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Die Überschrift ist ein Zitat aus einem Interview Zitelmanns 
mit einer sehr vermögenden Person, Themenblock: „Die 
Bedeutung verkäuferischer Fähigkeit“. Damit ist auch Kapitel 

13 des hier zu besprechenden Buchs überschrieben – gemeint ist 
damit die Bedeutung für den finanziellen Erfolg von Hochvermögen-
den, mit denen Rainer Zitelmann im Rahmen einer soziologischen 
Dissertation ausführliche Befragungen durchführte. Die bei dem 
Potsdamer Reichtumsforscher Wolfgang Lauterbach eingereichte 
Arbeit wurde bereits vor einem Jahr unter dem Titel „Psychologie der 
Superreichen“ veröffentlicht.  

Die Kernfrage, die Zitelmann in seiner Untersuchung umtreibt, 
lautet: gibt es Merkmale der Persönlichkeit und des Verhaltens von 
Personen, die sich als Erklärungsfaktoren für den Aufbau großer 
Vermögen identifizieren lassen. Um dies herauszufinden, führte 
Zitelmann erstmals in Deutschland mit einer größeren Gruppe von 
hochvermögenden Personen umfassende Interviews durch. Er befrag-
te sie strukturiert zu ihrer Lebensgeschichte; er forderte sie auf, sich 
im Hinblick auf verschiedene psychische Eigenschaften und soziale 
Konstellationen selber einzuschätzen; und er führte mit ihnen einen 
Persönlichkeitstest durch. Das Profil der Superreichen, das Zitelmann 
auf dieser empirischen Grundlage erstellte, weicht in vielem von dem 
Bild ab, das sich die Forschung bisher über die Wirtschaftselite in 
Deutschland machte.

Wirtschaftselite
Das akademische Wissen über die Wirtschaftselite, so Zitelmann, be-
schränkte sich, als er mit der Untersuchung begann, im Wesentlichen 
auf die Gruppe der Spitzenmanager in Großunternehmen. Damit 
wurde aber nur ein Teil der Wirtschaftselite erfasst, wenn auch ein 
sehr mächtiger. Zitelmann schlägt nun auf der Basis seiner Unter-
suchung vor, zur Wirtschaftselite auch noch die Vermögenselite zu 
rechnen, die sich überwiegend aus Unternehmern bzw. Investoren zu-
sammensetzt. Beide Gruppen würden sich in wesentlichen Punkten 
unterscheiden: Im Fall der abhängig beschäftigten Spitzenmanager 
sei die Fähigkeit, sich in Hierarchien den Weg nach oben zu bahnen, 
entscheidend. Der Umstand, dass darüber nicht nur Leistungsmerk-
male entscheiden, sondern auch Vorgesetzte, begünstige bei der Be-
setzung von Spitzenpositionen die Selbstrekrutierung aus den Reihen 
des Großbürgertums. Denn Studien stellten eine starke Homogenität 
dieser Führungsgruppe etwa im Hinblick auf hochwertige Bildungs-
gänge und großbürgerliche Herkunft mit entsprechenden Habi-

„ALSO VERKAUFEN IST VIELLEICHT 
DAS ZAUBERWORT...“

Die „Psychologie der Superreichen“  

von Rainer Zitelmann

Buchbesprechung
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tusmustern fest. Bei der vor allem 
unternehmerisch tätigen Vermö-
genselite sei hingegen die Fähigkeit 
mehr gefragt, sich am „anarchischen“ 
Markt durchzusetzen. Diese Personen 
kämen zudem viel häufiger – in der 
Gruppe, die Zitelmann befragte, war 
es sogar die überwiegende Mehrheit – 
aus der Mittelschicht. Auch seien die 
Bildungsgänge heterogener. Deshalb 
sollten bei der Vermögenselite auch 
Studien etwa zum Habitus zu ande-
ren und heterogeneren Ergebnissen 
kommen als bei Spitzenmanagern. 

Das ist im Kontext der Vermö-
gensverwaltung auch deshalb von Interesse, weil Untersuchun-
gen von Brooke Harrington plausibel machen, dass ähnliche 
Herkunft und ähnlicher Habitus von Verwaltern und potenti-
ellen Kunden die Wahrscheinlichkeit einer Geschäftsbeziehung 
erhöhen. Der Private Banker befasste sich mit diesem Thema 
unter Berücksichtigung der Differenz Erbschaft / selbsterwirt-
schafteter Reichtum zuletzt in Ausgabe 03/2017 („Gates oder 
Getty: Superreich zu werden ist nicht exakt dasselbe wie super-
reich zu bleiben“, Link>>). Die Ergebnisse der Studie Zitelmanns 
stützen das dort vertretene Argument, dass gerade angesichts 
der zunehmenden Zahl von Selfmade-Hochvermögenden eine 
Orientierung an traditionellen Vermögensdynastien bzw. ein 
unterstellter Oberschichthabitus zu kurz greift.

Vermögenselite
Zitelmann befragte im Rahmen seiner Untersuchung 45 Per-
sonen (44 Männer, 1 Frau), deren Nettovermögen im Spektrum 
zwischen 10 Mio. und mehreren Milliarden Euro liegt; zwei 
Drittel besitzen mehr als 30 Mio. Euro, sie zählen demnach zu 
den Ultra-HNWI. Zitelmann wählte aufgrund seiner Fragestel-
lung nur erfolgreiche Superreiche aus. Das sind nach seiner De-
finition Personen, die ihr aktuelles Vermögen in hohem Maße 
selber generierten, auch wenn sie ein bereits großes Vermögen 
geerbt hatten – was allerdings nur für eine Minderheit der 
Befragten zutraf. Damit reduzierte sich die Gruppe auf Unter-
nehmer und Investoren. Die Hälfte davon kam aus der Immo-
bilienbranche. Diese „Verzerrung“ der Auswahl ist einerseits der 
in der Forschung vielbeschriebenen Schwierigkeit geschuldet, 
überhaupt an Superreiche als „Untersuchungsobjekt“ heranzu-
kommen, andererseits rührt sie gerade von Zitelmanns Lösung 
dieses Problems her. Denn der Autor nutzte den günstigen 
Umstand, dass er selber in dieser Branche tätig war und daher 

Zugänge zu UHNWI über engere (ei-
gene Bekannte) und daran geknüpfte 
weitere Netzwerke herstellen konnte. 

Das Buch ist in zwei Teile geglie-
dert. Teil 1 diskutiert grundlegende 
Konzepte, stellt den Forschungsstand 
in mehreren Gebieten verschiedener 
Disziplinen vor und enthält den üb-
lichen, jedoch wichtigen Methoden-
abschnitt. Teil 2 präsentiert eine Aus-
wahl der Antworten in den Interviews 
sowie deren Interpretation. Themen 
sind hier: Prägung in der Jugendzeit; 
Motive für Selbstständigkeit; Reich-
tum als Lebensziel; Bedeutung von 

Geld und verkäuferischen Fähigkeiten; Optimismus und Selbst-
wirksamkeit; Risikoorientierung; Bauchgefühl vs. Analyse bei 
Entscheidungen; Persönlichkeitstest; Konfliktaspekt; Nonkon-
formismus; Umgang mit Krisen und Rückschlägen.

Prägende Phase
An dieser Stelle können nur einige Ergebnisse der Arbeit 
herausgegriffen und kurz gestreift werden. Beginnen wir 
mit der Jugendphase: Zitelmann stellt fest, dass ein Großteil 
der Befragten (60%) aus Selbständigenhaushalten (Landwir-
te, Selbständige, Unternehmer) stammt, so dass die in den 
Interviews bekundete Präferenz für Autonomie schon in der 
Herkunft der Befragten eine gewisse Basis hat. Als weiterer 
wichtiger Komplex gilt generell die Schule: Die Hochvermögen-
den, die Zitelmann befragte, waren in der Schule mehrheitlich 
durchschnittlich, wobei sich jedoch auch Ausreißer nach unten 
darunter befinden. Manche verfolgten sehr zeitsparende Lern-
strategien, einige waren sehr rebellisch gegenüber den Lehrern, 
viele zeigten in der einen oder anderen Weise einen „eigenen 
Kopf“, und die überwiegende Mehrheit praktizierte mit Leiden-
schaft ein selbstdefiniertes „Neben-Curriculum“. Zwei dieser 
für die Persönlichkeits- und Fähigkeitsentwicklung wichtigen 
außerschulischen Aktivitäten werden dabei besonders hervor-
gehoben. Erstens: ungefähr die Hälfte der Befragten betrieb 
intensiv Sport, in der in der Regel eine Einzelsportart. Sie 
bevorzugten dabei Leistungserbringung unter Konkurrenzbe-
dingungen im freiwillig gewählten, disziplinierenden Sport oft 
mehr als im Kontext der Pflichtveranstaltung Schule. Zweitens: 
ein größerer Teil der Befragten hat sich bereits früh auf unter-
schiedliche Weise „geschäftlich“ betätigt und dabei das eigene 
Verkaufs-, Überzeugungs- und Organisationstalent unter realen 
Marktbedingungen entwickelt. In Anbetracht des Umstan-

Rainer Zitelmann wurde 1986 als Historiker promoviert. Danach 
arbeitete er u.a. in der Wissenschaft, als Journalist und in der 
Immobilienwirtschaft. 2016/17 schloss er mit „Persönlichkeit 
und Verhaltensmuster der Vermögenselite in Deutschland“ sei-
ne zweite Dissertation ab und wurde in Soziologie promoviert.

http://private-banker.online/files/Artikel/News/2017%2006%20PB%20Gates%20oder%20Getty.pdf
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des, dass die meisten der befragten Vermögenden das eigene 
Verkaufstalent als zentrale Erklärungsgröße ihres finanziellen 
Erfolgs beurteilen, ist diese außerschulische „Vorbildung“ kaum 
zu überschätzen. Damit zeigten die Personen bereits in der 
Jugendphase Dispositionen und Verhaltensweisen, die vielfach 
außer- oder auch „gegen-“schulisch trainiert wurden und die 
später zum finanziellen Erfolg beitrugen. Das gilt nicht nur für 
Verkaufstalent, sondern auch für generellere Eigenschaften wie 
Eigensinn und Nonkonformität, Streben nach Selbständigkeit, 
Leistungsdisziplin bei selbstgesetzten Tätigkeiten und Zielen, 
Organisationsfähigkeit. Soziologisch von Interesse ist, dass 
es sich bei diesen Erfahrungswelten nicht um geschlossene 
Oberschichtsmilieus handelt, sondern überwiegend um Mittel-
schichtmilieus, wenngleich einige der Befragten den als positiv 
empfundenen Kontakt mit sozial höher positionierten Milieus 
als motivbildend beschrieben.

