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EDITORIAL

Andreas Schmidt
Vorstand der Bayerischen Börse AG und Sprecher der Finanzplatz München Initiative fpmi

„Der Laden läuft …“ – egal ob Bank, Börse oder Versicherung. Business Continuity ist, was zählt. Und das ist mehr als das ständige Abarbeiten von Notfallplänen. Prozesse werden digitalisiert, Kunden virtuell angesprochen. Mobiles Arbeiten und Homeoffice (oder vielleicht sogar office@home) sind selbstverständlich.
Das Ifo-Institut hatte das Homeoffice-Potenzial für Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit 89 % berechnet – auf Basis von Zahlen der Jahre 2018 und
2019 (Ifo-Schnelldienst 07/2020, S. 31). Die Realität hat diesen Wert zumindest
zeitweise getoppt. Die Finanzbranche beweist damit ihre Anpassungs- und Leistungsfähigkeit. Allerdings: Von „Business as usual“ kann nicht die Rede sein. Sofort- und Überbrückungshilfen, Verlängerungen von Insolvenzantragsfristen und
Kurzarbeit prägen das Umfeld.
Deshalb ist es gut, dass sich Finanz- und Realwirtschaft seit fast 20 Jahren in der
Finanzplatz München Initiative austauschen. Industrie- und Handelskammer,
Handwerkskammer, die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und das Deutsche Aktieninstitut stellen sicher, dass Themen der Versicherungs- und Kreditwirtschaft nicht betriebsblind betrachtet werden. Gemeinsam geht mehr!
Dazu trägt die Verzahnung mit der Wissenschaft (TU und LMU München) und
der Politik maßgeblich bei. Mitinitiator und in der Bayerischen Staatsregierung
federführend ist das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Auch das Bayerische Finanz-, das Justizministerium und
die Stadt München sind mit dabei, wenn es darum geht, Positionen der fpmi zu
erarbeiten und den Verantwortlichen in Berlin und Brüssel vorzustellen. Das Einstimmigkeitsprinzip stellt sicher, dass die fpmi keine Partikularinteressen vertritt.
Die Ziele der fpmi, zum Interessenausgleich beizutragen und den Dialog mit der
Politik zu erleichtern, werden so oft erreicht. Gemeinsam geht mehr!
Und so bleiben Dauerthemen: Proportionalität rechtlicher Vorgaben, digitale
Fairness, praxisgerechter Datenschutz, nachhaltiges Wirtschaften, Eigen- und
Fremdkapital für Unternehmen, steuerliche Rahmenbedingungen (inkl. der Ablehnung der Finanztransaktionssteuer), Altersvorsorge, Kapitalmarkt- und Bankenunion. Das Spektrum wird immer breiter. Krypto-Assets stehen vor der Tür,
ein nachhaltigeres Finanzwesen wird zu Umbrüchen führen. Die 45 fpmi‑Teilnehmer haben vieles im Blick, gerade wegen der heterogenen Zusammensetzung
der fpmi. Der Austausch klappt. Business Continuity ist ein guter Anfang – gemeinsam geht mehr.
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Umsetzung
der Kapitalmarktunion
Die Bedeutung des Bankkredits bei der Mittelstandsfinanzierung

Jürgen Gros
Vorstandsvorsitzender und Präsident
des Genossenschaftsverbands Bayern

S

eit dem Jahr 2015 verfolgt die
Europäische Kommission das
Ziel einer Kapitalmarktunion. Damit soll Europa einen einheitlichen
Kapitalmarkt erhalten, der Unternehmen eine weitere Möglichkeit
eröffnet, sich mit Kapital zu versorgen. Mit der Covid-19-Krise hat das
Vorhaben neuen Rückenwind erhalten. Nachdem die Umsetzung der
Kapitalmarktunion in den vergangenen Jahren eher schleppend vorangekommen ist, hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
Ende September dem Projekt neuen
Schwung verliehen. Allerdings verkennt sie dabei die Bedeutung klassischer Bankkredite und dreht damit
aus Sicht des deutschen Mittelstands
an den falschen Stellschrauben.
Das Anliegen der Kommission klingt
auf den ersten Blick einleuchtend.
Als weitere Finanzierungsquelle
sollen Unternehmen die Möglichkeit erhalten, sich auf einem europaweiten Kapitalmarkt mit Geld zu
versorgen. Grenzüberscheitend soll
der Zugang für Unternehmen und
Investoren erleichtert werden, um
die Wettbewerbsfähigkeit in Europa
zu stärken und den Erholungskurs
in der Corona-Pandemie zu beschleunigen.
So weit, so gut. Der Kapitalmarkt
kann für einige mittelständische

Unternehmen eine sinnvolle Ergänzung sein, um Projekte, Investitionen und damit Wachstum sowie
Innovation zu finanzieren. Diesen
Weg der Mittelbeschaffung auf eine
europaweit einheitliche Grundlage
zu stellen, ist erstrebenswert, ebenso der Abbau von Zugangshemmnissen.
Allerdings ist das Vorgehen nicht
stimmig. So will die EU-Behörde
die Unternehmensfinanzierung erleichtern, indem sie mit der Kapitalmarktunion Alternativen zum klassischen Bankkredit schafft. Zugleich
aber macht sie mit Regulierungsvorschriften und immer höheren Eigen
kapitalanforderungen den Banken
das Leben schwer. Für Banken
wird es dadurch deutlich schwerer,
Mittelständler, die in besonderem
Maße auf die Kreditfinanzierung
setzen, mit Krediten zu versorgen.
Anstatt dieses Ungleichgewicht zu
korrigieren, propagiert die Brüsseler Mega-Behörde nun den Kapitalmarkt, der das ausgleichen soll, was
man Banken an anderer Stelle ohne
Not nimmt.
Bei allem Eifer, mit der Kapitalmarktunion die europäische Integration zu stärken, sollte nicht aus dem
Blick geraten, wie wichtig Bankkredite insbesondere für die mittelständische Wirtschaft sind, die Bayern

Der Bankkredit
stellt die mit
Abstand
wichtigste
Kapitalquelle
für die mittelständische
Wirtschaft dar

