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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
werte Leserinnen und Leser,

das Jahr 2021 geht langsam zu Ende und 
mit ihm das zweite „Coronajahr“. Wir alle 
wünschen und hoffen sicherlich, dass wir 
im kommenden Jahr endlich weitestge-
hend zur früheren Normalität des Lebens 
zurückkehren können. Ob es so kommen 
wird, bleibt abzuwarten, da das Virus wei-
terhin durch die Welt zieht und uns für 
lange Zeit begleiten wird.

Das zurückliegende Quartal war den-
noch bereits geprägt von vielen Erleich-
terungen, persönlichen Treffen und vor 
allem von Veranstaltungen, welche sich 
häuften, da vieles aus dem Frühjahr ver-
schoben werden musste. So fanden auch 
unsere FINANCIAL PLANNING Days, 
das ESTATE PLANNING Forum und vor 
allem auch das 17. FINANCIAL PLAN-
NING Forum physisch und online statt. Welch eine Freude und 
Erleichterung es war, sich wieder begrüßen und persönlich 
austauschen zu können, werden die meisten von Ihnen ebenso 
empfunden haben.

Die Bundestagswahl im September war wie erwartet ein span-
nendes Rennen um die Wählerstimmen. Das Ergebnis der Wahl 
ist bekannt, die neue Bundesregierung ist es zum Zeitpunkt 
des Erscheinens des Magazins möglicherweise auch. Aktuell 
sieht es nach einer Koalition aus SPD, Grünen und der FDP aus, 
was Olaf Scholz zum Kanzler der Bundesrepublik Deutschland 
machen würde. Wir dürfen gespannt sein, was der Koalitions-

vertrag am Ende beinhaltet und welche 
Veränderungen dies für das Land und 
möglicherweise auch für die Finanzindus-
trie bringen wird.

Dieses FINANCIAL PLANNING Magazin 
beschäftigt sich neben anderen Facharti-
keln mit der Digitalisierung der Finanz-
wirtschaft. So finden Sie u. a. Artikel zu 
den Themen Blockchain und Cloud Com-
puting im Heft. Für die Rubrik Finanzpla-
ner im Interview konnten wir Hendrik 
Laaß, CFP ® von der VML Vermögensma-
nagement gewinnen. Als Fördermitglied 
des network financial planner e.V. präsen-
tiert sich Pro BoutiquenFonds aus Frank-
furt.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
und eine besinnliche Adventszeit, in die-
sem Jahr auch wieder mit Weihnachts-
märkten und den beliebten Glühwein-

ständen. Heute schließe ich mit einem Zitat von Oscar Wilde. 
Mögen Ihre eigenen Vorsätze für das Jahr 2022 von einer exis-
tierenden, persönlichen Bank gedeckt sein.

„Gute Vorsätze ... sind Schecks, auf eine Bank gezogen, bei der 
man kein Konto hat.“

Herzliche Grüße aus Berlin,

Thomas Abel

04.2021
FINANCIAL 
PLANNING

E DITO RIA L

T H O M A S A B E L, CFP®, Chefredakteur
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FIN A N CIA L P L A N NIN G |  V E R B Ä N D E N E W S & FACT S

Liebe Leserinnen und Leser, 

über den Sommer kehrte ein wenig Normalität in unserem Be-
ruf ein, die leider bei den aktuell steigenden Inzidenzen gefähr-
det ist. Es fanden in den letzten Monaten wieder vermehrt per-
sönliche Treffen mit Kunden, aber auch mit Netzwerkpartnern 
statt. Es hatte sich ein Nachholbedarf aufgestaut, der bestätigt, 
dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Über Videokonferenzen 
kann der direkte Kontakt nicht 1:1 ersetzt werden, auch wenn 
diese sicher zu Recht ihren festen Platz in der Berufswelt einge-
nommen haben. Das Thema Finanzplanung und -beratung ba-
siert auf Vertrauen, das in einem persönlichen Gespräch deut-
lich einfacher aufgebaut werden kann, wenn auch emotionale 
Themen einfließen. Das auf diese Weise aufgebaute Vertrauen 
muss selbstverständlich auch fachlich bestätigt werden, u. a. in 
einem übersichtlichen und fehlerfreien Vermögensreporting. 
Worauf dabei zu achten ist und wie in diesem Bereich die Digi-
talisierung voranschreitet, fragt mein Vorstandskollege Maxi-
milian Kleyboldt in seinem Interview Herrn Westhoff und Frau 
Dr. Klümpen-Neusel (auf Seite 26 in diesem Magazin).

Wir als Finanzplaner sehen uns als Kümmerer, die für ihre Kun-
den wichtige Kontakte auch zu Rechts- und Steuerberatern, 
wie den o. g. Interviewpartnern, herstellen. Auch in der Zusam-

Aktuelles vom Netzwerk der  
Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.

menarbeit mit Geschäfts- und Netzwerkpartnern ist Vertrauen 
das A und O und kann am besten durch persönliche Gespräche 
aufgebaut werden. Wir möchten sicher sein, wen wir unseren 
Mandanten empfehlen. Ich freue mich daher sehr darüber, dass 
große Finanzplanerforen wie die in Berlin und Frankfurt in den 
Sommermonaten auch wieder mit Präsenzteilnehmern und 
fleißigem Networking stattgefunden haben. Leider verhindern 
die wieder steigenden Inzidenzwerte die Möglichkeit, dass der-
artige Veranstaltungen in den kommenden kühleren Monaten 
möglich sein werden.

In der Winterzeit wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen im 
Financial Planning Magazin, das wie immer spannende Artikel 
für Sie bereithält.

Mit freundlichen Grüßen 

S A M I R Z A K A R I A
Vorsitzender des Netzwerks der 
Finanz- und Erbschaftsplaner e. V.

Anzeige
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FIN A N CIA L P L A N NIN G |  V E R B Ä N D E N E W S & FACT S

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitglieder,

das zweite pandemische Jahr liegt hinter uns und die besinn-
lichste Zeit des Jahres vor uns. Die Hoffnung auf Normalität 
2022 wächst und ich persönlich bin guter Dinge, dass das kom-
mende Jahr ganz anders verlaufen wird als die vergangenen 
zwei Jahre. Bevor wir aber weiter nach vorn schauen, ist es erst 
einmal an der Zeit, den Blick rückwärts zu richten.

Eines der spannendsten und wohl auch größten Ereignisse – 
neben dem FINANCIAL PLANNING Forum im August dieses 
Jahres in Berlin – war die Bundestagswahl am 26. September 
2021. Wer vor einem halben Jahr deren Entwicklung und auch 
deren Endergebnis so prognostiziert hätte, wäre wahrschein-
lich für verrückt oder ideell verblendet erklärt worden. Den-
noch wurde mit Spannung dieser Wahltag erwartet, schließlich 
stand und steht viel auf dem Spiel. Nicht nur die Entscheidung 
darüber, in welche politische Richtung sich Deutschland in den 
nächsten Jahren bewegen wird, auch wer die handelnden Per-
sonen sein und diesen Kurs maßgeblich prägen werden, war die 
alles entscheidende Frage.

Mit dem amtlichen Endergebnis konnte das Schlimmste wohl 
verhindert werden, dennoch bleibt abzuwarten, ob es wirklich 
zu einer Ampel, einer Fortsetzung der GroKo mit umgekehrtem 
Führungsanspruch oder doch zu Neuwahlen kommen wird. Bei 
Redaktionsschluss stand das Ergebnis noch nicht fest und wir 
sind gespannt, ob es unter dem Weihnachtsbaum liegen wird. 
Was hat das Jahr 2021 uns sonst noch hinterlassen? 

Nach schlimmsten Befürchtungen zum Jahresbeginn war es 
rückblickend besser als erwartet. Wir konnten, beginnend im 
Sommer, endlich wieder physische Finanzplanertreffen durch-
führen. Neben den Financial Planning Days waren auch Abend-
events der regionalen Netzwerke möglich, wovon in Berlin, 
Hamburg und Stuttgart auch sofort Gebrauch gemacht wurde. 
Endlich wurden wieder persönliche Gespräche geführt, die wir 
doch irgendwie alle vermisst haben. Und die Freude, sich nach 

zum Teil mehr als 18 Monaten endlich auch persönlich wieder 
zu sehen, war vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
den Gesichtern abzulesen. 

Auch die Impfkampagne schreitet besser voran als erwartet, 
schade nur, dass diese Erkenntnis erst im Oktober auch beim 
RKI durchgedrungen war – das mit der Digitalisierung wird 
dort noch geübt und daher wird weiter fleißig gefaxt. 

Wir wollen aber jetzt nach vorne blicken und freuen uns auf ein 
spannendes 2022 mit Ihnen allen. Ob in kompletter Normalität 
wie vor der Pandemie, ob mit 2G oder 3G (nicht im Mobilfunk) 
auf den Veranstaltungen – physisch, virtuell oder hybrid: Die 
Welt hat sich verändert und auch wir als Verein haben uns die-
sen Veränderungen gestellt.

Seien Sie dabei, diskutieren Sie mit uns persönlich die 
 spannenden Themen der Zukunft – nie gab es mehr zu tun. 
Die Planungen für das kommende Jahr sind abgeschlos-
sen, schauen Sie gern auf unseren Homepages nfpb.de und  
financialplanning-news.de vorbei und suchen Sie sich schon 
heute Ihr Event bzw. Ihre Events aus – es lohnt sich!

Zum Abschluss dieses Vorwortes wünschen wir Ihnen eine be-
sinnliche Vorweihnachtszeit im Kreise ihrer Liebsten. Bleiben 
Sie uns gewogen – es geht wieder vorwärts.

Im Namen des Vorstands 

S V E N P U T F A R K E N
network financial planner e. V.

Neues vom network financial planner e.V.

04.2021
FINANCIAL 
PLANNING
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FIN A N CIA L P L A N NIN G |  V E R B Ä N D E N E W S & FACT S

Liebe Leserinnen und Leser,

zum Jahresende gibt es diesmal viel zu berichten. Am 27. 
und 28. September 2021 haben wir erstmals in Coronazeiten 
in Dreieich wieder unseren Workshop inklusive Jahreshaupt-
versammlung in Präsenz veranstalten können. Die zahlreichen 
Teilnehmer haben uns darin bestätigt, dass qualitative Fortbil-
dung in Kombination mit ausgiebigem persönlichen Austausch 
allen gefehlt hat.

Bei der alle zwei Jahre stattfindenden Vorstandswahl sind alle 
Vorstände für die nächsten zwei Jahre einstimmig wiederge-
wählt worden. Nur StB Frank Jacob hat sich nicht zur Wie-
derwahl gestellt. Für ihn ist RA und FA Steuerrecht Thomas 
Boennecken einstimmig gewählt worden. An dieser Stelle ein 
großer und herzlicher Dank an Frank Jacob für seine Arbeit in 
den letzten Jahren und ein herzliches Willkommen an Thomas 
Boennecken.

Unsere regelmäßigen Online-Seminare, die wir seit Juli 2021 
veranstalten, erfreuen sich eines großen Zuspruchs. Deshalb 
werden wir diese auch weiterhin regelmäßig anbieten. Das 
Konzept bleibt: interessante Themen, kompakt innerhalb von 
60 Minuten von Referenten aus der Praxis präsentiert, die diese 
Themen selbst mit ihren Mandanten umsetzen. Die Online-Bu-
chungsmöglichkeit für die neuen Termine und Themen bis zum 
30. Juni 2022 finden Sie auf www.dvvs.de unter dem Menü-
punkt Seminare (und natürlich in der Terminübersicht am Ende 
dieses Heftes). Auch 2022 bleiben diese Online-Veranstaltun-
gen für DVVS-Mitglieder kostenfrei.

Dass der DVVS nach der pandemiebedingten Unterbrechung 
wieder richtig Fahrt aufnimmt, zeigen auch die steigenden Mit-
gliederzahlen. Allein seit Anfang 2021 konnte die Zahl der Mit-
glieder um mehr als 10 Prozent gesteigert werden

Die Termine für unsere Workshops 2022 haben wir auch bereits 
festgelegt (Save the date!):

30. und 31. Mai 2022 in Hamburg
26. und 27. September 2022 in Dreieich

Über die geplante Agenda werden wir Sie rechtzeitig in einer 
der nächsten Ausgaben informieren. 

Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Aus-
gabe. 

Bleiben Sie gesund und mental positiv.

M A R K U S S C H M E T Z
Vorstandsmitglied des DVVS e.V.
Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater

Aktuelles vom Deutschen Verband  
vermögensberatender Steuerberater e.V.

04.2021
FINANCIAL 
PLANNING
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AB International Health Care Portfolio

Investieren Sie 
in Ihre Zukunft

Roboter, die Operationen durchführen. Maßgeschneiderte 
Medikamente. Ärzte, die Patienten über große Entfernungen 
hinweg behandeln. Der Wandel des Gesundheitswesens schafft 
spannende Anlagechancen. 

Doch was braucht man, um erfolgreich in Gesundheitsaktien zu 
investieren? Sie müssen kein Spitzenwissenschaftler sein und 
auch keine Blockbuster-Medikamente vorhersagen. Suchen 
Sie stattdessen nach qualitativ hochwertigen Unternehmen mit 
nachgewiesenen Lösungen für wachsende Märkte. 

Das AB International Health Care Portfolio bietet genau 
das. Wir durchforsten den Globus nach Unternehmen mit 
neuen Technologien, Behandlungen und Techniken für 
die sich entwickelnden Bedürfnisse von Patienten und 
Gesundheitssystemen im 21. Jahrhundert. Investments in 
Unternehmen, welche die Welt der Medizin Schritt für Schritt 
verändern, können das attraktive langfristige Ertragspotenzial 
der Zukunft des Gesundheitswesens nutzen.

Nur für professionelle Anleger. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie 
für zukünftige Ergebnisse. Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen. 
Unter Umständen erhalten Anleger ihr eingesetztes Kapital nicht vollständig zurück.
Diese Information stammt von AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. Société à responsabilité limitée, R.C.S. Luxembourg 
B 34 305, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg. Zugelassen in Luxemburg und reguliert durch die Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). IC2020642

Mehr erfahren: 
alliancebernstein.com/advisor/de
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Verfahren, die Probleme lösen, können wichtiger sein als die 
Lösungen selbst

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Interessent kommt zu ei-
nem Berater und hat einige Fragen zu seiner Nachlassplanung. 
Im darauf folgenden Gespräch kann der Berater dem Kunden 
helfen, zu ermitteln, was dieser benötigt – vielleicht müs-
sen Begünstigte mit Blick auf das neue amerikanische SECU-
RE-Gesetz mit der 10-Jahresregel für vererbte Rentenkonten 
identifiziert und aktualisiert werden. Vielleicht muss der mo-
mentane Plan aktualisiert werden, da es im Leben des Kunden 
Veränderungen gibt oder vielleicht muss ein Trust geschaffen 
oder von einem Anwalt für Nachlassplanung überprüft wer-
den.

Auch wenn sie sich mit dem Berater treffen, weil sie Bedenken 
hinsichtlich ihrer Nachlassplanung haben, sind sich die Kun-
den bereits im Klaren darüber, dass Arbeit vor ihnen liegt. Die 
Aufgaben, To-dos und Termine, die der Berater vorschlagen 
könnte, sind oft auch für den Interessenten nichts Neues. Ob-
wohl die Vorschläge, die der Berater im Meeting macht, sehr 
stichhaltig sein können und dem Interessenten oft nur das be-
stätigen, was er bereits vermutet hat, ist es eine Tatsache, dass 
der Kunde noch keine der Aufgaben, die ausgeführt werden 
müssen, erledigt hat.

Stattdessen liegt der Wert des Beraters meistens eher in der 
Unterstützung und Beratung, die er dem Kunden geben kann, 
um sicherzustellen, dass dieser tatsächlich das erledigt, was 
die To-do-Liste vorgibt. Während also Vorschläge zur Finanz-

planung wichtig sind, sind es nicht die Vorschläge selbst, die 
den meisten Wert bieten. Es ist eher die Dienstleistung, die ein 
Interessent als Kunde bekommt, denn diese führt dazu, dass 
er die Vorschläge ausführt. Dies ist der wahre Wert, den ein 
Finanzdienstleister bieten kann.

Dies ist nicht nur wichtig, um Wert zu liefern, sondern auch, 
weil es bedeutet, dass die Fähigkeit des Betreuers, den Um-
setzungsprozess zu begleiten, oft darüber entscheidet, ob aus 
einem Interessenten ein Kunde wird.

Anders ausgedrückt, kann es sein, dass Interessenten nicht un-
bedingt wissen wollen, welche Aufgaben erledigt werden müs-
sen, sondern sie möchten wissen, wie der Berater ihnen dabei 
helfen wird, diese zu erledigen. Wie wird der Berater mit dem 
Kunden zusammenarbeiten? Wie werden Vorschläge unterbrei-
tet und wie werden Aufgaben zugewiesen? Wie werden Hin-
dernisse angegangen? Das ist das „Wie“, das der Kunde braucht 
– und hören möchte.

Helfen Sie Interessenten, Wert besser zu erkennen, indem Sie 
ihnen präsentieren, wie etwas getan wird

Sprache kann ein sehr nuanciertes Werkzeug sein und so kann 
es leicht zu Missverständnissen kommen. Obwohl wir ständig 
kommunizieren, ist dies eine Fähigkeit, die die meisten Perso-
nen nur mittelmäßig effektiv nutzen. Auch wenn Interessen-
ten zu einem Finanzberater kommen und fragen: „Was soll ich 
tun?“ oder: „Wo fange ich an?“, meinen sie in Wahrheit meis-
tens: „Wie kann ich diese Dinge tun?“

Kommunizieren Sie Ihren Wert 
als Berater, indem Sie das „Wie“ 
erklären statt nur das „Was“ 
 
Von M E G H A A N R.  L U R T Z

04.2021
FINANCIAL 
PLANNING
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Zwei Beispiele:

Beispiel 1: Pearl hat Fragen zur Altersvorsorge und zu Spen-
den für wohltätige Zwecke und überlegt, die Dienstleistungen 
eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen. Sie macht einen 
Termin mit der Finanzberaterin Alana. Auf deren Website steht, 
dass sie auf alleinstehende Frauen, die spenden möchten, spe-
zialisiert ist.

Pearl hat entschieden, Alana zu befragen, um zu entscheiden, 
ob diese ihre Bedürfnisse erfüllen kann. Ihr Gespräch mit Alana 
verläuft folgendermaßen:

Alana: Hallo Pearl! Danke, dass Sie heute hier sind. Wie kann 
ich Ihnen helfen?

Pearl: Ich brauche einen Altersvorsorgeplan und würde gerne 
mehr über die steuerlichen Aspekte meiner Spenden für wohl-
tätige Zwecke erfahren. Auf Ihrer Website steht, dass Sie in 
beiden Bereichen über Erfahrung verfügen. Also, was muss ich 
machen?

Alana: Ja. Ich kann Ihnen bei beidem helfen. Bezüglich der Al-
tersvorsorge werden wir für Sie einen Finanzplan erstellen. Wir 
können verschiedene Szenarien durchspielen.

Was die Spenden für wohltätige Zwecke angeht, können wir das 
im Rahmen des Finanzplans detailliert berücksichtigen. Es gibt 
verschieden Arten: von Stiftungsfonds bis hin zu gemeinnützi-
gen Restfonds, die helfen, Ihre Ziele auf steuerlich vorteilhaf-
tem Weg zu erreichen.

Um Ihre Frage, was Sie tun müssen, direkt zu beantworten: 
Sie müssen uns Ihre Finanzaufstellung zukommen lassen und 
einige Fragen in unseren Formularen zur Datenerfassung be-
antworten, damit wir anfangen können.

In dem oben genannten Szenario hat die Finanzberaterin Alana 
nichts falsch gemacht. Sie hat die Dienstleistungen des Unter-
nehmens korrekt erklärt und einige mögliche Strategien her-
vorgehoben und die nächsten Schritte erläutert. Und für den 

Moment bekommt Pearl die Antwort, dass alle ihre Fragen zu 
gegebener Zeit beantwortet werden.

Der Einwand ist jedoch, dass Alanas Strategie sich darauf kon-
zentriert, Planungsmethoden zu identifizieren („was“) und eine 
Liste von Aufgaben für Pearl zu erstellen. Alana sagt jedoch 
nicht wirklich, wie sie dabei helfen wird, dies alles umzusetzen. 

Beispiel 2: Pearl aus Beispiel 1 hat sich entschieden, einen an-
deren Berater zu befragen, um sicherzustellen, dass sie für sich 
das beste Unternehmen findet. Andrew, der zweite Finanzbera-
ter, den Pearl befragt (der den Nerd’s Eye View Blog liest), führt 
ein Gespräch, das ganz anders verläuft:

Andrew: Hallo Pearl: Danke, dass Sie heute hier sind. Wie kann 
ich Ihnen helfen?

Pearl: Ich brauche einen Altersvorsorgeplan und würde gerne 
mehr über die steuerlichen Aspekte meiner Spenden für wohl-
tätige Zwecke erfahren. Auf Ihrer Website steht, dass Sie in 
beiden Bereichen über Erfahrung verfügen. Also, was muss ich 
machen?

Andrew: Super. Wir können in beiden Bereichen zusammen-
arbeiten. Was Ihre Fragen zur Altersvorsorge angeht, werden 
wir einen Finanzplan erstellen. Der unterhaltsame Teil bei der 
Erstellung Ihres Plans beinhaltet, dass wir uns einige Male tref-
fen, um uns eingehend mit Ihren Bedürfnissen, Zielen und Wer-
ten zu beschäftigen.
Unser Planungsprozess für die Altersvorsorge bietet die Mög-
lichkeit, dass wir Sie kennenlernen und einen Plan speziell für 
Sie erstellen. Dies geschieht in drei Meetings, in denen wir mit 
Ihnen Ihren Plan in Echtzeit auf dem großen Monitor an der 
Wand erstellen. Am Ende gibt es dann ein Abschlussmeeting, in 
dem wir den Plan finalisieren und die nächsten Schritte bespre-
chen. Alle sechs Monate gibt es ein Meeting, um Ihre Situation 
und Ihre Ziele nochmals zu überprüfen, den aktuellen Plan auf 
dem Monitor anzusehen, zusammen den aktuellen Fortschritt 
zu überprüfen und wenn nötig, den Plan zu aktualisieren.
Bei den Spenden für wohltätige Zwecke ist der Prozess ähnlich. 
Es kommt darauf an, was genau Sie im Vergleich zur aktuellen 
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der Kunde tun muss (im Gegensatz dazu, wie der Berater dem 
Kunden helfen wird, dies zu erledigen), hilft der Berater dem 
Interessenten oder Kunden nicht wirklich zu erkennen, dass er 
dabei ist, eine auf Zusammenarbeit und Unterstützung beru-
hende Beziehung zu beginnen. Stattdessen kann es sein, dass 
es sich für ihn anfühlt, als bekomme er eine Menge an Hausauf-
gaben, die er ganz allein erledigen muss. Dies führt vermutlich 
nicht dazu, dass jemand loslegen möchte.

Außerdem treffen viele Kunden ihre Berater, weil sie eine Be-
stätigung wollen, was getan werden muss. Die Kunden haben 
also ihre eigene Frage „Was muss ich tun?“ dadurch beantwor-
tet, dass sie ihren Berater treffen. Die Kunden wissen jedoch 
vermutlich nicht, dass sie in Wirklichkeit ihren Berater nur tref-
fen, weil sie denken, dass dies die Art und Weise ist, wie ihre 
Probleme gelöst werden. Die Kunden wünschen nicht so sehr 
Hilfe dabei, zu identifizieren, was ihre Probleme sind, sondern 
vielmehr Hilfe dabei, wie diese angegangen werden.

Wenn Finanzberater sich also von anderen abheben und bes-
ser hervorheben wollen, wo sie Interessenten echten Wert 
bieten können, sollten sie überlegen, auf welche Weise sie 
vermitteln, wie Interessenten, die zu Kunden geworden sind, 
durch den finanziellen Planungsprozess begleitet und dabei 
unterstützt werden und wie sie mit dem Berater zusammen-
arbeiten werden, während sie lernen, die Werkzeuge und 
Strategien, die ihnen zur Verfügung stehen, zu nutzen – dies 
sind Chancen, sich von anderen abzusetzen und Wert zu ver-
kaufen.

Zeigen Sie Ihren Wert, indem Sie mehr über das Wie als über 
das Was sprechen

Eine Strategie, die Finanzberater nutzen können, um sich in 
Meetings mit Interessenten auf die „Wie“-Prozesse, die genutzt 
werden, zu konzentrieren, statt auf die anstehenden „Was“-Auf-
gaben, besteht darin, jedes „Wie“ mit einem „Was“ aus den an-
gebotenen Dienstleistungen zu verbinden.

Situation ändern oder anpassen möchten. Ich bin ganz bei Ih-
nen, was das Thema Steuern angeht. Wir werden zusammen-
arbeiten, um zu entscheiden, was das Beste für Sie ist. Es gibt 
viele verschiedene Möglichkeiten: Trusts, direkte Schenkun-
gen oder sogar die Gründung Ihrer eigenen Wohltätigkeitsor-
ganisation. Wir werden nicht nur alle diese Optionen für Sie 
im Planungsprozess entwickeln und mit Ihnen durchsprechen, 
sondern gewöhnlich treffen wir uns auch mit den Wirtschafts-
prüfern unserer Kunden, um als Team zusammenzuarbeiten 
und alle diese Möglichkeiten zu bewerten.
Um Ihre Frage zu beantworten, was Sie tun müssen: Sie müs-
sen damit beginnen, Finanzunterlagen zusammenzustellen. 
Aber wir werden auch dabei zusammenarbeiten. Sie können 
auch einfach eine Kiste mit Ihren Dokumenten mitbringen und 
wir gehen diese gemeinsam durch, um alles sortiert zu bekom-
men. Wir verfügen zusätzlich über ein Kundenportal und wir 
können Ihnen helfen, Ihre Dokumente zu scannen, die aufbe-
wahrt werden müssen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Do-
kumente sicher abgelegt sind, wenn wir im Planungsprozess 
sind.

Obwohl Alana und Andrew, die beiden Finanzberater, die Pe-
arl befragt hat, die gleichen Dienstleistungen anbieten, wird 
Andrew eher den Auftrag bekommen als Alana. Obwohl Alana 
vermutlich die meisten oder sogar alle Dinge genauso erledigen 
würde wie Andrew auch, vermittelt Andrew Pearl ein besseres 
Bild nicht nur davon, was getan werden muss, sondern auch 
davon, wie es getan wird. Dies hilft ihr, den Mehrwert zu ver-
stehen, den sie bei Andrew im Vergleich zu Alana bekommt und 
von dem sie nicht einmal wusste, dass sie danach gesucht hat 
(z. B. ihre Finanzdokumente in einem digitalen Tresor zu orga-
nisieren), als sie das erste Mal darüber nachdachte, die Dienste 
eines Finanzberaters in Anspruch zu nehmen.

Darüber hinaus zeigen die oben stehenden Beispiele, dass da-
rüber zu sprechen, wie etwas getan wird, den Interessenten 
besser veranschaulicht, was sie von der Berater-Kunden-Be-
ziehung erwarten können. Wenn nur angesprochen wird, was 

FIN A N CIA L & ES TAT E P L A N NIN G  |   P R A XIS

Nachlassplanung Unser Prozess der Nachlassplanung beinhaltet zwei bis drei Mee-
tings. In diesen Meetings besprechen wir ausführlich Ihren finanzi-
ellen Hintergrund, Ihre finanziellen Ziele, Motivation und Werte. Wir 
gehen mit Ihnen Ihre bestehenden Dokumente zur Nachlassplanung 
durch, um Ihnen zu zeigen, wie diese zu Ihren Zielen passen (oder 
nicht!). Wenn nötig, empfehlen wir einen Anwalt für Nachlasspla-
nung, der zum dritten Meeting kommen kann, um mit uns über poten-
zielle Änderungen und Aktualisierungen Ihrer Nachlassdokumente zu 
sprechen.

Wenn der Kunde dies möchte, können wir auch mündliche Geschich-
ten oder Nachrichten für Familienmitglieder aufnehmen. Dies ist eine 
zusätzliche Dienstleistung, die wir in Zusammenarbeit mit Everpre-
sent anbieten. Wir führen diese Aufnahmen ganz bequem in unseren 
Büros durch.

Überprüfen von Testamenten 
und Trusts, Flussdiagramm zur 
Nachlassplanung der Kunden und 
Weiterleitung an Anwälte, wenn 
erforderlich

Angabe der „Wie‘-Prozesse für die „Was‘-Aufgaben bei Dienstleistungen zur Finanzplanung für Kunden

Dienstleistung Was Wie

© kitces.com LLC
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Wenn dies für alle Dienstleistungen des Beratungsunterneh-
mens vollständig umgesetzt ist, steht am Ende ein klar formu-
liertes Wertversprechen als Ergebnis. Dieses beschreibt in ers-
ter Linie, wie das Unternehmen seinen Kunden hilft, und nicht 
einfach, was das Unternehmen tut.

Die Tabelle mit Dienstleistungen, die von den Forschern Grub-
man und Jaffee entwickelt wurde, zeigt zum Beispiel, wie ein Be-
ratungsunternehmen, das sich auf sehr vermögende Kunden kon-
zentriert, sein Wertversprechen beschreiben kann, indem es das 
„Wie“ mit dem „Was“, das das Unternehmen anbietet, verbindet.

Das Wertversprechen, das auf dem Wie basiert, aussprechen

Wenn Sie die Liste Ihrer Dienstleistungen erstellt haben und das 
„Was“ mit dem „Wie“ verbunden haben, fangen Sie damit an zu 

Erstellen Sie dafür eine Tabelle mit drei Spalten: „Dienstleistun-
gen“, „Was“ und „Wie“. In die erste Spalte „Dienstleistungen“ 
schreiben Sie alle Dienstleistungen, die Sie Kunden anbieten. 
In die nächste Spalte „Was“ schreiben Sie eine Beschreibung 
für das Ergebnis der Dienstleistung. Wenn das Unternehmen 
zum Beispiel eine Dienstleistung zur Nachlassplanung anbietet, 
kommt in die „Was“-Spalte als Ergebnis die Überprüfung des 
Testaments oder Trusts. Die dritte und letzte Spalte, das „Wie“, 
beschreibt, wie der Prozess abläuft oder wie das „Was“ (Ergeb-
nis) abgeleitet wird.

Berater müssen nicht unbedingt für alles, was sie tun, ein „Wie“ 
angeben (aber sie können das tun). Das Wichtigste ist, dass der 
Berater den Prozess, „wie“ „was“ abläuft, erklären kann, wenn 
er sich mit dem Interessenten trifft, um über die Dienstleistun-
gen zu sprechen.

