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Die gut geführten Unternehmen in Deutschland haben die
letztenJahre hervorragend genutzt. Sie haben Kosten opti-
miert, Prozesse verschlankt, Strukturen neu ausgerichtet.
Und sie haben neue Wege mit intelligentem Outsourcing,
Internationalisierung und Netzwerken eingeschlagen. Unter-
nehmen müssen heute schneller reagieren, weil sich die
Märkte und vor allem die Weftbewerbssituation rapide ver-
ändern. Opporlunitäten entstehen kurzfristig, und es muss
schnell entschieden werden, ob man sie wahrnehmen will
oder nicht. Die Planungsintervalle haben sich deutlich veä-

ktirzt. Der Mittelstand ist nach wie vor eine treibende IGaft
und er hat durchaus Vorbildcharakter: Unternehmerlum,
schnellere Entscheidungswege, kürzere Reaktionszeiten.
Außerdem sind die Mitarbeiter und Führungskräfte >näher

dran< an ihren Kunden und in den Märkten. Eine oft gestellte
Frage lautet deswegen: Kann man von erfolgreichem unter-
nehmerischem Handeln auch frir die Verwaltungvon Finanz-

vermögen positive Lehren ziehen?

I nvestieren wi e U nterneh mer
Unternehmerische Investitionen profi tieren grundsätzlich
von drei Risikoprämien, die der Anleger in risikoarmen An-
lagen nicht vereinnahmen kann.

Die klassische Marktrisikoprämie frir unternehmerisch ge-

bundenes Kapital beträgt im historischen Kontext im Durch-
schnitt zwischen 4 bis 6 Prozent über dem risikolosen Zins.
Diese Prämie können Kapitalmarktanleger natürlich auch
über breit gestreute Aktieninvestments verdienen, ohne
unternehmerisch tätig zu sein. Investoren, die dem breiten
Markt eher misstrauen und auch auf diesem Feld einen unter-
nehmerischenAnsatz wünschen, frihlen sich in der Regel zu
dem so genannten Value-Investing hingezogen. Der Anleger
versucht dabei zunächst, diesen inneren Wert (Value) einer
Aktiengesellschaft zu bestimmen, meist mittels Fundamen-
talanalyse. Anschließend nutzt er zeitweilige Ineffizienzen
der Firianzmärkte bei der Preisbildung jenerWertpapiere aus,

indem er bei aus seiner Sicht zu niedrigen Preisen gezielt
kauft Und gegebenenfalls bei zu hohen Preisen ebenso gezielt
wieder verkauft. Das erklärte Ziel der Strategie liegt vor allem
in der Vermeidung von Verlusten und unangemessen niedri-
ger Renditen aufdas eingesetzte Kapital. Als gewollter Neben-
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effekt stellen sich dabei in der Regel fiir die jeweilige Anla-
geklasse überdurchschnittlich hohe Erträge ein. Als Maßgabe

für den inneren Wert eines Wertpapiers kann dabei je nach
Anlageklasse und Situation der Substanz- oder Liquidations-
wert oder der Ertragswert dienen. Wenn man also Aktien
kauft, sollte man sich so verhalten, als ob man sich an einem
Unternehmen beteiligt, unternehmerisch denken und sich
nicht nur von steigenden Kursen blenden lassen. Darüber hin-
aus sollte ein Unternehmen über ein herausragendes Ge-

schäftsmodell verfrigen und möglichst hohe Wettbewerbs-
vorteile haben.

Eine weitere Prämie ist die Liquiditäts- oder Fungibilitäts-
prämie, die den Investor für den Verzicht aufjederzeitige Ver-

frigbarkeit seiner Investitionsmittel entlohnen sollte. Die Wis-
senschaft ist sich allerdings uneins, ob die Illiquiditätsprämie
zum Beispiel bei frivate-Equity-Anlagen Realität oder Mythos
ist. Hier stellt sich vor allem die Herausforderung, bei der In-
vestment- beziehungsweise Produktauswahl hohe Expertise
zum Einsatz zu bringen. Wie soll ein Investment bewertet
werden, das erst in frinf bis zehnJahren eine Einschätzung
über dessen Atlraktivität erlaubt? Daraus wird offensichtlich,
dass die Investmentauswahl nur auf Basis von viel Ressour-
ceneinsatz und unter Verwendung eines erfahrenen Beraters

stattfinden sollte, der spezialisiertes Know-how in der quanti-
tativen und qualitativen Bewertung, Entwicklung, Optimie-
rung und Bewirtschaftung eines illiquiden Portfolios hat.
Fehlt ein solcher, sind Investments in illiquidenAssetklassen
eine langfristige Wette, deren mögliche Endszenarien man
gar nicht einschätzen kann.