und Deutschland maßgeblich prägt.
Nach wie vor stellt der klassische
Bankkredit die mit Abstand wichtigste Kapitalquelle für die mittelständische Wirtschaft dar, zu der
Handwerksbetriebe und viele Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten zählen. Der deutsche
Mittelstand finanzierte sich im Jahr
2018 nach Angaben des KfW-Mittelstandspanels zu 45 % aus Eigenmitteln, 34 % entfielen auf Bankkredite
und 15 % auf Fördermittel. Nur 6 %
kamen aus weiteren Quellen wie
dem Kapitalmarkt. In den USA sind
die Verhältnisse umgekehrt. Dort
kommt der Kapitalmarktfinanzierung eine deutlich höhere Bedeutung zu. Gleichzeitig ist der Mittelstand dort weit weniger ausgeprägt
und trifft auf eine gänzlich andere,
von Großinstituten dominierte Bankenlandschaft.
Erst ab einem Finanzierungsbedarf in zweistelliger Millionenhöhe
lohnt sich in der Regel der Zugriff
auf Kapitalmarktinstrumente. Der
„normale“ Firmenkredit hat ein wesentlich kleineres Volumen. Im Jahr
2019 betrug die durchschnittliche
Höhe der Kredite, die die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken an ihre Firmenkunden ausgereicht haben, 191 000 Euro. Diese
Ausgangslage wird sich auch künftig
für die überwiegende Mehrzahl der
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Betriebe kaum ändern. Ein erleichterter Zugriff auf den Kapitalmarkt
kann als zusätzliche Finanzierungsmöglichkeit für den oberen Mittelstand sinnvoll sein. Allerdings nicht,
um vermeintlich bestehende Lücken
in der Finanzversorgung mittelständischer Unternehmen in der Breite
zu füllen. Denn für den Mittelstand
ist der Weg zum Kapitalmarkt – trotz
der vorgesehenen Erleichterungen
– aufgrund der geringen Losgrößen
einfach nicht zweckmäßig.
Hinzu kommt ein weiterer Aspekt:
Eine Kreditklemme oder anderweitiger mangelnder Zugriff auf
Finanzierungen ist nirgendwo zu erkennen. Die Coronakrise hat gleich
mehrfach belegt: Eine mangelnde
Kreditversorgung der Unternehmen
gab es selbst in dieser schwierigen
Phase nicht. Der unmittelbare Kontakt zur regional ausgerichteten
Hausbank hat in hohem Maße dazu
beigetragen, die Folgen der Krise zu
dämpfen, durch Beratung, Kreditversorgung und die Vermittlung von
Förderkrediten. Mit reinen Kapitalmarktinstrumenten wäre es kaum
gelungen, die mittelständischen
Betriebe schnell, unkompliziert und
umfassend mit Liquidität zu versorgen und je nach individuellem Bedürfnis maßgeschneiderte Angebote zu machen: sei es ein klassischer
Bankkredit, sei es die Vermittlung
von Förderkrediten oder sei es die
Stundung von Tilgungsraten bereits
laufender Kredite.
Statt ausschließlich nach neuen
Wegen für die Unternehmensfinanzierung zu suchen, wäre kritisch zu
prüfen, wie man die bewährten In-

Das bewährte
System der
bankengetragenen Unternehmensfinanzierung ist sehr
leistungsfähig

strumente dauerhaft stärken kann
– beispielsweise, indem man die regionalen Finanzinstitute von überbordender Regulierung entlastet.
Das richtige Gleichgewicht in der
Regulierung zwischen Kreditmarktund Bankkreditinstrumenten ist
entscheidend. Die Vergabe von
Bankkrediten durch ständig neue
Regulierungsauflagen künstlich zu
erschweren und dann als Ausweg
nach einer Kapitalmarktunion zu rufen, ist inkonsequent. Hier versucht
man, auf europäischer Ebene ein
Problem zu lösen, das man vorher
an anderer Stelle durch europäische
Auflagen erst geschaffen hat.
Ein weiterer Widerspruch zeigt sich
in der geplanten Verpflichtung für
Banken, potenzielle Kreditnehmer,
deren Antrag abgelehnt wurde,
auf alternative Anbieter auf dem
Kapitalmarkt zu verweisen. Denn
Ziel ist doch eigentlich ein stabiler
Finanzsektor und eine verlässliche
Kreditversorgung der Wirtschaft.
Dafür ist eine gründliche Kreditprüfung entscheidend. Kredite werden
in der Regel nicht abgelehnt, weil
die Bank den Kredit nicht vergeben
kann, sondern weil der potenzielle Kreditnehmer nicht hinreichend
kreditwürdig ist. Sei es aufgrund
mangelnder
Eigenkapitalausstattung, sei es aufgrund eines nicht
zukunftsfesten Geschäftsmodells.
Und diese Anfragen sollen die Banken nun an andere Anbieter weitervermitteln? Das kann in letzter
Konsequenz dazu führen, dass sich
im Schattenbankenbereich, der weit
weniger reguliert ist als die Banken,
Risiken bündeln und so lange unentdeckt bleiben, bis es zu spät ist.

Die Erfahrung mit dem ersten Kapitalmarkt-Aktionsplan zeigt ein
weiteres Problem: Die Umsetzung
der Brüsseler Pläne wird sehr lange
dauern. Nur weil etwas in einem
ambitionierten Kommissionspapier
steht, ist es noch längst nicht umgesetzt. Ob die von von der Leyen
vorgestellten Maßnahmen also Unternehmen helfen, die gerade dabei
sind, die Folgen der Coronakrise zu
verdauen – eines der erklärten Ziele
der EU-Kommission –, ist fraglich.
Was dagegen schnell, zielgenau und
regional helfen würde, wären nationale Maßnahmen wie zum Beispiel
die Ausweitung des steuerlichen
Verlustvortrags. Dies würde die
Eigenkapitalausstattung der Unternehmen stärken und ihnen damit
wiederum den Zugang zu Fremdkapitalfinanzierungen erleichtern.
Auch eine Ausweitung staatlicher
Förderprogramme um eigenkapitalwirksame Instrumente kann helfen, die Kapitalpolster bei besonders
stark betroffenen Unternehmen weiter aufzubessern.
Zur
Unternehmensfinanzierung
mag es viele Wege geben. Diese
können auch innovativ sein und regional vor Ort viel bewirken, ohne
gleich das ganz große europäische
Rad zu drehen. Mit Modellen wie
der VR Crowd, bei denen Privatanleger unter Vermittlung der Bank
in Unternehmensvorhaben investieren können, beweisen bayerische
Volksbanken und Raiffeisenbanken,
dass sie über das digitale Know-how
verfügen, ausgetretene Pfade zu verlassen. Auch das hilft Unternehmen,
ihr Eigenkapital zu steigern und damit Voraussetzungen für Kredite zu
schaffen, die sie sonst nicht oder nur
zu erschwerten Bedingungen erhalten hätten.
In den vergangenen Monaten hat
sich gezeigt, wie leistungsfähig das
bewährte System der bankengetragenen Unternehmensfinanzierung
ist. Hierzu kann ein europäischer
Kapitalmarkt eine Ergänzung darstellen. Ablösen kann er dieses System aber nicht – jedenfalls dann
nicht, wenn weiter Konsens darüber
besteht, dass die mittelständischen
Unternehmen die tragende Säule
der deutschen Wirtschaft sind.
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Die Chancen des Wandels
nutzen
Kunden erfolgreich bei der Transformation begleiten

