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Versprechungen verstellen den Blick auf die Qualität im 
Hintergrund. Das macht die Suche nach dem besten Ver-
mögensverwalter schwer und Unsicherheit geht immer 
mit, denn allzu schnell lässt man sich überrumpeln. Ver-
mögende, die selbst auf die Suche gehen, wissen das. Wir 
geben in vielen Fällen Unterstützung oder schreiben auf 
Wunsch sogar Mandate aus – kostenfrei. Unsere Prüfungs- 
und Bewertungsarbeit ist für uns mehr als Verkehrs -
unterricht, Alarm und Zielsteuerung zugleich. Vermögen-
den, die sich auf die Suche begeben, ist zu empfehlen, sich 
einen eigenen Fragebogen zusammenzustellen. Was will 
ich heute, morgen und übermorgen? Wer und was muss 
mitbedacht werden? Welche Investitionen kenne ich, mit 
welchen muss ich mich näher befassen? Realistische 
Ergebnisse? Sich reich rechnen ist die beste Methode, sich 
zu vergaloppieren. 
 
Um im Bereich der Vermögensverwaltung die intensive 
Arbeit für den Kunden erfassen zu können, haben wir 
diesmal nicht nur eigene Testeindrücke gesammelt, son-
dern wie auch in den Vorjahren Leser ins Rennen ge-
schickt. Jeder von ihnen erhielt fünf Adressen. Alle waren 
auf der Suche nach einem eigenen Vermögensverwalter, 
und sie waren deshalb interessiert, alle Beratungserleb-
nisse zu speichern, um sie dann abschließend miteinan-
der vergleichen zu können. Hilfreich war dabei unsere 
Prüfmatrix mit 42 Parametern. 
 
Nach der Auswertung der weit über 600 Praxiserlebnisse 
der Tes ter ehrenhalber ergab sich zusammen mit allen  
Recherchen der Prüfredaktion ein brauchbares Bild über 

den Empfehlungswert. Flankierend zu dieser Arbeit 
wirkten bei der Präzisierung nicht nur unser Gutachter 
und Controller mit, sondern auch Bilanzexperten. Selbst 
die Kapi talanlageschutzanwälte haben wir vertraulich 
befragt. 
 
Die in der Pyramide auftauchenden 51 Vermögensver -
walter sind der empfehlenswerte Rest, der im Sieb übrig 
blieb. Insgesamt wurden 362 Anbieter in einer ersten und 
zweiten Überprüfungsrunde gelistet. 230 blieben übrig. 
Diese wurden dann mit einem umfangreichen Frage -
bogen angeschrieben. Nach der Auswertung weiterer 
Prüfschritte kamen 93 in die engere Wahl. Nach unserer 
aufwendigen Leumundsbefragung, dem Bilanzcheck und 
der großen Zahl der Beratungserlebnisse der testwilligen 
Leser schrumpfte diese Zahl letztendlich auf die Zahl von 
51 Vermögensverwaltern. Sie wurden in die Pyramide der 
Ausgezeichneten aufgenommen. Bezogen auf die 230 
untersuchten Adressen sind das rund 22 Prozent. 
 
Das bedeutet, dass noch viele Vermögensverwalter sich 
qualitativ weiterentwickeln sollten, denn der Vermögens-
verwaltungsmarkt ist für Spitzenleistungen nach wie vor 
offen. Die Kunden sind es, die Ideen, Themen, Wünsche 
und Vorgaben äußern. Der Katalog aller möglichen Vor-
stellungen zeigt das Entwicklungspotenzial, das kunden-
orientierte Vermögensverwalter gerne aufgreifen. Ja,  
früher haben die Banken mit Angeboten gelockt, heute 
sagen die Kunden, was beachtet werden muss. Sie wissen, 
dass Einheitslösungen nur selten ihre individuellen 
Wünsche berücksichtigen können.                              ❒
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50 Jahre internationale Erfahrung 
Schon in den Anfangsjahren war der Fokus unserer Grün-
der André Kostolany und Gottfried Heller international: Es 
galt, mit Weitblick und Vernunft die Chancen im zusam-
menwachsenden Europa, in Amerika und zunehmend 
auch in Asien und den Schwellenländern für die Kunden 
nutzbar zu machen. Auch heute kommt unseren Kunden 
die internationale Erfahrung unseres Portfoliomanage-
ment-Teams durch eine ausgewogene Kapitalanlage zugute. 
Nationale und internationale Aktien werden mit soliden 
festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität entsprechend 
der individuellen Ertragserwartung und Risiko neigung 
kombiniert. 
 
