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Die Minirenditen aus dem Zinsbereich guter Bonitäten und der resultierende 
Renditedruck auf Seiten institutioneller Anleger hat auch zunehmende Bedeutung für das 

Verwahr- und Custodygeschäft. Clemens Schuerhoff, Vorstand bei Kommalpha, nimmt 
den Markt unter die Lupe und skizziert die aktuellen Themen und Trends.

Boom bei alternatives/
real asset
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stelle/Depotbank“), wovon 1,5 Billionen Euro 
Spezialfonds sind. Diese Zahlen bedeuten, 
dass unsere Umfrage rund 75 Prozent des 
allgemeinen Investmentfondsgeschäftes 
in Deutschland und sogar 93 Prozent des 
Spezialfondsgeschäftes abdeckt. Die teilneh
menden Banken verwahren in Summe 3.694 
Spezialfonds für insgesamt knapp 3.300 
institutionelle Investoren. Insofern sind die 
Ergebnisse hochgradig repräsentativ für das 
institutionelle Kapitalanlagegeschäft. Gleich
zeitig wird die Konzentration der verwahrten 
Assets auf vergleichsweise wenige Anbieter 
deutlich, insbesondere vor dem Hintergrund 
der Tatsache, dass sich an unserer Umfrage 
erfreulicherweise auch relativ kleine Anbieter 
beteiligen. 

Die Marktanteile der Assets under Custody 
in Deutschland sind in Abbildung 1 darge
stellt. Die Aufteilung der verwahrten Spezial
fonds findet sich in Abbildung 3 auf Seite 22.  
Hier wird die Dominanz der internationalen  
Player sehr deutlich, da sich knapp 75 Pro
zent der verwahrten Spezialfonds auf fünf 
Anbieter verteilen, die ausschließlich Global 
Custodians sind. BNP Paribas ist Markt
führer sowohl hinsichtlich der Assets under 
Custody als auch hinsichtlich des Volumens 
von verwahrten Spezialfonds. 

Die dpnVerwahrstellenumfrage ist die 
traditionsreichste frei verfügbare Marktüber
sicht in diesem Themengebiet. Das wird 
auch mit Blick auf Abbildung 2 deutlich, wo 
die die Entwicklung der gesamten verwahr
ten Vermögensgegenstände der aktuell 7 
größten Anbieter abgetragen ist. Die steti
ge positive Entwicklung des Volumens bei 
allen Häusern fällt sofort ins Auge und ist 
Ergebnis des langfristig positiven Trends des 
Fondsgeschäftes und der entsprechenden 
Allokation in indirekte Kapitalanlagen. Die 
wesentlichen Ergebnisse aller teilnehmenden 
Verwahrstellen sind tabellarisch ab Seite 26 
zusammengefasst.

Basisgeschäft überwiegend vergleichbar
Im Rahmen des klassischen Verwahrge
schäftes gemäß Kapitalanlagegesetzbuch 
lassen sich kaum Differenzierungsmerkmale 
zwischen Verwahrstellen finden, insbesonde
re im Wertpapierbereich und hinsichtlich des 
ITSetups. Alle Häuser haben mittlerweile 
ein eigenes bestandsführendes Fondsbuch
haltungssystem im Einsatz und sind auch 
hinsichtlich Datenkommunikation mit Kapi
talverwaltungsgesellschaften ähnlich aufge
stellt in dem Sinne, dass das Fax als Medium 

 Niedrigzinsumfeld wird seit Jah
ren an einigen Stellen als Unwort 
des Jahres bezeichnet und keiner 
kann es wohl noch hören. Die 

Konsequenzen des Zinsumfeldes sind auch 
weitestgehend bekannt und können mit 
Renditedruck und entsprechender Auswei
tung der Investmentuniversen innerhalb 
und außerhalb des Wertpapierbereiches 
zusammengefasst werden. Insbesondere 
letzteres ist bemerkenswert, da bei Alterna
tives und Real Assets enorme Nachfrage zu 
verzeichnen ist und entsprechende Mitte
laufkommen und Allokationen die Folge 
sind. Dieser Trend hat die Verwahr und 
Custodybranche auch erreicht und hat Ver
änderungen bzw. Ausweitung des Servicean
gebotes, Anforderungen an Qualifikationen 
und operationelle Prozesse sowie gesamte 
Geschäftsmodelle zur Folge. Technologische 
Entwicklungen im Rahmen von Digitali
sierung und künstlicher Intelligenz sorgen 
ebenfalls für Evolution des Geschäftes. Dies 
und mehr sind die Ergebnisse der aktuellen 
Verwahrstellen und Custodyumfrage, die 
erneut in Zusammenarbeit mit der Bera
tungsgesellschaft Kommalpha, durchgeführt 
wurde. 

Fakten zur Umfrage
Es haben sich 19 Verwahrstellen an der 
Umfrage beteiligt, was einen neuen Rekord 
bedeutet. Die Teilnehmer vereinen knapp 
4,6 Billionen Euro Assets under Custody in 
Deutschland (Fondsbestände und Direktan
lagen) auf sich. Davon entfallen etwas über 
zwei Billionen Euro auf die Verwahrung von 
Fondsbeständen („Assets under „Verwahr

Key faCts

●	 Die 19 teilnehmenden 
Verwahrstellen weisen in 
Summe 4 Billionen Euro 
Assets under Custody auf, 
wovon 2 Billionen Euro 
verwahrtes Fondsvermögen 
sind, davon 1,5 Billionen Euro 
in Spezialfonds. 

●		real assets und alternatives 
verzeichnen hohen 
Volumenzuwachs binnen  
zwei Jahren.

●		Hohe Anforderungen durch 
Mandatskomplexität an 
Risikomanagement.

●		sourcingstrukturen etablieren 
sich weiterhin.

