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Das beantwortet sich leider
nicht von ganz allein. Auch fin-
det man die Antwort nicht
schnell. Man muss sich näm-
lich erst auf um fang reiche De -
tail-Recherchen und hunderte
von Testbesuchen einlassen, da zu
knapp tausend Erfahrungs be richte
aus der Praxis auswerten und Be -
schwer den sowie Kun den beu rtei lun gen bis
hin zu Image-Be wer tun gen sammeln und nach
Aus  sagen bestimmen. Wir müssen 45 Krite rien im
Über blick einzeln be rück sichtigen. Natürlich analysie-
ren wir auch Ver mö gens anlage kon zepte, Aus schrei -
bungs vor schläge und Er trägnis auf stel lun gen. Mit Fach -
leuten fördern wir so ganz systematisch klare Kon turen
zutage. Wei tere Beo bach tungen und vertraulich ein-
geholte In for mationen bei kompetenten Markt ex -
perten runden das zu gewinnende Bild ab. 

Doch um gleich eingangs unserer Kriterienliste das wohl
wichtigste Datenpaket aussagekräftig zu mach en, haben
wir mit in Bankenprüfung erfahrenen Wirt schaft s prü -
fern die Geschäftsberichte durchforstet. Wir wissen, wie
die Zahlen des Unternehmens sind. Denn, wer tief rot
seine Bilanzen färbt, ist auch nicht immer der Zuver -
lässigste. Wer an der Wand steht und ums Überleben
kämpft, macht vielleicht auch lange Finger. Immer wie-
der hatten wir unseren Blick in die Jahresberichte ver-
senkt, um an hand des gebotenen Zahlenspiels den Dau -
men zu heben und eine Ent warnung äußern zu können.
Wir haben aus der Fülle der unterschiedlichen Unter neh -
menszahlen die Be stä tigung gefunden, wie wichtig die
Ertrags-Stabilität und die innere Prosperität sind. In eini-
gen Fällen konnte man im Vergleich zu den Vermögens -
ver wal tungs-Ergebnissen gute Begründungen herleiten.

Der normale Überprüfungsprozess begann mit einer gro-
ßen Flut von diesmal 342 Adressen. 

Sie alle boten ihren Service in einer – wie auch immer
gearteten – Vermögensverwaltung als Dienst leis tung an.

Da der Begriff aber nicht
fest gelegt ist, nehmen wir
unsere Kri terien der kompak-
ten, trans  parenten Ve rant wor -

tungs      über nahme, die Vermö gen
ab 400.000 Euro be wirt schaf  tet.

Die große Zahl der Fonds verkäufer,
Ver sicherungs ver treter oder Mak ler

fiel deshalb schon bei der ers ten Sich -
tung heraus. Übrig blieben also im gesamten

Aus wer tungs feld nur 112 Anbieter, die dann konse-
quent unter die Lupe gelegt wurden. Wichtige Eckpunkte
für das Prüf pro gramm lieferten wieder einmal die Leser
als Tester ehrenhalber, die Pro fitester, die Ausschrei -
bungs  ange bote und ein umfangreiches Bündel von Ein -
zelre cherchen. 

Diese vielschichtigen Eindrücke wurden dann um die Er -
gebnisse der Leumundsbefragungen bei se riö sen Insidern
erweitert. Des Weiteren kamen Fehler-Analysen der Be -
schwer deführer und Kläger hinzu. Am Ende durften wir
wieder einmal in nahezu 600 Depots blicken, um auch
die Leis tungsstärke schwarz auf weiß zu erfassen. Um es
kurz zu machen, aus 112 Ver mögensverwaltern blieben
nach Ab schluss der Bewer tungsrunden nur 43 empfeh-
lenswerte Vermögens ver walter übrig, die Elite nämlich
zuzüglich zweier Son der preise. Das sind in etwa 50 Pro -
zent oder nur 15 Prozent von den 342.

