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Erörterten das aktuelle Kapitalmarktumfeld für Stiftungen und gaben einen Ausblick auf 2017 (v. l.): Dr. Ulrich Kaffarnik (DJE Kapital AG), Alexander George (Hauck & Aufhäuser),
Stefan Freytag (Deutsche Oppenheim Family Office), Stefan Mayerhofer (Bayerische Vermögen), Klaus-Dieter Erdmann, Verena Wenzelis (beide funds excellence GmbH),
Dr. Jakub Hodek (Eyb & Wallwitz) sowie Joachim Künzi (Reichmuth Privatbankiers).

Sehr geehrte Stiftungen, sehr geehrte Stiftungsinteressierte,
es ist zwar nicht viel Zeit seit unserem ersten Round Table im November in Frankfurt vergangen –
dort hatten wir erstmals im Rahmen des Stiftungsführers das Anlageumfeld für Stiftungen
beleuchtet. Doch es ist einiges passiert. Donald Trump wurde zum 45. Präsidenten der USA
gewählt, das Referendum in Italien fiel negativ aus und Deutschland wurde von einem
furchtbaren Terroranschlag erschüttert. Das alles, während der US-Aktienmarkt Rekordstände
verzeichnete, die Fed den ersten Zinsschritt für die USA vornahm und Europa und die EZB
hinterherhinken. Kurzum: Alles Aussichten, die das internationale Kapitalmarktumfeld wohl
nicht einfacher und verlässlicher machen.
Auch für 2017 steht uns wohl ein hohes Maß an Volatilität bevor – darin waren sich alle Teilnehmer des aktuellen Round Tables einig. „Was, wenn man einfach mal aushalten muss, in
nichts investiert zu sein?“, fragte etwa Stefan Mayerhofer etwas ketzerisch in die Runde. Und
in der Tat: Spätestens seitdem Anleihen nicht mehr nur keine Rendite abwerfen, sondern auch
handfeste Risiken bergen, wird das Anlagespektrum für Stiftungen wirklich klein. Doch die
gute Nachricht ist: Es gibt Chancen, und man kann sie nutzen. Wie, wollen wir Ihnen auf den
folgenden Seiten aufzeigen.

Klaus-Dieter Erdmann
Gründer und Geschäftsführender
Gesellschafter der funds excellence
GmbH.
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Ein großes Fragezeichen hinter
Mündelsicherheit

Früher war die Zukunft auch nicht besser –
so oder so ähnlich ließe sich das Fazit
unseres zweiten Round Tables zum Thema
Kapitalanlage für Stiftungen zusammenfassen. Sogar Anleihen bergen mittlerweile
Risiken – in der Tat ein herausforderndes
Umfeld, gerade für so stark auf Kapitalerhalt und regelmäßige Ausschüttungen
angewiesene Anleger wie Stiftungen. In
München sondierten sechs Asset Manager
die Lage – aber nicht, ohne auch Forderungen an die Politik zu stellen.

Klaus-Dieter Erdmann: Wenn heute ein
Stifter zu Ihnen kommt und eine Stiftung mit 10 Mio. Euro errichten will, was
raten Sie ihm? Stiftungen sind für die
Ewigkeit ausgelegt, und die Stiftungsaufsicht schreibt ihm vor, dass sie das
Geld ertragsbringend anlegen sollen.

unterschiedlich ist. Strategisch sprechen
wir auch Assetklassen wie Immobilien
an, bedienen sie aber nicht. Infrastruktur
finde ich interessant, denke aber auch,
dass das momentan ein Modethema ist.
Ansonsten plädieren wir für Mischport
folios mit relativ hohen Aktienquoten.
Klaus-Dieter Erdmann: Was spricht für
diese klassischen Mischportfolios?
Dr. Kaffarnik: Eine ganz simple Tatsache:
Die Dividendenrenditen sind im Vergleich zum sicheren Staatsanleihenportfolio wesentlich höher – was das Ausschüttungspotenzial der Stiftung erhöht.
Ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien
und Renten, mit einem funktionierenden
Risikomodell darüber, sollte aber ausreichen, um die Drawdowns zu begrenzen.

