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meine Herren, der markt hat uns mit dem Kauf der BHf Asset Servicing durch die 

BNY mellon eine schöne Vorlage für den Einstieg in die Diskussion gegeben. Wie 

verändert der Deal den Wettbewerb im Administrationsgeschäft? 

Wilms: Die BNY ist, auch durch diesen Zukauf, eine sehr große Depotbank. Ich glaube, dass dadurch wieder 

Bewegung in das Thema „Depotbank in der neuen Einheit“ hineinkommt. Wir wissen selbst, was es bedeutet, 

einen solchen Zukauf zu integrieren und daraus eine schlagkräftige Einheit zu machen. Da ist man sicherlich 

auch ein Stück weit mit sich selbst beschäftigt. Jeder muss sich natürlich auf seine Geschäftsfelder und seine 

Stärken konzentrieren. Wir müssen uns konkret auch mit Wettbewerbern messen, die es früher in dieser Form 

nicht gegeben hat. Der Konkurrenzdruck steigt.

Welche Herausforderung stellt denn die Integration eines Zukaufs?

Wilms: Hinter einem Zukauf stehen meist sehr viele Kunden. Und die wollen erst einmal gewonnen werden. 

Wir haben das ja hinter uns. Dieser Prozess ist nicht zu unterschätzen, denn man kann Kunden nicht kaufen, 

sondern muss mit ihnen sprechen. Mancher Investor will vielleicht gar nicht zu einem Global Custodian gehen, 

weil ihm ein solcher Anbieter zu groß, zu anonym und vielleicht auch zu unflexibel ist. Möglicherweise bevorzugt 

er die Wahl einer kleineren oder mittelgroßen Depotbank, bei der er als Anleger auch etwas zu sagen hat und 

Dinge eher beeinflussen kann. Auch dieses Risiko steht hinter einem solchen Deal. Folglich kann dies umgekehrt 

auch eine Chance für Wettbewerber bedeuten. 

Herr Scharfenorth, Sie haben auch Erfahrung mit Übernahmen. Wie verändert der 

Zukauf durch die BNY die Situation für Ihr Haus?

Scharfenorth: Wir hatten damit gerechnet, dass der Vertragsabschluss irgendwann kommt. Für mich verändert 

sich der Markt also nicht so stark. Und die agierenden Player, die sich jetzt zusammengefunden haben, sind 

sehr wohl bekannt. Gleichwohl hat die BNY jetzt eine Dienstleistung, die sie direkt im Markt vertreiben kann. Das 

bedeutet, dass auch der Wettbewerb verstärkt wird.

Wie waren Ihre Erfahrungen bei der Übernahme von Activest, Kunden zu halten? 

Scharfenorth: Das ist eine sehr große Herausforderung. Für uns war klar, dass die Kundenbindung Top-Priorität 

bei einer Übernahme hat. Das ist das Asset, das man schlussendlich auch erwirbt. Und dieses Asset muss man 

pflegen. Man muss wieder eine Vertrauensbasis herstellen, die der Kunde zuvor zur bestehenden Einheit hatte. 



Und das ist ein dauerhafter Prozess. Das Agieren und Reagieren in der Kundenkommunikation ist ein sehr wich-

tiger Bestandteil, um dem Kunden zu vermitteln, dass wir weiterhin die gleiche oder gegebenenfalls auch eine 

erweiterte Leistung stattfinden lassen können. 

Herr Brückner, Sie vertreten mit der HSBC ebenfalls ein großes Haus. Kommt mit 

dem Zukauf wieder Bewegung in den markt?

Brückner: Ob der Deal ein großer Erfolg wird, wird sich zeigen. Ich glaube nicht, dass die BNY Deutschland nun 

mit Kampfpreisen den Custody-Markt aufrütteln wird, denn die BHF Asset Servicing hatte als externer Partner 

sicherlich Top-Konditionen eingekauft. Auf der Preisseite wird sich also nicht so sehr viel abspielen.

Auf der Administrations- oder Fondsbuchhaltungsseite kann ich mir nicht vorstellen, dass die BNY die System-

landschaft der BHF weiter betreiben wird. Sie wird also wahrscheinlich eine Systemmigration durchführen. Ich 

bin skeptisch, ob die BNY als globales Haus ein auch auf den deutschen Markt und die bestehenden Kunden 

perfekt zugeschneidertes System hinbekommt. Ich glaube, dass die Kundschaft der BHF ein Stück weit der von 

HSBC Trinkaus ähnlich ist. Das ist ein spezielles Kundensegment, und viele dieser Kunden hatten sich bewusst 

für eine klassische deutsche Depotbank entschieden. Sie wollten maßgeschneiderte Dienstleistungen und kein 

amerikanisches System, das nicht speziell auf hiesige Anforderungen ausgelegt ist. Es ist eine große Herausfor-

derung auf der Systemseite, das produzieren zu können, was die bestehenden Kunden der BHF erwarten.

Und dann spielt auch die Unternehmenskultur mit hinein. Als amerikanisches Unternehmen braucht man viel 

Fingerspitzengefühl, um zum Beispiel den klassischen deutschen Mittelstand oder große Versorgungswerke 

zufriedenzustellen. Ich lass mich gerne überraschen, aber Kultur und System sind eine große Herausforderung. 

Wilms: Stichwort „Systemwechsel“: Das ist eine immense Herausforderung. Wir haben unseren Kunden bei der 

Migration sagen können, dass die Wertpapiersysteme mitgenommen werden und dass sich prozessual nicht 

viel verändern wird, weil es die gleichen Systeme sind. Aber wir hatten auch das ein oder andere Aha-Erlebnis. 

Ein gesamter Systemwechsel ist etwas ganz anderes, auch im Sinne der Kontinuität der Services und der Qua-

litätssicherung. 

Scharfenorth: Als wir diesen Bereich von Pioneer Investment Fund Services übernommen haben, haben wir 

eine strategisch neue Entscheidung getroffen: Wir setzen auf die Systeme, die lokal verwendet werden, und 

binden sie in die IT-Infrastruktur unserer Gruppe ein. Dinge zu verändern, um sie dann europäisch anzupassen, 

das ist dem Kunden relativ schwer beizubringen, denn der Kunde erwartet einen bestimmten Service. Wo und 

wie der Service erstellt wird und welche Systeme eingesetzt werden, ist ihm egal. Wichtig ist, dass die verschie-

denen Systemlandschaften zusammenspielen. 

Herr Dannheisig, wie sehen Sie als Consultant die Argumente der Vorredner?

Dannheisig: Der Deal war abzusehen und folgerichtig. Für andere jedoch gab es zu wenig Logik, diesen Deal 

umzusetzen. Größe allein zählt nicht mehr, sobald man Systeme neu aufsetzen muss. Damit erzielt man schwer 

Skaleneffekte. Für die BNY war dies jedoch ein sehr wichtiger Deal. Es gab viel gemeinsame Markterfahrung, 

man hätte also auch einiges verlieren können. Gemeinsam akquiriertes Geschäft weiterzuführen, ist sicherlich in 

dieser Konstellation einfacher. 

Allgemein haben solche Deals eigentlich nur dann eine Funktion, wenn man es schafft, bei den potenziellen 

Kunden und in der Breite ein besonderes Profil zu erzeugen. Bisher tritt allerdings kaum einer der Anbieter in 

Deutschland mit einem eigenen klaren Profil an, gleich ob er sich Custodian oder Depotbank nennt. Wir befragen 

im Moment den Markt, und die Antworten im Bereich strategische Entwicklung sind sehr unterschiedlich. Viele 

Häuser sagen, sie müssen die technische Entwicklung weitertreiben und denken eher prozessual. Nur wenige 

sagen, dass sie ihren Auftritt beim Kunden verbessern und mehr Kapazitäten in die Kundenkommunikation 
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„Welche Systeme eingesetzt werden, ist Kunden relativ egal. Wichtig ist, 

dass die Systemlandschaften zusammenspielen.“ Jürgen Scharfenorth



stecken müssen. Ich meine, das sollte umgekehrt sein. Denn über das, was an der Spitze der Servicepyramide 

steht, könnten sich die Häuser profilieren. Tatsächlich sind die Profile der Depotbanken sehr unterschiedlich. 

Aber wenn wir institutionelle Kunden fragen, dann sehen wir nur wenig Differenzierungswahrnehmung. 

Herr Wustl, Sie haben das ja als institutioneller Anleger schon mitgemacht. Wie ist 

Ihre meinung?

Wustl: Warum wählt ein institutioneller Anleger eine Depotbank aus? Entweder weil die KAG sagt, das ist eine 

gute Depotbank, oder weil er möglicherweise zu dieser Depotbank bereits längerfristige Beziehungen unterhält. 

Ich glaube, das alles entscheidende Kriterium ist Vertrauen. Wenn ein Kunde ein längerfristig aufgebautes Ver-

trauen zu einer Bank hat, wird er sich von einem neuen Konstrukt genau erklären lassen, wie Ziele und Zeitplan 

aussehen. Und er wird darauf Wert legen, als wichtiger Kunde in das Projekt mit einbezogen zu werden. 

Stichwort „Profil“. Von amerikanischen Custodians habe ich oft den Satz gehört: Wir sind flexibel und gehen 

auf Ihre Bedürfnisse ein. Da weiß ich schon, dass dies lediglich bis zu einer gewissen Grenze gilt. Sicherlich 

kommt es auch darauf an, was ich für diese Dienstleistung zahle. Das ist aber gar nicht mal das, was ich will. 

Ich brauche keinen Dienstleister, der sich meinen Bedürfnissen anpasst, sondern ein Profil für einen bestimmten 

Einsatzzweck. Bei uns kommt als Ergebnis ein Mix heraus, denn wir können nicht allein auf eine Bank setzen. 

Da muss ich ein gewisses Spektrum aussuchen und dieses nach bestimmten Profilen verteilen. Das Problem ist, 

dass sich die Anbieter kaum noch unterscheiden. Dann nehme ich die Bank, der ich am meisten vertraue. 

Herr Lehmann, Sie haben jetzt einiges aufnehmen können. Können Sie zustimmen, 

dass häufig die Wahl einer Depotbank auch eine Art Hausbankwahl ist? 

Lehmann: Für mich zählt allein Qualität, Leistung und Kundenorientierung. Entscheidend ist, wie die agierenden 

Personen auf mich zukommen und wie sie in der Lage sind, unsere Bedürfnisse zu verstehen und umzusetzen. 

Das ist Punkt eins. Die Volkswagen-Stiftung ist nun gut versorgt. Insofern besteht keine Veranlassung, sich et-

was anderes vorzustellen. Das bringt nur unnötige Unruhe in die eigene Organisation. 

Vertrauen ist in der Tat ein ganz wichtiger Faktor, das heißt für mich auch personelle Stabilität. Ansonsten: 

Richtig, für uns ist die Depotbank gleich Hausbank. Das ist eine enge Verbindung. Auch generell ist meine Vor-

gehensweise: so einfach wie möglich. Um das noch einmal herauszustellen: Es geht darum, was ich brauche. 

Wenn das zu einem vernünftigen Preis und zu vernünftigen personellen sowie technischen Rahmenbedingungen 

geliefert werden kann, reicht mir das völlig. Und: Kundenorientierung fängt für mich auch bei der Kommunika-

tionssprache an.

Wenn man sich nun das Zusammenspielen verschiedener Services anschaut  

und – Stichwort „fondsbuchhaltung“ – das Depotbank-Rundschreiben im Hinter-

kopf hat: Wird sich der markt in Zukunft auch an der fondsbuchhaltung scheiden? 

Scharfenorth: Wir werden zukünftig einen zentralen Service anbieten müssen, der von allen Marktteilnehmern 

abgerufen werden kann. Ob man einen solchen unter dem legalen Dach der Depotbank, KAG oder einer GmbH 

zusammenführt, ist nicht entscheidend, wird aber durch die legalen Rahmenbedingungen definiert. Ein Kunde 

KAG kann schlussendlich dieselben Anforderungen haben wie ein Kunde Depotbank oder ein institutioneller An-

leger. Die Basis, die Systeme, die Menschen, die diese Services darstellen, unterscheiden sich nicht wesentlich, 

gleich ob in einer Depotbank oder in einer KAG. Deswegen ist dies für mich ein Modell mit Zukunftscharakter. 

Dann können sich auch die entsprechenden Marktteilnehmer völlig neu positionieren. Entscheidend ist, ob man 

diesen Kern darstellen kann. Wichtigste Faktoren sind die Serviceerbringung, die Servicequalität und die Kun-

denbetreuung. Hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen.

Siebel: Das setzt aber voraus, dass Sie eine KAG haben. Ich würde schon bestreiten, dass eine Depotbank 

im Bereich Fondsauflage, Prozesse und Risikomanagement dieselben Produkte und Dienstleistungen anbieten 

kann, wenn sie keine KAG hat. 

