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Die Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH
hat erneut mit besten Ergebnissen überzeugt!
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»Im Mittelpunkt steht immer der Mensch«
Was macht einen Vermögensverwalter in der heutigen Zeit erfolgreich? 

Willi Ernst, geschäftsführender Gesellschafter der Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH,
über Regionalität, Unabhängigkeit, Vertrauen, Transparenz, Kompetenz und Kontinuität.

Elite Report: Herr Ernst, Sie sind in den vergangenen vier Jah-
ren stark gewachsen. Worauf führen Sie diese überdurch-
schnittlich positive Entwicklung zurück?

Willi Ernst: »Werther und Ernst« hat die Freiheit, den
Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, und hat dieses Ver-
sprechen stets erfüllt. In einer Zeit, in der der Private-
 Banking-Markt von zentral geführten und international
agierenden Banken dominiert wird, sind unabhängige, 
regional verankerte Vermögensverwalter wie wir, die 
einen Kontrapunkt zu Zentralisierung und Standardisie-
rung setzen, klar im Vorteil. Vermögensverwaltern, die in
diesem Sinne agieren, gehört die Zukunft, davon bin ich
fest überzeugt. 

Elite Report: Was bedeutet es, den Kunden in den Mittelpunkt
zu stellen?

Willi Ernst: Den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen,
heißt: dem Kunden verpflichtet zu sein. Dies bedeutet für
uns, allein in seinem Interesse zu handeln. Deshalb dele-
gieren wir dieses Vertrauen auch nicht an anonyme Dritte.
Alle Entscheidungen treffen wir vor Ort in Bielefeld in un-
serem erfahrenen Team – mit dem nötigen Respekt und
in der persönlichen Verantwortung für das Vermögen un-
serer Kunden. Unsere Unabhängigkeit ist unantastbar. Wir
sind keinen kapitalmarktorientierten Geldgebern, keinen
Konzerninteressen und keinem kurzfristigen Gewinnden-
ken verpflichtet. Unsere Anlageentscheidungen treffen
wir eigenständig – allein in der Verantwortung, dem Wohl
des Kunden zu dienen. In der Konsequenz gehen wir mit
dem Eigentum unserer Kunden um wie mit dem eigenen.

Elite Report: Was macht Ihrer Meinung nach einen Vermö-
gensverwalter stark?

Willi Ernst: Neben der regionalen Verwurzelung begrün-
det sich die Stärke eines Vermögensverwalters in der Spe-
zialisierung sowie in der Kompetenz und Erfahrung des
Teams. Ein Vermögensverwalter sollte sich ausschließlich
auf seine Kernkompetenz, die Verwaltung liquiden Ver-
mögens, konzentrieren. Eine derartige Spezialisierung er-
fordert allerdings eine hohe fachliche Kompetenz, glei-
chermaßen aber auch Lebens- und Börsenerfahrung. Dies
und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, bie-
ten ein gutes Fundament, um das Leistungsversprechen
den Kunden gegenüber zu erfüllen.

Elite Report: Kunden wollen wissen, was mit ihrem Geld pas-
siert. Wie stellen Sie Transparenz sicher?

Willi Ernst: Um Transparenz zu sichern, müssen die orga-
nisatorischen und vertraglichen Rahmenbedingungen auf
die Interessen des Kunden ausgerichtet sein. Dies bedeutet
unter anderem: Der Vermögensverwalter erhält aus-
schließlich von seinen Kunden ein Honorar. Und dieses ist
transparent und einfach nachvollziehbar. Um Interessen-
konflikte von Beginn auszuschließen, verpflichtet sich der
Vermögensverwalter, keine monetären Zuwendungen
oder Sachzuwendungen von Depotbanken, Investment-
fonds oder Wertpapieremittenten anzunehmen. Die Ein-
haltung dieser Regeln sollte von neutralen Dritten über-
wacht werden. Genauso gehören ein transparentes Dienst-
leistungsangebot und jederzeit nachvollziehbare Entschei-
dungsprozesse dazu, die ausschließlich den individuellen
Bedürfnissen sowie den Rendite- und Risikoprofilen der
Kunden entsprechen.

Elite Report: Welche Bedeutung haben Beständigkeit und 
Kontinuität noch in unserer schnelllebigen Zeit?

Willi Ernst: Das Ziel des Kunden ist ein angemessenes Ver-
mögenswachstum bei möglichst geringem Risiko. Dabei
gilt der Gedanke des Erhaltens und Bewahrens nicht nur
für das Vermögen, das der Kunde dem Vermögensverwal-
ter anvertraut. Auch in der Betreuung der Kunden sollten
höchste Beständigkeit, Kontinuität und Zuverlässigkeit ge-
sichert sein. Denn nur so wird aus dem Vermögensverwal-
ter ein Vertrauter, der seine Kunden in einer engen Part-
nerschaft über Jahre oder gar Jahrzehnte und Generatio-
nen hinweg begleitet. 

Elite Report: Herr Ernst, wir danken Ihnen vielmals für dieses
Gespräch!

Willi Ernst, 
geschäftsführender Gesellschafter,

Werther und Ernst
Vermögensverwalter GmbH 
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Wirklich ein Wunder. Aber erklärbar, weil gute Qualität
immer Beine macht. So konnte mit vielen bekannten und
noch mehr Neukunden eine neue leistungsstarke Vermö-
gensverwaltung im Ostwestfälischen schnell Fuß fassen.
All das hat viel mit Vertrauen und Kundenorientierung zu
tun. Denn der Gründer, Willi Ernst, der inzwischen über-
zeugend stark frequentierten Adresse war langjährig be-
reits als anerkannter Vermögensbetreuer in Bielefeld tätig.
Mit der gut vernetzten Volksbank passte dann alles zu-
sammen. Und wie! Ist doch die persönlich und individuell
gebotene, aufmerksame Beratung und Betreuung rasch
zum echten Branchenvorbild in der Region geworden.
Wünsche der Kunden werden erfüllt. Auch wenn es
über die reine Kapitalbewirtschaftung geht. Ein Idealfall
und selten in der Branche zu finden. Bielefeld als vitales
Wirtschaftszentrum und das tüchtige Umland können
sich glücklich schätzen.                                                   �
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Das Team der Werther und Ernst Vermögensverwalter GmbH steht seinen Kunden zuverlässig zur Seite.


