Werner Schilli und Silvester Plotka

AUSZEICHNUNG

BRAUNSCHWEIGISCHE LANDESSPARKASSE:

ERNEUT
AUSGEZEICHNET!
Auch in diesem Jahr hieß es wieder: „Vorhang auf für die besten
Vermögensverwalter“. Und wieder war die BLSK vorne mit dabei.
Ron Große, Leiter Private Banking Beratungsspezialisten, und
sein Team wurden zum zweiten Mal in Folge vom unabhängigen
Wirtschaftsmagazin „WirtschaftsWoche“ für ihre herausragende
Arbeit im Investmentfonds StiftungsPartner A ausgezeichnet.
331 Fonds hat die „WirtschaftsWoche“ geprüft: Das Private Banking
der BLSK mit dem StiftungsPartner A gehört im Jahr 2020 erneut
zu den TOP 20 der besten Vermögensverwalter.
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„Nachhaltig“ bedeutet für uns
vor allem „zukunftsgerecht“

Herr Schilli, die erneute Auszeichnung der BLSK
kommt sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden
wohl nicht mehr ganz überraschend?
Werner Schilli: Unser herausgehobener Platz im
„WirtschaftsWoche“-Ranking der besten Vermögensverwalter freut uns sehr. Die Auszeichnung hat erneut bestätigt, dass wir mit Umsicht
und Sorgfalt agieren: Über einen Zeitraum von
vier Jahren hinweg haben unsere Kapitalmarktexperten in der Risikoklasse „defensiv“ mit der
Performance ihres Fonds StiftungsPartner A ein
überdurchschnittliches Gespür für den Markt bewiesen. Unser Fondsmanagement leistet gerade
auch dann, wenn es knifflig wird, ganze Arbeit.
Was macht das Private Banking der Braunschwei
gischen Landessparkasse anders als andere?
Werner Schilli: Unsere Kapitalmarktspezialisten
haben über viele Jahre hinweg in der Vermögensanlage umfassende Expertise aufgebaut.
Unter Rückgriff auf das vielfach ausgezeichnete
Research der NORD/LB setzen unsere erstklassigen Experten auf Strategie vor Taktik. Das schärft
den Blick für das Wesentliche. Denn kurzfristige
Aktienmarktschwankungen spielen im langfris
tigen Kontext eine eher untergeordnete Rolle.
Ein aktives Rentenmanagement und sicherheits
orientierte Investments mit einer Aktienquote
von maximal 30 Prozent sorgen zudem für eine
breite Risikostreuung. Damit bleiben Risiken beherrschbar. Außerdem haben wir ein intelligentes
Sicherheitsnetz auf Basis künstlicher neuronaler
Netze entwickelt: Es schützt uns vor stärkeren
Marktschwankungen und federt Kursrückgänge
am Aktienmarkt ab. Dieses Sicherheitsnetz innerhalb unseres konsequenten Risikomanagements
musste im vergangenen Jahr nicht aufgespannt
werden. Im Jahr 2020 hat es uns jedoch ab Ende
Februar im Zusammenhang mit dem durch die
Corona-Pandemie ausgelösten Markteinbruch
gute Dienste geleistet.

