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Wenn der künftige Präsident der Vereinigten 
Staaten Donald Trump wichtige Koordinaten 
der Politik seines Landes neu ausrichtet, hat 
dies gravierende Folgen für Wirtschaftssyste-
me in der ganzen Welt. Das ist nicht die einzige 
Herausforderung, die Anleger und ihre Berater 
derzeit meistern müssen. 

Gerade jetzt, in unsicheren Zeiten, können Unabhängige Vermögensverwalter punkten. Darüber waren sich die Anlagespezialisten 
einig, die sich beim Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ von Münchner Merkur tz über die Marktsituation austauschten.
 Foto: Klaus Haag

Geldanlage hat mit Disziplin zu tun – wie beim Rudersport. Man kommt nur voran, wenn man sich mit Erfahrung ins Zeug legt. Unabhängige Vermögensverwalter bringen diese Erfahrung mit, dazu die Ausdauer, auch über lange Zeiten 
hinweg den Kunden mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.  Foto: THINKSTOCK/36CLICKS

Man war erschrocken, er-
starrt, erschüttert. Man hofft, 
es komme nicht so schlimm, 
wie viele befürchten. Doch die 
Börsen reagierten erstaunlich 
gelassen auf die Wahl-Über-
raschung in den USA. Anders 
als von vielen prognostiziert 
gewann der Immobilien-Milli-
ardär Donald Trump die Präsi-
dentenwahl. Eine Katastrophe 
– oder alles nicht so schlimm? 

Diese Frage dürfte noch ei-
ne ganze Weile ihrer Antwort 
harren. Denn erst muss Trump 
ja mal sein Amt antreten, bis 
dahin und auch danach noch 
seine Strategie präzisieren. 
Das dauert. „Selbst eine eher 
pragmatische Vorgehensweise 
wird erst über einen gewissen 
Zeitraum sichtbar sein. Von 
daher ist der kurzfristige Aus-
blick eingetrübt mit (geo-) po-
litischer Unsicherheit“, glaubt 
Valentijn van Nieuwenhuij-
zen, Chefstratege und Head of 
Multi-Asset bei NN Investment 
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Partners, ein niederländischer 
Asset Manager. 

Die Finanzmärkte sind nun 
erst einmal in eine neue Phase 
der Unsicherheit getreten. Und 
damit sind auch Anleger be-
troffen. Und ihre Berater. Un-
abhängige Vermögensverwalter 
haben aber gerade jetzt wieder 
die Chance, ihre Expertise unter 
Beweis zu stellen. Kein Wunder, 
dass das Thema US-Wahl – ne-
ben zahlreichen weiteren über-
raschenden, teils verstörenden 
Entwicklungen im derzeitigen 
Weltlauf – im Mittelpunkt des 
Finanzforums „Unabhängi-
ge Vermögensverwalter“ von 
Münchner Merkur tz stand. 

„Wir haben schon viele Krisen 
kommen und gehen sehen“, sag-
te Burkhard Wagner (Partners 
VermögensManagement). Un-
abhängige Vermögensverwalter 
verfügen in der Regel über einen 
Erfahrungsschatz, den sie oh-
ne einengende Vorgaben durch 
die Strategie einer Bank direkt 

ihren Kunden weitergeben. 
„Vermögende Kunden können 
bei uns eine bessere Beratung 
bekommen“, schlussfolger-
te denn auch Peter Schneider 
(Schneider, Walter & Kollegen 
Vermögensverwaltung), „wir 
wollen gerne ihre Gesprächs-
partner sein.“ 

Lage vieler Banken nach 
wie vor prekär

Dabei kommen die Anla-
geprofis durchaus zu unter-
schiedlichen Einschätzungen 
der Lage, aber dies macht die 
Branche gerade so spannend. 
So meinte zum Beispiel An-

dreas Kneidl (Bankhaus 
Jungholz), eine Präsident-
schaft Trumps sei für die Ak-
tienmärkte mit Blick auf ge-
plante Steuersenkungen und 
Ausgaben für Infrastruktur 
grundsätzlich zunächst nicht 
schlecht. Er räumt allerdings 
ein: „Die steigenden Staats-

ausgaben erhöhen langfristig 
die Unsicherheit. Hier lauern 
Gefahren.“ An den US-Bör-
sen seien zwar nicht die gro-
ßen Indizes eingebrochen, 
wohl aber einzelne Sekto-
ren, merkte Gerd Guba (Bel-
voir Capital) an. In manchen 
Branchen habe es Ausschlä-

ge gegeben. „Aber genau 
dafür sind wir da, solche 
Risiken zu managen.“ Und 
Risiken lauern noch an viel 
mehr Stellen. Insbesondere 
eine mögliche Zinswende 
könnte erhebliche Auswir-
kungen haben, warnte Dr. 
Wilhelm Berghorn (Man-
delbrot Asset Management): 
„Niemand, nicht mal die 
Notenbanken, können die 
Konsequenzen abschätzen. 
Die nächste Krise lauert 
hinter der nächsten Ecke.“ 
Marc Decker (Skalis Asset 
Management) erwähnte 
weitere Krisenpotenzia-
le, zum Beispiel die nach 
wie vor prekäre Lage vieler 
Banken oder die Wahlen 
im kommenden Jahr. „Die 
Maßnahmen der Notenban-
ken haben das freie Spiel der 
Märkte aufgelöst, aber die 
Wirkung lässt nach.“

In einem solch unsicheren 
Umfeld brauchen Anleger 
den Beistand erfahrener Pro-
fis, und genau dafür bieten 
die Unabhängigen Vermö-
gensverwalter ihre Dienste 
an. Wie sie arbeiten, wie sie 
die Märkte einschätzen und 
mit welchen Strategien sie 
die Vermögen ihrer Kunden 
sichern und möglichst meh-
ren wollen, das zeigen die 
folgenden Seiten.  

 JÜRGEN GROSCHE



von Ausgabeaufschlägen beim Fondser-
werb oder der Zeichnung von Zertifi-
katen anfallen. Diesen Teil erhalten die 
Berater für ihre Vertriebsleistung. Hinzu 
kommen nicht selten jährlich wiederkeh-
rende Gebühren, wie Bestands-, Verwal-
tungs- und Managementprovisionen, die 
sich der Produktanbieter und der Berater 
beziehungsweise dessen Arbeitgeber tei-
len. Sinnvoll kann diese Variante insbe-
sondere bei verhältnismäßig kleinen An-
lagebeträgen sein, wobei sie den Berater 
natürlich dazu verleiten kann, dem Kun-
den möglichst hoch provisionierte Pro-
dukte zu verkaufen und ihn zu häufigen 
Umschichtungen zu motivieren.

Auch die Managementfee eines Vermö-
gensverwalters setzt sich standardmäßig 
aus zwei Komponenten zusammen. An 
erster Stelle steht hierbei ein fixer Anteil, 

der sich laut Aussagen des Verbands un-
abhängiger Vermögensverwalter (VuV) in 
der Regel auf jährlich 0,5 bis 1,2 Prozent 
der Anlagesumme beläuft. Maßgeblich für 
den jeweiligen Satz sind der zu erbringen-
de Arbeitsaufwand, der sich insbesondere 
am Anspruch des Klienten orientiert, und 
die Größe des Depots. Keinesfalls sollte 
der Satz allerdings 1,5 Prozent des ver-
walteten Kapitals überschreiten, so der 
VuV. Spezielle Dienstleistungen könnten 
allerdings durch die Einbeziehung exter-
ner Partner, wie etwa Versicherungsbera-
ter oder Immobilien- und Beteiligungs-
verwalter, extra berechnet werden. Neben 
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Jede gute Anlageberatung hat ihren 
Preis. Ob aus Kundensicht aber die Ho-
norarvergütung, die Vermögensverwal-
tungsgebühr oder die Provisionsbera-
tung zu bevorzugen ist, daran scheiden 
sich die Geister.

„Was nichts kostet, ist auch nichts 
wert“, heißt es im Volksmund. Dies 
gilt nicht auch, sondern insbesonde-
re für eine gute Anlageberatung und 
Vermögensverwaltung. Zwar sind die 
Aufwendungen für diese Dienstleis-
tungen nicht immer auf den ersten 
Blick erkennbar, sie müssen aber in 
jedem Fall vom Kunden getragen wer-
den – und das vollkommen zu Recht. 
Schließlich muss jedes privatwirt-
schaftlich orientierte Unternehmen 

seine Kosten decken, und am Ende 
des Tages soll bei guter Leistung auch 
noch ein Gewinn übrig bleiben. Dürf-
te unter den verschiedenen Anbietern 
bis hierher noch Einigkeit bestehen, 
gehen die Wege bei der Wahl des Ver-
gütungsmodells doch recht weit aus-
einander.

So dominiert bei Finanzvertrieben 
sowie der Beratung am Bank- und 
Sparkassenschalter die Provisions-
vergütung. Sie besteht zum einen aus 
Transaktionsgebühren, die bei Wert-
papierkäufen und -verkäufen über die 
Börse erhoben werden oder in Form 

Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache. 
Besondere Sorgfalt ist deshalb auf die 
Wahl des geeigneten Finanzportfoliover-
walters zu verwenden.

Verglichen mit anderen Ländern, bei-
spielsweise der Schweiz oder Großbritan-
nien, ist die unabhängige Vermögensver-
waltung hierzulande noch relativ wenig 
verbreitet. Mangels entsprechender Emp-
fehlungen von Freunden, Verwandten 
oder Arbeitskollegen ist es für interessierte 
Anleger deshalb gar nicht so einfach, einen 
Finanzportfolioverwalter zu finden, der 
den persönlichen Bedürfnissen in vollem 
Umfang gerecht wird. 

Ein möglicher Ausgangspunkt für die 
Suche kann in diesem Fall die Internet-
präsenz des Verbands unabhängiger Ver-
mögensverwalter (www.vuv.de) sein. Im 
Dezember 1997 mit sieben Mitgliedern ge-
startet, gehören dem VuV heute rund 240 
Vermögensverwaltungen an. Unter dem 
Menüpunkt „Verwaltersuche“ lässt sich 
hier nach unabhängigen Finanzportfolio-
verwaltern in der näheren Umgebung su-
chen. Neben den Kontaktdaten sind häu-
fig auch das Gründungsjahr, die Anzahl 
der Verwalter und das Mindestanlagevolu-
men sowie Informationen zu den Anlage-
schwerpunkten und/oder einer möglichen 
Spezialisierung angegeben, so dass sich 
eine Vorauswahl treffen lässt.

Auf dieser Grundlage sollte dann mit ver-
schiedenen Vermögensverwaltern Kontakt 
aufgenommen werden. Dabei kann es kei-
neswegs schaden, sich vor der eigentlichen 
Beauftragung ruhig mit drei oder vier An-
bietern unverbindlich zu treffen. Schließ-
lich geht es im Idealfall um die Initiierung 
einer langjährigen Geschäftsbeziehung, 
bei der der Kunde dem Dienstleister um-
fangreiche Befugnisse bei der Verwaltung 
seines Vermögens einräumt.

