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Wir wollen Ihnen ein verlässlicher Partner sein, der Sie unabhängig 
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Vermögensziele sind, wir gehen den Weg gemeinsam.

Weil es um Ihr Vermögen geht.
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Hauptsache, man kennt das Ziel.  
Nach dem Weg kann man fragen.

Andreas Brandt,  
Vorstandsvorsitzender der  
Lunis Vermögens management AG



[...] Neuer Name, bewährtes Team. 
Der Name Lunis dürfte für viele Anleger 
noch neu sein. Dahinter steht jedoch ein 
Team, das der ehemalige Vorstandschef 
von Credit Suisse Deutschland, Andreas 
Brandt, um sich geschart hat. „Wir sind 
ein Start-up, das die erste Phase gut ge-
meistert hat“, sagt Brandt nicht ohne 

Equity-Gesellschaft J. C. Flowers. „Es war 
ein Riesengeschenk, dass wir mit ihrer 
Hilfe neu anfangen konnten“, sagt 
Brandt. Zumal man seinem Team alle 
notwendigen Freiheiten lasse. Brandt be-
tont zudem, dass einige Lunis-Mitarbei-
ter am Unternehmen beteiligt seien. [...] 

Tradition trifft auf Moderne
Beim diesjährigen Private-Banking-Test des €uro-Magazins erhalten sieben Institute die 
Note „sehr gut“. Sie alle bewegen sich zwischen Tradition und Moderne  VON RALF FERKEN

Stolz. Bereits vor zwei Jahren hatte die 
€uro-Redaktion sein damaliges Team 
von der Bank J. Safra Sarasin beim Pri-
vate-Banking-Test mit der Note „sehr 
gut“ bewertet. Nun konnten sie diese 
Leistung in „neuem Gewand“ wiederho-
len. Auch bei Lunis ist ein externer Teil-
haber an Bord, die New Yorker Private- 

Wie soll man drei Millionen Euro anlegen, 
die einem aus dem Verkauf einer Immo-
bilie zufließen? So lautete unser Testfall 
beim diesjährigen Private-Banking-Test. 
Bereits zum elften Mal prüfte die €uro- 
Redaktion, wie gut die Private-Banking- 
Abteilungen deutscher Banken arbeiten. 
Beim diesjährigen Testfall mussten sie 
 folgende Parameter beachten: 

✸ Anlagesumme: 3,0 Mio. Euro
✸ Strategie: flexibel, nicht statisch
✸ Portfolio: international gestreut 
✸  Renditeziel: 3,0 Prozent pro Jahr 

nach Kosten und vor Steuern
✸  Risiko: moderate Schwankungen

Die Testkundin, die in Deutschland und der 
Schweiz lebt, gibt es wirklich. Ebenso das 
Family Office, das in ihrem Auftrag bei den 
Banken vorstellig wurde. Beides erhöhte 
die Glaubwürdigkeit, sodass die Banken 
keinen Verdacht schöpften. „Es war nicht 
absehbar, dass es sich um einen Testfall 

Wie wir bewerten

DER TESTFALL: DREI MILLIONEN EURO ANLEGEN

handelt“, sagt Joachim Schmidt, der den 
Testfall für M.M.Warburg betreute. Insge-
samt holten wir bei 19 Banken Vorschläge 
ein. Die Organisation und Auswertung ob-
lag erneut dem Institut für Vermögensauf-
bau, das Andreas Beck leitet. Die Anlage-
vorschläge sowie deren Vorstellung durch 
die jeweilige Bank bewerteten wir anhand 
der folgenden Kriterien:

✸ Interaktion  (10 Prozent)
✸ Ganzheitlichkeit  (20 Prozent) 
✸ Transparenz  (10 Prozent)
✸ Kosten  (25 Prozent)
✸ Risikoanalyse  (10 Prozent) 
✸ Portfoliostruktur  (25 Prozent) 

Der Punkt „Interaktion“ erfasst, wie pro-
fessionell und kundenorientiert sich die 
Banken verhalten. Beim Punkt „Ganzheit-
lichkeit“ berücksichtigen wir, wie sehr die 
Banken auf die individuelle Lage der Kun-
din eingehen und mit ihrem Beratungsan-
satz in Einklang bringen. Bei der „Transpa-

renz“ geht es darum, wie offen und detail-
liert die Banken ihre Vorschläge und die 
damit verbundenen Kosten vorstellen. Bei 
den „Kosten“ geht es um die Höhe der 
Kosten selbst, die für die Kunden insge-
samt anfallen. Hier schneiden Banken bes-
ser ab, die direkt in Aktien und Anleihen in-
vestieren. Der Punkt „Risikoanalyse“ er-
fasst unter anderem, wie sehr die Banken 
die historischen und künftigen Risiken  
der Anlagevorschläge jeweils mit einem 
Stress test auswerten. Bei der „Portfolio-
struktur“ prüfen wir, inwiefern das Port- 
folio zum Risikoprofil der Kundin passt,  
wie effizient das Vermögen auf die unter-
schiedlichen Anlageklassen aufgeteilt wird 
und wie systematisch die Risiken gestreut 
werden. Hier punkten  erneut Banken, die 
direkt in Aktien und Anleihen investieren 
oder günstige Indexfonds gegenüber ver-
gleichsweise teuren Fonds bevorzugen. Zu 
Abzügen käme es, falls Banken ohne fach-
liche Begründung haus eigene Produkte 
mit hohen Kosten einsetzen würden. 
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%
Aktien 40,0

Anleihen 45,0

Alternative
Anlageklassen 7,5

Liquidität 7,5

Portfolioaufteilung in %
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Der Name Lunis Vermögensmanagement 
ist neu. „Dahinter steht jedoch ein Team, 
das seit vielen Jahren zusammenarbeitet“, 
sagt Lunis-Chef Andreas Brandt, der zuvor 
in leitenden Funktionen bei Credit Suisse 
und J. Safra Sarasin tätig war. Seit Mitte 
2017 betreut Lunis Privatkunden, Unter-
nehmer sowie semiinstitutionelle Kunden 
und verfügt bundesweit über fünf Stand-
orte. Hinter dem „Start-up“ steht das New 
Yorker Private-Equity-Haus J. C. Flowers, 
das sich an Lunis beteiligt hat. „Diese Ver-
bindung passt ideal, da wir im Bereich Pri-
vate Equity über fast 20 Jahre selbst eine 
hohe Expertise aufgebaut haben“, sagt 
Brandt. Lunis ist ein Kunstbegriff und 
steht für Leidenschaft, Unabhängigkeit, 
Neutralität, Individualität und Sicherheit. 

Lunis offerierte der Kundin ein ausgewo-
genes Depot aus Aktien und Anleihen so-
wie einer Beimischung alternativer Anlage-
klassen (Gold, Rohstoffe). Die Jury hob 
den vergleichsweise hohen Anteil der 
Schwellenländer hervor – zehn Prozent bei 
Aktien und zwölf Prozent bei Anleihen. 
„Die Schwellenländer halten wir unverän-
dert für attraktiv“, sagt Uwe Fahse, der die 
Lunis-Niederlassung in Hannover leitet 
und den Testfall mit seinem Team betreu-
te. Aber mit Blick auf die Verschuldung in 
US-Dollar agiere man dort sehr selektiv, 
um Krisenfälle wie in Argentinien oder der 
Türkei zu vermeiden, betont er. „Wichtig ist 
es derzeit, dass man schnell und flexibel 
reagieren kann“, sagt Fahse. „Daher halten 
wir in allen Portfolios eine hohe Liquidität.“

LUNIS

DAS PORTFOLIO
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