
IM INTERVIEW: MICHAEL BENTLAGE

Hauck & Aufhäuser wächst 2019 weiter
Neben dem richtigen Partner geht es vor allem um eines: die richtigen Menschen in den richtigen Positionen
ist.  Darüber hinaus haben wir in 
China zwei Tochtergesellschaften 
gegründet: in Nanjing und Schang-
hai. Es ist ein großer Erfolg, dass uns 
die Gründung beider Gesellschaften 
in China genehmigt wurde. Hierauf 
haben wir lange hingearbeitet. Die 
Früchte dieser Arbeit werden wir 
meines Erachtens jedoch erst in vie-
len Jahren ernten können.  Des Wei-
teren haben wir uns dieses Jahr auf 
den Roll-out eines umfangrei-
chen Personalentwicklungskon-
zeptes konzentriert, das sich der 
gezielten Mitarbeiterausbildung 
und Talentförderung widmet – von 
der Einführung eines Development 
Dialogues zur besseren Evaluation 
des Entwicklungspotenzials unserer 
Mitarbeiter über die Implementie-
rung von innovativen Methoden wie 
Design Thinking bis hin zur Einfüh-
rung von EAP (Employee Assistance 
Program). Schließlich hat mich per-
sönlich unser neues Branding sehr 
beschäftigt. Denn wir schwankten 
Ende vergangenen Jahres noch zwi-
schen Revolution und Evolution. 
Letzten Endes haben wir uns dann 
für einen evolutionären Ansatz ent-
schieden. Insgesamt war es ein lan-
ger Prozess, den wir erst diesen 
Sommer abschließen konnten. Ich 
glaube jedoch, dass es manchmal 
besser ist, sich die notwendige Zeit 
zu nehmen, um Fehler zu vermei-
den. Der letzte Meilenstein im 
Rebranding-Prozess ist unser neuer 
Unternehmensfilm. Dieser wird 
sicherlich den einen oder anderen 
erst mal überraschen, da er ein sehr 
modernes Bild von unserer Bank 
zeichnet. Ich bin jedoch der Mei-
nung, dass ein Imagefilm durchaus 

zuspitzen darf, um Aufmerksamkeit 
zu erregen.

n Wie stehen Sie zum Thema an-
organisches Wachstum? Gibt es 
weitere Pläne?

Mit CCM steigen wir nun in den 
angelsächsischen und damit in einen 
neuen Markt ein, den wir bis dato 
aus Luxemburg heraus nicht optimal 
bedienen konnten. Unser Ziel ist, 
darüber ein neues Kundenspektrum 
zu erschließen. Irland ist neben 
Luxemburg der wichtigste Fondsad-
ministrationsstandort weltweit. 
Damit sind wir nun an den zwei größ-
ten Standorten vertreten und erwar-
ten uns in puncto internationales 
Wachstum künftig weitere Impulse. 
Grundsätzlich möchten wir uns nun 
auf den Ausbau des Standorts Irland 
konzentrieren und erst einmal keine 
weiteren Regionen angehen.

n Welche neuen Produkte plant 
Hauck & Aufhäuser 2020?

In den vergangenen zwei Jahren 
haben wir sehr viele Initiativen in 
Gang gesetzt. Das beginnt bei unse-
rer digitalen Vermögensverwaltung 
Zeedin im Private Banking. Hier 
möchten wir unser Angebot in 2020 
arrondieren und mit attraktiven 
Ideen überzeugen. So planen wir die 
Überarbeitung des Anlagebera-
tungsprozesses, um eine strukturier-
tere Vorgehensweise und langfristig 
eine noch höhere Anlagequalität für 
den Kunden zu gewährleisten. Auch 
die Erweiterung des Anlagespekt-
rums um Alternative Investments 
(zum Beispiel über eine Plattform 
eines Drittanbieters) als weitere 
Anlageklasse steht auf unserem 

n Wie sehen Sie die Bank in puncto 
Digitalisierung aktuell und zu-
künftig aufgestellt? Wo sehen Sie 
die größten Potenziale?

Für uns und auch für viele andere 
Branchenteilnehmer ist die Digitali-
sierung zum ständigen Begleiter 
geworden. Uns liegt daran, die inter-
nen Prozesse, aber auch die Schnitt-
stellen zum Kunden zu verbessern. An 
der Kundenschnittstelle kommt es in 
erster Linie auf Convenience an, das 
heißt alle Online-Applikationen und 
Kontaktpunkte zwischen Bank und 
Kunde müssen einfach und intuitiv 
sein. Die interne Effizienzsteigerung 
geht weit über die reine Automatisie-
rung hinaus. Hier prüfen wir, inwie-
weit wir für bestimmte Aufgabenstel-
lungen innerhalb der Bank zum Bei-
spiel AI-Prozesse nutzen können.

n Wo sehen Sie das Bankhaus in 
fünf Jahren? Wie ist Ihre Vision?

Wir haben in den letzten Jahren ein 
umfassendes Strategieprogramm 
durchlaufen und die Strategie 2020 
bereits erfolgreich implementiert. 
Damit sind wir heute weiter, als wir 
es uns vor zwei Jahren vorgestellt 
haben. Das spornt natürlich an, noch 
weiter zu denken und ambitionierter 
zu planen. Nächstes Jahr werden wir 
uns also einem neuen Projekt wid-
men, welches die Strategie der Bank 
für die kommenden fünf bis zehn 
Jahre festlegen wird.

n Herr Bentlage, Sie sind nun seit 
10 Jahren bei Hauck & Aufhäuser; 
seit fast drei Jahren sind Sie CEO: 
Gab es in der Zeit ein persönliches 
Schlüsselerlebnis, das Ihre Lauf-
bahn geprägt hat? Auf was sind 

Sie in Ihrer Zeit als CEO besonders 
stolz?

Ein Schlüsselerlebnis war für mich 
die erste Begegnung mit Chairman 
Guo, bei der wir ihn gefragt haben, 
was seine Strategie für unsere Bank 
im Speziellen und das Banking von 
Fosun in Europa im Allgemeinen 
sein wird. Seine Antwort war kurz, 
aber bestimmt: „Sagen Sie es mir. 
Sie sind der Experte vor Ort.“  In 
dieser Aussage steckt so viel drin, 
was in den darauffolgenden Jahren 
an verschiedenen Stellen offensicht-
lich geworden ist: Fosun hat in all 
den Jahren in keinster Weise vorge-
geben, wie wir die Bank führen sol-
len, sondern hat dem Vorstand 
abverlangt, eine Strategie zu entwi-
ckeln, zu implementieren und nach 
Möglichkeit erfolgreich zu sein. Dass 
es genauso kommen wird, war mir 
klar, als er damals diese Aussage 
getroffen hat.  Wenn ich heute auf 
die zurückliegenden zehn Jahre bli-
cke, haben wir uns in den ersten 
Jahren damit schwergetan, die Bank 
zu profitabilisieren, obwohl wir viele 
Maßnahmen getroffen haben, die 
genau das zum Ziel hatten. Dass die 
Bank nun zehn Jahre später wieder 
profitabel ist, macht mich sehr stolz. 
Denn genau das war mein Antrieb.  
Wenn wir beim Thema Stolz sind, 
möchte ich zum Schluss noch hinzu-
fügen, dass sich dieser vor allem an 
unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter richtet. Denn neben einem 
starken Partner im Hintergrund 
braucht es eben auch die richtigen 
Menschen „an der Front“, denen die 
Bank genauso am Herzen liegt – 
und das haben wir bei Hauck & Auf-
häuser. 
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n Herr Bentlage, wie bewerten Sie 
die aktuelle Entwicklung von 
Hauck & Aufhäuser? Wie zufrieden 
sind Sie mit dem Jahresverlauf?

Wir bewerten unsere Entwicklung 
sehr positiv, denn die Bank entwi-
ckelt sich weiter. Wir werden am Jah-
resende insgesamt mit höheren Brut-
toerträgen abschließen, sind im Hin-
blick auf die Nettozuflüsse in allen 
Geschäftsbereichen deutlich gewach-
sen und haben insbesondere am The-
ma Effizienz gearbeitet. Letzteres 
sehen wir als Basis für eine weiterhin 
positive Gewinnentwicklung für die 
Bank. Der größte Fortschritt in punc-
to Effizienz war sicherlich die Integ-
ration der Sal. Oppenheim Gesell-
schaften in Luxemburg, die wir zum 
Jahreswechsel 2018/2019 komplett 
abschließen und damit 2019 von den 
dadurch entstandenen Synergieef-
fekten profitieren konnten. Gleich-
zeitig beginnen unsere ersten Digita-
lisierungsmaßnahmen zu greifen.

n Was waren 2019 Ihre persönli-
chen Highlights?

