
Fonds mit einer herausragenden Performance allein helfen Privat-
anlegern nicht weiter, meint Furio Pietribiasi, Vorstandschef von 
Mediolanum International Funds. Vielmehr bedarf es eines guten 
Beraters, der die zur Lebenslage passenden Produkte findet.  

Die italienische Finanzgruppe Mediola-
num vertreibt in ihrem Heimatmarkt 

Investmentprodukte und Versicherungen 
über ein weitläufiges Beraternetzwerk. Nun 
nimmt die Bank aus der Lombardei ver-
stärkt den deutschen Markt ins Visier. Das 
Modell der Italiener dürfte hierzulande bei 
unabhängigen Finanzberatern gut ankom-
men, meint Furio Pietribiasi. Er leitet die 
irische Mediolanum International Funds, 
in der die Bank ihr Asset Management 
 gebündelt hat. Pietribiasi lebt und arbeitet 
seit mehr als 20 Jahren in Dublin.  

Herr Pietribiasi, Ihr Haus möchte hierzu -

lande das Geschäft ausweiten – wie so 

mancher Asset Manager. Was unterschei-

det Ihre Gesellschaft von anderen?  

Furio Pietribiasi: Wir verfolgen einen Multi-
Manager-Ansatz. Entweder setzen wir 
Dachfonds auf, die in ausgewählte Ziel-
fonds investieren, oder unsere Fonds verge-
ben Mandate an ausgesuchte Manager. 
Dieses Vorgehen ermöglicht es uns, die 
 verschiedenen Fähigkeiten der unterschied-
lichen Manager in einem Fonds zu kom -

binieren. Zudem gleichen sich die unter-
schiedlichen Strategien je nach Marktphase 
untereinander aus.  

Das heißt?  

Ein einzelner Manager kann hervorragen-
de Ergebnisse erzielen. Aber die Strategie 
ist auf den Investmentprozess und einen 
bestimmten Stil ausgerichtet. In gewissen 
Marktphasen kann diese Strategie hinter-
herhinken. Das schmälert nicht die Leis-
tung des Managers. Denn das Erzielen 
 einer Mehrrendite unterliegt bekanntlich 
den Zyklen der Märkte. Unsere Philoso-
phie ist, verschiedene Manager und ihre 
Vorgehensweisen komplementär zu kom-
binieren. Die jeweiligen Strategien gleichen 
Schwächephasen der anderen aus. Durch 

die unterschiedlichen Angelpunkte der 
Strategien über einen Zyklus hinweg leidet 
das Gesamtprodukt nicht. 

Wie finden Sie die passenden Manager?  

Der Großteil unseres 45-köpfigen Invest-
mentteams in Irland beschäftigt sich mit 
der Auswahl der Manager. Wir zählen da-
bei zu den erfahrensten Teams in Europa. 
Bei der Auswahl verfolgen wir zwei Wege: 
den der Wissenschaft und den der Kunst. 
Als Wissenschaft bezeichnen wir den quan-
titativen Ansatz. Die Kunst gilt bei uns als 
der qualitative Ansatz. Folgt man allein der 
Wissenschaft, dann kauft man die Manager 
mit der besten Performance einer Katego-
rie. Damit landen aber alle Investoren in 
denselben Fonds. Das lässt sich bei Ver-
kaufsschlagern gut beobachten, in die die 
Anleger in Scharen strömen.  

Wie gehen Sie stattdessen vor?  

Wir wollen junge, unentdeckte Talente 
 finden. Hier kommt noch das Boutique -
element ins Spiel.  

Was verbirgt sich dahinter?  

Boutiquen weisen eine ganze Reihe von 
sehr attraktiven Charakteristika auf. Deren 
Manager konzentrieren sich auf ihre Invest-
ments und die Performance. Sie stecken 
nicht viel Zeit und Energie in den Vertrieb 
oder organisatorische Aufgaben. Die Port-

„Fundierte Beratung ist  
der Schlüssel zum Erfolg“

»Der Berater kann den 
Privatanlegern helfen, 
emotionalen Impulsen 

zu widerstehen.« 
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foliomanager agieren zudem meistens wie 
Unternehmer, denn sie sind Anteilseigner 
ihrer Firma. Praktisch alle Manager inves-
tieren zudem eigenes Geld in ihre Strate-
gien. Damit decken sich die Interessen der 
Portfoliomanager und der Kunden prak-
tisch vollständig. 

