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VermögensverWALTUNG im Wertehaus
Über die Kunst, Anlageziele zu erreichen. Auch in Zeiten niedriger Zinsen
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wIe VerwALtet
mAn VermÖGen?
WAS DIE WEISHEITEN VON
KOSTOLANY, BUFFET UND CO.
HEUTE NOCH TAUGEN
Schlaftabletten, politische Börsen,
fallende Messer – (fast) jeder
Börsianer kennt die Weisheiten von
Kostolany und Kollegen Viele davon
gelten noch heute, bei anderen
ist es an der Zeit, sie der Realität
anzupassen…
Handelsblatt-Autorin Jessica
Schwarzer hat in wunderbar
unterhaltsamer Art vermeintlich
zeitlose Börsenweisheiten auf ihre
Aktualität und Praxistauglichkeit
untersucht. Sie zeigt, was Börsianer aus den Sprüchen ableiten
können und wie sie das Wissen der
Altmeister auch heute für ihren
Anlageerfolg nutzen können.
(Börsenbuch-Verlag, 200 Seiten,
24,90 Euro; ISBN 386 470 125 2)

Große Vermögen betreuen frank Kux und sein Private-Bankingteam im wertehaus in Kooperation mit den experten der DZ
Privatbank. für die menschen in der region hat das viele Vorteile

Gute Vermögensverwalter ﬁndet man im
frankfurter westend, am Zürichsee … und
natürlich in Lahr. schillerstraße. Das wertehaus. Von hier aus kümmern sich frank Kux
und sein team beileibe nicht nur um fondssparpläne und Altersvorsorgekonzepte, sondern eben auch um die Verwaltung mittlerer
und großer Vermögen. wie gut das in Zusammenarbeit mit der DZ Privatbank funktioniert,
zeigen die zahlreichen Auszeichnungen der
vergangenen Jahre: fuchs-report, handelsblatt, der elite-report, euro-test und n-tV
haben Bestnoten vergeben.
TRANSPARENZ IST SELBSTVERSTÄNDLICH
Logisch, dass die Bank keine namen von
zufriedenen Kunden herausgibt. Aber zumindest verrät uns frank Kux, Leiter Private
Banking, wie man bei der Verwaltung großer
Vermögen vorgeht. „es gibt eigentlich vier
Phasen: wir analysieren die aktuelle Vermö-

genssituation des Kunden und seine wünsche. Die individuellen rahmenbedingungen
münden im zweiten schritt in einer strategie,
die wir mit dem Kunden abstimmen. fortan
gilt es, diese strategie umzusetzen und die
entwicklung der Anlagen laufend zu überwachen und dem Kunden regelmäßig alle
wichtigen Informationen zur Verfügung zu
stellen.“
mit den meisten Kunden entwickeln Kux
und sein team Anlagestrategien für fünf und
mehr Jahre, nicht selten geht es auch um den
Vermögenserhalt mit Blick auf die nächste
Generation.
„Das heißt aber nicht,
dass wir nicht tagesaktuell und ﬂexibel auf
neue entwicklungen reagieren könnten“, sagt
Kux. „wichtig ist uns
und unseren Kunden in
diesem Zusammenhang
maximale transparenz.
frAnK KuX
wer will, erfährt jeden
Leiter Private
tag, wo das Depot geraBanking
de steht.“
Alle sechs monate wird ein ausführliches
reporting erstellt – gegebenenfalls inklusive
handlungsempfehlungen. Kux: „Grundidee
ist schon, dass wir uns so selbständig wie
möglich um alles kümmern. Das umfasst

Die Mannschaft
Die Private-Banking-Berater der Volksbank
Lahr: helmut Körnle, mario Liuzzi, Angela
schätzle, Leiter frank Kux, Anja ferber
und Arno schweizer (von links)

Bessere ertragschancen
die unaufgeforderte Aufbereitung aller notwendigen unterlagen für den steuerberater
ebenso wie die möglichkeit, das family ofﬁce
über uns zu organisieren.“
In diesem fall betreuen die experten der
Volksbank Lahr nicht nur das eigene Depot, sondern auch Konten, die bei anderen
Instituten geführt werden. „Gerade im mittelstand ist das gang und gäbe. Viele unternehmen unterhalten aufgrund gewachsener
Beziehungen zwei oder drei Bankverbindungen. Bei der Volksbank Lahr laufen dann alle
fäden an einem ort zusammen.“
hinzu kommt Kontinuität in der Betreuung.
„Ich glaube, dass es vielen Kunden wichtig
ist, dass sie nicht ständig neue Ansprechpartner bekommen“, sagt Kux, der stolz auf seine mannschaft verweist: Anja ferber, Angela
schätzle, helmut Körnle, mario Liuzzi und
Arno schweizer.
STREUUNG SORGT FÜR SICHERHEIT
Durch die Kooperation mit der DZ Privatbank haben Kunden die wahl zwischen den
finanzplätzen Deutschland, Luxemburg, singapur und der schweiz. wenn jemand zum
Beispiel beruﬂich vor allem in Asien aktiv ist,
würde zum Beispiel singapur sinn machen,
erläutert frank Kux.
Auch bei der Anlagestrategie ist der wunsch
des Kunden König. Vielen unternehmern, alt
eingesessenen familien aber auch erben ist
sicherheit wichtiger als das Zehntel rendite.
„eine breite streuung der Vermögenswerte

