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„Praktischer Perfektionismus“ und „Kosten sparen“ – typische 

Kennzeichen des deutschen Asset-Management-Marktes 
 

Noch immer zieht es ausländische Asset Manager nach Deutschland – einem der attraktivsten, 

wenn nicht sogar dem attraktivsten Markt für Vermögensverwalter in Europa. Doch auch große 

etablierte Investmentgesellschaften aus dem Ausland tun sich mintunter schwer damit, in der 

Bundesrepublik ins Geschäft zu kommen. Woran das liegt, darüber hat Christina Böck, Partnerin 

bei der Strategieberatung INDEFI, mit Hagen Gerle, Director der spezialisierten 

Kommunikationsberatung Gerle Financial Communications (GFC), gesprochen. GFC hat in diesen 

Tagen die Ergebisse seiner Umfrage „Welche Hürden müssen ausländische Fondshäuser auf dem 

deutschen Markt überwinden?“ veröffentlicht. 

 

Hagen Gerle: Frau Böck, eine große Schwierigkeit besteht Ihrer Erfahrung nach speziell in 

Deutschland darin, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wenn man keinen konkreten Business-

Vorschlag hat. Woran liegt das Ihrer Auffassung nach, wenn man das mit anderen europäischen 

Ländern vergleicht, in denen Sie schon gearbeitet haben? 

Christina Böck: Also, solche Kulturunterschiede sind natürlich immer sehr vielschichtig und haben tiefe 

Wurzeln. Ein relativ einfacher Grund wird sein, dass Deutschland sehr groß ist und dass sich jeder nun 

mal auf seine Arbeit fokussieren muss. In vielen anderen europäischen Ländern weiß man, dass man 

sich im Wirtschaftsleben immer mehrmals trifft. Also ist es immer relevant, möglichst viele Personen zu 

kennen – denn irgendwann werden sich daraus Geschäftsmöglichkeiten ergeben. In Deutschland aber, 

bei der Großzahl der Teilnehmer am Wirtschaftsleben, ist das nicht so. Und man muss sich fokussieren. 

Das ist meine These. 

 

Gerle: Jetzt ist Frankreich mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern auch kein kleines Land ... 

Böck: Frankreich ist durch die starke Zentralisierung natürlich nicht in der Gesamtbevölkerung mit 

Deutschland zu vergleichen, sondern wir reden da von der Pariser Finanzszene. Und da begegnet man 

sich dann doch immer wieder. Ich habe das auch selber erlebt: Mein französisches Netzwerk – obwohl 

ich jetzt seit 13 Jahren nicht mehr dort lebe – ist extrem stabil, weil eben doch alle auf einem Fleck 

zusammen sind und ich bei jedem Besuch wirklich sehr, sehr viele Leute wiedertreffen kann. 

 

Gerle: Das ist ja auch ein Ergebnis unserer Umfrage gewesen: Die größte persönliche Hürde für 

Leute, die im Investmentgeschäft arbeiten, ist, dass Deutschland dezentral organisiert ist und 

viele verschiedene Finanzzentren hat. Was wird sich daran nach Covid-19 ändern? 

Böck: Ich fürchte, dass sich das strukturell nicht wirklich ändern wird. Die Dezentralisierung an sich – die 

ist gegeben. Wir haben nun alle gemerkt, dass man in Videokonferenzen doch sehr viel effizienter sein 

und sehr viel besser vorankommen kann, als wir das vielleicht befürchtet haben. 
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Aber diese deutsche Eigenart, erst einmal die Leute kennenlernen zu wollen, erst einmal Vertrauen zu 

schaffen, bevor man überhaupt ins Gespräch kommt, wenn nicht gleich ein konkreter Geschäftsnutzen da 

ist – die wird bestehen bleiben. Und so wird man zu ersten Gesprächen im dezentralisierten Deutschland 

immer noch reisen müssen. Aber sobald die Geschäftsbeziehung einmal steht, wird dann wahrscheinlich 

mehr in der Zukunft auch über Video oder über Tele Travail gearbeitet werden können ... 

 

Gerle: ... „Tele Travail“ heißt bitte was konkret? 

Böck: Tele Travail ist Arbeit auf Distanz, also Home-Office, oder überhaupt Arbeiten mit digitalen Mitteln, 

ohne sich direkt im Sitzungszimmer gegenüberzusitzen. 

