
Z wei schlichte Buch-
staben zieren den 
Eingang der Deut-
schen Kontor Privat-
bank in Grünwald bei 
München – DK. Das 

ist Understatement pur. Denn das 
Institut gehört immerhin Mit-
gliedern einer der reichsten Un-
ternehmerfamilien Deutsch-
lands: den Reimanns. Den Na-
men nie gehört? Die Familie be-
legt vermutlich Platz vier in der 
Rangliste der wohlhabendsten 
deutschen Sippen. Über ihr Ver-
mögen gibt es nur Schätzungen. 
Das passt zu der Dynastie, die 
sich im Hintergrund hält. 

 Die Familienmitglieder der 
Reimanns, denen die Deutsche 
Kontor Privatbank gehört, sind 
bereits Ende der 90er-Jahre aus 
dem Familienunternehmen Re-
ckitt Benckiser (unter anderem 
Calgon, Kukident und Clearasil) 
ausgestiegen. Sie haben 2006 das 
Family Office Reimann Investors 
Advisory gegründet, um ihr Ver-
mögen nach eigenen Kriterien 
und Wertvorstellungen anzule-
gen. Jetzt steht dieses Konzept 
über die Deutsche Kontor Privat-
bank auch anderen Wohlhaben-
den offen. 

Die Hauptleitschnur in Sachen 
Anlage ist die Erhaltung der Ver-

mögenswerte. Ziel sind nicht 
hohe Gewinne an den Finanz-
märkten, sondern eine Vermei-
dung von großen Verlusten und 
eine Rendite, die oberhalb der 
Inflationsrate liegt. Um drohen-
de Risiken an den Finanzmärk-
ten umschiffen zu können, ist 
es erforderlich, dass die Invest-
ments jederzeit verkauft werden 
können – eine weitere Grundma-
xime des Anlagestils des Family 
Office. „Wir haben keine besse-
ren Entscheidungsgrundlagen 
und wir sind nicht smarter als an-
dere Vermögensverwalter“, stellt 
Dr. Michael Riemenschneider, 
Geschäftsführer der Reimann 

Investors Advisory, fest. „Wir ha-
ben aber klare Prinzipien, die wir 
konsequent umsetzen.“ 

„Der Kapitalmarkt 
ist eine Dauerkrise“

Derzeit schwelen weltweit viele 
Krisenherde – von Syrien über 
Japan/China bis zu Russland/
Ukraine. Keines dieser Proble-
me hält Riemenschneider für so 
gravierend, dass er eine Verän-
derung des derzeitigen Anlage-
mix für nötig hält. Grundsätzlich 
gibt es seiner Ansicht nach so-
wieso keine „normale“ Situation 
an den Finanzmärkten. „Der Ka-

pitalmarkt ist eine andauernde 
Krise“, sagte Riemenschneider. 
Wenn es keine Unsicherheiten 
gäbe, wären die Gewinnpoten-
ziale in den Kursen komplett 
eingepreist, das wäre zu einfach. 
Dann wären auch keine speziel-
len Vermögensverwalter wie wir 
notwendig.“

Was die derzeit meistbeobach-
tete Krise betrifft, sei Deutschland 
für Russland viel bedeutender als 
umgekehrt. Die Bundesrepublik 
ist der zweitwichtigste Handels-
partner von Russland – hingegen 
ist die Föderation nur auf Platz elf 
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Kommentar:  
Die 10 000er-Marke 

Nur eine 
Zahl 
Als der Dax am 5. Juni die 
10 000er-Marke übersprang, 
jubelten die Märkte. Zahl-
reiche Vermögensverwalter 
sehen das aber nüchterner. 
„Für viele Anleger mag  
das Überschreiten der ,ma-
gischen Grenze‘ des Dax  
psychologisch wichtig sein, 
für uns als Asset Manager 
ist es jedoch nur bedingt ein 
echter Meilenstein.“ Ob  
der Markt steigt oder fällt, 
lässt sich „an diesem Punkt 
genauso unmöglich treff-
sicher vorhersagen wie an 
jedem anderen Punkte-
stand, meint Arndt Kuss-
mann, Leiter Finanzanaly-
se bei der quirin Bank. 

