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LEONHARD FISCHER

Der Volks-Kapitalist
Er galt als Wunderkind der europäischen Finanzbranche, ging als jüngster Bankvorstand Deutschlands
in die Geschichte ein, war ein brillanter Vordenker und begnadeter Investmentbanker. Jetzt möchte er
gemeinsam mit Kai Diekmann, dem ehemaligen „Bild“-Chefredakteur, einen „Zukunftsfonds“ auflegen

L

eonhard Fischer — der Mann, der
sich jetzt daran macht, die Finanz
industrie in Deutschland aufzumi
schen, und den alle „Lenny“ nen
nen, hat eine Vorliebe für Gummibärchen,
grünen Tee und schnelle Autos. Er liebt
den Luxus und die Kunst, blättert gern in
den Werken griechischer Philosophen, lebt
in London und Zürich und bezeichnet
Nachdenken als sein Hobby: „Der liebe
Gott hat uns da mit einer Fähigkeit ausge
stattet, die wir viel zu wenig nutzen“, sagt
er. Er kam 1963 in Nordhorn (Niedersach
sen) zur Welt und wuchs in Bielefeld auf.
Er war Messdiener, Einser-Abiturient und
hatte bereits als kleiner Junge von einem
Job an der Börse geträumt.
Schon früh zeigte Lenny unternehme
risches Flair. Zusammen mit seinem Ju
gendfreund Kai Diekmann, dem späteren
„Bild“-Chefredakteur, gründete er in Bie
lefeld die Schülerzeitung „Passepartout“,
die mit einer Auflage von über 30 000
Exemplaren schnell zur größten Schüler
zeitung Nordrhein-Westfalens wurde. „Er
war für die Kohle zuständig, ich für den
Inhalt“, erklärte Diekmann.
Fischers Traumkarriere begann nach
seinem Ökonomiestudium an der Univer
sität Bielefeld und der University of Ge
orgia bei der Investmentbank JP Morgan.
Sein Trainee-Programm absolvierte er
in Frankfurt und New York. Nachdem er
zuerst als Händler in Frankfurt tätig war,
wurde er bereits 1991 zum Vice President
für den Bereich Anleihen und Derivate
in der Main-Metropole und in Zürich er
nannt. Er avancierte rasch zum jüngsten
Geschäftsführer der US-Bank in Deutsch
land. Im April 1995 wechselte Fischer
Banker und Autor: Leonhard Fischer
brachte kürzlich das Buch: „Es waren
einmal Banker“ heraus
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zur Dresdner Bank. Wieder ein Karriere
schritt gespickt mit Superlativen. 1998
wurde er im Alter von nur 35 Jahren zum
stellvertretenden Vorstandsmitglied er
nannt. Ein Jahr später erfuhr er dann als
ordentliches Vorstandsmitglied die obers
ten Weihen der Bank. Für die Branche
war Fischer jetzt ein „Wunderkind“, ihn
umwehte der Hauch des Visionären.
Im Jahr 2000 wurde er zudem CEO der
Investmentbank, damals noch Dresdner
Kleinwort Benson genannt. Und nach der
Übernahme der Dresdner Bank durch die
Allianz 2001 zog er ins Führungsgremium
des Münchner Versicherungsgiganten ein.
„Fischers Plus, sein hohes Tempo, ge
riet am Ende zum Minus“, urteilte damals
der „Spiegel“: „Seine Feinde empfanden
ihn oft als brüsk, selbstverliebt, sozial
herzlos. Freundlicher gesonnene Zeit
genossen meinen, dass dieser New-Eco
nomy-Typ, dieser auf Gewinne fixierte,
saloppe Investmentbanker, einfach nicht
recht passen wollte zur Dresdner Bank in
Zeiten ihrer schwersten Krise — vor allem
zur Welt des Firmenkundengeschäfts mit
seinen konservativen Regionalfürsten.“
Fischer legte sich mit allen an. Und ir
gendwann ging er wohl zu weit und wur
de vom damaligen Allianz-Chef Henning
Schulte-Noelle entlassen. Daraufhin such
te er Ruhe in seinem Haus auf Ibiza, galt
als verbrannt.
Aber Fischer kam zurück. Knapp ein
einhalb Monate nach seinem Abgang er
reichte ihn ein Angebot aus der Schweiz:
Oswald Grübel, damals CEO der Groß
bank Credit Suisse, bot ihm die Stelle als
Vorstandschef der angeschlagenen Win
terthur an, der traditionsreichen Versi
cherungstochter der Schweizer Bank.
Kein leichter Job, denn die Winterthur
stand wegen verfehlter Anlageentschei
dungen kurz vor der Pleite. Die Finanz
branche wunderte sich damals, warum
Grübel gerade Fischer verpflichtet hatte,
der keine Erfahrung im Versicherungs
geschäft besaß. Aber Fischer schaffte
es, die Winterthur erfolgreich zu führen

