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TITEL Private Banker

Der Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund 
(FTHSX) hat in den vergangenen 5 Jahren mit einer Ge-
samtrendite pro Jahr von 16,93% den S&P 500 (14,63%), 

seine Benchmark Russell 2000 TR (14,35%) und seine Morningstar-
Kategorie (13,31%) klar übertroffen. Er wird von Morningstar mit der 
Höchststernezahl bewertet. Die für die Verwaltung verantwortliche 
Fuller & Thaler Asset Management, Inc. verwaltetet unter anderem 
auch noch einen  Pensionsfonds (Fuller & Thaler Small-Cap Core 
Equity Collective Trust) und fungiert als Sub Advisor des Undisco-
vered Managers Behavioral Value Fund (z.B. UBVAX). Über die letz-
ten 5 und 10 Jahre schnitt dieses Vehikel gleichfalls deutlich besser 
ab als die genannten Referenzindizes. 

Der Principal der Fuller & Thaler Asset Management heißt 
Richard Thaler. Director Emeritus der Vermögensverwaltung ist 
Daniel Kahneman. Beide arbeiten auch wissenschaftlich und 
interessieren sich für ähnliche Probleme. Eine Schnittmenge ihrer 
Forschungsgebiete heißt Behavioral Finance. Thaler wurde am 9.10. 
mit dem Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissen-
schaften im Gedenken an Alfred Nobel ausgezeichnet. Sein Kollege 
Kahneman erhielt diesen Preis bereits 2002 zusammen mit Vernon 
L. Smith. Wer diesen noblen Preis erhalten hat, gehört zweifelsohne 
zur Nobilität des Faches. Aufgrund einer von der Stifterin beabsich-
tigten kognitiven und also weniger noblen Verzerrung – wenngleich 
Thaler dazu vielleicht Nudging sagen würde – wird die Auszeich-
nung meist als Wirtschaftsnobelpreis bezeichnet. Eine gewisse 
selbstreferentielle Ironie mag daher darin liegen, dass Thaler den 
Paranobelpreis für die Erforschung kognitiver Verzerrungen in der 
Wirtschaft und auf Finanzmärkten erhielt sowie für die Methode 
des Nudgings, die er zusammen mit Cass Sunstein als gewaltfreien 
Rohrstock der Volkserziehung zur Anwendungsreife entwickelt hat. 
Zur Anwendungsreife hat er auch einige finanzwissenschaftliche 
Befunde der an konkreten Ergebnissen inzwischen sehr reichen 
Behavioral-Finance-Forschung entwickelt. Davon künden auch die 
angesprochenen Fonds. Bevor aber auf deren Strategie etwas näher 
eingegangen wird, ist zunächst auf den Beitrag Thalers zur Finanz-
marktforschung einzugehen. 

Begründung des Preiskomitees
Thaler hat den Preis der schwedischen Notenbank für seine 

DIE NOBEL-BOUTIQUE

Dieses Jahr wurde der Chef einer Vermögensverwal-

tung mit dem sogenannten Wirtschafts-Nobelpreis 

ausgezeichnet. Er ist nicht der erste Preisträger seiner 

Investment-Boutique. 

Fuller & Thaler
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Leistungen im Fachgebiet Verhaltensökonomik erhalten. Die 
Begründung des Stockholmer Preiskomitees enthält auch 
einen Abschnitt über sein wissenschaftliches Wirken in der 
Verhaltensökonomik der Finanzmärkte (Behavioral Finance), 
als deren Mitbegründer er gewürdigt wird. 

Die Grundfrage, der Thaler im Finanzsegment nachgegan-
gen sei, lautet nach dem Urteil des Komitees: Zeigt sich die 
in Laborexperimenten häufig nachgewiesene ökonomische 
„Irrationalität“ der Versuchsteilnehmer auch auf der Ebene 
konkurrenzbestimmter Märkte? Denn idealerweise sollte 
Wettbewerb dazu führen, dass sich letzten Endes rationales 
Verhalten durchsetzt, mithin auch ein Preis, der effizienten 
Märkten entspricht. Thaler habe nun, so das Preiskomitee, in 
dreifacher Weise entscheidend zur Beantwortung dieser Frage 
beigetragen. 

Erstens habe er in empirischen Studien die Hypothese 
gestützt, dass Märkte nicht effizient seien: das betrifft die 
Erforschung der Voraussagbarkeit von Aktienpreisen, von Risi-
koprämien für Aktien und von inadäquaten Abbildungen der 
Fundamentaldaten in Marktpreisen. 

Zweitens habe er diese empirischen Befunde zu Anomalien 
auf Finanzmärkten mit Modellen ökonomisch irrationalen Ver-
haltens erklärt, wenngleich es dazu auch jeweils Alternativer-
klärungen auf Basis des ökonomischen Rationalmodells gebe. 
Eine von Thaler und de Bondt näher untersuchte Verhaltens-
Hypothese besagt, dass Marktteilnehmer häufig auf neue 
Informationen überreagieren. Empirisch spricht dafür, dass in 
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ihrer Studie Portfolios mit Verliereraktien (etwa aufgrund von 
starken Angstreaktionen) besser abschnitten als jene mit Ge-
winneraktien. Überreaktion und auch Unterreaktion, zu deren 
Erforschung bereits Kahneman und Tversky die Basis legten, 
bilden dann auch die beiden Hälften des Kerns der Strategie 
der Fuller&Thaler-Fonds. Eine weitere verhaltenspsychologi-
sche Erklärung lieferten Thaler und Benartzi für die historisch 
aus Sicht der Erwartungsnutzentheorie zu hohen Renditen von 
Aktien gegenüber Anleihen. Der Grund sei Verlustaversion, die 
sich bei einer zu kurzen Evaluationsperiode (etwa von einem 1 
Jahr) bemerkbar mache und mit der auch erklärt werden kön-
ne, weshalb viele Haushalte nicht in Aktien investieren.

Der dritte Strang der Arbeiten Thalers im Behavioral-
Finance-Bereich befasst sich mit dem Problem der Arbitrage. 
Denn ökonomische „Irrationalität“ einiger oder sogar vieler 
Investoren sei noch keine hinreichende Bedingung dafür, dass 
Vermögenspreise „Anomalien“ aufweisen. Vielmehr muss als 
weitere Bedingung eine Beschränkung der Arbitragemöglich-
keit hinzukommen, die verhindert, dass rationale Akteure den 
Markt in Richtung des effizienten Preises treiben. Eine solche 
Grenze hat Thaler zusammen mit Shleifer am Beispiel ge-
schlossener Fonds bzw. Closed End Funds (CEF) nachgewiesen, 
die in den USA am Aktienmarkt gehandelt werden. Das Prob-
lem:  Anteile von CEF werden typischerweise anders bewertet 
als die Assets, in die sie investieren. Das weist auf Grenzen 
der Arbitrage hin. Die Erklärung der beiden Wissenschaftler: 
Sentimentgetriebene “Noise Trader” überschätzen bisweilen 
die erwarteten Renditen (relativ zu rationalen Erwartungen), 
zeitweise unterschätzen sie sie. Das generiere zusätzliche 

Daniel Kahnemann, Psychologe, gilt 
zusammen mit dem 1996 gestorbenen 
Amon Tversky als Begründer der moder-
nen Verhaltensökonomik. 2001 erhielt 
er zusammen mit Vernon L. Smith den 
sogenannten Wirtschaftsnobelpreis.
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Volatilität bei CEF. Rationale Investoren wollten nun für dieses 
zusätzliche Risiko kompensiert werden, daher würden CEF 
mit Abschlägen gehandelt, was empirisch auch nachgewiesen 
wurde. Gemeinsam mit Lamont untersuchte Thaler auch 
Carve-Outs mit anschließenden Spin-Offs: Ein Teil der Aktien 
eines Tochterunternehmens wird verkauft, die Erträge gehen 
an das Mutterunternehmen; dieses gibt dann bekannt, bald 
den Rest dieser Aktien in die Hände der eigenen Anteilseig-
ner zu geben. Das „Gesetz des einen Preises“ fordert, dass der 
Marktwert des Mutterunternehmens nicht unter dem Wert 
der Aktien des Tochterunternehmens liegt, die es besitzt. Die 
beiden Wissenschaftler konnten auch hier empirisch eine 
Beschränkung der Arbitrage nachweisen, die sie auf Schwie-
rigkeiten zurückführen, mit überbepreisten Carve-Out-Aktien 
short zu gehen. 

Fonds-Strategie
Kommen wir nun zurück zur Anwendung der verhaltenspsy-
chologischen Hypothesen zur Preisbildung auf Finanzmärk-
ten. Den Fonds von Fuller & Thaler liegt eine Strategie zu-
grunde, die auf der Überreaktion der Marktteilnehmer in der 
Vergangenheit auf negativ bewertete Informationen und auf 
der Unterreaktion auf neue, positiv bewertete Informationen 
beruht. Mit den Fonds sollen diese „Anomalien“ des Marktes 
in Zusatzrenditen umgemünzt werden. Die Umsetzung der 
Strategie erfolgt durch Beschränkung auf das Small-Cap-
Segment der USA. Hier sind viermal mehr Aktien anzutreffen 
als im Large-Cap-Segment. Da die kleineren Gesellschaften 
zudem weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sind in 
diesem Segment Ineffizienzen der Märkte wahrscheinlicher. 
Aktien, die in Frage kommen, sind Fuller & Thaler zufolge zum 
einen solche, deren Preise in der Vergangenheit etwa aufgrund 

von Ansätzen zur Panik zu stark zurückgegangen sind. Als 
Indikatoren hierfür dienen aktuelle Insiderkäufe oder Aktien-
rückkäufe. Zum anderen kommen Unternehmen mit aktuell 
positiven Gewinnüberraschungen in die engere Wahl, weil 
hier der Markt häufig zu schwach reagiert, die Preisanpassung 
also verzögert erfolgt. Wenn dann noch die Fundamentaldaten 
stimmen, wird gekauft. 

Glaubt man nun der Selbstdarstellung der Fuller & Thaler 
Asset Management, dann sind die Überrenditen der Fonds 
relativ zur Benchmark im Wesentlichen darauf zurückzufüh-
ren, dass der 72jährige Thaler – wie auch der 11 Jahre ältere 
Kahneman – die wissenschaftlich fundierten Ideen zur Stra-
tegie lieferten. Die Neugier ist dann schnell geweckt, ob etwa 
der diesjährige Laureat des Wirtschaftspreises der Sveriges 
Riksbank darüber hinaus auch taktisch aktiv ist und einzelne 
Aktien treffsicher selber auswählt? Hier obsiegt jedoch reflek-
tierte Bescheidenheit. Denn Thaler sagte vor einem Jahr in 
einem CNBC-Interview, dass er auch privat über keine Aktien 
disponiere, sondern in diesen Dingen einem guten Portfolio-
manager vertraue. Der Grund: er stelle den von ihm gründlich 
untersuchten overconfidence bias, also Selbstüberschätzung, 
in Rechnung. Die Kommission in Stockholm prämierte Thaler 
auch für seine empirische Erforschung der Hybris, so dass 
die Bescheidenheit in den 9 Mio. Schwedischen Kronen, die 
er erhält, schon eingepreist ist. Für Anleger dürfte aber nicht 
Stockholm das Kriterium sein, sondern eine ordentliche 
Finanzperformance der Ideen der beiden vielgerühmten Pro-
fessoren. Dieses Kriterium scheint die oben genannte Invest-
ment-Boutique aus dem kalifornischen San Mateo mit einem 
„Nobelpreis“-Träger im Namen und zwei in der Belegschaft 
jedenfalls bisher zu erfüllen.

