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„Größter und umfangreichster Test von Flensburg 
bis Konstanz“ – Kai Fürderer und das Team der 
Gesellschaft für Qualitätsprüfung haben sich mit 
ihrem Private-Banking-Test nicht weniger als die 
Vermessung der deutschen Vermögensverwalter-
Landschaft vorgenommen. Im Gespräch schildert 
er Vorgehensweise und bisherige Ergebnisse. 

private banking magazin: Herr Fürderer, in Ihrem 
Private-Banking-Test stellen Sie den Vergleich an 
zwischen unabhängigen Vermögensverwaltern mit 
den Private-Banking-Abteilungen der Regionalban-
ken bundesweit – Was ist das Ziel der Untersuchung?

Kai Fürderer: Unsere Untersuchung geht deutlich 
über diese Anbietergruppen hinaus: Wir möchten 
alle in Frage kommenden Dienstleister in einem 
„Echtfall-Test“ miteinander vergleichen, um die bes-
ten Private-Banking-Anbieter zu finden. Das heißt, 
dass wir unabhängige Vermögensverwalter, Priva-
te-Banking-Abteilungen von ausgewählten Regio-
nalbanken, Großbanken und auch Privatbanken im 
deutschsprachigen Europa einer Analyse unterzie-
hen.

Wie viele Anbieter nehmen am Test teil und wie kam 
die Teilnehmerliste zustande?

Fürderer: Aktuell planen wir mit 55 Private-Banking-
Anbietern. Darin enthalten sind sowohl die Dienst-
leister, die sich bei uns proaktiv angemeldet haben 
als auch weitere Banken und Vermögensverwalter, 
die in anderen Testformaten regelmäßig gut ab-
schneiden. Das gilt nicht zuletzt auch für Top-Anbie-
ter aus unseren früheren Testformaten, die als Titel-
verteidiger auch gesetzt sind.

Worin unterscheidet sich die Auswertung von ande-
ren Mystery-Shopping-Tests am Markt?

Fürderer: Das Ziel ist es, dass wir für die Anlagesum-
me von rund 3 Millionen Euro den umfangreichsten 
Test durchführen. Das gilt sowohl für die untersuch-
ten Anbieter als auch für den Umfang der Qualitäts-
analyse. Darüber hinaus liegt unser Schwerpunkt 
auf umfangreichen Vor-Ort-Gesprächen, die wir mit 
vermögenden Privatpersonen als Tester durchfüh-
ren, sodass der Testfall nicht als solcher erkannt 
werden kann, da wir mit „echten Persönlichkeiten“ 
arbeiten.

Der Test ist in mehrere Stufen aufgebaut: Erläutern 
Sie bitte den konkreten Ablauf?

Fürderer: Unser Fragebogen umfasst drei Hauptka-

tegorien: Zu Beginn führen wir bei jedem Anbieter 
einen sogenannten Digital-Check durch, um uns ei-
nen digitalen Ersteindruck zu verschaffen. Im zwei-
ten Schritt kontaktieren wir jeden Anbieter, um ein 
Erstgespräch zu führen – entweder telefonisch oder 
per Video –, bei dem wir sowohl unsere ersten Fra-
gen stellen als auch unsere Erwartungshaltung an 
ein Vor-Ort-Gespräch deutlich formulieren. Dieses 
persönliche Beratungsgespräch geht dann auch mit 
einer Gewichtung von 50 Prozent in die Gesamtbe-
wertung ein.

„Anbieter müssen deutlich auf den Zielkonflikt Ak-
tienquote und Renditeziel hinweisen“
Worauf liegt der Fokus der Untersuchung?

Fürderer: Neben dem „Digital-Check“ mit 20 Prozent 
Gewichtung und dem Erstgespräch mit 30 Prozent 
Gewichtung liegt der Fokus auf dem persönlichen 
Beratungsgespräch, das mit 50 Prozent Gewichtung 
in die Wertung einfließt. Unser Interessent verfügt in 
vorliegendem Szenario über ein Anlagevermögen in 
Höhe von rund 3 Millionen Euro und möchte bereits 
beim ersten Kontakt das Gefühl haben, dass eine 
umfassende 360-Grad-Betrachtung zum Repertoire 
gehört und schon bei der Terminvereinbarung in-
haltliche Fragen gestellt werden, die in die spätere 
Gesprächsagenda einfließen. Im Kern wünschen wir 
uns eine Nettorendite von 5 Prozent pro Jahr und 
nach Kosten mit einer Aktienquote von maximal 50 
Prozent. Weitere Vorgaben bezüglich Nachhaltigkeit 
oder notwendigen Ausschüttungen gibt es nicht.

