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Digitalisierung, Nachhaltigkeit, neue Arbeitsmethoden 

und eine zunehmende Kundenorientierung haben in 

fast allen Branchen erhebliche Veränderungen in der Art 

und Weise, wie Unternehmen ihre Vertriebsabteilungen 

führen, ausgelöst. Damit Asset Manager die zahlreichen 

Herausforderungen, die sich aus diesen Trends ergeben, 

bewältigen und in Wettbewerbsvorteile umwandeln können, 

müssen sich auch die Vertriebsstrukturen radikal verändern. 

Sowohl die institutionellen als auch die Retail-Vertriebsteams 

müssen sich neu aufstellen, indem sie neue Kanäle und 

Produkte nutzen und sich auf interne Herausforderungen, 

wie z. B. die intelligente Nutzung von Automatisierung und 

die Optimierung ihrer Vertriebs- und Vergütungssysteme, 

konzentrieren. In Anbetracht des Drucks, der auf kleinen 

und mittelgroßen Asset Managern durch sinkende Margen 

und zunehmenden Konsolidierungen lastet, können 

die Geschwindigkeit der Transformation und die damit 

verbundenen Kostenfragen schnell zu einer Überlebensfrage 

werden.
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Führende Vermögensverwalter 
konzentrieren sich auf 
die Ausweitung ihrer 
Geschäftsbereiche und das 
Eingehen von Partnerschaften

Neue Vertriebskanäle
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Da immer mehr digitale Anlageplattformen 
und FinTechs auf den Markt für 
Kleinanleger drängen, haben 
Vermögensverwalter begonnen, ihre 
Vertriebsstrategien für Kleinanleger zu 
überprüfen und zu erneuern. Es wird 
erwartet, dass das verwaltete Vermögen 
von Robo-Advisors bis 2021 um 86 Prozent 
auf 15 Mrd. Euro ansteigen wird, mit einem 
weiteren jährlichen Anstieg von 23 Prozent 
in den nächsten vier Jahren. Im Vergleich 
zu den US-Anbietern ist dies trotz eines 
erwarteten Anstiegs der Kundenbasis um 
46 Prozent und eines satten Anstiegs der 
Investitionen pro Kunde um 86 Prozent 
im gleichen Zeitraum jedoch immer noch 
eine niedrige Zahl. Während die meisten 
Wertpapierfirmen in den letzten drei 
bis fünf Jahren bereits interne Robo-
Advisor eingerichtet haben, ist es neuen 
Marktteilnehmern gelungen, Marktanteile 
zu erobern, indem sie maßgeschneiderte 
Kundenerlebnisse für ihre Zielgruppen 
geschaffen haben. 

Die Robo-Advisor, die schon früh 
mit einem recht standardisierten 
Angebot auf den Markt gekommen 
sind, hatten in der Vergangenheit mit 
Rentabilitätsproblemen zu kämpfen, die 
auf das niedrige Vermögensvolumen 
zurückzuführen waren. Jetzt sind sie 
hingegen mit der Situation konfrontiert, 
in der die verwalteten Vermögen 
zwar steigen, sie aber nicht das 
volle Marktpotenzial ausschöpfen 
können. Im Gegensatz dazu erzielen 
zielgruppenorientierte Robo-Advisoren 
mit maßgeschneiderten Kundenangeboten 
und dynamischer Portfoliooptimierung, 
die Marktbewegungen antizipieren, große 
Erfolge, wie im ersten Quartal 2020 zu 
sehen war. Es ist keine Überraschung, dass 
die Konsolidierung im Jahr 2020 an Fahrt 
aufnahm, da die Marktanteile zunehmend 
verstreut sind. Die Vermögensverwalter 
müssen ihre Robo-Advisor daher 

wettbewerbsfähiger ausgestalten, um 
Marktanteile in diesem wachsenden Markt 
zu gewinnen.
Neben den noch ausbaufähigen 
digitalen Vertriebskanälen sind die 
Vertriebsteams für Privatkunden und 
institutionelle Anleger weiterhin zu 
stark darauf beschränkt, ihre eigenen 
"Produkte sowie eine kleinere Auswahl 
an Partner-Produkten" zu verkaufen. Sie 
laufen dadurch Gefahr, Privatkunden an 
offene, unabhängige und transparentere 
Plattformen zu verlieren, welche 
eine größere Fondspalette anbieten. 
Institutionelle Kunden können ihr 
Vermögen ebenso alternativ bei 
kostengünstigeren Anbietern mit einer 
größeren Produktauswahl anlegen. 
Unabhängig von der Branche werden 
Unternehmen, die bereit sind, sich auf ein 
offeneres Geschäftsmodell einzulassen, 
ihre umfassende Wettbewerbsposition 
stärken können, wie Deloitte Insights in 
einer Analyse aus dem Jahr 2021 zeigen konnte.