TITEL

Richard H. Thaler, Wirtschaftswissenschaftler mit 
Spezialgebiet Verhaltensökonomik, ist diesjähriger 
Träger des Preises der Schwedischen Reichsbank für 
Wirtschaftswissenschaften im Gedenken an Alfred 
Nobel.
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Anlageerfolg

Strategische Assetallokation (SAA) erklärt angeblich rund 90% des Anlageerfolgs. Studien zeigen aber, 

dass die generelle Marktbewegung der Haupterklärungsfaktor ist und dass aktives Management sowie SAA 

ungefähr den gleichen Einfluss auf die Performance haben.

WIE WICHTIG IST STRATEGISCHE ASSETALLOKATION?

Bedeutungen kann das Assetallokation-Rendite-Verhältnis an-
nehmen?  Und welche Antworten gibt es in Abhängigkeit von 
diesen Bedeutungen? 

90 Prozent – die Studie von Brinson, Hood und Beebower
1986 veröffentlichten Brinson, Hood und Beebower (im Fol-
genden: BHB) die von der NZZ erwähnte Studie zu den Bestim-
mungsfaktoren der Performance von 91 großen US-Pensions-
fonds zwischen 1973 und 1986. Die Autoren differenzierten 
die Performance analytisch in drei Teil-Ertragskategorien: a) 
die langfristige strategische Assetallokation (SAA); b) Market 
Timing (MT), also die temporäre Über- oder Untergewichtung 
von Assetklassen relativ zur SAA; c) Titelselektion (TS) im Rah-
men einer Anlageklasse. Die beiden Ertragskomponenten MT 
und TS bilden also die Effekte des aktiven Managements ab. Der 
Gesamtertrag eines Portfolios setzt sich dann zusammen aus 
den drei Ertrags-Komponenten SAA, MT und TS. BHB kamen 
in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass SAA im Durchschnitt 
93,6% der gesamten Variation der Erträge erklärt, SAA und MT 
zusammen 95,3%, sowie SAA und TS zusammen 97,8%, so dass 
der zusätzliche Erklärungsbeitrag der beiden Komponenten des 
aktiven Managements gegenüber der SAA nur gering ist. Da in 
einer Folgestudie 1991 die SAA 91,5% erklärte, schloss die Grup-
pe um Brinson, dass durchschnittlich grob 90 % der Ertragsver-
änderungen auf die SAA zurückzuführen sei. 

Kritik und Missverständnisse
Die Studie von BHB wurde vielfach zitiert und kritisiert. Im 
Folgenden beschränken wir uns auf zwei Untersuchungen, die 
entscheidend zum tieferen Verständnis des Zusammenhangs 
von Assetallokation und Performance beitrugen. Das ist erstens 
der im Jahr 2000 erschienene Artikel „Does Asset Allocation 
Policy Explain 40, 90, or 100 Percent of Performance?“ von Ib-
botson und Kaplan (I&K). Der zweite Beitrag ist eine 2010 unter 

Es gilt bei vielen Investoren und Praktikern als Binsenweis-
heit, dass die strategische Asset Allokation (SAA) – also 
die Wahl der Vermögensklassen und ihrer Quoten – einen 

überwältigend großen Einfluss auf Renditen hat. „Wissenschaft-
liche Studien belegen, dass 90% des Anlageerfolges durch die 
Asset Allokation bestimmt werden“, weiß zum Beispiel die haus-
eigene Akademie des auf ETFs spezialisierten Internetportals 
Just ETF unter der Überschrift „Asset Allokation: Anlagestruk-
tur ist wichtig!“ zu berichten. Auch die Neue Züricher Zeitung 
schrieb vor einigen Jahren (26.05.2014) unter dem Titel: „Rezept 
für Anlageerfolg“, nachdem im Artikel zunächst Beispiele für 
aktives Management touchiert wurden: „für den langfristigen 
Anlageerfolg ist etwas anderes von viel grösserer Bedeutung: 
die strategische Asset-Allocation. Eine Studie von Brinson, Hood 
& Beebower ... kam zu dem Ergebnis, dass die strategische Asset-
Allocation mehr als 90% zum langfristigen Erfolg des Anla-
geansatzes beiträgt.“ Damit wird die Ur-Quelle der 90%-These 
korrekt benannt. Aber die vor allem durch außeruniversitäre 
Finanzanalytiker erfolgende Rezeption der 90%-Hypothese – 
auch Brinson, Hood und der 2013 verstorbene Beebower waren 
bzw. sind Investoren und „Quants“ – scheint von Beginn an von 
Unterdifferenzierung und Missverständnissen geprägt gewesen 
zu sein. Jedenfalls wenn man der Argumentation von Finanz-
fachleuten aus dem Umfeld des CFA-Instituts folgt, die die 
Diskussion um die Bedeutung der Assetallokation in Auseinan-
dersetzung mit der BHB-Studie auf eine neue Grundlage stell-
ten. Sie zeigten, dass die Bestimmung der Erklärungsfaktoren 
der Erträge um einiges verwickelter ist, als viele Diskutanten 
zunächst dachten. Ein Survey aus dem Jahr 1998 stellte denn 
auch fest, dass von 50 Autoren, die sich auf die Studie von Brin-
son et al. bezogen, nur einer das Ergebnis korrekt interpretiert 
habe. Demnach lagen 98% der Autoren mit ihrem 90%-Prozent-
Verständnis daneben. Das Problem lautete: was misst die Studie 
von BHB überhaupt mit ihrer 90%-Hypothese? Und welche 
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dem Titel „The Equal Importance of Asset Allocation and Active 
Management“ veröffentlichte Studie von Xiong, Ibbotson, Idzo-
rek und Chen (Xiong et al.). 

Ibbotson und Kaplan nahmen zunächst, aufbauend auf 
Vorarbeiten anderer Autoren, die methodischen Voraussetzun-
gen der BHB-Studie näher unter die Lupe. Sie identifizierten 
zwei Hauptprobleme; das eine bezog sich auf die Rezeption 
der Studie, das andere auf einen Mangel der Studie selber. Das 
Rezeptionsproblem besteht in den bereits erwähnten, weit 
verbreiteten Missverständnissen in Bezug auf das, was BHB 
überhaupt erklärten. Das andere, studienspezifische Problem 
besteht darin, dass BHB den Einfluss des Marktes und der SAA 
konfundierten. 

Um die unterschiedlichen Bedeutungen von „Ertrag“ in 
Bezug auf die strategische Assetallokation zu identifizieren, 
unterscheiden I&K drei Fälle: 

Fall a) Die Wirkung der SAA auf das durchschnittliche Er  
 tragsniveau von Fonds. 
Fall b) Die Wirkung der SAA auf die Variation von Erträgen   
 im Fondsvergleich.
Fall c) Die Wirkung der SAA auf das Auf und Ab der Erträge   
 von Fonds im Zeitverlauf. 

Die meisten Investoren sind an den Fällen a) und b) interes-
siert. Dementsprechend wurden die Ergebnisse von BHB meis-
tens im Sinne von a) und b) gedeutet. Das ist aber falsch. Denn 
BHB gaben nur eine Antwort auf Fragestellung c). In ihrer Stu-
die von 2000 untersuchten I&K nun 94 US-Publikumsfonds 
und 95 Pensionsfonds, um den Einfluss von SAA und aktivem 
Management auf die Performance in allen drei genannten 
Fällen zu ermitteln.

SAA und Renditeniveau von Fonds 
Die Antwort auf diese von BHB nicht adressierte Frage (Fall a) 
von I&K lautet: die SSA erklärt im Durchschnitt rund 100% 
des Ertrags(-niveaus) – auch wenn einzelne Fonds davon 
abweichen. Das empirische Ergebnis (nach Kosten, weshalb 
es etwas höher als 100% ist) deuten die Autoren als Ausdruck 
einer einfachen mathematischen Identität (vor Kosten): Da 
sich die Ertragseffekte des aktiven Managements auf dem 
Gesamtmarkt zwingend ausgleichen, d.h. die „Alphas“ über alle 
Portfolios sich zu Null summieren, bleibt als Erklärungsfaktor 
der Ertragsniveaus auf Aggregatebene nur die SAA übrig; und 
das ist mit den 100% gemeint. 

SAA und Variation der Renditen im Fondsvergleich
Da sich Fall b) auf den Vergleich von Fondsrenditen bezieht, 
wird eine Querschnittsanalyse vorgenommen. Die hier zu klä-
rende, von BHB gleichfalls nicht gestellte Frage lautet dann, wel-
chen Anteil die SAA an der Variation der Durchschnittsrenditen 
beim Vergleich der einzelnen berücksichtigten Fonds hat. I&K 
errechneten auf der Basis ihrer Daten, dass bei Publikumsfonds 
die SAA durchschnittlich 40% der Ertragsvariation erklärte, wäh-
rend für die restlichen 60% andere Faktoren, wie Unterschiede 
bei Market Timing, Titelselektion, Stil und Gebühren verant-
wortlich waren. Bei Pensionsfonds war der Erklärungsanteil der 
SAA mit 35% etwas geringer. Darüber hinaus fanden I&K heraus: 
Der Anteil der SAA ist umso größer, je stärker die einzelnen SAA 
der berücksichtigten Fonds streuen, und je geringer der Grad 
des aktiven Managements ist. 

SAA und Renditeveränderungen in der Zeit
Fall c) ist nun endlich die Problemstellung, die BHB mit ihrer 
Studie beantworten wollten: wie viel vom Auf und Ab der Erträ-
ge von Fonds im Zeitverlauf erklärt im Durchschnitt die SAA? 
I&K zeigten auf Basis eigener Daten im Anschluss an das Vorge-
hen von BHB zunächst, dass die SAA bei Publikumsfonds 81,4%, 
bei Pensionfonds 88,0% der Ertragsvariationen erklärt. Der hö-
here Erklärungsanteil der SAA bei Letzteren ist auf das weniger 
aktive Management bei Pensionsfonds zurückzuführen (siehe 
oben). Von der Größenordnung her scheint also die I&K-Studie 
das 90%-Ergebnis von BHB grob zu bestätigen. In einem zweiten 
Schritt prüften I&K nun jedoch auch den Einfluss des Gesamt-
marktes auf Performanceveränderungen. Ihre Regressionsana-
lyse ergab, dass Marktbewegungen mehr als 75% der Renditever-
änderungen im Zeitverlauf bei Publikumsfonds erklärten. Eine 
von Xiong et al. (2010) durchgeführte weitere Untersuchung zu 
diesem Problemkomplex mit etwas verändertem Design kam 
auf einen Erklärungsanteil des Marktes von 80%. Die Studie 
von BHB weist demgegenüber keinen empirischen Marktreturn 
aus. BHB unterstellten offenbar implizit ein Referenzportfolio, 
das zu 100% aus Cash besteht, also keine Marktbewegungen 
mitvollzieht. Wird aber der Markteffekt mitberücksichtigt, 
dann erklärt er den Großteil der Ertragsvariationen in der Zeit. 
Dementsprechend fällt der Anteil, den die SAA erklärt, in der 
Studie von I&K bzw. Xiong et al. mit Werten um die 20% herum 
deutlich geringer aus als bei BHB – und aktives Management 
zieht mit SAA in etwa gleich (wobei hier noch Interaktionseffek-
te zu berücksichtigen sind; siehe Tabelle Seite 7).  

