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Editorial

UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER 

Eigentlich liegen die Vorteile der bankunabhängigen 
Vermögensverwaltung auf der Hand. Kunden begegnen 
Experten, die auf lange Erfahrung zurückblicken und 
in Führungspositionen im Private Banking gearbeitet 
haben. Denn nur solche Personen erhalten von der 
Aufsicht die Lizenz zur Finanzportfolioverwaltung. Die 
Qualifikation ist nicht der einzige Vorteil. Die Beratung 
in der Bank leidet oft, weil die Berater unter einem 
manchmal als massiv beschriebenen Verkaufsdruck ste-
hen. Unabhängige Private Banker sind da entspannter. 
Sie müssen nicht die Produkt-, Depot- und Handelsabtei-

lung ihres Konzerns mitbeschäftigen, sondern können einfach die besten Dienstleister 
für die Arbeit wählen. 

Obwohl so viel (und noch mehr) für die Unabhängigen spricht, macht ihr Anteil an 
der gesamten Vermögensverwaltung in Deutschland aber nicht einmal fünf Prozent 
aus. Unabhängige Vermögensverwaltung ist eine weitgehend unbekannte Finanz-
dienstleistung. Viele Vermögende wissen noch nicht einmal mit dem Begriff etwas 
anzufangen. Es gibt keine bekannten Figuren und keine Marke abseits der Banken, das 
ist die schlichte Wahrheit. 

Also verzweifeln? Nein. Es tut sich nämlich was. Bankunabhängige Vermögensver-
waltung ist auf dem Vormarsch. In einer Umfrage, die der Private Banker unter den 
rund 200 unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland gerade gemacht 
hat, gaben mehr als 90 Prozent an, in den vergangenen beiden Jahren mehr Kunden 
gewonnen und das verwaltete Vermögen gesteigert zu haben. Zwei Drittel der Ver-
mögensverwaltungen wollen Personal aufbauen. Den Verwaltern hilft – ja, auch das 
schlechte Image der Banken, aber noch viel mehr die Güte ihrer Dienstleistung. 

Diese Qualität weiter zu fördern und überragende Verwalter als solche zu benen-
nen, hat sich der Private Banker mit seiner Empfehlungsliste zum Ziel gesetzt. In fünf 
Regionen haben wir nach den Besten der Unabhängigen gefahndet. Im Norden fanden 
wir Albrecht, Kitta und Co.. Sehen Sie doch mal auf den nächsten Seiten, was diese 
unabhängige Vermögensverwaltung auszeichnet. 

Ihr Elmar Peine

SEHR GEEHRTE LESERINNEN UND LESER

„VIELE VERMÖ-

GENDE WISSEN-

NOCH NICHT 

EINMAL MIT 

DEM BEGRIFF 

UNABHÄNGIGER 

VERMÖGENS-

VERWALTER 

ETWAS ANZU-

FANGEN.“ 

Dr. Elmar Peine, Private Banker
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BERATUNGSQUALITÄT: Im Haus sind mittlerweile acht Mitar-

beiter beschäftigt, davon beraten sechs. Zwei von ihnen haben 

einen Hochschulabschluss, drei wurden an der EBS zum Private 

Banker ausgebildet und einer ist Bankbetriebswirt. Die Bera-

tungsintensität ist sowohl mengen- als auch preismäßig sehr 

hoch. Ein Mitarbeiter berät durchschnittlich 30 Millionen Euro 

oder 20 Kunden. Solch komfortable Werte zeichnen meist junge 

Vermögensverwaltungen aus, die im Aufbau begriffen sind. 

Beratungstests (Mystery Shoppings) hat es unseres Wissens 

noch nicht gegeben. Es erscheint uns in diesem Fall gerechtfer-

tigt, die Beratungsergebnisse, die die Berenberg Bank vor 2013 

erzielte und für die die Geschäftsführer von Albrecht, Kitta 

sehr wahrscheinlich in hohem Maße mitverantwortlich sind, 

in Betracht zu ziehen. Nimmt man an, dass die gleiche Bera-

tungsqualität auch bei Albrecht, Kitta wirksam ist, dann dürfen 

Kunden sich auf eine exzellente Betreuung freuen. Denn eine 

solche wurde um die Dezenniumswende herum der Berenberg 

Bank reihenweise bestätigt.    