Michael Bücker
Mitglied des Vorstandes
der BayernLB

E

s ist Zeit für einen Perspektivwechsel. Wenn von den Megatrends Digitalisierung und Dekarbonisierung die Rede ist, geht es allzu
oft nur um Herausforderungen und
Probleme, um Bedrängnis und Disruption. Und natürlich dürfen wir
diese Punkte nicht außer Acht lassen
– doch sie dürfen unseren Blick darauf nicht versperren, dass ebendiese
Megatrends auch gewaltige Chancen in sich tragen. Sie bringen neue
Technologien mit sich, neue Produkte und Dienstleistungen, neue
Geschäftsmodelle. Und sie werden
auch das Banking fundamental
verändern. Denn diese industrielle
Transformation, die durch die Corona-Pandemie in zahlreichen Branchen noch beschleunigt wird, löst
nicht nur einen gewaltigen Investitionsbedarf aus. Sie verlangt Banken
eigene, nicht minder tiefgreifende
Veränderungen ab.
Es ist längst Allgemeingut, dass es
in der Unternehmensfinanzierung
nicht mehr ausreicht, den Kunden
einfach nur Finanzierungsmittel zur
Verfügung zu stellen, sondern dass
Banken die Geschäftsmodelle ihrer
Kunden verstehen müssen. Doch die
Veränderungen, die nun notwendig
sind, gehen tiefer. Banken, die Unternehmen nachhaltig erfolgreich
begleiten und von den Chancen des
Wandels profitieren wollen, müssen

ein tiefes Verständnis der Ökosysteme in den einzelnen Branchen vorweisen. Nur wer neue Trends und
Technologien frühzeitig erkennt,
wird für Unternehmen ein wertvoller Berater sein und rechtzeitig die
passenden Finanzierungslösungen
entwickeln und anbieten können.
Wir als BayernLB richten unser Firmenkundengeschäft konsequent an
dieser Entwicklung aus. Aktuell stellt
sich unser Haus im Rahmen einer
konzernweiten Transformation neu
auf – für die Unternehmensfinanzierung schaffen wir dabei ein gänzlich
neues Modell der Zusammenarbeit.
Unser Zielbild für das Firmenkundengeschäft ist sehr klar: Wir sind
Investitionsfinanzierer mit tiefer
Branchenexpertise in den Zukunftssektoren der deutschen Wirtschaft,
z. B. Mobilität, Energie, Technologie,
Maschinen- und Anlagenbau, Infrastruktur & Grundstoffe.
Deswegen betreuen wir alle Kunden eines Sektors jeweils einheitlich
aus einem crossfunktionalen Team.
Das bedeutet, dass Spezialistinnen
und Spezialisten für unterschiedliche Produkte mit der Kreditanalyse sowie Branchenexperten aus
unserem Research Hand in Hand
an der Akquise, Ausgestaltung und
Umsetzung von Transaktionen arbeiten. Dabei profitieren unsere

Kunden nicht nur von umfassendem
Branchenwissen und der Strukturierungkompetenz unserer Experten.
Die crossfunktionale Zusammenarbeit in Sektorteams reduziert
außerdem Schnittstellen, verkürzt
Entscheidungswege und macht uns
als Bank gegenüber unseren Kunden
reaktionsschneller – und damit zum
verlässlichen Bankpartner auch für
herausfordernde Zeiten.
Wir investieren außerdem massiv
in den Ausbau von sektorspezifischer Expertise. Dabei haben wir in
einem ersten Schritt Themenfelder
identifiziert, die für die Begleitung
unserer Kunden in Zukunftssektoren relevant sind. Dazu zählen z. B.
Glasfaser, 5G-Technologie, Energiespeicher oder E-Mobilität. In Zusammenarbeit mit unserem Research
haben wir diese Technologien eingehend analysiert. Auf diese Weise
gewinnen wir noch tiefere Erkenntnisse darüber, welche spezifischen
Finanzierungsbedürfnisse sich in
den einzelnen Sektoren ergeben
werden. Bei der Umsetzung können wir unter anderem auf unsere
hohe Strukturierungskompetenz in
Produktfeldern wie Investitions-,
Akquisitions-, Projekt-, Export- und
Asset-basierten
Finanzierungen
bauen. Mit diesem geballten Knowhow erarbeiten wir individuelle Lösungsansätze für unsere Kunden.

Nur wer neue
Trends und
Technologien
früh erkennt,
wird für
Unternehmen
ein wertvoller
Berater sein
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Kapitalmarktfinanzierungen
sind Bausteine
für die Liquiditätssicherung
in der Coronakrise

Den massiven Investitionsbedarf der
Unternehmen, insbesondere zum erfolgreichen Umgang mit Digitalisierung und Dekarbonisierung, werden
Banken nicht allein durch klassische
Kredite und strukturierte Finanzierungen decken können. Hier ist der
Kapitalmarkt gefragt. Auch deshalb
bleibt das Marketsgeschäft integraler
Bestandteil unserer Corporates-Strategie. Zu umfassendem Know-how
bei strukturierten Finanzierungen
zählt für uns selbstverständlich weiterhin auch die entsprechende Kapitalmarktkompetenz. Einen klaren
Wachstumskurs verfolgen wir z. B.
im DCM-Geschäft. Darüber hinaus
bleiben Zins- und Währungsprodukte sowie Produkte zum Management der kurzfristigen Liquidität
Fokusangebote für unsere Kunden.
Hier entsteht der Mehrwert durch
intensive Beratung und individuelle
Lösungskonzepte. Vor allem auch in
der Coronakrise haben sich Kapital-

marktfinanzierungen als wichtige
Bausteine für die Liquiditätssicherung der deutschen Wirtschaft erwiesen, wie die hohen Emissionsvolumina während der letzten Monate
gezeigt haben.
Gerade im Kapitalmarktgeschäft können wir auf unseren Stärken aufbauen. Die BayernLB zählt seit Jahren zu
den führenden Banken für Schuldscheindarlehen sowie Anleihen für
Unternehmen und den öffentlichen
Sektor. Im vergangenen Jahr haben
wir Emissionen mit einem Volumen
von insgesamt 35,2 Mrd. Euro begleitet. 3,4 Mrd. Euro davon waren
nachhaltige Emissionen. Das große
Volumen im ESG-Bereich unterstreicht unsere führende Rolle im Bereich Sustainable Finance. Wir zählen
hier zu den Pionieren: Die BayernLB
hat 2016 für einen Windanlagenbauer den ersten grünen Schuldschein
weltweit platziert und seither knapp

die Hälfte aller nachhaltigen Schuldscheindarlehen begleitet.
Die starke Aufstellung der BayernLB
im ESG-Bereich wird auch von der
unabhängigen Ratingagentur ISS –
vormals Oekom Research – gewürdigt, die uns in ihrem Sustainability
Rating weltweit zu den Top 10 in unserem Segment zählt. Das macht die
BayernLB zu einer der nachhaltigsten Banken der Welt – seit Jahren.
Für diesen Erfolg war es wichtig, die
Bedeutung von Sustainable Finance
früh zu erkennen und die damit verbundenen Möglichkeiten entschlossen zu nutzen.
Mit der gleichen Entschlossenheit
gehen wir das Banking an, das es für
die erfolgreiche Gestaltung und Begleitung der industriellen Transformation unserer Wirtschaft braucht.
Um gemeinsam mit unseren Kunden
die Chancen des Wandels zu nutzen.