 

Erträge der Finanzmarktforschung
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SAA und aktives Management – um den Markteffekt bereinigt
Um den dominierenden Effekt der Marktes auf die Ertragsva-
riation herauszurechnen, verwendeten Xiong et al. in einer 
Zeitreihenanalyse Überschussrenditen relativ zur Marktrendite. 
Bei diesem Ansatz sind Zeitreihenanalyse (Fall c) und Quer-
schnittsanalyse (Fall b) äquivalent. Ihre Regressions-Analysen 
besagen nun, dass die SAA durchschnittlich ungefähr 40-50%, 
aktives Portfolio-Management in etwa 40-45% der Variation der 
Überschussrenditen erklärt. Das bedeutet, dass SAA und aktives 
Management grob betrachtet in etwa in gleichen Anteilen zur 
Variation der Erträge beitragen. Zu einem ähnlichen Ergebnis 
kommen auch Kinlaw, Kritzman und Turkington in ihrem 2017 
veröffentlichten Buch „A Pracitioner’s Guide to Asset Alloca-
tion“.  Jedoch zeigen Xiong et al. auch, dass die Ergebnisse stark 
vom gewählten Zeitabschnitt – etwa weil die Streuung der 
strategischen Assetallokation zeitlich variiert – vom betrach-
teten Ausschnitt des Fondsuniversums und weiteren Faktoren 
abhängen. Anzumerken ist daher, dass sich die zitierten Unter-
suchungen auf US-Fonds beschränken.

Schlussbetrachtung
Dass strategische Assetallokation im Durchschnitt und generell 
90% der Erträge erklärt, ist nach neueren Forschungsergeb-
nissen ins Reich der Fabeln zu verweisen. Klar wurde: Erstens 
kommt es auf die genaue Fragestellung an. Zweitens haben es 
BHB unterlassen, den Markteffekt separat zu berücksichtigen. 
Da dieser in den zitierten Studien drei Viertel oder mehr der 
Variation der Renditen erklärt, wurde die Bedeutsamkeit der 
SAA von BHB weit überschätzt. Die referierten Studien legen 
nahe, dass der Einfluss von SAA und aktivem Management auf 
Ertragsvariationen ungefähr gleich stark ist. Da aber die Ergeb-

nisse u.a. vom Untersuchungszeitraum oder der Fondsauswahl 
abhängen, ist eine Generalisierung präziser Zahlen einzelner 
Studien mit Vorsicht zu genießen. Es handelt sich eher um Ten-
denzaussagen. Eine unverrückbare „Naturkonstante“ – wie sie 
die populäre Rezeption der 90-Prozent-These suggeriert – gibt 
es hier nicht. 
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https://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v51.n1.1869
https://www.cfapubs.org/doi/pdf/10.2469/faj.v51.n1.1869
http://www.mangustarisk.com/doc/pdf/Does_Asset_Allocation_Explain_40_90_100_Performance.pdf
http://www.mangustarisk.com/doc/pdf/Does_Asset_Allocation_Explain_40_90_100_Performance.pdf
https://corporate.morningstar.com/ib/documents/MethodologyDocuments/IBBAssociates/EqualImportanceOfAssetAllocActiveMgmt.pdf
https://corporate.morningstar.com/ib/documents/MethodologyDocuments/IBBAssociates/EqualImportanceOfAssetAllocActiveMgmt.pdf
https://corporate.morningstar.com/ib/documents/MethodologyDocuments/IBBAssociates/AssetAllocationIsKing.pdf


Digitalisierung

Gespräch mit Torsten Reischmann, vwd group

JAHRESENDSPURT BEI DER MIFID II-IMPLEMENTIERUNG

digitale und zeitnahe ausgeweitete Reporting-Pflicht. Bei den 
Prozessen bietet es sich an, auf Product Governance, allgemeine 
Betreuung in Vermögensverwaltung und -beratung sowie auf 
spezielle Aspekte in Vermögensverwaltung und -management 
zu schauen und dabei auch die Aspekte Daten und vorgelagerte 
grundsätzliche strategische Positionierungsfragen zu berück-
sichtigen (siehe Abb.).

Führende Finanzdienstleister nutzen MiFID II für eine zu-
kunftsfähige Aufstellung, auch im Hinblick auf die (End-
kundenkanal-) Digitalisierung und setzen mehr als das 

absolute M inimum um. Seit der BaFin Konferenz am 27.10.2017 
ist abschließend ziemlich klar, was mindestens zu implementie-
ren ist. Es ist außerdem absehbar, dass die ESMA-Vorgaben die 
Richtung weisen werden und es kaum nationale Sonderlösun-
gen geben wird.

Die vwd-Lösungen ermöglichen vollständig die effektive 
und schnelle Implementierung. Wo aber stehen konkrete Kun-
denimplementierungen? Was ist noch zu tun und wo liegen die 
Herausforderungen? 
Lesen Sie mehr dazu im nachfolgenden Interview mit Torsten 
Reischmann, Executive Director Product Management der vwd 
group

Welche Themenfelder und Prozesse sind im Vermögensmanagement 

primär betroffen?

Torsten Reischmann: Themenfelder sind die Kundenprofi-
lierung, der neue Bereich Zielmarktbestimmung und Ziel-
marktabgleich, die erweiterte Geeignetheitsprüfung/-erklä-
rung, ausgeweitete Ex-Ante und Ex-Post Kostentransparenz, 
das Transaction Reporting im Bereich Meldewesen sowie die 

Torsten Reischmann ist Leiter Produktmanagement für die 
Private Wealth Suite beim Technologie-Dienstleister vwd. 

Private Banker
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Warum ist es so wichtig, zunächst die Strategie und damit die eigene 

Positionierung zu überprüfen und festzulegen? Vermeidet das später 

Mehraufwand?

TR: Wir haben in vielen Projekten erlebt, dass aufgrund der 
unklaren Detailregelungen viele eher isolierte Baustellen zu den 
einzelnen Themenfeldern aufgemacht wurden, die nun auf-
wändig durch Integration und Angleichung geschlossen werden 
müssen. Dabei war es gerade die Zielsetzung des Regulators, 
dass sich Anbieter mit ihrer Strategie beschäftigen und diese 
auch dokumentieren, u. a. im Hinblick auf den Zielmarkt, auf 
die mit dem Zielmarkt abgestimmte Profilierung, auf Geeignet-
heitsprüfung, Kostenstrukturen sowie die Ausgestaltung des 
Reportings. Das führt zu einem besseren Angebot für den End-
kunden. Außerdem lässt sich so eine Systemlösung implemen-
tieren, die dabei hilft, den höheren Anforderungen effizient und 
aufwandsminimierend gerecht zu werden. Und letztlich ermög-
licht eine klare Strategie auch, dass bei der Implementierung der 
erforderlichen regulatorischen Anforderungen bereits aktiv die 
Weichen für die zunehmende (Endkundenkanal-)Digitalisierung 
gestellt werden können,  um so späteren Mehraufwand für Pro-
zessanpassungen zu minimieren oder zu vermeiden. Insbeson-
dere bei unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland 
sehen wir Nachholbedarf – anders als z. B. in Luxemburg und 
Liechtenstein, die teilweise deutlich weiter sind.   

Welche Rolle spielen Daten bei den strategischen Überlegungen und 

der Implementierung?

TR: Sowohl für die unvermeidbare Bestimmung des Ver-
treiber-Zielmarktes und den Abgleich mit dem Hersteller-
zielmarkt als auch im Kontext der Produktkosten und dem 
Transaction Reporting werden deutlich mehr und jederzeit 
aktuelle Daten benötigt. Eine manuelle Beschaffung und 
Pflege ist natürlich weiterhin denkbar, birgt jedoch ein hohes 
Fehlerpotenzial und erhöht schon bei einem kleinen Sach-
depot erheblich den Aufwand und damit die Personalkosten. 
Insofern sind wir inzwischen auf eine automatisierte Versor-
gung über unsere zentrale Datenbank und Services umgestie-
gen. Das gilt auch für die im weitesten Sinne in das Datenfeld 
gehörenden PRIIPs und KIDs.

Was ändert sich bei der Kundenprofilierung?

TR: Ganz klar ist das aktuell noch nicht, da bisher nur die Ent-
würfe der ESMA-Guidelines vorliegen und die finale Version 
wohl erst in Q1/2018 veröffentlicht werden soll. In den Entwür-
fen zeichnet sich jedoch ab, dass mehr Daten vom Kunden zu 

erheben sind. Vor allem soll die Validierung von Kundenselbst-
einschätzungen mehr Bedeutung zukommen.

Zwei Erweiterung sind in fast allen unseren Projekten 
relevant, nämlich die Abfrage und Validierung aus finanziellen 
Verhältnissen für die Verlusttragfähigkeit sowie die Ableitung 
von Profilwerten für einen Kundenzielmarkt. 

Dabei ist der Grad der Digitalisierung aktuell sehr unter-
schiedlich bei unseren Kunden:  Zum Teil werden nur aggre-
gierte minimale Daten für Kundenzielmarkt- und Anlagericht-
linien erfasst oder teilweise ist die gesamte Profilierung inkl. 
Validierung durch den Berater als Workflow digitalisiert. Bei 
unseren strategisch weit im Voraus denkende Kunden ist die 
Profilierung bereits so aufgesetzt, dass sie auch zukünftig für 
den Endkundenkanal –  z. B. beim Onboarding – verwendet 
werden kann.

Wir unterstützen unsere Kunden nach dem jeweils persönli-
chen Bedarf: Von der einfachen Datenerfassung der Ergebnisse 
einer manuellen Kundenzielmarkt- und Anlagerichtlinienbestim-
mung bis hin zur hybriden, detaillierten Kundenprofilierung. 

Die Zielmarktthematik wurde lange und kontrovers diskutiert. Wie ist 

hier nun der Status und wie sehen typische Umsetzungen aus?

TR: In der Tat haben wir hier die größte Verunsicherung und die 
meisten Änderungen seitens des Regulators und damit auch in 
Projekten erlebt. 

