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Liebe Leserin,
lieber Leser,

es ist ziemlich genau 20 Jahre her, dass mit State Street 
und J.P. Morgan die ersten Global Custodians auf den 
deutschen Depotbanken-Markt traten. Wenige Jahre 
später folgten mit der BNP Paribas und BNY Mellon 
weitere große ausländi-sche Anbieter, die den heimi-
schen Depotbanken Konkurrenz machten. 

Seitdem hat sich der Markt der Depotbanken in 
Deutschland radikal verändert: Die fünf größten Ver-
wahrstellen in Deutschland sind laut dem Fondsver-
band BVI allesamt ausländische Anbieter. Auf sie 
entfallen rund 65 Prozent des gesamten verwahrten 
Fondsvermögens in Deutschland. 

Mit dem Eintritt der international aufgestellten Glo-
bal Custodians änderte sich in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten aber nicht nur die Anbieterstruktur, son-
dern auch das Geschäftsmodell: Während die deut-
schen Institute die Verwahrstellenfunktion als nur eine 
von vielen Bankleistungen anboten, hatte die Wert-
papierverwahrung bei den neuen Marktteilnehmern 
eine zentrale Bedeutung mit einer klaren Profit-Cen-
ter-Ausrichtung. Damit rückte die viele Jahre als eher 
verwaltungs-technisch notwendig empfundene Ver-
wahrstellenfunktion plötzlich in den Mittelpunkt eines 
ertragsorientierten Geschäftsmodells. 

Mit der Implementierung von AIFMD und UCITS IV/V 
sah es lange Zeit so aus, als ob kleinere Depotban-
ken ihre Nische finden und sich gegenüber den gro-
ßen Anbietern im Markt abgrenzen könnten. Auch das 
seit 2013 um knapp 40 Prozent gestiegene verwahr-
te Fondsvermögen in Deutschland deutete darauf hin. 
Die Sta-tistiken des BVI weisen in den vergangenen 
Jahren jedoch immer weniger Ver-wahrstellen aus. 
Während in der ersten BVI-Depotbankstatistik im Jahr 
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Der Depotbanken-Markt war und ist also in heftiger 
Bewegung. Doch diese Bewegung ist nichts im Ver-
gleich zu dem, was vor ihm liegt. Es gehört nicht viel 
Prognosekraft dazu, um vorherzusagen, dass sich der 
Markt für Anbieter von Depotbankleistungen in den 
nächsten 20 Jahren wiederum radikal verändern wird. 
Geschuldet ist dies der disruptiven Kraft der fort-

Grußworte
Lars Hella

2012 noch 48 Verwahrstellen gezählt wurden, waren 
es Mitte 2016 nur noch 40. 

Doch damit hat sich der Wettbewerb zwischen den An-
bietern nicht verringert. Im Gegenteil: In den vergan-
genen Jahren ist der Wettbewerb deutlich intensiver 
geworden. Da das Verwahrstellengeschäft vergleichs-
weise margenschwach ist, die Regulierungen aber zu-
nehmen und die notwendigen IT-Systeme immer hö-
here Fixkosten verursachen, sind Größe und Volumen 
zu den herausragenden Erfolgsfaktoren geworden. 
Hartnäckig gekämpft wird daher um jeden Auftrag, um 
entsprechende Skaleneffekte zu erzielen. 

Lars Hella

Lars Hella verantwortet seit 2013 die Verwahrstellen-
funktion der The Bank of New York Mellon SA/NV Nie-
derlassung Frankfurt am Main und ist seit 2015 Mit-
glied der Niederlassungsleitung. 

Seine beruflichen Stationen führten den 41-jährigen 
zuvor zum Beratungshaus itechx GmbH über welches 
er für verschiedene Depotbanken tätig war. Davor 
war er als Head of Trustess Services/Business Deve-
lopment Director bei der CACEIS Bank Deutschland 
GmbH sowie als Operations Manager für die State 
Street Bank GmbH tätig.
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schreitenden Digitalisierung. Gerade die Blockchain-
Technologie wird dafür sorgen, dass die heutigen 
Geschäftsmodelle der Verwahrstellen erheblich unter 
Druck geraten, viele bestehende Leistungen überflüs-
sig machen und gleichzeitig neue Angebote entste-
hen. Auch wenn heute noch viele Fragen offen sind, 
kommen Experten unisono zu dem Ergebnis, dass 
sich die Blockchain-Technologie bereits im Laufe der 
nächsten drei Jahre im Wertpapierbereich durchset-
zen wird. 

Abzusehen ist, dass sich dann wiederum neue Anbie-
ter auf dem Markt positionieren werden. Auch wenn 
diese dann möglicherweise nur einzelne Teile des bis-
herigen Leistungsspektrums einer Verwahrstelle anbie-
ten, haben sie doch das Potenzial, die heutigen Wert-
schöpfungsketten der großen Anbieter aufzubrechen 
und den Kunden neuen Mehrwert zu bieten. Gleich-
zeitig werden sich die Anforderungen der Kunden ver-
ändern, was wir heute ja schon spüren: Sie fordern 
sofortige, flexible, modulare und miteinander kompa-
tible Lösungen – und das rund um die Welt, auf ihre 
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und zu attrak-
tiven Preisen. Darauf müssen die etablierten Anbieter 
nicht nur mit entsprechenden Angeboten reagieren, 
sondern sie müssen diesen Wandel aktiv mitgestalten, 
wenn sie auch zukünftig erfolgreich bleiben wollen.

In diesem hochdynamischen Umfeld sind Daten zum 
aktuellen Stand und zur Entwicklung der Branche von 
großer Bedeutung. Die zweijährliche Konsort Ver-
wahrstellen-Studie leistet hierzu einen herausragen-
den Beitrag. Sie bietet eine Fülle von Fakten und 
Anregungen, die Orientierung bieten und Potenzia-
le aufzeigen. Ich wünsche uns allen eine interessante 
Lektüre und eine weiterhin spannende und erfolgrei-
che Entwicklung unseres Marktes!

Ihr Lars Hella
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Grußworte
Dr. Holger Sepp

Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

nach einigen unsicheren und teils turbulenten Zeiten 
an den Finanzmärkten, die wir in den letzten 20 Jahren 
mit unterschiedlicher Intensität erlebt haben, sind die 
Auswirkungen auch heute noch allgegenwärtig: 

Nehmen Sie nur die Regulierungsanforderungen im 
Finanzdienstleistungsbereich, die kontinuierlich stei-
gen, oder das lang andauernde Niedrigzinsumfeld. 
Folglich legen nicht nur die Retail-Investoren, son-
dern auch institutionelle Investoren zunehmend Wert 
auf den Schutz ihrer Investitionen bei möglichst hoher 
Rendite. Der Investmentfonds weist ein extrem hohes 
Sicherheitsniveau auf, vermutlich eines der höchsten 
unter allen Kapitalanlageprodukten. 

Dies wird nicht zuletzt durch die sichere Verwahrung 
der Vermögensgegenstände und durch die Kontrolle 
der treuhänderisch agierenden Kapitalverwaltungsge-
sellschaft seitens der Verwahrstelle erreicht. 

Zudem wurde die Rolle der Verwahrstelle durch die 
letzten regulatorischen Anforderungen der europäi-
schen und deutschen Aufsichtsbehörden nicht nur be-
stätigt, sondern weiter verstärkt. Denken wir beispiels-
weise an die AIFM-Direktive, UCITS 5 oder das letzte 
Verwahrstellenrundschreiben der BaFin.

In diesem Zusammenhang ist die Investmentbranche 
an starken und wirtschaftlich soliden Verwahrstellen 
sehr interessiert. Die einzelnen Anbieter von Verwahr-
stellendienstleistungen, die die regulatorischen Anfor-
derungen allesamt gleich-ermaßen erfüllen müssen, 
verfolgen unterdessen verschiedene Strategien, um 
ihre unterschiedlichen Kundengruppen bestmöglich 
mit gesetzlich vorgeschriebenen Services sowie mit 
Mehrwertdiensten zu bedienen. 
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Welche Trends ließen sich also zuletzt am Markt be-
obachten? Im Zeitalter anhaltend niedriger Zinsen in-
vestieren Institutionelle zunehmend in Immobilien und 
andere Sachwerte, wo sie noch am ehesten annehm-
bare Renditen erwarten. 

Allein in der Versicherungswirtschaft stieg die Immo-
bilienquote in fünf Jahren um 25 Prozent. In absoluten 
Zahlen betrachtet, ist dies im Vergleich zu den Wert-
papier-fonds zwar ein eher kleines Volumen, aber den-
noch wegweisend in der Bedeutung. 

Technisch betrachtet ist die Verwahrung von Wertpa-
pierfonds in der Verwahrstelle schon lange sehr hoch 
automatisiert. Die Wettbewerber unterscheiden sich 
voneinander vor allem in den angebotenen Mehr-
wertdiensten sowie im Pricing. Dagegen erfordert die 
Verwahrung offener Immobilienfonds sowie Sachwert-
fonds einen ungleich höheren, manuellen Aufwand. 

Dieser ist zwingend verbunden mit einer entsprechen-
den langjährig gewachsenen Erfahrung der damit be-

Dr. Holger Sepp  

Dr. Holger Sepp ist seit September 2010 für die 
CACEIS Bank in Deutschland tätig. In seinen Verant-
wortungsbereich fallen die strategische Geschäftsent-
wicklung, die Kundenbetreuung, das Produktmanage-
ment sowie die Unternehmenskommunikation.

Zuvor hat Holger Sepp langjährige Erfahrungen auf 
Geschäftsführungsebene bei Sal. Oppenheim sowie 
bei der Deka Bank bzw. Deka Investment gesammelt. 
Sein Berufseinstieg erfolgte in der strategischen Un-
ternehmensberatung.
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trauten Mitarbeiter. Dem vorgenannten Trend folgend, 
zeichnet sich eine weitere Entwicklung ab: Nachdem 
die Wertpapier-Kapitalverwaltungsgesellschaften ihre 
Fondsadministration teils schon vor über zehn Jahren 
an Service-Provider ausge-lagert haben, ziehen inzwi-
schen die Immobilien-KVGen nach. Die Fokussierung 
auf das Kerngeschäft und der Kostendruck sind die 
Triebfedern für die Auslagerung von Middle-Office 
Services an Asset Servicing Provider, zu deren Kern-
kompentenzen vor allem die Verwahrstellenfunktion 
gehört. Derzeit bieten gemäß der vorliegenden Stu-
die nur 17 Verwahrstellen auch die Verwahrung von 
Immobilien und Sachwerten an.

Wenn Sie sich selbst einen detaillierten Überblick ver-
schaffen möchten, wünsche ich Ihnen nachfolgend 
eine gute Lektüre mit der vorliegenden Verwahrstel-
lenstudie von Konsort.

Dr. Holger Sepp
Mitglied der Geschäftsführung
CACEIS Bank Deutschland GmbH

Grußworte
Kurt Wustl
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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser, 

eigentlich erscheint es ja nicht so ohne Weiteres Sinn 
zu ergeben: Ein Asset Manager arbeitet jahrelang 
eng mit einer Verwahrstelle zusammen, kennt die An-
sprechpartner, ihre Stärken und ganz sicher auch einen 
Teil ihrer Schwächen, hat sich technisch meist eng mit 
der Verwahrstelle verzahnt (und dafür erheblichen Auf-
wand betrieben), die beiden haben gemeinsam viele 
Zyklen markttechnischer und auch regulatorisch be-
dingter Anpassungen durchschritten und dann wech-
selt der Asset Manager die Verwahrstelle und sucht 
sich einen oder mehrere neue strategische Partner, 
um wieder von vorne anzufangen. Ist das also wirklich 
sinnvoll?

Die Antwort muss heißen: Ja, natürlich! 

Gerade in der jüngeren Vergangenheit hat sich die Art 
des Zusammenwirkens von Kapitalverwaltungsgesell-
schaften und Verwahrstellen grundlegend gewandelt. 
Dafür stehen auch die geänderten Bezeichnungen. 
Aus der KAG ist die KVG geworden, aus der Depot-
bank die Verwahrstelle. Allein die Notwendigkeit eines 
Verwahrstellenrundschreibens hätte vor nicht allzu vie-
len Jahren niemand gesehen. Treiber des grundlegen-
den Wandels sind auch diverse Krisen und Skandale: 
die allgemeine Finanz-, Euro- und Verschuldungskrise 
sowie speziell die Vor-kommnisse, die mit den Namen 
Kerviel oder Madoff verbunden sind.

Einschneidende Veränderungen waren die Folge, zum 
Beispiel in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle 
bei Unterverwahrung: Erschien dies in der Vergan-
genheit durch entsprechende Gestaltung des „Klein-
gedruckten“ noch relativ ein-fach auszuhebeln, wurde 
es mit der obligatorischen Einholung der Drei-Punkte-
Erklärungen natürlich schon schwieriger. Durch die Re-
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gelungen im Rahmen der OGAW-V-Richtlinie und die 
anschließenden Klarstellungen insbesondere im Rah-
men der Depotbank- bzw. Verwahrstellenrundschrei-
ben ist die Haftung der Ver-wahrstelle festgeschrieben 
und nicht mehr verhandelbar. 

Es reicht auch nicht mehr aus, wenn die Verwahrstel-
le bei einer ausländischen Lagerstelle ein Depot führt 
und dort die Vermögensgegenstände ihrer Kunden 
gesammelt verwahren lässt. Wechselt man heute die 
Verwahrstelle, müssen für jedes einzelne Sonderver-
mögen, für jedes einzelne Land, in dem investiert wird 
und werden soll, Unterlagen beschafft, ausgefüllt, be-
glaubigt und rechtzeitig ein-gereicht werden. Natür-
lich unterstützen dabei die Verwahrstellen tatkräftig, 
aber es ist notwendig, für diese Prozesse ausreichend 
Zeit einzuplanen. Andernfalls drohen Einschränkun-
gen in der Kapitalanlage.

