15 Jahre
beispielsweise durchgehend
eine Dividende gezahlt oder

diese im besten Fall sogar
stetig erhöht wurde.

Doch um eine Entscheidung
für oder gegen eine Aktie
oder Unternehmensanleihe zu
fällen, schaut sich das Team
nicht nur die Perspektiven
eines Investments an, sondern
vor allem auch die Kosten-
seite. Diesen Weitblick und
die Umsicht schätzen seine
Kunden. „Schließlich sind die
Kosten maßgeblich für den
langfristigen Anlageerfolg“, so
Daniels.

Die Grundhaltung seiner
Kunden beschreibt Daniels so:
„Jeder Vermögensverwalter
hat die Kunden, die zu ihm
passen – und unsere Kunden
sind eher konservativ.“ Daher
liege in den Kundendepots ein
etwas höherer Anteil an fest-
verzinslichen Unternehmens-
anleihen, über die sich das
Unternehmen spezialisiert hat.

Er empfindet die derzeitige
Situation an den Aktienmärk-
ten der Welt als „trügerische
Ruhe“. „Seit 2009 und somit
seit acht Jahren gab es keine
nennenswerte Abwärtsbewe-
gung – diese wird früher oder
später kommen, weil jeder
Konjunkturzyklus sein Ende
findet“, ist er überzeugt. Auf
diesen Moment bereitet er die
Depots seiner Kunden vor.
Das heißt unter anderem, dass
dann die Liquidität signifikant
erhöht wird.

Da das Vierer-Team klein
ist, braucht es keine Anlage-
ausschusssitzungen. Stattdes-
sen befinden sich die Mitar-
beiter in einem permanenten
Austausch. „Wir sitzen ja nur
ein paar Meter auseinander“,
sagt Daniels. Vormittags gibt
es das sogenannte „Märkte-
Meeting“, und im Laufe des
Tages wird jeder ständig über
die Veränderungen in den
Kundendepots informiert. So
wird sichergestellt, dass nicht
nur der Betreuer, sondern
jeder Mitarbeiter fundiert
Auskunft darüber geben kann,
weshalb in seinem Fall welche
Kauf- oder Verkaufsentschei-
dung getroffen wurde. „Es
gibt keine standardisierten
Anlagevarianten.“

Besonderen Wert legt
Knapp Voith auch auf für
jeden Kunden verständliche
Informationen. „Wir verschi-
cken monatliche Auswertun-
gen – und unten rechts kann
der Kunde immer sofort auf
den ersten Blick sehen, wie
sich sein Gesamtdepot ent-
wickelt hat.“ Über die selbst
recherchierten Quartalsberich-
te und bei außerordentlichen
politisch-wirtschaftlichen
Situationen werden die Kun-
den ebenfalls regelmäßig über
Börsenentwicklungen und die
Reaktion der Verwaltung auf
die Depots informiert.

Anja Kühner

S
chon die Firmen-
farbe Lila zeigt,
dass bei Lange
Assets & Consulting
ein unabhängiges

Denken durch die Büros weht.
Dabei gründet das Erschei-
nungsbild auf der klassischen
Farbenlehre: „Blau steht für
Vertrauen/Verlässlichkeit, Rot
für progressiv – und gemischt
ergeben sie genau die Werte
unseres Unternehmens“, er-
klärt Thomas Lange, Gründer,
Gesellschafter und Geschäfts-
führer des Unabhängigen
Vermögensverwalters.

„Unabhängigkeit ist das
Wichtigste“, ist Lange über-
zeugt. Genau dies spiegelt
auch die Entstehungsge-
schichte des Unternehmens.
2005 wagte der gelernte
Bankkaufmann und studierte
Betriebswirt, der einst für das
Bankhaus Wölbern und die
Dresdner Bank tätig war, den
Schritt aus dem Angestell-
tenverhältnis in die Selbst-
ständigkeit. Gemeinsam mit
den Verlagserben Axel Sven
Springer, John Jahr Junior und
dem Rechtsanwalt und damals
wie heute Springer-Aufsichts-
rat Oliver Heine gründeten sie
Lange Assets & Consulting.

Diese Gründung erfolgte,
nachdem sich die Beteiligten
bereits jahrelang kannten und
vertrauten. Denn der Ursprung
war das Erbe des Verlegers
Axel Springer. Die Hamburger
Dahl & Partner Vermögensver-
waltung war mit der Vermö-
gensverwaltung für einen
Teil des Vermögens betraut.
Dort war Thomas Lange als
Vorstand tätig. Lange hätte
auf Dahl als Nachfolger folgen
sollen. Doch Lange stellte
diese Weichenstellung infrage,

nachdem sich aufgrund der
starken Performance wenige
Jahre später die Signal Iduna
Versicherungsgruppe über
eine Tochtergesellschaft, das
ehemalige Bankhaus Donner
(heute Donner & Reuschel),

mit 25 Prozent an der Ver-
mögensverwaltung beteiligte.
„Unabhängigkeit ist eine
Grundbedingung zur erfolgrei-
chen Verwaltung von Ver-
mögen“, betont Lange – und
darum erfolgte im Jahr 2005

die Firmengründung mit allen
Beteiligten.

Heute arbeiten sieben
Mitarbeiter im Team, und
gemeinsam betreuen sie mehr
als 250 Millionen Euro Kun-
denvermögen. Zur Unabhän-
gigkeit trägt eine vollkommen
transparente Gebührenstruk-
tur bei: „Es gibt eine Grund-
gebühr, und wenn wir unsere
Anlageziele erreichen, dann
erhalten wir eine Erfolgsprä-
mie“, erläutert Lange.

Von festen Aktien- und
Anleihequoten in den Kun-
dendepots hält Lange nichts:
„Das sollte abhängig sein von
der aktuellen Marktlage und
natürlich immer auch von der
maximalen Verlusthöhe, die
ein Kunde bereit ist einzuge-
hen.“ Sein Fokus liegt derzeit

auf Unternehmensanleihen
und unterbewerteten Aktien.

Allerdings braucht jedes
Portfolio auch Liquidität – und
dafür hat Lange ein einzigarti-
ges Angebot geschaffen. „Mit-
tel- und langfristig ist Liquidi-
tät nicht die beste Anlageform,
Tages- und Festgelder bringen
dem Anleger derzeit keine Zin-
sen oder sogar Negativzinsen“,
sagt Lange. Um auch kurz-
und mittelfristig angelegte und
tagesaktuell verfügbare Gelder
mit sinnvoller Renditechance
zu versehen, legte er daher
im Mai 2011 einen speziel-
len Fonds auf: „Der ‚Assets
Defensive Opportunities UI‘
kann als defensiver Basisbau-
stein im Depot dienen.“ Mit
seinem Volumen von inzwi-
schen mehr als 60 Millionen

Euro sehen das offensichtlich
auch viele Investoren so. Der
Fonds hat ein streng fokus-
siertes Konzept: „Nach der
Lehman Brothers-Pleite war
auch dem letzten Anleger klar,
dass Banken nicht zwangsläu-
fig sicher sind“, sagte Lange
damals und gab damit die
Konzeption des Fonds vor. Ziel
ist es daher, das Einzelban-
kenrisiko auszuschließen und
weitere Risiken zu minimieren.
So senken kurze Laufzeiten
das Zinsrisiko. 99 Prozent der
Anlagen sind in Euro gehalten,
was das Währungsrisiko in
den Griff bekommt. Durch-
schnittlich Investmentgrade
oder vergleichbare Anlagen
reduzieren das Bonitätsrisiko,
und eine tägliche Verfügbar-
keit minimiert das Liquidi-

tätsrisiko. Nach sechs Jahren
zieht Lange Zwischenbilanz:
„Unser Konzept hat sich
bewährt. Der Fonds weist eine
Schwankungsbreite von nur
1,03 Prozent auf – und das bei
2,4 Prozent jährlicher Rendite
seit Auflage des Fonds.“ So
verwundert es nicht, dass ei-
nige Investoren ihr Geld auch
länger in dem Fonds liegen
lassen – obwohl er ursprüng-
lich dafür konzipiert wurde,
Liquidität für einige Monate zu
parken. Anja Kühner

Strategie

Vom Family Office zum Vermögensverwalter

Vermögen anlegen
wie Springer und Jahr

Unabhängigkeit ist für den
Vermögensverwalter Thomas Lange
das Wichtigste. Deshalb gründete er
2005 die Lange Assets & Consulting.
Heute betreut er mehr als eine Viertel
Milliarde Euro Kundenvermögen

Thomas Lange, Gründer,
Gesellschafter und
Geschäftsführer von Lange
Assets & Consulting

Vermögen soll wachsen wie
eine Pflanze. Doch wie diese
reagiert es empfindlich auf
Störungen. Experten sind
daher gefragt, die sich wie
Gärtner darum kümmern, das
Vermögen zu bewahren
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Experten der Knapp Voith Vermögensverwaltung: (von
links) Christian Gritzka (Portfoliomanager), Alexander
Daniels (Vorstand) und Felix Kraft (Portfoliomanager)
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www.iShares.deINSPIRIERT ZU MEHR.

Mit ETFs von iShares auf die Dynamik der Märkte reagieren.
Wenn sich die Welt und ihre Märkte zunehmend schneller verändern, braucht Ihr
Portfolio einen neuen Fixpunkt: Mit ETFs, börsengehandelten Indexfonds, können Sie
Ihr Portfolio jederzeit kostengünstig und transparent anpassen und damit eine solide
Basis für die Zukunft Ihrer Investments schaffen.

Starten Sie jetzt mit ETFs von iShares.

Investments in iShares ETFs sind mit Risiken verbunden. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Finanzberater, um festzustellen, welches Produkt für Sie geeignet ist.
Der Anlagewert sämtlicher iShares ETFs kann Schwankungen unterworfen sein und zum Verlust des Anlagebetrages führen. Die Wertentwicklung in der
Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs-
und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. „iShares“ ist eine eingetragene Marke der
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Verkaufsprospekte, die aktuellen Halb- und Jahresberichte und die Wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher
Sprache sind kostenlos als Download unter der Adresse www.ishares.de erhältlich. © 2017 BlackRock Asset Management Deutschland AG. Sämtliche Rechte
vorbehalten. 250428.

DIEWELT DREHT SICH SCHNELLER.
ZEIT, DIE PERSPEKTIVE ZUWECHSELN.
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Unabhängige Vermögensverwalter

Interview

Erfolgreicher Ertragsperlentaucher
Die Vermögensverwaltung
Sigavest bietet Anlegern mit
ihrem Sigavest Vermögens-
verwaltungsfonds UI den Zu-
gang zu besonders erfolgrei-
chen Anlagestrategien. In den
vergangenen sechs Jahren
bescherte der Fonds seinen
Anlegern im Durchschnitt
über sieben Prozent Wertzu-
wachs per annum. Im Inter-
view erklärt Geschäftsführer
Christian Mallek, wie man aus
drei Dutzend Anlagestrategien
ein schlüssiges Fondskonzept
formt

Sie versprechen Anlegern, mit
Ihrem Sigavest Vermögensver-
waltungsfonds UI in besonders
erfolgreiche, oftmals aber
auch noch unbekannte, neue
Strategien investieren zu kön-
nen. Wir sprechen hier also
von einem Dachfonds?

