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A ls „ortstreuen Menschen auf Rei-
sen“ bezeichnet sich Stefan 
Freytag selbst. Aufgewachsen in 
Garmisch südlich von München, 

hat der heute 59-Jährige in der bayerischen 
Landeshauptstadt studiert. Anschließend ist 
der Vorstand von Deutsche Oppenheim Fa-
mily Office dem Standort München wäh-
rend seines gesamten Berufslebens treu ge-
blieben. Vom Firmensitz Keferloh am Mün-
chener Autobahnring aus besucht der Ver-
mögensverwalter die Multimillionäre und 
Milliardäre der Republik – aktuell gern be-
gleitet von Nachhaltigkeitsspezialisten, die 
den Kunden in Workshops das komplexe 
Thema näherbringen. 

Herr Freytag, wo stehen große Investoren 
in Sachen nachhaltige Geldanlage? 
Inzwischen gehört es zum Mainstream, 
sich Fragen nachhaltiger Geldanlage zu stel-
len. Die meisten Investoren beschäftigen 
sich heute mit dem Thema. Viele sind da-
bei, ihren Weg, ihren Standard, ihre Philo-
sophie zu finden. Dies dürfte in den nächs-
ten zwei bis drei Jahren zu einem klassi-
schen Mainstream führen – was bedeutet, 
dass die Mehrheit der Finanzhäuser nach-
haltige Produkte und Lösungen anbieten 
wird. 

Welche Gründe erkennen Sie für diesen 
Trend? 
Die Gründe sind vielfältig: die Diskussion in 
der Gesellschaft über den Anspruch an Um-
weltschutz, soziale Gerechtigkeit und gute 
Unternehmensführung. Politischer Druck, 
der sich in Vorschriften wie den geplanten 
EU-Standards niederschlägt. Die Nachfrage 
von Anlegern – und Finanzanbieter, die 
nach neuem Geschäft suchen. 

Wie wichtig ist der politische Druck? 
Die Finanzbranche wird von zwei Seiten ge-
fordert: Große, institutionelle Anleger spü-
ren regulatorische Auflagen, die sie erfüllen 
müssen. Auch bei den eher weniger infor-
mierten und aktiven Privatanlegern bewir-
ken politische Vorgaben für die Anlagebera-
tung, etwa nach dem EU-Aktionsplan „Fi-
nanzierung nachhaltigen Wachstums“, dass 
diese Kriterien berücksichtigt werden. Die 
Fondsindustrie muss allerdings noch ver-
ständliche, transparente Standards definie-
ren, an denen sich private Anleger orientie-
ren können – ansonsten verkommt das The-
ma schnell zum Greenwashing. Auf der an-
deren Seite aber wollen Investoren auch die 
Effekte nachhaltigen Anlegens aus eigenem 
Antrieb ergründen: Studien zufolge führt ja 
nachhaltiges Anlegen nicht per se zu einem 
Rendite nachteil und kann Risiken von Port-
folios fernhalten und somit Vermögen 
schützen. Und nachhaltiges Nutzen von Res-
sourcen spart Kosten, eine nachhaltig ausge-
richtete Unternehmensführung verbessert 
die Reputation und stärkt die Marke. Nach-
haltigkeit gilt zunehmend als Qualitätsmerk-
mal in der Unternehmensbewertung. Des-
halb schauen Finanzanalysten darauf.

Was wollen private Vermögensverwal-
tungs- und Family-Office-Kunden? Diese 
Klientel ist ja ganz frei in ihrer Kapitalan-
lage.
Viele von ihnen wollen jetzt Teile ihres Ver-
mögens oder sogar perspektivisch alles 
nachhaltig ausrichten. Und besonders span-
nend wird es, wenn eine Familie nicht nur 
an ihre Aktien und Anleihen denkt – wo es 
zumindest schon etablierte Standards gibt 
–, sondern auch Beteiligungen, Immobilien 
oder Rohstoffe ökologisch, ethisch und so-
zial verwalten will. So stellen sich dann Fra-
gen wie: „Wie nachhaltig ist etwa eine Betei-
ligung oder ein Goldinvestment?“ Für ein 
komplexes Vermögen lässt sich nicht so 
leicht ein passender, praktikabler Ansatz 
finden. Es ist aber wichtig anzufangen: sich 
darüber zu unterhalten, wie ein Portfolio 
nachhaltig gestaltet werden kann, wo etwa 
Kompromisse eingegangen werden müssen, 
um die Verlustrisiken noch ausreichend 

über eine breite Diversifikation zu streuen – 
und an welcher Stelle es vielleicht sinnvoll 
ist, zunächst einen weißen Fleck zu lassen. 
Entscheidend ist aber, jetzt zu beginnen, 
auch wenn es noch Ungereimtheiten gibt. 
Denn nur, wer sich engagiert, kann dazu 
beitragen, die Finanzmärkte, die Unterneh-
menslandschaft und die Welt ein kleines 
Stück besser zu machen. 