Und gerade hier unterscheiden sich die Verwahrstel-
len nach unserer Wahrnehmung fundamental. Es gibt 
nicht nur höchst unterschiedliche Strategien in Bezug 
auf das konzerneigene Lagerstellennetz, sondern auch 
und gerade in Bezug auf die Prozesse bezüglich der 
Eröffnung neuer Märkte für die Kunden. Gerade aber 
die Qualität und die Erfahrung der einzelnen Häuser 
bezüglich Onboarding sowie die anschließende rei-
bungslose (und, in vielen Fällen besonders bedeut-
sam: steueroptimale) Abwicklung des Tagesgeschäfts 
in exakt definierten Zielmärkten stellen heute nach un-
serer Auffassung Hauptkriterien bei der Auswahl der 
Verwahrstellen sowohl für Fonds als auch Direktanlage 
dar. 

Für die MEAG, den Vermögensmanager von Munich 
Re und ERGO, ist die Überprüfung der Verwahrstel-
lenstrategie und deren Abgleich mit den Erfordernis-
sen des Asset Managements, zu einer in regelmäßigen 
Abständen durchzuführenden Pflichtveranstaltung ge-

Grußworte
Kurt Wustl
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worden. Und dabei stehen eben durchaus nicht nur 
Optimierungen hinsichtlich der Dienstleistungspreise 
im Vordergrund, sondern auch möglichst hohe Frei-
heitsgrade im Front Office und nicht zuletzt eine mög-
lichst hohe Abwicklungsqualität der Verwahrstelle. Alle 
diese Aspekte kommen letztlich immer unseren Kun-
den zugute, sowohl den konzerneigenen Mandanten 
als auch den übrigen Anlegern unserer Spezial-Son-
dervermögen und Publikumsfonds.

      

Natürlich gibt es noch eine Vielzahl anderer interner 
und externer, quantitativer und qualitativer Kriterien zu 
beachten. Für jedes Portfolio bzw. jeden Mandanten 
und Kunden mit spezifischen Bedürfnissen den opti-
malen Mix zu finden, bleibt deshalb sicher zu jeder 
Zeit eine große Herausforderung. Und trotz der über-
schaubaren Anzahl an Verwahrstellen in Deutschland 

Kurt Wustl 

Kurt Wustl verantwortet innerhalb der MEAG MUNICH 
ERGO AssetManagement GmbH, dem Vermögens-
manager von Munich Re und ERGO, das Back-Office 
für Fonds und Direktanlagen. 

Nach dem Studium der Betriebswirtschaft an der Lud-
wig-Maximilians-Universität in München begann er 
seine berufliche Laufbahn 1992 zunächst bei der VIC-
TORIA Kapitalanlagegesellschaft in München, einem 
Vorgänger der MEAG, im Bereich Anlagedepotverwal-
tung und Fondsbuchhaltung. Im Zuge der Gründung 
der MEAG 1999 zeichnete er dann für den Aufbau, 
sowie den weiteren Ausbau der Verwaltung von Wert-
papier- und Immobilienfonds verantwortlich, bevor 
er die Leitung des Back-Office für die gesamten von 
MEAG verwalteten Wertpapieranlagen in Fonds sowie 
Direktanlageportfolios übernahm.



16  Verwahrstellen in Deutschland 2016

steht man am Anfang einer weiteren Optimierung im-
mer vor dem Problem eines ersten Überblicks, da die 
eine oder andere Adresse noch nicht bekannt ist oder 
ganz bewusst neue Anbieter als Alternativen gefragt 
sind. 

An dieser Stelle greifen Asset Manager gerne zu am 
Markt bereits bekannten und bewährten Studien. Des-
halb bin ich sicher, dass auch die jetzt vorgelegte Stu-
die 2016 wieder für viele Marktteilnehmer wertvolle In-
formationen parat hält und vielleicht auch den einen 
oder anderen Gedankenanstoß liefern kann, wie sich 
für Mandanten und Kunden weitere Vorteile erzielen 
lassen. Gerade in den harten Zeiten extrem niedriger 
und negativer Zinsen sind weitere, selbst kleine Kos-
tensenkungen und Ertragssteigerungen für Mandan-
ten und Kunden zur täglichen Pflicht geworden.

Ihr Kurt Wustl



18  Verwahrstellen in Deutschland 2016

Vorwort
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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

in der letzten Studie hatten wir mit 29 Verwahrstellen 
einen Teilnehmerrekord. Vor zwei Jahren schrieb ich 
an dieser Stelle: 

„Weil sich Depotbanken aus dem Markt verabschie-
den, die über viele Jahre an der Studie teilgenommen 
haben, wäre ich schon mit einer stabilen Teilnehmer-
zahl sehr glücklich und mehr als zufrieden gewesen.“ 

Als ich das schrieb, war ich mir relativ sicher, dass wir 
die Teilnehmerzahl nicht weiter steigern können, auch, 
weil einige weitere Teilnehmer bereits unterwegs auf 
dem Weg aus dem Markt heraus waren. Tatsächlich 
haben sich noch einige weitere Verwahrstellen ent-
schieden, das Geschäft nicht weiter zu betreiben. Nur 
mit den „Altteilnehmern“ hätte die Studie aus diesem 
Grund dieses Jahr nur rund 25 Teilnehmer gehabt, wo-
bei diese immerhin ihren Anteil am Marktvolumen wei-
ter steigern konnten.

Überrascht und erfreut schauen wir jetzt auf unsere 
erste Studie mit 32 Teilnehmern, also drei mehr als 
2014. Die 32 teilnehmenden Verwahrstellen haben ei-
nen kumulierten Marktanteil von rund 97%. Auch das 
ist ein neuer Rekord. 

Die erwarteten Abgänge gegenüber der letzten Stu-
die sind natürlich eingetreten. Wir konnten aber mehr 
neue Teilnehmer gewinnen, als wir verloren. Dazu ge-
hören einige alternative Verwahrstellen, die in der Zwi-
schenzeit das Geschäft aufgenommen haben. Es gibt 
heute mehr Verwahrstellen für geschlossene Fonds 
als es Verwahrstellen für offene Immobilienfonds gibt, 
und das, obwohl der Markt viel kleiner ist.
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Zudem konnten wir mehrere Verwahrstellen für Wert-
papierfonds, die schon lange in dieser Funktion aktiv 
sind, für eine erstmalige Teilnahme gewinnen. 

Und zu guter Letzt, und auch darauf sind wir beson-
ders stolz, haben alle Teilnehmer von 2014, sofern sie 
noch aktiv sind, erneut teilgenommen.

Die neuen Teilnehmer belegen, dass das Interesse 
am Verwahrstellenmarkt weiter steigt. Immer weniger 
Häuser betrachten die Verwahrstellenfunktion als Ne-
bengeschäft, das man nebenbei macht, während an-
dere Produkte im Fokus stehen. Die meisten, die das 
so sehen, haben sich verabschiedet. Bis auf wenige 
Ausnahmen ist die Verwahrstellenfunktion heute ein 
wichtiger Baustein des eigenen Geschäftsmodells.

Die erneute und regelmäßige Teilnahme der anderen 
Häuser zeigt uns, dass unsere Studie einen Mehrwert 
liefert, die den Aufwand für das Interview und die dazu 
notwendige Recherche rechtfertigt. Das motiviert uns, 
die Studie weiterhin durchzuführen und kontinuierlich 
zu verbessern.

Die Struktur der Studie bleibt im Wesentlichen beim 
Altbekannten. Dadurch ist die Vergleichbarkeit zu den 
Ergebnissen der Vergangenheit gewährleistet. Ein 
paar Änderungen gibt es trotzdem. Der Markt der ge-
schlossenen Fonds ist inzwischen etabliert, so dass wir 
auf dessen Aspekte deutlich detaillierter eingehen. 
Da-für haben wir in diesem Jahr auf ein Kapitel zur Re-
gulatorik verzichtet. Diese Themen sind in den spezifi-
schen Kapiteln zu den verschiedenen Aufgabenberei-
chen der Verwahrstelle behandelt und daher näher am 
operativen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an alle 
Teilnehmer der Studie.

Vorwort
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Es freut uns, dass wir erneut drei Vertreter aus der 
Branche gewinnen konnten, ein Grußwort zur Studie 
zu schreiben. Dr. Holger Sepp von der CACEIS Bank 
Deutschland, Lars Hella von der Bank of New York Mel-
lon und mit Kurt Wustl von der MEAG erstmals auch 
ein Vertreter der Seite der Fondsgesellschaften, haben 
auf den vorangegangenen Seiten ihre Sicht auf den 
Markt dargestellt. Auch dafür danke ich herzlich.

Das dritte große Dankeschön geht an unsere Spon-
soren. Neben unserem langjährigen Partner dwpbank 
ist auch die DIAMOS AG nun wieder Partner der Stu-
die. Für uns bedeutet das, dass die erheblichen Kos-
ten für die Erstellung der Studie abgefedert werden. 
Für den Markt ist das ein Zeichen für ein Interesse auf 
der Anbieterseite. Beide Partner bieten Lösungen für 
Verwahrstellen, die anzuschauen sich lohnen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr Alexander Reschke

Alexander Reschke

Alexander Reschke ist Hauptautor der Studie und Ge-
schäftsführer der Konsort GmbH.

Seinen ausführlichen Lebenslauf finden Sie im Kapitel 
Über den Autor auf Seite 154.
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Methodik 
der Studie
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Diese Studie gibt den Status Quo des deutschen 
Verwahrstellenmarkts im Jahr 2016 wieder. 

Wir haben uns für die Perspektive der Innensicht und 
des Selbstbilds der Verwahrstellen entschieden, um zu 
ermitteln, welches die Themen und Treiber im deut-
schen Markt sind.

Die Teilnahme an der Studie stand jeder in Deutsch-
land aktiven Verwahrstelle offen, unabhängig davon, 
ob es sich um eine (Depot-)Bank oder eine alternati-
ve Verwahrstelle handelt. Mit jedem Teilnehmer wur-
de ein Interview geführt, das auf einem strukturierten 
Interview-Leitfaden aus über 100 Fragen basierte.

Die Fragen waren teils offen, teils geschlossen for-
muliert. Mittels offener Fragen kann ein breites Stim-
mungsbild aufgenommen werden. Sie verhindern, 
dass Aspekte unberücksichtigt bleiben, und verrin-
gern die Einflussmöglichkeiten des Interviewers auf 
das Ergebnis.

Mit geschlossenen Fragen wurden in erster Linie Zah-
len und Daten sowie qualitative Bewertungen aufge-
nommen. Nur die Nutzung vorgegebener Antwort-
Schemata ermöglicht eine systematische Auswertung 
und den Vergleich der Antworten.

Bei der Erstellung des Interview-Leitfadens war es be-
sonders wichtig, ein gesundes Gleichgewicht zwischen 
offenen und geschlossenen Fragen zu finden, um ein 
systematisches, aber nicht eingeschränktes Bild zu er-
halten.

Ein weiteres Augenmerk lag auf dem Gleichgewicht 
zwischen Abstraktion und Detailtiefe – im Klartext also 
zwischen dem Bedürfnis nach konkreten Antworten 
und dem Erhalt der Vergleichbarkeit durch möglichst 
wenige Detail-Unterschiede.

Offene und geschlossene 
Fragen

Abstraktion und Detailtiefe
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Darüber hinaus darf der Umfang des Interviews nicht 
so groß sein, dass der Teilnehmer deshalb sein Tages-
geschäft vernachlässigen muss.

Die Auswertung erfolgt systematisch in zwei Stufen: In 
der ersten Stufe werden die Themenbereiche singu-
lär betrachtet und jeder Fragenkomplex wird für sich 
analysiert und aufbereitet, in der zweiten Stufe ermit-
teln wir Zusammenhänge. Es wird untersucht, ob sich 
Antwortstrukturen über verschiedene Bereiche häufen 
und ob bestimmte Antworten typisch für bestimmte 
Teilnehmergruppen sind. 

Die Ergebnisse sind bezogen auf Themenbereiche 
dargestellt. Ergebnisse der zweiten Auswertungsstufe 
wurden in die einzelnen Themenbereiche eingearbei-
tet, so dass es hierfür keine separaten Kapitel gibt.

Die Auswertung und damit die Angaben in dieser Stu-
die sind, sofern nichts anderes angegeben ist, nach 
Verwahrstellen gewichtet. Mittelwerte sind daher in 
der Regel der Durchschnitt aus den Werten bzw. Anga-
ben der teilnehmenden Verwahrstellen. Bis auf wenige 
Ausnahmen erfolgt keine Gewichtung nach Fondsvo-
lumen oder Anzahl der Fonds. Damit fließen alle Ver-
wahrstellen unabhängig von ihrer Größe mit gleicher 
Gewichtung in die Auswertungen ein. Ziel der Studie 
ist es, den Gesamtmarkt darzustellen. Bei einer Ge-
wichtung nach Volumen oder Fonds würde automa-
tisch die kleine Gruppe der Marktführer die Ergebnisse 
und damit die Studie dominieren. 

In einigen Fragestellungen spielt jedoch die Größe 
durchaus eine Rolle. Um dem gerecht zu werden, wird 
das Ergebnis auf eine zweite Ebene heruntergebro-
chen, in der die aggregierten Werte für große, mittlere 
und kleine Häuser ermittelt und angegeben werden. 

Zweistufige Auswertung

Methodik der Studie
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In einigen Fällen ist auch eine Auswertung nach Vo-
lumen sinnvoll und in der Studie enthalten. Auf diese 
Fälle weisen wir immer explizit hin.
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Marktstruktur
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Die BaFin führt auf ihrer Website 44 Verwahrstellen 
für Publikumsfonds. 41 sind es in der Verwahrstellen-
statistik des BVI, die (in der Fassung vom 30.06.2016) 
die alternativen Verwahrstellen nicht enthält. Zusam-
men werden in beiden Listen insgesamt 47 Banken 
und Treuhänder genannt, die in Deutschland eine Ver-
wahrstellenfunktion wahrnehmen. Die WGZ Bank ist 
inzwischen in der DZ Bank aufgegangen.

