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P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

VuV: Andreas Grünewald ist neuer Vorstandsvorsitzender   
 

• Mitgliederversammlung wählt neuen Vorstandsvorsitzenden  

• Weitere Vorstandsmitglieder von Mitgliedern bestätigt 

• Günter T. Schlösser mit großem Dank verabschiedet 

 

Frankfurt am Main, 10. April 2014 – Der Verband unabhängiger 

Vermögensverwalter Deutschland e.V. hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden: 

Andreas Grünewald (45). Grünewald wurde auf der gestrigen Mitgliederversammlung 

mit großer Mehrheit für die nächsten drei Jahre gewählt. Der bisherige 

Vorstandsvorsitzende Günter T. Schlösser (67) ist nach zweimaliger Amtszeit nicht 

wieder zur Wahl angetreten. Seine Vorstandskollegen, die anwesenden Mitglieder 

sowie die Verantwortlichen aus der VuV-Geschäftsstelle bedankten sich herzlichst 

für sein langjähriges Engagement und würdigten seinen erfolgreichen Einsatz für die 

Belange der unabhängigen Vermögensverwalter mit anhaltendem Applaus.  

 

Als weitere Mitglieder im fünfköpfigen Vorstandsgremium bestätigt wurden Uwe 

Eilers (Geneon Vermögensmanagement AG), Peter W. Kolberg (Büttner, Kolberg & 

Partner Vermögensverwalter GmbH) sowie Martin Wiegelmann (SMS & Cie 

Vermögensmanagement GmbH). Neu gewählt wurde Thomas Buckard (Michael 

Pintarelli Finanzdienstleistungen AG). Alle Vorstandsmitglieder üben ihre Funktion 

ehrenamtlich neben ihrer beruflichen Tätigkeit als unabhängige Vermögensverwalter 

aus.  

  

Berufsbild stärken 
Der neue Vorstandsvorsitzende Andreas Grünewald (FIVV AG) ist bereits seit neun 

Jahren im Vorstand aktiv. Die neue Position möchte er nutzen, um den VuV als 

verlässlichen und fachkundigen Partner für die Mitglieder, aber auch die Medien und 
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Politik sowie Aufsicht und Wissenschaft im weiter zunehmenden Maße fest zu 

verankern. Dafür legt er den Fokus auf die weitere Professionalisierung des 

Verbands. „Dank einer kontinuierlichen Verbandsarbeit konnte die Bekanntheit der 

unabhängigen Vermögensverwalter in der Öffentlichkeit zwar bereits deutlich 

gestärkt werden, aber es bleibt noch viel zu tun“, so Grünewald. „Bei einem 

geschätzten Marktanteil von drei bis fünf Prozent ist die Notwendigkeit zur 

Positionierung als Gruppe für unseren Berufszweig offensichtlich.“ Eine wichtige 

Aufgabe sieht er in der Schärfung des Berufsbildes. Der Verband will weiterhin 

Branchenstandards setzen, beispielsweise durch die ausgearbeiteten Musterverträge 

oder die Fortentwicklung des VuV-Ehrenkodexes. „Wir müssen in den kommenden 

Monaten das Thema Honorarberatung offen und konstruktiv diskutieren“, fordert er 

seine Branche auf.  

 
Öffnung des Verbands  
Der VuV hat innerhalb der unabhängigen Vermögensverwalter bereits eine hohe 

Durchdringungsquote. So haben sich von den etwa 450 nach Verbandsdefinition 

unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland schon mehr als die Hälfte dem 

Verband angeschlossen. „Um unsere Wahrnehmung gegenüber den politischen 

Entscheidern zu erhöhen, müssen wir uns für verwandte Berufsgruppen öffnen und 

verstärkt beispielsweise die Zusammenarbeit mit Stiftungen, Family Offices oder 

unabhängigen Fondsadvisoren suchen“, ist Grünewald überzeugt.  

 

Ökonomische Bildung unterstützen  
Einen weiteren Schwerpunkt legt der neue Vorstandsvorsitzende auf die 

Unterstützung der ökomischen (Schul-)Bildung in Deutschland. Als dreifacher 

Familienvater sieht Grünewald den Verband hier in einer gesellschaftlichen Pflicht: 

„Der VuV begrüßt grundsätzlich die Maßnahmen zur Stärkung des Anlegerschutzes. 

Allerdings ist die heutige Medikation zu überdenken. Meiner Meinung nach ist die 

Dosierung zu hoch. Außerdem kommen teilweise falsche Medikamente zum 

Einsatz.“ So seien zum Beispiel die gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsprotokolle 

kontraproduktiv, da sie dazu führten, dass viele Anbieter sich komplett aus der 



	  
	  

	   3 

Beratung zurückzögen. Ob dies im Sinne des Anlegerschutzes sei, dürfe bezweifelt 

werden. „Der beste Anlegerschutz ist und bleibt die Bildung, weshalb sich der VuV 

hier in den nächsten Jahren verstärkt engagieren wird“, so Grünewald.  

 

Anhang: Foto des neuen 5-köpfigen VuV-Vorstands (Namen v.l.n.r.): Thomas 

Buckard, Uwe Eilers, Andreas Grünewald, Peter W. Kolberg, Martin Wiegelmann.  

 

Über den Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.  

Der Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. versteht sich als 

Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter. Wichtigstes 

Anliegen des VuV ist es, dazu beizutragen, unabhängige Vermögensverwalter als 

wichtige Partner am Kapitalmarkt zu etablieren, den Kontakt und Austausch unter 

den Mitgliedern zu stärken, ein Branchenbewusstsein zu entwickeln und von der 

Öffentlichkeit positiv wahrgenommen zu werden. Dem 1997 gegründeten Verband 

gehören derzeit rund 240 Mitglieder mit einem Gesamtvolumen der Assets under 

Management von mehr als 70 Mrd. Euro an. 

Weitere Informationen zum Verband sowie ein vollständiges Verzeichnis seiner 
Mitglieder finden Sie unter www.vuv.de. 
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