Auch bei Partnerschaften mit großen 
Marktteilnehmern außerhalb der 
Finanzbranche gibt es ein erhebliches 
ungenutztes Potenzial. Nur wenige

innovative Wertpapierfirmen haben diesen 
Weg jedoch bisher beschritten.

Es kann schwierig sein, geeignete 
Kooperationspartner zu finden, und ein 
schlecht gewählter Partner kann einen 
negativen Einfluss auf die Marke nehmen 
sowie Opportunitätskosten verursachen. 
Branchen wie Versicherungen, Reisen 
und Mobilität, Gesundheitswesen und 
Einzelhandel eignen sich besonders gut für 
Partnerschaften, da sie über einen großen 
Kundenstamm von Zielkunden verfügen, 
die gegebenenfalls auch an Spar- und 
Anlagelösungen interessiert sein könnten. 
Die Wahl des richtigen Partners hängt 
jedoch in erster Linie von der jeweiligen 
Marktposition und individuellen Situation 
der einzelnen Vermögensverwaltern 
ab und kann sich in Bezug auf Größe, 
Investitionsschwerpunkt, Markenwert, 
Kundenstamm und weiteren Kriterien 
unterscheiden. Es gibt insgesamt vier 
Partner-Archetypen mit zunehmendem 
Reifegrad, vom „Selling Ally“ bis zum 
„Cocreator“, und jeder Vermögensverwalter 
muss das Modell finden, das am besten zu 
seiner Vertriebsstrategie passt.
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Abbildung 2: Partner-Archetypen und Wechsel zwischen Partnern, Deloitte. (Quelle: Deloitte Insights 2020)

Abbildung 1: Von Robo-Advisoren verwaltete Vermögenswerte in den USA und Deutschland sowie erwartetes Wachstum von Kunden und Vermögenswerten bis 2025 (Statista) 
(Quelle: Deloitte 2021, Statista 2021)
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Das Aufkommen neuer 
Produkte und die 
Notwendigkeit zum Handeln 

Neue Anlageklassen
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Krypto-Anlagen und insbesondere 
Kryptowährungen sind heute ein 
heißes Thema. Obwohl sie nach wie vor 
ausgesprochen volatil sind, kann man 
sich eine Welt ohne sie nur noch schwer 
vorstellen. Über diese Produkte wird nicht 
nur in den Medien ausführlich berichtet, 
sondern es gibt auch eine Rekordzahl von 
Anlegern, die an neuen Höchstständen 
digitaler Währungen partizipieren wollen 
und das Handelsvolumen nach oben 
treiben. Studien bestätigen, dass die 
jüngere Generation von Kleinanlegern 
(z. B. GenY und GenZ) über eine hohe 
Bereitschaft und den Drang verfügt, 
in Kryptowährungen zu investieren. 
Daraus lässt sich schließen, dass Krypto-
Produkte für die nächste Generation von 
Anlegern zu einem festen Bestandteil des 
Anlageuniversums werden dürften. 

In jüngerer Zeit ziehen auch immer mehr 
institutionelle Anleger Investitionen 
in Kryptowährungen in Betracht. Die 
positive Dynamik bei der Regulierung 
dieses völlig neuen Marktes treibt den 
Trend dabei voran. So dürfen alternative 
Investmentfonds seit Juli 2021 bis zu 20 
Prozent dieser Vermögenswerte enthalten. 
Darüber hinaus wird erwartet, dass 
sich die Unsicherheit in Bezug auf die 
Besteuerung von Kryptowährungen und 
anderen digitalen Währungen verringern 
wird, da die EU-Kommission sie in ihren 
Aktionsplan für den automatischen 
Informationsaustausch in ihrer Richtlinie 
über die Verwaltungszusammenarbeit 
(DAC8) mit dem Ziel einer fairen und 
gerechten Besteuerung aufnehmen wird.

