
Elite Report Edition

2017 | 14. Jahrgang | Sonderdruckwww.elitereport.de

Die Elite der
Vermögensverwalter
im deutschsprachigen Raum

plus Expertenrat



Hartnäckig, oft verschlagen, aber immer zielorientiert:
Sie wollen an Ihr Geld und sonst gar nichts. Dafür verstel-
len sie sich, schauspielern und blenden als gut angezoge-
ner Fachmann. 

Wer Vermögen hat, den verfolgt das Risiko auf Schritt
und Tritt. Er ist umringt, umworben und gefährdet. Nur
ein seriöser, verantwortungsvoller Vermögensverwalter
bringt seine Kunden ans sichere Ufer. Zuverlässigkeit und
Intelligenz sind die Leitplanken. Ja, die Vermögensverwal-
tung ist auf Charakter und Tugenden angewiesen. Und
Empathie ist dabei eine Grundvoraussetzung.

Die Provisionsgier – also die pekuniäre Beute – ist in 
dieser Dienstleistung ein eklatanter Stilbruch. Denn eine
gute integre Vermögensverwaltung ist nur Honorarbera-
tung und Betreuung in einem, und das zu transparenten
Konditionen.

Diese vorbildliche Qualität gilt es zu erkennen und zu be-
nennen. Deshalb arbeitet die Elite Report Redaktion Jahr
für Jahr an dieser Studie, um empfehlenswerte Adressen
zu finden und vorzustellen. In den vielen Jahren unserer
Arbeit sind immer erstaunliche Beobachtungen zu ma-
chen. Nicht, dass sich die Gefahrenlage für Vermögende
wesentlich entspannt hätte, nein, die Zahl der Gierigen
hat zugenommen. Selbst bei den großen Namen der Bran-
che macht der Befehl zum schamlosen Kassieren die Run-
de. Doch wo viel Schatten, ist auch viel Licht.

Erfreulich ist die Zahl der ausgezeichneten Vermögens-
verwalter, die Elite ist relativ stabil geblieben. Sie haben
alle ihre Qualitäten weiter ausgebaut und in mehr Kun-
denorientierung investiert. Für alle groben Kundentypen
gibt es die passenden ehrlichen Dienstleister.

Wie auch in den Vorjahren verbünden wir uns jeweils mit
einem Teil unserer Leser, nämlich mit denen, die einen
neuen Vermögensverwalter suchen. Wir stellen uns mit
Rat und Tat an ihre Seite und geben ihnen fünf Beratungs-
adressen.

Als »Tester ehrenhalber« arbeiten sie Haus für Haus für
sich durch. Unsere Prüfsystematik sorgt dafür, dass man
nicht in unsicheres Gebiet kommt.

Um die Menge der gewonnenen Eindrücke und Erfahrun-
gen etwas zu begrenzen, haben wir die Zahl der »Tester
ehrenhalber« diesmal auf 100 begrenzt. Die so gewonne-
nen 500 Einzelbeurteilungen sind für uns Vermögens -
verwaltungsanalysten ein enormer praxisnah erfasster
Bewertungsschatz.

Natürlich werden unsere Vermögensausschreibungen 
für unsere Leser ebenso ausgewertet. Dieses Einholen 
von konkreten Angeboten und die Auswertung sind für
unsere Leser kostenlos. Diese Einblicke helfen uns bei der
Be urteilung. Wie auch in den Jahren vorher sammeln wir
nicht nur die Leserberichte, sondern auch deren Be-
schwerden bis hin zu den angestrengten Klagen. Sie glau-
ben nicht, welche kriminelle Energie hier ebenso zutage
tritt, wie diverse Beratungs- und Betreuungsfehler.

Wir haben mithilfe von sechs Lesern übrigens die Zahl
der Parameter im großen Bewertungsbogen rationalisiert
und auf nun 40 begrenzt. Desweiteren investierten wir in
die Überprüfung der Bilanzen. Damit erkennen wir, wie
gesund ein Unternehmen ist. Immer wissend, dass nur
solide aufgestellte Vermögensverwalter keine langen
Finger machen.

