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Vertrauen, Qualität, Zuverlässigkeit, Seriosität und 

Kontinuität sind die wesentlichen Punkte einer 

langjährigen und erfolgreichen Unternehmens-

entwicklung. 
 

Wir freuen uns, dass wir im April 2017 auf eine  

20-jährige Firmengeschichte zurückblicken dürfen. 

Während dieser Zeit konnten wir nicht nur unser 

Geschäftsvolumen kräftig ausbauen und weiter-

entwickeln, sondern auch unseren Mitarbeiter-

stamm deutlich erweitern.  

Der Bedarf an unabhängiger Vermögensverwaltung 

wächst weiter und wir nehmen dies gerne zum 

Anlass, Sie auch weiterhin über interessante 

Themen zu informieren. 
 

Ihre 

 
 
 
 

 
Roland Odörfer               Horst Brandner 

 
 

 
 

Unabhängige Vermögensverwalter – „Eine Klasse für sich!“ 

 

Zum wiederholten Male bestätigt eine aktuelle Studie des Treuhandunternehmens „Ernst & Young“, dass 
deutsche Banken im Bereich des Privatkundengeschäftes weiterhin an Vertrauen verlieren. So vertrauen 
beachtliche 40 % der Kunden ihrem Geldinstitut weniger als zwölf Monate zuvor. Lediglich noch 18 % sind 
aktuell zufrieden mit ihrer Bank und noch weniger finden, dass sie mit ihren Finanzen dort auch langfristig 
gut aufgehoben sind. 
 

Zunehmend davon profitieren können unabhängige Vermögensverwalter, die mit der „Finanz-
portfolioverwaltung“ (so die amtlich korrekte Bezeichnung) eine maßgeschneiderte Dienstleistung auf 
fachlich sehr hohem Niveau für ihre Kunden anbieten. Und es spricht sich mittlerweile herum, dass die 
Expertise der Vermögensverwalter viel günstiger ist, als allgemein angenommen wird. So legen unsere 
Kunden großen Wert darauf, dass ihr angespartes Vermögen in erfahrene Hände gelegt wird und dessen 
Verwaltung unabhängig von Provisionen und versteckter Gebühren nach klaren Regeln organisiert ist.  
 

Doch wo liegen die gravierenden Qualitätsvorteile dieser rund 250, im Verband der unabhängigen 
Vermögensverwalter (VuV) organisierten Unternehmen, gegenüber den circa einhunderttausend 
provisionsgetriebenen Finanzdienstleistern? 
 

Unabhängige Vermögensverwalter Banken und Finanzdienstleister 

Keinerlei Abhängigkeit von Konzern- und 
Bankeninteressen 

Produkt- und weisungsgebundene Zielvorgaben an 
den Vertrieb 

Zulassung zum Finanzportfolioverwalter ist an sehr 
hohe Qualitätsstandards gebunden 

(Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) 

z.B. Finanzanlagevermittlung nach § 34f GewO für 
Anlageberater und -vermittler 

(lediglich Lizenz des Gewerbeaufsichtsamtes) 

Langfristiger und vertrauensvoller Ansprechpartner 
mit nachweislich hoher Expertise und Erfahrung 

Häufig neue Vertriebsmitarbeiter und wechselnde 
Zuständigkeiten 

Faires und transparentes Honorar; keine 
Provisionen und versteckte Gebühren 

Umsatzbezogene Provisionen; Unternehmen und 
Mitarbeiter verdienen meist nur beim Abschluss 
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Unabhängige Vermögensverwalter Banken und Finanzdienstleister 

Anlageentscheidungen im Rahmen des 
Ehrenkodex (VuV) erfolgen ausschließlich im 
Kundeninteresse 

Interessenskonflikte zwischen Kundenzielen und 
Ertragszielen des Finanzdienstleisters 

Direkte Kundennähe bei max. 50 Mandaten 
gewährleistet intensive Betreuung aller 
Vermögenswerte 