 

Gerle: „Die Deutschen“, ich nenne es jetzt mal so in Anführungszeichen, scheinen – so legt es 

zumindest unsere Umfrage nahe – insgesamt recht speziell zu sein. Ob es nun um spezielle 

Kundenanforderungen geht (ich nenne mal das Stichwort „Spezialfonds“), die es so nur in 

Deutschland gibt, oder die Fondsregulierung oder die Abläufe in der Fondsbranche ... 

Böck: Vieles finde ich eigentlich nicht so speziell. Was speziell ist, ist aber, dass die Deutschen oft 

einschätzen, dass es sehr speziell wäre. 

 

Also zum Beispiel Spezialfonds: Die gibt es, rein vom rechtlichen Vehikel her, eigentlich in jedem 

europäischen Land. Aber für die Deutschen ist es extrem wichtig, dass man sich gerade auf die 

deutschen Spezialfonds sehr schnell einrichtet. Und natürlich muss ein ausländischer Asset Manager 

sich in diese Spezialfondshülle einordnen können und mit der Master-KVG des Kunden 

zusammenarbeiten können. 

 

Für mich ist da eher dieser praktische Perfektionismus der Deutschen auffällig. Wenn Sie mit einem 

Investor in Großbritannien oder in Frankreich sprechen, dann wird ganz lange über die eigentliche 

Investitionsstrategie gesprochen, über das Profil Risiko/Rendite, über die Diversifikation im Vehikel und 

so weiter und so fort. Also, wirklich über die Investition. Wohingegen in Deutschland im ersten 

Vorstellungsgespräch einer Strategie ganz schnell die Frage kommt: „Ja, aber kriegen wir das denn auch 

in die Buchhaltung? Ist das Spezialfonds-fähig?“ Dieses Bestehen auf dem Operationellen und ganz 

schnell auch auf dem Rechtlichen – das ist für mich das Besondere. 
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Gerle: Solche länderspezifischen Unterschiede zu antizipieren und Fondsgesellschaften vor 

einem Markteintritt entsprechend zu beraten ist Teil Ihrer Aufgabe bei INDEFI, korrekt? 

Böck: INDEFI ist eine Strategieberatungsunternehmung, und wir sind komplett auf das Asset 

Management, auf Vermögensverwaltung, spezialisiert. Und in diesem Bereich sind wir noch einmal 

spezialisiert, indem wir auf die Geschäftsentwicklung fokussieren. Wir unterstützen also Asset Manager in 

der Definition und der Analyse ihrer Geschäftsentwicklungsstrategie. Und das beinhaltet eben ganz 

besonders die Fragestellung, wenn Asset Manager in einen neuen Markt vordringen wollen: „Lohnt sich 

das? Und wie muss man es anpacken?“ 

 

Das heißt, wenn man in ein neues Land gehen möchte, in dem man die Kenntnisse der lokalen 

Bedürfnisse noch nicht hat, oder ein neues Kundensegment angehen möchte. Und da ist die Spezifizität 

der deutschen Kundenanforderungen, auch des deutschen Rechtsrahmens, unsere Kernkompetenz. 

Denn (da ist Deutschland doch wieder speziell) Deutschland hat eine sehr vielschichtige und sehr 

fragmentierte regulatorische Landschaft. 

 

Wir haben für die berufliche Altersvorsorge alleine fünf Durchführungswege. Aber auch für einzelne 

Durchführungswege gibt es verschiedene rechtliche Formen. Und das ist alles so vielschichtig, hat 

Auswirkungen auf die Investitionsregeln, auf die steuerlichen Situation, welche Vehikel sind im Anschluss 

jeweils die passenden ... diese Vielschichtigkeit, die muss man als Asset Manager analysieren, bevor 

man in den deutschen Markt geht. Und da unterstützen wir gerne. 

 

Gerle: Sie arbeiten in allen europäischen Märkten und für alle Segmente – also Retail, Wholesale 

und institutionell? 

Böck: Wir decken ganz Europa ab, wir kennen alle europäischen Investitionsmärkte, und wir kennen in 

allen diesen Märkten die Kundenbedürfnisse. Das zeichnet uns aus. Wir sprechen mit den Investoren. 

Aber das ist unsere Spezifizität, dass wir wirklich mit den Investoren sprechen und nicht nur irgendwelche 

vagen Daten vom Internet herunterladen. 

 

Gerle: Wenn Sie so viel mit Investoren sprechen: Welche Trends sehen Sie derzeit im 

europäischen und speziell im deutschen Fondsvertrieb? 

