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KAGen und Depotbanken in der Beurteilung potenzieller Kunden

Das Image von Dienstleistern 
am institutionellen Kapitalmarkt 
Hans-Jürgen Dannheisig und Clemens Schuerhoff

Das Image von Finanzdienstleistern ist in den vergangenen Jahren geprägt von ihrer Rolle
und ihrem Verhalten in den diversen krisenhaften Marktsituationen. Vertrauen, Kunden-
kommunikation, Wertesystem, Fairness, Transparenz, Konditionen- und Leistungsgerech-
tigkeit werden oft als Kriterien genannt. Aktuelle Strömungen wie die Occupy Bewegung
setzen sich kritisch mit dem Einfluss von Finanzunternehmen, Finanzprodukten und in
der Finanzindustrie handelnden Personen auseinander. Die generelle Veränderung des
Images der Finanzindustrie strahlt dabei deutlich auf alle ihre Institutionen ab. So spricht
man auch in der deutschen Fondsindustrie seit geraumer Zeit von einer Vertrauenskrise.

Welche Zielgruppen sind bezüglich des Images für die hier betrachteten Dienstleister rele-
vant? Es sind 
• bestehende und potenzielle Kunden sowie
• aktuelle und potenzielle Mitarbeiter.
Auch wenn es sicher ist, dass das Image bei potenziellen Mitarbeitern am Ende sehr rele-
vant für den Bestand von Unternehmen ist und eine hohe Verbindung von Determinanten
bzgl. des Images bei Kunden besteht, wollen wir uns hier ausschließlich auf das Image aus
Kundensicht konzentrieren. Im Bereich des Kundenimages konzentrieren wir uns auf den
institutionellen Teil des Marktes. 

Gut schneiden in diesem Umfeld allgemein Dienstleister mit einer klaren Fokussierung und
einer angemessenen Kundenkommunikation ab. 

Die administrativen Dienstleister am institutionellen Kapitalmarkt – also im Wesent-
lichen Kapitalanlagegesellschaften (KAGen) und Depotbanken – sind bereits durch ihre



Funktion fokussiert und nur ein spezialisiertes Segment
der Industrie. Sie erfüllen überwiegend formelle und in
großem Umfang rechtlich reglementierte Aufgaben. Die
notwendige Kernkompetenz zur sicheren Erledigung die-
ses breiten und komplexen Aufgabenspektrums und der
effizienten Durchführung der hierfür notwendigen Pro-
zesse gibt wenig Spielraum für eine klare Differenzierung
im Wettbewerb. Die Feinheiten und Qualitäten der opera-
tionellen Profile sind Außenstehenden und damit auch
Kunden und potenziellen Kunden kaum ersichtlich bzw.
nachvollziehbar.

Dennoch bestätigen Entscheidungsträger aller relevanten
institutionellen Kundengruppen, dass das für sie wahrge-
nommene Profil eines Dienstleisters starken Einfluss auf 

• die Akzeptanz von Akquisitionsterminen,
• die direkte Neuvergabe von Mandaten,
• die Erstellung der Longlist bei Auswahlverfahren,
• die Aufmerksamkeit für werbliche Aktivitäten wie Veran-

staltungen und Mailings,
• die Aufmerksamkeit für rein sachliche Informationen

sowie
• die Weiterempfehlung an Geschäftsfreunde
hat.

Wir können auch in den hier betrachteten spezialisierten
Dienstleistungsfeldern von einem klassischen Image und
einer Markenbildung wie in anderen Branchen ausgehen. Aktives Branding bzw. Markenbil-
dung ist im institutionellen Geschäft bisher allgemein kaum erkennbar. In diversen Selbst-
und Fremdbildanalysen ebenso wie in Benchmarking-Studien ist hier ein klares Defizit zu
erkennen. 