In einem ausführlichen Informationsge-
spräch sollte sich der interessierte Kunde 
dann unbedingt die Vorgehensweise und 
die Strategie des Finanzportfoliomanagers 
darlegen lassen. Abzuklären ist in diesem 
Zusammenhang unter anderem, ob der 
Anlagestil mit den eigenen Vorstellungen 
übereinstimmt, wie der Vermögensver-
walter in der Vergangenheit gearbeitet hat 
und welche Performance er unter welchen 
Schwankungen für seine Kunden erzielen 
konnte. Relativ objektiv feststellen lässt 

Abgerechnet wird zum Schluss

Drum prüfe, wer sich 
lange bindet

Die Wahl des Vergütungsmodells bei Vermögensverwaltungsleistungen geht zum Teil 
recht weit auseinander.   Foto: thinkstock/WhiteLacePhotography

Den richtigen Vermögensverwalter zu finden, ist nicht immer leicht. Ein möglicher Ausgangspunkt 
für die Suche kann die Internetpräsenz des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter 
(www.vuv.de) sein. Foto: Thinkstock/utah778
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dem Fixum wird bisweilen auch ein er-
folgsabhängiges Honorar vereinbart, das 
sich am Nettozuwachs der Anlagesumme 
orientiert. Dabei sollten die Erfolgsprämi-
en in jedem Fall erst dann fällig werden, 
wenn etwaige Verluste der Vergangenheit 
zuvor wieder ausgeglichen worden sind 
(„High-Water-Mark“-Prinzip).

Eine dritte Vergütungsvariante ist 
schließlich die Orientierung am Zeit-
aufwand. Obwohl diese Vorgehensweise 
sehr naheliegend ist, wird die stunden-
weise abgerechnete Bezahlung nur von 
einer Minderheit der Vermögensverwal-
ter angeboten. Dies liegt wohl auch da-
ran, dass dem Kunden die Kosten einer 
guten Betreuung bei keiner anderen Ver-
gütungsform so direkt und offensichtlich 
vor Augen geführt werden. So können je 
nach Qualifikation des Beraters, wobei 
ein Abschluss als Certified Financial 
Planner (CFP) oder eine vergleichbare 
Ausbildung selbstverständlich sein soll-
te, zwischen 150 und 350 Euro je Stun-
de anfallen. Die Rechnung folgt auf dem 
Fuße und schmerzt meist mehr als der 
Ausgabeaufschlag beim Kauf eines oder 
mehrerer Aktienfonds. Dabei wird leicht 
übersehen, dass sich dieser bei den üb-
lichen drei bis fünf Prozent und einer 
Anlagesumme von 50.000 Euro immer-
hin auf bis zu 2500 Euro belaufen kann 
(Verhandeln durchaus erlaubt!).

Welches der hier nur oberflächlich an-
gerissenen Vergütungsmodelle für den 
Kunden jeweils am besten geeignet ist, 
lässt sich nicht pauschal beantworten, 
sondern hängt von den Präferenzen des 
Anlegers, seinem Beratungsbedarf, der 
Vermögenshöhe und nicht zuletzt der 
genauen Ausgestaltung der jeweiligen 
Honorierungen ab. In der Regel wer-
den die Interessenkonflikte des Beraters 
bei der Provisionsvergütung aber am 
höchsten ausfallen, während der zeitab-
hängige Honoraransatz diesbezüglich 
die meiste Sicherheit bietet.Unabhängig 
von der gewählten Variante sollten sich 
Anleger aber stets über die tatsächlichen 
und nicht nur die offen ausgewiesenen 
Kosten im Klaren sein. Zudem darf es 
natürlich nie allein um den Preis gehen. 
Nur allzu oft stellt sich die vordergründig 
billigere Lösung im Nachhinein schließ-
lich als überaus teuer heraus. Das gilt bei 
der Anlageberatung noch deutlich stär-
ker als in vielen anderen Bereichen des 
täglichen Lebens.   

 MARTIN AHLERS

sich letzteres etwa an der Wertentwick-
lung von Vermögensverwalter-Fonds, wie 
sie von vielen Finanzportfolioverwaltern 
gemanagt werden. Diese Sondervermögen 
können übrigens grundsätzlich eine kos-
tengünstige Alternative zur individuellen 
Vermögensverwaltung darstellen. Davon 
abgesehen wird ein erfolgreicher Vermö-
gensverwalter aber auch grundsätzlich 
dazu bereit sein, potenziellen Neukunden 
die historische Wertentwicklung der von 
ihm verfolgten Strategien offenzulegen.

 Mindestes zwei
   erfahrene Berater

Um jederzeit eine durchgängige und 
verlässliche Erreichbarkeit gewährleisten 
zu können, sollte der Vermögensverwal-
ter zudem über einen gewissen Personal-
stamm verfügen. Wünschenswert sind 
hier mindestens zwei, besser drei erfah-
rene Berater sowie eine entsprechende 
Anzahl von Assistenzkräften, die für das 
Unternehmen tätig sind. Wichtig ist dar-
über hinaus, dass Gebühren und Kosten 
transparent dargelegt werden und sich der 
Kunde in dem vom Verwalter angewand-
ten Vergütungsmodell wiederfindet.

Ist die Entscheidung schließlich ge-
fallen, sollte zwischen Vermögens-
verwalter und Mandant ein schriftli-
cher Vertrag geschlossen werden, in 
dem die individuellen Anlageziele und  
-wünsche sowie die Risikobereitschaft 
des Kunden, aber auch die Aufgaben und 
Pflichten des Beraters nebst den Regelun-
gen der Honorargestaltung festgehalten 
werden. 

Nach Aufnahme der Verwaltungstä-
tigkeit erhält der Kunde regelmäßig ein 
umfassendes Reporting über die im Be-
richtszeitraum vorgenommenen Transak-
tionen, die angefallenen Gebühren und 
die vereinnahmten Entgelte. Mindestens 
einmal jährlich sollten zudem die Anla-
gerichtlinien und die Vermögenssituation 
des Kunden mit diesem ausführlich be-
sprochen werden, um möglichen Korrek-
turbedarf zu erkennen und gegebenenfalls 
Änderungen vornehmen zu können. Um 
ein kleines bisschen Kontrolle und (sehr) 
geringen Aufwand kommen Anleger somit 
auch dann nicht herum, wenn sie den Ver-
mögensverwalter ihres Vertrauens gefun-
den haben.  

 MARTIN AHLERS
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Das Handwerk der 
Vermögensverwalter 
kennenlernen
Die sogenannte „R&P VVAusweis“-Studie 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl 
& Partner erscheint im ersten Quartal 2017. 
Das Team „Wealth, Risk & Compliance“ um 
Partner Alexander Etterer untersucht darin 
die Arbeitsweise von Banken und Vermö-
gensverwaltern.

Wie arbeiten Vermögensverwalter wirk-
lich? Das ist eine Kernfrage, die sich Ver-
mögenseigentümer stellen sollten, wenn 
sie auf der Suche nach einem erfolgreichen 
Vermögensverwalter für ihre liquiden An-
lagen sind. Denn eine gute und tragfähige 
Vermögensverwaltungsleistung geht weit 
über die Darstellung der erzielten Rendite 
in Verbindung mit einigen mathematischen 
Risikokennzahlen hinaus. Erst die genaue 
Kenntnis über das eigentliche Handwerk 
der Vermögensverwaltung, die maximalen 
Gewinne und Verluste in bestimmten Markt-
phasen, die eingesetzten Anlageklassen und 
Produkte, die Allokationsquoten und deren 
proaktive Steuerung sowie die mit der Ver-
waltung verbundenen Gesamtkosten erge-
ben ein umfassendes Bild, durch das ein 
Vermögender erst richtig eine Vorstellung 
von der Leistungsfähigkeit einer Vermö-
gensverwaltung bekommt.

Dieses Bild schafft die erste „R&P 
VVAusweis“-Studie von Rödl & Partner. 
Das Team „Wealth, Risk & Compliance“, 
das neben dem „R&P VVAusweis“ als Qua-
litätslabel für Vermögensverwalter und Ori-
entierung für Vermögende unter anderem 
Vermögens-Reporting und -Controlling für 
vermögende Anleger anbietet, nimmt seit 
dem 1. Januar 2015 detailliert die Arbeit 
der Vermögensverwalter unter die Lupe, 
die mit einer der zehn angebotenen Mus-
ter-Vermögensverwaltungsstrategien an 
dem Qualitätssicherungsverfahren „R&P 
VVAusweis“ teilnehmen. Die Studie befasst 
sich dabei mit der meistgewählten Muster-
Vermögensverwaltungsstrategie III „MAX 
50“ (maximale Risikoquote in Höhe von 50 
Prozent durch Aktien, Alternative Invest-

Scalable Capital gehört zu den führenden Unternehmen in der digitalen Vermögensverwaltung.   Foto: thinkstock/scyther5

Vermögen  
per Smartphone 
verwalten

Digitale Vermögensverwaltung boomt. 
Der Marktführer ist Scalable Capital aus 
München. Schon nach nur einem Jahr hat 
die Gesellschaft über 2300 Kunden und 
wöchentliche Zuläufe in Millionenhöhe.

„Banker sind unsere besten Kunden“, 
sagt Florian Prucker. Was wie ein Scherz 
klingt, meint der Gründer und Co-Ge-
schäftsführer von Scalable Capital durch-
aus ernst. „Banker und Vermögensver-
walter haben einen Überblick über den 
Markt und wissen, dass wir ein gutes, 
faires und günstiges Produkt anbieten.“
Die 2014 in München gegründete und An-
fang 2016 am deutschen Markt gestartete 
Scalable Capital hat inzwischen mehr als 
2300 Kunden. Jede Woche kommen bis 
zu 100 neue hinzu. Die wöchentlichen 
Neuzuflüsse liegen zwischen drei und 
fünf Millionen Euro. „Damit sind wir 
inzwischen der führende digitale Ver-
mögensverwalter in Deutschland“, sagt 
Prucker. Der durchschnittliche Kunde 
des Start-ups ist ein viel beschäftigter 
Berufstätiger, der zwar ein gewisses 
Verständnis für den Kapitalmarkt hat, 
aber keine Zeit oder Lust, sein eigenes 
Portfolio aktiv zu managen.
Neukunden legen häufig erst einmal ei-
nen fünfstelligen Betrag an. „Innerhalb 
von vier bis fünf Monaten haben sie 
dann in der Regel genug Vertrauen ge-
wonnen, um die Anlagesumme bereits 
zu verdoppeln“, erzählt der ehemali-
ge Goldman Sachs-Investmentbanker 
Prucker. Auch ein monatlicher Spar-
plan ist möglich. 
Das Kernprodukt von Scalable Capi-
tal ist ein mit Technologie gemanagtes 
ETF-Portfolio. Diese auf Börsenindizes 
basienden Investmentfonds lassen sich 
sowohl geographisch als auch im Hin-
blick auf die Branche auflegen. Scala-
ble Capital wählt für seine Kunden aus 
mehr als 1500 in Europa handelbaren 
ETFs rund ein Dutzend aus. Damit 
setzt sich das Portfolio eines Kunden 
aus bis zu 8500 Einzelwerten zusam-
men, wobei die individuelle Portfolio-
Zusammensetzung vor allem von der 
Risikokategorie abhängt. Ein eigens 
entwickelter Algorithmus hat die Kun-
denportfolios dann rund um die Uhr 
im Blick und entscheidet auf Basis von 
Marktdaten für jedes Portfolio indivi-
duell, ob Anpassungen in Bezug auf 
die Zusammenstellung vorgenommen 
werden müssen. Ziel ist es, das Portfo-
liorisiko stets konstant zu halten. Das 
Mastermind hinter der Technologie ist 
Stefan Mittnik, Professor für Finanz-