Böck: Wenn man den Gesamtmarkt anschaut, dann ist ganz klar die Tendenz zur weiteren Erhöhung 

von Allokation in Privatmärkte und in alternative Assets zu nennen. Das läuft nun schon seit langen 

Jahren so, aber das wird weitergehen, weil ja auch die Refinanzierung der Volkswirtschaft immer mehr 

auf Private, weg von öffentlichen Börsen, geht. 
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Eine zweite Tendenz, gerade im Fondsvertrieb, ist, dass man nicht mehr einfach nur als Asset Manager 

seine Fonds vom Regal herunter verkaufen kann, sondern dass man eigentlich immer maßgeschneidert 

Lösungen mit den Distributoren, also zum Beispiel in den Marktnetzwerken, bauen können muss, denn 

jeder Distributor hat immer spezifischere Anforderungen. Und so sehen wir in vielen europäischen 

Ländern eine große Tendenz hin zum Sub-Advisory. 

 

Das ist eine Notion, die ich in Deutschland in der letzten Zeit sehr selten höre, die aber in allen 

europäischen Ländern außerhalb Deutschlands den großen Trend darstellt. Darunter verstehen wir, dass 

ein Distributionsnetz alle Dienstleistungen um den Fondsvertrieb herum auslagert, das heißt also 

Administration, aber auch die Auswahl der Asset-Manager – also ein komplettes Auslagern. Und das 

sehen wir in Deutschland überhaupt nicht im Moment. 

 

Aber es wird kommen! Denn auch wenn „Delegieren“ vielleicht kein besonders deutsches Wort ist (wie 

man mir sagt), so ist es doch „Kosten sparen“. Denn bei diesem Auslagern werden eben interne Kosten 

und das operationelle Risiko extrem reduziert, weil man nicht mehr nur mit ein paar wenigen Personen 

sehr komplexe und sophistizitierte Dinge machen möchte. Aber in Deutschland braucht es etwas länger 

als anderswo. 

 

Gerle: Welche Länder sind denn tonangebend in Europa, was das Sub-Advisory anbelangt? 

Böck: Die Niederlande und interessanterweise Italien. In Italien ist das ein Konzept, das viele 

Distributoren und Privatbanken schon angewandt haben und sehr viel auslagern. 

 

Gerle: Welche drei Tipps würden Sie ausländischen Fondsgesellschaften, die jetzt noch auf den 

deutschen Markt kommen wollen, mit auf den Weg geben? 

Böck: Diese drei Tipps lassen sich in einem Schlagwort zusammenfassen: die Hausaufgaben früh genug 

machen und nicht erst, wenn man vor Ort ist! 

 

Das heißt, Deutschland ist ein großer Markt – 1.400 Milliarden Euro macht das Asset Management 

insgesamt aus –, und das Wachstum ist auch da. Aber Deutschland ist ein Markt, der relativ schwer 

zugänglich ist, weil ein Großteil dieser Anlagen von den Investoren selber verwaltet wird, entweder ganz 

selbst oder von gruppeneigenen Asset Managern. Das heißt, man muss genau quantifizieren, wie groß 

denn dieser zugängliche Markt ist und das pro Anlageklasse, pro Segment. Und das kann man kaum 

alleine. Natürlich könnte man es alleine, aber es verlangt große Ressourcen. Und da fragt man doch 

besser jemanden, der über diese Daten schon verfügt. 
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Gerle: „Hausaufgaben früher machen“, speziell, weil Deutschland sehr groß und sehr fragmentiert 

ist. Können Sie das näher erklären? 

Böck: Die Fragmentierung betrifft die verschiedensten Formen an Vehikeln und an Regulierung, die 

jeweils an diese Gesellschaften oder Vehikel – zum Beispiel Versorgungskassen, 

Zusatzversorgungskassen, Pensionsfonds – angewandt werden. Überall wird eine andere Regulierung 

angewandt. Für jede Form sind die steuerlichen Regeln unterschiedlich. Und ob nun das eigene Asset-

Management-Angebot für die einzelnen Investoren passend ist, muss vorher untersucht werden. Sonst 

kann der ausländische Asset Manager, wenn er einmal in Deutschland sein Angebot ausbreitet, 

feststellen, dass für sein Angebot eigentlich gar keine Nachfrage da ist, weil er sehr viel Anpassungen 

vornehmen muss, die dann noch eine Investition darstellen. 

 

Gerle: Vielen Dank für das Gespräch, Frau Böck! 

 

(Umfang: 1.596 Wörter, 10.967 Zeichen inkl. Leerstellen, ohne Überschrift – Länge Interview: ca. 11:03 min.) 

 