Damit ist die Zahl der Verwahrstellen in Deutschland 
weitgehend stabil. Keineswegs stabil ist hingegen die 
Struktur des Markts. Eine kleine Handvoll Verwahrstel-
len verlässt ihn bewusst und aktiv und bleibt nur so 
lange Marktteilnehmer, bis der Exit abgeschlossen ist.

Die größte Veränderung gab es naturgemäß im Be-
reich der geschlossenen Fonds, wo sich der Markt in 
den letzten Jahren erst gebildet hat. Dieser ist inzwi-
schen rund 9 Milliarden Euro schwer. Um den Faktor 17 
größer ist der Bereich der offenen Immobilienfonds; in 
Deutschland seit jeher ein reguliertes Vehikel. Die of-
fenen Immobilienfonds haben ein Gesamtvolumen 
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Verwahrstelle Fondsvermögen 
in Tsd. EUR

Anzahl
Fonds

1 BNP Paribas Securities Services, 397.743.920 801

2 State Street Bank GmbH 223.118.999 703

3 The Bank of New York Mellon SA/NV 187.103.307 312

4 J.P. Morgan AG 184.089.300 165

5 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 156.522.995 418

6 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 110.660.600 328

7 DekaBank Deutsche Girozentrale 89.639.360 477

8 Landesbank Baden-Württemberg 77.367.635 438

9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale 49.626.988 316

10 Bayerische Landesbank 29.313.093 132

11 WGZ BANK AG 26.669.431 94

12 B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA 21.646.958 172

13 CACEIS Bank Deutschland GmbH 11.677.772 130

14 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA 10.243.220 161

15 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 10.234.945 63

16 NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale 10.024.426 40

17 Hamburger Sparkasse AG 8.273.969 25

18 Société Générale S.A. 7.699.464 69

19 DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft 7.056.849 138

20 UBS Deutschland AG 5.540.564 122

21 Kreissparkasse Köln 4.338.107 98

22 Bankhaus Lampe KG 4.125.896 63

23 SaarLB Landesbank Saar 3.853.880 21

24 SÜDWESTBANK AG 3.839.084 16

25 M.M.Warburg & CO KGaA 3.407.029 71

26 KAS BANK N.V. - German Branch 3.133.741 22

Wertpapierfonds

Marktstruktur
Wertpapierfonds
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Quelle: BVI Statistik Summary Nr. 9/2016 zum Stichtag 31. Juli 2016

27 Sparkasse KölnBonn 3.097.627 28

28 Bankhaus Hallbaum AG 2.364.535 4

29 Evangelische Bank eG 2.120.405 15

30 Frankfurter Volksbank eG 1.956.093 9

31 Joh. Berenberg, Gossler & Co. 1.859.826 80

32 Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank 1.090.317 4

33 Degussa Bank GmbH                                                               587.885 4

34 NATIONAL-BANK AG 560.512 5

35 Merck Finck & Co. OHG 419.994 14

36 Commerzbank AG 281.065 2

37 Nassauische Sparkasse 139.700 5

38 Bankhaus Ellwanger & Geiger KG 132.278 1

39 Augsburger Aktienbank AG 110.741 3

von 156 Milliarden Euro. Noch einmal um den Faktor 
10 größer ist die Gesamtmenge der Wertpapierfonds, 
die mit insgesamt 1,66 Billionen Euro weiterhin den 
Hauptteil des Fondsvolumens in Deutschland bilden.

Diese drei Produktkategorien sind die wichtigste Ein-
teilung des deutschen Fondsmarkts: Wertpapierfonds, 
offene Immobilienfonds und geschlossene Fonds. Die 
juristische Einteilung in OGAW und AIF eignet sich bei 
der Betrachtung des Markts aufgrund der strukturellen 
Ähnlichkeiten innerhalb einer Asset-Klasse nicht. Auch 
die gröbere Einteilung nach Publikums- und Spezial-
fonds ist für eine Marktbetrachtung nur eingeschränkt 

Fokusierung auf drei Pro-
duktkategorien
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hilfreich, wenn man die Asset-Klassen nicht zur Diffe-
renzierung nutzt.

Auf lange Sicht scheint es vorstellbar, dass offene Im-
mobilienfonds und geschlossene Fonds in eine ge-
meinsame Kategorie „Sachwertefonds“ verschmel-
zen. Aufgrund der historischen Entwicklung der beiden 
Segmente ist das jedoch derzeit nur bei einzelnen 
operativen Aspekten angemessen. Die meisten Player 
auf Seiten der Fondsgesellschaften und Emissionshäu-
ser in diesen beiden Segmenten sind zumeist in einem 
Bereich verwurzelt und strecken, wenn überhaupt, nur 
vorsichtig ihre Fühler in den jeweils anderen aus.

Derzeit sind nur sechs Verwahrstellen in allen drei Ka-
tegorien unterwegs:

 ¥ State Street Bank
 ¥ CACEIS Bank
 ¥ WGZ Bank (jetzt DZ Bank)
 ¥ Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
 ¥ M.M. Warburg
 ¥ Deutsche Apotheker- und Ärztebank

Privatbanken

Genossenschaftliche  Institute

Global Custodians und ausländische Institute

Landesbanken und Sparkassensektor

38,5 %

23,1 %

12,8%

25,6 %

Marktstruktur nach Anzahl der Verwahrstellen
(Wertpapierfonds)

Marktstruktur
Wertpapierfonds

Allrounder
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Die Aareal Bank ist die einzige Verwahrstelle in 
Deutschland, die ausschließlich offene Immobilien-
fonds betreut.

Nach Volumen bemessen, lässt sich der Markt in gro-
ße, mittlere und kleine Verwahrstellen einteilen. Gro-
ße Verwahrstellen haben ein Volumen jenseits der 100 
Milliarden. Zu ihnen gehören die ersten sieben der 
Statistik bis inklusive der DekaBank. Kleine Verwahr-
stellen besitzen ein Fondsvolumen von weniger als 20 
Milliarden Euro. Hauck & Aufhäuser mit einem Volu-
men von gut 16 Milliarden ist die größte unterhalb die-
ser Grenze, 33 weitere Häuser gehören zu den kleinen. 
Dazwischen bilden sechs Verwahrstellen den Bereich 
der mittelgroßen. 

Gegenüber 2014 haben wir die Grenzen angehoben, 
die zwischen kleinen und mittleren von 15 auf 20 Mil-
liarden, die zwischen mittleren und großen von 70 auf 
100 Milliarden. Damit wird dem allgemeinen Wachs-
tum des Markts Rechnung getragen. Tatsächlich hat 
keine Verwahrstelle die Kategorie gewechselt, die 

Privatbanken

Genossenschaftliche  Institute

Global Custodians und ausländische Institute

Landesbanken und Sparkassensektor

70,8 %

3,5 %

9,1 %

16,6 %

Marktanteile nach Volumen
(Wertpapierfonds)
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Top-5-Wertzuwachs (absolut)
1 BNP Paribas inkl. Commerzbank +216.418.324 +107,5 %

2 HSBC Trinkaus & Burkhardt AG +57.102.309 +57,4 %

3 The Bank of New York Mellon +52.863.851 +39,2 %

4 State Street Bank GmbH +46.259.282 +23,9 %

5 J.P. Morgan AG +57.102.309 +30,5 %

Die größten Gewinner seit 2014

Top-5-Wertzuwachs (relativ)
1 Bankhaus Hallbaum AG +668,1 % +2.056.695

2 KAS BANK N.V. - German Branch +321,1 % + 2.389.646

3 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA +136,4 % + 9.438.171

4 BNP Paribas Securities +107,5 % + 216.418.324

5 Evangelische Bank eG +79,7 % + 940.493

nicht durch Aufgabe oder Übernahme signifikante Vo-
lumensveränderungen hatte.

In den vergangenen zwei Jahren konnte die BNP Pa-
ribas ihren Vorsprung ausbauen. Die Franzosen haben 
als Marktführer ihr Volumen um 216 Milliarden Euro ge-
steigert und verwalten nun über 400 Milliarden Euro 
Fondsvermögen. Das ist der mit Abstand größte Zu-
wachs im Markt. Überhaupt sind die fünf stärksten Ge-

Marktstruktur
Wertzuwachs

winner, betrachtet man die absoluten Zahlen, genau 
die Top 5 von 2014, die per Mitte 2016 weiterhin die 
Top 5 bilden. Das wird sich ändern, wenn die Fonds 
der WGZ Bank in die Zahlen der DZ Bank eingeflos-
sen sind. Das neue genossenschaftliche Zentralinstitut 
wird die HSBC überholen und an die Bank of New York 
Mellon und J.P. Morgan heranrücken.
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Der Markt ist seit Ende 2013 (der letzten Studie lagen 
die Zahlen der BVI-Statistik vom 31.12.2013 zugrun-
de) um 418 Milliarden Euro gewachsen. Das entspricht 
29,7 Prozent. Von den 15 größten Marktteilnehmern 
hatten nur drei kein Wachstum oberhalb des Bran-
chenschnitts. 

Die CACEIS Bank verlor wichtige Kunden und muss-
te eine Reduktion des Fondsvolumens hinnehmen. 
Die State Street Bank lag mit 23,9 Prozent Wachstum 
etwas unter dem Schnitt und das Bankhaus Metzler 
wuchs „nur“ um 14,1 Prozent.

Außer den Häusern, die ihr Verwahrstellengeschäft 
abwickeln, sind es vor allem kleine Anbieter, deren 
Fondsvolumen zurückgegangen ist. Da bei wenigen 
Fonds einzelne Mandate, die man gewinnt oder ver-
liert, stärker ins Gewicht fallen, sind die größten re-
lativen Veränderungen bei den kleinen Anbietern zu 
finden. So konnte das Bankhaus Hallbaum sein Fonds-
volumen um 668 Prozent steigern, die KAS Bank ih-
res um immerhin 321 Prozent. Ihr Fondsvolumen mehr 
als verdoppeln konnten darüber hinaus die bereits er-
wähnte BNP Paribas und Hauck & Aufhäuser. Vor zwei 
Jahren war die Landesbank Hessen-Thüringen der 
größte Gewinner in der relativen Betrachtung. Mit da-
mals 74 Prozent Wachstum hätte es diesmal nicht für 
die Top 5 gereicht.

Die Konzentration der Vermögen auf die großen An-
bieter schreitet weiter voran. 2014 hatten die größten 
beiden einen gemeinsamen Marktanteil von fast 30 
Prozent, die größten sechs zusammen etwas mehr als 
60 Prozent. Heute liegen BNP Paribas und State Street 
Bank bei 36 Prozent und die ersten sechs sogar bei 75 
Prozent, wenn man die WGZ Bank der DZ Bank zurech-
net. 2010 waren elf Depotbanken notwendig, um die 
60-Prozent-Grenze zu überschreiten, heute formen die 
Top 5 ganze 65 Prozent Marktanteil.
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Weil die Wertpapiervermögen den größten Anteil aus-
machen, sind sie auch der Treiber für die genannten 
Veränderungen. Allein bei Hauck & Aufhäuser haben 
die Sachwerte in Form offener Immobilienfonds und 
geschlossener Fonds einen signifikanten Einfluss auf 
das Wachstum der Bank in diesem Geschäftsbereich.

Marktstruktur
Fondsgrößen
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Im Bereich Wertpapierfonds sind 38 Verwahrstellen im 
Markt aktiv. Das sind acht weniger als 2014, also eine 
Reduktion im 17 Prozent. Bei den meisten dieser acht 
war 2014 bereits absehbar, dass sie den Markt verlas-
sen werden. Das trifft auf die Landesbank Berlin zu, 
ebenso auf die Portigon AG und die SEB. Auch ei-
nige Kleinstanbieter wie die Volksbank Stuttgart, die 
Landessparkasse zu Oldenburg und Pictet & Cie ver-
schwanden vom Markt. Darüber hinaus haben die Bre-
mer Landesbank und die Wüstenrot Bank das Geschäft 
aufgegeben. In absehbarer Zukunft werden die Com-
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merzbank, die NordLB und die WGZ Bank aus der Sta-
tistik verschwunden sein. Betrachtet man die Herkunft 
der Verwahrstellen, dann bilden die 16 Privatbanken 
ein gutes Drittel des Markts. Sie haben gemeinsam je-
doch nur 5 Prozent Marktanteil. Seit dem Ausscheiden 
der deutschen Großbanken besteht dieses Segment 

0 100 200 300 400 500

Klein

Mittel

Alle

Groß

Durchschnittliche Fondsgröße 
(nur Wertpapierfonds)

298,4 Mio. €

168,7 Mio. €

89,1 Mio. €

421,0 Mio. €

nur noch aus vergleichsweise kleinen Anbietern, die 
sich zumeist auf eine Nische spezialisiert haben. 

Umgekehrt sieht es bei den Global Custodians und 
den internationalen Banken aus. Nur neun Anbieter 
dieser Kategorie gibt es im deutschen Markt, darunter 
aber die Top 5 und sechs der Top 10, so dass sie ge-
meinsam zwei Drittel des Marktes beherrschen. 

Die wenigen genossenschaftlich organisierten Banken 
und ihre Zentralinstitute decken sowohl in der Anzahl 
als auch im Volumen rund 10 Prozent des Marktes ab. 
Ähnlich sieht das Verhältnis bei Landesbanken und 
Sparkassen aus, die bei doppelter Anzahl auch fast 
den doppelten Marktanteil besitzen. 
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Die fünfte Gruppe – die alternativen Verwahrstellen, 
die keine Banken sind – ist noch relativ klein. Da sie 
gesetzlich auf die geschlossenen Fonds und damit auf 
das deutlich kleinste Marktsegment beschränkt sind, 
spielen sie volumenmäßig im Gesamtmarkt bisher kei-
ne Rolle. 