Das Image von Dienstleistern in diesen speziellen Feldern wird durch folgende Einflüsse
gebildet:

• Word of mouth Propaganda
• Abstrahlung der Marke im Konzern
• Abstrahlung der Marke aus dem Privatkundengeschäft
• Eigene Erfahrungen (direkt als Kunde – indirekt durch andere persönliche Kontakte)
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Imageanalyse
Vor dem Hintergrund, dass das Image einer KAG und einer Depotbank für die Meinungsbil-
dung von Kunden und im Nachgang bei der Mandatierung eine bedeutsame Rolle spielt,
stellt sich die Frage, wie ein solches Image messbar wird und mit welchen Kriterien es
erfasst werden kann. 

Kommalpha hat zunächst bei diversen beauftrag-
ten Analysen Erfahrungen im Bereich der Image -
analyse gesammelt und sich dann für eine breite
regelmäßig zu wiederholende Studie entschie-
den. Um eine Vorgehensweise zu finden, hat
Kommalpha zunächst im Rahmen von Experten-
interviews die Relevanz von Imagefaktoren
ermittelt: 
• Grad der Kundenorientierung 
• Flexibilität 
• Qualität der Leistungen 
• Innovationsfähigkeit 
• Fachliche Kompetenz 
• Qualität der Kommunikation 
• Erkennbarkeit von Kernkompetenzen 
Ihre Bedeutung wurde darauf im Rahmen von
zwei Studien mit insgesamt über 200 Teilnehmern
ermittelt (siehe Abbildung 1). Das Ziel der Studien
lag dabei vor allem in der Kenntlichmachung des

Images von KAGen und Depotbanken und ihres „Imageprofils“ im Rahmen der Kriterien.
Darüber hinaus sollte durch die Analysen ermittelt werden, inwieweit sich die KAGen und
Depotbanken hinsichtlich dieser Kriterien am Finanzmarkt klar voneinander abgrenzen
lassen. 
Allen Kriterien wird durch die Befragungsteilnehmer insgesamt eine hohe Bedeutung
zugeschrieben. Die Qualität der Leistungen und die Kundenorientierung werden
besonders hoch bewertet – die grauen Balken stellen hier die Bandbreite der Bewertungen
dar. Auch die fachliche Kompetenz hat eine hohe Relevanz, wird aber von den Befragten
deutlich unterschiedlich bewertet.

Ebenso als sehr wichtig werden Kommunikation und klar erkennbare Kernkompetenzen
gesehen. Im Durchschnitt wird die Innovationsfähigkeit in der Gruppe der ausgewählten
Kriterien „nur“ als „wichtig“ betrachtet. Gerade zur Innovationsfähigkeit gibt es jedoch
erhebliche unterschiedliche Anforderungen. Wir können allgemein festhalten, dass die
Erwartungen an diesen Punkt bei Anlegern mit sehr großen Portfolien besonders groß sind.
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Durchführung der Imageanalyse
Mittels eines strukturierten online-gestützten Fragebogens und ergänzt durch gezielte Tele-
foninterviews wurden durch Kommalpha alle relevanten administrativen Dienstleister im
deutschen institutionellen Geschäft in den Studien bewertet. Hierzu wurden Personen auf
Entscheider- und Leitungsebene aus den Bereichen Depotbanken, Family Offices, KAGen,
Pensionskassen, Stiftungen, Vermögensverwaltungen, Versicherungen und Versorgungs-
werke befragt. Daneben wurde der Inhalt der Studie durch die Marktkenntnisse von Komm -
alpha, persönlich geführte Interviews sowie den Einsatz von Desk Research sinnvoll ergänzt.
Wichtiger Bestandteil war auch die Bewertung von Depotbanken durch Entscheidungsträger
bei KAGen und umgekehrt – denn diese haben gegenseitig Kundenstatus füreinander. 

Die Studienteilnehmer bewerteten die einzelnen KAGen und Depotbanken hinsichtlich der
sieben zuvor genannten Kriterien auf einer vorgegebenen fünfstufigen Skala von positiv
bis negativ. Ebenfalls konnten sie angeben, dass sie keine Erfahrung mit einzelnen Dienst-
leistern besitzen oder gänzlich von einer Bewertung absehen. Desweiteren wurde in der
Studie die Weiterempfehlungsbereitschaft der Teilnehmer sowie deren Einschätzungen
zum Kriterium Gesamtimage abgefragt. Die eventuell emotionale Einschätzung zum
Gesamtimage wird durch die gewichtete Zusammenführung der Teilergebnisse überprüft.

