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„Lassen Sie Profis ran!“ 

Ein Gespräch mit Dr. Christoph Geiseler, Bereichsleiter Private Banking bei der DZ PRIVATBANK, 
über die Finanzmärkte, die Vorteile der Delegation und aktuelle Möglichkeiten, Vermögen 
abzusichern.  

VR Bank: Herr Dr. Geiseler, wie beurteilen Sie die Lage an den Finanzmärkten? Wie wird es 
weitergehen? 

Geiseler: Die Gefahren für die Währungsstabilität sind greifbar. Wie berechtigt die Sorgen sind, ist 
schwierig zu sagen, denn es gibt keine zuverlässigen Prognosen über die weitere Entwicklung der 
Staaten oder der Finanzmärkte. Bereits mehrfach wurde die Griechenlandkrise für beendet, wurden 
die Staatsanleihen unter Druck stehender Euro-Staaten für sicher erklärt – um sogleich wieder zum 
Spielball der Finanzmärkte zu werden.  

VR Bank: Wie reagieren aus Ihrer Sicht die Anleger? 

Geiseler: Die Verunsicherung ist sehr groß.  Die Anleger fürchten Inflation und haben Angst um die 
Stabilität des Euro. Die wenigen Staaten, die noch das Vertrauen der Anleger haben, können nahezu 
zinslos Geld aufnehmen. Die Nachfrage nach Immobilien ist enorm, obgleich so eine Investition im 
Einzelfall sehr gut überlegt sein muss. Auch Substanzwerte sind gefragt, gerade Gold bleibt attraktiv. 
Viel Geld liegt einfach auf dem Sparbuch, und hier verdient es nicht einmal die Verluste durch die 
noch sehr moderate Inflation.  

VR Bank: Was raten Sie also? 

Geiseler: Wenn Ihr Auto heute stehenbleibt, versuchen Sie gar nicht mehr, es zu reparieren. Sie rufen 
den Fachmann in der Vertragswerkstatt. Wenn es um die Anlage und Sicherung eines Vermögens 
geht, sollte man genauso denken: Die Märkte sind zu komplex, die Risiken und Chancen zu 
unüberschaubar geworden, als dass man sich damit „nebenbei“ beschäftigen sollte. Ich rate dazu, 
auch bei der Vermögensanlage die Profis ranzulassen und die Vermögensverwaltung zu delegieren. 
Das erfordert allerdings eine wirklich partnerschaftliche und auf Vertrauen basierende Kunde-
Berater-Beziehung.  

VR Bank: Ihr Haus, die DZ PRIVATBANK, verwaltet viele Millionen Euro Kundenvermögen. Wie gehen 
Sie mit der Unsicherheit an den Märkten um? 

Geiseler: Bei der Geldanlage sollte man nicht alle Eier in einen Korb legen. Das ist die Umschreibung 
für ein Konzept, das gerade in unsicheren Marktphasen aktuell und sinnvoll ist: Diversifikation. Das 
heißt nichts anderes als die Ausnutzung unterschiedlicher Chancen und Möglichkeiten der Investition 
in verschiedenen Märkten, Branchen, Assetklassen und Währungs- oder Rechtsräumen. Ein 
diversifiziertes Portfolio ist vielfältig, und es reagiert auf Krisen differenziert: Manche Anlagen 



 
 

werden negativ betroffen sein, andere gar nicht tangiert und wieder andere profitieren sogar. Im 
Mittel ergibt sich daraus ein geringeres Risiko als ohne Anlagevielfalt.  

VR Bank: Geben Sie uns dazu bitte ein Beispiel? 

Geiseler: Wenn das gesamte Vermögen in europäische Staatsanleihen investiert ist und in einem 
inländischen Depot verwahrt wird, korrelieren alle Papiere eng miteinander. Bei einem 
Markteinbruch werden alle Werte in den Keller gehen. Daher gehören auch andere Investments ins 
Depot, die gerade in dieser Phase gegensätzlich reagieren, wie zum Beispiel Schweizer Franken-
Anlagen oder Investments in Asien. Um diese Vielfalt in die Anlagestruktur zu bringen, ist viel 
Erfahrung und Fachwissen erforderlich.  

VR Bank: Wie viel Aufwand entsteht für den Anleger, wenn er eine Diversifikationsstrategie verfolgen 
will? 

Geiseler: Für den einzelnen ist das wie gesagt recht komplex und daher auch riskant. Man braucht  
Zugang zu den relevanten Marktinformationen und zu den Märkten selbst. Auch die Aufteilung der 
Anlagen auf mehrere Depotstellen, die oft und gerade in Krisenzeiten sinnvoll ist, kann eine starke 
Diversifikationswirkung entfalten. Aber dadurch wird das Vermögen auch unübersichtlicher. Ich 
würde niemandem empfehlen, das selber zu machen, sondern rate eben zur Delegation an den 
richtigen Bankpartner. Dann ist der eigene Aufwand natürlich nur noch minimal. 

