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Ein Banker wird zum Honorarberater. Er hat weniger Geld,
aber ein gutes Gefühl Seite V2

Wer ist der ideale Nachfolger für mein
Lebenswerk? Bei dieser Frage helfen
Family Offices Unternehmern. Seite V3

Jede Lebensphase birgt neue
Herausforderungen. Wie Sie
Ihr Geld wann anlegen sollten. Seite V4

Private Banking

Qualität ist ihnen was wert: Wohlhabende
Deutsche suchen verstärkt das vertrauensvolle
Verhältnis zu Vermögensverwaltern. So können sie
sichergehen, dass sie in sämtlichen Geldangelegenheiten passgenaue Lösungen erhalten.
FOTO PETER RIGAUD / LAIF

Nicht nur Ottonormalanleger sind sich bei Geldfragen
derzeit unsicher: Aufgrund
der Niedrigzinsen suchen
wohlhabende Deutsche
vermehrt den Rat von
Vermögensverwaltern. Die
Experten verraten, was bei
ihnen hoch im Kurs steht.
VON EGMOND HAIDT

Wie lege ich mein Geld an, um es trotz der Minizinsen real zu vermehren? Das beschäftigt
momentan nahezu jeden Anleger – den Berufseinsteiger sowie den erfolgreichen Familienunternehmer. Und die Sorge um die richtige
Anlagestrategie nimmt mit wachsendem Vermögen nicht ab, im Gegenteil. „Viele Kunden
fragen uns: Was sind die langfristigen Auswirkungen dauerhaft niedriger Zinsen, wenn
die Inflation gleich bleibt oder sogar steigt?“,
sagt Frank Naab, Leiter Portfoliomanagement
Private Banking beim Bankhaus Metzler. In
diesem Umfeld falle es Altersvorsorgeunternehmen wie Lebensversicherern und Pensionskassen zunehmend schwer, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Noch ist Sicherheit Trumpf, aber niedrige Zinsen treiben Anleger in Aktien
In Deutschland verfügen laut einer Studie
der Credit Suisse etwa 1,7 Millionen Bundesbürger über Bargeld und Sachwerte für umgerechnet mindestens eine Million US-Dollar.
Entsprechend groß ist die Nachfrage nach
Private-Banking-Dienstleistungen durch Vermögensverwalter. Der Private-Banking-Markt
in Deutschland ist der größte in der Eurozone
und wächst Schätzungen zufolge jährlich um
durchschnittlich fünf Prozent. Der Vorteil für
die Kunden der Vermögensberater: Alle Geschäfte kommen aus einer Hand, nach einem
maßgeschneiderten Anlagekonzept. Für die
Betreuung durch den Vermögensverwalter
wird eine vertraglich festgelegte Gebühr von
üblicherweise 0,5 Prozent bis ein Prozent der
Anlagesumme fällig. Damit sind alle Käufe

und Verkäufe von Papieren, die der Vermögensverwalter tätigt, abgegolten. Diesen Service erhalten Kunden ab einem Vermögen von
100 000 Euro bei kleineren Vermögensverwaltern. Bei größeren Instituten ist die Hürde
höher – Sparkassen und Großbanken nehmen
meist erst Private-Banking-Kunden ab einem
Vermögen von 500 000 Euro und klassische
Privatbanken ab einer Million Euro.
Eines haben wohlhabendere und durchschnittlich vermögende Anleger gemeinsam:
Sie scheuen das Risiko. Laut einer Studie des
Deutschen Aktieninstituts (DAI) hat 2013
noch nicht einmal jeder siebte Deutsche in
Aktien investiert. Konkret waren das nur 13,8
Prozent der Bevölkerung über 14 Jahre. „Viele
unserer Kunden fühlen sich im aktuellen Umfeld mit kurzlaufenden Anleihen oder sogar
mit Cash wohler als mit Aktien, auch wenn
die Zinsen niedrig liegen. Das ist in Deutschland ein Phänomen“, bestätigt Horst Schmidt,
Vorstandschef der Bethmann Bank. Die Tochter der niederländischen Bank ABN Amro
verantwortet das gesamte in Deutschland gebuchte Private-Banking-Geschäft der Credit
Suisse (Deutschland) AG.
Doch die niedrigen Zinsen zehren selbst
bei moderater Inflation am Vermögen – und
das scheint bei Private-Banking-Kunden zu
einer Trendumkehr zu führen: „Seit zwei Jahren erhöhen die Kunden ihre Aktienquoten,
mit Hilfe unserer Kapitalmarkteinschätzung
aber auch aufgrund eigener Überlegungen“,
beobachtet Frank Naab, Leiter Portfoliomanagement Private Banking beim Bankhaus
Metzler. Nicht wenige Kunden hätten inzwischen eine Aktienquote von rund 60 Prozent.
Private Banking steht für Anlagelösungen, die auf die individuelle Lebenssituation
des Kunden zugeschnitten sind. Ein weiterer
deutlicher Trend ist Transparenz: „Komplizierte Produkte sind out“, sagt Marcel Lähn,
Bereichsleiter Private Banking bei der BHFBank. Gesucht würden vermögensverwaltende Produkte mit einer hohen Flexibilität, um
durch den „zielgerichteten Auf- und Abbau
von Aktienpositionen schnell auf Trendwechsel und hohe Volatilität an den Märkten reagieren zu können“.
Beliebt sind zudem Immobilien. „Die
Kunden investieren verstärkt in vermietbare Objekte, schwerpunktmäßig wohnwirtschaftlich genutzte Immobilien, aber auch
in gewerbliche“, sagt Gustav Holtkemper,
Bereichsvorstand Wealth Management bei
der Commerzbank. „Der Bereich der offenen
Immobilienfonds wird wegen der Probleme

der vergangenen Jahre hingegen nach wie
vor sehr zurückhaltend angenommen“, sagt
Oliver Postler, Anlagestratege im Private Banking der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank.
Etliche ehemals offene Immobilienfonds sind
immer noch geschlossen.
Die starken Zuflüsse in den Immobiliensektor haben übrigens Folgen: Nach Angaben des Analysehauses BulwienGesa sind die
Preise für Wohneigentum in den vergangenen
Jahren stark gestiegen. Dabei sind Immobilien in deutschen Ballungsräumen, wie aus
dem jüngsten Monatsbericht der Bundesbank hervorgeht, derzeit viel zu teuer: „In den
Großstädten weichen die Preise für Wohnimmobilien im Durchschnitt vermutlich um 25
Prozent nach oben ab.“ Eine deutlichere Warnung vor einer Blase kann es kaum geben.