FIN A N CIA L & ES TAT E P L A N NIN G  |   P R A XIS

— Hilfe bei der Verwaltung von Geld und bei der Lebensplanung
—  Mediation bei großen Differenzen in der Familie betreffend Vermögensverwaltung, 

Werte und Ziele

— Vermittlung bei Familiendiskussionen über Erbe, Nachlass und Nachlassplanung
—  Unterstützung bei der Verbesserung von Kommunikation, Verbindung und 

 Konfliktlösung innerhalb der Familie

—  Kundenforen und Seminare mit Bildungsinhalten und/oder Peer-Unterstützung
—  Vermittlung von Finanzwissen und Training, um die Fähigkeiten der nächsten Generation 

bei der Vermögensverwaltung zu entwickeln
— Lesestoff für das Selbststudium in der Familie

—  Hilfe bei der Erstellung von mündlichen, geschriebenen oder Videogeschichten und/
oder ethischen Testamenten

—  Einschätzung von Krisen oder Entwicklungsproblemen innerhalb der Familie und Hilfe 
bei der Vermittlung erstklassiger externer Dienstleistungen

— Weiterleitung und Koordination im Bereich psychische Gesundheit

—  Mediation bei bedeutenden Konflikten innerhalb der Familie betreffend Nachlass, Rol-
len, Befugnis oder Kontrolle über Vermögen

—  Handhabung finanzieller Aspekte in Bezug auf Heirat und Eintritt oder Austritt in bzw. aus 
Familien

—  Entwicklung von Familien-Governance-Prozessen, inklusive Familienleitbild, Organisa-
tion von Familienräten und anderen formellen oder informellen Systemen, um Entschei-
dungen zu treffen

—  Hilfe bei Übergängen von Führung, Besitz und Beteiligung innerhalb einer Generation 
und an die nächste Generation, wenn das Familiensystem sich im Laufe der Zeit ändert

Individuelle Unterstützung und 
Coaching auf den  Gebieten 
 Karriere, Finanzen und 
 persönliche Entwicklung

Unterstützung bei 
 Familientreffen

Seminare, Workshops und 
Ressourcen

Nachlassplanung und 
 Bewahrung

Vermittlung an Psychologen und 
andere spezialisierte Stellen

Konfliktlösung

Familiennachfolge und Gover-
nance-Aktivitäten

Angebot familienorientierter Dienstleistungen für Vermögensverwaltung durch Finanzberater und Finanzunternehmen

Dienstleistungen Aktivitäten

Quelle: jamesgrubman.com/sites/default/files/Client_Relationships_and_Family_Dynamics_GrubmanJaffe_JWM_2010.pdf

© kitces.com LLC
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Andrew: Herzlich willkommen. Danke, dass Sie gekommen 
sind. Worum geht es genau?

Tara: Also, um es direkt zu sagen: Ich habe vor Kurzem eine 
große Summe Geld geerbt und ich weiß nicht, was ich damit 
machen soll. Ich brauche das Geld nicht wirklich und ich habe 
überlegt, für wohltätige Zwecke zu spenden, zumindest einen 
Teil davon. Ich kenne mich damit jedoch nicht aus. Es gibt ei-
nige Wohltätigkeitsorganisationen, mit denen ich im Laufe der 
Jahre zu tun hatte und ich weiß, dass ich ihnen mehr geben 
möchte, aber ich weiß nicht genau, wo ich über das Ausstellen 
von Schecks hinaus anfangen soll.

Andrew: Super. Wohltätige Zwecke sind einer meiner Lieblings-
bereiche, wenn ich mit Kunden zusammenarbeite. Aber wie 
Sie schon gesagt haben, es kann mehr dazu gehören, als nur 
Schecks auszustellen. Dabei können wir Ihnen definitiv helfen.

[Andrew schiebt die Was/Wie-Liste über den Tisch.]

Das ist eine Liste aller Dienstleistungen, die wir anbieten. Sie 
können dies als das „Was“ betrachten, das wir gemeinsam er-
stellen. In Ihrem Fall kann das „Was“ der Finanzplan sein oder 
eine gemeinnützige Stiftung. Diese Liste zeigt aber auch auf, 
„wie“ etwas getan wird. Denn es geht nicht nur darum, was 
wir zusammen machen oder erschaffen können, sondern auch 
darum, wie wir es tatsächlich tun werden.

Sie haben gesagt, dass Sie sich für Philanthropie interessieren. 
Lassen Sie uns also mit Optionen für Spenden zu wohltätigen 
Zwecken unter Berücksichtigung von Steuern anfangen. Spre-
chen wir darüber, was wir tun und wie wir es tun.

[Tara überprüft die Dokumente, die Andrew ihr gezeigt hat.]

Tara: Okay, wohltätige Zwecke. Oh, hmm. Hier steht etwas von 
einem „Werte-Meeting“. Was ist ein „Werte-Meeting“?

Andrew: Das Werte-Meeting ist toll. Wir finden einen Termin, 
der uns beiden passt, und wir machen Übungen und Gedanken-
experimente, um zu verstehen, welche Werte für Sie am wich-
tigsten sind. Nochmals, Philanthropie ist mehr, als nur Schecks 
auszustellen und zu hoffen, dass die  Wohltätigkeitsorganisation 

üben, wie Sie vom „Wie“-Standpunkt aus über Ihre Dienstleistun-
gen sprechen, im Vergleich zu einer Beschreibung des „Was“ (Er-
gebnis). Sprechen Sie mit aktuellen Kunden, einem Partner, ande-
ren Beratern in Ihrem Unternehmen oder einem Beraterkollegen 
eines anderen Unternehmens und denken Sie darüber nach, hy-
pothetische Zeitpläne und Arbeitsbeziehungen zu formulieren.

Schließlich ist der beste Weg, um herauszufinden, ob Ihr (aktu-
alisiertes) Wertversprechen den Interessenten wirklich gefällt, 
sie zu fragen! Fragen Sie nach Feedback zu dem, was Sie auf-
geschrieben haben (z. B. bei aktuellen Kunden, die Ihnen kons-
truktives Feedback geben werden) und schauen Sie, was Ihren 
Gesprächspartnern gut gefällt (und was nicht). Wenn man die 
Liste weiter mit Feedback verfeinert, können Berater eine Res-
source schaffen, die sie durch die Gespräche leitet, in denen 
sie ihre Dienstleistungen von einem „Wie-Standpunkt aus auf 
eine Art und Weise beschreiben, die für Interessenten über-
zeugender ist und diesen hilft, den eigentlichen Mehrwert der 
Dienstleistungen des Beraters besser zu erkennen.

Nutzen Sie die Liste mit „Was“ und „Wie“ als Spickzettel. Be-
halten Sie die Liste in Ihrer Nähe und leicht zugänglich für 
Meetings mit Interessenten, sodass Sie darauf zurückgreifen 
können, um nicht in einem Meeting der Versuchung zu erlie-
gen, nur über das „Was“ zu sprechen. (Glücklicherweise wird es 
einfacher, je öfter dies geübt wird!)

In der Tat können Berater überlegen, aus ihrem Wertverspre-
chen, das auf dem „Wie“ basiert, ein vorzeigbares Dokument 
zu erstellen, das mit dem Interessenten während des ersten 
Meetings als Werkzeug geteilt werden kann, um durch das Ge-
spräch zu führen, „wie“ das Unternehmen etwas macht.

Beispiel 3: Andrew weiß, dass der Interessent wirklich ver-
stehen möchte, wie seine Dienstleistungen angeboten wer-
den. Obwohl er weiß, dass er ziemlich gut darin ist, darüber 
zu sprechen, fragt er sich, was passieren würde, wenn er eine 
tiefer gehende Diskussion darüber hätte, was der Interessent 
als wertvoll im größeren Rahmen des „Wie“ ansieht.

Andrew entschließt sich, das heute während seines Meetings 
mit Tara, einer neuen Interessentin, die über eine kürzliche 
Erbschaft sprechen möchte, auszuprobieren.

04.2021
FINANCIAL 
PLANNING



13

damit etwas Gutes tut. Dieses Meeting hilft uns dabei, sicher-
zustellen, dass wir Ihre Werte identifizieren und dass Ihre 
Spendenstrategie diese Werte unterstützt.

Tara: Verstehen Sie mich nicht falsch, das klingt toll. Aber 
brauchen wir dafür wirklich eine ganze Stunde? Es gibt viele 
Dienstleistungen und andere Dinge auf der Liste, die wir ma-
chen können. Gibt es auch etwas, das nicht so lange dauert?

Andrew: Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber ich 
verstehe Sie so, dass ein weiterer wichtiger Faktor, den wir für 
Ihre Pläne und unsere Zusammenarbeit berücksichtigen soll-
ten, Ihr Zeitplan ist. Ich vermute, dass Sie sehr beschäftigt sind 
und es daher besser wäre, Meetings zu kürzen, zusammenzu-
legen oder ganz zu streichen, um schnell starten zu können. 
Stimmt das?

Tara: Ja, diese Dienstleistungen klingen toll. Es gefällt mir, wie 
interaktiv der Prozess sein kann. Ich kann mir vorstellen, dass 
wir in Zukunft gut zusammenarbeiten werden.

In dem oben stehenden Beispiel konnte Andrew der Finanz-
berater nicht nur darüber sprechen, „was“ für Dienstleistun-
gen das Unternehmen Tara bieten kann, sondern auch über 
hypothetische Zeitpläne, involvierte Prozesse (das „Wie“) und 
vielleicht sogar, wie „erledigt“ mit Tara aussehen würde. Und 
durch das Gespräch war es für Andrew sehr einfach heraus-
zufinden, wo Tara Werte sah, und sogar die Aufmerksamkeit 
dahin zu lenken, womit Tara sich beschäftigen wollte (und er 
hat gelernt, dass es für Tara wichtig war, wie schnell sie mit 
dem Prozess starten konnte). Dadurch, dass wir über das „Was/
Wie“-Dokument sprechen und dieses mit anderen teilen, haben 
wir die Möglichkeit, zu entdecken, was wirklich am wertvolls-
ten für die Interessenten ist – ob es was, wie, Zeit sparen oder 
etwas ganz anderes ist.

Während wir nicht immer wissen, was für einen Interessenten 
am wertvollsten ist (Zeit, Unterstützung, Flexibilität oder Kre-
ativität), bringt die Tatsache, mehr Details darüber zu liefern, 
wie Arbeit getan wird, mehr Klarheit für den Interessenten und 
den Berater. In dem oben genannten Szenario könnte Tara auch 
andere Dienstleistungen bemerkt haben, die sie angesprochen 
und dazu veranlasst hätten, ganz die Richtung zu ändern. An-

fangs hat sie gesagt, sie möchte für wohltätige Zwecke spenden. 
Was ist, wenn sie nun etwas über Dynasty 529-Pläne liest und 
es bevorzugt, für die Bildung ihrer eigenen Familie zu spenden?

Das Wichtigste ist jedoch: Wenn man die Werte des Interessen-
ten besser versteht, ist es nicht nur einfacher für den Berater, 
zu erklären, wie er diese Werte berücksichtigen kann, sondern 
es ist auch viel wahrscheinlicher, dass aus dem Interessenten 
ein Kunde wird.

Auch wenn sie es nicht explizit sagen, ist es für Interessenten 
nicht nur wichtig, was Sie tun, sondern auch, wie Sie es tun. Es 
ist jedoch nicht immer leicht auszusprechen „wie“ etwas getan 
wird, wenn wir darauf getrimmt sind, nur das „Was“ zu erör-
tern. Darüber hinaus kann es oft schwierig sein, herauszufin-
den, was genau der Interessent am meisten schätzt und welche 
Faktoren er berücksichtigt, wenn er sich entscheidet, als Kunde 
zu unterschreiben.

Berater werden es einfacher finden, ihren Wert zu kommuni-
zieren und sie werden besser ausgerüstet sein, den Kunden da-
bei zu helfen, den wahren Wert zu entdecken, den sie bieten, 
wenn sie die spezifischen Ergebnisse, die ihre Dienstleistungen 
bieten („was“ wird zur Verfügung gestellt) zusammen mit den 
Prozessen bewerten, die sie nutzen, um diese Ergebnisse zu 
erzielen („wie“ es getan wird). Wie bereits erklärt, können nicht 
nur die verschiedenen angebotenen Dienstleistungen, sondern 
auch die Art und Weise, wie die Ergebnisse durch Zusammen-
arbeit erzielt werden, ein wahrer Gamechanger für Berater 
sein, wenn es darum geht, die Sprache zu sprechen, die hilft, 
einen Interessenten schließlich als Kunden zu gewinnen.          ❚

M E G H A A N R.  L U R T Z ist Senior Research Associate bei 
Kitces.com. Neben ihrer Arbeit an der Website unterrichtet 
Meghaan am University of Maryland University College im 
Rahmen ihres CFP-Programms. Meghaan hat ihren Dok-
tortitel in persönlicher Finanzplanung an der Kansas State 
University erworben. Meghaan ist außerdem die derzeitige 
Präsidentin der Financial Therapy Association.
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Psychometrie ist ein Gebiet der Psychologie, das sich mit 
der Messung menschlicher Fähigkeiten oder Eigenschaf-
ten beschäftigt, vor allem mit denen, die schwierig zu 

messen oder unsichtbar sind. Die Amerikanische Psychologi-
sche Gesellschaft (American Psychological Association APA) 
definiert Psychometrie so:

Der Zweig der Psychologie, der sich mit der Quantifizierung 
und der Messung von mentalen Eigenschaften wie Verhalten, 
Leistung und so weiter sowie mit der Gestaltung, Analyse und 
Verbesserung der Tests, Fragebögen und anderen Instrumente 
für die Messung beschäftigt.

Psychometriker haben normalerweise Erfahrung mit psycholo-
gischer Messung und Statistik und nutzen dieses Wissen zu-
sammen mit professionellen Richtlinien wie den Standards für 
pädagogische und psychologische Tests (Standards for Educa-
tional and Psychological Measurement) der APA, um Tests zu 
gestalten und zu veröffentlichen. Leitfäden wie diese stellen 
Methoden vor, wie psychologische Test konstruiert, gehandhabt 
und interpretiert werden sollten. Obwohl es streng genommen 
keine Wissenschaft ist, gibt es gesetzliche Anforderungen, um 
Testverfahren, die wenig wissenschaftlich sind (diese sollten, 
wenn überhaupt mit Vorsicht genutzt werden) vom Markt aus-
zusortieren, vor allem in Bezug auf Entscheidungen über den 
Zugang zu Colleges oder die Personalauswahl.

Die Nutzung von Testverfahren zur Bewertung von Verhalten 
in der Finanzindustrie steckt noch in den Kinderschuhen, auch 
wenn die Nützlichkeit von psychometrischen Testverfahren im 
Bereich Bildung, Personalauswahl und Entwicklung von Füh-
rungskräften nachgewiesen werden konnte. Die Tests bieten 
Finanzdienstleistern Vorteile, vor allem, wenn es darum geht, 
eine effiziente und unvoreingenommene Bewertung von dauer-

haften Eigenschaften der Kunden zur Verfügung zu stellen (z. 
B. Charakterzüge des Kunden, die sich vermutlich im Laufe der 
Zeit nicht ändern werden). Dies kann entscheidend sein bei der 
Entwicklung einer Finanzplanung und/oder einer Investment-
strategie, an die sich der Kunde auch hält.

Psychometrie bietet einen Rahmen, um die Nützlichkeit eines 
Tests zu verstehen

Die Nützlichkeit von psychometrischen Tests bei Finanzdienst-
leistungen ist nur so gut wie ihre Gestaltung. Anders ausge-
drückt: Wenn ein Test nicht so gestaltet wurde, dass er zu-
verlässig und gültig ist, könnte er zu ungenauen Ergebnissen 
führen oder schlimmer noch zu potenziell unangemessenen 
Entscheidungen in Bezug auf Anlageallokationen oder Kun-
dentauglichkeit.

Entsprechend wird ein Testverfahren mit einer guten Gestal-
tung deutlich seinen Zweck und die untersuchte Gruppe identi-
fizieren (also die Zielgruppe, für die der Test entwickelt wurde) 
und anzeigen, was gemessen werden soll. Eine Testmethode, 
die zuverlässig ist, bietet konsistente Methoden der Messung 
für jedes Mal, wenn der Test angewendet wird. Eine gültige 
Testmethode wird exakt das messen, was sie angibt zu messen.

Die Basis für einen nützlichen und genauen Test ist die Ge-
staltung

Es ist wichtig für Berater zu bewerten, ob ein bestimmtes Test-
verfahren gut gestaltet ist, da ein Test nur nützlich sein kann, 
wenn er genau das prüft, was der Berater bei seinem Kunden 
messen möchte (oder was der Berater besser verstehen möch-
te). In der Welt der Psychometrie ist es Standard, dass Tests 
gut dokumentiert in einem Handbuch stehen, so dass ein Be-

Die Persönlichkeit, Haltungen 
und Werte von Kunden mithilfe 
von psychometrischen Tests 
besser verstehen 
 
Von DR. S A R A H S TA N L E Y F A L L A W

Der Test hat ein klares Ziel und eine 
Zielgruppe und zeigt genau an, was 
gemessen wird.

Der Test misst genau das, was er 
angibt, zu messen. Üblicherweise 
wird dies im Laufe der Zeit mehrmals 
gezeigt.

Konsistente Messung, immer wieder. 
 Üblicherweise wird dies statistisch oder 
bei Test-Retest-Studien nachgewiesen.

Elemente einer nützlichen verhaltensbasierten oder psychologischen Bewertung der Risikotoleranz

Gestaltung Zuverlässigkeit Gültigkeit
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rater (oder dessen Unternehmen) sie bewerten kann, bevor er 
überlegt, ob er sie mit seinen Kunden umsetzt. Schließlich ist 
das Ziel im besten Fall, einen Test zu erstellen, der zuverlässig 
etwas identifizieren kann, das wir nicht direkt beobachten kön-
nen – keine einfache Aufgabe!

Es gibt einige Theorien, die für den Einsatz von Tests zur Mes-
sung von Kundeneigenschaften wie deren Persönlichkeit spre-
chen. Die Klassische Testtheorie (KTT) ist das meist genutzte 
Rahmenwerk zur Bewertung von Verhalten, das im Finanz-
dienstleistungsbereich genutzt wird. Dabei besteht der Obser-
ved Score (O) (beobachteter Wert), den ein Kunde bei einem 
psychometrischen Test hat, aus dem True Score (T) (wahrer 
Testwert) plus einem Faktor Error (E) (Messfehler).

O = T + E

Beobachteter Wert des Kunden = wahrer Testwert des Kunden 
+ Messfehler

Wir wollen zum Beispiel das Level von Extroversion eines Kun-
den messen, also die Charaktereigenschaft, die in Verbindung 
damit steht, energiegeladen (hoch) oder erschöpft (niedrig) zu 
sein, wenn man in der Gesellschaft anderer Menschen ist. Was 
wir im Bericht über die Extroversion eines Kunden sehen, wäre 
sein tatsächlicher Wert (gemessen anhand seines wahren Test-
werts T) zuzüglich von „etwas anderem“ (der Messfehler E), 
das nichts mit dem wahren Level an Extroversion des Kunden 
zu tun hat. Mit anderen Worten: Das Rahmenwerk erkennt im 
Voraus, dass wir, wenn wir eine abstrakte psychologische Ei-
genschaft messen, niemals wirklich „wissen“ werden, wie das 
Ergebnis sein wird. Unsere Messung ist bestenfalls eine Schät-
zung zuzüglich oder abzüglich eines Messfehlers.

Fehler können durch viele verschiedene Quellen entstehen, 
inklusive der Gestaltung des Tests, wie der Test durchgeführt 
wurde und durch Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen 
(d. h. Zufallsfehler und Störungen). Testentwickler versuchen, 
so viele Messfehler wie möglich zu eliminieren, wenn sie den 
Test gestalten, um sicherzustellen, dass der beobachtete Wert 
eines Kunden dem wahren Wert so nahe wie möglich kommt. 
Hier spielt die Methodik der Psychometrie eine entscheidende 
Rolle. Egal, ob Berater einen intern erstellten Test oder einen 
Standardtest verwenden, der von einem Testentwickler erstellt 
wurde, die Nützlichkeit und die Genauigkeit jedes Tests beruht 
auf der Gestaltung und vor allem darauf, wie gut die Messfeh-
lerkomponenten im Test konsequent minimiert werden konn-
ten.

Wie sieht also eine „gute Testgestaltung“ aus? Die folgenden 
Abschnitte geben Einblicke in die Prozesse der Testgestaltung, 
um Unternehmen einen einfachen Überblick darüber zu geben, 
wonach sie Ausschau halten sollten, wenn sie Methoden zur 
Verhaltensbewertung suchen. Obwohl es viele ausgeklügelte 
Analysen und zeitaufwendige Schritte gibt, die Psychometriker 
ausführen, um Testverfahren zu erstellen, gibt es vier Grund-
schritte, die bei der Entwicklung von Tests berücksichtigt wer-
den sollten.

Im Grunde genommen gibt es für die Gestaltung eines fehler-
freien psychologischen Testverfahrens vier Grundschritte:

— das Ziel des Tests und die Zielgruppe definieren;
—  definieren, was der Test wieso misst (Identifizierung von 

Konstrukten und/oder Modellen);

—  den Test so konstruieren, dass so viele Fehler und Verzer-
rungen wie möglich eliminiert werden können (Objekt und 
Testgestaltung)

—  statistische Analysen durchführen, um die Gestaltung zu be-
stätigen (zu Zuverlässigkeit und Gültigkeit).

Jeder seriöse Testanbieter sollte eine Dokumentation über die 
oben genannten Schritte zur Verfügung stellen (normalerwei-
se in Form eines technischen Handbuchs für den Test). Wenn 
die Berater über ein großes Wissen auf diesem Gebiet des Ent-
wicklungsprozesses dieser Tests, so wie es in den folgenden 
Abschnitten beschrieben wird, verfügen, hilft ihnen das, Test-
verfahren für die Nutzung in ihren Unternehmen zu beurteilen.

Ziel des Tests und Zielgruppe

Bei der Entwicklung des Tests sollte man ein klar definiertes 
Ziel des Tests vor Augen haben und verstehen, wie der Test 
letztlich genutzt werden wird. Dies beinhaltet zu wissen, wer 
die Zielgruppe ist, da dies später wichtig für die Analysen und 
die Anwendbarkeit ist.

So macht es zum Beispiel keinen Sinn, einen Test zu erstellen, 
der bei einer Zielgruppe von vermögenden Kunden den Wert 
von Geld bewerten soll, und dann später diese Bewertung von 
Geldpräferenzen zu nutzen, um bei sehr vermögenden Kunden 
die Risikotoleranz zu messen. Ebenso ist die Erstellung eines 
Tests, um zu bewerten, ob ein Kunde es sich erlauben kann, 
Verluste seines Portfolios zu erleben und noch genügend Zeit 
hat, um sich davon zu erholen, um seine Ziele zu erreichen, 
nicht unbedingt dasselbe wie zu messen, ob der Kunde über 
Toleranz verfügt, um Volatilität standzuhalten.

Konstrukt und Identifizierung von Modellen

Testentwickler sollten Konstrukte (ein anderer Begriff für psy-
chologische Eigenschaften von Interesse) genau definieren, 
ebenso wie die Modelle oder die Forschung, die Gründe für die 
Glaubwürdigkeit liefern, um diesen Test überhaupt zu erstel-
len. Die Identifizierung von Konstrukten und Modellen stellt 
sicher, dass es eine fehlerfreie Theorie und Forschung gibt bei 
dem, was bei dem Test gemessen wird. Dieser Schritt hilft si-
cherzustellen, dass die Eigenschaften des Kunden, die wir mes-
sen wollen, einen früheren Beleg von Gültigkeit (wird später 
besprochen) haben oder mindestens einige Theorien, warum 
das Konstrukt/die Konstrukte, die bei diesem Test gemessen 
werden, wichtig sind.

Der NEO-PI zum Beispiel, einer der angesehensten Tests für 
Persönlichkeiten bei Menschen, basiert auf dem gut erforsch-
ten Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit. Das Fünf-Fak-
toren-Modell beinhaltet fünf klar definierte und orthogonale 
(oder einzigartige) psychologische Konstrukte (d. h. Eigenschaf-
ten von Kunden). Wir können daraus schließen, dass der Test 
zumindest auf fehlerfreier Forschung beruht und dass jedes 
Merkmal einzigartig ist. Wir können diese Schlussfolgerung 
auch für den Strong Interest Inventory ziehen, einen Test, der 
jedem, von Schülern der Abschlussklassen bis hin zu denen, 
die bald in Rente gehen, helfen kann, ihre Interessen heraus-
zufinden. Dieser Test beruht auf einem gut erforschten und gut 
dokumentierten Modell, dem RIASEC-Modell von Holland.

Objekt und Testgestaltung

Wenn wir zuversichtlich sind, dass wir wissen, was wir mes-
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wie viele Objekte auf dem Bildschirm erscheinen werden und 
die Länge des Tests sollten bei der Testentwicklung gut durch-
dacht werden.

Zuverlässigkeit setzt Gültigkeit eine Grenze: Tests sollten zu-
verlässig sein

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade eine neue Waage für Ihr 
Badezimmer erhalten und Sie wiegen sich sieben Tage lang 
jeden Morgen um 8 Uhr. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie sich 
wiegen, sehr unterschiedliche Ergebnisse angezeigt bekom-
men, könnten Sie Ihre Ernährung und sportliche Betätigung 
hinterfragen. Die meisten von uns wissen jedoch, dass das Ge-
wicht relativ gleichbleibend sein sollte (zumindest über einen 
kurzen Zeitraum). Wenn Ihr Gewicht also von Tag zu Tag stark 
schwankt, könnten Sie überlegen, warum die Waage keine kon-
sistentere Messmethode bietet.

Bei psychologischen Tests würden wir sagen, Ihre Waage ist 
nicht zuverlässig. Weil die Waage nicht zuverlässig ist, kann sie 
nicht exakt (oder gültig) messen, wie viel Sie wiegen. Es gibt 
hier zu viele Fehler, die wir nicht entfernen können.

Wenn der Test fertig ist, ist es daher wichtig, statistische Analy-
sen durchzuführen, um sicherzustellen, dass er zuverlässig ist. 
Zuverlässigkeit wird normalerweise definiert, als wie konsis-
tent ein Test eine bestimmte Eigenschaft eines Kunden misst, 
vor allem Eigenschaften des Kunden (Charakterzüge), die über 
die Zeit stabil sein sollten. Sie können davon ausgehen, dass 
ein Test zuverlässig ist, wenn Kunden die, einen Persönlich-
keitstest an Tag 1 machen ungefähr dasselbe Ergebnis haben 
wie an Tag 30.

Wenn Tests nicht zuverlässig sind, ist es nahezu unmöglich, die 
Eigenschaften der Merkmale, die gemessen werden, zu verste-
hen. Anders ausgedrückt: Wenn der Kunde jedes Mal, wenn er 
den Test zur Risikotoleranz macht, sehr unterschiedliche Er-
gebnisse bekommt, eine hohe Punktzahl, wenn die Märkte im 
Aufwind sind, und eine niedrige Punktzahl, wenn die Märkte 
nachgeben, ist das kein Zeichen, dass „Risikotoleranz nicht ge-
messen werden kann“. Es bedeutet viel mehr, dass der Risi-
kotoleranz-Test nicht gut (also unzuverlässig) gestaltet wurde. 

sen, müssen wir Kunden irgendwie darum bitten, Informatio-
nen mit uns zu teilen, die diese Merkmale messen werden. Ein 
Psychometriker erstellt „Objekte“, auf die der Kunde reagieren 
wird, und gestaltet den Test so, dass die Objekte auf eine Art 
und Weise präsentiert werden, dass der Kunde antworten kann, 
ohne weitere Fehler hinzuzufügen (zum Beispiel berücksichti-
gen, ob der Kunde ermüdet, wenn er so viele Fragen beant-
worten muss, oder wie weit der Kunde scrollen muss, um die 
Fragen zu beantworten).

Objekte beziehen sich auf Aussagen oder Fragen, die die Es-
senz erfassen oder jede der Eigenschaften, die im Modell iden-
tifiziert wurden, messen. Das Erstellen der Objekte ist Wissen-
schaft und Kunst zugleich und erfordert, die Aussage selbst 
zusammen mit den Erwiderungen dazu zu erstellen (also die 
„Antworten“ oder Möglichkeiten der Erwiderungen auf alle 
Fragen).

Einige Beispiele für Formate zur Erwiderung beinhalten Mul-
tiple-Choice-Formate (z. B. Erwiderungen auf einer Skala von 
„stimme überhaupt nicht zu“ bis „stimme voll zu“) oder der 
Kunde muss zwingend zwischen zwei Optionen entscheiden, 
die in der Attraktivität ähnlich sind (z. B. „Wie würden Sie sich 
am ehesten beschreiben? (a) Ehrlich oder (b) Nett“).

Es können Teams einbezogen werden, die die Objekte erstellen. 
Andere Personen die Objekte auf Verzerrungen, unklare Spra-
che oder kulturelle Referenzen überprüfen zu lassen, ist gängi-
ge Praxis. Objekte sollten klar sein und kein hohes Niveau von 
Lesefähigkeit oder Fachwissen verlangen (außer natürlich wir 
gestalten ein Testverfahren für Fachwissen). Psychologische 
Tests zur Risikobewertung sollten zum Beispiel nicht erfordern, 
dass der Kunde ein erweitertes Wissen im Bereich Investment-
strategien hat oder die Sprache der Investmentbranche spricht. 
Es sei denn, es geht darum, das Fachwissen im Bereich Inves-
tment zu testen.

Wenn die Objekte erstellt sind und angemessene Objektanaly-
sen durchgeführt wurden, sollte der Test so gestaltet werden, 
dass der Kunde positiv auf das Design reagiert und nicht müde 
ist, wenn er den Test gemacht hat (oder schlimmer noch, wäh-
rend des Tests). Die Anweisungen, die Reihenfolge der Objekte, 

04.2021
FINANCIAL 
PLANNING



17

deren ähnlichen Tests?) und Kriteriumsgültigkeit (sagt der Test 
wirklich das Verhalten der Zukunft voraus?).

Inhaltsgültigkeit: Erfassen die Fragen angemessen die Merk-
male, die ich messen möchte?

Stellen Sie sich vor, Sie wollen bei einem potenziellen Kunden 
das Merkmal Optimismus in Bezug auf die Zukunft testen. Auf-
grund Ihrer Erfahrung haben Sie entschieden, dass Sie am bes-
ten mit Kunden arbeiten können, die einen rosigen Blick auf das 
Leben haben, und für Sie ist das ein entscheidender Faktor bei 
der Auswahl der Kunden, mit denen Sie arbeiten möchten. Wie 
viele Fragen brauchen wir, um exakt die Eigenschaft „Optimis-
mus“ bei einem Kunden zu erfassen ?

Wenn ein Test alle Fragen enthält, die Optimismus messen 
könnten, würde der Kunde mehr als 200 Fragen beantwor-
ten müssen. Dieser Test wäre sehr exakt, ist aber vermutlich 
nicht die ideale Erfahrung, die Sie oder Ihr Kunde machen 
möchten. Wenn wir aber nur eine Frage stellen, besteht die 
Gefahr, dass diese Frage allein nicht alle relevanten Berei-
che abdeckt, die bei einem Kunden Optimismus ausmachen. 
Daher wäre dies vermutlich kein exaktes Testverfahren für 
Optimismus selbst.