Nachhaltigkeit für ein gutes Gefühl bei der Vermögensanlage 
Auch vor 50 Jahren waren politische und wirtschaftliche 
Herausforderungen zu meistern und damit bei einer weit-
blickenden Anlage von Vermögen zu berücksichtigen. 
Schon damals lag der Fokus auf soliden Aktien, Anleihen 
und Fonds. Heute findet dieser Fokus seine Fortsetzung in 
einer deutlichen Orientierung an der Nachhaltigkeit der 
internationalen Anlagen, also den »ESG-Kriterien«: Der 
Blick richtet sich auf Umweltverträglichkeit, soziale 
Aspekte, gute Unternehmensführung und berücksichtigt 
auch individuelle Kundenwünsche. Gemeinsam mit unse-
rem Kooperationspartner ISS ESG, einer führenden Rating-
Agentur für nachhaltige Investments, können anhand von 
Filtern Unternehmen mit kundendefinierten kontroversen 
Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken sowie Länder  
mit unbefriedigenden Sozial- und Umweltstandards von 
der Anlage in der Vermögensverwaltung ausgeschlossen 
werden. 
 
Transparenz wird noch wichtiger 
Beim Rückblick auf 50 erfolgreiche Jahre als Vermögens-
verwalter sieht man, dass uns viele Familien bereits in der 
dritten Generation vertrauen. Transparenz ist ein wichti-

ger Faktor für das Kundenvertrauen, und die war schon  
unseren Gründervätern wichtig. Heute ist FIDUKA Vor -
reiter in der Branche: Transparente Depotstrukturen, 
transparente Abrechnungen, transparente Preise und last, 
but not least die geschilderte transparente Nachhaltigkeits-
orientierung. 
 
Eine vielfältige Kundenstruktur 
Seit 50 Jahren sind wir für unsere privaten Kunden und  
ihre Familien stets ein verlässlicher Partner. Gleichzeitig 
haben wir durch langjährige erfolgreiche Arbeit zahlreiche 
institutionelle Kunden gewonnen. Dazu zählen Unterneh-
men aus Industrie, Handel und Dienstleistung, Stiftungen, 
Kammern, Verbände, Vereine und zahlreiche Institutionen 
des dritten Sektors, also kirchliche Gemeinschaften und 
gemeinnützige und mildtätige Organisationen. Alle Kun-
den eint der Wunsch, das liquide Vermögen in seiner Kauf-
kraft langfristig zu erhalten und zu mehren, Chancen zu 
nutzen und Risiken zu begrenzen oder ihnen aus dem Weg 
zu gehen. 
 
Anonym und unpersönlich gibt’s woanders 
FIDUKA ist seit 50 Jahren eine Manufaktur anspruchsvoller 
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Das bedeutet, 
dass wir ab dem ersten Kontakt ein gemeinsames Verständ-
nis für Ihre Anliegen entwickeln und in regelmäßigen  
Gesprächen immer wieder unsere Übereinstimmung ab-
gleichen. Jede Vermögensverwaltung wird individuell für 
unsere Kunden gestaltet. Dabei legt FIDUKA größten Wert 
auf eine persönliche und kontinuierliche Betreuung! 
 
Wie wird FIDUKA von außen gesehen? 
Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen 
dokumentieren kontinuierlich unsere langjährig über-
durchschnittlich erfolgreiche Arbeit in der Vermögensver-
waltung und im Fondsmanagement.  
                                             Marco Herrmann und Thomas Knapp 

FIDUKA kümmert sich seit 1971 um die sinnvolle und erfolgreiche Anlage von Kundenvermögen  
mit Weitblick und Vernunft. FIDUKA ist damit eine der ältesten und traditionsreichsten bankenunabhängigen  

Vermögensverwaltungen im deutschsprachigen Raum.

