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Es ist mehr als verständlich –
Vermögende suchen Zuverlässigkeit und Könner.

Der rote Faden, der zum Erfolg führt, ist eine gute, glaub-
würdige und aufmerksam gelebte Kundenorientierung
auf der Basis höflichen Respekts und der Kunst des Zu-
hörens. Doch die von uns begleiteten und ausgewerteten
Beratungserlebnisse sind nur relativ selten von aufrech-
tem Interesse geprägt. Viele – immer noch allzu viele –
Berater leiern selbstlobend ihre Angebote herunter, ohne
auf ihre »genialen« Produkte zu verweisen. Unüberhör-
bar steht ein unangenehmer Verkaufsdruck im Raum …
nach dem Motto »Friss oder stirb«. Und viele fallen drauf
rein. Leider!

Doch geht es in diesem Report nicht um die »Vertriebs-
experten«, sondern um die wirklichen Könner mit Ver-
antwortungsgefühl. Seit über 16 Jahren spüren wir
konsequent die Qualität der Vermögensverwalter auf.
Aus diesen Erfahrungen ist inzwischen ein dichtes Prüf-
und Bewertungssystem entstanden. Übrigens, die Zahl
der ausgezeichneten Vermögensverwalter ist in der
letzten Testsaison erfreulich leicht gestiegen. Wieder ha-
ben unzählige »Tester ehrenhalber« uns ihre Erlebnisse
berichtet. Ebenso notierten wir Beschwerden, Fehlver-
halten und gewollte oder ungewollte Irrungen. Wieder
haben 100 »Praxis-Pfadfinder« für uns Vermögensver-
walter heimgesucht. Jeder von ihnen hat fünf Einzelbe-
urteilungen abgegeben. Darüber hinaus analysierten
wir kon krete Angebote, völlig anonyme Vermögens-
ausschreibungen (völlig kostenlos für unsere Leser) so-
wie Klagen und Gerichtsurteile.

Und noch etwas. Stark zugenommen haben in den ver-
gangenen Monaten vertrauliche Gespräche mit Vermö-
gensverwaltern, die sich kurz vor oder nach der Kündi-

gung uns anvertrauten. Sie berichteten Erstaunliches.
Über die Befehle zum Produktverkauf, die Anstiftung
zum Schwindeln. Ja, sogar wie man sich auf einen ver-
meintlichen Tester vorbereitet, wurde in einigen Häusern
geübt. Wer Mitarbeiter so unter Druck setzt, um Kunden
zu missbrauchen, muss immer damit rechnen, dass sich
so ein »entmündigter« Berater irgendwo aussprechen
muss. So konnten wir selbst die kleinen Tricks, die nur
wenige in einem Depot erkennen können, in Erfahrung
bringen. Übrigens, unser Gutachter bringt selbst Licht ins
dunkelste Depot.

Natürlich sind wir für alle Gespräche immer offen. Be-
sonders freuen wir uns über Angaben und Fragen von
Kunden. Wir berücksichtigen diese Eindrücke nicht
nur für die Bewertung, sondern können zugleich mehr
als nur eine Orientierungshilfe anbieten. Dafür dan-
ken wir und beraten gerne unsere Leser auf dem Weg
zur Qualität.

Es hat immer etwas mit Müllbeseitigung zu tun, wenn
wir in einer ersten Überprüfungsrunde fast 100 Adressen
aussortieren müssen. Von den 354 kamen nur 260 in die
nächste Sichtung. Nur sie wurden mit einem umfangrei-
chen Fragebogen angeschrieben. In einem zweiten und
dritten Prüfschritt blieben nur noch 62 Vermögensver-
walter und Dienstleister im Sieb. Um es kurz zu machen,
am Ende wurden 46 als empfehlenswert eingestuft. Denn
sie lieferten für die unterschiedlichen Kundengruppen
erkennbare Talente und Solidität.

Rechnen wir nur die 260 angeschriebenen als Ausgangs-
größe, dann sind 46 davon knapp 18 Prozent. Dass der
Wettbewerb in der persönlichen, individuell geprägten
Vermögensverwaltung weiter an Fahrt gewinnt, dürfte
die Qualität – so hoffen wir – steigern.                            ❒

Für Sie gesucht, für Sie gefunden





Wie kann der Kundenwunsch operativ umgesetzt werden?
Zu Beginn der Vermögensverwaltung übergibt uns der
Kunde entweder seine bereits bestehenden Anlagericht-
linien, oder er definiert anhand eines Kriterienkatalogs,
welche E+N-Kriterien er gerne bei der Anlage seines Ver-
mögens beachtet haben möchte. Bei Unternehmen (Emit-
tenten von Aktien und Anleihen) geht es dabei unter an-
derem um deren Produkte, Produktionsbedingungen und
ihr Sozial- und Umweltverhalten. Bei Staaten (Anleihen)
spielen eine mögliche Verletzung demokratischer Prinzi-
pien, der Menschenrechte sowie das Umweltverhalten die
wichtigste Rolle.