Für die Marktstrategen 
gelten nur die Fakten – und 
die lauten: Die deutschen 
Blue Chips sind im histori-
schen Vergleich nicht mehr 
ganz günstig, aber eben 
auch nicht wirklich teuer. 
Die treibende Kraft in 
Deutschland ist derzeit die 
konjunkturelle Lage, wobei 
die Unternehmens gewinne 
bislang damit noch nicht 
Schritt halten konnten, ist 
Karsten Stroh, Managing 
Director von J. P. Morgan 
Asset Manager, überzeugt. 

Ein weiterer Faktor, der 
für Auftrieb sorgt, ist die 
reichlich vorhandene Liqui-
dität. In diesem Punkt wird 
es wohl nach den letzten 
 Äußerungen der Europäi-
schen Zentralbank auf län-
gere Sicht keine Trendwen-
de geben. „Betrachtet man 
anstelle des zumeist beob-
achteten Performance-In-
dex des Dax den Kursindex, 
so ist hier noch Spielraum 
nach oben.“ Anja Welz, Vor-
stand der Lauerus AG Pri-
vat Finanz, geht von einem 
Steigerungspotenzial von 
15 % aus.

Es zählt nur die 
Langfristigkeit

Allerdings gibt es auch Stör-
feuer – vor allem die Ukrai-
nekrise, die die Märkte 
nach Ansicht von Dr. Klaus 
Schrüfer, Chief Market Stra-
tegist bei Santander Asset 
Management, derzeit weit-
gehend ausblenden. Ohne-
hin sei es wissenschaftlich 
erwiesen, dass bei einem 
langfristigen Anlagehori-
zont Timing-Strategien kei-
ne Rolle spielen, so quirin-
Experte Kussmann. Von 
zentraler Bedeutung sei es 
hingegen, dauerhaft im 
 Aktienmarkt investiert zu 
sein – idealerweise mit einer 
breiten Streuung. hp

Neues In-Metall
Es ist teurer  
als Gold:  
Osmium wird  
bei Anlegern  
immer beliebter.  
Seite 16
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Lieber weniger Rendite, aber dafür mehr Sicherheit: Dr. Michael Riemenschneider, Geschäftsführer der Reimann Investors Advisory, und Cornelia Klesse, Vorstand der Deutschen Kontor Privatbank.
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Anlegen wie die 
Reimanns

Die Familie Reimann zählt zu den reichsten Dynastien Deutschlands. 
Wie erhält sie ihr Vermögen angesichts der vielen Krisen – zum Beispiel des

 Russland-Ukraine-Konflikts? Das Modell könnte auch für wohlhabende 
Privatanleger interessant sein. 



der wichtigsten Exportländer der 
Bundesrepublik. Eine schärfere 
Sanktionspolitik hätte auf länge-
re Sicht überwiegend einen Ver-
lierer: nämlich Russland.

USA werden wieder  
Konjunkturlok

Der Hauptgrund aber, warum 
sich die Ukraine/Russland-Krise 
auf die Kapitalmärkte nur gering-
fügig auswirken wird, ist nach der 
Analyse der Experten des Fami-
ly Office die Tatsache, dass sich 
die Weltwirtschaft in einer guten 
Verfassung befindet und nach-
haltig wächst. Dabei werden die 
Märkte in Europa trotz der nach 
wie vor bestehenden Probleme in 
einigen EU-Ländern weiter zule-
gen. Auch die USA befinden sich 
auf einem guten Kurs. Die Verei-
nigten Staaten hätten das Poten-
zial, wieder die Funktion einer 
Lokomotive für die Weltwirt-
schaft zu übernehmen. Eine Ent-
täuschung sei die Entwicklung in 
Asien, das zu Beginn der Finanz-
krise die treibende Kraft für eine 
Erholung der Weltwirtschaft war. 
Eine Ursache dafür sei die wirt-
schaftliche Schwächephase in 
China, wo die – an sich sinnvol-
len und nachhaltigen – Maßnah-
men der neuen politischen Füh-
rung noch nicht greifen.