Obwohl die Marktkapitalisierung von 
Kryptowährungen im Vergleich zu den 
führenden globalen Indizes, einschließlich 
Gold, nach wie vor gering ist, holt sie 
gegenüber den europäischen Indizes auf, 
weshalb sowohl Vermögensverwalter als 
auch Investoren ihr zukünftiges Wachstum 
genau beobachten werden. Darüber 
hinaus haben Vermögensverwalter und 
institutionelle Anleger begonnen, die 
Vorteile von Token-basierten Sachwerten 
und Wertpapieren zu bewerten, da sie 
entsprechende Nachfrageentwicklung 
registrieren.

Kryptowährungen sind jedoch nicht die 
einzigen neuartigen Anlageprodukte, die 
von einer neuen Generation von Kunden 
favorisiert werden. Wir beobachten 
auch ein stetig wachsendes Interesse 
und Leidenschaft für "grüne" Produkte 
bei verschiedenen Generationen von 
Privatanlegern und institutionellen 
Investoren, wodurch ESG-Kriterien zum 
neuen Standard für Investitionen werden. 
Abgesehen davon, dass Unternehmen 
mit den aktuellen Trends Schritt halten, 
können sie durch die Integration von 
Kryptowährungen und ESG-optimierten 
Anlagestrategien in ihre bestehenden 
Anlageprodukte wertvolle Inhaus-
Expertise aufbauen. Dies ist für die 
Vermögensverwalter von heute besonders 
wichtig, da wir davon ausgehen können, 
dass Finanzproduktinnovationen immer 
häufiger als Folge der Digitalisierung 
und der Suche nach Rendite über 
dem Marktniveau auftauchen werden. 
Vermögensverwalter, die bereit und in 

der Lage sind, diese Trends frühzeitig 
aufzugreifen, werden folglich einen Vorteil 
gegenüber größeren Konkurrenten haben 
und möglicherweise in der Lage sein, die 
sehr lukrative Kundengruppe der jüngeren 
risikofreudigen und trendorientierten 
Anleger für sich zu erschließen.

Unserer Ansicht nach werden 
diese Veränderungen in der 
Anlagephilosophie weitreichende 
Folgen für die Vertriebsstrategien von 
Vermögensverwaltern haben. Es besteht 
unmittelbarer Handlungsbedarf, um 
Wettbewerbsvorteile für die Zukunft 
aufzubauen. Die Vertriebsabteilungen 
müssen hierfür ein tieferes Verständnis 
dafür entwickeln, wie sich Krypto-
Investments, Tokenisierung und 
ESG-Investitionen auf ihre aktuelle 
Wertschöpfungskette auswirken werden, 
und sie müssen in der Lage sein, ihren 
potenziellen Kunden alle scheinbare 
Widersprüche erklären und für sie lösen 
zu können. Das erfordert eine spezielle 
Schulungsstrategie für die Aufklärung, 
Beratung und Kommunikation der 
Anleger, damit die Vertriebsmitarbeiter 
maßgeschneiderte Anlagelösungen 
anbieten können, die auf die Präferenzen 
der Anleger in Bezug auf Kryptowährungen, 
ESG und alle neuen Anlageprodukte, die in 
Zukunft unweigerlich auftauchen werden, 
abgestimmt sind.

Globale Marktkapitalisierung in Mrd. EUR
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Abbildung 3: Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ist in den letzten zwölf Monaten um mehr als 380 Prozent gewachsen und hat den Dax überholt
(Quelle: Deloitte, Boerse, Coinmarketcap, 22. September 2021)



ESG-Integration ist zu 
einer Voraussetzung für 
erfolgreiche Vertriebsteams 
geworden
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ESG
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Das enorme Wachstum und die Nachfrage 
nach nachhaltigen Anlagen spiegelt sich 
nicht nur in einem massiven Anstieg der 
nachhaltig investierten Gelder wider, 
sondern auch im Kundenverhalten. 
Die Vermögensverwalter sehen sich 
einem Trend gegenüber, dass Kunden 
verschiedener Generationen Nachhaltigkeit 
nicht nur in ihr eigenes Leben, sondern 
auch in ihre Finanzentscheidungen 
einbeziehen. Sowohl für Privatkunden 
als auch für institutionelle Kunden haben 
Vermögensverwalter daher begonnen, 
ESG-Strategien zu entwickeln und 
umzusetzen - ESG ist somit inzwischen 
zu einem der wichtigsten Aspekte für 
Vermögensverwalter geworden, die über 
ihre zukünftigen Vertriebsstrategien 
nachdenken.