Insgesamt haben wir in der zurückliegenden Testsaison
348 Adressen in eine erste Überprüfungsrunde genom-
men. Die Ernüchterung ließ nicht auf sich warten.

Denn nach einem zweiten Prüfschritt blieben nur noch
98 Dienstleister übrig. Kurzum, am Ende haben nur noch
46 Vermögensverwalter die geforderte Qualität erkennen
lassen. Auf die Gesamtzahl bezogen sind das nur rund 
16 Prozent. Die Zahl zeigt aber, wie vorsichtig man bei
der Suche nach seinem zuverlässigen Vermögensverwal-
ter sein muss, denn zur Elite zu zählen, das ist wahrlich
kein Massenphänomen.                                                  �

Für Sie gesucht,
für Sie gefunden

Nur ausgesuchte Qualität kann Sie und Ihr Vermögen schützen.



Ein permanenter Noch-Besser-Prozess. Qualitätssicherung
und ihr weiterer Ausbau beherrschen die Vermögensver-
walter. Das spiegelt die Pyramide eindeutig wider. Alle An-
strengungen sollen vermögende Kunden überzeugen und
gewinnen. In der Elite sind für jeden Kundentypus emp-
fehlenswerte Häuser. Zur Passgenauigkeit gibt die Redak-
tion gerne weitere Informationen.

Nicht nur die vierzig Praxis-Parameter prägen das Urteil,
sondern die große Flut vertraulicher Nachrichten wie Ent-
täuschungen und Lob fließen – neben dem Urteil unserer
Leser als Tester ehrenhalber – zum Gesamtbild mit ein.
So erfassen wir auch viele verborgene Risiken. Erwäh-
nenswert ist auch das Mitteilungsbedürfnis vieler im
Kundendienst stehender Mitarbeiter der einzelnen Häu-
ser. Existenzangst und Abscheu vor dem großen Verkaufs-
druck … diese Nöte wollen besprochen werden. So haben

wir sehr tiefgehende Informationen auch zur inneren Ver-
fassung der Dienstleister.

Am Ende der umfangreichen Prüfsaison behaupteten 
sich insgesamt 46 Vermögensverwalter für 2017 als
empfehlenswert. 700 Punkte waren erreichbar. Die
obere Spitze der Py ra mide summa cum laude wird von
den Top Ten mit 640 Punkten angeführt. Insgesamt be-
herrschen dieses Segment 33 Vermögensverwalter, sie
haben mehr als 600 Punkte erreicht. Die Mitte der Pyra-
mide magna cum laude nennt die Vermögensverwalter,
die 560 bis 599 Punkte erreichten. Um cum laude in 
die Basis der empfehlenswerten Häuser zu kommen,
mussten 520 bis 559 Punkte erreicht werden. Von den
insgesamt 46 Spitzenadressen sind es 35 deutsche, 
5 österreichische, 3 liechtenstei nische und 3 schwei-
zerische Vermögensverwalter. 

Die Pyramide der Ausgezeichneten 2017
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BANK SCHILLING & CO
Bankhaus Herzogpark AG

Bankhaus Jungholz 
Berenberg Bank | Bethmann Bank

BHF-BANK Aktiengesellschaft
Bremer Landesbank

DEUTSCHE OPPENHEIM Family Office AG
DJE Kapital AG | DONNER & REUSCHEL AG

DZ PRIVATBANK S.A. | FIDUKA-Depotverwaltung GmbH
Fürst Fugger Privatbank AG | Grossbötzl, Schmitz & Partner

Haspa Hamburger Sparkasse AG | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Huber, Reuss & Kollegen | Hypo Vorarlberg

HypoVereinsbank Private Banking | IBB AG | LGT Bank AG
Maerki Baumann & Co. AG | Merck Finck & Co, Privatbankiers