Verborgenes Wissen
Hier kommt dann auch der Untertitel des Buches ins Spiel, der 
lautet: „Das verborgene Wissen der Superreichen“ . Was sich 
zunächst ein wenig esoterisch anhört, meint im Grunde: „Das 
implizite Wissen der Superreichen“, das diesen selber teilweise 
vorborgen bleibt. Denn implizites Wissen (auch der Habitus) 
ist in der Lebenszeit gewonnene und geronnene Erfahrung, die 
sich gegen adäquate sprachliche Darstellung sperrt. Dazu gehö-
ren auch jene Wissensbestände, die bereits in der Kindheit und 
Jugend gerade außerhalb der Schule als Vermittlungsanstalt 
expliziten Wissens inkorporiert wurden. 

Zitelmann fragte jedoch auch nach der Bedeutung des 
impliziten Wissens im Berufsalltag. Und zwar nach der relati-
ven Häufigkeit von Bauch- vs. Verstandesentscheidungen. Ob 
nun die hochvermögenden Entscheider tatsächlich häufiger 
ihrem Bauch vertrauen als der Durchschnitt der Bevölkerung, 
wie Zitelmann nahelegt, müssten methodisch validere Unter-
suchungen zeigen. In jedem Fall sind aber schnelle Heuristiken 
unter bestimmten Bedingungen gegenüber expliziten Ent-
scheidungen nicht nur beim Tempo, sondern auch in puncto 
„Richtigkeit“ im Vorteil, wie Zitelmann unter Berufung auf die 
Forschungsergebnisse des Berliner Kognitionsforschers Gige-
renzer darlegt. 

Psychologie der Superreichen
Die Selbsteinschätzung der befragten Superreichen erbrachte 
eine sehr hohe Ausprägung bei den Items „Optimismus“ und 
„Selbstwirksamkeit“. Die Neigung zum „Risiko“ war wohl bei den 
meist älteren Befragten in der Anfangsphase sehr hoch, nach 
Stabilisierung des erzielten Vermögens bzw. mit dem Alter ging 

die Risikoneigung dann deutlich zurück.  Ein Persönlichkeits-
test, der fünf Standardmerkmale (Big Five) misst, erbrachte: 
1) „Gewissenhaftigkeit“ (bedeutet hier u.a. Pflichtbewusstsein, 
Fleiß, Ehrgeiz, Ausdauer) war in der Gruppe von allen Merkma-
len am stärksten ausgeprägt; 2) „Extraversion“ (Redseligkeit, 
Energie, Mut usw.) war die Eigenschaft mit der zweithöchsten 
Ausprägung; 3) „Offenheit für neue Erfahrung“ (Neugier, Phan-
tasie usw.) war gleichfalls bei den meisten hoch; 4) „Verträglich-
keit“ (Harmoniebedürfnis usw.) fiel etwas niedriger aus; und 
„Neurotizismus“ (Nervösität, Ängstlichkeit, psychische Labilität) 
war am schwächsten ausgeprägt. Zitelmann nimmt an, dass 
Optimismus, hohe Selbstwirksamkeit und geringer Neuroti-
zismus auch der Grund dafür sind, dass viele der Befragten 
berichteten, in schweren Krisen nicht die Nerven zu verlieren 
und negative Erlebnisse schnell wegstecken zu können. 

 
Fazit  
Zitelmann kommt zu dem Ergebnis, dass die von ihm befrag-
ten Hochvermögenden einerseits durchaus eine heterogene 
Gruppe (etwa bei den schulischen Abschlüssen) bilden, er findet 
jedoch andererseits Ähnlichkeiten und Häufungen bei einer 
ganzen Reihe von Eigenschaften und Verhaltensweisen, bei 
denen man davon ausgehen kann, dass sie positiv zum finanzi-
ellen Erfolg der Befragten beigetragen haben. Zitelmann weist 
auf die Grenzen der in seiner Studie angewandten, auf Selbst-
auskünften beruhenden qualitativen Methode hin. Mehr sei 
aber beim von ihm angetroffenen Stand der Forschung nicht 
möglich gewesen. Künftige Studien zur Reichtumsforschung 
können bereits auf Zitelmanns Buch als Hypothesenlieferant 
zurückgreifen. Aber auch Vermögensverwalter mit hochvermö-
genden Mandanten sollten von diesem sehr informativen Buch 
profitieren können. 

PSYCHOLOGIE DER SUPERREICHEN 

Das verborgene Wissen der Vermögenselite
Autor: Rainer Zitelmann
Finanzbuchverlag
Preis: 34,99 EUR
Link: www.psychologie-der-superreichen.de
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Nach 2016 befragte der Private Banker in der vergan-
genen Woche zum vierten Mal unabhängige Ver-
mögensverwalter und Fondsboutiquen nach ihrer 

Zufriedenheit mit den Anbietern von Private Label Fonds. 
Insgesamt 47 Häuser beteiligten sich an der Bewertung und 
gaben 129 Bewertungen ab. 

In Schulnoten ausgedrückt geben die Befragten eine Zwei. 
Mit einem „GUT“ können die KVGs zufrieden sein; eigentlich. 
Doch bei genauerem Hinsehen fällt zweierlei auf: Erstens 
passt die Note in einen Abwärtstrend, der zwar sanft, aber 
stetig ist. Zweitens verbirgt die Gesamtnote nicht, dass der 
Ton im Einzelnen durchaus rauer geworden ist. 

Die gesamte Zusammenarbeit bewerten die Vermögens-
verwalter mit 2,05. Eine gute Note, ja. Aber 2016 lag die Note 
bei 2,02, im Jahr zuvor bei 1,96 und 2014 bei 1,90. Stabiler 
Abwärtstrend nennen Techniker einen solchen Kurschart.   

 
Und obwohl das Marktumfeld gut bis sehr gut ist und 

die meisten Fonds mindestens zufriedenstellende Resultate 
abwerfen und allein schon durch den Preiseffekt steigende 
Assets verzeichnen dürften, sind die meisten Kommenta-
re kritisch: Neben den Dauerbrennern „Mindestvolumen“, 
„Marketingunterstützung, insbesondere für junge und kleine 
Fonds“ und „Preisgestaltung“  gibt es auch einiges neues 
Verbesserungsfähiges: „Die Gesellschaften sollten viel klarer 
ihre Leistungen vorstellen“, beklagt einer aus Berlin den man-

gelnden Mut zur Individualität. Offenbar erleben die Verwal-
ter KVGs immer stärker als ununterscheidbar. Das ist umso 
erstaunlicher, als die Digitalisierung eigentlich größere Mög-
lichkeiten zur Individualität bietet. Potenziale im Digitalisie-
rungsbereich besser zu nutzen, ist denn auch die eigentliche 
Mahnung der Verwalter. Gleich mehrere Befragte wünschen 
sich mehr Phantasie und eine größere Angebotsbreite.    

Besser werden könnten die KVGs auch bei den regulato-
rischen Umsetzungen, insbesondere bei den Dauerbrennern 
MIFID und MIFIR, was ebenfalls von mehreren Befragten 
angemerkt wurde. Auch die Reportinggestaltung findet nicht 
immer das Gefallen der Verwalter. Dabei werden auch Namen 
genannt. „Die BNP Paribas kann bisher keine Kontoauszü-
ge zur Verfügung stellen, ich brauche diese aber für meine 
Buchhaltung“, klingt einer aus dem Süden fast schon ein 
wenig verzweifelt. Auch andere KVGs werden gerüffelt, die 
Ampega etwa für  ihre „unübersichtliche Produktdarstellung“. 
„Die durch Hansainvest erstellten Informationsunterlagen 
(z.B. Factsheets / Website) sind deutlich verbesserungsfähig“, 
bemerkt einer aus dem Hessischen. „Ein gutes Reporting“ 
wird hingegen der Universal bescheinigt. Aber auch der 
Marktführer bekommt sein Fett weg: „Universal: Angesichts 
der Herausforderungen MiFID II und Reform der Invest-
mentbesteuerung deutliche Spuren bei Service, Ablauf und 
Verlässlichkeit“, heißt es aus dem Südwesten. 

Am meisten beschäftigt das Thema „Univer-
sal“. Die Alteigentümer Lampe und Berenberg 
hatten ihre Anteile 2017 an den britischen Fi-
nanzinvestor Montagu verkauft. Man spürt die 
Nervosität der Kunden: „Universal: wird immer 
bürokratischer. Zu hohe Fluktuation und stän-
dig wechselnde Ansprechpartner als Folge der 
Übernahme durch PE-Gesellschaft“, schreibt 
einer stellvertretend für andere aus Frankfurt. 
Man solle den Wechsel nutzen, um die Zahl  der 
Fachabteilungen zu verringern, meint ein an-
derer. Als hätten die Frankfurter diesen Kom-
mentar befolgt, wurde zuletzt bekannt, dass die 
Abteilung UVS aufgelöst werden soll. Wechsel 
des Eigentümers oder des Managements spie-

VORSICHT KVGS, DIE KUNDEN WERDEN AUFMÜPFIG!

Zufriedenheitsumfrage KVG
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len offenbar eine immer größere Rolle bei der Beurteilung 
der KVGs. Zu Warburg Invest beklagt ein Stuttgarter Verwal-
ter, der eigentlich seit Jahren „sehr zufrieden“ ist: „wechseln 
(leider) den Besitzer“.  Bei von der Heydt werden erhebliche 
Befürchtungen laut: „Nach Managementwechsel ohne valide 
Unternehmensstrategie, unflexibel“. Und zu Hauck & Auf-
häuser bekamen wir diesen bangen Kommentar: „hoffentlich 
lassen die Chinesen die KVG in Ruhe“

 In den Kommentaren wird deutlich, dass die Verwalter 
sich auf eine Marktbereinigung einstellen. Bei der Kölner Am-
pega hat einer „den Eindruck, dass sie sich aus dem Bereich 
PLF immer mehr verabschieden.“ Die Fund Platforms der 
Deutschen Bank wurde nur zweimal bewertet und gar nicht 
kommentiert. Zu Bayern Invest hieß es lapidar: „nicht für 
VV und deren Bedürfnisse aufgestellt“. BNY Mellon hat 2017 
wichtige Kunden verloren, INKA konzentriert sich auf das 
institutionelle Geschäft und Alcedas Fondspalette marginali-
siert sich weiter. 

Die momentan aktivsten KVGs, jedenfalls wenn es nach 
der Kommentierungshäufigkeit geht, lassen sich an einer 
Hand abzählen. Universal (als Platzhirsch) und Hansainvest 
(als drängender Herausforderer) gehören dazu, aber auch Ax-
xion (die sympathischen Alternativen aus Luxemburg) und 
Hauck & Aufhäuser (die Traditionellen).  

Henning Stegmaier langjähriger 
Kommunikations- und Marketingchef 
der Universal Investment, verlässt laut 
Medienberichten das Haus im Zusam-
menhang mit der (wahrscheinlichen) 
Schließung der Vertriebsabteilung UVS.
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Von Christian Meyer-Vahrenhorst, CMV Fonds Consulting GmbH.

WELCHE GRUNDLEGENDEN FRAGEN SOLLTEN SICH ZUKÜNFTIGE FONDS-
INITIATOREN AUF DEM WEG ZU IHREM EIGENEN FONDS STELLEN?