424,2

347,0

740,0

1.127,0

475,0350,5

343,1

232,8

330,0

220,0

BNP Paribas

DZ Bank

HSBC

BNY Mellon

J.P. Morgan

State Street Bank

LBBW

CACEIS

DekaBank

Weitere

Mrd. 
Euro

abb. 1: anteil assets under Custody in deutschland

Quelle: dpn/Kommalpha



august | september 2018  21

„Die Generierung 
und das 
Management 
von Daten der 
Anlageinstrumente 
insbesondere 
bei komplexeren 
Instrumenten bzw. 
Investmentobjekten 
sind das Kernthema 
und die Grundlage 
aller darauf 
aufbauenden 
Dienstleistungen, 
Entscheidungen 
und Berichte.“

wirklich langsam ausdient. Es bieten auch 
alle bis auf einen Anbieter Global Custo
dy Services an, wobei sich die Anzahl von 
Märkten in Themen wie DerivateClearing, 
Quellensteuerrückerstattungen oder Proxy 
Voting zwischen den Häusern zu Gunsten 
der Global Custodians unterscheidet. Inso
fern sind Verwahrstellen für institutionelle 
Investoren mit nicht exotisch allokierten 
Wertpapierportfolien wenig differenzierbar 
und bei allen teilnehmenden Verwahrstellen 
sehr gut aufgehoben. 

Eines eint die teilnehmenden Verwahr
stellen und das ist das Engagement und 
Commitment für das Verwahrstellengeschäft. 
Als Belege dafür dienen Angaben aller 
Teilnehmer über finanzielle und personelle 
Investments in das Verwahrgeschäft und 
nicht zuletzt auch die Teilnahme an unserer 
Umfrage.

erhöhte anforderungen durch 
Diversifizierung und höhere Risiken
Da traditionelle Wertpapierportfolios jedoch 
eine geringe Rendite erwirtschaften, haben 
sich die Investmentuniversen ausgeweitet 
sowohl im Wertpapierbereich als auch im  
Alternatives und Real Assets Bereich. Die 
Folge ist, dass weitere Kompetenzen von 
Verwahrstellen in den Fokus gerückt sind. 
Hier sind umfassende Risiko und Perfor
manceanalysen über alle Assetklassen und 
Investmentvehikel hinweg, Expertise in der 
Abwicklung von Immobilien und weiteren 
Real Assets wie beispielsweise Private Equity, 
Infrastruktur oder Loans sowie allgemeine 
Beratung in Themen wie Steuern, Invest
mentcontrolling, Optimierungsfragen von 

Kapitalanlagen sowie kundensegmentspe
zifische Sachverhalte als die wesentlichen 
Themen genannt. Der Renditedruck und die 
damit verbundene Veränderung der Allokati
onen haben trotz Diversifizierung die Risiken 
der Kapitalanlagen in Summe erhöht. 

Diese Tatsache zieht sich durch den ge
samten Prozess der Kapitalanlage von der 
Investmententscheidung bzw. Order über 
das Controlling bis zur Administration und 
Verwahrung der Vermögensgegenstände.  
Die Generierung und das Management von 
Daten der Anlageinstrumente insbesondere 
bei komplexeren Instrumenten bzw. Invest
mentobjekten sind das Kernthema und die 
Grundlage aller darauf aufbauenden Dienst
leistungen, Entscheidungen und Berichte. 
Optimierende Maßnahmen wie Wertpapier
leihe, Transition Management, Transakti
onskostenanalysen samt Optimierung der 
Handelsprozesse, Collateral Management so
wie regulatorisches Reporting bauen alle auf 
Daten und Informationen auf, die möglichst 
integrativ gehalten werden sollten.

Insgesamt lassen sich im Verwahr und 
Custodygeschäft erhöhte operationelle 
Risiken beobachten. Neben der Tatsache, 
dass die Zahlen und Bewertungen stimmen 
müssen ist das Stichwort der Segregation 
von Assets und die erhöhten Anforderungen 
an die Informationserhebung und Risikoe
valuation entlang der Verwahrkette zentrales 
Beispiel ein erweitertes Risikoverständnis. 
Verwahrstellen haften für Vermögensge
genstände in Fonds, sofern sie nicht alle 
erforderlichen Maßnahmen unternommen 
haben, diese gegen Abhandenkommen oder 
Untergang zu schützen. Im Durchschnitt 

abb. 2: assets under Verwahrstelle/depotbank

Bis 2016 nur teilnahme wgZ an der umfrage, keine teilnahme dZ Bank. ab 2017 summendaten nach fusion.  

Quelle: dpn/Kommalpha
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decken die Umfrageteilnehmer 72 Länder 
bzw. Märkte ab. Dahinter verbergen sich teils 
komplexe verzweigte Verwahrketten über 
mehrere Stufen. Alleine dieses Themengebiet 
hat in den letzten Jahren enorm an Bedeu
tung zugenommen und diverse Abteilungen 
innerhalb von Verwahrstellen und Custodi
ans auf Trapp gehalten. Der Globalisierung 
des Asset Managements sei Dank.

alternatives und Real assets boomen
In 2016 betrug die Summe der Teilnehmer 
bei Assets außerhalb des Wertpapierberei
ches 95 Milliarden Euro. In 2017 stieg diese 
Summe auf 140 Milliarden Euro, was bereits 
eine enorme Zunahme bedeutete. In diesem 
Jahr wuchs diese Summe auf 180 Milliarden 
Euro bei unverändertem Teilnehmerkreis 
an. Das Wachstum von 85 Milliarden Euro 
binnen zwei Jahre ist extrem bemerkens
wert, vor allem weil nur rund die Hälfte 
aller teilnehmenden Banken ein Angebot 
außerhalb des Wertpapierbereiches vorhält. 
Platzhirsche in diesem Bereich sind gegen
wärtig CACEIS, DZ Bank, DekaBank, BNP 
Paribas, State Street und Hauck & Aufhäuser 
und damit interessanterweise eine bunte 
Mischung von Anbietern mit internationaler 
und deutscher Provenienz. 