EDITORIAL
Von Birgit Haas

Weil die Banken das begriffen haben, findet
derzeit ein Wandel statt – Bankenberatung
soll transparenter, der Elfenbeinturm des Finanzjargons gesprengt werden. Ich bin davon
überzeugt, dass die Banken mit mehr Ehrlichkeit siegen werden, genau wie Honorarberater Stefan Schießer (siehe Seite V2). Für Family Offices (V3) ginge ohne Ehrlichkeit nichts.
Während davon nur die Wohlhabenden profitieren, plane ich, was ich mache, sollte ich
je im Lotto gewinnen. Dabei hilft die Seite V4.

Sorgen, wo ich mein vieles Geld gewinnbringend anlegen kann, habe ich als Journalistin
selten. Aber selbst mit kleineren Beträgen
machen sich folgende Probleme bemerkbar:
Zinsen gibt es derzeit nur wenige. Und im Gespräch mit Bankberatern verstehe ich nicht
immer, warum ich nun genau dieses eine
Produkt kaufen soll, und bin misstrauisch.

Hoher Konkurrenzdruck weckt den
Erfindungsgeist der Banken
Wie aus der McKinsey Private Banking Survey
hervorgeht, sind 2012 die durchschnittlichen
Gewinnmargen im westeuropäischen Private Banking Markt von 24 auf 23 Basispunkte gesunken und Deutschland liegt mit 15
Basispunkten unterm Durchschnitt. Entsprechend hoch ist der Konkurrenzdruck.
Einige Häuser schlagen daher neue Wege
ein. „In den vergangenen Jahren haben wir in
der Vermögensverwaltung innovativen, dynamischen Risikomanagementlösungen einen
deutlich größeren Stellenwert gegeben“, sagt
Joachim Häger, Vorsitzender der Geschäftsleitung Wealth Management Deutschland der
Deutschen Bank. So sollen zum Beispiel über
Optionsstrategien die Volatilität und die Auswirkungen von Extremszenarien am Finanzmarkt abgefedert werden. Zudem arbeite man
an einer Vermögensverwaltungslösung mit
einer harten Kapitalgarantie.
Kunden mit größeren Vermögen stehen im
Fokus der Banken, alle wollen sie gewinnen.
Der Grund ist einfach: Mit einem Kunden,
der ein Vermögen von 30 Millionen Euro hat,
kann ein Geldhaus mehr verdienen als bei einem Vermögen von drei Millionen Euro.
Zum Trend trägt auch die Regulierung bei,
welche die Kosten für die Institute in die Höhe
treibt. Denn die Kundengespräche müssten
exakt protokolliert werden. „So entsteht ein
Zwang zur Größe“, sagt Häger. Nur mit Masse
könnten die Geldhäuser Innovationen finanzieren. Es werde daher zu einer starken Konsolidierung in den Sektor kommen, meint Häger. Das ist ebenfalls eine deutliche Warnung.
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MENSCH UND ORT

Einfach gut beraten
Stefan Schießer hat Jahrzehnte in der Bankbranche gearbeitet, doch da passte er nicht rein. Als selbständiger Honorarberater ringt er nun täglich um das Vertrauen
seiner vermögenden Kunden und schafft ein neues Bewusstsein für die echten Kosten von Kompetenz. Von Matthias Pindter

Cordjackett statt schwarzer Maßanzug: Stefan
Schießer mag es schlicht
– auch im Büro. Die
Kunden des Frankfurter
Honorarberaters sollen
wissen, dass sie Kompetenz kaufen, nicht seinen
neuen Konferenztisch.
FOTOS DIETER SCHWER

V

Mit der nicht ganz niedrigen Bezahlung für
or Leuten wie Stefan Schießer
müssten sich die Banken fürch- diese Dienstleistung scheinen sich die Deutten. Denn er personifiziert all schen aber offenbar schwerzutun. Schießer
ihre Werbeversprechen: das räumt ein: „Honorarberatung: Warum sollte
vom „Berater an Ihrer Seite“, ich es als Kunde tun – Beratung bekomme ich
der mit „Leidenschaft Leistung bei der Bank ja umsonst. Warum sollte ich es
bringt“, denn „unterm Strich zähl ich“. Diesen als Berater tun – von Provisionen lebt man
Beteuerungen der Banken stehen Privatkun- doch besser. Warum sollte ich es als Politiden spätestens seit der Finanzkrise skeptisch ker unterstützen – die Bankenlobby hat doch
mehr zu bieten.“
gegenüber.
Zwar tritt im August das HonoraranlageDoch die 23 Kunden, die ihre Erfahrungen
mit dem Frankfurter Honorarberater Stefan beratungsgesetz in Kraft, doch es regelt nur
Schießer bisher im Internet publik gemacht den Wertpapierbereich. Und was in der alles
haben, schätzen an ihm genau das, was die entscheidenden Verordnung stehen wird, ist
noch offen. Die Zahlen zur
Banken versprechen: proBranche sind mit Vorsicht
fessionelle, ehrliche, transzu genießen, da die Beparente, objektive Vermörufsbezeichnung nicht gegensberatung. Zitate wie
schützt ist. Die 2000 Bera„Seine Vorgehensweise ist
ter, die der von der Quirin
von fachlichem Können,
Bank dominierte Verbund
Unabhängigkeit und konDeutscher Honorarberasequenter Transparenz geter nennt, von quasi null
prägt. Sein Honorar ist (...)
im Jahre 2001 beginnend,
mehr als fair“, „Besonders
halten einige für überzogeschätzt habe ich, dass er
gen. So wundert sich auch
mir keine Lösung verkauSchießer: „Mein Kundenfen wollte, sondern detailstamm erstreckt sich von
liert meine Fragen beantKaiserslautern bis Fulda,
wortet hat“ oder gar „Herr
und überall klagt man
S. ist unsere professionelle
über einen Mangel an HoStimme der Vernunft“
norarberatern.“
machen manch einen FiVielleicht verrät das
nanzmakler neidisch. Hat
Stefan Schießer,
Büro
von Stefan SchieSchießer also die goldene
Frankfurter Honorarberatung
ßer mehr über den Stand
Nische gefunden und wird
der Honorarberatung in
bei dermaßen zufriedenen Kunden von diesen überrannt? Zumal Deutschland. Die Adresse deutet auf Erfolg:
sein Erscheinungsbild – blond, mittelgroße, Schweizer Straße, Ecke Schwanthalerstradrahtig-sportliche Figur, jungenhaftes Gesicht, ße, im gediegenen Teil Sachsenhausens, eines
welches jedoch einen verbindlichen Ernst ver- von Frankfurts begehrten Vierteln. Direkter
Nachbar ist ein edler Italiener und schräg gemittelt – ihm die Akquise erleichtern dürfte?
genüber eine gut beleumdete französische
Brasserie, in der man auf der Terrasse die
Die Zahlungsbereitschaft der
Frühlingssonne genießen kann. Hier fühlen
Kunden ist gering
sich auch Banker wohl.
Ihre Begeisterung schwände jedoch, würWer das glaubt, hat den steinigen Weg der
Honorarberater hierzulande bisher nicht ver- den sie die Geschäftsräume aufsuchen wolfolgt. Honorarberatung, das ist nun schon seit len. Über den Hintereingang, an Mülltonnen
einigen Jahren das Heilsversprechen für die und Fahrrädern vorbei, geht es in einen zum
an Vertrauensentzug leidende Finanzbranche. überwiegenden Teil noch zu Wohnzwecken
Allein sie will nicht so richtig abheben, ob- genutzten Altbau, der sich das Attribut „luwohl sie doch dem Kunden genau das bietet, xussaniert“ nicht gefallen lassen müsste. Hier
wonach er stets verlangt: objektive Beratung, steckt noch Potential drin.
Schießers „Frankfurter Honorarberatung“
die nicht durch den Verkaufsdruck hauseigeteilt sich mit zwei Rechtsanwälten eine Wohner Produkte verzerrt wird.