Wieder einmal trugen unsere Leser als Tester praxisnah
zur Beurteilung bei. Auch an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön, denn dieser Einsatz ist eine wichtige Stütze
für unsere Arbeit. Liefern sie doch Beratungserlebnisse,
die ungeschminkte Realität und erleichtern damit die
Trennung der Spreu vom Wei zen. 148 Leser nahmen in
den Beratungszimmern Platz. Sie suchten Betreuung für
ihr Vermögen von 600.000 bis 18 Millionen Euro. Unter
ihnen befanden sich 20 potenzielle Erben, die von ihren
Eltern dazu ermuntert worden waren, eigene Erfah run -
gen zur Unter schied lichkeit der Vermögensverwalter ein-
zuholen. Alle hatten von uns je fünf Adressen erhalten,
so dass 740 Einzelbewertungen gewonnen wurden.       ❒

Für Sie gesucht, für Sie gefunden

Lorbeer gibt es nur für die Besten.
Auf welchen Vermögensverwalter ist Verlass? 



Zuverlässigkeit und Vermögenserhalt stehen bei Ver mö -
genden hoch im Kurs. Sie wollen weder Traumtänzer
noch Blender, sondern charakterfeste Fach leute mit Ge -
wissen und Wissen, die auch ehrlichen Herzens die
Verantwortung übernehmen. Besonders Se nioren sind
auf einen qualitätsvollen, menschlich an ständigen
Schutz angewiesen. Zu schnell werden sie benutzt und
ausgenutzt, ihre Vermögen ausgehöhlt. 

Der zunehmende Wettbewerb, die intensive Jagd auf
Vermögende und die weit verbreitete Provisionsgier er -
schweren den Prozess der Auswahl. Um Ihnen eine
nachhaltige Hilfe an die Hand zu geben, erstellen wir
jährlich diesen Report als Positivliste und präsentieren
hier die ausgezeichneten Vermögensverwalter. Diese
Adressen ragen nach einer langen Überprüfungsarbeit
in puncto Know-how, Seriosität und Betreuungsqualität
hervor. Sie sind empfehlenswert. Machen Sie den An -
fang, gehen Sie auf diese Vermögensverwalter zu. Und
man nimmt es Ihnen auch nicht übel, wenn Sie Ver -
waltungsdetails für sich persönlich präzisiert und ver-
handelt haben wollen.

Aus der großen Zahl der zu überprüfenden Vermö gens -
verwalter blieben letztendlich nur 43 übrig. Sie haben
in allen Prüfkriterien einen guten Eindruck gemacht
und bilden ganz zu recht die Elite.

Von 600 überhaupt erreichbaren Punkten haben sieben
die Höchstzahl von 536 Punkten erhalten. Sie teilen sich
die Bestnote summa cum laude mit weiteren 24 Ver mö -
gensverwaltern, die auch die Zahl von 510 Punkten
über schritten haben. Sie bilden insgesamt die Spitze der
Pyramide der Ausgezeichneten 2014.

Fünf Vermögensverwalter erreichten 480 bis 509 Punk -
te. Sie erhalten die ebenso begehrte Auszeichnung
magna cum laude. Den Empfehlungsgrad cum laude
be kamen sieben Vermögensverwalter, die zwischen 440
und 479 Punkten eingewertet wurden. Insgesamt bilden
31 deutsche, 4 Schweizer, 5 österreichische und 3 liech -
ten steinische Häuser die goldene Pyramide. Von diesen
sind zehn bankenunabhängig. Zusätzlich zu dieser 
Py ra mide wurden zwei Sonderpreise vergeben, weil sie
als Newcomer auf Anhieb überzeugten.                        ❒

Die Pyramide der Ausgezeichneten 2014
Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum von A–Z

BANK SCHILLING & CO
Bankhaus Herzogpark AG

Bankhaus Jungholz 
Berenberg Bank | Bethmann Bank AG

BHF-BANK Aktiengesellschaft
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg

Centrum Bank Aktiengesellschaft
DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG

DJE Kapital AG | DONNER & REUSCHEL AG
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH

Fürst Fugger Privatbank KG | Grossbötzl, Schmitz & Partner
Haspa Hamburger Sparkasse AG | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Huber, Reuss & Kollegen | Hypo Vorarlberg | HypoVereinsbank
LGT Bank AG | Maerki Baumann & Co. AG