Scharfenorth: Wenn man die rechtlichen Komponenten betrachtet, richtig. Risikomanagement, die Erfüllung 

der rechtlichen Anforderungen, das Interpretieren der Zahlen bleibt natürlich der KAG vorbehalten. Die Erfüllung 

und das Zur-Verfügung-Stellen des Zahlenwerkes ist das, was ich mit diesem Nukleus letztendlich meine.
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Das erinnert mich an die Situation, wenn ich ein Hotel auswähle. Die meisten Ho-

tels bieten Wellness an. Ich selber bin nun kein mensch, der früh morgens in den 

fitnessraum geht. Aber ich zahle dafür, obwohl andere es nutzen. Wie muss ich das 

nun als Nachfrager der Dienstleistung sehen? Ich habe zwar jemanden, der alles 

anbietet, aber ich brauche eigentlich nur teile. Würde das nicht wiederum für die 

Chancen von Nischenanbietern sprechen? 

Scharfenorth: Dieser Kern, dieser Nukleus besteht ja aus einzelnen Modulen oder auch, wie Sie sagen, Ni-

schen. Über Intermediäre besteht die Möglichkeit, Dienstleistungen direkt anzufordern. Nicht mehr und nicht we-

niger. Wichtig ist das Angebotsspektrum. Und wenn man ein Servicezentrum aufgebaut hat, das in der Lage ist, 

die vielfältigsten Anfragen und Bedürfnisse einfach zu bedienen, dann kann man auch Skaleneffekte darstellen.

Brückner: Ich stimme zu, dass die Wertschöpfungskette in Maßen aufbricht. Die einzelnen Dienstleistungs-

komponenten, die wir anbieten, werden unterschiedlich angenommen. Marktteilnehmer kaufen untereinander 

gegenseitig Dienstleistungen ein. Das ist das Aufbrechen der Wertschöpfungskette auf der horizontalen Ebene. 

Dann gibt es noch eine zweite Ebene, nämlich eine stärkere grenzübergreifende Dienstleistungserbringung. Und 

das ist eine viel neuere Entwicklung. Man könnte zum Beispiel eine Dienstleistung wie die Wertpapierleihe von 

einer anderen Bank einkaufen und die Fondsbuchhaltung grenzüberschreitend outsourcen, weil man in Krakau 

oder Kuala Lumpur billiger produzieren kann. Diese Entwicklung gibt es bei den Anbietern. Wir haben aber auch 

viele Kunden, die lieber mit einem Traditionshaus zusammenarbeiten, wo noch alles an Ort und Stelle produziert 

wird. Denn da müssen sie nicht im Callcenter anrufen, sondern der Fondspreis kommt aus Deutschland. Das ist 

für den Kunden ein Wohlfühlfaktor – er kann die Dienstleistung besser überblicken und einschätzen. 

Lehmann: Das möchte ich ergänzen, denn das ist eine wichtige Frage. Es gab vor einigen Jahren den Trend, 

KAG- und Depotbankfunktion zu trennen, weil das höhere Effizienzen versprach. Nach meinem Eindruck war 

das, was der Kunde dabei empfunden hat, oftmals aber nicht genügend hinterfragt worden. Wohlfühlfaktor ist 

hierbei ein wichtiger Punkt. Aber ich meine durchaus auch zusätzliche Effizienzen. Die Schnittstellenverluste zwi-

schen der KAG und der neuen Depotbank sollte man nicht unterschätzen. Die waren da und sind eigentlich bis 

heute da. Wenn man jetzt an eine zentrale Depotbank herangeht, bei der die Anlagegesellschaften und andere 

ihre Dinge einstellen, dann ist oftmals nicht die gleiche hohe Qualität gewahrt, als wenn alles eine Einheit wäre. 

Und im Übrigen auch nicht zu einer gleich bleibenden Kostenbasis. Es bringt also nicht nur Vorteile. 

Wustl: Es kommt darauf an, welche Bedeutung die Anbieter und Nachfrager jeweils füreinander haben. Die 

Meag ist nicht nur KAG oder Asset Manager, sondern auch Anleger. Da ist es aus verschiedenen Gründen nicht 

ratsam, zum Beispiel eine Fondsbuchhaltung outzusourcen, weil die Bedürfnisse des Kunden dem entgegen-

stehen würden. Aber genauso gut sind natürlich Modelle sinnvoll, bei denen man eine Fondsbuchhaltung aus 

der KAG herausnimmt. Eine Depotbank könnte diese Funktion tatsächlich kostengünstiger darstellen, wenn sie 

diese Dienstleistung für mehrere Anbieter wahrnimmt. Daher denke ich, dass die Entwicklung nicht zu dieser 

oder zu jener Alternative hingeht, sondern dass sich unterschiedliche Modelle am Markt halten werden.
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Wir haben nun viel vom Wohlfühlfaktor gehört. Nun ist die Welt aber globaler 

geworden, und wenn wir auf die Statistiken schauen, stellen wir fest, dass zehn 

 Depotbanken etwa 70 Prozent des marktvolumens auf sich vereinigen. Das sind 

fast ausschließlich internationale Adressen. Das muss eines tages auch Herrn 

 Lehmann berühren. Das Stichwort „Konsolidierung“ ist ja schon gefallen. 

Lehmann: Sie haben vollkommen recht, selbstverständlich ist der Konkurrenzdruck da. Mich als Anleger in-

teressiert am Ende nur, was ich brauche und ob das der Anbieter liefern kann. So lange er das zu adäquaten 

Rahmenbedingungen liefern kann, ist für mich die Welt in Ordnung. Wenn er das aber nicht mehr kann, weil ja 

auch meine Anforderungen steigen, müssen wir uns nach Alternativen umsehen. Entscheidend ist für mich, ob 

derjenige, der mir die Dinge liefert, auch versteht, was ich brauche und was ich will. Ob da die führenden Adres-

sen andere sind als die, mit denen wir zusammenarbeiten, spielt für mich wirklich keine Rolle. 

Herr Dannheisig, wie sehen Sie die Aussagen von Herrn Lehmann? Anleger müssen 

doch auch den markt beobachten und wissen, ob sie mit den Services ihres Dienst-

leisters hinsichtlich Qualität, Preis und Umfang weiterhin gut bedient sind. Haben 

Sie den Eindruck, dass sich Institutionelle da auf dem Laufenden halten? 

Dannheisig: Da müssen wir auf dem Teppich bleiben. Depotbank-Business ist dann nicht infrage gestellt, wenn 

die Hygienefaktoren erfüllt sind. Der Prozess einer Veränderung ist einfach zu aufwendig, um nicht alles zu ver-

suchen, mit dem bestehenden Dienstleister die stabile Dienstleistung gemeinsam zu kreieren. 

Wenn wir die Anbieter befragen, werden die meisten Fragen mit ja beantwortet. Alle sind Swift-fähig, alle haben 

weitgehendes Straight-through-Processing und so weiter. Wenn das so ist, dann spielen die Vertrauenskompo-

nente und die weichen Faktoren eine immer größere Rolle. Allerdings haben alle Anbieter Probleme, ausreichend 

Personal in der richtigen Qualität an der Front einsetzen zu können. Es gibt zu wenig Menschen, die das, was 

zwischen Kunden und Dienstleister passieren muss, ausreichend unterstützen können. Und das begrenzt die 

Zahl der Dienstleister. 

Wilms: Ich möchte Ihren Punkt der Stabilität aufnehmen. Es muss eine bestimmte Hürde überschritten sein, 

dass ein Anleger eine Bank wechselt. Natürlich hört sich der eine oder andere am Markt um, was andere können 

und wie das Preisniveau ist. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es tatsächlich zu einem Wechsel kommt. Das 

ist eine Erkenntnis, die wir aus RFPs mitnehmen. Es geht dann schon um das Thema, ob man eine bestehende 

Beziehung, ein Vertrauensverhältnis aufgeben will oder nicht. Oftmals durchleuchtet man den Markt, um zum 

Beispiel bei den Gebühren nachzuverhandeln oder andere Dinge auf eine bessere Basis zu stellen. 

Dannheisig: Da muss der Vertrieb eines anderen Hauses schon einen besonderen Eindruck auf Herrn Lehmann 

machen, damit er seine bestehende Beziehung infrage stellt. Er muss ihn überzeugen, dass er bisher auf be-

stimmte Qualitäten oder Dienstleistungskomponenten verzichtet, die ihm so nicht bewusst waren. 

Lehmann: Das ist ein wichtiger Punkt. Vielleicht ist es Anlegern gar nicht so bewusst, mit welchem Antritt die 

Depotbanken jetzt am Start sind und welche Dienstleistungspalette sie eigentlich anbieten. Die Dinge, die von 

Depotbanken jetzt angeboten werden, hat man ja als Anleger, nur meist auf verschiedene Komponenten verteilt. 
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Das Risiko-Controlling zum Beispiel wird häufig inhouse gemacht, das macht ja auch Sinn. Sonst müsste man 

alle Anlagen einschließlich der Direktbestände der Depotbank geben. Da gibt es vielleicht Gründe, warum man 

das nicht unbedingt tun will. Der andere Punkt ist: Abwicklungstätigkeit, Umsatztätigkeit, Broker-Tätigkeit liegen 

bei der Depotbank. Geht es jedoch um die Performance von mandatierten Anlagen, dann ist oftmals der Fonds-

manager gefragt und eben nicht die Depotbank. 

Bei uns ist es so, dass wir die Informationen, die wir für das hausinterne Reporting und Berichtswesen brauchen, 

von verschiedenen Stellen geliefert bekommen. Das mag Ihnen umständlich erscheinen, aber für mich ist es das 

überhaupt nicht. Sicherlich wäre es logisch und vielleicht effizient, alles auf eine Position zu bündeln. Da kommt 

man dann aber zu den Schnittstellenverlusten. Die Frage ist, ob zum Beispiel Performance und Benchmarking 

auch gebündelt und in der benötigten Form ankommen. Das sind praktische Erwägungen bei allem guten Klang 

des Gesamtangebotes. Und ich glaube auch, dass Depotbanken ihren Antritt und ihre Positionierung nicht klar 

genug nach außen bringen. Das erhöht nicht gerade die Bedarfslage oder die Motivation, zu wechseln. 

Scharfenorth: Die Schmerzgrenze, zu wechseln, ist sehr hoch. Natürlich orientieren sich Investoren am Markt, 

das macht Sinn und ist die richtige Vorgehensweise. Wir verstehen uns nun als der Ansprechpartner und Ko-

ordinator für den Kunden, der alle Player in diesem Spiel zusammenführt. Wir veranstalten mit und für unsere 

Kunden sogenannte Service Review Meetings. Wir laden die beteiligten Depotbanken, die Asset Manager und 

die Kunden zum gemeinsamen Review ein und verstehen uns auch als Moderator. 

Ich denke, der Markt wird sich künftig über solche eher weichen Faktoren differenzieren. Die Erfahrungen, die 

wir damit gemacht haben, waren vielfältig. Wir konnten die Kundenbedürfnisse viel besser kennenlernen und 

einschätzen. Wenn man das institutionalisiert und regelmäßig macht, dann hat man auch einen Track Record. 

Die Bindung zu demjenigen, der sich als Moderator, als der Servicedienstleister versteht, ist dann sehr groß. 

Herr Wustl, der Wohlfühlfaktor scheint besonders wichtig, und man wechselt höchst 

ungern. Ihr Haus hat nun vor ungefähr einem Jahr wahrscheinlich den größten RfP 

losgetreten, den es bis dahin in Deutschland gab. Woher kam der Anstoß und was 

waren Ihre Erfahrungen?

Wustl: Das Thema ist natürlich vielfältig. Als Backoffice Fonds müssen wir uns auf bestimmte Partner konzen-

trieren, damit wir möglichst wenig verschiedene Schnittstellen und verschiedene Prozesse haben. Hinzu kam die 

Finanzkrise. Wir hatten 2008 die Situation, dass die eine oder andere Bank von unseren Risikomanagern nicht 

mehr so unkritisch gesehen wurde, wir aber bei diesen teilweise erhebliche Volumina gehalten haben. Bei uns 

herrscht aber ein strenges Limitsystem, was die Vergabe von Assets an und das Halten von Assets bei Banken 

angeht. Das hat zu einem Umdenken geführt. Wir haben uns gefragt, ob wir mit unseren Depotbanken noch 

richtig aufgestellt sind angesichts der Situation auf den Finanzmärkten. Und wir sind ja nun eine internationale 

Gesellschaft, das heißt, wir müssen das auch global sehen. Vor diesem Hintergrund wollten wir eine Studie 

durchführen, die alle möglichen Aspekte berücksichtigt. Da kamen dann 1.200 Fragen heraus. 

Wenn man sich das Ergebnis jetzt ansieht, mag man sich vielleicht wundern, wie wenig wir schließlich gedreht 

haben. Das ist genau das Thema: Profil und Vertrauen. Wir haben jetzt den Depotbanken-Mix gefunden, mit dem 

wir unsere Anforderungen auch in Zukunft abdecken können. Und wir haben Partner, denen wir vertrauen. 

Herrn Lehmann, was erwarten Sie von einem Custodian? 

