
 
 
 

Pressemitteilung  
 
 
Frankfurter Bankgesellschaft vom Elite Report mit «summa cum laude» ausgezeichnet und 
zu den zehn empfehlenswertesten Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum 
gewählt.  
 
Erstmals wurde die Frankfurter Bankgesellschaft in die Elite der Vermögensverwalter 
aufgenommen, und das direkt mit der höchst erreichten Punktzahl.  Mit diesem Ergebnis 
reiht sich die Frankfurter Bankgesellschaft direkt neben Mitbewerbern wie der Berenberg 
Bank, der LGT Bank und der Oddo-BHF Bank  in die Pyramide der zehn besten 
Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum ein. Laut Hans-Kaspar von Schönfels, 
Gründer und Chefredakteur des Fachmagazins Elite Report, hat die Frankfurter 
Bankgesellschaft die Jury insbesondere durch ihre außergewöhnliche Expertise in der 
Kundenorientierung und ihre Analyse von Anlageinstrumenten überzeugt. Auch Stimmen der 
rund 100 Praxis-Scouts, welche die ausgewählten Institute als potenzielle Kunden 
unabhängig getestet haben, heben die Leistungen der Frankfurter Bankgesellschaft positiv 
hervor: «Die hier und da immer noch anzutreffende Ignoranz Kunden gegenüber hat hier 
Hausverbot. Echt! Stattdessen spürt man ein feines Engagement, das Vermögende wie 
Berater angenehm aneinanderbringt. Endlich wird zugehört, Maß genommen und individuell 
ausgerichtet. (…). Die erlebte Beratungsarbeit, wie aber auch die Konzepte, sind vorbildlich. 
Und wenn man das brillante Netzwerk zu anderen Dienstleistungsfeldern bewertet, dann 
gehört diese Vermögensverwaltung in die Spitze der goldenen Pyramide. Kompliment!».  
 
Holger Mai, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe, 
freut sich sehr über die Aufnahme in die Elite der Vermögensverwalter: «Auf Anhieb das 
Prädikat „summa cum laude“ zu erhalten und zu den besten zehn Vermögensverwaltern im 
deutschsprachigen Raum zu gehören ist wirklich ein Ritterschlag! Wir freuen uns über die 
Auszeichnung des Elite Reports und fühlen uns damit sowohl in unserer Investmentstrategie 
„Stabilität für Ihr Vermögen“, als auch in unserer Betreuungsphilosophie „Eine Spur 
persönlicher“ nachhaltig bestätigt. Sie unterstützt auch unsere Wachstumsstrategie und 
stärkt die Kompetenzvermutung gegenüber den Sparkassen vor Ort im Private-Banking-
Segment».  
 
Im Rahmen des Elite Reports 2019 wurden insgesamt 354 Anbieter untersucht, von denen 
sich jedoch nur 46 als empfehlenswerte Vermögensverwalter qualifiziert haben. Dies 
entspricht einem Anteil von rund 13 Prozent.  
 
Die Frankfurter Bankgesellschaft ist «Die Privatbank» der Sparkassen-Finanzgruppe, einer 
der größten Finanzgruppen der Welt. Sie hat ihren Hauptsitz in Zürich, eine Tochterbank in 
Frankfurt am Main und verfügt zudem über das einzige Multi-Family-Office der Sparkassen-
Finanzgruppe, die Frankfurter Bankgesellschaft Family Office AG. Die Gruppe verwaltet über 
10 Mrd. CHF und ist damit die zweitgrößte Privatbank mit deutschem Eigentümer in der 
Schweiz und zählt in Deutschland zu den zehn größten Privatbanken. 
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