
Q&A: Closing Hauck Aufhäuser Lampe 
 
Hinweis: Wir möchten Ihre Rückfragen so gut wie möglich und transparent beantworten. Mit 
dem Closing ist der rechtliche Kauf von Bankhaus Lampe abgeschlossen und die 
Zusammenlegung der internen Prozesse hat begonnen, welche im Zusammenschluss 
(rechtlich: Anwachsung) der Bankhäuser Ende des Jahres 2021 münden wird. Hierbei wird 
Bankhaus Lampe auf Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG "verschmolzen". Erst danach 
werden wir mit der technischen Migration beginnen, die voraussichtlich im Sommer 2022 
abgeschlossen sein wird. Auch im Bereich der technischen Migration erfolgt eine 
Überführung der Systeme und Prozesse von Bankhaus Lampe auf die Systeme und 
Prozesse von Hauck & Aufhäuser. 
 
Somit ergeben sich erst nach Zusammenschluss (rechtlich: Anwachsung) im Einzelnen 
relevante Veränderungen, z. B. bei Reportings, über die wir Sie dann rechtzeitig und 
individuell informieren werden. Das bedeutet, dass es einige Fragen gibt, die wir zum 
heutigen Zeitpunkt noch nicht beantworten können, weil ihre Antworten im Verlaufe des vor 
uns liegenden Migrations-Prozesses folgen werden.  
 

a. Allgemeine Fragen zur Übernahme von Bankhaus Lampe  

 
1. Wie lautet der gemeinsame Name des gemeinsamen Hauses?  

Unser neuer Name lautet Hauck Aufhäuser Lampe. 
 
2. Wie sieht die Struktur der neuen Bank aus? 

Das Bankhaus fokussiert sich mit ca. 1.300 Mitarbeitern*, einem verwalteten und 
administrierten Vermögen von über 200 Mrd. Euro sowie einer Bilanzsumme von 
über 10 Mrd. Euro auf die vier Kerngeschäftsfelder Private und Corporate Banking 
(inkl. Kreditgeschäft), Asset Management, Asset Servicing und Investment Banking. 

 
3. Ändert sich die strategische Ausrichtung der Bank im Private Banking? 

Durch die Übernahme bekennen wir uns noch stärker zum Geschäft mit 
Privatkunden* und Unternehmen. Unser Nutzenversprechen formulieren wir dabei 
wie folgt: Wir werden das unternehmerisch geführte Haus mit Fokus auf 
generationsübergreifende Betreuung von Unternehmen und Familien als Partner in 
allen Vermögens- und Finanzierungsfragen über alle liquiden und illiquiden 
Assetklassen hinweg – und mit exklusivem Zugang zu Finanzierungen und Lösungen 
rund um Unternehmensfragen. Durch die Übernahme wird unser Produktangebot im 
Einzelnen erweitert. Zudem wird unsere regionale Präsenz deutlich gestärkt. 
 

4. Welche Position nimmt die neue Bank im deutschen Private Banking Markt ein? 
Die Übernahme erfolgt mit dem Ziel, unsere bereits starke Position weiter 
auszubauen, gemeinsame Skaleneffekte zu nutzen und eine marktführende Stellung 
in den Geschäftsfeldern Private und Corporate Banking, Asset Management, Asset 
Servicing und Investment Banking in Deutschland einzunehmen. 
 

5. Welche Strategie verfolgt das Bankhaus? 
Im Rahmen der Strategie 2025 wurden drei wesentliche Wachstums- und 
Investitionsfelder festgelegt: Asset Servicing, Private und Corporate Banking (inkl. 
dem Kreditgeschäft) und Asset Management. Die erfolgreiche Integration von 
Bankhaus Lampe ist ein wesentlicher Eckpunkt und Erfolgsfaktor für die Umsetzung 
dieser Strategie.  
 
 
 



Kernelemente hierbei sind nachhaltiges Wachstum in den Geschäftsfeldern durch 
Innovationen und kontinuierliche Weiterentwicklung von Produkten und Services, 
Nachhaltigkeit, dem stärkeren Einsatz von Technologie, insbesondere künstlicher 
Intelligenz, sowie durch gezieltes Fördern von Mitarbeitern als wesentliche Säulen 
des Wachstumskurses. Fernerhin werden die Themen Blockchain und Digital Assets 
weiterverfolgt. 
 

6. Was verbessert sich für Kunden im Private Banking durch den 
Zusammenschluss? 
Durch den Zusammenschluss bündeln wir die Stärken beider Häuser und können 
künftig noch besser die Bedürfnisse unserer Kunden auf der Anlage- und 
Finanzierungsseite ganzheitlich bedienen. Wir werden als gemeinsame Bank regional 
deutlich präsenter und wahrnehmbarer für unsere heutigen und künftigen Kunden. 
Durch den Zusammenschluss beider Banken wird das Produktangebot in allen 
Geschäftsbereichen noch umfassender werden. So werden wir die Bedürfnisse 
unserer Kunden noch besser abdecken können. 

