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Sehr geehrte Damen und Herren, werte Geschäftspartner,

zentrale und neueste Kapitalmarktthemen samt Ableitungen 

für die Anlagestrategie, der spannende „Blick über den Teller-

rand hinaus“ sowie aktuelle Entwicklungen in unserem Unter-

nehmen – mit diesem VermögenskulturBRIEF dürfen wir Ihnen 

künftig regelmäßig einen Service zur Verfügung stellen, der 

Ihnen konzentrierte und relevante Informationen liefert und 

damit einen realen Mehrwert bietet. Als wir im Jahr 2010 die Ver-

mögenskultur AG als Gesellschaft für Familienvermögen und 

Stiftungen gegründet haben, sind wir mit dem Ziel angetreten, 

das Vakuum zwischen Bank und Kunde zu füllen. Heute sagen 

wir einmal mehr Danke für Ihr Vertrauen, das die sehr erfreuli-

che Entwicklung und das Wachstum der Vermögenskultur AG 

ermöglicht hat. 

Mit Ihrer Unterstützung haben wir es geschafft, uns fest im 

Markt zu etablieren. Die Vermögenskultur AG konzentriert sich 

von Beginn an auf ihre Kernkompetenzen in der Anlagebera-

tung und Vermögensverwaltung. Zudem begleiten wir mittler-

weile vier Familien bei der langfristigen Organisation und Steu-

erung ihrer Vermögenswerte (Multi-Family Office). Abgerundet 

werden unsere Dienstleistungen durch die Beratung gemein-

nütziger Stiftungen, deren Komplexität wir durch ehrenamt- 

liche Vorstandsmandate und Beiratstätigkeiten kennen.

Stichwort Kapitalmärkte: Die jüngste Berichterstattung spe-

ziell zu deutschen Großbanken sorgt bei vielen Marktteilneh-

mern für Unbehagen und ließ Erinnerungen an den Beginn der 

Finanzmarktkrise im Jahr 2008 wach werden, zumal der erfor-

derliche fundamentale Strukturwandel nach der Krise größten-

teils ausgeblieben ist. 

Auch die Europäische Zentralbank, die Geldpolitik und Banken-

aufsicht unter einem Dach vereint, trägt ihr Scherflein zur unver-

änderten Instabilität der Banken bei: Die Anforderungen an höhere 

Kapitalquoten, Bail-in-Idee und Auswirkungen der Nullzins-Politik 

sind in sich höchst widersprüchlich und zehren die Banken aus.

VERÄNDERUNG SEIT JAHRESBEGINN

Die Diskussion über die Solidität der Banken insgesamt halte 

ich für brisant. Denn die Mischung aus immer neuen Gerüch-

ten, abstürzenden Aktienkursen und steigender Nervosität bei 

Investoren und Kunden kann schnell zu einer sich selbst erfül-

lenden Prophezeiung werden. Wir stellen tagtäglich fest: Die 

Unsicherheit nimmt zu – und damit auch der Bedarf nach neu-

traler Beratung, wie sie die Vermögenskultur AG gewährleistet.

Für diesen VermögenskulturBRIEF wünsche ich Ihnen (und 

mir), dass Sie nach dem Lesen sagen: „Es hat sich gelohnt.“ 

Mein besonderer Tipp ist übrigens der Gastbeitrag von Beatrice 

Rodenstock aus der gleichnamigen Brillen-Dynastie zu den 

Themen Family Office und Investieren im Familienverbund.

Ich freue mich auf Ihre Anregungen. 

Herzlichst, Ihr Herbert Keilhammer
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KAPITALMARKTBERICHT

IN EINEM UMFELD NEGATIVER RENDITEN
Seit Juni und erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik 

liegt die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen unter 0%, per 

30.09. sogar bei -0,13%. Aber nicht nur der deutsche Staat pro-

fitiert vom aktuellen Niedrigzinsniveau. Auch einige Unterneh-

men schlagen Kapital aus der Lage. Henkel und Sanofi konnten 

in den letzten Wochen neue Anleihen mit negativen Renditen 

begeben.

RENDITEN AUSGEWÄHLTER STAATSANLEIHEN

Grund für die gefallenen Renditen von Unternehmensanleihen ist 

die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), ihre Anlei-

hekäufe auf Schuldtitel von Unternehmen auszuweiten. Auch für 

Einlagen bei Banken belasten erste Institute ihren Kunden

Negativzinsen – und das ist unseres Erachtens erst der Anfang.