Wenn man den Kunden fragt, ob er folgender Aussage zu-
stimmt, misst dies nur die Sicht, die der Kunde heute hat:

Gültigkeit liefert laufend Beweise, dass ein Test das tut, was 
er angibt zu tun

Zuverlässigkeit bietet eine gewisse Sicherheit, dass der Test, 
den Sie nutzen, etwas auf konsistente Art misst – konsistent 
meint, dass die Messung nicht vom Wetter oder den Märkten 
abhängt. Zuverlässigkeit hilft jedoch nicht dabei zu wissen, 
dass der Test auch das misst, was er angibt zu messen (also 
was gemessen werden sollte). Um sicherzustellen, dass der Test 
auch nützlich ist, müssen wir berücksichtigen, ob der Test Be-
lege für Gültigkeit liefert. Einfach gesagt, helfen Gültigkeits-
studien die Frage zu beantworten: „Macht der Test das, was 
er angibt zu tun?“ Die meisten Psychometriker werden sofort 
sagen, dass ein Test niemals wirklich „gültig“ sein kann, – dass 
er sich der Gültigkeit nur annähern kann (weil wir einen abs-
trakten Charakterzug niemals genau messen können; besten-
falls können wir diesen gut einschätzen und den Fehler bei der 
Schätzung minimieren).

Gültigkeit ist ein Prozess, der für den Rest des Lebens andauert. 
Belege für Gültigkeit sollten im Laufe der Zeit auf verschiede-
nen Wegen gezeigt werden.

In der Praxis gibt es verschiedene Methoden, wie ein Psycho-
metriker zeigen kann, dass sein Test sich der Gültigkeit „annä-
hert“. Inhaltsgültigkeit (deckt der Test das ab, was er sollte?), 
Konstruktgültigkeit (passen die Ergebnisse der Kunden zu an-

Deckt der Inhalt des Tests alles das ab, 
was wir messen wollen?

Sagt der Test künftiges Verhalten vor-
aus oder steht er in Zusammenhang mit 
anderen Kriterien?

Passen die Ergebnisse, die mein Kunde 
bei diesem Test hat, statistisch zu seinen 
Ergebnissen bei anderen ähnlichen Tests? 

Bewertung von Verhalten: klassischer Gültigkeitsansatz, um zu entscheiden, ob ein Test das tut, was er angibt zu tun

Inhaltsgültigkeit Konstruktgültigkeit Kriteriumsgültigkeit
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Konstruktgültigkeit: Misst dieser Test die Eigenschaft, die er 
angibt zu messen?

Eine Möglichkeit sicherzustellen, dass der Test, den wir er-
stellt haben, eine bestimmte Eigenschaft des Kunden misst (in 
unserem Beispiel Optimismus), besteht darin, zu zeigen, dass 
das Ergebnis des Kunden bei unserem neuen Optimismustest 
in Verbindung zu anderen Merkmalen von Optimismus steht. 
Zwei Messungen, die ähnliche Konstrukte messen sollen, sta-
tistisch zu verbinden, ist ein Schritt in die Richtung, das zu zei-
gen, was als Konstruktgültigkeit gilt. Um Konstruktgültigkeit 
sicherzustellen, nehmen sich Psychometriker die Zeit, einen 
neuen Test mit anderen vorher veröffentlichten oder verfügba-
ren Messungen (Tests, Interviewfragen, Bewertungen) dessel-
ben Konstrukts zu verbinden.

So wurde zum Beispiel der DataPoints-Test zur Bewertung 
von psychologischer Risikotoleranz erstellt, um verschiede-
ne Eigenschaften (z. B. Zuversicht, Gelassenheit) zu messen, 
sowie einen allgemeinen Bewertungsrahmen für psychologi-
sche Risikotoleranz zu erstellen. Um sicherzustellen, dass alle 
Komponenten des Tests der Gültigkeit nahekommen, hat das 
Forschungsteam die statistische Beziehung zwischen jeder Ei-
genschaft, die vom Test gemessen wird, mit ähnlich gestalteten 
und vorher veröffentlichten Tests, die theoretisch ausgerichtet 
waren, bestimmt.

Indem wir die Konstruktgültigkeit auf jeder Skala untersu-
chen, können wir sicher sein, dass unser Test sich dem nähert, 
das zu messen, was er angibt zu messen (also der Gültigkeit 
nahekommt). Diese Art von Studie kann aus der Perspektive 
des Testentwicklers zeitaufwendig sein, aber sie kann die Ge-
wissheit bringen, dass die Eigenschaften des Kunden, die bei 
dem Test gemessen werden, fehlerfrei sind.

Kriteriumsgültigkeit: Bezieht sich dieser Test auf ein Ergebnis, 
das in Bezug auf mein Geschäft entscheidend ist?

Selbst wenn die Testfragen weit genug gefasst sind, um die 
Eigenschaften zu messen, die uns interessieren (Inhaltsgültig-

Experten überprüft wurde, und ob der Pool an Objekten im Lau-
fe der Zeit aufgrund der Beurteilung durch die Experten oder 
aufgrund von Bewertungsprozessen verfeinert wurde. Belege 
von Inhaltsgültigkeit (und die Genauigkeit, diese festzulegen), 
sind meistens eine entscheidende Komponente bei der wissens-
basierten oder bildungsbezogenen Bewertung.

Ich habe eine positive Sicht auf das Leben. [Ausblick heute]

Die Antwort eines Kunden zu der oben stehenden Aussage 
könnte daran scheitern, den Optimismus eines Kunden, der 
wirklich optimistisch ist, genau dann zu messen, wenn er an 
dem Tag schlechte Laune hat. Stattdessen könnten wir einige 
zusätzliche Fragen hinzufügen, die verschieden Szenarien oder 
Erfahrungen des Kunden abdecken und uns helfen könnten, 
dem „wahren“ Level an Optimismus näher zu kommen.

Andere beschreiben mich als optimistisch. [Bewertung von an-
deren]

Ich hatte mein ganzes Leben hindurch eine positive Haltung. 
[Rückblick]

Ich erwarte meistens das Schlimmste vom Leben. [Ausblick 
heute; Antworten zu dieser Aussage wären „umgekehrte 
Punkte“, wobei die Zustimmung zu dieser Aussage einer nied-
rigeren Punktzahl bei Optimismus entspricht]

Darüber hinaus wollen wir sicherstellen, Fragen zu eliminieren, 
die nicht den Optimismus messen, auch wenn sie ähnlich sind. 
Einige Beispiele:

Andere beschreiben mich als einen guten Freund.

[Gute Freunde können optimistisch sein, aber dies muss nicht 
immer der Fall sein. Ein guter Freund zu sein, bedeutet nicht 
automatisch, optimistisch zu sein (auch, wenn optimistische 
Kunden gute Freunde sein können).]

Es bringt mir Spaß, neue Dinge auszuprobieren.

[Neue Dinge auszuprobieren kann ein Zeichen von Optimis-
mus sein. Es kann aber auch nur ein Zeichen sein, dass jemand 
offen für Neues und kreativ ist.]

Don Zhang, Assistenzprofessor im Fachbereich Psychologie an 
der Louisiana State University, liefert ein prägnantes Beispiel 
von Inhaltsgültigkeit in Bezug auf die Messung der Eigenschaft 
Sportlichkeit:

Ein 50-Meter-Sprint wäre ein besserer Test [von Sportlichkeit] 
als ein Hotdog-Wettessen, da in der Theorie Schnelligkeit ein 
Aspekt von Sportlichkeit ist, das Essen von Hotdogs dagegen 
nicht. Sie müssen außerdem sicherstellen, dass alle Aspekte 
von Sportlichkeit gemessen werden. Wenn die Spieler nur 
Bankdrücken machen, aber nicht laufen, fehlt ein wichtiger 
Aspekt der sportlichen Fähigkeit. Psychologische Messungen 
funktionieren genauso. Wenn eine Studie Pflichtbewusstsein 
messen soll, muss sie alle das Konzept von Pflichtbewusstsein 
betreffenden Objekte enthalten.

Inhaltsgültigkeit beinhaltet, dass man sich auf eine klare De-
finition jedes Merkmals (oder „Konstrukts“) verlässt und die-
se Objekte erstellt und überprüft, um die Eigenschaften an-
gemessen messen zu können. Berater können prüfen, ob der 
Test, der zur Auswahl steht, über Belege für Inhaltsgültigkeit 
verfügt, indem sie die Entwicklungsprozesse im Handbuch des 
Tests überprüfen und nachlesen, ob bei der Testentwicklung 
Experten bei der Erstellung der Objekte und der Überprüfung 
mitgewirkt haben. Andere wichtige Faktoren, die überprüft 
werden sollten, beinhalten zu entscheiden, ob es Belege dafür 
gibt, dass ein großer Pool an Objekten erstellt und dann durch 
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Nerd Note:
Eine andere Art von Gültigkeit, auf die in der Bewertung 
von Verhalten oft verwiesen wird, ist die „Augenschein-
gültigkeit“. Diese ist eher eine Ermessensentscheidung, 
als dass sie relevant für den Test ist. Sieht der Test aus 
wie ein Test, der bei der Finanzplanung oder bei Finanz-
dienstleistungen im Allgemeinen genutzt werden soll-
te? Sind die Fragen, die im Test erscheinen, relevant in 
Bezug auf Verwaltung von Geld, die Lebensphase des 
Kunden und das, was gemessen werden soll? Beachten 
Sie, dass ein Test relevant erscheinen kann (also „Augen-
scheingültigkeit“ hat) und dennoch Belege für Gültigkeit 
fehlen können.
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keit), und es Belege gibt, dass unser Test in Zusammenhang 
mit anderen ähnlichen Tests steht (Konstruktgültigkeit), ist es 
immer noch in unserem Interesse zu wissen, ob der Test mit 
geschäftlichen Ergebnissen, die für den Kunden (oder für Sie) 
wichtig sind, in Verbindung steht oder diese vorhersehen kann.

Wenn Sie zum Beispiel einen Test zur Bewertung von Risiko-
toleranz als Komponente für die Entscheidung einer Allokation 
für einen Kunden nehmen, sollte der Beleg für die Gültigkeit für 
diesen Test sein, dass das Ergebnis von psychologischer Risiko-
toleranz in Verbindung zu dem Verhalten oder der Mentalität 
des Kunden in Zeiten von Unruhen an den Märkten steht, so 
wie es bei dem Grable & Lytton-Test der Fall ist (siehe unten). 
Nochmals, trotz der Erfahrung vieler Berater, dass ihre Kunden 
gut (d. h. sehr tolerant) bei Fragebögen zur Risikotoleranz ab-
schneiden und dann in Panik geraten, wenn die Märkte volatil 
werden, ist dies kein Beweis dafür, dass Risikotoleranz nicht 
gemessen werden kann. Es ist ein Beweis für einen Fragebogen 
zur Risikotoleranz mit schlechter Kriteriumsgültigkeit. Anders 
ausgedrückt, es sollte eine Beziehung zwischen dem, was der 
Test zu messen angibt, und einem externen Kriterium geben 
(warum sollte man sonst den Messprozess durchführen!?).

Studien zur Kriteriumsgültigkeit beinhalten, dass die Tester-
gebnisse mit einer Ergebnismessung in Beziehung gesetzt wer-
den. Psychometriker nutzen normalerweise zwei Strategien, 
wenn sie diese Art von Studien durchführen.

Die erste Strategie beinhaltet „prädiktive Studien“, d. h. Stu-
dien, bei denen die Kunden zu einem bestimmten Zeitpunkt 
getestet werden, und zu einem späteren Zeitpunkt werden die-
selben Kunden dann zu einem anderen (aber verwandten) Er-
gebnis getestet. Danach wird bestimmt, ob es eine Korrelation 
zwischen den Beobachtungen gibt, was Gültigkeit belegen wür-
de. Prädiktive Studien können zum Beispiel beinhalten, dass 
Kunden zuerst bezüglich ihrer Investitionsbereitschaft getestet 
werden, wenn sie Neukunden sind, und dann zu einem späte-
ren Zeitpunkt die Berater das Verhalten der Kunden während 
eines Abschwungs an den Märkten bewerten. Gab es eine be-
deutende, positive Korrelation zwischen den Testergebnissen 
und dem späteren Verhalten des Kunden? Wenn ja, wäre dies 
ein zusätzlicher Beleg für Gültigkeit. Falls nicht, wäre es an der 
Zeit für einen neuen Test zur Bewertung der Risikotoleranz.

Kohortenanalysen zur Kriteriumsgültigkeit sind die zweite 
Strategie, die Gültigkeit aufzeigt, indem Kunden einen Test zur 
selben Zeit machen, an dem sie das Kriterium oder die Ergeb-
nisdaten liefern. Ein gutes Beispiel einer Kohortenanalyse ist 
es, das Pflichtbewusstsein eines Kunden (Prädiktor) zu messen 
und dieses in Verbindung mit der aktuellen Sparquote des Kun-
den (Kriterium) zu setzen. Die meisten Studien haben gezeigt, 
dass es eine statistische Beziehung zwischen dem Pflichtbe-
wusstsein und der Sparquote eines Kunden gibt und dass diese 
Studien (Sammeln von Testdaten und Ergebnismessungen) zur 
selben Zeit durchgeführt werden können.

Bei der Auswahl eines Verhaltenstests ist es gut, die Belege für 
Gültigkeit des Tests zu überprüfen, die bei der Testentwicklung 
oder Testveröffentlichung zur Verfügung gestellt wurden. Sieht 
es so aus, als ob bei der Testentwicklung Wert darauf gelegt 
wurde, dass der Test umfassend ist? Gibt es Verweise auf Studi-
en, die zeigen, wie der Test zu anderen ähnlichen Tests in Ver-
bindung steht? Gibt es Verweise auf Studien, die zeigen, dass 
der Test die zukünftigen Entscheidungen oder das zukünftige 
Verhalten des Kunden voraussehen kann?

Es sollte Belege dafür geben, dass bei der Testentwicklung oder 
der Testveröffentlichung relevante Studien durchgeführt wur-
den, um die Gültigkeit des Tests zu untersuchen. Die Stärke 
und die Menge an Belegen für Gültigkeit hängt in gewissem 
Maße von der Anwendung des Tests ab, sowie davon, was bei 
der Entscheidung „auf dem Spiel steht“. Wenn also ein Test 
eher dazu entwickelt wurde, um Haltungen, Werte und Kom-
munikationsstile zu verstehen, können die Belege für Gültigkeit 
anders aussehen, als wenn der Test dazu dienen soll, Entschei-
dungen über Kunden (oder eine Investmentstrategie für einen 
Kunden) zu treffen.

Welchen Nutzen haben psychometrische Tests für Finanz-
dienstleister und ihre Kunden?

Aufsichtsbehörden wie die FINRA und die SEC haben ver-
sucht, einige grobe Definitionen und Richtlinien im Bereich 
Messung von Risikotoleranz zu erstellen. Sie haben aber keine 
Richtlinien spezifisch für die Messung psychologischer Risiko-
toleranz geliefert oder Wege festgelegt, wie man am besten die 
Risikobereitschaft eines Kunden misst. So müssen Berater Risi-
kotoleranzfragebögen (Risk Tolerance Questionnaire, RTQ) ba-
sierend auf dem, was wir Augenscheingültigkeit nennen (sieht 
dieser Test wie etwas aus, das ich nutzen sollte?), oder darauf, 
wie leicht Risikopunkte mit Modellen für die Portfolioallokation 
verbunden werden können, bewerten.

Dieser lockere Ansatz, sich auf Augenscheingültigkeit zu ver-
lassen, steht in starkem Kontrast dazu, wie Tests bei der Per-
sonalauswahl verwendet werden. In diesem Bereich werden 
Tests und die damit verbundenen Entscheidungen, jemanden 
einzustellen, aufgrund des Potenzials für unangemessene Ent-
wicklungen oder Umsetzungen (d. h. ein weiteres Gebiet, auf 
dem schlechte Praktiken zu Klagen führen können!) sehr genau 
überprüft. Mehrere Institutionen (z. B. die Equal Employment 
Opportunity Commission, die Society for Industrial and Organi-
zational Psychology) und Gerichte (z. B. der Supreme Court-Fall 
Griggs v Duke Power) haben strenge Richtlinien für die Testent-
wicklung und den Gebrauch bei der Personalauswahl erstellt. 
So haben Personalfachleute Möglichkeiten, die Nützlichkeit und 
Anwendbarkeit dieser Tests bei Einstellungen zu bewerten.

Wenn Berater sich auf gut entwickelte psychometrische Tests 
verlassen, bietet ihnen das die Möglichkeit sicherzustellen, 
dass sie zuverlässige Methoden finden, um ihre Kunden zu be-
werten, da es wenige Richtlinien gibt, um die psychologische 
Risikotoleranz bei Finanzdienstleistungen zu messen, vor al-
lem da auf dem Markt eine Fülle von wenig wissenschaftlichen 
Tests existieren und weil Tests zur Bewertung von Verhalten, 
vor allem die, die online angeboten werden und nicht in Ge-
sprächen im Büro des Beraters, einige der Verzerrungen eli-
minieren können, die daraus entstehen, dass der Berater sich 
eine eigene Meinung bildet (oder weil der Kunde so antwortet, 
wie er meint, dass der Berater es erwartet, was passieren kann, 
wenn der Kunde den Test in Gegenwart des Beraters macht 
oder der Berater ihm die Fragen vorliest).

Psychometrische Tests können vorhersagen, wie Kunden re-
agieren, wenn die Märkte fallen

Wenn es darum geht, unsichtbare Eigenschaften eines Indivi-
duums zu messen oder zu verstehen, verlassen sich Psycholo-
gen und andere auf verschiedene Methoden und daraus resul-
tierende Maßnahmen, um Genauigkeit sicherzustellen. Dies ist 
entscheidend, vor allem wenn Berater diese Tests nutzen, um 
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aufgrund der Ergebnisse Entscheidungen über ihre Kunden zu 
treffen.

Nirgends ist dies so offensichtlich wie bei der Verwendung 
von Tests, um zu helfen, die psychologische Risikotoleranz ei-
nes Kunden als einen Faktor (von vielen) zu verstehen, den der 
Berater heranzieht, um die Investitionen des Kunden in einem 
Portfolio anzulegen, das konsistent mit dem Gesamtrisikoprofil 
ist, das der Berater erstellt hat. Wenn die Berater psychologi-
sche Risikotoleranz verstehen, kann ihnen dies helfen, zu ver-
stehen, wie ihre Kunden in Zeiten von Unruhe an den Märkten 
(wie 2008-2009 oder im März 2020) reagieren werden.

Gut gestaltete psychometrische Tests geben den Beratern ei-
nen Hinweis in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass Kunden 
Veränderungen (vor allem einer Abnahme) der Werte ihrer In-
vestitionen in der Zukunft emotional und psychologisch stand-
halten können. Vielleicht noch wichtiger: Gut konstruierte Test 
können helfen vorherzusagen, welche Kunden während eines 
Markteinbruchs schlechte (oder voreilige) Entscheidungen tref-
fen werden.

Einer der ersten psychometrischen Tests zur Messung von Risi-
kotoleranz, der Kriteriumsgültigkeit gezeigt hat, war das Grab-
le & Lytton Risk Tolerance Questionnaire. Dieser Test wurde 
in erster Linie als Forschungstool erstellt und ist nach wie vor 
einer der wichtigsten Standards bei der Gestaltung von psycho-
metrischen Tests im Bereich Finanzdienstleistungen. Der Test 
beruht auf einem Drei-Faktor-Modell, obwohl er normalerwei-
se genutzt wird, um nur eine Dimension der psychologischen 
Risikotoleranz zu bewerten. Der Test hat durch verschiedene 
Studien Konstruktgültigkeit und Kriteriumsgültigkeit (Grable 
& Lytton, 2003) belegt. Insbesondere bietet der Test Einsicht 
in das Investitionsverhalten. Er zeigt, dass Investoren, die bei 
dem Test eine hohe Punktzahl erreichen, eher dazu neigen, eine 
hohe Prozentzahl in riskanten Vermögenswerten anzulegen, im 
Vergleich zu denen, die bei dem Test eine niedrige Punktzahl 
haben und die mehr in weniger riskante Investitionen anlegen, 
zum Beispiel in festverzinsliche Anlagen oder Bargeld.

Andere Tests, die im Handel erhältlich sind, wurden unter Nut-
zung des psychometrischen Ansatzes erstellt. Dazu gehört auch 
die Risikobewertung von Finametrica, die empirisch überprüft 
wurde. Die Ergebnisse wurden in Fachzeitschriften veröffent-
licht und ein Dokument erläutert die Entwicklung und die ent-
sprechenden Gültigkeitsstudien.

Das DataPoints Risk-Tolerance Assessment, das Investor Profile, 
wurde ebenfalls erstellt, indem psychometrische Tools genutzt 
wurden, und es wurden mehrere Gültigkeitsstudien durchge-
führt, die dessen Handbuch beschrieben sind. Das Investor 
Profile wurde erstellt, um Eigenschaften von Kunden oder eine 
stabile Eigenschaft der Persönlichkeit in Verbindung mit Risi-
kobereitschaft zu messen. Wie andere validierte Risikotoleranz-
fragebögen hat es gezeigt, dass es Handlungen während eines 
Marktabschwungs voraussagen und Beratern Hinweise liefern 
kann, welche Kunden vermutlich kaufen, halten oder verkaufen 
wollen, wenn der Markt sich abschwächt.

Im Gegensatz zu dem Ansatz dieser psychometrischen Tests, 
die darauf abzielen, die andauernden Eigenschaften eines Kun-
den oder die Charakterzüge zu untersuchen, gibt es Tests, die 
den Zustand oder die aktuelle Präferenz eines Kunden für Ri-
siken bewerten wollen (z. B. an dem Tag, an dem die Kunden 
den Test machen). Einige Risikotoleranzfragebögen nutzen ei-

nen ökonometrischen Ansatz oder einen Ansatz der offenbarten 
Präferenzen, um den aktuellen Zustand eines Kunden in Bezug 
auf seine Risikobereitschaft zu messen.

Tests, die die offenbarten Präferenzen messen, wurden entwi-
ckelt, um den aktuellen Zustand der Präferenzen eines Kunden 
zu messen, wenn dieser mit bestimmten Risikoszenarien kon-
frontiert wird. Dies wird erreicht, indem die Testteilnehmer mit 
bekannten wahrscheinlichen Ergebnissen konfrontiert werden 
und sich entscheiden müssen, welches davon sie aktuell bevor-
zugen. Es gibt praktische Vorteile dieses Vorgehens, da aktuelle 
Risikovorlieben eines Kunden mit seinem Portfolio abgestimmt 
werden können (oder mit dem Portfolio, das der Berater vor-
schlägt). Es ist jedoch ungewiss, ob die Szenarien, die in diesen 
Testtechniken vorkommen, eine angemessene Darstellung der 
unsicheren Umgebung sind, in der Investmententscheidungen 
tatsächlich getroffen werden.

Der Hauptunterschied ist jedoch, dass Tests, die die offenbar-
ten Präferenzen eines Kunden messen, dies tun, indem sie die 
aktuellen Wünsche in Bezug auf Risikobereitschaft messen. 
Bei einem psychometrischen Test hingegen werden stabilere 
Charakterzüge in Bezug auf die Investmentpersönlichkeit ge-
messen. Daher müssen Tests, die die offenbarten Präferenzen 
messen, regelmäßig durchgeführt werden (s. h. sie müssen im 
Laufe der Zeit wieder und wieder gemacht werden), denn der 
„Zustand“ der Risikotoleranz des Kunden kann sich ändern, 
wenn sich die Märkte ändern oder wenn sich die finanzielle Si-
tuation des Kunden (z. B. das Einkommen) ändert. Da Zustände 
vorübergehend und nicht so stabil wie Charakterzüge sind, ist 
klar, dass die Tests, die die offenbarten Präferenzen messen, 
nicht zuverlässig das zukünftige Verhalten von Investoren vor-
hersagen können (außer das besagte Ereignis findet kurz nach-
dem der Test gemacht wurde statt).

Wenn die Absicht des Tests darin besteht, das zukünftige Ver-
halten während einer Marktabschwächung vorherzusagen, sind 
psychometrische Tests, die die Persönlichkeit (Charakterzüge) 
des Kunden messen, besser geeignet, diese schwierige Aufgabe 
zu meistern, soweit die Allokationsentscheidung zum Teil da-
rauf beruht, was der Kunde in der Zukunft tun könnte. Wenn 
stattdessen ein Risikotoleranzfragebogen genutzt wird, um die 
aktuelle Risikopräferenz zu erkennen, kann der Test, der die 
offenbarten Präferenzen misst, bevorzugt werden. Der Berater 
und das Unternehmen entscheiden, ob der Zustand der Risiko-
toleranz gemessen werden soll oder ob eine Messung der Cha-
raktereigenschaften für ihre Zwecke besser geeignet ist.

Psychometrische Tests können (andere) Persönlichkeitszüge, 
Haltungen und Werte von Kunden genau identifizieren

Früher wurde das Verstehen von Eigenschaften der Kunden im 
Finanzdienstleistungssektor am meisten bei der psychologi-
schen Messung von Risikotoleranz genutzt. Viele Unternehmen 
bieten Standardtests, andere erstellen und nutzen angesichts 
aufsichtsrechtlicher Know-Your-Customer(KYC)-Verpflichtun-
gen interne Maßnahmen.

Aber heutzutage sind Verhaltenstests eine eigenständige Ka-
tegorie innerhalb des technischen Umfelds von Beratern, mit 
Tools, die gestaltet wurden, um Kommunikationsstile zu verste-
hen (wie die Bewertung von FinancialDNA), bis hin zu denen, 
die entwickelt wurden, um das Vermögensbildungspotenzial ei-
nes Kunden zu entdecken (wie das DataPoints Building Wealth 
Assessment).
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Vielleicht möchte der Berater seine Kommunikation basierend 
auf der Persönlichkeit des Kunden anpassen. Ein Planer möch-
te vielleicht wissen, was für ein Verhältnis der Kunde zu Geld 
hat oder welche Erfahrungen er in der Vergangenheit mit Spa-
ren, Ausgeben und Investieren gemacht hat. Ein Finanzcoach 
will vielleicht einen Kunden beraten, der Schwierigkeiten hat, 
sich an einen Ausgabenplan zu , und dem Kunden dabei helfen, 
einen sparsameren Umgang mit seinen Ausgaben zu lernen. 
Unternehmen möchten vielleicht Tests nutzen, um Werte und 
Persönlichkeiten von Kunden und Beratern aufeinander abzu-
stimmen, um die Kundenbindung und die allgemeine Kunde-
nerfahrung zu verbessern.

 

Die Nutzung von Verhaltenstest ist wichtig, vor allem wegen 
der großen Auswirkung, die die Finanzpsychologie auf Ent-
scheidungen über Sparen, Ausgeben und Investieren haben 
kann. In der Praxis können diese Entscheidungen aufgrund von 
Eigenschaften der Kunden getroffen werden, die nicht immer 
offensichtlich oder schwierig zu entdecken sind. Diese Eigen-
schaften können aber mithilfe psychologischer Tests identifi-
ziert werden. Diese Tests können also nicht nur eine wichtige 
Rolle spielen, wenn es darum geht, Beratern zu helfen, die Per-
sönlichkeiten ihrer Kunden zu verstehen, sondern auch, wenn 
es darum geht, besser vorherzusagen, was Kunden in der Zu-
kunft tun könnten.

Vermögensallokation

Coaching

Entscheiden, wer am besten passt

Untersuchen von finanziellen 
 Erfahrungen in der Vergangenheit

Werte Identifizieren

Arbeiten mit Paaren

Personalisierte Kommunikation

— Wie ist die psychologische Risikotoleranz des Kunden?
—  Wird der Kunde großen Veränderungen in seinem Portfolio standhalten können, 

ohne zu handeln?

— Wie kann ich dem Kunden helfen, den Haushalt finanziell besser zu managen?
—  Wie kann ich den Kunden informieren und anleiten, ein besserer Anleger zu wer-

den?

— Welcher Berater passt am besten zu dem Kunden?

—  Wie kann ich mit dem Kunden kommunizieren, basierend auf seinen Erfahrungen 
mit Geld in der Vergangenheit?

— Was ist dem Kunden wichtig?
—  Wie kann ich dabei helfen, die finanziellen Ziele des Kunden an den Werten des 

Kunden auszurichten?

— Wo gibt es potenzielle Unstimmigkeiten über Einstellungen und Werte?

—  Wie kann ich wichtige Inhalte basierend auf der Persönlichkeit, den Einstellungen 
und Werten des Kunden zur Verfügung stellen?

 

Anwendung von Verhaltensbewertungen bei Finanzdienstleistungen

Anwendung Beispiel

Wir wissen zum Beispiel, dass Kunden, die gewissenhaft sind, 
oft in ihrem Haushalt besser mit Finanzen umgehen können. 
Kunden, die Konfrontationen scheuen, fällt es vielleicht schwe-
rer, in Gesellschaft anderer nein zu Ausgaben zu sagen. Kunden 
mit hoher emotionaler Stabilität lassen sich durch Marktfluktu-
ationen nicht so sehr beeinflussen. Eigenschaften wie Sparsam-
keit und eine allgemeine Neigung, das Kaufverhalten anderer 
zu ignorieren, lassen Ergebnisse wie das Nettovermögen eines 
Kunden unabhängig von Alter oder Einkommen prognostizie-
ren. Für Berater, die die entscheidende Verantwortung haben, 
ihren Kunden zu helfen, Finanz- und Lebensziele zu erreichen, 
ist wichtig zu verstehen, wie die einzigartige Persönlichkeit ih-

rer Kunden den besten Finanzplan oder die beste Investment-
strategie durchkreuzen kann.

Ebenso haben Forscher gezeigt, dass Streitigkeiten über Geld 
bei Ehepaaren zu Beginn der Ehe einer der stärksten Prädik-
toren für Scheidung sind. Wenn also ein Berater frühzeitig in 
der Kunden-Berater-Beziehung Differenzen bei der Haltung zu 
finanziellen Themen eines Paares feststellt, kann er diese pro-
aktiv angehen. Dies kann entweder durch Gespräche mit ihm 
oder durch angebotene Beratung (mithilfe eines Netzwerks von 
Experten aus anderen Bereichen) geschehen.

© kitces.com LLC
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Der Berater könnte sich auf seine eigene Beurteilung der po-
tenziellen Werte und Haltungen seiner Kunden (die, wie wir 
oben gesehen haben, durch die eigenen Verzerrungen des Be-
raters und aufgrund seiner begrenzten direkten Interaktion 
mit den Kunden beeinflusst werden kann), verlassen. Ein gut 
entwickelter Test betreffend finanzieller Haltungen hingegen 
könnte dem Berater helfen, ein genaueres Verständnis der Hal-
tungen der Kunden zu gewinnen. Hierfür braucht es keine jah-
relange Interaktion mit diesen Kunden und gleichzeitig werden 
die potenziellen Verzerrungen, wie die Kunden gesehen wer-
den, eliminiert.

Entsprechend ist es nicht überraschend, dass die amerikanische 
Zertifizierungs- und Standardisierungsorganisation CFP Board 
ihre wichtigsten Themen aktualisiert und um die „Psychologie 
der Finanzplanung“ erweitert hat. Das erste Element dieses 
neuen Bereichs sind Haltungen, Wertungen und Verzerrungen 
von Kunden und Beratern. Im Grunde genommen deckt dieses 
Teilelement viel von dem ab, was Kunden einzigartig macht – 
ihre Persönlichkeit.