Haben Boutiquen weitere Besonderheiten?  

Bei Boutiquen gelten wir als wichtiger 
Kunde und erhalten entsprechende Auf-
merksamkeit. Mit unserem verwalteten Ver-
mögen von 49 Milliarden Euro haben wir 
bei ihnen einen anderen Stand, als wir ihn 
bei großen Asset Managern hätten. Bei gro-
ßen Häusern, die Billionen verwalten und 
zahlreiche Retail- wie institutionelle Kun-
den betreuen, heben wir uns kaum von an-
deren Klienten ab. Wichtig ist uns zudem, 
wettbewerbsfähige Konditionen auszuhan-
deln – was bei Boutiquen möglich ist.  

Wie vertreiben Sie Ihre Fonds?  

Wir legen den Fokus auf die Entwicklung 
von Investmentlösungen für Privatanleger. 

Die Mediolanum-Gruppe bietet diese 
 Lösungen im Zusammenhang mit einer 
Finanzberatung an. Wir glauben fest daran, 
dass die Kombination von guten Invest-
mentlösungen und einer fundierten Bera-
tung den Schlüssel zu unserem Erfolg bildet.  

Aus welchem Grund legen Sie so großen 

Wert auf die Beratung?  

Ich bin davon überzeugt, dass man auch 
mit den besten Investmentlösungen nur 
dann bei Privatkunden Erfolg haben kann, 
wenn man auch das Anlageverhalten der 
Retailanleger berücksichtigt. Denn viele 
unterliegen der Versuchung, in steigende 
Märkte hinein zu kaufen und in Korrektu-
ren zu verkaufen. Bei einer solchen Hal-
tung kann man auch mit den besten In-
vestmentprodukten keine guten Resultate 
erzielen. Daher gehört zu den Produkten 
unbedingt eine gute Finanzberatung dazu. 
Der Berater kann den Privatanlegern hel-
fen, emotionalen Impulsen zu widerstehen. 
Damit erzielen die Endkunden letztendlich 
bessere Resultate und sind glücklicher. 

Worauf stützt sich diese Einschätzung?  

In Spanien verfügen wir über das größte 
und in Italien über das zweitgrößte Netz-
werk an Finanzberatern. Über die vergan-
genen 20 Jahre haben wir dort zahlreiche 
Erfahrungen gesammelt und konnten uns 
ein genaues Bild davon machen, was Retail-
anleger wollen. Und wir wissen genau, wel-
che Instrumente Finanzberater benötigen, 
um ihren Kunden einen hervorragenden 
Service bieten zu können. Daher haben 
wir spezielle Dienstleistungen entwickelt.  

Zum Beispiel?  

Wir entwarfen Angebote wie die „Intelli-
gent Investment Strategy“. Diese ermöglicht 
Anlegern eine Art automatischen antizykli-
schen Ein- und Ausstieg in und aus Ak tien-, 
Anleihen- oder Multi-Asset-Fonds. Dabei 
wird das Investment automatisch aufge-
stockt, wenn die Kurse um bestimmte 
Marken gefallen sind. Je größer der Rück-
gang, desto höher fällt die Investition aus. 
Demgegenüber wird das Geld aus den 
 Risikoanlagen abgezogen, wenn die Wert-

»Bei der Manager -
auswahl verfolgen wir 

zwei Wege: den der 
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entwicklung bestimmte Hürden über-
schritten hat. Der jüngste Verlauf der Kapi-
talmärkte verdeutlichte einmal mehr, wie 
sinnvoll es ist, sein Geld nicht auf einen 
Schlag, sondern über einen gestreckten 
Zeitraum zu investieren. 

Aber die Streuung über verschiedene 

 Anlageklassen spielt doch auch eine Rolle. 