Dr. Kaffarnik: Dann wäre es schön, wenn
man sich auch dem Anlagehorizont entsprechend positionieren könnte – dann
wären wir bei einer 100-prozentigen Aktienquote. Alles, was für die Ewigkeit ist,
läuft wohl auf Aktien hinaus. Das ist die
Klasse mit dem höchsten Return, bei der
man auf nichts anderes Rücksicht nehmen muss.
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Freytag: Die Asset-Allokation muss sich
als Zielbild entwickeln und dann in die
Implementierung übergehen. In unserem Beratungsprozess bieten wir an,
dass wir über Szenarien, Rendite- und
Risikoprognosen einen Iterationsprozess mit verschiedenen Allokationsmodellen beginnen. Ich halte nichts davon,
ein Optimierungsmodell basierend auf
nur einem Gespräch anzubieten – vor
allem, wenn es um neu anzulegendes
Geld geht, sowohl bei einem Unternehmensverkauf oder der Neugründung
einer Stiftung. Der nächste Schritt ist die
Überlegung, wie viel Erträge man zur Erfüllung des Stiftungszwecks braucht und
wie hoch die Risikobereitschaft ist. Ob
man mit dieser Grundüberlegung auch
zur Stiftungsaufsicht geht, ist die andere
Frage – wir empfehlen das, da die AssetAllokation mittlerweile doch jenseits
mündelsicherer Anlagen stattfindet. Man
muss einen aktiven Dialog mit der Stiftungsaufsicht führen.
Künzi: Stichwort Mündelsicherheit: Dahinter mache ich ein großes Fragezeichen. Was ist überhaupt mündelsicher,
gerade aus Schweizer Perspektive? Wenn
ich heute eine EFSF-Anleihe kaufe, ist die
mündelsicher?

Klaus-Dieter Erdmann: Wir wissen ja
alle, dass das nicht möglich ist – Stiftungen sind rechtlich zum Kapitalerhalt
verpflichtet, und Aktien gelten als spekulative Anlageklasse.
Dr. Kaffarnik: Das stimmt. Im Grunde
geht es um Diversifizierung, wobei die
Handhabung der Stiftungsaufsicht hier

Klaus-Dieter Erdmann: Sehr gut. Dann
weiß jetzt ja jede Stiftung, was sie zu
tun hat, oder?

Dr. Kaffarnik: Herr Draghi würde Ja sagen! (Alle lachen.)
Wer nachhaltig investieren will, muss genau
hinschauen: Dr. Ulrich Kaffarnik (DJE Kapital AG).

Künzi: Ich nehme immer das gleiche
Beispiel: Zinsänderungsrisiko. Wenn ich
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heute eine 10-jährige Bundesanleihe
kaufe, geht der Kurs bei einem Zinsanstieg von 1 % um 8 % runter. Das muss
man sich vor Augen führen, vielen ist das
nicht bewusst. Manche Kunden sagen
mir, dass deutsche Staatsanleihen doch
kein Risiko sind. Auf die gesamte Laufzeit
gesehen ist das vielleicht richtig, aber die
Kursschwankungen sind doch das Problem! Hier ist der deutsche Gesetzgeber
in seiner Restriktion falsch, denn er geht
immer von der Mündelsicherheit seiner
Bonds aus. Diese gilt aber nur vom Laufzeitende her gesehen – zwischendurch
gibt es starke Schwankungen. Ich denke,
auch dieses Jahr wird es hohe Volatilität
geben.
Klaus-Dieter Erdmann: Momentan bekommt man ja auch keine Erträge aus
Bundesanleihen, mit denen man den
Stiftungszweck erfüllen könnte.
Künzi: Das ist ja genau das Dilemma. In
was soll man investieren? Und da gebe
ich Ihnen recht: Wenn man frei wäre,
müsste man eigentlich in dividendenstarke Aktien investieren. Die Blue Chips
dieser Welt haben eine Rendite von 3 bis
5 %. Aber natürlich kommt der Gesetzgeber und verlangt Mündelsicherheit. Dies
macht für Investoren mit langfristigem
Zeithorizont einfach keinen Sinn.