Was Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie einen (psychomet-
rischen) Test auswählen

Der Vorteil, einen Test zu verwenden, liegt darin, dass dieser 
Eigenschaften des Kunden misst, die andernfalls schwierig zu 
messen sind. Anders ausgedrückt: Psychologische Tests sind 
am besten anwendbar, wenn Sie etwas über einen Kunden wis-
sen möchten, was unsichtbar und schwierig zu messen ist (wie 
in dem Beispiel, dass eine einzige Frage nicht ausreicht, um 
Optimismus zu messen), und wenn Genauigkeit und Effizienz 
gefragt sind. Natürlich gibt es unzählige Fälle, in denen andere 
Tools verwendet werden können, um Informationen von Kun-
den zu sammeln.

Brauchen Sie wirklich einen Test oder reicht eine Frage, ein 
Formular oder eine Umfrage

Um zu entscheiden, ob ein (gut gestalteter psychometrischer) 
Test notwendig ist oder ob ein einfacheres, günstigeres Tool ge-
nügt, müssen Berater genau wissen, was sie untersuchen wol-
len. Hier einige Beispiele von Tools und wann diese für Berater 
hilfreich sein können.

Einzelne Fragen oder Formulare

Einzelne Fragen oder einfache Formulare sind sinnvoll, wenn 
der Berater demografische Daten eines Kunden oder solidere 
Informationen über einen Kunden erfassen möchte. Alter, Fa-
milienstand und andere demografische Informationen über den 
Kunden können einfach in Form eines Formulars oder Fragebo-
gens erfasst werden und benötigen keine strengen Anforderun-
gen wie bei der Entwicklung psychometrischer Tests.

Ebenso gehören Präferenzen betreffend Kommunikation (z. B. 
wie oft der Kunde auf welchem Weg kontaktiert werden möch-
te) in den Bereich einzelne Fragen im Rahmen allgemeiner 
Onboarding-Formulare. Finanzplanungs- und Onboarding-Soft-
ware beinhaltet viele dieser Formulare.

Umfragen

Umfragen sind gut geeignet, wenn es darum geht, die Stim-
mung einer bestimmten Gruppe zu verstehen. Wie denken Ihre 
Kunden über Ihre Dienstleistungen? Wie denken Sie über die 
Kommunikation? Gibt es eine Lücke zwischen dem, was Sie an-
bieten, und dem, was Ihre Kunden brauchen?
Es gibt eine Vielzahl von bewährten Verfahren, Umfragen zu 
gestalten und durchzuführen, sowie Software, um diese Umfra-
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gen durchzuführen. Diese werden aber am besten im Rahmen 
von Kundenerfahrung und Kundenbindung genutzt. Daten auf 
Gruppenbasis können helfen, Dienstleistungen zu identifizie-
ren, die neu angeboten werden können, die Kommunikation zu 
verbessern und andere umfassende Erkenntnisse auf Unter-
nehmensebene zu gewinnen. Individuelle Umfrageergebnisse, 
zum Beispiel von früheren Kunden, können dazu dienen, das 
Kundenerlebnis zu verbessern, indem Bereiche identifiziert 
werden, die verbessert werden können.

Die Häufigkeit von Umfragen, Anzahl der Fragen und Ergeb-
nisse von Umfragen sollten vor der Umsetzung berücksichtigt 
werden

Interviews

Interviews mit den Kunden und vor allem strukturierte Inter-
views sind gut geeignet, um eine Beziehung mit den Kunden 
aufzubauen und gleichzeitig ihre Erfahrungen in der Vergan-
genheit, ihren aktuellen Lebensstil und ihre zukünftigen Ziele 
zu verstehen. Strukturierte Interviews können genau wie Tests 
dazu erstellt werden, um bestimmte Bereiche zu messen.

Auch wenn Interviews nicht so effizient sind, bieten Sie den Vor-
teil der direkten Interaktion mit dem Kunden (oder dem poten-
ziellen Kunden). So erfüllen die Interviews zwei Rollen gleichzei-
tig: Sie bieten nicht nur einen strukturierten Weg, um wichtige 
Daten zu sammeln, sondern stellen auch eine Beziehung und 
Vertrauen zu den Kunden her. Die Kinder 3-Question Method ist 

Alter, Familienstand,  Ethnizität, 
 Geschlecht, Einkommen, 
 Nettovermögen

Risikobereitschaft

Präferenzen für Kommunikation, 
Verbindung

Zufriedenheit

Ziele

Psychologische Risikotoleranz

Einstellungen, Werte und andere 
persönliche Eigenschaften

Formulare

Formulare, Umfragen, strukturierte 
Interviews

Tests

Tests, strukturierte Interviews

demografisch, finanziell

Zustand

Charakterzüge

Charakterzüge

Bewertung von Verhalten: klassischer Gültigkeitsansatz, um zu entscheiden, ob ein Test das tut, was er angibt zu tun

Kundeninformationen Art der Information Messformat
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ein Beispiel für einen strukturierten Interviewleitfaden, der dem 
Kunden dabei hilft, sich über seine Prioritäten im Leben klar zu 
werden und anschauliche Verfahren nutzt, so wie das Stellen 
von drei spezifischen Fragen während des Interviews.

Je nachdem, welche Art von Information der Berater sammeln 
möchte, gibt es – zusätzlich zu den Tests – verschiedene Ar-
ten von Tools, die den Beratern effektiv helfen können, die 
Informationen zu sammeln, die sie brauchen. Normalerweise 

braucht es keine Tests, wenn Berater demografische Informa-
tionen oder Informationen im Zusammenhang mit der momen-
tanen Gemütsverfassung des Kunden suchen. Wenn es sich bei 
der Art von Information, die gesucht wird, eher um psycholo-
gische Eigenschaften oder persönliche Merkmale handelt, kön-
nen Tests eine viel wertvollere Methode für den Berater sein, 
die relevanten Informationen zu erfassen.

Wichtige Überlegungen bei der Auswahl eines psychometri-
schen Tests: Eine Checkliste für Berater

Psychometrische Tests sind ein ideales Werkzeug, um die Per-
sönlichkeit eines Kunden effizient und exakt zu bewerten. Da 
es wenige Richtlinien oder regulatorische Anforderungen gibt, 
wie diese Tests entwickelt oder genutzt werden sollten, müssen 
Berater den Testanbieter und den Test oft selbst prüfen. Belieb-
te psychologische Tests wie der Test in der Cosmopolitan sind 
für den Kunden (und für uns) meistens viel unterhaltsamer als 
gut durchdachte Tests.
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Bevor Sie Geld und Zeit darin investieren, in der Praxis einen 
zusätzlichen Test hinzuzufügen, überprüfen Sie den betreffen-
den Test angesichts der unten stehenden Fragen.

Die Art und Weise, wie Kunden Geld ausgeben, sparen und In-
vestmententscheidungen treffen, hat mit ihrer Persönlichkeit 
zu tun. Eine genaue Messung der Persönlichkeit eines Kunden 
zu haben, kann Beratern helfen, ihre Kunden und die finanziel-
len Entscheidungen, die diese in der Zukunft treffen werden, zu 
verstehen. Für die Messung dieser unsichtbaren Eigenschaften 
der Kunden benötigt man jedoch bei der Testentwicklung einen 
wissenschaftlichen Ansatz.

Wissenschaftlich erstellte Tests (psychometrisch gültig und 
zuverlässig) bieten Beratern und ihren Kunden eine Möglich-
keit, ihre Haltungen, Werte und Persönlichkeit, wenn es um 
Finanzmanagement, Risikotoleranz oder andere entscheiden-
de Eigenschaften geht, (so genau wie möglich) zu verstehen. 
Dies hilft dem Berater letztlich, besser mit seinen Kunden zu 
kommunizieren und besser auf diese zugeschnittene Ratschlä-
ge zu bieten. Wichtiger noch, psychometrische Tests können 
dabei helfen, potenziell lebensverändernde Entscheidungen für 

Investitionen von Kunden oder für Dienstleistungen für Kunden 
zu treffen. Aufgrund der Tragweite dieser Entscheidungen ist 
Genauigkeit bei der Testgestaltung entscheidend.          ❚

D R. S A R A H S TA N L E Y F A L L A W ist Mitautorin des Buches 
The Next Millionaire Next Door und Gründerin von DataPoints 
LLC, einem Fintech-Unternehmen für Verhaltensbewertun-
gen. DataPoints entwickelte die branchenweit erste Bewer-
tung des Vermögenspotenzials auf der Grundlage von The 
Millionaire Next Door. Ihre Forschungen zu Psychometrie 
und Finanzpsychologie wurden auf Konferenzen und in Pu-
blikationen wie Financial Planning Review, Industrial and 
Organizational Psychology und dem Journal of Financial 
Services Professionals veröffentlicht. Sarah erhielt ihren 
Doktortitel in angewandter Psychologie von der University of 
Georgia im Jahr 2003. Erfahren Sie mehr über ihre Arbeit und 
Forschung unter www.datapoints.com.

Dokumentation

Testgestaltung

Generalisierung

Statistische Analysen

Umsetzung

Reaktionen von Kunden

Personalisierte Kommunikation

❏ Hat der Test einen klaren Zweck und eine vorgesehene Verwendung?

❏  Stellt der Testentwickler eine Dokumentation betreffend Modell, Theorie oder 
Forschung, auf denen der Test beruht, zur Verfügung?

❏	Gibt es diese Informationen in einem Handbuch oder in Forschungsarbeiten?

❏		Ist klar, wie die Testobjekte erstellt wurden und welche Kriterien genutzt wurden, 
um zu entscheiden, ob diese Objekte in den Test aufgenommen werden sollten?

❏	Wurden die Objekte und der Test so gestaltet, dass Fehler eliminiert werden?

❏	Für welche Zielgruppe wurde der Test erstellt?

❏	Beinhalten die Studien, die diesen Test stützen, Proben dieser Zielgruppe?

❏	Wurden Objektanalysen durchgeführt?

❏		Ist der Test zuverlässig? Weist er Test-Retest-Zuverlässigkeit oder interne 
 Konsistenz-Zuverlässigkeit auf?

❏	Verfügt der Test über Belege von Gültigkeit?

❏	Wie sollte dieser Test ausgeführt werden?

❏	Beinhaltet der Test Richtlinien betreffend des erneuten Testens der Kunden?

❏	Verfügt der Test über „Augenscheingültigkeit“?

❏	Sieht es so aus, als ob der Test sinnvoll im Rahmen der Finanzplanung ist?

❏	Werden Kunden positiv auf diesen Test reagieren? 

Checkliste zur Bewertung psychometrischer Tests

Kategorie Fragen, die beantwortet werden sollen

© kitces.com LLC
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Sehr geehrte Frau Dr. Klümpen-Neusel, 
sehr geehrter Herr Westhoff, Ihre Kanz-
lei ist unter anderem auf die steuerliche 
Ermittlung und Erfassung von Einkünf-
ten aus Kapitalvermögen spezialisiert. 
In diesem Bereich arbeiten Sie sehr eng 
mit Kooperationspartnern zusammen, 
die ein sogenanntes Vermögensreporting 
anbieten. Können Sie kurz erläutern, wie 
ein Reporting funktioniert und welchem 
Zweck es dient? 

D R. C L A U D I A K L Ü M P E N-N E U S E L: 
Ein Vermögensreporting basiert auf der 
fortlaufenden Erfassung, Verbuchung und 
Auswertung sämtlicher Geschäftsvorfälle 
und Vermögenswerte. Wertpapierdepots, 
Immobilien, Unternehmensbeteiligun-
gen, Kunstsammlungen und viele weitere 
Anlagen werden zu einem einheitlichen, 
übersichtlichen Reporting zusammenge-
fasst. Das Reporting dient somit als Infor-
mationssystem und zeigt regelmäßig den 
Stand und die Entwicklung der wirtschaft-
lichen Aktivitäten, Vermögensanlagen 
und Verpflichtungen.

Hat es denn Vermögensübersichten nicht 
„schon immer“ gegeben? Jede Bank sen-
det Ihnen doch heutzutage eine Vermö-
gensübersicht mit Bestandsveränderun-
gen zu. Inwieweit unterscheidet sich das 
von einem „digitalen Reporting“?

C H R I S T O P H W E S T H O F F:  Es ist rich-
tig, dass die Banken Vermögensübersich-
ten zur Verfügung stellen. Teilweise aber 
nur monatlich oder quartalsweise. Und oft 
führt ein Anleger Depots etc. nicht nur 
bei einer Bank und man verliert den Über-
blick über das Gesamtvermögen. Mit ei-
nem „digitalen Reporting“ erhalten Sie ei-
nen schnellen und umfassenden Überblick 
über die Entwicklung aller Vermögenspo-
sitionen. Außerdem ist es in der heutigen 
Welt der Digitalisierung für Kunden nicht 
mehr zielführend, dass sie nur monatlich 
einen Vermögensbericht bekommen, und 
das auch noch mit zwei Wochen Verspä-

tung zum Monatsultimo. Die Kundener-
fahrungen und -bedürfnisse haben sich 
weiterentwickelt. In anderen Industri-
en ist es längst gang und gäbe, dass die 
Dienstleistungen ständig verfügbar und 
über mehrere Kanäle zu erreichen sind.

Der Einsatz moderner Technik ist vor al-
lem für das Reporting von Kapitalanlagen 
und der sich daraus ergebenden Beratung 
sehr wichtig. Denn das digitale Repor-
ting kann neben den Bedürfnissen der 
Kunden auch auf die Anforderungen der 
verschiedenen Ansprechpartner rund um 
das Vermögen angepasst werden. Moder-
ne Technik ist darüber hinaus auch erfor-
derlich, um zum einen das Reporting zu 
beschleunigen und zum anderen einen 
Mehraufwand im Bereich der steuerlichen 
Compliance zu vermeiden. 

Und was hat das Vermögensreporting mit 
steuerlicher Compliance zu tun?

D R. C L A U D I A K L Ü M P E N-N E U S E L: 
Das Vermögensreporting kann nicht nur 
als Informationsquelle für die wirtschaft-
lichen Daten und Kennzahlen dienen, 
sondern kann gleichermaßen als Basis zur 
Ermittlung der steuerlich relevanten Ein-
künfte herangezogen werden. Bei einem 
modernen Reportingsystem werden sämt-
liche Wertpapierbuchungen, z. B. Zeit-
punkt der Anschaffung und Veräußerung, 
jeweilige Höhe der Anschaffungskosten 
bzw. des Veräußerungspreises, Wäh-
rungskurse etc., über Bankschnittstellen 
und weitere Informationsplattformen er-
fasst. Damit liegen alle Informationen vor, 
die für die Ermittlung des steuerlichen Er-
gebnisses erforderlich sind. Der Steuerbe-
rater muss also nicht mehr in händischer 
Kleinstarbeit alle Daten erneut zusam-
mensuchen und erfassen.

Das muss der Steuerberater doch auch 
ohne Vermögensreporting nicht machen. 
Erhält nicht jeder Anleger separat für 
jedes Depot eine gesonderte Steuerbe-
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scheinigung seitens seiner Bank „frei Haus“? Diese reicht der 
Anleger üblicherweise an seinen Steuerberater weiter, der die 
Daten anschließend in das Steuerformular überträgt. Oder ist 
das nicht zutreffend?

C H R I S T O P H W E S T H O F F:  Das mag so funktionieren, wenn 
die Kapitalanlagen im Privatvermögen des Steuerpflichtigen 
gehalten werden. Dies gilt zum einen aber nur dann, wenn das 
jeweilige Depot bei einer Bank in Deutschland geführt wird. 
Denn nur in Deutschland ansässige Banken oder Zweigstellen 
von Banken unterliegen dem deutschen Steuerrecht; nur die-
se sind daher gesetzlich verpflichtet, dem Anleger eine ent-
sprechende Bescheinigung zur Verfügung zu stellen. Banken 
im Ausland trifft diese Pflicht nicht. Sofern die ausländischen 
Banken aber deutsche Steuerpflichtige zu ihrer Zielklientel 
zählen, stellen sie oftmals eine den deutschen Anforderungen 
entsprechende Steuerbescheinigung auf freiwilliger Basis zur 
Verfügung. Doch selbst dann – und das ist ein weiterer Aspekt 
– sind die Steuerbescheinigungen der Banken nicht vollständig. 
Steuerpflichtige private Veräußerungsgeschäfte sind nämlich 
in diesen Bescheinigungen nicht enthalten. Darauf weisen die 
Banken in den Steuerbescheinigungen auch immer explizit hin. 

Wie können denn solche steuerpflichtigen privaten Veräuße-
rungsgeschäfte in einem Depot entstehen?

D R. C L A U D I A K L Ü M P E N-N E U S E L:  Stellen Sie sich vor, 
ein Anleger führt ein Fremdwährungskonto – z. B. in Schwei-
zer Franken – und erwirbt von diesem Konto aus ein Wertpa-
pier, das in Schweizer Franken notiert ist. Der Anleger geht 
wirtschaftlich davon aus, dass er sich innerhalb derselben 
Währung bewegt und Kursschwankungen damit für ihn nicht 
relevant sind – aus diesem Grund hat er schließlich das Schwei-
zer-Franken-Konto. Aus deutscher steuerlicher Sicht stellen 
die Schweizer Franken aber ein eigenständiges Wirtschaftsgut 
dar, das vom Anleger zuvor angeschafft wurde. Möchte er das 
Wirtschaftsgut „Schweizer Franken“ in das Wirtschaftsgut „In-
vestmentfondsanteil“ umwandeln, veräußert er somit zuerst 
die Währung „Schweizer Franken“ – er tauscht also Schweizer 
Franken in Euro – und erwirbt dann mit Euro den auf Schwei-
zer Franken lautenden Fondsanteil. Die Veräußerung des Wirt-
schaftsgutes „Schweizer Franken“ kann in diesem Zusammen-
hang zu einem steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn führen, 
wenn der Anleger die konkret veräußerten Schweizer Franken 
noch nicht länger als ein Jahr in seinem Bestand hatte.

Und woher weiß der Anleger, welchen konkreten Schwei-
zer-Franken-Bestand er für den Erwerb des Fondsanteils einge-
setzt hat? Wahrscheinlich wird er ja über einen höheren Wäh-
rungsbestand verfügen als er für den Erwerb des Fondsanteils 
aufwenden muss. Möglicherweise wird sich der Währungsbe-
stand in der Vergangenheit auch einmal verändert haben. Nicht 
jeder Franken ist vom Anleger zur selben Zeit angeschafft wor-
den.

D R. C L A U D I A K L Ü M P E N-N E U S E L:  Das gibt das Gesetz 
vor. In § 23 Abs. 1 Nr. 2 Einkommensteuergesetz (EStG) heißt 
es: „Bei Anschaffung und Veräußerung mehrerer gleichartiger 
Fremdwährungsbeträge ist zu unterstellen, dass die zuerst an-
geschafften Beträge zuerst veräußert wurden.“ Es gilt also die 
Fifo-Methode (first in first out). Das zeigt aber auch, dass die 
Bestände und Bestandsveränderungen nachgehalten werden 
müssen. Um das korrekte steuerliche Ergebnis ermitteln zu 
können, müssen Sie daher wissen, in welcher Höhe welcher 
Bestand wann angeschafft und wann davon etwas wieder ver-

äußert wurde. Diese Informationen sind in der Steuerbeschei-
nigung einer Bank ebenso wenig enthalten wie Angaben über 
einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn im Allgemeinen. 
Es ist somit Aufgabe des Steuerberaters, diese Informationen 
in akribischer Kleinstarbeit zusammenzusuchen. In einem mo-
dernen Vermögensreporting hingegen werden die Daten von 
der Bank im Idealfall über eine Schnittstelle eingespielt und au-
tomatisch für die Fremdwährungsergebnisse verarbeitet. Aus 
dem gelieferten Fremdwährungsreporting muss dann nur noch 
eine Zahl für die Anlage SO übernommen werden.

Okay, das habe ich verstanden. Das gilt also, wenn der Anleger 
die Kapitalanlagen in seinem Privatvermögen hält. Wie verhält 
es sich nun, wenn der Anleger die Kapitalanlagen über eine 
GmbH hält, die Kapitalerträge somit in einem Betriebsvermö-
gen anfallen? 

C H R I S T O P H W E S T H O F F:  Unternehmen oder auch Stiftun-
gen müssen alle Transaktionen einzeln verbuchen. Gerade für 
die Bilanzierung von Wertpapiervermögen bestehen komplexe 
handels- und steuerrechtliche Regelungen. Hier gilt zudem die 
gesetzliche Verpflichtung: „Keine Buchung ohne Beleg“. Die 
Unterlagen der Banken (Erträgnisaufstellung, Steuerbeschei-
nigung, Belege etc.) werden – wie bereits erwähnt – oft nur 
für Privatanleger ausgestellt und sind deshalb für den Buch-
haltungsprozess nicht verwendbar. Beim Erstellen des Jah-
resabschlusses und bei der Anfertigung der Steuererklärung 
fehlen dann wichtige Daten und Informationen, die wiederum 
mühsam aus externen Datenquellen zusammengesucht und 
in Excel-Tabellen manuell aufgearbeitet werden müssen (Kur-
se, Währungen, Fondsklassifikationen, Bezugsebene etc.). Die 
Standardbuchführungsprogramme der Steuerberater können 
diese Anforderungen derzeit noch nicht erfüllen. 

Wie hilft das Vermögensreporting hier weiter und worin liegen 
überhaupt die Unterschiede zum Privatvermögen?

C H R I S T O P H W E S T H O F F:  Die moderne Vermögensrepor-
tingplattform bietet eine automatisierte Verbuchung von be-
trieblichen Wertpapierdepots für Zwecke des deutschen Han-
dels- und Steuerrechtes. Der Steuerberater erhält am Ende 
eine finale Buchungsschnittstelle sowie bestimmte Arbeitspa-
piere für die Steuererklärung. Der von ihm zu erbringende zeit-
liche Aufwand verringert sich dadurch enorm. 

Dieser Aufwand entsteht sonst unter anderem durch die unter-
schiedliche Methode bei der Ermittlung der Wertpapierveräu-
ßerungsgewinne. Für Privatanleger ist – wie bereits erwähnt – 
die Fifo-Methode zulässig. Handels- und steuerbilanziell ist für 
Wertpapiere im Girosammeldepot die Durchschnittsmethode 
vorgesehen. Das bedeutet, dass die ermittelten Veräußerungs-
ergebnisse der Banken für die betrieblichen Anleger nicht he-
rangezogen werden können und somit ohne ein Reportingsys-
tem mühsam manuell ermittelt werden müssten.

Außerdem werden in den Steuerbescheinigungen und Erträg-
nisaufstellungen der Banken oft nur die investmentsteuer-
rechtlichen Teilfreistellungen für Privatanleger berücksichtigt. 
Teilfreistellungen geben jeweils den steuerfreien Anteil der so-
genannten Investmenterträge an, d. h. der Erträge, die der An-
leger aus der jeweiligen Fondsanlage erzielt. In Abhängigkeit 
von der Fondskategorie und der Rechtsform des Anlegers sind 
unterschiedliche Teilfreistellungssätze anwendbar. Bei betrieb-
lichen Anlegern ist der steuerfreie Anteil deutlich höher. Daher 
sollte dieser Punkt auch ganz genau geprüft werden.
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Im Zusammenhang mit Fondsanteilen ist darüber hinaus auch 
der sogenannte Aktiengewinn zu beachten. Dieser wurde zwar 
mit der Investmentsteuerreform durch die Teilfreistellung 
abgelöst, ist aber für Alt-Bestände noch zu berücksichtigen. 
Eingeführt wurde der Aktiengewinn, um in Anwendung des 
Transparenzprinzips eine Gleichbehandlung des betrieblichen 
Fondsanlegers mit dem Direktanleger zu gewährleisten. Der 
Aktiengewinn beinhaltet im Fonds angefallene Ergebnisse die 
z. B. § 8b KStG unterliegen und für GmbHs steuerfrei sind. 

Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Daneben gibt es zahlrei-
che weitere Unterschiede zwischen der steuerlichen Behand-
lung von Kapitalerträgen im privaten und im betrieblichen Ver-
mögen.

Gibt es außer diesen ertragsteuerlichen Themen noch mehr Be-
reiche, für die ein Vermögensreporting genutzt werden kann?

D R. C L A U D I A K L Ü M P E N-N E U S E L:  Ja, da wären beispiels-
weise Mitteilungspflichten nach § 138 Abgabenordnung (AO) 
oder nach der Außenwirtschaftsverordnung zu nennen. Beides 
betrifft Auslandssachverhalte. Nach § 138 AO ist der Steuer-
pflichtige u. a. verpflichtet, dem Finanzamt den Erwerb oder die 
Veräußerung von Beteiligungen an einer Körperschaft, Perso-
nenvereinigung oder Vermögensmasse mit Sitz und Geschäfts-
leitung im Ausland jedes Jahr zusammen mit der Steuererklä-
rung mitzuteilen, wenn die Beteiligung mindestens 10 Prozent 
umfasst bzw. die Anschaffungskosten für die Beteiligung mehr 
als 150 000 Euro betragen. Die Meldepflicht gilt auch für den 
Erwerb und die Veräußerung von Anteilen an ausländischen 
Investmentfonds. Wer vorsätzlich oder leichtfertig seiner Mit-
teilungspflicht nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
nachkommt, kann mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 Euro 
(pro Beteiligung!) bestraft werden. Je nach Einzelfall wird die 
zuständige Bußgeld- und Strafsachenstelle eingeschaltet. Die 
Finanzverwaltung weist in diesem Zusammenhang ausdrück-
lich darauf hin, dass auf die Erfüllung der Mitteilungspflicht 
nachdrücklich zu achten ist und diese auch mit Zwangsmitteln 
durchgesetzt werden kann.

C H R I S T O P H W E S T H O F F:  Oder die Berücksichtigung von 
§ 36a EStG: Zur Verhinderung der Umgehung einer Besteue-

rung von Dividenden durch sogenannte „Cum/Cum-Geschäfte“ 
schließt § 36a EStG die Anrechnung der erhobenen Kapitaler-
tragsteuer unter bestimmten Voraussetzungen aus. Eine An-
rechnung von Kapitalertragsteuer ist danach nur noch möglich, 
wenn ein Aktienerwerber die Aktie während eines Zeitraumes 
von 91 Tagen um den Dividendenstichtag herum mindestens 
45 Tage gehalten und dabei ein erhebliches Kursrisiko getragen 
hat. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor, sind die betroffe-
nen Kapitalerträge beim Finanzamt anzuzeigen. 

Auch diese Angaben zu § 36a EStG bzw. die für die Meldepflich-
ten nach § 138 AO erforderlichen Informationen werden nicht 
von den Depotbanken bereitgestellt und müssen mit großem 
Aufwand manuell ermittelt werden, sofern nicht auf die Daten 
aus einem Vermögensreporting zurückgegriffen werden kann.

Wie würden Sie jetzt in aller Kürze das Zusammenspiel von Ver-
mögensreporting auf der einen Seite und steuerlicher Compli-
ance-Beratung auf der anderen Seite beschreiben?

C H R I S T O P H W E S T H O F F:  Bei einem modernen Repor-
tingsystem werden sämtliche Wertpapierbuchungen und alle 
benötigten Informationen für die Mitteilungspflichten über 
Bankschnittstellen und weitere Informationsplattformen er-
fasst. Nach der automatisierten Verarbeitung erfolgt die Ausga-
be von Buchungsschnittstellen für den Steuerberater oder von 
Arbeitspapieren für die Übermittlung der relevanten Informa-
tion an die Behörden. 

Und wenn ich jetzt Interesse an so einem Reporting habe, was 
muss ich dann machen?

Dann können Sie sich gerne an unser Düsseldorfer Büro wen-
den. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0211/280 
415-02 oder per E-Mail unter info@gkn-partner.de.

Vielen Dank für das Gespräch!                    ❚

Das Interview führte M A XIMILIA N K L E Y B O L DT vom Netz-  
werk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (www.nfep.de).
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Seit diesem Monat gehört nun auch die Europäische Union zu den 
Emittenten von Green Bonds. 250 Milliarden Euro sollen über die-
sen Weg in den Corona-Rettungsfonds fließen. Auch in Brüssel 

darf man sich vermutlich einer hohen Nachfrage nach diesen Papieren 
sicher sein. Zuletzt sammelte Großbritannien mit dem ersten Green Gilt 
rund zehn Milliarden britische Pfund ein und hätte damit eine mehr als 
zehn Mal so hohe Nachfrage am Markt befriedigen können. Kein Ein-
zelfall, auch alle anderen großen Emissionen grüner Anleihen in den 
vergangenen Monaten waren vielfach überzeichnet. Der globale Green-
Bond-Markt hat in diesem Sommer die Schallmauer von einer Billion 
Euro an ausstehendem Volumen durchbrochen.

Kurse von Green Bonds sollten tendenziell steigen

Dennoch dürfte das hohe Angebot auch zukünftig nicht ausreichen, um 
die Nachfrage auf Investorenseite zu kompensieren. Deshalb sollten 
die Kurse von Green Bonds in naher Zukunft tendenziell eher steigen. 
Gleichzeitig haben die Renditeanstiege am Anleihemarkt unser ledig-
lich temporäres Inflationsszenario inzwischen eingepreist. Da der ak-
tuelle Konjunkturzyklus seinen Peak bereits hinter sich haben dürfte, 
halten wir das Risiko für weitere Kursverluste bei Anleihen für begrenzt. 
Der damit aus unserer Sicht weiterhin optimale Einstiegszeitpunkt soll-
te Investoren aber nicht dazu verleiten, bei jeder Emission zuzugreifen 
oder passiv in diesen Markt zu investieren. 

Anlageuniversum ist ineffizient

Denn trotz des rasanten Wachstums des Marktes für grüne und nach-
haltige Anleihen in den vergangenen Jahren ist das zur Verfügung 
stehende Anlageuniversum in vielerlei Hinsicht ineffizient und birgt 
Risiken für Investitionen in ETFs oder Fonds, die sich an einem Green-
Bond-Index orientieren. So sind auch im Bloomberg Barclays MSCI Glo-
bal Green Bond Index die Gewichtungen der einzelnen Marktsegmente 
sowie die Laufzeitenstruktur des Portfolios durch einzelne Emissionen 
stark verzerrt. Schaut man sich zum Beispiel die größte Emission des 
französischen Staates im Volumen von fast 30 Milliarden Euro an, be-
sitzt diese mit rund 7 Prozent ein hohes Gewicht im Index, und dies mit 
einer sehr langen Restlaufzeit bis 2039 und einer vergleichsweise nied-
rigen Rendite. Auch die neue 30-jährige Bundesanleihe mit Laufzeit bis 
2050 weist eine hohe Duration bei wenig Rendite auf. Durch eine aktive 
Steuerung der Sektor-, Durations- und Kurvenpositionierung und eine 
Einzeltitelselektion erwächst daraus ein hohes Potenzial zur Generie-
rung einer Outperformance gegenüber dem Indexportfolio.

Aktives Management sorgt für Outperformance

Der MainSky Active Green Bond Fund ist einer der wenigen aktiv gema-
nagten Fonds in diesem noch sehr jungen Marktsegment. Seine Bilanz 
seit der Auflage vor genau einem Jahr aber kann sich für das extrem 
schwierige Jahr am Rentenmarkt, das hinter uns liegt, durchaus se-
hen lassen. Unter dem Strich steht eine Outperformance von fast 100 
Basispunkten gegenüber der oben angesprochenen Benchmark, die in 
diesem Zeitraum im negativen Renditebereich liegt. 