Metzler Private Banking | Performance IMC Vermögensverwaltung AG
Pictet & Cie | PSM Vermögensverwaltung GmbH | Raiffeisenverband Salzburg eGen 

Schoellerbank AG | SÜDWESTBANK AG | Volksbank Vorarlberg e. Gen.
Weberbank Actiengesellschaft | Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG

First Capital Management Group GmbH | KSW Vermögensverwaltung AG | Sand und Schott GmbH
VALUE-HOLDINGS Vermögensmanagement GmbH | VERMÖGENSKULTUR AG

Werther und Ernst Vermögensverwalter

Bankhaus Lampe KG | BV & P Vermögen AG | GAP Vermögensverwaltung
GLOGGER & PARTNER Vermögensverwaltung | Mars Asset Management GmbH | NEUE BANK AG | VP Bank AG
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Vermögensverwaltung
zwischen Kunst und Handwerk

Ist Vermögensverwaltung Kunst oder Handwerk? Ob das
Ziel überdurchschnittliche Performance oder Vermö gens -
 sicherung heißt, erreicht man es über fast künstlerische
Genialität oder mittels strukturierter Arbeit? Hört man
sich in der Branche um, stehen Verfechter beider Lager
sich im Ton freundlich, in der Sache kontrovers gegen-
über. Ein gemeinsamer Nenner ist hingegen die besondere
Qualität beziehungsweise der Vorteil des Prädikats 
»unabhängig«. Kunden unabhängig von übergeordneten 
Produkt- oder Vertriebsinteressen beraten zu können,
ist in einer Zeit der Dauerkrise von Geschäftsbanken
aktueller denn je. 

Vermögensaufteilung? Umdenken, bitte! 
Um in einem Kapitalmarktumfeld mit extremer Staatsver-
schuldung und negativen Zinsen die richtige individuelle
Strategie bei der Vermögensverwaltung zu finden, gilt es,
zunächst mit einem Vorurteil aufzuräumen: Die nicht zu-
letzt vom Gesetzgeber manifestierte Aufteilung der Welt
in »sicher = Anleihen« und »spekulativ = Aktien« ist im
Grundsatz nicht falsch, greift aber zu kurz, wie der Blick
in Börsenhistorie zeigt. Eine besondere Lehre aus der
Marktentwicklung der vergangenen Jahrzehnte mit allen
dazugehörigen Haussen und Krisenphasen ist: Rendite
wird in volatilen Märkten durch aktives Management ge-
macht, nicht durch eine passive, starre Vermögensauf -
teilung nach Assetklassen. Klingt trivial? Mag sein, kommt
aber in der Realität oft zu kurz. Für den Erhalt und den
Ausbau von Vermögen führt die Fixierung auf eine klassi-
sche Asset Allokation oftmals in eine Sackgasse. 

Was zählt, ist die unabhängige Analyse
Ganz gleich, ob sich das aktive Management auf die Allo-
kation erstreckt oder auf die Selektion von Aktien und 
Anleihen, Risikomanagement heißt, Märkte und Unter-
nehmen zu verstehen. Was nutzt eine vermeintlich attrak-

tive Anleihe, wenn die Rückzahlung des Kupons auf lange
Sicht doch nicht mehr stabil ist, weil die Cash-Flow-
 Entwicklung Fragen aufwirft? Was nutzt eine vermeintlich
vielversprechende Aktie, wenn das Unternehmen auf-
grund vernachlässigter Produktinnovationen auf lange
Sicht in große Wettbewerbsschwierigkeiten geraten wird,
die jeden kurzfristigen Kursgewinn wieder zunichte -
machen würden? Zudem thront über allem die Frage: Wie
wirken sich fundamentale Entwicklungen der Weltwirt-
schaft und der Geldpolitik auf das Portfolio aus? Wann ist
der richtige Zeitpunkt, um eine längerfristige Weichen-
stellung vorzunehmen oder kurzfristige Opportunitäten
zu nutzen, die von markttechnischen Indikatoren an ge -
zeigt werden?