Viele Vermögensverwalter, Asset 
Manager und Family Offices 
denken aktiv über die Auflage 

eines eigenen Fonds nach, um die eige-
ne Vermögensverwaltung zu optimie-
ren oder neue Kunden- und Anleger-
kreise für sich zu erschließen.

Dabei stehen die zukünftigen Fonds-  
initiatoren, sowohl was die Fondsauf-
lage, die tägliche administrative Arbeit 
als auch den zukünftigen Vertrieb 
des eigenen Fonds betrifft, vor neuen 
Aufgaben und Herausforderungen. 
Denn den Bereich „Asset Management“ 
beherrschen diese Berufsgruppen zwar 
aus dem Effeff, jedoch das richtige Set-
Up und die richtigen Partner für den 
zukünftigen eigenen Fonds zu finden, 
gestaltet sich dann schon als eine etwas schwierigere Aufgaben-
stellung.

Dabei sollten sich die angehenden Fondsmanager vorab 
folgende grundlegende Fragen stellen:

Welche zukünftigen Dienstleister (Kapitalverwaltungsgesell-
schaft, Depotbank, Fondsbuchhaltung, Broker oder Wirtschafts-
prüfer) sind für mich die richtigen Partner für eine erfolgreiche 
Zukunft? Welcher Dienstleister passt von seiner Expertise, Philo-
sophie und (Eigentümer-)Struktur zu meinem Haus? Welche tech-
nischen oder regulatorischen Lösungen müssen die Dienstleister 
für mich zur Verfügung stellen? Welche Partner können vielleicht 
auch beim Thema „Vertrieb und Marketing“ einen wirklich sinn-
vollen Beitrag zur positiven Entwicklung des Fonds leisten? Und 
natürlich stellt sich nicht zuletzt die Frage, welches Angebot am 
Ende im Zusammenspiel mit den von mir gestellten Anforderun-
gen das beste Preis-Leistungsverhältnis darstellt?

Diese Fragen und noch viele mehr müssen im Vorfeld 
sauber, schlüssig und klar formuliert und beantwortet werden, 
da ein späteres Korrigieren eventueller Fehlentscheidungen 
in der Auflagephase nicht mehr so einfach möglich ist. Die 
abgeschlossenen Verträge müssen über die vereinbarte Laufzeit 

eingehalten werden, die Folgekosten eines 
Wechsels der Dienstleister sind nicht uner-
heblich und die Anleger im Fonds werden 
durch einen solchen Wechsel oft unnötiger-
weise verunsichert.

Um solche Fehler weitestgehend zu ver-
meiden, bieten sich unterschiedliche Mög-
lichkeiten an.  Zum einen ist es sinnvoll und 
hilfreich, bei befreundeten Vermögensver-
waltern oder Family Offices, die schon einmal 
einen eigenen Fonds aufgelegt haben, nach 
ihren Erfahrungen und Erlebnissen nachzu-
fragen. Diese Erfahrungen (sowohl positive, 
als auch negative) sind wertvolle Hinweise 
für die eigene Fehlervermeidung.

Zum anderen kann es aber auch sinnvoll 
sein, einen unabhängigen Berater für den 
Auswahl- und Auflageprozess hinzuzu-

nehmen. Ein solcher Berater bietet für den Fondsinitiator den 
Vorteil, dass dieser einen tiefen Einblick in die Strukturen und 
Prozesse der Fondsindustrie hat und somit dem Kunden die für 
sein Projekt jeweils besten Partner zur Seite stellen kann. Zudem 
hat er aus dem Tagesgeschäft heraus die Erfahrung, welche 
Konditionen und Vertragsgestaltungen am Markt üblich sind 
und kann somit die für den Kunden besten Vereinbarungen 
erzielen. Eine solche Übersicht ist für den Kunden selbst alleine 
nur schwer möglich zu erlangen. 

Aber unabhängig davon, ob am Ende die Fondsauflage in Ei-
genregie oder mit Unterstützung eines externen Beraters umge-
setzt werden soll, es lohnt sich auf jedem Fall, sich vorab intensive 
Gedanken zu machen und die richtigen Fragen zu stellen.

KONTAKTDATEN:

CMV Fonds Consulting GmbH
An der Flachsbäke 9
27243 Prinzhöfte
Tel.: +49 - 4431 946 04 71
Mobil: +49 – 174 689 29 58
Mail: cmv@cmv-fonds-consulting.de
www.cmv-fonds-consulting.de

Christian Meyer-Vahrenhorst ist Gründer und 
geschäftsführender Gesellschafter der CMV Fonds 
Consulting GmbH. Die Gesellschaft ist spezialisiert auf 
die Beratung von Fondsinitiatoren und den Vertrieb 
von Fondsprojekten.

Fondsauflage
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Private Label Fonds

… oder bin ich eine Lösung, die händeringend ein Problem sucht?“ Das Berenberg Vermögensverwalter 

Office hilft angehenden Fondsinitiatoren mit Rat und Tat bei Konzeption, Auflegung und Vermarktung von 

Private Label Fonds, stellt aber auch mal kritische Fragen – von Thomas Reinhold.

„LÖSE ICH EIN PROBLEM, …

schließlich ein großartiges Uni-
kat als Anlagekonzept, dessen 
USPs die Welt gar nicht kennt.

Das Spektrum unserer Unter-
stützungsmöglichkeiten ist recht 
umfangreich. Hierzu gehören 
u.a. Organisation und Durchfüh-
rung von Kundenveranstaltun-
gen – ‚Türöffner‘-Funktion bei 
potenziellen Investoren – Durch-
führung von Webkonferenzen – 
Erzeugung von ‚Grundrauschen‘ 
via Newsletter – Medienkoope-
rationen und Presseinformati-
onen. Doch bevor Sie als Leser 

vorschnell urteilen: Wir setzen alle unsere Maßnahmen selektiv 
und vor allem sehr individuell auf die Person des Initiators ab-
gestimmt ein. So belanglos es auf den ersten Blick klingt: Viele 
Fondsinitiatoren wertschätzen beispielsweise, wenn wir vor 
einer Webkonferenz die geplante Präsentation redigieren und 
vorher ein Test-Webinar durchführen, bei dem wir den Vortra-
genden coachen. Ein weiteres Beispiel: Auch Pressemeldungen 
schauen wir uns vor der Veröffentlichung konstruktiv-kritisch 
an, damit zunächst kurz und bündig das Anlegerproblem her-
ausgearbeitet wird und erst in der Folge die Lösung.

Mit ‚Rat und Tat‘ haben wir eingangs das Wirken des 
Berenberg Vermögensverwalter Office umschrieben, mit dem 
wir Fondsinitiatoren unterstützen. Im Märchen wird aus 
dem Frosch ein Prinz – in unserer Welt aus dem finanziellen 
Problem des Anlegers eine kreative Lösung und damit in vielen 
Fällen ein Absatzerfolg.

Wenn Sie, lieber Leser, uns näher kennenlernen möchten: 
Der Newsletter ‚Unabhängig‘ (www.berenberg.de/vvo-unabhaengig) 
vermittelt in komprimierter Form Beispiele unserer Arbeit – 
und über vvo@berenberg.de nehmen Sie direkt und persönlich 
mit uns Kontakt auf – wir freuen uns auf Sie!

Wie schön, dass wir 
aus dem Vollen 
schöpfen können: 

Anlegern steht hierzulande ein 
sehr großes Investmentfonds-
Universum mit vielen Alterna-
tiven zur Verfügung. Der Haken 
an der Sache: Einige der großen 
Anbieter mit umfangreichen 
Marketing-Budgets bieten auf 
der einen Seite wenig überzeu-
gende Lösungen, trommeln aber 
wohl gerade deshalb umso lauter 
für ihre Mainstream-Konzepte. 
Dieses Marketinggetöse verstellt 
Investoren und Fondsselektoren den Blick auf besonders krea-
tive Investmentlösungen.

Unser Team im Berenberg Vermögensverwalter Office ist 
zunehmend der Anlaufpunkt von ehemaligen Großbankern, 
Fondsmanagern sowie von Quereinsteigern aus anderen Bran-
chen, die eine ganz spezielle Expertise mitbringen und diese in 
einem besonders kreativen Anlagekonzept umsetzen möchten 
– ‚Talentförderung‘, wie wir sie verstehen. Natürlich werden die 
Ideen des jeweiligen Initiators auf Herz und Nieren geprüft, 
wobei es uns auch um zwei Kernfragen geht: Welches Anleger-
problem wird gelöst und worin besteht die Einzigartigkeit des 
Konzeptes. Hier sehen wir uns als Unternehmensberater und 
als Sparringspartner, der zunächst viele Fragen stellt und im 
Anschluss konstruktives Feedback gibt.

In der Folge begleiten wir den Initiator bei der Auswahl 
einer geeigneten Kapitalverwaltungsgesellschaft und überneh-
men mit der Auflage seines ‚Private Label-Investmentfonds‘ die 
Funktion der Verwahrstelle. Während bei Initiatoren zunächst 
vielfach Gesichtspunkte des Fondsmanagements und deren 
technischer Umsetzung im Vordergrund stehen, rücken wir das 
Thema ‚Marketing und Vertrieb‘ in den Vordergrund. Was wäre 

Die Relationship Manager des Berenberg Vermögensverwalter Office
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Katja Müller ist Mitglied der Geschäftsleitung 
und Leiterin des Bereichs Sales & Relationship 
Management (SRM) bei Universal-Investment 
in Frankfurt am Main. 

Katja Müller: Im Private-Label-
Geschäft dürfen wir viele führende 
unabhängige Vermögensverwalter 

zu unseren Kunden zählen und deren Fonds 
administrieren. Darunter befindet sich eine 
ganze Reihe von Hidden Champions. Anleger 
schätzen die Unabhängigkeit und das Wissen 
der Manager. Viele dieser Produkte sind 
Mischfonds, die weiterhin sehr gefragt sind. 
Es gibt aber auch andere tolle innovative 
Konzepte.

Gibt es dafür Beispiele?

Müller: Ein sehr gutes Beispiel ist ein nachhaltiger Mischfonds, 
der in Unternehmen investiert, die Vorreiter beim Klimaschutz 
sind. Ein anderes Beispiel ist der Fonds eines Vermögensverwal-
ters, der auf einen Family-Office-Ansatz setzt und Spezialisten 
für einzelne Segmente anbindet. Ein weiterer Fondsmanager 
setzt als erster auf künstliche Intelligenz. Auch zu neuen Trends 
wie Factor Investing sehen wir Produkte. Wie bereits ausgeführt, 
sind vermögensverwaltende Ansätze seit Jahren gefragt. 

Warum entscheiden sich Fondsinitiatoren für die Private-Label-Platt-

form von Universal-Investment?