Lehmann: Von der Depotbank erwarten wir momentan in erster Linie eine saubere, klare Abwicklung und 

 Verwahrung. Das ist es eigentlich. Wir haben inhouse, um darauf zurückzukommen, unsere eigene Risiko-

Controlling-Software und unsere Abteilung, die sich damit befasst. Dort laufen die Dinge dann auch Controlling-

seitig zusammen. Das heißt, die Rolle der Depotbank ist bei uns gar nicht so groß und schon gar nicht auf dem 

Niveau, über das wir gerade sprechen. 

Herr Siebel, der BVI hat kürzlich auf den Entwurf des Depotbank-Rundschreibens 

reagiert. Da hat man den Eindruck, die Bedeutung der Depotbank wächst und sie 

muss viel mehr können. Herr Lehmann sieht die Aufgabe auf die klassischen funk-

tionen begrenzt. Was sollte eine Depotbank nun eigentlich alles machen? 
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Siebel: Wichtig ist die Darstellung des Prozesses bei der Depotbank. Wir hatten sehr schnell in unserem Dialog 

mit den Depotbanken festgestellt, dass es zum Teil ein Kommunikationsproblem ist, weil weder institutionellen 

Kunden noch Asset Managern klar ist, was die Depotbank im Detail macht. Das Kommunikationsbedürfnis 

wurde auch von der Bafin aufgenommen. Das Depotbank-Rundschreiben hat eine ganz wichtige Funktion, 

nämlich zum einen, auf einer operativen Ebene darzustellen, was die Depotbank konkret im Verhältnis zur KAG 

und zum Fonds zu leisten hat. Zum anderen wird die Schnittstelle zur KAG konkret beschrieben. Da geht es um 

Basisfragen: gegenseitiger Systemzugriff, Redaktionsrechte, wer zahlt für was. 

Insbesondere die Master-KAGen haben erhöhte Anforderungen gestellt. Von daher begrüßen wir das Depot-

bank-Rundschreiben. Ich denke, es wird die Professionalisierung der Depotbanken weiter vorantreiben. Das 

Qualitätsniveau über alle Banken wird weiter steigen. Auch wird die ein oder andere Bank ihre Prozesse kritisch 

überprüfen. Mit Blick auf die Dokumentationspflichten wird das Rundschreiben zu einer Verteuerung führen.

Ich möchte noch einmal auf fondsbuchhaltungssysteme zurückkommen. Um hier 

aktiv zu sein, braucht man doch ein an deutschen Usancen ausgelegtes System. Ist 

das ein Hemmnis für Global Custodians, wenn sie aufgrund der Systembeschrän-

kungen nicht in der Lage sind, in den deutschen fondsmarkt einzutreten? 

Scharfenorth: Es ist der Mix, der das beste Resultat ausmacht. Man muss sich klar darüber sein, was die loka-

len Anforderungen sind. Als wir in den deutschen Markt hineingegangen sind, haben wir in der Due-Diligence-

Phase vor der Übernahme geprüft, welche Systeme Pioneer eingesetzt hat. Das war Simcorp. Für uns war klar: 

Die Anforderungen, die lokal von unseren institutionellen Kunden kommen, können bestens von diesem System 

abgedeckt werden. Und wir mussten überlegen, ob es Sinn macht, zwei Plattformen parallel zueinander zu fah-

ren. Die Antwort war: Ja, das muss der Weg sein, um erfolgreich in den Markt einsteigen zu können. Denn da-

durch hatten wir die Möglichkeit, sofort, nämlich auf den bestehenden Systemen, in den Markt hineinzugehen. 

Wir haben jetzt aktuell mit einem deutschen Versicherungskunden einen Prozess aufgesetzt, bei dem legal alle 

Fonds in Irland sind. Dort bieten wir Depotbank, Transferagent, Fondsadministration an. Die gesamten Report-

dienstleistungen und die konsolidierten Daten werden wiederum von der Plattform in Deutschland geliefert. Das 

ist das Zukunftsmodell. 

Heute reden wir zumeist noch über Systeme. Das wird aber künftig stark in den Hintergrund treten. Der Service, 

das Endprodukt ist der entscheidende Faktor. Die Konsolidierung im Markt wird weiter voranschreiten – auch 

über die Auslagerung von Services auf spezialisierte Einheiten. Denn viele denken jetzt auch mal darüber nach, 

ob es sinnvoll ist, bestehende Dienstleistungen weiterhin selbst anzubieten und auch systemseitig mit zukünfti-

gen Anforderungen mitzuhalten. 

Der Wettbewerbsdruck ist zweifellos da, und auch die Caceis hat bekanntgegeben, 

weitere Depotbanken in Deutschland zukaufen zu wollen.
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Wilms: Wobei man auch schauen muss, dass man an der richtigen Stelle hinzukauft. Das heißt nicht um jeden 

Preis und jedes Geschäft, sondern mit Sinn und Verstand. Und zum Thema „Systeme im Depotbankenbereich“: 

Wir als Caceis nutzen in der Depotbank noch das V3. und stehen nun in einem Ablöseprozess. Da gab es die 

gleichen Fragen: Setzen wir im deutschen Markt ein eigenes System ein oder setzen wir unser globales System 

GP3 ein, um entsprechend auch Synergien heben zu können. Wir haben uns entschieden, GP3 auch für den 

deutschen Markt zu nutzen. 

Dannheisig: Ich halte mal dagegen. Konsolidierung wird meiner Meinung nach unter falschen Vorzeichen dis-

kutiert. Aktiv sind hierzulande nur gut ein Dutzend Depotbanken. Und ich sehe nur Käufer und wenig Verkäufer. 

Es gibt wenige mögliche Deals, die man sich vorstellen kann. Direkte Konsolidierung findet also kaum statt. 

Die läuft eher hinter den Kulissen durch das Thema In- und Outsourcing. Dadurch ist Bewegung in den Markt 

gekommen, auch wenn es keine besonders dynamische Bewegung ist.

Herr Brückner, Sie sind schon ganz gespannt und wollen dazu etwas sagen.

Brückner: Ich sehe die Konsolidierung nicht, auch nicht in zehn Jahren. Sie wird meiner Meinung nach aus zwei 

Gründen nicht stattfinden. Erstens, weil man nicht mehr Qualität durch mehr Konsolidierung erzielt. Herr Wustl 

kann hingehen, wo er will, er ist überall Premiumkunde. Aber wenn ein mittelgroßes Versorgungswerk zu einer 

großen US-Bank geht, wird es im unteren Kundensegment eingeordnet. Geht der Geschäftsführer hingegen 

zum Beispiel zu einer Landesbank, kann er beim Vorstand anrufen und erhält am gleichen Tag eine Lösung prä-

sentiert. Auch Nischenanbieter haben also durchaus tragfähige Modelle und werden weiter am Markt bleiben. 

Zweiter Punkt ist das Systemthema. Oft wird diskutiert, wie man die lokalen Bedürfnisse erfüllen kann und trotz-

dem nicht zu viele Systeme fährt. Die HSBC zeigt, dass es sehr wohl auch anders gehen kann. Denn in Bezug 

auf die Systemlandschaft sind wir im Grunde eine Konföderation von Banken. Jede HSBC-Einheit weltweit 

betreibt eine eigene Systemlandschaft jeweils für ihren lokalen Markt mit Schnittstellen zu den anderen. Und 

damit ist die HSBC-Gruppe sehr erfolgreich unterwegs. Auch mittelgroße Häuser können so auf absehbare Zeit 

bestehen. Es gibt sicherlich Druck, aber ein solches Haus kann ja, wenn es einen Teil der Leistung nicht mehr 

anbieten kann, auch zu Herrn Scharfenorth oder noch lieber zu mir kommen. Denn wer letztlich bucht oder das 

Reporting produziert, ist dem Kunden egal, solange auf dem Report sein Vertragspartner steht.

Stichwort „Reporting“. Ist es für Custodians so sinnvoll, viel in Reporting- Leistungen 

zu investieren, wenn das Reporting inhouse von Kunden gemacht wird? 

Scharfenorth: Wichtig ist, dass die Daten zur Verfügung stehen, und zwar in einer korrekten Qualität und auch 

in der richtigen Quantität. Ob ich für den Kunden die individuellen Reports produziere oder lediglich die Daten zur 

Verfügung stelle, macht für uns als Dienstleister keinen großen Unterschied. In RFPs wird zumeist großer Wert 

auf das Reporting gelegt. Oftmals kann man aber feststellen, dass für den Kunden nur ein Teil wirklich notwendig 

ist. Insofern muss man sich die Frage der Individualität stellen und seine Leistungen darauf abstellen.

„Mehr Qualität lässt sich nicht durch mehr  

Konsolidierung erzeugen.“ Daniel Brückner
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Dannheisig: Das ist aber in den verschiedenen Kundengruppen sehr unterschiedlich. Es gibt viele Investoren 

mit einem Selbstverständnis, alles selber tun zu wollen. Bei einigen Versorgungswerken ist das wegen geringer 

Kapazitätsausstattung vielleicht schon anders. Aber nehmen wir zum Beispiel Sparkassen und Volksbanken. Für 

die ist es oft ein guter Weg, den Dienstleister auch das Reporting und nicht nur die Datenlieferung erbringen zu 

lassen. Ich gebe Ihnen recht, die wichtigste Funktion ist eine hinsichtlich Taktung und Stabilität saubere Daten-

lieferung. Das braucht auch Herr Lehmann, wenn er mehrere Dienstleister hat. 

Beim thema Reporting sind nun die master-KAGen starker Wettbewerber, aber 

nicht nur hier. Wettbewerb ist das eine. Vorstellbar ist auch, dass master-KAGen 

und Global Custodians Partnerschaften bilden. Davon abgesehen wird die frage 

aufgeworfen, ob master-KAGen künftig überhaupt noch notwendig sind. Herr Sie-

bel, welche Entwicklung halten Sie für wahrscheinlich?

Siebel: Thema Reporting: Die Depotbanken achten in der regulatorischen Diskussion sehr darauf, dass sie kein 

weitreichendes Reporting nach der Derivate-Verordnung machen müssen. Sie wenden sich auch rein auf der 

regulatorischen Ebene mit der etwas künstlichen Abgrenzung von Anlagegrenzen und Anlagegrundsätzen da-

gegen, ein qualitativ tiefergehendes Reporting durchzuführen, zum Beispiel beim Stichwort „Ethikfonds“. Daraus 

ergibt sich, dass die (Master-)KAGen generell mehr im Bereich des Reportings und des Risikomanagements als 

klassische Depotbanken leisten müssen. 

Ich glaube generell, dass wir hierzulande mit dem Konzept Master-KAG an der Spitze der Entwicklung sind. 

Durch die Finanzkrise ist die Frage der Bonität und des Risikomanagements entscheidend geworden. Mir sagte 

vor kurzem ein Londoner Vertreter einer Gruppierung, die das Fiduciary Management befördern will, sie sähen 

die deutsche Master-KAG als das Zukunftsmodell des Asset Management an. Die Master-KAG sei der originäre  

typische Fiduciary Asset Manager, der Kundenorientierung, Erfahrung und Systeme einbringen könne. Kein 

Manager in London sei dafür entsprechend aufgestellt. 

Dannheisig: Es gibt ein Handicap für die KAGen bei der Frage, wer das Rennen in diesem Spiel macht. Das 

sind die Direktbestände. Für eine treuhänderische Gesamtvermögensverwaltung ist das ein elementarer Punkt. 

Hinsichtlich der Datenhoheit sind die Depotbanken etwas besser aufgestellt. Und der Kampf um diese Direkt-

bestände wird entscheiden, wer das Rennen macht. Am Ende kann ich mir viele Konstellationen vorstellen. 

Es wird Master-KAGen und es wird Depotbanken geben, die das machen. Aber wie die Marktanteile verteilt 

werden, ist noch nicht entschieden.

Wustl: Da möchte ich kurz einhaken. Die Depotbanken haben dort vielleicht einen Vorteil. Aber gerade die 

Meag ist ein gutes Beispiel, dass es nicht unbedingt die Depotbank sein muss. Denn die Herrschaft über die 

Daten zu haben, hat zur Gründung der Meag geführt. Es gibt also auch das Asset-Management-KAG-Modell. 

Und da kann man solche Dinge auch relativ gut unterbringen. Wir haben ja nicht nur Konzerngeschäft, sondern 

auch Drittgeschäft, auch von institutionellen Anlegern. Und wir sind durchaus in der Lage, die Gesamtsicht über 

alle Direktanlagen, das Fondsgeschäft sowie über alle Asset-Klassen, Länder und Märkte zu liefern. Und dies 

praktisch zu jedem Zeitpunkt.

Scharfenorth: Konsolidierte Daten ist heute eine klassische Anforderung. Wenn man in der Lage ist, diese aus 

einer Hand zu liefern, hat man einen großen Vorteil gegenüber dem, der zuarbeiten lassen muss.  

Wir haben das thema fondsbuchhaltung diskutiert und hierbei auch den Wett-

bewerb zwischen Depotbanken und KAGen angeschnitten. Wen sehen Sie dort 

besser positioniert, master-KAGen oder Custodians und Depotbanken?