Die Anforderungen an Prozesse und Qua
lität im Bereich von Real Assets und Alterna
tives sind völlig anders als im Wertpapierbe
reich und somit für institutionelle Investoren 
bei der Auswahl ihrer Dienstleister separat 
zu betrachten und zu bewerten.

Preise am Boden
Jeder Basispunkt zählt, das gilt nicht nur 

bei der Performance, sondern auch bei den 
Gebühren. Wobei im Verwahr und Cus
todygeschäft gilt, dass auch Bruchteile von 
Basispunkten entscheidend sind. 

Gefragt nach der rückblickenden Entwick
lung der Konditionen für Verwahrdienstleis
tungen in den letzten zwei Jahren äußerten 
die Hälfte der Teilnehmer verringerte Preise. 
Die andere Hälfte konnte konstante Kon
ditionen verzeichnen –auf sehr niedrigem 
Niveau wohlgemerkt. 

Bei den Preismodellen ist eine Differen
zierung zu beobachten dahingehend, dass 
einzelne Dienstleistungen separat gepreist 
werden – egal ob dauerhaft wie bei Wert
papierleiheprogrammen oder bei Bedarf 
wie bei individuellen einmaligen Auswer
tungen oder phasenweise nachgefragten 
Services. 

Hinsichtlich der Erwartung der zukünfti
gen Preisentwicklung sind sich teilnehmen
den Banken einig, dass eine Bodenbildung 
vollzogen ist und die Preise im Markt
durchschnitt nicht mehr weiter nach unten 
gehen können. Rund die Hälfte äußert die 
Hoffnung auf Preissteigerungspotential 
aufgrund höherer regulatorischer Anfor
derungen und erhöhter Komplexität der 
Kapitalanlagen. Dies wird flankiert werden 
mit einer weitergehenden Differenzierung 
der Preismodelle und Spreizung der Gebüh
renstrukturen.

Sourcingdruck verändert 
Geschäftsmodelle
Was bei institutionellen Investoren der 
Renditedruck ist, ist bei Asset Managern 
und Kapitalverwaltungsgesellschaften der 
Kostendruck und damit kommen wir zur 
zweiten wesentlichen Kundengruppe von 
Verwahrstellen und Custodians. Von den 19 
teilnehmenden Verwahrstellen bieten 11 In
sourcing von Verwahrstellenprozessen oder 
anderen Administrationsdienstleistungen 
an. Waren in der Vergangenheit schon Sour
cingstrukturen zu beobachten so scheint ge
genwärtig immer noch Dynamik in diesem 
Bereich zu herrschen. Jüngst wurden von 
der DWS zwei große Outsourcingmandate 
an BNP Paribas und BNY Mellon verge
ben und es brodelt weiter am Markt. Asset 
Manager wollen sich der Investitionsrisiken 
und operationellen Risiken entledigen und 
sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrie
ren. Fixe Kosten sollen in variable Kosten 
gewandelt und Skalierungseffekte gehoben 
werden. 

abb. 3: anteile in verwahrten spezialfonds

Quelle: dpn/Kommalpha
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„Das Wachstum bei 
Real Assets und 
Alternatives von 
85 Milliarden Euro
binnen zwei 
Jahre ist extrem 
bemerkenswert.“
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1/2 anzeiGe

Die Geschäftsmodelle der abgebenden als 
auch der aufnehmenden Häuser verändern 
sich. Aus Sicht der Verwahrstellen, die In
sourcingmandate aufnehmen, führt dies zu 
erhöhten Anforderungen im Compliancebe
reich (Stichwort „Chinese Walls“), Schnitt
stellenfähigkeit, Kundenbetreuung sowie 
Projektmanagement insofern, dass Insour
cingmandate sauber und effizient migriert 
werden. Dem institutionellen Investor mag 
es egal sein, wobei er sicher genauer hin
schauen wird, was sich hinter bestimmten 
Labels verbirgt.

Dynamik und Veränderungen zu erwarten
Das Verwahrstellen und Custodygeschäft 
ist ein Wachstumsmarkt und der Ausblick 
ist positiv. Treiber werden weiterhin das 
Spezialfondsgeschäft, hohe Nachfrage bei 
Real Assets und Alternatives sowie allge
mein hohe Liquidität und Anlagebedarf von 

institutionellen Investoren sein. Gegenwärtig 
ist das Geschäft bereits auf vergleichsweise 
wenig Anbieter verteilt und es ist weitere 
Konzentration zu erwarten. Dies wird durch 
Sourcinglösungen aber auch durch anorgani
sches Wachstum erfolgen, wobei die Anzahl 
der Übernahmekandidaten endlich ist. 

Gleichzeitig werden Themen wie Digitali
sierung, DLT (Decentralized Ledger Techno
logy / Blockchain) und künstliche Intelligenz 
auch das Verwahr und Custodygeschäft 
verändern. Diese Evolution erfolgt bereits in 
einer Vielzahl von operativen Prozessen. Das 
Wertpapiergeschäft und Themen wie Real 
Assets und Alternatives werden in unter
schiedlichem Maße davon betroffen sein 
aufgrund des Charakters dieser Segmente. 
Harmonisierungsbedarf und Potential für 
Digitalisierung besteht dann auf Ebene der 
Zusammenführung beider Bereiche. Boomen 
wird beides. ●

„Gegenwärtig ist das 
Geschäft bereits auf 
vergleichsweise
wenig Anbieter 
verteilt und es ist 
weitere Konzentra -
tion zu erwarten.“
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Rendite-/Kostendruck 
& Diversifikation
Im Rahmen der diesjährigen Custody-Umfrage haben wir Stimmen zu der Frage, was 
gegenwärtig die am meisten nachgefragtesten Themen seitens institutioneller Investoren 
sind, eingesammelt. Die Auswahl erfolgte nach dem Zufallsprinzip und die Äußerungen 
sind alphabetisch in absteigender Reihenfolge dargestellt.