Merck Finck & Co oHG Privatbankiers | B. Metzler seel. Sohn & Co. Holding AG
Pictet & Cie | PSM VERMÖGENSVERWALTUNG GmbH

Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA | Schoellerbank Aktiengesellschaft
SÜDWESTBANK AG | Volksbank Vorarlberg e. Gen. | Weberbank Actiengesellschaft

Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG

Bankhaus Lampe KG | BW|Bank Baden-Württembergische Bank
DZ Privatbank S.A. | Raiffeisenverband Salzburg | Value-Holdings Vermögensmanagement GmbH

BV & P Vermögen AG | Glogger & Rogg | IBB Internationales Bankhaus Bodensee 
Neue Bank AG | performance IMC Vermögensverwaltung AG | Sand und Schott GmbH

UBS Deutschland AG Hamburg

SUMMA CUM LAUDE

MAGNA CUM LAUDE

CUM LAUDE In jeder Rubrik in alphabetischer Reihenfolge



In der vierten Ausgabe des Global Wealth Report hat
die Allianz dargestellt, dass die Geldvermögen weltweit
2012 um 8 Prozent auf insgesamt 111 Billionen Euro
gestiegen sind. Die Deutschen profitieren davon aller-
dings unterdurchschnittlich, denn die Zunahme ihres
Geldvermögens beruht kaum auf der Wertsteigerung
ihrer Geldanlagen, sondern hauptsächlich auf ihrer
Hän de Arbeit, weil sie fleißig neue Ersparnisse bilden.

Obwohl Deutschland unter den Industrienationen
einen Spitzenplatz einnimmt, sind die Deutschen als
Folge ihrer Aktien-Aversion im internationalen Ver -
gleich nicht sehr reich.

Unter den Top 20 im Jahr 2012 auf Basis des Netto-Geld -
vermögens belegen die Deutschen mit 41.954 Euro 
pro Kopf gerade mal den 17. Platz – vor Irland, Portugal
und Korea. An erster Stelle steht die Schweiz mit
141.895 Euro, gefolgt von den USA mit 100.710 Euro.
Die Hauptursache für das ernüchternde Ergebnis ist in
dem völlig falschen Anlageverhalten zu finden. 

Die Auf teilung des privaten Geldvermögens von 5 Bi l lio -
nen Euro offenbart es: Der Löwenanteil – rund 75 Pro -
zent – ruht auf Bank konten oder steckt in Ver siche run -
gen und Fest ver zins lichen. Während nahezu 25 Jahren –
bis zum Beginn der Finanzmarktkrise 2008 – war das
meist ein gutes Geschäft, praktisch mit risikolosen
Renditen. Aber seit einigen Jahren sind daraus rendite-
lose Risiken geworden. Der Anstieg des globalen Ver mö -
gens war den seit fast 5 Jahren steigenden Ak tien kursen
zu verdanken, von dem deutsche An le ger kaum pro-
fitierten, weil sie nur mit etwa 5 Prozent in Aktien inves -
tiert sind. Heute er leiden die meisten An leger mit
Zinsanlagen reale Ver  luste, weil selbst die niedrigen
Inflationsraten höher sind als die mickrigen Zinsen.

Das deutsche Anlageverhalten ähnelt dem der Japaner,
die sich in den letzten 20 Jahren jedoch mit einer De -
fla tion herumplagen mussten. In diesem Szenario er -
weisen sich Zinsanlagen als sinnvoll, weil der Geld wert
gegenüber den fallenden Güterpreisen steigt. In einer
Inflation sind aber Sachwerte, hauptsächlich Aktien,
gefragt. Und Inflation wird früher oder später auf
Grund der Geldflut, mit der die Notenbanken die Welt
überschwemmen, eintreten.

Wie man es dreht und wendet: Die Deutschen müssen
ihr Anlageverhalten ändern, um ihr Vermögen vor
Entwertung zu schützen und zu mehren. Besonders
wich tig ist eine erhöhte Aktienquote bei der Alters vor -
sorge junger Sparer. Sie werden doppelt belastet, weil
die staatliche Rente im Alter zunehmend weniger
reicht. Ihre Ersparnisse müssen deshalb ertragreicher
sein als die ihrer Eltern.