Vor kurzem haben wir die Genehmi-
gung zur Übernahme der irischen 
Crossroads Capital Management 
(CCM) erhalten. Das heißt, dass die 
Expansion unseres größten Ge-
schäftsfelds Asset Servicing in eine 
neue Region erfolgreich gelungen 

Michael Bentlage, CEO von 
Hauck & Aufhäuser, blickt auf 
ein ereignisreiches Jahr zurück – 
das Bankhaus steht 2019 sehr 
gut da und sieht sich bestens 
gerüstet, um weiter zu wachsen.

Plan. Darüber hinaus haben wir im 
Bereich Financial Markets bezie-
hungsweise konkret im Bereich der 
Wertpapierleihe erst kürzlich ein 
komplexes Projekt zu Ende gebracht 
und werden mit den hieraus ent-
standenen Lösungen nächstes Jahr 
in die Kundenakquisition gehen. 
Hierbei möchten wir Vermögensver-
waltern und Depotkunden langfris-
tig die Nutzung des Beleihungswerts 
ihrer Vermögensportfolios ermögli-
chen. Ferner möchten wir uns auf 
das Management und den Vertrieb 
von Immobilienfonds mit Fokus auf 
Retailimmobilien und Sozialinfra-
strukturen konzentrieren. Mit unse-
rer Tochtergesellschaft HAGIM 
haben wir dieses Jahr die Bereiche 
High Yield und Private Debt aufge-
baut, die sich in 2020 am Markt 
etablieren müssen. Aktuell überle-
gen wir, ob wir nächstes Jahr noch 
ein oder zwei neue Kategorien hin-
zunehmen können. Bis dahin geht 
es jedoch darum, die bestehenden 
Strategien nachhaltig zu verfolgen.

Michael Bentlage

 

Geld ist
nicht doof.
Richtig schlau ist es aber erst, wenn man es nicht 
einfach parkt, sondern intelligent investiert und  
mehr daraus macht. Deshalb kümmern sich jetzt 
smarte Technologien und echte Experten um  
mein Vermögen. Perfekt für mich, dass ich dabei  
die Entwicklung meines Depots jederzeit online  
nach vollziehen kann.  
 
Zeedin – die digitale Vermögensverwaltung von  
Hauck & Aufhäuser. Jetzt bereits ab 50.000 Euro.  
Mehr dazu auf zeed.in
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INVESTMENTFONDS

Herausforderungen  
für das Asset Servicing

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit erfordert Investitionen

Sondervermögen in Immobilien 
sowie alternativen Investments 
erweitert. Bei dieser Angebotsbreite 
wird der Preis schnell zum entschei-
denden Faktor für Kunden. Dabei 
verharrt das Preisniveau von Ver-
wahrstellen auf einem Allzeittief, 

das den Anbietern nur noch margi-
nal Spielraum für eine Preisdiffe-
renzierung gibt.

Und dennoch geben eben diese 
Herausforderungen neue Interpreta-
tionsspielräume im Hinblick auf 
mögliche Alternativstrategien und 
Differenzierungspotenziale. Zum 
einen müssen Asset Servicer heute 
zunehmend den Einsatz neuer Tech-
nologien evaluieren, um flexibler 
und schneller zu werden und damit 
langfristig den heutigen Bedürfnis-
sen der Vermögensverwalter gerecht 
zu werden. Zum anderen können sie 
sich durch die Art und Weise, wie 
sie ihre Kunden bedienen, von der 
Konkurrenz unterscheiden. Denn 
Kunden von Verwahrstellen möch-
ten nach wie vor besonders eines: 
hohe Servicequalität. „Für uns als 
Nischenanbieter ist daher wichtig, 
dass wir unseren Kunden durch ent-
scheidende Zusatzservices und ein 
hohes Maß an Individualität einen 
wirklichen Mehrwert liefern“, 
erklärt Patrick Karb, Abteilungsdi-
rektor bei Hauck & Aufhäuser und 
verantwortlich für die Themen 
Blockchain und Kryptoassets.  Um die 
eigene Position als Provider zu stär-
ken, verfolgt das traditionsreiche 
Bankhaus eine dreigliedrige Strate-
gie. Denn neben der Fokussierung 
auf die Servicequalität spielen die 
Komponenten Internationalisierung 
und Digitalisierung eine zentrale 
Rolle für die Weiterentwicklung des 
Geschäftsbereichs.

Dabei stellt das Asset Servicing 
bereits seit 1969 ein strategisches 
Kerngeschäftsfeld von Hauck & Auf-
häuser dar, das jüngst zunehmend 
an internationaler Relevanz ge-
winnt. So ist Luxemburg seit der 
Übernahme der dortigen Sal. 

Oppenheim Gesell-
schaften im Jahr 2017 
der größte Standort der 
Privatbank. Mit der 
Akquisition von Cross-
roads Capital Manage-
ment (CCM) im Juni 
dieses Jahres wird aktu-
ell der Ausbau der 
Dienstleistungen in 
Irland vorangetrieben. 
„Im nächsten Schritt 
beabsichtigen wir, in 
Irland neben der Man-
Co-Funktion von CCM 
auch eine Fondsadmi-

nistration sowie eine Verwahrstel-
lenlösung aufzubauen“, ergänzt 
Abteilungsdirektor Karb. Damit 
könnte das Bankhaus seinen Kunden 
auch in Irland – analog zu Luxem-
burg – künftig eine One-Stop-Shop-
Lösung anbieten. Denn Irland ist mit 
2,7 Bill. Euro Assets under Administ-
ration nach Luxemburg mit 4,7 Bill. 
Euro Assets under Administration 
der zweitgrößte Asset-Servicing-
Markt in Europa. Insgesamt werden 
dadurch sowohl das Produktange-
bot als auch die Dienstleistungen 
und damit auch die Zielkunden 
internationaler. 

KI und Robotik

Neben den Internationalisierungs-
bestrebungen ist Digitalisierung das 
zweite Thema, welches bei Hauck & 
Aufhäuser intensiv vorangetrieben 
wird. So ist der Fortschritt im Hin-
blick auf die Möglichkeiten der 
Datenerfassung und -evaluation (mit 
Hilfe von künstlicher Intelligenz, KI) 
und Prozessverbesserung (mit Hilfe 
von Robotics Processing Automa-
tion, RPA) für Asset Servicer elemen-
tar. Mit den technischen Möglichkei-
ten steigen auch die Anforderungen 
an interne Prozesse, die Servicequali-
tät und damit auch der Kundennut-
zen. Denn es werden mehr Daten 
denn je aus einer Vielzahl an Quellen 
generiert. Administratoren und Ver-
wahrstellen haben dabei eine beson-
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Von
Holger Sepp

Mitglied des Vorstands 
bei Hauck & Aufhäuser

Börsen-Zeitung, 31.12.2019
Das Asset-Servicing-Geschäft befin-
det sich auf europäischem Niveau 
nach wie vor auf Wachstumskurs. 
Und dennoch unterliegt die Branche 
einem zunehmenden Wettbewerbs- 
und Margendruck, der in vermehrten 
Konsolidierungen zum Ausdruck 
kommt. Vor zehn Jahren waren auf 
dem deutschen Verwahrstellen-
markt rund fünfzig Häuser aktiv, 
heute sind es circa vierzig. Große 
internationale Häuser wachsen 
durch Akquisitionen weiter und 
drängen kleinere Anbieter zuneh-
mend vom Markt. Gleichzeitig zie-
hen sich einige Anbieter aus strategi-
schen Gründen aus dem Markt 
zurück, weil es ihnen an Investitions-
potenzial, Profitabilität und Diffe-
renzierung fehlt. So müssen Asset 
Servicer heute strengere regulatori-
sche Anforderungen erfüllen, 
Betriebsmodelle umstellen und wei-
terhin stark in Technologie investie-
ren, um wettbewerbsfähig zu blei-
ben. Kurzum: Der Wettbewerbs-
druck für Asset Servicer wird nicht 
nur in Deutschland, sondern grenz-
überschreitend immer größer.

Der Margen- und damit Rendite-
druck ist für alle Häuser – ob Global 

Custodians oder Nischenplayer – 
extrem hoch und nimmt zuneh-
mend Einfluss auf die Breite des 
Produkt- und Dienstleistungsspekt-
rums von Verwahrstellen. Obwohl 
das Verwahrstellengeschäft im Kern 
vom Wertpapiergeschäft bestimmt 
wird, haben die meisten Anbieter 
ihr Lösungsspektrum bereits um 
Themen wie die Verwahrung von 

„Für uns als 
Nischenanbieter ist 
daher wichtig, dass wir 
unseren Kunden durch 
entscheidende 
Zusatzservices und ein 
hohes Maß an 
Individualität einen 
wirklichen Mehrwert 
liefern.“

IM GESPRÄCH: MICHAEL BENTLAGE

Die Weichen sind 
auf Wachstum gestellt

Hauck & Aufhäuser treibt Internationalisierung und Digitalisierung voran

worden. Der erzielte Jahresüber-
schuss wird thesauriert.

