
T O R B E N  P E T E R S  |  Hövelrat Holding

PRO!
Während sich die deutsche Vermögensverwaltungsbranche in den 

vergangenen Jahrzehnten auf Kunden und Kapitalmärkte konzentrieren 

konnte, wird heutzutage von einem guten Vermögensverwalter ein 

deutlich breiteres Kompetenzspektrum erwartet. Die immer stärker 

voranschreitende Regulierung, der digitale Wandel sowie der erhöhte Wettbewerbsdruck durch 

Fintechs stellen unsere Branche vor neue Herausforderungen. Kleineren Vermögensverwaltungen 

dürfte es zukünftig ohne externe Hilfe nur schwer gelingen, den aktuellen Marktgegebenheiten erfolgreich 

zu begegnen. Mittels externer Investoren kann eine zukunftsfähige Neuausrichtung effizient und langfristig 

gewährleistet werden. Insbesondere dann, wenn es sich um strategische Investoren handelt, die zum Beispiel 

über Spezialwissen in den Bereichen IT oder Vertrieb verfügen.

Head of Research Germany & Austria
Citywire Deutschland

  @CW_Deutschland 

  ohoward@citywire.de

F
ür viele unabhängige Vermögensverwalter rückt der 

Generationenwechsel im eigenen Unternehmen immer 

näher. Und dann stellt sich unweigerlich die Frage: 

Geht man mit seinen Kunden gemeinsam in Rente, oder 

übergibt man das Geschäft in andere, womöglich jüngere 

Hände? Sollten diese Hände aus der eigenen Firma oder von 

externen Investoren kommen? Klar ist nur, dass sich in der Führung 

vieler unabhängiger Vermögensverwalter etwas verändern muss – 

und wird. 

Die Meinung von Citywire Deutschland ist: Der Generationen-

wechsel in der Branche wird für Vermögensverwalter mit einer 

gewissen Größe beziehungsweise möglicherweise fehlenden Assets 

ohne externe Investoren nicht funktionieren. Dafür sind die regulato-

rischen Herausforderungen und der Konkurrenzdruck in der Branche 

ganz einfach zu groß. Aber wie sehen das unabhängige Vermögens-

verwalter? Wir haben einige mit unserer These konfrontiert.

In der Führung vieler unabhängiger Vermögensverwalter 

muss sich etwas verändern. Ohne externe Gelder dürfte 

das kaum funktionieren. Oder? Wir haben vier Vertreter 

der Branche nach ihrer Meinung gefragt.

B
U

S
IN

E
S

S
B

U
S

IN
ES

S
TA

LK
FE

B
R

U
A

R
 2

0
19

40



A N D R E A S  S C H Y R A  |  PVV

CONTRA!
In den vergangenen Jahren war die 

Branche der Vermögensverwalter 

sehr erfolgreich, da sich die Kapital-

märkte positiv entwickelten und viele 

vermögende Investoren das Vertrauen in Banken 

verloren haben. Attraktive Zielunternehmen 

konnten somit ihren Wert zugunsten ihrer Anteils-

eigner steigern und die Anteilsübernahme durch 

jüngere Mitarbeiter wurde immer herausfordernder, 

weil ein erhebliches Budget nötig ist, um einen 

nennenswerten Geschäftsanteil zu erwerben.

Soweit die Übernahme zeitlich gestreckt werden 

kann, ist es möglich, die Altgesellschafter über 

Earn-Out-Regelungen abzufinden und zugleich 

eine langfristige Interessengemeinschaft über 

Generationen zu schaffen. Somit bleiben die 

Veränderungen für Kunden und Mitarbeiter 

verhältnismäßig gering und die für den weiteren 

Unternehmenserfolg verantwortlichen Personen 

profitieren weiterhin gemeinsam mit den Altgesell-

schaftern von der Geschäftsentwicklung – dies 

macht das Unternehmen zudem authentisch und 

erhält den typischen Charakter eines unabhängi-

gen Vermögensverwalters.

