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Mitsprache des Investors

KOLLABORATIVE VERMÖGENSVERWALTUNG – ÜBER VERTRAUEN
UND QUANTITATIVE ANLAGEMODELLE IN ZEITEN VON CORONA
Von Gregor Povh, Persephone Quantitative Finance Group
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Weitere Informationen: www.persephone.finance
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Transparente Vermögensverwaltung

NEUE HERAUSFORDERUNGEN DURCH CORONA – WIE DIE PANDEMIE
DIE ARBEIT IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG DAUERHAFT
BEEINFLUSSEN WIRD
Von Robert Sulzberger, PSplus GmbH

D

as Corona-Virus verändert unser Leben auf eine Art
und Weise, die wir uns vor wenigen Wochen nicht
einmal im Ansatz vorstellen konnten. Die starken

Schwankungen an den Märkten zeigen, dass die Unsicherheit
uns weiterhin begleiten wird.
Auch das klassische Private Banking-Klientel aus Unter-

nehmern, Freiberuflern, Ärzten etc. steht derzeit vor großen
Herausforderungen. Denn nicht nur die kurzfristige Sicherstellung der notwendigen Liquidität ist ein großes Thema, sondern
auch langfristige Vermögensplanung bzw. Vermögenserhalt in
unsicheren Zeiten.
Dies führt dazu, dass Kunden immer stärker ihr gesamtes
Vermögen im Blick haben – denn nur durch eine breite Diversifikation in die verschiedensten Vermögensanlagen lassen sich
solche Extremsituationen gut überstehen.
Für die Vermögensverwaltung bedeutet dies, dass künftig nicht nur die liquiden, sondern auch alle anderen Assets
des Kunden betrachtet werden müssen. Dies kann durch den
Aufbau eigener Expertise bei den illiquiden Assets oder durch
Kooperationen mit passenden Partnern erfolgen. Ziel muss es
sein, dem Kunden eine möglichst umfassende und verständliche Sicht über alle Vermögenswerte zu geben. Genau hier
setzen die Lösungen der PSplus an.

Robert Sulzberger leitet bei PSplus das Produktmanagement

Transparenz über die Vermögenswerte
Für Kunden ist es häufig eine große Herausforderung, ihre komgensverwaltung offenzulegen; teilweise bewusst, um nicht voll-

Bewertung, Analyse und Strukturierung des Kundenvermögens über alle Assetklassen
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Prüfungen. Weitere Vermögensbestandteile wie Immobilien
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