
Sicherheit undVertrauen sind
der Kompass, mit demwir
gemeinsam Ihre Ziele erreichen.

Kontakt

Jörg Ludewig, Generalbevollmächtigter und
Frank Krause, Direktor Private Banking
Tel. 040 3579-3232
haspa.de/privatebanking

Unsere Stärke: höchste Beratungsqualität
kombiniert mit persönlicher Nähe

Hanseatische Tugenden wie Transparenz, Ehrlichkeit
und Zuverlässigkeit sowie vertrauensvolle, langfristige
Kundenbeziehungen – das ist unser festes Fundament
für sicheres, ganzheitliches Vermögensmanagement.

Unsere Philosophie: ganzheitlich beraten

Unsere Beratungsexpertise basiert auf einem ein-
fachen, effektiven Prinzip: Zuhören und Verstehen.
Gemeinsam definieren wir Ziele, eröffnen Handlungs-
spielräume und entscheiden über gemeinsame
Anlageschritte – Markt- und Lebenssituation stets
im Blick, damit das Vermögen sicher aufgehoben ist.

Unser Credo: Vermögenserhalt geht
vor Risiko

Wir stellen Vermögenssicherheit an die erste Stelle,
unsere Anlageempfehlung kennzeichnet sich durch
Risikovermeidung. Das bestätigen auch das Handels-
blatt und der Elite Report. Bereits zum 16. Mal in Folge
erhielt das Haspa Private Banking die Auszeichnung
„Bester Vermögensverwalter“ für eine herausragende
Expertise und Beratungsqualität mit besonderem Ver-
weis auf unsere Tradition des Bewahrens.

Ihr Partner fürVermögensanlagen:
das Haspa Private Banking

Unsere Private Banking Betreuer stellen sich auf
jeden Kunden individuell ein. Eine Besonderheit
unseres Hauses: Wir beraten gerne auch Top-Verdiener
ohne bestehendes Anlagevermögen in allen Fragen –
vom Vermögensaufbau über Risikoabsicherung
bis hin zu Immobilienmanagement und Nachlass-
planung. Auch für Unternehmer bieten wir spezielle
Beratung, die finanzielle, steuerliche und rechtliche
Aspekte mit einbezieht.

Jörg Ludewig,
Generalbevollmächtigter der Haspa und

Frank Krause,
Direktor Private Banking
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Anke Rezmer München

I
nternationaler und beschei-
dener – so lautet das Motto 
für 2020 an den Kapitalmärk-
ten, glaubt man den von der 
Fachredaktion „Elite Report“ 

prämierten Vermögensverwaltern. 
Ein Wirtschaftswachstum auf niedri-
gem Niveau dürfte für moderate 
Kursgewinne bei Aktien sorgen, er-
warten die Geldmanager. Außerdem 
bemühen sie sich um Alternativen zu 
den weitgehend unattraktiven Anlei-
hen.

„Alternativen zu Aktien gibt es 
nicht“, sagt Jörg Ludewig, Generalbe-
vollmächtigter der Hamburger Spar-
kasse (Haspa). Dabei herrscht Einig-
keit: „Aktien sind der Renditebringer 
im Portfolio“, so Hans-Walter Peters, 
persönlich haftender Gesellschafter 
bei der Hamburger Privatbank Be-
renberg. Jens Ehrhardt, Vorstands-
chef von DJE Kapital in Pullach bei 
München, ergänzt: „Vor allem im 
Vergleich zu Anleihen sind Dividen-
dentitel weiterhin attraktiv.“

Mehr als einen kleineren Anstieg 
bei den Unternehmensgewinnen er-
warten die Geldmanager 2020 aber 
nicht. So rechnet Armin Eiche, Chef 
des Wealthmanagements der Schwei-
zer Bank Pictet in Deutschland, nur 
mit einem niedrigen einstelligen Ge-
winnwachstum für Unternehmen in 
Asien, Europa und den USA. Die be-
reits ambitionierte Bewertung an den 
wichtigsten Aktienmärkten eröffnet 
seiner Ansicht nach nur noch „be-
grenzten Spielraum“ für die Kurse.

Zudem seien die Themen des lau-
fenden Jahres noch nicht vom Tisch, 

erklärt Dieter Hengl, Vorstandschef 
der Schoellerbank: „Auch wenn es 
aktuell den Eindruck macht, als ob 
der ungeklärte Brexit und die Han-
delsdiskussionen zwischen den USA 
und China an den Handelsplätzen of-
fenbar niemanden mehr allzu sehr 
verunsichern, bleibt die Lage ange-
spannt.“ Trotz schlechterer ökonomi-
scher Daten bleibt er vorsichtig opti-
mistisch. Der robuste private Kon-
sum sollte das Abgleiten in eine 
schwere Rezession verhindern. 

Auch vonseiten der Geldpolitik ste-
hen die Ampeln auf Grün: „Die No-
tenbanken werden keine Rezession 
riskieren und permanent Gas geben 
müssen“, meint Ehrhardt. Als die US-
Notenbank Fed und auch die Euro-
päische Zentralbank im vergangenen 
Jahr begonnen hatten, etwas weniger 
expansiv zu sein, habe es sofort Tur-
bulenzen gegeben. „Das wird US-Prä-
sident Donald Trump vor den Wah-
len nicht sehen und die Fed im Wahl-
jahr nicht riskieren wollen“, ist 
Ehrhardt überzeugt. Daher rechnen 
die Geldmanager eher mit mindes-
tens einer weiteren Zinssenkung der 
Fed, keinesfalls mit einer Erhöhung. 