Wie nimmt man den risikoscheuen Deutschen die
Angst vor Aktien? An erster Stelle steht die Verlust ver -
meidung. Man muss also ein Sicherheitsnetz einbauen.

In einer aufwändigen Untersuchung für den Zeitraum
1982–2011 (30 Jahre), die in dem Buch von Gottfried
Heller »Der einfache Weg zum Wohlstand« ausführlich
beschrieben wird, haben wir nachgewiesen, dass man
mit einer besonderen Portfoliostruktur langfristig die
Rendite steigern und gleichzeitig das Risiko senken
kann (siehe Grafik links).

Das erste Kuchendiagramm ist als rein deutsches ge -
mischtes Depot aufgebaut: Es besteht zu 30 Prozent aus
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Eine breite, internationale Diversifikation des Portfolios erhöht die Ertragschancen bei
gleichzeitig reduziertem Risiko. Basis der Berechnungen sind Daten von 1982 – 2011.
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Mehr Rendite und weniger Risiko durch eine 
durchdachte Depotstruktur und breite Diversifikation

Mehr Rendite mit weniger
Risiko für die Anleger



dem deutschen Anleiheindex, dem REXP, und zu 70 Pro -
zent aus DAX-Aktien. Einschließlich Dividenden be trägt
der durch schnittliche Ertrag pro Jahr 8,8 Prozent und
die Volatilität 19,4 Prozent.

Im zweiten Diagramm wurden aus dem einen DAX-
Kuch  en acht gleich große Kuchenstücke von internatio-
nalen Aktienindices. Das Ergebnis ist frappierend: Die
Durch schnittsrendite klettert auf 10,1 Prozent p.a. und
die Volatilität – das Risikomaß – sinkt auf 16,4 Prozent.
Da    mit wurde die These widerlegt, man müsse eine hö he -
re Rendite immer mit einem höheren Risiko erkaufen.

Die langfristig überlegenen Aktienklassen – Value-Ak -
tien (Substanzwerte), sowie Nebenwerte und Schwel -
len länder – machen rund zwei Drittel des Aktien an -
teils aus.

Für die Kuchendiagramme wurden Indices verwendet.
Untersuchungen bei US-Pensionsfonds bestätigen die
hier dargestellte Methodik: Der überwiegende Teil 
ih rer Renditen war der Wahl der Aktienklassen und
der Struktur der Portfolios zuzuschreiben, während
Ak tien auswahl und Timing nur einen kleinen Beitrag
brach ten.

Da viele Anleger Aktien als zu risikobehaftet empfin-
den, stellt sich die Frage, wie das Risiko gemessen
wird? In der Finanzbranche wird meist die historische
Schwankungsbreite der jährlichen Erträge als Maßstab
herangezogen. Für Privatpersonen bedeutet Risiko
jedoch die Gefahr, einen Verlust zu erleiden. Die Börse
wird oft mit einem Spielcasino verglichen, wo sich nur
Zocker tummeln. Aber während im Spielcasino nach
einer verlorenen Wette das Geld weg ist und nur durch
einen neuen Einsatz mit Glück zurückgewonnen wer-
den kann, heilt die Zeit am Aktienmarkt die Wunden –
Voraussetzung: Man ist in soliden Unternehmen inves -
tiert und breit international diversifiziert.

Nebenstehendes Balkendiagramm zeigt den »Heilungs -
prozess« über die Zeit. Je länger der Anlagehorizont,
desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns
und desto ge rin ger fällt ein möglicher Verlust aus. Des -
halb empfiehlt sich für die Aktienanlage ein An lage ho -
rizont von mindestens 5 – 7 Jahren. Kurzfristige An la -
gen über 1 – 2 Jahre unterliegen stärker dem Zufall. Sie
kön nen gut ausgehen, aber auch empfindliche Wert -
schwan kun gen aufweisen. Mittel- bis langfristig dage-
gen reduzieren sich die Risiken, während sich die Er -
trags  chancen deutlich verbessern (siehe Grafik rechts).