Interne Weisungen und Vertriebsvorgaben 
schränken Handlungsspielraum des Beraters ein 
(bis zu 350 zugeordnete Kunden) 

Individuelle und maßgeschneiderte Lösungen für 
jedes einzelne Mandat 

Überwiegend standardisierte Produktangebote für 
das breite Massengeschäft 

Streng geregelte Dispositionsvollmacht für den 
Vermögensverwalter erspart Zeit des Kunden 

Zeitaufwändige Protokollierungspflicht jeglicher 
Beratungen und aller Abschlüsse 

Laufende Überwachung der Depots durch 
inkludiertes Risikomanagementsystem 

Mit dem Produktkauf ist die Beratung und 
Überwachung üblicherweise abgeschlossen 

 
Die meisten Kunden haben vor allem ein Problem: Es mangelt an Zeit oder Erfahrung, sich selbst um die 
komplexe Verwaltung des eigenen Vermögens zu kümmern. 
 
So spielt das Honorar in der Vermögensverwaltung allenfalls nur eine wichtige Nebenrolle. 
 
Denn Mandanten beauftragen unabhängige Vermögensverwalter in erster Linie deshalb, weil sie großes 
Vertrauen in die nachweisbare und langjährige Kompetenz des Unternehmens und dessen Mitarbeiter legen, 
welche sich gewissenhaft und sorgfältig um das Kundenvermögen kümmern. 
 
Dass der Spezialist dabei logischerweise das Interesse seiner Kunden bestmöglich vertritt, liegt daran, dass 
er für seine Leistung sehr fair und ausreichend honoriert wird. So entstehen von vorne herein keinerlei 
Interessenskonflikte, weil  der Kunde den Vermögensverwalter stets auf seiner Seite weiß. 
 

Vertrauen ist gut  -  Kontrolle ist besser! 
 

Auf diese Aussage kann sich jeder Kunde zu 100 % verlassen. Denn wer die Zulassung zum 
Finanzportfolioverwalter der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erhalten möchte, muss 
mind. 3 Jahre oder länger eine leitende Funktion in der Vermögensverwaltung einer etablierten Firma 
nachweisen. Er muss persönlich zuverlässig und finanziell solide aufgestellt sein.  
 
Die BaFin verlangt außerdem, dass das Unternehmen so organisiert ist, dass alle Kunden stets ordentlich 
betreut werden können und sämtliche Regularien erfüllt sind. Dies wird turnusmäßig durch einen externen 
Wirtschaftsprüfer gewährleistet, der wiederum der BaFin hierüber Bericht erstattet. 
 
Zusätzlich haben sich circa 250 Unternehmen im Verband der unabhängigen Vermögensverwalter (VuV) 
organisiert und sich einem Ehrenkodex unterworfen. Entsprechend streng sind die aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen des Verbands an die verantwortungsvolle Tätigkeit des Finanzportfolioverwalters. So besteht 
unter anderem die Verpflichtung, Anlageentscheidungen ausschließlich im Kundeninteresse zu treffen. 
 
Auch deswegen ist es möglich, dass der Vermögensverwalter eine Dispositionsvollmacht für das 
Kundendepot bekommt, die aber in einem wichtigen Punkt eingeschränkt ist: 
 

„Im Rahmen der mit dem Kunden schriftlich festgelegten Anlagegrundsätze kann der Verwalter 
Finanzinstrumente kaufen und verkaufen, aber niemals Geld auf ein anderes Konto abzweigen.“ 
 
Mit anderen Worten überlässt der Kunde dem Vermögensverwalter seines Vertrauens das Management 
über sein Kapital. Dafür muss das Unternehmen dem Kunden wiederum turnusmäßig ausführlich 
Rechenschaft über die Entwicklung des Mandates ablegen, ohne jedes Mal für durchgeführte Transaktionen 
eine schriftlich Erlaubnis einzuholen. Das spart Zeit und Geld des Kunden. 
 