ökonometrie an der Ludwig-Maximilians 
Universität München. „Die Daten, die wir 
täglich auswerten, könnte ein Privatanleger 
niemals für die eigenständige Verwaltung 
seines Portfolios verwenden“, ist Prucker 
überzeugt.
Der Anleger kann die Risikokategorie sei-
nes Portfolios selbst bestimmen, solange er 
die von Scalable Capital individuell für ihn 
ermittelte maximale Risikokategorie nicht 

überschreitet. Zwischen drei und 25 Prozent 
kann er per Schieberegler in der App den 
jährlichen Verlust festlegen, der mit einer 
Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent nicht 
überschritten werden soll. Prucker erläutert: 
„Unser Investmentprinzip beruht auf der 
wissenschaftlichen Erkenntnis, dass höhe-
res Risiko nur langfristig mit höherer Ren-
dite einhergeht. Kurzfristiges ‚Überschuss-
risiko‘ in einer Anlageklasse wird dagegen 

mit negativer Performance bestraft. In einer 
Langzeituntersuchung kamen Forscher der 
Yale-Universität zu dem Schluss, dass man 
eine zusätzliche Rendite von ungefähr zwei 
Prozent pro Jahr erreichen kann, wenn man 
keine simple Buy and Hold-Strategie ver-
folgt, sondern Phasen außergewöhnlich ho-
her Volatilität vermeidet“, erklärt der gebür-
tige Österreicher. Das Anlagekonzept von 
Scalable Capital verfolgt eine ähnliche Stra-

tegie. Das Finanz-Start-up nutzt die Baader 
Bank als Depotbank und hat selbst eine 
Erlaubnis als Vermögensverwalter. „Wir un-
terliegen den gleichen Bafin-Regulierungen 
wie Banken und Finanzdienstleister“, be-
tont Prucker. Da das Angebot seit einigen 
Monaten auch in Großbritannien auf dem 
Markt ist, ist Scalable Capital auch von der 
dortigen Finanzaufsicht FCA lizensiert.
 ANJA KÜHNER

ments etc.). „Für die Studie haben wir sämt-
liche Transaktionen der Vermögensverwal-
ter, die wir alle eins zu eins mitbuchen, für 
die Jahre 2015 und 2016 analysiert und die 
Ergebnisse hinsichtlich der wirklich wich-
tigen Fragestellungen ausgewertet“, sagt 
Alexander Etterer, Partner bei Rödl & Part-
ner, verantwortlich für das Team „Wealth, 
Risk & Compliance“ und Entwickler des 
Qualitätssicherungsverfahrens „R&P VV-
Ausweis“. „Unsere Studie bietet so einen 
echten Überblick über die Kapitalmärkte 
auf der einen Seite und über die Arbeit der 
von uns in der Muster-Vermögensverwal-
tungsstrategie III überprüften Banken und 
Vermögensverwalter. Ziel ist, in den Ma-
schinenraum der jeweiligen Vermögensver-
waltung hinabzusteigen und das verwalteri-
sche Handwerk aufzuzeigen. Wer hat sich 
wie in welcher Marktphase geschlagen? 
Was macht er besser, was weniger gut als 
der Markt und andere Verwalter? Und das 
alles unter gleichen Rahmenbedingungen.“ 

Die erste „R&P VVAusweis“-Studie von 
Rödl & Partner erscheint im ersten Quartal 
2017 und beschäftigt sich mit den Anlage-
jahren 2015 und 2016. Dabei werden nicht 
nur die Kennziffern zusammengefasst und 
überblicksartig mit der Marktentwicklung 
in Verbindung gesetzt. Vielmehr werden 
spezielle Marktphasen definiert, die von 
Abschwüngen, Steigerungen oder auch 
Seitwärtsbewegungen geprägt sind – und 
zwar laufend. „Das heißt, dass wir letzt-
lich pro Marktphase eine eigene Untersu-
chung und Auswertung anstellen. Bei dem 
Auf und Ab der vergangenen beiden Jahre, 
auch vor dem Hintergrund der politischen 
Verwerfungen, kommt da eine ganze Rei-
he zusammen. Aber wir sind der Überzeu-
gung, dass wir nur so in der Lage sind, zu 
verwertbaren Ergebnissen zu kommen, die 
die Kennziffern und das fachliche Können 
wirklich transparent darstellen und in den 
Kontext einordnen, um besser begründete 
Entscheidungen treffen zu können“, stellt 
Sissy Koch, Projektleiterin „R&P VVAus-
weis“, heraus.  PATRICK PETERS



LESERTHEMA „UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER“4

Ampega Investment GmbH
Winfried Stürzbecher, 
Direktor Vertrieb institutionelle Kunden

Bankhaus Jungholz
Andreas Kneidl, Leiter Portfolio Management

Belvoir Capital AG 
Gerd Guba,  Portfoliomanager 

Berenberg
Andreas Brückner, Prokurist
Michael Gillessen, Direktor 
Leiter Vermögensverwalter Office
Melanie Fulczyk, Prokuristin 

Capanum GmbH
Alexander Kapfer, Geschäftsführer

Commerzbank AG
Johannes Neulinger, 
Direktor Derivate & ETF Sales

Eichler & Mehlert 
Finanzdienstleistungen GmbH

Kathrin Eichler,
Geschäftsführende Gesellschafterin

FIVV AG
Sebastian Paschold, Vermögensverwalter

Gridl Asset Management GmbH
Manfred Gridl, 
Geschäftsführer

I.C.M. Independent Capital Management 
Thomas Lenerz, Direktor

KJL Capital GmbH
Julien Jensen, 
Geschäftsführender Gesellschafter

Mandelbrot Asset Management GmbH
Dr. Wilhelm Berghorn, 
Geschäftsführer

Mediengruppe Münchner Merkur tz 
Daniel Schöningh, Geschäftsführer
Andrea Schaller-Öller,
Verlagsleitung Werbemärkte

MSVI Capital GmbH
Wilhelm Schreiner,  
Geschäftsführer

Partners VermögensManagement AG
Burkhard Wagner,  Vorstand

Portfolio Advice GmbH
Sergej Crasovsch,
Geschäftsführer

Scalable Capital GmbH
Florian Prucker,  Gründer, Co-Vorstand

Schneider, Walter & Kollegen 
Vermögensverwaltung
Peter Schneider, Vorstand

Selection Asset Management GmbH
Claus Weber, Geschäftsführer
 
Sigmund Freud Privat-Universität Wien 
Prof. Dr. Thomas Druyen, Direktor 

SKALIS Asset Management AG 

Marc Decker,  Vorstand

StarCapital AG 
Adam Volbracht,
Direktor Institutionelle Anleger

Tresides Asset Management GmbH
Ulrich Ziemer, Geschäftsführer, Partner

Value Intelligence Advisors GmbH 
Stefan Rehder,  
Geschäftsführender Gesellschafter

Wamsler & Co. Vermögensverwaltung GmbH
Robert Betz

XAIA Investment GmbH
Dr. Jochen Felsenheimer,
Mitglied der Geschäftsführung

Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Andreas Hausladen, Direktor

Moderation: José Macias, 
Jürgen Grosche, Dr. Patrick Peters

Die Teilnehmer des Finanzforums „Unabhängige Vermögensverwalter“ im Überblick

„Wir sind dafür da, die Risiken zu managen“

Gerade jetzt, in unsicheren Zeiten, können 
Unabhängige Vermögensverwalter punkten. 
Darüber waren sich die Anlagespezialisten 
einig, die sich beim Finanzforum „Unab-
hängige Vermögensverwalter“ von Münch-
ner Merkur tz über die Marktsituation aus-
tauschten.

Noch immer bilden die Unabhängigen Ver-
mögensverwalter ein kleines, aber feines Seg-
ment im Markt der Geldanlage, der nach wie 
vor von der Beratung in Banken dominiert 
wird. Aber die Unabhängigen blicken auf 
Wachstum. Auf zwölf Prozent, bezogen aufs 

Volumen der verwalteten Gelder, beziffert es 
Michael Gillessen (Berenberg) für dieses Jahr. 
Er weiß, wovon er spricht: Als Leiter des Ver-
mögensverwalter Office der Privatbank pflegt 
er intensive Kontakte in die Branche.

In Zeiten „extremer Verwerfungen“ sieht 
der Vermögenspsychologe Prof. Thomas 
Druyen auch für die Zukunft gute Chancen 
für die unabhängigen Experten. Der Finanz-
markt insgesamt werde weiter konsolidieren, 
nicht aber die unabhängige Betreuung der 
vermögenden Kunden, und deren Zahl wer-
de zunehmen. Ein Problem für alle Finanzex-

perten sieht Druyen darin, dass sich Modelle 
und Prognosen zunehmend als irrelevant er-
weisen, wie etwa die Wahl-Vorhersagen vor 
der Brexit-Entscheidung in Großbritannien 
oder der US-Wahl gezeigt hätten.

„Die Häufigkeit extremer Ereignisse hat 
stark zugenommen“, stellt auch Sergej Cra-
sovschi (Portfolio Advice) fest. „Herkömmli-
che prognoseorientierte Modelle oder Markt-
Timing funktionieren nicht mehr“, bestätigt 
er Druyens Beobachtung. Exogene Einflüsse 
aus der Politik sowie die Zentralbanken wür-
den die Märkte dominieren.

Solche Ereignisse machen die Kunden der 
Anlagespezialisten nervös, räumt Thomas 
Lenerz (I.C.M. Independent Capital Manage-
ment) ein. Doch nach seiner Einschätzung 
haben die Reaktionen an den Aktienmärk-
ten einmal mehr die Weisheit bestätigt, dass 
politische Börsen kurze Beine haben. „Wir 
bleiben daher investiert“, bekräftigt Lenerz. 
Allerdings setze die Politik die Rahmenbe-
dingungen, entgegnet Stefan Rehder (Value 
Intelligence Advisors). Als Beispiele nennt 
er den hohen Verschuldungsgrad oder hohe 
Transferleistungen. Großbritannien und die 
USA seien da aber nach wie vor eher markt-
orientiert.