Christian Mallek: Auf diese
Idee könnte man kommen. In
der Tat investieren wir auch
in Fonds. Aber eben nicht nur.
Es können auch ETFs, einzelne
Anleihen oder Aktien dabei
sein. Was alle unsere Invest-
ments eint: Es sind Strategien,
die von Spezialisten ihres
Fachs umgesetzt werden.

Können Sie Beispiele nennen?

Christian Mallek: Nehmen wir
als Beispiel eine Aktie, die BB
Biotech. Das Unternehmen
ist derzeit an mehr als 30
Biotech-Firmen weltweit betei-
ligt. Obwohl es sich also nur
um einen einzigen Aktienwert
handelt, verbirgt sich dahinter
eine komplette Anlagestrategie

Geld anlegen und
Gutes dabei tun
Über den Dual Return Fund –
Vision Microfinance von
C-Quadrat können Anleger
Kleinstunternehmer in
den Entwicklungsländern
unterstützen.
Wenn dann auch noch eine
kleine Rendite herausspringt,
umso besser

D
ie Geldanlage dient
in erster Linie der
Erzielung von Erträ-
gen. Dabei können
diese allerdings

durchaus unterschiedlich
definiert werden. Während die
meisten Sparer und Anleger
hierunter insbesondere die
Realisierung möglichst hoher
risikoadäquater „Zinsen“ ver-
stehen, beziehen andere auch
einen geringen Zeitaufwand
oder die absolute Sicherheit
des investierten Kapitals in
die Ertragsbetrachtung mit
ein. Wieder andere Investoren
sehen es als eine Art Zusatz-
rendite an, wenn sie mit ihrem
Anlagevermögen über den
monetären Vorteil hinaus auch
noch sozialen Nutzen stiften
können.

An dieser Stelle kommt der
vom österreichischen Asset
Manager C- Quadrat verwalte-
te Dual Return Fund – Vision
Microfinance ins Spiel. Der
Investmentfonds unterstützt
die Vergabe von Mikrokrediten
in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern und ermöglicht es
damit Menschen vor Ort, ein
kleines Geschäft auf- oder aus-
zubauen und auf diese Weise
ihre eigenen sowie die Lebens-
umstände ihrer Familien zu
verbessern. So kann oft schon
der Kauf eines kleinen Stück
Landes, einer Nähmaschine
oder eines Marktstandes den
Kreditnehmern die Möglichkeit
geben, ihre Zukunft selbst in
die Hand zu nehmen.

Dazu sammelt der Fonds in
Europa Gelder ein und leitet
diese an Mikrofinanzinstitute
unter anderem in Zentralame-
rika, Südasien, Afrika oder
Zentral- und Osteuropa wei-
ter. Diese Minibanken verge-
ben dann vor Ort Kleinstdar-
lehen an Kleinunternehmer.
„Sie fungieren sozusagen
als Brücke zwischen Inves-
toren und Kreditnehmern
und bieten eine zusätzliche

Wenn Kleinunter-
nehmer in Afrika,
Asien oder Latein-
amerika Kredite
brauchen, helfen
oft Mikrofinanz-
institute. Die
wiederum speisen
sich durch Fonds

Günther Kastner, Geschäftsführender Gesellschafter der C-Quadrat Asset Management

Sicherheitskomponente“, wie
Günther Kastner, Initiator
der Plattform Vision Micro-
finance und Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der
C- Quadrat Asset Manage-
ment erläutert. „Die Institute
verfügen über ein extrem
spezifisches lokales Know-
how und untersuchen die
Lebensumstände poten-
zieller Kreditnehmer bis ins
letzte Detail, bevor sie einen
Kleinstkredit vergeben. Sie
halten enge Kontakte zu
ihren Kunden und bieten
neben der reinen Bereitstel-
lung von Krediten oft auch
Trainings- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen an.“

Günstige Kredite für
kleine Unternehmen

Die Zinsen betragen
dabei zwei bis drei Prozent
im Monat. Das erscheint
auf den ersten Blick sehr
viel, man müsse jedoch den
hohen Verwaltungsaufwand
im Vergleich zu Krediten
in entwickelten Ländern
bedenken, sagt Kastner. „Die
zu besuchenden Kreditneh-

mer sind meist in urbanen
Regionen angesiedelt, was
die Höhe der Fixkosten eines
Kredits stark beeinflusst. Von
angenommenen 25 Pro-
zent pro Jahr benötigen die
Mikrofinanzinstitute deshalb
auch rund 15 Prozent, um
kostendeckend und gewinn-
bringend zu arbeiten. Vier bis
sechs Prozent Zinsen sind
Kosten für die Aufnahme von
Fremdkapital, welches dem
Mikrofinanzfonds zur Verfü-
gung gestellt wird. Für die In-
vestoren verbleibt dann noch
eine erwartete Rendite von
zwei bis drei Prozent.“ Hinzu
kommt, dass die Konditionen
im Vergleich zu denen lokaler
Geldanbieter, die laut Vision
Microfinance Wucherzinsen
von bis zu mehreren 100
Prozent pro Monat verlangen
würden, immer noch sehr
attraktiv sind. Dies zeigt sich
letztendlich auch in den ho-
hen Rückzahlungsquoten von
96 bis 98 Prozent.

Aktuell unterstützen die
Dual Return Funds von Vision
Microfinance indirekt rund
375.000 Kleinstunternehmer
in fast 50 Ländern, wobei der
durchschnittlich gewährte
Kreditbetrag bei Laufzeiten
von meist zwischen sechs
Monaten und drei Jahren
bei knapp 3000 US-Dollar
liegt. Anteile des Dual Return
Fund – Vision Microfinance
P (WKN A0JKEA) können bei
einer Preisfeststellung im
Monat (jeweils am 25.) über
alle Banken und Sparkassen
erworben werden. In den
vergangenen fünf Jahren hat
es der Mikrofinanzfonds auf
eine jährliche Rendite von gut
2,5 Prozent gebracht. Dabei
kam es seit Auflage 2007 in
keinem einzigen Jahr zu einer
negativen Performance. Der
Fonds spricht laut Kastner
daher auch Anleger an, die Al-
ternativen zu niedrigen Geld-
und Anleiheerträgen suchen
beziehungsweise regelmäßige
Ausschüttungen wünschen.

Martin Ahlers

Christian Mallek,
Geschäftsführer der
Vermögensverwaltung
Sigavest

mit vielen Unternehmensbe-
teiligungen. Beim Mega-Trend
Medizintechnik setzen wir
dagegen mit dem Bellevue BB
Medtech auf einen klassischen
Investmentfonds, während wir
beim Wachstumsthema Wasser
den Lyxor World Water ETF ins
Portfolio genommen haben.
Wobei ETFs allerdings eine
seltene Ausnahme in unserem
Fonds sind. Wir setzen eher auf
ganz spezielle Ertragsperlen.

Was meinen Sie damit?

Christian Mallek: Damit meine
ich besondere Strategien,
die wir oft schon auf dem
Schirm haben, bevor sie der
breiten Öffentlichkeit bekannt
werden. Ein Beispiel dafür
ist eine Anlagestrategie der
aramea Asset Management,
die wir im Portfolio haben. Der
Fondsmanager Sven Pfeil von
aramea investiert in Nachrang-
anleihen von Banken. Er nutzt
dabei einen Effekt, der aus der
strengeren Bankenregulierung
folgt. Bisher konnten sich Ban-
ken über Nachranganleihen
bequem Eigenkapital beschaf-
fen. Diese Möglichkeit wird
bis zum Jahr 2021 sukzessive
beschnitten. Bis dahin werden
die meisten Banken wohl ihre
Anleihen zum Nominalwert
von 100 Prozent zurückkaufen.
Denn diese Papiere erfüllen
aus Sicht der Banken dann
nicht mehr ihren Zweck. Für
Nachranganleihen, die derzeit
unter 100 Prozent ihres Nomi-
nalwertes gehandelt werden,
ergibt sich deshalb aktuell ein
attraktives Kurspotenzial. Dar-
über hinaus sind diese Papiere

auch noch überdurchschnitt-
lich gut verzinst.

Das klingt interessant. Warum
investieren Sie nicht selbst in
diese Anleihen, sondern in den
Fonds von aramea?

Christian Mallek: Jeder sollte
das tun, was er am besten
kann. Nachranganleihen sind
ein sehr komplexer Markt mit
nicht zu unterschätzenden
Risiken. Sven Pfeil ist hier
ausgewiesener Experte und
nachweislich erfolgreich. Also
holen wir seinen Erfolg ganz
einfach in unseren Fonds und
lassen unsere Anleger daran
teilhaben. Unsere Spezialität
ist es, die Anlageprofis und
ihre besonderen Vorzüge zu
kennen.

Wie viele solcher besonderen
Strategien haben Sie derzeit
im Fonds?

Christian Mallek: Aktuell sind
es 36 Strategien.

In welche Anlageklassen inves-
tieren Sie?

Christian Mallek: Wir haben
von Aktien über Optionen und
Anleihen bis zu ETFs und klas-
sischen Investmentfonds alles
dabei. Betrachtet man alle
Beteiligungen, sind rund zwei
Drittel des Fondsvermögens
in Aktien investiert. Der Rest
verteilt sich auf verschiedene
sehr spezielle Strategien, zum
Beispiel marktneutrale Ansät-
ze, die dazu beitragen, die Vo-
latilität des Fonds zu senken.
Ziel ist also, dass der Fonds-

kurs nicht so stark schwankt
wie die Kurse klassischer
Aktieninvestments, gleichzeitig
aber ähnliche Renditen erwirt-
schaftet wie Aktien.

Können Sie konkreter werden?

Christian Mallek: Für die
vergangenen sechs Jahre steht
bei unserem Fonds unterm
Strich eine durchschnittliche
Rendite von 7,3 Prozent per
annum, und das bei einer
Volatilität von nur 6,7 Prozent.
Das ist ein extrem guter Wert.

Wer Kursschwankungen
minimiert, senkt damit in der
Regel doch auch spürbar die
Performance.