Anlagen mit einer ESG-Strategie, die 
portfolioübergreifend konzipiert und 
umgesetzt wird, werden immer mehr 
zum Standard, und das Angebot eines 
"Blumenstraußes" von fokussierten ESG-
Produkten, z.B. mit CO2-Fokus oder als ETF, 
tragen insbesondere im Hinblick auf den 
Vertrieb zur Differenzierung ihrer Produkte 
beiträgt. Das Informationsbedürfnis 
der Anleger konzentriert sich nicht 
nur auf Anlagemöglichkeiten, sondern 
auch auf die allgemeinen ESG-Ziele 
des Vermögensverwalters. Sie wollen 
umfassende Informationen über die 
neuesten Entwicklungen, Trends und 
Dynamiken sowie über politische und 
soziale Entwicklungen, die nicht nur zu 
ihren Anlageentscheidungen beitragen, 
sondern diese auch unterstützen sollen. 
Sie wollen über die neuesten ESG-
Entwicklungen ihrer Beteiligungen auf dem 
Laufenden gehalten werden, damit sie 
gut gerüstet sind, um auch kurzfristig auf 
Änderungen im Marktumfeld reagieren zu 

können. Kunden mit maßgeschneiderten 
ESG-Informationen zu versorgen, kann ein 
signifikantes Unterscheidungsmerkmal 
für die Vertriebsabteilungen von 
Vermögensverwaltungsfirmen sein. 
Auch Investoren interessieren sich 
zunehmend dafür, wie Umwelt-, Sozial- 
und Governance-Kennzahlen in die 
Vermögensüberwachung einbezogen 
werden können. Vor allem bei 
institutionellen Anlegern mit besonderen 
Anlagebedürfnissen profitieren 
Vermögensverwalter von digitalen, 
automatisierten Analysewerkzeugen 
für die dynamische Modellierung 
von Änderungen der ESG-Profile (z. 
B. bei veränderten regulatorischen 
Anforderungen) als Erweiterung der 
strukturellen Analysewerkzeuge - immer 
mit dem übergeordneten Ziel, das Risiko-
Rendite-Profil stabil zu halten.

Im Hinblick auf die eigenen 
Nachhaltigkeitsziele eines 
Vermögensverwalters ist eine geringere 
Reisetätigkeit eine bequeme Möglichkeit 
für die Vertriebsabteilungen, die 
Umweltbelastung zu verringern und 
höhere ESG-Ziele zu erreichen. Dies 
allein ist jedoch keine besonders 
effektive Antwort im Verhältnis 
zur Größe der Herausforderung. 
Maßnahmen in diese Richtung sollten 
Vermögensverwalter nichtsdestotrotz 
in Erwägung ziehen - Mornigstar hat 
2020 ein ESG-Commitment-Level Rating 
eingeführt. Dieses misst, inwieweit 
Vermögensverwalter ESG-Faktoren in 
ihre Anlageprozesse einbeziehen. Nach 
der eigenen Analyse erreichen 40 Prozent 
der Vermögensverwalter ein "Basic"-
Rating und weitere 30 Prozent wurden 
mit "Low" bewertet. Seitdem haben viele 
Wettbewerber den Prozess der Umsetzung 

einer ganzheitlichen ESG-Strategie nicht 
nur beschleunigt, sondern auch bereits 
wirkungsvolle Maßnahmen eingeleitet. 
Für all jene Vermögensverwalter, die 
noch am Anfang des Prozesses stehen, 
hat sich der Druck deutlich erhöht 
und dürfte sich erheblich auf ihre 
Fähigkeit zur Zielerreichung, auf ihre 
Markenwahrnehmung und letztlich auch 
auf die Kundenzufriedenheit sowie den 
Geschäftserfolg auswirken.