Anfang des Jahres gab es die Hypothese, dass immer eine 
Einzelproduktbetrachtung erforderlich sei und Zielmarktabgleich 
und Geeignetheitsprüfung gleichgesetzt werden könnten. 

Dies ist inzwischen beides überholt: Bei einer Portfoliobe-
ratung oder Vermögensverwaltung können ohne eine Mel-
depflicht an den Produktgeber auch vom Kundenzielmarkt 
abweichende Produkte zu Diversifikations- oder Hedgingzwe-
cken eingesetzt werden. Der Kunde ist darüber lediglich zu 
informieren, es gibt jedoch keine Verwendungs- bzw. Vertriebs-
beschränkung.

Klar ist auch, dass der Zielmarktabgleich nicht durch die 
Geeignetheitsprüfung ersetzt werden kann, sondern dieser 
vorgelagert ist – auch wenn die Geeignetheitsprüfung eventuell 
auf dieselben Kundenprofilinformationen abstellt und teilweise 
dieselben Prüfalgorithmen verwendet werden.  

Genauso deutlich sind die Aussagen inzwischen zum Pro-
duct Governance Prozess: Jeder Vertreiber muss einen Produkt-
freigabeprozess haben, auch wenn er bei der grundsätzlichen 
Festlegung seiner Vertreiber-Zielmarkt-Kriterien und -Ausprä-
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gungen die des Herstellers verwendet, um so die Herstelleran-
gaben leicht übernehmen zu können. 
Eine gute Darstellung dazu gibt die BaFin*.

Unser Zielmarkt-Service ermöglicht die Abbildung des 
Product Governance Prozesses: Die Vollintegration in unsere 
Produkte ermöglicht den automatisierten Abgleich sowohl bei 
Umschichtungsplanung (inklusive Dokumentation im Rahmen 
des Rebalancingprozesses in der Vermögensverwaltung für 
Compliance, Wirtschaftsprüfer und den Endkunden) als auch 
fortlaufend für die Positionen in bestehenden Portfolien.

 Was ist bei der Geeignetheitsprüfung und -erklärung zu beachten?

TR: In den aktuellen Guideline-Entwürfen kommt bei der Geeig-
netheitsprüfung dem Themenfeld der Klumpenrisiken eine gro-
ße Bedeutung zu. Insgesamt erscheint es uns völlig konsistent, 
dass bei einem Portfolioansatz der jeweilige Produktzielmarkt 
eher informativ berücksichtigt wird, die jeweilige Kundeneig-
nung jedoch auf Portfolioebene validiert wird. 

Für die Vermögensverwaltung ist neu, dass §64 des WpHg nun 
klar regelt, dass alle Geschäfte im Rahmen der Finanzportfo-
lioverwaltung für den Kunden geeignet sein müssen: „[..] Ein 
Wertpapierdienstleistungsunternehmen darf seinen Kunden nur 
Finanzinstrumente und Wertpapierdienstleistungen empfehlen 
oder Geschäfte im Rahmen der Finanzportfolioverwaltung 
tätigen, die nach den eingeholten Informationen für den Kunden 
geeignet sind. [..]“**

In der Projektpraxis zeichnet sich der Trend zu einem zweistufi-
gen Prüfprozess ab: Das Kundenprofil wird gegen (im Vergleich 
zu heute: insbesondere um Kategorien ähnlich der Zielmarktkri-
terien) erweiterte Anlagerichtlinien geprüft und die einzelnen 
geplanten Transaktionen/Orders werden dann im Rebalancing-
Prozess gegen das Anlageprofil validiert und Abweichungen ggf. 
im Rebalancing-Prozess pro geplanter Umschichtung dokumen-
tiert (siehe Abb.)

In Projekten setzen wir aktuell auch interne Berichte als Teil 
der Pre-Sales-Prüfungsdokumentation im Rebalancingprozess 
der Vermögensverwaltung um, um für Compliance und Wirt-
schaftsprüfer die Geeignetheit der getätigten Geschäfte tatsäch-
lich nachweisen zu können, auch wenn kein entsprechendes 
Reporting an den Endkunden erforderlich ist.

Ich könnte jetzt noch über viele weitere betroffene Themen-
felder – u. a. wie eingangs erwähnt zu Kostentransparenz, 
Transaction Reporting im Bereich Meldewesen oder der ausge-

weiteten Reporting-Pflicht sprechen – aber das führt an dieser 
Stelle zu weit.

Dann noch eine abschließende Frage zur Digitalisierung: Inwiefern 

können mit einer MiFID-II-orientierten vwd-Lösung schon heute die 

Weichen für die Endkundenkanaldigitalisierung gestellt werden?

TR: Unsere neuen Cloud-ready-Microservices sind darauf ausge-
richtet, zum einen schnell und zentral auf regulatorische Ände-
rungen reagieren zu können und zum anderen auch direkt im 
digitalen Endkundenkanal oder der hybriden Kundenbetreuung 
wieder verwendet werden zu können. 

Wie wird vwd bei der Digitalisierung und dem Weg in die Cloud 

unterstützen?

TR: Wir als Dienstleister unterstützen den Gesamtmarkt bei der 
Digitalisierung des Vermögensmanagements mit weitreichend 
individualisierbaren, kosteneffizienten, einfach integrierbaren, 
Cloud-fähigen Standardlösungen. Umfassende Kompeten-
zen, die u. a. in unseren bewährten Produkten vwd portfolio 
manager und vwd advisory solution stecken, sowie die pan-
europäische Markterfahrung und -beobachtung wird in der 
Digitalisierungsplattform zusammengeführt. So können wir 
regulatorische und regionale Trends sehr frühzeitig in innova-
tive Produktlösungen überführen – auch von uns betrieben als 
vollumfängliche Cloud-Lösungen. 

*Quelle: BaFin: „Product Governance, Umsetzung der MiFIDII-Vorgaben im Bereich der Wohlver-
haltensregeln, Frankfurt am Main, 27. Oktober 2017, Dr. Thorsten Becker, Seite 28, 32 und 33:  
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veranstaltung/dl_171027_mifid_II_2_pro-
duct_governance.pdf?__blob=publicationFile&v=1

** Quelle: WpHg § 64, „Besondere Verhaltensregeln bei der Erbringung von Anlageberatung und 
Finanzportfolioverwaltung; Verordnungsermächtigung“
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Die Lieferanten müssen zudem die Verwendung der Daten 
beschränken, um das eigene Geschäftsmodell zu schützen. 
So dürfen eingekaufte Daten oft gar nicht oder nur gegen 
hohe Gebühren auch auf der eigenen Webseite veröffentlicht 
werden, weil der Datenanbieter dadurch weitere Kunden 
verlieren könnte. Da ist es angenehmer, mit freien Daten zu 
arbeiten, die unbeschränkt genutzt, kopiert oder veröffent-
licht werden dürfen.

Wie gut Datenqualität und Systemstabilität sein wer-
den, muss die Praxis zeigen. Zumindest werden durch die 
Quellenangabe die Originaldaten der Emittenten immer 
von Beiträgen Dritter unterscheidbar sein. Und Beispiele wie 
Wikipedia zeigen, dass auch eine kostenlose freie Datenbank 
gute Qualitätskontrollen aufbauen kann. 

 
Das Wertpapier-Wiki ist zwar noch nicht im Echtbetrieb, 

aber ein funktionierender Prototyp ist auf der Webseite 
abrufbar. Bis zum Jahresende soll ein brauchbarer Zustand 
erreicht sein. Wie es weitergeht, hängt dann von der Unter-
stützung der Teilnehmer ab. 

Bis dahin heißt es also noch: abwarten und Tee trinken. 
Gute Ideen dazu findet man übrigens auf teewiki.org.

Wikis sind groß im Kommen. Altenpfleger haben eins 
(pflegewiki.de), Gärtner haben eins (gartenwiki.org), Köche 
sowieso (kochwiki.de), und jetzt erreicht die Wiki-Welle auch 
die Vermögensverwalter, mit einer freien Wiki-Datenbank 
für Wertpapiere (wpwiki.de).

Dass es gerade jetzt soweit ist, liegt wohl auch an der 
europäischen Regulatorik. Die neuen „Product Governance“ 
Regeln fordern ab nächstem Jahr eine stärkere Beschäfti-
gung mit Wertpapierdaten, sowohl in der Portfolioverwal-
tung als auch in der Anlageberatung. In der entsprechenden 
Verordnung heißt es, ein Vermögensverwalter „hat Infor-
mationen über Finanzinstrumente bei dem Konzepteur des 
jeweiligen Finanzinstruments einzuholen“ und „hat die er-
haltenen Informationen in Bezug auf seinen Kundenstamm 
zu verwenden“. Der Produkthersteller wird im Gegenzug ver-
pflichtet, „die Informationen auf Verlangen zur Verfügung 
zu stellen“.

Eine gute Situation für eine zentrale Wiki-Datenbank. 
Sofern die Emittenten ihre Daten an WpWiki liefern oder 
bereitstellen, können Informationen zentral gesammelt und 
öffentlich abgerufen werden. Für Emittenten, die sich nicht 
beteiligen, sind zumindest einige Basisdaten verfügbar und 
die Links, um mit einem Klick auf die Seite des Herstellers zu 
wechseln. Durch die Unterstützung der Deutschen Börse AG 
sind schon Basisdaten von etwa 1,5 Millionen Wertpapieren 
in der Datenbank vorhanden. Sobald die europäische Wert-
papieraufsicht ESMA wie angekündigt die Referenzdaten 
für alle in Europa gehandelten Wertpapiere veröffentlicht, 
kommen die noch dazu. Und wie es bei Wikis üblich ist, kann 
jeder Nutzer selber Beiträge einstellen, die für alle sichtbar 
werden.

Anders als bei anderen Datenanbietern der Finanzbran-
che sind die Daten in WpWiki öffentlich und kostenlos. 
Es sind nur freie Daten enthalten, die keine Lizenzkosten 
tragen. Da keine Daten verkauft werden, gibt es keinen 
Vertrieb, keine Nutzungsbeschränkungen und keine Lizenz-
verträge. Wer Projekte erlebt hat, in denen externe Daten 
eingekauft werden, kennt den Aufwand zur Klärung der ju-
ristischen Feinheiten und Formulierung korrekter Verträge. 

Kay Behrmann über WpWiki

Neue freie Datenbank

WIKIPEDIA FÜR WERTPAPIERE

Kay Behrmann ist 
selbständiger IT-Berater   
www.vv.de
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Von Jürgen App

Jürgen App ist Geschäfts-
führer der App Audit 
GmbH, einer auf Finanz-
dienstleister spezialisier-
ten Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft.