Das sind durchaus ambitionierte Zielgrößen.

Fürderer: Die Kunst bei dem Testfall ist es, dem 
Interessenten gut zuzuhören und ihm dann sehr 
deutlich und verständlich zu erläutern, dass bei der 

Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft für Qualitäts-
prüfung: Der Private-Banking-Test bewertet den Anlagevorschlag der An-
bieter in Bezug auf die Umsetzung der Anlagephilosophie.



aktuellen Zinslandschaft eine Aktienquote von ma-
ximal 50 Prozent im Zielkonflikt mit seiner Rendite-
erwartung steht. Darüber hinaus formulieren wir im 
Erstgespräch, dass für uns folgende Unterlagen in 
dem persönlichen Beratungsgespräch wichtig sind: 
Neben dem Anlagevorschlag zum Start der Vermö-
gensverwaltung ist das ein konkretes Angebot für 
die Vermögensverwaltungsgebühr inklusive deren 
Zusammensetzung, falls diese beispielsweise er-
folgsabhängige Komponenten oder bereits Trans-
aktionskosten enthält, und ein Muster eines Vermö-
gensverwaltungsvertrags. Gerade die Konkretheit in 
Bezug auf die Investitionen am „Tag 1“ ist für uns 
wichtig, da wir damit ein besseres Gefühl für die 
praktische Umsetzung der Anlagephilosophie er-
halten. Insbesondere im Hinblick auf die Aktienaus-
wahl, den Schwerpunkt bei den Anleihen und auch 
die angedachten Investitionen in alternative Invest-
ments, darunter Gold oder ähnliche Anlagen.

Anhand welcher Kriterien wird das Qualitätsranking 
erstellt?

Fürderer: Durch die beschriebenen Kategorien und 
die darin enthaltenen Fragestellungen ermitteln 
wir für jeden Anbieter eine Endnote, die dann aus-
schlaggebend für das finale Ranking ist.

Um im Test die Aufgabenstellung zu erfüllen, 5 Pro-
zent Rendite nach Kosten, ist letztlich ja doch wieder 
der Anlagevorschlag ausschlaggebend, oder?

Fürderer: Wie bereits beschrieben, ist der Anlage-
vorschlag ein zentrales Instrument für die Bewer-
tung. Unsere Überzeugung ist aber, dass Private 
Banking mehr ist als der Anlagevorschlag. Dieser 
stellt ja auch nur eine Stichtagsbetrachtung dar und 
ist mehr als bloße finanzmathematische Kennzah-
len. Das bedeutet, dass wir im Vergleich zu anderen 
Tests keinen Fokus auf die finanzmathematische Be-
wertung zum Stichtag des Anlagevorschlags legen, 
sondern in diesem mehr die Umsetzung der Anlage-
philosophie sehen wollen und auch das Bauchgefühl 
unserer Testperson eine wesentliche Rolle spielt. 
Gerade jetzt in Zeiten des Ukraine-Konflikts, bei dem 
Regionen oder auch Branchen umgeschichtet wer-
den und auch gegebenenfalls Verluste auszuhalten 
sind, wollen wir sehen, verstehen und nachvollzie-
hen können, was mit unserem Geld passiert. Da die 
wenigsten Endkunden Finanzmathematiker sind, ist 
dieser Blick hinter die Kulissen für das Vertrauen 
und das Verständnis für die operative Herangehens-
weise nach unserer Einschätzung ein wesentlicher 
Aspekt für die Qualität aus Sicht des Kunden.

„Die Anbieter gehen im Beratungsgespräch selten 
auf die Kundenerwartungen ein“
Was zeichnet einen hervorragenden Erstkontakt aus 
und warum ist dieser so wichtig?