Hauck & Aufhäuser ist außer im 
Asset Servicing in den Kerngeschäfts-
feldern Assetmanagement, Private 
Banking, Financial Markets und 
Investment Banking unterwegs. Die 
Assets under Control gibt Bentlage 
mit 124 Mrd. Euro an. Seine sichtba-
re Zufriedenheit mit dem noch von 
der Hauptversammlung festzustel-
lenden Abschluss bezieht sich auch 
auf die komfortable Kernkapitalquo-
te von gut 16 %, die deutlich über 
den aufsichtlichen Erwartungen lie-
ge. Im März 2018 war das Kapital 
um 32 Mill. Euro erhöht worden. Der 
Bankchef würde sich auch mit 14 % 
wohlfühlen, wie er sagt, andererseits 
gibt die vorhandene Ausstattung 
Wachstumsspielraum.

Künftige Zielmärkte

Neben der herausfordernden 
Oppenheim-Integration, die der 
Gruppe die Chance eröffne, mit dem 
Asset-Servicing-Angebot von Luxem-
burg aus in andere EU- und sonstige 
künftige Zielmärkte zu expandieren 
und so den Wachstumskurs voranzu-
treiben, bewältigte Hauck & Aufhäu-
ser im Berichtsjahr eine Reihe wei-
terer strategischer Aufgaben. Der 
Vorstandsvorsitzende nennt bei-
spielhaft die Etablierung der digita-
len Vermögensverwaltung namens 
„Zeedin“ und eines neuen Online 
Banking und sowie Ausgliederung 
des Assetmanagements in die H&A 
Global Investment Management, die 
gemäß Ankündigung vom Februar 
inzwischen ein Joint Venture mit der 
ebenfalls zu Fosun gehörenden 
Frankfurter-Leben-Mutter Taunus 
Group bildet. Dadurch können Bent-
lage zufolge weitere Assetklassen 
besetzt werden.

Auch 2019 ist die strategische 
Agenda der Bankiers gut bestückt. So 
will man in China erste Gehversuche 
im Assetmanagement unternehmen. 
Die Bank hat von den lokalen Behör-
den die Genehmigung erhalten, in der 
Volksrepublik eine Gesellschaft zu 
gründen; die Lizenzierung steht noch 
aus. Mit Blick auf die fortschreitende 
Globalisierung der Finanzmärkte sehe 
man überhaupt hervorragende Chan-
cen, von der Zugehörigkeit zum inter-
national aufgestellten Fosun-Konzern 
zu profitieren. Und aktuell soll der 

 Von Bernd Wittkowski, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 31.12.2019
„Die Bank steht so stabil da wie seit 
Beginn der Finanzkrise nicht mehr“, 
sagt der Vorstandsvorsitzende von 
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers, 
Michael Bentlage, im Gespräch mit 
der Börsen-Zeitung. Und zum zweiten 
Mal in Folge sei es mit einem Jahres-
überschuss von 31,4 (i. V. 26) Mill. 
Euro auch operativ das erfolgreichste 
Geschäftsjahr in dieser Zeit gewesen. 
Sowohl der Zins- als auch der Provi-
sionsüberschuss zogen deutlich an, 
auf der anderen Seite aber auch der 
Verwaltungsaufwand (vgl. Tabelle). 
Hier wirkte sich die Ende 2017 vollzo-
gene Übernahme von zwei Luxem-
burger Sal.-Oppenheim-Gesellschaf-
ten aus, deren Integration laut Bentla-
ge im vorigen Jahr komplett abge-
schlossen wurde. Dieser strategische 
Schritt, mit dem Hauck & Aufhäuser 
vor allem die Größe und das Leis-
tungsspektrum des Geschäftsbereichs 
Asset Servicing deutlich erweiterte, 
ist auch an anderen Stellen der Ge-
winn-und-Verlust-Rechnung spürbar.

So erschließt sich auch die Einord-
nung „zum zweiten Mal in Folge 
erfolgreichstes Geschäftsjahr“ erst, 
wenn man mit der Übernahme ver-
bundene Sondereffekte berücksich-
tigt. Auf den ersten Blick ist ja das 
Ergebnis vor Steuern deutlich gesun-
ken, und nach Steuern fällt es deut-
lich höher aus. Die Erklärung für den 
Steuerertrag von per saldo 14,4 Mill. 
Euro liegt darin, dass Oppenheim in 
Luxemburg einen beträchtlichen 
steuerlichen Verlustvortrag hatte, 
den Hauck & Aufhäuser nun nutzen 
kann, wobei die separat geführte dor-
tige Niederlassung durchaus Steuern 
zahlt. Zum anderen hat sich bereinigt 
auch das Vorsteuerergebnis stark 
verbessert, denn 2017 war dieses 
durch die Kapitalkonsolidierung im 
Zuge der Übernahme um schät-
zungsweise 20 Mill. Euro aufgebläht 

Hauck & Aufhäuser Privatban-
kiers blickt auf ein Jahr strategi-
scher Weichenstellungen zurück, 
in dem die Bank zugleich ihren 
Gewinn nach Steuern deutlich 
steigern konnte. Das Zahlenwerk 
für 2018 ist nicht zuletzt geprägt 
von der Integration der übernom-
menen Luxemburger Gesellschaf-
ten von Sal. Oppenheim.

Schwerpunkt auf der Erschließung 
von Marktpotenzialen im Vertrieb von 
Assetmanagement-Lösungen in Chi-
na liegen. China gilt als der am 
schnellsten wachsende Assetmanage-
ment-Markt der Welt. Auf Interesse 
stoßen dort zum Beispiel Sicherungs-
mechanismen für Anlageprodukte.

Generell strebt das Bankhaus zu 
seiner nachhaltigen Stärkung eine 
gezielte Kombination aus organi-
schem und anorganischem Wachs-
tum an. Gemeinsam mit Fosun sollen 
neue Kundensegmente – namentlich 
auch für das Private Banking – und 
damit Ertragspotenziale erschlossen 
sowie die Marktposition ausgebaut 
werden. Eine wichtige Rolle in der 
Wachstumsstrategie der Bank soll 
die Funktion als Brücke für chinesi-
sche Investoren und Unternehmen 
nach Deutschland und Europa spie-
len, während man umgekehrt deut-
schen Unternehmen den Weg in den 
Zukunftsmarkt China und in andere 
asiatische Wachstumsmärkte ebnen 
könne.

Ferner steht die Fortsetzung der 
2018 auf Touren gekommenen Digi-
talisierung und Modernisierung 
inklusive Automatisierung der inter-
nen Prozesse quer durch die Bank auf 
dem Programm. Ein Rekordbudget 
von 7 % der Erträge stehe dafür zur 
Verfügung, sagt Bentlage. Trotz 
hoher Investitionen gehe der Ehrgeiz 
für das Vorsteuerergebnis 2019 deut-
lich über den Vorjahreswert hinaus. 
Vor allem der Provisionsüberschuss 
soll weiter steigen. Auf der Kostensei-
te dürften die Synergien aus der 
Oppenheim-Akquisition erstmals 
voll zum Tragen kommen. In den 
ersten vier Monaten sei man zu die-
sen Zielen gut unterwegs gewesen.

Michael Bentlage

IM INTERVIEW: HOLGER SEPP

Gesunde Mischung aus Tradition und Moderne
Starkes Wachstum im Fondsgeschäft – vielfach ausgezeichnete Vermögensverwaltung

(CCM) in Irland auch von positiven 
Skaleneffekten aus den anorgani-
schen Wachstumsbestrebungen der 
Bank profitieren. Gleichzeitig verfol-
gen wir sowohl im Asset Servicing 
als auch im Private Banking zahlrei-
che Automatisierungs- und Digitali-
sierungsprojekte, wie zum Beispiel 
unsere digitale Vermögensverwal-
tung Zeedin, die unser Angebot für 
Privatkunden seit dem letzten Jahr 
abrundet. Hierüber haben Kunden 
bereits ab 50 000 Euro die Möglich-
keit, komplett digital ein Depot bei 
Hauck & Aufhäuser zu eröffnen – bei 
Bedarf stehen selbstverständlich 
unsere Relationship Manager zur 
Verfügung. Insgesamt eine sehr 
gelungene und unternehmerisch 
gesunde Mischung aus Tradition und 
Moderne. Ich bin sehr zuversichtlich, 
dass wir auch 2020 an diese erfreuli-
chen Erfolge anknüpfen können. 

n Wie hat sich Asset Servicing im 
Jahr 2019 entwickelt? 