Wünscht sich im Niedrigzinsumfeld mehr Entgegenkommen vonseiten der Politik:
Alexander George (Hauck & Aufhäuser).

Dr. Hodek: Das hängt entscheidend von
der Größe der Stiftung ab – bei Infrastruktur sind die Mindestanlagesummen
etwa für kleinere Stiftungen nicht zu
stemmen. Man muss individuell mit dem
Stiftungsvorstand abstimmen, welche
Zielsetzungen man überhaupt erfüllen
kann – unabhängig davon, dass Diversifikation und Risikomanagement grundlegende Eckpfeiler jeder Investmentstrategie sind.

Klaus-Dieter Erdmann: Also wäre die
Politik am Zug?
George: Das wäre wünschenswert. Gerade in der aktuellen Marktlage könnte vermutlich jeder Stiftungsvorstand
besser schlafen, wenn er wüsste, dass er
mehr Volatilität wagen könnte. Es wäre
schön, wenn an diesem historischen
Scheidepunkt – an dem wir uns ja vermutlich befinden – auch die rechtlichen
Rahmenbedingungen zwischen Stiftung,
Stiftungsaufsicht und Finanzamt neu geordnet werden könnten.
Klaus-Dieter Erdmann: Aber bis es
so weit ist, sollten sich Stiftungen mit
Aktien und Anleihen zufriedengeben?
Raten Sie zu anderen Anlageklassen?

Stiftungen sollten nicht nur nach dem Risiko, sondern
auch Chancen suchen, meinte Joachim Künzi
(Reichmuth Privatbankiers).

Mayerhofer: Aktuell sehe ich den Dollar
als Chance – dort sind schon wieder 3 %
Zinsen oder mehr auf fünf Jahre erhältlich. Das Umfeld bleibt aber hochvolatil,
vor allem zu Beginn dieses Jahres stehen
wir alle vor großen Fragezeichen. Die
wichtigste Frage wird sein, wie wir den
Rententeil bewirtschaften, also den quasi
sicheren Teil, auch wenn er momentan
nichts abwirft. Denn so viel wir auch
drumherum bauen: komplett kann man
Anleihen nicht rauslassen. Wir können
nicht ausschließlich in Infrastruktur, Immobilien oder Private Equity investieren.
Dr. Kaffarnik: Wir würden auch sagen:
Eher kurze Laufzeiten wählen und auf
Chancen auf der Bondseite suchen, die
es übrigens durchaus gibt. Letztes Jahr
waren das etwa unter Druck geratene
Rohstoff-Bonds. Aber dafür muss man
flexibel sein und darf keine starre Allokation haben. Eine weitere Möglichkeit ist,
bei Anleihen auf der Bonitätskurve etwas
runterzugehen und Hochzinsanleihen,
sogenannte High Yields, als Beimischung
zu verwenden. Das geht aber nur begrenzt, denn sowohl der High-Yield- als
auch der Währungsbereich sind riskanter.
Gerade in einer Phase, in der der Euro
sehr schwach ist, kauft man sich so vermutlich eher Währungsrisiken ein …
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Dem Anleger werden so beispielsweise
97 % Kapitalerhalt garantiert. Was halten Sie davon?

Stiftungen können die Gelegenheit nutzen und sich nun eine fundierte Asset-Allokation geben:
Stefan Freytag (Deutsche Oppenheim Family Office).