VERTRÄGE UND FORMULARE UNTER MIFID II

Wichtige Anpassungserfordernisse

Private Banker

Die Umsetzung der Anforderun-
gen nach MiFID II muss in gut 
zwei Monaten abgeschlossen 

sein. Dennoch erscheint der Vorberei-
tungsstand bei vielen Vermögensver-
waltern/Asset Managern in der Praxis 
oft noch wenig konkret. Ein Thema sind 
dabei Vertragsanpassungen bzw. der 
Einsatz angepasster MiFID II-konformer 
Formulare. Nachfolgend findet sich ein 
Überblick über wichtige bzw. typische 
Anpassungserfordernisse:

Verträge mit Kunden
Durch MiFID II ändert sich unter Um-
ständen der Turnus von Berichtspflich-
ten gegenüber Kunden. Diesbezüglich 
sind ggf. Verträge anzupassen, wenn 
bisher längere periodische Berichtsturni 
vereinbart waren. Des Weiteren sind 
zukünftig aufsichtsrechtlich zwingend 
Verlustmitteilungen an den Kunden 
ab einer bestimmten Verlustschwelle 
gefordert; hier ist zu prüfen, ob die 
Verträge auch nach den neuen Vorgaben 
aufsichtskonform sind. Schließlich sind 
die Verträge hinsichtlich des ab 2018 
geltenden Zuwendungsverbots in der 
Vermögensverwaltung zu prüfen, da 
künftig Zuwendungen im Zusammen-
hang mit der Vermögensverwaltung 
nicht mehr angenommen und behalten 
werden dürfen. 

Zu klären ist unternehmensintern 
auch, wie mit Verträgen von Altkun-
den umgegangen wird. Teilweise wird 
hier von Fachexperten vertreten, dass 
anstatt einer Vertragsänderung bzw. 

Neuformulierung des Vertrages eine 
Information an die Kunden ausrei-
chend sei, zumindest dann, wenn die 
Neuerungen ausschließlich zu Guns-
ten des Kunden wirken.

Verträge mit depotführenden Banken
Vertragsanpassungen mit den depot-
führenden Banken im Kontext MiFID II 
werden häufig von diesen initiiert. Be-
troffen können auch hier Vergütungs-
regelungen infolge des Zuwendungs-
verbots sein. Daneben wird teilweise 
die Übernahme von Teilen der Kost-
entransparenz, des ggf. erforderlichen 
periodischen Geeignetheitsreportings 
und/oder die Übernahme des künftig 
durch Vermögensverwalter zu erfül-

lenden Transaktionsreportings durch 
depotführende Banken angeboten. Die 
Übernahme dieser Dienstleistungen 
erfordert dann eine neue vertragliche 
Regelung.

Formular Geeignetheitserklärung 
gegenüber Privatkunden
In der Anlageberatung für Privat-
kunden wird das bisherige Anla-
geberatungsprotokoll durch eine 
„Geeignetheitserklärung“ ersetzt. Die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen 
haben sich in diesem Fall zumindest 
nach aktuellem Stand reduziert und 
erfordern deutlich weniger spezifische 
Dokumentation gegenüber dem Kun-
den. In der Praxis ist jedoch festzustel-
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len, dass die Tendenz vielfach zu einer 
substanziellen Beibehaltung der bisher 
umfangreichen Dokumentation geht. 
Grund hierfür sind dann aber nicht 
aufsichtsrechtliche Anforderungen, 
sondern haftungsrechtliche Überlegun-
gen der Finanzdienstleister.

Formular Kundenangaben/WpHG-
Bogen
Bei den einzuholenden Kundenangaben 
ist das entsprechende Formular (häufig 
bezeichnet als „WpHG-Bogen“) zu über-
arbeiten. Allerdings ist der Anpassungs-
bedarf hier gering, zumindest dann, 

wenn bereits bisher ein regelkonformes 
Formular eingesetzt wird. Zukünftig neu 
mit aufzunehmen sind die Aspekte Risi-
kotoleranz-/bereitschaft bzw. Risikoprä-
ferenz im Rahmen der Kundensituation.

Weiteres Formularwesen
Je nach unternehmensindividueller 
Vorliebe für das Formularwesen sind zu 
Dokumentationszwecken für verschiede-
ne weitere Aspekte Formulare im Einsatz. 
Diese sind unter den Anforderungen der 
MiFID II zu überprüfen. Hierbei handelt 
es sich oft um Dokumentationen zur Fest-
stellung bezüglich der Angemessenheit 

oder Geeignetheit im Zusammenhang 
mit bestimmten Finanzdienstleistungen 
oder um den Sachkundenachweis für 
einzelne Mitarbeitergruppen.

Fazit
Zu den Vorbereitungen auf die MiFID 
II gehört unter anderem das syste-
matische Überprüfen der im Einsatz 
befindlichen Formulare. Hiermit 
sollte angesichts des nunmehr kurzen 
Zeitrahmens bis zum Inkrafttreten 
der MiFID II-Anforderungen zeitnah 
begonnen werden, sofern dies bisher 
noch nicht geschehen ist.

Tel. 02131.3131830  
Mobil 0173.9288397

mika@mikaschiffer.com
www.mikaachiffer.com  
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Vermögensverwaltung in Bewegung

Die Vermögensverwaltung ist in Bewegung. 
Mit immer neuen Regularien (MiFID II etc.), 
aber auch mit neuen Möglichkeiten. Für 
einige Experten ist es mittlerweile fraglich, 
ob es das gewohnte Bild des unabhängigen 
Vermögensverwalters noch lange geben wird. 
Der Private Banker sprach mit Rocco Damm, 
einem Pionier der unabhängigen Vermö-
gensverwaltung in Sachsen, über seinen 
neuen Geschäftsplan und die Zukunft eines 
Berufsbildes.

Private Banker: Herr Damm, Sie waren Gründer 

einer der ersten und bis heute erfolgreichen 

unabhängigen Vermögensverwaltungen in den damals noch ganz 

Neuen Bundesländern, sind vor zwei Jahren ausgestiegen und melden 

sich jetzt mit der Rocco Damm Vermögensverwaltung AG zurück. Same 

procedure as … 

Rocco Damm: Nein, ganz und gar nicht. Für mich ist das – wenn 
Sie es anglizistisch wollen, the next level. 

PB: Inwiefern?

RD: Indem ich meine Aufgabe nicht darin sehe, mich mit den 
riesigen Research-Apparaten und Portfoliooptimierern der großen 
Assetmanager und Fondsgesellschaften zu messen. Aber ich kann 
sehr wohl gute von weniger guten Assetmanagern unterscheiden, 
und ich kann abschätzen, welches Depot zu welchem Typen passt. 
Meine Stärke sehe ich darin, anspruchsvolle Wohlhabende zur 
besten Vermögensverwaltung mit dem für sie optimalen Chance-
Risiko-Verhältnis zu verhelfen, dabei die individuelle Situation 
passgenau zu berücksichtigen und eine Kontrolle für die Umset-
zung der Anlagerichtlinien zu bieten.  

PB: Sind Sie denn frei, als Vermittler zwischen verschiedenen Anbietern 

für ihre Mandant en zu wählen?

RD: Ja, diese Freiheit ist gerade durch ein Urteil des europäischen 
Gerichtshofes festgestellt worden.  

PB: Nach diesem Urteil dürfen Sie Vermögensverwaltungsverträge 

ohne Weiteres vermitteln. Aber Sie beraten doch auch, haben aber 

keine KWG 32er Lizenz?

RD: Nein. Ich stütze mich da auf das innovative Partnerschaftsmo-

dell der Reuss Private Vermögensverwaltung, 
die das möglich macht. 

PB: Hat sich der Vermögensverwalter, der in einer 

Person berät, vermittelt und verwaltet, aus Ihrer 

Sicht überlebt?  

RD: So weit würde ich nicht gehen. Aber es 
wird schwieriger, den Vermögensverwaltungs-
bauchladen, den Sie eben skizziert haben, die 
Beratung, Vermittlung und Verwaltung, in 
Zukunft am Stück ertragreich zu führen. Mit 
der zunehmenden Professionalisierung und 
dem immer größer werdenden Aufwand im 
Back-Office wird sich für viele Verwalter die 

Frage der Spezialisierung stellen; ob sie eher managen und Geld 
an den Märkten verdienen oder an der Seite der Kunden die beste 
Verwaltung finden wollen.

PB: Was unterscheidet Rocco Damm von einem normalen Vermögens-

berater?

RD: Berater fühlen sich in der Regel nicht dazu berufen, den Kun-
den Vermögensverwaltungen näherzubringen. Sie helfen bei der 
Auswahl von Fonds, Anleihen, Aktien und so weiter.  

PB: Führt Ihre Tätigkeit aber nicht auch zu einer Standardisierung, 

bei der die Vermögensverwaltung wie ein Fonds mit drei oder fünf 

verschiedenen Risikoklassen funktioniert?

RD: Zunächst sollte man die Realität anerkennen. Die meisten Ver-
mögensverwaltungen haben das Gros ihrer Kunden auch heute 
in einige wenige Risikoklassen eingeordnet. Die Standardisierung 
gibt es also bereits und sie wird im bisherigen System auch durch 
den zunehmenden regulatorischen Aufwand der Vermögensver-
waltung eher zunehmen. Ich glaube, dass zwischen Vermögens-
verwaltung und Kunden eine vermittelnde Instanz gehört, die die 
Anforderungen des Kunden, seine Individualität, gegenüber der 
Verwaltung durchsetzt und so die Standardisierung durchbricht. 
Genau das will ich erreichen.

PB: Eine Art Family Office als fester Bestandteil der Beziehung von 

Vermögenden zum Verwalter? 

RD: Ja, diese Funktion beginnt sich von der traditionellen Vermögens-
verwaltung immer deutlicher abzuspalten. Und das ist auch gut so.

Gespräch mit Rocco Damm, einem Pionier der unabhängigen Vermögensverwaltung in Sachsen, über 

die Zukunft eines Berufsbildes

DIE ZUKUNFT DER VERMÖGENSVERWALTUNG 

Gespräch

Rocco Damm, ehemaliger geschäftsführender 
Mitgesellschafter der Dresdner Vermögensver-
waltung Damm Rumpf Hering, ist Vorstand der 
Rocco Damm Vermögensverwaltung AG.
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Winfried Walter ist eines der bekanntesten Gesichter der zweiten 
Generation der deutschen unabhängigen Vermögensverwalter. 
Der Mitinhaber der Kölner Verwaltung  Schneider, Walter und Kol-
legen ist Mitte 50 und stellt jetzt die Weichen für den Übergang. 
Der Private Banker wollte wissen, wie man das am besten macht.

Private Banker: Herr Walter, die erste Generation der unabhängigen 

deutschen Vermögensverwalter, die mit Namen wie Ehrhardt, Heller 

oder Lingohr verbunden ist, hat die Geschäfte in andere Hände gelegt. 

Denken Sie mit Mitte 50 schon an diesbezügliche Weichenstellungen? 

Winfried Walter: Ja, wir haben daran schon gedacht, als wir, das 
heißt Peter Schneider und ich, vor sieben Jahren Schneider, 
Walter und Kollegen gegründet haben. Der Namenszusatz „und 
Kollegen“ zeigt schon, dass wir an eine bewegliche Partner-
schaftsstruktur gedacht haben.  Und wir haben auch nicht ohne 
Grund die Rechtsform der AG gewählt. Die macht Eigentums-
änderungen und übrigens auch Kapitalerhöhungen im Fall 
beschleunigten Wachstums sehr leicht.