Christian Mallek: Ja, das sagt
man so. Für Fonds, die nur
einer einzigen Strategie folgen,
ist das auch normal. Denn da
sorgt im Zweifel ein darauf
abgestimmter Absicherungs-
Mechanismus für weniger
Volatilität und weniger Rendite.
Wir haben aber einen ganz
anderen Ansatz. Wir suchen
aus verschiedenen Strategien
die interessantesten heraus

und kombinieren sie. Es ist
also keine einheitliche Absi-
cherungsstrategie, sondern
die teilweise sehr geringe
Korrelation der verschiedenen
Handelsansätze zueinander,
die dafür sorgt, dass es keine
heftigen Kursausschläge gibt.

In den vergangenen Jahren
war die Volatilität ja insgesamt
eher gering. Ist das nicht eine
trügerische Ruhe?

Christian Mallek: Wir vertrauen
nicht auf unser Glück, sondern
beobachten den Markt und
seine sich stetig verändernden
Risiken systematisch. Schla-
gen unsere Sensoren Alarm,
sichern wir Positionen auch
mit den passenden Instrumen-
ten ab.

Wie sehen Sie die weitere
Entwicklung Ihres Fonds?

Christian Mallek: Bis Anfang
des Jahres haben wir den
Fonds nur unseren Kunden an-
geboten und selber investiert.
Dann haben wir uns entschlos-
sen, damit an die Öffentlichkeit
zu gehen. Das war eine gute
Idee. Denn immer mehr Anle-
ger haben offensichtlich un-
seren Fonds als erfolgreichen
Ertragsperlentaucher erkannt.
Im März dieses Jahres betrug
das Fondsvolumen noch acht
Millionen Euro. Aktuell sind
es über 13 Millionen Euro. Wir
sind optimistisch und hoffen,
dass sich diese Entwicklung
fortsetzt.

Das Gespräch führte
Matthias von Arnim
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(jgr) Ein Missverständnis hält
manche Anleger davon ab,
den Kontakt zu Unabhängi-
gen Vermögensverwaltern
zu suchen. Sie fürchten, die
Verwalter könnten ihr Vermö-
gen veruntreuen. Diese Sorge
können die Anlageexperten
beim Finanzforum „Unabhän-
gige Vermögensverwalter“
des Hamburger Abendblatts
zerstreuen. „Wir sind nur Be-

vollmächtigte für die Verwal-
tung des Vermögens“, erklärt
Christian Gritzka (Knapp
Voith Vermögensverwaltung).
„Das Geld liegt bei der De-
potbank, und der Kunde hat
die volle Kontrolle.“
Selbst im schlimmsten Fall
einer Pleite des Vermögens-
verwalters verbleibe das Geld
bei der Depotbank und im
Vermögen des Kunden, er-

klärt Johannes Hirsch (antea
Vermögensverwaltung). „Wir
haben keinerlei Zugriff auf
Kundengelder“, fügt Thomas
Pergande (Aramea Asset
Management) hinzu. „Wir ge-
hören einer Entschädigungs-
einrichtung an, der EdW (Ent-
schädigungseinrichtung der
Wertpapierhandelsunterneh-
men)“, erläutert Anja Keßner
(Abacus Asset Management).

„Alle mit einer BaFin-Lizenz
versehenen Institute werden
kraft Gesetz dieser Einrich-
tung zugeordnet.“
Zudem trage der Verband
unabhängiger Vermögens-
verwalter dazu bei, „dass
wir uns aufsichtsrechtlich in
sicheren Bahnen bewegen“,
sagt Andreas Kitta (Albrecht,
Kitta & Co. Vermögensver-
waltung).Fo
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Ist das Geld auch sicher?
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„Wenn es um Ihr Vermögen geht,
stehen Seriosität, Verantwortung und
maßgeschneiderte Lösungen für

uns als Hamburger Vermögensverwalter
an erster Stelle.“

Alexander Daniels, Vorstand und Gesellschafter
Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG

Alexander Daniels, Vorstand 040/80 80 325 10
Christian Gritzka, Gesellschafter 040/80 80 325 70
Felix Kraft, Portfoliomanager 040/80 80 325 20

Neuer Wall 13 | 20354 Hamburg | www.knapp-voith-ag.de | info@knapp-voith-ag.de

Seit 20 Jahren Ihr professioneller Partner für unabhängige
und erfolgreiche Vermögensverwaltung.
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antea Vermögensverwaltung GmbH
Johannes Hirsch, Geschäftsführer
Aramea Asset Management AG
Thomas Pergande, Mitglied des Vorstandes
Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung GmbH
Andreas Kitta, Geschäftsführender Gesellschafter
ABACUS Asset Management GmbH
Anja Keßner, Geschäftsführerin
Andreas Meißner Vermögensmanagement GmbH
Andreas Meißner, Geschäftsführer
Berenberg Vermögensverwalter Office
Michael Gillessen,
Direktor, Leiter Vermögensverwalter Office,
Sven Hoppenhöft, Abteilungsdirektor
Vermögensverwalter Office,
Ralf Kaltenbach, Relationship Manager
Vermögensverwalter Office
BlackRock Investment Management (UK)
Limited
Marianne Schoenleber, Betreuung
von Family Offices und Vermögensverwaltern
FOCAM AG
Guido Graf Finckenstein, Managing Director
Hamburger Abendblatt
Jacob Böhlke, Leiter Brand & Event Solutions
HONESTAS Finanzmanagement GmbH
Stefan Kirchner,
Geschäftsführender Gesellschafter
Knapp Voith Vermögensverwaltungs AG
Christian Gritzka, Portfoliomanager
LANGE ASSETS & CONSULTING GmbH
Thomas Lange, Geschäftsführer
PROAKTIVA AG
Torben Peters, Vorstand
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH
Christian Mallek, Geschäftsführender Gesellschafter
TAM AG
Thomas Singer, Vorstand
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Andreas Gessinger,
Leiter Private Label Relationship Management
Veermaster Asset Management GmbH
Christian Hartwig, Geschäftsführender Gesellschafter
Moderation: José Macias, Jürgen Grosche

Die Teilnehmer des Finanzforums
„Unabhängige Vermögens-
verwalter“ im Überblick

Forum im würdevollen Rahmen
(jgr) Werte verbinden – das passte
auch zum Veranstaltungsort des 1.
Finanzforums „Unabhängige Vermö-
gensverwalter“, zu dem das Hamburger
Abendblatt 18 Anlagespezialisten einge-
laden hatte. Die Experten trafen sich am
7. September im renommierten Hotel
Louis C. Jacob und diskutierten über
Markt- und Anlagethemen.

Jacob Böhlke, Leiter Brand & Event
Solutions beim Hamburger Abendblatt,
zeigte sich erfreut über die „kurzweilige
Diskussionsrunde“. Der Austausch habe
einen „großen Mehrwert für die Leser“
gebracht. Die Diskussionen hätten ge-
zeigt, „wie differenziert die Anlagestra-
tegien sein können“. Dem Verlagsexper-
ten waren zudem Stichworte aufgefallen
wie Vertrauenswürdigkeit und lang-
fristige Zusammenarbeit. Das Thema
Digitalisierung löse bei vielen Menschen

Ängste aus, insbesondere im Bereich
der Finanzdienstleistung. „Wichtig ist es
hier, die Angst zu nehmen.“

Michael Gillessen (Berenberg) würdigte
den Einsatz der Partner BlackRock und
Universal Investment, die zusammen
mit Berenberg das Forum ermöglichten.
Es habe einen breiten Marktüberblick
über die Branche der Unabhängigen
Vermögensverwalter geboten.

Ehrwürdiges Ambiente und Inspiration durch die vorbeifließende Elbe: Das Hotel
Louis C. Jacob wird gerne zu Tagungen genutzt. So trafen sich Anfang September
dort auch 18 Finanzexperten zum 1. Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwal-
ter“ des Hamburger Abendblattes

Der gute Ruf verpflichtet
Wieso sollen Anleger zu einem Unabhängigen

Vermögensverwalter gehen? Sind die vertrauenswürdig?
Was machen sie anders als Anlageberater? Und für wen

sind sie die richtige Wahl? Auf all diese Fragen gaben
Vertreter der Zunft Auskunft beim 1. Finanzforum
„Unabhängige Vermögensverwalter“, zu dem das

Hamburger Abendblatt eingeladen hatte

Von Jürgen Grosche

D
ie Begriffe gehen in
vielen Diskussionen
durcheinander:
Anlageberater,
Vermögensverwal-

ter, Honorarberater, Finanz-
vertriebler. Die Unabhängigen
Vermögensverwalter unter-
scheiden sich von anderen
Anlageexperten unter anderem
durch das, was sie in ihrem
Namen ausdrücken: die Un-
abhängigkeit. So müssen sie
„keine Vorgaben irgend einer
Muttergesellschaft erfüllen“,
erklärt Thomas Lange (Lan-
ge Assets & Consulting). Für
ihn ist die „Freiheit des Tuns
entscheidend“. Er muss keine
Produkte (zum Beispiel Fonds
oder Zertifikate) verkaufen.

„Wir entscheiden frei, ob
und von welcher Gesellschaft
wir einen Fonds für unsere
Kunden wählen“, fügt Anja
Keßner (Abacus Asset Ma-
nagement) hinzu. „Wir lassen
uns von Fondsmanagern die
Strategien erklären, und nur
wenn wir davon überzeugt
werden, kaufen wir die Fonds
für unsere Mandanten.“ Diese
Freiheit der Wahl bestätigt
Christian Hartwig (Veermaster
Asset Management). Darin liegt
für ihn eine wichtige Abgren-
zung zu Bankberatern, die von
der Vertriebsabteilung ihres
Hauses Produkte bekämen, die
sie dann verkaufen müssten.

Als kleine Unternehmen
müssen die Unabhängigen
Vermögensverwalter auch
keinen aufgeblähten Verwal-

tungsapparat mitfinanzieren,
einen „Wasserkopf“, wie es
Christian Mallek formuliert.
Seine Vermögensverwaltung
Sigavest beschäftigt dagegen
gerade einmal sieben Mitarbei-
ter, was schlanke Strukturen
und schnelle Entscheidungswe-
ge zulässt und keine unnötigen
Kosten verursacht. Das hat
andererseits Konsequenzen
für die Verwalter: „Wir sind als
Unternehmer für unser Tun
selbst verantwortlich“, betont
Stefan Kirchner (Honestas
Finanzmanagement), „unser
Name steht auf allem, was wir
tun.“ Daher müssten Unabhän-
gige Vermögensverwalter einen
hohen Anspruch an die Qualität
ihrer Arbeit stellen.