UNTERNEHMEN
GESCHICHTE: Sven Albrecht, Andreas Kitta, Holger Knaup und 
Carsten Riehemann, die allesamt Direktoren bei der Berenberg 
Bank waren, gründeten 2012 eine eigene Vermögensverwaltung, 
an der sie zu je einem Viertel beteiligt sind. Sie markierten 
damit in ihrem Stammhaus den Beginn einer Reihe größerer 
Umbrüche, die bis heute anhalten. Ihre eigene Gründung, die 
Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung, entwickelte sich seit 
Anbeginn stetig und grundsolide nach vorne. Warum? Wie man 
allenthalben hört, harmoniert die hohe Kompetenz der vier 
Gründer und ihres Team sehr gut, was im Rahmen eines stimmi-
gen Konzepts zu einem sehr positiven Gesamteindruck führt.  

BILANZANALYSE (APP-AUDIT): Mit einer Gesamtbewertung von 

6,17 über die Jahre 2012 bis 2014 liegt die Albrecht, Kitta & Co. 

Vermögensverwaltung im Mittelfeld der Vermögensverwaltun-

gen der Exzellenzstufe. 2014 konnte man eine Umsatzrenta-

bilität von 0,32% vorweisen und die Eigenkapitalquote betrug 

54,02%.

Albrecht, Kitta & Co. ist eine junge Vermögensverwaltung mit einem Kern erfahrener Private Banker, die 

sich alle aus der Berenberg Bank kennen und dort viele Auszeichnungen einheimsen konnten. In den vier 

Jahren seit Bestehen hat sich die Verwaltung zu einer der ersten Adressen nicht nur in der Hansestadt 

entwickelt.  

Primus – Norddeutschland

ALBRECHT, KITTA & CO.  
VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH

Private Banker

EMPFEHLUNGEN
2017

Albrecht, 
Kitta & Co. 

Unabhängige Vermögensverwalter

Vermögensverwaltung GmbH

Die Geschäftsführung (v.l.):
Carsten Riehemann,
Sven Albrecht, 
Holger Knaup,
Andreas Kitta
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TELEGRAMM

Ansprechpartner:  

Carsten Riehemann

Tel. 040 790238787 

Email: carsten.riehemann@

albrecht-kitta-co.de

Online: www.albrecht-kitta-co.de

Albrecht, Kitta & Co.  

Vermögensverwaltung GmbH

Großer Burstah 42 

20457 Hamburg

Eigentümer: Sven Albrecht, Andreas Kitta, 

Holger Knaup und Carsten Riehemann

Gründung: 2012

Mitarbeiter (davon beratend): 8 (6)

Größe: AuM:  200 Mio. Euro; 

Kunden:>120 (Private und Institutionelle)

Minimumanlage: 1.000.000,- €   

INTERESSENKONFLIKTE: Albrecht, Kitta hat keine eigenen Produk-

te. Geschlossene Fonds werden überhaupt nicht gekauft, aktive 

offene Fonds werden momentan nur im Rentenbereich und bei 

alternativen Assets eingesetzt. Provisionen werden komplett, so 

die Angabe des Unternehmens, an die Kunden ausgekehrt. Und 

die Entlohnung erfolgt in Form einer All-In-Fee (also ohne einen 

Transaktionsanreiz). Zusammengenommen wieder ein Punkt, 

bei dem Albrecht, Kitta klar überdurchschnittlich abschneidet.    

PERFORMANCE
ERTRÄGE/RISIKO: Über die Performance des Hauses ist bislang 

kaum etwas nach außen gedrungen. Reale Performancedaten 

liegen unseres Wissens gar nicht vor.  Sie haben auch an keinem 

der uns bekannten virtuellen Depotcontests teilgenommen. 