Klaus-Dieter Erdmann: Ist Gold ein geeignetes Investment für Stiftungen?
Dr. Kaffarnik: Um Kursgewinne zu realisieren, würde ich Gold durchaus in der
Anlagerichtlinie verorten, aber eben im
taktischen und nicht im strategischen
Bereich. Denn die Volatilität ist auch
hoch.
Freytag: Taktisch kann es auch mal eine
Goldminenaktie oder ein Goldminenfonds sein. Aber echtes physisches Gold
halten wir für eine Stiftung nicht für zielführend, es schüttet ja nichts aus.
Dr. Kaffarnik: Nachhaltig sind Investments
in Goldminen aber meistens nicht …
Freytag: Generell gibt es beim Thema
Nachhaltigkeit noch viel Aufklärungsbedarf. Da sehe ich die Finanzindustrie in
der Pflicht, die aufklären muss, was das
Thema Nachhaltigkeit für ein Portfolio
bedeuten kann. An steigenden Märkten,
wie etwa der Rohstoff-Rallye im letzten
Jahr, kann man dann nicht teilhaben. Das
Ganze kann dann Anlass sein, die Strategie grundsätzlich zu überdenken oder
konsequent bei der nachhaltigen Linie
zu bleiben. Auch kommen keine USTreasury-Anleihen infrage, wenn man
etwa gegen die Todesstrafe oder Folter
86

ist. Das bedenken viele Stiftungen nicht.
Mayerhofer: Und die Reihe kann man ja
fortführen: Die Technologie von autonom fahrenden Autos basiert zu einem
Großteil auf Rüstungstechnologie, so etwas würde dann ja auch nicht gehen …
Klaus-Dieter Erdmann: Beim Thema
Nachhaltigkeit kommt ohnehin häufig die Frage, ob das Geld oder Performance kostet. Die Studienlage ist hier
nicht eindeutig.
George: Wir investieren seit über 20 Jahren nach Nachhaltigkeitskriterien und beschäftigen uns sehr intensiv mit aktuellen
Themen, wie ESG-Kriterien, Dekarbonisierung, Mission- und Impact Investing.
Langfristig gesehen ist ein nachhaltig
gemanagtes durchaus attraktiver als ein
konventionell gemanagtes Mischportfolio. Um aber die erforderliche Objektivierung für die Anlageentscheidung zu
bekommen, bedienen wir uns seit Jahren der Expertise unseres unabhängigen
Ethikbeirats, der in die Entscheidung zu
jedem Titel mit eingebunden ist.
Klaus-Dieter Erdmann: Eine Strategie,
die derzeit auch aktiv betrieben wird,
ist die sogenannte Wertsicherung: Man
versucht, das Risiko aktiv zu begrenzen.

Dr. Hodek: Ich habe noch kein System
gesehen, das in der Praxis wirklich funktioniert – ich denke, da sind wir uns alle
einig. Hier meine ich nicht ein Wertsicherungssystem an sich, sondern vielmehr
die Geduld der Anleger. Wertsicherungssysteme funktionieren meistens nur
dann, wenn es wirklich crasht, und das
kommt zum Glück nicht allzu häufig vor.
In der Zwischenzeit zahlt man meistens
drauf, und bei steigenden Märkten ist die
Toleranz dafür oftmals nicht da. Wenn
man andererseits keine Wertsicherung
einsetzt, muss man die Schwankungsintensität aushalten und wiederum auf
einen längeren Anlagehorizont gehen.
So gesehen sind Wertsicherungssysteme
eine Frage des Investmenthorizonts –
den muss der Anleger entsprechend seinen Renditewünschen definieren.
Freytag: Wir haben seit fünf Jahren einen wertgesicherten Fonds, einen Klon
zu unserem normalen Stiftungsfonds mit
einem Risikobudget von 5 % über einen
Zwölfmonatszeitraum, rollierend einzuhalten. Anfangs hat das auch noch einigermaßen gut geklappt mit der Rendite,
mittlerweile stoßen wir aber an Grenzen.
Der Return aus dem Anleihebereich absorbiert gerade mal die Kosten und die
aufzuwendenden Prämien, mit der Aktienquote ist man schnell am Limit und es
besteht kein taktischer Bewegungsfreiraum, da dies das Risikobudget sprengen
würde. Wir diskutieren gerade, ob wir es
erhöhen sollen, um wieder einigermaßen vernünftige Returns zu erreichen.
Mayerhofer: Wir betreiben aktiv Wertsicherung über Futures. Wir geben kein
festes Ziel vor, aber natürlich bespricht
man den maximalen Drawdown. Mit Futures kann man hier sehr gut arbeiten.
Klaus-Dieter Erdmann: Wobei wir hier
schon wieder in einem Bereich sind,
den manche Stiftungen für sich ablehnen: Viele wollen keine Derivate …