Sie hätten bei einem
Vertrauensmissbrauch ent-
sprechend „viel zu verlieren“,
ergänzt Andreas Meißner von
der gleichnamigen Vermö-
gensmanagementgesellschaft.
Damit es nicht dazu kommt,
würden die unabhängigen
Finanzprofis mehr aufklären
und ihre Arbeit transparenter
darstellen als andere. „Und wir
stehen auch in Krisenphasen
unseren Kunden als Ansprech-
partner zur Verfügung.“

Nicht nur deswegen begeg-
nen die unabhängigen Finanz-
experten ihren Kunden auch
mit einem anderen Verständ-
nis, sie verstehen sich mehr
als andere aus der Finanzbran-
che als „Dienstleister“, sagt
Thomas Singer (TAM), „es ist
wichtig, dass sich die Kunden
mit ihrem Depot und unserer
Betreuung wohl fühlen“.

Dabei profitieren die Unab-
hängigen Vermögensverwalter
durchaus von negativen Berich-
ten aus anderen Sektoren der
Finanzbranche, stellt Guido
Graf Finckenstein (Focam) fest:
„Das Vertrauen, das man uns
entgegenbringt, nimmt zu.“ Die
Unabhängigen hätten ein ande-
res Verantwortungsgefühl, bei
ihnen stehe nicht die Rendite-
maximierung im Vordergrund.
„Für manchen Bankberater
ist es eher von sekundärer
Bedeutung, ob Investments mit
langer Laufzeit am Ende auch

tatsächlich den versprochenen
Erfolg generieren“, sagt der
Anlageexperte, „während wir
bei einer langfristigen, nicht
selten auch generationsüber-
greifenden Betreuung unserem
Kunden auch nach weit über
zehn Jahren noch guten Ge-
wissens in die Augen schauen
wollen.“

Eben wegen dieser Ehr-
lichkeit und der gewünschten
Langfristigkeit einer Kundenbe-
ziehung sei es wichtig, dass die
Experten offen mit ihren Kun-
den über deren Erwartungshal-

tung sprechen und klären, ob
und wie diese erfüllbar ist, sagt
Andreas Kitta (Albrecht, Kitta &
Co. Vermögensverwaltung).

Bleibt noch die spannende
Frage: Wie finden Anleger denn
einen Unabhängigen Vermö-
gensverwalter, der so arbeitet,
wie es die Branchenvertre-
ter hier beschrieben haben?
Brauchbare Anhaltspunkte
bietet der Verband unabhängi-
ger Vermögensverwalter (VuV).
Mitglieder müssen sich einem
Ehrenkodex verpflichten. Der
Verband legt zudem klare Kri-

terien an die Unternehmen an,
die Mitglied sein wollen.

„Auf der Internetseite
des VuV findet man Vermö-
gensverwalter in der eigenen
Umgebung“, erklärt Michael
Gillessen (Berenberg). „Und
der beste Vermögensverwalter
ist der, der konsequent die
Anlagestrategie umsetzt, die
er mit dem Kunden vereinbart
hat.“ Dazu gehöre auch, dass
ein Verwalter in den ersten
Gesprächen offen sagt, wenn
Anleger und Unternehmen
nicht zusammenpassen. „Wir

Unabhängige
Vermögensverwalter
leben nicht vom
Produktverkauf, son-
dern von der guten
Qualität ihrer Bera-
tungs- und Betreuungs-
arbeit. Das machten
Finanzspezialisten aus
der Branche beim
1. Finanzforum „Unab-
hängige Vermögensver-
walter“ des Hamburger
Abendblattes deutlich

Mensch versus Roboter –
oder doch gemeinsam?

Die Digitalisierung verändert
alles. Auch die Vermögens-
verwaltung. Werden künftig
Roboter den Anleger beraten,
die Investments tätigen, die
Vermögensverwalter überflüs-
sig machen? Profis sehen das
differenzierter

Von Jürgen Grosche

Robo-Advisor oder persönliche
Beratung – ein Gegensatz,
oder ergänzen sich beide?
Dies war auch ein Thema beim
1. Finanzforum „Unabhängige
Vermögensverwalter“ des
Hamburger Abendblatts.

Für einige Anleger werde
es künftig aufgrund der Folgen
neuer Regulierungsvorschrif-
ten kaum Alternativen zur
digitalen Vermögensverwal-
tung geben, meinen einige.
„Da die Wertpapierberatung in
der Bank oft wegfällt, wird es
für viele Menschen nicht an-
ders möglich sein, ihr Geld in
Wertpapiere anzulegen“, meint
zum Beispiel Christian Gritzka
(Knapp Voith Vermögensver-
waltung). Ob die digitalen An-
bieter aus der Fintech-Szene
indes geeignet sind, ist eine
andere Frage. „Viele Anbieter
kommen mit ihren Modellen
aus der Technologie, nicht
dem Finanzwesen. Die Bewäh-
rungsprobe steht da noch aus,
wenn es an den Märkten auch
mal ungemütlich wird“, sagt
Gritzka mit Blick auf Anlage-
strategien und Risikomanage-
ment.

„Wie reagieren die Algorith-
men der Fintechs in unruhigen
Phasen“, fragt auch Stefan
Kirchner (Honestas Finanz-
management) – und weiter:
„Welche Konsequenzen hat
die Regulierung?“ Irgendwann
werden auch die jungen Wil-
den von den Aufsichtsbehör-
den strenger unter die Lupe
genommen – fragt sich, wer
da bestehen kann.

Johannes Hirsch (antea
Vermögensverwaltung) weist
noch auf einen anderen As-
pekt hin: Bei elektronischen
Beratern, den Robo-Advisors,
müssen die Anleger zu Beginn
Angaben zu ihrer Risikofreu-

digkeit geben. Die variiere
aber je nach Marktphase, sie
falle vor einer Krise anders
aus als danach. „Es ist unsere
Aufgabe, das wirklich vom
Anleger akzeptierte Risiko
herauszufinden und ihm
aufzuzeigen.“ Und Alternati-
ven zu bieten: „Wir arbeiten
individuell, nicht einfach nach
Modellen.“

Thomas Singer (TAM) sieht
Anleger, die ohne professio-
nelle Betreuung tätig werden,
in einer ähnlichen Bedrohung
wie die Robo-Advisor: „Je nach
Marktlage entscheiden sie mit
unterschiedlicher Risikofreude
und laufen Gefahr, zyklisch zu
entscheiden.“

Die etablierten Vermögens-
verwaltungen können sich
indes dem Thema nicht entzie-
hen. „Wir müssen uns digital
aufstellen“, sagt Andreas Kitta
(Albrecht, Kitta & Co. Vermö-
gensverwaltung). Youtube,
soziale Medien – das sollten
auch die Vermögensverwalter
nutzen. „Immer mehr Kunden
wollen online auf ihr Konto
zugreifen können. Irgendwann
werden sie wie selbstverständ-
lich Weisungen über digitale
Kanäle erteilen wollen.“

„In der Kommunikation
ein absolutes Muss“

Die Kunden schätzen die
neue Flexibilität, fügt Thomas
Pergande (Aramea Asset
Management) hinzu: „Viele
Anleger haben die Möglichkeit,
Dinge selbst in die Hand zu
nehmen.“ Für die Verwalter
bedeutet die Digitalisierung
ebenfalls einen tiefgreifenden
Wandel: „Arbeitsplätze werden
wegfallen, dafür werden aber
vielleicht mehr Mitarbeiter in
der Beratung benötigt.“

„In der täglichen Arbeitswelt
ist für uns die Digitalisierung
selbstverständlich ein Muss
und eine große Herausfor-
derung“, sagt Anja Keßner
(Abacus Asset Management).
„Dennoch ist Robo Advice für
uns derzeit überhaupt kein
Geschäftsmodell. BitCoins im
Rahmen einer Anlage sind für
uns momentan nicht durch-

schaubar und fließen dabei in
keine unserer Anlagestrategi-
en mit ein.“

Digitale Anlagestrategien
sieht Christian Hartwig (Veer-
master Asset Management)
durchaus als Ergänzung zur
klassischen Verwaltung.
„Für uns stellt sich die Frage:
Können wir es besser machen
als die bestehenden Angebo-
te?“ Hartwig definiert das Ziel:
„Aus unserem Hause muss die
bessere Lösung kommen.“

Die Zielgruppen unterschei-
den sich für Robo-Advisors
und klassische Vermögens-
verwalter, ist Torben Peters
(Proaktiva) überzeugt. „In der
digitalen Vermögensverwal-
tung ist die Einstiegsschwel-
le niedriger.“ Wie manche
anderen Vermögensverwalter
überlegt auch Peters, ein
eigenes Digitalangebot auf
Basis aktiv gemanagter Fonds
zu etablieren.

„In der Kommunikation
ist Digitalisierung heute ein
absolutes Muss“, betont
Thomas Lange (Lange Assets
& Consulting). „Aber warum
sollten Robo-Advisors in künf-
tigen Krisen besser reagieren
als 2008?“, fragt Lange mit
Blick auf damalige Fehlent-
wicklungen. „Wir benutzen die
digitalen Hilfsmittel zur Ge-
staltung unserer Anlagestrate-
gie. Das Wichtigste bleibt aber
die persönliche Beratung des
Kunden.“ Dem stimmt Guido
Graf Finckenstein (Focam) zu:
„Der persönliche Kontakt ist
ein ganz maßgeblicher Faktor,
und der kann nicht durch Al-
gorithmen ersetzt werden.“

Michael Gillessen (Beren-
berg) weist zur Klärung darauf
hin, dass in vielen Diskussi-
onen die Begriffe wie Robo-
Advisor oder Fintech nicht
eindeutig benutzt werden,
„vieles wird da vermischt“.
Tatsächlich erleben nach
seiner Beobachtung digita-
le Vermögensverwalter in
Großbritannien ein Wachstum,
weil dort die Beratung bereits
fehle. Deutsche Anleger seien
hingegen zurückhaltender.
„Die Zukunft liegt in einer
Kombination beider Wege.“

bieten Vielfalt und Verlässlich-
keit“, fügt Thomas Pergande
(Aramea Asset Management)
hinzu. „Wir müssen unseren
Kunden als Ansprechpartner
zur Verfügung stehen und
unsere Strategie verständlich
erklären können.“

Oft spricht sich die gute
Arbeit einer unabhängigen
Vermögensverwaltung herum,
so gewinnt sie neue Kunden
– und diese einen Vermögens-
verwalter, dem sie vertrauen.
„Wir leben von Empfehlungen“,
bestätigt Anja Keßner.

