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Welcher Vermögensverwalter ist empfehlenswert, wer
ist zuverlässig? – Orientierung fällt nicht vom Himmel,
sondern muss erarbeitet werden.

Viele Detailerkenntnisse sind zusammenzutragen und
auszuwerten. Erst dann werden Beurteilungen mög-
lich. Und in der Summe wird die Qualität greifbar.
Trotz Datenflut keine leichte Arbeit. Alles zusammen
gesehen ist das kein einfacher Prozess, sondern eine
sich übers Jahr hinweg ziehende Sammlung von sehr
guten, aber auch von häufig schlechten Bera tungs er -
lebnissen, von Enttäuschungen, von miserablen Er -
geb nissen, fachlichen Fehlern sowie menschlich uner-
träglichen Entgleisungen. Bei allen negativen Fakten
ragen die Guten besonders stark hervor. Dieser Kon -
trast erleichtert den Aufbau einer Positivliste. In ihr
erscheinen nur diejenigen Vermögensverwalter, die
mit einer zuverlässigen Qualität überzeugt haben.

Den ersten Teil der umfangreichen Praxiserhebung lie -
fern unsere Leser, die als Tester ehrenhalber selbst auf
die Pirsch gehen, um echte Beratungssituationen zu
durchlaufen. 157 Leser waren im abgelaufenen Prüf -
turnus unterwegs. Ihre Ergebnisse werden mit denen
von zwei Profitestern (ehemalige verantwortliche Kun -
denbetreuer) verglichen. Die Über ein stim mung ist ver-
blüffend, ebenso wie die Auswertung von zig hunder-
ten Ausschreibungsverfahren. Verwertet wird zusätz-
lich das Beschwerdebuch, in dem wir konkretes Fehl -
ver hal ten der Branche notieren. Und die vielen Einzel -
fall ana lysen (vom Depot bis hin zur Vertrags- und Ge -
büh ren analyse) der Redaktion, aber auch externer
Spezialis ten, wie unserer Controller. Ergänzt werden
diese Ein zel bewertungen von vertraulich erhobenen
Beno tun gen. Häufig geben uns auch Mitarbeiter ver-
trauliche Hin weise. Sie plaudern gerne aus dem Näh -
käst chen, weil sie mit ihrem Arbeitgeber nicht zu-
f rieden sind. Die se und andere Insider melden Ver stöße
gegen die Kun denorientierung und andere Über -
vorteilungen. Wir sammeln alles. Auch die Hinweise
der Kapital an lageschutzanwälte, wer klagt gegen wen.
So umfassende Informationen decken die unterschied-
lichsten Fa cet ten ab, um dann in einer Gesamt be -
urteilung zu münden.

Klar ist, dass die ausgesiebten Kandidaten keinen Platz
in unserer Positivliste haben können. Dazu einige Zah -
len: Der Auftakt unserer Überprüfungsarbeit begann
damit, dass 383 Adressen sortiert und in einem ersten
Durchgang analysiert wurden. Fonds- und Produkt ver -
käufer, offensichtliche oder verkappte Provisions-Pro -

fis flogen raus. Sie haben nicht den nötigen Tief gang in
der Beratung, der für eine Vermögens ver wal tung ele-
mentar wichtig ist, um verantwortlich zu agieren. Sage
und schreibe verabschiedeten wir uns von 241 meist
vermeintlichen Vermögensverwaltern. Dann wurde
der viel versprechende Rest von 140 An bietern in Au -
gen schein und in die Analyse genommen. Als erstes
Zwischenergebnis schmolz dieser Be stand auf 72, um
dann in einem zweiten Schritt auf 44 zu fallen. Haupt -
grund für diese Reduktion waren man gelhafte Bera -
tung und schierer Produktverkauf. Blicke in unseren
Pro zess-Index und die Analysen der Unter nehmens -
kenn zahlen halfen ebenso mit. 

Die Jury entdeckte auch einen Vermögensverwalter,
der aufgebrochen ist, um mit klarer Qualität zu über-
zeugen. Er baut zur Zeit eine eigenständige Vermö -
gens  verwal tung auf und erhält deswegen für den viel
versprechenden Start den Sonderpreis.