DietmaR RoeSSleR
mitglied der Geschäftsleitung, 
BnP Paribas Securities Services

Institutionelle Investoren suchen einen erfahre-
nen asset servicing Partner, der alle asset-
klassen, also auch alternatives, wie z. B. Private 
debt, in den fondsdomizilen deutschland 
und luxemburg entlang der wertschöpfungs-
kette vollumfänglich abwickeln kann. auch 
outsourcing-lösungen spielen aufgrund des 
zunehmenden Kostendrucks, der notwendigen 
digitalisierung und der gestiegenen regula-
torischen anforderungen eine immer größere 
rolle.

DR. holGeR SePP
mitglied der niederlassungsleitung, 
CaCeiS Bank S.a.

hohe regulatorische anforderungen sowie 
allgemein steigender Kostendruck lassen viele 
asset manager, KVgen sowie institutionelle 
Investoren auf die jeweiligen Kernkompetenzen 
fokussieren. gerade kleinere und mittelgroße 
häuser suchen einen one-stop-shop für Ver-
wahrstellen- und fondsadministrationsdienst-
leistungen aller assetklassen. dabei haben sie 
insbesondere die Kostentransparenz im Blick 
und wollen das regulatorische reporting abge-
deckt wissen.

anDRea StURm
leiterin Vertrieb und Kundenbetreuung 
Verwahrstelle, DekaBank

Im anhaltenden niedrigzinsumfeld wird das 
thema wertpapierleihe für institutionelle 
Investoren immer wichtiger. durch leihetrans-
aktionen lassen sich relevante Zusatzerträge 
erwirtschaften.

VolKeR maUß
Bereichsleiter institutionelle anleger, 
Deutsche apotheker- und Ärztebank

der anhaltende renditedruck und die gestie-
genen regulatorischen anforderungen erhöhen 
bei institutionellen anlegern den Bedarf an 
innovativen Investmentstrategien und individu-
ellen fondslösungen. entsprechend gewinnen 
auch die themen der anlageberatung und 
risikosteuerung an Bedeutung, den wir mit 
unserem Investment Consulting als vollum-
fänglichen Beratungsansatz anbieten.

anja SChliCK
leiterin Financial assets Deutschland, 
hauck & aufhäuser

ein hauptthema ist die nachfrage nach digita-
len lösungen, die bei der datenaufbereitung 
und -übermittlung die beste datenqualität 
sicherstellen. auch sollen diese individuell 
angepasste und konstant abrufbare, an den 
regularien der jeweiligen Kundengruppen über 
alle Bereiche hinweg konsolidierte Investoren-
reportings generieren können. ferner gewinnen 
zusätzliche funktionalitäten wie Performance- 
und risikoanalysen stark an Bedeutung.
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Rendite-/Kostendruck 
& Diversifikation

Daniel BRüCKneR
Bereichsleiter Custody Germany, 
hSBC

die Portfolien unserer Kunden werden immer 
breiter global diversifiziert. die aufnahme 
Chinas in wichtige globale Indizes und der 
geplante Börsengang der saudi-arabischen 
aramco haben dieser entwicklung einen 
schub gegeben. das Interesse steigt aber 
fast im gleichen maße auch für andere 
schwellenländer-titel, nicht zuletzt auch in 
asien und im nahen osten. die einzigartige 
emerging markets expertise der hsBC gibt 
uns dazu beste Voraussetzungen.

hanS-PeteR BaUDeR
head of Business Development Pensions, 
KaS Bank

neben dauerbrennerthemen wie „nach-
haltiges und verantwortliches Investment“, 
„ausreichende renditen im niedrigzinsum-
feld“ und „gefühlte Überregulierung auch 
aus europa“, nehmen wir vor allem eine 
deutlich gesteigerte sensibilität gegenüber 
allen themen rund um Kostentransparenz, 
Kostenbewusstsein und auch immer mehr 
die Bereitschaft institutioneller Investoren 
sich mit anderen einrichtungen im rahmen 
eines Kostenbenchmarkings zu vergleichen 
wahr.

KlaUS hinneSChieDt
leiter Custody & Clearing Services, 
landesbank Baden-Württemberg

wir sehen im rahmen der lang anhaltenden 
niedrigzinsphase eine ausweitung der Inter-
nationalisierungsstrategie von wertpapierver-
mögen - insbesondere bei passiv gemanagten 
mandaten. dabei hat die nachfrage nach la-
gerländern in dokumentierten märkten deutlich 
zugenommen.

ChRiStian WUtz
Geschäftsführer, 
Société Générale Securities Services Gmbh

für den institutionellen Investor haben nach 
wie vor die sicherheit der verwahrten Vermö-
gensgegenstände sowie die haftung der Ver-
wahrstellen höchste Priorität. den leistungs-
umfang betreffend hat sich die einbeziehung 
von direktanlagen sowie die möglichkeit eines 
kombinierten angebots von KVg und Verwahr-
stelle als differenzierungsmerkmal erwiesen.

SteFan oSeR
head of Client Services operations, 
State Street Bank

gegenwärtig beobachten wir bei institutionel-
len Investoren eine zunehmende nachfrage 
nach integrierten multi-asset Class repor-
ting-lösungen. Zudem wird unsere expertise 
im sachwerte- und Immobilien-Bereich zuneh-
mend nachgefragt.
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name des Unternehmens Bayerische landesbank BnP Paribas
Securities Services S.C.a.