Den Fokus der Studie bildet auch bei den KAGen ausschließlich die Administrationsfunk-
tion. 

Abb. 1: Relevanz der Einzelkriterien zum Image 
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Erste Ergebnisse 
Gesamtimage: Die Analyse der Antworten von insgesamt über 200 Studienteilnehmern
zeigt, dass das Gesamtimage zukünftig für jeden einzelnen administrativen Dienstleister
am institutionellen Kapitalmarkt ausschlaggebend sein wird, um sich vom Wettbewerb
abzuheben. 

Zu begründen ist diese Erkenntnis damit, dass die Bewertungen der Dienstleister hinsicht-
lich der Kriterien fachliche Kompetenz und Qualität der Leistung ein relativ homogenes
Bild entstehen lassen. So sind sich die Befragten im Gros darüber einig, dass die genannten
Kriterien bei allen Dienstleistern positiv oder zufriedenstellend und somit durch deren
Homogenität zur klaren Differenzierung ungeeignet sind. Demnach müssen sich die
Dienstleister in diesem Marktsegment, über ihre Fachexpertise und den Qualitätsanspruch
hinaus, durch Leistung auf anderen Gebieten Differenzierungsmerkmale schaffen. 

Darüber hinausgehend lassen die Studienergebnisse erkennen, dass Weiterempfehlungs-
verhalten und Gesamtimage positiv miteinander korreliert sind. So zieht ein positives
Gesamtimage auch eine positive Weiterempfehlungsrate mit sich. Aufgrund dieses
Zusammenhangs kann das Image durch die Integration von aktivem Weiterempfehlungs-
verhalten innerhalb von Marketingmaßnahmen dazu beitragen, die Imagewahrnehmung
zu verfeinern und neue Kunden zu gewinnen.

Kundenorientierung:Als zentrales Kriterium für den Unternehmenserfolg vereint die Kun-
denorientierung Faktoren wie die Wahrnehmung seitens des Kunden gegenüber der
Betreuung, des persönlichen Kontakts oder auch der Freundlichkeit und Flexibilität von Mit-
arbeitern einer KAG oder Depotbank. Insbesondere in schwierigen Marktphasen und bei der
Lösung von auftretenden Problemen ist Kundenorientierung ein bedeutender Faktor.

Aus der Erfahrung, dass Eigen– und Fremdwahrnehmung von Kundenorientierung oft-
mals nicht deckungsgleich sind, hat Kommalpha besonderen Analysebedarf gesehen. 

Die Befragungsergebnisse bestätigen diese Annahme. So wird die Kundenorientierung bei
über der Hälfte der bewerteten Häuser insgesamt noch als defizitär wahrgenommen.
Besonders bei diesem Punkt verdient es eine besondere Aufmerksamkeit, da die Bewer-
tung sowohl durch Kunden als auch durch Nichtkunden – also rein aus Drittinformatio-
nen – erfolgt. 

Die 40 bewerteten Dienstleister haben insgesamt Nachholbedarf bei der Kundenorientie-
rung – oder besser ihrer Wahrnehmung. Ein interessantes Randergebnis: Vertreter von
KAGen haben Depotbanken hier schlechter bewertet als die institutionellen Anleger – und
umgekehrt ebenso.
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Flexibilität: Bei dem Kriterium Flexibilität handelt es sich für einen Administrator um die
Fähigkeit und den Willen, auf individuelle Kundenwünsche einzugehen. Man kann hierbei
zunächst vermuten, dass insbesondere Faktoren wie Ansässigkeit und Größe des Dienst-
leisters für eine flexible Anpassung ausschlaggebend sind. Dies lässt auch annehmen, dass
es vor allem die kleinen Marktteilnehmer sind, die bei diesem Kriterium punkten und den
Kunden aufgrund weniger starrer Strukturen und schnellerer Reaktionszeiten überzeugen
können. 