Ludewig empfiehlt Aktienquoten 
von 40 bis 50 Prozent für Anleger 
mit mittlerer Risikobereitschaft. Teil-
weise sichert die Haspa diese Aktien-
strategien mit Derivaten ab.

Für wichtig hält er es, internationa-
ler denn je in Aktien zu investieren, 
um in einer schwächeren Weltkon-
junktur auf Unternehmen mit gutem 
Wachstum und Gewinnen zu setzen. 
Sektoren wie Technologie, Gesund-
heit oder Digitalisierung seien inte-
ressant. Attraktive, preiswerte Fir-
men findet er auch in Osteuropa. 

Peters von Berenberg setzt auf glo-
bale Aktien von Firmen aller Größen 
mit Fokus auf Europa und Schwellen-
länder. „Der US-Aktienmarkt ist rela-
tiv teuer und die politische Land-
schaft vor den Präsidentschaftswah-
len schwer einzuschätzen“, meint er. 
Ehrhardt setzt vor allem auf Aktien 
aus Europa, wo es leichter sei, an tief-
gründige Informationen zu Firmen 
heranzukommen als anderswo. 
Hengl von der Schoellerbank gewich-
tet ebenfalls Europa leicht über. Auf 
Sektorenebene hält er die höchsten 
Anteile in den Bereichen Gesundheit, 
Technologie und Finanz. 

Auch Schwellenländer finden die 
Geldmanager spannend. Ludewig 
setzt auf Asien und weniger auf das 
krisengeschüttelte Lateinamerika. 

In Asien finden auch Ehrhardt und 
sein Team aktuell spannende Titel, 
etwa in den Sparten E-Mobilität oder 
Konsum. Der erfahrene Fondsmana-
ger bevorzugt derzeit Aktien großer 
Unternehmen. Denn sie entwickelten 

sich seit einiger Zeit weltweit besser 
als kleinere Werte.

Bei Anleihen dagegen „ist guter Rat 
teuer“, bringt es Ludewig auf den 
Punkt. Die wenig schwungvolle Kon-
junktur und die expansive Geldpoli-
tik dürften die Kapitalmarktzinsen 
eher stabil halten, meint Ehrhardt. 
Daher seien kaum weitere Kursge-
winne etwa bei Staatsanleihen mit 
hoher Qualität zu erwarten, aber 
auch keine Verluste. Bei Wandelanlei-
hen und Firmenbonds in Europa und 
den USA findet er noch Rendite.

Eine Alternative zu kaum noch 
rentablen Zinspapieren sind für Lu-
dewig Immobilien und -fonds, wo 
noch Ausschüttungen von rund zwei 
Prozent im Jahr möglich seien. Zu-
dem brächten Anleihen aus Schwel-
lenländern oder US-Firmenbonds 
noch etwas Rendite. Gold als Krisen-
währung gehört für ihn ebenfalls ins 
Depot: Die Nachfrage nach dem Edel-
metall nehme zu, auch sei es in der 
Nullzinswelt kein Nachteil, dass Gold 
keinen laufenden Ertrag bringe.

Als Ersatz für Anleihen bieten nach 
Ansicht von Peters außerbörsliche 
Beteiligungen (Private Equity) noch 
Renditen von knapp zehn Prozent im 
Schnitt pro Jahr. Das könne ange-
sichts der großen Nachfrage aller-
dings künftig weniger werden, meint 
er. Nicht zuletzt aufgrund ihres unter-
nehmerischen Charakters sieht Eiche 
von Pictet ebenfalls noch gute Aus-
sichten für Private Equity und Immo-
bilienbeteiligungen. Und Geldmarkt-
fonds dienen im anhaltenden Zinstief 
überdies als Geldparkplatz, wie Pe-
ters sagt, „und das immerhin ohne 
Strafzins“.

Anlagestrategie

Aktien, Aktien, Aktien – 
keine Alternative in Sicht

Große Sprünge erwarten erfolgreiche 
Vermögensverwalter 2020 nicht an den Börsen. Vor 
allem in Europa und Asien suchen sie nach Rendite.

Digitalisierung

Den Kunden 
Topservice bieten
Das Vermögensmanagement 
lässt sich durch moderne 
Tools verbessern. Hybride 
Geschäftsmodelle sind  
im Kommen.

Jürgen Hoffmann Hamburg 

V ermögende Menschen lassen 
ihr Geld von Privat- und Uni-
versalbanken, Vermögensver-

waltern und Family Offices managen. 
Immer häufiger setzen sie digitale 
Tools ein, so das Ergebnis des Global 
Wealth Management Research Re-
port 2019 der Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaft EY.

Die Vermögensverwalter begleiten 
ihre Kunden über Jahre und entwi-
ckeln individuelle Strategien, die im 
besten Fall wie ein maßgeschneider-
ter Anzug passen. Die persönliche 
Beratung ist nach wie vor der größte 
Trumpf der Vermögensverwalter. Für 
54 Prozent der von EY befragten ver-
mögenden Anleger ist der persönli-
che Draht zu ihrem Vermögensver-
walter besonders wichtig. Das gilt vor 
allem für schwierige Marktphasen.

 „Gleichzeitig schreitet die Transfor-
mation der Wealthmanagement-
Branche in rasantem Tempo voran. 
Das spiegelt sich beispielsweise in 
der zunehmenden Nutzung mobiler 
Applikationen wider“, betont Sebasti-
an Schäfer, Director und Wealthma-
nagement-Leiter im deutschen Bera-
tungsumfeld von EY.