CaCeiS Bank S.a., 
Germany Branch

DekaBank
Deutsche Girozentrale

Deutsche apotheker- und 
Ärztebank eG DonneR & ReUSChel aG Dz Bank aG evangelische Bank eG

ansprechpartner melanie Bucher dietmar roessler Jürgen scharfenorth  olaf Knoll; andrea sturm Clemens regul ragnar Jensen susanne Zyrus Christian schmidt

telefon 089-2171-21733 069-15205 217 089-5400-1196 069-7147-2698; -6465 0211-5998 250 040-30217 5122 0211-778 3253 0561-7887 2480

Datenstichtag 31. 05. 2018

assets under Custody in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

91,0 1.127,0 232,8 220,0 66,8 * n/a 740,0 3,9

assets under „Verwahrstelle/
depotbank“ in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

35,8 447,0 52,2 142,8 19,6 15,0 218,4 3,9

– davon spezialfonds 35,7 415,0 36,5 42,8 14,6 6,8 95,2 3,9

– davon „nicht-wertpapierfonds“  
    (Immobilien und weitere sach- 
    werte)

0,0 24,0 40,3 34,7 4,0 4,7 38,5 0,0

anzahl spezialfonds in 
deutschland

4 647 214 263 184 56 370 19

anzahl abgedeckter märkte
(anzahl länder weltweit)

42 90 81 65 84 50 57 30

– davon eigene lagerstellen k. a. 27 8 1 0 5 1 0

– davon „aktive“ märkte/länder 42 84 81 65 43 30 57 30

anzahl der KVgen, mit denen sie 
zusammenarbeiten

5 30 67 14 17 2 15 5

anzahl der institutionellen 
endinvestoren

100 264 200 351 k. a. k. a. 563 98

anzahl angebundener  
asset manager

35 209 100 51 60 72 72 14

themenabdeckung: hedgefonds/Pri-
vate equity/Immobilien/ Infrastruktur/
darlehensfonds/sonstige real assets

nein/nein/nein/nein/nein/nein ja/ja/ja/ja/ja/ja ja/ja/ja/ja/ja/ja ja/ja/ja/ja/ja/nein nein/nein/ja/nein/nein/nein nein/ja/ja/ja/ja/nein nein/nein/ja/ja/ja/ja nein/nein/nein/nein/nein/nein

Added-Value-Produkte

Performance-reporting und 
entsprechende attribution?

k. a. ja ja nein nein nein ja nein

risiko-reporting und 
entsprechende attribution?

k. a. ja ja nein ja nein ja nein

esg-reporting (nachhaltigkeits-, 
governance-reporting)?

k. a. ja nein nein nein nein nein nein

securities lending als Principal/ 
agent/für sondervemögen?

ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja nein/nein/ja nein/nein/nein ja/ja/ja nein/nein/nein

Zugang handelssysteme? nein ja nein nein nein nein ja nein

Bieten sie Insourcing für  
Verwahrstellenprozesse an?

nein ja ja nein nein nein ja nein

derivative Clearing? ja ja ja ja ja ja ja k. a.

falls ja anzahl märkte 30 50 mehr als 60 Börsen 33 14 k. a. 23 k. a.

otC derivate Clearing? ja ja ja ja ja k. a. ja k. a.

falls ja anzahl angebundener CCPs 2 9 4 5 1 k. a. 2 k. a.

Collateral management für 
otC derivate?

ja ja ja nein ja k. a. nein k. a.

Strategie

Besondere Pläne/Projekte für 2018? 
(bitte 3 konrete nennungen)

ausbau wachstum, wechsel fonds-
buchhaltungssystem, Cls und Kun-
denportal

Implementierung Insourcing mandate, 
einführung digitale Plattform (z. B. 
anlagegrenzprüfung basierend auf 
künstlicher Intelligenz), roboterge-
steuerte automatisierung, weiterent-
wicklung Blockchainlösungen

ausbau wertpapierservice, ausbau 
fondsadministration wertpapier- und 
geschlossene fonds, anorganisches 
wachstum/akquisition

Interne system- und Prozessopti-
mierung/optimierung automatisie-
rungsgrad, erweiterung Produkt-
spektrum Verwahrstelle, anbin -
dung weiterer externen KVgen/ 
asset manager

Variation unseres Verwahrstellenpreismodells ausbau der Produktpalette handelsseitig, 
anbindung einer neuen KVg, digitalisierung

strategische weiterentwicklung der Verwahr-
stellenplattform, effizienzsteigerungen durch 
einsatz von  robotics Process automation, 
organisches wachstum

neues fondsbuchhaltungssystem

Planen sie akquisitionen oder Über-
nahmen in den nächsten Jahren?

k. a. ja ja nein k. a. nein k. a. nein

Planen sie im Jahr 2018 in deutsch-
land Personal aufzustocken?

ja ja k. a. ja k. a. ja ja nein

 

tab.: umfrageergebnisse Custody

* datenstichtag 31. 12. 2017         Quelle: dpn/Kommalpha
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name des Unternehmens Bayerische landesbank BnP Paribas
Securities Services S.C.a.

CaCeiS Bank S.a., 
Germany Branch

DekaBank
Deutsche Girozentrale

Deutsche apotheker- und 
Ärztebank eG DonneR & ReUSChel aG Dz Bank aG evangelische Bank eG

ansprechpartner melanie Bucher dietmar roessler Jürgen scharfenorth  olaf Knoll; andrea sturm Clemens regul ragnar Jensen susanne Zyrus Christian schmidt

telefon 089-2171-21733 069-15205 217 089-5400-1196 069-7147-2698; -6465 0211-5998 250 040-30217 5122 0211-778 3253 0561-7887 2480

Datenstichtag 31. 05. 2018

assets under Custody in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

91,0 1.127,0 232,8 220,0 66,8 * n/a 740,0 3,9

assets under „Verwahrstelle/
depotbank“ in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