Teilweise revidieren die Befragungsergebnisse jedoch diese Vermutung, da die oberen
Plätze sowohl bei KAGen als auch bei Depotbanken durchgehend durch große Häuser
besetzt werden. Diesem Ergebnis nach zu urteilen liegt der Flexibilität neben der Fähigkeit
der Bedürfnis- auch die Fähigkeit der Leistungsanpassung zugrunde, die große Häuser
aufgrund ihrer Kapazitäten und Leistungsbreite besser und schneller bewältigen können.
Bei der Auswertung von Depotbanken verhält es sich ebenso. Regionale Unterschiede in
rechtlichen Regularien und kulturellen Gegensätzen erschweren oftmals die flexible
Anpassung auf Kundenbedürfnisse. Hierbei ist nicht ausschließlich der Wille zur Flexibilität
defizitär, sondern die Möglichkeit der Umsetzung. 

Bei der Auswertung der KAGen bestätigt die Analyse jedoch gleichzeitig die oben genannte
These, da auch einige kleinere Häuser in den oberen Rängen vertreten sind. Stellt man
nämlich einen direkten Vergleich zu den fünf weiteren in der Imagestudie analysierten Kri-
terien (außer Erkennbarkeit von Kernkompetenzen) her, erkennt man, dass diese im Ver-
gleich zu den großen und etablierten Häusern durchgehend schlechter abschneiden und
sich in den unteren Rängen befinden. 

Qualität der Leistung: In diesem Kriterium wurden nahezu alle Dienstleister mehr oder
weniger positiv bewertet. Das insgesamt positive Bild dieser Befragungsergebnisse rührt
nicht unerheblich daher, dass die Qualität von erbrachten Leistungen eines Administrators
im institutionellen Geschäft eine Notwendigkeit für das Bestehen am Markt darstellt. Gute
Qualität ist also obligatorisch, um nachhaltig als Teilnehmer des professionellen Kapital-
markts zu gelten, und somit außer Konkurrenz zu sämtlichen weiteren Kriterien. 

Ein Unternehmen kann also die gegebenenfalls minderwertige Qualität seiner Leistungen
nicht dadurch ausgleichen, indem es in anderen Kategorien wahrnehmbar kompetent
agiert. Schneidet es also bereits bei diesem Kriterium schlecht ab, ist zu erwarten, dass
Kunden nachhaltig unzufrieden sein werden und ihren Dienstleister wechseln bzw. nega-
tiv über die Geschäftsbeziehung berichten.

Innovationsfähigkeit: Das Kriterium Innovationsfähigkeit beschreibt – bezogen auf die
KAGen und Depotbanken – die Fähigkeit, sich an veränderte Marktentwicklungen anzupas-
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sen und auf Regulierungsvorschriften zeitnah einstellen zu können. Dabei gilt die Bereit-
schaft und der Wille als ein entscheidender Faktor, um überhaupt innovationsfähig sein zu
können und Veränderungen zuzulassen. 

Im Vergleich zu den anderen Untersuchungsergebnissen ist es unverkennbar, dass die In-
novationsfähigkeit nicht die Stärke der Branche zu sein scheint. Die überwiegende Zahl der
Dienstleister wird hier eher negativ bewertet. Dabei ist es insbesondere den sehr großen
Anlegern offensichtlich sehr wichtig, mit Dienstleistern zusammenzuarbeiten, die diese
Kraft haben. Gewonnen haben bei der aktuellen Bewertung hier eindeutig die ganz großen
Marktteilnehmer.

