
 
  
Vom Tuchhandel zum Global Player 
 
Alumni-Mitglieder besuchten Bankhaus Metzler  
_______________________________________________________________________ 
 
Das Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KG ist die älteste Privatbank Deutschlands, 
die seit 334 Jahren ununterbrochen in Familienbesitz ist. Metzler konzentriert sich auf die 
individuelle Beratung von Unternehmen, institutionellen Auftraggebern und 
anspruchsvollen Privatkunden. In der Reihe „Bankers´ Lounge“ wurden Mitglieder des 
Frankfurt School of Finance Bankakademie Alumni-Vereins nach ihrer diesjährigen 
Mitgliederversammlung von Friedrich von 
Metzler und Norbert Enste, Mitglied des 
Partnerkreises, im repräsentativen 
Gästehaus der Privatbank in Frankfurt-
Bonames empfangen. Die beiden Banker 
erzählten nicht nur die wechselvolle 
Geschichte der Bank, sondern 
berichteten auch von ihrem sehr 
erfolgreichen Geschäftsmodell. Bettina 
Mayr, Vorsitzende des Alumni-
Bundesvorstandes, begrüßte die rund 
100 Mitglieder aus ganz Deutschland. „Es 
ist eine Ehre und große Freude, dass wir 
beim Bankhaus Metzler zu Gast sein dürfen“, unterstrich sie bei ihrer kurzen Einführung. 
Mayr erinnerte daran, welchen Stellenwert das Bankhaus Metzler und welche Bedeutung 
es für die Stadt Frankfurt hat. Aus gutem Grund, denn in vielen Bereichen und für 
unzähligen Projekte engagiert sich die Familie Metzler seit vielen Jahrzehnten nicht nur 
finanziell, sondern auch ideell.  
 

Seit seiner Gründung im Jahre 1674 hat sich 
das Bankhaus Metzler zu einer modernen 
Investment- und Vermögensverwaltungsbank 
mit derzeit 750 Mitarbeitern entwickelt. Sie wird 
inzwischen in der elften Generation von 
Friedrich von Metzler geführt und konzentriert 
sich ganz bewusst auf die Kerngeschäftsfelder 
Asset Management, Corporate Finance, 
Equities, Financial Markets und Private 
Banking. Wahrgenommen werden die 
Aufgaben unter dem Dach der B. Metzler seel. 

Sohn & Co. Holding AG teils im Bankhaus, teils in rechtlich selbstständigen 
Tochtergesellschaften. International präsent ist Metzler mit Konzerngesellschaften in 
Atlanta, Los Angeles, New York, Seattle, Tokio, Dublin und bald in China. Niederlassung 
für das „Private Banking“-Geschäft bestehen derzeit in Deutschland in Hamburg, 
Köln/Düsseldorf, München und Stuttgart. 
 
Wichtige Ziele sind laut Norbert Enste, 
der seit 1994 für Metzler tätig und seit 
1996 als Mitglied des Partnerkreises 
unter anderem für den Geschäftsbereich 
Asset Management verantwortlich ist, 
„dass die Bank möglichst unabhängig 
und selbstständig bleibt und in der 
nächsten Generation weiter geführt 
werden kann“. Um das zu erreichen hat 



sich Metzler in den 1970er Jahren vom Kreditgeschäft verabschiedet. „Wir wollten und 
konnten kein tragfähiges Geschäftsmodell realisieren, um mit der Kapitalkraft der 
Großbanken konkurrieren zu können“, sagte Enste. Statt dessen habe man auf 
Beratungsgeschäfte gesetzt. „Wir wollen nicht etwas verkaufen, was uns große Margen 
bietet, sondern es geht uns vielmehr um langfristige und stabile Verbindungen mit 
unseren Kunden“, betonte der Banker, der vor seinem Wechsel zum Bankhaus Metzler 
Geschäftsführer und Chief Investment Officer der Commerz International Capital 
Management GmbH (CICM) in Frankfurt war.  
 