Als letzte Renditequelle unternehmerischen Investierens ist
die Komplexitätsprämie zu nennen. Unternehmerische Inves-

toren erreichen oft eine unternehmerische Position, unter-
sttitzen das Management in der erfolgreichen und nachhaltig
ausgerichteten Unternehmensfrihrung bei einer Beteiligung
oder entwickeln und heben Mehrwerte bei einem Immo-
bilienbestand.

Tra n sformotio n de r u nterneh merisch e n

O rga ni sotion a uf ei n Fi na nzrermöge n
Es ist aber nicht nur die unternehmerische Perspektive bei
der Durchführung von Finanzinvestitionen, die Beispiel-
charakter aufiareisen kann. Auch die Transformation der
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unternehmerischen Organisation auf komplexe Familienver-

mögen hat in der RegelVorbildcharakter. Große erfolgreich

verwaltete Familienvermögen werden nach den gleichen

Organisationsprinzipien wie ein Unternehmen geführt.

Eine robuste und klar formulierte strategische Asset Alloca-

tion ist das Zielbild für alle an der Vermögensverwaltung be-

teiligten Akteure. Hieraus lassen sich eine übergeordnete In-

vestnentphilosophie, konlirete Anlagerichtlinien und Hand-

lungsanweisungen ableiten. Auf geeigneten Plattformen (zum

Beispiel gesellschaftsrechtliche Strukturen, Depotstellen,

Fondsstrukturen usw) verwalten die Finanzpartner die ein-

zelnen Assetklassen in einer abgestimmten Gesamtstrategie.

Die vielfach implementierten Family-Office-Organisationen

verfolgen dabei den Ansatz der umfassenden Vermögens-

steuerung, unabhängig vom lagerort des Vermögens, der Art
der Anlage oder dem Vermögensträger innerhalb der Familie'

Durch diese umfassende Sichtweise gelingt es diesen Beratern

sehr viel präziser, potentielle Risiken im Vermögen ihrer Man-

danten bereits fnihzeitig zu erkennen und wirkungsvoll zu

managen. Die Steuerung des Vermögens erfolgt in aller Regel

im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Anlageausschuss-

sitzungen. Dieses Gremium bewährt sich seit vielenJahren

in der Führung großer institutioneller Vermögen, wie zum

Beispiel Versicherungen oder Pensionskassen. Das Family

Office überträgt somit bewährte Elemente institutioneller
Investoren auf die Steuerung großer Privatver-mögen.

Ein Finanzanlagecontrolling zeichnet sich dadurch aus, die

finanzielle Führung mit Blick auf die vorab definierten
Anlageziele systematisch zu überwachen und dabei konse-

quent die Interessen des Vermögensinhabers zu verfolgen

und diesem oder seinen beauftragten Entscheidungsträgern

relevante Steuerungsinformationen frir den Investment-
prozess zu liefern.

Ahnlich dem herkömmlichen Controlling kann auch das

Kapitalanlagencontrolling grob in zwei Berei'che unterglie-

dert werden.

1. Das strategische Controlling beantwortet die Frage: Ist es

das Richtige, was wir tun? Für welche Anlagestrukturen
und Anlageklassen fällt die Entscheidung? Welcher Risi-

korahmen wird gesetzt?
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2. Das operative Controlling beantwortet die Frage: Ist ed

richtig, wie wir es tun? Zu Gunsten welcher Verwalter fällt
die Entscheidung? Sind die Ergebnisse zufriedenstellend?

Werden die Vorgaben eingehalten?

Folgende Themen sollten zwingend von einem modernen und

leistungsfähigen Kapitalanlagencontrolling adressiert wer-

den: Ertragssteuerung, Kostentransparenz, Liquiditätsmana-

gement, Qualitätsmanagement, Dokumentationsfunktion,
Zukunftsplanung und Früherkennung.

Auf ein funktionierendes Vermögenscontrolling kann ein
leistungsfähiges Risikomanagement aufgebaut werden.

Jedes Portfolio beinhaltet eine Reihe von anlagebezogenen

Risiken, die entweder die Substanz eines Vermögens oder die

Erftillung von Verpflichtungen daraus gefährden können.

DerVermögensträger muss deshalb die spezifischen Risiken

der Kapitalanlagen identifizieren, bewerten, offenlegen,

steuern und kontrollieren.

Im Sinne einer risikoorientierten Vermögensverwaltung
sollte der Vermögensträger dafrir sorgen, das s angemessene

interne Berichts- und Kontrollsysteme eingerichtet werden,

damit das Vermögen gemäß der von ihm festgelegten An-

lagepolitik seinen Anweisungen sowie unter Beachtung

möglicher gesetzlicher Anforderungen angelegt und ver-

waltet wird. o
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