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Anlegen
in der Coronakrise
Strukturelle Wachstumstrends setzen sich fort – Stabilität und Qualität gefragter denn je

Klaus Naeve
Leiter Wealth Management Deutschland
bei Berenberg

D

ie internationalen Finanzmärkte
sind durch das Coronavirus und
den Ölpreisschock durcheinandergerüttelt worden wie selten zuvor. Die
weitere Entwicklung ist schwierig zu
prognostizieren. Dementsprechend
stellt sich auch für Anleger natürlich
die Frage, wie es weitergehen könnte.
Hat die nachhaltige Erholung begonnen? Lohnt es sich, wieder einzusteigen? Unserer Meinung nach sollten
langfristig denkende Investoren
die aktuelle Situation in der Tat als
Chance begreifen – dies zeigen viele
Untersuchungen. So hat das Deutsche
Aktieninstitut berechnet, dass wer von
1990 bis 2010 monatlich in den Deutschen Aktienindex Dax investiert hat,
sich am Ende über eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,8 % freuen
konnte. Und das, obwohl gleich zwei
Krisen in diesen Zeitraum ﬁelen.
Dennoch muss man genau hinschauen. Die Chancen auf überdurchschnittliche Renditen sind zwar hoch,
genauso aber die Risiken. Am Aktienmarkt ergeben sich die größten Erholungschancen oft zunächst in den am
meisten betroffenen Branchen. Der
Flugverkehr zum Beispiel könnte sich
deutlich erholen und damit auch die
Unternehmen, deren Geschäft davon
betroffen ist. Welche Unternehmen
und Aktien aber nachhaltig proﬁtieren, hängt auch stark davon ab, wie
der Exit aus dem Shutdown erfolgt

und wie und ob sich das Bewusstsein
der Konsumenten strukturell verändert hat. Deshalb sollte man bei der
Bilanzqualität genau hinsehen, ob die
Firmen diese Phase auch ﬁnanziell
durchhalten.

Es ist nicht einfach, die Perlen
zu finden

Bei der Kapitalanlage geht es letztendlich darum, Unternehmen zu
entdecken, die sich besser als der
breite Markt entwickeln und Erfolgsgeschichten schreiben. Schlagwort ist
dabei Quality Growth. Diesen Ansatz
verfolgt Berenberg in seinen Aktieninvestments und in seiner Vermögensverwaltung. Er steht dafür, Qualitätsunternehmen jeglicher Größe zu
ﬁnden, die mit hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsraten über lange Zeiträume hinweg
überzeugen – und das relativ unabhängig vom Wirtschaftswachstum.
Allerdings ist es nicht einfach, solche
Perlen zu ﬁnden, nicht zuletzt weil
viele solcher Unternehmen im Bereich
der Small und Mid Caps zu ﬁnden
sind. Und was dies für eine Herkulesaufgabe ist, zeigt schon die Anzahl der
gelisteten Firmen in Europa. Mit über
7 200 Vertretern des Mittelstands ist
die Zahl doppelt so hoch wie in den
USA. Aber auch im Bereich mittelgroßer Unternehmen mit einer
Marktkapitalisierung zwischen 5 und
20 Mrd. Euro sind einige schnell
wachsende Firmen mit großem Potenzial zu ﬁnden.

Ein weiterer guter Ansatz zur Aktienauswahl ist auch, auf strukturelle
Wachstumstrends zu setzen, die sich
langfristig auswirken werden, wie
etwa die Digitalisierung oder der demograﬁsche Wandel. So gibt es auch
etwa im deutschen Mittelstand Unternehmen, die letztlich von der derzeitig schwierigen Marktphase sogar
proﬁtieren können. Viele interessante
Unternehmen zählen in ihren Bereichen zu den Technologieführern und
sind Vorreiter im Bereich der Digitalisierung oder der Vernetzung von Maschinen. Zudem agieren sie in einem
Markt mit hohen Einstiegsbarrieren.
Da nun viele Unternehmen in diesen Zeiten stark auf ihre Kostenbasis
achten, können solche Firmen ihren
Kunden durch innovative und technologisch überlegene Produkte oftmals
signiﬁkanten Mehrwert bei den Kosteneinsparungen ermöglichen und somit selbst weiter solide wachsen.
Dieser Ansatz bekommt in der aktuellen Phase sogar zusätzlich großes
Gewicht: Denn jede große Krise hat
strukturelle Verwerfungen mit sich
gebracht und Trends verstärkt oder
neu geschaffen. Dies deutet sich auch
für Corona an. Denn der Lockdown
hat dazu geführt, dass viele Menschen
ihre Verhaltensweisen verändern,
teils freiwillig, teils gezwungenermaßen. So nutzen mehr Menschen als zuvor den Onlinehandel, sie kaufen nicht
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mehr nur Bücher, Elektronik oder Anlageprodukte, sondern auch verstärkt
Lebensmittel oder Kochboxen im
Netz. Auch nimmt die Bedeutung von
kontaktlosem Zahlen zu. Zudem könnte die Coronakrise auch der Digitalisierung einen zusätzlichen Schub verleihen: Die Bedeutung von mobilem
Arbeiten und Webkonferenzen nimmt
deutlich zu. Ärzte nutzen verstärkt die
Möglichkeiten der digitalen Sprechstunden, und auch das Bildungssystem bewegt sich in Richtung digitale
Schule oder digitale Universität.
Sollte die Welt wieder in ihren normalen Rhythmus zurückkehren, ist
es fraglich, ob diese neu gewonnenen
digitalen Freiheiten wieder zurückgedreht werden. Auch das Gesundheitssystem könnte sich durch die
Coronakrise verändern: Die Menschen könnten gesundheitsbewusster werden, die vielfach auftretende
Unterversorgung mit Schutzkleidung

