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Selbst managen oder Profis vertrauen

Wie auch die dritte Financial Speed-Dating Night Fragen von Stiftungen beantwortete

Nach der Premiere in Frankfurt und

der Fortsetzung in Hamburg folgte

nun am Dienstag, den 22. Oktober

die dritte Ausgabe der gemeinsam

mit der DAB Bank veranstalteten

Reihe der Financial Speed-Dating

Nights. Veranstaltungsort war das

The Charles Hotel im Herzen von

München, und mehr als 20

Stiftungen nutzten die Möglichkeit

zum persönlichen Austausch mit

drei Vermögensverwaltern. Von

Tobias M. Karow und Sabine

Kamrath

Wieder eröffente eine Keynote das

Speed-Dating, und für die

Veranstaltung in München erklärte

sich Felix Wallenhorst von Peters,

Schönberger & Partner bereit,

diesen Part mit überragender

Kompetenz zu übernehmen. Die

Frage, warum sich Stiftungen und

Vermögensverwalter nicht einfach

finden, um zusammenzuarbeiten, ist keine leichte. Die gegenseitigen Erwartungen seien oftmals zu unterschiedlich, die Aufgabenstellungen von

Seiten vieler Stiftungen zu ambitioniert, speziell im derzeitigen Kapitalmarktumfeld. In Zeiten historisch niedriger Zinsen könne eine Stiftung auch von

einem Vermögensverwalter nicht verlangen, risikolos 4% zu erwirtschaften. Das sei nicht zu schaffen, war sich Wallenhorst sicher. Stattdessen zeige

diese Erwartungshaltung, dass in vielen Stiftungen noch nicht das Maß an Professionalität Einzug gehalten hat, dass es heute für die erfolgreiche

Veranlagung des Stiftungsvermögens braucht. Denn Erwartungen an andere ohne Grundlage zu formulieren, damit würden es sich Stiftungen zu

leicht machen. Der Do-it-yourself-Weg aber sei ebenso wenig für die meisten Stiftungen eine Alternative.

Ausschreibung sollte sein

Wallenhorst ließ vor allem die anwesenden Stiftungen an seinem Erfahrungsschatz teilhaben, einen Vermögensverwalter richtig auszuwählen und

erläuterte ausführlich notwendige Kriterien eines Beauty Contests. Strukturiert und fundiert zeigte er Möglichkeiten für Kriterien, Kataloge von

Kategorien und wies auf häufige Probleme und Stolperfallen hin. Für Wallenhorst ist auch Grundlage, dass eine Stiftung das Mandat ausschreiben

sollte, und dies bereits ab 250.000 EUR. Selbst wenn sie sich letztendlich doch selbst um die Verwaltung kümmere, sei sie nach einer gründlichen

Beratung von Profis besser aufgestellt, weil sie mit dem Vermögensverwalter zumindest die Ausgangssituation einmal gründlich durchdacht habe. Und

das wiederum könne durchaus die Basis dafür sein, ein Stiftungsvermögen mit 100.000 oder 200.000 EUR in Fonds anzulegen oder auch nur mit der

Hausbank neu aufzusetzen. Zu einer Ausschreibung oberhalb dessen müssten Stiftungen ihre Ausgangsbasis genau beschreiben, was also die

Satzung zur Vermögensanlage festlegt, inwiefern Auszahlungsströme definiert sind und ob Anlagerichtlinien existieren. Mit diesem Gerüst kann der
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Vermögensverwalter sein Angebot zur Verwaltung des Stiftungsvermögens abgeben.

Ein Kennenlernen beantwortet viele Fragen

Aber dies sei erst der Anfang, verdeutlichte Wallenhorst. Denn die Stiftung müsse ihren Verwalter ja erst kennenlernen; seine Art, das Geld zu

investieren, verstehen lernen. Verwalter können ein Vermögen top down oder bottom up investieren, ein ausgewogenes Mandat mit einem Risiko-

Overlay steuern oder aber Verluste in gewisser Weise in Kauf nehmen, um langfristig eine höhere Rendite realisieren zu können. Wer heute Aktien

meidet, könne morgen auch keine größeren Gewinne als oberhalb, aber nahe der Null erwarten. Das jedenfalls wurde in der anschließenden

Fragerunde ins Feld geführt und von den anwesenden Experten eindeutig bejaht. Aber wenn eine Stiftung sich beispielsweise zur Anlageklasse Aktie

bekennt, dann muss sie sich ebenso die Frage nach der Verlustbegrenzung stellen. Setzt ein Vermögensverwalter auf Aktien, baut aber kein System

zur Begrenzung von Verlusten ein, dann dürfen sich Stiftungen nicht über das zwischenzeitliche Abschmelzen des Kapitalstocks beklagen.