27 Prozent der befragten vermö-
genden Anleger nutzen für die Kom-
munikation mit ihrem Vermögens-
verwalter am liebsten Apps. Für die 
Finanzberatung wünschen sich aber 
45 Prozent auch zukünftig das per-
sönliche Gespräch, Telefonate und 
Mails. „Daneben werden neue, digita-
le Assistenten die Kundeninteraktion 
ergänzen oder komplett überneh-
men“, betont Schäfer.

Auf die Digitalisierung setzt der 
Verband unabhängiger Vermögens-
verwalter Deutschland (VuV). Er ver-
tritt knapp 300 der etwa 500 von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (Bafin) lizenzierten Ver-
mögensverwalter in Deutschland. 
Der VuV bietet seinen Mitgliedern di-
gitale Software für das Compliance-
Management und auch Programme, 
mit denen sich Kunden digital regis-
trieren können.

So mancher Wealth-Manager arbei-
tet in seinem Büro auch mit Tools 

von der Stange. Zu den Anbietern ge-
hören beispielsweise ELO Digital Of-
fice, Hyland und Optimal Systems. 
„Ein Vermögensverwalter hat an 
Backoffice-Prozesse die gleichen An-
forderungen wie andere Unterneh-
mer, zum Beispiel Ordnung schaffen, 
schnell reagieren können und den 
Mitarbeitern ein zeitgemäßes Umfeld 
bieten“, sagt Tim Becker, Geschäfts-
führer der Luxemburger TGC Group. 

 Um Kunden zu informieren, setzen 
Vermögensverwalter digitale Tools 
ein: „Die Zukunft gehört dem hybri-
den Modell aus Künstlicher und 
menschlicher Intelligenz“, so VuV-
Vorstand Andreas Grünewald. 

Schon heute kommt diese Kombi-
nation zum Einsatz. Die Patriarch 
Multi-Manager beispielsweise, seit 16 
Jahren am Markt, hat den Robo-Advi-
sor Truevest im Rennen. „Der liefert 
unseren Kunden emotionslos via 
Charttechnik Signale für das Kauf- 
und Verkaufs-Timing der vier True-
vest-Strategien“, erklärt Geschäfts-
führer Dirk Fischer. Die Anlageent-
scheidungen bei aktiv gemanagten 
Fonds trifft der Vermögensverwalter 
DJE Kapital in Pullach, bei ETFs über-
nimmt Starcapital in Oberursel. „Das 
Geschäftsmodell unseres Robo-Advi-
sors basiert auf einer Kombination 
der Stärken von Mensch und Maschi-
ne“, sagt Fischer. Er konstatiert, dass 
der Mehrwert traditioneller Vermö-
gensverwalter der persönliche Kon-
takt ist: „Doch das wird sich ändern, 
denn es gibt eine Menge gut verdie-
nender Menschen, die auf Beratung 
verzichten können oder wollen.“ 

 Auf Anleger, die mit ihrem Kapital 
nicht nur monetäre Renditeziele, 
sondern auch ökologische oder sozia-
le verfolgen wollen, zielt Thomas-
Lloyd mit seiner „nachhaltigen Sach-
wert-Vermögensverwaltung“. Die 
Kunden können sie in Kürze auch 
über eine App ansteuern.

Überwiegend technologiegetrieben 
sind Newcomer wie zum Beispiel Fin-
tego, Moneyfarm, Scalable Capital 
oder Whitebox. Solche Fintechs sind 
für die etablierten Player laut EY-Stu-
die inzwischen eine ernst zu neh-
mende Konkurrenz. In den kommen-
den drei Jahren wollen 34 Prozent 
der vermögenden Anleger deren Lö-
sungen nutzen. Für alle Anbieter 
wird es nach Überzeugung von Schä-
fer künftig darauf ankommen, „die 
sich wandelnden technologischen 
und persönlichen Bedürfnisse der 
Kunden zu antizipieren“.

Smartphone-Nutzer: Vermögensverwalter informieren aktuell mit Apps.
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Jens Ehrhardt
Vorstandschef DJE 
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Mittelschicht ist 
konsumfreudig. 

C
hi

na
 S

pa
n/

G
et

ty
 Im

ag
es

Kommunikation

Portfolio stets im Blick 

D ie Mandanten des Kontora 
Family Office können die 
Entwicklung ihrer Anlagen 

via App jederzeit abfragen. Die In-
formationen, die sie in Echtzeit er-
halten, liegen auf einer gesicherten 
Onlineplattform. Die Performance 
der Investments wird anschaulich 
visualisiert. 