Round Table Vermögensanlage
funds excellence
Dr. Kaffarnik: Man muss es den Stiftungen einfach nur richtig erklären. Derivate
sind durch fragwürdige Machenschaften
einiger Investmentbanker in Verruf geraten. Wenn Sie aber ein DAX-Future erwerben, investieren Sie unter Marktrisikogesichtspunkten in nichts anderes als in
einen DAX-ETF oder ein DAX-Portfolio –
nur in einer anderen Hülle. Außerdem ist
die Liquidität in solchen Futures meistens sehr gut.
Freytag: Derivate führen aber oft auch
zu operativen Problemen: Die Buchhaltung einer kleineren Stiftung steht dann
plötzlich vor Geschäftsvorfällen, die der
normale Wirtschaftsprüfer nicht mehr
versteht.
Dr. Kaffarnik: Das stimmt. Das würde
wiederum für einen Stiftungsfonds sprechen, da die Stiftung selbst mit solchen
Konstrukten dann nicht belastet ist.
Dr. Hodek: In diesem Fall sollte man aber
hochgradig auf die Auswahl der Asset
Manager achten. Man muss die Köpfe
hinter den Produkten betrachten und
schauen, welche Anlagephilosophie sie
verfolgen, etwa beim Thema Nachhaltigkeit. Ansonsten ist das aber eine praktikable Lösung – gerade für die vielen
kleineren Stiftungen. Über 70 % der

Wer sich für einen Wertsicherungsfonds entscheidet, muss seinen Anlagehorizont genau kennen,
meinte Dr. Jakub Hodek (Eyb & Wallwitz).

Stiftungen haben ja ein Kapital von unter
1 Mio. Euro. Die können gar kein Expertenteam aufsetzen, um selbst am Kapitalmarkt aktiv zu werden.
Klaus-Dieter Erdmann: Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Stiftungen bei ihrer Kapitalanlage umdenken
müssen. Haben sie den Ernst der Lage
vor Augen?
Freytag: Ich denke, auf der strategischen
Ebene ist die Realität bei den meisten
Stiftungen schon angekommen. Das
war vor zwei, drei Jahren noch anders,

obwohl auch damals schon klar war, auf
welches Umfeld wir uns zubewegten.
So gesehen ist jetzt eine wunderbare
Ausgangslage, sich eine neue und vernünftige strategische Asset-Allokation zu
geben.
George: Viele Stiftungen nehmen die
aktuelle Situation zum Anlass, sich
Gedanken über die Ausrichtung ihrer
Kapitalanlage in der Zukunft zu machen. Sie erfassen in einer Anlagerichtlinie, was die Ziele der Anlage sind und
mit welchen Anlageformen diese umgesetzt werden können. Idealerweise
ist das Ganze um Handlungsmaximen
ergänzt, die gewisse Vorgehensweisen in
Marktsituationen regeln. Das macht das
Leben zwischen Vermögensverwalter,
Stiftungsvorstand, Aufsicht und Finanzamt schon mal einfacher. Damit ist neben der einzelnen zu dokumentierenden
Entscheidung für die Gremien und die
Stiftungsaufsichten eine gute Grundlage
gegeben. Hier gibt es aus meiner Sicht
mehr Gesprächs- und Erklärungsbedarf,
gerade im aktuellen Marktumfeld.
Klaus-Dieter Erdmann: Das heißt, Stiftungen müssen ihre Kapitalanlage aktiver gestalten, und die Finanzindustrie
muss präziser erklären. Vielen Dank für
Ihre Einsichten.