Einschätzungen zur Leidensfähigkeit und den Möglichkeiten, Verluste rasch aufzuholen, das seien Fragen, die Stiftungen an ihre Vermögensverwalter

in den Sondierungsgesprächen herantragen müssten.

Verschiedene Kostenmodelle sind zu diskutieren

Außerdem sind für Wallenhorst auch die Kosten ein wesentlicher Bestandteil des Kennenlernens. Hierbei sind jedoch verschiedene Modelle zu

unterscheiden. Fixe Vergütungen im Bereich 0,75% sind oft üblich, dann übernimmt der Vermögensverwalter aber auch sämtliche damit

zusammenhängenden Aufgaben. Andere Verwalter nehmen beispielsweise 10% vom Ertrag. Erwirtschaftet die Stiftung also 3% in einem Jahr, dann

werden 0,3% für den Vermögensverwalter fällig. Auch Kombinationen dessen sind denkbar, aber mehr als 1,5% sollte kein Vermögensverwalter

kosten, insbesondere nicht für Stiftungen. Natürlich hängen die Gebühren auch vom vom zu verwaltenden Volumen ab - bei steigender

Vermögensmasse sinken in der Regel die Gebühren. Unabhängig von den Kosten kann der Vermögensverwalter als Sparringspartner dienen, und die

anwesenden Stiftungen bestätigten Wallenhorst auch darin, dass dies einen Mehrwert bieten könnte.

Engagement als Auswahlkriterium

Ein weiteres Kriterium kann sein, was der Vermögensverwalter im gemeinnützigen Bereich sonst unternimmt. Auch daraus lassen sich Schlüsse

ziehen, ob er Stiftungen angemessen betreuen kann. Vor allem aber sollte der Verwalter Leidenschaft mitbringen; gerade im gemeinnützigen Sektor

sei man von Lösungen von der Stange weit entfernt, weshalb es nach individueller Anstrengung und Hintergrundwissen verlange. Kann er dies nicht

vermitteln, dann ist er unter Umständen nicht der Richtige. Wovon Wallenhorst sehr abriet, war der abrupte Wechsel des Verwalters. Das ist meist

teurer, als sich mit dem Verwalter zu beraten, wie man notwendige Änderungen im Portfolio vornehmen könne. Aber wenn es doch dazu kommen

muss, sollte die Stiftung einen detailliert skizzierten Fragenkomplex an den Vermögensverwalter herantragen.

Drei Verwalter mit Stiftungsknowhow

Wie das geht, zeigte dann das anschließende Speed-Dating, bei dem Stiftungen während eines Drei-Gänge-Menüs drei Verwalter befragen und sich

nach deren Strategie erkundigen konnten. Aber auch andersherum zeigten sich Hubert Thaler von Top Vermögen, Klaus Harprecht von PEH und

Herbert Keilhammer von der Vermögenskultur sehr aufgeschlossen den Anliegen der Stiftungen gegenüber. An die drei Vermögensprofis, die jeweils

noch mit einem Kollegen bzw. einer Kollegin zum Speed-Dating erschienen waren, wurden Fragen unterschiedlichster Couleur herangetragen. So

nach der aktuell notwendigen Höhe des Aktienanteils, der Dauer des Aufholens von Kursverlusten und inwieweit Stiftungen ihre Vermögensanlage

standardisieren sollten. Die Vermögensverwalter waren sich einig, dass es gewisse ähnliche, sinnvolle Strategien gibt und dies Stiftungen auch

vermittelt werden müsse.