Abbildung 4: ESG-bezogene Fonds werden mehr und mehr zum Standard (Source: Morningstar Direct, Manager Research, April 2021)
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Die Digitalisierung bereitet 
den Weg für verbesserte 
Kundeninteraktion durch 
künstliche Intelligenz

Digitalisierung
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Die Digitalisierung hat für jedes 
Element der Wertschöpfungskette 
eines Vermögensverwalters 
sowohl enorme Chancen als auch 
Herausforderungen geschaffen. Mit der 
zunehmenden Nachfrage nach Fonds 
und Dienstleistungen im Internet und 
einer steigenden Zahl von Start-up-
Unternehmen mit digitalen Plattformen 
hat sich der Digitalisierungstrend in den 
letzten fünf Jahren erheblich beschleunigt. 
Allerdings haben bis heute nur wenige 
Unternehmen die Potenziale der 
künstlichen Intelligenz ausgeschöpft. In 
einer Deloitte-Umfrage unter deutschen 
Vermögensverwaltern im Jahr 2021 gaben 
nur zehn Prozent der Befragten an, bereits 
künstliche Intelligenz in Front-Office-
Prozessen einzusetzen. 25 Prozent der 
Unternehmen gaben immerhin an, dass sie 
in den nächsten drei Jahren in intelligente 
Lösungen investieren wollen. Doch im 
Vergleich zu anderen Branchen außerhalb 
der Finanzindustrie ist diese Zahl noch weit 
unterdurchschnittlich. Eine repräsentative 
globale Deloitte-Umfrage aus dem Jahr 

2020 ergab, dass mehr als 50 Prozent der 
Befragten die Einführung intelligenter 
Lösungen im gleichen Zeitraum planen.
Lösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) 
ermöglichen es Vermögensverwaltern, den 
Vertrieb auf drei Arten zu verbessern:

Sie können ihre Interaktion mit 
Privatkunden durch den Einsatz von 
Chatbots und Sprachrobotern verbessern 
und personalisieren. NLG-Tools (Natural 
Language Generation) haben sich vor 
allem für diejenigen Vermögensverwalter 
ausgezahlt, die im ersten Quartal 2020 
bereits über eine entsprechende Lösung 
verfügten. Da viele Kleinanleger durch die 
Pandemie verunsichert wurden, waren 
einige Vermögensverwalter überrumpelt 
und konnten persönlich nur jeden zehnten 
Telefonanruf beantworten.

Mit KI ausgestattete Datenanalysetools 
können Vermögensverwaltern zudem 
helfen, Meetings mit institutionellen 
Anlegern effizienter zu planen und 
die Vorbereitungszeit für Meetings 

im Durchschnitt um 30 Prozent zu 
reduzieren. Auf der Grundlage der 
aktuellen Anlagebestände eines Kunden 
und seiner allgemeinen Anlageziele 
können Vermögensverwalter des Weiteren 
automatisierte Hilfsmittel zur Auswahl der 
richtigen Produkte, Dienstleistungen und 
Markttrends sowie zur Optimierung ihrer 
Kundenportfolios einsetzen.

Erkenntnisse über Markttrends 
und Produkte können auch für die 
proaktive Ansprache bestehender und 
potenzieller privater und institutioneller 
Kunden in der Online-Kommunikation 
und in Kundengesprächen mit 
Vertriebsexperten genutzt werden. Dank 
ausgefeilter Analysewerkzeuge können 
Vermögensverwalter ein breites Universum 
an Daten, Nachrichten und sozialen 
Medien analysieren, um die Bedürfnisse 
verschiedener Zielgruppen zu ermitteln, 
sie in maßgeschneiderte Lösungen 
umzusetzen und diese anschließend über 
die optimalen Vertriebskanäle anzubieten.

Abbildung 5:  Intelligente Lösungen, die Deloitte am häufigsten einsetzt (Quelle: Deloitte 2021)

Abbildung 6: Vertriebsteam Institutionelle Kunden & Marktnachrichten Podcast (Quelle: Deloitte 2021)
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zentraler Bedeutung, vor allem aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
und des Wunsches, bei menschlichen Nutzern Vertrauen in die 
ML-Modelle zu wecken. Jüngste Forschungsarbeiten zeigen 
Methoden auf, mit denen komplexe ML-Modelle "white-boxed" 
werden können.