Das Bankhaus Metzler verzichtet laut Enste nicht nur auf das eigene Kreditgeschäfte, 
sondern auch auf den Eigenhandel in Aktien. Die Unabhängigkeit der Bank sei die 
Grundlage für eine Beratung ohne Interessenskonflikte. Die langfristige 
Kundenzufriedenheit komme vor dem kurzfristigen Erfolg. „Es geht uns nicht darum, 
schnelles Geld zu machen, sondern um die sichere Übertragung von Vermögen über 
Generationen hinweg“, sagte Enste. 
Als wichtigen Vorteil bezeichnete es 
der Finanzmarktexperte, dass das 
Bankhaus Metzler im Gegensatz zu 
einer Aktiengesellschaft keine 
regelmäßigen Quartalsberichte 
veröffentlichen müsste und damit dem 
„Druck der Börse nicht unterliegt“.  
„Wir müssen die Wellen der Strategie, 
die regelmäßig über Finanz-
dienstleister ausgeschüttet werden, nicht mitmachen“. Lediglich 2,4 Millionen Euro 
werden jährlich als Dividende an die Familie ausgeschüttet. Zudem verwies der Banker 
auf die hohen Eigenkapitalquote des Bankhauses. „Wir haben darüber hinaus 
ausreichend stille Reserven, die wir einsetzen können, falls es einmal notwendig werden 
sollte“, versicherte er.  
 
Trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten und der Krise im US-Markt entwickelte sich 
das Geschäft des Bankhaus Metzler in seinen Kernsegmenten sehr erfreulich. So 
steigerte das von Enste verantwortete Asset-Management das verwaltete Vermögen im 
vergangenen Jahr um weitere zehn Prozent auf einen neuen Höchststand von 33 
Milliarden Euro. „Wir haben überwiegend Langfrist-Anleger wie Pensions- und 
Versicherungsfonds als Kunden“, erläuterte Enste. Zwei Drittel des Geldes seien in 
Renten und ein Drittel in Aktien angelegt. Stolz ist das Mitglied des Partnerkreises auf 
das erstklassige Rating „M2“ von Fitch, das seit 2001 jedes Jahr aufgrund der hohen 
Qualität vor allem im Investmentprozess, im Risikomanagement, in der Performance und 
in der Produktentwicklung bestätigt wurde. Erfreulich seien auch das hauseigene  
Reserache und die Branchenanalysen der Metzler-Spezialisten. 
 
Im Bereich Corporate Finance war das zurück liegende Geschäftsjahr geprägt durch die 
unverändert starke Beratungstätigkeit für mittelständische Familienunternehmen sowie 
die Unterstützung von börsennotierten deutschen Gesellschaften und internationalen 

Private-Equity-Firmen. Sehr dynamisch 
entwickelte sich auch laut 
Geschäftsbericht 2007 das Geschäft im 
Bereich Equities. Geschäftsvolumen und 
Ergebnis stiegen deutlich, die 
internationale Kundenbasis im 
institutionellen Aktiengeschäft wurde auf 
eine noch breitere Basis gestellt. Im 
Geschäftsfeld Financial Markets 

profitierte Metzler nach eigenem Bekunden von einem sehr stabilen Devisengeschäft 
sowie von äußerst erfolgreichen Kapitalmarkttransaktionen, die in enger Zusammenarbeit 
mit dem Bereich Equities strukturiert wurden. Im Geschäftsfeld „Private Banking“ baute 
das Bankhaus Metzler seine Präsenz vor Ort mit der Eröffnung einer weiteren 
Niederlassung in Hamburg weiter aus. 
 