Die EZB will keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit aufkom-

men lassen und platziert weitere Milliarden an frischem Geld 

an den Märkten. Trotz aller Bemühungen seitens der EZB blei-

ben die Geschäftsbanken zögerlich in der Kreditvergabe. So 

wie auch viele Unternehmen zurückhaltend bei der Kreditauf-

nahme sind. Die gewünschte inflationäre Wirkung bleibt wei-

terhin aus, somit werden immer neue geldpolitische Maßnah-

men diskutiert, zuletzt das Konzept des „Helikoptergeldes“ oder 

Aktienkäufe durch die EZB. Beides ist vorstellbar, auch wenn 

Mario Draghi auf der EZB-Sitzung am 8. September mitteilte, 

dass diese Maßnahmen bisher nicht zur Diskussion standen.

Auch die amerikanische Notenbank (FED) diskutiert zwar seit 

Monaten über eine moderate Erhöhung der Zinsen, verschiebt 

diese jedoch unentwegt nach hinten. Die letzte Zinserhöhung 

der FED datiert vom Dezember 2015. 

Die Folgen des gigantischen Markteingriffs durch die Noten-

banken sind noch völlig unklar. Klar ist jedoch: Für die Erwirt-

schaftung auskömmlicher Renditen sind aktive Strategien 

notwendig. Gleichzeitig steigt durch die Notenbankpolitik die 

Gefahr von Fehlallokationen.

Die internationalen Aktienmärkte konnten im dritten Quartal 

positiv überraschen, zahlreiche Indizes liegen aber seit Jahres-

beginn noch immer im negativen Bereich. Per 30. September 

liegt der MSCI Welt für den in Euro denkenden Anleger um die 

Nulllinie, der DAX noch leicht im Minus und die europäischen 

Aktienmärkte, gemessen am Euro STOXX 50, bei -8%.

WIE GEHT ES WEITER IN EINER WELT, DIE AUS DEN FUGEN 
GERATEN ZU SEIN SCHEINT?
Die Wähler des Vereinigten Königreichs entschieden sich für 

einen Austritt aus der Europäischen Union, in Italien droht 

die nächste Bankenkrise sowie das Verfassungsreferendum 

im Dezember, und wenn es hart auf hart kommt, wird Donald 

Trump im November der nächste Präsident der Vereinigten 

Staaten von Amerika. Darüber hinaus gehören Attentate und 

Katastrophen zur neuen Normalität.

Deutsche und europäische Aktien sind in Bezug auf ihre Bewer-

tungen (Kurs/Buchwert- und Kurs/Gewinn-Verhältnis) neutral 

bzw. im historischen Durchschnitt bewertet. US-Aktien sind ver-

gleichsweise teuer. Neben dieser fundamentalen Betrachtung 

drängt sich jedoch die Frage auf, inwieweit vergangenheits- 

orientierte Kennzahlen in einer historischen Niedrigzinsphase 

überhaupt noch relevant sind.

Um beispielsweise im DAX noch die alten Höchstkurse zu 

sehen, wäre aus monetärer Sicht ein kräftiger Impuls durch die 

Notenbanken erforderlich. Da die Notenbanken mit dem Fuß 

weiter auf dem Gaspedal stehen, ist das durchaus möglich. 

Ein anderer Kurstreiber könnten steigende Unternehmensge-

winne sein. Aus konjunktureller Sicht kommt die Wirtschaft 

weltweit jedoch nicht so richtig in Schwung. Der Internationale 

Währungsfonds (IWF) hält in seinem neuen Ausblick an der revi-

dierten Prognose fest, wonach die Weltwirtschaft dieses Jahr 

um 3,1% wächst und damit so wenig wie im vergangenen Jahr.

Der Kursverlauf in diesem Jahr liefert einen Vorgeschmack auf 

künftige Marktschwankungen. Zwar ist die Volatilität aktuell 

historisch niedrig, aber der Oktober ist oftmals ein Monat mit 

hoher Schwankungsbreite.

Wir raten zu einem breit aufgestellten Portfolio aus Quali-

tätsaktien, ausgewählten Unternehmensanleihen unter Bei-

mischung von Fremdwährungsanleihen und Gold. Liquidität 

kommt eine hohe Bedeutung zu, um Opportunitäten nutzen zu 

können. Insgesamt sind wir für Aktienengagements weiterhin 

positiv eingestellt. Dieses Jahr konnten wir mit einer globalen 

Diversifikation und aktivem Management einen deutlichen 

Mehrwert erzielen. Auch in der Vergangenheit haben wir mit 

dieser Strategie gute Ergebnisse erzielt.
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VERMÖGENSERHALT ÜBER GENERATIONEN 
NUR DURCH PROFESSIONELLE VERMÖGENS-
VERWALTUNG UND VERMÖGENSVERFASSUNG

BEATRICE RODENSTOCK
Gastkommentar
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Als Mitglied der fünften Generation einer Unternehmerfamilie 

bin ich mit unterschiedlichsten Aspekten der Themen Fami-

lie, Unternehmen und Vermögen gut vertraut. Diese Erfahrun-

gen helfen mir heute, Familien und deren Unternehmen zu 

verstehen und zielgerichtet bei ihren anspruchsvollen Aufgaben 

zur Vermögenssicherung über Generationen begleiten zu können.