Insbesondere eine mögliche Zinswende 
könnte erhebliche Auswirkungen haben, 
warnt Dr. Wilhelm Berghorn (Mandelbrot 
Asset Management): „Niemand, nicht mal 
die Notenbanken, können die Konsequen-
zen abschätzen. Die nächste Krise lauert hin-
ter der nächsten Ecke.“ Manfred Gridl (Gridl 
Asset Management) geht bereits davon aus, 
dass die Zinsen im kommenden Jahr höher 
liegen werden als zurzeit. In den USA sei die 
Zinswende schon im Gange, und kommende 
Ereignisse in Europa könnten auch hier das 
Niveau steigen lassen.

Marc Decker (Skalis Asset Management) 
erwähnt weitere Krisenpotenziale, zum Bei-
spiel die nach wie vor prekäre Lage vieler 
Banken oder die Wahlen im kommenden 
Jahr. „Die Maßnahmen der Notenbanken 
haben das freie Spiel der Märkte aufgelöst, 
aber die Wirkung lässt nach.“

Genau an dieser Stelle macht Burkhard 
Wagner (Partners VermögensManagement) 
seinen Mitstreitern Mut: „Unsere Branche hat 
einen Vorteil: Wir haben schon viele Krisen 
kommen und gehen sehen.“ Wagner emp-
fiehlt aus den Erfahrungen und den Schlüs-
sen für die aktuelle Lage Aktien: „Deutsche 
wollen jederzeit Zugriff auf ihre Mittel haben, 
und sie lieben Lebensversicherungen. Doch 
langfristig sollten sie erwägen, sich mehr an 
Weltunternehmen zu beteiligen.“

Als einen gesunden Faktor identifiziert Se-
bastian Paschold (FIVV) das starke Risikobe-
wusstsein im Markt. „Wir sehen derzeit keine 
Übertreibungen, das Krisenbewusstsein ist 

hoch.“ Eine Präsidentschaft Trumps sei für 
die Aktienmärkte grundsätzlich zunächst 
nicht schlecht, fügt Andreas Kneidl (Bank-
haus Jungholz) mit Blick auf geplante Steu-
ersenkungen und Ausgaben für Infrastruktur 
hinzu. „Aber die steigenden Staatsausgaben 
erhöhen langfristig die Unsicherheit. Hier 
lauern Gefahren.“

An den Börsen seien zwar nicht die großen 
Indizes an den Tagen nach der Wahl einge-
brochen, wohl aber einzelne Sektoren deut-
lich, merkt Gerd Guba (Belvoir Capital) an. 
„Aber genau dafür sind wir da, solche Risiken 
zu managen und Chancen bei aufkommen-
den Opportunitäten zu nutzen. Vor allem das 
Niedrigzinsumfeld bietet für Unternehmen 
mit nachhaltigen Geschäftsmodellen große 
Möglichkeiten, sich langfristig günstig zu 
refinanzieren und eine hohe Rendite auf das 
eingesetzte Kapital zu erzielen. Wir suchen 
Unternehmen mit interessanter Schulden-
struktur, bei welchen sich der durchschnitt-
liche Kapitalkostensatz über die nächsten 
Jahre deutlich verringert.“

Welche Rolle hierbei die eingangs kritisier-
ten Prognosen spielen, bleibt für die Vermö-
gensverwalter ein spannendes Thema. Es sei 
wichtig für die Experten, eine eigene Meinung 
zu haben, meint zum Beispiel Robert Betz 
(Wamsler & Co. Vermögensverwaltung). 
Wenn zum Beispiel Szenarien zu 50 Prozent 
wahrscheinlich sind, könne man sie nicht zu 
hundert Prozent als Entscheidungsbasis für 
die Anlage der Kundengelder nutzen. „Dafür 
müssen wir eine Lösung finden.“ 

Insbesondere zu wirtschaftlichen Zusam-
menhängen im Ganzen müssten die Profis 
eine Meinung haben, ergänzt Kathrin Eichler  
(Eichler & Mehlert Finanzdienstleistungen). 
Auch sie ist für die US-Aktienmärkte kurz-
fristig positiv eingestellt, für Europa hingegen 
nicht. „Die Rahmendaten für Geldanlage 
und Zinsen werden sich ändern. Wir setzen 
daher jetzt auf Risikoprämien.“ In der Anla-
gestrategie kommen daher auch strukturierte 
Produkte zum Einsatz. 

Julien Jensen (KJL Capital) sieht gar irra-
tionale Märkte, in denen sich das „Spiel mit 
Bond-Renditen dem Ende nähert und auch 
Aktien oder Gold als alleinige Alternati-
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Die aktuelle Weltlage verunsichert Anleger derzeit in besonderem Maße. Unabhängige Vermögensverwalter haben zwar auch keine Patentre-
zepte, sie können aber die Anleger mit ihrer Expertise und Erfahrung an so mancher Klippe vorbeilotsen. Welche Antworten sie bieten können, 
darüber tauschten sich die Experten beim Finanzforum „Unabhängige Vermögensverwalter“ von Münchner Merkur tz aus.  Fotos: Klaus Haag
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Experten stellen heraus: Die Digi-
talisierung ermöglicht Vermögens-
verwaltern den Zugang zu breiteren 
Kundenschichten. Zudem kann die 
Branche damit jüngere Anleger 
erreichen.

Die Digitalisierung ist in aller 
Munde. FinTech-Unternehmen 
bieten digitale Vermögensverwal-
tungsdienstleistungen an, und auch 
Unabhängige Vermögensverwalter 
suchen nach Wegen, digitale Lösun-
gen einzusetzen und Kunden damit 
zu erreichen. „Digitalisierung ist 
ein Thema für alle Kundengruppen. 
Im Fokus für Unabhängige Vermö-
gensverwalter stehen die Automati-
sierung manueller Prozesse und die 
Stärkung der Aufmerksamkeit für die 
eigene Marke. Die Verwalter haben 
die Möglichkeit, durch die Digitali-
sierung überregionale Angebote zu 
schaffen“, sagt Johannes Neulinger 
von der Commerzbank (Comstage). 
Auch Florian Prucker vom FinTech 
Scalable Capital weist auf diesen 
Effekt hin: „Die Digitalisierung er-
möglicht Vermögensverwaltern den 
Zugang zu breiteren Kundenschich-
ten. Die Technologie senkt Eintritts-
barrieren und Kosten, und in den 
USA sehen wir bereits, dass digitale 
Prozesse mit persönlicher Beratung 
erfolgreich kombiniert werden.“

Auch wenn die Kunden aktuell 
zumeist noch älter seien und die 

traditionelle Beratung wollten, ste-
he die Branche am Beginn eines 
Umbruchs, stellt Andreas Kneidl 
vom Bankhaus Jungholz heraus. Die 
Verwalter müssten deshalb bereits 
jetzt damit beginnen, die richtigen 
Weichen zu stellen, um die nächste 
Generation abzuholen, da die so-
genannten „Millenials“ andere An-
sprüche hätten. Und Manfred Gridl 
von Gridl Asset Management führt 
aus, dass die Jüngeren klassische 
Bankdienstleistungen nicht mehr 
wie in der Vergangenheit annäh-
men, solange sich die Branche nicht 
modernisiere.

 Forderung nach BaFin

Andreas Hausladen (Universal-
Investment) weist darauf hin, dass 
es auf den Mix ankomme. „Wir müs-
sen den Kunden die neuen Optionen 
besser aufzeigen und den Zugang zu 
den bewährten Leistungen und Anla-
gekonzepten durch die Möglichkei-
ten der Digitalisierung erleichtern.“ 
Peter Schneider von Schneider, 
Walter und Kollegen fordert, dass 
FinTech-Unternehmen genauso wie 
Unabhängige Vermögensverwalter 
einer Regulierung durch die BaFin 
unterliegen sollten. Zugleich betont 
er, dass Vermögensverwalter für die 
Lösung komplexer Zusammenhänge 
stünden und dabei digitale Lösun-
gen in die Arbeit einbauen könnten. 
Wilhelm Schreiner, MSVI Capital, 

kritisiert aber, dass die Unabhängi-
gen Vermögensverwalter bei der Di-
gitalisierung geschlafen hätten, die 
zudem wesentlich mehr darstelle als 
eine reine Software. Dass Automa-
tisierung und Digitalisierung in der 
Finanzindustrie nicht vollkommen 
neu seien, stellt Sergej Crasovschi 
heraus und schlägt vor, erst einmal 
zu beobachten, wie sich die Dinge 
in schlechten Marktphasen entwi-
ckeln.

Sehr wichtig für Michael Gilles-
sen (Berenberg): „Digitalisierung ist 
mehr als FinTech, und das wiederum 
geht über Robo Advisory hinaus, das 
ohnehin kein Allheilmittel ist. Wir 
sind gefordert, Kooperationsmodel-
le zu entwickeln.“  PATRICK PETERS

„Technologie senkt 
Eintrittsbarrieren und Kosten“

ven nicht mehr ausreichen.“ Die immer stärkeren 
Kursschwankungen könne man als Chance sehen. 
Ebenso die Krisen, fügt Adam Volbracht (StarCa-
pital) hinzu. „Wir haben Marktineffizienzen aus-
genutzt und so Anlagechancen wahrgenommen.“ 
Durch Vorbereitungen auf Krisen und prozyklische 
Absicherungsstrategien werde hingegen oft mehr 
Geld vernichtet als in Marktkorrekturen selbst. 

„Anleger reagieren nach Krisen oft gemäß der 
Kriterien, die für die Krise galten, also vergangen-
heitsorientiert“, stellt Alexander Kapfer (Capa-
num) fest, „dabei wird die neue Situation nicht er-
kannt“. Wichtig sei zu erkennen, dass nach einem 
strukturellen Bruch aber frühere Modelle nicht 
mehr funktionieren. 

Angesichts der politischen Unsicherheiten 
und der Entwicklung hin zu Negativzinsen hält 
Peter Schneider (Schneider, Walter & Kollegen 

Vermögensverwaltung) unterm Strich aber Ak-
tien und Sachwerte statt Cash (Tages- oder Fest-
gelder) für die gebotene Alternative, um Erträge 
zu erwirtschaften. Gerade weil all diese Themen 
so komplex sind, hätten die Unabhängigen Ver-
mögensverwalter einen Vorteil, sagt Schneider: 
„Vermögende Kunden können bei uns eine bes-
sere Beratung bekommen, wir wollen gerne ihre 
Gesprächspartner sein.“

„Die individuelle Betreuung des Kunden ist 
wichtig“, betont Claus Weber (Selection Asset 
Management) ebenfalls. Entscheidend sei ein ver-
nünftiges Krisenmanagement. Die Unabhängigen 
Vermögensverwalter müssten aber bekannter wer-
den, „viele kennen nach wie vor nur den Großen 
im Markt“. Bleibt also noch viel zu tun für die An-
lageprofis, für ihr Know-how auch in der Breite 
Anerkennung zu finden. JÜRGEN GROSCHE

Was leisten Unabhängige Vermögensverwalter, was andere nicht bieten können? Die Experten nutzten die 
Chance beim Forum, ihre speziellen Kenntnisse zu präsentieren.

