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Mangel an 
Transparenz 
und Manipu-
lationsmög-
lichkeiten in 
bestehenden 
Ratings

Wer ist ein guter Vermögens-
verwalter? Diese Frage ist für 

Kapitalanleger elementar, die Ant-
wort dagegen ist schwer zu fi nden. 
Vermögensverwaltungen bieten so-
wohl Banken als auch Sparkassen, 
Genossenschaftsbanken und freie 
Vermögensverwalter an. Sie alle 
versuchen, die eigene Leistung mög-
lichst gut darzustellen. Dabei wird 
auch schon mal geschummelt. Bei-
spielsweise wählen die Institute den 
Zeitraum für die Performancedar-
stellung bewusst so, dass die eigene 
Vermögensverwaltung besonders 
gut aussieht. Immer wieder lassen 
sich zeitliche Unterbrechungen in 

der hauseigenen Performancedar-
stellung feststellen. Auffällig oft 
geschieht das nach Krisen mit tie-
fen Kursabstürzen wie 2008, wenn 
es die eigene Performance mächtig 
verhagelt hat. Dann müssen meist 
Strategieumstellungen als Begrün-
dung herhalten, die eine Vergleich-
barkeit mit der Zeit vorher angeblich 
unmöglich machen. Oder man wählt 
eine Benchmark – einen Vergleichs-
maßstab, meist ein Index –, die die 
eigene Vermögensstrategie nicht 
korrekt abbildet. 

Ratings für Investmentfonds wer-
den bereits von diversen Anbietern 

wie Morningstar, Citywire oder Sau-
ren mit unterschiedlichen Ansätzen 
als Orientierungshilfe angeboten. 
In der klassischen Vermögensver-
waltung, die meist auf individuellen 
Einzeldepots beruht, fehlt es dage-
gen an Transparenz. 

Zwar gibt es seit Längerem Institute, 
die Einzeldepots anhand ihrer kon-
kreten Kursdaten überwachen und 
innerhalb von Risikoklassen ver-
gleichbar machen. Jedoch haben sie 
einige Schwachpunkte, die aus An-
legersicht die erhoffte Transparenz 
fraglich machen. So können Vermö-
gensverwalter einzelne Portfolios 
nachbuchen lassen, was zur Folge 
hat, dass sich die Anbieter Portfolios 
aus ihrem Bestand heraussuchen, 
mit denen sie vermeintlich gut ab-
schneiden. Oder Depots wechseln 
aufgrund von Bestandsveränderun-
gen häufi ger die Risikoklasse. Zu-
dem zahlen die Teilnehmer laufend 
für den Vergleich. 

Die Private Banking Prüfi nstanz, 
ein Zusammenschluss aus dem Ver-
lag Fuchsbriefe und dem Institut 
Dr. Richter IQF, arbeitet unter dem 
Titel „Performanceprojekt“ seit 2011 
daran, die Qualität im Portfolioma-
nagement transparent zu machen. 
Dabei wird sie von der vwdgroup mit 
Kursdaten und der Eingabeplattform 
Portfoliomanager sowie vom Risiko-
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Manche Institute 
wählen den 
Zeitraum für die 
Performancedar-
stellung bewusst 
so, dass die eigene 
Vermögensver-
waltung besonders 
gut aussieht.Fo
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messspezialisten Quanvest aus Bad 
Homburg unterstützt. Die Ergebnis-
se werden für Anleger und Institute 
tagesaktuell im kostenlosen User-
bereich unter www. pruefi nstanz. de 
veröffentlicht. 

Der Ansatz: Ein vermögender Pri-
vatkunde wird mit seinem konkre-
ten Risikoempfi nden und Anlage-
wunsch in den Mittelpunkt gestellt. 
Jeder Vermögensverwalter ist auf-
gerufen, auf der Buchungsplattform 
des Technologiepartners vwdgroup 
für diesen Kunden das individuelle 
Depot zu managen. Anders als viele 
„Contests“ von Anlegerzeitschriften 
ist es ein Langzeitvergleich mit ei-
ner Anlagedauer von fünf Jahren. 
Auf eine Kategorienbildung wie 
„Defensiv“ oder „Balanced“ wird 
verzichtet, da in diesem Rating der 
individuelle Kundenwunsch im Fo-
kus steht. Die Teilnahme an dem 
Vergleich ist kostenfrei. Mittlerwei-
le sind zwei Projekte bereits abge-
schlossen, weitere drei Projekte sind 
derzeit auf www. pruefi nstanz.de 
für den registrierten Nutzer laufend 
einzusehen.