Anders sieht es aus, wenn man nur den Bereich der 
geschlossenen Fonds betrachtet. In ihrem Marktseg-
ment stellen sie fast die Hälfte der Anbieter und be-
sitzen fast 20 Prozent Marktanteil. Erfolgreichste Ver-
wahrstelle für die geschlossenen Fonds ist bisher die 
CACEIS Bank, die allein 50 Prozent des Fondsvolu-
mens gewinnen konnte. Sie ist damit viermal so groß 
wie die Nummer 2 in diesem Segment, der Rödl AIF 
Verwahrstelle, die die größte alternative Verwahrstel-
le ist.

Marktstruktur
Geschlossene Fonds

Marktanteile geschlossene Fonds

Verwahrstelle Volumen

1. CACEIS Bank Deutschland GmbH 4.236

2. Rödl AIF Verwahrstelle GmbH 1.006

3. State Street Bank GmbH 819

4. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA 807

5. The Bank of New York Mellon SA/NV 675

6. MM Warburg 410

7. Asservandum GmbH 314

8. CORDES TREUHAND GmbH 202

9. DZ Bank AG 167

10. Dt. Apotheker- und Ärztebank 138

11. BLS Verwahrstelle GmbH 126

12. Dehmel Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 60

13. Landesbank Hessen-Thüringen 30
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Landesbanken und genossenschaftliche Institute sind 
bei den geschlossenen Fonds bisher nur mit kleinen 
Marktanteilen vertreten.

Im Bereich der offenen Immobilienfonds dominieren 
die Global Custodians den Markt bisher nicht. Zwar 
ist ihr Marktanteil gegenüber 2014 von 23 auf über 40 

Alternative Verwahrstellen

Privatbanken

Genossenschaftliche  Institute

Global Custodians und ausländische Institute

Landesbanken und Sparkassensektor

13,3 %

46,7 %

6,7 %

20 %

Marktstruktur nach Anzahl der Verwahrstellen
(Geschlossene Fonds)

13,3 %

Alternative Verwahrstellen

Privatbanken

Genossenschaftliche  Institute

Global Custodians und ausländische Institute

Landesbanken und Sparkassensektor13,5 %

3,6 %

68,2 %

0,3 %

Marktanteile nach Volumen
(Geschlossene Fonds)

19 %
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Prozent gestiegen, aber das ist nicht die beherrschen-
de Stellung, wie sie in den anderen Produktkategorien 
gegeben ist. Nichtsdestotrotz bilden sie seit der Über-
nahme der Commerzbank-Fonds durch die BNP Pari-
bas die größte Gruppe. 

Auch die Fondsgrößen haben sich in den letzten zwei 
Jahren verändert. Die Anzahl der Fonds ist für Wert-
papier- und offene Immobilienfonds leicht zurückge-
gangen. Das Wachstum des Volumens basiert daher 
branchenweit auf größeren Fonds. Der durchschnittli-
che Wertpapierfonds ist von 227,5 Millionen Euro auf 
298,4 Millionen Euro gewachsen. Bei Publikumsfonds 
bedeutet das eine Steigerung von 138,3 auf 163,7 Mil-
lionen Euro. Die Anzahl der Publikumsfonds ist leicht 
gestiegen, während die Spezialfonds mengenmäßig 

Offene Immobilienfonds

Verwahrstelle Fondsvermögen 
in Tsd. EUR

Anzahl 
Fonds

1 DekaBank Deutsche Girozentrale 29.606.009 25

2 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 29.020.469 15

3 CACEIS Bank Deutschland GmbH 27.062.228 135

4 BNP Paribas Securities Services 20.059.876 44

5 State Street Bank GmbH 16.134.753 34

6 M.M.Warburg & CO KGaA 11.127.197 69

7 Aareal Bank AG 5.857.710 17

8 Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA 5.308.131 59

9 DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft 3.486.105 12

10 WGZ BANK AG 3.204.043 2

11 Commerzbank AG 3.144.329 7

12 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG 2.068.061 11

Quelle: BVI Statistik Summary Nr. 9/2016 zum Stichtag 31. Juli 2016

Marktstruktur
Offene Immobilienfonds
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gefallen sind. Das Gesamtvolumen ist dabei um rund 
30 Prozent angewachsen, was zu einem durchschnitt-
lichen Fondsvolumen von jetzt 376,7 Millionen Euro 
gegenüber 277,2 Millionen im Jahr 2014 führt.

Gegenüber der letzten Studie haben wir das Berech-
nungsverfahren angepasst und berechnen nun den 
Durchschnitt aus der Summe aller Fonds und deren 

Privatbanken

Genossenschaftliche  Institute

Global Custodians und ausländische Institute

Landesbanken und Sparkassensektor

22 %

40,5 %

18,5%

19%

Marktanteile nach Volumen
(Offene Immobilienfonds)  
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Marktstruktur nach Anzahl der Verwahrstellen
(Offene Immobilienfonds)
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Marktstruktur
Fondskategorien

Anzahl, statt wie bisher aus dem Durchschnitt der rele-
vanten Verwahrstellen. Auch die Werte für 2014, die in 
dieser Studie angegeben sind, wurden nach dem ge-
änderten Verfahren berechnet, damit sie vergleichbar 
bleiben. Dadurch entsprechen sie jedoch nicht mehr 
den Werten, die in der Studie 2014 angegeben wur-
den.

Wie in der Vergangenheit gilt: Große Verwahrstellen 
haben große Fonds, kleine Verwahrstellen kleine. Bei 
Verwahrstellen mit über 100 Milliarden Euro Gesamt-
volumen ist der durchschnittliche Fonds 421 Millionen 
Euro schwer. Hat die Verwahrstelle ein Volumen unter 
20 Milliarden, dann haben die Fonds nur Assets von im 
Schnitt nur 89,1 Millionen Euro.

Doch die Streuung ist jeweils beachtlich. Bei den gro-
ßen Verwahrstellen bewegen sich die Durchschnitts-
werte pro Verwahrstelle zwischen 187,9 und 1.115,7 
Millionen Euro. Bei den mittelgroßen Verwahrstellen 
streuen diese Werte nur im Bereich eines Faktors von 
drei zwischen 89,8 und 283,7 Millionen. Bei den klei-
nen werden die Unterschiede wieder größer: Dort lie-
gen die Werte zwischen 23,2 und 591,1 Millionen Euro 
und damit um den Faktor 25 auseinander.

Eine breite Streuung wird auch erkennbar, wenn man 
die Fondsgrößen nach Provenienz der Verwahrstelle 
ermittelt.

Global Custodians haben die größten Fonds. Zu diesen 
gehören natürlich die meisten großen Verwahrstellen, 
die den Durchschnitt prägen und auf 429,1 Millionen 
Euro heben. Die Werte der genossenschaftlichen Ins-
titute liegen nah am Branchenwert, während die Wer-
te der Verwahrstellen aus dem Sparkassen- und Lan-
desbankensektor um ein Drittel niedriger liegen. Die 
Privatbanken, die auch allesamt kleine Verwahrstel-

Fondsgrößen
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len sind, haben den mit Abstand niedrigsten Durch-
schnittswert von nur 78,2 Millionen Euro pro Fonds.

Soweit die Wertpapierfonds; die Werte für die ande-
ren Produktkategorien bewegen sich in anderen Grö-
ßenordnungen. Ein durchschnittlicher offener Immobi-
lien-Publikumsfonds hat einen Netto-Inventarwert von 
fast 1,6 Milliarden Euro und ist damit etwa zehnmal so 
groß wie sein wertpapiergetragener Vetter. Umgekehrt 
verhält es sich bei den Spezialfonds. Der Immobilien-
Spezialfonds hat einen Wert von durchschnittlich 178,8 
Millionen Euro und damit nur halb so viel wie ein Wert-
papierfonds dieser Art. Bei den geschlossenen Fonds 
gibt es noch keine Zahlen, die diese Differenzierung 
zulassen. Wir wissen aber, dass ein Fonds aus dieser 
Kategorie im Schnitt 36,2 Millionen Euro wert ist – und 
damit viel kleiner als alle anderen Fondstypen. Dies 
liegt in der Natur dieser Fonds begründet, die syste-
matisch in nur wenige Objekte investieren.

Diese Zahlen zeigen noch einmal die Heterogenität 
des Marktes. Während bei den Wertpapierfonds 39 
Verwahrstellen 1,6 Milliarden Euro unter sich aufteilen, 
sind es bei den geschlossenen Fonds 15 Verwahrstel-
len, die um nur 9 Milliarden Euro Marktvolumen kämp-
fen. Bei dem um den Faktor 15 größeren Markt der 
offenen Immobilienfonds sind es gar nur 11 Verwahr-
stellen, die in diesem Segment aktiv sind.
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Teilnehmer 
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Insgesamt 32 Verwahrstellen haben sich in diesem 
Jahr entschlossen, an der vorliegenden Studie teilzu-
nehmen. Gemeinsam haben die 32 Teilnehmer einen 
Marktanteil von 97 Prozent. Beide Zahlen sind jeweils 
ein neuer Höchstwert für die vorliegende Studie. Da-
mit ist eigentlich auch schon die Frage nach deren Re-
präsentativität be-antwortet. Lassen Sie uns dennoch 
einen Blick ins Detail werfen.

Verwahrstellen in Deutschland lassen sich grob nach 
ihrer Provenienz gruppieren:

 ¥ Global Custodians und ausländische Banken
 ¥ Landesbanken und Sparkassen
 ¥ Genossenschaftliche Institute
 ¥ Privatbanken
 ¥ Alternative Verwahrstellen

Diese Einteilung ist nicht nur eine Strukturierung, die 
sich anbietet, weil sie leicht erklär- und durchführbar 
ist. Sie liegt auch nahe, weil die Gruppenmitglieder 
jeweils ähnliche historische Entwicklungen im Markt 
durchlaufen haben. 

Jede dieser Gruppen ist in der Studie vertreten – die 
alternativen Verwahrstellen und die genossenschaftli-
chen Institute sogar fast punktgenau mit ihrem Anteil 
im Markt. So sind insgesamt 11 Prozent der deutschen 
Verwahrstellen genossenschaftlich organisiert; in der 
Studie machen sie 12 Prozent der Teilnehmer aus (je-
weils gezählt nach Anzahl der Institute). Bei den al-
ternativen Verwahrstellen sind es 15 Prozent im Markt 
und 16 Prozent in der Studie. Auch im öffentlichen 
Sektor der Landesbanken und Sparkassen liegen die 
Anteile nicht weit auseinander: 25 Prozent in der Stu-
die stehen 21 Prozent im Markt gegenüber.

Global Custodians sind mit etwa 28 Prozent der Teil-
nehmer in der Studie etwas überrepräsentiert, stellen 

Marktanteil von 97 % durch 
die Teilnehmer

Alternative Verwahrstellen
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aber nur 21 Prozent der Anbieter im deutschen Markt. 
Umgekehrt ist es bei den Privatbanken, die mit 34 Pro-
zent ein gutes Drittel des Markts ausmachen, jedoch 
in der Studie nur mit 19 Prozent zu Buche schlagen. 
Hintergrund dieser Verschiebung ist sicherlich die be-
trächtliche Zahl kleiner Privatbanken, die als Verwahr-
stelle fungieren. Über den gesamten Markt lässt sich 
feststellen, dass eher diejenigen Verwahrstellen Inter-
esse an der Studienteilnahme zeigen, die selbst grö-
ßer sind bzw. die einen stärkeren Fokus auf das ent-
sprechende Geschäft legen.

Das lässt sich auch aus den Tabellen ablesen, die die 
Teilnehmer anhand ihrer Fondstypen darstellen. Bei 
den Wertpapierfonds konnten alle Top-10-Verwahr-
stellen für eine Teilnahme gewonnen werden. In den 
nächstniedrigeren Kategorien sind es noch 57 Prozent 
der Verwahrstellen bzw. 75 Prozent des Volumens. Ku-

Teilnehmer der Studie
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Gesamtmarkt
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Alternative Verwahrstellen
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Markt Wertpapierfonds Teilnehmer

Rang Marktanteil Assets 
Mrd. Euro

Anzahl 
absolut 

Anzahl 
relativ

Anteil 
Volumen

1.-4. 60 % 992 4 100 % 100 %

5.-10. 31 % 540 6 100 % 100 %

11.-39. 9 % 156 16 57 % 75 %

Markt Wertpapierfonds Teilnehmer

kumuliert Marktanteil Assets 
Mrd. Euro

Anzahl 
absolut

Anzahl 
relativ

Anteil 
Volumen

1.-4. 60 % 992 4 100 % 100 %

1.-10. 91 % 1.505 10 100 % 100 %

1.-38. 100 % 1.661 26 68 % 97 %

Teilnehmer und Marktanteile Wertpapierfonds

muliert sind zwei Drittel der Verwahrstellen für Wertpa-
pierfonds mit zusammen 97 Prozent Marktanteil in der 
Studie vertreten.

Von den 12 Verwahrstellen für offene Immobilienfonds 
haben sich 11 an der Studie beteiligt, darunter die Top 
3. Sie kommen zusammen auf 98 Prozent Marktanteil.
Bei der neuen Kategorie der geschlossenen Fonds 
liegt die Beteiligung bei 99 Prozent des Volumens und 
13 von 15 Anbietern.

Gegenüber 2008 hat sich damit die Anzahl der Teil-
nehmer von 16 auf 32 verdoppelt. 11 der 16 Teilneh-
mer 2008 waren seither bei allen fünf Studien dabei, 
drei weitere aktuelle Teilnehmer bei vier. Von den 29 
Verwahrstellen der letzten Studie 2014 fehlen dieses 
Jahr nur 3, die aber allesamt das Verwahrstellenge-
schäft aufgegeben haben.

Konstante Teilnehmerschaft
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Mit einer 
Standardlösung 
zur 
Prozessoptimierung
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Um ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollfunk-
tion gerecht zu werden, müssen sich Verwahrstellen 
zwischen zwei Prüfmodellen entscheiden: Bei Mo-
dell 1 prüft die Verwahrstelle die Kapitalverwaltungs-
gesellschaft, indem sie Zugriff auf deren Systeme hat 
oder von der KVG Berichte erhält. Bei Modell 2 setzt 
die Verwahrstelle eigene Systeme ein und baut damit 
eine Schattenbuchhaltung auf. Um den Verwahrstellen 
die Erfüllung ihrer Aufgaben zu erleichtern und ihnen 
gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, ihre Prozesse 
zu optimieren, hat DIAMOS eine Standardlösung ent-
wickelt, die alle notwendigen Funktionsbereiche revi-
sionssicher abdeckt. 