KOSTEN: Für ein Eine-Million-Euro-Mandat (Balanced, also im 

mittleren Risikobereich), veranschlagt Albrecht, Kitta eine All-

In-Gebühr (also inklusive aller Transaktionskosten) von 0,85 

Prozent. Das ist sehr günstig. In der gemischten Variante mit 

einer zehnprozentigen Gewinnbeteiligung (Gewinnschwelle: 

4%, HWM)  werden 0,7 Prozent fällig. Auch dieser Satz ist im 

Vergleich günstig.

GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG
VERANSTALTUNGEN: „Noch nicht“ heißt es auf die Frage, ob man 

Veranstaltungen für Kunden durchführe.  Im B2B-Bereich gibt 

es so etwas bereits. Die privaten Kunden müssen sich aber noch 

etwas gedulden.

REPUTATION: Der Ruf im „Markt“ ist sehr gut. Man weiß, Albrecht 

Kitta und Co. waren der personelle Kern der überaus erfolgrei-

chen Private-Banking-Phase bei Berenberg. Das nötigt Dienstleis-

tern wie Depotbankern oder KVGs bis heute Respekt ab.   

EMPFEHLUNG: Insbesondere die hervorragende Beurteilung bei 

Betreuung, Beratung und Service, die derzeit geringe strukturel-

le Disposition zu Interessenkonflikten sowie die generell hohe 

Wertschätzung auf dem Markt qualifizieren Albrecht, Kitta und 

Co. für uns zu einer exzellenten Vermögensverwaltung. Dass 

wir sie darüber hinaus – trotz der erst kurzen Unternehmensge-

schichte, aber gerade aufgrund der glänzenden Vergangenheit 

ihrer Gründer bei Berenberg – in die Position des Primus setzen, 

entbehrt nicht ganz eines gewissen Vertrauensvorschusses. Aber 

ohne einen solchen ist ohnehin keine Auswahl zu treffen. Wir 

empfehlen Albrecht, Kitta und Co. allen Wohlhabenden, die bei 

der Vermögensverwaltung große Erfahrung und den komplet-

ten Service von der Strukturberatung über die Finanzplanung 

bis zum Anlagemanagement aus einer Hand wollen.

v.l. Holger Knaup, Sven Albrecht, 
Michael Wittek, Carsten
Riehemann, Andreas Kitta
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Wie haben wir bewertet?
Viele Ratings im Finanzbereich, die sich auf „harte Faktoren“ be-
schränken, suggerieren messbare Objektivität. Nicht dass man 
diese Faktoren bei der Auswahl von Vermögensverwaltungen 
unberücksichtigt lassen sollte. Wir beziehen sie ja selber mit ein. 
Wir glauben nur, dass selbst bei kriteriengestützter Wahl von 
Verwaltungen unter Berücksichtigung der Vielfalt der Angebote 
und Kundenwünsche der intuitive Faktor nicht ausgeschaltet 
werden kann – und dass er auch nicht ausgeschaltet werden 
sollte. Das gilt selbstverständlich auch für unsere Empfehlungen 
und Einordnungen, die dieses „subjektive“ Moment nicht ver-
leugnen wollen. Andere mögen daher anders urteilen. Aber auch 
in realen Auswahlprozessen spielen neben quantitativen Grö-
ßen – die ja immer im Kontext interpretiert werden müssen – 
stets qualitative Aspekte eine wichtige Rolle, die sich nur schwer 
„objektivieren“ oder verlässlich in Zahlenwerte, Rangordnungen 
oder Gewichtungen verwandeln lassen. Das mag für manchen 
zahlentrainierten Menschen eine Zumutung, gar ein Zeichen 
für Irrationalismus oder Beliebigkeit sein. Das ist es aber unseres 
Erachtens ganz und gar nicht, da es in der Natur der Sache liegt. 
Wer dennoch dieser hermeneutischen Methode gegenüber 
skeptisch bleibt, den verweisen wir auf neuere wissenschaftliche 
Untersuchungen, die zeigen, dass und weshalb erfahrungsge-
formte Heuristiken bei komplexen Entscheidungen oft bessere 
Ratgeber sind als selbst komplizierte mathematische Modelle 
(siehe ausführlich Private Banker 02/2015). 