„Es macht richtig Spaß, wenn
mein Idealkunde kommt: ein
optimistischer
Träumer und
Weltverbesserer wie ich.“

nung, in der auf dem stillen Örtchen noch
klassisch mit Kettenzug gespült wird. Das Büro
selbst misst keine 20 Quadratmeter, es als
funktional zu beschreiben wäre nicht untertrieben. Aber im Sinne Schießers, der sich als
einzigen Schmuck farbgewaltige Bilder gönnt,
die seine Frau mit Spraydosen anfertigt.
Die von manchen Kollegen betriebene Effekthascherei sei ein Grund für seinen
Abschied aus dem institutionalisierten Finanzwesen gewesen: „Das wichtigtuerische
Gehabe vieler Anzugträger hat mich wahnsinnig gemacht.“ Ebenso wie der gedankenlose Umgang mit dem Geld des Arbeitgebers
und der Kunden, der sich regelmäßig in den
Spesenrechnungen spiegelte. „Während die
Kollegen munter Taxi fuhren, nahm ich stets
die Öffentlichen. Und selbst im Firmenauto,
gefüllt mit Kunden, brachte ich es nicht übers
Herz, auf der Autobahn zu tanken. So bin ich
halt.“ So ist er halt, und deswegen passte er
letztlich wohl auch nicht mehr in die Welt der
gläsernen Türme. Auch wenn er seinem alten
Arbeitgeber, der DZ Bank, konzediert, verhältnismäßig bescheiden aufgetreten zu sein.
Nicht für jede Leistung gibt es
auch ein Honorar
Als relativ frischer Gründer ist es natürlich
auch von Vorteil, gut haushalten zu können.
Zwar kann sich Schießer über mangelnde
Arbeit nicht beklagen – er betreut mittlerweile 180 Kunden und ein Vermögen von
rund 10 Millionen Euro. Allerdings ist Honorarberatung oft ein zähes Ding, bei der man
sich überraschenderweise doch nicht jede
Arbeitsstunde bezahlen lassen kann. Die ausführliche Analyse der Vermögens-, Arbeits-,
und Lebenssituation der Kunden kann bereits mehrere Stunden beanspruchen. Hinzu
kommt, dass selbst nach 180 Mandaten immer noch neue Fragestellungen auftauchen,
in die sich Schießer einarbeiten muss – ohne
es vollumfänglich dem Kunden in Rechnung
stellen zu können.
Überhaupt der Kunde, der deutsche Kunde. Sosehr es Schießers Anspruch ist, diesen
nach besten Möglichkeiten individualisiert zu
beraten, tut er sich meist schwer damit, dies
auch honoriert zu bekommen. „Der Kunde
ist es gewohnt, die Beratung von seiner Bank
oder dem (Provisions-)Makler umsonst zu bekommen. Dass dies trotzdem seinen Preis hat,
muss ich ihm erst mal erklären.“ Der Deut-

sche tut sich halt traditionell schwer mit der
Entlohnung von Dienstleistungen. Gerade in
Finanzangelegenheiten scheint es ihm lieber,
dafür indirekt zu bezahlen – über sogenannte
Bearbeitungsgebühren oder aber auch Kommissionen. Wird ein Depot etwa kostenzehrend häufig umgeschichtet, haben Kunden
damit ein kleineres Problem, als dem Gegenüber für eine Stunde Beratung 150 Euro in die
Hand zu drücken. „Ich versuche, bereits durch
meinen zurückhaltenden Internetauftritt eine
Vorselektion der Kunden zu erreichen. Der
Verzicht auf aggressive Renditeversprechen
oder Steuersparmodelle und die Betonung auf
eine langfristig ausgelegte, vertrauensbasierte Zusammenarbeit erspart mir viele Zocker,
Steuervermeider und Beratungsnomaden“, so
Schießer.
Ganz ausschließen kann er den Kontakt
mit ihnen jedoch nicht. „Als Exbanker mag
das jetzt komisch klingen. Aber ausgerechnet
die Herren aus der Finanzmeile sind als Kunden eine herbe Enttäuschung. Sie versuchen
regelmäßig, praktische Informationen bei
mir abzugreifen, doch sind lang schon wieder weg, bevor es kostenpflichtig zu werden
droht.“ Dem kann man aber auch was Positives abgewinnen. Bestärkt es ihn doch auch
nachträglich in seiner Entscheidung, das Bankenwesen verlassen zu haben.
Natürlich bedeutet die Selbständigkeit
den Abschied von so mancher Bequemlichkeit: Der regelmäßige Lohnscheck zur Monatsmitte entfällt, Krankheit und Urlaub wirken
sich unmittelbar aufs Konto aus, die Arbeitszeiten sind länger und bisher der Ertrag dafür geringer. Dafür kann er sich die Zeit freier
einteilen und mittags auch mal zwei Stunden
joggen gehen. Neben der Möglichkeit, jetzt
ganz anders auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können als früher, hat ihn auch die
Möglichkeit gereizt, an der Etablierung eines
in Deutschland noch recht jungen Geschäftsmodells mitzuwirken. Während er sich einen
Kaffee aus äthiopischen Bohnen macht, den
eine Freundin seiner Büropartnerin handimportiert hat, resümiert er: Natürlich habe er
hier keinen großen Apparat hinter sich, agiere
meist als Einzelkämpfer und verdiene deutlich
weniger. „Es macht aber richtig Spaß, wenn
mein Idealkunde kommt: ein optimistischer
Träumer und Weltverbesserer wie ich. Dann
ist das gegenseitige Vertrauen sofort da. Und
diese Kunden gibt es. Wir müssen uns nur
häufiger finden.“