hat sich gerade in Krisenzeiten als erfolgreiches Konzept zur wertsicherung und langfristig stabilen wertentwicklung bewährt“, sagt
Kux. Die Anlageexperten im wertehaus sind
dabei nicht auf fonds und Anlagemglichkeiten der genossenschaftlichen finanzgruppe
beschränkt, sondern beraten nach dem Bestselect-Ansatz. „Der Kunde entscheidet, wie
wir agieren. Dazu gehören auch persönliche
neigungen. wem beispielsweise nachhaltigkeit wichtig ist, der will sein Geld nicht bei
rüstungskonzernen angelegt wissen.“
und wie breit muss man Vermögen nun
streuen? „Das kann man so pauschal nicht
beantworten“, sagt frank Kux. „selbst bei einem multi-Asset-Portfolio, das auf Anleihen,
Aktien und sachwerte setzt, gibt es unterschiedliche Zusammensetzungen. entscheidend ist, dass die strategie zum Anlagehorizont und der risikoneigung passt.“
Gerade in diesem Bereich ist die Zusammenarbeit mit der DZ Privatbank und deren rund
1000 mitarbeitern bei einem betreuten Vermögen in höhe von 16 milliarden euro von
Vorteil. so lassen sich die unterschiedlichsten
Anlageklassen berücksichtigen, gleichzeitig
aber auch verschiedene geograﬁsche sektoren und Branchen. Kux: „ein gutes Portfolio
enthält ertragschancen, die sich unabhängig
oder gegenläuﬁg zueinander entwickeln.“
Durch die Anwendung dieses Prinzips verbessert sich das rendite-risiko-Proﬁl und es
lassen sich bei einem geringeren risiko gleich
hohe oder sogar höhere erträge erzielen.

Damit riester-sparer auch in Zeiten niedriger Zinsen und volatiler märkte von den
Chancen der Aktienmärkte proﬁtieren, wird
der Investitionsgrad des Aktienfonds in der
uniProﬁrente künftig aktiver gesteuert.
Dazu legt die fondsgesellschaft union Investment den neuen Aktienfonds uniGlobal Vorsorge auf Basis des bestehenden
uniGlobal auf. während der uniGlobal in
jeder marktphase nahezu vollständig investiert war, kann der neue fonds in einem
Abwärtstrend den Aktienbestand auf bis
zu 51 Prozent reduzieren und bei positiven
signalen auf bis zu 120 Prozent aufbauen.
„Damit werden in fallenden märkten Verluste begrenzt und in steigenden märkten
die Partizipation wieder erhöht. Dies vergrößert im aktuellen niedrigzinsumfeld die
wahrscheinlichkeit, länger im Aktienfonds
uniGlobal Vorsorge investiert zu sein und
sorgt für bessere ertragschancen der uniProﬁrente Kunden“, sagt wolfram erling,
Leiter Zukunftsvorsorge bei union Investment.

DZ Bank ausgezeichnet
oekom research ist eine der weltweit führenden ratingagenturen im markt für nachhaltige Investments. mit der Bewertung C+
für die genossenschaftliche DZ Bank ist das
unter allen deutschen Geschäftsbanken die
beste ratingstufe. ursächlich für die gute
Bewertung seien standards wie VerhaltensPrivate Banking
kodex, Klimaziele und Zuliefererstandards.
Auch die erfolgreiche Integration ökologischer und sozialer Aspekte in der Projektﬁnanzierung und im Asset management hat
zu dem positiven ergebnis beigetragen.