Heila.Scholl
Hervorheben

Heila.Scholl
Hervorheben



Sie spiegeln in der Regel 
die Anlagephilosophie ei-
nes Vermögensverwalters 
wider: Boutiquen-Fonds. 
Und sie erfreuen sich auch 
bei Privatanlegern immer 
größerer Beliebtheit, denn 
die meisten dieser Fonds 
unterscheiden sich in ihrer 
Strategie deutlich vom Gros 
der Investmentfonds.

Keine Frage, der Markt 
für Vermögensverwalter-
Fonds wächst. Branchen-
experten schätzen, dass 
derzeit weit über 50 Milli-
arden Euro in knapp 1000 
Fonds von Vermögensver-
waltern angelegt sind. Das 
ist im Vergleich zu den 
über 10.000 Investment-
fonds, unter denen Anleger 
heutzutage in Deutschland 
auswählen können, noch 
immer eine kleine Zahl. 
Doch viele Unabhängi-
ge Vermögensverwalter 
nutzen Fondsinstrumente 
auch, um sich in der breiten 
Öffentlichkeit einen Na-
men zu machen. Das wur-
de auch beim Finanzforum 
„Unabhängige Vermögens-
verwalter“ von Münchner 
Merkur tz deutlich.

„Wir leben in einer 
Fondswelt, die vom Ver-
trieb dominiert wird“, kon-
statiert Stefan Rehder (Va-
lue Intelligence Advisors). 
„Deshalb beherrschen die 
großen, bankenabhängi-
gen Gesellschaften über 80 
Prozent des Marktes. Die 
Banken verkaufen prozyk-
lisch ihre Fondsprodukte, 
also Themen, die gerade 
im Trend sind.“ Das führt 
dazu, dass es einen Über-
fluss an Investmentfonds 
gibt und die Auswahl für 
Privatanleger sehr schwie-
rig ist. „Die großen Häuser 

Klare Strategien mit 
Vermögensverwalter-Fonds

Zum wiederholten Male haben sich Unabhängige Vermögensverwalter und Finanzspezialisten auf Einladung von Münchner Merkur tz versammelt, um sich über Themen 
der Vermögensverwaltung, Geldanlage und die Marktsituation auszutauschen. Dieses Mal traf man sich in den Münchner Verlagsräumen.  Fotos: Klaus Haag
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und daher auch ihr eige-
nes Geld in diese Fonds 
investieren.

Das funktioniert aber 
nur, wenn sich Vermö-
gensverwalter-Fonds in 
ihrer Strategie klar von 
der Masse der Invest-
mentfonds unterschei-
den. „Boutiquen können 
sich vor allem mit eige-
nen, nicht prozyklischen 
Ansätzen abheben“, un-
terstreicht Rehder.

Eigenes Profil,
    klares Konzept

Ein Beispiel dafür ist 
Dr. Wilhelm Berghorn 
von Mandelbrot Asset 
Management: „Wir ha-
ben ein Fondskonzept, 
das nicht mit anderen 
Strategien korreliert. Wir 
können damit dem Kun-
den Bausteine für sein 
Portfolio liefern, die da-
zu führen, dass es breiter 
diversifiziert wird.“ Ein 
eigenes Profil und ein 
klares Konzept – diese 
Strategie verfolgen auch 
andere Vermögensver-
walter wie etwa Sergej 
Crasovschi von Portfolio 
Advice: „Für jeden neuen 
Fonds stellt sich die Fra-
ge: Benötigt überhaupt je-
mand das Konzept? Mei-
ne Strategie mit Fokus 
auf aktiv gemanagte Multi 
Asset Risikoprämien hat 
so kein anderer. Dieses 
Differenzierungsmerkmal 
ist ebenso wichtig wie 
die Wahl des geeigneten 
Partners, denn über den 
Erfolg eines Fonds ent-
scheiden nicht nur die 
wirtschaftlichen Kenn-
zahlen, sondern auch das 
Marketing.“

Hier haben sich auf dem 
Markt für Vermögensver-
walter-Fonds diverse Spe-
zialanbieter etabliert, die 
Vermögensverwalter mit 
ihrem Know-how unter-
stützen. Einige namhafte 
Anbieter waren beim Fi-
nanzforum mit dabei, et-
wa das Bankhaus Beren-
berg, Ampega Investment, 
die Commerzbank mit ih-
ren Comstage-ETFs und 
Universal Investment.

Nicht jeder Vermögens-
verwalter benötigt aber 
einen Fonds, das macht 
etwa Burkhard Wagner 
von Partners Vermögens-
management deutlich: 
„Wir haben keinen eige-
nen Fonds, weil wir so das 
Problem vermeiden, dass 
möglicherweise der Ver-
trieb des eigenen Fonds 
im Vordergrund steht und 
nicht mehr die eigentliche 
Vermögensverwaltung. 
Vermögensverwalter, die 
einen eigenen Fonds star-
ten, sollten aber vor allem 
auf Vertrieb und Kosten 
achten.“ Dem pflichtet 
auch Marktkenner Micha-
el Gillessen (Berenberg) 
bei: „Ein Fondsprojekt 
lohnt sich erst ab einem 
Volumen von zehn Milli-
onen Euro.“

Kathrin Eichler (Eichler 
& Mehlert Finanzdienst-
leistungen) hat es nicht 
bereut, im vergangenen 
Jahr einen eigenen Fonds 
aufgelegt zu haben: „Vie-
le Kunden haben Schwel-
lenangst und scheuen 
sich, zu einem Vermö-
gensverwalter zu gehen. 
Der Fonds ist deshalb 
hervorragend geeignet, 
diese Angst zu nehmen 
und den Kunden mit un-
serem vermögensverwal-
tenden Ansatz vertraut 
zu machen.“ Auch Peter 
Schneider von Schneider, 
Walter & Kollegen Ver-
mögensverwaltung hat 
mit seinem defensiv auf-
gestellten Fonds gute Er-
fahrungen gemacht: „Das 
ist ein echter Nachweis 
unserer Arbeit – ich ste-
he zu dem, was ich selbst 
konzipiert habe. Wir ha-
ben mit diesem Fonds ei-
ne bedarfsorientierte Pro-
duktlösung umgesetzt.“ 
Manfred Gridl (Gridl 
Asset Management) führt 
noch einen weiteren Vor-
teil an: „Wir können bei 
unserem Fonds frei ent-
scheiden und müssen uns 
nicht irgendeiner Haus-
meinung unterordnen. 
Das ist für den Fonds und 
auch für die Schnelligkeit 
von Entscheidungen ein 
echter Vorteil.“ JOSÉ MACIAS

haben zahlreiche Fonds in ih-
ren Portfolios – und da gibt es 
irgendwo einen Fonds, der gut 
läuft. Allerdings gibt es auch 
unzählige Fonds, die nicht gut 

laufen“, kritisiert Alexander 
Kapfer von Capanum. „Kleine 
Häuser können und wollen 
das auch nicht. Sie stehen mit 
ihrem Fonds für ihre eigene 

Idee und Philosophie.“ Für 
viele Vermögensverwalter ist 
der eigene Fonds daher auch 
ein Beleg für die eigene Exper-
tise – an die sie fest glauben 
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In vielen Branchen trifft man über Jah-
re immer dieselben Leute. Im Umfeld der 
Unabhängigen Vermögensverwalter gibt 
es natürlich auch diese langjährige Konti-
nuität. Aber es kommen erfreulicherweise 
immer neue Unternehmer und Ideengeber 
hinzu. Das ist auffällig und bereichernd, 
denn das Neue ist nicht nur die Verlänge-
rung des Gewohnten. Im Gegenteil,  heut-
zutage handelt es sich meistens um Schöp-
fungen, die wir noch nicht lange kennen. 
Künstliche Intelligenz und Robo Advicer 
sind nur zwei Beispiele für die Ausdeh-
nung dieser neuen Welt. 

Diese innovativen und in erster Linie 
technisch strukturierten Entwicklungen 
werden vor allem begleitet und getrieben 
von jüngeren und ungewohnten Perspek-
tiven. So ergeben sich auch neue Unter-
nehmenskonstellationen, die zweifellos 
die Mentalität der Vermögensverwaltung 
verändern werden. Erfrischende Firmen-
gründungen von Ehepaaren, von Freun-
den und Experten geben Anstöße und 
Beurteilungen, die den Horizont neu zu 
sortieren helfen. Diese Gruppe der Unge-
stümen trägt auf der Grundlage von Big 
Data dazu bei, die Auflösung temporärer 
Monopole des Wissensvorsprungs voran-
zutreiben.

Der klassische Geheimtipp wird heutzu-
tage in Sekunden globalisiert. Dies führt 
zu einer uns nicht vertrauten Notwendig-
keit: unentwegte Veränderung, ständige 
Synchronisation und flexible Haltungen, 
um der fortwährenden Unvorhersehbar-
keit die Stirn bieten zu können. Da geht es 
offensichtlich nicht nur um das Erlernen 
neuer Techniken und das Begreifen neu-
er Optionen. In erster Linie sind wir an 
den Grenzen unseres Fassungsvermögens 
angelangt. Insofern haben wir vor allem 
ein psychisches Problem. Wir begreifen 
die Welt und ihre Vielschichtigkeit nicht 
mehr im Zusammenhang. 

Daher kleben wir so sehr am Gewohn-
ten, am Vertrauten, an den uns durch Er-
fahrung und Verlässlichkeit zur Verfügung 
stehenden Handlungspotenzialen. Und so 
wird gerade in der Vermögensverwaltung 

Das harte Überwinden der 
sanften Gewohnheit

Kolumne von Prof. Dr. Thomas Druyen

Reinhard Vennekold vertritt die Unabhängige 
Vermögensverwaltung Eichler & Mehlert aus 
Düsseldorf seit kurzem in München. Er küm-
mert sich unter anderem um den Vermögens-
verwaltungsfonds EM Global, der von Eichler 
& Mehlert beraten wird. 

Die Unabhängige Vermögensverwaltung 
Eichler & Mehlert aus Düsseldorf hat in 
den vergangenen Jahren eine erstaunliche 
Entwicklung genommen. 2009 gegründet, 
gehört die Gesellschaft, die von Kathrin 
Eichler und Jan-Peter Mehlert geführt wird, 
mittlerweile zu den größeren Häusern in der 
Region und verwaltet für private und institu-
tionelle Mandanten Vermögen im dreistel-
ligen Millionenbereich. Jetzt ist Eichler & 
Mehlert nach München expandiert und hat 
ihr Portfoliomanagement-Team Anfang No-
vember mit Reinhard Vennekold verstärkt. 
Damit hat das gesamte Unternehmen nun 
sieben Mitarbeiter, Reinhard Vennekold ist 
zunächst der einzige Mitarbeiter in Bay-
ern. „Für uns ist die Region München ein 
wichtiger Standort für unsere Vermögens-
verwaltungsleistungen. Der Standort Mün-
chen bietet unseres Erachtens attraktives 
Wachstumspotenzial und wir freuen uns, mit 
Reinhard Vennekold einen erfahrenen Asset 
Manager gewonnen zu haben. Das Ziel ist 
natürlich, unser Geschäft mittelfristig auch 
hier weiter voranzubringen, dies gilt für die 
betreuten Vermögensverwaltungsmandate 
wie auch die Mitarbeiterzahl in München“, 
sagt Kathrin Eichler. Reinhard  Vennekold 
werde aus München heraus sowohl im Port-
foliomanagement Akzente setzen, aber auch 
als direkter Ansprechpartner vor Ort die 
Kunden betreuen.

