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Elite Report: Herr Dr. Fritz, welche Werte sind für Sie als Privat -
bank besonders wichtig?

Dr. Martin Fritz: Für uns stehen die Begriffe »Unabhängig-
keit«, »Werteorientierung« und »Persönlichkeit« an erster
Stelle. Aufgrund unserer gelebten Werte gelang es, einen
exzellenten Beraterkreis für unser Haus zu gewinnen, der
nicht nur über eine hohe fachliche Kompetenz verfügt,
sondern auch durch seine soziale Kompetenz überzeugt.
Nur so ist es möglich, erfolgreich und über viele Jahre 
hinweg den vermögenden Privatkunden seriös und ehrlich
zu begleiten.

Elite Report: Sie erwähnten gerade den Begriff »Unabhängig-
keit«. Was bedeutet das für Ihr Haus, das eine Versicherung
als Hauptaktionär hat? Hat dies zur Folge, dass Ihren Kunden
auch Versicherungsprodukte angeboten werden? 

Dr. Martin Fritz: Das kann ich mit einem klaren Nein be-
antworten. Wir agieren im Markt völlig eigenständig. Und
auf Versicherungslösungen greifen wir nur zurück, wenn
es im Kontext passt. Das kann zum Beispiel im Bereich der
Versicherung einer Kunstsammlung eines Kunden sein, bei
der wir im Markt das passende Angebot suchen.

Elite Report: Eine Marke wie die Fürst Fugger Privatbank steht
nicht nur für Herkunft, sondern auch für Qualität. Kunden sind
dann zufrieden, wenn sie das Vertrauen in ein Produkt oder
in eine Marke gefunden haben. Ihr Produkt, die Dienstleistung
»Vermögensverwaltung«, ist seit vielen Jahren erfolgreich, und
Ihre Geschäftszahlen der letzten Jahre verdeutlichen das. Was
ist das Besondere an Ihrer Vermögensverwaltung?

Dr. Martin Fritz: Unsere Vermögensverwaltung ist auf Ver-
mögenserhalt und langfristiges Wachstum ausgerichtet.
Sie bietet eine breite Vermögensstreuung, grundsätzlich
in festverzinslichen Wertpapieren, Investmentfonds, 
Aktien, risikoadjustierten Produkten wie Discounter und 

Aktienanleihen sowie Liquidität. Unsere Einzelauswahl ist
an keinen Anbieter gebunden, wir können somit objektiv
das am besten passende Produkt am Markt auswählen.

Elite Report: Die Tradition, die Herkunft, die eine Marke wider -
spiegelt, ist nur ein Teil ihres Erfolges. Gegenwart und Zukunft
müssen genauso sorgfältig gelebt und geplant werden, um
sie so erfolgreich weiterzuführen. Wo sind Ihre Eckpfeiler für
die Zukunft?

Dr. Martin Fritz: Wir sehen uns nicht als Bank für den
schnellen Erfolg, sondern stehen für dauerhafte Werte. Sie
bilden die Basis, um die Zukunft erfolgreich und sicher zu
gestalten. Auch im Zeitalter der Digitalisierung, der wir
uns selbstverständlich nicht entziehen können, oder der
immer stärker werdenden Regulierungen steht für uns im
anspruchsvollen Private Banking der vertrauensvolle Um-
gang mit unseren Kunden generationsübergreifend im
Vordergrund. Glaubwürdigkeit und Verbindlichkeit unse-
rerseits werden auch in Zukunft feste Größen gegenüber
unseren Kunden sein. Daneben ist die stetige, kontinuier-
liche Entwicklung der Unternehmenskultur ein weiterer
Baustein für das Morgen. Neben quantitativ nachhaltigen
Zielen wie dem Volumenwachstum der verwaltenden Kun-
dengelder spielen daher auch qualitative Ziele wie das Er-
gebnis der jährlichen Kundenbefragung, mit der wir die
Zufriedenheit unserer Kunden erfahren wollen, eine wich-
tige Rolle für uns.

Elite Report: Wie wird sich Ihre Kundenbindung vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Digitalisierungstendenzen entwickeln?

Dr. Martin Fritz: Wir werden unseren Kunden ein Höchst-
maß an technischer Unterstützung im Beratungsprozess
und bei digitalen Services bieten, aber die gelebte Bezie-
hung zwischen Kunde und Berater hat bei uns nach wie
vor oberste Priorität.

Elite Report: Herr Dr. Fritz, abschließend noch eine kurze Frage
für das Heute und für das Morgen.

Dr. Martin Fritz: Heute wie auch vor 530 Jahren gilt die 
Formel: Qualität vor Quantität. Mit ihrer Eigenständigkeit,
ihrer Betonung auf Individualität und Kontinuität steht die
Fürst Fugger Privatbank als Marke für ein vertrauensvolles
Private Banking.

Elite Report: Vielen Dank für dieses Gespräch!
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