Lehmann: Ich denke, dass am Ende vielleicht alle ihre Daseinsberechtigung haben. Warum? Weil es unter-

schiedliche Kundenbedürfnisse und Anforderungen gibt, die sehr individuell sind. Daher ist meine Vermutung, 

dass auch künftig verschiedene Dienstleistungsangebote nebeneinander stehen und einfach auf dem Markt 

sind. Das ist auch gut so. Denn sonst hätte man eine Monopolsituation, die mit Sicherheit für keinen der Betei-

ligten von Vorteil ist. 

Vielen Dank meine Herren! Das war eine sehr interessante Diskussion. 
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Arnulf S. Manhold, Senior Business Advisor, Itechx

Jetzt ist es amtlich. Die Bafin hat alle in Deutschland tätigen Depotbanken ins Netz 

gestellt. Davon gibt es noch 52, es waren auch schon über 70! Wie viele werden es am 

Ende des Jahres sein? Eines ist sicher: Mit dem Kauf der BHF Asset Servicing (BAS) 

durch die Bank of New York Mellon (BNY Mellon) ist es bereits jetzt schon eine Depotbank 

weniger. Was passiert gegenwärtig im deutschen Administrationsgeschäft? BNY hat ein 

Signal zur weiteren Konsolidierung des gesamten Marktes gesetzt. Angesichts ihrer  

Größe – mit 22,5 Billionen Euro Assets under Custody mit Abstand weltgrößter Global Custodian – war dieser  

Schritt im deutschen Fondsadministrationsgeschäft längst überfällig. Mit dem ansehnlichen Portefeuille der BAS 

katapultiert sich BNY Mellon auf die zweite Position im Depotbank-und Custody-Geschäft hinter State Street.

Wie werden die Mitbewerber darauf reagieren? Die Tatsache, dass dieser Schritt erwartet wurde, mag manch 

einen zu einer gelassenen Reaktion veranlassen – „die sind jetzt erst mal mit der Integration beschäftigt“. BNY 

Mellon wird sich dazu allerdings nicht lange Zeit lassen. Sie haben im Laufe der Jahre genügend Erfahrung in 

der Integration von Systemen und Personal gesammelt. Schließlich sind sie durch Übernahmen zur Weltspitze 

gelangt. Wer Marktführerschaft anstrebt, muss sich spätestens jetzt über Zukäufe Gedanken machen. Organi-

sches Wachstum ist in einem weitgehend saturierten Markt nicht zielführend.

Im deutschen Markt zeichnet sich klar der Siegeszug der amerikanischen und französischen Global Custodians 

ab. Die einst großen heimischen Player, wie Deutsche Bank, Dresdner Bank, Hypovereinsbank und BHF, haben 

sich durch Verkauf oder Übernahme aus dem deutschen Markt als eigenständige Dienstleistungsanbieter ver-

abschiedet. Die übrig gebliebenen deutschen Adressen können in einem nunmehr internationalen Wettbewerbs-

umfeld in Bezug auf Services, Effizienz und vertriebsorientiertem Personal nicht mehr mithalten. Substanzielle 

Portfolios im Depotbankenbereich werden noch von der Commerzbank, der Deka und der LBBW gehalten. Für 

die Commerzbank ergeben sich nach der Übernahme des Depotbankgeschäftes der Dresdner mehrere Alter-

nativen, die von Ausbau bis Verkauf des Geschäftes reichen können. Im Landesbanken- und Sparkassensektor 

werden sich sicherlich einige Institute positionieren, um dieses Geschäft auch für Dritte zu übernehmen.

Auch wenn gegenwärtig im Markt etliche Global-Custody-Mandate vergeben werden, herrscht gleichwohl 

schon jetzt ein Verdrängungswettbewerb. Gewinner sind und werden die internationalen Anbieter. Betrachtet 

man die verwahrten Volumina (Assets under Custody), so ist die Konsolidierung bereits mächtig vorangeschrit-

ten. Die sieben internationalen Player State Street, BNY Mellon, JP Morgan, BNP Paribas, Caceis, HSBC und 

SGSS vereinigen mehr als die Hälfte des verwalteten Fondsvermögens von zirka 1.000 Milliarden Euro auf sich. 

Angesichts dieser Sachlage müssen auch kleinere und mittlere institutionelle Investoren ihre Beziehung zu ihren 

Depotbanken, die zuweilen als „Hausbankbeziehung“ angesehen wird, kritisch auf Nachhaltigkeit hinterfragen.

Der Druck auf die heimischen Depotbanken kommt allerdings auch von den neuen Herausforderungen auf der 

Regulierungsseite. Der Entwurf des Depotbank-Rundschreibens der Bafin macht deutlich, dass Depotbanken 

als Kontrollinstanz der Kapitalanlagegesellschaften wichtiger werden. Um der von der Aufsicht geforderten Kon-

trollfunktion auch nachkommen zu können, müssen einige Depotbanken dafür erst einmal die Voraussetzungen 

schaffen. Die ordentliche Nachprüfung des Nettoinventarwertes eines Fonds bedarf einer eigenen Schatten-

Custodians positionieren sich strategisch – 
Depotbanken stark unter Druck
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buchhaltung bei der Depotbank. Depotbanken ohne eigene Fondsbuchhaltung wird im Markt sicherlich kein 

langfristiges Commitment zum Geschäft abgenommen werden. Hier wird sich die Spreu vom Weizen trennen. 

Anlagegrenz- und Marktgerechtigkeitsprüfungen sind unabdingbare Voraussetzungen zur Erfüllung des auf-

sichtsrechtlichen Auftrags der Depotbanken.

Nachdem im Gefolge der Finanzkrise vornehmlich größere institutionelle Investoren immer mehr dazu über- 

gehen, ihre Risikomess- und Reporting-Systeme inhouse zu installieren, ist eine Erosion der Added Value Services  

zu verspüren, die zu Einnahmerückgängen bei den Depotbanken führt. Überdies zeichnet sich beim Reporting 

ein zunehmender Konkurrenzkampf mit den Master-KAGen ab. VAG-Reporting, Derivate-Verordnung und IFRS-

Reporting haben die Depotbanken und Master-KAGen nicht nur zu zusätzlichen Investitionen gezwungen, 

sondern auch in einen Wettbewerb eintreten lassen. Die in der Finanzkrise geschmolzenen Vermögenswerte 

bescherten den Custodians starke Einnahmenausfälle. Der zunehmende Wettbewerb drückt darüber hinaus 

auf die Preise eines ohnehin margenarmen Geschäftes. Im europäischen Kontext (Ucits IV) besteht nach wie 

vor die Konkurrenzsituation mit dem Fonds-

administrationsstandort Luxemburg. Auch 

wenn einige KAGen ihre Administration zu-

künftig eher in Deutschland als in Luxemburg 

bündeln werden, droht weiterhin die Ab-

wanderung von Geschäften. Luxemburg ist 

mit dem FCP besser auf Asset Pooling und 

Master-Feeder-Strukturen vorbereitet als der 

deutsche Finanzmarkt, dem noch immer ein 

steuertransparentes Vehikel fehlt.

Wie sieht die Zukunft aus?

Die im Asset Management tätigen KAGen 

werden sich zunehmend auf Portfoliomanage-

mentdienstleistungen konzentrieren und die 

Fondsadministration outsourcen, da sie nicht 

als „Core-Service“ angesehen wird. Um diesen Insourcing-Markt kämpfen internationale Depotbanken und na-

tionale Master-KAGen. Mit der Gründung von Dealis entstand die erste Fondsadministrationsfabrik, die zwar 

gegenwärtig nur das Geschäft ihrer Anteilseigner AGI, Deka und Cominvest verarbeitet, die sich jedoch auch 

bald dem Drittmarkt gegenüber öffnen und für eine Standarddienstleistung ihre Stückkostendegressionsvorteile 

ausspielen wird.

Bei den Depotbanken sind State Street und BNY Mellon infolge ihrer Akquisitionsstrategie im Kampf um Markt-

anteile besser positioniert als ihre Konkurrenten J.P. Morgan und BNP Paribas, die ihre Marktanteile fast aus-

schließlich über organisches Wachstum erreicht haben und jetzt verstärkt über Zukäufe nachdenken müssen. 

Da im Master-KAG-Umfeld die Zeiten der zweistelligen Wachstumsraten definitiv vorbei sind und der Wettbe-

werb im Insourcing der Fondsadministration zwischen Master-KAGen und Depotbanken zunimmt, sind auch 

Übernahmen von Master-KAGen durch Depotbanken nicht auszuschließen. Die Entwicklungen im deutschen 

Fondsadministrations- und Depotbankenmarkt bleibt also spannend.
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Depotbanken im deutschen markt – Assets under 
Custody bei Spezial- und Publikumsfonds
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-  Mehr als 50 % des Spezial- und Publikumsfondsmarktes  
   in Deutschland (ca.1.000 Mrd. Euro) liegt bei 5 Depotbanken
-  Globale Depotbanken beherrschen den Markt gegenüber  
   lokalen Depotbanken

Liste der Markteintritte:

- 1995 State Street Bank

- 1995 J.P. Morgan

- 2000 BNP Paribas

- 2008 Caceis

- 2008 BNY Mellon

- 2010 KAS Bank  

  (Lizenz beantragt)

Liste der marktaustritte:

- 2000 Credit Suisse

- 2003 Deutsche Bank

- 2009 Dresdner Bank

  (Übernahme d. Commerzbank)

- 2009 Citibank



Marco Wilms, Head of Business Development & Sales, Caceis Bank Deutschland

Wertpapierservices im Wandel 

Die Finanzmarktkrise hat die Akteure des Wertpapiermarktes nachhaltig getroffen. Die 

Regierungen haben massiv eingegriffen und bewahrten die Finanzsysteme mit Bürg-

schaften und direkten Einlagen bei vielen Banken vor dem Kollaps. Unterdessen prüfen 

Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Broker und Dealer, Service Provider sowie viele an-

dere Marktteilnehmer ihre jeweiligen Geschäftsmodelle und stellen sich mitunter neu auf. 

Finanzinstitute in Deutschland und der Welt befinden sich nahezu allesamt in einem Spannungsfeld: Den stei-

genden Kundenanforderungen oder dem Regulierungsdruck stehen sinkende Margen gegenüber. Also haben 

Banken ihre Ziele neu formuliert oder neu priorisiert: Kosten sollen insgesamt gesenkt werden, die Skalierbarkeit 

des Betriebes soll optimiert und die Performance verbessert werden. Damit steigt auch der Aufwand für IT-Leis-

tungen. Hinzu kommt der Wettbewerbsdruck. In Deutschland wird der Konsolidierungstrend im Finanzsektor 

allgemein nicht sonderlich intensiv wahrgenommen. Dennoch sind Bewegungen bereits sichtbar. 

Als Full-Service-Provider konzentriert sich Caceis auf den Wertpapiermarkt. Hier betreut die Bank nicht nur die 

Mandate namhafter Kunden, sondern verfügt gerade im Insourcing von Großprojekten über nachhaltige Erfolge. 

Zum Leistungsspektrum gehören Depotbank und Custody Services, aber auch das Transaction Banking für 

Investment- und für Retail-Banken (mandantenfähig). Als General Clearing Member an den bedeutenden euro-

päischen Handelsplätzen und Trading-Plattformen bietet Caceis zudem Clearing Services für Broker und Dealer 

sowie Wertpapier-Handelsbanken an. Abgerundet wird das Angebot durch eine Fondsadministration, die bald 

zur Verfügung stehen wird. 

Chancen durch outsourcing von Wertpapier-Dienstleistungen

Durch eine konsequente Strategie mit Fokus auf die Kernkompetenzen sowie die Auslagerung von Nicht-Kern-

kompetenzen an spezialisierte Dienstleister werden sich Finanzinstitute langfristig besser behaupten können. 

Typische Geschäftsfelder von Universalbanken sind Marktfolge Kredit, Marktfolge Passiv, Zahlungsverkehr und 

Wertpapier-Dienstleistungen. Hinzu kommen IT, Revision, Personaldienstleistungen sowie zentrale Funktionen 

des Bankbetriebs. Immer mehr Institute konzentrieren sich auf ihre ureigenen klassischen Leistungen wie die 

Betreuung und den Vertrieb an Privat- und Geschäftskunden sowie das Asset Management für institutionelle 

Kunden. So können die Fixkosten gesenkt und die Effizienz gesteigert werden. 

Außerdem bedienen sich spezialisierte Dienstleister in der Regel der aktuellsten Technik und bieten damit eine 

höhere Servicequalität. Für ausgelagerte Leistungen kann der Outsourcer regelmäßig Reports beim Provider 

abrufen. Kontrollsysteme unterstützen den Outsourcer bei der Auswertung und Verifizierung von Service Re-

ports und den darin enthaltenen Key Performance Indicators (KPI) beziehungsweise Key Risk Indicators. Ein 

Jahresendbericht des Providers informiert die Geschäftsführung und das Risikomanagement des auslagernden 

Unternehmens über die Entwicklungen der letzten zwölf Monate.