Wo ist es derzeit noch besonders schwie-
rig, nachhaltig zu investieren? 
Auch wenn im Bereich der alternativen An-
lagen zunehmend das Thema Nachhaltig-
keit auf die Agenda kommt, ist es bei vielen 
dieser Investitionsarten doch noch sehr 
schwer, etablierte Standards zu identifizie-
ren. Nur eine kleine Minderheit von Hedge -
fonds-Managern berücksichtigt bereits jetzt 
Nachhaltigkeitskriterien. In der Sparte der 
außerbörslichen Beteiligungen (Private 
Equity) hört man schon zunehmend, dass 
bei der konkreten Prüfung von Zielunter-
nehmen hier Ansprüche angemeldet wer-
den. Aber in der Fläche kann man das noch 
nicht beobachten. Konventionelle Rohstoffe 
sind mit das schwierigste Thema mit Blick 
auf Nachhaltigkeit.

Wie gehen typische Family-Office-Kunden 
vor bei dem Thema?
Nur wenige Familien wollen bereits heute 
ihr gesamtes Vermögen danach ausrichten. 
Aber viele Kunden fragen nach, in welchen 
Anlageklassen es möglich ist, nachhaltig zu 
investieren. Im ersten Schritt betrachten sie 
meist ihr liquides Vermögen, wollen etwa 
auf „saubere“ Aktien und Unternehmensan-
leihen oder sogar Greenbonds setzen. Dann 
geht es in der Regel darum, bei Immobilien 
Energieeffizienz zu erreichen. Bei Beteiligun-
gen gibt es die Möglichkeit, sogenanntes Im-
pact Investing durchzuführen, also nicht nur 
auf Rendite zu setzen, sondern auch etwa 
Mikrokredite oder Bildung zu finanzieren. 
Im Private-Equity-Bereich fragen sie, inwie-
weit Manager dieser Fonds Nachhaltigkeits-
kriterien erfüllen. Es gibt ein Herantasten an 
das Thema bei komplexeren Anlageklassen. 
Aber es wird noch nicht so schnell möglich 
sein, für alle Anlageklassen ein transparen-
tes, hartes Nachhaltigkeitskonzept zu etab-
lieren – wenn nicht auf eine breite Diversifi-
kation des Vermögens verzichtet werden 
soll. Aber dazu raten wir nicht. 

Wie finden Sie die richtige Definition von 
Nachhaltigkeit für Ihre Kunden?
Das ist ein höchst individuelles Thema und 
wird es auch immer bleiben. Eine Kirche 
hat mehr soziale, ethische Kriterien im Blick 
als vielleicht eine Familie, die stärker nach 
ökologischem Ansatz investieren will. Eine 
Stiftung dagegen möchte vielleicht vorran-
gig Reputationsrisiken vermeiden. Wir zei-
gen die möglichen Ansatzpunkte auf – wie 
Ausschlusskriterien, den Best-in-Class-An-
satz oder die Orientierung an konkreten 
ESG-Zielen. Dann erstellen wir ein Koordi-
natensystem. Anschließend diskutieren wir, 
welche Kriterien zu einem Kunden passen 
könnten, ob einer oder mehrere Standards 
genutzt werden sollen – zum Beispiel die 
etablierter Anbieter wie MSCI, Oekom oder 
Sustainalytics. Wichtig ist zudem zu bespre-
chen, welche Folgen und Veränderungspro-
zesse bestimmte Kriterien für das Vermögen 
bedeuten. Wenn eine Familie etwa die To-
desstrafe ausschließt, kann sie nicht mehr 
in US-Staatsanleihen investieren. Ein sol-
ches Konzept mit einer größeren, heteroge-
nen Familie zu diskutieren ist nicht trivial.

Wie lange dauert ein solcher Prozess vom 
ersten Gespräch bis zur Umsetzung?
Wenn alle Familienmitglieder gut erreich-
bar sind und Zeit und Lust haben mitzuwir-
ken, dauert es in etwa ein halbes Jahr.

Herr Freytag, vielen Dank für das Inter-
view. 

Die Fragen stellte Anke Rezmer.

Stefan Freytag

„Saubere 
Aktien und 

Bonds sind der 
erste Schritt“

Der Vorstand von Deutsche Oppenheim 
Family Office über die Suche 

Vermögender nach ihrem Weg zur 
Nachhaltigkeit, politischen Druck und 

schwierige Anlageklassen.
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Der Manager Stefan 
Freytag wird zum 
1. Januar neuer Vor-
standschef bei Deutsche 
Oppenheim Family 
Office. Der 59-Jährige ist 
bereits heute im Vor-
stand des Unternehmens 
tätig. Künftig verantwor-
tet er neben der Vermö-
gensverwaltung und dem 
Investmentconsulting 
auch die Mandantenbe-
treuung. Freytag löst den 
58-jährigen Thomas 

Rüschen ab, der in den 
Beirat wechselt. Seit 
2006 arbeitet der 
Diplom-Kaufmann im 
Family-Office-Geschäft 
des Deutsche-Bank-Kon-
zerns, zuvor war er unter 
anderem im Wertpapier-
management der Versi-
cherung Swiss Life tätig.

Das Unternehmen Der 
Vermögensverwalter 
Deutsche Oppenheim 
Family Office, der zum 

Bereich Wealthmanage-
ment der Deutschen 
Bank gehört, ist mit über 
100 betreuten Familien 
und mehr als zehn Milli-
arden Euro Vermögen 
unter Verwaltung eines 
der großen deutschen 
Multi-Family-Offices. In 
dem Unternehmen wur-
den Deutsche-Bank-
Töchter verschmolzen, 
darunter Sal. Oppen-
heim und Wilhelm von 
Finck. 

Vita Stefan Freytag
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