Müller: Universal-Investment ist der Marktführer. Wir adminis-
trieren rund 600 Publikumsfonds mit einem Gesamtvolumen 
von rund 28 Milliarden Euro. Daneben verwalten wir auch für 
institutionelle Anleger ihre Investments. In der Summe admi-
nistrieren wir auf unserer leistungsfähigen Plattform etwa 355 
Milliarden Euro. Die Administration von Private-Label-Fonds 
ist zudem unser Kerngeschäft und wir bieten unseren Partnern 
viele Service-Pakete. Wir sind unabhängig und haben keine 
Interessenkonflikte, weil wir selbst keine Publikumsfonds aktiv 
managen. Das schätzen unsere Partner sehr. 

Was gehört zu diesen Service-Paketen?

Müller: Wir unterstützen unsere Kunden beispielsweise über 
unser führendes Commission Management bei der Abrechnung 
mit ihren Vertrieben. Und wir bieten unseren Fondspartnern 
mit Roadshows, Webinaren oder Newsletter viele Bausteine, um 
den Vertrieb zu unterstützen – immer mit dem Ziel, eine Brücke 

zwischen Fondsmanagern und Anlegern zu 
bauen.

Wie gehen Sie mit dem Megatrend Digitalisierung 

um?

Müller: Für uns bedeutet Digitalisierung die 
Chance, effizienter und besser zu werden, 
sowohl in den Prozessen als auch in der IT-
Unterstützung – entsprechend wichtig ist die-
ses Thema für uns. Daher investieren wir viel 
Zeit und Geld in unsere Technikplattform. 
Wir haben beispielsweise ein Pilotprojekt mit 
Software-Robotern gestartet, die systemüber-

greifende Prozesse automatisieren und beschleunigen. So bleibt 
mehr Zeit für die Betreuung unserer Kunden.

2017 hat Universal-Investment einen neuen Eigentümer bekommen. 

Hat sich mit dem britischen Finanzinvestor Montagu seitdem etwas für 

Ihr Haus verändert?

Müller: Unser Geschäftsmodell ist sehr erfolgreich, das wollen 
wir gemeinsam mit Montagu umsetzen, die uns dabei unterstüt-
zen und in unsere Entwicklung investieren. Wir wollen weiter 
wachsen, auch über die Grenzen hinaus. Künftig werden wir noch 
mehr internationale Spezialisten unterstützen – neben den deut-
schen Fondspartnern. Dabei hilft uns, dass wir neben unserer 
deutschen Plattform auch einen Standort in Luxemburg haben. 
Wir wollen in den nächsten fünf Jahren die führende europäische 
Fonds-Service-Plattform über alle Asset-Klassen hinweg werden. 

Und was ändert sich für Ihre Kunden?

Müller: Für unsere bestehenden Kunden ändert sich durch die 
Übernahme nichts, zumindest nicht zu ihrem Nachteil. Aber sie 
werden natürlich davon profitieren, dass wir weiter in Technik 
investieren, um noch effizienter zu werden und unsere Leis-
tungsfähigkeit kontinuierlich zu steigern.

KONTAKT 

Bereit für Ihre Ziele: Katja Müller
Bereichsleitung Sales & Relationship Management 
+49 69 71043-680
katja.mueller@universal-investment.com

 Administration von Private-Label-Fonds

Was tut sich derzeit im Bereich der Private-Label-Fonds?

„WIR WOLLEN DIE FÜHRENDE EUROPÄISCHE FONDS-SERVICE-PLATT-
FORM WERDEN“
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HANSAINVEST Informationsportal (HIP)

Von Dr. Jörg W. Stotz, HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ONLINE-REPORTING: TELOS-STUDIE BESTÄTIGT HANSAINVEST- 
EINSCHÄTZUNG

nach Kosten, die im Zusammenhang mit 
der erbrachten Dienstleistung stehen, z. B. 
Depotgebühren und Ausgabeaufschläge. 
Anforderungen, die ein Vermögensver-
walter mit seinen vorhandenen Möglich-
keiten in der Regel nicht abdecken kann. 
Unterstützung, die geforderten Anga-
ben und Daten zu liefern, kann hier die 
Service-KVG bieten.   

HIP: Das Online-Reporting-Tool 
Die HANSAINVEST hat bereits im April 
letzten Jahres mit dem neuen HAN-
SAINVEST Informationsportal (HIP) ein 
Tool eingeführt, das auf Basis einer Be-

darfsanalyse der Bestandskunden entwickelte Funktionen bietet 
und in einem iterativen Prozess immer weiterentwickelt wird. 
Im Januar 2018 folgte nun das erste Update, das für die Nutzer 
neue Funktionalitäten bereithält. Neben kleineren Verbesse-
rungen zählen dazu unter anderem die Bereitstellung einer 
individuell konfigurierbaren Anlagenausschusssitzungs-Mappe, 
Möglichkeit der Definition freier Auswertungszeiträume, Durch-
führung von Kontributionsanalysen, Report zur Ertrags- und 
Aufwandsrechnung und Marktrisiko-Kennzahlen. Die Änderun-
gen resultieren aus dem Kundenfeedback bzw. den Anregungen 
für Verbesserungen seit der Einführung des Reporting-Tools HIP. 
Beispielsweise stand die Kontributionsanalyse in der ersten Ver-
sion des HIP noch aus und hat den Kunden erwartungsgemäß 
gefehlt. Insbesondere im Geschäft mit institutionellen Investo-
ren ist eine saubere Performance-Kontributionsanalyse wichtig. 
Diese Investoren wollen genau wissen, welchen Performance-
beitrag welcher Portfoliobaustein erbracht hat. Dass dies eine 
zwingende Funktionalität ist und hoch priorisiert wird, bestätigt 
auch die TELOS-Studie. 26 Prozent der Befragten halten die Kon-
tributionsanalyse für unabdingbar und auch für die übrigen 74 
Prozent hat diese Funktion eine hohe Bedeutung.  

Folgt man den Ergebnissen der TELOS-Studie, hat die HAN-
SAINVEST mit der Produktivnahme des neuen Releases somit 
endgültig zum State-of-the-Art der Branche aufgeschlossen 

Das Thema Reporting ist im Markt 
seit jeher ein Dauerbrenner. Diese 
Erfahrung aus der Praxis bestäti-

gen nun auch die Ergebnisse einer Studie 
der TELOS GmbH zu den Reportinganfor-
derungen von Vermögensverwaltern an 
eine Service-KVG. Das Reporting nimmt 
heute im Fondsgeschäft neben dem 
eigentlichen Portfoliomanagement einen 
enorm hohen Stellenwert ein. Wobei die 
Vertreter der Vermögensverwalter aus den 
Kundenbereichen (92 Prozent antwor-
teten mit „wichtig“ oder „sehr wichtig“) 
die Relevanz des Reportings noch höher 
einschätzen als Vertreter des Portfolioma-
nagements (72 Prozent „wichtig“ oder „sehr wichtig“). 

Vermögensverwalter, die für ihre Strategien eigene Fonds 
auflegen, müssen somit über detaillierte Reportings ihrer 
Fonds verfügen. Für die Administration besagter vermögens-
verwaltender Fonds ist die Zusammenarbeit mit einer Service-
Kapitalverwaltungsgesellschaft (Service-KVG) mittlerweile ein 
marktübliches Modell. Zur Aufgabe der Service-KVG zählt es 
auch, das Reporting für den Vermögensverwalter zu überneh-
men. Die Herausforderung liegt in den vielfältigen Anforde-
rungen der Vermögensverwalter und vor allem auch in der 
Datenhaltung, die die wesentliche Grundlage für konsistente, 
richtige und aussagekräftige Reports ist, und insofern an das 
Reporting ihres Dienstleisters und somit auch an die administ-
rierende Service-KVG. 

Auch durch die gerade in 2017 stark zugenommene Regulie-
rung haben sich die Anforderungen an ein Reporting erhöht. So 
haben beispielsweise die am 3. Januar 2018 in Kraft getretenen 
Regelungen durch MiFID II das Thema in diesem Zusammen-
hang weiter verschärft. Unter anderem sind dem Anleger im 
Vorwege einer Kaufentscheidung und im Nachgang wahr-
scheinlich anfallende bzw. tatsächlich belastete Kosten detail-
lierter offenzulegen, als es bislang gefordert war. Unterschieden 
wird nun nach den Kosten des empfohlenen Wertpapiers sowie 

Dr. Jörg W. Stotz ist Geschäftsführer der  
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH  
für den Bereich Financial Assets



Private Banker Gastbeitrag

und steht in manchen Bereichen ihres Online-Reporting-Tools 
sogar besser da als vom Markt gefordert. 

Online-Reporting ist „Must-have“
Auch weitere Ergebnisse der Studie zeigen eine mehr als hohe 
Deckungsgleichheit zwischen den Funktionalitäten des HAN-
SAINVEST Informationsportals und den Ergebnissen der Studie. 
So ist die Informationsbeschaffung per Internet ähnlich wie 
im privaten Alltag auch für Vermögensverwalter Normalität. 
Der Umstand, dass 78 Prozent und damit mehr als drei von vier 
befragten Vermögensverwaltern die drei höchsten Bewertungs-
stufen (über 50 Prozent mindestens „sehr wichtig“) angaben, 
verdeutlicht die Relevanz des Online-Reportings. Die jederzeitige 
Zugriffsmöglichkeit auf alle relevanten Daten – wie Einzeltitel, 
Länderallokation, Branchenaufteilung, Darstellung nach Ratings 
etc. – des Portfolios sind heute ein „Must-have“. Dies betrifft den 
Portfoliomanager gleichermaßen wie den Kundenbetreuer des 
Vermögensverwalters, der z. B. das Portfolio auch bei Kundenak-
quisitionen mittels Laptop realtime vorstellen möchte. 

Bemerkenswert in diesem Kontext ist, dass eine Darstel-
lung auf mobilen Endgeräten – wie Smartphones, Tablets etc. 
– die heutzutage im Alltag eine immer bestimmendere Rolle 
einnehmen, von rund 2/3 der Vermögensverwalter bestenfalls 
als „mittelmäßig wichtig“ eingestuft 
wird. Allerdings ist davon auszuge-
hen, dass die Ampel bei der Zunahme 
von mobilen Anwendungen in der 
Finanzwelt auf Grün steht. 

Anforderungen an Bestands- und 
Risikoreporting
Ein wichtiges Instrument für die 
tägliche Arbeit der Vermögensverwal-
ter ist das Bestandsreporting. Für 100 

Prozent der Studienteilnehmer ist die Vermögensaufstellung 
nach Einzelpositionen unverzichtbar. Ebenfalls hohe Priorität 
genießen die Darstellungen nach Ländern/Regionen, Währun-
gen und Assetklassen. Insgesamt ist es Service-KVGen zu raten, 
hier einen breiten Fächer an Auswertungsmöglichkeiten an-
zubieten, um sich vom Wettbewerb zu differenzieren und den 
Anforderungen der Vermögensverwalter gerecht zu werden.