Zukunft braucht Herkunft:  
Erfahrungen aus 50 Jahren FIDUKA
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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 Selbstdar-
stellung, sondern steckt unablässig in der Analyse der 
Märkte. Die herausgefilterten Aktien und Anleihen wer-

den intensiv auf Herz und Nieren, also auf 
Chancen und Risiken, überprüft. Erst dann 
wird inves tiert. Die Solidität und Ertrags-
kraft stehen im Vordergrund. Anders kann 
keine auskömmliche Performance entste-
hen. Der gesamte Vermögensverwaltungs-
prozess überzeugt wie auch die Ergebnisse. 
Für investitionsgeneigte Kunden ist die Fi-

duka seit ihrem Entstehen eine der wohl stabilsten Adres-
sen. Man ist den Gründern André Kostolany und Gottfried 
Heller verpflichtet.                                                             ❒

Mit Prädikat 
summa cum laude 
ausgezeichneter 

Vermögensverwalter 
Handelsblatt 

Elite Report 2017

 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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Märkte, Chancen, Risiken. Hier kann man 
den Experten über die Schulter schauen und 
man erlebt, mit welch klarem Wasser sie kochen. Eine 
solch wohltuende Informationstiefe ist selten. Wenn eine 
Vermögensverwaltung zu den Pionieren der Branche zählt 
und sich bereits seit 1971 um das Kapital der anspruchs-
vollen Klientel kümmert, zeugt dies von einer überaus 
langfristigen Nachhaltigkeit in der Rezeptur. Das Fiduka-
Team behauptet sich mehr als zwei Generationen sehr er-

folgreich 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 langfris -
tig Bestand hat«. Dies trifft ganz besonders 
auf die Fiduka-Depotverwaltung zu. Neben 

den in den letzten Jahren in Mode gekommenen ETFs spie-
len in der individuellen Vermögensverwaltung bei der  
Fiduka vor allem Aktien eine übergeordnete Rolle. Mit 
dem richtigen Stockpicking-Ansatz und einem gesunden 
marktwirtschaftlichen Ansatz gelingt es der Fiduka, auch 
in schwierigen Zeiten nicht nur das Vermögen zu erhalten, 
sondern auch zu vermehren.                                            ❒
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Die Expertise ist legendär: Zu Recht spricht 
man in diesem Fall von einem Pionier der 
bankenunabhängigen Vermögensverwal-
tung. Bereits in den 70er Jahren gegründet, 
übernahm die Fiduka Depotverwaltung eine Vorreiter -
rolle in der Kapitalanlage des liquiden Vermögens an-
spruchsvoller Privatkunden. Auch heute zeichnet sich 
diese Vermögensverwaltung durch ein exzellentes, akti-
ves Portfoliomanagement aus, das internationale Aktien 
und festverzinsliche Wertpapiere so tief analysiert und 
so gut miteinander kombiniert, dass die für den Kunden 
vereinbarte Risikoneigung und die daraus resultierenden 
Ertragserwartungen erfüllt werden. Das merken auch die 
anspruchsvollen langjährigen Kunden, die sich jederzeit 

mit den Anlageexperten über die Märkte 
austauschen können. Hier wird Kunden-
service eben großgeschrieben, auch wenn 
die Kapitalmärkte alles andere als leichte 
Kost sind und jede Minute volle Aufmerk-
samkeit für die Kundendepots abverlangt. 
Nachhaltig ist hier nicht nur die Kunden-
beziehung, sondern auf Wunsch auch die 