Der Bereich Asset Servicing hat sich 
in den vergangenen Jahren zur tra-
genden Säule von Hauck & Aufhäuser 
entwickelt. Als Nischenanbieter mit 
einem Fokus auf unabhängigen Ver-
mögensverwaltern im liquiden und 
illiquiden Bereich sowie institutionel-
len Investoren administrieren wir per 
Ende Q3 rund 132 Mrd. EUR Assets 
under Service in Deutschland, Luxem-
burg und – seit diesem Jahr – auch 
in Irland. Im Zentrum stehen sämtli-
che Services rund um die Manage-
ment Company (ManCo), Fondsad-
ministration und Verwahrstelle. 
50 Mrd. Euro sind dabei dem Bereich 
der Wertpapiermandate zuzuordnen, 

tion sowie ein Verwahrstellenange-
bot in Irland aufzubauen. Damit kön-
nen wir unseren Kunden auch in 
Irland – analog zu Luxemburg – künf-
tig eine One-Stop-Shop-Lösung 
anbieten. Denn Irland ist mit 2,7 Bill. 
Euro Assets under Administration 
nach Luxemburg mit 4,7 Bill. Euro 
Assets under Administration der 
zweitgrößte Asset-Servicing-Markt in 
Europa. Insgesamt werden dadurch 
sowohl unser Produktangebot als 
auch die Dienstleistungen und damit 
auch die Zielkunden internationaler. 

n Wie entwickelt sich das Private 
Banking?

Der deutsche Private-Banking-Markt 
befindet sich im Vergleich zu ande-
ren europäischen Ländern in einer 
deutlich schwierigeren Phase. Und 
das spüren wir auch bei Hauck & 
Aufhäuser. Umso mehr freuen wir 
uns über einige positive Entwicklun-
gen, die sich über das Jahr 2019 
abgezeichnet haben: So konnte unse-
re Vermögensverwaltung mit einer 
sehr guten Performance überzeugen, 
was zum einen deutliche Volumens-
zuwächse durch Aufstockungen von 
zufriedenen Bestandskunden und 
zum anderen auch den Neukunden-
zuwachs begünstigt hat. Besonders 
schön war es für uns zu sehen, dass 
sowohl die Performance als auch 
unsere Beratungsqualität dieses Jahr 
vielfach ausgezeichnet wurden, 
unter anderem wie folgt: 1. Platz bei 
Deutschlands beste Banken (Han-
delsblatt, Kategorie Privatbanken), 
Goldener Bulle für die Vermögens-
verwaltung des Jahres 2019 (€uro, 
€uro am Sonntag, Finanzen-Verlag) 

und 1. Platz in der Kategorie Risiko-
klasse ausgewogen (Firstfive, Top 
Rendite 2018, 12 und 60 Monate). 
Zudem hat uns der Elite-Report gera-
de aktuell im Dezember wieder als 
eine der besten 13 % der Vermögens-
verwalter in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ausgezeichnet.

n Welche Highlights gab es im Pri-
vate Banking?

Das Private Banking befindet sich in 
meinen Augen im stetigen Wandel. 
Deshalb passen wir unser Produktan-
gebot regelmäßig an die sich verän-
dernden Bedürfnisse unserer Kun-
den an. Diesbezüglich haben wir 
2019 drei grundsätzliche Entschei-
dungen getroffen: 
1. Neben der klassischen Vermögens-

verwaltung bieten wir unseren 
Kunden auch weiterhin individu-
elle Beratung an.

2. Um dem Bedarf an einer zuneh-
menden Nachfrage in der Bera-
tung und in der Vermögensverwal-
tung nach Sachwerten gerecht zu 
werden, werden wir alle Private-
Banking-Dienstleistungen um die 
Option möglicher Investments in 
Sachwerten mit dem Fokus auf 
Immobilien, Private Equity und 
Infrastruktur ergänzen. 

3. Mit unserer digitalen Vermögens-
verwaltung haben wir unseren 
Mindestanlagebetrag auf 50 000 
Euro gesenkt. Hierbei profitieren 
unsere Zeedin-Kunden in der Ver-
mögensverwaltung von der glei-
chen Expertise wie unsere Private-
Banking-Kunden. 

Wir sind davon überzeugt, dass wir 
unseren Kunden mit diesen Akzenten 

im Private Banking einen wirklichen 
Mehrwert bieten. 

n Welche Potenziale und Herausfor-
derungen sehen Sie in beiden 
Geschäftsfeldern für 2020?

Die Nachfrage nach Asset-Servicing-
Dienstleistungen steigt stetig. So 
beobachten wir im Bereich der Sach-
werte nach wie vor ein überpropor-
tionales Wachstum. Insbesondere 
der Brexit befeuert die Nachfrage 
nach Asset-Servicing-Dienstleitun-
gen im Allgemeinen und Third-Party-
ManCo im Speziellen an den zwei 
europäischen „Service-Hubs“ in 
Luxemburg und in Irland. Dabei set-
zen wir in Luxemburg auf eine kons-
tant hohe Servicequalität. In Irland 
wird es für uns vor allem darum 
gehen, unsere Kollegen von CCM in 
den Konzern zu integrieren und das 
dortige Dienstleistungsspektrum um 
Fondsadministration sowie eine Ver-
wahrstellenlösung zu erweitern. 

Genauso große, aber ganz andere 
Herausforderungen sehen wir hin-
gegen im Private Banking. Das Markt-
umfeld ist durchaus anspruchsvoll. 
Deshalb setzten wir kommunikativ auf 
eine klare Differenzierungsstrategie, 
die sich aktuell in unserer Werbekam-
pagne „Was wollen Sie mehr?“ wider-
spiegelt. Gleichzeitig arbeiten wir 
intern weiter an der Automatisierung 
verschiedener Prozessketten und prü-
fen z. B. den Einsatz intelligenter AI-
Lösungen. Mit dieser Kombination aus 
Wachstumspotenzialen, Marketing 
und internen Optimierungsbestrebun-
gen haben wir in beiden Geschäftsbe-
reichen 2019 die Weichen für die kom-
menden Projekte in 2020 gestellt. 

n Was ist Ihr Fazit nach einem Jahr 
im Amt?

Ich wurde von Anfang an sehr herzlich 
aufgenommen und habe nach nun-
mehr einem Jahr das Gefühl, dass ich 
wirklich angekommen bin. Insbeson-
dere die vielen Gespräche mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Asset Servicing und Private Banking 
haben mir geholfen, schnell zu verste-
hen, wie unser Bankhaus funktioniert, 
und ein Gefühl für unsere Mitarbeiter 
und unsere Kunden in beiden Ge-
schäftsbereichen zu bekommen. Kun-
denseitig durfte ich in beiden Berei-
chen ein hohes Maß an Zufriedenheit 
feststellen. Intern habe ich bereits vor 
einem Jahr eine sehr positive, nach 
vorn gerichtete Aufbruchstimmung 
erlebt. Unser Bankhaus verfügt über 
ein hohes Maß an Dynamik, das 
sicherlich aus zwei sehr erfolgreichen 
Geschäftsjahren und der neuen, nach-
haltigen Shareholder-Struktur einher-
gehend mit zahlreichen Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten resultiert. 

Denn 2019 sind wir nicht nur orga-
nisch gewachsen, sondern konnten 
besonders im Bereich Asset Servicing 
durch den Abschluss der Integration 
der Sal. Oppenheim Gesellschaften 
in Luxemburg sowie den Zukauf der 
Crossroads Capital Management 

Dr. Holger Sepp ist seit einem 
Jahr als Vorstandsmitglied von 
Hauck  Aufhäuser für die 
Geschäftsbereiche Asset Servi-
cing und Private Banking zustän-
dig. Gemeinsam blicken wir mit 
ihm auf die Entwicklung der 
Geschäftsbereiche zurück – denn 
in einem Jahr ist viel passiert!

während 82 Mrd. Euro aus dem 
Bereich der Sachwerte stammen. Die-
ses starke Wachstum ist zum einen 
auf den Ausbau von Beziehungen mit 
Bestandskunden zurückzuführen, die 
unsere Rolle als mittelständischer 
Partner schätzen und mit unserer 
hohen Qualität der Serviceerbrin-
gung zufrieden sind. Zum anderen 

konnten wir 2019 viele Neukunden 
gewinnen. Hierbei sticht der Bereich 
der Real Assets in Luxemburg und in 
Deutschland besonders hervor. 

n Was waren im Asset Servicing 
wesentliche Meilensteine? 