Fazit
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Leistungsfä-
higkeit einer Service-KVG im Bereich Reporting eine sehr hohe 
Relevanz für Vermögensverwalter besitzt und somit ein we-
sentliches Kriterium bei der Auswahl einer Service-KVG ist und 
künftig sein wird. Überdies werden die Anforderungen zuneh-
mend komplexer. Aufgaben und Herausforderungen, denen 
sich die HANSAINVEST gestellt hat und somit ihren Partnern 
mit dem HIP einen wertvollen Mehrwert liefert. Alle hier und 
in der Erhebung von TELOS aufgeführten Handlungsfelder hat 
die HANSAINVEST bereits mit der Einführung des Reporting-
Tools abgedeckt bzw. mit dem neuen Release umgesetzt. 

Weitere Ergebnisse der Studie unter www.hansainvest.de

Quelle der Abbildungen: TELOS-Studie „Reportinganforderungen von Vermögensverwaltern“, 
Juli 2017 (eigene Darstellung)
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Vielfalt der Möglichkeiten

Von Stefan Klaile, XOLARIS Service KVAG

laufenden Geschäft beaufsichtigt. Vermögens-
anlagen dürfen nur dann öffentlich angeboten 
werden, wenn zuvor ein Verkaufsprospekt ver-
öffentlicht wurde, den die BaFin gebilligt hat. 
Zusätzlich muss bei der BaFin ein Vermögens-
anlagen-Informationsblatt hinterlegt werden. 

Zu den Vermögensanlagen im Sinne des 
Gesetzes zählen auch partiarische Darlehen 
und Nachrangdarlehen, Genussrechte und 
Namensschuldverschreibungen sowie sonstige 
vergleichbare Anlageformen, welche nicht in 
Wertpapieren verbrieft und nicht als Anteile an 
Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Kapitalanlagegesetzbuchs ausgestaltet sind. Bei 

diesen Anlageformen handelt es sich in der Regel um sogenann-
tes Mezzanine-Kapital, eine Mischung aus Eigen- und Fremdka-
pital. Der Anleger ist nicht direkt am Objekt beteiligt, sondern 
gewährt einer Gesellschaft ein Darlehen. Nur wenn zwingend ein 
Zahlungsvorbehalt und qualifizierter Rangrücktritt vertraglich 
festgehalten wurde, fallen diese nicht unter das Kreditwesenge-
setz (KWG). Anleger sollten darauf achten, dass eine unabhängige 
Mittelverwendungskontrolle durch einen Wirtschaftsprüfer vorge-
sehen ist. Diese ist nicht vorgeschrieben, bei besseren Angeboten 
aber implementiert. Die Investitionskriterien sind oft eher weicher 
formuliert und der Asset Manager hat größeren Spielraum in der 
Verwendung der Gelder. Nicht selten handelt es sich bei diesen 
Kapitalanlagen um Blind-Pools, bei denen die Investitionsobjek-
te zum Zeitpunkt der Zeichnung noch nicht erworben wurden. 
Läuft das Investment nicht wie gewünscht, haben Anleger kaum 
Möglichkeiten der Einflussnahme, da sie keine Gesellschafter- 
oder Eigentümerrechte haben. Entsprechend gering ist meist die 
Transparenz und Informationstiefe.

Volle Gesellschafterrechte und -pflichten genießen dagegen 
die Anleger einer Vermögensanlage in Form einer operativ 
tätigen GmbH & Co. KG. Sie entspricht im Wesentlichen dem 
klassischen geschlossenen Fonds, dem der Anleger als Kom-
manditist und Eigenkapitalgeber beitritt. Allerdings muss sie 
„operativ tätig“ sein. Das gilt beispielsweise für Anbieter im 
Bereich der Erneuerbaren Energien, welche gleichzeitig auch die 

Wer heute in Deutschland in 
Sachwerte investieren will, hat die 
Wahl. Angeboten werden Direktin-

vestments, Nachrangdarlehen, Genussrechte, 
Vermögensanlagen und Alternative Invest-
mentfunds (AIF) in Form einer Investment-
KG oder Investment-AG.

Oft sind die Unterschiede kaum bekannt. 
Dabei sind diese entscheidend, ob die Anlage 
überhaupt zu den Bedürfnissen des Investors 
passt. Vorweg gestellt sei, dass die Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Kapitalanlage an 
erster Stelle das Asset und die erfolgreiche 
Umsetzung der definierten Investitionsstra-
tegie ist. Entwickelt sich das Asset, der Sachwert, positiv, spielt 
die Verpackung für private Investoren kaum eine Rolle. Wohl 
aber, wenn Märkte oder Objekte sich anders als gewünscht 
entwickeln. Für professionelle Investoren sind noch weitere 
Faktoren wichtig. Dazu zählt die Behandlung des Anlagevehikels 
etwa in der Anlageverordnung bzw. der jeweiligen Zuweisung zu 
den entsprechenden Quoten der vorgegebenen Asset Allokation. 
Weitere Kriterien können die laufende Bewertung und die Integ-
rationsmöglichkeit in das eigene Risikomanagement sein.

Die einfachste Art der Sachwertanlage stellt das Direktinvest-
ment dar. Typische Anlageobjekte in dieser Kategorie sind relativ 
kleinteilig, so dass sie von einzelnen Investoren erworben werden 
können. Dazu zählen zum Beispiel Eigentumswohnungen, Con-
tainer oder Rohstoffe wie Holz oder Edelmetall. Hinzu kommen 
Exoten wie Oldtimer oder Rinder in Südamerika. Hier sollte ohne-
hin nur investieren, wer sich mit diesen Objekten auskennt.

Bei einem Direktinvestment erwirbt der Anleger unmit-
telbar ein oder mehrere Objekte, die Teil eines Ganzen sein 
können, ihm jedoch allein gehören. Seit Inkrafttreten des 
Kleinanlegerschutzgesetzes fallen die meisten derzeitigen 
Direktinvestments mit einem modellhaften Charakter und 
insbesondere, wenn vertraglich Zinszahlungen und Rückzah-
lungsanspruch vereinbart wurden, unter das Vermögensanla-
gengesetz nach § 1 Absatz 2 Nr. 7. Anleger müssen wissen, dass 
die BaFin Vermögensanlagen trotz Prospektpflicht nicht im 

Stefan Klaile ist Vorstandsmitglied der 
XOLARIS Service KVAG

SACHWERT-INVESTMENTS 2018 – EINE ÜBERSICHT
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Energieerzeugungsanlagen technisch und wirtschaftlich selbst 
betreiben. Anleger können über Gesellschafterversammlungen 
Einfluss nehmen und haben erweiterte Informationsrechte. Oft 
sind Mittelverwendungskontrollen durch eine externe Instanz 
vorgesehen, jedoch nicht vorgeschrieben. Die BaFin billigt auch 
hier den Prospekt, übt jedoch keine weitere Kontrolle aus.

Den höchsten aufsichtsrechtlichen Anforderungen genügt 
der Alternative Investmentfunds (AIF) in Form der verbrei-
teteren Investment-Kommanditgesellschaft (Inv-KG) oder 
Investment-Aktiengesellschaft (Inv-AG). Steuerliche Nachteile 
der Inv-AG wurden durch das Investmentsteuerreformgesetz 
aufgehoben. Die Inv-KG ist das etabliertere Format, sie muss 
auch nicht den zusätzlichen Vorschriften des WpHG und AktG 
genügen. Die Inv-AG punktet vor allem durch Depotfähigkeit 
und eine deutlich einfachere Übertragbarkeit der Anteile. Egal 
in welcher Variante, keine andere Form der Sachwertanlage 
in Deutschland bietet eine regelmäßige gesetzlich geforderte 
Bewertung der Objekte und daran angelehnte Kostenstruktur. 
Ein BaFin-genehmigter Prospekt ist ebenso Voraussetzung 
wie die „wesentlichen Anlegerinformationen“ als normierte 
Zusammenfassung. Anlegern sind vor der Zeichnung der 
Verkaufsprospekt die wesentlichen Anlegerinformationen 
sowie der letzte veröffentlichte Jahres- und Halbjahresbericht 
zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist 
die Kontrolle des Asset Managers: Der über freie Vermittler 

angebotene Publikums-AIF setzt eine von der BaFin zugelas-
sene und beaufsichtigte Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) 
voraus. Spezial-AIF für (semi-)professionelle Investoren benöti-
gen immer noch eine bei der BaFin registrierte KVG.

Die neben der KVG zu beauftragende Verwahrstelle, in der 
Regel eine Bank, stellt ähnlich wie bei offenen Investment-
produkten die korrekte Mittelverwendung nach strengen 
Investitionskriterien sicher und haftet dafür vollumfänglich. 
Ein wesentlicher Aspekt des AIF ist die Trennung von Asset 
Management und Geldtransfer. So darf die KVG nicht direkt 
auf die Gelder des AIFs zugreifen. Für jede Geldtransaktion 
ist die Freigabe der Verwahrstelle mit einer entsprechenden 
Begründung und Dokumentation einzuholen.

Der hohe Aufwand für die Aufstellung und Unterhaltung 
einer KVG dürften eine standhafte Barriere für unseriöse 
Anbieter darstellen. In der stärksten Ausprägung wird eine 
externe Service-KVG eingesetzt, die wirtschaftlich vollkom-
men unabhängig vom Initiator des Fonds agiert. Für Anleger 
bedeutet sie eine starke Interessenvertretung. Initiatoren, die 
im Sinne ihrer Anleger handeln, wissen die Service-KVG daher 
als besonderes Qualitätsmerkmal zu schätzen.

Wer sich heute für einen AIF entscheidet, kann sicher sein, 
dass die Möglichkeit eines Missbrauchs auf ein Minimum 
reduziert wurde. Es bleiben die wirtschaftlichen Risiken, aber 
auch entsprechende Chancen.
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Fragen an Marco Ambrosius, Geschäftsführer der HTB Gruppe, zur HTB Erste Immobilien Investment AG, 

einer Investment Aktiengesellschaft (AG) für Geschlossene alternative Investmentfonds (AIF)

„DIE INVESTMENT AG IST AUS UNSERER SICHT ZUKUNFTSWEISEND“

Geschlossene alternative Investmentfonds

Gastbeitrag

wie lange diese Regelung jedoch bestehen bleiben wird, lässt 
sich heute natürlich nicht sagen. 

Anleger, die mit einer Investment AG in Immobilien investie-
ren, laufen zudem nicht mehr Gefahr, als gewerblicher Grund-
stückshändler klassifiziert zu werden, da die „3-Objekt-Grenze“ 
nicht anzuwenden ist. Diese greift bei der KG, wenn innerhalb 
eines kurzen Zeitraums von in der Regel fünf Jahren zwischen 
Anschaffung und Verkauf mehr als drei Immobilienobjekte 
veräußert werden. 

Im Einzelfall kann der Erwerb der HTB Investment AG-Aktie 
auch für steuerbegünstigte Stiftungen vorteilhaft sein.