Robotics Process 
Automation (RPA)

Automatisierung von Geschäftsprozessen durch Kodierung 
regelmäßiger, wiederkehrender Abläufe. Leistungsstärkere 
Roboter arbeiten mit schlankeren, weniger fehleranfälligen und 
weniger angepassten Prozessen. 

Daten-quellen

Bloomberg

Reuters &
News

Weitere
…

PM-
System

Symbiose von RPA und NLG 
erleichtert den automatischen 

E-Mail-Versand von Massendaten

Intelligente Beratung 
NLG kombiniert mit KI, 
maschinellem Lernen 
und fortschrittlichen

Analysen, um wertvolle 
Interpretationen zu 

ermöglichen

Dashboard
NLG kann in eine 

Vielzahl von 
BI/Datenvisualisierung-
swerk-zeugen integriert 
und mit Chat/Sprachro-
botern ergänzt werden

Virtueller 
Assistent

Automa�sierter
Report

Institutionelle
Kunden-Betreuer

KI, Maschinelles Lernen Natural Language Generation Benutzer-interaktion

RPA
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Die Vertriebsteams müssen 
sich im Einklang mit 
anderen Veränderungen 
im Kerngeschäft des 
Vermögensverwalters einer 
grundlegenden Veränderung 
unterziehen

Der Vertrieb von Morgen
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Mit neuen Vertriebskanälen, Produkten 
und Anlagephilosophien, die eine neue 
Ära der Vermögensverwaltung einläuten, 
müssen sich auch die Vertriebsmitarbeiter 
anpassen. Die Hierarchien, Anreize und 
Instrumente von heute funktionieren 
nicht unbedingt in einer Welt, in der die 
Kunden zunehmend maßgeschneiderte 
Lösungen erwarten. Und dank der 
zunehmenden Marktkonsolidierung 
werden viele kleine bis mittelgroße 
Vertriebsteams gezwungen sein, sich mit 
ihren größeren und ressourcenstärkeren 
Konkurrenten messen zu lassen. 
Mehrere Vermögensverwalter haben 
sich dieser Realität bereits gestellt und 
damit begonnen, ihre Vertriebsteams 
auf die Zukunft vorzubereiten, indem 
sie die Anreize angleichen, neue 
Technologie nutzen und veraltete Prozesse 
überdenken.

Ein Beispiel für diese Art der Anpassung 
stammt von einem führenden 
Finanzdienstleistungsunternehmen. Im 
Einklang mit den strategischen Ambitionen 
der Geschäftsleitung haben wir das 
vertriebsorientierte Vergütungs- und 
Bonussystem für eine breite Palette von 
Finanzprodukten neugestaltet. Außerdem 
haben wir ein neues Karrieremodell 
mit strategischen, zielorientierten 
Beförderungskriterien eingeführt, 
das zu einem übersichtlicheren und 
transparenteren Vergütungsmodell führt. 
Dies ermöglicht den Vertriebsmitarbeitern 
einen häufigeren, klar definierten 
beruflichen Aufstieg. Abgesehen vom 

Anreizmodell und den bereits erwähnten 
technologischen Instrumenten haben 
wir außerdem festgestellt, dass 
Vermögensverwaltungsgesellschaften 
oft die Macht und Auswirkung ihrer 
organisatorischen Prozesse auf den 
Vertriebserfolg unterschätzen. Agile 
Arbeitsumgebungen haben sich weit über 
ihre IT-Ursprünge hinaus als erfolgreich 
erwiesen, und ihr Potenzial, den Vertrieb 
zu verbessern, ist ein weiteres Beispiel 
für die Skalierbarkeit des Konzepts. Nach 
unseren eigenen Erfahrungen kann 
die Umwandlung eines traditionellen 
Kooperationsmodells in eine agile 
Arbeitsumgebung Effizienzgewinne von 
insgesamt 25 % ermöglichen und die 
Markteinführungszeit für neue Produkte 
und Innovationen im Durchschnitt um 
10-30 % verkürzen. In einem Markt, 
in dem Fusionen und Übernahmen 
das Kräfteverhältnis entscheidend in 
Richtung der großen Vermögensverwalter 
verschoben haben, können die größere 
Flexibilität und die höhere Geschwindigkeit 
agiler Arbeitsweisen es kleineren 
Unternehmen ermöglichen, bei neuen 
lukrativen Anlagetrends einen Fuß in die 
Tür zu bekommen. 
Vielleicht noch wichtiger als nur schneller 
und effizienter zu werden, ist ein 
kultureller Wandel im Vertrieb, der auf 
den Erwartungen der Kunden aufbaut. 
In einer kürzlich durchgeführten Analyse 
unseres Partnerunternehmens Casey 
Quirk wurden vier verschiedene Bereiche 
ermittelt, die Kunden als wichtig für ihre 
Interaktionen mit den Vertriebsteams 