Hilfe für Deutschland: Kai Diekmann und
Lenny Fischer legen „Zukunftsfonds“ auf

und zu sanieren. Das Comeback gelang.
Schon nach zwei Jahren schaffte er den
Turnaround. Aus 2,4 Milliarden Franken
Verlust im Jahr 2002 wurden knapp 700
Millionen Franken Gewinn 2004. Lenny
ermöglichte es Oskar Grübel, die gesunde
te Versicherung Ende 2006 an den franzö
sischen AXA-Konzern zu verkaufen.
2007 wechselte Fischer dann in die
Geschäftsführung des weitgehend un
bekannten belgischen Finanzinvestors
RHJ International. Er wollte dem Betei
ligungsportfolio der Gesellschaft gern
gleich eine große Nummer hinzufügen
und bemühte sich um die Übernahme des
Automobilherstellers Opel. Fischer ver
kaufte mit den Worten „Wenn Geld in der
Kasse fehlt, ist keine Zeit für Visionen“ ein
knochentrockenes Sanierungsprogramm
für die General-Motors-Tochter, kam aber
letztlich nicht zum Zuge.

Hilfe aus China

Fischer wollte eine anglo-deutsche Ban
kengruppe in Europa zimmern. Im Herbst
2009 übernahm RHJ den traditionsrei
chen Vermögensverwalter Kleinwort Ben
son. Im März 2014 folgte der Kauf der BHF
Bank von der Deutschen Bank. Seine Pri
vate-Equity-Firma war zwar dabei feder
führend, aber er stemmte den Deal mithil
fe von BMW-Großaktionär Stefan Quandt
sowie dem chinesischen Mischkonzern

Fosun, dessen Chef Guo Guangchang als
„Chinas Warren Buffett“ gilt. Im März
2015 wurde die RHJ International in BHF
Kleinwort Benson Group umbenannt.
Vier Monate später war der Traum einer
europäischen Privatbankengruppe rund
um die BHF-Bank ausgeträumt. Der chine
sische Investor hatte Fischer einen Strich
durch die Rechnung gemacht. Fosun un
terbreitete den Aktionären der BHF Klein
wort Benson ein Übernahmeangebot. Die
Situation war bedrohlich, nur ein „Weißer
Ritter“ konnte eine feindliche Übernah
me verhindern. Der „Weiße Ritter“ war
die französische Firmengruppe Oddo,
die 2016 mit dem Segen der Großaktionä
re die Aktienmehrheit an BHF Kleinwort
Benson übernahm.
Aber ein „Lenny“ Fischer gibt nie auf.
Ende 2017 verkündeten er und sein Jugend
freund Kai Diekmann, der inzwischen
den Axel-Springer-Konzern verlassen hat
te, dass sie gemeinsam einen „Zukunfts
fonds“ auflegen würden. Deutschland sei
zwar Weltspitze im Export und ersticke in
Liquidität, doch bei der Verwaltung des
Geldes sei es tiefste Provinz. Passend dazu
will Diekmann auch ein Finanzportal lan
cieren, das Geldthemen populär aufarbei
tet. Der „Zukunftsfonds“ will mit einem
radikal simplen Modell in alle Anlageka
tegorien investieren, die jährlichen Rendi
ten sollen bei zwei bis vier Prozent liegen,
die Gesamtkosten bei lediglich 1,4 Prozent. Das anvisierte Fondsvolumen beträgt
20 Milliarden Euro.
Fischer sagte dem „Manager Magazin“,
das den beiden „wilden Kerlen“ eigens
eine Titelgeschichte widmete: „Ich glaube,
dass wir Deutschen in Zukunft völlig an
ders mit unserem Geld umgehen müssen.
Deshalb haben wir uns damit beschäftigt,
wie man das Geldverbrennen, das wir
Sparen nennen, stoppen kann. Wir haben
gemeinsam ein Geschäftsmodell entwi
ckelt, das die deutschen Sparer aus dem
Gefängnis der Nullzinspolitik und den
Fängen der Fondsriesen befreit“. Starke
Worte! 
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