KurZ GemeLDet
mittelstand ist optimistisch
Das Geschäftsklima im mittelstand hat
sich merklich erholt. sowohl die aktuelle
Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen werden von den unternehmen
positiver bewertet als noch im herbst.
Insbesondere die Geschäftserwartungen
haben sich deutlich verbessert: 40 Prozent
der unternehmen erwarten, dass sich ihre
Geschäftsentwicklung in den nächsten
sechs monaten verbessert; im herbst lag
dieser wert noch bei 31 Prozent. Das ist ein
ergebnis der repräsentativen DZ Bank mittelstandsumfrage unter 1500 mittelständischen unternehmen.

Auf nummer sICher
union Investment reagiert mit
dem uniAbsoluterertrag auf die
wünsche konservativer Anleger

so KonserVAtIV
wIe fLeXIBeL

Meine Bank. Für die Menschen in der Region.
Was uns antreibt: „Der Mensch im Mittelpunkt“. Versprochen!
Helfen und fördern I Mitgestalten und teilhaben I Beste Beratung und beste Produkte

union Investment legt mit dem uniAbsoluterertrag einen
sehr innovativen fonds für konservative Anleger auf
Angesichts anhaltend niedriger Zinsen wird
die suche nach rendite immer schwieriger.
Zudem legen die Deutschen bei ihrer Geldanlage großen wert auf sicherheit. nicht die ertragserwartung, sondern ihre risikotoleranz
dominiert viele Anlageentscheidungen. Vor
diesem hintergrund hat union Investment die
bestehende Palette an multi Asset-fonds um
ein konservatives Produkt ergänzt: den global
investierenden multi Asset-fonds uniAbsoluterertrag, der in möglichst allen marktphasen
ein absolutes ertragsziel von jährlich drei Prozentpunkten über dem Geldmarkt verfolgt.
Dafür kombiniert der fonds marktneutrale
und marktabhängige strategien.
Der Anlageschwerpunkt liegt auf einer ﬂexiblen Allokation und breiten streuung von
Anlagestrategien und -klassen, die überwiegend marktunabhängige erträge erwirtschaften sollen. hierzu zählen beispielsweise Long/
short-strategien im Aktienbereich. Dadurch
können marktrisiken begrenzt und sowohl
bei steigenden als auch fallenden Kursen an
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den märkten Gewinne erzielt werden. Zur
Generierung marktneutraler erträge setzt das
fondsmanagement einerseits auf taktische
Anlageideen für die eine besonders hohe
Überzeugung besteht und die einen Investitionszeitraum von üblicherweise weniger
als zwölf monaten aufweisen. mit hilfe von
Alpha-strategien werden zudem strukturelle
ertragschancen, wie risikoprämien genutzt,
die in der regel auf einen längeren horizont
ausgelegt sind.
neben marktunabhängigen erträgen kann
der fonds auch marktabhängige erträge erzielen, indem temporäre Investments in Anlageklassen mit positiven ertragserwartungen
getätigt werden (multi Asset). „Durch die ﬂexible Gewichtung der beiden Ansätze, marktneutrale Positionen und temporäre marktinvestments, erreichen wir eine zusätzliche
Diversiﬁkation unserer Anlagen im fondsvermögen und somit eine möglichst optimale
streuung des Anlagerisikos“, erläutert Portfoliomanager oliver frey.
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neuer Geschäftsbericht
„unser Leben ist geprägt durch beständige Bewegung und Veränderung. Alles ist
im fluss. wir stellen uns fortlaufend auf
neues ein und sind offen für Veränderungen“, schreibt der Vorstandsvorsitzende
der Volksbank Lahr, Peter rottenecker, in
seinem Vorwort für den Geschäftsbericht
2014, der in diesem Jahr mit flüssen als Leitmotiv illustriert ist. Auf
wunsch schicken wir
Ihnen gern Ihr persönliches exemplar – klassisch als Druckwerk, als
Datei auf einem usBstick – oder sie nutzen
den Qr-Code...

Private Banking

wertPAPIer - Der Infodienst aus dem wertehaus Ihrer Volksbank Lahr
Volksbank Lahr eG
schillerstraße 17 · 77933 Lahr
0 78 21 / 2 72 - 72 60
info@volksbank-lahr.de
www.volksbank-lahr.de

Konzept, Layout und redaktion
tietge Gmbh
redaktionsleitung
ulf tietge (V.i.s.d.P.)
Druck
robert müllerleile Gmbh & Co. KG, Lahr
Bildnachweis
Archiv der Volksbank Lahr;
www.shutterstock.com/bezirkus,
Alena ozerova, Be Good, michael Bode

Alle Informationen für diesen newsletter sind mit
größter sorgfalt zusammengestellt worden. Dennoch können wir keine haftung für die richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität übernehmen. Die
Informationen sind insbesondere allgemeiner Art
und stellen keine Anlageberatung im einzelfall dar.