von Vermögensverwaltungsunternehmen 
erachten. Diese Bereiche wurden als die 
"vier E's" bezeichnet: „extend“ (erweitern), 
„entice“ (locken), „enter“ (starten) und 
„engage“ (engagieren). Im Allgemeinen 
deuten sie auf eine Verlagerung von 
einer eher starren, linearen Kundenreise 
zu einer kontinuierlich wachsenden 
und oft wechselseitigen Beziehung 
hin. Diese neue Dynamik erfordert 
neue, weitgehend automatisierte, aber 
dennoch maßgeschneiderte Prozesse 
mit speziellen Vertriebs- und CRM-
Werkzeugen. Selbstbedienungsportale und 
Risikomanagementinstrumente, die von 
den Kunden selbst bedient werden, sind 
für diesen Zweck ideal geeignet. Wenn die 
Vertriebsmitarbeiter die Initiative ergreifen, 
um maßgeschneiderte Zusatzleistungen 
oder Anlagemöglichkeiten anzubieten, 
die die Geschäfts- und Anlageprioritäten 
des Kunden widerspiegeln, werden die 
Kunden stärker eingebunden und die 
Vertriebsmitarbeiter können elegante 
Cross- oder Upselling-Möglichkeiten 
nutzen. Vermögensverwalter müssen 
erkennen, dass die zunehmende 
Komplexität von Anlageoptionen wie 
Krypto oder ESG nicht nur für sie selbst, 
sondern auch für ihre Kunden eine 
ernsthafte Herausforderung darstellt. 
Ihnen als echter Partner dabei zu helfen, 
sich auf dem Markt zurechtzufinden, kann 
einen bedeutenden Mehrwert bieten und 
zu einem echten Unterscheidungsmerkmal 
werden.

Abbildung 7: Die Interaktionen mit den Kunden werden zwangsläufig weniger linear und kontinuierlicher werden (Quelle: Casey Quirk 2021)

Annäherung 
& Abschluss Aufnahme Kunen 

-betreuung
Passive
Teilnahme

Kunde sucht vertrauenswürdige 
Partner, die umfassende Probleme 
lösen und Rat geben können

Kunde identifiziert Anforderungen 
und baut ein Verständnis für die 
Fähigkeiten des Managers auf

Kunde ist aufgenommen und strebt 
eine Vertiefung der Partnerschaft mit 
dem Manager an

Kunde startet Gespräche mit dem 
Manager und beginnt Lösungen 
mitzugestalten

Extend Entice

Engage Enter

Bisheriges Erlebnis Angestrebtes Erlebnis
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Vermögensverwalter 
können Marktentwicklungen 
in vorteilhafte 
Rahmenbedingungen 
umwandeln

Fazit
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Der Wettbewerb hat in den letzten 
Jahren zugenommen und setzt vor allem 
mittelständische Vermögensverwalter 
stark unter Druck. Dennoch gibt es 
für die Unternehmen noch zahlreiche 
Möglichkeiten, sich zu positionieren und 
ihre Marktposition in Zukunft auszubauen. 