Den Grundstein für das heutige Bankhaus Metzler hatte übrigens Benjamin Metzler im 
17. Jahrhundert mit der Gründung eines Fachgeschäfts für Tuchwaren und Gewürze in 
Frankfurt gelegt; diese wurden importiert. Laut Enste waren mit der Streckenfinanzierung 
und dem Geldwechsel zwei Finanzdienstleistungen verbunden. „Diese 
Finanzdienstleistungen erbrachte Metzler auch für andere Kaufleute“, erläuterte Enste. 
1674 wurde der Tuchhandel geschlossen, die Finanzdienstleitungen blieben. Danach 
änderte sich das Geschäftsmodell mehrfach. Im 17. Jahrhundert drehte sich alles um die 
Handelsfinanzierung, im 18. Jahrhundert wurden Königs- und Fürstenhäuser finanziert, 
im 19. Jahrhundert war die Finanzierung der Industrialisierung das Hauptgeschäft und 
nach dem Zweiten Weltkrieg war das Bankhaus wie viele andere Unternehmen durch 
Bombeneinschläge zerstört. „Neben unserem Grundstück gab es nur noch einige 
Beteiligungen an Versicherungsunternehmen“, verwies Enste auf die wirtschaftliche 
Basis für den Wiederaufbau nach dem Krieg. Mit der Verabschiedung aus dem Kredit- 
und der Hinwendung zum Beratungsgeschäft in den 1970er Jahren veränderte sich das 
Geschäftsmodell des Bankhauses Metzler – der Grundstock für das heutige Wachstum 
und die erfolgreiche Entwicklung wurden damit gelegt. Friedrich von Metzler und sein 
Bruder trafen die weitsichtige Entscheidung, die zur damaligen Zeit von vielen 
Brancheninsidern belächelt wurde. Nach den Worten von Enste zielt das 
Geschäftsmodell heute darauf ab, in allen Bereichen unabhängig, langfristig und 
nachhaltig zu sein. „Wir sind dazu da, den Vermögenserhalt unserer Kunden über 
Generationen hinweg zu sichern“, betonte Enste. Dieses betreibe Metzler sehr 
erfolgreich. Als Risiken bezeichnete der Finanzmarktexperte die Gefahr von Inflation, 
Deflation und politischer Unwägbarkeiten. Es gelte auch zukünftig, durch Nachhaltigkeit 
und Verlässlichkeit neue Kunden zu bekommen. 
 
Norbert Enste und Friedrich von Metzler, der kurz vor dem Ende der Veranstaltung zur 
„Bankers´ Lounge“ kam, stellten sich im Rahmen einer den Podiumsdiskussion den 
Fragen der Mitglieder und von Alumni-Vereins-Vertreter Ralf Tögel. Dabei wurde 
nochmals die besondere Unternehmenskultur des Bankhaus Metzler angesprochen und 
die Bedeutung der Mitarbeiter. „Wir achten bei der Einstellung neuer Kolleginnen und 
Kollegen auf drei Dinge: Charakter, Charakter, Charakter“, betonte Friedrich von Metzler. 
Weitaus wichtiger als Zeugnisse und Empfehlungsschreiben seien für ihn vor allem 
persönliche Referenzen. Der Bank-
hauschef verriet, dass er oftmals selber 
mit ehemaligen Vorgesetzten Kontakt 
aufnimmt. Zudem erklärte er, dass der 
Partnerkreis des Bankhauses wieder 
erweitert werden soll: „Wir haben 
Kandidatinnen im Augen.“ Metzler 
kündigte ferner an, in Frankfurt ein 
neues Bankgebäude bauen zu wollen. 
„Sofern die Zeit reif ist und die 
Immobilienmärkte sich wieder beruhigt haben.“ Pläne für den Neubau würden in der 
Schublade liegen. Zudem stünde in den nächsten zwei bis drei Jahren möglicherweise 
eine Expansion in Moskau, Kasachstan und der Ukraine an: „Wir wollen weiter wachsen 
und die Perspektiven in diesen Märkte sind vielversprechend – davon wollen wir 
profitieren.“ Norbert Enste ließ es sich am Anschluss nicht nehmen, die Alumni-Mitglieder 
durch die historischen Räume des Gästehauses zu führen. Im Garten der Villa Bonames 
gab es bei strahlendem Sonnenschein zudem ausreichend Gelegenheit für vertiefende 
Gespräche unter den Alumni-Vertretern und, um Kontakte zu Mitgliedern aus anderen 
Förderkreisen zu knüpfen – ein gelungener Abschluss eines besonderen Tages.  


