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Banken vereinen unter ihrem Dach oft Asset  
Management und Private Banking. Weder  
ist dies beste Voraussetzung für Performance  
noch frei von Interessenskonflikten. Für ein 
zukunftsfähigeres Geschäftsmodell bedarf es 
allerdings viel Mut

Spiros Margaris ist Gründer und  
Geschäftsführer der Beratungsboutique 

Margaris Advisory. Er ist seit über  
20 Jahren im Investment Management  

für institutionelle Kunden, Family Offices 
und HNWIs tätig und veröffentlicht  

regelmäßig Aufsätze zu innovativen  
Lösungen und Strategien im Banking und

 Asset Management.

 MEINE MEINUNG: 
„ Großbanken müssen wagen,
 das Undenkbare zu denken“

EMPFANG

Es ist an der Zeit, die Rolle des Asset Managements 
innerhalb einer Großbank  überdenken. Zur Erinnerung: 
Innerhalb des Asset Managements werden die anver-
trauten Gelder in verschiedenen Anlageklassen verwal-
tet. Doch wie wäre es, das eigene Asset Management 
unabhängig von der Bank und damit von deren Haus-
meinung zu machen? 

Der Vorschlag ist weder regulatorisch noch politisch 
getrieben. Es geht nicht darum, die Risiken einer Groß-
bank zu minimieren. Vielmehr ist er dem Verlangen und 
Gedanken geschuldet, einen Mehrwert für Kunden zu 
schaffen und daraus folgend auch für das Finanzinstitut 
einen positiven Effekt zu erzielen. Ziel muss sein, die 
Leistungsqualität der Großbanken zu verbessern.

Eine zugegebenermaßen radikale Lösung wäre, das 
Undenkbare zu denken und sich konsequent vom eige-
nen Asset Management durch Abspaltung zu lösen und 
es an mehrere Best-in-Class-Anbieter zu übertragen. 
Ohne eigenes Asset Management kann eine Großbank 
den Fokus aufs Private Banking legen. 

Auch wenn das Asset Management teilweise schon 
an Outsourcing-Partner vergeben wird, sollte sicher-
gestellt sein, dass mit Produkten fremder Häuser eine 
echte Diversifikation, eine offene Architektur im eigent-
lichen Sinn stattfindet. Damit muss sich das Asset Ma-
nagement dem harten Wettbewerb stellen. Dies ist zum 
Vorteil der Kunden und nicht zuletzt auch ein Pluspunkt 
für die Banken. Zumal die dann glaubwürdiger aus Sicht 
des Kundens werden.

Apple ist ein gutes, erfolgreiches Beispiel für die 
Auslagerung seiner Produktionen an Best-in-Class-Part-
ner, die manchmal, wie im Falle Samsung, auch zu sei-
nen größten Wettbewerbern gehören. Der US-Konzern 
konzentriert sich auf seine Kernkompetenzen und ver-
gibt den Rest an strategische Outsourcing-Partner. 

Bei kleineren Banken dagegen ist die Konstellation 
ohne eigenes Asset Management oft Resultat zweier 
Gründe. Die einen haben sich bewusst dagegen ent-
schieden und setzen deshalb auf externe Partner. Den 
anderen fehlt neben der nötigen Expertise und Infra-
struktur einfach der Wettbewerbsvorsprung. 

Best-in-Class-Vorteil
Mit der erlangten Beratungsfunktion und der damit 

verbundenen Marktdurchdringung gewinnt ein Finanz-
institut ständig an Größe, Stärke und entsprechendem 
Know-how. Es kann durch seine zunehmende Stärke im 
Markt den besten Preis für den Kunden erzielen, bei den 
besten Vermögensverwaltern investieren, die beste Li-
quidität erhalten und auf den besten Research zugrei-
fen. Dies sind Vorteile, die die meisten Kunden nicht 
selbst ausspielen können. Die Nachteile einer Großbank 
ohne eigenes Asset Management liegen in der geringe-
ren Kontrollmöglichkeit der Risiken und der niedrigeren 
Erträge durch die Inanspruchnahme von Drittanbietern. 
Insgesamt überwiegen allerdings die Vorteile, da damit 
höhere Renditen zu erzielen sind.

Warum das Ganze? Im Asset Management ist eine 
international wettbewerbsfähige Performance der wich-
tigste Faktor. Er entscheidet über Erfolg oder Misserfolg 
eines Geschäftsmodells. Um ihre Leistungsqualität zu 
verbessern, sollten Großbanken das scheinbar Undenk-
bare zu denken wagen. Der radikal anmutende Vorschlag 
zielt am Ende darauf ab, dass Großbanken und Asset 
Manager ihre Stärken ausspielen und zusammen erfolg-
reich sein können. Dazu passt das Zitat von Hermann 
Hesse: „Damit das Mögliche entstehen kann, muss im-
mer wieder das Unmögliche versucht werden.“ n