und Krankenhausbetten könnte verstärkte Investitionen nach sich ziehen.
Nicht zuletzt auch deshalb, weil viele
Wissenschaftler warnen, dass eine
solche Pandemie kein einmaliges Ereignis bleiben dürfte.
Aber auch viele bestehende Unternehmen dürften die Krise als Chance begreifen. Denn Qualitätsunternehmen
mit starken Marktpositionen, hohen
Eintrittsbarrieren, überdurchschnittlicher Rentabilität und starken Bilanzen weisen bei Marktabschwüngen
ein geringeres Risiko auf. Vor allem
haben sie aber die Möglichkeit, zu
reinvestieren und ihren Marktanteil
zu vergrößern, wenn sich die Wirtschaft erholt. Somit ist dies – so paradox es klingt – nun sogar ein Umfeld,
das solche Wachstumswerte begünstigt. Viele Marktführer aus der Technologiebranche und dem Gesundheitssektor sind zwar relativ gut durch
die Marktverwerfungen der letzten

Wochen gekommen, dennoch haben
auch sie Federn lassen müssen. Hier
ergeben sich auch Investitionschancen
für Anleger. Gerade im Vergleich zu
den Anleihemärkten oder auch Immobilien sind sie sogar äußerst attraktiv
bewertet.
Stabilität und Qualität sind also mehr
gefragt denn je. Dass dieser Ansatz
funktioniert, zeigt auch ein Blick in
die Welt der Investmentfonds. Produkte, die einen Quality-Growth-Stil
verfolgen, haben sich relativ besser
behauptet als andere Investmentvehikel.

Auch das
Gesundheitssystem könnte
sich durch die
Coronakrise
verändern

Für Langfristinvestoren hat die aktuelle Krisenlage also zu einer hochspannenden Situation geführt: Sie
können hochinteressante Unternehmen zu günstigen Kursen einkaufen.
Und diese Unternehmen selbst können
von der Krise sogar proﬁtieren und somit langfristig noch besser wachsen.
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Wachstumsmarkt
Green Bonds
Anleger sollten das Segment grüner Anleihen genauer unter die Lupe nehmen

Quentin Fitzsimmons
Senior Portfoliomanager
im Fixed-Income-Bereich bei T. Rowe Price

D

ie Dynamik des Segments grüner Anleihen zählt derzeit zu
den heißesten Trends an den globalen Rentenmärkten. Seit der Emission der ersten grünen Anleihe vor
gut einem Jahrzehnt zeigt sich der
Markt durchgehend stark. Im vergangenen Jahr wurden Anleihen mit
einem Rekordvolumen von 255 Mrd.
US-Dollar platziert, um umweltfreundliche Projekte zu ﬁnanzieren.
Das ist ein Anstieg von mehr als 45 %
gegenüber dem Vorjahr und mehr
als dreimal so viel wie im Jahr 2016.
Das starke Wachstum der Emissionen grüner Anleihen ist vor allem
darauf zurückzuführen, dass mehr
und mehr Unternehmen und Länder erhöhte Anstrengungen unternehmen, um grüner zu werden. Die
hohe Dynamik sollte sich fortsetzen.
So wollen etliche Länder im laufenden Jahr erstmals grüne Anleihen
herausgeben, unter anderem Italien
und Schweden. Weitere könnten folgen, wenn die Kreditaufnahme zur
Finanzierung grüner und umweltfreundlicher Projekte nicht länger
unter die Deﬁzitregeln fällt. Da viele
der großen Zentralbanken ihre Möglichkeiten zur Wachstumsstimulation über eine Lockerung der Geldpolitik ausgeschöpft haben, werden
viele Industrienationen neue Wege
einschlagen, um Wachstum zu fördern – und hier könnte die Emission