Wer hat bewertet?
Die Kriterien und die Bewertungen der Vermögensverwaltun-
gen sowie die Empfehlungen für die Kunden hat die Redaktion 
des Private Banker erarbeitet. Herausgeber Elmar Peine ist 
langjährig mit der Materie „Vermögensverwaltung“ (als Wis-
senschaftler, praktischer Vermögensverwalter, Journalist und 
Berater) vertraut. Er hat als Redakteur im Handelsblatt- und 
Axel-Springer-Finanzen-Verlag jahrelang die Szene beobachtet 
und über Vermögensverwalter berichtet. 2006 hat er das Buch 
„So finden Sie den richtigen Vermögensverwalter“ im Finanzen 
Verlag herausgegeben.

Wer wurde bewertet?
Es wurden nur bankunabhängige Finanzportfolioverwalter mit 
einer Zulassung als Finanzportfolioverwalter nach § 32 Abs. 1 
Satz 1 des Kreditwesengesetzes berücksichtigt. 

Wir haben die Empfehlungen geordnet, indem wir sie 
zunächst in fünf deutsche Regionen (Nord, Ost, West, Südost, 
Südwest) differenzierten. Im Südosten und Südwesten haben 
wir jeweils neun Empfehlungen ausgesprochen, im  Norden 
acht, im Osten sechs und im Westen zwölf. 

Welche Bewertungskategorien gibt es?
Alle Verwaltungen, die wir empfehlen, gehören mindestens in 
unsere Premiumkategorie, womit wir deutlich machen, dass sie 
für uns zu den führenden Verwaltungen einer Region zählen. 
Darüber hinaus wurden in jeder Region drei Verwaltungen (im 
Osten zwei) als Exzellenzgruppe besonders herausgehoben und 
näher vorgestellt. Daraus wurde schließlich eine Verwaltung 
der Region als der Primus gekürt, der in den meisten Fällen 
jedoch primus inter pares der Exzellenzgruppe ist.  

Wichtig ist uns festzuhalten: Die hier nicht genannten Vermö-
gensverwaltungen sind nicht etwa per se als nicht empfehlens-
wert anzusehen.  Vielmehr sind etliche der Verwaltungen, die wir 
nicht berücksichtigt haben, aus unserer Sicht ebenfalls empfeh-
lenswert; sie können aber wegen der Beschränkung pro Region 
nicht aufgeführt werden, so dass letztlich Minimaldifferenzen 
den Ausschlag gaben. In anderen Fällen erschien uns die Datenla-
ge zu dünn, so dass wir auf eine Bewertung verzichten mussten.

Interessenkonflikte
Um gerade bei einer interpretativen Bewertung von Vermö-
gensverwaltungen sicherzustellen, dass es zu keinen sachfrem-
den Begünstigungen kommt, ist es erforderlich, dass keine 
nennenswerten Interessenkonflikte im Spiel sind. Deswegen 
legen wir Wert auf die folgende Feststellung: 

Der Private Banker hat in den vergangenen sechs Monaten keine dauerhaften 

Geschäftsbeziehungen zu einzelnen Vermögensverwaltungen unterhalten. Es 

gab und gibt keine Beraterverträge, keine Rahmenvereinbarungen und keine 

Angestellten- oder Werkvertragsverhältnisse. Einzelne Vermögensverwaltungen 

haben im Rahmen unserer Publikationen einzelne Anzeigen oder Gastbeiträge 

geschaltet und Nutzungsrechte für Artikel oder grafische Elemente (Siegel) erwor-

ben. Keiner der dafür gezahlten Beträge erreichte fünfstellige Euro-Werte.    

BEWERTUNGSKRITERIEN

Private Banker
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Primus – Nordeutschland

Sven Albrecht, Andreas Kitta, Holger Knaup und 
Carsten Riehemann haben 2013 eine große Privat-
bank verlassen, um sich als unabhängiger Vermö-
gensverwalter selbstständig zu machen. Albrecht, 
Kitta & Co. beschäftigt mittlerweile acht Mitarbei-
ter. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf einen 
signifikanten dreistelligen Millionen-Eurobetrag. 
Zeit für eine Zwischenbilanz.