Echte Unabhängigkeit braucht eigenes Research
In einer ausgewogenen Portfolioaufstellung sind dies ele-
mentare Fragen, die der Vermögensverwalter dem Kunden
abnehmen und mit Blick auf die individuellen Anlageziele
beantworten sollte. Bis hier keine Überraschung. Die 
Betonung liegt aber auf dem Zusammenspiel unterschied-
lichster Perspektiven, das für erfolgreiche Anlageentschei-
dungen unabdingbar ist. Wer gleichzeitig weltwirtschaft-
liche, geldpolitische und markttechnische Faktoren und
deren Einfluss auf Unternehmen und Märkte mit verschie-
denen zeitlichen Blickwinkeln aufzeigen will, muss auf
ein fundiertes Research und eine umfassende Analyse-
kompetenz zurückgreifen können. An dieser Stelle wird
die Kunst der Vermögensverwaltung und des Portfolioma-
nagements zum Handwerk. Die tagesaktuelle Pflege von
umfangreichen Datenbanken zur Lage der Weltwirtschaft
und zu monetären Entwicklungen sowie der laufende, 
enge Kontakt zu Unternehmen, in deren Aktien und An-
leihen wir investieren, sind dabei ebenso entscheidend
wie unabhängiges Denken und eine uneingeschränkte
Entscheidungsfreiheit. Kurz gesagt: Erfolg beruht auf 
Analyse, Erfahrung und Unabhängigkeit. Diese Faktoren
setzen ein eigenes, umfassendes Research voraus. Bei der
Dr. Ehrhardt Vermögensverwaltung werden alle Invest-
mententscheidungen auf Basis der selbstentwickelten und
bewährten FMM-Methode getroffen (Fundamental, Mone-
tär, Markttechnisch). Diese Methode wird leitmotivisch
seit Gründung unserer Vermögensverwaltung vor rund 
40 Jahren unverändert angewendet, wenngleich sie 
laufend weiterentwickelt und mittlerweile vollständig 
digitalisiert wurde. Die Leitfragen »Welche Anlageklasse
in welcher Region oder welches Unternehmen ist das 
Richtige?« blieben dabei immer bestimmend – ob im
Fondsmanagement oder in der Vermögensverwaltung. 

Dr. Markus Küppers, 
Leiter der Vermögensverwaltung, DJE Kapital AG



Nur für diese Aufgaben arbeiten allein 25 Mitarbeiter im
Bereich Research und Portfoliomanagement. Der per so -
nelle Aufwand für gutes Research und viele Unterneh-
mensbesuche ist immens und setzt eine Mindest größe des
Vermögensverwalters voraus, die nicht viele Unterneh-
men in Deutschland aufweisen können. Durch die Kombi -
nation von Fondsmanagement und individueller Vermö-
gensverwaltung ist die DJE Kapital AG in der Lage, ein 
großes Research-Team zu beschäftigen, dessen Erkennt-
nisse und Investmentideen den Fondsmanagern und Ver-
mögensverwaltern gleichermaßen zur Verfügung stehen. 

Dies sichert Unabhängigkeit von Banken beziehungs -
weise Brokern und ermöglicht einen intensiven Einblick
in Unternehmen sowie den regelmäßigen Austausch mit
deren Entscheidungsträgern. Der direkte Kontakt vor Ort,
auch im Ausland, ist unumgänglich, um neue Entwick-
lungen innerhalb einer Industrie oder eines Lands früh-
zeitig aufzuspüren. Erfolgreiche Vermögensverwaltung
braucht Weitblick. 

Doch die »Kunst«, zukünftige Entwicklungen zu antizi -
pieren, beruht vor allem auf dem »Handwerk« einer um-
fassenden Analyse des Ist-Zustands. Das bedeutet auch,
gegen den Strom zu schwimmen, wenn man von der
Richtigkeit einer Investmententscheidung für das Vermö-
gen der Kunden überzeugt ist, egal ob in der individuel -
len, einzeltitelbasierten Vermögensverwaltung oder im
Management von Investmentfonds. 