In den Basiszahlen der Vermögensbilanz Deutschlands spiegelt  

sich die seit über 60 Jahren anhaltende Friedenszeit wider. Die 

heutige Generation hat Geldmittel zur Verfügung wie nie zuvor. 

Das Nettogeldvermögen der privaten Haushalte beläuft sich 

auf rund drei Billionen Euro. Gleichzeitig ist es angesichts der 

extrem volatilen Finanz- und Kapitalmärkte, und insbesondere 

in der momentanen Tiefzinsphase, nie so schwer gewesen, das 

Vermögen mit der richtigen Anlage zu erhalten. Auch Unter- 

nehmerfamilien wollen das über Generationen aufgebaute  

Familienvermögen für die kommenden Generationen erhal-

ten. Dabei stehen auch sie vor großen Herausforderungen. 

Noch scheinen die meisten Familien zu glauben, dass sie  

diese Herausforderungen in Eigenregie meistern können. Aus 

einer Umfrage der Universität Witten/Herdecke von 2013 lässt 

sich ablesen, dass 80% der deutschen Unternehmerfamilien ihr 

Vermögen selbst verwalten. 30% ziehen den Rat verschiedener  

Banken oder Steuerberater hinzu. Das Modell des Family Office  

als eine weitere Form der Vermögensverwaltung wird schein-

bar noch weniger genutzt. Die Vorteile eines Family Office zum  

Aufbau und zur Steuerung von Privatvermögen nutzen laut  

Prof. Dr. André Schmidt, dem Leiter dieser Studie, nur 7,5%. Der 

Grund dafür scheint das geringe Vertrauen gegenüber Ban- 

ken und anderen Institutionen zu sein. Dennoch ist die Wahl 

der passenden Vermögensverwaltung ausschlaggebend, 

um das Vermögen langfristig zu enthalten bzw. zu ent-

wickeln. Bei einer immer komplexer werdenden Finanz- 

industrie sowie deren Anbieter und Produkte, wird die Wahl 

der geeigneten Form nicht einfacher. Die Unabhängigkeit 

der Dienstleister und das Vertrauen in deren nachweis- 

liche Professionalität und Kompetenzen sind ebenso wesentli-

che ausschlaggebende Faktoren wie die Transparenz der Anla-

gen und Kosten sowie der Verzicht auf den Vertrieb eigener 

Produkte und sollten in jedem Falle berücksichtigt werden.

Unabhängig von der Wahl der Verwaltungsform des Vermö-

gens stellt sich für Unternehmerfamilien eine weitere grö-

ßere Herausforderung, wenn es um den Erhalt und die Steu-

erung bei der Entwicklung des Vermögens geht. Es sind die 

Komplexität der Familie und die unterschiedlichen Interes-

sen der eigenen Familienmitglieder, die über die von Gene-

ration zu Generation steigen. Unternehmerfamilien inves- 

tieren häufig im Familienverbund. Das heisst, dass sich auch 

die Familie selbst professionell organisieren sollte, um den 

Erhalt zu garantieren. Jede Verwaltung des Vermögens kann 

nur in dem Maße erfolgreich auf- und umgesetzt werden wie die 

Steuerung und Kontrolle durch die Familie selbst erfolgt. Dazu 

ist eine gemeinsame Basis erforderlich, eine Vermögensverfas-

sung inklusive der entsprechenden Familien Governance. 

FOLGENDE PUNKTE SOLLTEN DABEI INNERHALB DER FAMILIE 
MINDESTENS BESPROCHEN UND FESTGELEGT WERDEN: 

– Wer soll zu dem Anlegerkreis dazugehören dürfen? Aufgrund 

welcher Prinzipien und Kriterien setzt sich der Anlegerkreis 

zusammen? 

– Welches Ziel wird mit dieser Zusammensetzung verfolgt? 

Bsp: Welches Ziel verfolgen die Familienmitglieder, wenn 

alle zusammen investieren? Soll das Familienzusammen- 

gehörigkeitsgefühl gestärkt werden oder die günstigeren 

Konditionen via Masse bei der Anlage? 

– Welche Ziele sollen mit der gemeinsamen Verwaltung des 

Vermögens erreicht werden? Soll sie identitätsstiftend sein 

und die Zusammengehörigkeit der Familieninvestoren über 

Generationen stärken? 

– Welche Werte sind uns wichtig und bestimmen das Handeln 

der Familie heute und in Zukunft und damit die Rahmen- 

bedingen des Investierens? 