Neben der Übergewichtung von Unternehmensanleihen gegenüber 
Staatsanleihen war eine Verkürzung der Fondsduration in der Phase des 
Zinsanstieges für die Outperformance verantwortlich. Aktuell liegen wir 
in der Duration mit rund neun Jahren wieder auf einem ähnlichen Ni-
veau wie die Benchmark. Was die Rendite auf Endfälligkeit allerdings 
angeht, ist der Wert im Fonds aktuell mehr als doppelt so hoch wie im 
Benchmark-Index. Dafür müssen wir lediglich ein leicht schwächeres, 
aber immer noch sehr gutes Rating von BBB+ in Kauf nehmen.

Greenwashing vermeiden

Zusätzlich optimieren wir den Fonds in Bezug auf ESG-Kriterien. Durch 
den Indexanbieter MSCI ist zwar die bestmögliche Interpretation der 
Green Bond Principles der ICMA sichergestellt und Investoren vermei-
den „Greenwashing“. Dennoch können in einem passiven ETF Emitten-
ten enthalten sein, die zwar grüne Anleihen ausgeben, aber kontroverse 
Geschäftsmodelle bzw. -praktiken verfolgen. Wir berücksichtigen des-
halb nur Emittenten, die die ethischen Unternehmensgrundsätze und 
Prinzipien des UN Global Compact einhalten. Zusätzlich legen wir den 
Fokus auf Emittenten mit einer ohnehin niedrigen CO2-Emission und 
senken so den CO2-Ausstoß in unserem Unternehmensportfolio gegen-
über der Benchmark deutlich. 

Fazit: aktives Management statt passivem ETF

Green Bonds bieten für Investoren die Möglichkeit, nachhaltig und mit 
gutem Gewissen Geld anzulegen. Um allerdings Greenwashing im Port-
folio zu vermeiden und die Ertragsaussichten in einem absehbar insge-
samt weiter eher renditeschwachen Rentenmarkt zu erhöhen, ist nicht 
nur bei jeder einzelnen Emission, sondern auch auf Ebene des Emitten-
ten eine sorgfältige Analyse notwendig. Wer diesen zeitlichen Aufwand 
nicht selbst betreiben will, der sollte sein Geld statt in einen ETF in ein 
aktives Produkt stecken.

Green Bonds – warum sich aktives    Management gleich doppelt auszahlt
Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht ein Staat mit der Emission von Green Bonds Milliarden am Kapitalmarkt einsammelt. Die ökologischen 
Schuldscheine werden ihnen förmlich aus den Händen gerissen, jede Emission ist mehrfach überzeichnet. Dabei macht für Investoren nicht 
unbedingt jede grüne Anleihe im Portfolio Sinn.

A N Z E I G E

Von D R.  E C K H A R D S C H U L T E,  Fondsmanager des MainSky Active Green Bond Fund
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Eindrücke vom 
17. FINANCIAL PLANNING Forum

Am 26. und 27. August 2021 fand das 17. FINANCIAL 
PLANNING Forum statt – das Sommer-Debüt für unser 
Jahreshauptevent. Nach monatelanger Pause konnten 

wir als einer der ersten Veranstalter wieder ein Event in dieser 
Größe in Berlin durchführen. Teilnehmer und Aussteller waren 
gleichermaßen erfreut darüber und erlebten zwei Tage voller 
Netzwerken, Weiterbildung und spannender Vorträge.

Auch das Abendevent, das dieses Jahr erstmals auf dem Wasser 
stattfand, war ein echtes Highlight. Auf der MS Alexander von 
Humboldt fuhren wir ca. 3 Stunden über die Spree, bevor das 

Schiff zum ersten Mal anlegte, um die ersten Gäste von Bord 
zu lassen. Wer wollte, blieb länger – und fuhr noch eine weitere 
Stunde mit DJ-Musik über die Spree.
In diesem Beitrag finden Sie Impressionen vom Forum, fest-
gehalten in Bildern, die unsere Kollegin Frau Netkaceva ein-
gefangen hat.

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, Ausstellern und un-
serem Team für die zwei wundervollen Tage und freuen uns 
schon jetzt auf das 18. FINANCIAL PLANNING Forum, das dann 
wieder wie gewohnt im November stattfinden wird.

FIN A N CIA L & ES TAT E P L A N NIN G  |   P R A XIS

Fo
to

s:
 ©

Ir
in

a 
N

et
ka

ce
va

04.2021
FINANCIAL 
PLANNING



31

FIN A N CIA L & ES TAT E P L A N NIN G  |   P R A XIS

04.2021
FINANCIAL 
PLANNING



32

KO LU M N E

Mit „Vollgas“ in die 
Lohnverhandlungen 
Von F E L I X H E R R M A N N

Der Blick auf den Kalender zeigt: Es 
ist noch lange nicht Winter. Die 
Temperaturen sind leider nicht 

mehr in den Sphären unterwegs, die das 
Tragen von kurzen Hosen zu einem un-
eingeschränkt komfortablen Erlebnis ma-
chen. Bibbern musste man bislang seit 
Ende dieses Sommers jedoch auch noch 
nicht. Dennoch haben sich die Gaspreise 
in Europa seit Jahresbeginn bereits jetzt 
im Frühherbst vervielfacht und sind auf 
neue Rekordstände geklettert. 

Ursächlich für diesen historischen Prei-
sanstieg ist gleich an ganzer Strauß an 
Dingen. Kurzfristig spielen etwa die im 
Sommer dieses Jahres erlebten Dürren 
in vielen Teilen der Erde eine Rolle. Län-
der wie China oder Brasilien produzieren 
gewöhnlich viel Strom aus Wasserkraft. 
Sie mussten und müssen nun jedoch auf 
Gas als Energiequelle ausweichen, um 
einen kompletten Shutdown ihrer Industrien zu vermeiden. 
Die Nachfrage auf den fragmentierten aber dennoch interde-
pendenten globalen Gasmärkten ist somit bereits seit einiger 
Zeit ungewöhnlich hoch. 

In Europa und ganz besonders in Deutschland kommen weitere 
Sondereffekte hinzu, die Engpässe in Sachen Gas begünstig-
ten. So hat insbesondere Russland in den letzten Monaten 
weitaus weniger Gas geliefert, als es hätte liefern können. 
Wegen planmäßiger Wartungsarbeiten fielen zudem zeitweise 
wichtige Gas-Transportwege nach Deutschland aus. Massive 
Unterinvestitionen in die Förderstätten von Gas über den Ver-
lauf der letzten Jahre sorgen zusätzlich dafür, dass generell in 
den kommenden Jahren eine strukturelle Angebotsknappheit 
droht, was Anlegern und Verbrauchern selbstredend auch im 
Kopf herumschwirren dürfte.

In den kommenden Monaten dürfte sich die Lage nicht entspan-
nen. Im Gegenteil. Angesichts relativ niedriger Lagerbestände 
zeichnet sich in Europa – insbesondere im Falle eines besonders 
kalten Winters – eine noch dramatischere Gasknappheit ab. 
Zum aktuellen Zeitpunkt sind die Lager in Europa mit einem 
Füllstand von knapp 75 Prozent (Stand Anfang Oktober) signi-
fikant leerer als zum gleichen Zeitpunkt in den Vorjahren. Wie 
schnell – und vor allem zu welchen Kosten – diese Lager bis 
zum Winter weiter gefüllt werden können, ist unsicher. Bei uns 
in Deutschland verspricht in diesem Zusammenhang zu allem 
Überfluss die Haltung der noch zu bildenden neuen Bundesre-

gierung ein gewisses Maß an Spannung. 
In einer Ampelkoalition läge die SPD mit 
Grünen und FDP recht deutlich über Kreuz, 
was die Haltung zur neuen Pipeline Nord 
Stream 2 bzw. zu Gaslieferungen aus Russ-
land generell betrifft. Die neue Pipeline ist 
fertig und die Inbetriebnahme der Leitung 
könnte zur Entspannung auf dem Gasmarkt 
in Europa beitragen. Das Milliardenprojekt 
muss allerdings noch zertifiziert werden, 
was ohne Frage ein hochpolitischer Akt 
werden könnte. 

Für die Inflationsentwicklung bis Jahresen-
de verheißt diese Entwicklung aus Sicht der 
Zentralbanken und Rentenmarktinvestoren 
nichts Gutes. In der Eurozone fließt Energie 
mit einer Gewichtung von 9,5 Prozent in 
den Warenkorb zur Inflationsmessung ein, 
wobei flüssige Brennstoffe wie Benzin, 
Diesel und Heizöl mit rund 4 Prozent den 
größten Anteil bilden, gefolgt von Strom 

(2,9 Prozent) und Gas (1,9 Prozent). Die Inflationswirkung von 
Gas ist also etwas indirekter als die von Öl. Die Angebotsknapp-
heit am Gasmarkt und die exorbitante Preisentwicklung treiben 
allerdings skurrile Blüten. Zum Beispiel weichen aktuell viele 
Verbraucher von Gas auf Öl aus. Der saudi-arabische Öl-Riese 
Saudi Aramco schätzt, dass aufgrund von Ausweicheffekten die 
Nachfrage nach Öl derzeit um 500 000 Fässer pro Tag höher liegt 
und somit auch dort zum starken Preisanstieg beiträgt. Da Gas 
auch zur Stromerzeugung genutzt wird, dürfte der Anstieg der 
Gaspreise letztlich viel weitreichendere Effekte auf die Preisent-
wicklung haben, als die Gewichtung um Warenkorb suggeriert. 

Höhere Energiepreise könnten in den kommenden Monaten den 
Druck auf die Zentralbanken weiter erhöhen. Obwohl weiterhin 
vieles für einen am Ende nur temporären Anstieg der Preisstei-
gerung spricht, steigt mit jedem Monat, in dem die realisierte 
Inflation hoch bleibt, auch bei uns hier in Europa die Gefahr von 
Zweitrundeneffekten. Bereits jetzt bereiten sich viele Gewerk-
schaften auf anstehende Tarifrunden vor. Im Jahr 2022 laufen 
bei uns in Deutschland zahlreiche Tarifverträge aus, darunter 
die im öffentlichen Dienst von Bund und Gemeinden oder aber 
auch im Bereich Chemie-, Metall- und Elektroindustrie. Die 
Lohnverhandlungen versprechen heiß zu werden. 

Somit gilt: Die Energiepreise dürften in vielerlei Hinsicht bis 
auf Weiteres ein maßgeblicher ökonomischer Indikator für die 
Finanzmärkte bleiben – wenn nicht sogar der wichtigste Indi-
kator.                        ❚

F E L I X  H E R R M A N N , CFA , Chef- 
Volkswirt ARAMEA Asset Management
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D R. H A N S-JÖ RG N AU M ER, promo-
vierter Volkswirt, leitet Global  Capital 
Markets & Thematic Research bei 
 Allianz Global Investors GmbH

Realitätscheck
Von D R.  H A N S-J Ö R G N A U M E R

Wohin entwickelt sich die Kon-
junktur? Was ist von Seiten der 
Inflation zu erwarten? Welche 

Rolle spielt die Geldpolitik? Ach, und dann 
ist da noch die Pandemie. Fragen über Fra-
gen, Zeit für einen Realitätscheck. 

Konjunktur: Nach 13 Monaten einer unun-
terbrochenen Erholung ging der hauseigene 
proprietäre Makro-Breiten-Indikator zum 
zweiten Mal in Folge zurück. Während 
vor allem in China und in den USA der 
Gipfel überschritten zu sein scheint, nä-
hern sich die Eurozone und – zögerlicher 
zwar, aber immerhin – auch Japan dem 
Konjunkturgipfel.

Inflation: Dass es sich bei der Inflation 
wirklich nur um ein vorübergehendes Phä-
nomen handeln soll, wie es die Mehrheit der 
Marktteilnehmer erwartet, ist noch nicht 
ausgemacht. Zwar zeigen sich Basis- und 
Konjunktureffekte in der Preisbildung, 
die nicht von längerer Dauer sein sollten, 
und auch der Ölpreis scheint momentan überzuschießen. Aber 
einige Entwicklungen lassen ein zukünftig höher bleibendes 
Preisniveau vermuten. Die gestiegenen Hauspreise dürften sich 
über steigende Mieten bemerkbar machen. Die Verlangsamung 
der Globalisierung, z. B. als Antwort auf die unterbrochenen 
Lieferketten, und der demografische Umkehrtrend, dem zufolge 
zukünftig mehr Menschen den Arbeitsmarkt verlassen als neue 
dazustoßen, dürften nicht ohne Auswirkung bleiben. Last but 
not least: Lockere Geldpolitiken sorgen für Überschussliquidität, 
die sich ihren Weg sucht.

Geldpolitik: Auch wenn sich das Wachstum 
der Zentralbankbilanzen über 2022 hinweg 
verlangsamen sollte, so ist der höchste Punkt 
der Ausdehnung nach den monetären Co-
vid-19-Maßnahmen noch nicht in Sicht. Es 
dürfte nur langsam und sehr uneinheitlich 
zu einer Schließung der geldpolitischen 
Schleusen kommen. Immerhin: Unter den 
großen Notenbanken hat die US-Zentral-
bank Federal Reserve die Drosselung der 
Anleihenkäufe ab November eingeleitet. 
Im Sommer nächsten Jahres dürften die 
Käufe dann vollständig zum Versiegen 
kommen, bevor es zu ersten Zinsanhe-
bungen kommen könnte. Die Europäische 
Zentralbank ziert sich derweil, das Ende 
ihrer expansiven Geldpolitik in den Blick zu 
nehmen. Zinserhöhungen liegen in weiter 
Ferne. Entsprechend wurde zuletzt nur 
eine moderate Kürzung der im Rahmen des 
Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) 
stattfindenden Anleihekäufe beschlossen. 

Weitere Entscheidungen stehen wohl erst 
im Dezember an. Bei der Bank of Japan ist 
keine Änderung ihrer Politik zu erwarten. 

Coronavirus: Covid-19 ist immer noch To-
desursache Nummer eins weltweit, wobei 
die Verläufe von Land zu Land stark variie-
ren. Weltweit steigen die Corona-Neuinfek-
tionen wieder merklich an, wobei sich u.a. 
drei interessante Entwicklungen zeigen: 
Der Anstieg der Infektionen scheint sich 
von der Anzahl der Todesfälle zu entkop-
peln, und jene Länder mit hohen Impfraten 
weisen i.d.R. die niedrigeren Inzidenzzahlen 
aus. Auch in den von Google erhobenen 
Mobilitätsdaten zeigen sich Unterschiede 
quer über die Länder. Zwar zeigen sich 
Rückgänge in der Mobilität, was für ei-
nen wieder höheren Anteil an Heimarbeit 
spricht, aber dies ist kein Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum, als es weitgehende 
Lockdowns gab.

Insgesamt lässt dieser Realitätscheck in 
den kommenden Wochen mehr Unruhe an den Kapitalmärkten 
erwarten – die Auftriebsthermik der Rendite suchenden Liquidität 
bleibt. Das Gute ist: Die Zuflüsse in Aktienfonds halten weltweit 
an. Hierbei dürfte das Niedrig-/Negativzinsumfeld ein wichtiger 
Treiber sein. Ca. 30 Prozent des globalen Anleihemarktes ren-
tieren unter 0 Prozent. Weitere ca. 40 Prozent liegen zwischen 
0  und 1 Prozent. Gerade bei steigenden Inflationsraten ist der 
Anlagenotstand damit ein Breitenphänomen.                         ❚
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Von Untätigkeit zu Innovation

Jahrelang zeigte die Finanzdienstleis-
tungsbranche wenig bis gar kein Interesse 
an Innovation. Papierkrieg, lange Bearbei-
tungszeiten und hartnäckige Unerreichbar-
keit waren an der Tagesordnung. Manche 
Bankmanager sollen die Genehmigung von 
Kreditanträgen von der Mitgliedschaft in 
bestimmten Golfclubs abhängig gemacht 
haben. Die Branche galt nicht als innova-
tionsfreudig.

In letzter Zeit hat sich das Bild jedoch 
deutlich gewandelt. Die zunehmende Be-
deutung von Fintechs zeigt, dass kaum 
eine Branche neue Ideen so begrüsst und 
fördert wie das Finanzwesen. Fortschritte 
wie Big Data, künstliche Intelligenz (KI) 
und maschinelles Lernen (ML) treiben die 
Digitalisierung in diesem Bereich voran.

Laut einer Studie der Weltbank, des World 
Economic Forum und des Centre for Alternative Finance der 
Cambridge Judge Business School sorgte Covid-19 letztes 
Jahr in beinahe jedem Fintech-Bereich für kontinuierliches 
Wachstum. Das Segment zeigte sich nicht nur widerstands- 
und anpassungsfähig, sondern entwickelte sich auch für viele 
Stakeholder äußerst vorteilhaft.

Die Pandemie hat den Wandel beschleunigt, und immer mehr 
Menschen nutzen Finanzdienstleistungen. Im Asset-Management, 
wo ich tätig bin, ist eine Demokratisierung beim Investieren 
zu beobachten. Konzepte wie Blockchain, Tokenisierung und 
Open Finance definieren die Grenzen des Möglichen in einem 
gigantischen Ausmaß neu.

Dennoch sollten wir nicht übersehen, dass sich auch andere 
Bereiche disruptiv entwickeln – einige sogar noch dynamischer. 
Manche dürften unsere Geschäftsabläufe und vor allem die 
Kundenbetreuung weiter transformieren. Solche Trends werden 
manchmal nicht als Fintech, sondern als Techfin bezeichnet.

Ein solcher Trend ist das Metaversum. Dieses Konzept gewinnt 
bei großen Technologieunternehmen und darüber hinaus zuneh-

mend an Bedeutung. Seine Befürworter sind 
davon überzeugt, dass es zum Durchbruch 
gelangen und real werden wird. Es würde die 
Digitalisierung von Finanzdienstleistungen 
auf eine ganz andere Ebene bringen.

Was ist das Metaversum?

Für Isaac Asimov sollte ein Science-Ficti-
on-Autor „das Unvermeidliche vorhersehen“. 
Offenbar hat sich dieser Leitsatz bestätigt, 
denn das Metaversum wurde vor knapp 30 
Jahren im Science-Fiction-Roman Snow 
Crash zum ersten Mal erwähnt.

Der Autor des Buchs, Neal Stephenson, 
stellte sich eine virtuelle 3D-Welt vor, in 
der Menschen – in Form von Avataren 
– untereinander und mit verschiedenen 
Software-Elementen interagieren können. 
Ähnliche Konstrukte kamen später beispiels-
weise in Matrix und Ready Player One vor.

Einige der wichtigsten Proponenten der Technologiebranche 
wollen aus Science-Fiction nun Science-Fakten machen. So gab 
etwa Mark Zuckerberg, der CEO von Facebook, im Juni dieses 
Jahres als übergeordnetes Ziel seines Unternehmens bekannt, 
„dem Metaversum zum Durchbruch zu verhelfen“.

In einem späteren Interview sprach Zuckerberg von der Vision 
eines „verkörperten Internets“ und sagte: „Statt Inhalte nur an-
zusehen, sind Sie Teil davon. Sie spüren Ihre eigene Gegenwart 
und die anderer Menschen, als ob Sie sich an einem anderen 
Ort befänden. Sie erleben etwas, das über eine 2D-App oder 
eine Website kaum möglich wäre.“

Anders ausgedrückt: Halten Sie sich vor Augen, was heute per 
Smartphone, Laptop usw. möglich ist, beispielsweise Einkaufen, 
Kontaktpflege, Spielen, Livestreaming, Lesen, Lernen. Versuchen 
Sie dann, in diese Handlungen richtiggehend einzutauchen. 
Zuckerberg führte dazu weiter aus: „Die kleinen, rechteckigen 
Geräte mit ihren bunten Anzeigen sind aus unserem Leben und 
unserer Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Ich glaube 
jedoch nicht, dass der Mensch für diese Art der Interaktion 
gemacht ist.“

DR. H EN NING STEIN, Global Head of 
Thought Leadership Fellow, Cambridge 
Judge Business School, Invesco Asset 
Management

KO LU M N E

Finanzwesen, Digitalisierung 
und das Metaversum  
Von D R.  H E N N I N G S T E I N
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Vielleicht gibt es drei überzeugende Gründe für das große Inte-
resse der Investoren am Metaversum: Es könnte die Beziehung 
zwischen Kunden und Anbietern revolutionieren, die Vorstellung 
untermauern, dass Technologie die Performance steigern kann, 
und außerordentliche Anlagechancen bieten. Im Folgenden 
untersuchen wir jeden dieser Aspekte einzeln.

Intelligente Kontaktpflege und mehr

Aus organisatorischer Sicht wirkte sich die Covid-19-Krise 
verheerend auf die Kontaktpflege von Angesicht zu Angesicht 
aus. Untersuchungen zufolge war es für über zwei Drittel der 
Asset-Manager „schwierig“, keine persönlichen Kontakte pfle-
gen zu können.

Innovation sorgte hier schnell für Abhilfe. Videokonferenz-Platt-
formen wie Teams und Zoom ermöglichten eine neue Normalität. 
Viele Finanzdienstleistungsunternehmen haben davon profitiert, 
dass sie solche Instrumente nicht nur als vorübergehende Not-
lösungen gesehen haben. 

Solche Plattformen können ihre Wirkung fast unmittelbar 
entfalten, indem man sie mit wegweisenden Tools für virtuelle 
Meetings und damit verbundenen Analyse- und Diagnosefunk-
tionen sowie anderen Informationsquellen kombiniert. Dadurch 
ist „intelligente Kontaktpflege“ möglich geworden, die sogar 
Mehrwert für persönliche Gespräche liefern kann – beispiels-
weise, indem Kunden relevante Einblicke und Daten auf Anfrage 
unmittelbar erhalten.

Dies ermöglicht ein System zur Entscheidungsunterstützung in 
Echtzeit, das Alphaquellen außerhalb des Investmentprozesses 
erschließen kann. Bereits Anfang dieses Jahres führte Colin 
Fitzgerald, Vertriebsleiter bei Invesco für die Region EMEA, 
intelligente Kontaktpflege als klassisches Beispiel für Abläufe 
an, die man nicht nur anders, sondern besser machen kann.

Natürlich wird an diesem Ansatz vor allem das Fehlen mensch-
licher Dynamik kritisiert, die traditionellerweise von zentraler 
Bedeutung für einen vertrauensvollen Austausch zwischen Kun-
den und Anbietern ist. Dieselbe Kritik richtet sich auch gegen 
viele Elemente „reibungsloser“ digitaler Finanzdienstleistungen.

Das Metaversum könnte diesen Nachteil größtenteils beseiti-
gen. Ein Kunde und ein Berater könnten bei einer virtuellen 
Besprechung alle Vorteile des digitalen Finanzwesens nutzen 
und zugleich in einem gemeinsamen 3D-Raum „präsent“ sein, 
wie ihn Stephenson bereits vor knapp drei Jahrzehnten be-
schrieben hat.

Performance durch Fortschritt

Innovation hat sich in zahlreichen Bereichen immer wieder 
als Performancetreiber erwiesen. Dass die Finanzbranche da 
keine Ausnahme bildet, hat sich insbesondere in den letzten 
Jahren gezeigt.

Die Finanzwissenschaft hat von der Überfülle an Daten sowie 
dem Einsatz von KI und ML zweifellos profitiert. Daten sind für 
beinahe jede Anlageentscheidung von zentraler Bedeutung ge-
worden. Wir alle haben erkannt, dass Maschinen für die Analyse 
riesiger Datenmengen viel besser geeignet sind als der Mensch.

Es sei jedoch erneut darauf hingewiesen, dass der Mensch 
deshalb nicht ausgedient hat. Die Kunden im Finanzdienst-

leistungssektor – wie Konsumenten im Allgemeinen – werden 
immer kundiger und versierter. Viele sind sich der möglichen 
Grenzen ausschließlich algorithmengesteuerter Abläufe bewusst. 

Es ist ideal, wenn man die jeweiligen Stärken maximiert. Kun-
den schätzen den Nutzen von Daten, KI und ML. Sie legen aber 
genauso viel Wert auf das Fachwissen, die Orientierungshilfe 
und Bestätigung, die sie von anderen Homo sapiens erhalten.

Auch hier sollte das Metaversum auf dem Fundament aufbauen, 
das die Fintech-Branche bereitet hat. Man könnte zunächst 
KI und ML die „großen Brocken“ der Analyse überlassen und 
anschließend einen Portfoliomanager die daraus resultierenden 
Entscheidungen erläutern lassen. 

Der Risikokapitalgeber Matthew Ball hat festgestellt, dass wir 
uns in Richtung „einer Erfahrungswelt bewegen, die sowohl die 
digitale als auch die physische Welt umfasst ... [mit] noch nie 
dagewesener Interoperabilität von Daten, digitalen Elementen/
Assets, Inhalten usw.“ Dabei könnte das Metaversum als ein-
zigartiger Raum dienen, in dem Computer und Menschen ihre 
jeweiligen Vorzüge ausspielen können – und bessere Ergebnisse 
ermöglichen.

Spitzhacken und Schaufeln

Drittens könnten wir vom Metaversum auch finanziell profitieren. 
Erweiterte/virtuelle Realität (AR/VR) wird seit Kurzem als die 
nächste große Sache propagiert. Das Metaversum dürfte aber 
noch darüber hinausgehen.

Doch es sind nicht nur die großen Technologieunternehmen, die 
„dem Metaversum zum Durchbruch verhelfen“ wollen. Zahlreiche 
weniger beachtete Marktakteure verfolgen dasselbe Ziel. Als 
Facebook 2015 den VR-Spezialisten Oculus übernahm, befür-
wortete Zuckerberg auch den Kauf von Unity, eines führenden 
Entwicklers von Spiele-Engines. Unity will „das 3D-Betriebs-
system der Welt“ werden.

Wie im Falle des Internets wird auch das Metaversum per se 
niemand „besitzen“. Einige werden es jedoch stärker beeinflussen 
als andere. Dieser Trend konkretisiert sich gerade, wird aber 
nicht über Nacht eintreten. Vielerlei Akteure, von Einzelpersonen 
über Start-ups bis hin zu internationalen Unternehmen, dürften 
zur Schaffung und zum Betrieb beitragen. 

Das erinnert einmal mehr an die Euphorie des Goldrausches 
der 1840er- und 1850er-Jahre in Kalifornien. Vielleicht wäre es 
wieder am vernünftigsten, in die sprichwörtlichen Spitzhacken 
und Schaufeln zu investieren: Unternehmen, die ein Produkt 
ermöglichen, statt es selbst herzustellen.

Zudem sollte man nicht übersehen, dass erfolgreiches Inves-
tieren üblicherweise langfristig ausgerichtet ist. Vielleicht 
wird das Metaversum erst in vielen Jahren Realität. Wie je-
doch die Erfahrung ehemals verborgener Perlen zeigt, die von 
weitreichenden Umwälzungen wie dem weltweiten Netz und 
Smartphones profitierten, sind Weitblick und Geduld wichtige 
Tugenden aller Investoren.

Innovation und Digitalisierung schreiten im Finanzdienstleis-
tungssektor nach wie vor dynamisch voran, da sowohl Fintechs 
als auch Techfins ständig Neuland betreten. Dies ist eine faszi-
nierende Zeit für Anbieter, Kunden, Investoren und Stakeholder 
– und die Zukunft dürfte noch faszinierender werden.              ❚
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Ein Blick in die Zukunft 
der Vermögensverwaltung

Fenster zur Innovation in der Vermögens-
verwaltung

Für Vermögensverwalter ist der Gedan-
ke der Innovation heute unverzichtbar 
geworden – eine Notwendigkeit, um mit 
sich schnell verändernden Märkten, einer 
Lawine von Informationsquellen und der 
Notwendigkeit, neue Ertragsströme zu 
generieren, fertig zu werden.

Zwei Bereiche, in denen die Innovation 
wächst und sich beschleunigt, sind die 
Anwendungen der Datenwissenschaft 
und die Instrumente zur Bekämpfung des 
Klimawandels. 

Datenwissenschaft: die nächste Stufe

Es gibt kein einfaches Rezept für die Um-
wandlung von riesigen Datenmengen in 
Investitionsvorteile, aber ohne die Bereit-
schaft, neue Dinge auszuprobieren und 
die richtigen Fragen zu stellen, kann es 
nicht gelingen. Datenwissenschaft ist kein 
Allheilmittel, kann jedoch bei der Beant-
wortung wichtiger Fragen helfen.

Eine Herausforderung für Datenwissen-
schaftler besteht darin, dass das, was in 
den Anfängen der Datenwissenschaft in-
novativ war, jetzt schnell zum Standard 
wird. Nach vorne hin gilt es, die Daten-
wissenschaft nach innen statt nach außen 
zu richten: Erkenntnisse aus Informati-
onen zu ziehen, die in den Wertpapier-
firmen selbst generiert und gespeichert 
werden.

Unsere ESIGHT ESG-Research- und Kol-
laborationsplattform enthält beispiels-
weise eine große Menge an Informatio-
nen in Form von schriftlichen Beiträgen 
von Researchanalysten sowie numeri-
sche ESG-Bewertungen, die von einigen 
Portfolioteams vergeben werden. Mithil-
fe der Verarbeitung natürlicher Sprache 
wandeln wir diese Informationen in Stimmungswerte um, die 
Anleger als neue Vergleichspunkte für ihre eigenen formellen 
ESG-Ratings nutzen können – und sogar, um wesentliche Un-
terschiede zwischen der Analystenstimmung und den ESG-Ra-
tings von Drittanbietern aufzuzeigen.

Natürlich werden Zahlen bei der An-
wendung von Data Science immer im 
Mittelpunkt stehen, aber die Fähigkeit 
textbasierter Erkenntnisse, nicht nur zu 
erkennen, was gesagt wird, sondern auch, 
wie es gesagt wird, wird die Textanalyse 
in den kommenden Jahren zu einem be-
eindruckenden Werkzeug für Vermögens-
verwalter machen.

Eine Heatmap für Gewinnmitteilungen 
ermöglicht es Analysten beispielsweise, 
Stimmungsindikatoren auf Unterneh-
mens-, Branchen- und Industrieebene zu 
bewerten: Welche Segmente tendieren in 
die richtige Richtung? Wie sieht der Aus-
blick eines CEOs für ein Unternehmen im 
Vergleich zu anderen Unternehmen aus?

Organisationen für die Nutzung von Big 
Data rüsten

Unabhängig davon, wie vielverspre-
chend Data-Science-Tools sind, liegt die 
wahre Innovation darin, wie effektiv ein 
Unternehmen Data Science als Differen-
zierungsmerkmal einsetzen kann. Aktive 
Vermögensverwalter müssen ihren Kun-
den differenzierte Ertragsmuster bieten: 
Es ist wichtig, dass Datenwissenschaftler 
eng mit Fundamentalanalysten zusam-
menarbeiten, Schlüsselfragen und Kon-
troversen identifizieren und gemeinsam 
nach den richtigen Daten und Tools su-
chen, um Antworten zu finden. 

Datenwissenschaftler müssen auch be-
strebt sein, die Dinge einfach zu halten 
– was in diesem Bereich vielleicht etwas 
kontraintuitiv ist. Es gibt keinen Grund, 
reflexartig nach den ausgefeiltesten Tools 
zu greifen. Das Ziel des Datenwissen-
schaftlers sollte es sein, Millionen und 
Abermillionen von Datenzeilen auf 1000 
zu reduzieren  – und damit etwas zu lie-
fern, das Analysten verdauen können, um 
ihr eigenes Mosaik an grundlegenden Er-

kenntnissen zu ergänzen. 

