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Elite Report: Frankfurter Bankgesellschaft überzeugt erneut 

Frankfurt, 27.11.2019 – Auch für 2020 erhält die Frankfurter Bankgesellschaft das Prädikat 

«summa cum laude» vom Elite Report und belegt einen Platz in den Top Ten der empfehlenswer-

ten Vermögensverwalter. 

Die Frankfurter Bankgesellschaft hat auch im zweiten Jahr ein hervorragendes Ergebnis im Ver-

mögensverwalter-Test des Fachmagazins Elite Report erreicht. Mit 700 von 800 Punkten sicherte 

sie sich das Prädikat «summa cum laude» und zählt neben namhaften Mitbewerbern wie der Be-

renberg Bank, der Fürst Fugger Privatbank und der Haspa zu den zehn besten Wealth Managern. 

Insgesamt wurden im Rahmen des Elite Reports 350 Anbieter untersucht – 124 kamen in die en-

gere Auswahl und wurden durch Praxis-Scouts getestet. 

Hans-Kaspar von Schönfels, Chefredakteur des Elite Reports, hebt in seiner Bewertung beson-

ders die gelungene Symbiose aus Fachwissen und Kundenorientierung hervor: «Die Resultate 

beeindrucken und sind an Treffgenauigkeit kaum zu überbieten. Sicherheit und das Gefühl, hier 

bestens aufgehoben zu sein, stellen sich ein.» Tatsächlich konnte die Frankfurter Bankgesell-

schaft im Test sowohl für das Bewertungskriterium Kundenorientierung als auch bei der Qualität 

der vorgeschlagenen Asset-Allokation hervorragende Werte erzielen. Fazit des Vermögensverwal-

tungs-Experten von Schönfels: «In diesem Haus sagt man, was man macht, und macht, was man 

sagt.» 

Holger Mai, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe, ist stolz 

auf die erneute Auszeichnung durch den Elite Report: «Es freut uns sehr, dass wir das starke Er-

gebnis aus dem vergangenen Jahr bestätigen konnten. „Eine Spur persönlicher“ ist der Kern unse-

rer Betreuungsphilosophie – deswegen ist es für uns das schönste Lob, dass die Praxis-Scouts 

gespürt haben, wie genau wir unseren Kundinnen und Kunden zuhören und mit welcher Leiden-

schaft unsere Beraterinnen und Berater die bestmögliche individuelle Lösung suchen.» 

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 rund 12 Mrd. CHF, ist 

damit die zweitgrößte Privatbank mit deutschem Eigentümer in der Schweiz und zählt in Deutsch-

land zu den zehn größten Privatbanken. 
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Wenn Sie unseren Presseservice künftig nicht mehr nutzen möchten, teilen Sie uns dies bitte per 
Mail mit (marketing@frankfurter-bankgesellschaft.com). Hinweise zum Datenschutz und zur Wi-
derrufserklärung finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter https://www.frankfurter-
bankgesellschaft.com/datenschutz/.   

 

 

 