Ein wesentlicher Meilenstein 2019 
war sicherlich die Akquisition von 
CCM in Irland. Hier erwarten wir post 
Brexit ein weiteres Wachstum der 
Assets. Aktuell arbeiten wir an der 
Integration der Teams von CCM in 
den Hauck-&-Aufhäuser-Konzern. Im 
nächsten Schritt beabsichtigen wir 
dann, neben der ManCo-Funktion 
von CCM auch eine Fondsadministra-

„Insbesondere der Brexit 
befeuert die Nachfrage 
nach Asset-Servicing-
Dienstleitungen im Allge-
meinen und Third-Party-
ManCo im Speziellen an 
den zwei europäischen 
„Service-Hubs“ in Luxem-
burg und in Irland.“

2     Börsen-Zeitung Nr. 249 ANZEIGENSONDERVERÖFFENTLICHUNG Dienstag, 31. Dezember 2019



Sepp wechselt von Caceis in den 
Vorstand von Hauck & Aufhäuser

ski – Hauck & Aufhäuser Privatban-
kiers hat einen am Finanzplatz bes-
tens bekannten und hochgeschätzten 
Manager als weiteres Mitglied des 
Vorstands gewonnen: Dr. Holger 
Sepp. Der 53-Jährige wurde mit Wir-
kung zum heutigen Freitag in das 
Führungsgremium berufen, das 
damit wieder ein Trio ist. Zuletzt 
bestand es aus Michael Bentlage als 
Vorsitzendem und Wolfgang Strobel. 
Der frühere Dritte im Bunde, Stephan 
Rupprecht, war Ende 2017 auf eige-
nen Wunsch ausgeschieden. Sepp 
soll bei dem zum chinesischen Misch-
konzern Fosun gehörenden Bank-
haus die Geschäftsbereiche Asset 
Servicing und Private Banking ver-
antworten.

Das neue Vorstandsmitglied 
kommt von der zum Crédit Agricole 
gehörenden Caceis Bank, bei der 
Sepp seit 2010 als Geschäftsführer 
und Mitglied der Niederlassungslei-
tung für das Asset Servicing in 
Deutschland und darüber hinaus für 

nerung. Seine nächste Station war 
das Kölner Bankhaus Sal. Oppen-
heim, bei dem er zuletzt Mitglied 
der Bereichsführung der Vermö-
gensverwaltung war, ehe er 2010 
zur Caceis Bank Deutschland wech-
selte.

„Mit Holger Sepp gewinnen wir 
nicht nur eine erfahrene und am 
Markt bekannte Managementper-
sönlichkeit. Vielmehr zeichnen ihn 
auch seine strategische Entwick-
lungsfähigkeit sowie seine aus-
gewiesene Expertise aus, was uns in 
der weiteren Wachstumsstrategie 
der Bank hilfreich sein wird“, so der 
Aufsichtsratsvorsitzende von Hauck 
& Aufhäuser, Wolfgang Deml. Nach 
den Worten von CEO Bentlage ver-
fügt Sepp über breite Erfahrungen 
auf der Kundenseite wie auch in den 
operativen Bereichen der für die 
Bank relevanten Geschäftsfelder. Er 
habe dies auch im internationalen 
Umfeld bereits erfolgreich bewiesen.

(Börsen-Zeitung, 31.12.2019)

die Betreuung aller deutschen und 
österreichischen Kunden der Grup-
pe weltweit verantwortlich zeichne-
te. In Frankfurt ist der frühere 
Managementberater nicht zuletzt 
als Leiter Konzernentwicklung der 
DekaBank und als Chief Operating 
Officer (COO) der Deka Investment 
in den Jahren 2000 bis 2005 in Erin-

Holger Sepp

IM INTERVIEW: MADELEINE SANDER

Zeedin: Digitaler Zugang 
und persönliche Beratung

Rückblick auf ein Jahr digitale Vermögensverwaltung
Börsen-Zeitung, 31.12.2019

Mehr als ein Jahr ist seit dem Start 
von Zeedin, der digitalen Vermö-
gensverwaltung von Hauck & Auf-
häuser ab einer Anlagesumme von 
50 000 Euro, vergangen. Das Ange-
bot kommt bei den Kunden gut an 
– und auch am Markt. So hat Zeedin 
mehrere renommierte Branchenaus-
zeichnungen erhalten: „Capital“ ver-
gab für das Angebot fünf Sterne und 
die Höchstnote in der Kategorie 
„Newcomer bei Robo-Advisors“ und 
von „Euro am Sonntag“ wurde es mit 
der Gesamtnote „sehr gut“ bewertet. 
Zeit für einen Rückblick mit 
Madeleine Sander, CFO von 
Hauck & Aufhäuser und Co-
Head von Zeedin.

n Was ist Ihr Fazit nach einem 
Jahr Zeedin? 

Als wir im Oktober 2018 mit 
Zeedin an den Markt gingen, 
sahen wir den USP unserer 
digitalen Vermögensverwal-
tung in der individuellen Pro-
duktzusammenstellung. Denn 
anders als bei vielen anderen 
Robo-Advisors ist das Angebot 
von Zeedin sehr individuell und 
umfasst mehr als 100 persönli-
che Anlagestrategien. Vorab 
wählt der Kunde aus Kriterien 
wie Sicherheit der Anlage, 
Sparzweck und Investitions-
schwerpunkte seine Präferen-
zen aus. Zudem können Kun-
den bei Zeedin auch die Anla-
geklassen und ihr Anlageuni-
versum (Fonds und ETFs, Ein-
zeltitel oder ethisch-nachhalti-
ge Investments) weiter perso-
nalisieren. Smarte Technologie 
ermittelt dann einen für ihn 
passenden Vorschlag. Soweit der 
technische, automatisierte Aspekt. Im 
Austausch mit unseren Kunden 
haben wir jedoch schnell festgestellt, 
dass sie vielmehr den persönlichen 
Service schätzen und dieser für viele 
das ausschlaggebende Investitionsar-
gument ist. So erzählte uns neulich 
einer unserer ersten Kunden, dass er 
uns bereits in seinem Freundeskreis 
weiterempfohlen habe, da ihn neben 
der Performance vor allem unsere 
Serviceleistung nachhaltig überzeugt 
habe. Ganz besonders schätze er die 
kurzen Antwortzeiten einhergehend 
mit dem Komfort eines festen An-
sprechpartners in unserem Relation-
ship-Management-Team. Während 
wir zu Beginn kommunikativ insbe-
sondere unser Produkt in den Vorder-
grund gestellt haben, rückt nun mehr 
denn je der persönliche Kontakt ins 
Zentrum vieler Gespräche. Deshalb 
hat sich für uns bereits nach wenigen 
Monaten ein Marketing-Mix aus Ver-
anstaltungen und Online-PR als ziel-
führend erwiesen. Daran sieht man 
erneut, wie wichtig Vertrauen der 
Menschen ist, wenn es um Finanz-
produkte geht – trotz oder vielleicht 
gerade wegen vermehrt digitaler 
Anbieter. 

n Wie zufrieden sind Sie mit der 
Entwicklung von Zeedin?

Insgesamt sind wir sehr zufrieden 
mit der Entwicklung von Zeedin. Nur 
neun Monate nach Marktstart wurde 
unser Angebot gleich zweimal ausge-
zeichnet – vom Capital Magazin und 
der €uro am Sonntag. Das hat uns 
positiv überrascht. Und es hat sowohl 
die Aufmerksamkeit auf unser Haus 
als auch die Anzahl an Kundenanfra-
gen noch einmal deutlich erhöht – 
sowohl für Zeedin als auch für das 
klassische Private Banking. So beob-
achten wir insgesamt zwei interes-
sante Tendenzen. Immer mehr Kun-
den von Zeedin entscheiden sich nun 

gut ein Jahr nach Marktstart für eine 
Aufstockung ihres Depots. Das bestä-
tigt uns abermals in unserer Ent-
scheidung, Zeedin die ersten sechs 
Monate gebührenfrei anzubieten, 
damit Neukunden unverbindlich 
unsere Leistungen testen können. 
Gleichzeitig erhalten wir auch einige 
Anfragen von Interessenten, die zwar 
über Zeedin auf unser Angebot oder 
auf unser Bankhaus aufmerksam 
werden, dann aber doch in das klassi-
sche Private Banking wechseln, weil 
sie komplexere finanzielle Bedürfnis-
se haben. Hier kommt uns unser hyb-
rider Beratungsansatz deutlich ent-
gegen. Denn bei uns betreuen die 
gleichen Relationship Manager 
sowohl Zeedin-Kunden als auch die 
Private-Banking-Klientel. Deshalb 
verstehen wir Zeedin auch als verlän-
gerten Kommunikationskanal unse-
res Private Banking. 

