Vierter Spitzenplatz in Folge für die Frankfurter Bankgesellschaft beim
Vermögensverwalter-Test des Elite Reports
Frankfurt, 24.11.2021 – Die Frankfurter Bankgesellschaft setzt ihre Erfolgsserie fort: Zum
vierten Mal wurde sie im Vermögensverwalter-Ranking des Fachmagazins Elite Report
getestet – und erhielt zum vierten Mal das Prädikat «summa cum laude». Damit zählt die
Privatbank der Sparkassen-Finanzgruppe auch erneut zu den Top Ten der
empfehlenswerten Vermögensverwalter.
Auch in der Ewigen Bestenliste des «TOPS 2022»-Ranking der Fuchs ǀ Richter Prüfinstanz
konnte sich die Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG auf Platz 9 verbessern und zählt
somit laut den beiden größten unabhängigen Branchentests zu den zehn besten
Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum.
Insgesamt wurden für den «Elite Report 2022» 362 Wealth Manager untersucht; davon
erachtete die Fachjury letztlich 51 als empfehlenswert. Das mehrstufige Analyseverfahren
umfasst unter anderem Erhebungen zu Leistungsspektrum und Anlagestrategie,
Depotauswertungen sowie die Ergebnisse aus mehreren hundert Testfällen. Zehn
Vermögensverwalter teilen sich in diesem Jahr den Spitzenplatz mit einem Ergebnis von 770
Punkten – einer davon ist die Frankfurter Bankgesellschaft.
Die Frankfurter Bankgesellschaft, so Elite-Report-Chefredakteur Hans-Kaspar von
Schönfels, liefere in der Vermögensverwaltung hohe Qualität auf unprätentiöse Weise: «Hier
besticht das ehrliche Handwerk, ständig durch Erfahrung und Wissen zeitnah
weiterentwickelt. Das ermöglicht eine ansehnliche Portfolioqualität, die weit über den
Durchschnitt herausragt.» Gelobt wird neben dem weitsichtigen Research die «wichtige
rationale wie emotionale Kompetenz. Alles zusammen fördert den Anstand und guten Willen.
Das sind entscheidende Ausgangspunkte für den wertebewussten Kunden.» Das Fazit des
Elite Reports zur Frankfurter Bankgesellschaft: «Sie überzeugt nachweislich mit
Spitzenleistung. Kein Wunder, dass sie rasant wächst.»
Holger Mai, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe, ist
stolz auf das erneut hervorragende Abschneiden: «‹Stabilität für Ihr Vermögen› ist unser
zentrales Leistungsversprechen an unsere Kundinnen und Kunden. Dass wir Jury und Tester
des Elite Report nun schon zum vierten Mal überzeugen konnten, bestätigt uns, dass wir
dauerhaft gute Arbeit für die uns anvertrauten Vermögen leisten und somit dieses
Versprechen auch einlösen.»
Ausschlaggebend für den Erfolg ist für Holger Mai die Kombination aus fachlicher
Kompetenz und einfühlsamer Beratung: «Wir verstehen unser Handwerk – und unsere
Kundschaft. Die gesellschaftliche und wirtschaftliche Komplexität ist hoch und wird zukünftig
eher noch steigen. Unsere Aufgabe als Vermögensverwalter ist es, Sicherheit zu geben. Das
tun wir zum einen durch unsere klare, stringente Investmentphilosophie, die sich auch in den
jüngsten Krisenzeiten bewährt hat. Zum anderen hören wir unseren Kundinnen und Kunden
genau zu und stimmen die Portfolios auf ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen ab.»

Zu diesen Bedürfnissen gehört immer häufiger auch die Gewissheit, dass die
Vermögensverwaltung die persönlichen Anforderungen an soziale Verantwortung und
Nachhaltigkeit erfüllt – zwei Kriterien, die im «Elite Report 2022» erstmals gesondert
ausgewertet wurden. «Es freut uns besonders, dass wir in diesen zukunftsorientierten
Kriterien gut abgeschnitten und die hohen Ansprüche der Jury erfüllt haben», betont Holger
Mai.
Kontinuierlich hervorragende Leistungen attestierte die Jury des Elite Report 2022 auch dem
Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft. Das Multi-Family-Office, das
hochvermögende Privatpersonen und Unternehmerfamilien bei der strategischen
Vermögensplanung berät, wurde wie schon im vergangenen Jahr unter die
„Ausgezeichneten Family Offices“ gewählt.

Über die Frankfurter Bankgesellschaft:
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 SparkassenFinanzgruppe, die Family Office der Frankfurter Bankgesellschaft AG. Über eine
Mehrheitsbeteiligung an der IMAP M&A Consultants AG hat sie außerdem eine hohe Expertise
für M&A-Beratung im Mittelstand. Die Gruppe verwaltet über 16 Mrd. CHF, ist damit die
zweitgrößte Privatbank mit deutschem Eigentümer in der Schweiz und zählt in Deutschland zu
den zehn größten Privatbanken. Ihre Alleinaktionärin ist die Helaba (Landesbank HessenThüringen).
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