grüner Anleihen eine wichtige Rolle
spielen.
Ein weiter wachsendes Emissionsvolumen bedarf indessen entsprechender
Nachfrage auf Investorenseite. Und
hier gibt es trotz großer Fortschritte
einige Punkte, die Mainstream-Investoren von einem Engagement abhalten. Dazu zählen ein Mangel an
weltweit akzeptierten Standards und
ein geringes Maß an Transparenz mit
Blick auf die Frage, wie die Erlöse aus
der Emission einer grünen Anleihe
genau genutzt werden. Insbesondere
Reﬁnanzierungs- und Rückzahlungsmodalitäten sind häuﬁg nicht klar
ersichtlich. Hier bedarf es genauerer
Erklärungen, um die Akzeptanz von
Green Bonds zu erhöhen.
Was den Markt darüber hinaus stärken könnte, sind die Pläne der deutschen Regierung, eine Serie grüner
Anleihen mit unterschiedlichen Fälligkeiten herauszugeben. Schließlich könnte eine umfassende Zinsstrukturkurve für grüne Anleihen
deutscher Herkunft als Referenz für
die Emissionen anderer Euro-denominierter Green Bonds von anderen
Staaten und Unternehmen dienen.
Allerdings sind nicht alle Regierungen auf gleicher Linie, wenn es um
grüne Anleihen geht. So gibt es etwa
in Großbritannien Vorbehalte. Ohne-

hin ist der Markt für grüne Anleihen
trotz des spektakulären Wachstums
bis heute klein gemessen am globalen Rentenmarkt. Ein begrenzender
Faktor war bislang die mangelnde
Liquidität, wobei hier klare Zeichen
für eine Verbesserung auszumachen
sind: Neben dem Neuemissions-Boom
ist auch auf dem Sekundärmarkt eine
zunehmende Liquidität zu verzeichnen, vor allem dank einiger großer
Deals des französischen Staats und
der Einführung liquider grüner
Benchmarks in Irland.
Vor diesem Hintergrund könnte es
an der Zeit sein, grüne Anleihen als
separate Anlageklasse in ein Rentenportfolio zu integrieren. Weisen
sie die nach gängiger Bewertungspraxis gleichen Eigenschaften wie
konventionelle Anleihen auf, könnten sie in einigen Portfolios künftig
bevorzugt berücksichtigt werden.

Die hohe
Dynamik sollte
sich fortsetzen

Gleiches gilt auf Unternehmensebene: Grüne Emissionen könnten
gegenüber klassischen Unternehmensanleihen schnell an Attraktivität
gewinnen. Denn viele Unternehmen
haben ein berechtigtes Interesse daran, ihre umweltorientierte Ausrichtung in den Fokus zu rücken, um ihre
Einkommensströme zu diversiﬁzieren
und sich frühzeitig für zunehmend an
Nachhaltigkeitskriterien orientierte
Investoren zu positionieren.
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Mehr als
Geldanlage
Finanzielle Begleitung deutscher Mittelständler ganzheitlich denken

Holger Mai
Vorsitzender der Geschäftsleitung
der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe

D

er deutsche Mittelstand als Rückgrat unserer Wirtschaft – eine
Metapher, die durch ihre inﬂationäre
Verwendung nicht weniger treffend
wird: Inhabergeführte Familienunternehmen mittlerer Größe sind hierzulande weiter verbreitet als in fast
allen anderen Industrienationen. Sie
schaffen Werte und Arbeitsplätze in
erheblichem Ausmaß.
Vermögen kommt in Deutschland
denn auch mehrheitlich aus Unternehmerfamilien oder Immobilieninvestitionen, denn mit Sparen
allein wird es angesichts der Niedrigzinspolitik der EZB eher schwer,
größere Vermögen zu bilden und zu
bewahren. Unternehmer benötigen
professionelle Unterstützung bei der
Vermögensanlage, um ohne erheblichen Eigenaufwand – für den in
der Regel die Zeit fehlt – solide Ergebnisse erzielen zu können. Anbieter gibt es zuhauf, mit persönlicher
Beratung ebenso wie über digitale
Plattformen. Doch wenn ein wesentlicher Teil des Vermögens im eigenen
Unternehmen gebunden ist, ist klassisches Wealth Management zwar
unverzichtbar, aber nur einer von
mehreren benötigten Bausteinen.
Daraus folgt, dass komplett digitale
Lösungen zur Vermögensverwaltung für Unternehmer meist weniger
geeignet sind: Damit lässt sich das