Um Anleihen kommt man nicht herum, aber Titel aus den USA sind schon wieder eine Chance:
Stefan Mayerhofer (Bayerische Vermögen).
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Ihre Alleinstellungsaussage:
Besser
entscheiden! Ihr Motto, Claim, Selbstverständnis ...
Stefan Mayerhofer
Arnulfstr. 39, 80636 München

T 089 179246 514

www.bv-vermoegen.de
s.mayerhofer@bv-vermoegen.de

Die Bayerische Vermögen AG gehört zum Kreis der führenden unabhängigen Asset Manager
für anspruchsvolle Investoren. Aktuell betreuen 44 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an
elf Standorten über 1 Mrd. Euro. Unsere bayerischen Wurzeln prägen sowohl unser Selbst
verständnis als auch unser Denken und Handeln im Umgang mit unseren Aktionären,
Kunden und Partnern.
Typische Attribute wie Bodenständigkeit, Solidität und Zuverlässigkeit auf der einen sowie
Weltoffenheit und Innovation auf der anderen Seite stehen für das Wertesystem der
Bayerischen Vermögen AG und werden von jedem Einzelnen in unserem Unternehmen seit
nunmehr 18 Jahren gelebt.
Stefan Mayerhofer
Mitglied des Vorstands, zuständig
für die Bereiche Asset Management, Marketing und Personal.

Seit unserer Gründung betreuen wir bedeutende und große Stiftungen in Bayern. In der
erfolgreichen Vermögensverwaltung für Stiftungen legen wir besonderen Wert auf die
individuelle Erreichung der finanziellen Ziele unter Berücksichtigung der wichtigen Anlage
parameter Liquidität, Transparenz, Risikostreuung und Rechtssicherheit.
Vor drei Jahren haben wir mit unseren Partnern den Bayerischen Stiftungsfonds als Spezialfonds gegründet.

Rendite und Nachhaltigkeit – kein Gegensatz
Tobias Ziegler
Keferloh 1a, 85630 Grasbrunn

T 089 456916 15
F 089 456916 16

www.deutsche-oppenheim.de
tobias.ziegler@deutsche-oppenheim.de

Das Erfolgskonzept des Investmentfonds FOS RuN
Stiftungen müssen aus ihren Erträgen den Stiftungszweck
finanzieren und bevorzugen dafür oft nachhaltige Investments.
Genau hier hilft der Fonds FOS Rendite und Nachhaltigkeit
(FOS RuN), der Ende 2016 ein Volumen von rund 793 Mio. Euro
verwaltet. Der FOS RuN (ISIN: DE000DWS0XF8) strebt eine ver-

lässliche Rendite nach Kosten bei gleichzeitiger Eingrenzung
der Volatilität an. Gemeinsam mit dem unabhängigen Analysehaus oekom research hat die Deutsche Oppenheim
dazu ein Verfahren entwickelt, das sämtliche Anlageoptionen
nach klar definierten und transparenten Kriterien auf ihre
Nachhaltigkeit prüft.

Performance FOS RuN, Stand 31.12.2016:
Es wird angestrebt, eine Zielrendiete von 3 % p. a. nach Kosten zu erreichen.