Einige Dienstleister haben sich auf einzelne Produkt- und Servicesegmente spezialisiert. Im Wertpapierbereich 

hat sich die Caceis Bank Deutschland neben anderen Providern den Wertpapierservices verschrieben. Dienst-

Wertpapierservices erfolgreich outsourcen – 
Chancen, Herausforderungen und Empfehlungen
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leistungen wie Custody Services, Depotbankfunktion, Kontoführung, Transaction Banking, Cash Services oder 

Collateral Management werden zunehmend an spezialisierte Anbieter wie Caceis ausgelagert. Daneben ist ein 

weiterer Effekt zu beobachten: Banken agieren längst international – operativ und vertrieblich. Erfolgreiche Ser-

vice Provider wie Caceis haben sich ebenfalls global aufgestellt. So können sie die Anforderungen ihrer Kunden 

besser abbilden. 

Herausforderungen für outsourcer und Insourcer

Insourcer müssen wachstumsbereit und -fähig sein, um Sourcing-Projekte erfolgreich abwickeln zu können. 

Caceis ist mit den typischen Herausforderungen sehr gut vertraut – in einem umfangreichen Sourcing-Projekt 

hat Caceis über rund zwei Jahre auch in schwierigen Situationen Kompetenz bewiesen. Dazu benötigen In-

sourcer eine Reihe von wesentlichen Kompetenzen: umfangreiche Erfahrung im Projektmanagement, außer-

ordentliche Zuverlässigkeit, ausgezeichnete Kundenbetreuung, herausragendes Migrations-Know-how sowie 

ausgeprägte Null-Fehler-Mentalität. 

In der Organisation des Outsourcers sind die Sorgen um den Verlust von Know-how, Qualitätsverschlechte-

rungen oder Personalkonflikte oft gegenwärtig. Zudem vermisst der Outsourcer fehlende Möglichkeiten zur 

unmittelbaren Kontrolle oder den direkten Einfluss auf bestimmte Prozesse. Die Caceis Bank Deutschland kennt 

diese Sensibilitäten. Es geht um die zuverlässige Erfüllung der ausgelagerten Services sowie um kulturelle Be-

findlichkeiten. Daher unterstützt Caceis den Kunden partnerschaftlich beim Aufbau einer effektiven und effizi-

enten retained Organisation. Ziel ist eine wirksame Providersteuerung, die nach der Migration die unmittelbare 

Schnittstelle zum Provider bildet, denn sie überwacht die Prozesse und steuert die Geschäfte zwischen den 

eigenen Einheiten und dem Provider. 

Aufgrund der Erfahrungen der Finanzkrise und der Staatsbeteiligungen sind künftig steigende regulatorische 

Anforderungen und eine Verstärkung der Bankenaufsicht zu erwarten. In Deutschland sind normative Anforde-

rungen wie die Finanzmarktregulierung, aber auch das allgemeine Zivilrecht, der Verbraucherschutz sowie das 

Handels- und Gesellschaftsrecht zu beachten. Dazu kommt das Datenschutzrecht. Auch internationale oder 

EU-rechtliche Anforderungen tragen zur Finanzmarktregulierung bei. So werden die Depotbanken künftig mehr 

Verantwortung übernehmen müssen. Insgesamt nehmen die Komplexität rund um die Abwicklung von Wert-

papieren sowie der Aufwand bei allen Beteiligten tendenziell zu. Denn die Organisationen müssen ihr Personal 

fortbilden und die neuen Anforderungen in der IT-Architektur fristgerecht abbilden. 

Voraussetzungen für erfolgreiches Insourcing durch den Provider am Beispiel von Caceis

Für die erfolgreiche Projektarbeit unterscheidet Caceis grundsätzlich die Bereiche Produktions- und Vertriebs-

exzellenz. So hat Caceis beispielsweise bei seinem größten Insourcing-Projekt bereits während der Migrati-

onsphase auf eine klare Serviceorientierung und eine intensive Kundenbetreuung gesetzt. Dies ist für eine er-

folgreiche Vertriebsarbeit unerlässlich und darf nicht zu kurz kommen. Auf der Produktseite hat Caceis auf eine 

effiziente IT besonderen Wert gelegt. Zudem verfügt Caceis über flexibles, gut geschultes und erfahrenes Per-

sonal. Den reibungslosen Tagesbetrieb nach der Migration stellen größtenteils die gleichen Mitarbeiter sicher. So 

gewinnt der Outsourcer Vertrauen in die Kompetenz und Leistungsfähigkeit eines Providers. Die professionelle 

Steuerung von Caceis ermöglicht ein erfolgreiches Produktions-, Qualitäts- und Kapazitätsmanagement. Die 

nachfolgende Grafik vervollständigt das Anforderungsprofil, dem sich Caceis verpflichtet hat. 
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Für das Sourcing von Wertpapierdienstleistungen, den nachfolgenden Betrieb und die notwendige Stabilität sind 

diese Fähigkeiten von großer Bedeutung. Dazu kommt die Formulierung des geeigneten Projekt-Set-ups. Die 

Caceis Bank Deutschland hat aufgrund der hohen Komplexität das Insourcing-Projekt stufenweise durchge-

führt. Die Einführung der Abgeltungsteuer lag im Projektzeitraum. Schließlich ist die Preis- und Konditionenbasis 

für Outsourcer und Insourcer gleichermaßen wichtig. Diese Basis hängt vor allem von der Art des Sourcings und 

dessen Tiefe ab. Die Spannbreite ist weit: Beim Out-Tasking übernimmt der Provider nur einzelne Aufgaben, 

während er beim Complete Outsourcing beispielsweise einen ganzen Unternehmensbereich übernimmt.

Empfehlungen 

Es gibt drei zentrale Ziele, die neben anderen Themen in der Organisation des auslagernden Unternehmens 

besonders hervorzuheben sind: erstens ein nachhaltiger Fokus auf die Kernkompetenzen, zweitens der Aufbau 

einer retained Organisation und drittens eine wirkungsvolle Steuerung des Providers im Tagesgeschäft. Bei der 

Auswahl des geeigneten Providers sollte das Augenmerk vor allem auf drei Eigenschaften liegen: zum einen 

auf ausgezeichnete Service- und Projekterfahrung, zum anderen auf eine ausgeprägte Prozessorientierung und 

nicht zuletzt auf zukunftssichere IT-Systeme.
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Klare Serviceorientierung:
• Kundenorientierte Kultur
• Regelmäßige Kundenbefragungen
• Eingehaltene SLAs

Klare strategische Ausrichtung:
• Regionen
• Sektoren

• Leistungsangebot 
marktorientiertes Produktportfolio:
• Transparentes Pricing
• Eindeutige Schnittstellen
• Modulares Angebot

Systematische Kundenakquisition:
• Effiziente Vertriebs-/Marketingstruktur
• Strukturierter Akquiseprozess
• Standardisierte Angebotserarbeitung

Professionelle Kundenbetreuung:
• Aktive Migrationsunterstützung
• Etabliertes Beschwerdemanagement
• Definierte Strukturen

Anforderungsprofil des Insourcers

Professionelle Steuerung:
• Produktivitätsmanagement
• Qualitätsmanagement
• Kapazitätsmanagement

Schlanke Prozesse
• Modularisierung
• Standardisierung

• Transparenz
Industrielle Strukturen:
• Prozessorientierung
• Spezialisierung
• Arbeitsinfrastruktur

Effiziente It:
• Workflow-Steuerung
• Papierlose Bearbeitung
• Durchgängige Prozesse

Leistungsfähiges Personal
• Führung durch Ziele
• Mitarbeiterqualifikation
• Flexibler Einsatz

Vertriebs- 
Exzellenz

Produktions- 
Exzellenz



Überzeugen Sie sich und seien Sie
einen Sprung voraus!
Das Insourcing und die Ausführung von Dienstleistungen rund um Ihr Asset Servicing 

sind unser Spezialgebiet. Als einer der führenden Full Service Provider haben wir 

Ihre Bedürfnisse und Ihr Geschäft fest im Blick. Ein breites Service-Spektrum mit 

innovativen und maßgeschneiderten Lösungen rundet unser Angebot ab.

Für nähere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter: 

info-germany@caceis.com

CACEIS, your global player in asset servicing.

Custody- und Depotbank-Services

Fondsadministration

Clearing Services

www.caceis.com
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Daniel Brückner, Head of Business Development, HSBC Securities Services bei HSBC Trinkaus

Die europäische Investmentbranche steht möglicherweise vor grundlegenden Ände-

rungen, die durch die Lektionen der Finanzkrise, Ucits IV, die Alternative-Investment- 

Fund-Managers-Richtlinie und die immer stärker werdende Nachfrage nach grenzüber-

schreitenden Lösungen angestoßen werden. In Deutschland rückt damit auch die 

klassische Rolle der Depotbank in den Blickpunkt. Wird das Ende des vertrauten deut-

schen Modells eingeleitet und sich das angelsächsische Modell durchsetzen?

Dieses Modell ist dadurch gekennzeichnet, dass die verschiedenen Leistungskomponenten der deutschen 

 Depotbankfunktion von unterschiedlichen Dienstleistern erbracht werden. Für das Abwicklungs- und Verwahr-

geschäft ist der Custodian zuständig. Die Ermittlung des Net-Asset-Value (NAV) wird in Großbritannien seit Jahr-

zehnten vom Fund Administrator durchgeführt. Über die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Regeln 

wacht der Trustee. In Deutschland werden diese drei Dienstleistungen auf der Depotbankseite bislang aus einer 

Hand erbracht. Doch dieses Geschäftsmodell steht auf dem Prüfstand. 

Für die meisten Wertpapierbanken stellt es keine große Herausforderung dar, die Verwahrdienstleistung tech-

nisch zu erbringen. Die Abwicklung von Wertpapieren aus Emerging Markets bleibt zwar unverändert komplex. 

Da sich inzwischen auch kleine und mittelgroße Banken der Dienstleistungen von Global Custodians bedie-

nen, können aber auch sie ohne größere Schwierigkeiten die depotführenden Dienstleistungen anbieten. Dieser 

Punkt spricht gegen eine schnelle Marktkonsolidierung in Deutschland. 

outsourcing von Buchhaltungsdienstleistungen stoppt Konsolidierungstrend

Problematischer ist der Bereich der Fondsbuchhaltung und der Anlagegrenzprüfung. Hier stoßen viele kleine 

und mittlere Banken bereits heute an ihre technischen und personellen Grenzen. Viele sind nicht mehr bereit, 

die notwendigen Investitionen zu tätigen. Dieser Umstand gab in den letzten Jahren oft zu der Vermutung An-

lass, der deutsche Depotbankenmarkt werde sich konsolidieren und nur wenige Anbieter würden übrig bleiben. 

Durch den immer stärker werdenden Trend zum Outsourcing von Teil- oder kompletten Prozessen – auch, aber 

nicht ausschließlich in der Fondsbuchhaltung – ergeben sich jedoch zunehmend auch für kleine und mittelgro-

ße Anbieter attraktive Möglichkeiten, dauerhaft im Geschäft zu bleiben, ohne millionenschwere Investitionen 

tätigen zu müssen: Buchhaltungsdienstleistungen können im Outsourcing durch Dritte erbracht werden, zum 

Beispiel durch Master-KAGen, andere Depotbanken, Transaktionsdienstleister oder Wertpapierservice-Banken. 

Der Konsolidierungstrend wird auf diese Weise gestoppt. Das kommt dem Wettbewerb zugute. Es zeichnet 

aber den Weg vor, dass die klassische deutsche Depotbank in eine Custodian- und eine Fund-Administration-

Komponente aufgespalten wird, auch wenn der Custodian zunächst eine formale Verantwortung oder Haftung 

für die Dienstleistungserbringung durch den Dritten behalten wird. Hier könnte nun das angelsächsische Modell 

des Trustee ins Spiel kommen.

Branche wird sich künftig stärker als „fiduciary“ begreifen müssen

Im Rahmen der Diskussion um die Alternative-Investment-Fund-Managers-Richtlinie (AIFM) rückte in den ver-

gangenen Monaten in vielen europäischen Ländern das britische Trustee-Konzept bereits stärker in den Vorder-

grund. Der Trustee ist eine Besonderheit des Common Laws und zeichnet sich durch den „Fiduciary“-Gedanken 

Die künftige Rolle von Depotbanken – 
kommt das angelsächsische modell?
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aus, der weit über die in Deutschland bekannte „Sorgfaltspflicht“ hinausgeht. Er umfasst eine schwer kodifi-

zierbare, aber bedeutsame Verantwortung: Der Trustee muss alles verhindern, was dem Interesse des Trusts 

schaden könnte. Seine Aufgabe ist es deshalb, das Handeln aller beteiligten Parteien fürsorglich, sorgsam und 

mit Weitsicht jederzeit kritisch zu hinterfragen. Die Prüfung der Einhaltung einer Anlagegrenze oder das Erstellen 

eines Rechenschaftsberichtes stellen nur eine kleine Teilmenge dieses Auftrags dar. Der Trustee muss vielmehr 

nachweisen, dass er „Due Diligence“ hat walten lassen. 