„Der Treiber unserer Digitalisie-
rung waren zum einen neue, jünge-
re Mandanten, die nicht in der Old, 
sondern der New Economy vermö-
gend geworden sind“, erklärt Kon-
tora-Chef Stephan Buchwald. „Sie 
erwarten, dass wir zeitgemäße In-
formations- und Kommunikations-
wege nutzen.“ Das Team von Konto-
ra mit 55 Mitarbeitern, das Familien 
und Non-Profit-Organisationen ab 
einem Vermögen von 30 Millionen 
Euro Vermögen betreut, legt Wert 
auf Unabhängigkeit: „Wir sind au-
ßer unseren Kunden niemandem 
verpflichtet.“ 

Der zweite Impuls für die Trans-
formation war für Kontora die zu-

nehmende Internationalisierung 
der Vermögensverwaltung durch 
Anlagen im Ausland, etwa Beteili-
gungen an Unternehmen in den 
USA oder durch den Kauf von Im-
mobilien in Kanada. Was dort pas-
siert, erfahren Buchwalds Mandan-
ten künftig per Messengerdienst. 
Die gebündelten Informationen lan-
den über einen Server direkt auf 
dem Smartphone oder dem Laptop 
der Kunden. „Bisher ist das noch ei-
ne Einbahnstraße“, konstatiert der 
Geschäftsführer. Anfragen der Man-
danten werden auf diesem Weg 
nicht beantwortet: „Der persönli-
che Kontakt wird durch die Technik 
nicht ersetzt.“

Oberste Priorität hat die Daten-
qualität, „weil unsere Strategieemp-
fehlungen auf korrekten Zahlen ba-
sieren“. Nicht zuletzt verbessere die 
Digitalisierung die Arbeitsabläufe: 
„Das klassische Reporting entwi-
ckeln wir immer mehr zu einem 
System mit exzellenter Steuerungs-
funktion.“ Jürgen Hoffmann

Treiber 
unserer Digi- 

talisierung 
waren 

jüngere 
Mandanten, 

die in der New 
Economy 

vermögend 
geworden sind. 

Stephan Buchwald
Geschäftsführer 
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Große Sprünge erwarten erfolgreiche 
Vermögensverwalter 2020 nicht an den Börsen. Vor 
allem in Europa und Asien suchen sie nach Rendite.

Digitalisierung

Den Kunden 
Topservice bieten
Das Vermögensmanagement 
lässt sich durch moderne 
Tools verbessern. Hybride 
Geschäftsmodelle sind  
im Kommen.

Jürgen Hoffmann Hamburg 

V ermögende Menschen lassen 
ihr Geld von Privat- und Uni-
versalbanken, Vermögensver-

waltern und Family Offices managen. 
Immer häufiger setzen sie digitale 
Tools ein, so das Ergebnis des Global 
Wealth Management Research Re-
port 2019 der Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaft EY.

Die Vermögensverwalter begleiten 
ihre Kunden über Jahre und entwi-
ckeln individuelle Strategien, die im 
besten Fall wie ein maßgeschneider-
ter Anzug passen. Die persönliche 
Beratung ist nach wie vor der größte 
Trumpf der Vermögensverwalter. Für 
54 Prozent der von EY befragten ver-
mögenden Anleger ist der persönli-
che Draht zu ihrem Vermögensver-
walter besonders wichtig. Das gilt vor 
allem für schwierige Marktphasen.

 „Gleichzeitig schreitet die Transfor-
mation der Wealthmanagement-
Branche in rasantem Tempo voran. 
Das spiegelt sich beispielsweise in 
der zunehmenden Nutzung mobiler 
Applikationen wider“, betont Sebasti-
an Schäfer, Director und Wealthma-
nagement-Leiter im deutschen Bera-
tungsumfeld von EY.

27 Prozent der befragten vermö-
genden Anleger nutzen für die Kom-
munikation mit ihrem Vermögens-
verwalter am liebsten Apps. Für die 
Finanzberatung wünschen sich aber 
45 Prozent auch zukünftig das per-
sönliche Gespräch, Telefonate und 
Mails. „Daneben werden neue, digita-
le Assistenten die Kundeninteraktion 
ergänzen oder komplett überneh-
men“, betont Schäfer.

Auf die Digitalisierung setzt der 
Verband unabhängiger Vermögens-
verwalter Deutschland (VuV). Er ver-
tritt knapp 300 der etwa 500 von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (Bafin) lizenzierten Ver-
mögensverwalter in Deutschland. 
Der VuV bietet seinen Mitgliedern di-
gitale Software für das Compliance-
Management und auch Programme, 
mit denen sich Kunden digital regis-
trieren können.

So mancher Wealth-Manager arbei-
tet in seinem Büro auch mit Tools 

von der Stange. Zu den Anbietern ge-
hören beispielsweise ELO Digital Of-
fice, Hyland und Optimal Systems. 
„Ein Vermögensverwalter hat an 
Backoffice-Prozesse die gleichen An-
forderungen wie andere Unterneh-
mer, zum Beispiel Ordnung schaffen, 
schnell reagieren können und den 
Mitarbeitern ein zeitgemäßes Umfeld 
bieten“, sagt Tim Becker, Geschäfts-
führer der Luxemburger TGC Group. 

 Um Kunden zu informieren, setzen 
Vermögensverwalter digitale Tools 
ein: „Die Zukunft gehört dem hybri-
den Modell aus Künstlicher und 
menschlicher Intelligenz“, so VuV-
Vorstand Andreas Grünewald. 