DER UNTERNEHMER
Stefan Schießer wurde 1969 südlich
von Bad Honnef geboren. Er studierte
an der Berufsakademie in Mannheim
Betriebswirtschaft und war zunächst
drei Jahre in Karlsruhe bei der SGZ
Bank beschäftigt. Von 1997 an arbeitete er für weitere 13 Jahre in Frankfurt im Aktienresearch der DZ Bank,
davon zehn Jahre als Chefstratege
und Chefanalyst. 2010 verließ er die
Bank, um sich selbständig zu machen.
Stefan Schießer ist verheiratet und
lebt mit seiner Frau und drei Kindern
in Frankfurt.
DAS UNTERNEHMEN
Vor vier Jahren gründete Stefan
Schießer seine Firma, die Frankfurter Honorarberatung. Ihr Ziel ist die
unabhängige, einzig dem Kundeninteresse verpflichtete Beratung der
wesentlichen finanziellen Problemstellungen von Privatleuten. Dies
beinhaltet Altersvorsorge, Vermögensanlage, Versicherungen und Baufinanzierungen. Als Honorarberater
verzichtet die Firma auf Vertriebs- und
Bestandsprovisionen, vergütet wird in
der Regel nach Zeitaufwand. 180 Kunden mit einem gesamten Vermögen
von 10 Millionen Euro werden derzeit
betreut.
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Nachfolge ohne Zwicken und Zwacken
Mit dem Loslassen tun
sich viele erfolgreiche
Unternehmer bekanntlich
schwer. Doch die Übergabe
des Lebenswerkes will früh
geplant sein. Nachfolgeberater und Family Offices
entwickeln dafür individuelle Strategien.
VON GÜNTER HEISMANN

F

ür einen Unternehmer ist es meist
eine der wichtigsten und zugleich
schwersten Entscheidungen seines Lebens – die Übertragung der
Firma an die nächste Generation.
Der Inhaber hat viele Jahrzehnte
harter Arbeit in seine Firma gesteckt. Um deren Zukunft zu sichern, muss er sich rechtzeitig den schwierigen Fragen stellen: Wer ist ein
würdiger Nachfolger? Kann der Sohn oder die
Tochter den Betrieb übernehmen? Oder wäre
es besser, einen externen Geschäftsführer zu
berufen? Soll das Unternehmen verkauft werden, wenn sich kein geeigneter Nachfolger
findet? Kommt eventuell die Gründung einer
Stiftung in Frage?

FOTO PETER RIGAUD / LAIF

Der Prozess der Übergabeplanung
kann Jahre dauern

Sitzt alles? Der Gedanke ans
Aufhören gleicht für einen
Unternehmer am Zenit seiner
Laufbahn einem kritischen Blick
in den Spiegel. Spezialisierte Berater suchen nach passgenauen
Lösungen für die Nachfolge.

Dabei benötigen Firmeninhaber guten Rat.
Mit dem Steuerberater oder Rechtsanwalt
können sie schlecht über die Regelung der
Nachfolge sprechen. Banken bieten hingegen
eine umfassende Beratung an, insbesondere
wenn sie ein Family Office oder eine PrivateBanking-Abteilung haben, das einen Unternehmer gleichermaßen in betrieblicher wie
privater Hinsicht beraten kann. Denn neben
dem Betrieb besitzen der Inhaber und seine
Familie im Allgemeinen weitere Vermögenswerte wie Immobilien, Aktien oder Kunstwer-

Guter Rat kostet
Noch gibt es in Deutschland keine echte Honorarkultur. Doch langsam gewöhnt sich die
Finanzbranche an das unabhängige Beratungskonzept. Von Egmond Haidt

A

uf einen Tipp vom Steuerberater
oder einen juristischen Rat vom
Rechtsanwalt folgt eine Rechnung.
Das ist nichts Ungewöhnliches.
Honorarberatung ist letztlich nichts anderes.
Dennoch tun sich momentan noch viele damit
schwer, für eine unabhängige Anlageberatung
zu bezahlen.
Dabei ist die Idee eigentlich sehr einleuchtend: Weil der Vermögensberater statt der
Provisionen für die verkauften Produkte ein
Honorar von einem Mandanten erhält, wird
ausschließlich im Kundeninteresse gehandelt.
Der Vorteil für den Kunden: Verdeckte Provisionen, also die sogenannten Kick-backs,
sind nicht die Hauptmotivation für eine Produktempfehlung. Der Berater kann vielmehr
unabhängig seine Auswahl treffen.
Das Credo von Karl Matthäus Schmidt,
Vorstandschef der Quirin Bank und von der
ersten Stunde an einer der Verfechter der
Honorarberatung: „Der Berater soll nur verdienen, wenn der Kunde Gewinn macht.
Sämtliche Provisionen und Kick-backs werden transparent gemacht und dem Kunden
gutgeschrieben.“ Kunden ab einem Einstiegsvermögen von 100 000 Euro können hier eine
unabhängige Beratung buchen. Bei einem
geringeren Vermögen wird die Einzelberatung
stundenweise abgerechnet.
Im Finanzsektor herrscht noch eine
„Geiz ist geil“-Mentalität
Da sie als einer der Pioniere auf dem Gebiet
der Honorarberatung gilt, taugt der Geschäftsverlauf der Quirin Bank auch als ein Indikator
dafür, wie hierzulande Honorarberatung angenommen wird. Im siebten Jahr nach seiner
Gründung ist das Institut zwar nicht so stark
wie in den vorherigen Jahren gewachsen.
Nichtsdestotrotz ist das verwaltete Vermögen
2013 von rund 2,4 Milliarden Euro auf 2,7 Milliarden Euro gestiegen. 110 Millionen Euro davon waren Nettozuflüsse.
Insgesamt betrachtet, setzt sich die Honorarberatung eher langsam durch. Das hat
vor allem einen Grund: In Deutschland gibt es
im Finanzsektor keine „Honorarkultur“. Eine
„Geiz ist geil“-Mentalität hat sich auch bei Vermögensfragen etabliert. Das liegt nicht zuletzt
daran, dass viele Banken in den vergangenen
Jahren unter anderem für Produkte wie das
kostenlose Girokonto geworben haben. Die
meisten Kunden vergessen dabei, dass auch
die Bankdienstleistung Geld kostet. Zudem
erhalten die Banken von Fondsgesellschaften
und anderen Finanzprodukteanbietern Provisionen für den Verkauf sowie Bestandsprovisionen. Diese Einnahmen sind Teil der Kalkulation der Banken. Eine Umstellung der

