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„Digitales Marketing ist eine große Chance  

für Asset Manager und Vermögensverwalter aller Größen" 
 
Den Hague, 29. Juli 2020 – Wenn sich die Geschäftswelt über eine Konsequenz von COVID-19 

einig ist, dann ist es die Überzeugung, dass sich die digitale Transformation durch die 

Pandemie über alle Sektoren und Funktionen hinweg beschleunigt hat. Dies gilt insbesondere 

für die Vertriebsteams von Asset Managern und Vermögensverwaltern, sagen Patrick Ide und 

Dorit Erzmoneit, Senior-Partner von Nurture. Die Firma bietet Unternehmen aus der 

Finanzdienstleistungsbranche Lösungen für alle Aspekte ihres digitalen Engagements und 

ihrer Marketingstrategien; Nurture zählt einige der größten Marken der Fondsbranche sowie 

mehrere Investmentboutiquen zu ihren Kunden. Im folgenden Interview mit Hagen Gerle von 

Gerle Financial Communications erklären Ide und Erzmoneit, warum sie überzeugt sind: Der 

anhaltende Trend zu stärker zugeschnittenem und tiefer gehenden digitalen Engagement-

Marketing wird den klassischen Vertriebsansatz zunichte machen, Kunden zu kontaktieren 

und sich mit ihnen zu treffen, nur um ihnen etwas zu erzählen, was sie bereits wissen. 

 

Was ist „digitales Engagement-Marketing"? 

Dorit Erzmoneit: Es gibt heute kaum Marketing, dass nicht in irgendeiner Form digital ist. Es reicht 

von digitalen Inhalten über Social-Media-Plattformen sowie Suchmaschinenoptimierung (SEO) bis hin 

zur hochentwickelten Marketing-Automatisierung, maschinellem Lernen sowie künstlicher Intelligenz 

(KI) zur Verfolgung, Zuordnung und Planung der Wirkung, wobei alle Ergebnisse ständig gemessen 

und entsprechend angepasst werden. 

Patrick Ide: Social Media-Posting und SEO, einschließlich Content-Werbung, werden oft gut 

gemacht, aber wenn es um Datenanalyse und Marketingautomatisierung oder sogar maschinelles 

Lernen geht ... da hören die meisten Vermögensverwalter dann auf. 

 

Wie viele Vermögensverwalter nutzen das wirklich? 

Patrick Ide: Es ist eigentlich ein sehr gemischtes Bild. Einige der Top-Ten-Vermögensverwalter 

haben sich noch gar nicht mit Marketingautomatisierung auseinandergesetzt. Im Gegensatz dazu 

haben einige mittelgroße Vermögensverwalter unter den Top-50 ein vollständiges 

Automatisierungspaket in ihre Marketingabläufe integriert. Digitales Marketing und 

Marketingautomatisierung sind also nicht nur eine Frage der Größe und des Budgets. Es ist eigentlich 

mehr eine Frage der Unternehmenskultur und der Bereitschaft, agil zu sein und neue Technologien 

zu nutzen. 
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Dorit Erzmoneit: Größere Vermögensverwalter haben in der Regel größere Teams und Budgets, 

aber kleinere Firmen können genauso gut sein. Sie sind innovativ und haben keine alten IT-Systeme, 

die es ihnen erschweren, sich zu integrieren und etwas von Grund auf neu zu beginnen. 

 

Es scheint ein allgemeines Einvernehmen darüber zu bestehen, dass COVID-19, der Lockdown 

und das Arbeiten von zu Hause aus das Geschäft digitaler gemacht haben. Wie sehr gilt das 

für Vertrieb und Marketing? 

Patrick Ide: Zwei Anekdoten aus jüngster Zeit veranschaulichen dies perfekt: Erstens erzählte mir 

neulich ein Senior Sales Director, dass sich die Vertriebsmitarbeiter unter dem Einfluss von COVID-

19 wegen der digitalen Interaktion und der Tatsache, dass sich die Kunden nicht mehr von Angesicht 

zu Angesicht treffen wollen, neu erfinden müssten. Zweitens sagte mir der Chief Marketing Officer 

eines großen europäischen Vermögensverwalters, dass sich ihre digitale Strategie jetzt in der Phase 

der Umsetzung befindet, die sie erst in 12 Monaten erwartet hatte. Sogar viele Investmentboutiquen, 

die keine Marketingmitarbeiter haben, sind sich bewusst, dass sie für die Zeit, in denen ihr Verkäufer 

nicht mehr vor dem Kunden sitzt, Sichtbarkeit brauchen. 

Dorit Erzmoneit: Welche Bedeutung die zunehmende digitale Präsenz für Fondsgesellschaften 

besitzt, hat dieser Tage ja erst die Übernahme der digitalen Vertriebs- und Marketingplattform 

CapInside durch die Universal-Investment gezeigt ... 

 

„Ein Vermögensverwalter muss für die Zeit 

Sichtbarkeit haben, wenn sein Verkäufer 

nicht vor dem Kunden sitzt." 
Patrick Ide 

 

Sind die Kunden und Vermögensverwalter, mit denen Sie sprechen, besorgt über diese 

Entwicklung? 

Patrick Ide: Wir sehen, dass die Hälfte der Verkäufer diesen Trend zu mehr Digitalisierung begrüßt, 

die andere Hälfte sich aber Sorgen um ihre Zukunft macht. Nur um Ihnen ein Beispiel zu geben: 

Einige Pensionsfonds in den nordischen Ländern haben die Anrufe von Vertriebsmitarbeitern so satt, 

dass sie Websites eingerichtet haben, auf denen diese jedes Treffen beantragen und begründen 

müssen. Das ist eine echte Abkopplung vom typischen Verkaufsprozess. 
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Wo sehen Sie bei all dieser Entwicklung die Chancen für Marketing-Leute? 