Jacob Böhlke,
Leiter Brand &
Event Solutions
beim Hamburger
Abendblatt

Johannes Hirsch,
antea Vermögensverwaltung

Andreas Gessinger,
Universal-Investment

Marianne Schoenleber,
BlackRock

Anja Keßner,
Abacus Asset Management

Christian Gritzka,
Knapp Voith
Vermögensverwaltung

Thomas Pergande,
Aramea Asset Management

Guido Graf Finckenstein,
Focam

Andreas Meißner,
Andreas Meißner
Vermögensmanagement

Thomas Lange,
Lange Assets & Consulting

Andreas Kitta,
Albrecht, Kitta & Co

Stefan Kirchner, Honestas
Finanzmanagement

Michael Gillessen,
Berenberg

Torben Peters,
Proaktiva

Sven Hoppenhöft,
Berenberg

Christian Mallek,
Sigavest
Vermögensverwaltung

Ralf Kaltenbach,
Berenberg

Thomas Singer,
TAM

Christian Hartwig,
Veermaster Asset
Management
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UnabhängigeVermögensverwalter der Region im Überblick AnzeigeAnzeige

SIGAVEST
Vermögensverwaltung GmbH

Christian Mallek

Kurfürstenstraße 12 A
12105 Berlin

Tel. 030 743047-10
Fax 030 743047-29

E-Mail mallek@sigavest.de
www.sigavest.de

TAMAG
Thomas Singer

Hauptstrasse 53
25462 Rellingen

Tel. 04101 8086-23
Fax 04101 8086-66

E-Mail thomas.singer@tam-ag.eu
www.tam-ag.eu

Knapp Voith
Vermögensverwaltungs AG

Christian Gritzka

NeuerWall 13
20354 Hamburg

Tel. 040 808032570
Fax 040 808032550

E-Mail c.gritzka@knapp-voith-ag.de
www.knapp-voith-ag.de

Veermaster
Asset Management GmbH

Christian Hartwig

Völckersstraße 42
22765 Hamburg

Tel. 040 950670-300
Fax 040 950670-399

E-Mail o ce@veermaster-am.com
www.veermaster-am.com

FOCAMAG

Untermainkai 26
60329 Frankfurt

Tel. 069 90748660
Fax 069 90748661
Mobil 0177 7974641

E-Mail guido. nckenstein@focam.de
www.focam.de

Home O ce
Eichendor straße 8
22587 Hamburg
Tel. 040 86647757

Albrecht, Kitta & Co.
Vermögensverwaltung GmbH

Andreas Kitta

Großer Burstah 42
20457 Hamburg

Tel. 040 790238777
Fax 040 790238723

E-Mail andreas.kitta@albrecht-
kitta-co.de

www.albrecht-kitta-co.de

ABACUS
Asset Management GmbH

Anja Keßner

Schleusenbrücke 1 /
NeuerWall 25
20354 Hamburg

Tel. 040 3609761-12

E-Mail akessner@abacus-
assetmanagement.de

www ww .abacus-assetmanagement.de

antea
vermögensverwaltung gmbh

Johannes Hirsch

NeuerWall 54
20354 Hamburg

Tel. 040 36157181
Fax 040 36157161

E-Mail info@antea-vv.de
www.antea-vv.de

Honestas
Finanzmanagement GmbH

Rothenbaumchaussee 40
20148 Hamburg

Tel. 040 8788968-80
Fax 040 8788968-99

E-Mail info@honestas-
nanzmanagement.de
www.honestas-

nanzmanagement.de

LANGE
ASSETS & CONSULTING

GmbH
Diana Lange

NeuerWall 38
20354 Hamburg

Tel. 040 530213920
Fax 040 530213999

E-Mail d.lange@lange-assets.de
www.lange-assets.de

Aramea Asset Management AG
Lutz Bode

Kleine Johannisstraße 4
20457 Hamburg

Tel. 040 8664880
Fax 040 866488499

E-Mail info@aramea-ag.de
www.aramea-ag.de

PROAKTIVAAG
Torben Peters

Brodschrangen 3-5
20457 Hamburg

Tel. 040 413261-0
Fax 040 413261-32

E-Mail mail@proaktiva.net
www.proaktiva.net

Andreas Meißner
Vermögensmanagement GmbH

Bettina Franke

MühlenbergerWeg 61
22587 Hamburg

Tel. 040 89709060
Fax 040 89709029

E-Mail kontakt@am-
vermoegen.de

www.am-vermoegen.de
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Die einfühlsame Suche
nach der richtigen SSStrategie
Sie zählt zu den Königsdisziplinen der Unabhängigennn Vermögensverwalter, die
Anlagestrategie, die ganz individuell an die Situation eines Anlegers
angepasst werden muss. Das ist allerdings kein einfaaaches Unterfangen, denn
es reicht nicht, einfach ein Portfolio zusammenzustellen. Vermögensverwalter
sind ständig im Gespräch mit ihren Kunden, um die PPPortfolios sicher
durch stürmische Zeiten zu bringen

S
tandardisierte An-
lagestrategien aus
der Schublade, das
gibt es bei renom-
mierten Vermö-

gensverwaltern nicht. Beim
1. Finanzforum „Unabhängige
Vermögensverwalter“ machten
die Anlageexperten deutlich,
dass vor allem die persönliche
Situation und die Wünsche des
Kunden im Vordergrund ste-
hen, um daraus eine passende
Strategie zu entwickeln. „Wir
geben keine Strategie vor,
sondern ermitteln gemeinsam
mit dem Kunden, welche Risi-
ken er eingehen möchte, und
finden auch heraus, welche
Rahmenbedingungen seine
individuelle Strategie beein-
flussen könnten“, bekräftigt
Christian Gritzka (Knapp
Voith).

Das erfordert auch von den
erfahrenen Experten Einfüh-
lungsvermögen und eine gehö-
rige Portion Menschenkennt-
nis. „Viele Kunden schätzen
ihre Risikovorstellung völlig
falsch ein“, berichtet Andreas
Kitta (Albrecht, Kitta). „Ihnen
ist oftmals nicht klar, dass es
angesichts der Niedrigzinsen
ohne Risiko auch keine Rendi-
te geben kann.“ Vermögens-
verwalter investieren daher
viel Zeit in die strategische
Vorarbeit, um die Risikobereit-
schaft des Kunden möglichst
genau zu ermitteln. „Und
wir müssen unseren Kunden
vorhhher dddiiie WWWahhhrhhheiiittt sagen, wiiie
sich bestimmte Investments
in Krisenzeiten entwickeln
können“, ergänzt Kitta. Das
sei allerdings nicht so einfach,
denn mit der allgemeinen
Finanzbildung in Deutschland
sei es nicht weit her. Aus die-
sem Grund hat unter anderem
der Verband der unabhängigen
Vermögensverwalter (VuV)
begonnen, in den Schulen
Finanzwissen zu vermitteln.

Geldanlage breit streuen

„Das Erstgespräch mit
dem Kunden kann man nicht
hoch genug einschätzen“,
weiß Guido Graf Finckenstein
(Focam) aus Erfahrung. Hier
stellt sich nicht nur heraus,
ob Kunde und Vermögensver-
walter persönlich miteinander
harmonieren, hier „klärt sich
auch, welche Renditeerwar-
tungen der Kunde hat und
welche Schwankungsbreiten er
bereit ist zu akzeptieren. Erst
am Ende dieses Prozesses
steht die individuelle strate-
gische Allokation des Vermö-
gens, die möglichst breit von
Aktien über Anleihen bis hin
zu Alternative Investments
und anderen Anlageklassen
diversifiziert sein sollte.“
Allerdings warnt der erfahrene
Finanzexperte davor, diese
Anlagestrategie allzu statisch
zu sehen: „Neben den fortlau-
fenden Gesprächen über den
Markt und die Vermögensent-
wicklung sollte mindestens
einmal im Jahr jeder Vermö-
gensverwalter mit seinem
Kunden darüber sprechen, ob
diese strategische Vermögens-
allokation noch den aktuellen
Marktgegebenheiten sowie den
persönlichen Präferenzen und
Umständen gerecht wird.“

Die Zeiten sind vorbei, in
denen eine Strategie einmal
aufgestellt wurde und für viele
Jahre nicht mehr angepasst
werden musste. Stefan
Kirchner (Honestas) macht
das deutlich: „Früher konnten
alle gut mit einer Quote von
75 Prozent Anleihen und 25
Prozent Aktien leben. Die Re-
aktionsgeschwindigkeiten an
den Kapitalmärkten haben sich
aber deutlich erhöht. Ein guter

Vermögensverwalter muss
jederzeit alle Risiken im Blick
haben und das Kundenvermö-
gen vor Verlusten schützen,
auch wenn der Dax mal um 20
Prozent fällt.“

Doch Risiken drohen nicht
nur bei Aktien, sondern aktuell
nach Meinung vieler Vermö-
gensverwalter bei Anleihen.
Sollte die Europäische Zentral-
bbbankkk iiirgendddwann dddiiie ZZZiiinswen-
de einleiten, dann drohen bei
den Anleihen kräftige Kurs-
verluste. Christian Hartwig
(Veermaster) weist darauf
hin, dass er in vielen seiner
Kunden-Portfolios die Liquidi-
tät hochgefahren hat und Geld
parkt, weil eben die Alternati-
ven mit einem angemessenen
Rendite-Risiko Verhältnis
derzeit fehlen. Im Kontrast zu
Banken, die „Cash“ aus reinen
Einnahmenüberlegungen
vermeiden, behandelt man
dieses als eigene, taktische
Anlageklasse.

Johannes Hirsch von Antea
spricht deshalb ebenfalls
intensiv mit seinen Kunden
über ihre tatsächliche Risi-
kobereitschaft. „Wir machen
beispielsweise nichts mit
hochverzinslichen Anleihen
und setzen stattdessen auf
unterschiedliche Anlageklas-
sen: Edelmetalle, Rohstoffe,
Wald und Agrar oder Private
Equity sind deshalb für uns
ganz normale Anlageklassen,
die in jedes Depot gehören.
Diese Strategie hat außerdem
den Vorteil, dass wir nicht
unbedingt die Aktienquote
erhöhen müssen, um Rendi-
te zu erzielen.“ Hirsch setzt
diese Diversifikationsstrategie
auch in seinem eigenen Fonds
um – mit Erfolg, denn durch

die breite Streuung kann er
Schwankungen innerhalb der
Anlageklassen besser ausglei-
chen.