PB: Wie könnte der Prozess der Übergabe ablaufen?

WW: Idealtypisch steigen bei uns in den nächsten Jahren einige 
junge Talente ein, die zwischen 35 und 45 sind, bereits erfolg-
reich Geld verwalten und sich selbständig machen wollen, 
ohne das eigene Geschäft aus dem Nichts zu stemmen. Bei uns 
können sie in gewachsene Strukturen einsteigen, den Schritt in 
die Selbständigkeit mit Bande wagen. Wenn deren unternehme-
rische Qualität sich bei uns zeigt und sie sukzessive Eigentum-
santeile und unternehmerische Verantwortung übernehmen, 
werden sie in zehn Jahren Vorstände und Mitgesellschafter sein.   

PB: Raten Sie jungen Leuten aus der Bank, mit denen Sie sprechen, zu 

dem Schritt in die Selbständigkeit?

WW: Ich weiß, dass in jeder Bank in kleinen Grüppchen immer 
mal wieder von der Unabhängigkeit geträumt wird, wenn der 
Stress gerade zu hoch ist oder wenn es Ärger mit den Vorgesetz-
ten gab. Wer nur aus solchen Motiven unabhängiger Vermö-
gensverwalter werden will, sollte es bleiben lassen. Nein, man 
braucht schon und vor allem das Unternehmer-Gen.    

PB: Was noch?

WW: Er muss sein Handwerk verstehen, das heißt als Anwalt der 
Kunden an den Märkten mit ihnen Geld verdienen. 

PB: Wie wichtig ist es, den richtigen, also zu Schneider, Walter und 

Kollegen passenden Blick auf die Märkte zu haben? Sie sind ja beide 

valueorientierte Investoren. Würde da zum Beispiel ein Techniker 

passen? 

WW: Wenn er uns einen überzeugenden Track Record vorlegen 
kann, kann das auch eine sinnvolle Ergänzung unseres Angebo-
tes sein. Was stimmen muss, ist die wertkonservative Überzeu-
gung. Wir haben hier viele Unternehmer als Mandanten. Die 
verdienen Geld mit ihren Unternehmen und wollen den Erfolg 
nicht durch die Kapitalanlage vernichtet sehen. Das hat Vorrang. 
Ein möglicher Mitarbeiter sollte außerdem unser Motto: „Inves-
tieren, statt spekulieren“ vertreten. 

PB: Wie wichtig sind Zeugnisse und Zertifikate?

WW: Sehr wichtig. Ein Berater, der sich während des Berufsle-
bens hingesetzt und den CFP erworben hat, zeigt erstmal sein 

Das Nachfolge-Gespräch

Der Kölner Vermögensverwalter Winfried Walter über die Anforderungen an seine Nachfolger

WER MEHR WILL, MUSS ZUM UNABHÄNGIGEN

Winfried Walter ist Mitinhaber der Kölner Verwaltung  Schneider, 
Walter und Kollegen
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Engagement. Das finde ich positiv. Außerdem können solche  
Ausbildungen unsere Kenntnisse, also die Anleihenexpertise 
von Peter Schneider und die Aktienmarktkenntnis von mir, 
sinnvoll ergänzen. Das könnte insbesondere der Fall sein, wenn 
der Kandidat vom Financial Planning herkommt. Viele große 
Vermögen, die allzu große Immobilienquoten haben, brauchen 
eine gesamtheitliche Aufklärung.

PB: Ein wichtiger Punkt sind die Assets, die ein Partner mitbringen 

kann. Was erwarten Sie? 

WW: Jemand, der aus einer Bank kommt, aber keine Mandan-
ten mitbringt, hat offenbar seine bisherigen Klienten nicht 
so behandelt, dass die sich auf keinen Fall von ihm trennen 
wollen. Wir erwarten schon, dass jemand, der Unternehmer 
werden will, über so viel Bindungs- und Akquisitionskraft 
verfügt, dass die Vergütung, die es bei uns gibt, und die Erlöse, 
die er generiert, in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Ich 
würde da ein zweistelliges Millionenvermögen als Grundstock 
erwarten.      

PB: Schreibt man so etwas in einen Arbeitsvertrag?

WW: Glaub ich nicht. Entscheidend ist, dass die Ziele klar kom-
muniziert werden.

PB: Wie schwer ist es, solche Leute zu finden?

WW: Nicht einfach. Die Konkurrenz um junge Vermögensver-
walter ist gerade jetzt sehr groß. 

PB: Wie wichtig ist der Brand eines Unabhängigen Vermögensver-

walters? In der Deutschen Bank haben die jungen Verwalter eine 

mächtige Marke im Rücken. 

WW: Mir hat der Personalchef meines ersten Bank-Arbeitgebers 
– ersparen Sie mir die Namensnennung – gesagt: „Hier, mit 
dieser Visitenkarte kriegen sie bei jedem Vermögenden einen 
Termin“. Daraufhin habe ich meine Visitenkarte gezogen und 
gesagt: „Wenn sie die hinlegen, dann auch. Da steht nämlich 
Winfried Walter drauf.“ Ganz klar: Wenn sie Private Banker sein 
wollen, müssen Sie Ihren eigenen Brand haben, eine Marke, 
eine Persönlichkeit sein.

PB: Können Sie für junge Private Banker so attraktiv wie eine Bank 

sein? 

WW: Für viele wird die Bank die bessere Adresse sein. Wer aber 
unternehmerisch denkt, sich als echten Partner des Kunden 
sieht und mehr Freiheiten in der Gestaltung der Depots und 
der eigenen beruflichen Zukunft will, für den sind Unabhängi-
ge die bessere Adresse.
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Bewertung

Umfrage zu ETF-Anbietern und aktiven Fonds

GUT

Feld, auf dem sich die guten von den weniger guten Anbietern 
in Zukunft deutlich unterscheiden können. Die Kritik: „Meine 
große Überraschung hinsichtlich der Beratungs- und Informa-
tionsabgabe von Fondsgesellschaften besteht darin, dass die 
Häuser überwiegend nur eine Art von Information anbie-
ten. Sie unterscheiden nicht nach dem Finanzangebot Ihres 
Kunden, interessieren sich also nicht tiefgründig dafür, welche 
Tiefe die gewünschte Information bieten sollte. Als VV ärgere 
ich mich, sofern mir ‚neue‘ Gesellschaften ihre Anlagestrategie 
über ein Produktblatt ihres Fonds darstellen wollen, welches 
in seiner Qualität vielleicht für den C- Kunden am Sparkassen-
schalter geeignet ist.“ Gute Informationspolitik wird neben 
iShares auch Lyxor und SPDR zugestanden. 

 
Konnte man mit IShares rechnen, hat uns der erste Platz 

eher erstaunt. „Invesco ist unser Favorit im institutionellen 
Bereich“, äußerte ein Verwalter aus Stuttgart stellvertretend für 
viele. Mit einer Note von 1,9 erreichte Invesco im Bereich akti-
ver Fondsanlage den Spitzenplatz. Invesco überzeugt die semi-

Die Zufriedenheitsumfrage des Private Banker mit ETF 
-Anbietern brachte einen  klaren Favoriten. Bei den 
Anbietern aktiver Fonds gibt es gleich zwei.

Der Private Banker befragte in der vergangenen Woche 
unabhängige Vermögensverwalter nach ihrer Zufriedenheit 
mit den Anbietern von ETFs und aktiven Fonds. Immerhin 
36 Häuser beteiligten sich an der Umfrage. Die Noten fielen 
summa summarum gut aus. Offenbar sind die Verwalter unter 
dem Strich zufrieden mit den Dienstleistern. Keiner der von 
uns genannten Anbieter schnitt mit einer Note von 3,0 oder 
schlechter ab. Allerdings: Auch nach oben in den Einser-Regi-
onen wird die Luft dünn. Nur der klare Favorit der Verwalter, 
iShares, erreichte eine Eins vor dem Komma. Man schätzt an 
dem Anbieter das Gesamtpaket aus „sehr gut laufenden Infor-
mationen und Veranstaltungen, einem breiten Angebot“ und 
iShares gilt auch als „kompetitiv bei Preisen“.

Informationen, das wird aus mehreren Kommentaren 
deutlich, sind ein wichtiger Faktor für die Beurteilung und ein 
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ZUFRIEDENHEITSUMFRAGE ETF-ANBIETER 

Bitte bewerten Sie die Anbieter passiver Produkte nach 

Ihrem Zufriedenheitsgrad (Service, Angebot, Kosten)? So 

hieß die eine Frage, die der Private Banker an unabhängige 

Vermögensverwaltungen stellte. 32 Häuser beantworteten 

Die Frage und nannten ihre Favoriten. Am besten schnitt 

iShares  (1,4) ab. Mit erklecklichem Abstand folgen db 

x-trackers (2,23), Comstage (2,28), Amundi (2,32) und 

Vanguard (2,33).   
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institutionellen Kunden mit einem „intelligenten Produktan-
gebot, effizienter Informationspolitik und guter Performance.“ 
Ebenfalls 1,9 werteten die Umfrageteilnehmer für die Kölner 
Kollegen Flossbach von Storch, die mittlerweile aufgrund ihres 
Volumens zu den großen Fondsgesellschaften gehören. Auch 
sie schätzt man wegen „ihrer soliden Informationspolitik und 
der guten Fondsperformance“.  Interessant der diesbezügliche 
Kommentar eines Berliner Kollegen: „Sehr gut gefällt es mir 
auch, wenn Gesellschaften mit Schwächephasen Ihrer Strategie 
proaktiv umgehen, das schafft Vertrauen, hier sind FvS und 
auch Ethenea genannt.“

Nicht alle Vermögensverwalter beteiligten sich an der 
Umfrage des Private Banker. „Aktive Produkte (Frage 2) setzen 
wir nicht ein“, heißt es mittlerweile bei vielen. Nicht wenige 
Verwalter gehen noch einen Schritt weiter: Peter Doni etwa von 
der gleichnamigen Miltenberger Vermögensverwaltung bedau-
erte. „Wir arbeiten mit keiner Fondsgesellschaft zusammen und 
pflegen keine Kontakte zu irgendwelchen Fondsboutiquen.  (…) 
Wir bevorzugen für unsere Kunden die Direktanlage. Darüber 
hat sich auch noch kein Kunde beschwert.“

 
ZUFRIEDENHEITSUMFRAGE 
GROSSE ANBIETER AKTIVE FONDS:

Bei den aktiven Fonds teilen sich zwei Gesellschaften den ersten Platz. 