35,8 447,0 52,2 142,8 19,6 15,0 218,4 3,9

– davon spezialfonds 35,7 415,0 36,5 42,8 14,6 6,8 95,2 3,9

– davon „nicht-wertpapierfonds“  
    (Immobilien und weitere sach- 
    werte)

0,0 24,0 40,3 34,7 4,0 4,7 38,5 0,0

anzahl spezialfonds in 
deutschland

4 647 214 263 184 56 370 19

anzahl abgedeckter märkte
(anzahl länder weltweit)

42 90 81 65 84 50 57 30

– davon eigene lagerstellen k. a. 27 8 1 0 5 1 0

– davon „aktive“ märkte/länder 42 84 81 65 43 30 57 30

anzahl der KVgen, mit denen sie 
zusammenarbeiten

5 30 67 14 17 2 15 5

anzahl der institutionellen 
endinvestoren

100 264 200 351 k. a. k. a. 563 98

anzahl angebundener  
asset manager

35 209 100 51 60 72 72 14

themenabdeckung: hedgefonds/Pri-
vate equity/Immobilien/ Infrastruktur/
darlehensfonds/sonstige real assets

nein/nein/nein/nein/nein/nein ja/ja/ja/ja/ja/ja ja/ja/ja/ja/ja/ja ja/ja/ja/ja/ja/nein nein/nein/ja/nein/nein/nein nein/ja/ja/ja/ja/nein nein/nein/ja/ja/ja/ja nein/nein/nein/nein/nein/nein

Added-Value-Produkte

Performance-reporting und 
entsprechende attribution?

k. a. ja ja nein nein nein ja nein

risiko-reporting und 
entsprechende attribution?

k. a. ja ja nein ja nein ja nein

esg-reporting (nachhaltigkeits-, 
governance-reporting)?

k. a. ja nein nein nein nein nein nein

securities lending als Principal/ 
agent/für sondervemögen?

ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja nein/nein/ja nein/nein/nein ja/ja/ja nein/nein/nein

Zugang handelssysteme? nein ja nein nein nein nein ja nein

Bieten sie Insourcing für  
Verwahrstellenprozesse an?

nein ja ja nein nein nein ja nein

derivative Clearing? ja ja ja ja ja ja ja k. a.

falls ja anzahl märkte 30 50 mehr als 60 Börsen 33 14 k. a. 23 k. a.

otC derivate Clearing? ja ja ja ja ja k. a. ja k. a.

falls ja anzahl angebundener CCPs 2 9 4 5 1 k. a. 2 k. a.

Collateral management für 
otC derivate?

ja ja ja nein ja k. a. nein k. a.

Strategie

Besondere Pläne/Projekte für 2018? 
(bitte 3 konrete nennungen)

ausbau wachstum, wechsel fonds-
buchhaltungssystem, Cls und Kun-
denportal

Implementierung Insourcing mandate, 
einführung digitale Plattform (z. B. 
anlagegrenzprüfung basierend auf 
künstlicher Intelligenz), roboterge-
steuerte automatisierung, weiterent-
wicklung Blockchainlösungen

ausbau wertpapierservice, ausbau 
fondsadministration wertpapier- und 
geschlossene fonds, anorganisches 
wachstum/akquisition

Interne system- und Prozessopti-
mierung/optimierung automatisie-
rungsgrad, erweiterung Produkt-
spektrum Verwahrstelle, anbin -
dung weiterer externen KVgen/ 
asset manager

Variation unseres Verwahrstellenpreismodells ausbau der Produktpalette handelsseitig, 
anbindung einer neuen KVg, digitalisierung

strategische weiterentwicklung der Verwahr-
stellenplattform, effizienzsteigerungen durch 
einsatz von  robotics Process automation, 
organisches wachstum

neues fondsbuchhaltungssystem

Planen sie akquisitionen oder Über-
nahmen in den nächsten Jahren?

k. a. ja ja nein k. a. nein k. a. nein

Planen sie im Jahr 2018 in deutsch-
land Personal aufzustocken?

ja ja k. a. ja k. a. ja ja nein
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name des Unternehmens hauck & aufhäuser 
Privatbankiers aG

helaba – landesbank 
hessen-thüringen hSBC j.P.  morgan aG KaS BanK n.V. – German Branch Kreissparkasse Köln landesbank Baden-Würtemberg Société Générale S.a.,

zweigniederlassung Frankfurt

ansprechpartner ann-Katrin gross Christoph stähler daniel Brückner manuel schwab frank g. Vogel thiemo Braßler/ralf Clashinrichs Joachim hüfken Jochen meyers

telefon 069-2161-1534 069-9132 3377/0211-3 0174 9298 0211-910 3866 069-7124 2377 069-5 0506 7928 0221-227 2873/-2795 06131-642  7970 069-717 4534

Datenstichtag 31. 05. 2018

assets under Custody in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

37,5 156,0 475,0 347,0 17,2 5,6 330,0 33,0

assets under „Verwahrstelle/
depotbank“ in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

37,5 54,3 176,3 197,0 9,1 5,6 105,4 8,0

– davon spezialfonds 21,1 49,5 164,8 196,0 7,4 2,8 98,3 6,5

– davon „nicht-wertpapierfonds“  
    (Immobilien und weitere sach- 
    werte)

16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 k. a. 0,0

anzahl spezialfonds in 
deutschland

133 292 312 165 22 45 384 26

anzahl abgedeckter märkte
(anzahl länder weltweit)