Die Leitlinien müssen passen

Natürlich lassen sich Mandate individuell aufsetzen, aber gewisse Standardisierungen seien erforderlich. Auch die Frage, wie umfänglich eine

Beratung von Seiten des Verwalters eingefordert werden kann tauchte auf. „Alles das Vermögen betreffende“, hieß es an einem Tisch – „Sie können

mich alles fragen rund um Aktien, Anleihen, Rohstoffe und so weiter“, hieß an anderer Stelle. Viele der anwesenden Stiftungen wollten zudem wissen,

ob das Können eines Verwalters irgendwie zu sehen oder zu prüfen ist. Hier wiesen die Verwalter darauf hin, dass Können zwar wichtig ist, dass

Vieles aber auch der Markt regele; und hier müssten im Vorfeld die richtigen Entscheidungen über das große Ganze getroffen werden. Dafür sind die

Verwalter da: Die wichtigsten Leitlinien in ein Stiftungsdepot einzuziehen.

Einige Impressionen der Veranstaltung finden Sie hier.

Fazit

Nachdem der dritte Gang, das Dessert, gereicht wurde, blieben viele der Stiftungen noch über eine Stunde, um den begonnenen Austausch mit den

Vermögensverwaltern weiterzuführen. Durch das Speed-Dating hat sich einmal mehr Gesprächsbedarf offenbart, und die Chance, diesen sogleich zu

nutzen, wollten sich die Stiftungen nicht entgehen lassen. Die dritte und letzte Ausgabe der diesjährigen Financial Speed-Dating Night bewies damit,

eine Plattform zu sein für Stiftungen, die Probleme mit ihrer Vermögensanlage haben und diesem aktiv begegnen wollen. Auf Basis dessen freuen wir

uns bereits auf die Speed-Datings im kommenden Jahr und laden jede Stiftung bereits heute herzlich dazu ein.

An der dritten Financial Speed-Dating Night in München nahmen folgende Vermögensverwaltungen teil:

PEH Wertpapier AG: Die 1981 gegründete PEH-Gruppe gehört mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 4,7 Mrd. EUR zu den erfolgreichsten

bankenunabhängigen Anlage-Managern im deutschsprachigen Raum (Hauptsitz in Oberursel, Taunus, Niederlassungen in München, Stuttgart und

Wien). DIE PEH Wertpapier AG hat mehrfach den Beweis erbracht, dass ihre Strategien selbst schwere Krisen deutlich besser überstehen können als

großvolumige Fonds der bekanntesten Anbieter. Dieser Erfolg basiert auf ihrem disziplinierten und systematischen Risikomanagement, wie sie sich

selbst charakterisiert. Weitere Informationen unter www.peh.de.
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Top Vermögen AG: Die Top Vermögen AG ist ein inhabergeführte und unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Starnberg und München, und

betreut seit mittlerweile über zehn Jahren mehr als 500 Privatkunden, Stiftungen und mittelständische Unternehmen mit einem Anlagevermögen im

mittleren dreistelligen Millionenbereich. Das Stiftungsportfolio der Top Vermögen AG wird vom Institut für Vermögensaufbau kontinuierlich mit der

Höchstnote von fünf Sternen für eine exzellente Vermögensallokation ausgezeichnet. Vorstand Hubert Thaler wurde von mehreren namhaften

Personen des öffentlichen Lebens zum Stiftungsvorstand berufen. Weitere Informationen unter www.top-vermoegen.de.

Vermögenskultur AG: Die Vermögenskultur AG ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter aus München mit besonderer Expertise für

Stiftungen. Die Gesellschaft berät und unterstützt erfolgreich Stiftungen dabei, ihr Anlagevermögen professionell zu managen. Dazu zählen für die

Vermögenskultur AG generell die Erzielung stabiler und ausschüttungsfähiger Erträge in jeder Anlageklasse. Sie berücksichtigt dabei auch die

individuellen Anforderungen an den persönlichen Verantwortlichen einer Stiftung. Insbesondere die Kompetenzen der Vermögenskultur AG als Family

Office sind hierbei vorteilhaft. Darüber hinaus ist sie Ideengeber bei der Suche nach finanzieller Unterstützung für Stiftungsprojekte. Weitere

Informationen unter www.vermoegenskultur-ag.de.

Sie befinden sich hier: Startseite >
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