Zu unseren 157 Lesern als Tester: Ein knappes Drittel
kommt aus Unternehmer- oder Freiberuflerkreisen
und präsentierte in den Beratungsrunden jeweils Ver -
mögen von 800 000 Euro bis zu 24 Millionen. 18 po ten -
zielle Erben gingen in die Tests, um sich auf Ver mögen,
das bald auf dem Wege der vorweggenommenen Erb -
folge auf sie zukommt, vorzubereiten. 89 Le ser waren
unzufrieden mit ihrem bisherigen Vermö gens ver wal -
ter, sie suchten mehr Qualität und Zu ver lässigkeit so -
wie Schutz und Zukunftsorientierung. Je der dieser Le -
ser erhielt von uns fünf Adressen, die also insgesamt
zu 785 Beurteilungen führten. Mit Ein zel fall über prü -
fun gen und den fast 250 Ausschreibungen hatten wir
einen weiteren Schatz, der insgesamt zu über 1.000 Ur -
teilen führte. Übrigens, alle Tester gaben ihre Berichte
zeitnah zum jeweiligen Testbesuch ab, und zwar tele-
fonisch, um daraus eine Bewertung nach gleichem
Maß stab sicher zu stellen.

19 potenzielle Kunden, also unsere Leser, waren in
Hamburg, 22 in Düsseldorf, Münster und Bielefeld, 28
in Frankfurt, 38 in München, 9 in Berlin, 18 in Zürich,
15 in Österreich, 6 in Liechtenstein und 2 in Luxem -
burg auf Achse.

Zu der am Ende stehenden Positivliste gesellt sich
dann noch die über Leumundsbefragung ermittelte
Liste der vorbildlichen Family Offices. Bei den 45 Ver -
mö gensverwaltern wird auch der schärfere Wett -
 bewerb deutlich, denn die Zahl reduzierte sich ge gen -
über dem Vorjahr um 6 Adressen.                               ❒

Für Sie gesucht, für Sie gefunden



Die Unsicherheit steigt weiter: Vermögende machen
sich immer mehr Sorgen um ihr meistens hart Er ar -
beitetes. Wie gelingt es, in dem von Finanz- und Euro-
krise bestimmten Umfeld wenigstens den Ver mö -
gens  erhalt zu gewährleisten? Patent-Rezepte gibt es
nicht. Aber es gibt Experten, die bewiesen haben,
dass diese Ziele er reichbar sind, und Vermögen auch
in den schwierigs ten Krisenzeiten nicht nur bewahrt,
sondern auch ver mehrt haben. Neben dem selbstver-
ständlichen fachlichen Know-how macht einen emp-
fehlenswerten Vermögensverwalter vor allem auch
die soziale und emotionale Kompetenz aus. Beides zu -
sammen suchen Vermögensbesitzer für sich. Und der
Elite Re port deckt im 10. Jahrgang die empfehlens-
werten Häu ser aus der Branche auf, denen Vermögen
ohne Sor gen und Angst zur Verwaltung anvertraut
werden kann.

Aus der großen Zahl bewerteter Adressen sind in die-
sem Jahr 44 übrig geblieben, sie bilden die Elite der
Ver mö gensverwalter. Damit ist nicht einmal jeder
achte aus der Grundgesamtheit rundum empfehlens-
wert. Von 570 erreichbaren Punkten haben insgesamt
sechs Vermögensverwalter 510 Punkte erreicht. Die
crème de la crème! Die Bestnote »summa cum laude«
erhielten 30 Vermögensverwalter, die mindestens 490
Punkte erreicht haben. Mehr als 460 Punkte wurden
an weitere neun Häuser vergeben, die mit »magna
cum laude« ausgezeichnet wurden. Mit über 430
Punkten sind es vier Vermögensverwalter, die den
Abschluss der goldenen Pyramide bilden. Im unteren
silbernen Pyramiden-Bereich erreichte eine Bank
»satis bene«. Und zusätzlich erhält eine Bank einen
Sonderpreis. Alle Detailbewertungen stehen in der
Tabelle auf den Seiten 78-79 des Original-Reports.     ❒

Die Pyramide der Ausgezeichneten 2013
Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum von A–Z