Schon heute kommt diese Kombi-
nation zum Einsatz. Die Patriarch 
Multi-Manager beispielsweise, seit 16 
Jahren am Markt, hat den Robo-Advi-
sor Truevest im Rennen. „Der liefert 
unseren Kunden emotionslos via 
Charttechnik Signale für das Kauf- 
und Verkaufs-Timing der vier True-
vest-Strategien“, erklärt Geschäfts-
führer Dirk Fischer. Die Anlageent-
scheidungen bei aktiv gemanagten 
Fonds trifft der Vermögensverwalter 
DJE Kapital in Pullach, bei ETFs über-
nimmt Starcapital in Oberursel. „Das 
Geschäftsmodell unseres Robo-Advi-
sors basiert auf einer Kombination 
der Stärken von Mensch und Maschi-
ne“, sagt Fischer. Er konstatiert, dass 
der Mehrwert traditioneller Vermö-
gensverwalter der persönliche Kon-
takt ist: „Doch das wird sich ändern, 
denn es gibt eine Menge gut verdie-
nender Menschen, die auf Beratung 
verzichten können oder wollen.“ 

 Auf Anleger, die mit ihrem Kapital 
nicht nur monetäre Renditeziele, 
sondern auch ökologische oder sozia-
le verfolgen wollen, zielt Thomas-
Lloyd mit seiner „nachhaltigen Sach-
wert-Vermögensverwaltung“. Die 
Kunden können sie in Kürze auch 
über eine App ansteuern.

Überwiegend technologiegetrieben 
sind Newcomer wie zum Beispiel Fin-
tego, Moneyfarm, Scalable Capital 
oder Whitebox. Solche Fintechs sind 
für die etablierten Player laut EY-Stu-
die inzwischen eine ernst zu neh-
mende Konkurrenz. In den kommen-
den drei Jahren wollen 34 Prozent 
der vermögenden Anleger deren Lö-
sungen nutzen. Für alle Anbieter 
wird es nach Überzeugung von Schä-
fer künftig darauf ankommen, „die 
sich wandelnden technologischen 
und persönlichen Bedürfnisse der 
Kunden zu antizipieren“.

Smartphone-Nutzer: Vermögensverwalter informieren aktuell mit Apps.
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permanent Gas 
geben müssen. 

Jens Ehrhardt
Vorstandschef DJE 
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Die wachsende 
Mittelschicht ist 
konsumfreudig. 

C
hi

na
 S

pa
n/

G
et

ty
 Im

ag
es

Kommunikation

Portfolio stets im Blick 

D ie Mandanten des Kontora 
Family Office können die 
Entwicklung ihrer Anlagen 

via App jederzeit abfragen. Die In-
formationen, die sie in Echtzeit er-
halten, liegen auf einer gesicherten 
Onlineplattform. Die Performance 
der Investments wird anschaulich 
visualisiert. 

„Der Treiber unserer Digitalisie-
rung waren zum einen neue, jünge-
re Mandanten, die nicht in der Old, 
sondern der New Economy vermö-
gend geworden sind“, erklärt Kon-
tora-Chef Stephan Buchwald. „Sie 
erwarten, dass wir zeitgemäße In-
formations- und Kommunikations-
wege nutzen.“ Das Team von Konto-
ra mit 55 Mitarbeitern, das Familien 
und Non-Profit-Organisationen ab 
einem Vermögen von 30 Millionen 
Euro Vermögen betreut, legt Wert 
auf Unabhängigkeit: „Wir sind au-
ßer unseren Kunden niemandem 
verpflichtet.“ 

Der zweite Impuls für die Trans-
formation war für Kontora die zu-

nehmende Internationalisierung 
der Vermögensverwaltung durch 
Anlagen im Ausland, etwa Beteili-
gungen an Unternehmen in den 
USA oder durch den Kauf von Im-
mobilien in Kanada. Was dort pas-
siert, erfahren Buchwalds Mandan-
ten künftig per Messengerdienst. 
Die gebündelten Informationen lan-
den über einen Server direkt auf 
dem Smartphone oder dem Laptop 
der Kunden. „Bisher ist das noch ei-
ne Einbahnstraße“, konstatiert der 
Geschäftsführer. Anfragen der Man-
danten werden auf diesem Weg 
nicht beantwortet: „Der persönli-
che Kontakt wird durch die Technik 
nicht ersetzt.“

Oberste Priorität hat die Daten-
qualität, „weil unsere Strategieemp-
fehlungen auf korrekten Zahlen ba-
sieren“. Nicht zuletzt verbessere die 
Digitalisierung die Arbeitsabläufe: 
„Das klassische Reporting entwi-
ckeln wir immer mehr zu einem 
System mit exzellenter Steuerungs-
funktion.“ Jürgen Hoffmann

Treiber 
unserer Digi- 

talisierung 
waren 

jüngere 
Mandanten, 

die in der New 
Economy 

vermögend 
geworden sind. 

Stephan Buchwald
Geschäftsführer 

Kontora

Sicherheit undVertrauen sind
der Kompass, mit demwir
gemeinsam Ihre Ziele erreichen.

Kontakt

Jörg Ludewig, Generalbevollmächtigter und
Frank Krause, Direktor Private Banking
Tel. 040 3579-3232
haspa.de/privatebanking

Unsere Stärke: höchste Beratungsqualität
kombiniert mit persönlicher Nähe

Hanseatische Tugenden wie Transparenz, Ehrlichkeit
und Zuverlässigkeit sowie vertrauensvolle, langfristige
Kundenbeziehungen – das ist unser festes Fundament
für sicheres, ganzheitliches Vermögensmanagement.

Unsere Philosophie: ganzheitlich beraten

Unsere Beratungsexpertise basiert auf einem ein-
fachen, effektiven Prinzip: Zuhören und Verstehen.
Gemeinsam definieren wir Ziele, eröffnen Handlungs-
spielräume und entscheiden über gemeinsame
Anlageschritte – Markt- und Lebenssituation stets
im Blick, damit das Vermögen sicher aufgehoben ist.

