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Die zwei größten Investitionsfelder 
unseres Unternehmens liegen 
im Personalbereich und der IT, 
speziell der firmeneigenen Software-
Entwicklung. Accessio aus dem 
Lateinischen übersetzt bedeutet 
„Wachstum“. Der Anspruch und die 
Komplexität unserer Dienstleistung – 
das „Financial Planning“ – erfordern 
hochqualifizierte Mitarbeiter (CFP, 
CFA etc.), wodurch die Personal-
kosten stark gestiegen sind. Durch 
die Vielzahl an Netzwerk-Partner-
schaften mit Steuerberatungs- und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
wird unser Personalbedarf in den 
nächsten Jahren stark zunehmen.

Wir betreuen mit derzeit 31 
Mitarbeitern rund 3200 Mandan-
ten. Im Gegensatz zu klassischen 
Vermögensverwaltern praktizieren 

wir einen ganzheitlichen Ansatz. Wir 
prüfen neben dem Vermögensport-
folio auch die Versicherungslösun-
gen und beleuchten ebenso kritisch 
die Fremdfinanzierungen unserer 
Mandanten. 

Die firmeneigene Software-Ent-
wicklung hat die Investitionskosten 
von einer Million Euro bereits über-
schritten. Durch die firmeneigene 
Software-Entwicklung haben wir die 
Möglichkeit geschaffen, die gesamte 
finanzielle Situation unserer Man-
danten auf analytisch konzeptionelle 
Weise auszuwerten, zu bewerten 
und im Einzelfall sinnvolle und 
optimale Alternativen aufzuzeigen.

Im Jahr 2019 streben wir mit der 
Einstellung von mindestens zehn 
neuen Mitarbeitern das stärkste 
Wachstum unser Firmenhistorie an.
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Die Herausforderungen sind vielfältig: Schwieriges Marktumfeld, Konkurrenzdruck durch 
kostengünstige passive Produkte und Online-Vermögensverwalter, die steigende Digita-
lisierung der Branche. Unabhängige Vermögensverwalter dürfen sich nicht ausruhen und 
müssen wachsen – und Wachstum kostet Geld.

Vor allem die steigende Digitalisierung fordert hier hohe Investitionen. Denn gelinde 
gesagt, ist die Finanzbranche noch nicht wirklich flächendeckend auf dem neuesten 
Stand, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Einer Umfrage von Ernst & Young 
zum Thema Digitalisierung zufolge sind 40 Prozent der Asset Manager noch in der 
Planungsphase, 43 Prozent konzentrieren sich auf einzelne Projekte und nur 17 Prozent 
gaben an, eine übergreifende digitale Strategie zu verfolgen. 

Aber nicht nur in die IT muss investiert werden, sondern auch in neue Standorte, neues 
Personal und neue Strategien. Wo macht es für Vermögensverwalter am meisten Sinn, 
Geld zu investieren? Welche Investments sind unabdingbar? Und wo können Vermögens-
verwalter Geld im Rahmen ihres Wachstums sparen?

Wenn Unternehmen wachsen möchten, kostet das 
in der Regel Geld. Deswegen ist es wichtig, sein 
Wachstum zu bündeln und gezielt zu investieren. Aber 
in welchen Bereichen investieren Vermögensverwalter 
derzeit am meisten in ihre Zukunft?
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Hamburg

DANIEL HAASE 
HAC VermögensManagement 

Im laufenden und im kommen-
den Jahr stehen bei uns umfangreiche 
Investitionen in unsere IT-Infrastruktur 
und den Internetauftritt auf der Agen-
da. Zum einen wollen wir damit den 
umfassenden und im Trend fraglos auch 
zukünftig stetig zunehmenden regulato-
rischen Anforderungen begegnen. Zum 
anderen setzen wir aber auch unsere 
eigenen Vorstellungen in Bezug auf ein 
modernes CRM-System um, von dem 
wir uns sowohl in der Betreuung unserer 
Mandanten als auch in der Unterneh-
menssteuerung signifikante Verbesse-
rungen versprechen. Im Vergleich zu den 
Vorjahren deutlich gekürzt haben wir 
unser Budget für klassisches Marketing. 