Anzeige

Vielen Dank, liebe Kunden.
Als erste Bank in Deutschland konzentrierte sich
die V-Bank konsequent auf Vermögensverwalter
und deren Kunden. Mit diesem Konzept wur den
wir Marktführer und betreuen inzwischen über
450 Vermögensverwalter, Banken, Family Offices und Stiftungen.
Jetzt erhielten wir bei der aktuellen Umfrage des
Fachmagazins Private Banker unter Vermögensverwaltern die höchste Zufriedenheitsnote aller
Depotbanken und wurden zur besten Depotbank
Deutschlands 2021 gewählt.
Diese Erfolge wären ohne das Vertrauen unserer
Kunden nicht möglich gewesen. Wir nehmen dies
als Ansporn, dass wir auch in Zukunft absolut
unabhängig, mit denkbar günstigen Konditionen
und innovativen Services tätig sein werden. Digi
tal und ganz persönlich. Denn Sie als unsere
Kunden haben diese Spitzenleistung verdient.
www.v-bank.com

Was gibt es Schöneres, als Nr. 1 zu sein?
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Welt
im Umbruch
2020 als Chance für die Aktienkultur

Dr. Robert Ertl
Vorstand
der Bayerischen Börse AG

W

elt im Umbruch“ heißt eine
aktuelle
Ausstellung
im
Stadtmuseum München. Sie beleuchtet die 1920er Jahre als eine
Zeit der Gegensätze, voller Hoffnung und Elend. 2020 als Beginn der
2020er Jahre war (und ist) ebenfalls
ein Jahr der Hoffnung und irgendwie auch des Elends. Der Hoffnung
auf eine baldige Eindämmung der
Pandemie und des Elends, weil sie
uns nicht loslassen will. Die Digitalisierung hat in den Schulen, den
Wohnzimmern und in den Betrieben
Einzug gehalten, schneller und unmittelbarer als erwartet. Aufgrund
der Pandemie mussten viele Prozesse unter erschwerten Bedingungen
und innerhalb kurzer Zeit verändert
werden, so auch an der Bayerischen
Börse.
Aber jede Krise bringt auch Chancen
hervor: Die Investoren und Anleger
befassen sich so intensiv wie selten
zuvor mit der Kapitalanlage. Die
Nachfrage nach Online-Seminaren
ist ungebremst und das Interesse
an Wertpapieren hoch. Die Umsätze
an beiden Handelsplätzen der Bayerischen Börse – „Börse München“
und „gettex“ – liegen deutlich über
den Vorjahren. Dass sich die Aktienmärkte weltweit sehr viel schneller
erholten als die Wirtschaft, zeigte
sich im Verhalten der Anleger. Der
Höhenrausch der US-Tech-Titel

spiegelte sich auch im Orderbuch
wider, waren doch die beliebtesten
Aktien an der Börse München im
dritten Quartal Apple, Tesla und
Amazon sowie die deutsche, aber
in den USA gelistete Biontech. Unternehmen, die von der Pandemie
profitieren, ob sie nun an einer Impfstoffentwicklung mitwirken oder im
Online-Handel tätig sind, wurden
bevorzugt. Nicht einmal der „Fall
Wirecard“, der die Finanzszene erschütterte, konnte dem Interesse am
Aktienhandel etwas anhaben.

Jede Krise
bringt auch
Chancen
hervor

Das anhaltende Interesse der Bürger an Aktien, die Einsicht, nur
mit Sachwerten zumindest einen
Vermögenserhalt erzielen zu können, und die Notwendigkeit der institutionellen Investoren, für ihre
Kunden Rendite zu erwirtschaften,
mögen weitere Gründe für die positive Kursentwicklung sein. Hinzu
kommen noch die weltweit angestoßenen
Konjunkturprogramme
und die extrem lockere Geldpolitik.
Die meisten Länderindizes bewegen
sich so wieder auf Vorkrisenniveau.
Die Börsen stellte die Zeit des Lockdowns, wie viele andere Unternehmen auch, vor große Herausforderungen: Unter veränderten
Bedingungen wie flächendeckendes
Homeoffice und Beschränkung auf
reine Online-Kommunikation muss-

te ein deutlich intensiverer Handel
bewältigt und ein hohes Informationsbedürfnis befriedigt werden.
Die Bayerische Börse zeigte sich gut
vorbereitet, so dass nicht nur der
Handel an beiden Börsenplätzen mit
einer Vielzahl an Trades und hohen
Umsätzen reibungslos und unter
Einhaltung der strengen Börsenregularien abgewickelt, sondern auch
im Primär- wie Sekundärmarkt Positives gemeldet werden konnte.
Ein deutlicher Beleg für die Dynamik des Finanzplatzes München und
der jungen Börse gettex war die von
Beginn an konstruktive Zusammenarbeit mit den neu entstehenden
Brokern. Da diese nur eine geringere
Auswahl an Börsenplätzen anbieten,
um so ihr günstiges Geschäftsmodell umzusetzen, stellt dies an den
Börsenplatz und die Marketmaker
hohe Anforderungen an Preisqualität und Systemstabilität. Besonders
wichtig ist diese Verlässlichkeit für
die jüngst gegründeten Neo-Broker
Scalable und Gratisbroker, die ausschließlich gettex als Handelsplatz
anbieten. Auch der ebenfalls 2020
angeschlossene Smartbroker nutzt
gettex beim 0-Euro-Angebot für
seine Kunden. Durch gemeinsame
Aktionen mit diesen Brokern kommt
gettex dem hohen Interesse nach
Wertpapieren insbesondere bei onlineaffinen Kundengruppen nach.
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Auch das Segment der etablierten
Online-Banken wächst auf gettex,
wie die Anbindung der Deutschen
Kreditbank, besser bekannt unter ihrem Kürzel DKB, sowie der 1822direkt, Tochtergesellschaft der Sparkasse Frankfurt, an gettex belegt.
Alle Teilnehmer können grundsätzlich das gesamte Produktuniversum
von gettex – einschließlich der Derivate inzwischen mehr als 220 000
Wertpapiere – ihren Kunden ohne
Maklercourtage und Börsengebühren von 8.00 bis 22.00 Uhr anbieten. Die Online-Banken, Broker und
Neo-Broker entscheiden jeweils
selbst, welche Gattungen für ihre
Zielgruppe geeignet sind und sie in
ihr Programm aufnehmen.
Das große Interesse an Wertpapieren und die Anbindung neuer Broker
führte in den ersten neun Monaten
zu einem Umsatzwachstum bei gettex von 270 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In diesem Zeitraum
steigerte sich das Handelsvolumen
der derivativen Wertpapiere – Optionsscheine, Hebel- und Anlagezertifikate über die Emittenten HSBC
Deutschland und HVB onemarkets
– um 53 %, die Anzahl der Trades
um 167 %.
Die Börse München ist auf eher
langfristige Anleger mit höherem
Informations- und Servicebedarf
ausgerichtet, denen sie die breite
Produktpalette einer Börse zur Verfügung stellt: 25 000 Wertpapiere,
darunter über 5 200 Aktien aus dem
Ausland und fast 600 aus Deutschland. Die Kursfeststellung erfolgt
nach dem Referenzmarktprinzip
und orientiert sich nach dem jeweils
liquidesten Handelsplatz. Außerdem finden Anleger mehr als 5 000
aktiv gemanagte und passive Fonds
sowie fast 14  000 Anleihen – darunter über 5 000 Fremdwährungsanleihen. Auch die Börse München
profitiert vom starken Interesse der
Anleger an Wertpapieren.
Die Börse München legt Wert auf
eine enge und partnerschaftliche
Zusammenarbeit mit Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. In der Praxis heißt das, Veranstaltungen vor Ort gemeinsam

durchführen – vom Bayerischen
Wald bis an die Ostsee. Außerdem
werden in normalen Zeiten Anleger und Berater regelmäßig in die
Börse München am Karolinenplatz
zu Vorträgen und Veranstaltungen
eingeladen. Information aus erster
Hand ist ein wichtiger Baustein zum
Anlegerschutz.