n Welche Highlights gab es 2019?
Unser erstes Highlight des Jahres war 
definitiv unsere Veranstaltung 
#SmartFuture Anfang April in Mün-
chen. Zwischen Schafen und meter-
hohen Glasfenstern über den 
Dächern Münchens bot uns das 
Hoch5 die perfekte Location, um 
darüber zu sprechen, wie unsere 
Zukunft in verschiedenen Lebensbe-
reichen aussehen könnte. Dabei 

haben wir uns auf die Bereiche künst-
liche Sinne, künstliche Intelligenz, 
Augmented und Virtual Reality kon-
zentriert. Das Highlight des Abends 
war sicherlich Neil Harbisson, 
Cyborg und Avantgarde-Künstler, 
der mit einem Hauch von Melancho-
lie unserem Publikum erklärte, 
warum es besser ist, den eigenen 
Körper statt unsere Rahmenbedin-
gungen mittels Technologie zu opti-
mieren. Die zweite Jahreshälfte 
haben wir vermehrt dem Thema 
„Frauen und Finanzen“ gewidmet, 
und zwar mit unterschiedlichen Ver-

anstaltungsformaten. Von der 
Teilnahme am Emotion 
Women’s Day über die Reihe 
„Rendite ist weiblich“, zwei 
After-Work-Treffen in Koope-
ration mit HerMoney bis hin 
zur Innovation Night mit Fin-
tech Ladies – wir glauben, dass 
in diesem Thema sowohl 
gesellschaftlich als auch kom-
munikativ viel Potenzial 
steckt. Denn der sichere 
Umgang mit den eigenen 
Finanzen stärkt und macht 
unabhängig. Und genau dabei 
möchten wir Frauen helfen. 
Umso schöner ist es für uns zu 
sehen, dass nun auch renom-
mierte Branchenkollegen 
ebenfalls auf dieses Thema 
aufspringen – denn gemein-
sam erreichen wir bei diesem 
Thema mehr!

n Welche Potenziale und 
Herausforderungen sehen 
wir für 2020?

Die größte Herausforderung 
sehen wir definitiv in der 
Bekanntheit digitaler Geldan-

lageformen in Deutschland. Denn 
auch wenn wir innerhalb der 
Finanzbranche ständig und überall 
über Robo-Advisory sprechen, zeigt 
bereits das Google-Suchvolumen, 
dass die Nachfrage der Menschen 
nach solchen Angeboten eher zöger-
lich zunimmt. Bei jenen, die den 
Begriff schon kennen, weckt er 
zudem vorwiegend technische 
Assoziationen wie „da legt eine 
Maschine mein Geld an“. Diesbe-
züglich müssen wir noch viel Auf-
klärungsarbeit betreiben. Aber das 
ist natürlich bei Finanzprodukten 
häufig der Fall. Ähnlich ging es uns 
auch bereits vor 20 Jahren bei der 
Auflage des ersten kontinentaleuro-
päischen Ethikfonds. Heute ist das 
Thema Nachhaltigkeit wiederum in 
aller Munde.  Umso mehr freuen wir 
uns darüber, dass wir gemeinsam 
mit der Universität Hamburg An-
fang 2020 einen Buchbeitrag zum 
Thema Robo-Advisor veröffentli-
chen werden. Ansonsten sprudelt 
unser Team vor Ideen – sowohl im 
Hinblick auf mögliche Produkt-
erweiterungen als auch mit Blick 
auf innovative Marketingansätze 
und Veranstaltungen. Die größte 
Herausforderung hierbei wird für 
uns auch 2020 die Balance zwischen 
Tagesgeschäft und Innovation zu 
halten.

Madeleine Sander, CFO von Hauck & Aufhäuser 
und Co-Head von Zeedin.
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MEHR? 

Code scannen und unsere  
Mehrwerte entdecken.
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GREEN FINANCE

Ein Lösungsansatz für das ESG-Dilemma
Fehlende allgemeingültige Definitionen von Nachhaltigkeit schaden Glaubwürdigkeit – Unabhängige Ethik-Komitees können einen Schritt weiter führen

in die Erfüllung der Klimaziele mit-
einbeziehen wollen. Dadurch steigen 
sowohl die Nachfrage nach bewähr-
ten Konzepten als auch das Interesse 
der Finanzbranche am Thema Nach-
haltigkeit generell.

Nachhaltiges Investieren

Und doch tut man sich schwer, 
exakt zu definieren, was nachhalti-
ges Investieren nun genau bedeutet. 
Neben den meist konsensfähigen 
Themen wie die Ächtung von Streu-
munition, Kinderarbeit oder der 
Todesstrafe ist bereits in der Energie-
wirtschaft der Konsens rasch zu 
Ende. Sind denn nun Atomkraftwer-
ke geeigneter als Kohlekraftwerke, 
um den „Umwelt-Fußabdruck“ der 
Menschheit zu reduzieren? Auch in 
der Pharma-, Biotech- oder Telekom-
Branche sind am ehesten Fachexper-
ten noch in der Lage, zu verstehen, 
welche Implikationen die gesell-
schaftliche Entwicklung aus ethi-
scher Perspektive hat.

Eine Entscheidungshilfe

In Deutschland wurde im Jahr 
1972 die erste Forschungsethikkom-
mission gegründet. Solche Beiräte 
und Kommissionen entstanden 
danach jeweils im öffentlichen Inte-
resse als Entscheidungshilfe auch in 
Politik und Gesundheitswesen. Eine 
Nutzung mit privatwirtschaftlicher 
Motivation jedoch war eine Neue-
rung in den 1990er Jahren. Die 
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG, 
eine Tochtergesellschaft der H&A 
Global Investment Management 
GmbH in Frankfurt, hat sich bereits 
1995 für diesen Weg entschieden. 
Damals wurde das bis heute in 
monatlichen Sitzungen ununterbro-

terzeichnet. Die Ethik-Analyse zu 
jedem betrachteten Unternehmen 
oder Staat kann eingesehen wer-
den. Zudem besteht die Möglich-
keit, an der monatlichen Bewer-
tungskonferenz des Komitees teil-
zunehmen.

Weitere Herausforderungen

Einige Herausforderungen bleiben 
bestehen. So unterliegt man immer 
einer Grenze, was die verfügbaren 
Ressourcen angeht – mehr Experten 
aus weiteren Disziplinen würden den 
Handlungsspielraum erweitern. 
Auch gesellschaftliche Herausforde-
rungen liegen auf der Hand. Es ist 
durchaus schwierig, allen ethischen 
Vorstellungen verschiedener Kultur-
räume oder Religionen gleichzeitig 
gerecht zu werden. Insbesondere die 
Übertragung moralischer Autorität 
auf ein Gremium sollte Bedenken 
wecken. Hier muss größtmögliche 
Transparenz gewährleistet sein: Ziel 
ist es, einzelne Anleger besser zu 
informieren, damit sie ihre Verant-
wortung direkt und unmittelbar 
wahrnehmen können.

Das Ethik-Komitee leistet für die 
Hauck & Aufhäuser (Schweiz) AG 
nicht nur mit der Festlegung des 
Anlageuniversums einen wertvollen 
Beitrag, sondern auch bei der Risiko-
minimierung. Emittenten wie Enron, 
Credit Suisse, BP, Transocean oder 
VW waren zum Zeitpunkt ihrer 
medialen „Skandalisierung“ nicht im 
investierbaren Anlageuniversum der 
Fonds vertreten – aus ethischen 
Gründen. Die seit mehr als 20 Jahren 
kontinuierliche Beurteilungspraxis 
hilft insbesondere dabei, den Begriff 
„Nachhaltigkeit“ zu konkretisieren 
und aus ethischer Perspektive weiter-
zuentwickeln.

chen beratende Ethik-Komitee der 
H&A-Prime-Values-Fonds ins Leben 
gerufen. Aufgabe eines Ethik-Komi-
tees ist es, Grundlagen für eine Ent-
scheidung bereitzustellen. Ein sol-
ches Komitee kann einen Kompro-
miss aus verschiedenen Meinungen 
oder begründeten Positionen her-

stellen. Im Fall des nicht nur bera-
tend, sondern operativ tätigen Ethik-
Komitees der H&A Prime-Values-
Fonds kann durch Aggregation ver-
schiedener Meinungen eine von der 
Allgemeinheit mehrheitlich akzep-
tierte Aussage dazu formuliert wer-
den, welche Unternehmen aus 
ethisch-nachhaltiger Sicht finanziert 
werden sollten und welche nicht. 
Das daraus entstehende Anlageuni-
versum ethisch vertretbarer Emit-
tenten wird vom Portfoliomanage-
ment zum Aufbau konkreter Portfo-
lien genutzt.