Vermögen kaum im Gesamtkontext
aus liquiden, langfristig stabil angelegten und im Unternehmen gebundenen Werten betrachten. Erfahrene Wealth Manager sind zudem in
der Lage, im persönlichen Gespräch
zu erspüren, worauf es ihren Kunden wirklich ankommt, und entsprechend passgenaue Vorschläge
zu unterbreiten. Viele Unternehmer
legen Wert auf solche Nähe, was sich
auch in der Wahl ihrer Hausbank
niederschlägt: Die regional verwurzelten Sparkassen sind Marktführer
in der ﬁnanziellen Begleitung deutscher Familienunternehmern, oft
ab der Gründung über die erfolgreiche Expansion und in einigen Fällen bis zur Weltmarktführerschaft.
Ihre Schwerpunkte liegen meist auf
Finanzierungslösungen, Zahlungsverkehr und Auslandsgeschäft.
Die Frankfurter Bankgesellschaft
Gruppe als die Privatbank der Sparkassen in Deutschland ergänzt
dieses Angebot. Sie gehört nach
überdurchschnittlichem Wachstum
zu den zehn größten und leistungsstärksten Anbietern am deutschen
Markt und wurde für ihre Arbeit
jüngst mehrfach ausgezeichnet. So
trägt sie dazu bei, die SparkassenFinanzgruppe zu einem der führenden Komplettanbieter für den deutschen Mittelstand zu machen – in
guten wirtschaftlichen Zeiten, aber

auch in der schwierigen Phase, die
gerade in unvorstellbarem Ausmaß
auf die Unternehmen zurollt.

Es liegt in
der Natur
von Familienunternehmern,
langfristig und

Es liegt in der Natur von Familienunternehmern, langfristig und nachhaltig zu denken – insbesondere,
wenn man die Firma vielleicht selbst
von einer vorherigen Generation
übernommen hat. Natürlich ist im
Unternehmeralltag die Fähigkeit, auf
Trends ﬂexibel zu reagieren, wichtig.
Der Wunsch, Erreichtes zu bewahren, schwingt jedoch immer mit, weswegen Stabilität und langfristiger
Vermögenserhalt auch in der Geldanlage für Familienunternehmer meist
eine zentrale Rolle spielen. Für diese
Werte stehen die Sparkassen, woraus
sich auch die Anlagephilosophie der
Frankfurter Bankgesellschaft ableitet. Ein Inhaber, der aktiv im Unternehmen engagiert ist, identiﬁziert
sich meist stark mit seinem Betrieb.
Hinzu kommt, dass dessen ﬁnanzielle Lage mit den persönlichen
Finanzen der Inhaberfamilie in der
Regel eng verwoben ist.

nachhaltig zu
denken

Im Spannungsfeld zwischen Vermögen, Firma und Familie herrschen
ganz unterschiedliche Mechanismen: Familie ist ein hochemotionaler
Bereich, Unternehmen und Vermögen hingegen sollten nach primär
rationalen Kriterien verwaltet werden. Damit dieser Spagat zwischen
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Unternehmen, Anlagen und Familie
gelingt, kann externe Begleitung
für Unternehmerfamilien hilfreich
sein, und zwar über die reine Geldanlage hinaus. In der Frankfurter
Bankgesellschaft Gruppe haben wir
zu diesem Zweck eine unabhängige
Tochtergesellschaft gegründet: Die
Family Ofﬁce der Frankfurter Bankgesellschaft AG berät als Multi-Family-Ofﬁce auf reiner Honorarbasis
und ist allein den Interessen ihrer
Kunden verpﬂichtet. Insbesondere
bei größeren Vermögen, verzweigten
Familienstrukturen oder drängenden
Planungsfragen können die Experten
beratend zur Seite stehen. Sie verfügen über Kernkompetenzen in der
strategischen Familienberatung, Vermögensstrategie und -controlling, bei
Immobilientransaktionen und vielem
mehr. Unternehmer erhalten somit
einen Ansprechpartner, der die Werte
der vertrauten Sparkassen-Finanzgruppe teilt und zugleich vollkommen unabhängig agiert.
Typischer Ausgangspunkt für eine
umfassende Betreuung durch das
Family Ofﬁce ist eine Aufstellung
und Bewertung des Gesamtvermögens. Aus dieser wird eine Familienstrategie zur Bewirtschaftung über
Generationen hinweg erarbeitet, die
die Wünsche der abgebenden Generation mit den Vorstellungen der
aufnehmenden Generation übereinbringt. Besteht nicht von vornherein
Konsens über die Ziele, können die
Berater des Family Ofﬁce eine moderierende Rolle einnehmen.
Zentraler Punkt in einer langfristigen Familien-Vermögensstrategie ist
für mittelständische Unternehmer
natürlich die Firma. Sie macht in
den meisten Fällen den Löwenanteil
der potenziellen Erbmasse aus. Je
früher hier generationenübergreifend gedacht und gehandelt wird,
desto mehr – oft teure – Fehler können Unternehmer vermeiden. Die
Realität sieht jedoch häuﬁg anders
aus. Viele Familien scheuen eine
klare Regelung der Unternehmensnachfolge – manche so lange, bis ihnen der Handlungsspielraum durch
externe Einﬂüsse genommen wird.
Das ist nicht nur im Hinblick auf den
ideellen Faktor des „Lebenswerks“
und die bedrohten Arbeitsplätze ein