Vermögensverwalter setzen die 
Umgestaltung ihres Produktangebots 
mit ESG-orientierten Produkten und 
neuartigen Produkten sowohl für 
institutionelle als auch für Privatanleger 
fort. Sie haben zudem Initiativen gestartet, 
um die Effizienz ihrer Vertriebsteams 
zu verbessern, die Automatisierung 
zu fördern und Kosten zu senken, um 
dem Margendruck aufgrund höherer 
regulatorischer Kosten und billigerer 

Wettbewerber zu trotzen. Wenn sie 
jedoch mit dem sich rasch verändernden 
Marktumfeld Schritt halten wollen, müssen 
Vermögensverwalter ihre Strategie, ihr 
Angebot und ihre Vorgehensweisen 
weiter überdenken - vor allem kleinere 
Unternehmen können es sich nicht leisten, 
den Anschluss zu verlieren.

Es ist an der Zeit, sich die Dynamik des 
Wandels zunutze zu machen. Setzen Sie 
sich mit uns in Verbindung und finden 
Sie heraus, wie Sie neue und verbesserte 
Produkte so effektiv wie möglich an Ihre 
Kunden vermarkten können, indem 
Sie neue Vertriebskanäle anvisieren, 
intelligente (KI-basierte) Technologie 
nutzen und sicherstellen, dass Sie über ein 
hervorragendes Vertriebsteam mit einem 

wettbewerbsfähigen Vergütungsmodell 
verfügen.

 

ESG Führerschaft
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer 

ESG-Strategie und der Integration in Ihre Vertriebsproz-
esse. Dank hervorragender ESG-Analysen werden Sie 

durch Kompetenz vorangehen und sich in Kundenproz-
essen differenzieren. 

Neue Vertriebskanäle
Wir begleiten Sie bei der Bewertung Ihrer 

derzeitigen Vertriebskanäle und 
Zielkunden, um die effektivsten 
Vertriebswege zu ermitteln und 

umzusetzen.

Digitalisierung
Wir helfen Ihnen, Ihre Vertriebsprozesse zu 

digitalisieren und KI-basierte Lösungen zu nutzen, 
damit sich Ihre Vertriebsmitarbeiter auf die 

Aktivitäten mit dem höchsten Mehrwert konzentrie-
ren können - die Interaktion mit dem Kunden.

Exzellenz des Vertriebspersonals
Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung 

eines Vergütungs- und Bonusmodells, das 
auf neue Arbeitsweisen zugeschnitten ist 
und Ihre Vertriebsabteilung in eine agile 

Organisation verwandelt.

Neue Anlageklassen
Wir helfen Ihnen, ein umfassendes Verständnis für die 

Auswirkungen neuer Kryptowährungen auf Ihre 
Wertschöpfungskette und Ihre Vertriebsabteilungen zu 
entwickeln. So stellen Sie sicher, dass Ihre Vertriebsmi-

tarbeiter Ihre Kunden optimal beraten können.

Abbildung 8: Deloitte kann Sie dabei unterstützen, sich stark für die Zukunft zu positionieren (Quelle: Deloitte 2021)



Deloitte Ansprechpartner

15

Die Zukunft des Vertriebs in der Vermögensverwaltung  | Deloitte Ansprechpartner



Die Zukunft des Vertriebs in der Vermögensverwaltung | Deloitte Ansprechpartner

16

Dr. Jörg Günther
Partner FSI Strategy

Frank Lichtenthaeler
Partner Asset  
Management Consulting

Ramona Rueckbeil, CFA
Senior Manager 

Dominik Nittner, MBA
Senior Manager

Dominick Lenzen
Consultant



Diese Präsentation enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die 
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene Unternehmen 
(insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser Präsentation professionelle 
Beratungs- oder Dienstleistungen. Diese Präsentation ist insbesondere nicht geeignet, 
eine persönliche Beratung zu ersetzen. Keines der Mitgliedsunternehmen des Deloitte 
Netzwerks ist verantwortlich für Verluste jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen 
auf diese Präsentation erlitten hat. Diese Präsentation ist vertraulich zu behandeln. 
Eine Weitergabe an Dritte –auch in Auszügen – bedarf unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private 
company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem 
Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. 
DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und 
unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen 
gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren 
Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, 
Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen und Institutionen 
aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal 
erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 
Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen 
und unterstützt Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen 
Herausforderungen. Making an impact that matters – für rund 286.000 Mitarbeiter von 
Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller Anspruch zugleich.

Copyright © 2021 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

Designed by CoRe Creative Services. RITM0833402 