Dorit Erzmoneit: Die Entwicklung hin zu mehr Digitalisierung bedeutet, dass sowohl bei Verkäufern 

als auch bei Marketing-Mitarbeiterin ein kultureller Wandel stattfindet. Letztere werden zu 

Geschäftspartnern des Vertriebs. Die Aufgabe des Marketings ist es, mit Hilfe des digitalen 

Marketings Leads für den Vertrieb zu liefern. Und das ist eine unglaubliche Chance für 

Vermögensverwalter jeder Größe! Eigentlich könnte man argumentieren, dass es keine Trennung 

zwischen Vertrieb und Marketing mehr geben sollte. 

 

„Aufgabe des digitalen Marketings ist es, 

Leads für den Vertrieb zu liefern – eine 

unglaubliche Chance für Vermögensverwalter 

jeder Größe!" 
Dorit Erzmoneit 

 

Wie sehen Sie diese, nennen wir es, Fusion von Vertrieb und Marketing? 

Patrick Ide: In Wirklichkeit geschieht das bereits. Die Frage, vor der alle Firmen jetzt stehen, lautet: 

Wie geht man mit Kunden um, wenn man nicht vor ihnen sitzen kann? Das hat die Vertriebs- und 

Marketingteams dazu veranlasst, zusammenzuarbeiten, um neue Kommunikationsplattformen zu 

entwickeln, zu implementieren und zu messen, die dieses Problem umgehen. Die zunehmende 

Professionalisierung der Inszenierung und Durchführung solcher virtuellen Veranstaltungen, 

Kommentare etc. zeigen, dass die Teams ihre Ressourcen zunehmend auf die Online-

Kommunikation verlagert haben. Das wird nicht verschwinden! 

 

Welche sind einige der Herausforderungen, die die Unternehmen bewältigen müssen, um 

diesen Wandel herbeizuführen? 

Patrick Ide: Vertriebsteams müssen beleuchten, wie ihr Modell zur Kundenbindung aussieht. Daraus 

können sie ableiten, wie Technologie ihr Modell unterstützen muss. Als Champion des Kunden 

müssen sich Marketingabteilungen darauf konzentrieren ihr Unternehmen für den Blick von außen auf 

die Kundenerfahrung verantwortlich machen. Die Herausforderung dabei ist, dass viele Teams bis an 

ihre Grenzen belastet sind. Um dies zu überwinden, sollten Firmen nach langfristigen digitalen 

Partnerschaften suchen. Das gilt sowohl für strategisches Denken in Bezug auf das 

Kundenengagement und UX-Strategien sowie deren Umsetzung als auch in Bezug auf Fragen wie: 

„Welche Fähigkeiten brauchen wir intern? Was erwarten wir von unseren Partnern?“ 
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Dorit Erzmoneit: Oft beginnt es damit, dass ein Fondsmanager zu uns kommt und sagt: „Wir müssen 

unsere Website ändern!“ Das ist oft aber nur der Anfang, es lohnt sich, den gesamten Ablauf zu 

evaluieren und Marketing Automation zu integrieren. Dies gibt Teams Freiraum Kundendaten zu 

analysieren und deren Wünsche umzusetzen. „Was ist für den Kunden wichtig und was macht den 

Unterschied? Gleichzeitig unterstützen diese Maßnahmen das Verkaufsteam. 

 

Wenn ein Vermögensverwalter gerade mit seinem digitalen Marketing beginnt – welche 

Ratschläge würden Sie ihm geben? 

Dorit Erzmoneit: Stellen Sie Fragen! Welches ist Ihr Modell für die Zusammenarbeit mit dem 

Kunden? Kurz gesagt, beginnen Sie immer beim Kunden! 

Patrick Ide: Die Vermögensverwaltung ist im Vergleich zu anderen Branchen weit hinter dieser Art 

des integrierten Engagement-Marketings zurück. Die heutigen Märkte bieten allen Marketingleitern 

die Gelegenheit, eine Führungsrolle zu übernehmen und ihren Geschäftspartnern dabei zu helfen, die 

Veränderungen, die die Branche durchziehen, anzunehmen. Darüber hinaus müssen sie selber 

natürlich auf dem Laufenden bleiben und verstehen, welche Optionen reibungslose Abläufe 

garantieren. Welche Anbieter können bei Engpässen Flexibilität und Effizienz bieten? Wer kennt sich 

mit den neusten Technologien aus? Die Denkweise, operative Arbeiten auszulagern, sind in vielen 

Geschäftsbereichen alltäglich. Auch Marketingabteilungen können durch das Auslagern von Arbeiten 

Nutzen ziehen. 

 

Über Nurture 

Nurture ist ein Anbieter von Lösungen für Finanzdienstleistungsunternehmen in den Bereichen 

digitales Engagement und Marketingstrategien, User Experience Design (UX), Website-

Implementierung und Managed Services für das Marketing. Nurture zählt einige der größten Namen 

der Vermögensverwaltung zu seinen Kunden, aber auch einige innovative Nischen-

Investmentboutiquen. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und beschäftigt 78 Mitarbeiter in 

seinen Büros in Großbritannien, den USA, Polen und den Niederlanden. 
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