Problem, sondern natürlich auch
für die persönliche Vermögensplanung der Familie. Hierfür ist der
Übergabemoment ohnehin ein einschneidendes Erlebnis – etwa, wenn
ausscheidende oder nicht aktiv einsteigende Familienmitglieder ausbezahlt werden sollen.
Allerdings steigt in Unternehmerfamilien die Offenheit, Alternativen zur familieninternen Nachfolge
zumindest in Betracht zu ziehen.
Aktuell gelingt immerhin in rund
der Hälfte der Fälle ein interner
Übergang auf die nächste Generation, der für viele Inhaber weiterhin die Wunschlösung ist. Auch
zeigen Befragungen von Unternehmerkindern, dass viele von ihnen
selbst Verantwortung übernehmen
möchten – einige jedoch eher nicht
im elterlichen Betrieb, sondern in
einem selbst gegründeten Start-up.
Letztlich stehen nicht immer überhaupt Nachfolger in der Familie parat, die die entscheidenden Faktoren
„Können“ und „Wollen“ mitbringen.
In jedem Fall ist entscheidend, dass
die Nachfolge gut vorbereitet und
geplant ist.
Stellt sich heraus, dass eine interne
Übertragung des Unternehmens
nicht in Frage kommt, bieten sich
verschiedene Szenarien für einen
Verkauf an – etwa der Management-Buy-out oder die externe
Veräußerung an einen Finanz- beziehungsweise einen strategischen
Investor. Für die bisherigen Eigner
ist jedes dieser Szenarien ein sogenanntes „Cash Event“: ein Ereignis,
durch das auf einen Schlag eine
große Summe Liquidität ins Spiel
kommt. Idealerweise ist man darauf vorbereitet, etwa durch vorausschauende Planung im Tandem mit
dem Vermögensverwalter. Sonst
liegt das neue Vermögen, der Verkaufserlös des Unternehmens, brach
– niedrig oder gar negativ verzinst.
Einen möglichen Unternehmensverkauf vorausschauend in die Vermögensplanung einzubeziehen, lohnt
sich also für Familienunternehmer.
Wenn ihr Wealth Manager auch dafür über die nötige Expertise verfügt,
gelingt ein strukturierter Veräußerungs- und Wiederanlageprozess.

Nicht immer
stehen Nachfolger in der
Familie parat

Die Frankfurter Bankgesellschaft
Gruppe hat ihr Angebot zu Jahresbeginn entsprechend erweitert,
indem sie sich mehrheitlich an der
IMAP M&A Consultants AG, einem
der Marktführer im M&A-Bereich
im deutschen Mittelstand, beteiligt
hat. Die M&A-Spezialisten von IMAP
beraten mittelständische Unternehmen auf der Suche nach Käufern für
das komplette Unternehmen oder
Anteile daran, unterstützen bei Bedarf jedoch auch bei der Akquise von
Eigenkapital – sei es zur Vorbeugung
in Krisensituationen oder für geplantes Unternehmenswachstum.
Derartige Transaktionen sind fein
abgestimmte Prozesse mit hohen
Anforderungen an Markt- und Branchenkenntnis, Fachwissen sowie
Diskretion. In Zeiten globalisierter
Märkte reicht es dabei auch für Mittelständler längst nicht mehr, sich
nur im deutschsprachigen Raum
umzusehen. Dem trägt IMAP Rechnung: Die deutsche Gesellschaft ist
Teil der internationalen IMAP-Organisation
aus
eigenständigen
M&A-Beratungshäusern in über 40
Ländern weltweit. Die unabhängigen IMAP-Berater helfen, einen
möglichst vorteilhaften Preis zu erzielen und – hier kommt wieder die
persönliche Bindung ans Lebenswerk zum Tragen – Käufer oder Investoren zu ﬁnden, mit denen sich
die bisherigen Eigner wohlfühlen.
Gemeinsam bietet die Sparkassen-Finanzgruppe ein Komplettangebot für den deutschen Mittelstand:
Die Sparkasse vor Ort begleitet im
Zahlungsverkehr sowie, gegebenenfalls mit einer Landesbank, auf der
Finanzierungsseite des Unternehmens oder des Firmenkäufers. Die
Frankfurter Bankgesellschaft berät
und betreut die Familie in Vermögens- und Strategiefragen sowie den
Unternehmer bei Zukauf, Verkauf
oder Eigenkapitalbesorgung. Ziel
des ganzheitlichen Ansatzes ist, Unternehmern ein Begleiter fürs Leben
zu sein – vielleicht sogar über Generationen hinweg. Denn in Deutschland, dem Land des inhabergeführten Mittelstands, sind die Faktoren
Familie, Firma und Vermögen für
viele wohlhabende Menschen untrennbar miteinander verbunden.
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Wealth Management
für alle
Digitalisierung und Automatisierung verändern die Vermögensverwaltung