Der neue Vermögensverwalter hat sein ge-
samtes Berufsleben in der Finanzwirtschaft 
verbracht und bringt eine hohe Aktienex-
pertise mit. Damit ergänze er die klassische 
Konzentration von Eichler & Mehlert auf 
Rentenwerte, betont Reinhard Vennekold, 
er werde sich besonders auf der Aktiensei-
te um den vermögensverwaltenden Fonds 
kümmern, der von Eichler & Mehlert be-
raten wird. „Unser Vermögensverwaltungs-

extrem viel daran gemessen, wie es in der 
Vergangenheit funktioniert hat. Diese 
über Jahrzehnte gewachsenen Struktu-
ren zu verändern, ist wahnsinnig schwer 
und furchtbar aufwendig. Das gilt für alle 
Gewerbe, natürlich für die Politik und für 
jede Form der Selbststeuerung.

Vor diesem Hintergrund erscheint al-
lein die psychische Unabhängigkeit der 
Betrachtung von ganz hohem Wert. Wenn 
alles möglich wird, ist der Rückblick viel-
leicht nicht der beste Ratgeber. Eine Ein-
sicht wurde in dieser Runde wieder nach-
haltig bestätigt: Wer den Stier bei den Hör-
nern packt, geht ein Risiko ein. Aber die 
Chance, den eigenen Weg zu bestimmen, 
ist sehr groß. Wer nur den Schwanz des 
Stieres erfassen will, wird ungefragt mit-
gezogen oder bleibt hoffnungslos auf der 
Strecke.

Der Vermögenspsychologe Prof. Dr. Thomas 
Druyen ist Direktor des Instituts für Verglei-
chende Vermögenskultur und Vermögenspsy-
chologie an der Sigmund Freud Privat-Universi-
tät Wien. Foto: Klaus Haag

Reinhard Vennekold, Unabhängige Vermögens-
verwaltung Eichler & Mehlert.

Im Fokus der Anleger:  
„Wellness fürs Depot“

fonds EM Global ist ein klassischer Misch-
fonds und investiert das Vermögen weltweit. 
Die Anlagephilosophie unseres Fonds ist 
identisch mit der unserer individuellen Port-
folioverwaltung, wodurch wir einen Zugang 
zu unserer Vermögensverwaltung schaffen. 
Schließlich steht der Fonds auch für kleinere 
Vermögen offen. Damit bieten wir beispiels-
weise auch Jüngeren die Möglichkeiten, 
für den langfristigen Vermögensaufbau die 
Strategie eines Unabhängigen Vermögens-
verwalters in Anspruch zu nehmen“, sagt 
Reinhard Vennekold. 

Der Fonds könne bei jeder Bank erwor-

ben werden und weise eine transparente 
und geringe Kostenstruktur auf, sagt Ka-
thrin Eichler. Zudem sei der Fonds auch 
steuerlich interessant. „Die Gewinne 
werden im Fonds thesauriert. Damit fällt 
nicht auf jede Transaktion Abgeltungsteu-
er an, was auf Dauer zu höheren Erträgen 
führt.“ Der Fonds investiert in sämtliche 
weltweite Anlageklassen und behält sich 
die Möglichkeit vor, das Vermögen flexibel 
mit bis zu 100 Prozent in einer Assetklas-
se zu allokieren – auch in Cash. „Das ma-
chen wir von der jeweiligen Marktphase 
abhängig. Wir unterwerfen alle unsere Ent-
scheidungen einem mehrstufigen Invest-
mentprozess, der auf einem dauerhaften 
Risikomanagement basiert. Deshalb sieht 
die Investmentstrategie auch vor, dass wir 
Instrumente zur stärkeren Absicherung 
der Werte einsetzen, beispielsweise auch 
auf der Währungsseite. Wir konzentrieren 
uns auf den langfristigen Wertzuwachs und 
wollen extreme Schwankungen vermei-
den“, betont Kathrin Eichler. Reinhard 
Vennekold nennt dies „Wellness fürs De-
pot“. Die Kunden erwarten von ihrem Ver-
mögensverwalter, dass er ihnen Sicherheit 
und Wohlgefühl biete und dass die Kapital-
anlage in guten Händen sei. 

Ein Beispiel dafür: „Wir werden mit ei-
ner sehr hohen Liquidität ins neue Jahr ge-
hen und erst einmal abwarten, wie sich die 
Märkte entwickeln. Es stehen viele politi-
sche Entscheidungen an, die sich auf die 
Entwicklung auswirken können. Deshalb 
werden wir genau beobachten, wie die 
Werte reagieren, und dann unsere Invest-
mententscheidungen treffen“, sagt Kathrin 
Eichler, die auch auf einen weiteren Vorteil 
ihres vermögensverwaltenden Fonds hin-
weist: „Wir können im Fonds wesentlich 
größere Tranchen erwerben als in vielen 
Einzelportfolios und damit unseren Anle-
gern neue Möglichkeiten eröffnen, sei es 
bei Unternehmensanleihen oder auch in 
Nischenmärkten wie bei Infrastrukturpro-
jekten oder auch Private Equity. Bei letz-
teren würden wir allerdings Engagements 
über ETF-Strukturen vorziehen.“

PATRICK PETERS

Kathrin Eichler, Unabhängige Vermögensverwaltung Eichler & Mehlert.
  Fotos: Eichler & Mehlert
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Ausgefeilte Strategien für anspruchsvolle Anleger
Capanum: starke Geschäftsmodelle 

im Blick

„Es ist viel besser, ein wunderbares Un-
ternehmen zu einem fairen Preis zu kau-
fen als ein faires Unternehmen zu einem 
wunderbaren Preis.“ Die Aktienauswahl 
bei Capanum orientiert sich am Leit-
spruch von Charlie Munger, die Nummer 
zwei hinter Warren Buffett von Berkshire 
Hathaway. „Unsere Anlagestrategie ba-
siert auf den klassischen Kriterien des 
Value Investing, fokussiert sich jedoch 
vor allem auf die Qualität der Unterneh-
men“, sagt Alexander Kapfer. Der Mann 
muss es wissen. Er ist Gründer und Inha-
ber von Capanum und Fondsberater des 
„Squad Capital – Squad Makro“. Beim 
Value Investing stellen Investoren den 
Wert eines Unternehmens fest und ver-
gleichen, ob dieser höher oder niedriger 
ist, als der derzeitige Aktienkurs ausfällt. 
Ist ein Unternehmen an der Börse unter-
bewertet, kommt es für die Aktienaus-
wahl in Frage.

Der globale Aktienfonds konzentriert 
sein Portfolio auf starke Geschäftsmo-
delle. Ziel ist es, in Unternehmen zu 
investieren, die ihre Gewinne möglichst 
unabhängig vom allgemeinen Konjunk-
turzyklus steigern, da sie von einer lang-
fristigen Veränderung der Wirtschaft, der 

sogenannten Makro-Veränderung, profi-
tieren. „Der Fonds ist dabei bewusst breit 
aufgestellt – sowohl regional als auch 
sektorspezifisch. Die Höhe der Gewich-
tungen einzelner Sektoren ist daher vor 
allem Ergebnis der relativen Attraktivi-
tät der zugrunde liegenden strukturellen 
Faktoren“, erläutert Kapfer, der gemein-
sam mit dem Analysten Sebastian Plaz 
die Geschicke bei Capanum leitet.

Bezogen auf das Gesamtportfolio des 
Fonds helfe der Makro-Grundgedanke 
des Fonds außerdem, die Attraktivität 
des Gesamtmarkts besser einschätzen zu 
können. „Es geht dabei nicht um Zins- 
oder Wachstumsprognosen, da diese seri-
ös betrachtet nicht systematisch korrekt 
abgeschätzt werden können“, so Kapfer. 
Vielmehr gelte es, das aktuelle Chance-
Risiko-Verhältnis verschiedener Anlage-
klassen sowie regionaler Aktienmärkte 
realistisch zu bewerten und miteinander 
zu vergleichen. Daraus lässt sich laut dem 
Investmentexperten der Investitionsgrad 
ableiten, da mit dieser Makro-Analyse 
letztlich auch die Frage beantwortet 
wird, ob Investitionen auf dem jeweils 
aktuellen Bewertungsniveau der Märkte 
gerechtfertigt sind oder nicht.

Alexander Kapfer verfügt über zwei 
Jahrzehnte Kapitalmarkt-Erfahrung. Vor 
Gründung von Capanum im Jahre 2009 

war er zehn Jahre in leitender Funktion 
im Portfolio Management einer Vermö-
gensverwaltung tätig.

Value Intelligence Advisors AMI: 
wertorientiert und global

Value Intelligence Advisors (VIA) ist 
eine Unabhängige Vermögensverwaltung 
mit Sitz in München. Zielkunden der Ge-
sellschaft sind institutionelle Anleger. Im 
Mittelpunkt der Beratungstätigkeit steht 
der Fonds Value Intelligence Fonds AMI 
– ein wertorientierter, global anlegender 
Aktienfonds, für den VIA als Fondsad-
visor fungiert. „Die Investmentphiloso-
phie des Fonds steht in der Tradition der 
Columbia Business School, insbesonde-
re deren neuerer Interpretationen durch 
herausragende Anwender des Value An-
satzes wie Warren Buffett, Jean-Marie 
Eveillard und Prof. Bruce Greenwald, 
Leiter des Lehrstuhls für Value Investing 
an der Columbia Business School, New 
York“, sagt Stefan Rehder, Gründer und 
Geschäftsführer von VIA.

Laut dieser Philosophie sind Wachstum 
und Value keine Gegensätze. Value bil-
det vielmehr den Gegenpol zu kurzfris-
tigen, momentumorientierten Ansätzen. 
Bei der Portfoliokonstruktion bedient 
sich VIA diverser innovativer Denkmo-

delle, unter anderem aus den Bereichen 
wertorientierte Unternehmensanalyse, 
empirische Kapitalmarktforschung und 
Makroökonomie. „Diese Denkmodelle 
fungieren als Antennen in eine komple-
xe, sich ständig wandelnde Umwelt. Die 
Vielfalt der Antennen reduziert Risiken, 
für die reine Bottom-up-Value-Ansätze 
traditionell anfällig sind“, erläutert Reh-
der. Im Rahmen der Aktienselektion be-
vorzugt VIA in der Regel das qualitativ 
höherwertige Ende des Unternehmens-
spektrums. Das globale Anlageuniver-
sum des Fonds gibt VIA laut Rehder 
zudem eine größtmögliche Flexibilität in 
Bezug auf die Auswahl unterbewerteter 
Qualitätsunternehmen. „Ein hoher Di-
versifikationsgrad und der sehr flexible 
Umgang mit der Cashquote bilden wei-
tere wichtige Differenzierungsmerkmale 
des Value Intelligence Fonds AMI“, er-
gänzt der Investmenexperte.