Da jeder Kunde durch die Auswahl seiner Kriterien ein in-
dividuelles Profil für seine Vermögensanlage erzeugt, sind
standardisierte (Fonds-)Lösungen in der Regel nicht geeig-
net. Für unsere Kunden wird in Zusammenarbeit mit re-
nommierten unabhängigen E+N-Analysehäusern ein spe-
zifisches Anlageuniversum erstellt, aus dem wir als Ver-
mögensverwalter die nach Rendite- und Sicherheitsüber-
legungen bestgeeigneten E+N-Werte aussuchen.

Welche Vorteile hat eine Vermögensverwaltung
nach E+N-Kriterien?
Die individuelle Anlage nach E+N-Kriterien bietet Privat-
personen ebenso wie Institutionen die Möglichkeit, ihre
persönlichen Lebensvorstellungen auch bei der Anlage 
ihres Vermögens konsistent zu realisieren. Es ist ein Zug
der Zeit, dass die Öffentlichkeit von Institutionen, seien
es Unternehmen, Stiftungen, Verbände, Vereine oder
kirchliche Vermögen, immer mehr Transparenz verlangt.
Es wird in Zukunft häufiger entscheidend sein, dass man
mit gutem Gewissen bei Nachfragen darauf verweisen

kann, dass die in die Öffentlichkeit getragenen Leitlinien
auch bei der – grundsätzlich vertraulichen – Anlage des
Vermögens beachtet werden.

»Kostet« die Anlage von Vermögen
nach E+N-Kriterien Rendite?
Nach unserer Beobachtung: eher nein! Fairerweise, es ist
noch ein recht junger Investmentstil. Aber die E+N-Krite-
rien haben viel mit Langfristdenken, Solidität und Ver-
nunft zu tun – Werte, die zumindest in unserem Haus
schon seit Jahrzehnten ohnehin die Anlageentscheidun-
gen bestimmen und zur guten Depotperformance ent-
scheidend beigetragen haben. 
                                         Thomas Knapp und Marco Herrmann

Thomas Knapp und Marco Herrmann,
FIDUKA Depotverwaltung GmbH

Gegründet 1971 und maßgeblich geprägt von André Kos to -
lany und Gottfried Heller, verfügt FIDUKA über fast 48 Jahre
Erfahrung und Erfolg bei der Anlage von Kundenvermögen
und ist eine der ältesten unabhängigen Ver mögens ver wal -
tun gen in Deutschland.

Menschlichkeit und die Lebensgrundlagen der Erdbevölkerung langfristig erhalten und schützen – der Kundenfokus auf diese
Anliegen wird seit Jahren deutlich intensiver: Viele Personen achten stärker auf Nachhaltigkeit bei ihren täglichen Entschei-
dungen für Nahrung, Kleidung, Wohnen und Mobilität. Analog achten immer mehr Menschen auch bei der Vermögensanlage
auf Ethik und Nachhaltigkeit (E+N). Und es ist beileibe nicht nur der vermögende Privatier und auch nicht nur das Kloster
oder die Stiftung, denen diese Rücksicht auf Menschlichkeit und unsere Lebensgrundlagen wichtig ist. Sondern wir erleben
in unserer täglichen Praxis, dass Verbände, Vereine und vor allem auch Unternehmen entsprechende Vorgaben in ihren 
Anlagerichtlinien machen und eine stringente Umsetzung ihrer individuellen Vorstellungen erwarten.

Vermögen nachhaltig investieren –
mit Weitblick und Vernunft!



Die Beschreibung der
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH

im Elite Report 2015

Nicht nur seine Bücher beweisen: Reich an
Jahren aber immer noch auf Zack und eine
Größe in der The men welt rund ums Ver mö gen. Der
ungeheure Erfahrungs schatz und dazu die gesammelte
Weis heit von Gott  fried Heller sind die Seele dieses Ver -

mögensverwalters. Er hat da mals mit sei-
nem Partner André Kostolany dem aktiven
Kapitalmanagement das Leben einge-
haucht. Inzwischen hat er seine beteiligten
Mitarbeiter unter der Leitung von Marco
Herrmann motiviert und inspiriert, quasi
fachlich und von der Anlagephilo sophie

her adoptiert. Dieser so vitale Markt-Stil ist für wirtschaft-
lich interessierte und investitionsgeneigte Kun den eine
Er   folg versprechende Vermögensverwal tungs heimat.   ❒