München
ist auch
in der Krise
ein Anker für
die Aktienkultur

Um trotz der strengen Hygienevorschriften und Abstandsregelungen
den Kontakt zu Beratern wie Kunden aufrechtzuerhalten, finden die
Vorträge – z. B. mit Robert Halver
von der Baader Bank über volkswirtschaftliche Themen oder Norbert
Betz, dem Leiter der Handelsüberwachung, über „Börsenpsychologie“
– nun ausschließlich online statt.
Immer in Zusammenarbeit mit einem Kreditinstitut, das seine Kunden einlädt und dessen Berater zusätzliche Informationen erhalten.
Auch unsere Fachbuchreihe, die auf
Wunsch an Kreditinstitute zur Weitergabe an ihre interessierten Kunden kostenlos versandt wird, haben
wir während Corona um eine weitere Ausgabe ergänzt: Nach „Faszination Börse“ (2016), „Die Macht der
Dividende“ (2017), „Psychofallen an
der Börse“ (2018), „Nachhaltig investieren“ (2019) erscheint im Oktober 2020 „Die wichtigsten Indikatoren – wie Sie Börsenkurse bewegen“.
Die Coronakrise macht sich auch im
Primärmarkt deutlich bemerkbar:
Die Unternehmen benötigen zusätzliches Kapital, um die Krise bewältigen zu können. Die Bundesrepublik
Deutschland hat zur Finanzierung
der Hilfsmaßnahmen eine Fülle an
Anleihen emittiert und der Anfang
September herausgegebene und auf
ein nachhaltiges Interesse gestoßene erste Green Bond wird von vielen
Kommentatoren als Startschuss für
weitere nachhaltige Anleihen interpretiert. Darüber hinaus nutzen
Unternehmen die günstige Zinssituation und die hohe Liquidität zur
Ausgabe neuer Bonds.
Das 2005 gegründete Mittelstandssemgent m:access verzeichnete
2020 mit der Abo Wind AG, der Rubean AG sowie der jüngst hinzugekommenen Beno Holding AG bisher

drei neue Unternehmen. In m:access
benötigen die Unternehmen nur eine
Bilanzierung nach HGB, müssen sich
aber einmal jährlich in einer Fachkonferenz den Investoren stellen.
Diese findet momentan online statt
– organisiert von der Börse München. 2019 waren acht und 2018
neun Neuzugänge zu vermelden.
Die Mischung aus niedrigen Kosten
und hoher Transparenz für die Börsenzulassung hat sich durchgesetzt,
wie dieser rege Zulauf beweist.
Insgesamt bringen die inzwischen
mehr als 60 Unternehmen aus
Deutschland, Österreich, Schweiz
und den Niederlanden etwa 15 Mrd.
Euro an Marktkapitalisierung auf
die Waage und beschäftigen mehr
als 30 000 Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer. Wie intensiv die
Mittelständler den Kapitalmarkt
nutzen, beweisen die mehr als 100
Kapitalerhöhungen, die sie bisher
mit Erfolg durchgeführt haben. Damit Privatanleger, Investoren und
die Unternehmen eine Benchmark
haben, gibt es seit Ende 2019 einen
eigenen All Share Index zu m:access,
der auf der Website der Börse München zu finden ist.
Mit den beiden Börsenplätzen gettex und Börse München sowie dem
agilen Primärmarkt m:access ist die
Bayerische Börse den Herausforderungen vor, während und nach der
Pandemie bestens gewachsen. Die
Vorteile von gettex, die schnelle und
günstige Ausführung über die Baader Bank bei Aktien, Anleihen, Fonds
und ETFs, sowie das einzigartige
Modell, dass die Emittenten – HVB
onemarkets und HSBC Deutschland
– bei derivativen Wertpapieren direkt als Marketmaker fungieren, hat
sich durchgesetzt. Gerade das stark
wachsende Segment onlineaffiner
Anleger setzt auf Börsenplätze wie
gettex. Mit ihrem vielfältigen Informationsangebot, der wettbewerbsfähigen Kursfeststellung nach dem Referenzmarktprinzip und der engen
Zusammenarbeit mit den Kreditinstituten bewährt sich die Börse München nach wie vor. Mit m:access hat
sich überdies in München die Börse
für den Mittelstand etabliert. Alles
in allem ist München so auch in der
Krise ein Anker für die Aktienkultur!
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Der Münchener
Immobilienmarkt
Was ändert sich durch Corona?

Britta Roden
Head of Real Estate Research
bei MünchenerHyp

D

er Münchener Immobilienmarkt ist im bundesweiten
Vergleich ein Markt der Superlative.
Egal ob Wohnen, Einzelhandel, Büro
oder Logistik, in München werden
die höchsten Mieten erzielt. Warum
aber ist es so attraktiv, in der bayerischen Landeshauptstadt zu wohnen
und zu arbeiten? Die Antwort lautet: Wirtschaft und Lage. München
ist seit Jahrzehnten einer der erfolgreichsten Wirtschaftsstandorte
Deutschlands. Große wie kleine Unternehmen aus den verschiedensten
Branchen haben ihren Hauptsitz in
München. Darunter sind Weltkonzerne wie Allianz, BMW, Munich
Re oder Siemens, um nur ein paar
Beispiele zu nennen. Somit bietet
München einen attraktiven und
stabilen Arbeitsmarkt. Seit Jahren
herrscht nahezu Vollbeschäftigung.
Das sorgt für einen Zuzug von rund
15 000 Neumünchnern pro Jahr.
Bei rund 1,5 Millionen Einwohnern
ist das ein Wachstum von 1 % jährlich. An den Münchener Hochschulen wird zudem hochqualifizierter
Nachwuchs für die Unternehmen
ausgebildet. Hinzu kommt die Lage
der Stadt. Die Nähe der Alpen, viele
Seen und natürlich das Oktoberfest
bieten einen hohen Freizeitwert und
eine entsprechende Lebensqualität.
Von der starken und diversifizierten
Wirtschaft sowie der attraktiven

Lage profitiert der Immobilienmarkt
sowohl im Segment Wohnen als
auch bei Gewerbeimmobilien. Für
Investoren ist das ein großes Plus.
Denn die Risiken bei einem Investment in München sind relativ niedrig, weil sie durch die verschiedenen
Branchen breit verteilt sind. Wie
stellt sich derzeit der Münchener Immobilienmarkt in seinen einzelnen
Segmenten dar?