Unser Credo: Vermögenserhalt geht
vor Risiko

Wir stellen Vermögenssicherheit an die erste Stelle,
unsere Anlageempfehlung kennzeichnet sich durch
Risikovermeidung. Das bestätigen auch das Handels-
blatt und der Elite Report. Bereits zum 16. Mal in Folge
erhielt das Haspa Private Banking die Auszeichnung
„Bester Vermögensverwalter“ für eine herausragende
Expertise und Beratungsqualität mit besonderem Ver-
weis auf unsere Tradition des Bewahrens.

Ihr Partner fürVermögensanlagen:
das Haspa Private Banking

Unsere Private Banking Betreuer stellen sich auf
jeden Kunden individuell ein. Eine Besonderheit
unseres Hauses: Wir beraten gerne auch Top-Verdiener
ohne bestehendes Anlagevermögen in allen Fragen –
vom Vermögensaufbau über Risikoabsicherung
bis hin zu Immobilienmanagement und Nachlass-
planung. Auch für Unternehmer bieten wir spezielle
Beratung, die finanzielle, steuerliche und rechtliche
Aspekte mit einbezieht.

Jörg Ludewig,
Generalbevollmächtigter der Haspa und

Frank Krause,
Direktor Private Banking
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Anke Rezmer München

I
nternationaler und beschei-
dener – so lautet das Motto 
für 2020 an den Kapitalmärk-
ten, glaubt man den von der 
Fachredaktion „Elite Report“ 

prämierten Vermögensverwaltern. 
Ein Wirtschaftswachstum auf niedri-
gem Niveau dürfte für moderate 
Kursgewinne bei Aktien sorgen, er-
warten die Geldmanager. Außerdem 
bemühen sie sich um Alternativen zu 
den weitgehend unattraktiven Anlei-
hen.

„Alternativen zu Aktien gibt es 
nicht“, sagt Jörg Ludewig, Generalbe-
vollmächtigter der Hamburger Spar-
kasse (Haspa). Dabei herrscht Einig-
keit: „Aktien sind der Renditebringer 
im Portfolio“, so Hans-Walter Peters, 
persönlich haftender Gesellschafter 
bei der Hamburger Privatbank Be-
renberg. Jens Ehrhardt, Vorstands-
chef von DJE Kapital in Pullach bei 
München, ergänzt: „Vor allem im 
Vergleich zu Anleihen sind Dividen-
dentitel weiterhin attraktiv.“

Mehr als einen kleineren Anstieg 
bei den Unternehmensgewinnen er-
warten die Geldmanager 2020 aber 
nicht. So rechnet Armin Eiche, Chef 
des Wealthmanagements der Schwei-
zer Bank Pictet in Deutschland, nur 
mit einem niedrigen einstelligen Ge-
winnwachstum für Unternehmen in 
Asien, Europa und den USA. Die be-
reits ambitionierte Bewertung an den 
wichtigsten Aktienmärkten eröffnet 
seiner Ansicht nach nur noch „be-
grenzten Spielraum“ für die Kurse.

Zudem seien die Themen des lau-
fenden Jahres noch nicht vom Tisch, 

erklärt Dieter Hengl, Vorstandschef 
der Schoellerbank: „Auch wenn es 
aktuell den Eindruck macht, als ob 
der ungeklärte Brexit und die Han-
delsdiskussionen zwischen den USA 
und China an den Handelsplätzen of-
fenbar niemanden mehr allzu sehr 
verunsichern, bleibt die Lage ange-
spannt.“ Trotz schlechterer ökonomi-
scher Daten bleibt er vorsichtig opti-
mistisch. Der robuste private Kon-
sum sollte das Abgleiten in eine 
schwere Rezession verhindern. 

Auch vonseiten der Geldpolitik ste-
hen die Ampeln auf Grün: „Die No-
tenbanken werden keine Rezession 
riskieren und permanent Gas geben 
müssen“, meint Ehrhardt. Als die US-
Notenbank Fed und auch die Euro-
päische Zentralbank im vergangenen 
Jahr begonnen hatten, etwas weniger 
expansiv zu sein, habe es sofort Tur-
bulenzen gegeben. „Das wird US-Prä-
sident Donald Trump vor den Wah-
len nicht sehen und die Fed im Wahl-
jahr nicht riskieren wollen“, ist 
Ehrhardt überzeugt. Daher rechnen 
die Geldmanager eher mit mindes-
tens einer weiteren Zinssenkung der 
Fed, keinesfalls mit einer Erhöhung. 

Ludewig empfiehlt Aktienquoten 
von 40 bis 50 Prozent für Anleger 
mit mittlerer Risikobereitschaft. Teil-
weise sichert die Haspa diese Aktien-
strategien mit Derivaten ab.

Für wichtig hält er es, internationa-
ler denn je in Aktien zu investieren, 
um in einer schwächeren Weltkon-
junktur auf Unternehmen mit gutem 
Wachstum und Gewinnen zu setzen. 
Sektoren wie Technologie, Gesund-
heit oder Digitalisierung seien inte-
ressant. Attraktive, preiswerte Fir-
men findet er auch in Osteuropa. 

Peters von Berenberg setzt auf glo-
bale Aktien von Firmen aller Größen 
mit Fokus auf Europa und Schwellen-
länder. „Der US-Aktienmarkt ist rela-
tiv teuer und die politische Land-
schaft vor den Präsidentschaftswah-
len schwer einzuschätzen“, meint er. 
Ehrhardt setzt vor allem auf Aktien 
aus Europa, wo es leichter sei, an tief-
gründige Informationen zu Firmen 
heranzukommen als anderswo. 
Hengl von der Schoellerbank gewich-
tet ebenfalls Europa leicht über. Auf 
Sektorenebene hält er die höchsten 
Anteile in den Bereichen Gesundheit, 
Technologie und Finanz. 