Eines unserer Instrumente ist ein interner Newsletter, der lau-
fende Projekte zusammenfasst und Fragen der Analysten auf-
greift. „Innovationstage im Stil eines Haifischbeckens“ feiern 
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innovative Analysten, die neue und interessante Tools entwi-
ckelt haben. In vielerlei Hinsicht sind also einige der zentralen 
Säulen eines neuen Fachgebiets wie der Datenwissenschaft ei-
gentlich altmodisch: Zusammenarbeit und Kommunikation.

Investoren in die Lage versetzen, Klimarisiken und -chancen 
zu bewerten

Der Klimawandel ist ein weiterer Bereich, in dem Investment-
manager nicht nur mit neuen Technologien und Lösungen in-
novativ sind, sondern auch in der Art und Weise, wie sie ihre 
Mitarbeiter ausstatten. Die Bewältigung des Klimawandels ist 
wie die Vermessung eines Eisbergs – einige Elemente sind an 
der Oberfläche sehr offensichtlich, aber unter der Oberfläche 
verbirgt sich eine gewaltige Researchherausforderung.

Auf der fundamentalen Ebene wird die Innovation in die 
Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten gelenkt, um 
professionellen Anlegern zu helfen, die zugrunde liegende 
Klimawissenschaft besser zu verstehen und sie in Investiti-
onsentscheidungen umzusetzen. Unsere Zusammenarbeit mit 
der Columbia Climate School und dem Earth Institute ist ein 
Beispiel dafür, wie Klimawissenschaft und Investmentprofis ko-
operieren können.

Natürlich ist die Ausstattung mit neuen Instrumenten entschei-
dend, um Analysten bei der Beantwortung klimabezogener 
Fragen zu unterstützen. Bei der Betrachtung von Gewerbeim-
mobilien kann die Datenwissenschaft beispielsweise präzise 
geografische Daten und bestehende Klimarisikoratings für ei-
nige Immobilien nutzen, um Kohorten von nahe gelegenen Im-
mobilien Klimaratings zuzuweisen, eine effiziente Methode, um 
eine breite Palette von zugrunde liegenden Vermögenswerten 
in verbrieften Strukturen zu bewerten.

Szenarioanalyse: wachsende Schmerzen, aber ein notwendiger 
Fortschritt

Wenn wir den Blick zurück auf die Portfolioebene richten, er-
warten wir, dass sich die Innovation bei der Analyse von Kli-
maszenarien beschleunigen wird. Diese wichtige Fähigkeit hat 

das Potenzial, Investmentmanagern dabei zu helfen, die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf Sachwerte besser zu verste-
hen und Chancen und Herausforderungen beim Übergang zu 
einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft zu erkunden.

Wir gehen davon aus, dass die Bemühungen um Klimamodel-
le im Laufe der Zeit konvergieren werden, da die Investoren 
immer genauer hinschauen und Aufsichtsbehörden, Kunden, 
Begünstigte und andere regelmäßige und umfassende Berich-
te fordern. Die nächste Welle von Fortschritten sollte sich auf 
kritische Bereiche konzentrieren, einschließlich einer breite-
ren Abdeckung von Anlageklassen und Märkten, verbesserten 
Standards für Quelldaten und anspruchsvolleren und tieferen 
Modellierungen.

Eine wachsende Vielfalt von Klimalösungen für Investoren

Wir wären nachlässig, wenn wir klimabezogene Innovationen 
diskutieren würden, ohne auf Lösungen einzugehen. Da sich 
die Investmentgemeinschaft und die Vermögensverwaltungs-
branche zusammenschließen, um Kapital in Richtung dieses 
Ziels zu lenken, sehen wir eine Vielzahl von Lösungen, die sich 
ausschließlich – oder teilweise – auf den Klimawandel konzen-
trieren.

Nachhaltige Strategien, die ihre Ansätze und Möglichkeiten von 
den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Natio-
nen (UN SDGs) ableiten, haben beispielsweise klimabezogene 
Ziele in ihren Mandaten. Zu den relevanten SDGs gehören Kli-
maschutz, bezahlbare und saubere Energie sowie nachhaltige 
Städte und Gemeinden.

Auch die Zahl der Lösungen, die sich ausschließlich auf das Kli-
ma konzentrieren, hat in den letzten Jahren stark zugenom-
men. Im Dezember 2020 zählte Morningstar weltweit 400 In-
vestmentfonds oder börsengehandelte Fonds (ETFs) für selbst 
beschriebene klimabezogene Angebote mit einem Gesamtver-
mögen von 177 Milliarden US-Dollar. Dieser Betrag hat sich in 
den letzten drei Jahren fast verdreifacht und umfasst kohlen-
stoffarme, klimabewusste, grüne Anleihen und saubere Ener-
gielösungen.              ❚
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Über den Wolken: 
Chancenvielfalt durch die Cloud
Von C H R I S T O P H E B R A U N, Investment Director für Aktien bei Capital Group
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Im Überblick

—  Die Cloud kann sehr viel verändern – und eine vierte indus-
trielle Revolution auslösen.

—  Sie ermöglicht eine skalierbare, leistungsfähige und kosten-
günstige Datenspeicherung. Weil sie die Datennutzung ver-
einfachen und Innovationen ermöglichen kann, winken in 
den nächsten zehn Jahren enorme Anlagechancen.

—  Wer in alle drei Teile der Wertschöpfungskette investiert (Er-
zeuger, Lösungsanbieter und Nutzer), kann die Chancen der 
Cloud besser nutzen und ihre Risiken besser meiden.

Die Cloud: Auslöser der vierten industriellen Revolution

Alle drei bisherigen industriellen Revolutionen hatten einen 
Auslöser, der grundlegenden Wandel bewirkte. In der ersten in-
dustriellen Revolution führte die Erfindung der Dampfmaschine 
zur Mechanisierung der Arbeitswelt, in der zweiten ermöglich-
te die Entdeckung der Elektrizität die Massenproduktion und in 
der dritten sorgte die neue IT-Technik für eine weitreichende 
Automatisierung. Nicht anders ist es bei der Cloud: Sie kann 
die Weltwirtschaft völlig verändern und eine vierte industrielle 
Revolution auslösen.

In den nächsten zehn Jahren kann die Veränderungskraft der 
Cloud für enorme Anlagechancen sorgen.

Die Zukunft der Daten

I. Immer mehr Daten – und wachsende Speicherkapazität
Weltweit werden jeden Tag über 300 Milliarden E-Mails ver-
sandt und empfangen 1. Ein einziges autonomes Fahrzeug pro-

duziert stündlich etwa 5 Terabyte an Daten 2. Allein im Jahr 
2020 wurden weltweit 64 Zettabyte 3 an Daten erzeugt – 64 
Milliarden Terabyte.

Da immer schneller immer mehr Daten erzeugt werden, wird 
auch das Speichermanagement immer wichtiger. Die Cloud 
macht IT-Infrastruktur und Datenspeicherung billiger und bes-
ser. Sie wird zu einer echten Alternative, weil sie die Kapazität 
so optimiert, dass man nur für die tatsächliche Nutzung zahlt.

II. Das Potenzial gepoolter Daten
Die Cloud mag eine hervorragende Speicherlösung sein. Ihr ei-
gentliches Potenzial besteht jedoch darin, dass sich mit ihr rie-
sige Datenmengen analysieren und gemeinsam nutzen lassen. 
Das führt zu Erkenntnisgewinn und Innovationen.

Schon jetzt zeigen Apps wie Google Maps, was die Zusammen-
führung verschiedener Datenquellen möglich macht. Die Cloud 
speichert geografische Koordinaten, Satellitenbilder, Fotos und 
andere Daten. Ihr wahres Potenzial entfaltet sie aber erst, wenn 
all dies mithilfe von künstlicher Intelligenz kombiniert und ana-
lysiert wird und dadurch Neues entsteht. Das Reisen von einem 
Ort zu einem anderen ist dadurch völlig anders geworden.

Wie man in die Cloud investieren kann

Datennutzung ist kein Privileg von wenigen mehr und die Mög-
lichkeiten der Cloud sind enorm. Aber wie sollte man in die 
neue Technologie investieren?

Wir meinen, dass alle Teile der Wertschöpfungskette Chancen 
bieten. Die Welt der Cloud besteht aus drei Ebenen.
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1. Ermöglicher

Die Cloud ist längst allgegenwärtig. Je 
mehr Firmen sie nutzen, desto größer 
ist die Nachfrage nach der erforderlichen 
Hardware. Da die Cloud komplexere Be-
rechnungen und Analysen ermöglicht, 
müssen auch die Hardware-Komponenten 
immer leistungsfähiger werden.

Halbleiter: eine attraktive Branchenstruk-
tur
Die Bedeutung von Halbleitern für die 
Weltwirtschaft kann man kaum über-
schätzen. Sie werden überall gebraucht, 
von Datenzentren und Smartphones bis 
hin zu Autos und Waschmaschinen.

Obwohl immer mehr Unternehmen Halb-
leiter nachfragen, gibt es weniger Herstel-
ler als früher. Heute besteht die Branche 
aus einigen wenigen marktbeherrschen-
den Akteuren. Faktisch haben wir ein Oli-
gopol – mit stetigem Wachstum, hohen 
Margen und geringerer Konjunkturabhän-
gigkeit. Dies ist eine gute Ausgangspositi-
on für langfristige Investoren.

Der Anbieter von Halbleiter-Lithografie-
technik ASML und der Halbleiterherstel-
ler TSMC sind die Branchenführer. Dank 
überlegener Technologie und effizienter 
Prozesse hat TSMC bei modernsten Chips 
heute fast 80 Prozent Marktanteil 4, und 
ASML ist faktisch der einzige Hersteller 
von EUV-Lithografie-Geräten, die für die 
Herstellung von Hochleistungschips be-
nötigt werden.

Komponenten
Weil die Cloud weitere Möglichkeiten bietet, werden immer 
mehr Branchen und Länder cloudbasierte Geräte nutzen. Das 
erfordert zusätzliche Hardware-Komponenten und Sensoren, 
eine bessere Konnektivität und mehr Speicherkapazität.

Unsere Analysten finden viele Bereiche des Komponentenmark-
tes interessant. Stets helfen technische Spezialkenntnisse, um 
die Teilmärkte und ihre Wachstumsaussichten zu verstehen 5.

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künf-
tige Ergebnisse. Beispiele nur zur Illustration.

2. Lösungen

Nachdem wir uns mit den Hardware-Komponenten befasst 
haben, die für Cloud-Plattformen nötig sind, befassen wir uns 
jetzt mit Unternehmen, die Cloud-Lösungen anbieten.

Wir teilen diese Unternehmen in zwei Kategorien ein: (1) Infra-
strukturanbieter und (2) Softwareanbieter.

Infrastrukturanbieter
Die Infrastrukturanbieter sind nicht unbekannt. Zu ihnen zäh-
len etablierte Firmen wie AWS Cloud Services von Amazon mit 
33 Prozent Marktanteil, Microsoft Azure mit 20 Prozent und 
Google Cloud Platform mit 9 Prozent Marktanteil 6. Diese Un-
ternehmen beherrschen mittlerweile den Markt. Sie erweitern 
ihr Angebot und erreichen immer mehr Kunden. Ein Markt, der 
von einigen großen Anbietern beherrscht wird, ist für Investo-
ren grundsätzlich interessant. Auch wenn Corona den Wechsel 
in die Cloud beschleunigt hat, können die führenden Unterneh-
men noch lange wachsen.

Es gibt aber auch regionales Wachstumspotenzial. Der Welt-
marktanteil der chinesischen Marktführer Alibaba und Tencent 
beträgt zurzeit nur 6 bzw. 2 Prozent 7. In China hat die Cloud 
noch nicht die Bedeutung wie in anderen Regionen, aber weil 
der Staat möchte, dass das Land aufholt, ist das Wachstumspo-

1 Stand: Februar 2021. Quelle: Statista
2 Stand: Januar 2020. Quelle: Dell Technologies (vernetztes Auto wird 
 gemessen als ein Auto „im Einsatz, pro Stunde“)
3 Stand: März 2021. Quelle IDC
4 Quelle: The Economist, 29. April 2021
5 Wachstum p.a. der Hardware-Segmente in der Zeit von 2021–2028 (CPUs); 
2020–2027 (GPUs und Mikrocontroller); 2020–2026 (Speicherchips); 2020–
2025 (Datenzentren). Quellen: Globe Newswire, 18. Februar 2021 (Investitionen 
in Datenzentren); PR Newswire, 20. April 2021 (CPUs); Globe Newswire, 28. 
Januar 2021 (GPUs); Globe Newswire, 7. Mai 2021 (Speicherchips); Globe 
Newswire, 21. Oktober 2021 (Mikrocontroller)
6 Stand: Juli 2021. Quelle: Synergy Research Group
7 Stand: 31. März 2021. Quelle: Crunchbase
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Bereich 5
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Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. 
Beispiele nur zur Illustration.
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tenzial sehr viel größer. Die Regierung fördert den Wechsel in 
die Cloud. Kleinen und mittleren Unternehmen erstattet sie bis 
zu 100 Prozent der Kosten.

Infrastrukturanbieter aus anderen Ländern können zu US-Fir-
men aufschließen

IN T E R N ATIO N A L E T R E N D S IN D E R FIN A N Z P L A N U N G

Softwareanbieter
Der Unterschied zwischen dem oligopolistischen Infrastruktur-
markt und dem Softwaremarkt könnte größer nicht sein. Welt-
weit gibt es über 20 000 Anbieter von Software-as-a-Service 
(SaaS) 7, aber nicht einmal 1 Prozent von ihnen hat mehr als 1 
Milliarde US-Dollar Börsenwert 8. Das macht die Branche dyna-

misch und spannend. Es zeigt aber auch, 
wie wichtig sorgfältige Fundamentalana-
lysen sind, um die Gewinner zu finden.

Erst die Cloud – eine Plattform für Analy-
sen und Datenbereitstellung – ermöglicht 
das Geschäftsmodell der SaaS-Anbieter 
und sorgt für eine hohe Rentabilität. Weil 
sie ohne viel Hardware auskommen und 
zusätzliche Nutzer kaum Mehrkosten ver-
ursachen, sind hohe Margen möglich.

Weil Softwareanbieter höhere Erträge in 
Aussicht stellen, sind sie bei Investoren 
sehr beliebt. Neben etablierten Firmen 
gibt es auch innovative Start-ups mit der 
Aussicht auf hohe Gewinne, wenn sich 
ihre Produkte durchsetzen.

Bei Software kann man auf unterschiedli-
che Weise einen hohen Marktanteil errei-
chen. Eine Möglichkeit ist, sich auf eine 
Branche oder einen Sektor zu spezialisie-
ren und dessen gesamten Bedarf abzude-

Weltweite Cloud-Ausgaben (Mrd. USD) und 
Wachstum p. a. (2020-2025)

Prognosen nur zur Illustration.

Stand: Juni 2021. Quelle: IDC, 

„Worldwide Public Cloud Services Spending Guide“

Fundamentaldaten im Vergleich: MSCI ACWI Software Index und MSCI ACWI

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Stand: 31. Dezember 2020. EBIT: Earnings before Interest and Taxes (Gewinn vor Zinsen und Steuern). EBITDA: Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, 

and Amortization (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen). ROE: Return on Equity. Softwareunternehmen gemessen am MSCI ACWI Software Index. 

Quelle: FactSet

Umsatzwachstum (5 Jahre)

Bruttomargen

EBIT-Marge

Nettoverschuldung/EBITDA

Freie Cashflow-Marge

Eigenkapitalrentabilität 
(ROE)

Preismacht und geringe Konjunktursensitivität sorgten für ein 
überdurchschnittliches Umsatzwachstum bei SaaS-Anbietern.

Die Bruttomargen von SaaS-Anbietern sind nicht nur höher, son-
dern generell auch stabiler.

Hoher Operating Leverage aufgrund einer günstigen Kostenstruk-
tur (niedrigere Fixkosten).

Risikoärmeres Geschäftsmodell durch einen niedrigeren Verschul-
dungsgrad: Bei zusätzlichem Finanzbedarf werden die Unterneh-
men dadurch auch attraktiver für Kreditgeber und Investoren.

Möglichkeit zu Erweiterungsinvestitionen durch hohen freien Cas-
hflow (in der Früh- und Wachstumsphase). Reifere Softwarehäu-
ser können Dividenden ausschütten.

Höheres Ertragspotenzial für Investoren durch eine höhere Renta-
bilität, niedrigere Schulden und eine höhere Kapitaleffizienz

Software
Index

8,4 %

70,5 %

27,2 %

K.A.

28,4 %

27,6 %

MSCI 
ACWI

2,4 %

27,5 %

10,7 %

2,2x

10,8 %

9,9 %
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cken. Alternativ kann man Programmpakete anbieten, die von 
Kunden aus unterschiedlichen Branchen genutzt werden kön-
nen.

Ein Komplettpaket für eine Branche 9

Software für Kunden aus unterschiedlichen Branchen
Im Softwarebereich ist die Spezialisierung auf eine Branche aber 
nicht der einzige Weg zum Erfolg. Allen Branchen gemeinsam 
sind gewisse Standardprozesse, die sich mit der passenden Soft-
ware leicht bewältigen lassen. So ist HubSpot ein Programm-
paket für Vertrieb, Marketing und Kundenservice, und Ceridian 
bietet eine Personalmanagementsoftware an. Diese Programm-
pakete lassen sich mit anderen verknüpfen, sodass sie sich für 
Kunden aus unterschiedlichen Branchen und Ländern eignen. 
Auch der IT-Dienstleister Shopify stellt Händlern eine E-Com-
merce-Plattform mit mehreren Vertriebskanälen zur Verfügung.

Es gibt unzählige Softwarehäuser mit innovativen Cloud-Lö-
sungen für diverse Aufgaben, die zu Effizienzgewinnen führen. 
Aufgrund der Vielzahl und Vielfalt von Softwareanbietern loh-
nen sich Fundamentalanalysen sehr, wenn man interessante 
Anlagechancen erkennen will.

3. Nutzer

Die Anbieter von Software und Cloud-Infrastruktur machen 
nur einen sehr kleinen Teil des IT-Sektors aus. Ihre Nutzer fin-
den sich hingegen überall, in klassischen Old-Economy-Sek-
toren wie der Landwirtschaft ebenso wie in hoch innovativen 
Branchen wie Medizintechnik und Biotechnologie.

Die Nutzer sind innovative Unternehmen, die mit dem Potenzi-
al der Cloud ihre Branche revolutionieren können. Oft sorgt das 
für ein noch nie da gewesenes Wachstum. Je mehr Unterneh-
men die Cloud nutzen, desto mehr werden von ihr profitieren. 
Schon jetzt gibt es dafür interessante Beispiele.

Klassische Branchen im Wandel
Landwirtschaftliche Cloud-Lösungen können die Produktivität 
erheblich steigern, aber auch für mehr Umweltverträglichkeit 
sorgen. Hier sind einige Beispiele:

7 Stand: 31. März 2021. Quelle: Crunchbase
8 Gesamtzahl der SaaS-Unternehmen mit über 1 Mrd. USD Börsenwert: 140. 
Stand: 31. März 2021. Quelle: Capital IQ
9 Stand: 30. Juni 2021. Quellen: Adobe Inc., Capital Group
10 Prognosen nur zur Illustration. Stand: 2020. BIP: Bruttoinlandsprodukt. 
Quelle: McKinsey

Fallstudie: Adobe 9

Der Grafiksoftware-Gigant Adobe hat die Cloud genutzt, 
um den Turnaround zu schaffen und zum führenden An-
bieter von Grafiksoftware zu werden. 

Das Geschäftsmodell von Adobe hat einen eindeutigen 
Schwerpunkt. Das Adobe-Programmpaket enthält unter 
anderem die PDF-Erstellungssoftware Adobe Acrobat, 
das Grafikprogramm Adobe Illustrator, InDesign für Lay-
out und digitale Publikationen und die Bildbearbeitungs-
software Photoshop.

Als es noch keine Cloud gab, arbeitete Adobe mit fes-
ten Lizenzen. Für etwa 2000 US-Dollar kaufte man ein 
Softwarepaket und konnte es zwei Jahre lang nutzen. 
Danach musste die Lizenz erneuert werden. Die Erträ-
ge waren daher sehr zyklisch. Raubkopien waren an der 
Tagesordnung, und die Ertragsentwicklung war schwer 
abzuschätzen. Weltweit hatte Adobe zu dieser Zeit drei 
Millionen Kunden (Stand 2018).

Vor gut zehn Jahren wagte Adobe dann den mutigen 
Schritt in die Cloud. Aus der Creative Suite wurde die 
Creative Cloud. Die Kunden mussten keine teuren Pro-
grammlizenzen mehr kaufen, sondern abonnierten das 
Softwarepaket für monatlich 10 bis 50 US-Dollar.

Dadurch wurde es für die Nutzer nicht nur wesentlich 
erschwinglicher, sondern auch besser, denn die Software 
wurde kontinuierlich aktualisiert. Raubkopien gehören 
jetzt fast vollständig der Vergangenheit an, und die Er-
träge sind wesentlich berechenbarer und stetiger gewor-
den. Heute hat Adobe 20 bis 22 Millionen Abonnenten 
und damit siebenmal so viele Kunden wie in der Zeit des 
alten Lizenzsystems. Möglich wurde all dies nur weil Ad-
obe die Cloud als Vertriebsplattform entdeckt hatte.

Mit der Kombination aus hochwertiger Software und ei-
nem effizienten Vertriebsweg hat Adobe ein Software-
paket geschaffen, das die Nutzer kaum noch zugunsten 
eines Konkurrenzprodukts aufgeben können. Adobe ist 
für Kreative heute die erste Adresse. An diesem Beispiel 
sieht man sehr gut, wie ein Unternehmen den gesamten 
Softwarebedarf einer Branche abdecken kann.

Drohneneinsatz: kostengünstige Überwachung großer 
Flächen, bei Bedarf mit Remote-Eingriffen

Intelligentes Pflanzen- und Vieh-Monitoring: intelligen-
te Überwachungslösungen zur Optimierung von Bewäs-
serung, Fütterung und medizinischer Versorgung

Autonome Landmaschinen: Programmierung mit dem 
Ziel präziser, gezielter und individueller Eingriffe

Intelligente Gebäude und Technik: effizientere Wartung 
und Anpassungen an Umweltbedingungen, dadurch län-
gere Nutzungsdauer von landwirtschaftlichen Maschi-
nen und Gebäuden

Diese Veränderungen sorgen für Effizienzgewinne und große 
Fortschritte in der Landwirtschaft. Man schätzt, dass das Welt-
BIP durch die Vernetzung der Landwirtschaft bis 2030 um über 
500 Milliarden US-Dollar gesteigert werden kann 10.

Big Data macht erneuerbare Energien effizienter
Die Luftströme an Windrädern sind komplex und auch mit 
mathematischen Verfahren nicht exakt zu berechnen. Mit Big 
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Data, gespeichert in der Cloud, lassen sie sich aber simulieren, 
um Windräder effizienter zu machen.

Entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg eines Windparks 
ist, dass man nicht zu viel bezahlt. Wenn Ingenieure die Ka-
pazität einer Windturbine berechnen, berücksichtigen sie den 
Nachlauf-Effekt (Wake) – die Kapazitätseinbußen durch den 
Wind-schatten anderer Turbinen. Die Einbußen durch den at-
mosphärischen Staueffekt (Global Blockage Effect) – der auf-
tritt, wenn der Wind durch, über und um große Offshore-Wind-
parks strömt – wurden aber erst kürzlich vollständig erfasst.

Ørsted, ein Spezialist für Offshore-Windparks, nutzte diese Er-
kenntnis, um die Kapazitätseinbußen durch die Wechselwir-
kungen zwischen mehreren Windrädern zu erfassen. Das soll 
verhindern, dass für Projekte zu hohe Preise geboten werden. Fi-
nanzdisziplin und cloudbasierte Simulationen helfen bei der Ka-
pazitätsprognose. Diese Optimierung hat dazu beigetragen, dass 
Ørsted zu einem Marktführer bei Offshore-Windenergie wurde.

Die Cloud war entscheidend für die Erneuerung des Geschäftsmodells von Adobe

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Beispiel nur zur Illustration.

Stand: 30. Juni 2021. Quellen: Adobe Inc., Capital Group

1. Erträge in US-Dollar ab 31. Dezember 2007. Quelle: Morningstar

Fallstudie: Ørsted
Wie der weltgrößte Betreiber von 
Offshore-Windparks die Cloud nutzt

Kürzere 
Simulationsdauer

Datenaggregation in 
Echtzeit

Prognose der optimalen 
Betriebsbedingungen

Von bis zu 30 Stunden
auf nur 30 Minuten

1300 Windräder mit 
jeweils über 1000 
Sensoren

Regelmäßige Wartung 
und Verschleißkontrolle

Quellen: Ørsted, Capital Group
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Innovative Medizinlösungen
In der Coronapandemie wurde deutlich, wie wichtig IT für die 
Gesundheitsversorgung ist. Nur dank der Cloud konnten so 
schnell so viele Menschen geimpft werden.

Die Entschlüsselung der DNA des Coronavirus SARS-CoV-2 
hätte noch in den 1990er-Jahren Monate gedauert und etwa 1 
Milliarde US-Dollar gekostet. Jetzt ging es deutlich schneller: 
Als die IT in Betrieb war, lagen auch schon bald die Daten vor, 
zu Kosten von weniger als 100 US-Dollar. Einmal entschlüs-
selt, ließ sich die DNA-Sequenz des Virus in der Cloud abrufen. 
Weltweit konnte man beginnen, an einem wirksamen Impfstoff 
zu forschen.

Die Nutzung der Cloud beschränkt sich aber nicht auf die Wirk-
stoffentwicklung. Bei klinischen Tests der Covid-19-Impfstoffe 
nutzte man Big Data, um Versuchspersonen auszuwählen und 
die Ergebnisdaten zu verstehen.

Einige Biotechnologieunternehmen nutzen eigene Cloud- und 
Big-Data-Technik, aber viele entscheiden sich für Outsourcing. 
Das etablierte Medizintechnikunternehmen Thermo Fisher 
Scientific hat in einer ausgelagerten Cloud 40 Exabyte mensch-
licher Genomdaten gespeichert 11. Biotechnologiefirmen kön-
nen diese Daten nutzen – ein Beispiel für den Wandel, den die 
Cloud möglich macht.              ❚

Stand: 30. Juni 2021, falls nicht anders angegeben.

1. Quellen: National Human Genome Research Institute (1990er, 2007) und MIT Technology Review (2020)

2 .Quellen: Chemical & Engineering News (1986), ACS (2010) und Thermo Fisher Scientific (2020)

3. Stand: Januar 2021. Quelle: McKinsey

11 Stand: Dezember 2020. Quelle: Deloitte Insights, „Innovating R&D with 
the cloud“

Was bringt die Zukunft?

Die Cloud ermöglicht Datenspeicherung und Datendis-
tribution, die Analyse großer Datenmengen, maschinel-
les Lernen und künstliche Intelligenz. Wer in alle drei 
Phasen der Wertschöpfungskette investiert, kann die 
Chancen und Risiken der Cloud besser nutzen.

1.  Die Ermöglicher sorgen dafür, dass die Cloud funktio-
niert.

2.  Die Lösungsanbieter verschaffen Nutzern Zugang zu 
Daten- und Analyseplattformen.

3.  Die Nutzer verwenden die Cloud, um die Branche zu 
revolutionieren und dabei stark zu wachsen.

Dank dieser Vielfalt wird die Cloud entscheidend für die 
weitere Entwicklung der Weltwirtschaft sein.
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Sagenhafte Renditen

Trotz der Schwankungen in den vergange-
nen Wochen lassen die Entwicklungen am 
Kryptomarkt die Anleger hoffen. Der Bit-
coin notiert wieder über 55.000 US-Dollar 
und bescherte denen, die vor einem Jahr 
investiert hatten, satte 400 Prozent Ren-
dite. Viele ehemalige Kritiker wie Hedge-
fonds-Legenden Paul Tudor Jones oder Stan 
Druckenmiller sind inzwischen in das Lager 
der Befürworter gewechselt und auch nam-
hafte Banken wie BNY Mellon, J.P. Morgan, 
Goldman Sachs und Deutsche Bank haben 
angefangen, Kryptoressourcen aufzubauen. 
Wenn solche Investment-Schwergewichte 
beginnen, massiv in einen neuen Markt zu 
investieren, sollten Anleger und Berater 
hellhörig werden. 

Es gibt aus meiner Sicht fünf Gründe, wa-
rum Anleger und Berater sich spätestens 

jetzt mit dieser Assetklasse beschäftigen 
sollten.

Fünf Gründe für Kryptoassets

Trotz teilweise heftiger Rückschläge in den 
vergangenen Jahren hat Bitcoin sich nicht 
nur stets beeindruckend erholt, sondern 
konnte auch eine immer breitere Investo-
renbasis hinzugewinnen. Mehr noch: Die 
positive Preisentwicklung hat sich auch 
auf fast alle Distributed-Ledger-Techno-
logie(DLT)-Token übertragen, die sich in 
den letzten Jahren im Windschatten von 
Bitcoin weiterentwickelt hatten. 

Ein weiterer Grund sind die Volatilitätsprä-
mien, die mit Kryptowährungen verein-
nahmt werden können. Wir kennen diese 
von Small Caps, also Aktien mit geringer 
Marktkapitalisierung. Aufgrund größerer 
Schwankungen, die Anleger bei einem 

5 Gründe, wie Krypto-Assets 
erfolgreich in der 
Vermögensverwaltung umgesetzt 
werden
Von B J Ö R N S I E G I S M U N D

B J Ö R N  S I E G I S M U N D , Vorstands-
vorsitzender der wevest Vermögens-
verwaltung AG
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Investment im Vergleich zu Aktien mit hoher Marktkapitalisie-
rung akzeptieren, können diese Überrenditen erzielen. Dieses 
stabil auftretende Phänomen, dessen Entdeckung mit dem 
Nobelpreis geehrt wurde, kann nun auch bei Kryptowährungen 
beobachtet werden.

Eine Vielzahl von attraktiven Blockchain-Projekten bietet An-
legern zudem die Möglichkeit, in einem Null- und Negativzins-
umfeld stetige Erträge von über zwei Prozent zu verdienen. 
Grund für solche Zinsen ist unter anderem die Besicherung 
vieler prominenter Blockchain-Projekte durch das sogenannte 
Proof-of-Stake(PoS)-Verfahren, bei dem die Rechner, welche 
die Verwaltung des Netzwerkes übernehmen, für ihre Tätigkeit 
mit einer großzügigen Rendite belohnt werden. Das zweitgrößte 
Blockchain-Projekt Ethereum nutzt beispielsweise dieses Verfah-
ren, bei dem die Anleger für die Bereitstellung und Verpfändung 
ihrer Token zur Netzwerksicherung belohnt werden. 

Kryptoassets eröffnen neue Möglichkeiten zur Diversifizierung 
der Vermögensanlagen bei gleichzeitigem Inflationsschutz. Dem 
Bitcoin als dem Ursprung der Kryptowährungen wird vor allem 
eine Wertaufbewahrungsfunktion zugeschrieben, vergleichbar 
mit Gold oder Silber. Die Ähnlichkeit zu diesen Edelmetallen 
liegt unter anderem in der programmierten Knappheit von 
Bitcoin, dessen Anzahl streng auf 21 Millionen begrenzt ist. 