Was unterscheidet eine Vermögensverwaltung von einer 

Privatbank?

Albrecht: Bei den Privatbanken ist im Laufe der Jah-
re die Individualität auf der Strecke geblieben. Das 
gilt sogar für die Wealth Management Einheiten, 
in denen die großen Vermögen gemanagt werden. 
Hier werden in erster Linie Produkte verkauft. Bei 
uns als unabhängigem Vermögensverwalter steht 
dagegen die individuelle Beratung des Kunden im 
Mittelpunkt – und zwar ausschließlich.

Woraus resultiert diese Entwicklung?

Riehemann: Das hat viel mit der zunehmenden 
Regulierung zu tun, wodurch die Kosten der Banken 
explodiert sind. Die Folge ist, dass gespart werden 
muss und das geschieht im Wesentlichen durch 
eine Standardisierung der Dienstleistung.

Kitta: Im Prinzip ist es so, dass wir als Albrecht, 
Kitta & Co. heute die Dienstleistungen anbieten, 
die wir vor Jahren als Privatbanker offeriert haben, 
was heute bei einer Bank aber nicht mehr geht. Wir 
erarbeiten für jeden Kunden maßgeschneiderte 
Lösungen, die nicht wie bei einer Bank von der 
Stange kommen.
Knaup: Dazu kommt noch, dass wir viel schneller 
und wendiger agieren können. Für Umschichtun-
gen in Kundendepots brauchen wir bei der Ent-
scheidungsfindung nicht mehrere Gremien. Bei 
unerwarteten Marktreaktionen wie dem Brexit-
Votum der Briten oder der Trump-Wahl müssen 
Sie umgehend handeln. Das geht als unabhängiger 
Vermögensverwalter viel besser.

Albrecht: Es gibt noch einen Unterschied. Bei uns 
gehen dieselben Mitarbeiter, die die Strategie 
erarbeiten, auch zum Kunden. Bei den Banken 
gibt es dagegen vergleichsweise wenige Köpfe, die 
die Anlageentscheidungen treffen, dafür aber ein 
Heer an Vertrieblern, sprich Kundenberatern. Bei 
uns ist das ausgeglichen, weil es dieselben Men-
schen sind.

In der Branche herrscht nicht zuletzt durch die Niedrig-

zinsen ein ausgesprochen harter Wettbewerb. Wie sieht 

Ihre Positionierung gegenüber den Privatbanken aus?

Knaup: Sehr gut, wir wachsen und gewinnen Markt-
anteile – und zwar in allen Bereichen. Uns war es 
von Anfang an absolut wichtig, eine Infrastruktur 
aufzusetzen, die der einer Bank in nichts nachsteht. 
Mit unserer IT sind wir zu 100 Prozent professionell 
aufgestellt. Auf dieser Basis bauen unsere individu-
ellen Lösungen für die Kunden auf.
Riehemann: Diese Kombination aus leistungsfä-
higem Backup und unserer persönlichen Beratung 
nennen übrigens viele Kunden als Hauptgrund, 
warum sie zu uns wechseln. 

Die Kundengewinnung ist ja eigentlich in fast 
allen Branchen das A und O. Wie funktioniert das 
bei Albrecht, Kitta & Co.?
Kitta: In erster Linie durch gute Arbeit, also durch 
die Performance, die wir für unsere Kunden er-
zielen. Uns gibt es ja mittlerweile schon rund vier 
Jahre. Wir müssen also nichts mehr versprechen, 
sondern können Fakten vorweisen. Zufriedene 
Mandanten empfehlen uns anderen potenziellen 
Kunden, die wir vorher noch gar nicht kannten. Eine 
persönliche Weiterempfehlung ist natürlich das 
beste Akquisitionstool.
Albrecht: Darüber hinaus versuchen wir, mit Fach-
beiträgen auf uns aufmerksam zu machen. Schauen 
Sie einmal in den Pressebereich unserer Homepage 
rein. Außerdem sind wir in den Sozialen Medien 
präsent. Das wichtigste bleiben aber die Empfehlun-
gen zufriedener Kunden. Auch in diesem Punkt ist 
Vermögensverwaltung ein Peoples Business.