Gewiss. Hier kommt wiederum der Multi-
Manager-Ansatz ins Spiel. Er ermöglicht 
 eine breite Diversifikation, zusätzlich zu 
 einer Streuung über die Anlageklassen. Bei 
einer Anlage von 5.000 Euro beispielsweise 
investieren Privatanleger in die Strategien 
von gut zehn Managern. Zu einigen dieser 
Ansätze hätten Privatanleger keinen Zu-
gang, weil sie ausschließlich institutionellen 
Investoren vorbehalten sind. Das Wichtigs-
te ist aber: Ein professionelles Team wählt 
die Manager aus und tauscht diese auch 
aus, wenn die Performance irgendwann 
nicht mehr stimmt.  

Welche Rolle spielen Finanzberater in 

 Ihrem System?  

Der Berater konzentriert sich in unserem 
Modell darauf, die Bedürfnisse der Kunden 

zu ermitteln und eine Finanzplanung auf-
zustellen – und nicht die besten Portfolio-
manager auszuwählen. Das macht unser 
Team. Das bietet unabhängigen Finanz -
beratern Vorteile. Denn in volatilen Markt-
phasen müssten sie ihre Kunden abtelefo-
nieren, wenn sie deren Depots anpassen 
wollten. Das ist sehr zeitraubend und müh-
selig. Mit der „Intelligent Investment Stra-
tegy“ geschieht die Anpassung automatisch. 
Das ist viel effizienter für die Berater.  

Wenn Ihr Team schon die besten Manager 

auswählt, was kann dann der Berater noch 

leisten?  

Sehr viel! Denn einer der schwerwiegends-
ten Fehler von Anlegern ist, einen hervorra -
genden Fonds mit einer sagenhaften Per-
formance zu besitzen, der aber gar nicht 
den eigenen finanziellen Zielen entspricht. 
Ein Aktienfonds etwa passt nicht zu einem 
kurzfristigen Anlagehorizont. Die persön -
liche Finanzplanung stellt einen enormen 
Mehrwert dar. Als Fondsanbieter erlangt 
man auch nur einen guten Markennamen, 
wenn die dazugehörige Beratung stimmt.  

Wie wollen Sie nun hierzulande stärker 

Fuß fassen?  

Wir sind bereits seit Jahren in Deutschland 
aktiv und vertreiben über Patriarch unsere 
Gamax-Fonds. Mit Dirk Fischer von Patri-
arch haben wir zuletzt die Kooperation 
ausgeweitet. Nun bieten wir über diese 
 Gesellschaft unser gesamtes Sortiment an. 
Wir kooperieren zudem mit DJE und 
Jung, DMS & Cie. Wie ich erwähnt habe, 
kennen wir uns sehr gut mit den Bedürf-
nissen von Privatanlegern sowie bei unab-
hängigen und in Vertriebsnetzen eingebun-
denen Finanzberatern aus. Wir richten uns 
ausschließlich an Retailanleger und produ-
zieren nicht zugleich noch Informationen 
und Angebote für institutionelle Investo-
ren. Wir sind strikt auf Privatanleger und 
ihre Berater fokussiert. 

Viele ausländische Asset Manager, die hier 

Fuß fassen wollen, gehen über die Banken. 

Immerhin ist dies der wichtigste Vertriebs-

kanal in Deutschland. 

Für Fondsanbieter bedeutet es viel Arbeit, 
unabhängige Finanzberater zu betreuen. 
Als Anbieter hat man es praktisch mit vie-
len einzelnen Kunden zu tun. Denn jeder 
Berater hat seine individuellen Anforde -
rungen, die wiederum den Wünschen und 
Bedürfnissen seiner Kunden entspringen. 
Nicht alle Gesellschaften verfügen über die 
Kapazität, um mit einem so granularen 
 Geschäft umgehen zu können. Für sie ist 
das nicht effizient. Unser Haus hingegen ist 
in dieses Modell hineingeboren. Ich denke, 

»Einer der schwer -
wiegendsten Fehler ist, 
 einen hervorragenden 
Fonds zu besitzen, der 

aber gar nicht den 
 eigenen finanziellen 
 Zielen entspricht.« 
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wir können mit unserer Erfahrung den 
 unabhängigen Finanzberatern einen Mehr-
wert bieten. In Deutschland in den Vertrieb 
über die großen Banken einzusteigen er-
scheint uns einfach nicht als sinnvoll. 

Planen Sie weitere Partnerschaften mit 

Vertrieben? 