Im Asset Management planen wir 
kleinere aber vielversprechende Inves-
titionen in gemeinsame Forschungspro-
jekte mit einer renommierten deutschen 
Universität im Bereich der quantitativen 
Finanzmarktanalyse – und bei Erfolg 
in die entsprechende Umsetzung der 
hier gewonnenen Erkenntnisse. Ganz 
nebenbei ermöglichen solche Projekte 
das gegenseitige Kennenlernen zwi-
schen uns und potenziellen zukünftigen 
Mitarbeitern.

Darmstadt

CHRISTOPH LEICHTWEISS
YPOS Vermögensmanagement

Zunächst einmal definiere ich 
Investition nicht nur in Form von Geld, son-
dern auch Zeit. Zusätzlich sind aber auch 
die Prioritätensetzung und der gezielte 

Einsatz der persönlichen Energie auf die 
wirklich relevanten Themen der Unterneh-
mensentwicklung wichtige Punkte. Zeit 
und Nerven kann man sicherlich durch 
die Streichung von Projekten, die nicht 
der unmittelbaren Unternehmensvision 
dienen, sparen. Den Erfolgsfaktor für die 
Zukunft sehe ich in der Kombination aus 
effizienten Prozessen in der Administration 
und der vernetzten individuellen Beratung. 
Letztere muss dem Kunden auch durch 
entsprechende digitale Angebote transpa-
rent gemacht werden. 

Dementsprechend investieren wir 
verstärkt zeitliche Ressourcen in die 
Ausnutzung der technischen Mög-
lichkeiten der bestehenden Systeme. 
Finanziell investieren wir in Software 
zur Risikomessung auf Depotebene 
und neue Werkzeuge zur digitalen 
Zusammenarbeit mit dem Kunden. 
Auch Software zur Darstellung 
von Inhalten durch Videos 
und e-Books sind aktuelle 
Investitionen, die Zeit und 
Geld erfordern. Ein Dau-
erbrenner ist natürlich die 
fachliche Qualifikation der 
Mitarbeiter und die Umset-
zung in der täglichen Praxis.

Wien

WOLFGANG 
SCHIKETANZ
Schiketanz Capital Advisors

In die Zukunft zu investieren bedeutet, 
Marktentwicklungen vorauszusehen 
und punktgenau in jene Bereiche zu 
investieren, die zukünftigen Mehrer-
trag versprechen – ausgehend vom 
eigenen derzeitigen USP. Unser Unter-

nehmen ist auf persönliche Betreuung 
und maßgeschneiderte Portfolios spe-
zialisiert. Robo-Advising ist die jüngste 
Branchenentwicklung. Computergesteu-
erte Anlagestrategien liegen eigentlich 
diametral unserem eigenen Schwerpunkt 
gegenüber. Dies bedeutet aber nicht, 
dass wir nicht Teilbereiche daraus 
(wie zum Beispiel digital unterstützte 

Kontoeröffnungsprozesse) als Instrument 
der Kostensenkung künftig ebenfalls 
anbieten. Weit größere Entwicklungs-
chancen für unser Unternehmen sehen 
wir allerdings in einer Erweiterung unse-
rer Angebotspalette um jene Bereiche, 
die die klassische Vermögensverwaltung 
ergänzen beziehungsweise dieser auch 
vorgelagert sind. 

Besonders aussichtsreich erscheint uns 
hier der Bereich der unternehmerischen 
Nachfolgeplanung beziehungsweise 
einer zeitgerechten Nachlassplanung. 

Aus diesem Grund sind wir auch eine 
Kooperation mit der Gerhard Frieden-
berger Vermögensverwaltung und 
Family Office GmbH in Deggendorf 
eingegangen, die seit Jahren auf 
diesen Bereich spezialisiert sind. 
Darüber hinaus sind wir weiterhin 

offen für neue Partnerschaften, 
mit dem Ziel, Kooperationen oder 
Zusammenschlüsse zu errei-
chen. So soll insgesamt, neben 

dem ohnehin stattfindenden 
organischen Wachstum, 
unsere Betriebsgröße erhöht 
werden. Ziel ist es, dem durch 

die ständig steigenden regu-
latorischen Anforderungen ausgelösten 
Kostendruck mit einer erhöhten Kosteneffi-
zienz durch entsprechende Steigerung der 
Assets zu begegnen.