Karl im Brahm
CEO der Avaloq Sourcing (Europe) AG
und Head of Germany der Avaloq Gruppe

S

eit jeher sind sie die beiden Pole
des Bankgeschäfts: vermögende
Kunden einerseits und das margenschwache Massengeschäft andererseits. Bislang erlaubte der Fokus auf
eines dieser zwei Segmente einer
Bank auch, sich strategisch ganz
klar auszurichten: entweder als
Kosten- oder als Qualitätsführer.
Die Digitalisierung verändert den
Wealth-Management-Markt
und
weicht die Konzentration auf diese
beiden Extreme auf. Durch neue
Technologien wie etwa Robo-Advisory wird auch das bislang von Privatbanken und Vermögensverwaltern meist ignorierte Marktsegment
der mittleren Vermögen interessant. Digitalisierung, Automatisierung, die durch Miﬁd II geforderte
Klientenkategorisierung und Product Governance sowie eine höhere
Efﬁzienz im Back Ofﬁce durch eine
Industrialisierung des Banking: Sie
alle sind Treiber für eine Demokratisierung des Wealth Managements.
Traditionell war das mittlere Vermögenssegment für Privatbanken wenig attraktiv. Die exakte Deﬁnition,
wer zu diesem mittleren Segment
zählt, variiert natürlich von Region
zu Region und sogar von Bank zu
Bank. Dennoch gilt: Die Mehrzahl
der Finanzinstitute versteht unter diesen „Mass Afﬂuent Clients“
Kunden mit Portfolios zwischen

Wer jüngere
Kunden gewinnen möchte,
muss auf ihre
Bedürfnisse
eingehen

100 000 und 1 Mill. Euro. Aufgrund
ihrer Menge tragen diese mittelgroßen Kunden nicht sonderlich stark
zur Kostendegression bei. Zugleich
generieren sie aber auch nicht die
Ertragsvolumina, die eine intensivere persönliche Betreuung lohnen
würden. Dennoch existiert auch bei
Kunden aus diesem mittleren Segment typischerweise der Wunsch
nach maßgeschneiderten Lösungen,
die auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtet sind. Auch die Klienten mittlerer Größe sind durchaus anspruchsvoll. Sie erwarten,
dass ihnen die Bank eine gewisse
Wertschätzung entgegenbringt und
einen hochgradigen Service leistet.
Sie möchten schnelle Antworten auf
ihre Fragen, sie wollen eine persönliche Beratung durch einen Vermögensverwalter, und sie wünschen
sich ebenfalls Zugang zu komplexen
Anlageformen. Beides zugleich zu
tun – die Kosten gering zu halten
und eine individualisierte Anlageberatung zu erbringen – war für
Banken bislang eine beträchtliche
Herausforderung. Die Digitalisierung eröffnet für Privatbanken und
Vermögensverwalter dank neuer
Technologien heute aber die Option,
diese Herausforderung zu meistern
und beides zu erreichen.
Robo-Advisory, der automatisierte
Beratungsprozess auf Basis mathe-