Invesco liegt zwar hauchdünn vor Flossbach von Storch, doch beide erziel-

ten den Notendurchschnitt 1,9. Benotet wurden die Kriterien „Service“, 

„Angebot“, „Managerqualität“ und „Performance“. Insgesamt führte der 

Private Banker 20 größere Fondsgesellschaften auf; alle wurden mit mehr 

als zehn Noten bedacht. Wir führen hier die besten zehn Anbieter auf. Hinter 

der Doppelspitze kamen AGI (2,16), Robeco (2,18), JPMorgan (2,19) und 

Columbia Threadneedle (2,19) im dichten Pulk ins Ziel. 
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Studien

GLOBALE VERMÖGENSENTWICKLUNG

STUDIENTITEL: Allianz Global Wealth Report 2017
HERAUSGEBER: Allianz 
ZUSAMMENFASSUNG:Von allen Unternehmen, die periodisch 
Wealth Reports präsentieren, fertigt Allianz regelmäßig einen 
der umfangreichsten an. Mit dem unlängst veröffentlichten 
Report ist man auf 142 Seiten gekommen. Der Report erfasst 
die Entwicklung bis Ende 2016 und differenziert sich in vier 
Kapitel; zu jedem Kapitel wird eine Box präsentiert mit einer 
Vertiefung eines speziellen Themas. Die vier Kapitel des aktuel-
len Reports sind: a) „Entwicklung des globalen Geldvermögens: 
Erholung in turbulenten Zeiten“, die dazugehörige Überschrift 
der Box lautet: „Geld arbeiten lassen oder fürs Geld arbeiten?“ 
b) „Entwicklung der globalen Verbindlichkeiten: Rückkehr 
des Schuldenwachstums“; Box: „Keine Angst vor steigenden 
Zinsen.“ c)  „Vermögensverteilung: Licht und Schatten“; Box: 
„Verteilungswirkungen der unkonventionellen Geldpolitik“. d) 
„Regionale Unterschiede: Das Geldvermögen in den einzelnen 
Regionen“; Box: „Reiches Deutschland, armes Deutschland?“

Im Ergebnis konstatiert der Allianz-Report eine „Erholung in 
turbulenten Zeiten“. Gemeint ist damit, dass das globale Brutto-
Geldvermögen nach einem schwächeren Jahr 2015 (+4,7%) 2016 
um 7,1% wuchs; das Wachstum betraf alle drei Vermögensklas-
sen – Bankeinlagen, Wertpapiere sowie Versicherungen und 
Pensionsfonds. Wesentlich trug dazu die Jahresendrallye 2016 
auf dem Aktienmarkt (+8,7%) bei. Der Report analysiert zudem 
die Treiber des Wachstums pro Region. So erwies sich z.B. Asien 
abermals als die Region mit dem kräftigsten Wachstum (15%). 
Auch setzte sich der Aufholprozess der Schwellenländer fort, 
wobei China der maßgebliche Faktor war. Der Report konstatiert 
zudem, dass die Schulden wieder schneller wuchsen, weltweit 
um 5,5%. Auch hier lag die asiatische Region weit vorne, die 
rund ein Fünftel der weltweiten privaten Verbindlichkeiten 
trug. Der Report beschäftigt sich außerdem umfassend mit der 
globalen Vermögensverteilung. Diese wird seit der Jahrtausend-
wende „vor allem durch ein Phänomen bestimmt: durch das 
stürmische Wachstum der globalen Vermögensmittelklasse. 
Die Zahl ihrer Mitglieder hat sich in diesem Zeitraum von rund 
450 Millionen (2000) auf über eine Milliarde Menschen mehr 
als verdoppelt. … Die reichsten zehn Prozent der Welt vereinen 
79% der Netto-Geldvermögen auf sich. Im Jahr 2000 lag diese 
Vermögenskonzentration allerdings noch bei 91%.“ 

Link zur Studie

VERMÖGENSENTWICKLUNG UND HNWI

STUDIENTITEL: World Wealth Report 2017
HERAUSGEBER: Capgemini
ZUSAMMENFASSUNG: Der neue World Wealth Report 2017 von 
Capgemini ist in vier Hauptkapitel eingeteilt. Das erste Kapitel 
ist der Entwicklung der HNWI-Population und der zugehöri-
gen Vermögens-Märkte weltweit gewidmet und enthält auch 
Wachstumsprojektionen. Ein Ergebnis dieses Kapitels besagt, 
dass die drei großen Märkte – die asiatische Pazifik-Region, 
Nordamerika und Europa – im Jahr 2016 in etwa in gleichem 
Grad zum Wachstum der HNWI-Gruppe beigetragen haben. Ein 
anderes Resultat ist, dass Ultra-HNWI ihre traditionelle Rolle als 
Treiber des HNWI-Wachstums wieder übernommen haben. 

Das zweite Kapitel analysiert Entwicklungen rund um das 
Wealth Management für HNWI. Es referiert unter anderem die 
Befunde, dass für HNWI Aktien die wichtige Assetklasse sind 
und dass HNWI zuletzt von robusten Erträgen profitierten, die 
sich im weltweiten Durchschnitt auf 24,3% beliefen. 

Das dritte Kapitel thematisiert das Verhältnis von HNWI 
gegenüber den „Big Techs“, also den dominierenden Unterneh-
men der Digital- und Onlinewelt. Der Studie zufolge ist die Ein-
stellung der HNWI gegenüber diesen Technologiefirmen bzw. 
den damit verbundenen Technologien und Dienstleistungen 
größtenteils positiv. Erwartet werden davon vor allem Nutzen-
steigerungen im Hinblick auf Effizienz, Transparenz, vermehrte 
Online-Chancen sowie durch weitere Innovationen. Zugleich 
differenziert die Studie die von ihr erfassten Wealth Manager 
hinsichtlich ihrer Einstellung gegenüber der „Big Techs“-Welt 
in vier Kategorien: Gläubige (43,5%), Aufgeschlossene (34,8%), 
Skeptiker (13%), Widerständler (8,7%). Das vierte Kapitel handelt 
schließlich von hybriden Beratungs-Lösungen, also der Kombi-
nation von menschlichen Akteuren und digitalen Tools, ange-
sichts der vielen neuen Online-Plattformen. Diese machen dem 
Report zufolge einen starken, positiven Eindruck auf HNWI. Das 
gilt insbesondere für die Jüngsten und Reichsten. Das Kapitel 
geht insgesamt der Frage nach, wie HNWI und Wealth Manager 
aktuell hybride Tools beurteilen. 

 Link zur Studie 

Private Banker

VERMÖGENSENTWICKLUNG UND VERMÖGENSVERWALTUNG

Neue Wealth Reports

http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=12DFFD63-07D1-EC63-A3D5F67356880EF3
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/09/worldwealthreport_2017_final.pdf
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GLOBALE VERMÖGENSPYRAMIDE

STUDIENTITEL: Global Wealth Report 2017
HERAUSGEBER: Credit Suisse
ZUSAMMENFASSUNG: Der neue Wealth Report der Credit Suisse 
stellt auch in 2017 einen starken Vermögenszuwachs weltweit 
fest, was unter anderem auf kräftige Kurssteigerungen auf 
den Aktienmärkten zurückzuführen ist. Der Report gliedert 
sich in sechs Hauptkapitel auf: 1) die Entwicklung der globalen 
Vermögen insbesondere im Erfassungszeitraum von 2016 bis 
2017. 2) Globale Trends bei der Entwicklung der Vermögen von 
Haushalten und deren Verteilung seit dem Jahr 2000. 3) Die 
Vermögenspyramide der Welt, womit die gesamte Vermögens-
verteilung weltweit kompakt erfasst und, auch nach Ländern 
bzw. Regionen differenziert, analysiert wird. 4) Unter der 
Kapitelüberschrift „The unlucky Millennials“ wird der Frage 
nachgegangen, wie sehr die Vermögensposition dieser um die 
Jahrtausendwende erwachsen gewordenen Generation durch 
die Finanzkrise negativ affiziert worden ist und wie sich ihre 
Situation im Vergleich mit anderen Alterskohorten darstellt. 5) 
Ein Ausblick auf die Vermögensentwicklung über die nächsten 
5 Jahre. 6) Eine Vermögensanalyse von 16 einzelnen Ländern, 
darunter die Schweiz.   

Link zur Studie

DATENBUCH – VERMÖGEN

STUDIENTITEL: Global Wealth Data Book
HERAUSGEBER: Credit Suisse
ZUSAMMENFASSUNG: Das Datenbuch legt detaillierte Zahlen pro 
Land vor, die dem Wealth Report zugrunde liegen.

Link zum Datenbuch

BEFRAGUNG DEUTSCHER VERMÖGENSVERWALTER
STUDIENTITEL: InVV: Ergebnisse der vierten Befragung März 2017
HERAUSGEBER: Institut für Vermögensverwaltung, Hochschule 
Aschaffenburg
ZUSAMMENFASSUNG: Das Institut für Vermögensverwaltung 
hat kürzlich die Ergebnisse der vierten Befragung von Ver-
mögensverwaltern vorgelegt, wobei die Antworten von 
129 Befragten ausgewertet werden konnten. Dabei waren 
insgesamt 64 Fragen zu beantworten, die in vier Frageblö-
cke differenziert wurden: Frageblock 1 bezieht sich auf die 

Kundenstruktur; Frageblock 2 hat die Mitarbeiterstruktur zum 
Gegenstand; Frageblock 3 thematisiert die allgemeine Lage 
der Vermögensverwalter; Frageblock 4 interessiert sich für die 
Anlagestrategie. Um einige Ergebnisse herauszugreifen: Einen 
Kundenzuwachs  verzeichneten 67% der Vermögensverwalter. 
Die Mehrheit der Befragten gewann Kunden von Großbanken, 
Sparkassen und Volks-und Raiffeisenbanken. 35% der Arbeits-
zeit der Vermögensverwalter besteht im Kundenkontakt, 22% 
werden für regulatorische Tätigkeiten aufgebracht. Die Hälfte 
der Vermögensverwalter gab an, die Eigenkapitalrentabilität 
vor Steuern verbessert zu haben, was insbesondere auf die 
Neukundengewinnung und die Kapitalmarktentwicklung 
zurückzuführen ist. 65% der Befragten schätzten ihre aktuelle 
Lage als gut bis sehr gut ein, 72% gaben für den kommenden 
Einjahreszeitraum eine positive Prognose ab. Die durchschnitt-
liche Risikoklasse aller Portfolios pro Verwaltung erhöhte sich 
2016 von 3,13 auf 3,19, die durchschnittliche Rendite vor Kosten 
(und Steuern) stieg von 4,9% auf 5,43%.

Link zur Studie

VERMÖGENSVERWALTUNG - WELTWEIT

STUDIENTITEL: Global Wealth 2017 – Transforming the Client 
Experience
HERAUSGEBER: Boston Consulting Group
ZUSAMMENFASSUNG: Auch die Studie „Global Wealth 2017 – 
Transforming the Client Experience“ der Boston Consulting 
Group befasst sich mit dem Vermögenswachstum im Jahr 
2016, differenziert nach Regionen, jedoch mit dem besonde-
ren Fokus auf Kunden-Märkte bzw. Klienten-Segmente, die für 
Vermögensverwaltungen von Interesse sind. Das sind UHNWI, 
oberes Segment der HNWI, unteres Segment der HNWI und 
Wohlhabende. Darüber hinaus enthält der Report die Ergebnis-
se eines umfassenden, bewertenden Vergleichs von Wealth Ma-
nagern; dabei wurden 125 Vermögensverwaltungen und 1000 
Performance-Indikatoren miteinbezogen. In diesem Kontext 
kommen dann auch jene Themen zur Sprache, die im Zusam-
menhang mit veränderten Umfeldbedingungen, Anpassungs-
zwängen und neuen Herausforderungen regelmäßig diskutiert 
werden. Schließlich untersucht die Studie den gewachsenen 
Einfluss der Digitaltechnologie als Schlüssel eines zukunftsge-
rechten Wandels der Vermögensverwalter-Branche.