VR Bank: Was muss man bei der Partnerwahl beachten? 

Geiseler: Neben Vertrauen und Nähe halte ich Individualität für entscheidend. Der Kunde muss 
merken, dass seine persönlichen Erwartungen und Ängste berücksichtigt und im Anlagekonzept 
abgebildet werden. Die Bank muss über Standorte und Depotstellen an allen relevanten nationalen 
und vor allem internationalen Finanzplätzen verfügen, sie muss ein nachweislich erfahrenes 
Expertenteam für das Portfolio Management haben. Nur dann stehen für sämtliche relevanten 
Brachen, Märkte und Regionen die erforderlichen Informationen zur Verfügung. Und sie muss 
unabhängige Entscheidungen treffen können, nur dann erhält der Kunde das Beste für seinen Bedarf. 

VR Bank: Wie kann ich das denn prüfen? 

Geiseler: Ich bin ein Freund von unabhängigen Testaten. Da gibt es in unserer von Verbraucherschutz 
geprägten Zeit viele Prüfinstanzen, die die Leistungsfähigkeit der Banken in der Beratung und 
Betreuung transparent dokumentieren, zum Beispiel die Fuchsbrief-Reports.   

VR Bank: Ihr Expertentipp also für verunsicherte Anleger? 

Geiseler: Entlasten Sie sich von Arbeit und von Sorgen, meiden Sie Abenteuer! Vertrauen Sie auf 
Bewährtes, nutzen Sie Ihr gutes Verhältnis zur VR Bank xy. Diversifizieren Sie mit Hilfe Ihres 
vertrauten Beraters und der Unterstützung durch die Experten der DZ PRIVATBANK Ihre Anlagen und 
sichern Sie sie so gegen Risiken ab.  
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Diversifikation: Brandschutz für das Depot 

Wer heute ein Haus besitzt, hat auch eine Feuerversicherung. Niemand würde sich über die zu 
zahlenden Prämien ärgern, nur weil ein Schadensfall ausgeblieben ist.  Und stets freut sich der 
Versicherte über seine vorausschauende Absicherung, wenn es doch einmal brennt. Auch Vermögen 
kann man absichern. Mit kluger Diversifikation lassen sich Risiken minimieren.  

Anlagerisiken sind nicht so konkret greifbar wie das Feuerrisiko. Aktuelle Studien zeigen jedoch: 
Inflation und die Euro-Stabilität sind die Themen, um die sich deutsche Anleger am meisten sorgen. 
Vermögende Privatkunden setzten inzwischen den realen Kapitalerhalt, also die Bestandssicherung 
nach Abzug von Kosten, Steuern und Inflation, an die erste Stelle ihrer Anlageziele. Bundesweit 
haben laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Infratest (11/2011) 46 Prozent der 
Befragten Angst davor, dass ihr Vermögen durch Inflation seinen Wert verliert. Jeder Dritte hat 
ernsthafte Zweifel an der Stärke des Euro. Eine Studie der Investmentgesellschaft Fidelity zum Thema 
“Risikobereitschaft europäischer Anleger” (7/2011) bestätigt, dass Renditeerwartungen für den 
Großteil der Anleger unwichtiger sind als Sicherheit. Im Mittelstand ist das grundsätzlich nicht 
anders: Rund 60 Prozent der Betriebe haben laut einer aktuellen Studie der privaten 
„Fachhochschule des Mittelstands“ derzeit Finanzanlagebedarf, und dabei suchen sie in erster Linie 
nach Sicherheit. 

Oft liegen Chancen und Risiken sehr nahe beieinander. Die norwegische Krone gilt beispielsweise als 
„sicherer Hafen“ und sinnvolle Alternative zum Euro, basiert ihre Stabilität doch auf einer 
stabilitätsorientierten Geldpolitik, einem soliden Haushalt und erheblichen Rohölvorkommen. 
Gleichzeitig erhöht der im Kontext der europäischen Staatsschuldenkrise entstehende Wertzuwachs 
der Krone aber das Wechselkursrisiko. Auch der norwegische Immobilienmarkt schwankt zwischen 
Gewinnpotenzialen und Verlustrisiken, denn die rasant gestiegenen Häuserpreise deuten auf eine 
entstehende Blase hin, während die Rahmenbedingungen eine weiter wachsende Nachfrage 
erwarten lassen.  

Die Bewertung von Chancen und Risiken wird auch durch die ausgeprägte Subjektivität der 
Investoren erschwert. So neigten in den Jahren vor der Finanzkrise sehr viele Anleger dazu, die 
Rendite von Investments einzig an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes bzw.  des in der 
öffentlichen Wahrnehmung sehr präsenten Leitindex‘ DAX zu messen. International anlegende Fonds 
konnten in dieser Marktphase oft nicht mithalten und gerieten in die Kritik. Dass sie aber durch 
Diversifikation ein wesentlich geringeres Risiko für den Investor beinhalteten, wurde in der 
Bewertung nicht berücksichtigt.  