Last but not least hat die Blockchain-Technologie inzwischen 
eine Vielzahl von Anwendungsfeldern in der realen Wirtschaft 
gefunden. Folgerichtig wird sie heute zunehmend mit der 
Entwicklung des Internets vor 30 Jahren verglichen. Das In-
ternet und die digitale Kommunikation haben unsere Art zu 
wirtschaften grundlegend verändert. Betrachtet man heute 
die Anwendungsgebiete einzelner Blockchain-Projekte, so sind 
bahnbrechende Veränderungen vorstellbar. 

Chancen liegen in der Technologie

Beispiel Finanzindustrie: Unter dem Sammelbegriff Decen-
traliced Finance (DeFi) wird eine Vielzahl von Technologien 
zusammengefasst, die versuchen, mehr und mehr klassische 
Finanzdienstleistungen von Kreditinstituten und Versicherun-
gen in dezentraler Form zu realisieren. Bedarf es heute noch 
Banken, um Konten, Kredite oder Versicherungspolicen anzu-
bieten, so könnten es zukünftig sogenannte smart contracts 
sein, die viele der klassischen Bankdienstleistungen über eine 
dezentrale Blockchain-Technologie kostengünstig und sicher 
nachbilden. Eine erhebliche Gefahr für Finanzinstitute, die an 
deren Grundpfeilern rüttelt. Mit einem Investment in die To-
ken solcher Blockchain-Projekte setzen Anleger direkt auf den 
Erfolg dieser Technologie, quasi ein Start-up-Investment ohne 
die Hülle eines Unternehmens und ohne die durch den Anleger-
schutz bedingten Zugangsbeschränkungen zum Kapitalmarkt.

Kryptowerte bieten daher Diversifikationsmöglichkeiten in 
mehrfacher Hinsicht: als Wertaufbewahrung, Absicherung gegen 
systemische Finanzrisiken und als eine Wette oder Call-Option 
auf den Erfolg neuartiger Technologien, die von einem tiefgrei-
fenden gesellschaftlichen Wandel profitieren können.

Regulatoren, institutionelle Anleger und einige Vorreiter in der 
Finanzindustrie haben die Zeichen der Zeit erkannt und begin-
nen, die neuen Investmentlandschaften aktiv mitzugestalten. 
So wurde beispielsweise die Verwaltung und Sicherung von 
Kryptowerten und privaten kryptografischen Schlüsseln be-
reits im Kreditwesengesetz (KWG) neu geregelt. Privatanleger 

werden dem Trend folgen und von ihren Beratern Antworten 
verlangen, wie sie an dieser Entwicklung partizipieren können.

Wie können Kundenwünsche zukünftig bedient werden?

Wollen Anleger sich erstmals in den Kryptomarkt vorwagen, 
stellen sich ihnen gleich mehrere Fragen. Zum einen ist da die 
Frage nach dem richtigen Einstieg. Anders als Wertpapiere 
werden die digitalen Währungen nicht in ein Depot oder Konto 
verbucht, sondern es werden nur die privaten Schlüssel (private 
keys) in einem sogenannten Wallet, also einer digitalen Briefta-
sche gespeichert. Für das Einrichten eines sicheren Wallets und 
das Transferieren der Kryptowährungen ist ein fortgeschrittenes 
technisches Verständnis notwendig, um nicht Gefahr zu laufen, 
seine Investments unwiederbringlich zu verlieren. Denn auch 
das ist ein Unterschied zu Wertpapieren: Ist der private Schlüssel 
erst einmal abhandengekommen, können Kryptowährungen 
nicht wieder zurückgeholt werden. Insgesamt gilt ein großer 
Prozentsatz zum Beispiel von Bitcoins als verbrannt, da die pri-
vaten Schlüssel verloren sind (laut Schätzungen ca. 15 Prozent 
der gesamten Menge). 

Zum anderen stellt sich die Frage, in welche Kryptowährungen 
investiert werden sollte. Insbesondere bei solch hochvolatilen 
Anlageklassen wie den digitalen Währungen ist das Risiko 
von schweren Verlusten oder gar Totalverlusten besonders 
groß, insbesondere wenn naturgemäß noch Erfahrung und 
Verständnis für diese neue Anlageklasse fehlen. Wollen Anla-
geberater, Vermögensverwalter und Assetmanager zukünftig 
die wachsende Nachfrage ihrer Kunden nach Kryptoinvestments 
bedienen, so ist entsprechendes Know-how intern aufzubauen 
oder eine Zusammenarbeit mit Partnern anzustreben, die über 
entsprechende Expertise verfügen. 

Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung im Bereich 
der Blockchain-Technologie sowie der vergleichsweise hohen 
Komplexität, bietet die Zusammenarbeit mit spezialisierten 
B2B-Diensleistern die beste Erfolgswahrscheinlichkeit für einen 
schnellen und sicheren Einstieg in die Welt der Kryptoassets. 
Im Bereich der Finanzportfolioverwaltung arbeiten wir u. a. 
mit spezialisierten SaaS-Anbietern wie der Bloxxon AG zusam-
men, die nicht nur über die regulatorischen und technischen 
Voraussetzungen für die Einbindung von Kryptowerten in der 
Vermögensverwaltung verfügen, sondern ihren Partnern auch 
entsprechende Kryptoindizes zur Verfügung stellen und damit 
wichtigen Input für potenzielle Investmentstrategien im Bereich 
der Kryptoassets liefern.   ❚

IN T E R N ATIO N A L E T R E N D S IN D E R FIN A N Z P L A N U N G
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Viele der Menschen, die ich in der 
Finanzbranche kennenlernen durf-
te, sind mit dem heroischen Ziel 

“mehr Sparer zum Anleger zu machen” 
gestartet – so auch ich. Und dies ist, wie 
wir alle wissen, im aktuellen Umfeld von 
Niedrigzinsen und mit dem Blick in die 
Rentenkassen wichtiger denn je. Auch wenn 
die neue Regierung das ganz anders sieht – 
wer dem Satz: “Die Rente ist sicher” glaubt, 
belügt sich selbst. Somit ist und bleibt die 
Anlage am Kapitalmarkt unverzichtbar, 
wenn da nicht der sicherheitsbewusste 
Sparer wäre.
 
Nach Jahren, in denen vor allem die Deut-
schen die Finanzmärkte mieden, zeichnete 
sich in den vergangenen Monaten erfreu-
licherweise eine spannende Gegenent-
wicklung ab. Denn immer mehr Deutsche 
befassen sich mit dem Thema Aktien. Nie 
war das Suchvolumen für das Begriffspaar 
„Aktien kaufen“ größer als im Jahr 2020: 
Der Google-Trend-Score, der das relative Suchaufkommen 
angibt, erreichte sein All-Time-High! 

Transparenz schaffen – Vertrauen ge-
winnen

Aber – der Teufel steckt im Detail: Denn 
schaut man sich im selben Zuge die 
Top-Suchanfragen auf Börse.ARD an, 
waren dies die absolut (zu) heiß gelaufe-
nen Trendtitel Tesla, Amazon, Nel ASA, 
Wirecard und BioNTech. Goldgräberstim-
mung bei den Privatinvestoren. Ein poten-
ziell gefährlicher Trend, da Anleger durch 
die unendlich verfügbaren Informationen 
fehlgeleitet werden könnten. Denn genau 
jetzt sprießen unzählige “Experten” und 
YouTube-Stars mit einfachen Erfolgsfor-
meln wie “Reich über Nacht mit Knock-
Out Zertifikaten, Bitcoin oder diesen 5 
Biotech-Aktien” aus allen Ecken. 

Was können Sie als Berater daraus für 
Schlüsse und Chancen ziehen? Ich nehme 
eines vorweg, die Lösung ist nicht 100% 
digital, sondern hybrid! Zum einen ist ver-

stärkt zu beobachten, dass sich Privatinvestoren und potenzielle 
Kunden im Internet informieren. Die Auswahl der wirklich 

Die Lösung im Investmentvertrieb    ist nicht 100% digital, sondern    hybrid! 
 
Von M A R C A N D R É A L B R E C H T

M A R C  A N D R É  A L B R E C H T ,  Senior 
B u s i n e s s D evelo p m e nt M a n a g e r, 
 CAPinside GmbH
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relevanten Informationsplattformen wird daher wichtiger. Trans-
parenz und qualitativ hochwertige Informationen von Experten 
sind die Grundpfeiler von CAPinside. Durch die stets edukativen 
und leicht formulierten Inhalte, helfen wir Ihnen dabei, Ihren 
Kunden aktuelle Sachverhalte verständlich zu übermitteln. 

Zum anderen ist in den vergangenen Monaten und Jahren zu 
erkennen, dass Privatinvestoren nicht mehr nur eine Lösung prä-
sentiert haben wollen, sondern Sachverhalte in Gänze verstehen 
möchten. Binden Sie Ihre Kunden aktiv mit ein, indem Sie den 
Beratungsprozess hybrid gestalten. Damit will ich sagen, dass 
Sie als Berater unverzichtbar sind. Denn Zusammenhänge und 
aktuelle Meldungen müssen im Gesamtkontext eingeordnet und 
bewertet werden. Gerade im schwankenden Börsengeschehen 
müssen Kunden an die Hand genommen werden. Das heißt 
aber vor allem, dass Sie Ihre Beratung durch interaktive Tools 
unterstützen sollten. Mit der Fondssuche und -vergleich auf 
CAPinside.com können Sie mit Echtzeitdaten auf Basis einer 
umfangreichen Fondsdatenbank von FWW gemeinsam mit den 
Kunden Transparenz im Fondsuniversum schaffen.
 
So steigern Sie Ihre digitale Sichtbarkeit nachhaltig

Weiter haben Sie in der Portfoliofunktion die Möglichkeit nicht 
nur eigene Strategien, sondern auch das Depot Ihrer Kunden 
im PDF Format hochzuladen und unmittelbar in Vergleiche und 
Analysen einzusteigen. Dass schafft Vertrauen und demonstriert 
Ihre Expertise.
 
Um den Kunden bei den Denkprozessen und Recherchearbeiten 
zu unterstützen, haben wir die “Teilen-Funktion” integriert. 
Über das integrierte Messaging System können Sie somit Artikel, 
Produkte, Fondsvergleiche und Portfolios verschicken. Dies sind 
moderne, einfache und transparente Möglichkeiten um Kunden 
zu gewinnen, sowie die Bindung zu stärken. 

Für die zukünftige Beratung ist nicht die Wissenshoheit des 
Beraters, sondern vielmehr die Kommunikation auf Augenhöhe, 
das Diskutieren und die gemeinsame Entscheidung über die 
passende Anlage, wegweisend. Eine weitere Erkenntnis, die wir 

aus der Krise ziehen konnten, ist dass Visibilität und eine klare 
Meinung und Haltung wichtig für die Follower, (potenzielle) 
Kunden und Geschäftspartner ist. Nutzen Sie die Chance sich 
mit dem Beraterprofil auf CAPinside eine zweite Visitenkarte 
zu erstellen. Damit Sie sich und Ihre Expertise präsentieren 
können, unterstützen wir Sie gerne bei der Erstellung von In-
terviews und spannenden Inhalten für Ihren digitalen Auftritt! 

Expertise aufbauen und teilen!

Wenn Sie darüber hinaus Ihr Unternehmen und Ihre Dienst-
leistungen mit regelmäßigen Beiträgen auf CAPinside in der 
Community präsentieren möchten, bietet das Vermögensver-
walter- und Finanzdienstleister-Profil eine herausragende 
SEO-optimierte Möglichkeit Ihre digitale Sichtbarkeit und 
Auffindbarkeit zu erhöhen. Eine kostengünstige und effektive 
Alternative, um Ihre Kundenakquise zu erleichtern und die 
Kundenbindung zu stärken.

Effizient durch den Informationsdschungel kostet im stressigen 
Tagesgeschäft meistens zu viel Zeit. Mit Hilfe der intelligenten 
Algorithmen der CAPinside-Plattform bekommen Sie nur die 
für sich wirklich relevanten Informationen ausgespielt. Ihren 
persönlichen Newsfeed können sie kontinuierlich anhand Ihrer 
individuellen Interessen anpassen und so das Marktgeschehen 
in kürzester Zeit verfolgen. Unsere bis zu zweimal täglich ver-
sendeten  Newsletter richten sich ebenfalls nach Ihren indivi-
duellen Interessen aus. Zudem möchten wir Ihren fachlichen 
Austausch fördern und bieten Ihnen als Finanzprofi den direkten 
Zugang zu den internationalen Fondsmanagern und Experten. 
Sie können sich über unsere Plattform mit diesen vernetzen, 
kommunizieren und bei unseren exklusiven Events live erleben.

Wir sind uns einig, dass Finanzen ein sensibles Thema sind und 
ein persönlicher Austausch unerlässlich ist. Dennoch ist mein 
Aufruf an Sie: Nutzen Sie neue Technologien, wie CAPinside, 
um Ihren Beratungsprozess und Arbeitsalltag zu erleichtern 
und effizienter zu gestalten. Dies bringt uns unserer Mission 
“mehr Sparer zu Anlegern zu machen” gemeinsam ein großes 
Stück näher.                        ❚
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Im Digitalzeitalter können    Burggräben mehr schaden    als nützen 
 
Von B R A D S LIN G E R L E N D 
 
Investoren sollten hergebrachte Vorstellungen über strukturelle Markteintrittsbarrieren aufgeben, wenn sie in Unternehmen 
investieren wollen, die fit für das digitale Zeitalter sind, meint Brad Slingerlend von NZS Capital, strategischer Partner von 
Jupiter Asset Management.

Ein Tipp: Suchen Sie schnellstens das Weite, wenn Sie ei-
nen Manager den Satz sagen hören: „Weil wir das schon 
immer so gemacht haben.“

 
Für Unternehmen, die im Digitalzeitalter überleben oder sogar 
florieren wollen, gibt es vier wichtige Schlagwörter: Anpassung, 
Weiterentwicklung, Innovation, Disruption.
 
Innovativ müssen die Unternehmen nicht nur im Wettbewerb 
mit ihren Konkurrenten sein – um relevant zu bleiben, müssen 
sie auch erkennen und akzeptieren, wenn der Zeitpunkt gekom-
men ist, um ihre eigenen Strukturen und Geschäftsmodelle zu 
überarbeiten oder sogar neu zu erfinden.

Dafür ist wichtig, dass sie den Kunden und nicht den Profit in den 
Mittelpunkt stellen. Unternehmen, die kundenorientiert handeln, 
erfüllen bereits die wichtigste Voraussetzung für Profitabilität.
 
Unternehmen aus dem Industriezeitalter tun sich schwer mit 
dieser neuen Philosophie und dem neuen operativen Imperativ. 
Das ist auch ein Grund, warum sie so anfällig für Disruption 
sind. Manager, die nach einem MBA an einer der großen Busi-
ness Schools Karriere gemacht haben, sind in der Regel noch 
dem Wirtschaftsethos des 20. Jahrhunderts verhaftet – der 
Maximierung des Gewinns (der dann zwischen Aktionären 
und Führungskräften aufgeteilt wird) durch den Aufbau von 
„Burggräben“ und Markteintrittsbarrieren zum Schutz gegen 
Wettbewerber und die Preisgabe wichtiger Informationen.

 
Im Digitalzeitalter aber, in dem Informationen frei und fast in 
Echtzeit verfügbar sind, können derartige Strategien ein Unter-
nehmen eher schwächen als stärken. Im Zeitalter der künstlichen 
Intelligenz, in dem Innovatoren praktisch unbegrenzte Mengen 
an kostengünstiger Rechnerkapazität nutzen können, um ihre 
Datenberge zu analysieren, sind derartige „Old School“-Ansätze 
zunehmend existenzbedrohend.
 
Kurz gesagt: Dank der zunehmenden Datentransparenz und 
Möglichkeit, aus Informationen monetisierbare Produkte und 
Dienstleistungen zu machen, haben die Disruptoren leichtes 
Spiel. Ihre Burggräben und anderen Abwehrmechanismen helfen 
den Unternehmen in diesem Umfeld kaum mehr.
 
Anstatt sich so abzuschirmen, gehen die Unternehmen des 
Informationszeitalters in die Offensive. Ihre Mission lautet, 
für ihr Ökosystem so viel Wert zu schaffen, dass niemand den 
Anbieter wechseln möchte.
 
Bei der jüngsten Ergebnis-Telefonkonferenz von Taiwan Semi-
conductor Manufacturing Corp. wurde CEO C.C. Wei gefragt, 
warum sein Unternehmen seine technologische Überlegenheit 
und marktführende Position in der Auftragsfertigung von 
Halbleiterchips nicht nutzt, um die Preise aggressiv anzuheben.
 
Weis Antwort war ein Paradebeispiel dafür, wie ein Unterneh-
men des Digitalzeitalters denkt und handelt – und Ausdruck 
der „Non-Zero-Sumness“, die wir als Investoren bei Unter-
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nehmen suchen: der Entschlossenheit, mit allen Stakeholdern 
zusammenarbeiten, um mehr Wert zu schaffen, als Ressourcen 
beansprucht werden.
 
„Wir pflegen einen intensiven Austausch mit unseren Kunden 
und wollen ihnen helfen, erfolgreich zu sein. Im Gegenzug 
möchten wir eine angemessene Rendite erzielen“, erklärte Wei 
den zugeschalteten Analysten. „Genauso werden wir auch in 
Zukunft weiter vorgehen – wir werden unser Bestes tun, um 
unseren Kunden zuzuhören und zu wachsen, und wir werden 
weiter eine angemessene Rendite erzielen wollen.“
 
Weis Bemerkungen zeigen auch, wie wichtig es ist, langfristig zu 
denken. Das Denken in Zeithorizonten von mehr als fünf Jahren 
kann kurzfristig Opfer fordern. Für die Förderung von Innovation 
und Nicht-Nullsummen-Wertschöpfung sind bedeutende, kon-
tinuierliche und langfristige Investitionen aber unverzichtbar.
 
Unternehmen des Digitalzeitalters haben allerdings nicht nur 
ihre Kunden im Blick.
 
Anstatt ihre Lieferanten unter Druck zu setzen, immer neue 
Zugeständnisse zu machen und immer niedrigere Preise zu 
akzeptieren, legen sie großen Wert darauf, ein guter Partner 
zu sein. Durch die Verankerung höchster Ansprüche an eine 
erstklassige Umsetzung schaffen sie so viel langfristigen Wert 
für Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter, Investoren und den Pla-
neten, dass sich disruptive Konkurrenten schwer tun werden, 
ihnen Marktanteile abzunehmen.
 
Dafür braucht es jedoch nicht nur sehr fähige Managementteams, 
sondern auch dezentrale Entscheidungsstrukturen. In einem 
psychologisch sicheren Umfeld fällt es den Mitarbeitern leichter, 
langfristig zu denken. Vor allem haben sie in einem solchen 
Umfeld eher den Mut, Neues auszuprobieren, weil Scheitern 
nicht mit Versagen gleichgesetzt oder abgestraft wird.
 
Ein umsichtiges, bewusstes Management kann für den Erfolg 
oder Misserfolg eines Unternehmens entscheidend sein. Inspi-
rierende Unternehmenslenker entwickeln ihre Geschäftsmodelle 
kontinuierlich weiter und fördern Innovationen, die ein kont-
rolliertes, hochwertiges Wachstum ermöglichen. Kurzsichtige 
Führungskräfte können starren Denkstrukturen verhaftet sein 
und einem explosiven Wachstum hinterherjagen, das bald wie-

der verpufft. Wirklich gute Managementteams verschwenden 
ihre Zeit nicht mit schlechten Geschäften. Investoren sollten 
das auch nicht tun.
 
Nicht einmal die besten Unternehmen aber sind immun gegen-
über der Disruption. Es wird immer innovative Anbieter geben, 
die die gleiche Dienstleistung oder das gleiche Produkt zu einem 
günstigeren Preis anbieten oder mit qualitativ hochwertigeren 
Optionen trumpfen können. Unternehmen, die ein sehr hoch-
wertiges Produkt oder eine sehr hochwertige Dienstleistung 
mit einem niedrigen Preis kombinieren, haben den Zenit der 
Netzwerkeffekte und „Non-Zero-Sumness“ erreicht. Dies ist 
die Art von Disruption, die Unternehmen des Digitalzeitalters 
besonders gut beherrschen – sie binden ihre Kunden an sich, 
indem sie ihnen die beste Qualität zum niedrigsten Preis bieten.
 
In einer Welt, in der Informationen akribisch geschützt wurden, 
erfüllten strukturelle Marktzutrittsschranken und traditionelle 
Wettbewerbsgräben ihre Aufgabe. Im Digitalzeitalter sind der-
artige Abwehrmechanismen ein Anachronismus.
 
Innovatoren sind die Unternehmenswertschöpfer von morgen 
– was in diesem Fall vermutlich mehrere Jahrzehnte bedeutet – 
und Anleger sollten nach vorausschauenden, anpassungsfähigen 
und disruptiven Unternehmen Ausschau halten, die dieses neue 
operative Paradigma verstehen.   ❚

B R A D S LIN G E R L E N D ist Mitgründer und Anteilseigner 
von NZS Capital, Denver, mit einem verwalteten Vermö-
gen von über 1 Milliarde US-Dollar und dem Schwerpunkt 
auf innovativen Unternehmen, die mehr Wert für ihre Sta-
keholder – einschließlich ihrer Investoren, Mitarbeiter, 
Lieferanten und lokalen Gemeinschaften sowie des Pla-
neten – schaffen, als sie in Ressourcen beanspruchen. 
NZS Capital unterhält eine strategische Partnerschaft mit 
Jupiter Asset Management.

Besuchen Sie jupiteram.com/de_NZS für weitere Informationen 
zu unserem globalen Aktienfonds, der von NZS Capital verwaltet 
wird, oder kontaktieren Sie Peter Peterburs, Sales Direktor, 
Norddeutschland, E-Mail: peter.peterburs@jupiteram.com.
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Gas

Die Ursachen für die stark gestiegenen Gaspreise in Europa 
sind der schwache Stromertrag aus der Windenergie der letzten 

Wochen, eine stark gefallene regionale Gasproduktion in Europa 
sowie eine starke Gasnachfrage aus Asien, die ca. 15 Prozent 
über dem Vorjahr liegt. Diese Faktoren trugen dazu bei, dass 
der europäische Gasspeicherbestand den niedrigsten Stand 

der letzten zehn Jahre erreicht hat. In 
Deutschland lässt zudem die Genehmigung 
der Pipeline Nord Stream 2 weiter auf sich 
warten. Mit ihrer Freigabe ist nicht vor 
Februar/März 2022 zu rechnen. Darüber 
hinaus führen die derzeit hohen Gaspreise 
zu einer Inflation bei den Herstellungskos-
ten in der Chemie sowie bei Baustoffen. 

Kohle

Im Zuge der Coronapandemie fiel die welt-
weite Kohlenachfrage im letzten Jahr um 4 
Prozent. Niedrige Gaspreise veranlassten 
Versorger dazu, Kohle durch Gas zu erset-
zen. In den USA sowie in der EU fiel die 
Kohleverstromung in der Energiegewin-
nung um ca. 20 Prozent. In diesem Jahr 
zeigt sich eine spiegelbildlich gegenläufige 
Entwicklung. Die hohen Gaspreise veran-
lassten Versorger, wieder stärker Kohle 
einzusetzen, so dass allein in den USA 
der Rückgang des Jahres 2020 nahezu 
vollständig egalisiert wurde. In China trägt 

Engpässe am Energierohstoffmarkt 
 
Von H U B E R T U S C L AU SIU S Geschäftsführer der Seahawk Investments GmbH 
 
In den letzten zwölf Monaten haben die Energiepreise eine sagenhafte Preisrallye hingelegt. Europäische Gaspreise sind um 
440 Prozent gestiegen. Der Kohlepreis stieg um 275 Prozent, während der Ölpreis um ca. 85 Prozent zulegte. 
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Kohle immer noch 50 Prozent zum Energiemix bei. China baut 
zudem weitere Kohlekraftwerke, was dem Land internationale 
Kritik eingebracht hat.

Öl

Mit der Entscheidung des OPEC-plus-Konsortiums, den monat-
lichen Anstieg der Rohölproduktion weiterhin auf nur 400.000 
Fass je Tag zu beschränken, befindet sich die Produktion seitens 
des OPEC-plus-Konsortiums immer noch 4,6 Millionen Fass/
Tag unter dem Vorpandemie-Niveau. Dagegen zeigte sich die 
weltweite Ölnachfrage in den letzten Monaten bereits als sehr 
robust, so dass sich der Ölmarkt in einer anhaltenden Defizit-
situation befindet. Auch die Schieferölproduktion in den USA 

kann die Produktionslücke so schnell nicht ausgleichen. Aktive 
Bohranlagen nach den Statistiken von Baker Hughes liegen 
liegen derzeit immer noch ca. 33 Prozent unter dem Vorpande-
mie-Niveau. Schieferölproduzenten zeigen sich hinsichtlich ihrer 
Investitionsausgaben weiterhin zurückhaltend. Explorations- und 
Produktionsunternehmen zielen auf eine schnelle Rückführung 
ihrer Verschuldungsquoten ab. Der Explorations- und Produk-
tionsmarkt befindet sich in einer Konsolidierung. In den USA 
schlägt die Biden-Regierung zudem einen anderen Kurs als die 
Trump-Regierung ein. Neue Lizenzen für die Exploration von Öl 
und Gas auf öffentlichem Bauland wurden gestoppt.

Fazit

Die Lage an den weltweiten Energiemärk-
ten bleibt weiter angespannt. Integrierte 
Energiekonzerne wie auch Explorations-
unternehmen profitieren derzeit in be-
sonderem Maße von der angespannten 
Marktlage. Außerdem ist zu beobachten, 
dass die Unternehmensbewertungen von 
Öl- und Gasunternehmen im Vergleich 
zum breiten Markt als günstig zu bewerten 
sind. In der unten stehenden Grafik ist die 
Bewertung (EV/EBITDA) des STOXX 600 
Oil & Gas Index im Zeitverlauf (seit Januar 
2015 bis heute) dem breiten STOXX 600 
gegenübergestellt. Während die Bewertung 
des breiten Marktes STOXX 600 auf Basis 
der Kennziffer (EV/EBITDA) um ca. 27,5 
Prozent gestiegen ist, blieb die Bewertung 
des STOXX 600 Oil & Gas nahezu unver-
ändert. Ausgewählte Unternehmen im Be-
reich Exploration und Produktion verfügen 
zudem selbst bei moderaten längerfristigen 
Ölpreisen von 60 bis 70 US-Dollar je Fass 
über Free-Cash-Flow-Renditen von über 
20 Prozent.                    ❚
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S U S TAIN A B L E T R E N D S

Als die Covid-19-Pandemie im letzten Jahr zu massiven 
Mobilitätsbeschränkungen in aller Welt führte, sagten 
nur wenige Branchenanalysten ein starkes Wachstum 

für Elektrofahrzeuge (EV) voraus. Doch 2021 entpuppte sich als 
ein hervorragendes Jahr. Während der Gesamtautoabsatz im 
Jahr 2020 um 15 Prozent sank, konnten die Autohersteller drei 
Millionen Elektroautos (EV) verkaufen, ein Anstieg um mehr 
als 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 1

Dieses enorme Wachstum geht auf das Zusammenwirken meh-
rerer Trends zurück: günstigere Fahrzeugakkus mit höheren 
Kapazitäten, die höhere Anzahl an Ladestationen, die hohe 
staatliche Förderung und Verbesserungen bei der Technologie 
für autonomes Fahren. Traditionelle Autohersteller waren zudem 
entschlossen, ihre Elektrofahrzeugflotte zu erweitern, um dem 
Branchenführer Tesla die Stirn zu bieten.

Bei einer prognostizierten jährlichen Gesamtwachstumsrate 
von mehr als 20 Prozent in den Jahren 2019 bis 2027 steht der 
Elektrofahrzeug-Boom nach Auffassung des Anlageteams für 
globale Aktien von Jennison Associates noch ganz am Anfang 
und dürfte künftig für größere Umwälzungen in der Transport-
branche sorgen. 2

„Disruptive Mobilitätstrends treffen auf Initiativen für saubere 
Energien und sich verändernde Präferenzen der Verbraucher. 
Daher erwarten wir, dass sich die radikale Transformation der 
jahrhundertealten Geschäftsmodelle in der Automobilindustrie 
beschleunigen wird.“

T H O M AS DAVIS
Global Equity Portfolio Manager
Jennison Associates

Elektrofahrzeuge:    Der Boom steht noch    ganz am Anfang 
 
Von T H O M A S DAVIS, Global Equity Portfolio Manager bei Jennison Associates, ein Unternehmen von PGIM.  
 
Jennison Associates, der fundamental orientierte Manager für Growth-Aktien von PGIM, erklärt, wie sich ein Nischenmarkt 
zu einem billionenschweren Wirtschaftszweig entwickelt.

Der Weg in eine elektrifizierte Zukunft

Etwaige hierin wiedergegebene Projektionen oder Prognosen können sich jederzeit ändern.

Quelle: Statista per Juni 2021.
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S U S TAIN A B L E T R E N D S

Thomas Davis, CFA, Global Equity Portfolio Manager bei Jen-
nison Associates, erklärt: „Elektrofahrzeuge, Fahrzeugakkus 
und intelligentere Halbleiterchips mit künstlicher Intelligenz, 
die paralleles Denken ermöglichen, sind aktuell interessante 
Möglichkeiten, um auf dieses Thema zu setzen. Doch sobald die 
geeignete Infrastruktur aufgebaut ist und sich die Fähigkeiten 
und Möglichkeiten des autonomen Fahrens verbessert haben, 
dürften unserer Ansicht nach disruptive Mobilitätstrends wie 
Ride-Sharing, Robo-Taxis und Monetisierungsdienste in Autos 
den Turbo einlegen.“

Was treibt das Wachstum an? – Vernrauchernachfrage im Wandel

Kosten, Fähigkeiten und Bequemlichkeiten verändern das Denken
Die Technik wird immer besser und sicherer, die Kosten sinken, 
die Bequemlichkeit und die Auswahl neh-
men zu – dadurch entscheiden sich immer 
mehr Verbraucher für ein Elektroauto. Die 
Branche nähert sich einem Wendepunkt: 
Nachdem anfangs nur ein relativ kleiner 
Kreis von Kunden schon früh auf diese 
Technik gesetzt hat, dürften Elektroautos 
schon bald auf eine breite, massenhafte 
Akzeptanz stoßen. Drei große Trends treiben 
dieses Wachstum mit an:

Niedrigere Akkukosten verbessern die 
Bezahlbarkeit: Dank technologischer Fort-
schritte ist der Preis eines Fahrzeugakkus 
in den letzten zehn Jahren auf knapp ein 
Siebtel (156 US-Dollar je Kilowattstunde) 
gesunken und dürfte bis 2024 unter 100 
US-Dollar je Kilowattstunde fallen. 3 

Größere Akkukapazitäten erhöhen die Reichweite: Im Jahr 
2020 hatten Elektroautos eine Reichweite von durchschnittlich 
300 Kilometern mit einer einzigen Ladung. Doch durch Ver-
besserungen der Akkutechnologie wird die durchschnittliche 
Reichweite Erwartungen zufolge bis 2030 auf 440 Kilometer 
steigen. 2 

Mehr Ladestationen = mehr Komfort: Ein großes Netz von öffent-
lich verfügbaren Ladestationen und Ladestellen ist entscheidend, 
damit sich Elektroautos wirklich durchsetzen können. Weltweit 
ist die Zahl der verfügbaren Schnellladestationen im Jahr 2019 
über 263.800 gestiegen. 3 Die Zahl der Schnellladestationen für 
Leichtfahrzeuge (also Pkw) soll Erwartungen zufolge bis 2029 
weltweit knapp 565.000 Einheiten erreichen. 2

Staatliche Fördermaßnahme

Maßnahmen zur CO
2
-Minderung

Um die verheerendsten Folgen des Klimawandels zu verhindern, 
entwickeln Regierungen in aller Welt Infrastrukturpläne, die 
ihren ökologischen Fußabdruck verkleinern sollen. Eine breitere 
Nutzung von Elektrofahrzeugen ist abhängig davon, dass mehr 
öffentliche Ladestationen verfügbar sind und mehr Strom aus 
saubereren Quellen erzeugt wird. Innovationen in der Batterie-
speichertechnik, eine höhere Aufladeeffizienz sowie niedrigere 
Produktionskosten sind ebenfalls unverzichtbar für eine breitere 
Nutzung von Elektrofahrzeugen. 