Über die Deutsche Oppenheim Family Office AG
Die Deutsche Oppenheim mit Standorten in Grasbrunn, Köln,
Frankfurt und Hamburg ist als vermögensverwaltendes MultiFamily Office einer der führenden Anbieter mit einem ganzheitlichen Leistungsspektrum für komplexe Familienvermögen.
Sie bietet neben individuellen Vermögensverwaltungsmandaten für größere Investitionssummen auch drei Multi-AssetPublikumsfonds (FOS-Fonds) an, die sich seit Jahren erfolgreich
im Fondsmarkt etabliert haben.
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Kompetenz in der Anlage von Stiftungsvermögen
Dr. Ulrich Kaffarnik
Pullacher Straße 24, 82049 Pullach

T 089 790453-0

www.dje.de
info@dje.de

Individuelle Lösungen für Stiftungen
Seit der Firmengründung durch Dr. Jens Ehrhardt im Jahr 1974 setzt die DJE Kapital AG sowohl
für private als auch institutionelle Kunden Maßstäbe in der Vermögensverwaltung und im
Fondsmanagement.
Bei der Anlage und Verwaltung von Stiftungsvermögen stehen wir Ihnen als kompetenter
Partner zur Seite. Im Rahmen von Advisory-Mandaten bieten wir Ihnen Publikumsfonds, wie
zum Beispiel den DJE Invest – DJE Stiftungsfonds Renten, sowie auf Ihre individuellen Bedürfnisse
und Anlageziele zugeschnittene Lösungen als Spezialfonds oder Vermögensverwaltung an.
DJE Invest – DJE Stiftungsfonds Renten (LU0423128866)
Anlageziele des Fonds sind die Erwirtschaftung angemessener laufender Erträge sowie die
Werterhaltung des investierten Vermögens. Investitionsschwerpunkt sind auf Euro lautende
öffentliche Anleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Das Prinzip der Nachhaltigkeit
wird insbesondere bei der Auswahl von Unternehmensanleihen berücksichtigt.
Informieren Sie sich über weitere Details sowie speziell auf Sie zugeschnittene Anlagelösungen.

Dr. Ulrich Kaffarnik
Mitglied des Vorstands,
zuständig für die Bereiche
Institutioneller Vertrieb sowie
Fondsmanagement & Handel.

Rechtliche Hinweise: Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.
Aktienkurse können markt-, währungs-, und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der
Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind kostenlos bei der DJE Kapital AG erhältlich.

Stabile Performance für Ihr Stiftungsvermögen
Eduardo Mollo Cunha
Maximilianstr. 21, 80539 München

T 089 255466-13

www.eybwallwitz.de
emc@eybwallwitz.de

Individuelle Lösungen für Stiftungsmandate
Wer sich für ein Investment entscheidet, muss eine Wahl treffen – zwischen der günstigen
und der scheinbar günstigen Gelegenheit, zwischen dem Preis und dem Wert einer Investi
tion, zwischen modischen Trends und nachhaltigen Geschäftsmodellen. Das erfordert langjährige Erfahrung, fundiertes Wissen, ständige Lernbereitschaft, erhebliche Ressourcen und
einen Prozess, der dies zusammenbringt. Eyb & Wallwitz ist ein bankenunabhängiger, nur dem
Mandanten verpflichteter Asset Manager. Unsere Dienstleistungen für institutionelle Anleger
richten sich an Vorsorgeeinrichtungen, Banken, öffentlich-rechtliche und kirchliche Organisationen sowie gemeinnützige Stiftungen. Wir betreuen institutionelle Vermögen in Form von
Spezial- und Publikumsfonds sowie sonstigen Vermögensverwaltungsmandaten.
Wir investieren, weil wir verstehen
Jeder Vermögensinhaber bringt seine eigene Geschichte und Zukunftsvision mit. Wir nehmen
uns die Zeit, gemeinsam mit Ihnen die passgenaue Anlagestrategie zu entwickeln. Wirtschaft
liche Unabhängigkeit und unsere Neutralität gegenüber Banken und anderen Marktteilnehmern sichern kundenorientierte Entscheidungen.