Trotz der positiven Grund-
stimmung könnte es immer wie-
der zu Störfeuern kommen. Sollte 
beispielsweise die Ukraine/Russ-
land-Krise wider Erwarten eska-
lieren, dann gäbe es Handlungs-
bedarf. „Momentan erwarten wir 
das nicht“, sagte Riemenschnei-
der. „Doch wir haben einen de-
taillierten Plan B in der Schub-
lade, wenn ein solches Szenario 
eintritt.“ 

Während Reimann Investors 
Advisory im Fall der Ukraine auf 
Beobachten und Abwarten setzt, 
handelte die Geschäftsführung 
in einem anderen Fall, der die 
Werte des Familienvermögens 

in Gefahr hätte bringen können, 
rasch und tief greifend: Das war 
zu den Hoch-Zeiten der Eurokri-
se. Im Sommer 2012, als der Euro- 
Raum auseinanderzubrechen 
drohte, verkauften die Anlage-
manager praktisch alle auf Euro 
lautenden Anlagen und schichte-
ten in den Dollar-Raum und an-
dere Währungen um. Dann kam 
die Ankündigung des EZB-Prä-
sidenten Mario Draghi, den Euro 
mit allen Mitteln zu verteidigen – 
die Nervosität auf den Märkten 
reduzierte sich zusehends. „Im 
Nachhinein hat sich die Entschei-
dung für den Ausstieg als falsch 
erwiesen“, resümierte Riemen-
schneider, „und sie hat uns auch 
viel Performance gekostet. In die-
ser Situation war sie jedoch rich-
tig und konsequent. Denn unser 
Mandat ist der Erhalt der Vermö-
genswerte.“

Nur wenige Wochen später 
nach Abflauen der akuten Euro-
krise kehrte das Family Office 
wieder zu seinen Anlagegrund-
sätzen zurück. Dazu gehört die 

an die jeweiligen makroökono-
mischen Rahmenbedingungen 
angepasste Aufteilung zwischen 
Aktien und Anleihen. Derzeit 
liegt sie bei 42 % Anleihen und 
58 % Aktien. Nächster Schritt im 
Investmentprozess ist die Selek-
tion der Länder und Branchen. 
Auf eine detaillierte Auswahl ein-
zelner Aktien verzichten Riemen-
schneider und sein Team, weil 
sie die Trends in den jeweiligen 
Wirtschaftsbereichen für wichti-
ger halten als die Potenziale eines 
einzelnen Wertpapiers. 

Schwellenländer 
sind uninteressant 

Regional hält das Family Office 
die größten Positionen in den 
USA, in Großbritannien und 
Spanien. In den Schwellenlän-
dern sind die Reimanns wegen 
der fehlenden Dynamik nur in 
geringem Ausmaß investiert. 
Branchen-Schwerpunkte sind 
Industriegüter, Finanztitel und 
Technologiewerte. Bei Staatsan-
leihen steht Italien an erster Po-
sition, gefolgt von Frankreich, 
Deutschland und Spanien. 
Das Portefeuille wird minutiös 
durch Risikomanagement- und 
Con trolling-Instrumente über-
wacht, um eventuelle Bedro-
hungen für die Vermögenswerte 
immer im Blick zu haben. Des-
halb werden parallel zu den Ent-
scheidungen für ein Investment 
auch immer Ausstiegsszenarien 
im Fall von auftretenden Krisen 
festgelegt.

Seit Ende 2011 können sich ver-
mögende Privatanleger an die-
sem Modell beteiligen. „Es setzt 
eins zu eins die Reimann’sche 
Philosophie um, Änderungen 
durch den Anleger sind daher 
nicht möglich“, sagte Cornelia 
Klesse, Vorstand der Deutschen 
Kontor Privatbank. Die Einstiegs-
summe liegt bei 200 000 Euro. 
Der Vorteil der Standardisierung 
liegt vor allem in den Kosten: Das 
Institut erhebt nur eine Manage-
mentgebühr von 1,3 %. Es gibt 
keine Depot- und keine Transak-
tionskosten, es fallen auch keine 
Ausgabeaufschläge an. hp
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D ie Edelmetalle begin-
nen im Periodensys-
tem bei Gold und Sil-
ber, dann kommen von 

rechts nach links bei den Über-
gangsmetallen Palladium und 
Platin. Alle vier Metalle werden 
an Börsen gehandelt, sind über-
all verfügbar, wenngleich knapp. 
Die Weltvorräte an Platin liegen 
bei etwa 30 000 Tonnen; für die 
nächsten Edelmetalle wie Rho-
dium und Ruthenium sieht es 
bereits deutlich schwieriger aus. 

Mit nur 22 Tonnen Produk-
tion pro Jahr ist Rhodium ein 
sehr seltenes Metall, es hat des-
halb seit den 1970er-Jahren einen 
beispiellosen Anstieg des Preises 
um fast 1 000 % erlebt. Doch das 
ist noch nichts gegen Osmium: 
Das verfügbare Weltjahreshan-
delsvolumen liegt bei rund 120 
Kilogramm. Diese Menge passt 
in einen Zehn-Liter-Reserveka-
nister, denn Osmium ist auch 
noch das dichteste Metall der 
Welt. Das Element ist so selten, 
dass die gesamte bekannte Men-
ge innerhalb der Erdkruste unse-
res Planeten in einen Würfel mit 

2,10 Metern Kantenlänge passen 
würde.