Wie wichtig dabei die
Expertise eines erfahrenen
Vermögensverwalters ist, zeigt
die Aussage von Anja Keßner
(Abacus): „Wir Vermögensver-
walter müssen unsere Strate-
gien in einer so schnelllebigen
ZZZeiiittt fffür unsere KKKunddden miiittt viiielll
Fingerspitzengefühl steuern.
In diesem Jahr etwa haben wir
neben der guten Entwicklung
bei Aktien besonders auch
gute Ergebnisse im Spezial-
und Nachranganleihe-Markt
erzielt.“

Auch Thomas Pergande
(Aramea) sieht in einer ge-
schickt gesteuerten Strategie
mit Anleihen gute Chancen:
„Viele unserer Kunden sind
auf regelmäßige Erträge aus
ihrem Vermögen angewie-
sen. Wir haben uns unter
anderem auf hybride Anlei-
hen und Nachrang-Anleihen
spezialisiert, denn manche
Anleger sind einfach nicht
bereit, stärker in Aktien zu
gehen.“ Ein wichtiger Baustein
können nach seiner Ansicht
Wandel-Anleihen sein, hier
seien die Risiken kalkulierbar,
wenn der Vermögensverwalter
bei der Auswahl auf Qualität
achte. „Natürlich muss auch
hier der Kunde bereit sein,
etwas Risiko einzugehen. Aber
wir begleiten ihn dabei und
suchen für ihn eine Lösung,
die zu seinem persönlichen
Risikoprofil passt.“

Andreas Meißner von der
gleichnamigen Vermögens-
verwaltung warnt vor Ren-
tenpapieren: „Hier sehen wir
aktuell extreme Bonitäts- und

Zinsänderungs-Risiken, das ist
vielen Anlegern nicht bewusst.
Während bei Immobilien die
Anlegerampeln bei uns auf
Gelb stehen (die Preise sind
nicht mehr auf einem adäqua-
ten Niveau), verbleiben bei
Aktien die Ampeln auf Grün:
Mit Dividendenrenditen von
durchschnittlich drei Prozent
sind das erstklassige Anla-
gen.“““

Auch Anleihen bergen
Risiken

Christian Mallek (Sigavest)
bietet seinen Kunden die
komplette Palette der Anlage-
möglichkeiten an, von hundert
Prozent Anleihen bis hundert
Prozent Aktien. „In unserem
Sigavest-Fonds setzen wir auf
Anlagestrategien besonders
erfolgreicher Manager. Aktuell
sorgen 36 unterschiedliche
Strategien für eine sehr
stabile Entwicklung.“ Die
durchschnittliche Aktienquote
des Fonds liegt derzeit bei 60
Prozent. In den vergangenen
sechs Jahren sind Sigavest-
Anleger mit der Fondslösung
gut gefahren: Die jährliche
Rendite liegt bei 7,3 Prozent,
die Volatilität (die Schwan-
kungsbreite des Fonds) bei nur
6,7 Prozent.

Auch Torben Peters (Pro-
aktiva) verweist auf eine hohe
Aktienquote im hauseigenen
Fonds mit aktuell rund 50
Prozent. „Wichtig ist dabei,
dass wir uns von kurzfristigen
Ereignissen nicht beeinflus-
sen lassen, wir machen kein
Markttiming. Vielmehr sind wir
aktive Investoren, die auf eine
stabile Allokation ihrer Assets
achten.“

Die Ausnutzung der Ak-
tienquote liegt bei etwa 63
Prozent in den Kundendepots,
ergänzt Andreas Kitta (Alb-
recht, Kitta). „Wir haben einen
Total-Return-Ansatz, wollen
daher in jeder Marktphase
Geld verdienen.“ Der Vermö-
gensverwalter setzt in der
jetzigen Marktphase auch auf
Gold und Rohstoffe, hält aber
rund 25 bis 30 Prozent der
Gelder in Cash, um je nach
Situation schnell reagieren zu
können. „Auf der Anleihensei-
te sehen wir in den nächsten
Jahren die größten Probleme,
zumal der Druck auf die No-
tenbanken immer größer wird.
Wir investieren daher mehr
Zeit in das Risikomanagement
als in die Auswahl einzelner
Titel.“

Auf dem Geldmarkt lässt
sich ebenfalls noch Geld
verdienen, wie Thomas Lange
(Lange Assets) mit seinem
geldmarktnahen Fonds unter
Beweis stellt. 2,9 Prozent Ren-
dite bei einer Volatilität von
nur einem Prozent, das kann
sich sehen lassen. „Die ent-
scheidende Frage bei unserem
Fonds ist allerdings: Wieviel
Liquidität kann er ertragen?
Wenn die Grenze erreicht ist,
werden wir den Fonds für
neues Geld schließen.“

„Es ist ein Dilemma für
unsere Kunden: Viele mögen
einfach nicht die Volatilität,
die Aktien nun einmal haben.
Gleichzeitig weisen Anleihen
mit einer längeren Laufzeit
derzeit ein nicht unerhebli-
ches Zinsänderungsrisiko auf“,
konstatiert Graf Finckenstein.
Bei der Suche nach Alternati-
ven ist die Focam bereits vor
fünf Jahren unter anderem bei
Wald- und Agrar-Investments
fündig geworden. Über eine
Tochtergesellschaft hat die
FFFocam iiin FFFlllächhhen iiin FFFiiinnlllanddd,
Uruguay und Neuseeland in-
vestiert – mit einer jährlichen
Cash-Rendite von bislang
mindestens 3,5 Prozent sowie
einer zusätzlichen jährlichen
Boden- und Waldwertsteige-
rung in Höhe von bisher zwei
bis drei Prozent sei das eine
gute strategische Beimi-
schung für ein Depot. Als Bei-
mischung eigneten sich auch
Discount-Zertifikate mit einem
hohen Risikopuffer, etwa auf
den Dax oder den Euro Stoxx
50. „Es bleibt dem Anleger
nichts anderes übrig: Er muss
sich neuen Anlageklassen
zuwenden und sein Vermögen
aktiv verwalten lassen.“

Sorgen macht sich auch
Thomas Singer (TAM) um die
Entwicklung bei den Anlei-
hen. „Hier gibt es bestimmte
Anleiheklassen, die gefährlich
sind. Langfristig orientierte
Investoren müssen daher in
Aktien investiert sein. Uns
Vermögensverwaltern ist
natürlich bewusst, dass sich
die Risikotragfähigkeit unserer
Kunden ständig ändern kann,
etwa in schwierigen Börsen-
phasen.“

Von großer Nervosität ist
bei vielen Anlegern jedoch
derzeit nicht viel zu spüren,
wie Marianne Schoenleber von
BlackRock betont. Der welt-
weit größte Vermögensverwal-
ter registriert in diesem Jahr
die meisten Zuflüsse bei ETFs
(Exchange Traded Funds).
„Allein in Europa hatten wir in
diesem Jahr bislang Zuflüsse
von rund 28 Milliarden US-
Dollar in unsere ETFs.“

Andreas Gessinger von der
Fondsgesellschaft Universal-
Investment berichtet von
starker Nachfrage. „Misch-
fonds sind am stärksten nach-
gefragt, vor allem Fonds mit
höheren Aktienanteilen.“
Doch auch bei den Fonds
verändern sich die Anlage-
klassen. Der Fondsexperte
spricht von einem Trend
hin zu Real-Assets wie etwa
Wald- und Agrar-Investments.
„Außerdem haben wir ein
stärkeres Anlegerinteresse an
nachhaltigen Kapitalanlagen
registriert.“

José Macias
Wie ist eine moderne Geldanlage zu gestalten? Darüber tauschten sich die Finanzexperten
beim Forum in Hamburg aus
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Unabhängige Vermögensverwalter

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren:

◆ Zugang zu besonders erfolgreichen Anlagestrategien

◆ Direkter Management-Kontakt durch Branchen-Netzwerk

◆ Erkennen von„Ertragsperlen“ bevor diese allgemein bekannt sind

◆ Investment in Spitzenfonds z.T. auch nach Soft-Closing

◆ Ziel: aktienähnliche Rendite bei deutlich geringeren Schwankungen

Weitere Informationen im Internet unter www.sigavest.de

SIGAVEST® Vermögensverwaltung GmbH

Kurfürstenstraße 12 A Telefon: +49 (0) 30 74 30 47 0

12105 Berlin (Tempelhof ) E-Mail: gf@sigavest.de

Quelle: VWD. Wertentwicklung nach BVI-Methode (ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags). Die auf Fondsebene

anfallenden Kosten (z.B.Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die historische Wertentwicklung lässt keinen Rück-

schluss auf zukünftige Wertenwicklungen zu, da diese nicht prognostizierbar sind. Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt.

SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI

WKN A0MZ31 / DE000A0MZ317

Rendite seit 1.12.2011: Ø 7,3% p.a.

www.visionmicrofinance.com www.c-quadrat.com

Geld anlegen.
Und Gutes tun.

Der Dual Retuuurn Fund –
Vision Microfififinance
ermöglicht Kleinnnstunternehmern einen
Zugang zu Kleinkkkrediten und Anlegern
nachhaltige Renditen. Durch den Fonds
bbbekkkamen bbbis hhheuuute mehhhr allls eine Millllllion
Menschen auf deeer ganzen Welt die Chance,
ihr eigenes Business zu starten und
dddaaammmiiittt dddiiieee AAArrrmmmuuutttsssssfffaaalllllleee zzzuuu ddduuurrrccchhhbbbrrreeeccchhheeennn...
Legen Sie Ihr Geld an und tun Sie
gleichzeitig Guteees. Mehr zum Dual Return
Fund – Vision Micccrofinance bei Ihrer Bank
oder Ihrem Anlagggggeberater.
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Diese Werbemitteilung diiient ausschließlich der unveeerbindlichen Information unddd ist weder Angebot, Beratuuung, Empfehlung
oder Aufforderung zum KKKauf/Verkauf von Fondsanteeeilen. Diese Information erseeetzt nicht die Beratung durccch Ihren Anlage-
berater. Grundlage für den Kauf von Investmentanttteilen sind der jeweils gültige Verkaufsprospekt und die wesentlichen
Anlegerinformationen („KKKID“), die unter www.axxionnn.de und www.c-quadrat.commm kostenlos in deutscher Sprache zur Verfü-
gung stehen. Performanccceergebnisse der Vergangennnheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige WWWertentwicklung.
JJJeeedddeee KKKaaapppiiitttaaalllvvveeerrraaannnlllaaaggguuunnnggg iiisssttt mmmiiittt eeeiiinnneeemmm RRRiiisssiiikkkooo vvveeerrrbbbuuuuunnndddeeennn. KKKuuurrrssseee kkkööönnnnnneeennn sssooowwwooooohhhlll sssttteeeiiigggeeennn aaalllsss aaauuuccchhh fffaaalllllleeennn. AAAuuusssgggaaabbbeee- uuunnnddd
Rücknahmespesen sind in der Berechnung der Perfooormanceergebnisse nicht beeerücksichtigt. Die Performannnce wurde unter
Anwendung der OeKB/BVVVI-Methode berechnet. Bei einem Anlagebetrag von 1.00000,- EUR ist vom Anleger eeein Ausgabeauf-
schlag iHv max. 30,- EURRR zu bezahlen, welcher die Wertentwicklung seiner Anlage entsprechend minderttt. Ev. Anfallende
Depotkosten mindern den Ertrag des Anlegers zusätzlich. Berechnungsquelle: Cyyyberfinancials Datenkommuuunikation GmbH.