Auch Schwellenländer finden die 
Geldmanager spannend. Ludewig 
setzt auf Asien und weniger auf das 
krisengeschüttelte Lateinamerika. 

In Asien finden auch Ehrhardt und 
sein Team aktuell spannende Titel, 
etwa in den Sparten E-Mobilität oder 
Konsum. Der erfahrene Fondsmana-
ger bevorzugt derzeit Aktien großer 
Unternehmen. Denn sie entwickelten 

sich seit einiger Zeit weltweit besser 
als kleinere Werte.

Bei Anleihen dagegen „ist guter Rat 
teuer“, bringt es Ludewig auf den 
Punkt. Die wenig schwungvolle Kon-
junktur und die expansive Geldpoli-
tik dürften die Kapitalmarktzinsen 
eher stabil halten, meint Ehrhardt. 
Daher seien kaum weitere Kursge-
winne etwa bei Staatsanleihen mit 
hoher Qualität zu erwarten, aber 
auch keine Verluste. Bei Wandelanlei-
hen und Firmenbonds in Europa und 
den USA findet er noch Rendite.

Eine Alternative zu kaum noch 
rentablen Zinspapieren sind für Lu-
dewig Immobilien und -fonds, wo 
noch Ausschüttungen von rund zwei 
Prozent im Jahr möglich seien. Zu-
dem brächten Anleihen aus Schwel-
lenländern oder US-Firmenbonds 
noch etwas Rendite. Gold als Krisen-
währung gehört für ihn ebenfalls ins 
Depot: Die Nachfrage nach dem Edel-
metall nehme zu, auch sei es in der 
Nullzinswelt kein Nachteil, dass Gold 
keinen laufenden Ertrag bringe.

Als Ersatz für Anleihen bieten nach 
Ansicht von Peters außerbörsliche 
Beteiligungen (Private Equity) noch 
Renditen von knapp zehn Prozent im 
Schnitt pro Jahr. Das könne ange-
sichts der großen Nachfrage aller-
dings künftig weniger werden, meint 
er. Nicht zuletzt aufgrund ihres unter-
nehmerischen Charakters sieht Eiche 
von Pictet ebenfalls noch gute Aus-
sichten für Private Equity und Immo-
bilienbeteiligungen. Und Geldmarkt-
fonds dienen im anhaltenden Zinstief 
überdies als Geldparkplatz, wie Pe-
ters sagt, „und das immerhin ohne 
Strafzins“.
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Aktien, Aktien, Aktien – 
keine Alternative in Sicht

Große Sprünge erwarten erfolgreiche 
Vermögensverwalter 2020 nicht an den Börsen. Vor 
allem in Europa und Asien suchen sie nach Rendite.

Digitalisierung

Den Kunden 
Topservice bieten
Das Vermögensmanagement 
lässt sich durch moderne 
Tools verbessern. Hybride 
Geschäftsmodelle sind  
im Kommen.

Jürgen Hoffmann Hamburg 

V ermögende Menschen lassen 
ihr Geld von Privat- und Uni-
versalbanken, Vermögensver-

waltern und Family Offices managen. 
Immer häufiger setzen sie digitale 
Tools ein, so das Ergebnis des Global 
Wealth Management Research Re-
port 2019 der Wirtschaftsprüfungs- 
und Beratungsgesellschaft EY.

Die Vermögensverwalter begleiten 
ihre Kunden über Jahre und entwi-
ckeln individuelle Strategien, die im 
besten Fall wie ein maßgeschneider-
ter Anzug passen. Die persönliche 
Beratung ist nach wie vor der größte 
Trumpf der Vermögensverwalter. Für 
54 Prozent der von EY befragten ver-
mögenden Anleger ist der persönli-
che Draht zu ihrem Vermögensver-
walter besonders wichtig. Das gilt vor 
allem für schwierige Marktphasen.

 „Gleichzeitig schreitet die Transfor-
mation der Wealthmanagement-
Branche in rasantem Tempo voran. 
Das spiegelt sich beispielsweise in 
der zunehmenden Nutzung mobiler 
Applikationen wider“, betont Sebasti-
an Schäfer, Director und Wealthma-
nagement-Leiter im deutschen Bera-
tungsumfeld von EY.

27 Prozent der befragten vermö-
genden Anleger nutzen für die Kom-
munikation mit ihrem Vermögens-
verwalter am liebsten Apps. Für die 
Finanzberatung wünschen sich aber 
45 Prozent auch zukünftig das per-
sönliche Gespräch, Telefonate und 
Mails. „Daneben werden neue, digita-
le Assistenten die Kundeninteraktion 
ergänzen oder komplett überneh-
men“, betont Schäfer.

Auf die Digitalisierung setzt der 
Verband unabhängiger Vermögens-
verwalter Deutschland (VuV). Er ver-
tritt knapp 300 der etwa 500 von der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (Bafin) lizenzierten Ver-
mögensverwalter in Deutschland. 
Der VuV bietet seinen Mitgliedern di-
gitale Software für das Compliance-
Management und auch Programme, 
mit denen sich Kunden digital regis-
trieren können.