Welche Vor- und Nachteile haben die beiden Prüf-
modelle?
Gutensohn: Der größte Vorteil von Modell 1 ist, dass 
nur wenige Investitionen in IT notwendig sind, denn 
die Verwahrstelle benötigt ja kein eigenes System. 
Der große Nachteil ist allerdings, dass der manuelle 
Aufwand sehr hoch ist. Zudem kann die Verwahrstel-
le in der Regel nur Stichproben machen – und selbst 
das ist sehr aufwändig, denn jede einzelne Position 
muss überprüft werden. Ein Abgleich anhand aggre-
gierter Daten ist nicht möglich. Hat eine Verwahrstel-
le mehrere KVGen als Mandanten, dann wächst der 
Aufwand linear und ist angesichts des Margendrucks 
in der Branche fast nicht mehr tragbar. Daher erzeugt 
auch die Anbindung weiterer Gesellschaften, also die 
Erweiterung des Geschäfts, in der Regel einen hohen 
Aufwand.

Das ist bei Modell 2 anders?
Gutensohn: Sicherlich. Wenn die Verwahrstelle ein 
eigenes System einsetzt, dann führt sie die Bestände 
selbst und berechnet auch den Fondspreis eigenstän-
dig. Sie kann ihre Ergebnisse mit denen der KVG ab-
gleichen und muss nur noch bei Abweichungen aktiv 
werden. Das hat gleich mehrere Vorteile: Die Verwahr-

Dieser Artikel ist ein Gast-
beitrag der DIAMOS AG, 
Frankfurt am Main.

Die Kontaktdaten finden Sie 
im Bereich Partnerprofile am 
Ende der Studie.
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stelle ist schneller – denn sie muss ja nicht mehr darauf 
warten, dass sie von der KVG die Daten erhält. Und sie 
kann aktiv prüfen, weil sie nicht mehr auf den Input der 
KVG angewiesen ist. In diesem Szenario ist auch die 
Anpassung an Marktstandards einfacher möglich.

Und wie sieht es mit dem Prüfaufwand aus?
Gutensohn: Der ist natürlich deutlich geringer. Denn 
in der täglichen Arbeit müssen sich die Mitarbeiter 
nur noch die Abweichungen genauer ansehen, da die 
Hauptarbeit von einem Fondsbuchhaltungssystem wie 
beispielsweise DIAMOS-F erledigt wird. Es sorgt bei-
spielsweise dafür, dass den Mitarbeitern alle notwendi-
gen Daten dann zur Verfügung stehen, wenn sie benö-
tigt werden. Es ermöglicht damit ein kontinuierliches 
Arbeiten und einen geregelten Ablauf. Das ist natür-
lich auch von Vorteil, wenn man neue KVGen anbinden 
will. Außerdem kann die Verwahrstelle ihren Kunden 
zusätzliche Services – beispielsweise für das Reporting 
– anbieten, weil ihr ja alle Daten zur Verfügung stehen, 
die sie dann auswerten kann. 

Hat das Modell 2 denn überhaupt keine Nachteile?
Gutensohn: Doch. Denn wenn eine Verwahrstelle von 
Modell 1 zu Modell 2 wechselt, verändern sich ihre Pro-
zesse und sie muss in ihre IT und ihre Mitarbeiter in-
vestieren. 
Bender: Allerdings führen Verwahrstellen Modell 2 
meist erst dann ein, wenn sie bereits die geschäftspo-
litische Entscheidung getroffen haben, sich am Markt 
künftig anders zu positionieren. Denn ein Wechsel des 
Systems lohnt sich in der Regel nur, wenn die Verwahr-
stelle ihre Leistungen mehreren KVGen anbieten und 
sich aktiv am Markt um Mandate bewerben möchte. 
Gutensohn: Dann ist eine Standardlösung wie die 
DIAMOS-Verwahrstellenlösung von Vorteil. Denn sie 
enthält vordefinierte, geprüfte und revisionssichere 
Prozessabläufe, die ohne großen internen Aufwand 
übernommen werden können.

Gastbeitrag – Mit einer Standardlösung zur Prozessoptimierung
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Welches der beiden Modelle wird von den Ver-
wahrstellen bevorzugt?
Gutensohn: Da gibt es im Markt zwei Lager: Die grö-
ßeren und großen Häuser bevorzugen Modell 2. Denn 
nur dann können sie auf Dauer wachsen, während das 
mit Modell 1 kaum möglich ist. Bei den kleinen und 
mittleren Häusern fehlt oftmals noch die geschäftspo-
litische Entscheidung sich neu aufzustellen. Diese Häu-
ser halten häufig an Modell 1 fest. Es gibt allerdings 
auch hier schon etliche, die umgestellt haben. Und 
auch wir haben schon einige von Ihnen als Kunden ge-
wonnen, die nun die DIAMOS-Verwahrstellenlösung 
im Rahmen der Umsetzung von Modell 2 einsetzen. 
Bender: Der Vorteil unserer Lösung ist, dass wir einen 
Ansatz gewählt haben, mit dem wir die Rüstkosten auf 
der Seite der IT möglichst gering halten.

Sie bieten mit der DIAMOS Verwahrstellenlösung 
eine IT-Lösung speziell für Modell 2 an. Wie sieht 
Ihr Ansatz aus?
Gutensohn: Wir haben die Module unserer Fondsver-
waltungssoftware DIAMOS-F zusammengestellt, die 
eine Verwahrstelle braucht, um allen Anforderungen 
des Modell 2 gerecht zu werden. Der Vorteil für die 
Verwahrstelle ist, dass sie die IT-Lösung sehr schnell 
und kostengünstig einführen kann. Die DIAMOS Ver-
wahrstellenlösung enthält vorkonfigurierte Schnittstel-
len für einen standardisierten Prozessablauf, Berechti-
gungen und Regelpakete. Bei der Entwicklung hat uns 
unsere über 30jährige Erfahrung geholfen, durch die 
wir die notwendige Branchenexpertise haben, um eine 
Standardlösung zu entwickeln.

An welche Zielgruppe wenden Sie sich mit Ihrer 
Lösung?
Bender: Wir wenden uns überwiegend an die kleinen 
und mittleren Verwahrstellen, die sich dafür entschei-
den von Modell 1 auf Modell 2 zu wechseln. Um die-
se Zielgruppe bemühen wir uns sehr aktiv. Denn auch 
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die kleineren Verwahrstellen benötigen eine Lösung, 
mit der sie auf eine weitere Verschärfung der Vorschrif-
ten vorbereitet sind. Einige Branchenkenner haben ja 
schon damit gerechnet, dass das Modell 2 perspekti-
visch verpflichtend wird. Dadurch ist es für alle Markt-
teilnehmer wichtig, sich intensiv mit der Thematik zu 
befassen.

Ralf Gutensohn
 
Ralf Gutensohn ist bei der DIAMOS AG seit 2016 Leiter 
ProductDesign & ProductOwner DIAMOS-F, der inte-
grierten Lösung zur Fondsverwaltung. Ralf Gutensohn 
startete mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann und 
schloss an seinen nachfolgenden Zivildienst ein Studi-
um der Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule 
Mainz sowie der Robert Gordon University in Aberde-
en, Schottland, an. Nach vier Jahren bei Oracle Con-
sulting wechselte er 2003 zur DIAMOS AG.

Die Gesprächspartner:

Alexander Bender

Alexander Bender ist seit 2015 Managing Director bei 
der DIAMOS AG und verantwortlich für die Bereiche 
Sales, Account Management und Support. Der diplo-
mierte Kaufmann hat nach seinem Berufseinstieg als 
Sales Manager bei der adept consult AG die DIAMOS 
AG bereits als Sales & Business Development Mana-
ger unterstützt, bevor er nach einem kurzen Zwischen-
spiel bei der CSC Deutschland Solutions GmbH wie-
der den Einstieg bei DIAMOS gefunden hat.
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Welche Vorteile hat eine Standardlösung für den 
Nutzer?
Bender: Zu einen hilft der Standard natürlich dabei, 
eine kostengünstige Lösung umzusetzen. Zum ande-
ren hat die Verwahrstelle dann einen IT-Dienstleister, 
der sich am Markt auskennt, der mehrere Kunden be-
treut und die Anforderungen an die Systeme genau 
kennt. Sei es regulatorisch, prozessual oder organisa-
torisch. Zudem können die verschiedenen Anwender 
ja auch von den Erfahrungen der anderen profitieren.

Werden Sie dann vom reinen IT-Unternehmen im-
mer mehr zum Berater?
Bender: Wir stellen Software-Lösungen für die aktuel-
len regulatorischen Anforderungen zur Verfügung. Die 
darin enthaltenen Regelsätze sind von Wirtschaftsprü-
fern abgenommen und sofort einsetzbar. Wir bringen 
also nicht nur das technische Know-how mit, sondern 
auch das fachliche. Das hat natürlich deutliche Vor-
teile. Die Margen der Verwahrstellen geraten immer 
mehr unter Druck und da stellt sich schon die Frage, 
ob man wirklich in eine individuelle IT-Lösung investie-
ren möchte oder ob man ein fachlich erprobtes Stan-
dardsystem nutzt

Ihr System ist modular aufgebaut. Welche Vorteile 
bringt das für die Verwahrstelle?
Bender: Das Standardpaket, das wir als Best-Practice-
Modell für Verwahrstellen zusammengestellt haben, ist 
bereits vorkonfiguriert und damit sofort einsatzfähig. 
Das garantiert kurze Implementierungszyklen. 
Gutensohn: Der Vorteil dabei ist, dass das System 
mit dem Geschäft des Kunden wächst und er sukzes-
sive die Module hinzunimmt, die er dafür benötigt. 
Schlussendlich hat er dann eine einheitliche Lösung 
aus einer Hand.
Bender: Wenn ein Haus schon ein System für einen 
Teilbereich im Einsatz hat, dann kann er das betreffen-
de Modul auch aus unserem Angebot herausnehmen. 
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Auf der anderen Seite ist es auch möglich, weitere DIA-
MOS-Module anzubinden und damit den Standard zu 
ergänzen.

Wenn sich eine Verwahrstelle für Modell 2 ent-
scheidet, ist der Abgleich der Daten und damit die 
Schnittstelle zur KVG besonders wichtig. Wie sind 
Sie an diesem Punkt aufgestellt?
Gutensohn: Schnittstellen sind natürlich ein wichti-
ges Thema, gerade wenn man mehrere KVGen anbin-
den möchte. Wir sehen im Markt – unabhängig von 
der Größe der KVG oder der Verwahrstelle –, dass kein 
Marktteilnehmer den anderen beeinflussen kann wie 
dieser die Daten liefert. Jeder schickt seine Daten in 
dem Format, wie sie bei ihm vorliegen. Daher haben 
wir Standardschnittstellen in unser System, über die 
man die Daten in ganz verschiedenen Formaten ein-
spielen kann. 

Und wie sieht es mit dem Datenabgleich aus?
Gutensohn: Auch da sind wir mit unserem Modul Re-
conciliation sehr gut aufgestellt. Zudem gibt es in un-
serem System die Besonderheit, dass wir nicht nur den 
Abgleich zwischen den von der KVG gelieferten und 
den von der Verwahrstelle errechneten Daten ermögli-
chen, sondern gleichzeitig auch den Abgleich mit den 
Daten aus den juristischen Systemen. Die Prüfung in 
beide Richtungen erfolgt automatisiert, so dass manu-
ell nur noch die Abweichungen geprüft werden müs-
sen. 
Bender: Und weil diese Überprüfungen direkt im Sys-
tem dokumentiert werden, erleichtert das nicht nur den 
Mitarbeitern die Arbeit, sondern auch den Wirtschafts-
prüfern. Die Lösung bietet also nicht nur regulatorisch 
verifizierte Prozesse, sondern auch revisionssichere. 

Eine Verwahrstelle, die  eine DIAMOS Lösung 
einsetzt, muss die Software nicht selbst betreiben, 
sondern kann sie über ihr Rechenzentrum nutzen. 