Vermögensanlage. Für immer mehr Kunden ist eine nach-
haltige Lebensführung mit ethischen Grundsätzen immer 
wichtiger, und sie wollen dies auch in der Verwaltung  
ihres liquiden Vermögens umgesetzt wissen. Fiduka 
ar beitet daher seit Jahren auf diesem Gebiet mit oekom  
Research, einem weltweit führenden Anbieter von Infor -
mationen über die soziale und ökologische Perfor-
mance von Unternehmen, Branchen und Staaten,  
zusammen. Auch viele neue und junge Kunden wissen 
dieses »Add-on« zu schätzen.                                              ❒
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 FIDUKA Depotverwaltung 
GmbH 
Kaufingerstr. 12, D-80331 München 
Tel.: +49 (0) 89 / 291 90 70 
info@fiduka.com | www.fiduka.com 

Ein Pionier der bankenunabhängigen Vermögensverwal-
tung. Seit 50 Jahren nun wartet dieses Haus mit einem ein-
zigartigen Wohlfühlfaktor für seine Kunden auf. Die jähr-
lich stattfindenden »Kostolany Börsenseminare« locken 
immer mehr interessierte Vermögensinhaber an, die meis -
tens in eine langfristige Kundenbeziehung münden. Wie 
schon bei einem der Gründerväter André Kostolany spie-
len in der Fiduka-Vermögensverwaltung Einzeltitel die 
maßgebliche Rolle. Der Fokus liegt auf Unternehmen mit 
positiven Wachstumsaussichten und führender Marktpo-

sition. Das führt zu einer maßgeschneider-
ten Anlagestruktur von hoher Qualität und 
hervorragenden Anlageerfolgen für das 
liqui de Vermögen – und dies nun bereits 
seit Jahrzehnten! Dies ist gelebte und nach-
haltige Unternehmensgeschichte. Nachhal-
tigkeit gibt es nach Wunsch seit Jahren auch 

bei der Asset Allokation. Man stützt sich dabei auf das  
renommierte Research von ISS ESG (ehemals oekom  
research) und ist damit auf der Höhe der Zeit. Die lang -
jährige Erfahrung dieses Hauses schafft gute Aussichten 
für eine sinnvolle und erfolgreiche Vermögensanlage. 
Wenn Sie keine Zeit finden, das bekannte Börsenseminar 
zu besuchen, kommen die Kundenberater auch gerne zu 
Ihnen und vermitteln Ihnen ihr Spezialwissen. Vielleicht 
auch mit Hilfe von zahlreichen Büchern, die das alte und 
neue Management bereits veröffentlicht hat.                  ❒

Hans-Jürgen Jakobs, Senior Editor des Handelsblatts, mit Marco Herrmann und Thomas Knapp, FIDUKA Depotverwaltung GmbH, sowie 
Hans-Kaspar v. Schönfels, dem Elite Report Chef redakteur bei der Preisverleihung im Kaufmanns-Casino München am 22.11.2021.
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Im Herzen von München ist dieser unab-
hängige Vermögensverwalter bereits seit 
fast 50 Jahren beheimatet. Echt boden-
ständig, sympathisch und sehr kompe-
tent. Daher ist es gar selbstverständlich, entlang der 
selbstdefinierten Leitlinien die vermögende Kundschaft 
zu betreuen. Integrität, Unabhängigkeit, Respekt, Weit-
blick und Vernunft zeugen vom tiefen Kundenverständ-
nis. Die Kernkompetenz dieses Hauses ist das Mana -
gement liquider Anlagevermögen. Man erstellt hier 

ei gene Finanzanalysen, nutzt aber auch 
das Research führender internationaler 
Investmentbanken. Jederzeit können die 
vermögenden Kunden mit dem Portfolio-
management über einzelne Aktien oder 
den volkswirtschaftlichen Ausblick dis-
kutieren. Das ist Kundenservice und 
spricht für das Verständnis und die geleb-

ten Grundwerte. Im Investmentprozess greift man auf 
ein hauseigenes quantitatives Selektionsmodell zurück, 
das sich seit Jahren für die Kundenport folios bewährt 
hat. Die Ergebnisse sprechen für sich. Und das seit Jahr-
zehnten. Tradition verpflichtet eben, und das auf höch-
stem Niveau!                                                                       ❒
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