Beratung von der Provisions- auf die Honorarberatung erfolgt deswegen nicht von heute
auf morgen, sondern nach und nach.
Zudem wird die Honorarberatung hierzulande von der Politik nicht so energisch vorangetrieben wie in anderen Ländern. So gibt
es zum Beispiel in Großbritannien oder den
Niederlanden ein Provisionsverbot. Zwar
tritt das Honoraranlageberatungsgesetz in
Deutschland im August in Kraft. Die nötige
Verordnung wird allerdings erst noch ausgearbeitet. Das Gesetz gilt unter Experten zwar
nicht als großer Wurf, weil die Beratung für
Versicherungen oder Baufinanzierungen außen vor bleibt. Zudem wird es auf absehbare
Zeit kein Provisionsverbot geben. QuirinVorstandschef Schmidt sieht in dem Gesetz
dennoch einen ersten wichtigen Schritt: „Es
ist ein wichtiger Meilenstein, weil das Berufsbild des Honorarberaters erstmals definiert
wird.“ Demnach kann sich künftig niemand
mehr Honorarberater nennen, der auch Provisionen erhält. Die Menschen müssten über
die Vorteile der Honorarberatung aber noch
stärker aufgeklärt werden, fordert er.
Ob die Honorarberatung sich langfristig
in Deutschland etabliert oder nicht – daran
scheiden sich die Geister. In der Studie „Bank
und Zukunft 2013“ des Fraunhofer Instituts
in Kooperation mit der Unternehmensberatung Q_Perior wurden 460 Vorstände und
Führungskräfte von deutschen Banken befragt. Das Ergebnis ist verhalten. Lediglich
jedes fünfte Bankhaus in Deutschland sieht
Chancen in der Honorarberatung. Denn die
überwiegende Mehrheit ist skeptisch, ob die
Kunden für eine Beratung tatsächlich zahlen
wollen. Der Berufsverband Deutscher Honorarberater (BVDH) ist etwas optimistischer
und erwartet, dass der Marktanteil der Honorarberatung mittelfristig auf 15 bis 20 Prozent
steigen wird. Das fünfte Vermittlerbarometer
des AfW Bundesverband Finanzdienstleistung kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis.
Demnach wollen zwar knapp 30 Prozent der
Vermittler die Honorarberatung ausbauen.
Zugleich gab aber auch ein Drittel der befragten Vermittler an, dass sie sich eine Tätigkeit
auf Honorarbasis nicht vorstellen könnten.
Banken erweitern ihr Portfolio langsam um ähnliche Angebote

Dienstleistungen zahlt der Kunde einen festen
Prozentsatz vom Depotvolumen, völlig unabhängig von der Zahl oder der Höhe der Transaktionen. Bei diesem Angebot hat die Bank
keine Motivation, durch das Umschichten des
Vermögens Provisionsgebühren zu erzielen.
Es sind vor allem kleinere Vermögensverwalter wie die Jülicher Firma Galiplan, die auf
Honorarberatung umsatteln. Das Team um
Geschäftsführer Max Lenzenhuber betreut
200 Kunden und verwaltet damit ein Vermögen von rund 80 Millionen Euro. Vor der Umstellung im Jahr 2013 musste der Firmenchef
eine Depotbank finden, die die gesamten Bestandsprovisionen aus den Fonds jedem einzelnen Kunden von Galiplan zuordnen und
sie transparent aufschlüsseln konnte. Hier
arbeitet die Firma nun mit der Augsburger
Aktienbank und zum Teil mit Hauck & Aufhäuser zusammen. Aus steuerlichen Gründen
werden die Provisionen nicht an die Kunden
ausbezahlt, sondern mit dem Honorar von
Galiplan verrechnet. Entsprechend deutlich
sinken die Kosten für die Kunden. „Wir haben
keine verdeckten Einnahmen. Wir haben ausschließlich Honorareinnahmen“, sagt Lenzenhuber. Die Zusammenarbeit mit dem Verbund
Deutscher Honorarberater (VDH) beschere
der Firma zusätzliche Kunden.
Eines steht schon fest: Wer in der provisionsbasierten Vermittlung nicht erfolgreich
war, wird es auch nicht in der Honorarberatung sein. Denn auch diese Leistung muss
dem Kunden verkauft werden. „Es ist wohl
aber für jene Finanzdienstleister eine Chance,
die sich tatsächlich nicht als Verkäufer, sondern als Berater sehen. Die Honorarberatung
wird in der Zukunft einen deutlich größeren
Stellenwert einnehmen“, sagt Lenzenhuber.
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ke. Diese Werte müssen bei der Regelung von
Nachfolge und Erbschaft einbezogen werden.
Zudem dient das private Vermögen oft als Sicherheit für Firmenkredite.
Die Suche nach einer Nachfolgelösung erfordert meist viel Zeit. In der Regel werden ein
bis zwei Jahre benötigt, bis der Übergang abgeschlossen ist. „In Einzelfällen kann es aber
auch deutlich länger dauern“, sagt Jörg Finck,
Leiter des Private Banking bei der Hamburger
Sparkasse. „Unternehmer sollten sich bereits
mit 55 oder 58 Jahren Gedanken über die
Nachfolge machen“, rät Finck. Spätestens mit
60 sollte sich ein Unternehmen mit diesem
Thema beschäftigen. Wenn eine Erkrankung
oder finanzielle Probleme den Inhaber zwingen, das Steuer aus der Hand zu geben, werde
nämlich oft keine optimale Lösung mehr gefunden.
Doch genau in diesem Alter sind Unternehmer meist auf dem Gipfel ihrer Schaffenskraft. Sie wollen mit ihrer Firma noch viel erreichen. Da fühlt sich mancher unangenehm
berührt, wenn der Bankberater danach fragt,
wer den Betrieb denn einmal übernehmen
soll. Bei der Nachfolgeberatung ist viel Fingerspitzengefühl und diplomatisches Geschick
erforderlich. „Die entscheidende Frage ist:
Gibt es überhaupt einen Nachfolger, der die
Aufgabe übernehmen will, der die erforderliche Erfahrung besitzt und der von allen Familienmitgliedern akzeptiert wird?“, sagt Dirk
Wehmhöner, Leiter des Private Banking Hamburg der Privatbank Berenberg.
Dies herauszufinden braucht Zeit und
Geduld. „Wir führen mit jedem Mitglied der
Familie und dessen Ehepartner ein Einzelgespräch“, sagt Ralph Beckmann, Leiter der
Nachfolgeberatung bei der Commerzbank in
Frankfurt. Ein Interview kann schon mal den
ganzen Tag dauern. Vertraulichkeit ist dabei
Pflicht: Beckmann und seine Mitarbeiter versichern, dass keine Gesprächsinhalte anderen
Familienmitgliedern zugetragen werden.
In der Unterhaltung mit den Kindern des
Unternehmers stellt sich zuweilen heraus,
was in der Familie nicht offen ausgesprochen
wird. „Es hat mir schon einmal ein Unternehmer gesagt: Demnächst kommt mein Sohn
aus Japan zurück und tritt dann in die Firma
ein“, erinnert sich Beckmann. Im Gespräch
mit dem Bankberater sagte der Sohn dann:

„Ja, das denkt der Vater sich so. Ich möchte
das aber nicht.“ Manchmal stellen die Berater
auch fest, dass Sohn oder Tochter für die Leitung des Betriebs fachlich ungeeignet sind.