matischer Algorithmen, impliziert,
dass diese KI-gestützte Beratung
für den Kunden über mobile oder
Online-Kanäle erfolgt. Abhängig
davon, wie ausgeprägt die technologische Unterstützung im Beratungsprozess ist, sind für unterschiedliche
Kundensegmente auch Mischformen denkbar. Das Spektrum reicht
von der vollautomatisierten Beratung durch den Robo-Advisor über
ein hybrides Beratungsmodell bis
hin zu einer vor allem persönlichen Beratungsbeziehung, die nur
digital unterstützt wird. Die drei
Beratungsmodelle
unterscheiden
sich nicht nur durch den Grad der
Automatisierung, sondern – und
dies macht die Differenz strategisch
relevant – durch die adressierte Zielgruppe. Während die Vollautomatisierung vor allem den Retailmarkt
und eher junge Kunden fokussiert,
steht bei der nach wie vor persönlichen Beratung von High-Net-Worthund
Ultra-High-Net-Worth-Klienten die digitale Unterstützung der
Beratungsleistung im Zentrum. In
unserem Kontext der Mass Afﬂuent Clients mit Portfolios ab circa
100 000 Euro ist ein hybrides Modell
besonders interessant, das Service
Level Agreements in verschiedene
Service-Klassen gliedert. Diese Service Levels legen fest, wie intensiv
Monitoring und aktives Management des Portfolios sind – ohne
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dabei auf regelmäßige persönliche
Treffen zu verzichten. Entsprechend
unterscheiden sich auch die Gebühren in jeder Service-Klasse – sie können etwa von 40 bis 80 Basispunkten
auf die Assets under Management
(AUM) reichen. Bei solch einem hybriden Beratungsmodell ist ein Klient
natürlich auch in der Lage, jederzeit
online weitere Services zu nutzen.
Es ist eine Folge der Digitalisierung
unseres Alltags: Die Ansprüche, die
moderne Kunden an digitale Services stellen, gerade jüngere Klienten aus den neuen Segmenten, sind
dem, was Privatbanken traditionell
bieten, weit voraus. Eine Bank, der
es ernst damit ist, neue Kundensegmente zu erschließen und zu bedienen, die von den Möglichkeiten
der Demokratisierung im Wealth
Management proﬁtieren will, muss
entscheiden, wie sie ihre digitalen
Angebote an den Kunden bringen
möchte. Dabei gilt das Prinzip: Wo
und wann immer der Kunde selbst
es will. Denn Kundenorientierung
und -zentriertheit sind die zentralen
Aspekte für digitale Private-Banking-Angebote. Es geht darum,
genau die Advisory Experience zu
bieten, die der Kunde möchte. Für
Banken wird es in diesem Kontext
wichtig, Alltagsrelevanz zu erzeugen, indem sie schlicht im Alltag
ihrer Kunden vorkommen. Ihre
onlineafﬁnen Kunden kann eine
Bank beispielsweise dabei unterstützen, ihre Steuererklärung zu erstellen – wenn sie ihnen ein Tool anbietet, das den Datenhaushalt der Bank
nutzt, um bestimmte Felder der Erklärung vorzubefüllen. Reicht der
Kunde seine Steuererklärung dann
online ein, weiß die Bank bereits, ob
und in welcher Höhe eine Steuergutschrift zu erwarten ist. Das Resultat:
Die Bank kann sofort eine automatisierte, KI-basierte Empfehlung aussprechen – und die Conversion Rate
wird steigen. Für eine intelligente
Segmentierung und passgenaue
Ansprache dieser neuen Kunden ist
natürlich auch eine aussagefähige,
automatisierte Datenanalyse erforderlich. Wenn langjährige Kunden
beispielsweise nicht mehr weit vor
einem Vererbungsfall stehen, ist es
für die Bank wichtig, die Erbfolge
zu kennen, um Assets weiterhin be-

Die Industrialisierung
des Banking
resultiert in
höheren
Straightthrough-Processing-Raten

treuen zu können. Und wer jüngere
Kunden mit kleinen oder mittleren
Vermögen früh gewinnen möchte
– um sie schon zu binden, bevor sie
sich zu High Net Worth Clients entwickeln –, muss jetzt auf ihre aktuellen Bedürfnisse eingehen. Im Falle
von Millennials bedeutet das eben
auch, ihrem selbstverständlichen
Umgang mit digitalen, rund um die
Uhr verfügbaren und oft KI-gestützten Self-Service-Lösungen Rechnung zu tragen.
Den Aufwand bei der Betreuung der
Kunden mit mittleren Vermögen
überschaubar zu halten und ihnen
dennoch individuelle Services zu
bieten, wird auch durch eine konsequente Efﬁzienzsteigerung möglich.
Ein wichtiger Ansatzpunkt dafür
ist die Industrialisierung und Automatisierung des Banking, die BackOfﬁce-Prozesse eingeschlossen. Im
Zweifelsfall bedeutet das für die
Bank den Schritt in die Cloud. Wenn
eine Bank sich für Software-as-aService- (SaaS) und Business-Process-as-a-Service-Modelle (BPaaS)
entscheidet, überwindet sie damit
die hemmende Komplexität individuell gewachsener Legacy-Systeme,
erhöht die eigene Innovationsfähigkeit und reduziert ihre Kosten. Gerade die Industrialisierung des Banking in Gestalt eines BPaaS-Modells
resultiert in viel höheren Straightthrough-Processing-Raten
(STP)
und eröffnet der Bank oder dem Vermögensverwalter die Chance, sich
auf seine wirklichen Stärken zu konzentrieren – auf das wettbewerbsdifferenzierende Know-how.
Neue Kundengruppen zu adressieren, ist für Privatbanken nicht nur
eine Frage der geeigneten neuen
Strategie. Die Erfahrung zeigt,
dass eine klare strategische Ausrichtung ebenso wichtig ist wie
eine IT-Infrastruktur, die die neue
Strategie und die neuen Prozesse ﬂexibel umsetzen kann. Hier
haben Banking- und WealthManagement-Plattformen mit einer
offenen Architektur grundsätzliche
Vorteile. Jede einzelne Technologie ist für ein Finanzinstitut noch
beherrschbar, aber die Summe der
transformativen Technologien und
Ereignisse ist es für das einzelne Un-

