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Siegermentalität 
Finanzberater des Jahres I Im Jahr 2004 verfehlte Wilfried Stubenrauch den Titel 

um Haaresbreite. Jetzt liegt er erneut auf Platz 1. Und diesmal will er gewinnen 

VON RALF FERKEN 

D as Rennen, das sich Andreas Le 
ckelt, damals erst 29, und 
Wilfried Stubenrauch. heute 

41, im Jahr 2004 lieferten, war an Drama- 
tik kaum zu überbieten. Beide wollten 
denTitel: "Finanzberater desJahres". Erst 
am letzten Tag stand fest: Leckelt liegt 
hauchdünn vor Stubenrauch. 

Derzeit belegt Sntbenrauch erneut den 
1. Rang. Der Wettbewerb endet indes erst 
am 15. Dezember. Noch kann viel passie- 
ren. Zumal bisher nur der Depottest be- 
wertet wird - neben dem Wissenstest ei- 
ner der beiden gleichwertigen Teildiszipli- 
nen beim Finanzberater-Contest, den €ur0 
mit seinen n J m a  ausrichtet. 

Bislang ist Stubenrauch auf gutem 
Weg. Sein Depot hat der Vemu5gensben- 
ter aus Schortens bei Wfielmshaven mit 

Handvoll Rentenfonds bestückt, 
die Genussscheine sowie Firmenbonds 

guter und schiechter Bonirät abdecken. 
Denn: .Als Lehman Brothers vor einem 
Jahr insolvent wurde, hat der Markt nicht 
nur bei Aktien, sondern auch bei Corpo- 
rate und High-Y~eld-Bonds nach unten 
übertrieben", e r k k  der Chef der fikon 
Finanz-Konzepte. "Deshalb boten sich 
hier gute Chancen." Auch nh-h in Juni 
2009, ais der Wettbewerb startete. 

S~benrauch hat seither mehr als sechs 
Prozent verdient - und das bei lediglich 
vier Prozent Voiatiiitat. Andere Teilneh- 
mer erzielten ahnliche Wenzuwächse 
nur mit Kursausschlfigen zwischen sie- 
ben und 15 Prozent. 

Doch genau d m r n  geht es beim De- 
pottest: eine ordentliche Rendite zu er- 
zielen, aber mit Weitblick, nicht mit dem 
Gllick eines Hasardeurs. Aktien meidet 
Stubenrauch deshalb. .Ein Kurseinbmch 
wäre innerhalb der verbleibenden Zeit 

schwer aufzuholen", analysiert er. .Mit- 
tel- bis langfristig bieten Aktien aller- 
dings gute Chancen", urteilt der Berater. 

Sieg brlngt Remmn& Andreas Le- 
ckelt - Sieger des Jahres 2004 - denkt 
ähnlich: .Die expansive Geldpolitik 
stützt die Aktienkurse." Erst in zwölf 
Monaten werde es kritisch, meint der 
Berliner. Dann laufen erliche Konjunk- 
turpakete der Regierungen aus. 

An dem Wettbewerb nahm Leckelt 
nur einmal teil. .Der Sieg im Jahr 2004 
hat unser Renommee enorm versrärkt", 
bekennt der Vorstand der Laransa AG. Er 
brachte ihm etliche neue Kunden ein. 

Seine Firma vermittelt Fonds mit Ra- 
batt auf den Ausgabaufschlag und be- 
ueut Kunden bei der Kapitalanlage. Dar- 
unter auch Fußballprofis, die er gegen 
Honorar berät. Das aber kostet Zeit. „Den 



Andreas Leckelt. Chef der Laransa AC:, WllMed Stubenriuch. Vermögensben- KiI-Werner Röhrl. Robeco: Mitveranstal- 
Der ..Finanzberater des Jahres 2004"berat ter aus Schotienr Oft dabei. meist vorn. ter. schatzt den hohen Qi~alitätsanspruch 
IieuteuriWbnderem Fußballprofis Derzeit ein Siegeskandidat beim ..Finanzberater des 

Depot- und Wissuistest neben der täg- Sprung unter die Top 50. Auf den wei- 
lichen Arbeiternsthaftzu betreiben, war teren Plfitzen tummeln sich ebenfaiis 
nicht mLhF moglidiu. bedauert Leckelt. Siegeraspiranfee 

G W e n  ob der Miihe muss sich ;M 

Gmlnmr auch ohne TlW. Aussa- Ende jedoch keiner. Auch wer knapp am 
gen, die G-Wemer Röbrl vom Mitver- 
anstalta Robecn echuen. .Der Weub=- 

Titel "Finanzbenter des Jahres" vorbei- 
sdinmmt. gewinnt Ansehen und Kun- 
den. Wilfried Stubenrauch weill das. 
,Den 1. Platz will ich dennoch moglicbst 
Lange verteidigen', sagt er. 0 

werb zum F i b e n t e r  des Jahres wird 
zu Recht mit eihem hohen Qualitätsan- 
spnich verbunden', sagt der 36-j8hrige 
deutsche Venriebschef der uiederlh- 
dischen Fondsgesellsdiaft. 

h n e  gehlin dazu. Gliick allein 

-Gekonnter Mix aus Rendite und Risiko - die aktuellen TopTen 
unter 750 Teilnehmern 
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aber reicht Lunem Teilnehmer fm eine 
gute Platzierung. Was znhlt, sind Fleiß 
und Können. ,Guten Pirwderatern", 
wirbt R6hrl. ,bietet der Wettbewerb da- 
her ein ideales Forum, um sich liffentlich 
zu prXwntieren." 

Bi* rmdit nicht nur S~benrauch 
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