Mitarbeiter von Familienunternehmen ist ein
solcher Wechsel oft sehr einschneidend“, sagt
Wehmhöner. Auch Kunden und Lieferanten
möchten wissen, wie es weitergeht. Unternehmer, die in ihrer Region verwurzelt sind,
Auch beim Verkauf muss die Chemie
haben ein besonders großes Interesse daran,
mit dem Nachfolger stimmen
dass die Öffentlichkeit den Verkauf einer alteingesessenen Firma gut aufnimmt.
In so einem Fall muss der Bankberater dem
Am Ende kann das Family Office den
Unternehmer eine andere Lösung vorschla- scheidenden Firmenlenker beim Start in eine
gen – zum Beispiel die Berufung eines ex- zweite Karriere unterstützen. „Wenn der Unternen Geschäftsführers. Leichter gesagt als ternehmer von der Kreuzfahrt zurückkehrt,
getan. „Der Patriarch, der die Verantwortung die er sich nach der Übergabe des Betriebs geabgeben soll, muss jemanden finden, mit dem gönnt hat, stellt er oft erschrocken fest, dass
er persönlich harmoniert“,
er keine Aufgabe mehr hat“,
sagt Wehmhöner vom Hamsagt Private-Banking-Chef
burger Bankhaus Berenberg.
Finck von der Haspa. Viele
Hier können die FinanzinstiEx-Geschäftsführer engagietute wenig helfen – sie sind
ren sich als Business Angels
ja keine Headhunter. Berenbei Start-ups und bringen
berg empfiehlt auf Wunsch
dort nicht nur Kapital ein,
bewährte Personalberater,
sondern auch Erfahrung
die sich auf den Mittelstand
und Geschäftskontakte.
spezialisiert haben. Die
Wer den Fortbestand
Commerzbank arbeitet mit
seiner Firma sichern will,
einer Consulting-Firma zuaber weder einen Nachfolger
sammen, die Geschäftsfühhat, noch verkaufen möchte,
rer mit Gesellschafterambitikann alternativ eine Stiftung
onen vermittelt.
gründen. „Wir beraten, welNicht selten findet sich
che Form den Vorstellungen
aber auch außerhalb der
des Stifters am ehesten entFamilie kein Nachfolger, der
spricht – eine Familienstiffachlich und menschlich
tung, eine gemeinnützige
geeignet zu sein scheint.
Stiftung oder eine KombinaDann entschließen sich
tion daraus“, sagt Beckmann
Dirk Wehmhöner, Berenberg
viele Firmeninhaber notgevon der Commerzbank.
drungen zum Verkauf. Die
Eine umfassende Nachberatende Bank kann diskret die Suche nach folgebetreuung ist recht aufwendig. Sie
einem potentiellen Käufer starten, der von kommt daher besonders für Unternehmen in
der Branche, Größe und Unternehmenskul- Frage, die einen Umsatz von mindestens 15
tur her zur Firma passt. Hierbei müssen die bis 20 Millionen Euro haben. Eine einfachere
unterschiedlichsten Experten eingebunden Beratung ist jedoch auch für deutlich kleinewerden. Bei Berenberg werden in diesem Fall re Unternehmen erschwinglich. In der Regel
Experten der hauseigenen Mergers-&-Acquisi- werden für die Vergütung Pauschalhonorare
tions-Abteilung herangezogen, die Erfahrung vereinbart. Die Commerzbank vermittelt jährmit der Fusion und Übernahme von mittel- lich rund 20 Übertragungen. In den meisten
ständischen Betrieben haben. Auf Wunsch Fällen nehmen die Patriarchen den Rat der
vermitteln die Berater auch den Kontakt zu Banken dankbar an. Nur selten wird die im
einschlägig erfahrenen Rechtsanwälten und Konsens erarbeitete Lösung dann doch noch
Steuerberatern.
verworfen. Die Nachfrage nach NachfolgebeZudem helfen Nachfolgeberater mit, den ratung nimmt stetig zu. „Dies ist eine WachsVerkauf zu kommunizieren. „Gerade für die tumsbranche“, sagt Beckmann.

„Der Patriarch, der die
Verantwortung abgeben
soll, muss
jemanden finden, mit dem
er persönlich
harmoniert.“
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Gut bei Kasse

Family Offices
begreifen
in 60 Sekunden

Jeder Lebensabschnitt hat seine eigenen Herausforderungen: Ausbildung, Heirat, Familiengründung und Erbangelegenheiten werfen individuelle Finanzierungsfragen auf. Wann Sie woran denken sollten. Von Michaela Sprenger

Vermögende Familien haben früher
ihr privates und das Firmenvermögen
in eigenen Familiengesellschaften
verwaltet. So hat etwa die Familie
des Bankiers J. P. Morgan vor mehr
als 175 Jahren in Amerika das „House

Vermögenserziehung

Familiengründung

Studium und Ausbildung

of Morgan“ gegründet. Später
übernahm die Gesellschaft auch die
Verwaltung von Vermögen anderer
reicher Familien. So entstand die Idee
des Family Offices.
Heutzutage geben die Familien die
Vermögenverwaltung immer häufiger an solche exklusiven Institutionen

Vermögen bedeutet Verantwortung, und auch der Umgang mit Geld
will gelernt sein. Wenn schon klar ist, dass ein Kind oder Jugendlicher
sicher das Familienunternehmen übernehmen will oder von den Eltern
ein höheres Vermögen erben wird, ist das ein Wissensvorteil. Denn viele
Banken bieten auch für den Nachwuchs vermögender Kunden eine
altersgerechte Vermittlung des Themas, also eine Art Vermögensfrüherziehung an. ABN AMRO Private Banking offeriert zum Beispiel das
„Next Generation Family Business Seminar“. Dazu gehören interaktive
Workshops mit Experten, Besuche in familiengeführten Unternehmen
und der Aufbau von internationalen Netzwerken.