Wir verhandeln mit weiteren Koopera -
tionspartnern, etwa für investmentbasierte 
Versicherungslösungen, sowie mit Berater-
netzwerken. Unser klares Ziel ist, den Ver-
trieb über diese Kanäle auszubauen. 

Möchten Sie nur im Vertrieb expandieren? 

Oder soll auch das Investmentteam wach-

sen? 

Wir wollen auch unsere hauseigene Invest-
mentkompetenz erweitern, insbesondere in 
den Bereichen Aktien und Anleihen. Le-
diglich zehn Prozent unseres verwalteten 
Vermögens betreuen wir selbst. Wir wollen 
dies über die nächsten fünf Jahre auf ein 
Drittel aufstocken. Daher bauen wir das 
Team in Dublin aus. Wir verfolgen dann 
immer noch einen Multi-Manager-Ansatz. 
Wir wollen häufiger einer der Manager 
sein – aber niemals der einzige. 

Wieso wollen Sie einen größeren Teil der 

Mittel hausintern verwalten, wenn Sie doch 

einen ausgewiesenen Multi-Manager-

 Ansatz pflegen?  

Wenn man sich von den anderen Anbie-
tern abheben will, muss man einen Mehr-
wert bieten. Wenn man als Multi-Manager-
Anbieter lediglich die erfolgreichsten 
 Manager auswählt, die aber auch alle ande-
ren kaufen, kommt man langfristig nicht 
weiter. Mit so einem Ansatz agiert man 
praktisch wie ein Indexfonds. Das rechtfer-
tigt nicht die Kosten aktiven Managements. 
Wir müssen vielmehr etwas Einzigartiges 
schaffen. Wir erweitern daher einerseits die 
hauseigene Kompetenz beim Aufspüren 
guter Boutiquen sowie andererseits die Ex-
pertise bei der Auswahl von Wertpapieren. 

Jüngst kam es zu einigen Übernahmen in 

der Fondsbranche. Morgan Stanley kaufte 

Eaton Vance, Franklin Templeton akquirier-

te Legg Mason. Wollen Sie bei der Konsoli-

dierung auch eine Rolle spielen? 

Bei diesen Zusammenschlüssen handelt es 
sich um Megadeals. Das ist jenseits unserer 
Liga. Aber wir können von dieser Entwick-
lung durchaus profitieren.  

Inwiefern? 

Infolge dieser Übernahmen und Fusionen 
zieht es so manches hervorragende Invest-
mentteam vor, seine eigene Gesellschaft zu 
gründen. Je größer ein Asset Manager 
durch Übernahmen wird, desto komplexer 
gestalten sich die internen Abläufe. Die Fir-
menkultur verliert an Klarheit. Das stellt 
für viele Investmentteams den Anlass dar, 
in die Selbstständigkeit zu wechseln. Das 
wiederum verschafft uns die fantastische 
Gelegenheit, Partnerschaften mit exzellen-
ten Managern zu knüpfen und ihre Strate-
gien in unserem Sortiment anzubieten. 

Übernehmen Sie auch Anteile an Bou-

tiquen?  

Auch wenn es nicht zu unserem Geschäfts-
plan gehört, Anteile zu kaufen, sollte man 
niemals nie sagen. Denn wer weiß: Wenn 
sich die Beziehung zu einer Boutique mit-
tel- und langfristig bewährt, die Zusam-
menarbeit funktioniert und beide Seiten 
Freude an der Kooperation haben – 
 warum sollten wir uns dann nicht an der 
Gesellschaft beteiligen? Aber das ist nicht 
unser primäres Ziel. 

SEBASTIAN ERTINGER   FP

KURZ-VITA: Furio Pietribiasi  
Nach seinem Studium an der Universität Triest arbeitete 
 Furio Pietribiasi zunächst als Analyst und Aktienfondsmanager 
bei der Bank Mediolanum in Mailand. 1998 ging er für den 
italienischen Finanzkonzern nach Dublin, um dort das 
Fondsgeschäft aufzubauen. 2008 wurde er Vorstandschef 
von Mediolanum International Funds. Pietribiasi diente als 
Präsident des Fondsverbands Irish Association of Investment 
Managers. Aktuell hat er den Vorsitz der Branchenlobby 
 Financial Sercvices Ireland inne. Zudem gründete er die 
 italienisch-irische Handelskammer in Dublin. 
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