Dass Osmium bisher als das 
seltenste Edelmetall noch nicht 
auf dem Radar der Anleger an-
gekommen war, liegt daran, dass 
seine Urform ein Oxid bildet; das 
ist sehr gesundheitsschädlich. 
Nun wurde vor einem Jahr ein 
Verfahren vorgestellt, mit dem es 
möglich ist, dieses Edelmetall zu 
kristallisieren. Dieser Osmium-
Kristall ist ungiftig und besticht 

zudem durch seine unglaub-
liche Strahlkraft. Durch die Me-
thode der besonderen Kristal-
lisation werden Beimengungen, 
also Schmutz, aus dem Element 
fast vollständig entfernt. Interes-
sant ist, um was es sich bei die-
sem „Schmutz“ handelt. Die Ver-
unreinigung in Osmium, die zu 
0,01 % in den Kristallen zurück-
bleibt, ist – Platin! Angesichts 
dessen stellt sich die große Frage: 
Wofür wird Osmium benötigt? 
Die Antwort ist einfach: heutzu-
tage für gar nichts. 

In der Anfangszeit der Glüh-
birne sollten von Osram Glüh-
fäden daraus gemacht werden. 
Aber dafür war Osmium zu sel-
ten, zu teuer – und eben da-
mals noch giftig. „Interessant 
für Investoren ist dieses Metall, 
weil es so selten ist“, so der Ge-
schäftsführer von Metall Rocks, 
Oskar Edler von Schickh, dem 
Exklusivpartner für den Vertrieb 
in Deutschland. „Es ist einfach 
unglaublich schön und dazu un-
glaublich selten.“ 

Das scheint dem Markt zu ge-
nügen. Osmium hat innerhalb 

weniger Monate einen Preiszu-
wachs von 450 % verzeichnet. 
„Platin, Gold und Silber hat jeder 
Vermögende schon – und sei es 
als Schmuck. Osmium wird jetzt 
als exklusives Edelmetall ent-
deckt. Wir erwarten einen Run. 
Das wird dazu führen, dass der 
Preis weiter steigt, da sind sich 
die Experten einig“, ist man bei 
Metall Rocks überzeugt. 

„Das ist das Edelmetall der Su-
perlative“, meint Metallhändler 
Ingo Wolf von Commodity-Trade, 
„quasi der Elativ der Metall-
kunde!“ Das Metallhandelsun-
ternehmen Metall Rocks hat sich 
für Deutschland die Rechte für 
den Exklusivvertrieb von kris-
tallinem Osmium gesichert. Der 
Preis pro Gramm liegt derzeit bei 
circa 530 Euro. Experten sehen 
ihn aber noch in diesem Jahr die 
900-Euro-Marke durchbrechen. 

Hublot hat als erster Hersteller 
eine Uhr mit Osmium-Zifferblatt 
auf den Markt gebracht. Der Preis 
des edlen Stücks: 150 000 Schwei-
zer Franken. Die Nachfrage ist 
enorm. Die Strategie funktio-
niert. bas

Das neue In-Metall
Osmium ist das seltenste Edelmetall der Welt. Bei den 

Reichen und Schönen steigt es im Ansehen und damit gleichzeitig auch bei den Kapitalanlegern. 
Die Preise könnten bald deutlich anziehen.

Das verfügbare 
Weltjahreshandels-
volumen von Os-
mium liegt bei rund 
120 Kilogramm. 
Diese Menge passt 
in einen Zehn-Liter-
Reservekanister, 
denn es ist auch 
noch das dichteste 
Metall der Welt. 

Das Zifferblatt der Hublot-Uhr ist aus Osmium. Der Preis des edlen Stücks: 
150 000 Schweizer Franken.
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Während Reimann 
Investors Advisory 
im Fall der Ukraine 
auf Abwarten setzt, 
handelte sie in ei-
nem anderen Fall, 
der das Vermögen 
der Familie in Ge-
fahr hätte bringen 
können, rasch und 
tief greifend: Das 
war zur Hoch-Zeit 
der Eurokrise.