58 80 89 98 100 39 60 85

– davon eigene lagerstellen 0 1 37 12 11 4 25 27

– davon „aktive“ märkte/länder 26 55 89 98 51 31 59 85

anzahl der KVgen, mit denen sie 
zusammenarbeiten

8 11 18 15 11 12 21 5

anzahl der institutionellen 
endinvestoren

k. a. 264 179 42 18 50 377 12

anzahl angebundener  
asset manager

140 101 159 185 25 37 92 25

themenabdeckung: hedgefonds/Pri-
vate equity/Immobilien/ Infrastruktur/
darlehensfonds/sonstige real assets

ja/ja/ja/ja/ja/ja nein/ja/ja/ja/ja/nein ja/ja/nein/ja/ja/ja ja/ja/ja/ja/ja/nein ja/ja/ja/ja/ja/nein nein/nein/nein/nein/nein/nein nein/nein/nein/nein/ja/nein nein/nein/nein/nein/nein/nein

Added-Value-Produkte

Performance-reporting und 
entsprechende attribution?

ja ja ja ja ja nein ja ja

risiko-reporting und 
entsprechende attribution?

ja ja ja ja ja nein ja ja

esg-reporting (nachhaltigkeits-, 
governance-reporting)?

ja nein ja ja ja nein nein ja

securities lending als Principal/ 
agent/für sondervemögen?

nein/ja/ja nein/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja nein/nein/nein ja/ja/ja ja/ja/ja

Zugang handelssysteme? nein ja ja ja ja ja ja ja

Bieten sie Insourcing für  
Verwahrstellenprozesse an?

ja ja ja ja nein nein ja ja

derivate Clearing? ja ja ja ja ja ja ja ja

falls ja anzahl märkte 40 54 fast alle märkte 70 In allen relevanten märkten 15 alle relevanten märkte 125

otC derivate Clearing? nein ja ja ja ja nein ja ja

falls ja anzahl angebundener CCPs 2 2 k. a. 2 2 9

Collateral management für 
otC derivate?

nein ja ja ja ja ja nein ja

Strategie

Besondere Pläne/Projekte für 2018? 
(bitte 3 konrete nennungen)

digitalisierung, Blockchain, ausbau 
des onlinebankings

Intensivierung Kundenansprache, 
Verbesserung der Plattformeffizienz/
Projekte zu Blockchain und robotics, 
weiterentwicklung des internetbasier-
ten, digitalen Kundenportals

markdaten-management, expanded 
KPI-reporting, automatisierung usd 
repos

Vermarktung diverser neuer Produk-
te/funktionalitäten (reporting-/da-
tenfeatures, Value-added lösungen 
wie wertpapierleihe, Cash manage-
ment), stärkung Zusammenarbeit mit  
kontinentaleuropäischen servicezen-
tren (insb. luxembourg), roll-out 
weiterer t2s-märkte

ausbau der regulatorischen und Bench-
mark  reports (eIoPa/eZB-reporting),  
ausbau/erweiterung online Plattform  
Kas weB, ausbau internes Innovations-
zentrum Kas laB

etablierung einer Veranstaltung, umfangreiche 
service reviews, erarbeitung neuer Produkte

erweiterung lagerstellen-netzwerk, erweite-
rung fX abdeckung, ausbau Bewertungs-
service in Kooperation mit drittanbietern

erhöhung anbindung weiterer KVgen, neue 
tools für Bestandsabstimmung und margin-
kontrolle, real asset analyse

Planen sie akquisitionen oder Über-
nahmen in den nächsten Jahren?

ja ja k. a. k. a. ja nein nein ja

Planen sie im Jahr 2018 in deutsch-
land Personal aufzustocken?

ja ja ja k. a. ja nein nein ja

 

tab.: umfrageergebnisse Custody (fortsetzung)
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name des Unternehmens hauck & aufhäuser 
Privatbankiers aG

helaba – landesbank 
hessen-thüringen hSBC j.P.  morgan aG KaS BanK n.V. – German Branch Kreissparkasse Köln landesbank Baden-Würtemberg Société Générale S.a.,

zweigniederlassung Frankfurt

ansprechpartner ann-Katrin gross Christoph stähler daniel Brückner manuel schwab frank g. Vogel thiemo Braßler/ralf Clashinrichs Joachim hüfken Jochen meyers

telefon 069-2161-1534 069-9132 3377/0211-3 0174 9298 0211-910 3866 069-7124 2377 069-5 0506 7928 0221-227 2873/-2795 06131-642  7970 069-717 4534

Datenstichtag 31. 05. 2018

assets under Custody in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

37,5 156,0 475,0 347,0 17,2 5,6 330,0 33,0

assets under „Verwahrstelle/
depotbank“ in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

37,5 54,3 176,3 197,0 9,1 5,6 105,4 8,0

– davon spezialfonds 21,1 49,5 164,8 196,0 7,4 2,8 98,3 6,5

– davon „nicht-wertpapierfonds“  
    (Immobilien und weitere sach- 
    werte)

16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 k. a. 0,0

anzahl spezialfonds in 
deutschland

133 292 312 165 22 45 384 26

anzahl abgedeckter märkte
(anzahl länder weltweit)

58 80 89 98 100 39 60 85

– davon eigene lagerstellen 0 1 37 12 11 4 25 27

– davon „aktive“ märkte/länder 26 55 89 98 51 31 59 85

anzahl der KVgen, mit denen sie 
zusammenarbeiten

8 11 18 15 11 12 21 5

anzahl der institutionellen 
endinvestoren

k. a. 264 179 42 18 50 377 12

anzahl angebundener  
asset manager

140 101 159 185 25 37 92 25

themenabdeckung: hedgefonds/Pri-
vate equity/Immobilien/ Infrastruktur/
darlehensfonds/sonstige real assets

ja/ja/ja/ja/ja/ja nein/ja/ja/ja/ja/nein ja/ja/nein/ja/ja/ja ja/ja/ja/ja/ja/nein ja/ja/ja/ja/ja/nein nein/nein/nein/nein/nein/nein nein/nein/nein/nein/ja/nein nein/nein/nein/nein/nein/nein

Added-Value-Produkte

Performance-reporting und 
entsprechende attribution?