Bankhaus Herzogpark (D)
Bankhaus Jungholz (A+CH)
Basler Kantonalbank (CH)
Berenberg Bank (D+CH)

bestadvice Private Vermögen (D)
Bethmann Bank (D) BHF-BANK (D+CH)

Bremer Landesbank (D) Centrum Bank (FL+CH)
DJE Kapital AG (D+CH+LUX) Donner & Reuschel (D) 

FIDUKA-Depotverwaltung (D) 
Fürst Fugger Privatbank (D) Grossbötzl, Schmitz & Partner (D)

Haspa Hamburger Sparkasse (D) HSBC Trinkaus & Burkhardt (D)
Huber, Reuss & Koll. Vvw. (D) Hypo Landesbank Vorarlberg (A)

LGT Bank in Liechtenstein (FL+CH+A) Maerki Baumann & Co. (CH)
Merck Finck & Co.,Privbk. (D) Metzler seel. Sohn & Co. (D) Pictet & Cie. (CH+D) 

PSM Vermögensverwaltung (D) Sal. Oppenheim jr. & Cie. (D) Schoellerbank (A) 
Volksbank Vorarlberg Gruppe (A+CH+FL) Weberbank (D) Wergen & Partner (CH) 

Wilhelm von Finck - DFO AG (D)

Bank Sarasin (CH) Bank Schilling (D) Bankhaus Lampe (D) Fürstlich Castell'sche Bank (D)
Lombard Odier & Cie (CH) M. M. Warburg (D) SÜDWESTBANK (D) V.M.Z. Dr. M. Zschaber (D)

VALUE-HOLDINGS Verm. (D)

Bank Julius Bär (CH+D) Bank Syz (CH) Raiffeisenverband Salzburg (A) UBS (Hamburg)

Tiroler Sparkasse (A)

SUMMA CUM LAUDE

MAGNA CUM LAUDE

CUM LAUDE

SATIS BENE In jeder Rubrik in alphabetischer Reihenfolge



Auf lange Sicht bieten Ak -
tien die besten Rendite per -
spek tiven und sind damit
den meisten anderen An la -
ge  klassen überlegen. In je -
dem gut strukturierten Ver -
 mö gen und in jedem mit-
tel- bis langfristig aus ge -
rich teten Wert pa pier de pot
sollten daher Aktien ver -
 treten sein. Über die letz ten 30 Jahre erwirtschafteten
deutsche Aktien eine jährliche Rendite von rund neun
Pro zent, Anleihen kamen dagegen nur auf rund sie ben
Pro zent. Die Chan cen auf höhere Erträge haben je doch
ihren Preis: Im Vergleich zu festverzinslichen Wert pa -
pie ren pendeln die Aktienkurse häufig nervös auf und
ab. So schwankte der Aktienindex DAX (ge messen seit
1980) über einen beliebigen Zeitraum von je zwölf Mo -
na ten zwischen +79 Pro zent und –55 Pro zent. In 35 Pro -
 zent der Zwölfmonatszeiträume mussten die An le ger
einen Verlust hinnehmen. 

Wäre es nicht schön, am Aktienmarkt investiert zu
sein, ohne diese hohen Schwankungen hinnehmen zu
müssen? Tatsächlich gibt es Möglichkeiten, das Risiko
von Verlusten zu reduzieren. Die Portfolio-Manager der
FIDUKA haben in einer umfassenden Studie über das
internationale Börsengeschehen der letzten 50 Jah re
eine Vielzahl von Investmentstrategien und Bör sen re -
geln unter die Lupe genommen und Nützliches heraus-
gefunden. Allein mit der Kombination von nur zwei
erfolgreichen Regeln lässt sich die Verlust wahr schein -
lichkeit eines Portfolios deutlich drücken und gleich-
zeitig der Ertrag steigern. Im Prinzip geht es da rum,
die verlustreichen Tage zu vermeiden und nur an posi-
tiven Börsentagen investiert zu sein. Wie das geht? Mit
Saisonalität!