Warum ist die Investment-AG gerade für Immobilien das geeignete 

Investment?

Ambrosius: Anleger kommen bei inländischen Immobilien 
in den Genuss einer Immobilienteilfreistellungsquote von 60 
Prozent bei der Besteuerung. Bei ausländischen Immobilien 
werden sogar 80 Prozent freigestellt. So ergibt sich eine gerin-
gere Gesamtsteuerbelastung für den Anleger.

Das Anlagespektrum der HTB Erste Immobilien Investment 
AG umfasst Objektgesellschaften, geschlossene Publikums- 

Anfang Januar 2018 ging die HTB Hanseatische Fondshaus 
GmbH mit dem geschlossenen Publikums-AIF „HTB Erste 
Immobilien Investment AG“ an den Vertriebsstart. Der neue 
AIF wurde nicht – wie bisher in der Branche üblich – als 
Investment-Kommanditgesellschaft aufgelegt, sondern als 
Investment AG konzipiert. 

Was sind für Sie die größten Vorteile der Investment-AG gegenüber 

dem Investment in Geschlossenen Fonds auf KG-Basis?

Ambrosius: Die Investment AG ist aus unserer Sicht zukunfts-
weisend: Sie sorgt bei geschlossenen AIFs für Transparenz und 
gesellschaftsrechtlich bestehen deutlich geringere Haftungsri-
siken für Anleger, beides verbessert den Anlegerschutz. Zudem 
lässt sie sich digital gut verwalten. Die Rechtsform der Akti-
engesellschaft erlaubt eine administrativ deutlich einfachere 
Zeichnung als bei AIFs nach altem Muster. Der Weg zum Erwerb 
des geschlossenen Immobilien-AIF HTB Erste Immobilien 
Investment AG ähnelt dem, den Kunden auch beim Kauf eines 
klassischen offenen Immobilienfonds beschreiten. Nach Zeich-
nung wird das Wertpapier in das Depot der kontoführenden 
Bank eingebucht. Selbstverständlich erfüllt auch die Zeichnung 
eines solchen Wertpapiers die seit Januar 2018 geltende EU-
Finanzmarktrichtlinie MiFID II.

Mit dem niedrigen Mindestzeichnungsbetrag von nur 1.000 
Euro wird die Aktie der HTB Erste Immobilien Investment AG 
zusätzlich auch für Anleger interessant, die sonst vielleicht 
ein Crowdinvestment ins Auge gefasst hätten.

Wie sieht es steuerlich im Vergleich von KG und AG aus?

Ambrosius: Erlöse aus Immobilien, die in der Investment AG 
der HTB erzielt werden, erfahren eine Immobilienteilfreistel-
lung nach §20 Abs. 3 des Investmentsteuergesetzes. Damit 
liegt deren Besteuerung bei nur 25 Prozent Abgeltungsteuer 
statt bei rund 44 Prozent beispielsweise im Spitzensteuersatz. 
Die Besteuerung erfolgt automatisch im Depot des Anlegers. 
Bei der KG ist allerdings der Veräußerungserlös nach zehn 
Jahren steuerfrei, während bei der AG Gewinne beim Verkauf 
wie laufende Einkünfte besteuert werden. Dies gilt aktuell – 

Marco Ambrosius ist Geschäftsführer der in Bremen ansässigen HTB Gruppe
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oder Spezial-AIFs und geschlossene Immobilienfonds – im 
In- und Ausland. Des Weiteren investiert der Fonds direkt in 
Gewerbe- und Wohnimmobilien, Büro-, Einzelhandels-, Hotel-, 
Logistik-, Pflege- und Wohnimmobilien. 

Gibt es Haltefristen für Aktionäre? Wie lang ist die Dauer der AG 

höchstens und wenigstens?

Ambrosius: Die vorgesehene Fondslaufzeit beträgt 11 Jahre, bis 
zum 31.12.2028. Sie kann jedoch um maximal 2 Jahre verkürzt 
bzw. um fünf Mal ein Jahr lang verlängert werden. Dies be-
schließt die Hauptversammlung. 

Werden die Aktien an einer Börse gehandelt werden? 

Ambrosius: Nein, das ist nicht vorgesehen. Allerdings können 
Anleger ihre Aktien relativ unkompliziert übertragen, da es sich 
bei einer Aktie um ein Inhaberpapier handelt. Aufgrund der aktu-
ellen Situation gibt es derzeit noch keinen Zweitmarkt für Invest-
ment AG-Anteile. Wir rechnen aber damit, dass sich vergleichbare 
Strukturen wie im bisherigen KG-Markt entwickeln werden.

Wie bestimmt sich der Aktienkurs im (Zweit-) Handel?

Ambrosius: Ein externer, unabhängiger Bewerter ermittelt den 
jährlichen NAV (Net Asset Value) der Wertpapiere, die im Depot 
eingepflegt werden.

Wie hoch schätzen Sie die jährlichen Kosten für den Anleger, also 

Provisionen etc. und AG-Kosten?

Ambrosius: Anlegern entstehen laufende Kosten von bis zu 
1,59 Prozent pro Jahr für die Verwaltungsvergütung inklusive 
Verwahrstelle. Die Vorabkosten belaufen sich auf maximal 7,5 
Prozent und für Transaktionskosten, vor allem in der Investi-
tionsphase, fallen je nach Objekt bis zu 4 Prozent beim Kauf 
und 1 Prozent beim Verkauf von Assets an. Das Fondsmanage-
ment stellt eine Dividende von 4 Prozent für den Aktionär in 
Aussicht. Darüber hinaus vereinnahmt die Fondsgesellschaft 
eine erfolgsabhängige Vergütung von 20 Prozent der über-
schießenden Erlöse, wenn die Investoren bereits ihre Mindest-
dividende von 4 Prozent erhalten haben. 

Die Aktie der Investment AG ist mit einem Ausgabeauf-
schlag von bis zu 6 Prozent ausgestattet. Darüber hinaus 
können individuelle Depotkosten bei der Bank entstehen. 

Ist der Auflageprozess komplizierter/einfacher und preiswerter/

teurer?

Ambrosius: Zunächst einmal war der Aufwand, eine Invest-
ment AG neu zu konzipieren, für uns recht hoch. Wir sehen die-

sen jedoch quasi als Posten „Forschung und Entwicklung“. Jetzt 
liegt mit der HTB Immobilien Investment AG ein Anlagepro-
dukt vor, von dem Kunden und Vertriebe langfristig profitieren 
werden. Im Vergleich zum bisherigen KG-Modell ergeben sich 
sogar deutliche Kostenvorteile für den Anleger. Diese fallen 
nun – bedingt durch das neue Fondskonstrukt – um rund 30 
Prozent niedriger aus. 

Was passiert am Ende der Laufzeit?

Ambrosius: Am Laufzeitende wird die Fondsgesellschaft durch 
Beschluss der Hauptversammlung liquidiert. Der Liquidati-
onserlös fließt an die Anleger, gegebenenfalls jedoch in meh-
reren Teilbeträgen, da sich die Phase der Fondsauflösung über 
mehrere Jahre erstrecken kann.

KONTAKT

Marco Ambrosius
HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH
Deichstraße 1
28203 Bremen

Telefon: 0421 / 79 28 39 - 0
Mobil: 0151 / 12 60 47 20
E-Mail: m.ambrosius@htb-fondsinvest.de

Weitere Informationen: www.htb-fondshaus.de

Gastbeitrag
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Die schönsten Indikatoren zur Vor-
hersage von Erfolg oder Niedergang einer 
Bank finden sich natürlich in der IT. Nach 
meinen Beobachtungen sind der Zustand 
der IT und die Aufstellung der technischen 
Mitarbeiter so eng mit der künftigen Ent-
wicklung eines Instituts verknüpft, dass 
sich daraus die Zukunftschancen ablesen 
lassen. Nicht weil gute Technik wichtiger 
wäre als die klassischen Kriterien wie Kun-
denzufriedenheit, Kapitalausstattung und 
Produktpalette, sondern vermutlich eher 
deshalb, weil sie so eng damit korreliert. 

Eine ganz wichtige Rolle für die 
Zukunftsfähigkeit nehmen die Schnittstel-
len ein. Fragen Sie einen Bankvorstand, 
welche Schnittstellen sein Institut den 

Geschäftspartnern anbietet. Folgt eine angeregte Diskussion 
über Arbeitsprozesse und Datenaustausch, ist alles gut. Lautet 
die Antwort: „Da müssen sie unsere IT-Abteilung fragen“, dann 
setzen sie das Institut gedanklich auf die Todesliste. Denn alle 
Strategien zum Überleben in der Finanzwelt haben eines ge-
meinsam: sie ersetzen das monolithische Bankgeschäft durch 
neue Wege in der Zusammenarbeit mit anderen Marktak-
teuren. Und um Akteure zu verbinden, braucht es, na klar, 
Schnittstellen.

Wenn ich an meine Projekte der letzten Zeit denke, waren 
Schnittstellen in verschiedenen Banken auch immer ein The-
ma, etwa zum Austausch von Stammdaten, für Bestandsmel-
dungen an Vermögensverwalter oder Transaktionsmeldungen 
an die Aufsicht. Doch die Prioritäten werden unterschiedlich 
gesetzt, oft fehlt es an Fokus und Budget, um einen anständi-
gen Automatisierungsgrad und gute Datenqualität zu errei-
chen. Das kann im Tagesgeschäft für Kunden und Mitarbeiter 
belastend sein, weil dauernd etwas manuell ergänzt oder 
korrigiert werden muss. Die Investition in IT für den Daten-
austausch kann dann für die Bank einen ähnlichen Effekt 
haben, wie Sport, gesunde Ernährung und Aufhören mit dem 
Rauchen für den Patienten: Die Überlebensprognose wird sich 
ganz bestimmt verbessern.

Wissenschaftler der kaliforni-
schen Stanford-Universität 
haben ein System entwickelt, 

das aus Daten der elektronischen Patien-
tenakte die Lebenserwartung vorhersagt. 
In der Praxis wird in neun von zehn 
Fällen korrekt erkannt, ob ein ernsthaft 
erkrankter Patient in einem Zeitraum 
zwischen drei und zwölf Monaten stirbt. 
Die Genauigkeit der Vorhersage fand ein 
großes Echo in der Fachpresse. 

Nicht in Kalifornien, sondern in Mün-
chen sitzt die deutsche Zentrale der Oliver 
Wyman Beratung, die mit Todesprogno-
sen auch ein bemerkenswertes Echo in 
der Presse auslöste. Handelsblatt, FAZ und 
WiWo berichteten über die Vorhersage, 
dass in den nächsten zwölf Jahren von den derzeit rund 1900 
Banken in Deutschland höchstes 300 überleben werden. 