Mit der Bedeutung dieses zivilrechtlich schwammigen Begriffs werden sich künftig auch deutsche Depotban-

ken und Kapitalanlagegesellschaften vertraut machen müssen. Auf EU-Ebene mehren sich die Anzeichen, die 

Handelnden in Deutschland zukünftig stärker in die Pflicht zu nehmen. So werden Themen wie „Haftung der 

Depotbank“ und „Umkehr der Beweislast“ in den letzten Monaten in Brüssel häufig diskutiert. Die Branche ist 

deshalb gut beraten, sich bereits heute als Fiduciary zu begreifen.

Grenzüberschreitendes Ausgliedern von teilen der Wertschöpfungskette

Somit wäre ein Trend vorgezeichnet: Statt auf eine Verkleinerung des Depotbankmarktes in Deutschland auf 

nur noch eine Handvoll Anbieter sollte sich der Markt eher darauf einstellen, dass die Wertschöpfungskette 

weiter aufbricht und wir uns in Deutschland auf ein angelsächsisches Modell hinbewegen. Eine zweite Entwick-

lung dürfte diesen Trend verstärken, nämlich das grenzüberschreitende Ausgliedern von Teilen der Wertschöp-

fungskette. Eine horizontale Aufspaltung ist bereits erkennbar und wird durch die EU-Erweiterung begünstigt. 

Schon heute lassen einige Depotbanken und Global Custodians Teile der Depotbank-Dienstleistungen wie die 

NAV-Berechnung für alle EU-Länder, in denen sie aktiv sind, zentral an einem einzigen Standort durchführen, 

zum Beispiel in Luxemburg, zunehmend jedoch auch in Osteuropa. Auf diese Weise nutzen sie Skaleneffekte  

und – gerade im Osten Europas – das niedrigere Lohnniveau. 

Ucits IV sieht zwar vor, dass die Depotbank nach wie vor im jeweiligen Auflegungsland des Fonds ansässig sein 

muss. Juristisch wird sich also zumindest am klassischen deutschen Investmentdreieck nichts ändern. Aber 

in der Praxis muss diese lokale Funktion nur die Einhaltung der Leistungserbringung und Gewährleistung aller 

regulatorischen Anforderungen sicherstellen. Eine Auslagerung der Fondspreisberechnung oder -kontrolle bleibt 

wie bisher möglich. Wenn sich die formale Funktion der Depotbank jedoch auf die sorgfältige Überprüfung von 

Buchhaltung, Anlagegrenzprüfung und Abwicklung beschränken darf, dann wäre ein Ausbau dieser Funktion hin 

zu einem britischen Trustee-Konzept geradezu geboten. 

Ein qualitativ hochwertiger Wettbewerb ist auch im Interesse der Aufsicht

Ob es in Deutschland zu einer Outsourcing-Welle kommt und welche Leistungsbereiche sie tatsächlich erfasst, 

hängt nicht unerheblich von der Bafin ab. Sie entscheidet letztendlich darüber, welche Dienstleistungen die De-

potbank extern vergeben darf und welche nicht. Restriktive Vorgaben der Bafin sind allerdings unwahrscheinlich. 

Es dürfte auch im Interesse der Aufsicht liegen, einen qualitativ hochwertigen Wettbewerb aufrechtzuerhalten –  

ein Ziel, das durch Outsourcing begünstigt wird. Zudem zeigen die Erfahrungen der letzten Jahre bei der Über-

nahme von Wertpapier-Dienstleistern, dass die Bafin in diesen Fragen einen pragmatischen Ansatz verfolgt. 

Sollte es zur Outsourcing-Welle kommen, wären die Depotbanken keinesfalls Vorreiter in der Finanzbranche, 

sondern würden lediglich die Entwicklung nachvollziehen, die zum Beispiel im Bereich Zahlungsverkehr bereits 

stattgefunden hat. 
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Die großen tickets entscheiden über die Entwicklung

Letztendlich werden die Entwicklungen im Depotbankmarkt aber nicht vom Regulator, sondern von den großen 

Kunden vorangetrieben, also den Investoren, die zwei- und zum Teil dreistellige Milliardenbeträge verwahren 

lassen. Sie verfügen über die Marktmacht, um ihre Vorstellungen durchzusetzen, und waren bereits in der Ver-

gangenheit häufig die Katalysatoren von wichtigen Marktentwicklungen. 

Gerade bei diesen Investoren gibt es eine immer stärker werdende Nachfrage nach grenzüberschreitenden 

Lösungen, da sie häufig die Vermögensgegenstände oder Altersvorsorgevermögen verschiedener nationaler 

Standorte ihrer Konzerne bündeln möchten. Grenzüberschreitend einheitliche Bewertungsmaßstäbe, konsoli-

diertes Reporting und eine einheitliche Gebührenstruktur sind die Schlagworte, die immer öfter in RFPs großer 

Investoren zu finden sind.

Erheblicher mehrwert durch das angelsächsische fiduciary-modell

Alle großen Depotbanken und Global Custodians dürften diesen Trend bereits erkannt haben. Wer in dieser 

Kundenliga mitspielen möchte, wird sich zwangsläufig in zahlreichen Ländern und mehreren Produktsegmenten 

dritter Dienstleister bedienen müssen. Fondsbuchhaltung, Fondspreiskontrolle und Anlagegrenzprüfung auf der 

einen Seite und Verwahrung, also Global Custody, auf der anderen Seite, werden sich bei solchen multinatio-

nalen Mandaten nicht ausschließlich an eine einzige Partei vergeben lassen und ein „quasi-angelsächsisches“ 

Modell in der Praxis geradezu erzwingen. Ein von diesen Parteien losgelöster Trustee, der die grenzüberschrei-

tende Leistungserbringung neutral überwacht und sich als Fiduciary versteht, erbrächte hier einen erheblichen 

Mehrwert.

Das Aussehen der deutschen Depotbank wird sich in den kommenden Jahren deutlich verändern. Ihre Fassade 

mag zwar unverändert bleiben, ihre Inneneinrichtung wird aber wesentlich stärker vom angelsächsischen Stil 

geprägt sein. 
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Felix Graf von Hardenberg, Manager Business Development, IP Concept Fund Management

Den Marktteilnehmern der europäischen Fondslandschaft ist keine Ruhepause vergönnt: 

Nach den gewaltigen Turbulenzen der globalen Finanzkrise befasst sich die Investment-

branche gegenwärtig mit den nicht unbedeutenden Herausforderungen der am 22. Juni 

2009 durch den Europäischen Rat verabschiedeten Ogaw-IV-Richtlinie. Bei der Fülle 

der darin enthaltenen Neuerungen ist die Frist zur Umsetzung der Richtlinie in nationales 

Recht durch die Mitgliedsstaaten zum 1. Juli 2011 knapp bemessen.

Schließlich handelt es sich um ein sehr ambitioniertes Maßnahmenpaket, das die gesamte Wertschöpfungskette 

in der Fondsadministration betrifft. Die EU-Kommission hat in ihrem Weißbuch die drei Ziele der neu gefassten 

EU-Investmentdirektive präzisiert: Steigerung der Markteffizienz, Abbau bürokratischer Hürden und Verbesse-

rung des Anlegerschutzes. Dem von Teilen der Branche artikulierten Wunsch, weitere Themenkomplexe, wie 

beispielsweise zulässige Fondskategorien, mit in das Reformpaket einzubeziehen, wurde nicht entsprochen. Zu 

groß war die Angst der EU-Kommission, dass langwierige Diskussionen das sogenannte Effizienzpaket aufhal-

ten könnten. Deshalb wurden die Prioritäten auf die folgenden sechs Themen gelegt.

Vereinfachte EU-weite Vertriebszulassung

Zentraler Aspekt einer verbesserten Markteffizienz ist die Vereinfachung des grenzüberschreitenden Vertriebs 

von Investmentfonds. Unter Ogaw IV bedarf es zukünftig nur einer Vertriebszulassung bei der Aufsichtsbehörde 

im Heimatstaat des Fonds. Die Behörde hat eine Frist von zehn Geschäftstagen, um die eingereichten Unter-

lagen zu prüfen, und übermittelt dann die Unterlagen elektronisch an die Aufsichtsbehörden der gewünschten 

Vertriebsländer („Regulator to Regulator“). Unmittelbar nach Versendung der Unterlagen darf der Vertrieb in dem 

jeweiligen Mitgliedsstaat aufgenommen werden. Zudem wird eine neue Sprachenregelung eingeführt, wonach 

lediglich die wesentlichen Informationen für Anleger in die Sprache des Aufnahmemitgliedsstaates übersetzt 

 werden müssen. 

Diese Regelungen eliminieren bestehende Markteintrittsbarrieren und verkürzen die Produkteinführungszeit 

von Investmentfonds. Wettbewerbsnachteile, wie beispielsweise die derzeitige zweimonatige Wartefrist nach 

Anzeige  des Fonds zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland bei der Bafin gemäß Paragraf 133 Investment-

gesetz, entfallen dadurch in Zukunft. Das vereinfachte Anzeigeverfahren bringt die Fondsbranche beim immer 

wichtiger werdenden Aspekt „Time to Market“ auf Augenhöhe mit der Zertifikate- oder Versicherungsindustrie.

Key Investor Information 

Nach einhelliger Ansicht hat sich der erst 2001 eingeführte vereinfachte Verkaufsprospekt nicht bewährt. Durch 

nationale Rechtsetzung und unterschiedliche Anforderungen in den EU-Ländern war der Umfang dieses Doku-

mentes auf bis zu 20 Seiten angewachsen und verfehlte das Ziel einer schnellen und verständlichen Anleger-

information. Folgerichtig wird er durch die neue Key Investor Information (KII) ersetzt. Für alle Fondskategorien 

und in allen EU-Ländern soll die KII einen standardisierten und damit vergleichbaren Kurzüberblick liefern, der 

maximal zwei Seiten umfasst. Das erleichtert einen raschen Überblick und gewährleistet eine bessere Vergleich-

barkeit – auch international. Die KII muss als Mindestforderung gemäß Artikel 78 der Ogaw-IV-Richtlinie „redlich, 

eindeutig und nicht irreführend“ sein und folgende Informationen enthalten: 

Ucits IV – das Effizienzprogramm für die  
europäische fondsindustrie
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– Identität des Fonds (zum Beispiel Fondsname, WKN)

– eine kurze Beschreibung der Anlageziele und der Anlagestrategie

– Darstellung der bisherigen Wertentwicklung oder gegebenenfalls Performance-Szenarien

– Kosten und Gebühren 

– Risiko-Rendite-Profil der Anlage, einschließlich angemessener Hinweise auf die mit der Anlage in den  

 betreffenden Ogaw verbundenen Risiken und entsprechenden Warnhinweisen

Das KII ist das einzige Dokument, das in die Sprache des jeweiligen Vertriebslandes zu übersetzen ist. Alle 

weiteren Schriftstücke des Fonds dürfen in einer in der Finanzwelt gebräuchlichen Sprache, meint auf Englisch 

abgefasst sein. Durch die strikten Vorgaben an Inhalt und Umfang ist die Key Investor Information ein vernünfti-

ger Schritt zu mehr Verbraucherfreundlichkeit und Transparenz. 

Pooling von Vermögenswerten und fondsfusionen

Die Ogaw-IV-Richtlinie ermöglicht künftig grenzüberschreitende Master-Feeder-Konzepte. Dabei kann ein Fonds 

(Feeder-Ogaw) mindestens 85 Prozent seines Vermögens in einen anderen Fonds (Master-Ogaw) investieren. 

Daneben besteht für den Feeder die Möglichkeit, bis zu 15 Prozent seines Vermögens in liquide Mittel und De-

rivate anzulegen. Der Vorteil solcher Strukturen liegt in den möglichen Kosteneinsparungen, die sich ergeben, 

wenn eine große Anzahl von Vermögensgegenständen gemeinsam verwaltet wird.

Ein weiteres Ergebnis der Effizienzbestrebungen sind die Regeln für länderübergreifende Fondsfusionen. Bisher 

waren Fondsverschmelzungen über EU-Grenzen hinweg aufgrund der unübersichtlichen nationalen juristischen 

wie steuerlichen Regelungen langwierig, mühsam und damit auch aufwendig und kostenintensiv. Derzeit tum-

meln sich laut Efama Quarterly Statistical Release annähernd 36.000 Fonds in der fragmentierten europäischen 

Fondslandschaft, von denen viele durch vergleichsweise kleine Volumen und entsprechend hohe Kosten den 

Anlegern suboptimalen Mehrwert bringen. Die Möglichkeit, durch Fondsfusionen das durchschnittliche Volumen 

zu erhöhen und somit Skaleneffekte zu erzielen, stellt einen Vorteil für Anleger dar und ermöglicht die nötige Kon-

solidierung des Marktes. Die Praktikabilität grenzüberschreitender Fondsfusionen wird jedoch von der Lösung 

der unweigerlich aufkommenden steuerrechtlichen Fragestellungen abhängig sein. So werden Verschmelzungen 

nur stattfinden, wenn nationale Normierungen keine steuerlichen Ineffizienzen für die Anleger mit sich bringen.