ternehmen nicht mehr. Im Idealfall
greifen Privatbanken darum auf das
Know-how von Experten in einem
Ökosystem oder einer Community
zurück. Ihre Innovationsfähigkeit
erhöht sich deutlich, wenn Banken
dem Open-Banking-Prinzip folgen
und bereit sind, interessante Lösungen von Fintech-Partnern über die
API-Schnittstellen des SaaS-Systems
zu integrieren. So werden innovative Technologien für die eigenen
Klienten schnell produktiv. Und eine
hohe Innovationsgeschwindigkeit
kann im sich verändernden Markt
und bei neuen Kundensegmenten
entscheidende Wettbewerbsvorteile
verschaffen. Eine Bank mit offener
IT-Architektur hat bei ihren technologischen Innovationen eine viel
kürzere Time-to-Market. So kann
sie auch einen agilen Fail-fast-Ansatz verfolgen und neue Technologien und Services ohne hohes Innovationsrisiko erproben. Wer den
Anschluss nicht verlieren möchte,
beherzigt den Grundsatz: Done is
better than perfect.
Aktuell zeichnet sich beispielsweise die Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologie als hochinteressantes Innovationsfeld ab.
Die Tokenisierung, die ja gerade
Gegenstand von Gesetzgebung und
Regulierung wird, dürfte ein weites
Spektrum ganz neuer Asset-Klassen
für Aufbau und Verwaltung von Vermögen eröffnen.
Die Demokratisierung des Wealth
Managements, neue Kundensegmente zu erschließen und neue digitale Services zu offerieren – für den
Weg dorthin gibt es keine Patentrezepte. Welche konkreten Digitalisierungsschritte sinnvoll sind, hängt
von unterschiedlichsten Faktoren
ab, vom Umfang des Projekts, vom
Zeitrahmen, von zu berücksichtigenden Legacy-Systemen und davon, an
welcher Stelle in ihrem Transformationsprozess sich die Bank beﬁndet.
Eine Strategie der Digitalisierung
und Demokratisierung des Wealth
Managements zu beschließen, ist
das eine. Diese neue Strategie durch
ein geeignetes Change Management
in der Unternehmenskultur zu verankern und im Alltag mit Leben zu
füllen – das ist die andere Aufgabe.
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«Eine Spur persönlicher»
überzeugt erneut
Die Frankfurter Bankgesellschaft stellt mit dieser Betreuungsphilosophie
den einzelnen Kunden, seine Ziele und Wünsche in den Mittelpunkt. Damit
hat «Die Privatbank» der Sparkassen-Finanzgruppe im unabhängigen
Markttest des Fachmagazins Elite Report bereits zum zweiten Mal ein TopErgebnis erzielt: Erneut lautete das Prädikat «summa cum laude», und mit
der höchsten im Test vergebenen Punktzahl verteidigte die Frankfurter
Bankgesellschaft ihren Platz unter den zehn besten Vermögensverwaltern
im deutschsprachigen Raum.
Wir hören genau zu und finden mit Leidenschaft die bestmögliche Lösung.
Das überzeugte die Expertenjury, und das zählt für unsere Kunden ebenso
wie für die Sparkassen, von denen bereits über 70 Prozent mit uns kooperieren. Im Sinne unserer Investmentstrategie «Stabilität für Ihr Vermögen»
entwickeln wir Anlagekonzepte, die passen wie massgeschneidert – das
bedeutet für uns «Eine Spur persönlicher».

© www.elitereport.de

www.frankfurter-bankgesellschaft.com
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