Investoren
sehen durch
die BranchenVielfalt
in München
ein niedriges
Risiko

Durch den starken Zuzug von Arbeitnehmern steigen Jahr für Jahr
die Wohnungsnachfrage und die
Kaufpreise. Diese haben sich in
München seit 2010 verdoppelt, im
Bundesdurchschnitt betrug der Anstieg dagegen nur 51 %. Nun verdienen Münchener zwar mehr als der
Durchschnittshaushalt in Deutschland, aber die höheren Immobilienpreise werden dadurch nicht vollständig ausgeglichen. So liegt das
Haushaltseinkommen in München
um 35 % über dem Bundesdurchschnitt, aber die Erschwinglichkeit
von Wohnraum ist in München niedriger als anderswo. Für eine durchschnittliche
Eigentumswohnung
zahlt der Münchener das 17-Fache
seines Jahreseinkommens, in ganz
Deutschland ist es im Schnitt lediglich das 7-Fache. Das liegt auch
daran, dass in München zu wenig
gebaut wird, um dem starken Zuzug
Rechnung zu tragen.

Wohnen ist ein Grundbedürfnis und
damit weitgehend unabhängig von
den sozialen und wirtschaftlichen
Folgen der Corona-Pandemie. Das
Wohnungsangebot bleibt gleich, die
Nachfrage ist ebenfalls vorhanden,
jedoch kann sich die Rezession auf
die Zahlungsbereitschaft für Wohnraum auswirken. Die MünchenerHyp erwartet deshalb, dass die Mietsteigerungen in München künftig
etwas gedämpfter ausfallen werden.
Mietrückgänge zeichnen sich jedoch
nicht ab.
Die Kaufpreise für Wohneigentum
in München werden der Rezession
standhalten. Selbst wenn Privathaushalte durch den Verlust von Arbeitsplätzen über ein geringeres Haushaltseinkommen verfügen, sind die
Münchener meist Doppelverdiener,
so dass nur temporär mit niedrigeren Einkommen gerechnet werden
muss. Durch den anhaltenden Fachkräftemangel haben qualifizierte
Arbeitnehmer zudem weiterhin gute
Beschäftigungschancen in München.
Die starke Wirtschaft war bislang
auch der kräftigste Treiber am Markt
für Gewerbeimmobilien. Mit dem
Beschäftigungswachstum stieg vor
allem die Nachfrage nach Büros, so
dass aktuell nur noch 1,4 % der Münchener Büroimmobilien leerstehen.
Das klingt vielleicht positiver, als
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es ist. Denn Büroimmobilienmärkte
brauchen eine sogenannte Fluktuationsreserve an Büroflächen, damit
Unternehmen überhaupt die Möglichkeit haben zu wachsen. Bisher
hat der Einzelhandel von der hohen
Kaufkraft der Münchener sowie der
Attraktivität der Stadt für Touristen
profitiert. So war die Münchener
Innenstadt ein gefragtes Expansionsziel für internationale Handelsketten. Durch den Lockdown und
das Fortbleiben von Touristen wurde auch in München ein Wandel hin
zum Online-Handel eingeläutet, der
sonst vermutlich langsamer verlaufen wäre. Dadurch geraten Handelsketten unter Druck und in der Folge
auch die Mieten, da die Flächenumsätze die hohen Niveaus nicht mehr
rechtfertigen.
Ein Weg, die Innenstädte wieder attraktiver zu gestalten, ist, dort mehr
Gastronomie anzubieten, um die Ver-

weildauer der Kunden zu erhöhen.
Paradoxerweise steht ausgerechnet
die Gastronomie durch den fehlenden Tourismus während der Rezession unter Druck, obwohl alle langfristigen Trends darauf hindeuten, dass
Innenstädte zukünftig ein höheres
Gastronomieangebot haben werden.
Für die Attraktivität der Münchener
Innenstadt bleibt zu hoffen, dass die
ortsansässigen Gastronomen die Rezession überstehen und nicht durch
Systemgastronomie ersetzt werden.
Die Region München gehört zu den
fünf größten und bedeutendsten
Logistikstandorten in Deutschland
und gilt als Drehscheibe für den Warenverkehr nach Süd- und Südosteuropa. Die Nachfrage wird durch
regional ansässige Unternehmen aus
der Automobilindustrie und Biotechnologie geschaffen, aber auch Unternehmen aus den Bereichen Handel
und E-Commerce haben sich in den

letzten Jahren Logistikflächen in
München gesichert. Durch die hohen
Grundstückspreise und die geringe
Flächenverfügbarkeit wird im Raum
München das höchste Mietniveau für
Logistikflächen in Deutschland erzielt. Insbesondere durch den Boom
im E-Commerce wird erwartet, dass
Logistikimmobilien weiterhin stark
nachgefragt werden.
Alles spricht dafür, dass der Münchener Immobilienmarkt seine
herausragende Stellung behalten
wird. Die Lage, die starke Wirtschaft
und der hohe Freizeitwert machen
Wohn- und Gewerbeimmobilien
auch künftig begehrt. Durch die
Corona-Pandemie wird sich der lang
anhaltende Aufschwung zwischenzeitlich etwas abschwächen. Auf
lange Sicht hin wird der Münchener
Immobilienmarkt nach dem Abklingen der Rezession aber wieder an
Fahrt aufnehmen.
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Lage, starke
Wirtschaft
und hoher
Freizeitwert
machen
Immobilien
auch künftig
begehrt
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Stabil durch die Coronakrise
und wieder hinaus
Mit Orts- und Branchenkenntnis den richtigen Finanzierungsmix zusammenstellen

Dr. Ulrich Netzer
Präsident
des Sparkassenverbands Bayern

S

chon wenige Tage nach den abrupten Einschränkungen des
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens im März war für die
ersten Mittelständler das Ausmaß
des heraufziehenden wirtschaftlichen Dramas spürbar: Wer ein Geschäftsmodell pflegt, das nah an
Menschen ausgerichtet ist, braucht
bald Beistand. Als Hotelbesitzer, Restaurantbetreiber oder Konzertveranstalter stand rasch die Frage nach
Liquiditätshilfen im Raum. Wohin
wendet sich ein Hoteliersehepaar,
das nicht mehr mit Gästen schäkert,
kein Abendessen mehr serviert und
auch keinen Roomservice mehr organisieren muss? Exemplarisch für
viele haben diese Kunden einer bayerischen Sparkasse erkannt: Letztlich
bleibt als verlässlicher Partner die
Hausbank, ihre Sparkasse, mit der
man schon lang zusammenarbeitet.
Denn hier werden bei Umsatzeinbrüchen Kontokorrentlinien ausgedehnt, Kredite erweitert, Konditionen verhandelt – passend zu den
Erfordernissen, die sich akut stellen,
und Zeit bleibt nicht viel. Viele haben da ihre gute Beziehung zu ihrer
Hausbank neu schätzen gelernt – zu
einer Bank, die bereits weiß, wer ihr
gegenübersteht und was er unter
normalen Umständen leistet.
Die Sparkassen sehen sich nicht
nur als Kreditgeber, sondern als