EU-Pass für ogaw-Verwaltungsgesellschaften

Durch den EU-Pass für Verwaltungsgesellschaften leistet Ogaw IV einen wichtigen Schritt in Richtung Komplet-

tierung der Dienstleistungsfreiheit im EU-Binnenmarkt. Künftig darf eine in einem EU-Mitgliedsstaat lizenzierte 

Kapitalanlagegesellschaft in allen EU-Mitgliedsländern Fonds auflegen und verwalten, ohne dass dort Niederlas-

sungen unterhalten werden. Allein die Depotbank muss ihren Sitz im Heimatland des Fonds haben. Aufsichts-

rechtlich ergibt sich erstmals eine Trennung: Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird stets in ihrem Heimat-

staat beaufsichtigt, der in einem anderen EU-Land aufgelegte Fonds unterliegt jedoch der dortigen Aufsicht.

Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden

Die notwendige Kommunikation zwischen den Behörden bei der vereinfachten EU-weiten Vertriebszulassung 

und die geteilte Aufsicht bei grenzüberschreitenden Fondsauflagen erfordern neue Strukturen und Mechanismen 

bei der Zusammenarbeit zwischen den Aufsichtsbehörden. Ucits IV berücksichtigt den Paradigmenwechsel und 
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sieht verschiedene Regeln zum Informationsaustausch zwischen den betroffenen Behörden vor. Die Richtlinie 

sieht zudem Fristen für die Verständigung und Anfragen zwischen den Aufsichtsbehörden vor sowie die Ver-

pflichtung, organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um andere Aufsichtsbehörden bei ihren Prüfungen unter-

stützen zu können. Das durch die Finanzkrise erhöhte Arbeitsaufkommen bei den Aufsichtsbehörden bekommt 

durch Ucits IV einen zusätzlichen Impuls.

Luxemburg für Ucits IV exzellent vorbereitet

Luxemburg hatte bereits bei der Umsetzung des Ucits-III-Rahmenwerkes ein hohes Maß an Schnelligkeit, regula-

torischem Pragmatismus und Effizienz bewiesen und entscheidend dazu beigetragen, dass das Ucits-Label heute 

ein global anerkanntes Qualitätsmerkmal ist. Die großen Erfolge Luxemburger Ucits-Fonds in Europa, aber auch 

im fernen Osten und Südamerika sind dafür ein eindrucksvoller Beweis. Indem Ucits IV bestehende Marktbarrieren 

innerhalb der EU aus dem Weg räumt und die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Verwaltung von Fonds 

sowie das Notifizierungsverfahren stark vereinfacht, liefert es Luxemburg eine Steilvorlage für den weiteren Ausbau 

des Fondsgeschäftes. Viele Marktkenner erwarten, dass Fondsgesellschaften mit Sitz in mehreren europäischen 

Ländern ihr Fondsgeschäft mittelfristig in einer Gesellschaft und damit in einem Land bündeln.

Luxemburg werden demnach als größtem Fondsstandort in Europa die besten Chancen eingeräumt, von 

der neuen Richtlinie überdurchschnittlich zu profitieren. Ein wesentlicher Faktor für diese Annahme stellt die 

Mehrsprachigkeit in Luxemburg dar. Sowohl beim grenzüberschreitenden Vertrieb als auch bei entsprechen-

den Fondsfusionen ist diese Sprachkompetenz ein großer Vorteil des Standortes Luxemburg. Man kann davon 

ausgehen, dass dieser Vorteil insbesondere von großen und international agierenden Gesellschaften genutzt 

werden wird. Schließlich rechnet man dadurch mit beträchtlichem Einsparpotenzial auf der Kostenseite. 

Zudem ist die steuerliche Expertise, die beim Ausbau des grenzüberschreitenden Fondsgeschäftes im Rah-

men der Möglichkeiten von Ucits IV von großer Bedeutung sein wird, bereits heute in Luxemburg vorhanden. 

Das Großherzogtum hat als globale Fondsplattform langjährige Erfahrungen mit der Bewältigung multilateraler 

steuerrechtlicher Herausforderungen, wie die zuverlässige Erstellung von steuerlichen Kennzahlen für weltweite 

Vertriebsländer.

Auch bei der Verlagerung von Offshore-Fonds aus der Karibik nach Europa sind die Kompetenzvorteile Luxem-

burgs hilfreich. Neben der Sprache besticht Luxemburg weiterhin durch spezialisiertes, sehr hohes Know-how, 

nicht nur, was die gesamte Wertschöpfungskette der Fondsauflegung angeht. Dazu zählen auch eine effiziente 

Aufsicht, kurze Wege entscheidungsrelevanter Behörden und Gremien, gebündeltes Wissen und alle wichtigen 

Dienstleister auf engem Raum. Damit besteht auch ein schneller Zugriff auf alle notwendigen Serviceleistungen, 

von IT- über Beratungsunternehmen bis hin zu international agierenden Kanzleien. Das Wichtigste zum Schluss: 

Die hohe Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und spezifisch ausgerichtete Weiterbildungsmöglich-

keiten sorgen für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Fondsbranche in Luxemburg.
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Ihre erste Adresse 
für kreative 

Fondsgestaltung

Sie möchten einen Fonds auflegen, mit dem Sie

erfolgreich neue Zielgruppen ansprechen? Der sich

deutlich von der Masse der Standardprodukte

abhebt? Der maßgeschneidert zu Ihren Vorstellun-

gen passt?

Dann sind Sie bei IPConcept an der richtigen Adresse.

Wir setzen Ihr Briefing in kreative Fondskonzepte

um, die auf die aktuelle Marktsituation zugeschnitten

sind, die modernsten Finanzinstrumente nutzen und

verkaufsstarke Produktvorteile bieten. Unser Spek-

trum reicht vom Publikumsfonds bis hin zu Spezial-

fonds für Ihr privates Vermögen, Family Office oder

für Ihr Unternehmen.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen noch weitere Service-

leistungen. Von der Auflegung des Fonds über die

Verwaltung bis zur Depotbank. Damit Sie sich auf

die Anlagestrategie, Kundenbetreuung und den Ver-

trieb konzentrieren können. Gesamtlösungen aus

einer Hand. Nutzen Sie unsere kreativen Ideen,

unser Abwicklungs-Know-how und unsere Erfahrung

aus über 400 realisierten Fondsprojekten.

Gerne beraten wir Sie persönlich. Sprechen Sie uns

an. E-Mail: fundsolutions@ipconcept.lu, Tel. 00352/

26 02 48 -22 22, www.ipconcept.lu.
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Jürgen Scharfenorth, Managing Director Sales & Global Relationship Management, 

SGSS Deutschland KAG

Die Finanzkrise wird die Finanzdienstleistungsbranche nachhaltig verändern. Daran beste-

hen heute kaum noch Zweifel. Zu tiefgreifend, zu gefährdend für das gesamte weltweite 

Finanzsystem waren die Folgen. Und so sind die Regierungen und ihre Kontrollorgane 

rund um den Globus damit beschäftigt, Wege zu finden, um die Abläufe an den Kapital-

märkten stärker zu regulieren, zu kontrollieren und damit zu verhindern, dass es erneut zu 

einer solchen Entwicklung kommt, wie wir sie vor allem im Jahr 2008 gesehen haben. 

Die zuständigen staatlichen Stellen haben dabei ihr Augenmerk inzwischen auch auf den Bereich der Custo-

dians gelenkt. Das könnte mit dem Fall Bernard Madoff zusammenhängen. Der ehemalige Star-Investor hatte 

Anleger mit Hilfe eines Schneeballsystems um insgesamt 65 Milliarden Dollar betrogen. Interessant war dabei, 

dass sich die gerichtlichen Klagen der Anleger zuletzt nicht mehr allein gegen Madoff selbst richteten, sondern 

auch gegen die Depotbanken, die für die von Madoff aufgelegten Fonds zuständig waren. Diese hätten, so die 

Meinung der Kläger, ihre Kontrollfunktion nicht ausreichend wahrgenommen und das Verwahrrecht für diese 

Fonds an Madoff weitergereicht. Dadurch, so die Argumentation, seien die Depotbanken für die in diesen beiden 

Fonds entstandenen Verluste mitverantwortlich. 

Es obliegt natürlich den Gerichten, zu entscheiden, ob dieser Vorwurf gerechtfertigt ist und sich die Kläger damit 

durchsetzen können. Aus Sicht der Custodians ist vor allem wichtig, dass sich aus Fällen wie diesen künftig 

regulatorische Folgen, also strengere rechtliche Vorschriften und weitergehende Kontrollfunktionen für Depot-

banken ergeben können. 

In dem Dreigestirn Investoren, Kapitalanlagegesellschaften (KAG) und Depotbanken kommt letzteren eine sehr 

wichtige Funktion zu. Zu ihren Aufgaben gehört es, die KAG zu kontrollieren, also zum Beispiel den Preis eines 

Fondsanteilscheins zu berechnen, oder zu prüfen, ob die im Namen des Fonds durchgeführten Geschäfte zu 

marktüblichen Kursen erfolgt sind. Zudem darf eine KAG laut Investmentgesetz das ihr anvertraute Fondsver-

mögen, das zum Sondervermögen zählt, nicht selbst verwahren. Um all dies zu gewährleisten, um eben ihre 

Kontrollaufgabe auch wahrnehmen zu können, muss eine Depotbank künftig bestimmte Anforderungen erfüllen. 

Und um sicherzustellen, dass das Fondsvermögen jederzeit vor dem Zugriff Dritter und auch vor dem Zugriff 

durch die KAG selbst geschützt ist, muss die Depotbank von der KAG rechtlich getrennt sein. 

Bislang jedoch gab es bezüglich der Auslegung der hierzulande bestehenden Regularien Unsicherheiten. Die-

sem Problem hat sich, vermutlich angestoßen durch die Finanzkrise und auch durch die Geschehnisse um den 

Investor Bernard Madoff, nun die Bafin angenommen. In einem zu Beginn dieses Jahres veröffentlichten Rund-

schreiben hat die Berliner Behörde die Aufgaben und Pflichten der Depotbanken konkretisiert. 

Rechtliche Anforderungen verändern die Anbieterlandschaft

Naturgemäß ist die Idee einer stärkeren Regulierung stets umstritten, wie es beispielsweise auch der BVI in sei-

ner Stellungnahme zu diesem Rundschreiben klargemacht hat. In der Tat ist die Gefahr stets vorhanden, dass 

es in manchen Bereichen zu einer Überregulierung kommt. Klar ist aber auch, dass die rechtlichen Anforderun-

gen an die Depotbanken künftig steigen werden. Schließlich werden die Pflichten der Depotbanken nicht nur 

Depotbanken: Konsolidierung durch  
strengere Regularien im Custody-Geschäft 
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in Deutschland, sondern auch auf Ebene der Europäischen Union diskutiert. Kommt es dort zu einer Einigung, 

dann müsste das Rundschreiben der Bafin an die europäischen Richtlinien angepasst werden. Der Druck auf 

die Depotbanken hierzulande, diesen Regularien rasch nachzukommen, wird auch aus diesem Grund wachsen. 

Es bedarf deshalb keiner hellseherischen Fähigkeiten, um zu erkennen, dass sich die Custodian-Landschaft in 

Deutschland schon in naher Zukunft nachhaltig verändern wird. 

Das Kriterium „kritische Größe“ zwingt zur Konsolidierung

Warum wird dies so sein? Um höheren Anforderungen gerecht zu werden, werden die Depotbanken investieren 

müssen, in mehr Personal, in die eigene Organisation, in die internen technologischen Abläufe und Prozesse, 

also in die gesamte IT-Infrastruktur. Damit ergibt sich für manche aber ein Problem. Das Verwahrgeschäft, das 

ist weithin bekannt, ist margenarm. Damit sich solche Investitionen rechnen, braucht eine Depotbank eine kriti-

sche Größe, also ein hohes zu verwaltendes Volumen. Angesichts der Anzahl von über 50 Depotbanken, die es 

hierzulande gibt, werden derartige Investitionen nicht für alle rentabel sein. Denn längst nicht alle Depotbanken 

weisen heute eine kritische Größe auf. Es muss und wird folglich zu einer Konsolidierung im Custodian-Geschäft 

kommen. Diese kann meines Erachtens auf zwei Wegen geschehen. 

Ein Weg sind Fusionen und Übernahmen. Das hat das Beispiel des Kaufs des Custody-Geschäfts, also des 

Bereichs der Wertpapierverwahrung, der BHF-Bank durch die Bank of New York Mellon zu Beginn dieses Jahres 

gezeigt. Dass noch weitere Deals dieser Art kommen werden, ist keineswegs auszuschließen. Doch sind der 

Übernahmetätigkeit auch Grenzen gesetzt. So dürfte es in manchen Fällen – aus rechtlichen, aber auch aus 

Rentabilitätsgesichtspunkten heraus – schwierig sein, diesen Weg zu gehen. Denn lohnen sich Aufwand und 

Kosten, eine Depotbankfunktion in die eigene entsprechende Einheit zu integrieren, in diesem margenschwa-

chen Geschäft überhaupt? In manchen Fällen ja, aber nicht überall. 

outsourcing bringt mehrere Vorteile

Es wird deshalb eine zweite Richtung geben, in die sich das Custody-Geschäft in Deutschland bewegen wird. 