Stefan Rehder verfügt über mehr als 25 
Jahre Kapitalmarkt-Erfahrung, davon elf 
Jahre (seit 2005) als Fondsadvisor wert-
orientierter Aktienmandate. Durch den 
intensiven Austausch mit einem inter-
nationalen Netzwerk von angesehenen 
Akademikern und Anwendern erhielt er 
einen fundierten Einblick in sämtliche 
Facetten des Value Investing. Inspiriert 
durch seine stilistischen Vorbilder und 

bestrebt, seine Interpretation des Value-
Ansatzes ohne Restriktionen umsetzen 
zu können, gründete er 2009 die Vermö-
gensverwaltung VIA, zu der heute fünf 
Mitarbeiter gehören. 2010 folgte die Auf-
lage des Value Intelligence Fonds AMI, 
einem risikoaversen Aktienfonds, der 
laut Rehder seinen gewachsenen Über-
zeugungen vollständig entspricht.

Xaia Investment:
marktneutrale Strategien

Auch bei Kursturbulenzen stetig Ren-
diten erzielen – das ist mit marktneu-
tralen Strategien möglich. Dieses Ziel 
verfolgen die Münchener Assetmanager 
von Xaia Investment, die insgesamt sie-
ben Fonds (fünf Publikumsfonds, zwei 
Spezialfonds) mit einem Gesamtvolumen 
von rund 2,1 Milliarden Euro verwalten. 
„Bei der marktneutralen Strategie ver-
wenden wir Anlage- und Absicherungs-
instrumente über Assetklassen hinweg“, 
sagt Dr. Jochen Felsenheimer, Portfolio-
manager und Geschäftsführer von Xaia 
Investment. Auf diese Weise lassen sich 
laut dem Experten stabile Erträge erwirt-
schaften, die in einem attraktiven Ver-
hältnis zu den eingegangenen Risiken 
stehen. Investoren sind bei der Strategie 
nicht von allgemeinen Markttendenzen, 
etwa am Aktien- und Anleihenmarkt, ab-
hängig.

Die Fondsstrategie eignet sich laut Fel-
senheimer für ein breites Spektrum von 
Anlegern. So sind Banken und Versi-
cherungen, Pensionskassen und Versor-
gungswerke sowie Vermögensverwalter 
und Multi-Asset-Manager in die Fonds 
von Xaia investiert. „Uns ist es nicht 
nur wichtig, ein attraktives Risiko- und 
Ertragsprofil zu ermöglichen. Wir legen 
zudem viel Wert darauf, die wachsenden 
Anforderungen der regulatorischen Rah-
menbedingungen aktiv zu unterstützen“, 
erläutert Felsenheimer.

Xaia Investment besteht aus 13 Mit-
arbeitern und ist im Fondsmanagement 
aktiv. Der Fokus beim Portfoliomanage-
ment liegt auf dem Ausnutzen von nicht 
effizienten Märkten, um attraktive Risi-
ko-Etragsprofile zu generieren. So nut-
zen die beiden Fonds „Xaia Credit Ba-
sis“ und „Xaia Credit Basis II“ die Bewer-
tungsunterschiede zwischen Anleihen 
und Kreditausfallversicherungen, um ei-
nen stabil laufenden marktneutralen Er-
trag zu erzielen. Der „Xaia Credit Debt 
Capital“ hingegen nutzt zur Umsetzung 
dieser Strategie Bewertungsunterschie-
de zwischen Anleihen und Aktien. Und 
der „Xaia Credit Curve Carry“ konzent-
riert sich auf die Preisunterschiede von 
Ausfallversicherungen mit unterschied-
licher Laufzeit. Hierbei werden Erträge 
generiert, obwohl keine Ausfallrisiken 
bestehen.

Nachdem die ersten Fonds 2009 aufge-
legt worden waren, gründete Geschäfts-
führer Jochen Felsenheimer mit den Part-
nern Wolfgang Klopfer und Ulrich von 
Altenstadt im Jahr 2012 Xaia Investment. 
Vorher leitete der promovierte Volkswirt 
das globale Credit Strategy Research bei 
der UniCredit Group. Er ist Autor meh-
rerer Bücher und wissenschaftlicher Ar-
tikel zu den Themen Kreditderivate, Kre-
ditmärkte und zu volkswirtschaftlichen 
Fragestellungen. Zur Xaia Investment 
gehört auch das wissenschaftlich ausge-
richtete Xaia Institut. Es stellt marktrele-
vante Veröffentlichungen sowohl von ei-
genen Mitarbeitern als auch von externen 
Quellen zur Verfügung.

Fonds

Global oder regional, gegen Trends oder mit ihnen, abgesichert und werteorientiert – Vermögensverwalter-Fonds spiegeln die Anlagephilosophien ihrer Schöpfer. Foto: Thinkstock/Peshkov

Investmentfonds gibt es wie Sand am Meer. 
Anleger haben unter mehr als 10.000 Pro-
dukten die Auswahl. Neben den Fonds von 
der Stange fallen die Vermögensverwalter-
Fonds auf. Sie spiegeln die Anlagephi-
losophien ihrer Schöpfer. Unabhängige 
Vermögensverwalter können – wie der Na-
me sagt – selbstständig und losgelöst von 
Hausmeinungen großer Finanzkonzerne ihr 
geballtes Expertenwissen in individuellen 
Fondsstrategien umsetzen. Fünf solcher 
Produkte stellen wir hier beispielhaft vor. 
Sie stehen für ein mittlerweile auch schon 
breites Spektrum an Produkten, die wie 
Schaufenster die Leistungen der Vermö-
gensverwalter präsentieren.
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StarCapital: defensiv und antizyklisch

Zehnjähriges Bestehen und das Über-
schreiten von über einer halbe Milliarde 
Euro Anlagevermögen. Das könnten für 
Peter E. Huber, Fondsmanager des „Star-
Capital Winbonds plus“, in diesem Jahr 
gleich zwei gute Gründe zum Feiern ge-
wesen sein. Aber auch für die Besitzer des 
defensiven Vermögensfonds besteht aller 
Grund zur Zufriedenheit. So hat sich der 
Wert der Anteile seit Auflage im Juni 2006 
bei relativ geringen Schwankungen um 
jährlich 6,97 Prozent erhöht, während 
es die Peergroup auf einen Zuwachs von 
lediglich 2,5 Prozent gebracht hat. Im 
laufenden Jahr beträgt der Anstieg bisher 
sogar elf Prozent. Nicht umsonst wird 
der StarCapital Winbonds plus von der 
Fondsratingagentur Morningstar unter 
anderem deshalb auch mit der Maximal-
zahl von fünf Sternen bewertet.

Den größten Teil seiner Anlagemittel 
investiert der Fonds in festverzinsliche 
Wertpapiere. Aktienpositionen (bis ma-
ximal 20 Prozent des Fondsvermögens) 
werden als Beimischung und zur Opti-
mierung des Chance-Risiko-Verhältnis-

ses nur dann eingegangen, wenn sie im 
Vergleich zu Anleihen attraktiv bewertet 
erscheinen. Das wesentliche Merkmal 
des „StarCapital Winbonds plus“ ist je-
doch seine weltweit ausgerichtete antizy-
klische Investmentstrategie. Mit ihr ver-
sucht Huber, Schwächephasen einzelner 
Anlageklassen, Sektoren oder Regionen 
bewusst zum Aufbau entsprechender Po-
sitionen zu nutzen. So wurde beispiels-
weise im Rahmen der Euro-Krise 2011 die 
Aktienquote durch antizyklische Käufe 
markant von 1,2 Prozent auf 11,7 Prozent 
erhöht.

Da die aktuelle Zinsentwicklung nach 
Einschätzung des erfolgreichen Vermö-
gensverwalters und Vorstands von Star-
Capital auf einen Wendepunkt hindeuten 
könnte, liegt der Aktienanteil (inklusive 
ETFs) momentan sogar bei 19,5 Prozent. 
Die Liquidität wurde zuletzt auf über 20 
Prozent erhöht, und der Rentenanteil 
weist eine relativ geringe Restlaufzeit von 
lediglich 3,6 Jahren auf.

Nach Angaben des Fondsmanagements 
eignet sich der „StarCapital Winbonds 
plus“ als Basisinvestment insbesondere 
für mittel- bis langfristig orientierte An-

leger, die eine ganzheitliche, defensive 
Vermögensverwaltung suchen und dabei 
Wert auf den Erhalt ihres Kapitals legen. 
Um ein Witwen- und Waisenpapier han-
delt es sich gleichwohl nicht. So haben 
sich die antizyklischen Engagements im 
Zeitablauf bisher zwar immer ausgezahlt. 
Nach dem Motto „No Pain, No Gain“, 
wie Huber es nennt, muss aber immer 
mit größeren Schwankungen gerechnet 
werden. 

Portfolio Advice: mehrstufiges 
Risikomanagement

Seit Juni dieses Jahres ist der „Absolute 
Return Multi Premium Fonds“ auf dem 
Markt, den Sergej Crasovschi mit seiner 
Investment-Boutique Portfolio Advice 
aufgelegt hat und berät. Mit Erfolg: „Wir 
haben das Fondsvolumen innerhalb von 
fünf Monaten auf mehr als zehn Millio-
nen Euro verdoppelt, und das Ertrags-
Risiko-Verhältnis liegt aktuell deutlich 
über unserem Zielkorridor“, sagt Crasov-
schi. Die Absolute Return-Strategie des 
Fonds konzentriere sich auf (alternative) 
Multi Asset-Risikoprämien. Der Fonds 

baue schwerpunktmäßig asymmetrische 
Risikoprofile über Derivate auf. Dies 
habe das Ziel, nachhaltige und stabile 
Renditen bei überschaubaren Risiken zu 
generieren. „Insbesondere im aktuellen 
Marktumfeld mit niedrigen Zinsen und 
deutlich gestiegenen Korrelationen von 
traditionellen Assetklassen bei gleich-
zeitig hohen Risikoprämien sollte eine 
tendenziell marktunabhängige Strategie 
einen positiven Beitrag in diversifizierten 
Portfolien leisten. Der Fonds kann sich 
somit auch für konservative Anleger eig-
nen.“

Die Investitionsquote im Fonds wird 
je nach Opportunität flexibel zwischen 
0 und 100 Prozent gesteuert, ein Leve-
rage (Hebel) auf das eingesetzte Kapi-
tal ist nicht möglich. Das unterscheide 
diesen Fonds auch deutlich von vielen 
Hedge-Fonds, welche oftmals über die 
Hebelwirkung ein höheres Risikoprofil 
eingehen. Der Fondsberater kombiniert 
unterschiedliche Risikoprämien aus den 
globalen Assetklassen Aktien, Rohstoffe 
(ohne Lebendvieh und Agrar), Währun-
gen und Zinsen. In Marktphasen, in de-
nen keine attraktiven Risikoprämien vor-

handen sind, wird bis zu 100 Prozent des 
Fondsvermögens in Bankguthaben gehal-
ten, auch um bei neuen Chancen einen 
schnellen Einstieg zu ermöglichen.