Stefan Streiff, Entwickler der 
H&A-Prime-Values-Ethik-Research-
Methodik, nennt unter anderem die 
folgenden Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Konstruktion eines 
Ethik-Komitees im Finanzbereich:

1. Geeignete Zusammenset-
zung: Das Gremium muss inhaltlich 

sehr hohen Anforderungen genü-
gen. Eine interdisziplinäre Zusam-
mensetzung der beteiligten Exper-
ten ist unabdingbar, um den ande-
ren, fachfremden Mitgliedern des 
Komitees die spezifischen und kom-
plexen Herausforderungen einer 
Branche darzulegen und danach im 

Diskurs zu einer Ent-
scheidung zu finden.

2. Unabhängigkeit: 
Wie überall, wo Macht 
und Mensch zusammen-
treffen, gilt es sicherzu-
stellen, dass die Unab-
hängigkeit der Experten 
möglichst gewahrt 
bleibt. Zur Erreichung 
dieses Ziels müssen Inte-
ressenkonflikte so weit 
als möglich vermieden 
werden. Eine unabhän-
gige Bezahlung und eine 
von Integrität und Ko-

operationswillen geprägte persön-
liche Einstellung sind wichtige 
Voraussetzungen.

3. Transparenz: Nicht nur zur 
Unterstützung der Unabhängigkeit 
ist eine möglichst hohe Klarheit der 
Arbeit eines Ethik-Komitees anzu-
streben. Kunden sowie Öffentlichkeit 
sollen wissen, wie Entscheidungen 
zustande kommen und auf welcher 
Grundlage sie gefällt werden. Eine 
aktive Informationspolitik ist nicht 
nur Marketing, sondern in erster 
Linie Rechenschaftspflicht.

4. Praktikable Arbeitsweise: 
Das Herzstück eines Ethik-Komitees 
ist dessen Arbeitsweise. Diskus-
sions- und Entscheidungsprozesse 
müssen klar strukturiert und der 
Sache dienlich sein. Die Einstufung 
eines Unternehmens sollte dabei 
einem gesellschaftlichen Verant-
wortungsverständnis entsprechen, 

Von
Roman Limacher

Geschäftsführer der 
Hauck & Aufhäuser 
(Schweiz) AG, Zürich

das nachvollziehbar ist. Im Kontext 
des Investmentprozesses muss die 
ethische Analyse einen gewichtigen 
und klar definierten Stellenwert 
haben.

Ein siebenköpfiges unabhängiges 
Ethik-Komitee ist bei Hauck & Auf-
häuser für die H&A-Prime-Values-
Strategien mit der Definition des 
Anlageuniversums beauftragt. Das 

Komitee besteht aus hochkarätigen 
Vertretern der Disziplinen Medizin-
ethik, Finanzwirtschaft (Corporate 
Governance), Theologie/Sozial-
ethik, Umweltethik, Bauingenieur-
wissenschaft und Wirtschaftsethik 
aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Die Mitglieder sind 
keinem börsennotierten Unterneh-
men verpflichtet. Darüber hinaus 
hat jedes Mitglied eine Integritäts- 
und Vertraulichkeitserklärung un-

„Insbesondere die 
Übertragung morali-
scher Autorität auf ein 
Gremium sollte Banken 
wecken. Hier muss 
größtmögliche 
Transparenz gewähr-
leistet sein: Ziel ist es, 
einzelne Anleger 
besser zu informieren, 
damit sie ihre 
Verantwortung direkt und 
unmittelbar wahrnehmen 
können.“

Neue Plattform von 
Hauck & Aufhäuser

Börsen-Zeitung, 31.12.2019
ski Frankfurt – Hauck & Aufhäuser 
geht im Private Banking mit der digi-
talen Vermögensverwaltung „Zee-
din“ an den Markt. Über die neue 
Plattform können Kunden ihr Vermö-
gen online in drei Produktvarianten 
anlegen: fondsgebundene Vermö-
gensverwaltung ab 50 000 Euro, 
klassische Einzeltitel-Vermögensver-
waltung ab 150 000 Euro oder ethi-
sche Einzeltitel-Vermögensverwal-
tung ab 300 000 Euro. Es wird ein 
hybrider Beratungsansatz verfolgt. 
Interessenten können Fragen via 
Chat direkt an einen Experten des 
Bankhauses richten und bei Bedarf 
die Co-Browsing-Funktion für ein 
weiterführendes Gespräch nutzen.

Börsen-Zeitung, 31.12.2019
Wer in den vergangenen Jahren ein-
schlägige Messen in der Finanzin-
dustrie besuchte, kam um das Thema 
„Nachhaltige Geldanlage“ nicht 
herum: Begriffe wie SRI (Socially 
Responsible Investing) und ESG 
(Environmental, Social and Gover-
nance) sind omnipräsent.

Auch in der – zumindest europäi-
schen – Mitte der Gesellschaft ist das 
Thema angekommen. Die Bericht-

erstattung über Klimaziele, Schul-
streiks oder das potenzielle Verbot 
von Brennstoffmotoren deuten sol-
ches an. Diese Tendenzen werden 
untermauert durch gesetzliche Ini-
tiativen, welche die Finanzindustrie 

„Im Fall des nicht nur 
beratend, sondern 
operativ tätigen Ethik-
Komitees der H&A 
Prime-Values-Fonds 
kann durch Aggregation 
verschiedener 
Meinungen eine von der 
Allgemeinheit 
mehrheitlich akzeptierte 
Aussage dazu formuliert 
werden, welche 
Unternehmen aus 
ethisch-nachhaltiger 
Sicht finanziert werden 
sollten und welche nicht.“

Herausforderungen . . .
dere Verantwortung zu tragen. Die 
Analyse, Aufbereitung und Weiterga-
be von Daten hilft den Kunden dabei, 
ihren eigenen Vorteil gegenüber 
ihren Mitbewerbern auszubauen. 
Dementsprechend hoch ist das Inte-
resse aller Branchenteilnehmer an 
weiterführenden Technologien wie 
Distributed Ledger Technologie 
(DLT), Blockchain und damit einher-
gehend insbesondere Kryptoassets. 
Deutschland wird im EU-Vergleich 
aus technischer und regulatorischer 
Perspektive eine Pionierrolle zuge-
schrieben, was sämtliche Marktteil-
nehmer dazu anregt, eng an diesen 
Entwicklungen zu partizipieren. 
Doch welche Möglichkeiten bieten 
diese Technologien für Asset Servi-
cing Provider konkret?

Distributed Ledger Technology

Manche sehen DLT tatsächlich als 
„Game Changer“ vieler Branchen. 
Während Blockchain vor allem als 
Basistechnologie für Kryptowährun-
gen wie Bitcoin und Ethereum 
bekannt ist, ist sie nur eine Art von 
Distributed Ledger. Denn während 
die Blockchain (z. B. in Bitcoin-Netz-
werken) offen zugänglich ist (Unper-
missioned Ledger), bietet die DLT ein 
weitaus breiteres Spektrum an 
Anwendungsmöglichkeiten, von 
denen Asset-Servicing-Provider 
sowohl bei Transaktionen als auch 
bei der Administration profitieren 
können, z. B. durch die Verbesserung 
von Prozessen bei der Wertpapierab-
wicklung oder Middle- und Backof-
fice-Aufgaben. „Trotz der Potenziale, 
die wir in DLT oder Blockchain 
sehen, ist die treuhänderische Funk-
tion, die durch Verwahrstellen aus-
geübt werden muss, nicht wegzuden-
ken, sondern wird diese ich der neu-
en Technologie entsprechend anpas-
sen“, erläutert Abteilungsdirektor 
Karb. Und so scheint es, dass selbst 
DLT nicht ändern wird, was Asset 
Servicer tun, sondern wie sie es tun. 
Sollte sich diese Technologie für die 
Aufbewahrung von Daten, die Trans-
aktionsverarbeitung und die Infor-
mationsbeschaffung bewähren, 
könnte sie die Kosten für die admi-
nistrativen Prozesse senken und die 
Vorteile für den Kunden und den 
Provider steigern.

Ähnlich realistisch blickt das Bank-
haus auf das Thema Kryptoassets 
bzw. Token. Die Verwahrung, Unter-
verwahrung und Transaktionen von 

Fortsetzung von Seite 2 digitalen Werten müssen weiterhin 
etablierten Marktteilnehmern mit 
hoher Expertise und erfolgreichem 
Track Record obliegen. „Auch wenn 
neue Wettbewerber wie Fintechs auf 
den Markt drängen, sollten Sicher-
heit und Transparenz die regulatori-
sche Marschrichtung beim Thema 
Kryptoverwahrung vorgeben. Denn 
Kundenvertrauen und Anlegerschutz 
sind nach wie vor die Grundvoraus-
setzung und damit auch der Erfolgs-
faktor der gesamten Bankenbran-
che“, ergänzt Patrick Karb weiter. 
Deshalb nimmt Hauck & Aufhäuser 
im Bereich der digitalisierten Wert-
papiere und deren Handling bereits 

vor einer finalen Gesetzeseinführung 
eine Vorreiterrolle ein. Prozesse, Pro-
dukte und erste Kundenprojekte 
unter Einbindung von Kryptoassets 
und Token beschäftigen die Bank 
schon seit einiger Zeit. 