Spätestens wenn der Nachwuchs aus der Schule raus ist, ist es Zeit, um
den Vermögensaufbau anzugehen. Ideal wäre zum Beispiel eine Vermögensschenkung als Grundstock. Eine Möglichkeit ist, ein Wertpapierdepot auf den Namen des jungen Erwachsenen einzurichten sowie einen
Beratungsvertrag abzuschließen, um den Nachwuchs erstmals an den
Kapitalmarkt heranzuführen. Wertpapierexperten können dem noch
unerfahrenen Kunden bei seinen ersten Anlageideen beratend zur Seite
stehen. Nur wer rechtzeitig lernt, wie sich seine Anlageentscheidung in
der Praxis auswirkt, kann später auch tatsächlich die Verantwortung für
das Familienvermögen übernehmen.

Eine Heirat bedeutet im Grunde immer, dass die Unternehmerfamilie
durch eine „fremde Person“ erweitert wird. Auch wenn man nicht vom
Schlimmsten ausgehen möchte, sollte man einer eventuellen Trennung
vorbeugen, vor allem, wenn die Unternehmensfortführung durch den
Nachwuchs bereits feststeht. Dazu werden notarielle Vereinbarungen
über den Güterstand getroffen. Unternehmerisch geprägte Vermögensteile können so vom Zugewinnausgleichsanspruch ausgenommen
werden. Jetzt wird es Zeit, die wirtschaftliche Basis der Familie vor
Schicksalsschlägen des Lebens zu schützen: Vorsorgevollmachten und
Patientenverfügungen sorgen für Klarheit bei Schicksalsschlägen.

ab. Diese Gesellschaften oder Abteilungen von Banken übernehmen für
die Familien sämtliche Finanzdienstleistungen. Denn diese besitzen häufig ein großes Unternehmens- und
Immobilienvermögen und brauchen
einen Verwalter dafür, der ohne Interessenkonflikte arbeitet, also allein an
den Zielen seines Mandanten orientiert ist. Zur klassischen Zielgruppe
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eines Family Office gehören Familien
mit einem Vermögen von mehr als
zehn Millionen Euro.
Die Gesellschaften verwalten nicht
nur sämtliche Investments, sondern
beraten in allen Fragen der Vermögensstrukturierung, bei der Planung
des Liquiditätsbedarfs ebenso wie
bei Steuer- und Versicherungsfragen
und bei Erbschaftsangelegenheiten.
Zudem übernehmen die Offices das
Reporting über die Wertentwicklung
der Anlagen und das Controlling aller
Vermögenswerte, über
alle Anlageklassen hinweg:
von liquiden
Wertpapieren bis hin zu
Sachwerten
wie Immobilien und Unternehmensbeteiligungen.
Die Mandanten können so zeitnah
feststellen, ob Anlagerichtlinien und
Performanceziele erreicht werden,
und die Vermögensentwicklung
bleibt transparent. Die Offices
übernehmen zudem die Buchführung und die Dokumentation, auch
in steuerrechtlichen Fragen. Im
aktuellen Niedrigzinsumfeld ist vor allem das Risiko-Management eine der
wichtigsten Aufgaben eines Family
Offices.
In Deutschland gibt es derzeit rund
300 Single Family Offices sowie 50

Vermögensübergang

Generationswechsel

Unternehmertum
Der Ex-Junior, der sich zum Neu-Senior entwickelt, begibt sich auf neues
ökonomisches Terrain – mit allen Chancen und Risiken. Sein eigener
Herr zu sein fordert Zeit und belastet anfangs auch das Vermögen. Die
materielle Absicherungsstruktur ändert sich: Austritt aus der gesetzlichen Rentenversicherung (BfA) und Eintritt in das berufsständische Versorgungswerk – der Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung ist
zwingend. Zertifizierte Vermögensplaner erstellen Liquiditätsplanungen,
nach denen sich der Kunde um den Vermögensaufbau kümmern und Liquiditätspolster für die Ausbildung der Kinder schaffen kann. Eventuell
muss das Vermögen gegen Forderungen Dritter abgeschirmt werden.

In einem späteren Lebensabschnitt ändern sich die Prioritäten. Ökonomische Fragestellungen verlieren ihre Dominanz, die Auswahl des
eigenen Nachfolgers gewinnt an Bedeutung. Die nötige Zeit für familienstrukturelle Überlegungen wird zum entscheidenen Faktor in dieser
Phase. Wer bisher das Zepter in der Hand hielt, muss überlegen: Gibt es
einen geeigneten Nachfolger in der Familie? Wurde ein Testament erstellt? Ist eine Familienstiftung sinnvoll? Was soll nach dem Tod bleiben:
Vermögen? Werte? Erinnerungen? Verantwortung? Das sind emotional,
wirtschaftlich und rechtlich betrachtet komplexe Fragen, bei denen die
Hilfestellung durch erfahrene Fachberater ratsam ist.

Im Seniorenalter gewinnen Themen der vorweggenommenen Erbfolge
an Priorität. Das heißt konkret: Wer soll was wann mit welchem Verantwortungshorizont erhalten? Im Idealfall werden diese Fragen einvernehmlich mit allen Beteiligten geklärt. Dabei kommt es oftmals nicht
nur darauf an, wer wie viel erhält. Es ist ebenso wichtig, sich Gedanken
darüber zu machen, ob der Beschenkte mit den übertragenen Vermögenswerten umgehen kann – also, ob er die Verantwortung, die mit dem
Vermögen einhergeht, wird schultern können.
Quelle: Bethmann Bank

Multi Family Offices, die für mehrere
Unternehmerfamilien aktiv sind. Als
eine der Ersten hat sich die Unternehmerfamilie Quandt für ein Family

Mehr Risikokapital für Gründer

Office entschieden. Die Nachkommen von Harald Quandt verwalten
heute in der Harald Quandt Holding
einen Teil ihres Vermögens.
Der mit weitem Abstand größte
Anbieter hierzulande ist Deutsche
Oppenheim Family Office mit einem
verwalteten Vermögen von mehr
als zehn Milliarden Euro. Kleinere
Anbieter übernehmen die Vermögensverwaltung, übertragen die
Arbeit an Vermögensverwalter und

Beim Thema Venture Capital haben die Vereinigten
Staaten die Nase vorn.
Doch auch hierzulande
kann man Geld in gute
Gründungsideen stecken.

kontrollieren sie.
Insgesamt herrscht bei Familienun-

VON BENJAMIN FEINGOLD

ternehmern hierzulande noch große
Skepsis gegenüber Family Offices.
Laut einer Befragung der Universität
Witten/Herdecke unter 600 Familienunternehmern mit einem Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen
Euro haben nur knapp 7,5 Prozent der
Befragten die Steuerung des Vermögens einem Family Office übertragen.
Lediglich 17 Prozent der Befragten
haben häufiger über die Nutzung
eines Family Office nachgedacht. Ungeachtet dieser Zahl erhoffen sich die
Banken in diesem Bereich Zuwachs.