Das ist erstmal ein großer Erfolg. Nämlich ein PR-Erfolg für 
das Beratungshaus, über dessen „Bankenreport Deutschland“ 
jetzt alle in der Branche sprechen. Der Bericht ist öffentlich 
zugänglich, Sie können sich selber ein Bild machen. Für eilige 
Leser hier die Zusammenfassung: Oh je, es gibt keine Zinsen 
mehr. Oh je, die Regulatorik macht so viel Arbeit. Oh je, die Fin-
Techs kommen. Wenn Banken überleben wollen, dann müssen 
sie zum einen flexibel sein, zum anderen innovativ sein und 
vor allem: Berater beauftragen. Am besten aus München.

Hätten wir eine Patientenakte für jede Bank, könnten wir 
ein Experiment versuchen und die Forscher aus Stanford um 
Hilfe bitten. Statt Blutbild und Zigarettenkonsum werden dem 
Prognosesystem die Kennzahlen der Banken eingegeben, etwa 
Bankbilanz und Rating. Und weitere Parameter wie Kunden-
zufriedenheit, Mitarbeiterfluktuation und Marketing-Budget. 
Ein befreundeter Vermögensverwalter beurteilt Banken unter 
anderem am Zustand der Toiletten (kein Scherz). Seine Theorie: 
Wenn ein Institut am stillen Örtchen die Hygiene nicht im 
Griff hat, kann es anderswo auch nicht gut laufen. Das wäre 
dann also auch ein Parameter für die Todesvorhersage. 

Kay Behrmann über Zukunftsfähigkeit

 Investition in IT für den Datenaustausch

BANKENSTERBEN UND IT-SCHNITTSTELLEN

Kay Behrmann ist selbständiger IT-Berater   
www.vv.de
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Private Banking ist traditionell dem gehobenen Privat-
kundensegment zugeordnet. Zu Recht – sind klassische 
Private Banking Themen wie Finanzplanung, Genera-

tionen- oder Stiftungsmanagement doch in der Regel erst ab 
größeren Vermögen für den Kunden von Bedeutung.

Nichtzinsen machen Geldanlage für alle komplexer
Andererseits wird professionelle Anlageberatung auch für 
kleinere Volumina immer wichtiger. Das hat vor allem mit dem 
makroökonomischen Umfeld zu tun, das mit seiner histori-
schen Niedrigzinsphase das Vermögensmanagement für alle 
Anleger komplexer macht. In Zeiten, in denen eine vernünftige 
Rendite nur noch der erwirtschaftet, der auch gleichzeitig bereit 
ist, kontrolliert Risiken einzugehen, ist eine umfassende Analy-
se der Kundensituation deshalb unabdingbar. Nur auf Basis der 
individuellen Risikotragfähigkeit sowie des Liquiditätsbedarfs 
des Kunden lässt sich eine langfristige Vermögensstrategie 
passgenau entwickeln.

apoBank stellt Private Banking breiter auf
Die apoBank hat in ihrem Private Banking bislang sehr intensiv 
8.500 Kundenverbünde mit einem Depotvolumen von rund 3,5 
Milliarden Euro betreut. Angesichts des gestiegenen Beratungs-
bedarfs beim Thema Geldanlage macht die größte Bank im 
Gesundheitswesen diesen erfolgreichen Ansatz nun allen Kun-
den zugänglich. Dafür wurde unlängst die Vermögensberatung 

Vermögensverwaltung neu aufgestellt

Von Martin Steinkühler, apoBank 

VIP-BERATUNG FÜR JEDEN KUNDEN

im Vertrieb neu aufgestellt. Seitdem ist das Private Banking 
beispielsweise auf deutlich mehr Standorte – 42 statt bisher 15 – 
verteilt, um so noch näher am Kunden zu sein.

Ausbau der Vermögenskompetenz vor Ort
Das wirkt sich auch auf die interne Zusammenarbeit in der Ver-
mögensberatung aus: So arbeiten die Private Banking Berater 
eng mit den Vermögensspezialisten in den Filialen zusammen, 
um die Kompetenz vor Ort zu steigern und die Beratungsleis-
tungen auszubauen. Darüber hinaus unterstützen weitere 
Berater im standardisierten Wertpapiergeschäft. Die sechs 
Regionalleiter Private Banking betreuen dem neuen Konzept 
entsprechend inhaltlich das komplette Anlagegeschäft der 
apoBank mit ihren Privatkunden, d. h. sie sind fachlich sowohl 
für die Private Banking Berater als auch für die Vermögensspe-
zialisten in den Filialen zuständig.

Depotvolumen soll auf zehn Milliarden Euro wachsen
Die Ausweitung des Private Banking Gedankens ist für die 
apoBank eine zentrale Maßnahme, um das Anlagegeschäft 
perspektivisch als weitere identitätsstiftende Säule neben der 
Existenzgründungsberatung zu etablieren. Konkret soll das 
Depotvolumen in den kommenden Jahren auf zehn Milliarden 
Euro wachsen. Um das zu erreichen, setzt die Bank zudem auf 
die Weiterentwicklung bestehender Produkte, die sich im Markt 
bewährt haben.

Vermögensverwaltung ab 50.000 Euro
Dazu zählt u. a. die Vermögensverwaltung – ein weiteres Bera-
tungsangebot, zu dem viele Finanzdienstleister ihren Kunden 
erst ab einer Mindestanlage im hohen sechsstelligen Bereich 
Zutritt gewähren. Auch hier geht die apoBank einen anderen 
Weg und bietet seit kurzem bereits ab 50.000 Euro Anlagesum-
me eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung an.

Der Kunde investiert hauptsächlich in ETFs, die die apoBank 
passend zu seiner individuellen Risikosensitivität aussucht. Das 
hat einen handfesten Grund: So haben Untersuchungen von 
Portfolios, mit denen Kunden zu dem Kreditinstitut gewechselt 
sind, ergeben, dass nur 25 Prozent innerhalb des angegebenen 
Risikoprofils liegen. Das klassische mandatierte Geschäft bietet 
die apoBank ab einem Volumen von 250.000 Euro an.

Weitere Informationen: www.apobank.de 

Martin Steinkühler ist Leiter des Marktgebiets Ost und in dieser Funktion Pate für 
das Thema Vermögen in der apoBank
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Von Jürgen App

Jürgen App ist Ge-
schäftsführer der App 

Audit GmbH, einer auf 
Finanzdienstleister spe-
zialisierten Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft. 
www.app-audit.de

MIFID II – ERSTE ERFAHRUNGEN AUS DER „NEUEN WELT“

Nicht überall rund angelaufen

Private Banker

Einleitung
Die Vorgaben aus der MiFID II sind nun 
seit dem 03. Januar 2018 in Kraft. Im 
Private Banking und Asset Management 
sind die ersten Wochen auf Grund neuer 
Prozesse und Dokumente nicht überall 
rund angelaufen. Grund hierfür ist, dass 
die Umsetzung ein Zusammenspiel 
vieler Beteiligter wie Produktemittenten, 
KVGs, Depotbanken, Vermögensverwal-
ter, Berater, Vermittler und Verbände 
sein musste. Auf Grund teilweise nur 
sehr kurzfristig erlangter Klarheit bei 
den Vorgaben wurde vieles mit heißer 
Nadel gestrickt und in letzter Minu-
te, oder auch danach, fertiggestellt. 
Mancher Beteiligte wollte sich auch bis 
zuletzt nicht in die Karten sehen lassen. 
Nun, da sich der Nebel langsam verzo-
gen hat und zunehmend eine Umset-
zungs-Transparenz ersichtlich wird, 
kann eine erste Ex-Post-Einschätzung 
vorgenommen werden.

Kritische Themenbereiche
Erforderliche Verträge mit Kooperati-
onspartnern (Vertragsanpassungen oder 
Neuverträge) sind soweit ersichtlich größ-
tenteils erfolgt. Themen sind hier vielfach 
Änderungen bei Vergütungen/Vergü-
tungsmodellen, Research-Versorgung, 
Aufzeichnungs-/Dokumentationssysteme, 
Transaktionsreporting und Verträge mit 
Softwareanbietern. Zu beobachten ist, 
dass die Unternehmen auf Grund knapper 
Fristen Verträge oft kurzfristig und ohne 
wirkliche Alternative abschlossen bzw. 
abschließen mussten. Dies erlaubte oft 
nur geringen Verhandlungsspielraum 
gegenüber dem Dienstleister. Kleinere 

Marktteilnehmer fühlten sich oft unter 
Druck gesetzt und vor vollendete Tatsa-
chen gestellt. Dies betrifft insbesondere 
auch die Konditionen.

Ggf. notwendige Vertragsanpassun-
gen mit Kunden sind soweit ersichtlich 
häufig noch nicht vollständig umge-
setzt. Grund ist, dass die Unternehmen 
entsprechende Vorlagen von externen 
Stellen als Basis nutzen möchten und 
deren Bereitstellung abgewartet haben. 
Die Vorlagen wurden vielfach nur mit 
sehr knapper Frist vorgelegt. Da auch 
die Umsetzung mit dem Kunden zeitin-
tensiv ist und ebenfalls eines gewissen 
Vorlaufs bedarf, ist hier bei vielen 
Finanzdienstleistern noch einiges an 
Arbeit offen.

Im Hinblick auf die fachlichen 
Herausforderungen kann beispielhaft 
das Thema Kostentransparenz genannt 
werden. Je nach Geschäftsmodell sind 
äußerst heterogene Umsetzungsva-
rianten zu beobachten. Diese reichen 
von detaillierten produktspezifischen 
Betrachtungen bis hin zu sehr generi-
schen Ansätzen. In einigen Fällen bieten 
die Informationen durchaus einen 
Mehrwert für die Kunden und können 
sehr wohl als positives Differenzie-
rungsmerkmal eingesetzt werden. In 
vielen Fällen dürfte die Verwirrung der 
Kunden aber eher zu- als abnehmen. Es 
bleibt abzuwarten, ob in den besonders 
generischen Fällen das Ziel der Trans-
parenz nicht ad absurdum geführt ist 
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und wie sich die Aufsicht hierzu stellt. 
Bei dem ungeliebten Thema der Bera-
tungsdokumentation ist festzustellen, 
dass das bisherige Beratungsprotokoll 
erstaunlicherweise vielfach in wenig 
verändertem Umfang in der stattdessen 
nun zu erstellenden Geeignetheitserklä-
rung weiterlebt, obwohl die aufsichts-
rechtlichen Anforderungen an die Ge-
eignetheitserklärung deutlich schlanker 
ausgestaltet sind.

Würdigung bei Prüfungen in der 
„Übergangszeit“ zu MiFID II
Zunächst ist festzuhalten, dass es 

eine „Übergangszeit“ nicht gibt. Die 
neuen Anforderungen gelten ab dem 
03.01.2018. Gleichwohl hat die BaFin 
erkannt, dass es einigen Unternehmen 
vor dem Hintergrund des signifikan-
ten Umfangs der MiFID II-/MiFIR-
Anforderungen unter Umständen nicht 
möglich sein wird, alle Anforderungen 
fristgerecht umzusetzen. Die BaFin hat 
gegenüber den Unternehmen geäußert, 
dass sie eine „Aufsicht mit Augenmaß“ 
praktizieren werde. 