So hat sich Hauck & Aufhäuser für 
den Aufbau von Dienstleistungen im 
Bereich der Kryptoverwahrung und 
-administration entschieden. Der 
Fokus liegt aktuell hierbei vor allem 
auf der Partizipation an Gremien-
arbeit und dem engen Austausch mit 
Aufsichtsbehörden. Denn Unsicher-
heiten in der Klassifizierung von 
Token, die Notwendigkeit einer 
besonderen Lizenz sowie Fragen in 
Bezug auf die Sicherheit derzeit 
noch zu viel Interpretationsspiel-
raum, um ein finales Korsett für das 
Thema Kryptoassets zu schnüren. 
Als Metronom für alle aktuellen Akti-
vitäten fungiert daher das aktuell 
laufende Gesetzgebungsverfahren, 
um schließlich den Kunden eine 
regulatorisch konforme, sichere und 
transparente Lösung für den Um-
gang mit Kryptoassets präsentieren 
zu können, die ihren Anforderungen 
sowohl an Zeitgeist und damit Tech-
nologie als auch an Servicequalität 
entspricht. 

„Die Verwahrung, 
Unterverwahrung und 
Transaktionen von 
digitalen Werten müssen 
weiterhin etablierten 
Marktteilnehmern mit 
hoher Expertise und 
erfolgreichem Track 
Record obliegen.“

Einstieg in den 
Private-Debt-Markt

Börsen-Zeitung, 31.12.2019
ski Frankfurt – H&A Global Invest-
ment Management (Hagim), das 
jüngst aus der Taufe gehobene Joint 
Venture von Hauck & Aufhäuser und 
der Taunus Group, steigt in den stark 
wachsenden Private-Debt-Markt ein. 
Die Taunus Group ist die Mutterge-
sellschaft der Frankfurter Leben. Die 
Private-Debt-Strategie ist laut einer 
Mitteilung von Hagim zunächst auf 
ein Zielvolumen von 1 Mrd. Euro 
ausgelegt. Das First Closing liege bei 
500 Mill. Euro. Bei den Investments 
in private Schuldtitel stünden vor 
allem der deutsche und der europäi-
sche Mittelstand mit Bedarf an inno-
vativen Lösungen für Refinanzierun-
gen, Wachstumskapital oder Zukäu-
fe im Corporate-Bereich im Fokus. 
Den institutionellen Kunden der 
Gesellschaft und künftig auch weite-
ren professionellen Investoren sollen 
somit zusätzliche Anlagemöglichkei-
ten im Alternative-Investment-Seg-
ment angeboten werden, sagt Tho-
mas Herbert, Geschäftsführer und 
Leiter Portfoliomanagement der 
Hagim.

Zum Head of Private Debt und 
zugleich zum Vorsitzenden im Ent-
scheidungsgremium des Private-
Debt-Investmentkomitees wurde 
Richard Kuckelkorn ernannt. Der 
gebürtige Niederländer, der vorher 
in den Diensten der Deutschen Bank 
stand, arbeitet von Frankfurt aus und 
wird von einem Team aus drei weite-
ren Investmentspezialisten unter-
stützt.

IM GESPRÄCH: HOLGER SEPP

Hauck & Aufhäuser 
kauft in Irland zu

Privatbank baut Asset Servicing aus – Verwaltetes Kundenvermögen steigt

gefondsbranche hat Dublin zu ihrer 
Hauptstadt auserkoren. In der Sum-
me wird dort ein Kundenvermögen 
von 4,6 Bill. Euro verwaltet. „Aus 
diesem Grunde wollten wir diesen 
strategischen ersten Schritt nach 
Irland gehen, den wir über diese 
Akquisition realisieren konnten“, 
unterstreicht Sepp, der im Vorstand 
für die Ressorts Asset Servicing und 
Private Banking verantwortlich ist.

Der Geschäftsführer und künftige 
Mitgesellschafter Donnacha 
Loughrey und ein Team von zehn 
Mitarbeitern von Crossroads Capital 
Management bleiben an Bord und 
wollen Sepp zufolge das Wachstum 

von Irland aus vorantreiben. Nach 
einer starken Wachstumsphase auf 
ihrem Heimatmarkt habe die Gesell-
schaft einen Partner gesucht, um 
das Geschäft zu internationali-
sieren.

Fündig wurden die Iren bei einer 
Gesellschaft, die selbst nicht zu den 
ganz großen Adressen zählt. Hauck 
& Aufhäuser versucht vielmehr, sich 
als Nischenanbieter zu behaupten in 
einem Markt, der sich durch den 
zunehmenden Kostendruck im Asset-
management rapide wandelt. Das 
Angebot umfasst von der Fondsadmi-
nistration über das Reporting und die 
Verwahrung sowie die grenzüber-
schreitende Begleitung in den abge-
deckten Märkten Luxemburg, 
Deutschland und bald auch Irland 
alles, was Assetmanager und institu-
tionelle Investoren benötigen. Ziel-
gruppe seien all jene Adressen, die 

mangels Größe bei den globa-
len Verwahrstellen durchs Ras-
ter fallen: „Wir können kleine-
ren und mittelgroßen Kunden 
ein individuelles Angebot 
unterbreiten.“

Individueller Service

Das fange bei der Sprache 
an. Auf Wunsch könne der 
gesamte Service auf Deutsch 
erfolgen, um Reibungsverluste 
zu vermeiden. Auch sei der 
Qualitätsanspruch höher, als 
dies im Massengeschäft zu leis-
ten sei. Und schließlich pro-
grammiere Hauck & Aufhäuser 
den Kunden die erforderlichen 
Schnittstellen zu der von ihr 
genutzten Reporting-Soft-
ware.

Per Ende April verwaltete 
Hauck & Aufhäuser 75 Mrd. 
Euro an Sachwerten und 49 
Mrd. Euro an liquiden Assets. 
Von dem insgesamt verwalte-
ten Kundenvermögen von 124 
Mrd. Euro entfallen 57 Mrd. 
Euro auf Deutschland und 67 
Mrd. auf Luxemburg, wo 
Hauck & Aufhäuser nicht nur 
als Verwahrstelle auftritt, son-
dern auch Fondsadministra-
tion und alternative Invest-

mentfonds anbietet, die hierzu-
lande in der Regel als KVG (Kapital-
verwaltungsgesellschaften) und in 
Luxemburg als Manco (Manage-
ment Company) bezeichnet wer-
den.

 Von Anna Sleegers, Frankfurt

Börsen-Zeitung, 31.12.2019
Die zum chinesischen Mischkonzern 
Fosun gehörende Hauck & Aufhäu-
ser Privatbankiers weitet ihr 
Angebot im Bereich Asset Ser-
vicing aus. Wie Vorstandsmit-
glied Holger Sepp im Gespräch 
mit der Börsen-Zeitung sagt, 
übernimmt die Gesellschaft 
über ihre Luxemburger Toch-
tergesellschaft Hauck & Auf-
häuser Fund Services S.A. die 
Mehrheit an der irischen 
Crossroads Capital Manage-
ment Limited. Der Anbieter 
von alternativen Investment-
fonds habe sich auf eine Reihe 
von Dienstleistungen für 
Investmentmanager und 
Fondspromoter in Europa 
spezialisiert.

Fonds-Hub Irland

Noch ist die Übernahme 
nicht abgeschlossen. Wenn 
die Genehmigungen der 
zuständigen Aufsichtsbehör-
den vorliegen, will Hauck & 
Aufhäuser noch in diesem 
Jahr beginnen, das nicht nur 
im geografischen Sinne, son-
dern auch mit Blick auf die 
Zielgruppe erweiterte Ange-
bot zu vermarkten. Denn nach 
Luxemburg, wo Hauck & Auf-
häuser bereits im vergange-
nen Jahr ihre Präsenz durch 
die Integration der beiden Fonds-
dienstleistungstöchter von Sal. 
Oppenheim stärkte, ist Irland der 
wichtigste Knotenpunkt für die Auf-
lage und den Vertrieb von Invest-
mentfonds. Insbesondere die Hed-

Nach der Integration des Luxem-
burger Geschäfts von Sal. 
Oppenheim im vergangenen 
Jahr setzt Hauck & Aufhäuser 
die Internationalisierung fort. 
Mit dem Kauf der irischen Cross-
roads Capital Management 
erweitert die Gesellschaft ihr 
Serviceangebot und stärkt ihre 
Präsenz in der Hedgefonds-
Hauptstadt Dublin.

Das Team der irischen Crossroads Capital 
Management Limited
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