HA 12.10.2017, Seite Vermoeg6 11.10.17 16:31
ProPag 5.5.26.0.1
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G
eldanlage ist
Vertrauenssache.
Viele Anleger
wünschen sich
deshalb einen

erfahrenen, kompetenten
und möglichst unabhängigen
Berater, dem sie ihr Erspar-
tes mit gutem Gewissen
überlassen können. In Frage
kommen hierfür in erster
Linie unabhängige Vermö-
gensverwalter. Nicht selten
scheitert die direkte Zusam-
menarbeit allerdings an den
erforderlichen Mitteln, die der
Kunde zur Wertpapieranlage
mitbringen sollte, damit sich
die Partnerschaft für beide
Seiten rechnet. Dies bedeutet

allerdings nicht, dass Besitzer
kleinerer Vermögen auf die
Expertise der Finanzprofis
grundsätzlich verzichten
müssen. So bieten viele
Finanzportfoliomanager ihr
Wissen und ihre Strategien
inzwischen auch in Form so-
genannter Vermögensverwal-
terfonds an. Um die gezielte
Auswahl und Zusammenstel-
lung verschiedener Produkte
zu einem vernünftig struktu-
rierten Portfolio führt dabei
allerdings kein Weg herum.
Dabei gilt als wichtigste Regel
sicherlich die breite Streuung
des eingesetzten Kapitals
über verschiedene Asset-
klassen, wobei die eigene
Risikoneigung, aber auch
die persönlichen finanziellen
Verhältnisse zu berücksichti-
gen sind.

Für konservative Anleger,
die auch zeitweilige Verluste
unbedingt vermeiden wollen
oder aufgrund geplanter

Vermögensverwalterfonds –
Anlagekompetenz für Jedermann
Viele Vermögensverwalter arbeiten schon lange nicht mehr exklusiv für
ihre reiche Privatkundschaft. Über die von ihnen aufgelegten Fonds können
auch Anleger mit kleineren Sparbeträgen vom Know-how der Profis
profitieren. Einige dieser Produkte werden im Folgenden kurz vorgestellt

Investition sogar müssen,
kommen hier als Basis
insbesondere Rentenfonds,
wie etwa der TAM Fortune
Rendite (WKN A0YJF8) in
Frage. Das von der TAM
Vermögensverwaltung gema-
nagte Sondervermögen setzt
auf Anleihen in- und auslän-
discher Emittenten mit bis
zu vierjähriger Restlaufzeit
und kann als Geldmarkter-
satz gesehen werden. Dabei
kommt die sicherheitsorien-
tierte Ausrichtung schon bei
der größten Fondsposition,
einer Bundesobligation mit
Fälligkeit im Oktober 2020,
zum Ausdruck. Auf den wei-
teren Plätzen hinsichtlich der

Gewichtung folgen Schuld-
verschreibungen des ame-
rikanischen Mischkonzerns
Honeywell International und
der Daimler AG.

Nicht ganz so konservativ
und damit schon deutlich
ertragreicher ist die Stra-
tegie des AM Fortune Fund
Defensive (WKN A0M8WT).
Der Rentenfonds der Andreas
Meißner Vermögensmanage-
ment investiert seine Kapi-
talmittel schwerpunktmäßig
in niedrig verzinste Schuld-
verschreibungen, Fremdwäh-
rungs- und Wandelanleihen
sowie in Genussscheine
und weitere Wertpapiere
mit Anleihecharakter. Die
Zielsetzung ist es dabei, eine
langfristig bessere Rendite
als das Tagesgeldzinsniveau
zu erreichen. Mit einer Wert-
entwicklung von 3,4 Prozent
bis Mitte September ist dem
Fonds dies im laufenden Jahr
mehr als gelungen.

Noch etwas mehr Rendite
verspricht der von der Fonds-
ratingagentur Morningstar
mit fünf Sternen bewertete
Aramea Rendite Plus (WKN
A0NEKQ). Auch dieser Invest-
mentfonds erwirbt in erster
Linie verzinsliche Wertpapie-
re, wobei der Fokus allerdings
auf Nachranganleihen liegt,
wie Thomas Pergande, Vor-
standsmitglied der Aramea
Asset Management, erläutert.
Im Insolvenzfall werden der-
artige Schuldverschreibungen
erst nach allen anderen ver-
brieften Forderungen bedient.
„Da das Fondsmanagement
zu einem großen Teil in An-
leihen namhafter Emittenten

mit Investmentgrade-Rating
investiert (zum Beispiel
Volkswagen, Postbank, Royal
Bank of Scotland usw.), er-
scheint dieses Risiko jedoch
sehr überschaubar.“ Auf
der anderen Seite weist der
Rentenfonds unter Berück-
sichtigung der vorzeitigen
Rückzahlungswahrscheinlich-
keit der in ihm enthaltenen
Nachränge eine kalkulierte
Rendite von 3,7 Prozent per
annum auf. „Um mit klassi-
schen Unternehmensanleihen
einen derartigen Wert zu
erzielen, müssen sich Anleger
schon sehr weit in den High
Yield-Bereich (Ramschan-
leihen) hineinbegeben, und
damit Ratings von BB+ und
schlechter akzeptieren“, sagt
Pergande.

Bereits in sich eine gewis-
se Streuung bieten sicher-
heitsorientierte Mischfonds.
Der Wachstum Global I
(WKN A0NJGU) setzt dabei

insbesondere auf klassische
Anleihen und Aktien. Hinzu
kommen einige Abfindungs-
und Übernahmewerte, wie
etwa MAN oder die ehemalige
Celesio, inzwischen umbe-
nannt in McKesson Europe.
Oberstes Anlageziel des im
November 2008 aufgelegten
Fonds ist es, „eine nachhaltig
positive Wertentwicklung zu
erzielen“, wie Torben Peters
erläutert. Zumindest in der
Vergangenheit ist dies dem
Fondsmanager und gleichzei-
tigen Vorstand der Hambur-
ger Vermögensverwaltung
Proaktiva auch gut gelungen.
So musste der Fonds in
seiner Historie bisher nur ein

einziges Verlustjahr (2011:
-6,66 Prozent) verkraften.
Insgesamt konnte Peters seit
Auflage eine jährliche Ren-
dite von gut sieben Prozent
erzielen.

Verwalter setzen auf
Finanzexperten

Ein etwas anderes Kon-
zept verfolgt der Sigavest
Vermögensverwaltungsfonds
UI (WKN A0MZ31). Statt in
einzelne Titel investiert das
aktienorientierte Sonder-
vermögen mit vermögens-
verwaltendem Charakter
laut Factsheet in die „An-
lagestrategien besonders
erfolgreicher Manager, die
es vor allem in Abschwung-
phasen geschafft haben, sich
deutlich besser als der Markt
zu entwickeln.“
Dabei erfolgt die Anlage über
die Fonds der jeweiligen
Manager.

Anleger, die eine noch
deutlich breitere Diversifika-
tion suchen, werden mögli-
cherweise beim antea-Invest-
mentfonds (WKN ANTE1A)
fündig. Sein Anspruch ist es,
eine vollständige ausgewo-
gene Vermögensverwaltung
in einem einzigen Produkt
zu bieten, sagt Johannes
Hirsch, Geschäftsführer der
antea Vermögensverwaltung.
Angefangen bei Aktien und
Anleihen über Rohstoffe,
Edelmetalle und Immobilien
bis hin zu Absolute Return-
Investments, Private Equity
sowie Wald- und Agrarinvest-
ments werden dazu praktisch
alle denkbaren Assetklassen
abgedeckt. „Das Depotma-
nagement übernehmen dabei
sechs vielfach ausgezeich-
nete Experten, die jeweils
eigenständig agieren“, so
Hirsch weiter. Dazu zäh-
len unter anderem Jens
Ehrhardt, Hendrik Leber und
Bert Flossbach.

Auch der FO Vermö-
gensverwalterfonds (WKN
A1JZLG) setzt auf die Exper-
tise ausgewählter Finanz-
portfoliomanager, wie etwa
die von Aramea und Floss-
bach von Storch. Für die
einzelnen Segmente werden
dabei Asset Manager selek-
tiert, „die historisch über
eine ausgezeichnete und
entsprechend nachgewiesene
Kompetenz verfügen“, wie es
vom Initiator und Fondspart-
ner, der Honestas Finanzma-
nagement, heißt. Das unab-
hängige Family Office sieht
den mit fünf Morningstar-
Sternen gerateten Fonds als
Basisinvestment für langfris-
tig orientierte Anleger an.

Die Mehrzahl der im Text
genannten Investmentfonds
kann bei zum Teil sehr engen
Spreads übrigens direkt über
die Börse gehandelt werden,
so dass beim Kauf keine
Ausgabeaufschläge anfallen.
Dabei sei abschließend noch
darauf hingewiesen, dass
die hier erfolgten kurzen Be-
schreibungen eine vor dem
Kauf erforderliche intensive-
re Auseinandersetzung mit
dem jeweiligen Fonds und
möglichen Alternativen nicht
ersetzen können.

Martin Ahlers

Unabhängige Vermögensverwalter zeigen häufig ihre Strategie in eigenen Fonds. Einige Konzepte stellten die Experten beim Finanzforum vor

Ein wichtiger Unterschied
zwischen Unabhängigen
Vermögensverwaltern und
anderen Beratern liegt
in der Art, wie ihre Arbeit
vergütet wird

Von Jürgen Grosche

Man kennt dies vom Steu-
erberater oder Anwalt: Für
deren Leistung zahlt der
Kunde ein Honorar. Das ist
bei Unabhängigen Vermö-
gensverwaltern nicht anders,
und dennoch scheuen es An-
leger häufig zunächst genau
deswegen, die Angebote der
Finanzprofis anzunehmen.
Denn sie sind es gewöhnt,
etwa bei der Bank für eine
Beratung nichts zu bezahlen.

Scheinbar nichts, denn
natürlich machen auch Fi-
nanzinstitute ihre Arbeit nicht
aus reiner Nächstenliebe.
Sie verdienen anders, zum
Beispiel über Ausgabeauf-
schläge oder andere Provisi-
onen, die in den Produkten
mehr oder weniger versteckt
werden. Von daher haben
deren Berater auch eher ein
Interesse – oder den Druck
aus ihrem Haus –, Produkte
zu verkaufen.

„Wir sind frei von Ver-
triebsvorgaben“, betont
hingegen Christian Mallek
(Sigavest Vermögensverwal-
tung) beim 1. Finanzforum
„Unabhängige Vermögens-
verwalter“ des Hamburger
Abendblatts. Das erfordere
allein schon der Ehrenkodex
des Verbands unabhängiger
Vermögensverwalter. Viele
Bankberater stehen in einem
„gewissen Interessenkonflikt
zwischen dem Kunden und ih-
rem Dienstherrn“, beschreibt
Guido Graf Finckenstein
(Focam) das Dilemma auf der
anderen Seite, die Berater
hätten zum Teil „klare Direk-
tiven“ umzusetzen.