Sollten die bisherigen Anteilseigner auf eine Ein-

malzahlung für ihre Geschäftsanteile drängen, wird 

die interne Übernahme durch jüngere Mitarbeiter 

zur Herausforderung und externe Finanzinves-

toren kommen ins Spiel. Nachteilig erweist sich 

diese Vorgehensweise insbesondere, weil sich 

Kunden, Mitarbeiter und Geschäftsführer mit einem 

Vermögensverwalter aktiv für ein unabhängiges 

Institut entschieden haben, welches keine mit 

Kundeninteressen kollidierenden, außenstehenden 

Anforderungen vertritt. Diese Argumentation ist 

nach Veräußerung an einen externen Investor häu-

fig schwierig zu vertreten und könnte ein Hemmnis 

bei der Mitarbeiter- und Kundengewinnung sein.

W O L F G A N G  K Ö B L E R  |  KSW Vermögensverwaltung

PRO!
Ich bin der Auffassung, dass sich der 

Konsolidierungsprozess unter uns 

Verwaltern beschleunigen wird. Die 

regulatorischen Kosten und Aufwen-

dungen – besonders zeitmäßig! – nehmen enorm 

zu; die Erträge werden aufgrund des schlechten 

Jahres 2018 zurückgehen, dies auch aufgrund des 

Kostenreportings, welches den Kunden für 2018 zur 

Verfügung gestellt werden muss. Die Banken 

konzentrieren sich, kleinere Anbieter aus dem 

Banksektor verschwinden im Prinzip genauso. 

Kleinere Verwalter werden früher oder später 

erkennen, dass sie mehr verdienen können, wenn 

die regulatorischen Herausforderungen nicht mehr 

bearbeitet werden müssen, sondern diese Dinge 

von einer größeren Einheit abgedeckt werden. 

Haftungsdächer (VV) sind eine Lösung, wenngleich 

ich der Meinung bin, dass kleinere Verwalter ihre 

Individualität behalten wollen und dafür auch bereit 

sind, gewisse Kompromisse zu schließen. Gemein-

sam mit den Kunden alt werden und quasi mit dem 

„Tod der Kunden“ die eigene Firma auch zu 

beenden, ist definitiv keine Lösung. Nur muss der 

Verwalter bereit sein, diese Kompromisse auch 

einzugehen. Ich glaube nicht, dass das Thema 

„überhöhte Kaufpreisforderungen“ seitens des 

abgebenden Verwalters ein Thema ist. Den 

Kollegen draußen am Markt geht es im Wesentli-

chen um die Sicherung ihrer teils jahrzehntelangen 

Kundenverbindungen und diese einfach mit einer 

gewissen Freiheit weiter betreuen zu können.

M A R C O  K A N T N E R  |  Infos

PRO!
Kleine und mittelständische 

Unternehmen haben oft Schwierig-

keiten, eine reibungslose Nach-

folgeregelung für das eigene 

Unternehmen zu organisieren. Die Thematik 

„Generationenwechsel“ gilt auch gleichermaßen für 

die Vermögensverwaltungsbranche. Daher ist ein 

frühzeitiges Handeln immens wichtig. Wir leben den 

Generationenwechsel bei uns bereits aktiv. 

Gemeinsam mit meinem Kollegen Frank Berberich 

haben wir bereits verschiedene Unternehmen aus 

der Vermögensverwaltungsbranche erfolgreich 

übernommen. Dabei lassen sich unterschiedliche 

Lösungen umsetzen. Zum Beispiel haben wir bei 

Unternehmen einen gleitenden Übergang realisiert, 

bei dem ausscheidende Berater sich mit der Zeit 

sukzessive aus dem aktiven Geschäft zurückziehen 

konnten. Aber auch der klassische Verkauf eines 

Unternehmens an uns ist problemlos möglich. 

Aus unserer Sicht ist ein Generationenwechsel in 

der deutschen Vermögensverwaltung ohne Teilhaber 

oder externe Investoren nur schwierig umsetzbar. 

Wir bekommen immer häufiger mit, dass Vermögens-

verwalter dankbar sind, wenn wir ihnen als Investor 

zur Seite stehen, um den Übergang zu ermöglichen. 

Mit unserer Miltenberger Finanzgruppe sind wir an 

weiteren Übernahmen interessiert und stehen als 

Teilhaber zur Verfügung.
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