7. Welche Auswirkungen hat der Merger für Kunden in den Bereichen Asset 
Servicing, Financial Markets oder Investment Banking und damit im 
institutionellen Bereich? 
Für Kunden dieser Geschäftsbereiche wird er Zusammenschluss kaum spürbar sein. 
Im Einzelnen werden wir bei Bedarf rechtzeitig und individuell auf Sie zukommen.  
 

b. Fragen zur personellen und finanziellen Aufstellung des Bankhauses 

 
8. Welche Auswirkungen gibt es auf verantwortliche Personen/Vorstand? 

Nach dem Zusammenschluss (rechtlich: Anwachsung) wird der Vorstand aus 5 
Personen bestehen. Die nach Umsatz wichtigsten Geschäftsbereiche Asset Servicing 
und Private und Corporate Banking werden heute von einem Vorstand geleitet. 
Zukünftig wird ein Vorstand ausschließlich für Asset Servicing und ein Vorstand für 
Private und Corporate Banking zuständig sein. Die zweite wichtige Veränderung ist 
die Einführung eines Ressorts für Growth & Transformation auf Vorstandsebene. Da 
wir uns in einem enormen Veränderungs- und Integrationsprozess befinden, 
verbunden mit dem Anspruch, dass alle unsere Produkte in hohem Maße 
wettbewerbsfähig sein sollten und die digitalen Kundenschnittstellen zur Bank 
mindestens dem Marktstandard entsprechen sollten, halten wir es für wichtig, diesen 
Anforderungen auf Vorstandsebene gerecht zu werden. 
 

9. Verändert sich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates? 
Der Aufsichtsrat des Bankhauses bleibt unverändert bestehen.  
 

10. Wie sieht es mit der finanziellen Stabilität bzw. der Ertragskraft des neuen 
Unternehmens aus? 
Der Konzern wird über eine Eigenkapitalausstattung von über 560 Mio. Euro und eine 
Bilanzsumme von über 10 Mrd. Euro verfügen. 
 

11. Welche Auswirkungen gibt es auf das Kreditportfolio des Hauses? 
Das Kreditportfolio der Bank wird wachsen. Dabei wird sich das Kreditportfolio des 
Segments Private und damit auch Corporate Banking mehr als verdoppeln. Dabei 
liegt der Schwerpunkt des übernommenen Portfolios auf sog. Wealth – Based 
Finance und Real Estate Finanzierungen. Auch das Corporate Banking wird künftig 
wieder eine stärkere Rolle spielen. 
 

12. Welche Auswirkungen gibt es auf Eigentümerstruktur? 
Die Eigentümerstruktur bleibt unverändert.  

 



13. Welche Rolle spielt Fosun bei der Übernahme? 
Der Kauf von Bankhaus Lampe erfolgt eigenständig und vollständig durch Hauck & 
Aufhäuser. Fosun unterstützt im Rahmen der langfristigen Orientierung die 
strategische Weiterentwicklung und das nachhaltige Wachstum von Hauck & 
Aufhäuser.  

 
14. Welchen Einfluss hat Fosun auf das Geschäft, die Produkte und die Mitarbeiter 

der neuen Bank? 
Die Strategie der Bank wird vom Vorstand vorgegeben und vom Aufsichtsrat 
genehmigt. Fosun greift in den operativen Betrieb der Bank nicht ein. Der Austausch 
mit Fosun besteht daher im Wesentlichen über die üblichen Gremien einer 
Aktiengesellschaft. Folglich ist Fosun im Kundengeschäft nicht anzutreffen und hat 
auch keine Einflussnahme. Hauck & Aufhäuser und somit auch das neue Bankhaus 
unterliegen der Aufsicht der regionalen Behörden und der entsprechenden 
Regulatorik, weshalb Fosun ebenfalls keinen Zugriff auf Daten unserer Kunden hat. 

 
15. Ist es geplant, mit dem neuen Unternehmen im Sinne einer Asienstrategie zu 

wachsen? 
Wachstum im Sinne einer Asienstrategie können wir uns sowohl im Asset 
Management als auch im Bereich Mergers & Acquisitions vorstellen. Insbesondere 
helfen wir gerne unseren mittelständischen Kunden mit Partnern im asiatischen 
Raum in Kontakt zu treten. Hier können wir auf das Netzwerk und die Expertise von 
Fosun zurückgreifen.  
 

c. Fragen zum Zusammenschluss 

 
16. Warum hat der Zusammenschluss von Bankhaus Lampe und Hauck & 

Aufhäuser beziehungsweise der Genehmigungsprozess so lange gedauert? 
Kurz nach der Bekanntgabe der Übernahmeabsichten von Hauck & Aufhäuser ist in 
Deutschland und auch weltweit die Pandemie ausgebrochen. Das hat sich auch auf 
die Arbeit sämtlicher Behörden und regulatorischen Instanzen ausgewirkt und zu 
Verzögerungen im Gesamtprozess geführt. Umso mehr freuen wir uns, dass die 
Zusammenarbeit trotz dieser erschwerten Bedingungen positiv verlaufen ist.   