So mancher Wealth-Manager arbei-
tet in seinem Büro auch mit Tools 

von der Stange. Zu den Anbietern ge-
hören beispielsweise ELO Digital Of-
fice, Hyland und Optimal Systems. 
„Ein Vermögensverwalter hat an 
Backoffice-Prozesse die gleichen An-
forderungen wie andere Unterneh-
mer, zum Beispiel Ordnung schaffen, 
schnell reagieren können und den 
Mitarbeitern ein zeitgemäßes Umfeld 
bieten“, sagt Tim Becker, Geschäfts-
führer der Luxemburger TGC Group. 

 Um Kunden zu informieren, setzen 
Vermögensverwalter digitale Tools 
ein: „Die Zukunft gehört dem hybri-
den Modell aus Künstlicher und 
menschlicher Intelligenz“, so VuV-
Vorstand Andreas Grünewald. 

Schon heute kommt diese Kombi-
nation zum Einsatz. Die Patriarch 
Multi-Manager beispielsweise, seit 16 
Jahren am Markt, hat den Robo-Advi-
sor Truevest im Rennen. „Der liefert 
unseren Kunden emotionslos via 
Charttechnik Signale für das Kauf- 
und Verkaufs-Timing der vier True-
vest-Strategien“, erklärt Geschäfts-
führer Dirk Fischer. Die Anlageent-
scheidungen bei aktiv gemanagten 
Fonds trifft der Vermögensverwalter 
DJE Kapital in Pullach, bei ETFs über-
nimmt Starcapital in Oberursel. „Das 
Geschäftsmodell unseres Robo-Advi-
sors basiert auf einer Kombination 
der Stärken von Mensch und Maschi-
ne“, sagt Fischer. Er konstatiert, dass 
der Mehrwert traditioneller Vermö-
gensverwalter der persönliche Kon-
takt ist: „Doch das wird sich ändern, 
denn es gibt eine Menge gut verdie-
nender Menschen, die auf Beratung 
verzichten können oder wollen.“ 

 Auf Anleger, die mit ihrem Kapital 
nicht nur monetäre Renditeziele, 
sondern auch ökologische oder sozia-
le verfolgen wollen, zielt Thomas-
Lloyd mit seiner „nachhaltigen Sach-
wert-Vermögensverwaltung“. Die 
Kunden können sie in Kürze auch 
über eine App ansteuern.

Überwiegend technologiegetrieben 
sind Newcomer wie zum Beispiel Fin-
tego, Moneyfarm, Scalable Capital 
oder Whitebox. Solche Fintechs sind 
für die etablierten Player laut EY-Stu-
die inzwischen eine ernst zu neh-
mende Konkurrenz. In den kommen-
den drei Jahren wollen 34 Prozent 
der vermögenden Anleger deren Lö-
sungen nutzen. Für alle Anbieter 
wird es nach Überzeugung von Schä-
fer künftig darauf ankommen, „die 
sich wandelnden technologischen 
und persönlichen Bedürfnisse der 
Kunden zu antizipieren“.

Smartphone-Nutzer: Vermögensverwalter informieren aktuell mit Apps.
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D ie Mandanten des Kontora 
Family Office können die 
Entwicklung ihrer Anlagen 

via App jederzeit abfragen. Die In-
formationen, die sie in Echtzeit er-
halten, liegen auf einer gesicherten 
Onlineplattform. Die Performance 
der Investments wird anschaulich 
visualisiert. 

„Der Treiber unserer Digitalisie-
rung waren zum einen neue, jünge-
re Mandanten, die nicht in der Old, 
sondern der New Economy vermö-
gend geworden sind“, erklärt Kon-
tora-Chef Stephan Buchwald. „Sie 
erwarten, dass wir zeitgemäße In-
formations- und Kommunikations-
wege nutzen.“ Das Team von Konto-
ra mit 55 Mitarbeitern, das Familien 
und Non-Profit-Organisationen ab 
einem Vermögen von 30 Millionen 
Euro Vermögen betreut, legt Wert 
auf Unabhängigkeit: „Wir sind au-
ßer unseren Kunden niemandem 
verpflichtet.“ 

Der zweite Impuls für die Trans-
formation war für Kontora die zu-

nehmende Internationalisierung 
der Vermögensverwaltung durch 
Anlagen im Ausland, etwa Beteili-
gungen an Unternehmen in den 
USA oder durch den Kauf von Im-
mobilien in Kanada. Was dort pas-
siert, erfahren Buchwalds Mandan-
ten künftig per Messengerdienst. 
Die gebündelten Informationen lan-
den über einen Server direkt auf 
dem Smartphone oder dem Laptop 
der Kunden. „Bisher ist das noch ei-
ne Einbahnstraße“, konstatiert der 
Geschäftsführer. Anfragen der Man-
danten werden auf diesem Weg 
nicht beantwortet: „Der persönli-
che Kontakt wird durch die Technik 
nicht ersetzt.“

Oberste Priorität hat die Daten-
qualität, „weil unsere Strategieemp-
fehlungen auf korrekten Zahlen ba-
sieren“. Nicht zuletzt verbessere die 
Digitalisierung die Arbeitsabläufe: 
„Das klassische Reporting entwi-
ckeln wir immer mehr zu einem 
System mit exzellenter Steuerungs-
funktion.“ Jürgen Hoffmann

Treiber 
unserer Digi- 

talisierung 
waren 

jüngere 
Mandanten, 

die in der New 
Economy 

vermögend 
geworden sind. 
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