Demgegenüber hat die BaFin aber 
auf eine Anfrage aus Prüferkreisen, ob 
eine Prüfung mit Augenmaß erfolgen 

könne, im Dezember 2017 ihre Erwar-
tung geäußert, dass in den Prüfungen 
(mit Berichtszeiträumen über den 
02.01.2018 hinaus) ein vollständiges Bild 
über die Umsetzung und Einhaltung der 
neuen Vorgaben gezeichnet wird. Den 
Prüfern komme nach Meinung der BaFin 
kein besonderes Ermessen zu, die Um-
stände des Einzelfalls bei der Prüfung 
der Umsetzung „mildernd“ oder „wohl-
wollend“ zu berücksichtigen und von 
etwaigen Feststellungen abzusehen.
Es bleibt vor diesem Hintergrund zu 
hoffen, dass alle Beteiligten verantwor-
tungsvoll mit dieser Situation umgehen.



Private Banker Studien

WIRD TRADITIONELLES WEALTH MANAGEMENT BALD 
VERSCHWINDEN?
STUDIE: EY wealth management outlook — 2018
HERAUSGEBER: Ernst & Young
ZUSAMMENFASSUNG: Der neue Ausblick von Ernst & Young zur 
näheren Zukunft des Wealth Managements kommt zu fol-
genden 5 Prognosen: Erstens werde das Vermögen der HNWI 
bis 2021 um 25% zunehmen. Zweitens bilde sich im Zuge der 
Digitalisierung ganzheitliche Vermögensverwaltung als neuer 
Erfolgstypus (unter 6 Kategorien) heraus, der bis 2025 einen 
Marktanteil von 30% erreichen werde. Drittens würde die 
Kategorie der traditionellen Vermögensverwalter vom Markt 
verschwinden. Viertens könnten jedoch traditionelle Vermö-
gensverwalter mit offshore-Geschäftsmodell vermutlich besser 
überleben. Fünftens widerspiegelten die Dienstleistungen im 
Rahmen des Offshore-Business-Modells zunehmend jene im 
Rahmen des Onshore-Modells.    

Link zur Studie >>

10 TRENDS DER VERMÖGENSVERWALTUNG
STUDIE: Top Ten Trends in Wealth Management — 2018
HERAUSGEBER: Capgemini 
ZUSAMMENFASSUNG: Capgemini identifiziert 10 Trends in vier 
Kategorien. Im Bereich „Neue Technologien“ werden drei 
Trends benannt: 1) Anwendung von Computern als „Kopfer-
satz“ (kognitive Computersysteme, Maschinenlernen, Künstli-
cher Intelligenz. 2) Anwendung von Computern als Handlungs-
ersatz (Roboter). 3) Innovation als Schlüsselkonzept. Die zweite 
Kategorie „Kundenbedürfnisse“ fügt zwei weitere Trends hinzu: 
4) „Marketplace“-Modelle für VW-Produkte; 5) Fokussierung auf 
erweiterte Handlungsmöglichkeiten und Ansprüche der Klien-
ten. Die dritte Rubrik „Regelbefolgung und Sicherheit“  erhöht 
die Zahl der Trends gleichfalls um zwei: 6) Netzsicherheit bleibt 
wichtig, 7) und Kosten werden wegen komplexerer Regulie-
rungen ansteigen. Die vierte Kategorie „Beratung“ steuert drei 
Trends bei: 8) Hybride Beratungslösungen werden dieses Ge-
biet neu spuren; 9) Erschließung bisher untererfasster Kunden-
segmente; 10) neue, individueller, flexibler und transparenter 
gestaltete Gebührenmodelle.

Link zur Studie >>

GLOBALE VERMÖGENS- UND EINKOMMENSVERTEILUNG
STUDIENTITEL: World Inequality Report 2018
HERAUSGEBER: World Inequality Lab, World Wealth and Income 
database (WID.world)
ZUSAMMENFASSUNG: Die von Vertretern der akademischen 
Verteilungsforschung (u.a. Piketty) verfasste Studie ist mit 300 
Seiten sehr dick geraten. Eine gekürzte Version mit 64 Seiten ist 
ebenfalls verfügbar. Die komplette Studie ist in Einleitung plus 
Zusammenfassung sowie in 5 Teile plus resümierendes Schluss-
kapitel differenziert. Teil 1 handelt vom WID.world-Projekt und 
erläutert Messverfahren und -probleme der Verteilung. Teil 2 
stellt auf über 100 Seiten Trends der globalen Einkommens-
verteilung vor, wobei unter den 9 Ländern, die separat abge-
handelt werden, auch Deutschland ist. Teil 3 traktiert auf 40 
Seiten die weltweite Kapitalentwicklung. Teil 4 widmet sich auf 
50 Seiten Trends der Vermögensverteilung weltweit. Der fünfte 
und letzte Teil der Studie diskutiert über 40 Seiten Zukunfts-
szenarien der Einkommens- und Vermögensentwicklung. 

Link zur Langversion >>

Link zur Kurzversion >>

REICHTUM: GEERBT ODER SELBERGEMACHT? 
STUDIENTITEL: On the Share of Inheritance in Aggregate Wealth: 
Europe and the USA, 1900–2010
AUTOREN: Alvaredo F.; Garbinti, B.; Piketty, T. 
ZUSAMMENFASSUNG: Die Frage, welchen Anteil am Reichtum 
Erbschaft, welchen Eigenleistung ausmacht, ist – vor allem aus 
methodischen – Gründen umstritten. Einflussreiche ältere 
Schätzungen weichen mit Werten von 20 bis 80 Prozent, den 
Erbschaftsanteil betreffend, stark voneinander ab. Bei solchen 
Streuungen wäre dann besser zu sagen: man weiß es kaum. Die 
Autoren wollen mit ihrer neuen Studie diese Unsicherheiten 
verringern, indem sie historische Daten aus Frankreich, Deutsch-
land, UK sowie den USA nutzen. Das Ergebnis ist, dass in Europa 
um 1900 der Erbschaftsanteil bei über 70% (mittlerer Wert) lag, 
dass er dann 1910 bis 1980 stark zurückgegangen ist auf unter 
40%, um danach wieder anzusteigen auf etwa 60% im Jahr 2010. 
In den USA setzte diese U-Form erst 1930 ein (65%), auch hier 
ging dann die Erbschafts-Rate 1980 bis -90 auf rund 50% zurück, 
um bis 2010 wieder auf etwa 60% anzusteigen. 

Link zur Studie >>

Private Banker

VERMÖGENSVERWALTUNG VOM AUSSTERBEN BEDROHT?

Erkenntnisse

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-wealth-management-outlook-2018/$file/ey-wealth-management-outlook-2018.pdf
https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2017/12/wealth-managment-trends-2018.pdf
http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-full-report-english.pdf
http://wir2018.wid.world/files/download/wir-presentation.pdf
http://piketty.pse.ens.fr/files/AlvaredoGarbintiPiketty2017.pdf


Private Banker Ranking

5 Jahre: Risikoklasse: dynamisch

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 72.02% 1.23 ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main
Strategie: Moderat Dynamisch

2. 68.91% 1.06 Rhein Asset Management , Wasserbillig
Strategie: Dynamisch International

3. 61.03% 1.09 Capitell Vermögens-Management AG, Frankfurt 
Strategie: Equity

4. 58.61% 1.13 Flossbach von Storch AG, Köln
Strategie: Dynamisch

5. 58.53% 0.94 Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH, Frankfurt am 
Main Strategie: Standard - Aktien weltweit

5 Jahre:  Risikoklasse: konservativ

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 38.81% 1.81 CHUBER, REUSS & KOLL. Vermögensverw. GmbH, 
München Strategie: Renten Spezialmandat

2. 30.78% 1.16 ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main
Strategie: individuelles internationales Renditedepot

3. 28.87% 1.13 Bankhaus Neelmeyer AG, Vermögensverwaltung, 
Bremen Strategie: konservativ

4. 28.46% 1.05 Flossbach von Storch AG, Köln
Strategie: Dynamischl

5. 28.45% 1.12 Commerzbank, Vermögensverwaltung, Frankfurt am 
Main Strategie: Konservativ Weltweit

12 Monate, Risikoklasse: dynamisch

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 34.76% 3.83 BERENBERG Joh. Berenberg & Gossler, Hamburg  
Strategie: Dynamisch II

2. 16.80% 2.36 Rhein Asset Management , Wasserbillig
Strategie: Analytic Concept dynamisch

3. 15.41% 2.29 ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main
Strategie: Int. Aktiendepo

4. 14.70% 2.03 M.M. Warburg & CO, Hamburg
Strategie: Europa Nebenwerte

5. 12.72% 1.42 Oldenburgische Landesbank AG Private Banking, Olden-
burg Strategie: OLB-Aktienstrategie Europa spekulativ

12 Monate, Risikoklasse: moderat dynamisch

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 15.15% 2.78 von der Heydt & Co. AG, Frankfurt
Strategie: Strategie 50% Aktien

2. 14.30% 3.74 Capitell Vermögens-Management AG, Frankfurt
Strategie: Flexible Equity Strategie

3. 13.53% 2.11 ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main
Strategie: Aktien Total-Return (individuell)

4. 12.36% 2.17 BERENBERG Joh. Berenberg & Gossler, Hamburg
Strategie: Dynamisch I

5. 11.60% 2.30 Rhein Asset Management , Wasserbillig
Strategie: Dynamisch International

12 Monate, Risikoklasse: ausgewogen

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 13.25% 3.02 DJE Kapital AG, Pullach
Strategie: moderat  dynamisch

2. 11.51% 2.96 CHUBER, REUSS & KOLL. Vermögensverw. GmbH, 
München Strategie: ausgewogen

3. 8.65% 3.20 von der Heydt & Co. AG, Frankfurt
Strategie: II - ausgewogen

4. 8.46% 1.87 HHauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Frankfurt am 
Main Strategie: Chancenorientiert  II

5. 8.15% 1.75 ODDO BHF Trust GmbH, Frankfurt am Main Strategie: 
individuelles internationales Aktien-/Renditedepot

12 Monate, Risikoklasse: konservativ

Platz Performance Sharpe-Ratio Vermögensverwaltung

1. 11.79% 5.49 HUBER, REUSS & KOLL. Vermögensverw. GmbH, 
München Strategie: Renten Spezialmandat

2. 5.77% 3.39 von der Heydt & Co. AG, Frankfurt
Strategie: I - defensiv

3. 5.62% 2.30 M.M. Warburg & CO, Hamburg
Strategie: Ertrag

4. 5.49% 1.65 „LIQID Asset Management GmbH  , Berlin
Strategie: Liqid Global 50

5. 4.90% 1.65 Bankhaus Neelmeyer AG, Vermögensverwaltung, 
Bremen Strategie: konservativ

Hier eine Auswahl aus den aktuellen firstfive-Ranglisten (Stand 31. 12. 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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