Es ist die Idee der Auslagerung von Depotbank-Dienstleistungen, also aus Sicht von Serviceanbietern wie der 

SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft das sogenannte Insourcing. Denn es sind die klassischen Ser-

viceanbieter, die genau die Funktionen anbieten können, die eine Depotbank hat und die sie künftig benötigt. Für 

eine Depotbank, die nicht die kritische Größe hat und für die sich folglich die Investitionen in Personal oder IT, 

die unmittelbare Folgen von strengeren Regularien, nicht lohnt, ist dies der einfachste Weg. Ein Weg, der gleich 

mehrere Vorteile bringt. So umgeht die Bank die Investitionen. Steigenden Anforderungen gerecht zu werden, 

ist dann allein die Sorge des Outsourcing-Partners. Dazu kommt der Vorteil, dass damit auch die strenge Tren-

nung zwischen Depotbank und KAG, die in der Vergangenheit nicht immer konsequent umgesetzt worden war, 

eingehalten wird. Als Drittes, und dies ist vielleicht sogar der größte Vorteil, kommt hinzu, dass die Bank nicht 

Gefahr läuft, ihren Kunden an ein anderes Institut zu verlieren. 

Einkaufszentren für die fondsadministration

Dieses Modell des Insourcings könnte der Weg in den kommenden Jahren sein. Doch wer diese Tendenz 

konsequent weiterdenkt, wer etwas weiter nach vorn blickt, wird möglicherweise sogar auf ein noch viel interes-

santeres Zukunftsmodell kommen. Denn warum sollte es dabei bleiben? Ist nicht vielmehr eine weiter gehende 

Konzentration denkbar? Denn was passiert in anderen, margenschwachen Branchen, wie zum Beispiel dem 

Handel? Die Tante-Emma-Läden, es mag manchen nicht gefallen, sterben aus. Stattdessen entstehen immer 
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mehr riesige Einkaufszentren. Nur sie kommen auf die erforderliche Umsatzgröße, nur für sie lohnt sich das 

Geschäft noch. Möglicherweise wird es solche riesigen Einkaufszentren künftig auch im Bereich der Fondsadmi-

nistration und des Custody-Geschäfts geben. Einen Nukleus, der in der Mitte sitzt, eine Einheit, die alle anderen 

bedient. Oder besser: deren Dienstleistungen alle darum herum, also Depotbanken, Kapitalanlagegesellschaften 

und Investoren, in Anspruch nehmen. 

Dieses Einkaufszentrum, dieser Nukleus, würde dann Funktionen anbieten, die über die heutige Aufgabe einer 

Depotbank oder einer Service-KAG hinausgehen. Er wäre in der Lage, alle Dienstleistungen, die eine Depot-

bank, eine KAG oder ein Investor nachfragt, gemäß den jeweils geltenden rechtlichen Anforderungen zu er-

bringen. Und nicht nur das. Da das gesamte Asset-Management-Geschäft zunehmend internationaler wird, da 

kaum ein institutioneller Investor heute noch allein in Deutschland tätig ist, sind Einheiten gefragt, die zusätzlich 

internationales Know-how mitbringen. 

Die Zukunft: lokale Dienstleister mit globaler Aufstellung

Doch werden nur wenige Anbieter künftig in der Lage sein, ein solches Angebot wirklich zu erbringen. Ein Ange-

bot, dass den jeweiligen nationalen regulatorischen Anforderungen ebenso gerecht wird wie dem Anspruch der 

Kunden, auf internationales Know-how und globale Kontakte einer solchen Einheit zugreifen zu können. Lokale 

Dienstleister mit globaler Aufstellung, das werden die Einkaufszentren der Zukunft im Bereich der Fondsadminis-

tration sein. Sie werden als Gewinner aus diesem Konsolidierungsprozess hervorgehen.
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UNSERE RATING-ERGEBNISSE BESTÄTIGEN

HOHE SERVICEQUALITÄT UND EXZELLENTES KNOW-HOW

“Vor dem Hintergrund ständig wachsender Herausforderungen an institutionelle Anleger und 

Asset Manager spielen unsere Insourcing Dienstleistungen und Master-KAG Services eine 

immer wichtigere Rolle. Bereits heute gehört die SGSS Deutschland KAG zu den größten 

Fondsverwaltern der DAX30 Unternehmen. Mit persönlicher Beratung und unserem Know-how 

stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Seite.” Jörg Debé, Director Relationship Management 

and Lydia Lallinger, Teamleader Client Services.
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Hans-Jürgen Dannheisig, Geschäftsführender Gesellschafter, Kommalpha Institutional Consulting 

Depotbanken sind als speziell lizenzierte Banken in der besonderen Rechtsumgebung 

in Deutschland von deutlich größerer Bedeutung für die Stabilität und Qualität des ge-

samten Administrationsprozesses, als es generell wahrgenommen wird. Als Kunden von 

Depotbanken sind neben institutionellen Investoren auch Fondsinitiatoren, Fondsgesell-

schaften und Asset Manager zu betrachten. Für diese Kundengruppen übernehmen 

Depotbanken Dienstleistungen wie Wertpapierverwahrung, Kontrolle der Anteilspreis-

berechnung und Anlagegrenzprüfungen oder die Verbuchung von Kapitalmaßnahmen und Zinszahlungen. Auf-

grund des gesetzlich definierten „Vier-Augen-Prinzips“ muss in Deutschland die Administration und Verwahrung 

von Fonds (Sondervermögen) getrennt erfolgen. Aufgabe der Depotbanken ist es, die Wertpapiere von Fonds zu 

verwahren, die Wertpapierbuchungen abzuwickeln und bestimmte Kontrollfunktionen zu übernehmen.

Unter dem Begriff „Global Custody“ wird die Fähigkeit einer Depotbank verstanden, für verschiedene internatio-

nale Märkte beziehungsweise Länder Wertpapiertransaktionen und -services abzubilden. Entscheidend dafür ist 

die Präsenz in diesen Ländern über eigene Einheiten oder Kooperationspartner (Subcustodians). Während die 

Aufgaben und die verschiedenen Qualitäten der KAGen den potenziellen Kunden vermeintlich bekannt sind, lei-

den Depotbanken darunter, dass ihre Haupttätigkeiten für die Adressaten unbekannt sind. Damit erfolgt die Dif-

ferenzierung allein an zwei wichtigen Punkten: Zum einen müssen die Hygienefaktoren erfüllt sein, das heißt eine 

saubere, möglichst störungsfreie Abwicklung und Verwahrung. Zum anderen muss Vertrauen in die jederzeitige 

Lieferfähigkeit und die Fähigkeit zur Problemlösung vorhanden sein. Wenn der Kunde besondere Anforderungen 

formuliert, wie zum Beispiel für Reporting und Risikocontrolling von Direktbeständen oder den Erwerb exotischer 

Papiere, möchte er mit vertrauten Gesprächspartnern in angemessener Zeit eine Lösung finden. 

Was tut sich am deutschen Depotbankenmarkt?

Es gibt derzeit 52 Depotbanken, die hierzulande aktiv sind. Der Markt ist sehr heterogen und intransparent. In 

der Vergangenheit wurde die Dienstleistung einer Depotbank in Deutschland meistens als Cost Center und mehr 

als notwendiges Übel angesehen. Die dynamischen Entwicklungen und Öffnungen in der Wertschöpfungskette 

des Fondsmanagements und der Fondsproduktion seit 2001 haben zu einem Umdenken geführt. Dazu kam, 

dass seit Ende der 90er Jahre internationale Custodians am deutschen Markt agieren und für einen starken 

Wettbewerb oder sogar Verdrängungswettbewerb gesorgt haben. Dieses Geschäftsfeld wird nun vermehrt im 

Sinne eines Profit Centers geführt und strategisch ausgebaut. Viele traditionelle Depotbanken stellen sich dem 

Wettbewerb mit den internationalen Custodians und investieren nachhaltig in ihre Strukturen und Services.

Neben den Herausforderungen, sich über das Service- und Produktportfolio hinaus erkennbar abzugrenzen, ist 

Schnelligkeit bei der Bewertung und Umsetzung veränderter Rahmenbedingungen eine strategische Heraus-

forderung. Der regulatorische Rahmen für die Anbieter von Depotbank-Dienstleistungen ist derzeit kaum noch 

überschaubar. Eine strategische Ausrichtung kann jedoch nicht losgelöst von diesen Bedingungen erfolgen. 

Für Depotbanken besteht somit die Herausforderung, ein wahrnehmbares Profil am Markt zu entwickeln und 

sich im harten Wettbewerb zu differenzieren. Neben der inhaltlichen Weiterentwicklung ist dies primär die Auf-

gabe von Marketing- und Vertriebsabteilungen, die bis auf einige Ausnahmen noch nicht weit entwickelt sind.

transparenz und Qualitätssicherung  
durch Depotbank-Ratings 
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Was sind die Anforderungen institutioneller Kunden von Depotbanken?

Besonders institutionelle Investoren hinterfragen derzeit ihre meist gewachsenen Verbindungen zu Depotban-

ken. Die Leistungen werden genau unter die Lupe genommen und dabei auch das Angebot und die Preise von 

Depotbanken verglichen. Die gesetzlichen Anforderungen an Depotbanken sind dabei eher Hygienefaktoren. 

Durch die Mehrwert- oder Zusatzservices trennt sich die Spreu vom Weizen. Generell kann man zwei Verhal-

tensmuster von Kunden der Depotbanken unterscheiden:

Ein – nicht unwichtiger – Teil der Kunden fragt grundsätzlich die gesetzlich definierten Kernfunktionen der De-

potbank ab und will mit angemessener Qualität das Tagesgeschäft bewältigt wissen. Diesen Kunden ist oft das 

Potenzial aus Mehrwertdiensten nicht bewusst oder es ist anderweitig erfüllt. Auch diese Kunden beginnen ihre 

Dienstleister zu benchmarken. Die Schwelle zum Wechsel liegt dabei regelmäßig sehr hoch. Eine andere Gruppe 

agiert dynamisch, stellt stetig neue Anforderungen, legt neue Mandate auf und ist gewohnt, mehrere Dienstleis-

ter zu vergleichen. Hier spielen die Erweiterungen von Dienstleistungen eine erheblich größere Rolle.

Auf dem Programm stehen dann Themen wie gesamtheitliche Performance-Messung und -Attribution, umfas-

sendes Risiko-Reporting, Wertpapierleihe, Asset und Pension Pooling, aber auch Transaktionskostenanalysen 

sowie Abwicklung exotischer Produkte und Märkte. Daneben möchte der institutionelle Investor Informationen 

über die Stabilität der internen Prozesse und Organisation sowie die Qualität und Struktur der IT-Applikationen 

haben. Besonders wichtig sind dabei auch Informationen über die Qualifikation der handelnden Personen, das 

Management der Depotbankeinheiten, die entsprechenden Services im Bereich der Mandatsbetreuung sowie die 

Erreichbarkeiten. 

transparenz durch Depotbank-Rating

Die fehlende Transparenz, die Komplexität des Geschäftes und die sehr heterogenen Marktteilnehmer er-

schweren es den für Depotbankauswahl und -bewertung verantwortlichen Personen, Aussagen zu den Dienst-

leistungsprofilen und der Qualität von Depotbanken zu treffen. Es gibt so gut wie keine Kräfte, Initiativen oder 

sonstige Bestrebungen in Deutschland, das zu verändern. Dennoch ist zu beobachten, dass bestehende De-

potbankmandate hinterfragt und neu ausgeschrieben werden. Hierbei gibt es bisher keine Entscheidungshilfen, 

sondern der aufwendige Weg einer Ausschreibung muss gewählt werden. Diese unbefriedigende Situation kann 

sich ändern, wenn es einen einheitlichen und unabhängigen Bewertungsstandard über Dienstleistungen und 

Qualität von Depotbanken gibt, ein Depotbank-Rating.

Für die Kunden der Depotbank, die Investoren beziehungsweise KAGen und Asset Manager, bringt das Depot-

bank-Rating Transparenz und Vergleichbarkeit der Dienstleistungen sowie eine Abkürzung von Ausschreibungs- 

und Benchmarking-Verfahren. Dies bedeutet vor allem Kosten- und Zeitersparnis. Ein Depotbank-Rating kann 

eine Bestätigung des Vertrauens zu einer bereits ausgewählten Adresse sein, aber auch Handlungsbedarf bei 

bestehenden Dienstleistern aufzeigen. Prozessstabilität und operationale Risiken der Dienstleister werden unter 

die Lupe genommen.

Vertrauen ist die wichtigste Basis für die Beziehungen von Anlegern zu Depotbanken in Deutschland. Dieses Ver-

trauen muss von den Dienstleistern kontinuierlich gerechtfertigt werden. Ein Depotbank-Rating kann zur Stabili-

sierung bestehender Kundenbeziehungen und zur Effizienz bei der Positionierung bei neuen Kunden beitragen. 
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