Gastbeitrag – Mit einer Standardlösung zur Prozessoptimierung
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Welche Vorteile bietet das?
Gutensohn: Ein großer Vorteil ist sicherlich, dass sich 
die Verwahrstelle das Know-how nicht selbst aneignen 
muss. Sie hat nicht nur ein Stück Software gekauft, 
sondern weiß auch, dass diese vom Hersteller selbst 
betrieben wird. 
Bender: Und weil immer mehr Kunden sehr genau 
überlegen, was sie wirklich selbst machen müssen, 
steigt auch die Nachfrage nach Rechenzentrumsleis-
tungen. Die Verwahrstellen haben dann nur noch va-
riable Kosten, die sich an der Nutzung der Software 
orientieren. Das Ganze basiert auf Service Level Ag-
reements, die transparent und nachvollziehbar sind. 
Gutensohn: In diesem Zusammenhang ist es wich-
tig, dass unsere Rechenzentrumsleistungen nach 
ISAE3402 zertifiziert sind und dieses Zertifikat jährlich 
erneuert wird. In den meisten Fällen reicht dieses der 
Revision der Verwahrstelle übrigens als Beleg aus. Eine 
detaillierte Prüfung des Rechenzentrums ist dann nicht 
mehr nötig. 
Bender: Hinzu kommt, dass wir neben dem Betrieb 
der Software unseren Kunden noch Zusatzdienstleis-
tungen anbieten können. Wir prüfen zum Beispiel, ob 
alle Daten, die von der KVG übertragen werden müs-
sen, pünktlich zur Verfügung stehen. Wenn der Mitar-
beiter der Verwahrstelle morgens an seinen Schreib-
tisch kommt, kann er somit sicher sein, dass er alle 
Informationen hat, die er für seine Arbeit braucht. 
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Das Thema Sourcing fristet im Verwahrstellenmarkt 
schon seit einigen Jahren ein Nischen-Dasein. Da-
für gibt es keine schlüssige Erklärung. Zwar sind die 
Möglichkeiten, Verwahrstellenaufgaben an Dritte ab-
zugeben, durch den Gesetzgeber beschränkt, doch 
die Kernaufgaben müssen selbst erfüllt werden. Dass 
Outsourcing nur außerhalb dieses Kernbereichs zuläs-
sig ist, hat sich auch in den vergangenen beiden Jah-
ren nicht geändert. Sehr wohl aber gibt es in diesen 
Außenbereichen der Verwahrstellenaufgaben Mög-
lichkeiten und Angebote – vor allem das Outsourcing 
von IT und unterstützenden Prozessen ist naheliegend.
An mehreren Stellen in dieser Studie weisen wir auf 
einen Trend zu Modell 2 und zu mehr IT-Infrastruktur 
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in der Verwahrstelle hin. Während die meisten großen 
Häuser schon länger eigene Systeme im Einsatz ha-
ben, tendieren derzeit vor allem die kleineren zu Mo-
dell 2. Je kleiner eine Verwahrstelle ist, desto mehr 
fallen die Kosten für ein Software-Projekt ins Gewicht. 
Bei ihnen sollten diese Kosten daher vermieden wer-
den oder sich in einem überschaubaren Rahmen be-
wegen.
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Sourcing von Verwahrstellenaufgaben

Eine Nachfrage besteht vor allem für Angebote, die 
den Betrieb von Software umfassen; in erster Linie für 
Fondsbuchhaltung und Anlagegrenzprüfung. Hier gibt 
es dann auch mehrere Anbieter, die im Markt präsent 
sind und erste Kunden gewinnen konnten.

Die Nutzer dieses Angebots geben meist positives 
Feedback, so dass man mit Nachahmern rechnen 
könnte. Trotzdem gibt es kaum Veränderungen ge-
genüber 2014. Es wurden keine neuen Deals bekannt 
und auch keine neuen Anbieter wahrgenommen.

Outsourcing scheint damit ein Randthema im Verwahr-
stellenmarkt zu bleiben.
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In der letzten Studie 2014 wurden die Kapitel, die sich 
mit den Verwahrstellenaufgaben befassen, neu struk-
turiert. Es wird nun klar zwischen allgemeinen Aufga-
ben, die unabhängig von der Asset-Klasse zu erfüllen 
sind, und spezifischen Aufgaben, die die Besonder-
heiten einer Asset-Klasse berücksichtigen, unterschie-
den. Übergreifend betrachten wir die folgenden Auf-
gabenbereiche:

 ¥ Der Einsatz eines Bestandsführungs- oder Fonds-
buchhaltungssystems

 ¥ Der Prozess der Fondspreiskontrolle und –bestä-
tigung

 ¥ Die Prüfung der gesetzlichen und vertraglichen 
Grenzen

 ¥ Weitere Dienstleistungen (Add-On-Services), die 
von den Verwahrstellen zusätzlich erbracht werden

Zusätzlich gibt es jeweils ein Kapitel, das sich mit den 
Besonderheiten für

 ¥ offene Immobilienfonds und
 ¥ sonstige AIF, insbesondere geschlossene Fonds

beschäftigt.

Für Wertpapierfonds werden darüber hinaus zwei The-
men separat betrachtet, in denen sie sich deutlich von 
anderen Asset-Klassen unterscheiden:

 ¥ Die Ermittlung bzw. Prüfung von Bewertungskur-
sen

 ¥ Die Kommunikation zwischen Verwahrstelle und 
der Fondsgesellschaft bzw. dem Asset Manager

Die neue Aufteilung hat sich bewährt und wurde in 
dieser Studie beibehalten.
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Wie in den vergangenen Studien wurden die Teilneh-
mer gebeten, eine Einschätzung über die Erfüllung der 
Aufgaben nach verschiedenen Kriterien vorzunehmen:

 ¥ Die Qualität auf einer Skala von 1 (niedrig) bis 10 
(hoch)

 ¥ Die Effizienz ebenfalls auf einer Skala von 1 (nied-
rig) bis 10 (hoch)

 ¥ Das Optimierungspotenzial in Form des prozentu-
alen Anteils des Aufwands, der im Falle einer opti-
malen Erfüllung eingespart werden könnte 

 ¥ Der Handlungsbedarf auf einer Skala von 0 (kein 
Handlungsbedarf) bis 10 (sehr großer Handlungs-
bedarf) im Sinne einer Angabe, wie dringend der 
Ist-Zustand verändert werden muss

Die Personen, mit denen wir das Interview geführt ha-
ben, prägen die Einschätzung nicht nur durch ihre sub-
jektive Wahrnehmung. Auch ihre persönliche Veranla-
gung, Dinge im Zweifel eher positiv oder eher negativ 
zu beurteilen, spielt eine Rolle.

Eine vergleichende Bewertung verschiedener Ver-
wahrstellen verbietet sich daher. Stattdessen zielen wir 
auf drei Fragestellungen:

 ¥ Welche Aufgabenbereiche werden als problema-
tisch wahrgenommen? In welchen läuft es rund?

 ¥ Wie hat sich der Fokus gegenüber den Vorjahren 
verändert? Wurden Probleme gelöst oder sind sie 
größer geworden?

 ¥ Wie zufrieden sind die Verwahrstellen mit ihrer ei-
genen Arbeit? Wie groß ist ihr Selbstbewusstsein? 

Wie in den letzten Jahren sind die Teilnehmer sehr sta-
bil. Es nehmen nicht nur dieselben Verwahrstellen teil 
und ermöglichen so Vergleiche zu den Vorjahren. Au-
ßerdem sind die Interviewpartner in den meisten Fäl-

Verwahrstellenaufgaben
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Die geschlossenen Fonds sind in der Regulierung 
angekommen. Das ist der Tenor des Roundtables für 
geschlossene Fonds, den die Konsort im Rahmen des 
bsi Summits ausgerichtet hat. Vertreter verschiedener 
Verwahrstellen diskutierten über aktuelle Trends, die 
bisherige Entwicklung und die Erwartung an die Zu-
kunft der geschlossenen Fonds und ihrer Verwahrstel-
len.

Die Ankunft in der Regulierung lässt sich an verschie-
denen Dingen erkennen. So erkennt der Markt die Re-
gulierung inzwischen als Chance. Die Aufsicht, die ei-
nerseits durch die BaFin, aber operativ vor allem durch 
die Verwahrstelle neu geschaffen wurde, gibt dem Pro-
dukt „Geschlossener Fonds“ eine neue Sicherheit, die 
im „grauen Kapitalmarkt“ gefehlt hat. 

Die Emissionshäuser und Fondsgesellschaften sehen 
die Verwahrstellen daher auch mehr als Partner denn 
als notwendiges Übel. Laut bsi fließen 90 % der Neu-
anlagen in Sachwerte in regulierte Produkte, was man 
durchaus als deutliches Zeichen verstehen kann. Hier 
spielt gewiss der Sicherheitsaspekt eine Rolle. Wer als 
institutioneller Investor in Sachwerte investiert, muss 
gute Gründe haben, auf die Vorteile einer unabhän-
gigen Aufsicht zu verzichten. Im Falle eines Schadens 
wird sich das schwer rechtfertigen lassen.

So finden es die Teilnehmer schade, dass man ein Pro-
dukt nicht mit dem Label „Beaufsichtigt durch die Ba-
Fin“ bewerben darf. Auch wenn einige Emissionshäu-
ser noch in der alten Welt verhaftet sind und in die 
Zusammenarbeit mit einer Verwahrstelle als Gängel-
band empfinden, sehen die meisten die Vorteile der 
Aufsicht und auch den Nutzen eines Sechs-Augen-
Prinzips in Zusammenarbeit mit einer Master-KVG in 
der Produktqualität, aber auch als Vertriebsargument. 
Das stellt Ralf Petersdorff von der HANSAINVEST dar, 
die die Rolle der Master-KVG wahrnimmt.
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Der Retail-Markt ist noch nicht so weit. Es besteht noch 
Aufklärungsbedarf über die Vorteile der Regulierung. 
Dr. Holger Sepp von der CACEIS sieht jedoch einen 
Trend in die richtige Richtung. Negative Erfahrungen 
mit Anbietern von unseriösen, nicht regulierten Ange-
boten werden die Aufmerksamkeit auf regulierte Pro-
dukte richten.

In einem weiteren Punkt herrscht Konsens: Es gibt 
noch keine Standards in der Zusammenarbeit zwischen 
Verwahrstelle und KVG, weder in den Prozessen noch 
in den Schnittstellen. Das sehen alle Teilnehmer des 
Roundtables so. Christina Niebuhr von der bls Revision 
und Treuhand erwartet, dass sich Standards in den Pro-
zessen zwischen den Parteien in den nächsten Jahren 
entwickeln. Neben den Nachteilen, die sich offensicht-
lich daraus ergeben, dass es bisher keine Standards 
gibt, werden aber auch viele Vorteile wahrgenommen, 
die dem Produkt und dem Investor nutzen können.

So sieht Ludger Wibbeke von Hauck & Aufhäuser das 
Fehlen eines standardisierten Vorgehens und einer 
standardisierten Verwahrstellenleistung als Chance, 
sich positiv abzusetzen und Alleinstellungsmerkmale 
(USPs) zu generieren, die in der Welt der liquiden Pro-
dukte nicht möglich sind. Mit dem Fehlen von Stan-
dards geht eine Individualität einher, die zwangsläu-
fig zu mehr Sorgfalt führt. Diese Sorgfalt führt zu einer 
höheren Sicherheit und reduziert Risiken, statt neue zu 
schaffen.

Es liegt in der Natur der Real Assets, dass eine Standar-
disierung, wie sie im Wertpapiergeschäft möglich und 
etabliert ist, nicht erreicht werden kann. Die Prozesse 
müssen der Tatsache Rechnung tragen, dass bei Real 
Assets jedes Geschäft anders ist. Die Individualität des 
Geschäfts hat zur Folge, dass Asset-Klassen und Part-
ner über den normalen Auflage- und Know-Your-Cus-

Standardisierung

Roundtable Verwahrstellen für geschlossene Fonds
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Erwartungen an die Rendite

tomer-Prozess hinaus gründlich geprüft und im Zweifel 
abgelehnt werden müssen, um Risiken zu vermeiden.

Dirk Meintrup von der State Street Bank legt dar, dass 
sein Haus, wie die meisten anderen Anbieter, interne 
Standards hat, die die Qualität im Aufsatz und der Ab-
wicklung der Prozesse sicherstellen.

Am Vorabend des bsi Summit am 11. Mai 2016 trafen 
sich auf Einladung der Konsort GmbH Vertreter von 
sieben Verwahrstellen für geschlossene Fonds im Ra-
disson Blu Hotel in Berlin. Ergänzt wurde die Runde 
durch Ralf Petersdorff von der Hansainvest sowie Ale-
xander Reschke von der Konsort, der den Roundtable 
moderierte.

 ¥ Florian Bahm, The Bank of New York Mellon
 ¥ Dr. Ralf Ellerbrok, Rödl AIF Verwahrstelle
 ¥ Dirk Meintrup, State Street Bank
 ¥ Christina Niebuhr, BLS Revision und Treuhand
 ¥ Ralf Petersdorff, HANSAINVEST
 ¥ Dr. Holger Sepp, CACEIS Bank Deutschland
 ¥ Ludger Wibbeke, Hauck & Aufhäuser Privatbanki-

ers
 ¥ Alexander Reschke (Moderator), Konsort GmbH 

Dieses Kapitel gibt die im Roundtable getroffenen 
Aussagen und die Meinung der Teilnehmer wieder.

Teilnehmer

Der Vertrieb geschlossener Fonds, der im Vorfeld des 
KAGB nahezu zum Erliegen gekommen war, hat sich 
komplett verändert. So gibt es zum Beispiel keine Plat-
zierungsgarantien mehr. Emissionshäuser müssen bei 
der Fondsauflage größere Risiken eingehen (für sich 
selbst, nicht für den Investor, da sie stärker in Vorleis-
tung gehen müssen). Die fehlende Sicherheit hat die 
Vertriebstätigkeit verändert. Weiterhin wichtigster As-
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pekt ist sicherlich die zu erwartende Rendite des Ob-
jekts, in das investiert werden soll. Aber auch die Zah-
len, die hier genannt werden, sind weit von denen 
früherer Jahre entfernt, nicht nur, weil sich der Markt 
verändert hat und nicht mehr so viel hergibt, sondern 
auch, weil die Aussagen jetzt deutlich seriöser sind.

Bei institutionellen Anlegern ist diese Nachricht ange-
kommen. Sie haben ihre Erwartungen reduziert und 
sind mit Renditen im unteren einstelligen Bereich zu-
frieden. Immerhin ist das immer noch deutlich mehr, 
als in den risikoärmeren liquiden Produkten erwartet 
werden kann. 

Bei den Vertrieben im Retail-Bereich ist das noch nicht 
überall akzeptiert. Sie haben oft zu hohe Erwartungen, 
so die einhellige Meinung der Teilnehmer des Round-
tables, mit den entsprechenden Folgen für den Ver-
triebserfolg.

Nicht überall herrscht Konsens unter den Teilnehmern. 
Bei der Einschätzung, welchen Einfluss Internationali-
tät auf die Fonds und den Markt hat, ist man uneins.
Für einige Verwahrstellenvertreter spielt Internationa-
lität bei Verwahrstellen für geschlossene Fonds keine 
Rolle. Florian Bahm, als Mitarbeiter der Bank of New 
York Mellon selbst Vertreter eines internationalen Hau-
ses, sieht das anders.

Für ihn zeichnet sich eine wichtige Entwicklung ab: 
Deutsche Anbieter, die international agieren, sowie 
ausländische Anbieter, die die EU-Zulassung anstre-
ben, direkt oder über Partner.