Finanzielle Anreize und Ausnahme von 
Beschränkungen: Um Verbrauchern den 
Kauf eines Elektrofahrzeugs, das mit sau-
berer Energie betrieben wird, schmackhaft 
zu machen, bieten Regierungen Nachlässe, 
Fördergelder und/oder Einkommensteuer-
gutschriften an, durch die die Gesamtkosten 
sinken – in manchen Fällen um rund 10.000 
US-Dollar pro Fahrzeug. 5 

Strengere Emissionsstandards: Die Regu-
lierer zwingen die Autohersteller durch 
aggressive Verschärfungen der Emissions-
grenzwerte, zügiger mehr Elektrofahrzeu-
ge auf den Markt zu bringen. China und 
Europa liegen im Elektrifizierungsrennen 
derzeit vorn, jedoch dürften die USA künftig 

massiv in saubere Energien investieren, um bis 2050 möglichst 
Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

Mehr Modelle auf dem Markt
EV-Expansion für bessere Autonomie und Mobilität
Es wird erwartet, dass die weltweite Automobilindustrie bis 2030 
das Marktvolumen auf rund 9 Billionen US-Dollar steigern, aber 
ganz anders aussehen wird als heute, da eine Flut von neuen 
Elektrofahrzeugen den Status quo radikal verändern wird. 6

1 Quelle: Statista per Januar 2021
2 Quelle: Statista per März 2021
3 Quelle: Statista per Dezember 2020
4 Quelle: Statista per Juni 2020
5 Quelle: Statista per Oktober 2020
6 Quelle: Statista per September 2020
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Vergrößerung der weltweiten EV-Flotte: Owuraka Koney, CFA, 
Aktienresearch-Analyst für die Sektoren Industrie und Kon-
sumgüter bei Jennison, merkt an: „Teslas umwälzender Einfluss 
auf die Mobilität wächst weiter.“ Tesla könnte seinen deutlichen 
Vorsprung gegenüber neuen Anbietern zwar sichern und festi-
gen, wenn es Innovationen weiter vorantreibt und sich schneller 
anpasst als seine Rivalen, doch die Konkurrenz gibt sich nicht 
geschlagen. Fast jeder Autohersteller erweitert seine Modellpalette 
um Elektrofahrzeuge. Man erwartet, dass die weltweite Flotte 
an Elektroautos bis 2030 um den Faktor 14 auf 116 Millionen 
Einheiten anwachsen wird. 4

Verbesserte Technologie für autonomes Fahren: Im Zuge der 
weiteren weltweiten Verbreitung von 5G und der Weiterentwick-
lung von Technologien für autonomes Fahren wird der weltweite 
Markt für autonome Autos bis 2030 Erwartungen zufolge bis auf 
60 Milliarden US-Dollar anwachsen – eine Verzehnfachung im 
Vergleich zu 2018, durch die voraussichtlich 800 000 Robo-Autos 
auf den Straßen unterwegs sein werden. 7 

Möglichkeiten durch Mobilitätsdienste: Bei 
einer jährlichen Gesamtwachstumsrate von 
18 Prozent dürfte der weltweite Markt für 
Mobilitätsdienste (ohne Fahrgemeinschaften, 
Chauffeurservices, Ridesharing-Agenturen, 
Fähren und öffentlichen Verkehr) bis 2025 
auf bis zu 1,4 Billionen US-Dollar anwach-
sen. 5 Künstliche Intelligenz und autonome 
Fahrzeuge machen Mobilität einfacher und 
bequemer und dürften dazu beitragen, dass 
„Mobility-as-a-Service“ (MaaS) bis zum 
Jahr 2030 zu einem 9,2 Billionen US-Dollar 
schweren Markt avanciert.

Investieren in die Branche

Die Transformation der globalen Autoindust-
rie wird enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft, die Gesellschaft 
und die Anleger haben. Die Nutzung von Elektrofahrzeugen und 
Mobilitätsdiensten dürfte sich für Anleger als chaotisch und 
verwirrend darstellen. Um disruptive Chancen im Bereich der 
Mobilität in der NEXT Economy („New EXceptional Technologies“) 
nutzen zu können, bedarf es genügend Einsicht und Weitsicht, 
um die großen langfristigen Themen zu identifizieren, und der 
Fähigkeit, die künftigen Gewinner frühzeitig auszuwählen. Aktive 
Manager mit einer sehr guten Branchenkenntnis und genügend 
Sachverstand und Kompetenz, um Prognosen zur Stärke und 
Dauer des Wachstums eines Unternehmens abzugeben, können 
Anlegern helfen, sich zu positionieren, um erfolgreich anzule-
gen.                     ❚

1 Quelle: Statista per Januar 2021
2 Quelle: Statista per März 2021
3 Quelle: Statista per Dezember 2020
4 Quelle: Statista per Juni 2020
5 Quelle: Statista per Oktober 2020
6 Quelle: Statista per September 2020
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Mit High Conviction erfolgreich in Asien investieren

Angesichts des rasanten Wirtschaftswachstums finden asiatische Unternehmen ein zunehmendes Interesse bei 
Anlegern. Doch wie man in den heterogenen asiatischen Aktienmarkt investiert, bleibt für viele Investoren eine 
Herausforderung. Nomura Asset Management, eine der größten in Asien ansässigen Investmentgesellschaften 
kann Ihnen dabei helfen. Wichtige Erfolgsfaktoren sind:

1.  Ein lokal ansässiges Team mit 
Länderspezialisten

Der asiatische Aktienmarkt ist kein homogener Markt. Es 
handelt sich um eine Region mit zahlreichen einzigartigen 
Ländern, mit unterschiedlichen Sprachen, Kulturen, 
Entwicklungsstadien, wirtschaftlicher Dynamik und 
Politik. Wir haben daher unser seit 1981 bestehendes 
Investmentteam nach Ländern und nicht nach Sektoren 
strukturiert, da es darauf ankommt die länderspezifischen 
Besonderheiten zu verstehen und diese in die 
Aktienauswahl einfließen zu lassen.

2.  Ein konzentriertes Portfolio mit aktivem 
Management

Der im September 2013 aufgelegte Nomura Asia ex-Japan 
High Conviction Fund (ISIN: IE00BBT37X86, Anteilsklasse 
I USD) stellt mit einem Limit von 35 Positionen ein 
Portfolio mit unseren „besten Ideen“ dar. Wenn wir von 
einer Aktie nicht überzeugt sind, werden wir nicht in diese 
investieren, nur um uns an der Benchmark zu orientieren. 
Dafür ist jeder Titel der gekauft wird, übergewichtet.

3.  Ein Blend-Ansatz mit Schwerpunkt 
auf der Aktienauswahl 

Unser Investmentansatz ist hauptsächlich Bottom-up-
getrieben, die Aktienauswahl ist die Hauptquelle für eine 
Mehrrendite. Der Stil („Value“ vs. „Growth“) ist dabei 
nur ein Ergebnis der Aktienauswahl und kann daher in 
verschiedenen Marktphasen unterschiedlich ausgeprägt 
sein. Natürlich sind Nachhaltigkeitskriterien (ESG) als 
Kernelement in unseren Anlageprozess integriert. Die 
Aktien im Portfolio werden laufend auf ihre relative 
Attraktivität in Bezug auf Wachstum und Bewertung 
geprüft.

Mit diesem Ansatz hat unser Fonds seit Auflage eine 
annualisierte Outperformance von 4,40%* erzielt.

Nettoperformance der I USD-Anteilsklasse
(seit Auflage in USD, 04.09.2013 – 29.10.2021)

Nettoperformance der I USD-Anteilsklasse
(seit Auflage in USD, 04.09.2013 – 29.10.2021)

Nomura Funds 
Ireland – Asia 

Ex-Japan High 
Conviction Fund

MSCI AC 
Asia 

ex-Japan Outperformance

1 Monat 0,84% 1,36% -0,52%

3 Monate -0,75% -0,65% -0,09%

YTD -1,35% -2,22% 0,86%

30.10.2020 – 29.10.2021 13,44% 12,82% 0,62%

31.10.2019 – 30.10.2020 34,00% 15,85% 18,14%

31.10.2018 – 31.10.2019 22,07% 13,24% 8,84%

31.10.2017 – 31.10.2018 -17,85% -13,63% -4,23%

28.10.2016 – 31.10.2017 32,52% 30,24% 2,28%

seit Auflage 160,34% 87,96% 72,38%

Performanceangaben aus NAM UK. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator 
für künftige Wertentwicklungen.

*Quelle: Nomura Asset Management U.K., Nettoperformance, Stand: Ende Oktober 2021.
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Morningstar Overall Ratings as at 31-10-2021. Copyright © 2021 Morningstar UK Limited. 
All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar 
and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted 
to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are 
responsible for any damages or losses arising from any use of this information. 
Past performance is no guarantee of future results. Morningstar rating based 
on the lead share class: Asia ex-Japan High Conviction Fund I USD.

Ihr Ansprechpartner
Tim Song 
Relationship Manager 
+49 (0) 69 15 30 93 721 
tim.song@nomura-asset.eu

Disclaimer 

Stand: November 2021. Bei der vorliegenden Anzeige handelt es sich um eine Werbemitteilung. Diese dient nur der Information und ist nicht als ein Angebot zum Verkauf oder Erwerb von Wertpapieren zu verstehen. Diese 
Unterlage enthält nicht alle Informationen, die für die Anlageentscheidung eines Investors maßgeblich sind. Diese Unterlage stellt kein Angebot zum Abschluss eines Vertrages oder die Aufforderung zur Abgabe eines 
Vertragsangebotes dar. Ebenso wird auch nicht empfohlen, ein bestimmtes Geschäft abzuschließen. Die Inhalte dieser Unterlage sind als geringfügige nicht monetäre Zuwendung zu verstehen. Sie sind weder als rechtliche, 
geschäftliche oder steuerliche Beratung noch als Empfehlung irgendeiner Art zu verstehen. Durch die Ausgabe und Verteilung dieser Unterlage verpflichtet sich Nomura nicht zum Abschluss eines Geschäfts. Nomura 
Asset Management Europe KVG mbH und ihre Konzerngesellschaften übernehmen keine Haftung für Vermögensnachteile, -verluste, -schäden oder -kosten, die aus dem Gebrauch oder der Verwendung dieser 
Mitteilung beim Empfänger einschließlich seiner Organe, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter oder sonstiger Einheiten (oder: Gesellschaften) entstehen. Alle Prognosen und Berechnungen (oder: statistischen 
Auswertungen) dienen nur Erläuterungszwecken. Sie sind abhängig von Bewertungen, Modellen und historischen Daten sowie der Interpretation durch Nomura. Den Prognosen und Berechnungen 
liegen subjektive Einschätzungen und Annahmen zugrunde und stellen keine Vorhersage künftiger Entwicklungen dar und sollten nicht dahingehend verstanden werden, dass der Eintritt eines 
künftigen Ergebnisses wahrscheinlicher ist als der Eintritt eines anderen Resultats.

Der Verkaufsprospekt in Englisch und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) in deutscher Sprache für den NFI – Asia ex-Japan High Conviction Fund sind in elektronischer oder gedruckter 
Form kostenlos unter www.nomura-asset.co.uk oder direkt bei der Nomura Asset Management U.K. Ltd, 1 Angel Lane London EC4R 3AB England erhältlich.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte für Nomura Funds Ireland plc und ihre Sub-Fonds in englischer Sprache und Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung sind unter 
https://www.nomura-asset.co.uk/download/funds/how-to-invest/Summary_of_investor_rights .pdf erhältlich. Nomura Asset Management U.K. Limited kann jederzeit beschließen, Vorkehrungen, die sie 
gegebenenfalls für den Vertrieb von Anteilen eines Fonds in einem anderen Mitgliedsstaat als ihrem Herkunftsmitgliedsstaat getroffen hat, aufzuheben.

Die in der Vergangenheit erzielten Wertsteigerungen sind keine Garantie für zukünftige Erfolge. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert des Sondervermögens beeinflussen. Eine Geldanlage 
in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, zu denen auch ein möglicher Totalverlust des angelegten Kapitals zählt. Dieser Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung/der von dem 
Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h., die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben 
unterworfen sein.

Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Aussagen von Nomura Asset Management Europe KVG mbH geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern.

SFDR Disclosure 

Die EU Offenlegungsverordnung verlangt von Finanzunternehmen, dass sie offenlegen, wie Nachhaltigkeit in ihr Geschäft und ihre Prozesse integriert ist, und dass sie neue 
öffentliche und kundenorientierte Angaben zu Nachhaltigkeitsfragen machen.  Die vorgenannten Offenlegungen über Nomura Asset Management U.K. Limited sind auf 
unserer Internetseite unter https://www.nomura-asset.co.uk/responsible-investment/esg-sustainable-investment/ veröffentlicht. Produktbezogene Angaben in Bezug auf 
Nomura Funds Ireland PLC und seine Teilfonds sind im Prospekt zu finden. Nomura Funds Ireland – Asia ex-Japan High Conviction Fund ist ein Art. 6 Fonds gemäß der 
Offenlegungsverordnung. 

© Nomura Asset Management Europe KVG mbH
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Seit 2019 gibt es jetzt die Pro Boutiquen-
Fonds GmbH, aber die Gesichter der drei 
Geschäftsführer Frank Eichelmann, Mi-

chael Gillessen und Sven Hoppenhöft dürften 
den meisten IFNP-Mitgliedern bereits seit vielen 
Jahren von Veranstaltungen bekannt sein. Wir 
haben unabhängige Assetmanager schon lange 
vor Unternehmensgründung tatkräftig unter-
stützt, zuvor als Angestellte in verschiedenen 
Privatbanken, die als Verwahrstellen für die von Boutiquen 
aufgelegten Investmentfonds agierten.

So unabhängig wie die betreuten Kunden – das war ein wichtiger 
Beweggrund für die Existenzgründung und das ist unverändert 
eine Maxime in unseren beiden Geschäftsbereichen.

Marketing- und Vertriebsunterstützung

Im Bereich Marketing- und Vertriebsunterstützung arbeiten 
wir mit unabhängigen Assetmanagern zusammen, die kreati-
ve Anlagekonzepte in ihren Boutiquenfonds realisiert haben. 
Eine gute Wertentwicklung allein – so die wenig erfreuliche 
Erfahrung, die viele Fondsinitiatoren machen mussten – reicht 
in den seltensten Fällen aus, um signifikant Anlegergelder für 
den Fonds zu gewinnen. Viele sehr innovative und kreative 
Fondskonzepte haben es am Markt schwer, ausreichend wahr-
genommen zu werden und das Volumen zu erreichen, das sie 
eigentlich verdienen würden.

Boutiquen verfügen nur sehr selten über die 
personellen und finanziellen Ressourcen, um in 
der Öffentlichkeitsarbeit mit den großen Fonds-
gesellschaften mitzuhalten.

Hier unterstützt die Pro BoutiquenFonds mit 
einem umfassenden Marketingpaket, das indi-
viduell auf den jeweiligen Fonds und die Ziel-
anlegerschaft zugeschnitten wird. Neben der 

Internetplattform www.boutiquenfonds.de, die konsequent 
auf boutiquen-affine Investoren ausgerichtet ist, sorgen unter 
anderem auch unser unregelmäßig erscheinender Newsletter 
„BoutiquenFonds“, die Nutzung der Social-Media-Kanäle und 
zahlreiche Medienkooperationen für verstärkte öffentlichkeits-
wirksame Auftritte der von uns betreuten Fondsboutiquen.

Auch die gemeinsamen Teilnahmen an den maßgeblichen 
Branchenveranstaltungen (u. a Fondskongress Mannheim, 
FINANCIAL PLANNING Forum Berlin und Funds Excellence 
Frankfurt) sorgen für direkte Kontakte zwischen Fondsmanagern 
und interessierten Anlegern.

Boutiquenfonds – Top 5 der Vorteile

1.) Flexibilität
  Kurze Entscheidungswege, keine langwierigen Inhouse-Ab-

stimmungsprozesse, schnelle Reaktion auf Marktverände-
rungen.

Fördermitglieder stellen sich vor:

Pro BoutiquenFonds GmbH  
Transparenz für den Boutiquen-Markt im Fokus

Von S V E N H O P P E N H Ö F T

Pro BoutiquenFonds GmbH: Maßgeschneiderte Lösungen für kreative Fondsboutiquen

04.2021
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FÖ R D E R MITG LIE D E R S T E L L E N SIC H VO R

2.) Konsequenz
  Keine Rücksichtnahme auf Konzerninteressen, eher benchmar-

kunabhängige Anlagekonzepte mit „High Conviction“-Port-
folios.

3.) Vertrauen
  Große Transparenz der Kapitalanlagen, klare persönliche 

Zuständigkeiten, Fokussierung auf wenige Fondsprojekte.
4.) Interessengleichrichtung
  Meist bedeutende eigene Investments und erfolgsabhängige 

Bezahlung des Fondsentscheiders.
5.) Persönlich
  Große personelle Stabilität im Management, unkomplizierter 

Zugang zum Fondsentscheider möglich, oftmals Quereinsteiger 
mit großem Branchen-Know-how.

Consulting/Unternehmensberatung

Hier begleiten wir unabhängige Assetmanager aber auch deren 
Dienstleister bei sehr vielfältigen Fragestellungen oder Projekten.
Einige Beispiele machen dies greifbarer:

Schon vor der Gründung eines Assetmanagers sind eine Vielzahl 
von Fragen zu beantworten, u. a. nach der passenden Rechts-
form, dem optimalen Standort, den Beteiligungsverhältnissen, 
der Entscheidung, ob eine eigene Lizenz angestrebt wird oder 
eine Haftungsdach-Lösung zu präferieren ist, und vieles an-
dere, gerade auch vor dem Hintergrund der stark gestiegenen 
regulatorischen Anforderungen.

Wir nutzen unsere langjährigen Erfahrungen und helfen bereits 
in diesem frühen Stadium, Fehlentscheidungen zu vermeiden, 
die später nur noch schwer zu korrigieren sind.

Auch bei der Auflage eines eigenen Investmentfonds stehen wir 
Fondsinitiatoren partnerschaftlich zur Seite und helfen bei der 
Auswahl der jeweils besten Partner auf KVG- und Verwahrstel-
lenseite und der Erstellung der notwendigen Unterlagen für die 
BaFin-Genehmigung. Weitere Themen sind immer wieder per-
sonelle Verstärkungen und Übernahmen anderer Gesellschaften, 
aber auch die rechtzeitige Planung von Nachfolgeregelungen.

Transparenz für den Boutiquen-Markt

Unsere PBF-Marktdatenbank enthält umfangreiche Informati-
onen zu allen lizenzierten unabhängigen Assetmanagern mit 
Geschäftszahlen, Beteiligungsverhältnissen, den aufgelegten 
Boutiquenfonds, den gewählten Dienstleistern und vielem mehr.
Daraus veröffentlichen wir einmal pro Quartal den aktuellen 
Marktüberblick „BoutiquenRadar“ mit Daten zur Anzahl der 
Boutiquenfonds, dem Volumen, Asset-Kategorien, Mittelflüssen, 
Neuauflagen und vielem mehr. Getreu unserem Motto „Trans-
parenz für den Boutiquen-Markt“ wird der Marktüberblick 
automatisch allen Beziehern des Newsletters zugesandt.          ❚

Anmeldung hier: 
www.boutiquenfonds.de/newsletter

JETZT KOSTENFREI TESTEN

Analyse. Strategie. Entscheidung.

Kundenorientiertes 
Financial Planning

Neue Höhen erreichen

PRIVATE
FINANZPLANUNG

FINANZANALYSE NACH
DIN NORM 77230

UNTERNEHMEN/
PRAXIS (MEDIZINER)

DIE SOFTWARE FÜR

Laden Sie sich Ihre kostenfreie Testversion 
herunter unter: www.fi -lux.de/downloads

  +49 (0)30 2935043-16   
  kontakt@be-lux.de

Anzeige
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Finanzplaner im Interview
Gespräch mit H E N D R I K L A A S S 

Beschreiben Sie bitte Ihre Tätigkeit und 
Ihr Unternehmen.
Vor vier Jahren gründete ich mit meinem 
Kollegen und Freund Frank von Mach 
unsere Firma. Uns war es wichtig, un-
sere Kunden unabhängig zu beraten und 
ihnen dabei die gesamte Breite des Fi-
nanzmarktes anbieten zu können. Das 
„Schubladendenken“ der Banken und der 
daraus resultierende Umgang mit Kunden 
bestärkte uns in unserer Gründungsent-
scheidung. Die Erfahrungen, welche je-
der von uns in über zwanzig Jahren in 
verschiedenen Banken sammeln konnte, 
gaben uns die nötige Sicherheit, um diesen 
Schritt zu gehen. 

Mit der NFS Netfonds haben wir ein Haf-
tungsdach an unserer Seite, mit dem wir 
uns in ständigem Austausch befinden und 
welches uns alle gewünschten Koopera-
tionen und Anbindungen kompetent und 
rechtssicher zur Verfügung stellt. 

Die aktive Steuerung der Depots und der damit verbunde-
ne kontinuierliche Austausch mit Kunden gehört zu meiner 
täglichen Arbeit. Durch die spürbar höhere Nachfrage nach 
unserer Dienstleistung bindet das Gewinnen von Neukunden 
zunehmend mehr Zeit.

Welche Kundengruppen beraten Sie schwerpunktmäßig?
Im Grunde querbeet. Hauptsächlich sind es Private-Ban-

king-Kunden, vom aktiven Unternehmer, 
dem vermögenden Pensionär bis hin zum 
besserverdienenden Arbeitnehmer. Viele 
dieser Kundenbeziehungen bestehen seit 
vielen Jahren, so dass wir mittlerweile 
auch generationsübergreifend betreuen.

Was sind Ihre Beratungsschwerpunkte?
Vorwiegend konzentrieren wir uns auf die 
Vermögensberatung und die Vermögens-
verwaltung. Hierbei nutzen wir die gesamte 
Palette an Finanzinstrumenten. Wir legen 
Wert auf die ganzheitliche Betreuung unse-
rer Kunden, angrenzende Beratungsthemen 
werden durch uns mitbegleitet.

Wie stellt sich Ihre Vergütung dar?
Mit den meisten unserer Kunden haben wir 
Beratungsverträge vereinbart, bei denen 
wir durch eine prozentuale Servicegebühr 
vergütet werden. Eventuell anfallende 
Vergütungen von dritter Seite werden hier 

ausgekehrt. Grundsätzlich bieten wir aber alle marktüblichen 
Vergütungsmodelle an. Es gibt Kunden, die bevorzugen nach 
wie vor Transaktionskostenmodelle oder vereinbaren mit uns 
eine performanceabhängige Vergütung. Wir sind hier flexibel 
und richten uns immer nach den Kundenbedürfnissen. 

Welche Software setzen Sie ein?
Für die Finanzplanung nutzen wir die Software von XPS. Ab-
wicklungssysteme und Beratungssoftware werden uns von 
unserem Lizenzgeber zur Verfügung gestellt.

H EN D RIK L A AS S, CFP®, Geschäfts-
führer VML Vermögensmanagement

04.2021
FINANCIAL 
PLANNING



59

Welche Literatur lesen Sie und welche empfehlen Sie den Lesern 
des Magazins?
Bei mir startet der Tag mit einer großen Tasse Kaffee und den 
neuesten Nachrichten aus dem Handelsblatt. Dazu kommen 
dann Marktkommentare verschiedener Banken, Chartanalysen 
u. a. von der Landesbank Baden-Württemberg und Donner & 
Reuschel. Um Stimmungen und Trends aufzunehmen, infor-
miere ich mich zusätzlich in verschiedenen Börsenbriefen u. 
a. dem „Aktionär“.

Unabhängig davon kann ich jedem „Das Café am Rande der 
Welt“ von John Strelecky empfehlen. Auch die darauffolgenden 
Werke. Diese haben zwar nichts direkt mit Kapitalmärkten zu 
tun, öffnen jedoch den Horizont und die Sichtweise auf das Leben.

Welche Fortbildungen und Netzwerke nutzen Sie?
Das jährliche Highlight ist für mich der in Berlin stattfindende 
Financial Planner Kongress. Hier treffe ich ehemalige Kollegen, 
andere NFS-Partner und Financial Planner. Außerdem besuche 
ich regelmäßig Veranstaltungen zu verschiedenen CFP-The-
men. Gern nutze ich das Veranstaltungsangebot vom network 
financial planner e.V. Auch die NFS Netfonds Financial Service 
organisiert Treffen mit ihren Partnern und verfügt über ein 
breites Weiterbildungsangebot, auf welches ich zurückgreife.

Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?
Eigentlich ganz klassisch: Nach meiner Ausbildung zum Bank-
kaufmann habe ich an der Humboldt-Universität zu Berlin 
Betriebswirtschaft studiert. Nach meinem Studium arbeitete 
ich im Wealth Management der Dresdner Bank/Commerzbank. 
Während meiner Tätigkeit als Relationship Manager habe ich 
die Chance ergriffen, berufsbegleitend die Ausbildung zum 
Certified Financial Planner zu absolvieren.

Was macht für Sie einen guten Finanzplaner aus?
Zuhören und Verstehen. Ganz klar. Das sind die wichtigsten 
Grundvoraussetzungen, um Bedürfnisse von Kunden zu er-

kennen und richtig einzuordnen. Neben dieser Empathie ist es 
wichtig, dem Kunden zielgerichtete Empfehlungen verständlich 
zu vermitteln.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft und welche Weiterent-
wicklung erhoffen Sie sich?
Pandemiebedingt ist mir bewusst geworden, wie wichtig der 
direkte Kontakt mit meinen Kunden für mich ist. Dies möchte 
ich zukünftig nicht mehr missen. Persönliche Treffen sind nicht 
durch Skype-Konferenzen zu ersetzen. 

Außerdem wünsche ich mir, dass in der Schulbildung Grundlagen 
und Verständnis für Kapitalmärkte vermittelt werden, damit 
die junge Generation offen für diese wichtigen Themen ist. 

Welche Hobbys haben Sie?
Meine Leidenschaft ist der Fußball. Ich spiele nicht nur aktiv, 
sondern bin auch begeistertes Mitglied des 1. FC Magdeburg und 
natürlich oft im Stadion anzutreffen. Ich mag die Ostsee und 
fremde Länder und bereise sie so oft es geht mit meiner Familie.

Vielen Dank für das Gespräch.  ❚
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V E R A N S TA LT U N G E N

NETZWERKE

IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH in 
Kooperation mit dem network financial planner e.V.  
(https://financialplanning-news.de)

10.03.2022 1. Estate Planning Forum Online

30.03.-01.04. European Investment Conference London
2022

28.04.2022 4. FINANCIAL PLANNING Day Leipzig

12.05.2022 7. FINANCIAL PLANNING Day  
  Stuttgart

18.-20.05.2022 European Investment Conference Paris

17.06.2022 8. FINANCIAL PLANNING Day 
  Hamburg

30.06.2022 2. European Sustainability Conference
  München

09.09.2022 2. REAL ESTATE Day Hamburg
 
20.09.2022 8. ESTATE PLANNING Forum Berlin
 
29.09.2022 4. FINANCIAL PLANNIG Day Köln
 
05.-08.10.2022 4. International Investment Conference  
  Boston
 
09.-10.11.2022 18. FINANCIAL PLANNING Forum  
  Berlin

WEITERBILDUNG

IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH in 
Kooperation mit dem network financial planner e.V.  
(https://www.iase-deutschland.de/)

Januar 2022 IASE Weiterbildung

März 2022 Prüfung zur IASE Weiterbildung

April 2022 IASE Weiterbildung

Juni 2022 Prüfung zur IASE Weiterbildung

Juli 2022 IASE Weiterbildung

September 2022 Prüfung zur IASE Weiterbildung

Oktober 2022 IASE Weiterbildung

Dezember 2022 Prüfung zur IASE Weiterbildung

Deutscher Verband der vermögensberatenden 
 Steuerberater e.V.  
(https://www.dvvs.de/veranstaltungen/)

03.02.2022   Online-Seminar  
„Denkmalimmobilien – Was kann man 
als Steuerberater dazu beraten?“

 mit Dirk Klinkenberg

14.03.2022  Online-Seminar  
  „Steuereffiziente Vermögensnachfolge-

beratung – auch nach der Bundestags-
wahl“

 mit Frank Hansen

Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge  
für Steuerberater (www.instrumenta.de)

22.02.2022  kostenfreies Online-Seminar  
 „Aktive Beratung mit PriMa plan“
 mit Dirk Klinkenberg

08.03.2022 kostenfreies Online-Seminar  
 „PriMa plan 20.0 im  
 komplett neuen Design“
 mit Dirk Klinkenberg

10.03.2022  kostenfreies Online-Seminar  
 „PriMa plan 20.0 im  
 komplett neuen Design“
 mit Dirk Klinkenberg

30.-31.03.2022  Präsenzschulung 
 „Beratung mit PriMa plan“
 mit Dirk Klinkenberg
 in Bergisch-Gladbach (bei Köln)

Veranstaltungskalender
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Real Estate
for a changing

world

BNP PARIBAS MACSTONE
Investieren Sie schon heute in den Immobilienmarkt von morgen – 
mit dem neuen Offenen Immobilienfonds BNP Paribas MacStone. 
Er investiert global in sechs Nutzungsarten und zeichnet sich durch 
seine innovative Anlagestrategie entlang der für den Immobilienmarkt 
relevanten Mega trends aus.

ISIN: DE000A2DP6Y8

Infos unter www.reim.bnpparibas.de oder rufen Sie uns an. 
Alexander Jostes, Leiter Vertrieb Wholesale +49 (0)89 12173-456

Diese Information stellt keine Anlageberatung, keine Rechts- oder Steuerberatung und keine Kauf-
empfehlung dar. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele des Investment-
vermögens erreicht werden.

WIR ÖFFNEN IHNEN 
DEN IMMOBILIENMARKT 
DER ZUKUNFT
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