Link zur Studie

http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=12DFFD63-07D1-EC63-A3D5F67356880EF3
http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=432759CA-0A73-57F6-04C67EF7EE506040
http://www.private-banker.online/files/Artikel/Studien/2017 12 Studie IfVV.pdf
http://image-src.bcg.com/Images/BCG-Transforming-the-Client-Experience-June-2017_2_tcm9-161685.pdf


Private Banker Studien

VERMÖGENSVERWALTUNG:  
NOTWENDIGE SCHRITTE 

STUDIENTITEL: Time to Advance and Defend
AUTOR: Oliver Wyman, Deutsche Bank Research
ZUSAMMENFASSUNG: Die Studie „Time to Advance and Defend“ 
über Stand und Zukunft der Vermögensverwaltung weltweit 
von Oliver Wyman wirft einen nicht allzu optimistischen Blick 
auf die Zukunft der Branche. Zwar seien die Bewertungen im 
Wealth Management in den letzten 5 Jahren auf Rekordhöhen 
gestiegen. Auch stützten steigende Zinsen in den USA den 
zyklischen Aufwärtstrend der Branche. Dennoch geht Wyman 
davon aus, dass die Assets-under-Management in längerer 
Frist nicht mehr so schnell wachsen werden wie bisher. Das 
jährliche globale Wachstum im Zeitraum von 2011 bis 2015 von 
8 Prozent lasse sich zukünftig nicht mehr aufrechterhalten; 
vielmehr prognostiziert Wyman für den Zeitraum von 2016 bis 
2021 Zuwachsraten von nur noch jährlich 5 Prozent.

Die Studie geht davon aus, dass die Umsatzmargen ver-
stärkt unter Druck geraten werden. Als Gründe dafür werden 
unter anderem höhere Transparenzstandards, verschärfter 
Wettbewerb und der laufende Bedeutungszuwachs passiver 
Anlagevehikel genannt. Wyman schätzt denn auch, dass die 
Profitabilität der Branche in den nächsten fünf Jahren um bis 
zu 11 Prozentpunkte zurückgehen könnte. Um dem entgegen-
zuarbeiten, empfiehlt Wymans Studie  Stärkere Auto matisie-
rung bzw. Digitalisierung der Prozesse; mehr Investitionen in 
alternative Anlagen; stärkere Ausrichtung auf die Kunden aus 
Schwellenländer; Nutzung von veränderten und neuen Formen 
der Kooperation; Anpassung der Beratungsmodelle; Stärkere 
Orientierung an Wertquellen außerhalb der angestammten 
ökologischen Nische.  

Link zur Studie

ROBO-ADVICE: DIE ZUKUNFT?
STUDIENTITEL: Robo-Advice – a True Innovation in Asset Manage-
ment
AUTOR: Orçun Kaya, Deutsche Bank Research
ZUSAMMENFASSUNG: Die Studie von Orçun Kaya gibt einen Über-
blick über den Markt der Robo-Advisors und gelangt zu einer 
größtenteils positiven Einschätzung dieser Tools. Zunächst 
wird deren Funktion vorgestellt und darauf hingewiesen, dass 
nur etwa 3-6% der am Markt gehandelten ETFs für Robo-Ad-
visors in Frage kommen. Die Studie präsentiert außerdem den 
Befund, dass nicht nur 24-35jährige, sondern in jüngster Zeit 

auch vermehrt wohlhabende und hochqualifizierte Kunden 
auf Robo-Advisors zur Verwaltung eines Teils ihres Vermögens 
zurückgreifen – motiviert vor allem durch Kostenvorteile. 
Robo-Advice-Kunden in Deutschland sind im Schnitt 40 Jahre 
alt, verfügen über ein monatliches Netto-Haushaltseinkom-
men von rund EUR 4.000 und über einen Hochschulabschluss. 
Noch betragen aber die verwalteten Gelder der europäischen 
Robo-Advisors der Studie zufolge nur 5-6% des US-Volumens, 
wobei in Deutschland ein Drittel der europäischen Robo-
Advisors sitzt. Ein weiterer Aspekt, den der Autor anspricht, ist 
die sogenannte finanziellen Inklusion. Robo-Advisors könnten 
Defizite des Finanzwissens bei „Laien“ nicht völlig kompensie-
ren, aber für Entlastung sorgen. Erforderlich sei die Gewähr-
leistung, dass von Robo-Advisors angebotene Produkte für die 
Kunden angemessen sind. Unter dieser Voraussetzung könne 
Robo-Advice die herkömmliche Finanzberatung nicht nur 
ergänzen, sondern partiell substituieren. 

Link zur Studie

MITTELSCHICHT, ERBE UND IMMOBILIENVER-
MÖGEN IN DEUTSCHLAND

TITEL DER STUDIE: Ungleiche Mittelschichten
AUTOR/HERAUSGEBER: Philipp Korom / Max-Planck-Institut für 
Gesellschaftsforschung,
ZUSAMMENFASSUNG: Die Studie geht anhand des Household 
Finance and Consumption Survey der Frage nach, ob Eigentum 
und Erbe in der über Einkommen definierten Mittelschicht der 
deutschen Gesellschaft eher gleichmäßig oder eher ungleich-
mäßig verteilt sind. Die Studie zeigt u.a., dass in der unteren 
Mittelschicht (60 bis 80% des Medieneinkommens) Immobili-
enbesitz geringer verbreitet ist (30%) – wie auch die Bedeutung 
des Erbens schwächer ist. In der mittleren und „eigentlichen“ 
Mittelschicht (< 150 Prozent des Medianeinkommens) wie 
auch in der oberen Mittelschicht (< 250% des Medianeinkom-
mens)  ist hingegen eine selbst genutzte Immobilie weiter 
verbreitet (50% bzw. 60%). Der Unterschied zwischen diesen 
beiden Gruppen besteht aber darin, dass die obere Mittel-
schicht in deutlich höherem Umfang weitere Immobilien 
besitzt, aus denen sie Einkommen zieht. 

Link zur Studie

http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/v2/publications/2017/jun/Global-Wealth-Management-OW.PDF
https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-PROD/PROD0000000000449125/Robo-advice_-_a_true_innovation_in_asset_managemen.pdf
http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/item/escidoc:2465132:4/component/escidoc:2467724/mpifg_dp17_14.pdf


Private Banker Ranking

5 Jahre: Risikoklasse: dynamisch

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 76.37% 1.29 ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main 
Strategie: Int. Aktiendepot

2. 71.36% 1.10 Rhein Asset Management , Wasserbillig 
Strategie: Dynamisch International

3. 66.86% 1.17 Capitell Vermögens-Management AG, Frankfurt 
Strategie: Equity

4. 64.28% 0.74 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA , Frankfurt am 
Main Strategie: Aktien Deutschland

5. 61.70% 1.07 Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am 
Main Strategie: Aktienmandat Weltweit

5 Jahre:  Risikoklasse: moderat dynamisch 

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 57.74% 1.22 Capitell Vermögens-Management AG, Frankfurt 
Strategie: Balanced

2. 55.63% 1.10 Flossbach von Storch AG, Köln  
Strategie: Wachstum I

3. 47.16% 1.10 von der Heydt & Co. AG, Frankfurt  
Strategie: Globale Aktienthemen

4. 43.89% 1.08 ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: 
ausgewogenes Aktien-/Rentenmandat - international

5. 39.49% 1.11 Wallrich Wolf Asset Mgmt AG, Frankfurt  
Strategie: Dynamisch

12 Monate, Risikoklasse: dynamisch

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 32.51% 2.65 BERENBERG Joh. Berenberg & Gossler, Hamburg  
Strategie: Dynamisch II

2. 22.89% 3.15 M.M. Warburg & CO, Hamburg 
Strategie: Europa Nebenwerte

3. 22.11% 2.20 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA , Frankfurt am 
Main Strategie: Aktien Deutschland

4. 18.48% 2.76 ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main  
Strategie: Int. Aktiendepot

5. 17.81% 1.80 Oldenburgische Landesbank AG Private Banking, Olden-
burg Strategie: OLB-Aktienstrategie Europa spekulativ

12 Monate, Risikoklasse: moderat dynamisch

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 20.02% 3.67 von der Heydt & Co. AG, Frankfurt  
Strategie: Strategie 50% Aktien

2. 18.89% 3.25 Rhein Asset Management , Wasserbillig  
Strategie: Dynamisch International

3. 18.79% 4.28 Capitell Vermögens-Management AG, Frankfurt 
Strategie: Flexible Equity Strategie

4. 16.71% 2.49 BERENBERG Joh. Berenberg & Gossler, Hamburg 
Strategie: Dynamisch I

5. 13.85% 1.71 LIQID Asset Management GmbH  , Berlin  
Strategie: Liqid Global 90

12 Monate, Risikoklasse: ausgewogen

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 15.36% 3.82 DJE Kapital AG, Pullach  
Strategie: moderat  dynamisch

2. 10.98% 3.27 Capital Bank, Zentrale Vermögensverwaltung, Graz 
Strategie: Ertragsoptimiertes Portfolio

3. 10.87% 2.44 LIQID Asset Management GmbH  , Berlin  
Strategie: Liqid Global 70

4. 10.65% 2.33 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA , Frankfurt 
am Main Strategie: Chancenorientiert  II

5. 10.59% 2.26 ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: 
individuelles internationales Aktien-/Renditedepot

12 Monate, Risikoklasse: konservativ

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 11.18% 4.16 "HUBER, REUSS & KOLL. Vermögensverw. GmbH, 
München Strategie: Renten Spezialmandat“

2. 7.75% 2.58 „Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt 
am Main Strategie: Konservativ Weltweit“

3. 7.21% 2.02 „Bankhaus Neelmeyer AG, Vermögensverwaltung, 
Bremen Strategie: konservativ“

4. 7.13% 3.87 „von der Heydt & Co. AG, Frankfurt  
Strategie: I - defensiv“

5. 7.00% 3.08 „DJE Kapital  AG, Pullach  
Strategie: Ausgewogen“

Hier eine Auswahl aus den aktuellen firstfive-Ranglisten (Stand 31. 10. 2017) der erfolgreichsten Vermö-

gensverwalter. In der konservativen Risikoklasse dominiert der Rentenanteil. In der ausgewogenen Risi-

koklasse sind Renten und Aktien gleichgewichtet. In der moderat dynamischen Risikoklasse dominieren 

Aktien. Und in der dynamischen Risikoklasse wird nur in Aktien angelegt.
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