Einig ist man sich in Bezug auf die Unterschiede zwi-
schen Verwahrstellen für Wertpapierfonds und Ver-
wahrstellen für Sachwertefonds in Bezug auf internati-
onale Einflüsse. Das Lagerstellennetzwerk, das es einer 
Verwahrstelle im Wertpapierumfeld erlaubt, global Ge-

Internationalität

Roundtable Verwahrstellen für geschlossene Fonds
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schäfte abzuwickeln und damit Investitionen in viele 
Märkte zu ermöglichen, erfordert lokale Präsenz oder 
die Zusammenarbeit mit einem Global Custodian.
Diese Form der Infrastruktur benötigen geschlossene 
Fonds nicht. Stattdessen ist es die Geschäftsabwick-
lungskompetenz, die sich nicht nur auf Asset-Klassen 
bezieht, sondern auch auf Regionen und Länder. Si-
cherzustellen, dass ein Eigentumsübergang stattge-
funden hat, und welche Voraussetzungen dazu erfüllt 
sein müssen, kann in jedem Land anders sein. Inter-
nationale Kompetenz für eine Sachwerteverwahrstelle 
bedeutet daher, die Regeln und Usancen der Märkte 
zu kennen, die für den Investor interessant sind.

Ein weiterer Aspekt, und auch da sind sich die Teil-
nehmer wieder einig, sind ausländische Player, die 
nach Europa drängen und die Partner suchen, um die 
europäischen Erfordernisse erfüllen zu können. Da-
her unterscheiden die Teilnehmer zwischen Deutsch-
land, Europa und der Welt. Außerhalb Europas ist es 
für eine Verwahrstelle wichtig, Geschäfte abwickeln zu 
können. Innerhalb Europas ist es – bei einem Teil der 
Geschäftspartner – zusätzlich von Bedeutung, lokale 
Produkte betreuen zu können.

Neben dem Know-how zur Geschäftsabwicklung be-
nötigt die Verwahrstelle Asset-Klassen-Know-how 
über den Betrieb der Assets. Über die Wirtschaftlich-
keit eines Assets hat die Verwahrstelle nicht zu urtei-
len. Christina Niebuhr zeigte aber auf, dass es für die 
Verwahrstelle wichtig ist, beurteilen zu können, ob 
eine Ausgabe, zum Beispiel für die Instandhaltung, 
angemessen ist, um ein adäquates Cash-Monitoring 
durchführen zu können. Dabei können auch steuerli-
che Aspekte eine Rolle spielen.

Zu aktuellen Marktsituation urteilen die Teilnehmer 
ähnlich. Platz für weitere Verwahrstellen im Markt gebe 
es nur, wenn der Markt, insbesondere für Publikums-

Marktsituation
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fonds, deutlich anzieht. Der Markt für Real Assets ist 
aktuell relativ stark, so dass es die eine oder andere 
Wertpapierverwahrstelle anziehen könnte. Doch sind 
die Unterschiede groß. „Dass es für liquide und illiqui-
de Produkte eine gemeinsame Bezeichnung ‚Verwahr-
stelle‘ gibt, ist ein Treppenwitz.“ sagt Ludger Wibbeke.

Christina Niebuhr rechnet damit, dass es Bewegung 
eher bei den alternativen Verwahrstellen gibt. Man-
che Verwahrstellen arbeiteten nur mit einer einzigen 
KVG und so könne es sein, dass auch noch weitere 
Fondsgesellschaften ihren bisherigen Mittelverwen-
dungskontrolleur zur Verwahrstelle machen, und sich 
dadurch die Anzahl der Verwahrstellen noch erhöht.

Andererseits sind die Asset Manager verteilt. Jeder hat 
seine Verwahrstelle gefunden. So kann es sich Dr. Eller-
brok von Rödl nur schwer vorstellen, dass weitere Ver-
wahrstellen, die bei Null anfangen, den Schritt in den 
Markt schaffen.

Keiner der Teilnehmer sieht eine Marktlücke, die noch 
zu füllen wäre.her bei den alternativen Verwahrstellen 
gibt. Manche Verwahrstellen arbeiteten nur mit einer 
einzigen KVG und so könne es sein, dass auch noch 
weitere Fondsgesellschaften ihren bisherigen Mittel-
verwendungskontrolleur zur Verwahrstelle machen, 
und sich dadurch die Anzahl der Verwahrstellen noch 
erhöht.

Andererseits sind die Asset Manager verteilt. Jeder hat 
seine Verwahrstelle gefunden. So kann es sich Dr. Eller-
brok von Rödl nur schwer vorstellen, dass weitere Ver-
wahrstellen, die bei null anfangen, den Schritt in den 
Markt schaffen.

Keiner der Teilnehmer sieht eine Marktlücke, die noch 
zu füllen wäre.

Roundtable Verwahrstellen für geschlossene Fonds
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Damit eine Verwahrstelle ihre Aufgaben erfüllen 
kann, wird der Einsatz eines Fondsbuchhaltungssys-
tems auf lange Sicht notwendig sein. Das sagen gut 
zwei Drittel der Verwahrstellen (68 Prozent). Beim letz-
ten Mal waren es noch 76 Prozent, also rund drei Vier-
tel. Das überrascht. Im Kapitel Anlagegrenzprüfung 
werden wir sehen, dass ein Trend hin zu Modell 2 exis-
tiert, und die Einführung eines Fondsbuchhaltungs-
systems sehr häufig mit der Umstellung auf Modell 2 
einhergeht. Dieser scheinbare Widerspruch rechtfer-
tigt einen genaueren Blick auf die Zahlen. Betrachtet 
man nur Verwahrstellen für Wertpapierfonds, kommt 
man auf fast exakt das gleiche Ergebnis: 69 Prozent 
der Wertpapierverwahrstellen denken, dass sie lang-
fristig ein Fondsbuchhaltungssystem brauchen wer-
den. Es ist also nicht so, dass die neuen alternativen 
Verwahrstellen das Ergebnis in diesem Punkt beein-
flussen. Klarer wird die Veränderung bei einem Blick 
auf die einzelnen Antworten. 

Nur eine Verwahrstelle hat ihre Einschätzung tatsäch-
lich geändert und ist heute nicht mehr der Meinung, ir-
gendwann eine Fondsbuchhaltung zu benötigen. Aber 
die große Mehrheit der Verwahrstellen, die in diesem 
Jahr nicht mehr teilnehmen, weil sie die Verwahrstel-
lenfunktion aufgegeben haben, hatte 2014 mit „Ja“ 
gestimmt, darunter auch mehrere, die zu diesem Zeit-
punkt kein System im Einsatz hatten. Das ist schlüssig: 
Wo eine strategische Entscheidung über das Verwahr-
stellengeschäft getroffen wird, wird der Investitionsbe-
darf bewertet. Ist dieser vorhanden und gegebenen-
falls gar hoch, spricht das eher gegen die Fortführung 
des Geschäfts. 

Es ist nur logisch, sich gegen ein Geschäftsfeld zu ent-
scheiden, dessen Voraussetzungen man nicht zu er-
füllen glaubt. In der Konsequenz sollte es mittelfris-
tig nur noch Verwahrstellen geben, die entweder ein 
Fondsbuchhaltungssystem einsetzen oder ein solches 
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nicht für notwendig halten – und zwar langfristig, denn 
der Markt entwickelt sich in diese Richtung. Häuser mit 
Fondsbuchhaltung halten diese zu 86 Prozent für not-
wendig, wohingegen diejenigen, die ohne ein solches 
System auskommen, mit nur 22 Prozent in der Minder-
heit sind. 

Zieht man die Verwahrstellen ab, die gerade die Ein-
führung eines Fondsbuchhaltungssystems planen oder 
durchführen, dann bleibt nur eine übrig, die kein eige-
nes System nutzt, aber denkt, dass sie langfristig eines 
benötigen wird.

Fondsbuchhaltung und Bestandsführung

AblehnungZustimmung

Bewertung des Nutzens eines Fondsbuchhaltungssystems

„Die Nutzung eines Fondsbuchhaltungssystems 
führt zu einer Erhöhung des Qualitätsniveaus.“

„Die Nutzung eines Fondsbuchhaltungssystems 
wirkt sich verkaufsfördernd aus.“

„Zur Erfüllung der Aufgaben einer Verwahrstelle wird der Einsatz eines 
Fondsbuchhaltungssystems auf die lange Sicht notwendig sein.“

„Die Nutzung eines Fondsbuchhaltungssystems 
führt zu geringeren Gesamtkosten.“

39 %

77 %

61%

35 %

32 %

Den Nutzen von Fondsbuchhaltungssystemen sehen 
die Studienteilnehmer in erster Linie in der operati-
ven Qualität, weniger in der Außenwirkung und gar 
nicht in Bezug auf Kosten. Dass eigene Systeme die 
Verwahrstelle eher Geld kosten als einsparen, ist fast 
Common Sense im Markt. Durch die hohe Marktdurch-
dringung ist ein Fondsbuchhaltungssystem per se so-
wieso kein Differenzierungsmerkmal mehr.

Nutzen
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In Zahlen sehen 71 Prozent der Verwahrstellen eine 
Qualitätsverbesserung durch ein Fondsbuchhaltungs-
system. Sogar 44 Prozent der Häuser ohne System se-
hen das so. Lediglich ein Viertel sieht Kostenvortei-
le – vor allem die größeren. Unter den Verwahrstellen 
ohne Fondsbuchhaltung denkt keine einzige, dass sie 
in Sachen Kosten davon profitieren könnte.

Aber wie verbreitet sind die Systeme überhaupt? 

72 Prozent der Verwahrstellen, die an unserer Stu-
die teilgenommen haben, setzen ein Fondsbuchhal-
tungssystem ein. Im deutschen Gesamtmarkt sind es 
immerhin 60 Prozent; diese beiden Werte sind leicht 
gestiegen (von 70 bzw. 57 Prozent). Betrachtet man 
nur Häuser, die Wertpapierfonds betreuen, so liegt 
der Anteil unter den Teilnehmern sogar bei 77 Pro-
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Einsatz und Nutzen FBH

zent. Bei Verwahrstellen für Sachwerte, unabhängig ob 
offen oder geschlossen, sind es jeweils nur 40 Prozent, 
bei den Teilnehmern der letzten beiden Studien inzwi-
schen sogar 80 Prozent. Der Trend zur eigenen Be-
standsführung setzt sich also fort.

Das am häufigsten genutzte System in Deutschland 
ist Simcorp Dimension. Es ist bei 19 Prozent der Häu-
ser mit Fondsbuchhaltung im Einsatz. Da es sich dabei 
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Die Deutsche 
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Dieser Artikel ist ein Gast-
beitrag der Deutschen 
WertpapierService Bank AG, 
Frankfurt am Main.

Die Kontaktdaten finden Sie 
im Bereich Partnerprofile am 
Ende der Studie.

Der deutsche Verwahrstellenmarkt ist gekennzeich-
net von zunehmendem Wettbewerb und Konsolidie-
rungstendenzen sowie einer Vielzahl neuer regulato-
rischer Anforderungen. Eine hohe Komplexität und 
damit einhergehende operationelle Risiken auf der ei-
nen, Kostendruck und sinkenden Margen auf der an-
deren Seite. Die Sicherstellung der Regulatory Com-
pliance wird zum kritischen Erfolgsfaktor und stellt für 
Verwahrstellen, unabhängig von ihrer Größe, eine He-
rausforderung dar.

Als führender Dienstleister für Werpapierservices im 
deutschen Markt und strategischer Partner für Ver-
wahrstellen begegnet die Deutsche WertpapierSer-
vice Bank AG (dwpbank) diesen regulatorischen Her-
ausforderungen mit einer stetigen Weiterentwicklung 
ihrer Verwahrstellenservices. Sie unterstützt somit ihre 
Kunden bei der Erfüllung regulatorischer Anforderun-
gen und bei der Sicherung ihrer Wettbewerbsfähig-
keit.   

Potenziale 

 

 
 •

•

•
•
•
•
•  
•

Abbildung 1: Kerndienstleistungen und Mehrwertservices der dwpbank im Bereich Verwahrung
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Aktuell betreut die dwpbank mit rund 250 Mrd. EUR 
einen wesentlichen Anteil des deutschen Verwahrstel-
lenvolumens. Die sichere Verwahrung von Wertpapie-
ren entlang der Verwahrkette ist für die dwpbank insb. 
vor dem Hintergrund bestehender Haftungsregelun-
gen – u. a. gemäß Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) 
und AIFMD Richtlinie (Alternative Investment Fund 
Managers Directive) von elementarer Bedeutung.   

In der Funktion als Zwischenverwahrer übernimmt die 
dwpbank die laufende Überwachung der Lagerstellen 
inklusive der Risikobewertung. Die Ergebnisse werden 
den Kunden in einem Market-Monitoring-Report so-
wie über das Custody Portal zur Verfügung gestellt. 

Neben Rahmendaten zur  Vertragsbeziehung enthal-
ten diese Aussagen zur Servicequalität, Lagerstellen- 
und Marktratings sowie die durch die dwpbank ein-
geforderten Drei-Punkte-Erklärungen. Zudem umfasst 
das Reporting  im Bereich Network Management Ka-
pitalmarktinformationen, Angaben zu Marktstandards, 

Gastbeitrag – Die dwpbank als strategischer Partner für Verwahrstellen

Peer Hannig

Peer Hannig verantwortet in der dwpbank seit 2011 
die Betreuung der institutionellen Großkunden sowie 
die Kundenakquisition. Neben strategischen Großpro-
jekten im Retail-Umfeld widmet er sich gegenwärtig 
dem Aufbau der Business Line „Institutionelles Ge-
schäft“. Zuvor war er bei einem Asset Manager sowie 
einer Landesbank im Beteiligungsmanagement tätig.
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aufsichtsrechtlichen Regelungen sowie zu verschiede-
nen Marktveränderungen. 