Fürderer: Neben dem digitalen ist der persönliche 
Ersteindruck des Interessenten für uns wesentlich. 
Dabei geht es um die Erreichbarkeit, die gestellten 
Fragen zur Vorbereitung auf das persönliche Bera-
tungsgespräch und nicht zuletzt um den subjektiven 

Eindruck bezüglich Engagement, Professionalität 
und Sympathie. Last but not least ist auch die schrift-
liche Bestätigung des Vor-Ort-Termins inklusive ei-
nes Hinweis zur Parksituation und mitzubringende 
Unterlagen Teil eines erfolgreichen Erstgesprächs.

Sie haben bereits erste Private-Banking-Adressen 
getestet: Welche Trends zeichnen sich zum aktuel-
len Zeitpunkt ab?

Fürderer: Wir sind oft erstaunt, wie selten auf unsere 
Erwartungen an das persönliche Beratungsgespräch 
eingegangen wird und wie oft man uns erklärt, dass 
die gewünschten Informationen nicht gleich im Erst-
gespräch geliefert werden. In unserem Fall wäre das 
ja dann auch schon das zweite Gespräch. Deshalb 
ist es umso schöner zu sehen, dass wir bereits eini-
ge exzellente Anbieter erlebten durften, bei denen 
wir bis zu drei Stunden in einem persönlichen Ge-
spräch fachlich, methodisch und menschlich begeis-
tert wurden.

Bitte ein Beispiel!

Fürderer: Ich möchte noch nicht zu viel verraten, 
aber hier ein interessanter Nebenaspekt der Unter-
suchungen: Bei den bisher besten Private-Banking-
Anbietern dauerten die Erstgespräche in der Regel 
mehr als 30 Minuten, was gegebenenfalls ein we-
sentlicher Erfolgsfaktor ist, um im Anschluss daran, 
den „Nagel auf den Kopf treffen“ zu können. Nach 
solchen Erlebnissen würde man am liebsten gleich 
eine Anlage tätigen. Aber genau so muss das sein.

Haben sich die Adressen generell in Bezug auf Know-
how und Angebot der Videoberatung gesteigert im 
Vergleich zum Vorjahr?

Fürderer: Nach den ersten Erfahrungen würde ich 
das mit ja beantworten. Bisher hat uns die Mehr-
heit der Anbieter nach unserer Zustimmung gefragt, 
ob wir das Erstgespräch per Video führen möchten. 
Das wirkt sehr professionell und modern und führt 
auch zu einem sehr guten Ersteindruck, bereits vor 
dem eigentlichen Erstgespräch.

Welchen Stellenwert hat die ganzheitliche Beratung 
im deutschen Vermögensverwaltermarkt, wie nach-
haltig verfolgen die Anbieter diesen Ansatz?

Fürderer: Ich persönlich definiere aktuell ganzheit-
lich im Private Banking und Wealth Management 
neu. Bei diesen Kunden und den Vermögenswerten 
ist es in der Regel weniger die fehlende Haftpflicht 
oder Einkommensabsicherung, sondern vielmehr 
die Ganzheitlichkeit bezüglich des Gesamtvermö-
gens und der steuerlichen und rechtlichen Themen 
für die jeweilige individuelle Finanzsituation. Hier 
bieten einige Anbieter sehr spannende und umfas-
sende Family-Office-Dienstleistungen. Gerade auch 
diese Aspekte sind regelmäßig dafür geeignet, Kun-
den und Interessenten positiv zu überraschen. So 
geht es aktuell zumindest auch manchem unserer 
„Kollegen“.



Komplexe Beratungssachverhalte anschaulich, transparent und vor allem vollständig und korrekt zu 
präsentieren, ist nicht nur in der Finanzwelt eine ständige Herausforderung, sondern auch eine große 

Verantwortung gegenüber dem Kunden. 

Standards, also Prozesse oder Maße, die allgemeingültigen Vorgaben entsprechen, sind eine klare Hilfe-
stellung, um Prozessabläufe für Vertrieb oder Service zu strukturieren. Hieran arbeiten wir tagtäglich und 

versuchen dies für Kunden und Unternehmen der Finanzbranche zu durchleuchten.

DER PRIVATE BANKING
TEST IM DETAIL

Die umfassende und individuelle Beratung steht für uns
im Vordergrund eines jeden Gesprächs. 