– Welche Struktur innerhalb der Familie (Rollen und Verant-

wortlichkeiten), aber auch im Zusammenspiel mit den 

Verantwortlichen der Vermögensverwaltung ist tragbar? 

– Welche Ziele sollen durch die Verwaltung und deren Investi-

tionen erreicht werden? Welche Art der Investments will man 

in welcher Ausprägung tätigen? Handelt es sich hierbei eher 

um liquide oder illiquide Anlagen? 

– Welche Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen 

sind notwendig, um die Manager entsprechend führen und 

steuern zu können? Welche Form der Kontrolle und des 

Reportings benötigt die Familie? 

– Wie soll mit Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten verfahren 

werden? Wie will die Familie mit unterschiedlichen  

Interessen (Konflikten) umgehen? 

– Wie können der Wissensaufbau und die Heranführung an die 

nächste Generation erfolgreich gestaltet werden? 
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RECHTLICHE HINWEISE: 

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informa-
tionszwecken. Es stellt keine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG, keine 
Anlageberatung, Anlageempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder zur 
Zeichnung von Finanzinstrumenten dar.

Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, deren Nationalität, Wohnsitz 
oder sonstigen Umstände den Zugang zu den darin enthaltenen Informationen 
aufgrund der geltenden Gesetzgebung verbieten.

Dieses Dokument ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. 
Die dargestellten Informationen stützen sich auf Berichte und Auswertungen 
öffentlich zugänglicher Quellen. Obwohl die Vermögenskultur AG der Auffas-
sung ist, dass die Angaben auf verlässlichen Quellen beruhen, kann sie für die 
Qualität, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen keine 
Gewährleistung übernehmen. Eine Haftung für Schäden irgendwelcher Art, 
die sich aus der Nutzung dieser Informationen ergeben, wird ausgeschlossen. 
Angaben zur Wertentwicklung der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf 
die zukünftige Wertentwicklung zu.

Die Weitergabe – auch von Auszügen – ist ohne vorherige Zustimmung der 
Vermögenskultur AG nicht gestattet.

AKTUELLES ZUR VERMÖGENSKULTUR AG

VERMÖGENSKULTUR AG BELEGT SPITZENPLATZ IM 
LANGFRISTIGEN PERFORMANCE-PROJEKT-VERGLEICH. 

Im Juni 2011 wurde das FUCHS Performance-Projekt von der 

Private Banking Prüfinstanz, bestehend aus dem Verlag Fuchs-

briefe und Dr. Jörg Richter|IQF, ins Leben gerufen. Insgesamt 102 

Banken und Vermögensverwalter aus dem gesamten deutsch-

sprachigen Raum nahmen an der ersten und zweiten Projekt- 

runde teil. Nach fünf bzw. vier Jahren sind die ersten beiden 

Runden beendet und die Sieger der Runden I und II stehen fest. 

Die Vermögenskultur AG hat am Projekt II teilgenommen und  

einen hervorragenden vierten Platz erreicht. Im Mittelpunkt 

stand die Vermögensverwaltung eines fiktiven Private- 

Banking-Kunden mit 1,5 Millionen Euro. Die Punktebe- 

rechnung erfolgte durch die Quanvest GmbH in Bad Homburg, 

einen Spezialisten für Performance Controlling und die 

Überwachung von Portfoliorisiken. Hier flossen neben der 

reinen Performance auch Risikokennzahlen in die Bewer-

tung ein. In beiden Projektrunden schafften es deutlich mehr 

als ein Drittel der Teilnehmer nicht, die Kundenvorgaben 

Nur das gemeinsame Verständnis und die verbindliche Um- 

setzung dieser Punkte innerhalb der Investorenschaft kann 

zu der notwendigen Grundlage für den Erhalt des Vermögens 

führen, zum Konsens der Familienmitglieder und damit auch zu 

einer klaren Steuerung und Zielsetzung für die Verwaltung selbst.

realer Kapitalerhalt und maximal 20% Verlust vom erreichten 

Höchststand umzusetzen. Allgemein kann festgestellt werden, 

dass eine konsequente Strategieeinhaltung und eine ruhige 

Hand zusammen mit einer klaren Marktmeinung zentrale 

Erfolgsfaktoren in der Vermögensverwaltung sind.

VERMÖGENSKULTUR AG INTERN

Seit dem 1. September heißen wir Frau Susanne Kindl zur 

Verstärkung unseres Teams als Assistentin herzlich willkom-

men. Die gelernte Bankkauffrau und zweifache Mutter verfügt 

über langjährige Erfahrungen und war zuletzt als Office-Mana-

gerin in einem Fachverlag tätig.

SUSANNE KINDL
Teamassistentin
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