
EXPERTENRAT 105

Die umfassenden Neuregelungen der MiFID-II- und MiFIR-
Gesetzgebung führen uns deutlich vor Augen, welche
Aspekte des Verbraucherschutzes der Gesetzgeber künftig
noch stärker betonen wird. Ob die Neuregelungen zu Auf-
zeichnungspflichten, Product Governance und Kosten-
transparenz wirklich zielführend im Sinne der Kundenin-
teressen sind, wird sich erst in der gelebten Umsetzungs-
praxis zeigen. Bereits jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass
die individuelle Beratung vermögender Privatkunden in
Zukunft noch stärker eingeschränkt wird als mit den 
aktuellen Regelungen. Das dürfte dazu führen, dass die
Vermögensverwaltung weiter an Zulauf gewinnt. Für viele
Privatbanken stellt die Finanzportfolioverwaltung bereits
heute die zentrale Kernkompetenz dar, weil der Portfolio-
ansatz aufgrund der Diversifizierungseffekte eine optimale
Allokation des Kundenvermögens auch unter Risikoge-
sichtspunkten sicherstellt. Die Vermögensverwaltung er-
möglicht auch einen ehrlichen Umgang mit den Kunden-
interessen, weil die Erträge aus der Management Fee gene -
riert werden und die Auswahl der Finanzinstrumente 
daher nach dem Best-Advice-Prinzip erfolgen kann. 

Auch jenseits der Vorschriften zum Verbraucherschutz
wird die Beratung anspruchsvoller und damit kostbarer.
Das Anspruchsniveau an einen Berater im Privatbanken-
umfeld steigt beispielsweise durch die rechtlichen und
steuerlichen Aspekte von Jahr zu Jahr. Der Fortbildungs-
aufwand ist groß. Wer sein theoretisches Rüstzeug nicht
laufend optimiert, wird im Wettbewerb nicht bestehen
können.

Neben den obengenannten Aspekten wird für Privatban-
ken in Zukunft die Digitalisierung eine bedeutende Rolle
spielen. Sie wird die persönliche Beratung aber nicht er-
setzen, sondern in Form digitaler Services sinnvoll ergän-
zen. So werden wir unseren Kunden künftig auf Wunsch

individualisierte Reportingunterlagen in kurzen Zeit -
zyklen zur Verfügung stellen können, bei Bedarf auch 
tagesaktuell. Auch neue, digital unterstützte Geschäfts -
modelle sind möglich, beispielsweise Managementansätze
in der Vermögensverwaltung, die auf dezidierten Algorith-
men basieren, die weit über die heute vielfach praktizier-
ten einfachen Rebalancingansätze hinausgehen und auf
der Grundlage des langjährigen Erfahrungsschatzes unse-
rer Portfoliomanager laufend verbessert werden. 

Für uns ist dabei jedoch wichtig, dass der Kunde immer
seinen persönlichen Ansprechpartner behält und das Aus-
maß der Unterstützung durch digitale Services selbst be-
stimmen kann. Entscheidend ist in diesem Kontext nicht
zuletzt das Thema Generationswechsel, denn der Grad der
digitalen Affinität ist erfahrungsgemäß auch in der Kun-
dengruppe der vermögenden Privatkunden heterogen. 

Letztendlich werden neue Gesetze und technische Mög-
lichkeiten auch für unsere Private-Banking-Kunden Verän-
derungen mit sich bringen, aber die entscheidenden
Aspekte persönliche Betreuung, Nachhaltigkeit und Risi-
kodiversifizierung, mit denen wir uns gegenüber unseren
Kunden verpflichten und die wir als unseren Markenkern
verstehen, werden unverändert Bestand haben. 
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