Standards
etablieren

Qualität
sichern

Sicherheit
schaff en



✓ Umfang und Übersichtlichkeit bzgl. der angebotenen Dienstleistung 
    „Vermögensverwaltung“
✓ Analyse der inhaltlichen Klarheit u.a. bzgl. der Anlagesumme und der Kosten
✓ Darstellung und Verständlichkeit im Hinblick auf die Investmentphilosophie 
    bzw. auf den Investmentprozess 
✓ Erläuterung der verschiedenen Dienstleistungen über die Vermögensverwaltung hinaus 
✓ Bewertung der aktuellen Publikationen (von Marktkommentaren über 
    Pressemeldungen bis hin zu einem Newsletter)
✓ Möglichkeiten der Kontaktaufnahme inkl. einer Online-Terminvereinbarung
✓ Visibilität der Ansprechpartner auf der Webseite (mit Kontaktdaten)
✓ u.v.m.

DIGITAL-CHECK:

ERSTGESPRÄCH (TELEFONISCH ODER PER VIDEO):

PERSÖNLICHES BERATUNGSGESPRÄCH:
✓ Begrüßung und Vorstellung
✓ Bewertung der vorgestellten Alleinstellungsmerkmale
✓ Gesprächseröff nung auf Basis des Erstgesprächs (u.a. bzgl. der vom 
    Interessenten erwähnten Präferenzen)
✓ Verständlichkeit der empfohlenen Asset Allokation bzw. Zielstruktur 
    (taktisch und strategisch)
✓ Objektive Beurteilung des Muster-Portfolios (für „Tag 1“)
✓ Herleitung und Erläuterung des Preises bzw. der verschiedenen Kostenkomponenten
✓ Darstellung der Zielrendite nach Kosten (auf Basis der historischen Renditen
    und des angebotenen Preismodells)
✓ Einsicht in den Vermögensverwaltungsvertrag für die Weitergabe an den 
    Steuerberater bzw. Rechtsanwalt
✓ Vereinbarung der weiteren Vorgehensweise und Beurteilung aller 
    ausgehändigten Unterlagen
✓ u.v.m.

✓ Bewertung der Kontaktaufnahme bzw. des Terminvereinbarungsprozesses
✓ Inhalte des Erstgesprächs (von persönlichen Daten über die fi nanzielle Situation 
    bis hin zu Präferenzen des Interessenten)
✓ Analyse des Umfangs der besprochenen Handlungsoptionen (Aktienquote 
    bzw. Anlagevariante, Depotbank, Online-Zugang u.v.m.)
✓ Abfrage der Kontaktdaten
✓ Bewertung des Terminvereinbarungsprozesses 
✓ Umfang und Qualität der Terminbestätigung (u.a. bzgl. Agenda, Anfahrtsbeschreibung, 
    Parkmöglichkeiten etc.)
✓ u.v.m.

TESTSCHWERPUNKTE



Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH
Eberhardstraße 51 • 70173 Stuttgart

Telefon 0711 - 553 249 93
E-Mail: info@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.de

www.gesellschaft-für-qualitätsprüfung.de

Über Kai Fürderer, Mitglied der Geschäftsführung der Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH.

Der Private-Banking-Test bewertet die gesamte Kundenreise einer an einer Vermögensverwaltung interes-
sierten Privatperson (mit einer Anlagesumme in Höhe von 3 Mio. Euro). Damit liegt der Fokus auf weit mehr 
Themen als dem Anlagevorschlag. 

In seinen früheren beruflichen Stationen war Herr Fürderer Abteilungsleiter „Vermögenscontrolling“ in der 
Wilhelm von Finck Deutsche Family Office AG, bevor er viele Jahre gemeinsam mit Herrn Dr. Andreas Beck 
im Vorstand der Institut für Vermögensaufbau (IVA) AG tätig war. Bereits in dieser Zeit entstand die Idee 
einen Private Banking-Test zu konzipieren bzw. durchzuführen, der über die bisherigen Testschwerpunkte 
der etablierten Anbieter hinausgeht. 

Neben vielen Publikationen in verschiedensten Fachmagazinen, entstand gemeinsam mit Prof. Dr. Detlef 
Hellenkamp das Buch „Handbuch Bankvertrieb“ im SpringerGabler-Verlag.