Leistungstransparenz ist ein hohes Gut
Als einer der ältesten und größten unabhängigen Vermö-
gensverwalter in Deutschland steht die DJE Kapital AG
mit zahlreichen Publikumsfonds täglich in einem harten
Wettbewerbsumfeld. Hier werden regelmäßig Spitzen -
positionen in den Ranglisten erreicht. Auch dies belegt
transparent, dass die anvertrauten Vermögen durch in-
tensive Arbeit, unabhängiges Denken und fundierte Ent-
scheidungen erfolgreich verwalten werden. 

Ausblick 2017: Balance ist gefragt
Die richtige Balance zwischen Rendite und Sicherheit wird
auf der Agenda der Kunden in der Vermögensverwal tung
auch 2017 ganz oben stehen. Fundamentale weltwirt-
schaftliche Tendenzen und die immense kommunikative
und faktische Macht der Notenbanken lassen ahnen, dass
auch das Kapitalmarktjahr 2017 große Stimmungsum-
schwünge an den Börsen bereithalten wird. Um Vermögen
in diesen Zeiten erfolgreich auf Kurs zu halten, bedarf es
tiefgehender Analysen, vieler Unternehmenskontakte, 
unabhängigen Denkens und eines erfahrenen, aktiven
Handelns. 

Kunst oder Handwerk? Wir sind überzeugt: Es ist beides!
Oder um es mit Karl Valentin zu sagen: »Kunst ist schön,
macht aber viel Arbeit.«                         Dr. Markus Küppers



DJE Kapital AG
Dr. Ehrhardt Vermögensverwaltung
Pullacher Str. 24, D-82049 Pullach
Tel.: +49 (0) 89 / 79 04 53555
vermoegensverwaltung@dje.de
Niederlassung Frankfurt a. M.
Metzlerstr. 39, D-60594 Frankfurt a. M.
Tel.: +49 (0) 69/ 66 05 9369800
frankfurt@dje.de
Niederlassung Köln
Spichernstr. 44, D-50672 Köln
Tel.: +49 (0) 221 / 914 09 270
koeln@dje.de
DJE Finanz AG – Dr. Jens Ehrhardt Gruppe
Talstr. 37, CH-8001 Zürich
Tel.: +41 (0) 43 / 344 62-80
info@djefinanz.ch
www.dje.de

Wer diese angesehene Adresse nur als großes erfolgrei-
ches Fondshaus wahrnimmt, übersieht einen wesentli-
chen Bereich des Hauses, nämlich die klassische Vermö-
gensverwaltung. Man arbeitet hier eher im Verborgenen.
Zudem meidet man die Show. Doch wer die innere Qua-
lität analysiert, erkennt die ausgeprägte Intelligenz und
die große Erfahrungsbreite, wie zum Beispiel aus Markt-
analysen gute Investitionen werden. 

Diese bisher überzeugende Leistungsfähigkeit wird zur
Zeit erfreulicherweise deutlich ausgebaut. Für mehr Ak-
tualisierung und deshalb größeres Gewicht sorgt seit kur-
zem Dr. Markus Küppers als Mitglied der Geschäftslei-
tung. Er ist als Experte in der feinen stillen Welt der an-
spruchsvollen Vermögenden zu Hause und bringt damit
enorme Erfahrungen einer Privatbank mit. Seine stets
maßgeschneiderten Konzepte überzeugen inhaltlich und
wegen ihrer vorbildlichen Transparenz und Plausibilität.

Mit Prädikat 
summa cum laude 
ausgezeichneter 

Vermögensverwalter 
Handelsblatt 
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Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. 

Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management 

des Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können.

Impressum: Auszug aus »Die Elite der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum 2017« 

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

Bildnachweis: Daniel Schvarcz, Infineon Technology AG; redaktion@elitereport.de; www.elitereport.de 


