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Frank Huttel, 
Leiter Portfolio-
management 
bei der FiNet 
Asset Manage-
ment AG

Die Finet Asset Management AG erklärt, was Vermögensverwalter vom großen attischen Staatsmann Perikles heute noch lernen können

Wer ist die FiNet Asset Management AG?

Die FiNet Asset Management AG (kurz FAM) mit 

Sitz in Marburg wurde 2008 gegründet und ver-

fügt als Finanzdienstleistungsinstitut über eine 

Zulassung gemäß § 32 KWG. Als unabhängiger 

Berater und Dienstleister sind wir spezialisiert auf 

Vermögensverwaltung, Konzeptberatung für Pri-

vate-Label-Fonds, Anbindung von unabhängigen 

Finanzberatern sowie Haftungsdachlösungen für 

qualifizierte Berater und Finanzplaner. Die Toch-

ter der 1999 gegründeten FiNet Financial Services 

Network AG in Marburg agiert als bankenunab-

hängiges Finanzdienstleistungsinstitut und sieht 

dabei die Interessen der Kunden im Zentrum ihres 

Handelns.

Philosophie:

Es kommt nicht darauf an, die Zukunft 
vorauszusagen, sondern darauf, auf die 
Zukunft vorbereitet zu sein. (Perikles)

Wir sind der Überzeugung, dass Prognosen im 

Asset Management nicht zielführend sind. Das 

haben die letzten dreizehn Jahre eindrucksvoll 

gezeigt. Dennoch muss die Anlagepolitik auf eine 

unsichere Zukunft ausgerichtet werden. Dabei 

hilft oftmals ein Blick in die Vergangenheit. Auch 

wenn sich diese nicht wiederholt, so sind die Ver-

haltensmuster der Marktteilnehmer oft ähnlich. 

Daraus lassen sich mögliche Szenarien ableiten.

Damit fußt unsere Philosophie einerseits auf der 

Entwicklung von Szenarien und andererseits auf 

einer maximalen Diversifikation über nahezu alle 

liquiden klassischen und alternativen Anlageklas-

sen. Dabei verlieren wir unser oberstes Ziel – Ka-

pitalerhalt – niemals aus den Augen. „Ein nicht 

verlorener Prozentpunkt kann mehr wert sein als 

ein Prozent Performance.“

Anlagestil

Wir streben risikoadjustierte stabile Erträge an, 

möglichst unabhängig von verschiedenen Markt-

phasen. Dabei wird der Core-Satellite-Ansatz 

verfolgt, eine Weiterentwicklung der Modernen 

Portfoliotheorie von Harry Markowitz. Dabei orien-

tieren wir uns an keiner Benchmark. Das Portfolio 

wird eingeteilt in einen breit diversifizierten Kern 

(Core), der eine Grundrendite mit ausreichender 

Sicherheit bieten soll, sowie mehrere Einzelinves-

titionen (Satelliten) mit höherem Renditepoten-

zial und Risiko, die zur Renditesteigerung dienen 

sollen.  Die Anlage darf, soweit es der Kunde oder 

aufsichtsrechtliche Vorgaben nicht ausschließen, in 

folgende Finanzinstrumente erfolgen: Geldmarkt-, 

Anleihe-, Misch- und Absolute-Return-Fonds, 

Immobilien(aktien)-, Aktien-, Multi-Asset-, Roh-

stoff- und Edelmetallfonds sowie alternative Invest-

ments (liquid alternative Investments).

Auf die Zukunft vorbereitet sein

Vermögensverwaltungen stellen sich vor +++ FAM +++ Core-Satellite-Ansatz
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Besonders auf das Research und den Einsatz von 

liquiden Alternativen Investments legen wir einen 

großen Fokus, da wir glauben, dass das Asset Ma-

nagement nach einer 30jährigen Phase fallender 

Zinsen vor einer Zäsur steht. Hier gilt es in Zukunft 

die Risiken zu managen und Erträge zu erzielen. 

Die handelnden Personen der FAM weisen eine 

langjährige Expertise sowohl im Handel als auch 

im Management von Derivaten (z.B. Managed Fu-

tures) auf und können von einem weitverzweigten 

Netzwerk innerhalb der Branche profitieren. Somit 

sehen wir uns hier sehr gut für die Zukunft positi-

oniert.