Fazit: Wer sich für einen unabhängigen Finanzportfolioverwalter seines Vertrauens entscheidet, kann sicher  
gehen, dass er für einen fairen Preis höchste Fachkompetenz, Sicherheit und persönliche Betreuung für sein 
Vermögen erhält. Die Zufriedenheit der Kunden spiegelt sich in den hohen Weiterempfehlungsraten wider. 
 
  



 
 

 
 

20,6 

67,6 

48,4 

Nachhaltige Geldanlagen in Deutschland 
Übersicht 2015 (in Milliarden Euro) 

  Investmentfonds 
  Kundeneinlagen und Eigenanlagen 
  Mandate 

Nachhaltige Kapitalanlagen 

 

Die Ankündigung einer Unternehmensübernahme in unserer globalisierten Welt hat kürzlich viel Beachtung 

gefunden: Die deutsche Bayer AG wird Monsanto aus den USA übernehmen. Nicht nur wegen des Umfangs 

der Transaktion, sondern auch wegen des Geschäftsfeldes Agrarwirtschaft, das Menschen direkt betrifft, 

fand sich diese Meldung über Tage in allen Nachrichtensendungen. Schließlich ist Monsanto ein umstrittener 

Agrarkonzern und bspw. Hersteller des Genmais MON810, welcher in Deutschland nicht vertrieben werden 

darf.  
 

Bei den allermeisten Konsumenten hierzulande stoßen gentechnisch veränderte Lebensmittel auf 

Ablehnung. Diese Firmenübernahme wird von Aktionären und Bondinvestoren der Bayer AG möglicherweise 

auch unter einem anderen Aspekt betrachtet: Wie steht es um die Nachhaltigkeit meines Investments und ist 

es mit meinen persönlichen Vorstellungen noch vereinbar?  
 

Die eigene Einstellung und die Kapitalanlage werden nicht zwangsläufig in Verbindung gebracht. Aber wenn 

man sich damit beschäftigt, drängen sich automatisch viele Themen auf: Wie steht es bei Unternehmen 

generell um Klima- und Umweltschutz, nachhaltigem Umgang mit Energie und Wasser, Atomenergie, 

Tierversuche, Rüstung? Daneben spielen auch Arbeitsrechtsverletzungen, Ausbeutung oder Korruption eine 

Rolle. Solche ESG-Kriterien werden bei der Beurteilung von Investments zunehmend beachtet und stehen 

für die drei Analysebereiche Environment (Ökologie), Social (Soziales) und Governance (verantwortungs-

bewusste Staats- und Unternehmensführung). 
 

Der Umfang von sogenannten nachhaltigen Geld- und Kapitalanlagen nimmt ständig zu und belief sich Ende 

2015 in Deutschland auf gesamt 136 Mrd. Euro, davon 20,6 Mrd. in Investmentfonds. 
 

Im Verhältnis zum Gesamtmarkt ist dies gering. 
Das gesamte Anlagevermögen in Publikumsfonds 
belief sich auf 883 Mrd. Euro, also mehr als das 
40-fache. Hier wird auch deutlich, dass 
überwiegend institutionelle Investoren, Stiftungen 
und kirchliche Träger nachhaltige Kriterien für ihre 
Geldanlagen definieren. Doch nach welchem 
Ansatz und wie kann die Einhaltung geprüft 
werden?  
 

Grundsätzlich sollen nachhaltige Geldanlagen die 

klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und 

Sicherheit um ökologische, soziale und ethische 

Bewertungspunkte ergänzen. Hier kann das Testat 

einer Ratingagentur wie der deutschen oekom 

research AG berücksichtigt werden. Auch die 

Definition von Ausschlusskriterien ist gängig: 

Bspw. darf kein Investment in Unternehmen 

getätigt werden, deren Umsatz zu mehr als 5 % 

aus dem Bereich Rüstung stammt. 
 