Fachliche Kompetenz: Ähnlich wie bei der Qualität der Leistung handelt es sich hier um
einen Hygienefaktor. Die Branche wird aktuell insgesamt positiv bewertet. Dabei wird die
fachliche Kompetenz einer KAG oder Depotbank regelmäßig aus der Beziehung zwischen
handelnden Personen auf Anbieter- und Kundenseite projiziert. 
Aus dem Zusammenhang ähnlich gelagerter Studien wurde zudem deutlich, dass Kom-
petenz insbesondere dann angenommen wird, wenn Personalkontinuität vorliegt. Neben
personeller Kontinuität ist auch die Kommunikation der fachlichen Kompetenz handeln-
der Personen von Bedeutung. Hierbei ist es unzureichend, ausschließlich kompetent zu
sein, Fachwissen muss der Zielgruppe durch öffentliche Meinungsäußerung in Fachbeiträ-
gen und Auftritten auf Branchenveranstaltungen auch präsentiert werden. Nur so ent-
steht auch bei Nichtkunden eine ausgeprägte „Kompetenzvermutung“. Dennoch gilt auch
bei diesem Kriterium, dass fachliche Kompetenz kein Differenzierungsmerkmal, sondern
Voraussetzung ist.

Qualität der Kommunikation: Kommunikation steht insbesondere für den „mensch-
lichen Faktor“ in der Geschäftsbeziehung. Die Studienergebnisse lassen erkennen, dass bei
dem Kriterium Kommunikation die KAGen und Depotbanken völlig unterschiedlich bewer-
tet werden. Während die Ergebnisse der KAGen größtenteils positiv ausfallen, werden
Depotbanken hierbei mit großer Mehrzahl negativ bewertet. Dabei übt die Kommunika-
tion seitens des Dienstleisters starken Einfluss auf die Weiterempfehlungsbereitschaft von
Bestandskunden aus und potenziert somit deren Bedeutung.

Im Rahmen von Einzelinterviews wurde immer wieder auf fehlende Fähigkeit zur Krisen-
kommunikation in der Branche hingewiesen. Die Befragungsergebnisse zeigen insgesamt
Verbesserungsbedarf – teilweise auch bei sehr großen Marktteilnehmern. Einige kleinere
Anbieter können hier wie bei Kundenorientierung durchaus punkten. 

Erkennbarkeit von Kernkompetenzen: Bei der Sicherstellung der Wahrnehmbarkeit von
Kernkompetenzen ist deren alleiniges objektives Vorhandensein im Allgemeinen unzurei-
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chend. Vielmehr ist die Vermittlung und Kommunikation der Kernkompetenzen an die
entsprechende Zielgruppe entscheidend. 

Die Befragungsergebnisse zeigen, dass die Überzahl der bewerteten Dienstleister ihre
Kernkompetenz(en) bisher noch nicht zielführend vermittelt hat. So sind bei 13 der 20
KAGen und 13 von 21 Depotbanken die Kernkompetenzen am Markt noch nicht differen-
zierbar. Ähnlich wie beim Kriterium Flexibilität können sich neben den großen Spitzenrei-
tern hierbei auch kleinere Häuser im oberen Bereich positionieren.

Fazit
Die Ausprägung eines klar positiven Images gewinnt auch für Administratoren im institu-
tionellen Geschäftsfeld deutlich an Bedeutung für erfolgreiche Geschäftsausweitung und
Kundenbindung, aber auch in dem – hier nicht fokussierten – Kampf um die besten Mitar-
beiter. Eine erste umfassende Studie von Kommalpha liegt hierzu vor. Die Ergebnisse 
werden derzeit mit den Dienstleistern diskutiert.

Das Thema Markenbildung wird zukünftig in den Fokus rücken und braucht auch bei spezia-
lisierten Dienstleistern in der Investmentindustrie deutlich mehr Aufmerksamkeit als bisher.

Für KAGen und Depotbanken sind zielgerichtete Marketingaktivitäten, Kundenbefragun-
gen, Empfehlungsmanagement und der kommunikative Umgang mit bestehenden und
ehemaligen Kunden ebenso wie mit Mitarbeitern wesentliche Instrumente, an der öffent-
lichen Wahrnehmung und somit am Image zu arbeiten.

Abb. 2: Das Image von KAGen & Depotbanken im Vergleich