Eine weitere Besonderheit ist die 
Benchmark, an der sich die Vermö-
gensverwalter messen müssen. Es ist 
eine „naive, native“ Messlatte. Der 
Grundgedanke dahinter lautet: Ein 
Vermögender wird nur dann einen 
Vermögensverwalter langfristig be-
auftragen, wenn dieser einen Mehr-
wert gegenüber einer kostengüns-

tigen „Jedermann-Anlage“ schafft. 
Das Benchmark-Depot besteht aus 
zwei bis vier ETFs. Dieses Depot 
wird nicht verändert, sondern ledig-
lich in vorab defi nierten Abständen 
rebalanciert.

Das Rating basiert auf drei Kenn-
zahlen, die mit dem Zentrum für 
Asset und Wealth Management an 
der WHU diskutiert und eingeführt 
wurden: Rendite, Sortino Ratio und 
Omega. Die Rendite zeigt den jähr-
lichen Erfolg des Portfoliomanage-
ments an, das Sortino Ratio ist ein 
Maß für das Risiko, das dafür einge-
gangen wird, Omega ist ein Perfor-
mancemaß, das beide noch einmal 
in Beziehung setzt. Die Kennzahlen 
jeder einzelnen Vermögensverwal-
tung werden in Bezug zum Bench-
mark-Depot gesetzt und mit Punk-
ten bewertet. 

Zudem wird ein Malus berechnet, 
wenn der Vermögensverwalter für 
den Kunden wichtige Kenngrößen 
missachtet. Im Performancepro-
jekt 3, in dem ein Stiftungsportfolio 
betreut wird, ist dies die Ausschüt-
tung in Höhe von 100 000 Euro. 
Sie muss nach Kosten unbedingt 
zur Verfügung stehen. Die Stiftung 
kann ihren Stiftungszweck nur 
dann erfüllen, wenn ausreichend 
ordentliche Erträge erwirtschaftet 
wurden. In den anderen Projekten 
wird der Malus berechnet, wenn der 
vom Kunden vorgegebene maximal 
erträgliche Verlust überschritten 

wurde. Im Unterschied zu anderen 
Ratingansätzen ist aufgrund der 
taggleichen Buchung eine rückwir-
kende Veränderung der Portfolios 
nicht möglich. Somit sind manipula-
tive Einwirkungen ausgeschlossen.

Die Erkenntnis nach annähernd sie-
ben Jahren Rating im Portfolioma-
nagement mit in der Summe über 
150 Teilnehmern lautet: Unabhängi-
ge Vermögensverwalter und kleine-
re Vermögensverwaltungseinheiten 
in Banken liefern deutlich überzeu-
gendere Leistungen ab als viele eta-
blierte Häuser. Diese können ihre 
zum Teil jahrzehntelange Erfahrung 
und Research-Ergebnisse zu wenig 
in gute Performancezahlen transfe-
rieren. Das mag oftmals auch daran 
liegen, dass sehr große Institute mit 
ihrem Handeln schnell den Markt 
bewegen und somit eigenständige 
Transaktionen in kleinvolumigen 
Werten schwierig sind und gewisse 
Fesseln anlegen. 

Es lässt sich auch erkennen, dass 
bestimmte Adressen den Direktver-
gleich in Echtzeit lange Zeit scheu-
ten, obwohl sie im Markt stark werb-
lich mit ihren Portfolio-Erfolgen 
auftreten. Der Aufwand, der für die 
Betreuung eines individuellen Ra-
ting-Portfolios zu erbringen ist, fällt 
zwar ins Gewicht. Jedoch sollte das 
durch die damit geschaffene Trans-
parenz der eigenen Leistung und 
den Glaubwürdigkeitsgewinn mehr 
als ausgeglichen werden.

Das Rating der 
Prüfinstanz 
basiert auf drei 
Kennzahlen: 
Rendite, Sorti-
no Ratio und 
Omega

In der klassischen 
Vermögensver-
waltung, die meist 
auf individuellen 
Einzeldepots 
beruht, fehlt es oft 
an Transparenz. 

Fo
to

: b
ee

bo
ys

/f
ot

ol
ia

Rating_und_Zertifizierung.indd   9Rating_und_Zertifizierung.indd   9 23.01.2018   17:17:4623.01.2018   17:17:46