 
17. Wird aus zwei Häusern rechtlich eine Bank und wenn ja, wann?  

Ja, zum Jahresende 2021 sollen beide Bankhäuser rechtlich zu einer gemeinsamen 
Bank zusammengeführt werden. Anschließend folgt im Laufe des Jahres 2022 die 
technische Migration, bei der die Bankhäuser technisch und prozessual 
zusammengeführt werden. Dies werden wir derart umsetzen, dass unsere Kunden 
ihre bekannten Dienstleistungen und Lösungen auch künftig in gewohnter Qualität 
weiterbeziehen.  

 
18. Bleiben alle Standorte von Bankhaus Lampe erhalten? 

Hauck & Aufhäuser verfolgt vor allem im Private und Corporate Banking einen 
regionalen Vertriebsansatz. Die Standorte des Bankhauses erweitern unsere 
regionale Abdeckung in ganz Deutschland. Deshalb bleiben alles Standorte 
bestehen. 
 

19. Wird es eine Anpassung des Personalbestandes geben? 
Das Bankhaus plant die ganzheitliche Übernahme und Integration aller Mitarbeiter, 
Tochtergesellschaften und Standorte. Ziel ist es, unseren gemeinsamen Kunden eine 
breitere sowie eine hoch qualitative Dienstleistungs- und Lösungspalette anzubieten. 
Der Auf- und Ausbau der zusammengeführten Geschäftsbereiche begünstigt 
langfristig den Personalaufbau.  
 



Wir erwarten, dass ein großer Teil des angestrebten Effizienzgewinns über 
Wachstum und natürliche Fluktuation erreicht werden kann. Diese Prinzip kam schon 
bei der Übernahme von Sal. Oppenheim in Luxemburg zum Tragen. Gleichwohl kann 
eine Anpassung des Personalbestandes in einzelnen Bereichen nicht 
ausgeschlossen werden.  
 

d. Frage zu Produkten / Dienstleistungen 

 
20. Was ändert sich für mich als Kunde eines der Bankhäuser? 

Leitlinie ist es, dass künftige Kunden des neuen Bankhauses durch die Übernahme 
so wenig wie möglich tangiert werden. Sowohl die bezogenen Dienstleistungen und 
genutzten Produkte als auch ihre Ansprechpartner  bleiben von der Transaktion 
unberührt. Zum Zusammenschluss der Häuser Ende des Jahres planen wir, die 
wesentlichen internen Prozess zusammenzulegen und ein neues Corporate Design 
zu veröffentlichen (inkl. neuer Website). Anschließend folgt die technische Migration, 
welche wir im Laufe des Jahre 2022 umsetzen werden. Änderungen im Zuge der 
technischen Migration werden so gering wie möglich halten, dennoch werden diese 
technisch bedingt – insbesondere auf der Privatkundenseite – nicht ganz zu 
vermeiden sein, auch wenn die Migration auf die bestehenden Systeme und 
Prozesse von Hauck & Aufhäuser erfolgt. Selbstverständlich werden wir unsere 
gemeinsamen Kunden frühzeitig, individuell und detailliert informieren.  
 

21. Welche Auswirkungen gibt es auf Produkte & Dienstleistungen/Wie sieht das 
künftige Produktangebot im Private Banking aus? 
Ziel ist es, unseren gemeinsamen Kunden eine breitere sowie hochqualitativere 
Dienstleistungs- und Lösungspalette anzubieten. Daher werden wir unser Produkt- 
und Dienstleistungsportfolio zusammenführen und weiter ausbauen. Zum einen 
behält unsere Kundschaft die bekannten Lösungen bei und kann zusätzliche neue 
Möglichkeiten in Anspruch nehmen.  
 
Über allem steht die ganzheitliche Beratung unserer hoch vermögenden Kundschaft 
– über die private sowie Unternehmenssphäre hinweg. Beispielsweise bieten sich 
neue Möglichkeiten im Bereich der Unternehmensfinanzierung. Wir beraten künftig 
unsere Unternehmenskundschaft auch bei Fusionen und Übernahmen. Im Bereich 
der Privatfinanzen bieten wir künftig komplexe Anlagelösungen an. Auch für die 
nächste Generation unserer Privatkunden bieten wir mit Zeedin eine hochwertige und 
gleichzeitig digitale Private Banking Lösung bereits ab 25.000 Euro an. 
 

22. Werden sowohl Lampe Asset Management als auch H&A Global Investment 
Management nebeneinander weitergeführt? 
Vorweg: Die Zusammensetzung der Portfolien der Kunden verändert sich durch die 
Übernahme des Bankhaus Lampe auf keiner Seite – weder bei Bankhaus Lampe 
noch bei Hauck & Aufhäuser. Die Übernahme von Bankhaus Lampe beinhaltet 
ebenfalls den vollständigen Erwerb aller Tochtergesellschaften wie der Lampe Asset 
Management. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir davon aus, dass beide 
Gesellschaften unverändert fortgeführt werden.  
 

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf geschlechtsbezogene Formulierungen im Einzelnen verzichtet. 
Wir beziehen uns jederzeit auf Menschen jeder geschlechtlichen Identität. 