VIER JAHRE ALBRECHT, KITTA & CO.

„Der Kunde steht im Mittelpunkt – und nur der Kunde“

„WIR MÜSSEN 

NICHTS MEHR 

VERSPRECHEN, 

SONDERN KÖN-

NEN FAKTEN 

VORWEISEN.“ 
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Das gilt aber vor allem für die Kundenberatung. Das wird 

zumindest immer behauptet.

Albrecht: Das ist bei uns aber auch tatsächlich der 
Fall. Bei uns stehen die Belange unserer Kunden 
vom ersten Tag der Zusammenarbeit an im Mit-
telpunkt unserer Arbeit - eigentlich schon vorher, 
beim ersten Kennenlernen. Unsere Mandanten 
haben immer feste Ansprechpartner – und zwar im-
mer dieselben. Eine Fluktuation wie bei einer Bank 
gibt es bei uns ja nicht.

Albrecht, Kitta & Co. verwaltet Vermögen in ei-
nem signifikanten dreistelligen Millionen Euro Um-
fang. Wie bekommen Sie das personell gestemmt?
Knaup: Wir sind mittlerweile acht Mitarbeiter, 
gestartet sind wir mit vier. Das Verhältnis Berater zu 
Kunden ist bei uns wesentlich günstiger als bei den 
Banken. Und wir sind ständig auf der Suche nach 
neuen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns passen. 
Außerdem verfügen wir über eine hochmoderne 
IT-Infrastruktur, die uns zum Beispiel beim Risiko-
management systematisch unterstützt. 

Was hat sich denn für Sie selbst am meisten durch den 

Wechsel geändert?

Riehemann: Zum einen können wir unsere Arbeit 
wieder so machen wie wir uns das vorstellen. Wir 
konzentrieren uns wieder zu 100 Prozent auf die 
Beratung unserer Kunden. Andreas Kitta hat einmal 
in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung 

gesagt: „Wir haben nichts zu verkaufen, also müssen 
wir unsere Kunden beraten.“ Das trifft es auf den 
Punkt.

Und zum anderen?

Riehemann: Wir arbeiten und denken jetzt natür-
lich unternehmerischer als früher, als wir Ange-
stellte einer Bank waren. Das passt gut. Denn viele 
unserer Kunden sind ja selbst Unternehmer. Das 
erhöht unser Verständnis für deren Anforderungen 
und Ziele.
Knaup: Neben Unternehmerfamilien beraten und 
begleiten wir auch Stiftungen und Family Offices – 
und zwar in allen Belangen rund um ihr Vermögen. 
Zusammen mit unseren Kunden erarbeiten wir 
ganzheitliche Konzepte, die über die Verwaltung 
des liquiden Vermögens hinausgehen. Da geht es 
zum Beispiel um den Kauf von Immobilien oder 
die Vermittlung von direkten Unternehmensbe-
teiligungen über unser ausgeprägtes Netzwerk. 
Auch da ist unser unternehmerischer Denkansatz 
hilfreich. 

Zum Schluss wollen wir noch einmal in die Glaskugel 

sehen. Wo stehen Sie in weiteren vier Jahren?

Kitta: Bei uns steht die Qualität der Beratung an 
oberster Stelle. Wenn wir also in dem Tempo wei-
terwachsen wie in den ersten vier Jahren, wären wir 
- glaube ich -  alle recht zufrieden. 



Albrecht, Kitta & Co. Vermögensverwaltung GmbH
Großer Burstah 42
20457 Hamburg

Telefon +49 40 790 23 87-70
Telefax +49 40 790 23 87-23

info@albrecht-kitta-co.de
www.albrecht-kitta-co.de