Marco Herrmann, Geschäftsführer, und Gottfried Heller,
Gründer der FIDUKA-Depotverwaltung GmbH 
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Die Beschreibung der
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
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Besondere Beachtung verdient hier die
professionelle Kom bination von analyti-
schem Weitblick, langjährigen Erfah run -
gen und Kun denwünschen. Man speist hier keinen
Man danten ab, sondern geht intensiv auf ihn ein, zum

Bei spiel auch mit Portfolien, die Ethik
und Nach hal tigkeit im Fokus haben. Die
Kunst des Zuhörens sichert den Erfolg
bei in ves titionsgeneigten oder auch
kon servativen Anlegern. Die durchdach-
ten Konzepte fol gen der vorbildlichen
Analysetiefe, die Chan cen frühzeitig her-
ausschält, um parallel dazu die Risiken

einwerten zu können. Kurzum, intensiv, professionell
und spann end angenehm.                                          ❒
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Die Beschreibung der
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH

im Elite Report 2017

Hier wird eine grundsolide Vermögensver-
waltung ohne Firlefanz gewährleistet. Be-
scheiden und dem notwendigen Tiefgang verpflichtet.
Das erfahrene Team mit Marco Herrmann an der Spitze
hat keine Zeit für die Selbstdarstellung, sondern steckt
unablässig in der Analyse der Märkte. Die herausgefilter-

ten Aktien und Anleihen werden intensiv
auf Herz und Nieren, also auf Chancen und
Risiken, überprüft. Erst dann wird inves -
tiert. Die Solidität und Ertragskraft stehen
im Vordergrund. Anders kann keine aus-
kömmliche Performance entstehen. Der ge-
samte Vermögensverwaltungsprozess über-

zeugt wie auch die Ergebnisse. Für investitionsgeneigte
Kunden ist die Fiduka seit ihrem Entstehen eine der wohl
stabilsten Adressen. Man ist den Gründern André Kosto-
lany und Gottfried Heller verpflichtet.                             ❒
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Die Beschreibung der
FIDUKA-Depotverwaltung GmbH

im Elite Report 2018

Sachverstand und Fleiß … ganz im Sinne
des legen dären André Kostolany und des
Seniors Gottfried Heller. Ja, man befolgt
den erfahrenen Geist der Altvorderen und konzentriert

sich auf die machbaren Gewinne. Des-
halb stehen die Analysen der Märkte und
Unternehmen im Vordergrund. Ohne
Schnickschnack überzeugt das Fiduka-
Team, stets bescheiden, dem Ziel der Kun-
den verpflichtet. So sind die Ergebnisse
nicht nur für wirtschaftlich interessierte

Performancesucher eine Freude.                                    ❒
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(v.l.n.r.) Hans-Kaspar v. Schönfels, Marco Herrmann, FIDUKA-Depotverwaltung GmbH, Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor des Handelsblatts, Thomas
Knapp, FIDUKA-Depotverwaltung GmbH, und Staatssekretär Roland Weigert, Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und
Energie bei der Urkundenübergabe am 27.11.2018 im Max-Joseph-Saal der Münchner Residenz.

FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
Kaufingerstr. 12, D-80331 München
Tel.: +49 (0) 89 / 291 90 70
info@fiduka.com | www.fiduka.com

Märkte, Chancen, Risiken. Hier kann man den Experten über die Schulter schauen
und man erlebt, mit welch klarem Wasser sie kochen. Eine solch wohltuende Infor-
mationstiefe ist selten. Wenn eine Vermögensverwaltung zu den Pionieren der Branche
zählt und sich bereits seit 1971 um das Kapital der anspruchsvollen Klientel küm-
mert, zeugt dies von einer überaus langfristigen Nachhaltigkeit in der Rezeptur. Das
Fiduka-Team behauptet sich mehr als zwei Generationen sehr erfolgreich am Markt.
In den letzten Jahren hat man die Assets unter Management mehr als verdoppelt.
Die überzeugende Grundidee sagt: »Nachhaltig ist, wenn das Kapital des Kunden
überlebt und langfristig Bestand hat«. Dies trifft ganz besonders auf die Fiduka-
Depotverwaltung zu. Neben den in den letzten Jahren in Mode gekommenen ETFs
spielen in der individuellen Vermögensverwaltung bei der Fiduka vor allem Aktien
eine übergeordnete Rolle. Mit dem richtigen Stockpicking-Ansatz und einem ge-
sunden marktwirtschaftlichen Ansatz gelingt es der Fiduka, auch in schwierigen 
Zeiten nicht nur das Vermögen zu erhalten, sondern auch zu vermehren.            ❒

Impressum: Auszug aus »Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2019« 

Elite Report Redaktion, Nigerstr. 4 / II, 81675 München, Tel.: +49(0)89/470 36 48, redaktion@elitereport.de, www.elitereport.de

Chefredakteur: Hans-Kaspar v. Schönfels, Bildnachweis: Titel & Innenteil Daniel Schvarcz