»Sell in May and go away«
Wer hat diese Börsenweisheit nicht schon einmal ge -
hört? Beim Rückblick auf das Börsenjahr 2011, in dem
der DAX-Index in den beiden Monaten August und Sep -
tember über 23 Pro zent verlor, hatten sich viele Inves -
toren gefragt, warum sie nicht vor dem Sommer ihre
Aktien verkauft haben. Tatsächlich weisen die Ak tien -
märkte saisonale Schwan       kungen auf. So, wie beispiels-

weise Heizöl im Som mer
güns tiger ist als während
der Heizperiode im Win ter,
gibt es ähnliche Pa rallelen
am Aktienmarkt. Em  pi ri -
sche Studien belegen das
eindeutig. Beson ders im
Zeit  raum Juli bis Sep tem -
ber müssen In ves to ren ver-
mehrt mit spürbaren Kurs -

rück schlägen rechnen. Vor allem die beiden Monate
August und Sep tem ber sind kritisch: Die Kurs ent wick -
lung in dieser Periode ist sehr häufig negativ und wenn,
dann fällt das Kurs minus in vielen Fällen auch über-
durchschnittlich hoch aus. Die Grafik auf der nächsten
Seite illustriert: Nach einem guten Winterhalbjahr folgt
häufig ein durchwachsener Sommer. 

Der gezeigte saisonale Verlauf wundert nicht, wenn
man weiß, dass vor allem im ersten und vierten Quar -
tal die Investoren neues Geld der Börse zuführen und
damit in der Regel für steigende Kurse sorgen. Auf die
beiden Sommerquartale entfallen dagegen nur rund
ein Drittel der Kapitalzuflüsse. Dem Aktienmarkt fehlt
es an frischem Geld. Wie schon Kostolany sagte: »Ka
Geld, ka Musik.« Deshalb wird auch die typische Jah res -
endrallye begünstigt von Ausschüttungen zum Jah res -
wechsel, denn Zinserträge aus Anleihen fließen zum
Teil in den Aktienmarkt. Das neue Jahr wird meist opti-
mistisch betrachtet, was zu weiteren Käufen führt. Ein
Grund für die schlechtere Entwicklung im August und
September liegt sicherlich in der Ferien zeit: Die Bör -
sen umsätze sind niedrig, das Risiko von höheren Kurs -
schwankungen ist daher deutlich höher. Deswegen
stellen zahlreiche Marktteilnehmer vor den Ferien ihre
Positionen glatt.

Monatsultimo-Effekt
Weitaus weniger bekannt als »Sell in May« ist das Ver -
haltensmuster der Aktienmärkte am Monatsultimo.
Die Börsentage um das Monatsende herum präsentie-
ren sich nämlich als besonders renditestark. Häufig
wird die gesamte Jahresrendite des Aktienmarktes an
den Tagen um das Monatsende herum erwirtschaftet.
Im Vergleich zur Anlage an den übrigen Handelstagen
des Monats ergeben sich auf mittlere Sicht signifikante

Die Zinsen in Deutschland sind nahe null und werden voraussichtlich auch in den nächsten Jahren kaum deutlich
steigen. Dafür werden die Notenbanken sorgen, denn höhere Zinsen für ihre Schulden können sich derzeit die
Staaten nicht leisten. Anleger müssen sich daher nach Alternativen umschauen. Die FIDUKA-Depotver walt ung, ein
seit über vierzig Jahren renommierter unabhängiger Vermögensverwalter aus München, hat eine überraschend
einleuchtende gute Lösung.

Gottfried Heller (rechts), Senior Partner und Gründer der FIDUKA-
Depotverwaltung GmbH und Marco Herrmann (links), Geschäftsführer

Prime Time –
Immer zur besten Zeit investiert



Überrenditen bei reduziertem Risiko. Auch hier be -
stimmen wieder die Geldzuflüsse das Geschehen an
der Börse. Vermutlich werden auch Ihre Versicherungs -
beiträge und Fondssparpläne am Monatsende bezie-
hungsweise Mo nats anfang vom Konto abgebucht. Die
Aktienmärkte gehen quasi am Monatsende zwei Schrit -
te vor und in der übrigen Zeit wieder einen Schritt zu -
rück, wie untenstehende Grafik zeigt.

Natürlich gibt es bei diesen saisonalen Modellen keine
hundertprozentige Erfolgsgarantie. Dennoch, die recht
hohe Stabilität in der Vergangenheit und der kausale
Zusammenhang zwischen Geldzuflüssen und Kurs ent -
wicklung am Aktienmarkt lassen erwarten, dass diese
Strategien auch künftig dem passiven »Kaufen und Hal -
ten (Buy and Hold)« signifikant überlegen sein werden.