Eduardo Mollo Cunha
Head of Distribution,
Ansprechpartner für
institutionelle und
Wholesale-Anleger

Informieren Sie sich über speziell auf Sie zugeschnittene Anlagelösungen.
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Gemeinsam Zeichen setzen
Alexander George
Seidlstraße 21, 80335 München

T 089 2393-2114

www.hauck-aufhaeuser.com
Alexander.George@hauck-aufhaeuser.de

Das Bankhaus Hauck & Aufhäuser kann als erfolgreiche, engagierte und innovative Privatbank auf
eine mehr als 220-jährige Geschichte zurückblicken. An unseren Standorten Frankfurt am Main,
München, Hamburg, Düsseldorf, Köln und Luxemburg bieten wir Ihnen folgende Leistungen:
• ganzheitliche Beratung und Verwaltung von Vermögen privater und unter
nehmerischer Anleger
• Asset Management für institutionelle
Investoren
• Fondsauflage und -administration
Alexander George
verantwortet das Stiftungsmanagement im Hause Hauck & Aufhäuser und
ist Geschäftsführender Vorstand der
Hauck & Aufhäuser Kulturstiftung.

• Research-, Sales- und Handelsaktivitäten
mit einer Spezialisierung auf Small- und
Mid-Cap-Unternehmen im deutsch
sprachigen Raum
• individueller Service bei Börseneinführungen und Kapitalerhöhung

Um eine sehr langfristige Stiftungsarbeit zu ermöglichen, ist die richtige Investition des
Vermögens mit dem Anspruch des Kapitalerhalts entscheidend. Dabei sind gesetzliche und
aufsichtsrechtliche Pflichten zu berücksichtigen. Neben unseren individuellen Vermögensverwaltungslösungen bieten wir auch unseren auf die Stiftungserfordernisse zugeschnittenen
Publikumsfonds H & A Rendite Plus Stiftungen (LU0515461050) an. Auch bei der Umsetzung der
Leitlinien (Anlagerichtlinien) Ihrer Stiftung stehen wir Ihnen mit unserer Erfahrung zur Seite.

Geld und Mensch im Einklang
Joachim Künzi
Rütligasse 1, CH-6000 Luzern 7

T +41 41 249 49 49
F +41 41 249 49 39

www.reichmuthco.ch
welcome@reichmuthco.ch

Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit unbeschränkt haftenden Gesellschaftern haben
wir die richtige Struktur gefunden, um unseren Kunden Kontinuität und Stabilität zu geben.
Integrale Denkweise – gelebte Kundenphilosophie
• Identifikation mit den Kunden – Kontinuität in der Kundenbeziehung
• Einfachheit – „reduce to the max“ – Komplexes einfach erklärt
• Duales Geschäftsmodell: Depotstelle Reichmuth & Co und / oder Drittbanken

Joachim Künzi
ist Leiter Privatkunden Ausland und
Partner der Reichmuth & Co Privat
bankiers. Reichmuth gilt als jüngste
der Schweizer Privatbankiers.
Gründung: 1996
Erhalt der Privatbankierslizenz: 1998
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Zukunftsorientierter Investmentansatz
• Eigenständiger, zukunftsorientierter, szenariobasierter Investmentansatz
• Kundenverantwortliche betreiben Portfoliomanagement – Austausch und Marktnähe
• Wir pflegen einen wertorientierten, eher antizyklischen Stil und meiden allgemeine
Markteuphorien
Inhabergeführtes, partnerschaftliches Familienunternehmen – echte Privatbankiers
• Identifikation mit der Firma – eigenverantwortliche Mitarbeiter
• Struktur mit unbeschränkt haftenden Gesellschaftern
• Unabhängig – kein Verkaufsdruck