Tatsächlich ist es aus Anlegersicht gleichgültig, ob die Ängste berechtigt sind. Die 
Eintrittswahrscheinlichkeit von Krisen lässt sich nicht prognostizieren. Das ist beim Feuer nicht 
möglich, denn man wird es um jeden Preis – und im Einzelfall eben doch erfolglos - verhindern 
wollen. Beim Geld geht es um Inflation, um Währungsrisiken, um Forderungsausfälle – lauter Risiken, 



 
 

die alle Verantwortlichen mit allen Kräften vermeiden wollen. Aber ob das wirklich gelingt? Niemand 
weiß es mit Sicherheit, also besteht Unsicherheit.   

Eine sinnvolle Antwort auf diese Situation ist die Diversifikation der Anlagen. Das Konzept basiert auf 
den Überlegungen von Harry M. Markowitz, der Mitte des letzten Jahrhunderts erstmals einen 
wissenschaftlichen Nachweis über die positive Auswirkung von Diversifikation auf das Risiko und die 
mögliche Rendite eines Gesamtportfolios führte. Der Grundgedanke seiner Überlegungen: Weil sich 
die Risiken verschiedener Anlagen nicht immer addieren, sondern auf ein Ereignis unterschiedlich 
reagieren können, kann das Risiko einer Anlage in einem Portfolio durch das Risiko einer anderen 
wieder aufgehoben werden. So sollen Anlagealternativen bestmöglich so kombiniert werden, dass 
die Präferenzen des Anlegers bezüglich des Risikos und des Ertrags sowie der Liquidität berücksichtigt 
sind und zugleich das Risiko eines Wertpapierportfolios ohne eine Verringerung der zu erwartenden 
Rendite minimiert wird.  

Diversifikation bedeutet nichts anderes als die Nutzung unterschiedlicher Chancen und 
Möglichkeiten der Anlage in verschiedenen Märkten, Branchen, Assetklassen und Währungs- oder 
Rechtsräumen. Ein diversifiziertes Portfolio ist vielfältig, und es reagiert auf Krisen differenziert: 
Manche Anlagen werden negativ betroffen sein, andere gar nicht tangiert und wieder andere 
profitieren sogar. Im Mittel ergibt sich daraus ein geringeres Risiko als ohne Anlagevielfalt. 
Gleichzeitig, das ist gewissermaßen die Versicherungsprämie, wird auch nicht jedes Einzelinvestment 
Marktanstiege vollumfänglich nachvollziehen.  

Das Austarieren der einzelnen Wechselwirkungen, der sog. Korrelationen, ist die Kunst des Portfolio 
Managers, den jeder qualifizierte Anlageberater im Rücken haben muss. Der Berater definiert 
gemeinsam mit seinem Kunden die Anlageziele, konkretisiert und dokumentiert Sorgen, Ängste und 
Erwartungen. Gemeinsam mit dem Portfolio Manager werden diese dann übersetzt in ein sinnvolles 
Anlagekonzept.  An dieser Stelle trennen sich häufig Spreu und Weizen: Wenn ausschließlich 
hauseigene Produkte und Angebote zur Verfügung stehen, um diese „Übersetzungsarbeit“ zu leisten, 
sind die Möglichkeiten des Portfolio Managers automatisch begrenzt und das Portfolio ist, technisch 
gesprochen, nicht effizient. Wenn er aber unabhängig vom einzelnen Anbieter das für den 
Kundenbedarf ideale Angebot auswählen, also „aus dem Vollen schöpfen“ und die besten Optionen 
im Markt nutzen kann, wird er unterschiedlichste Aspekte in seinen Anlagevorschlag einbeziehen und 
bestmöglich differenzieren. Die Diversifikation umfasst unterschiedliche  

• Anlageklassen wie Aktien, Anleihen 
• Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien oder anderen Sachwerte 
• Branchen, Sektoren und Märkte 
• Schuldner 
• Währungen 
• Regionen, Länder und Rechtsräume 
• Liquidität und Geldmarkt 
• Depotstellen 

Das Konzept der Diversifikation ist nicht neu, aber es ist aktueller denn je. Wenn alle Eier in einem 
Korb liegen, überstehen  die wenigsten einen Sturz unbeschadet. Ist das gesamte Vermögen in 
europäische Staatsanleihen investiert und es wird in einem inländischen Depot verwahrt, besteht ein 
Klumpenrisiko; die Auswirkungen einer eintretenden Krise können gravierend  für die 



 
 

Wertentwicklung sein. Es gilt also, Vielfalt in die Anlagestruktur zu bringen, zu diversifizieren. Das 
erfordert viel Erfahrung, Fachwissen und bestimmte Voraussetzungen hinsichtlich des Zugangs zu 
Informationen und Märkten. Auch die Aufteilung der Anlagen auf mehrere Depotstellen, die oft und 
gerade in Krisenzeiten sinnvoll ist, kann eine starke Diversifikationswirkung entfalten. 