Klare und transparente
Preisangaben

„Wir wollen unsere
Kunden beraten, nicht ihnen
etwas verkaufen“, beschreibt
Thomas Singer (TAM) den
ventgegengesetzten Ansatz
der Unabhängigen Vermö-
gensverwalter. Sie leben

Fairer Lohn für die Arbeit

daher von der Honorarver-
gütung, die sie vorab klar
ausweisen. Dafür machen sie
im Unterschied zu Banken
„kein Zinsgeschäft, keinen
Produktverkauf oder Invest-
mentbanking, mit dem diese
sich finanzieren“, erklärt
Singer weiter. „Wir geben
seit jeher die so genannten
Kickbacks, interne Provisi-
onen zwischen Produktan-
bietern und Verkäufern, an
unsere Kunden weiter, das
ist auch in unseren Verträgen
ganz klar geregelt“, merkt
Graf Finckenstein an.

Da die Unabhängigen
Vermögensverwalter nicht
vom Produktverkauf, sondern
vom Honorar des Kunden
leben, hätten sie auch kein
Interesse „an schnellen
Geschäften“, sondern nur an
einer „langfristigen Ver-
mögensbetreuung, die den
Kunden zufriedenstellt“, sagt
Thomas Lange (Lange Assets
& Consulting).

Kosten klar und transpa-
rent auszuweisen – das ist
eines der Charakteristika,
die für alle Unabhängigen
Vermögensverwalter gel-
ten. Sie unterscheiden sich
aber teilweise deutlich in
den Details. Beispiel für
ein Preismodell: Der Kunde
zahlt jährlich ein Honorar
von einem Prozent auf das
verwaltete Vermögen plus
eine Erfolgsbeteiligung von
zehn Prozent. Das motiviere
zu guter Arbeit, argumentie-
ren sie. Andere scheuen eine
solche Gewinnbeteiligung –
sie sehen die Gefahr, zu hohe
Risiken einzugehen.

Da eine komplexe Ver-
mögensverwaltung nur ab
einer gewissen Anlagesum-
me realisierbar ist, haben
die Unabhängigen Vermö-
gensverwalter meist auch
Einstiegsschwellen – manche
ab 100.000 Euro, andere ab
einer Million. Viele bieten
ihre Anlagestrategie aber
auch in Form eines Vermö-
gensverwalter-Fonds an.
Daran können sich Anleger
auch mit deutlich kleineren
Beträgen beteiligen.

Welches Modell sie auch
immer anbieten, die Unab-
hängigen Vermögensverwal-
ter heben sich mit dieser

„klaren Kostentransparenz“
im Markt gegen „schwammi-
ge Gebührenstrukturen“ ab,
ist Christian Gritzka (Knapp
Voith Vermögensverwaltung)
überzeugt. Und für die Ho-
norarzahlung bekomme der
Kunde auch eine entspre-
chende Leistung geboten,
ergänzt Andreas Kitta (Al-
brecht, Kitta & Co. Vermö-
gensverwaltung). „Natürlich
ist eine seriöse, professionel-
le Beratung nicht kostenlos
möglich“, betont Andreas
Meißner von der gleichnami-
gen Vermögensverwaltung.
Die Gebühren müssten aber
klar benannt werden.

Lösungen auch für
kleinere Vermögen

Beim vertriebsorientierten
Produktverkauf fallen meist
hohe Provisionen an, von
denen der Berater seinen
Anteil zeitnah erhält. Um
den gleichen Ertrag wie eine
Bank zu erzielen, müssten
Unabhängige Vermögensver-
walter hingegen viel länger
arbeiten und zudem mit
guter Leistung überzeugen,
sagt Stefan Kirchner (Hones-
tas Finanzmanagement). Die
Banken nutzen dagegen die
gesetzlichen Lücken, statt
eines transparenten Gebüh-
renausweises die Kosten zu
verbergen, kritisiert Christian
Hartwig (Veermaster Asset
Management).

„Zur vollständigen
Umsetzung einer erfolgrei-
chen Strategie favorisieren
wir einen Anlagebetrag ab
200.000 Euro. Aber auch für
kleinere Vermögen, zum Bei-
spiel für die Kinder – unsere
Mandanten von morgen –
finden wir selbstverständlich
die passenden Lösungen“,
sagt Anja Keßner (Abacus
Asset Management).

„Jeder Anbieter muss
bei seinen Kostenangaben
transparent sein“, fasst Mi-
chael Gillessen (Berenberg)
zusammen. „Wenn aber
Anbieter diverse Kostenkom-
ponenten haben, also zum
Beispiel Honorar und Provi-
sion, dann ist das für Anle-
ger schwer zu durchschauen.
Klarer ist eine Bezahlung nur
per Honorar.“
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In welche Hände wollen Sie Ihr Vermögen legen?
Maßgeschneiderte Strategien statt Konfektionsware.

Viele Vermögensverwaltungen sind darauf gedrillt, vorgegebene

Produkte zu verkaufen, die überall am Markt zu haben sind – mit

entsprechend durchschnittlicher Performance. Was fehlt, sind Ideen

und Strategien, die der Individualität, dem Lebensstil und z. B.

auch der sozialen Verantwortung und den ethischen Werten der

Kunden entsprechen. Wir bieten Ihnen ein Leistungsspektrum, das

Sie in dieser Form von keiner Bank bekommen. Wir beraten und

handeln vollkommen unabhängig, neutral und unternehmerisch

denkend – genau wie unsere Kunden. Wir begreifen uns nicht nur

als Verwalter, sondern auch als Innovatoren, die neue, attraktive

Chancen in den Weltmärkten aufspüren und nutzen. Gern stellen

wir Ihnen unser Konzept und unsere Erfolge persönlich vor.

Neuer Wall 38 | 20354 Hamburg | Telefon: 040 - 530 213 920 | E-Mail: info@lange-assets.de

www.lange-assets.de
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Bildung

Gutes Finanzwissen nötig

F
inanzbildung ist
aktiver Verbraucher-
schutz. Nur informier-
te Verbraucher haben
die Chance, die Trag-

weite ihrer Entscheidungen zu
verstehen. Es fällt ihnen dann
leichter, in passende Finan-
zinstrumente zu investieren
und individuelle Vorsorgelö-
sungen einzurichten“, sagt
Professor Dr. Rolf Tilmes,
Vorstandsvorsitzender des
Financial Planning Standards

Board Deutschland (FPSB).
Mitglieder des Verbandes sind
Certified Financial Planner,
also Finanzspezialisten, die
ihre Expertise mit einem in der
Finanzbranche sehr angese-
henen Zertifikat nachweisen.
Unter ihnen finden sich auch
viele Unabhängige Vermögens-
verwalter.

„Den Umgang mit Geld und
wirtschaftliche Zusammenhän-
ge kann man nicht früh genug
lernen“, sagt Prof. Tilmes. Wer

sich in Finanzangelegenheiten
schlecht auskennt, nimmt
beispielsweise eher einen
Kredit auf, spart weniger oder
bezahlt tendenziell höhere
Gebühren für Finanzprodukte.
Solche typischen Anlegerfehler
seien oftmals zu vermeiden,
wenn die Betroffenen schon
im Vorfeld über mehr finan-
zielles Grundlagenwissen
verfügen würden, meint der
FPSB-Vorstand. „Gerade in
Geld-Angelegenheiten ist es

wichtig, sich selbst Grundwis-
sen anzueignen, oder so lange
nachzuhaken, bis man alle Da-
ten und Fakten auch wirklich
versteht“, rät Tilmes.

Nur wer gut informiert ist,
kann auch seine Eigenverant-
wortung für die Altersvorsorge
erkennen und wahrnehmen.
Finanzwissen helfe nicht
nur später bei der Wahl der
Geldanlage, es helfe auch, die
Folgen von Verschuldung zu
verstehen, Verträge zu durch-

blicken und eine finanzielle
Schieflage zu vermeiden.

Besonders gravierend sind
häufig die Fehler beim Thema
Ruhestandsplanung. „Viele
Menschen unterschätzen
einfach, dass sie rechtzeitig
und vor allem ausreichend für

die Rente vorsorgen müssen“,
informiert Tilmes, der neben
seiner Vorstandstätigkeit auch
wissenschaftlicher Leiter des
PFI Private Finance Institute /
EBS Finanzakademie der EBS
Business School, Oestrich-
Winkel, ist. Wer erst mit 45

statt mit 35 Jahren anfange,
monatlich für das Alter zu
investieren, müsse etwa die
doppelte monatliche Rate auf-
bringen, damit er unter sonst
gleichen Bedingungen mit 65
Jahren das gleiche Vermögen
aufgebaut hat.

„Bei lebenslangen Ausga-
ben braucht es lebenslange
Einnahmen. Und die Frage lau-
tet, wie man diese Herausfor-
derung lösen kann und ob die
vorhandenen Einnahmeströme
reichen“, so Tilmes weiter.
Eine qualifizierte und unab-
hängige Finanzberatung könne
hier Abhilfe schaffen. „Wichtig
ist dabei für den Berater, die
gesamte finanzielle Situation
des Anlegers im Blick zu ha-
ben“, so der FPSB-Vorstand.
Das bedeutet, dass auch die
individuellen persönlichen
Themen der Vermögensinha-
ber und ihrer Familien eine
entscheidende Rolle spielen.

Jürgen Grosche

Gutes Finanzwissen zeigt, wie eins ins andere greift

Viele Bürger sind mangels Wissen bei Finanzfragen unsicher und begehen deshalb gravierende
Fehler, sagen Anlagespezialisten. Sie fordern daher eine systematische Verbesserung
der Finanzbildung. Unabhängige Experten können die Anleger hier unterstützen
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Erfolge erzielen.
Mit dem passgenauen
Investmentfonds
für Sie!
—

In Deutschland und Luxemburg: +49 69 71043-114 / www.universal-investment.com

Die auf www.universal-investment.com zur Verfügung gestellten Informationen sind nicht als Werbung, Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Kauf- oder Zeichnungsangebots für Anteile der auf dieser Website erwähnten Fonds zu verstehen. Allein-

verbindliche Grundlage für die Zeichnung und die Ausgabe von Fondsanteilen sind die jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen in Verbindung mit dem jeweils letzten

Jahres- und/oder Halbjahresbericht des Fonds). Diese sind kostenlos bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment (Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt, Tel. 069-71043-0) sowie im Internet unter www.universal-investment.com erhältlich.

Als zentrale Plattform für unabhängiges Asset Management finden Sie bei uns eine Vielzahl

erfolgreicher unabhängiger Vermögensverwalter, die zu Ihren Anlagebedürfnissen passende

Fondslösungen anbieten. Nutzen Sie den Fonds-Selektor auf unserer Website und finden Sie

die richtigen Investmentfonds für Ihren Vermögensaufbau.