Dies zu überprüfen, ist gar nicht so leicht, denn bspw. werden Fahrzeuge der Daimler AG sowohl für private 

als auch militärische Zwecke hergestellt und  u.U.  an zweifelhafte Staaten geliefert. Neben Ausschluss- oder 

Negativkriterien können aber auch Positivkriterien formuliert werden. Doch auch hier gibt es in letzter 

Konsequenz Problemfelder. So sind erneuerbare Energien, z. B. Wasserkraft, an sich eine tolle Sache, doch 

können sich auch nicht gewollte Auswirkungen auf die Lebensräume von Tieren und Pflanzen ergeben. Ein 

weiteres, bekanntes Spannungsfeld ist, dass Energieerzeugung mittels Biomasse die Vermaisung von 

landwirtschaftlichen Flächen fördert. Aus Sicht eines Investors ist es oft auch notwendig, keine Branche 

per se auszuschließen, um ein Klumpenrisiko zu vermeiden. Deshalb kann auch ein Best-in-class-Ansatz 

gewählt werden. Dabei wird bspw. innerhalb der Ölbranche nur in die „Klassenbesten“ investiert, denn deren 

Merkmal ist traditionell eine langfristig interessante Dividendenrendite. 

 

Quelle: FNG Marktbericht      /      Grafik: Eigene Darstellung 



 
 

 
 

Der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen wächst und es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Investmentfonds 

oder ETF’s, die sich in der Vorgehensweise oder dem gewählten Index als Orientierungsgröße deutlich 

unterscheiden. Wie bei allen Kapitalanlagen heutzutage sind tiefe Produktkenntnis und eine genaue 

Recherche notwendig, um das passende Investment zu finden. 

 
Entwicklung der Baufinanzierungs-Konditionen 

 

Es bleibt eine spannende Frage, wie sich die Konditionen für Baufinanzierungen entwickeln. Fakt aber ist, 
dass sich nach den Zinstiefs von April 2015 und Februar 2016 das Zinsniveau von 10-jährigen Konditionen 
um 0,3 % nach oben bewegt hat.  
 

Kurzfristig sollte sich an diesem Niveau nicht viel ändern. Im weiteren Jahresverlauf könnten höhere 
Inflationserwartungen, eine verbesserte Prognose für die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone und 
nicht zuletzt Anhebungen des Zinsniveaus durch die FED in Amerika zu einem moderaten Anstieg der 
langfristigen Zinsen führen. 
 

Wer sich also das niedrige Zinsniveau bisher nicht gesichert hat, in nächster Zeit aber den Kauf oder Bau 
einer Immobilie, Sanierungen oder eine Verlängerung bestehender Darlehen plant, sollte die Entscheidung 
einer Zinsvereinbarung nicht auf die lange Bank schieben. Wichtig bei einer Neuvereinbarung ist, bei 
Auslaufen der Vereinbarung keine Risiken einzugehen. Keiner kann voraussehen, wo sich der Zins in 10 
oder 15 Jahren befindet. Wir raten daher, sich die unterschiedlichen Szenarien für Zinsbindung und Tilgung 
durchzuspielen, die Tilgung nicht zu niedrig anzusetzen und Sondertilgungen zu nutzen. 
 

Alternativ ist der Abschluss eines Bausparvertrages zur Sicherung des günstigen Zinsniveaus in die 
Überlegungen mit einzubeziehen. 
 

 

 
Unsere aktuellen Baufinanzierungs-Konditionen 

 

Konditionen unserer Topanbieter bei Baufinanzierungen  
per 07.03.2017 (bis 60 % des Beleihungswertes) 

 5 Jahre 1,09 % p.a. 1,10 % eff. 

    10 Jahre 1,29 % p.a. 1,30 % eff. 

 15 Jahre 1,61 % p.a. 1,62 % eff. 

 20 Jahre 1,80 % p.a. 1,81 % eff. 

(Konditionen verstehen sich freibleibend) 

 
HINWEIS: 

Trotz sorgfältiger Quellenauswahl und gewissenhafter Recherche können wir aus rechtlichen Gründen für den Inhalt von Geld & Börse keine Gewähr übernehmen.  

Die Zinsentwicklung in der Baufinanzierung 
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