Mit seinem „Absolute Return Multi 
Premium Fonds“ will Sergej Crasovschi 
jährlich vier bis fünf Prozent Rendite 
nach Kosten erzielen, welche möglichst 
marktunabhängig und bei nur einstelliger 
Volatilität erreicht werden soll. „Dafür 
setzen wir ein mehrstufiges Risikoma-
nagement ein und verzichten weitgehend 
auf Prognosen oder Markt-Timing. Gera-
de die Entscheidung für den EU-Austritt 
Großbritanniens und die Wahl Donald 
Trumps zum US-Präsidenten haben ge-
zeigt, dass Prognosen auch falsch sein 
können. Deshalb lösen wir uns bei un-
seren Investments von solchen Vorhersa-
gen und suchen Prämien, die unabhängig 
von der Marktentwicklung vereinnahmt 
werden können. Ein konkretes Beispiel, 
das einen Tag vor der US-Wahl gehandelt 
worden ist, bezieht sich auf europäische 
Dividenden. Diese sind über Derivate 
auch ohne Aktienkursrisiko investier-
bar.“ 
  GIAM HESSAMI, PATRICK PETERS, MARTIN AHLERS

Wie ein Koch aus erlesenen Zutaten ein köstliches Gericht zubereitet, so wählen auch Vermögensverwalter für ihre Fonds nur die Anlageobjekte aus, von denen sie überzeugt sind, und gestalten nach individueller Strategie ein Produkt, 
das sie guten Gewissens ihren Kunden anbieten. Fotos: Thinkstock/Wavebreakmedia Ltd
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Niedrige Zinsen machen aktives 
Management unerlässlich
Niedrige Zinsen und schwankungsrei-
che, ineffiziente Kapitalmärkte stellen 
den Anleger vor große Herausforde-
rungen. Die Skalis Asset Management 
AG hat die Expertise, um in dieser 
Situation gut dazustehen. Ihre Misch-
fonds bieten für unterschiedliche Risi-
koneigungen ein passendes Angebot.

Die globale Notenbankpolitik der 
letzten Jahre hat zur Folge, dass die 
Zinsen auf Rekordniveaus gesunken 
sind. „Der Preis dieser Politik zeigt sich 
darin, dass die Liquidität zurückgeht 
und der freie Wettbewerbs von Angebot 
und Nachfrage ausgehebelt wird“, sagt 
Marc Decker. Als Folge daraus würden 
die Kapitalmärkte anfälliger für poten-
zielle Crashs. „Die Wirksamkeit und die 
Impulse der Notenbankpolitik, wie wir 
gerade in den USA sehen, lässt jedoch 
nach“, meint der Mitgründer der Ska-
lis, der als Senior Portfoliomanager auf 
mehr als 14 Jahre Investmenterfahrung 
zurückblickt. Anleger, die es die letzten 
Jahre gewohnt waren, aus Investments 
in Anleihen oder aus passiven Produk-
ten hohe Renditen zu erzielen, müssten 
nun umdenken. „Klassische Buy-and-
Hold-Ansätze verlieren an Bedeutung“, 
bemerken Decker und sein Team.

Gerade im Hinblick auf die in den 
USA eingeläutete Zinswende wird die 
sogenannte Asset Allocation entschei-
dend für den Anlageerfolg, sind die 
Macher von Skalis überzeugt. „Empi-
rische Studien belegen, dass nicht die 
Auswahl der einzelnen Titel der pri-
märe Werttreiber ist, sondern die As-
set Allocation, also die Steuerung der 
Quoten innerhalb der einzelnen Ver-
mögensklassen“, sagt Decker.

Als Vermögensklassen definiert Ska-
lis neben Aktien und Anleihen auch 
Kasse, Rohstoffe und Währungen. Sie 
müssen über Ländergrenzen hinweg 
aktiv gesteuert werden, um noch po-
sitive Renditen zu erzielen und damit 
das Portfolio nicht inflationsbereinigt 
schrumpfen zu lassen. „Unser bereits 

Partners VermögensManagement investiert 
für seine Anleger nach einem sehr einfachen 
Motto: Keep it simple.

„Wir vermeiden Dinge, die wir nicht 
verstehen“, sagt Burkhard Wagner von 
der Vermögensverwaltung Partners Ver-
mögensManagement. Die Anlageprofis 
aus München verstehen allerdings eine 
Menge vom Geschäft mit Geldanlagen. 
Trotzdem fallen viele Finanzprodukte 
durchs Raster der Vermögensverwalter. 
Dazu zählen etwa teure Konstruktio-
nen, die vor allem den Konstrukteuren 
Gewinne bescheren und nicht den An-
legern. Oder Produkte, die angeblich 
regelmäßige und langfristig hohe posi-
tive Erträge liefern – und das Ganze fast 
schwankungsfrei. 

Bei solchen Präsentationen werden 
die Münchner schnell misstrauisch. Der 
Lohn für die akribische Arbeit der Ver-
mögensverwalter von Partners Vermö-
gensManagement konnte die Kunden 
deshalb auch in Zeiten der Finanzkrise 
2007/2008 ernten. Lehman-Produkte 
suchte man damals in ihren Portfolios 
ebenso vergeblich wie Fonds des Milli-
arden-Betrügers Bernard Madoff, der bis 
zu seiner Festnahme über Jahre hinweg 
eines der größten Schneeballsysteme 
in der Finanzbranche aufgebaut hatte. 
„Wir laufen nicht jeder neuen Mode hin-
terher, sondern investieren eher boden-
ständig“, betont Burkhard Wagner und 
setzt auf eine langfristig transparente 
Strategie. 

Die Vermögensverwalter investieren 
ganz klassisch in Aktien und Renten, 
ETFs auf Aktienindizes sowie ausge-
suchte gemanagte Fonds mit einwand-
freier Leistungsbilanz, bei denen die 
Vermögensverwalter davon ausgehen, 
dass sie gegenüber der Benchmark  eine 
positive Outperformance erzielen kön-

nen. Einzige seltene Ausnahmen in die-
sem sehr strikten Anlageuniversum sind 
Wandelanleihen-Fonds, die gelegent-
lich in begrenztem Umfang zum Einsatz 
kommen. Dabei handelt es sich um eine 
Zwitteranlage zwischen Aktie und An-
leihe, die in der Vergangenheit oft gu-
te Ergebnisse habe, so Wagner. Unterm 
Strich zahle sich der Investitions-Pu-
rismus aus – auch im Verhältnis zu den 
Kunden. „Zwischenzeitliche Verluste 
sind an der Börse völlig normal. Das 
verstehen unsere Kunden. Wenn der 
Kurs einer Aktie im Portfolio zwischen-
durch mal unter Druck gerät, ist das für 
sie nachvollziehbar und kein Problem“, 
so Wagner. 

 Die fundamentale Analyse
    immer im Blick behalten

Es sei deutlich schwieriger, einem 
Anleger beispielsweise Verluste eines 
Long-Short-Fonds oder eines anderen 
komplexeren Finanzinstruments zu er-
klären. „Gut klingende Produktnamen 
sind noch lange kein Garant für nach-
haltige und positive Erträge“, so Wagner. 
Von Strategien etwa, die auf Marktinef-
fizienzen bauen und die fundamentale 
Analyse dabei komplett aus dem Auge 
verlieren, hält Burkhard Wagner nichts. 
„Wir sind Long oder Short, und das sind 
wir dann aus Überzeugung“, sagt Wag-
ner.

Der Preis auf Seiten der Vermögens-
verwalter ist ein hoher Aufwand beim 
Research. Die Anlageexperten sichten 
und analysieren sehr viele Einzelaktien 
und untersuchen deren Einsatzmöglich-
keiten und die potenziellen Auswirkun-
gen auf das jeweilige Gesamtdepot des 
Kunden. „Am Ende muss das Gesamt-
paket passen. Das ist uns der Aufwand 
wert“, so Wagner.

 MATTHIAS VON ARNIM

Was zählt,
ist die Einfachheit

Keep it simple

Empirische Studien belegen, dass die Asset Allocation, also die Steuerung der Quoten innerhalb der einzelnen Vermögensklassen, der echte 
Werttreiber ist. Foto: thinkstock/Alexandr Dubovitskiy

seit mehreren Jahren praktiziertes Mul-
ti Asset-Konzept hat sich in der Praxis 
bewährt und basiert auf dem Prinzip der 
Core-Satellite Strategie“, erklärt Decker. 
Dabei wird ein strategisch ausgerichtetes 
Basisportfolio – das sogenannte Core – 
um eine taktische Komponente, den Sa-
tellite, ergänzt. „So kann beispielsweise 
auch der Anleihenteil des Portfolios von 
einem Zinsanstieg profitieren oder ihn 
zumindest deutlich abfedern“, sagt De-
cker.

 70 Millionen Euro im 
   Publikumsfondssegment

Er gründete Skalis im Jahr 2013 ge-
meinsam mit weiteren ehemaligen Port-
foliomanagern des MunichRe-Konzerns. 
Die Investmentboutique ist auf Misch-
fondskonzepte fokussiert und hat ihren 
Sitz in Unterschleißheim. Sie verwaltet 
im Publikumsfondssegment derzeit ein 
Volumen von rund 70 Millionen Euro. 
Die Summe verteilt sich auf zwei Misch-
fonds mit jeweils unterschiedlicher Ri-
sikoausprägung: den Skalis Evolution 
Flex und den Skalis Evolution Defensive. 
Darüber hinaus managt die Gesellschaft 
auch Spezialfondsmandate. „Die aktive 
Allokationssteuerung zwischen den ver-
schiedenen Vermögensklassen wie Akti-
en und Renten setzt einen hohen Spezi-
alisierungs- und Fokussierungsgrad vor-
aus“, beschreibt Decker. Daher ist es für 
ihn folgerichtig: „Gute Anbieter in diesem 
Segment sind zumeist hochspezialisierte 
Fondsboutiquen.“

Skalis verfügt dank ihrer erfahrenen 
Portfoliomanager über eine fundierte 
Expertise in der aktiven Allokationssteu-
erung. Mit Hilfe modernster Investment-
ansätze übernimmt das Team die kom-
plette Steuerung aller Werttreiber des 
Fonds. Diszipliniert und erfahren setzt es 
den langjährig erprobten Ansatz im Team 
um – und betreut auf diese Weise effizient 
und nachhaltig die Fonds im Rahmen ei-
nes professionellen Money- und Risiko-
managements. 

 ANJA KÜHNER