D

eutschland wird oft als das Land der
Ingenieure bezeichnet. Vor allem
Unternehmen in den Branchen Maschinenbau und Automobilindustrie
sind weltweit führend. Allerdings gelingt anderswo, etwa im ITK-Bereich, den wenigsten
deutschen Start-ups der ganz große Wurf –
wie ihn weltweit bekannte Start-ups aus dem
kalifornischen Silicon Valley gemacht haben.
Google, Facebook oder Twitter sind nur
drei der allseits geläufigen Beispiele für junge
Unternehmen aus den Vereinigten Staaten,
die sogar den Sprung aufs Börsenparkett geschafft haben. Den Unterschied zwischen mäßigem und überwältigendem Erfolg macht oft
schlicht das nötige Kapital zur richtigen Zeit.

Dafür sind die Voraussetzungen in den Vereinigten Staaten gut: Der Markt für Risiko- beziehungsweise Wagniskapital, sogenanntes
Venture Capital, funktioniert bestens.
Hierzulande ist es für Gründer deutlich
schwerer, Investoren zu finden. Etwas mehr
als eine Milliarde Euro wird pro Jahr für Startups insgesamt ausgegeben, oft aus staatlicher
Hand. Gefördert werden zahlreiche Unternehmen aus der Hightech-Branche. So stieg das
investierte Wagniskapital für deutsche Startups aus der IT- und Internetbranche im vergangenen Jahr um sechs Prozent auf rund 255
Millionen Euro.
Künftig soll es für Kapitalgeber
einfacher werden
Trotz dieses deutlichen Zuwachses bleibt der
Abstand zum amerikanischen Niveau hoch.
Daher lösen diese Zahlen bei Branchenexperten keine Begeisterungsstürme aus. „Es ist
erfreulich, dass 2013 wieder mehr Risikokapital in die deutsche Start-up-Szene geflossen
ist, von einem Finanzierungsboom kann man
allerdings nicht sprechen”, sagt zum Beispiel
Bitkom-Vizepräsident Ulrich Dietz. Bitkom ist
die Interessengemeinschaft der IT-, Telekommunikations- und Neue-Medien-Branche, sie
vertritt mehr als 2100 Unternehmen aus diesen Sektoren. Hierzu zählen auch knapp 200
Neugründungen.

Gerade solche Unternehmen dürfen Hoffnung schöpfen: Momentan versucht man in
Berlin, die Rahmenbedingungen für Risikokapitalgeber zu verbessern. Mittelstand und
Existenzgründer sollen gefördert werden, im
Koalitionsvertrag wird Beteiligungskapital als
Wachstums- und Innovationstreiber angesehen. Auch die steuerliche Gestaltung von Risikokapital soll den internationalen Bedingungen angepasst werden.
Risikokapital wird zwar nicht allein in den
Technologiesektor investiert, aber aufgrund
ihrer hohen Investitionssummen eignen sich
Hightech-Unternehmen besonders gut für Kapitalgeber. Aus diesem Sektor haben es zum
Beispiel zuletzt 3D-Druck-Hersteller vom kleinen Start-up zur Aktiengesellschaft geschafft.
Die Papiere dieser Unternehmen wurden im
vergangenen Jahr kräftig nachgefragt und
sind entsprechend stark gestiegen. Aktuell
konsolidieren die Titel allerdings, Anleger sollten bei solchen Investments ein gutes Nervenkostüm mitbringen. Die Schwankungen sind
meist höher als bei Standardwerten.
Doch so weit kommt es bei vielen Gründungen nie. Nach einem geglückten Start werden nämlich häufig weitere Finanzierungsrunden benötigt, um zu expandieren und
schneller zu wachsen. Genau an diesem Punkt
wird es für die meisten Start-ups schwer, die
nötigen Mittel einzuholen. Manche suchen
sich daher Kapitalgeber im Ausland. Oft ste-

hen die Chancen dort besser, Wagniskapital
zu bekommen.
Ein Unternehmen, das nach erfolgreicher
Gründung direkt zwei ausländische Risikokapitalgeber mit ins Boot geholt hat, ist auxmoney. Dessen Geschäft ist ein Online-Kreditmarktplatz, auf dem Privatpersonen Kredite
direkt an andere Privatpersonen vergeben.
In dem Segment, das als P2P-Lending oder
Crowdlending bezeichnet wird, ist auxmoney
klarer Marktführer.
Um sein Wachstum weiter zu forcieren,
holte auxmoney im vergangenen Jahr zwei
Risikokapitalgeber ins Boot. Rund zwölf Millionen Dollar hat der Online-Kreditmarktplatz
von den renommierten Risikokapitalgebern
Index Ventures und Union Square Ventures
eingesammelt, die zuvor unter anderem auch
bei Erfolgsgeschichten wie Twitter, Lendingclub oder Tumblr engagiert waren. „Der Großteil des Geldes wurde in Produktentwicklung
investiert, mit dem Fokus, auxmoney für Anleger noch einfacher und sicherer zu gestalten. Fast unbezahlbar ist das Know-how, das
hochkarätige und vor allem internationale
Kapitalgeber neben der finanziellen Unterstützung einbringen“, berichtet Raffael Johnen, Mitgründer und CEO von auxmoney.
Eine andere Form der Beteiligung an aufstrebenden Unternehmen leisten PrivateEquity-Firmen, die grundsätzlich in jeder Unternehmensphase Finanzierungen anbieten.

Größere Summen an Investitionskapital stellen Private-Equity-Gesellschaften meist aber
dann erst zur Verfügung, wenn das Start-up
eine gewisse Größe erreicht hat und Wachstumsfinanzierungen wahrnehmen will.
Auch aus dem Internet kann
frisches Geld kommen

Eine neue Form der Risikokapitalfinanzierung
ist das sogenannte „Crowdinvesting“, das erst
seit wenigen Jahren existiert und noch einen
geringen Anteil an der Risikokapitalfinanzierung ausmacht. Auf Internetplattformen
suchen Unternehmen Kapitalgeber. Der Investitionsbetrag ist meist so gering angesetzt,
dass eine große Anzahl an Kapitalgebern – die
„Crowd“ – sich beteiligen kann. Start-ups nutzen diese alternative Finanzierungsform gerne in den frühen Phasen der Unternehmensentwicklung. Anleger, die auf diese Weise in
Start-ups investieren, erhalten im Gegenzug
eine Erfolgsbeteiligung. Inzwischen bieten
mehrere Crowdinvesting-Plattformen ihre
Dienste im Netz an. Doch auch hier ist wie
bei klassischen Anlagemethoden Vorsicht geboten: Nur wenn Geschäftsmodell und -aussichten des jungen Unternehmens verstanden
werden, sollte investiert werden. Zu einem
risikobewussten Vorgehen zählt auch, seine
Beteiligungen möglichst über mehrere Startup-Unternehmen zu streuen.