Die dwpbank passt ihre Services und Lösungen an die 
sich verändernden gesetzlichen Verpflichtungen stetig 
an. Sie beteiligt sich zudem aktiv an Diskussionen um 
neue regulatorische Entwicklungen. Aktuell beschäf-
tigt sich beispielsweise die ESMA mit der Frage, ob 
eine Asset Segregation entlang der Verwahrkette er-
folgen muss. Die dwpbank hat sich des  Themas be-
reits angenommen. 

Im Rahmen einer Vorstudie wurde bereits ein mögli-
ches Lösungskonzept zur Bestandssegregation von 
OGAW, AIF und sonstigen Beständen entwickelt, ob-
gleich dies zum jetzigen Zeitpunkt aus regulatorischen 
Gründen (noch) nicht erforderlich ist.
 
Mit Blick auf die regulatorischen Anforderungen des 
KAGB an die Verwahrung ist die dwpbank somit ein 
gefragter Partner für Verwahrstellen. Sie stiftet mit ih-

Dr. Nina Schirmer

Dr. Nina Schirmer arbeitet seit Januar 2016 als Team-
leiterin der Kundenbetreuung Geno-/Landes-/Ge-
schäftsbanken in der dwpbank. Vorher war sie bei 
einer internationalen Bank im Custody und Verwahr-
stellenumfeld für die Betreuung der Fondsgesellschaf-
ten und Verhandlung von Vertriebsvereinbarungen 
zuständig.
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rem strategischen Bündelungsauftrag zugleich einen 
ökonomischen Mehrwert im Vergleich zur Eigenpro-
duktion der Verwahrstellen. 

Neben den regulatorischen Verpflichtungen unter-
liegen die Verwahrstellen einem wachsenden Wett-
bewerbsdruck. Dies betrifft sowohl den Umfang des 
Servicespektrums, als auch dessen Bepreisung. Vor 
diesem Hintergrund baut die dwpbank aktuell ihr Ser-
viceportfolio für Verwahrstellen weiter aus. Erwähnens-
wert ist hier das umfangreiche Quellensteuer-Rücker-
stattungs-Angebot, das nun in Kooperation mit einem 
renommierten Partner auf weitere Länder – beispiels-
weise Indonesien, Japan, Philippinen, Singapur, Süd-
korea und Taiwan – ausgeweitet wird. 

Ein aktives Lagerstellenmanagement ermöglicht der 
dwpbank das Erzielen weitreichender Einkaufssyner-
gien durch die Volumenbündelung.  Das wiederrum 
stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der Verwahrstellen-
kunden der dwpbank. 

Gastbeitrag – Die dwpbank als strategischer Partner für Verwahrstellen
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Add-on-Services
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Das Dienstleistungsangebot ist und bleibt wichtiges 
Kriterium für den Erfolg einer Verwahrstelle. Das ha-
ben wir im Kapitel Erfolgsfaktoren gesehen. Ein Ver-
treter aus der Branche bezeichnete die eigentliche 
Verwahrstellenfunktion kürzlich als „eigentlich uninte-
ressant, aber wichtig als Plattform für viele Services“ 
und damit als wichtigen Aspekt bei der Gewinnung 
und Bindung von Kunden. Wie bei einem belegten 
Butterbrot ist das Brot selbst zwar unverzichtbar – ent-
scheidend für den Erfolg ist aber das, was oben drauf 
kommt.

Und um im Bild zu bleiben, kommt es mehr auf die Art 
des Belags an als auf die Menge. 

Vergleicht man das Dienstleistungsangebot der gro-
ßen und der kleinen Anbieter, lassen sich zwei Trends 
deutlich ablesen:

1. Große Verwahrstellen stellen sich in der Regel als 
Vollsortimenter auf und wollen auch so wahrge-
nommen werden.

2. Von den großen haben alle ein Angebot, das 12 
oder mehr Services umfasst. Alle bis auf einen bie-
ten sogar 15 und mehr Services an. Nach 17 Ser-
vices wurde im Interview explizit gefragt. Das ist 
schon einige Jahre so und keine Überraschung. 

Dass kleine Verwahrstellen normalerweise ein kleine-
res Angebot haben, ist ebenso wenig neu wie wenig 
überraschend. Bemerkenswert ist jedoch die Struktur.
 
In vielen Branchen sind pyramidenartige Angebots-
strukturen normal. Die untere Ebene bilden Core-Ser-
vices, die jeder anbietet. Die zweite Ebene sind Ser-
vices, mit denen man sich von der Breite des Marktes 
abhebt, die aber auch noch von vielen Teilnehmern 
angeboten werden. Die nächste Ebene wird dann sch-
maler, bis in der Spitze der Pyramide jene Services zu 
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DIAMOS AG

Seit 1984 ist DIAMOS einer der führenden deutschen 
Anbieter von Standardsoftware und Services für die In-
vestmentbranche. 

Das Produktportfolio basiert auf einer modernen, zu-
kunftssicheren Plattform und bietet flexibel auf- und 
ausbaufähige Systeme, die – je nach Bedarf – als inte-
grierte Lösungen oder als einzelne Module einsetzbar 
sind. DIAMOS Lösungen ermöglichen eine effiziente 
Verwaltung von Fonds, alternativen Investmentpro-
dukten, Anlagekonten und Beteiligungen und unter-
stützen eine weitreichende Prozessautomatisierung 
entlang der Wertschöpfungskette im Investment Ma-
nagement. 

Sämtliche Produkte können als Application Service 
Providing (ASP) Lösungen über das ISAE 3402 zertifi-
zierte DIAMOS Rechenzentrum bereitgestellt werden.

Für Verwahrstellen bietet DIAMOS ein spezielles Lö-
sungsportfolio: Das Funktionsspektrum berücksichtigt 
die Aufgaben und Pflichten nach dem KAGB und er-
möglicht es Verwahrstellen, sich für die im BaFin Rund-
schreiben 08/2015 (WA) konkretisierten Prüfungsmo-
delle passend aufzustellen. 

Im Kontext des Modells 2 („eigenes Buchhaltungssys-
tem“) bietet DIAMOS ein nach Best-Practice-Ansatz 
vorkonfiguriertes, integriertes Fondsbuchhaltungssys-
tem, welches mit seinen bestehenden Schnittstellen 
eine optimale Integration in die Backoffice-System-
landschaft einer Verwahrstelle garantiert. 

Die praxiserprobte Lösung beinhaltet neben langjäh-
riger Expertenkompetenz in allen relevanten Themen-
bereichen auch den optimierten Rahmen für schlanke, 
kosteneffiziente und revisionssichere Prozesse zwi-
schen Verwahrstelle und KVG. 
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Neben der Fondsbuchhaltung werden alle zentralen 
Kernthemen abgedeckt, darunter:

 ¥ Datenversorgung & Reconciliation (ein-/mehrmals 
täglich):

 ¥ Kurslieferschnittstellen (in & out) für unter-
schiedliche Assetarten

 ¥  Marktgerechtigkeits- und Kapitalmaßnahme-
prüfungen

 ¥  Marktdatenreporting

 ¥ Prüfung und Verwaltung von Anlagegrenzen:
 ¥  Vollständig automatisierte Datenversorgung 

aus allen relevanten Quellen
 ¥  Revisionssichere Bearbeitung und Reporting
 ¥  Dokumentation der Verletzungen
 ¥  Speicherung der Prüfdaten und Ergeb-  

 nisse

Im Zusammenhang mit der Kontrolle, Abstimmung 
und Validierung der Ergebnisse der Kapitalverwal-
tungsgesellschaft (KVG) – Prüfmodell 1 – bietet DIA-
MOS modulare Lösungen, die nach individuellem Be-
darf eingesetzt werden. 

Im Fokus steht hier DIAMOS Reconciliation mit dem 
Bestands- sowie dem Umsatzabgleich der KVG-Da-
ten/Transaktionen gegen die Verwahrstellensysteme, 
der NAV-Validierung der KVG-Daten sowie dem Cas-
habgleich der Fondskonten. 

Über das Modul DIAMOS FeeManagement findet die 
Kontrolle der Fondsgebühren und Transaktionskos-
ten als auch der Abgleich der Gebühren statt während 
DIAMOS CaseManagement zur Kontrolle und Nach-
haltung der gemeldeten Anlagegrenzverletzungen 
genutzt wird.

DIAMOS AG
Am Limespark 2
65843 Sulzbach/Taunus 
+49 61 96 6506-0 
www.diamos.com 
info@diamos.com 
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Partnerprofile
Deutsche WertpapierService Bank AG 

Die Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) 
ist Deutschlands führender Dienstleister für Wertpa-
pierservices. 

Mit rund 430 direkten Kunden und insgesamt etwa 
1.500 angeschlossenen Instituten nutzen drei Vier-
tel aller Banken in Deutschland die Prozess- und Sys-
temdienstleistungen der dwpbank rund im Retail- und 
Wholesale-Bereich.

Wichtiger Bestandteil des Leistungsangebots der 
dwpbank ist die gebündelte Umsetzung regulatori-
scher Anforderungen und weiterer Marktinfrastruk-
turthemen für die Kunden in einem zentralen System.

Das Institut ist der einzige Anbieter mit einer verbund-
übergreifenden Kundenstruktur aus Genossenschaftli-
cher FinanzGruppe, Sparkassen-Finanzgruppe sowie 
Privat- und Geschäftsbanken.

In der Anteilseignerstruktur der dwpbank sind die Ge-
nossenschaftliche FinanzGruppe sowie die Sparkas-
sen-Finanzgruppe zu je 50 Prozent vertreten.

Mit 1.350 Mitarbeitern bietet die dwpbank ihren Kun-
den im Retail- und Wholesale-Geschäft vom Orderrou-
ting und der Abrechnung über die Belieferung bis zur 
Verbuchung und Verwahrung von Wertpapieren um-
fassende Services entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette. 

Im Jahr 2015 betreute die dwpbank sektorübergrei-
fend mehr als 5,2 Millionen Anlegerdepots mit einem 
Verwahrvolumen von 2,4 Billionen Euro und wickelte 
24 Millionen Transaktionen ab.

Deutsche WertpapierService 
Bank AG 
Wildunger Straße 14 
60487 Frankfurt am Main 

+49 69 5099 0 
info@dwpbank.de 
www.dwpbank.de
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Alexander Reschke

Alexander Reschke, Autor der Studie und Geschäfts-
führer der Konsort GmbH, arbeitet seit 1989 in der 
Finanzindustrie und seit 1995 in der Investmentfond-
sindustrie. Er hat in zahlreichen Projekten für Depot-
banken, Verwahrstellen und Fondsgesellschaften tiefe 
Kenntnisse der deutschen Investmentfondsindustrie 
erwerben können.

Sein Interesse am Markt spiegelt sich nicht nur in sei-
ner Projektarbeit und dem von ihm gegründetem Be-
ratungs-Unternehmen Konsort wieder, sondern auch 
in ausführlichen Studien über den Depotbankmarkt, 
die er bereits seit 2004 erstellt. Mit den neuen Rege-
lungen und Funktionen eröffnet der Wandel zu den 
Verwahrstellen ein weiteres Kapitel in dieser Reihe als 
„Verwahrstellen in Deutschland 2016“.

Nach dem Studium der Informatik vertiefte Alexander 
Reschke sein Wissen zunächst in Software-Projekten 
im Bereich der Finanzdienstleistungen, bevor er seine 
Tätigkeiten auf die Investmentfondsindustrie verlegte. 
Als Projektleiter, Berater und Coach war er dabei nicht 
nur mit Konzeption, Analyse und Qualitätssicherung 
betraut, sondern auch mit der Entwicklung neuer Ap-
plikationen – etwa für Portfolio-Management und An-
lagegrenzprüfung –, deren Anbindungen an Kunden-
sys-teme und dem Coaching der Mitarbeiter. 

Langjährige 
Studientätigkeit

Erfahrung 
und Engagement
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Wir verstehen Fonds

Als spezialisiertes Beratungshaus innerhalb der In-
vestmentfondsindustrie stehen wir Ihnen in allen Be-
reichen Ihres Fondsgeschäfts zur Seite – fundiert, auf 
breiter Ebene und nachhaltig.

Die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter rund um 
die Anforderungen und Prozesse der Investmentfond-
sindustrie befähigt uns, Fondsgesellschaften, Verwahr-
stellen und branchennahe Unternehmen in ihren Kern-
prozessen aktiv zu unterstützen.

In verschiedenen Rollen bringen wir unsere Kompe-
tenzen und Ressourcen für Ihre Projekte ein. Dank un-
serer breiten Aufstellung über alle Beratungsfelder 
hinweg (Strategie, Prozesse, IT) haben wir auch wei-
terführende Bedürfnisse im Blick. So schließen wir die 
Brücke zwischen Fach und IT, zwischen den Anforde-
rungen der Gesetze und ihrer Umsetzung in der Praxis.

Uns ist es wichtig, zu informieren und selbst auch in-
formiert zu sein. Darum sind wir Informationsmitglied 
des BVI und Mitveranstalter des Investment Forum in 
Frankfurt und München.

Unsere regelmäßigen Marktstudien und Untersuchun-
gen:

 ¥ Depotbanken in Deutschland (2008, 2010, 2012).
 ¥ Verwahrstellen in Deutschland (2014, 2016/2017)
 ¥ Regulatorische Anforderungen (Factsheets, MiFiD 

– 2011, 2012).

Ihre Welt ist unser zu Hause!

Ihr Markt ist unser Markt

Ihre Rollen sind unsere Rol-
len

Ihre Sprache ist unsere 
Sprache
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Für alle Fragen und Anregungen zur Studie
Verwahrstellen in Deutschland 2016/2017
wenden Sie sich bitte an

Alexander Reschke
Geschäftsführer

Telefon: +49 69 247488 520
Mobil:   +49 170 3489 568
alexander.reschke@konsort.de

Konsort GmbH

Postadresse:
Bamberger Straße 10
64546 Mörfelden-Walldorf

Büroadresse:
Schillerstraße 2
60313 Frankfurt am Main