ja ja ja ja ja nein ja ja

risiko-reporting und 
entsprechende attribution?

ja ja ja ja ja nein ja ja

esg-reporting (nachhaltigkeits-, 
governance-reporting)?

ja nein ja ja ja nein nein ja

securities lending als Principal/ 
agent/für sondervemögen?

nein/ja/ja nein/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja nein/nein/nein ja/ja/ja ja/ja/ja

Zugang handelssysteme? nein ja ja ja ja ja ja ja

Bieten sie Insourcing für  
Verwahrstellenprozesse an?

ja ja ja ja nein nein ja ja

derivate Clearing? ja ja ja ja ja ja ja ja

falls ja anzahl märkte 40 54 fast alle märkte 70 In allen relevanten märkten 15 alle relevanten märkte 125

otC derivate Clearing? nein ja ja ja ja nein ja ja

falls ja anzahl angebundener CCPs 2 2 k. a. 2 2 9

Collateral management für 
otC derivate?

nein ja ja ja ja ja nein ja

Strategie

Besondere Pläne/Projekte für 2018? 
(bitte 3 konrete nennungen)

digitalisierung, Blockchain, ausbau 
des onlinebankings

Intensivierung Kundenansprache, 
Verbesserung der Plattformeffizienz/
Projekte zu Blockchain und robotics, 
weiterentwicklung des internetbasier-
ten, digitalen Kundenportals

markdaten-management, expanded 
KPI-reporting, automatisierung usd 
repos

Vermarktung diverser neuer Produk-
te/funktionalitäten (reporting-/da-
tenfeatures, Value-added lösungen 
wie wertpapierleihe, Cash manage-
ment), stärkung Zusammenarbeit mit  
kontinentaleuropäischen servicezen-
tren (insb. luxembourg), roll-out 
weiterer t2s-märkte

ausbau der regulatorischen und Bench-
mark  reports (eIoPa/eZB-reporting),  
ausbau/erweiterung online Plattform  
Kas weB, ausbau internes Innovations-
zentrum Kas laB

etablierung einer Veranstaltung, umfangreiche 
service reviews, erarbeitung neuer Produkte

erweiterung lagerstellen-netzwerk, erweite-
rung fX abdeckung, ausbau Bewertungs-
service in Kooperation mit drittanbietern

erhöhung anbindung weiterer KVgen, neue 
tools für Bestandsabstimmung und margin-
kontrolle, real asset analyse

Planen sie akquisitionen oder Über-
nahmen in den nächsten Jahren?

ja ja k. a. k. a. ja nein nein ja

Planen sie im Jahr 2018 in deutsch-
land Personal aufzustocken?

ja ja ja k. a. ja nein nein ja
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name des Unternehmens Sparkasse KölnBonn State Street Bank
international Gmbh

the Bank of new York mellon
Sa/nV

ansprechpartner oliver druffel stefan oser stephan Koschmieder

telefon 0221-2 2692 2565 069-6 6774 5160 069-1 2014 1076

Datenstichtag 31. 05. 2018

assets under Custody in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

13,2 343,1** 350,5

assets under „Verwahrstelle/
depotbank“ in mrd. euro 
(juristische/physische Bestände in 
deutschland)

3,3 274,4 207,9

– davon spezialfonds 2,9 114,6 192,4

– davon „nicht-wertpapierfonds“  
    (Immobilien und weitere sach- 
    werte)

0,0 16,9 0,9

anzahl spezialfonds in 
deutschland

17 378 163

anzahl abgedeckter märkte
(anzahl länder weltweit)

56 107 103

– davon eigene lagerstellen 0 5 11

– davon „aktive“ märkte/länder 29 100 92

anzahl der KVgen, mit denen sie 
zusammenarbeiten

6 35 16

anzahl der institutionellen 
endinvestoren

29 662 81

anzahl angebundener  
asset manager

20 350 125

themenabdeckung: hedgefonds/Pri-
vate equity/Immobilien/ Infrastruktur/
darlehensfonds/sonstige real assets

nein/nein/nein/nein/nein/nein ja/ja/ja/ja/ja/ja ja/ja/ja/ja/ja/ja

Added-Value-Produkte

Performance-reporting und 
entsprechende attribution?

nein ja ja

risiko-reporting und 
entsprechende attribution?

nein ja ja

esg-reporting (nachhaltigkeits-, 
governance-reporting)?

nein ja ja

securities lending als Principal/ 
agent/für sondervemögen?

nein/nein/ja nein/ja/ja nein/ja/ja

Zugang handelssysteme? ja ja nein

Bieten sie Insourcing für  
Verwahrstellenprozesse an?

nein ja ja

derivate Clearing? ja nein nein

falls ja anzahl märkte 26

otC derivate Clearing? ja nein nein

falls ja anzahl angebundener CCPs 1  (indirekt über Broker)

Collateral management für 
otC derivate?

nein ja ja

Strategie

Besondere Pläne/Projekte für 2018? 
(bitte 3 konrete nennungen)

optimierung der Prozessketten, ausbau der 
Kommunikationswege und damit weitere 
automatisierung des orderroutings

globales Programm zur Verbesserung opera-
tioneller Prozesse und forcierung digitalisie-
rung, Brexit: analyse und Planung möglicher 
austrittszenarien des Vereinigten Königreichs, 
optimierung der lokalen Verwahrstellenpro-
zesskette

ausbau und stetige anpassung Produktpalet-
te an regulatorische anforderungen/Kunden-
anforderungen, erweiterung der yardI Platt-
form, weiterentwicklung der neXen Platt-
form

Planen sie akquisitionen oder Über-
nahmen in den nächsten Jahren?

nein nein nein

Planen sie im Jahr 2018 in deutsch-
land Personal aufzustocken?

ja nein nein

 
** datenstichtag 31. 03. 2018

tab.: umfrageergebnisse Custody (fortsetzung)