Begleiter ihrer mittelständischen
Kunden in allen Finanzthemen. In
den Krisenmonaten wie auch für
die Zukunft geht es uns daher als
Hausbanken darum, mit Orts- und
Branchenkenntnis den richtigen Finanzierungsmix für Liquiditäts- und
Investitionsbedürfnisse des Mittelstands zusammenzustellen. In den
akuten Monaten bis zum Oktober
haben die bayerischen Sparkassen
dann auch insgesamt über 1,8 Mrd.
Euro Förderdarlehen von Förderbanken weitergereicht. Im gleichen
Zeitraum verzeichnen sie aber auch
über 13 Mrd. Euro Kreditneugeschäft, das sind fast 25 % mehr als
im gleichen Vorjahreszeitraum. Das
Rückgrat der Fremdfinanzierung
ist also der Sparkassenkredit selbst.
Das heißt: Sparkassen nehmen damit den größten Risikoanteil in die
eigenen Bücher.
Sehr viele mittelständische Betriebe erfahren allerdings gar keinen
strikten Liquiditätsengpass, sie
verzögern aber Investitionen. Eine
differenzierte Betrachtung nach
Branchen tut also not: Wie stark
sind die Umsatzeinbrüche und wie
schnell ist eine Erholung zu erwarten? Wir erwarten Kreditausfälle
– Wertberichtigungen und Bonitätsverschlechterungen. In der Sparkassenorganisation haben wir für die
Banksteuerung ein Coronaszenario

entwickelt und darin die Prognose des Umsatzwachstums 2020 für
rund 70 Einzelbranchen eingewertet. Dabei zeigt sich, dass die
bayerischen Sparkassen im Durchschnitt gut risikodiversifiziert sind.
Umsatzeinbußen bis 48 % erfahren
lediglich 6 % unserer Kreditengagements. Gut die Hälfte davon kommt
aus den schwierigen Branchen Beherbergung und Gastronomie. Im
Vergleich dazu haben wir die TopWachstumsbranchen mit mehr als
15 % unseres gewerblichen Kreditengagements finanziert.
Jetzt geht es darum, die wirtschaftliche Genesung zu unterstützen
und den unabwendbaren Strukturwandel zu bewältigen. Kreditwirtschaft und Mittelstand müssen
umrüsten, auch angesichts der Gefahr, dass sich eine länger anhaltende Krise der Realwirtschaft zur
Finanzkrise auswächst. Daher ist es
gerade jetzt als Hausbanken unser
Anliegen und auch unser Auftrag,
die Unternehmen bei ihrer Eigenkapitalstärkung zu unterstützen,
damit sie resilienter werden. Dabei bauen wir darauf, dass jüngste
regulatorische
Erleichterungen,
die uns mehr Flexibilität erlauben,
auch weiterhin beibehalten werden. So werden wir auch in Zukunft
eine wirksame Stütze für die bayerische Wirtschaft bleiben.

Viele haben
ihre gute
Beziehung zu
ihrer Hausbank
neu schätzen
gelernt
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Alles digital
oder was?
München ist die Hauptstadt der unabhängigen Vermögensverwaltung

Lars Hille
Vorsitzender des Vorstands
bei der V-BANK AG

I

n den Zeiten der Bonner Republik wurde München gern als „die
heimliche Hauptstadt“ bezeichnet.
Längst sitzt die Regierung in Berlin – und doch gibt es einen Bereich,
in dem München sich wirklich als
heimliche Hauptstadt sehen kann,
heute sogar mehr als damals. Ist
Frankfurt der Börsen- und Bankenplatz Nummer 1, so ist München die
Hauptstadt der unabhängigen Vermögensverwaltung. Die wichtigsten
Depotbanken sitzen in München und
dazwischen
bankenunabhängige
Vermögensverwalter, Family Offices,
Fondsboutiquen, Privatbanken sowie
eine wachsende Zahl von FintechUnternehmen. Es hat sich über Jahrzehnte ein regelrechtes Vermögensverwaltungsökosystem entwickelt,
das täglich an Dynamik gewinnt.
Die Marktanteile der unabhängigen
Vermögensverwaltung legen zu.
Das zeigen wissenschaftliche Untersuchungen des Instituts für Vermögensverwaltung (InVV) an der
Technischen Hochschule Aschaffenburg: Verwaltete diese 2018 noch
im Schnitt knapp 163 Mill. Euro,
so waren es ein Jahr später schon
201 Mill. Euro. Das entspricht einem
Plus von 25 %. Nicht zuletzt spiegelt
sich das auch in der Entwicklung der
V-BANK. Von den aktuell (Stand:
30.9.2020) 23,5 Mrd. Euro Assets
under Custody stammt der deutlich

überwiegende Teil aus dem Neugeschäft von unabhängigen Vermögensverwaltern und Family Offices.
Bereits heute ist die gesamte Finanzindustrie technologiegetrieben. Dieser Trend wird sich weiter verstärken. Die Unternehmensberatung
Oliver Wyman prognostiziert in
ihrem Bankenreport Deutschland
2030, dass sich die Zahl der Banken in Deutschland in den nächsten
zehn Jahren auf unter 300 Institute
reduzieren könnte. Eine erfolgreiche Digitalisierungsstrategie sieht
sie als ein Schlüsselelement für ein
nachhaltiges Geschäftsmodell und
damit für die Zukunftsperspektiven
eines Instituts an.
Auch in der Vermögensverwaltung
ist Technologie ein wichtiger Treiber
des Wachstums. Heißt das für die
Zukunft, dass diese nur noch digital
sein wird? Jedenfalls wird es keine
Zukunft ohne digital unterstützte
Geschäftsmodelle geben. Der Kern
der unabhängigen Vermögensverwaltung, also ihr genetischer Code,
wird dabei erhalten bleiben. Denn
gerade bei der Verwaltung von Vermögen geht es immer um das ganz
Persönliche. Das Wie ändert sich jedoch rasant. Die Aufgabe wird sein,
Digitales mit Persönlichem in Einklang zu bringen. Am Beispiel der
V-BANK, der führenden Depotbank

für unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices und Privatbanken, lässt sich das sehr gut nachvollziehen.

Die Digitalisierungsstrategie
ist ein Schlüsselelement für ein
nachhaltiges
Geschäftsmodell