Die Vergangenheit – insbesondere die letzten 15 Jahre
– hat gezeigt, dass zwischenzeitliche Kursrückgänge
extrem ausfallen können. Nicht jeder In ves tor ist in
der Lage, temporäre Verluste von über 70 Prozent ohne

Sorgen um seine finanzielle Zukunft entspannt zu
über stehen. Deshalb empfehlen wir unseren Kunden
bei langfristiger Kapitalanlage die Beimischung von
fest  verzinslichen Wert  pa pieren. Eine breite Streuung
der Investments über Regio  nen, Branchen und Invest -
ment stile hilft Schwan kungen zu re du zieren. Aus
Angst geleitete Fehl entscheidungen oder Kurz schluss -
 handlungen werden so eher vermieden.

Neueinsteiger am Aktienmarkt sollten sich nicht von
den Höchstkursen abschrecken lassen, die in diesem
Jahr erreicht wurden. Intuitiv möchte man den Kursen
nicht hinterherlaufen. Unsere Berechnungen zeigen
aber, dass es grundsätzlich keinen Unterschied macht,
ob man den Markt auf seinem aktuellen Hoch kauft oder
an einem anderen x-beliebigen Tag. Auf längere Sicht ist
die Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn zu er zielen, die
gleiche. Da es auch künftig an den Börsen im mer wieder
heftige Schwankungen geben wird, empfiehlt es sich,
Neuengagements zeitlich zu strecken und so auch die
Kaufzeitpunkte zu diversifizieren. Einer er  folg reichen
Aktienanlage steht dann nichts mehr im Wege.              
                                            Gottfried Heller und Marco Herrmann

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

Schwankungsbreiten von Aktieninvestments 
über verschiedene Anlagehorizonte

DAX-Index von 1980 – 2013: Die durchgezogene Linie ist der annualisierte Durchschnitt der Aktien -
markt entwicklung seit 1980. Die Balken zeigen das minimale und maximale Ergebnis für den jeweili-
gen Anlagehorizont im Betrachtungszeitraum. 
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FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
Kaufingerstr. 12, D-80331 München
Tel.: +49 (0) 89 / 291 90 70
www.fiduka.com

Um Performance drückt man sich in diesem Hause
nicht. Im Gegenteil. Denn man will mehr als nur den
bloßen Vermögenserhalt erreichen und weist gerne
nach, dass das nur über gut ausgewählte Aktien geht.
Die Fiduka hat immer eine aktive Rolle in der Ver mö -
gens verwaltung gespielt. Sie wurde von Gottfried Heller
und der Börsenlegende André Kostolany in München ge -
gründet. Über 40 Jahre ist Gottfried Heller mit seinem
Team, das inzwischen am Unternehmen beteiligt ist, im
Dienst der vermögenden Kunden. Und wenn man mit-
tel- und langfristig die Leistung der Fiduka analysiert,
findet man die wesentlichen Erkenntnisse des Aktien -
sparens bestätigt: nämlich, dass man ohne sie keinen
Vermögensfortschritt erreichen kann. Schon gar nicht,
wenn die Zinsen im Keller sind. Gottfried Heller als
Senior der Branche und seine jüngeren Stützen Marco
Herrmann und Thomas Knapp haben gute Erfahrungs -
werte auf der Hand, um die Angst vor Aktien zu relati-
vieren. Angst ist nämlich nur dann angebracht, wenn
man sich auf schlechte Aktien ungeprüft einlässt. Die
Professionalität der Fiduka schlägt sich in der Kun den -
treue nieder. Bei vielen Depots liegt die Performance gut
über dem Branchendurchschnitt.

(v.l.n.r.) Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Thomas
Knapp (Geschäftsführer), Marco Herrmann (Geschäftsführer) und Stefan Hecht (Portfoliomanagement) von der FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
mit Hans-Kaspar von Schön fels, Chefredakteur Elite Report, bei der Preis verleihung in der Münchner Residenz am 19.11.2013. 

Impressum: Auszug aus »Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2014« 

Elite Report Redaktion: Nigerstr. 4 / II, 81675 München, Tel.: +49(0)89/470 36 48 Chefredakteur: Hans-Kaspar v. Schönfels 

Grafische Gestaltung: Falk v. Schönfels Bildnachweis: Re de Belleroche, Falk v. Schönfels, Daniel Schvarcz; redaktion@elitereport.de; www.elitereport.de 