Der Anleger kann von diesen Erkenntnissen 
auf zweierlei Weise profitieren:
Im Rahmen der seit über vierzig Jahren bekannten in -
di viduellen FIDUKA-Vermögensverwaltung kann er mit
seinem Portfolio-Manager die Steuerung seines De pots
nach dieser Systematik persönlich abstimmen. Und als
Fonds-Investor kann er sich exakt den FIDUKA-Fonds
kaufen, der die Saisonalitäts-Strategie präzise um  setzt:
Denn basierend auf den Ergebnissen obiger Analysen
steuert die FIDUKA seit Ende 2011 den Ak tien-In vest i -
tions grad ihres Europa-Aktienfonds Pro Fonds (Lux)
Premium (WKN: 930 923) anhand saisonaler Faktoren.

Die Aktienselektion erfolgt dabei weiterhin anhand der
von ihr entwickelten »FID-Ratio« – einer wertorientier-
ten Auswahlmethode. Der Fonds investiert nur in den
saisonal »guten« Mo na ten und vermeidet damit die
»gefährlichen« Sommer mo nate. Innerhalb eines jeden
Monats ist der »Prime Time Fonds« nur an den typi-
scherweise ertragreichen Tagen um den Monatsultimo
am Markt engagiert. Mit dieser Vorgehensweise konnte
die Performance des Fonds gegenüber dem Ver gleichs -
index Euro Stoxx 50 schon innerhalb von wenigen Mo -
naten spürbar gesteigert werden. Als gewünschter posi-
tiver Nebeneffekt re du zierte sich gleichzeitig auch die
Schwankungs inten sität (»Volatilität«) deutlich. 

Das Fazit der FIDUKA: Wer den Rhythmus der Börse
kennt, kann das Chancen/Risiko-Verhältnis in seinen
Mandantendepots verbessern und damit den Erfolg
seiner Kunden signifikant erhöhen. 

Stefan Hecht (rechts) 
und Thomas Graf (links),
Prokurist und Portfolio
Manager der FIDUKA-
Depotverwaltung GmbH
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FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Kaufingerstr. 12, D-80331 München
Tel.: +49 (0) 89 / 291 90 70
www.fiduka.com

Einst André Kostolany, dann Gottfried Heller – diese
Namen kennt in Deutschland jeder, der sich mit Börse,
den Märkten und mit Vermögensanlage beschäftigt. 
In mehr als 40 Jahren haben diese Köpfe die FIDUKA
De potverwaltung so wie deren Stra tegien und An la ge -
kon zep te für die Kunden geprägt und be stimmt. Mit
dem aktuellen FIDUKA-Team unter der Führung von
Mar co Herrmann wird die bewährte Phil o so phie der
FIDUKA in aktualisierter Art und Weise fortgesetzt. We -
sent li ch er Be  stand teil ist der Value-In ves ting-An satz,
der mit der von FIDUKA entwickelten FID-Ratio um
zusätzliche Be wer tungskriterien ausgebaut und ver -
feinert wur  de. Mit dieser Me thode fin det FIDUKA die
interessanten Ak tien, die in den Kundendepots und
auch in den In vestmentfonds des Hau ses eingesetzt
wer den. Mit intensiver Analysearbeit hat man zudem
Saisonali tä ten der Börsenereignisse und -entwicklun-
gen ermittelt. Diese Erkenntnisse konsequent für die
Anlagestra   tegien ge nutzt, bringen überdurchschnittli-
che Per formance-Er gebnisse und werden unter ande-
rem auch in einem hauseigenen Prime Time Fonds,
mit dem man immer zur besten Zeit in vestiert ist, für
den An leger nutzbar gemacht.
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FIDUKA gehört auch in den folgenden
Kategorien zu den Besten:
> Ausgezeichneter bankenunabhängiger

Vermögensverwalter im deutschsprachigen
Raum 2013

> Top 20 in Deutschland
> Führend in Beratungsqualität und Systematik
> Führend in der Kompetenz für Senioren
> Sehr faire Verträge
> Top-Favorit in der Elite Report-Lesergunst