Silvester Plotka: Neben der Marktnäheunserer
Experten, eine ganz wesentliche Grundlage un
serer Arbeit, ist es ebenso wichtig frühzeitig
gesellschaftliche Entwicklungen und Trends zu
erkennen. Insofern stellt „Nachhaltigkeit“ einen
weiteren wichtigen Aspekt in der Philosophie der
Anlageberatung im Private Banking der Braunschweigischen Landessparkasse dar. Nachhaltige Wertschöpfung ist die Basis für eine langfristige Perspektive bei Unternehmen – gerade
auch wenn es darum geht, auf längere Sicht eine
attraktive Rendite zu erwirtschaften. Wir haben
diese Entwicklung frühzeitig erkannt und sie in
unsere Anlagestrategie implementiert.
Viele Anleger und Sparer treibt die Frage um,
wie sie ihr erarbeitetes Vermögen für sich aber
auch für die kommende Generation nachhal
tig sichern. Was kann das Private Banking hier
leisten?
Silvester Plotka: Die Verfügbarkeit zu gewähr
leisten und das Erreichte bei der Weitergabe
von Privat- und Firmenvermögen zu bewahren –
darin sehen wir eine ganz entscheidende Aufgabe des Private Bankings. Dieser wichtige
Punkt ist besser früher als zu spät anzugehen.
Somit lässt sich auch Wechselfällen des Lebens
besser begegnen. Wir verstehen uns als echter
Partner für unsere Kunden und stehen daher
bei steuerlichen und rechtlichen Aspekten beim
Schenken, bei der Bildung von Stiftungsver
mögen, beim Vererben oder auch bei der Unternehmensnachfolge mit Rat und Tat zur Seite.
Unser Anspruch im Private Banking ist es,
unseren Kunden die qualitativ beste Leistung
und Beratung zu bieten. Unsere Expertise beginnt bei der Analyse der Vermögensstruktur,
umfasst selbstverständlich auch das Finan
zierungsgeschäft und geht bis hin zu einem
kompletten Erb- und Stiftungsmanagement. Innovative Kundenlösungen und eigens entwickel
te Produkte runden die ganzheitliche Beratung
im Private Banking ab. Dieses umfassende und
ausgeglichene Leistungsangebot verstehen wir
als einen „nachhaltigen“ Beratungsansatz.
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„Unser Anspruch im Private Banking ist es, unseren
Kunden die qualitativ beste Leistung und Beratung zu bieten.
Und das nicht nur in der Vermögensanlage!”
Silvester Plotka
Leitung Private Banking

Herr Schilli, viele Vermögensverwalter heften
sich „Nachhaltigkeit“ ans Revers, kaum ein
Anbieter traut sich mehr ohne diese Begriff
lichkeit unter die Augen der Kunden. Was be
deutet Nachhaltigkeit für Sie? Was verbindet
die BLSK damit?
Werner Schilli: Für uns bedeutet „nachhaltig“
vor allem „zukunftsgerecht“ – nichts anderes
drückt der Begriff aus. Die Menschen schauen
in allen Bereichen genauer hin: Etwa wie gewirtschaftet wird, wie Unternehmen mit Ressourcen umgehen, zum Beispiel in Hinblick auf
Umwelt- und Artenschutz und Ressourcenschonung. Das verändert Denk- und Lebensweisen.
Und somit ist der bedachte, achtsame Umgang
mit diesen Veränderungen auch Vorausset
zung, um langfristig erfolgreich Renditen zu
erwirtschaften. Um in dieser Hinsicht weiter
als andere zu kommen, steht uns zum Thema
„nachhaltig wirtschaften“ deshalb das renommierte Research- und Beratungshaus imug für
Nachhaltigkeit zur Seite.

Werner Schilli: Lassen Sie mich noch ein Wort
zu unserem Leitgedanken der kompromisslosen
Verlässlichkeit sagen. Die Braunschweigische
Landessparkasse ist in der Region stark verwurzelt: Unsere Kunden schätzen den direkten
Kontakt und unsere Produkte, die wir auf der
Grundlage des genauen Wissens um die indi
viduellen Bedürfnisse entwickeln. Damit wirken
wir stabilisierend: Die Einlagen, die wir einsammeln, fließen als Kredite an Privat- und Firmenkunden zurück. Jeder Cent bleibt in der Region.
Ein Wirtschaftskreislauf, der unsere Region
stärkt.
Unsere Geschäftspolitik orientiert sich daher am
Bedarf der Menschen vor Ort. Somit haben wir
stets ein offenes Ohr für die Anliegen unserer
Kunden. Wir sind nah und nahbar. Was am Markt
heute leider nicht mehr selbstverständlich ist,
leben wir gerne: Auch in schwierigen Phasen
sind wir immer erreichbar und immer für unsere
Kunden da.

Inwieweit spiegelt sich der Ansatz in Ihren
Produkten?
Silvester Plotka: Die Erfahrungen aus unseren
Investmentfonds für Stiftungen haben wir genutzt und im Jahr 2018 nachhaltige Fonds für
Privatkunden aufgelegt: Mit den Löwen+ Fonds
bieten wir ein Anlagespektrum an, das auf
überprüfbaren Nachhaltigkeitskriterien basiert.
Diese sind jederzeit nachvollziehbar und sorgen
für Objektivität.
Verlässlichkeit ist uns auch hier wichtig und wir
setzen den erfolgreichen Weg des Stiftungs
Partner A in der Breite fort. Wenn Sie sich für
unsere Löwen+ Fonds interessieren, stellen wir
Ihnen unter Beweis, dass sich Nachhaltigkeit
rechnet!
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