Parallel zu den neuen Kunden erwächst unabhängigen Vermögensverwaltern auch neue Konkurrenz
– vor allem durch die digitale Vermögensverwaltung (Robo-Advice).
Hinzu kommt ein immer größerer
Umfang an Regulierung. Mit dem
Erfolg nehmen also von verschiedenen Seiten die Anforderungen an die
Vermögensverwalter zu. Es müssen
grundsätzliche Überlegungen angestellt werden: Was muss ein Vermögensverwalter anbieten und was
davon muss er selbst können, um
zukunftsfähig aufgestellt zu sein?
Hierzu hat die V-BANK eine klare
Antwort gefunden: Die Zukunft der
Vermögensverwaltung liegt im Fokus auf das Kerngeschäft und das
ist die Zeit am Kunden sowie nachhaltiges Vermögensmanagement.
Für alles andere werden im Markt
intelligente Lösungen entwickelt,
die es den Vermögensverwaltern
erlauben, kundenspezifische, technologische oder regulatorische Anforderungen über spezialisierte und
leistungsfähige Partner abzubilden.
Ein solcher Partner ist die V-Bank.
Hohe, Kundennutzen stiftende Qualität geht mit hohen Investitions- 
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Ein Beispiel: Gemeinsam mit dem
Fintech Fintegra bieten wir ein di‑
gitales betriebliches und privates
Steuerreporting an. Transaktionsund Depotdaten juristischer wie
natürlicher Personen werden über
unsere Schnittstelle ausgelesen,
vollautomatisch verarbeitet und di‑
gital aufbereitet dem Steuerberater
des Mandanten in dessen System
zugespielt. Dadurch werden für Un‑
ternehmen, Stiftungen oder Privat‑
anleger die Kosten der Steuerbera‑
tung um 50 % gesenkt und zugleich
die Prozesssicherheit erhöht. Das
digitale Fremdwährungsreporting
gibt dem Vermögensverwalter dabei
die technische Freiheit, bei seinem
Privatkunden individuelle Anlage‑
strategien mit Fremdwährungen zu
nutzen.
Nächstes Beispiel, digitale Vermö‑
gensverwaltung: Seit 2019 stellen
wir über unsere Tochter V-CHECK
GmbH die technische Plattform zur
Verfügung, mit der unabhängige
Vermögensverwalter eine digitale
Vermögensverwaltung auch mit Ein‑
zeltitelstrategien darstellen können.
Von der Depoteröffnung, der Depot‑
führung bis hin zum Reporting und
der Kundenkommunikation: Der
Vermögensverwalter kann sich ganz
auf seine Beratungskompetenz kon‑
zentrieren und sich auch Kunden mit
kleineren Volumina ab 25 000 Euro
öffnen, die sich morgen schon zu
vermögenden
Individualkunden
entwickeln könnten. Er kann seine
Bestandskunden effizienter führen,
Depotbanken konsolidieren sowie
über Zuführergeschäft z. B. über
Versicherungsagenturen zusätzli‑
ches Wachstum generieren.
Drittes Beispiel: Die V-BANK entwi‑
ckelt sich von der klassischen Depot‑
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kosten einher, die einen einzelnen
Vermögensverwalter stark belas‑
ten. Mit unserem Strategieprojekt
„V‑BANK 2.0“ entwickeln wir für un‑
sere Kunden ein ganzes Bündel digi‑
taler Services und Prozesslösungen,
die wir in den nächsten Monaten
umsetzen. So leisten wir für sie die
IT-Basisinvestitionen. Allein 2020
bis 2024 nehmen wir das Andert‑
halbfache unseres geplanten Jahres‑
ergebnisses (Ebit) 2020 in die Hand.

Der Vermögensverwalter
wird zum
finanziellen
Lotsen in einer
komplexen
Welt

bank zum zentralen Ökosystembe‑
treiber für Vermögensverwaltung.
Wir wollen unseren Geschäftspart‑
nern alle Informationen und Dienst‑
leistungen an die Hand geben, die
sie für die erfolgreiche Kundenge‑
winnung und -betreuung benötigen.
Aus dem digitalen Baukasten wählt
sich der Geschäftspartner zukünf‑
tig das, was er für seine Mandanten
bzw. sein Geschäftsmodell braucht.
Von der Vermittlung von Research
bis hin zur Beschaffung und Verwah‑
rung von Kryptowährungen, welche
die V-BANK demnächst einführt.
Oder eine White-Label-App für On‑
line-Banking im „Look & Feel“ des
jeweiligen Vermögensverwalters.
Oder Marketingaktionen, mit denen
die V-BANK für ihre Partner in den
letzten gut zehn Jahren schon über
60 000 Interessentenkontakte gene‑
riert hat und die auf dem Marktplatz
der V-CHECK ihre digitale Fortset‑
zung finden.
Mit der Digitalisierung verändern
sich die Erwartungen an die Bera‑
tung. Transparenz, Schnelligkeit so‑
wie eine ganzheitliche Betrachtung
der Vermögenssituation werden zu
entscheidenden Faktoren und tren‑
nen im Wettbewerb die Spreu vom
Weizen. Der Vermögensverwalter
wird zum finanziellen Lotsen in ei‑
ner komplexen Welt. Dafür muss er
nicht alles selbst können, er muss
aber alles im Blick haben und bei Be‑
darf schnell auf die entsprechenden
Netzwerkpartner zugreifen können.
Unser Anspruch ist es, der bevorzug‑
te Netzwerkpartner und -vermittler
zu sein, der die Vermögensverwalter
und ihre Kunden versteht. Im Sinne
einer modernen Plattformökono‑

mie ist die V-BANK beispielgebend
für die Branche. Sie wird zusätzlich
zu Investitionen in IT und Prozesse
auch gezielt ihre Mitarbeiteranzahl
erhöhen, um einerseits den technolo‑
gischen Wandel zu beherrschen und
andererseits für ihre Geschäftspart‑
ner weiter der persönliche Ansprech‑
partner zu bleiben. Gemeinsam mit
dem InVV initiieren wir gerade einen
dualen Studiengang „unabhängige
Vermögensverwalter“. Diesem Ver‑
ständnis vom Bedarf der Partner und
der konsequenten digitalen wie per‑
sönlichen Umsetzung in Services hat
es die V-BANK zu verdanken, dass
die Vermögensverwalter sie zur bes‑
ten Depotbank Deutschlands 2021
gewählt haben.
Fazit: Wie digital ist die Zukunft der
Vermögensverwaltung? So persön‑
lich wie möglich und so digital wie
dafür nötig. Dies gilt gleichermaßen
für unabhängige Vermögensver‑
walter und Family Offices wie für
vermögensverwaltende Banken. Sie
werden nur mit einem entsprechen‑
den Grad an Digitalisierung in der
Lage sein, die anspruchsvolle und
immer wichtiger werdende persön‑
liche, ganzheitliche Beratung in Zu‑
kunft überhaupt leisten zu können.
Depotbanken als Netzwerkpartner
bzw. als Betreiber ganzer Ökosyste‑
me müssen Veränderungen und ihre
Auswirkungen vordenken, dafür Lö‑
sungen entwickeln und sie für ihre
Partner vorhalten. Nur diejenigen
Depotbanken, die sich erfolgreich zu
Betreibern relevanter Ökosysteme
und Vertriebsplattformen (B2B4C)
entwickeln, werden für ihre Ge‑
schäftspartner auch in Zukunft rele‑
vant bleiben.

Börsen-Zeitung spezial
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JAHRESSCHLUSSAUSGABE 2020
In der Jahresschlussausgabe widmet sich die Redaktion der
Börsen-Zeitung der übergreifenden Perspektive. In Hintergrundberichten, Interviews und Kommentaren werden die maßgeblichen wirtschaftlichen Entwicklungen ausführlich analysiert. Die
Pflichtlektüre für alle, die optimal informiert ins neue Jahr starten
wollen und ein ideales Kundengeschenk – besonders wirkungsvoll mit Ihrem Firmenlogo auf der Titelseite.
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Wir finden, die Welt braucht mehr Zuversicht.
Deshalb unterstützen wir alle, die den Mut
haben, ihre Zukunft selbst in die Hand zu
nehmen. Anpacker und Frühaufsteher, die
Familien oder Start-ups gründen, Hausbauer,
Pläneschmieder – gemeinsam schauen wir
nach vorn und sagen: Morgen kann kommen.
Wir machen den Weg frei.
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