
Vorstand Johannes Haid und Georg Frischmann, 
Leiter Private Banking, im Interview. 

In den letzten Jahren ist einiges an den Welt-
börsen passiert. Wie ist Ihr Private Banking 
strukturiert, und wie reagieren Sie auf diese 
schnellen Veränderungen? Georg Frischmann: 
Das Private Banking der Hypo Tirol ist dyna-
misch. Dank gebündeltem Know-how und 
flacher Hierarchien reagieren wir auf aktuel-
le Markttrends und Veränderungen schnell. 
Dadurch können wir unseren Kunden rasch 
neue und innovative Themen präsentieren. 
Mit vielen Themen sind wir rückblickend 
ausgezeichnet gut gelegen, wovon unsere 
Kunden profitiert haben. Ob Digitalisierung, 
Pharmawerte, Automatisierung und Robo-
tics oder Kryptowährungen – die meisten 
nun boomenden Themen wurden von uns 
bereits in den Jahren 2017 und 2018 emp-
fohlen und aktiv den Portfolios beigemischt.

Die Hypo Tirol hat vor Kurzem ihre Niederlas-
sung Wien neu eröffnet. Was ist neu daran, und 
was bedeutet Transparenz im Geschäftsalltag? 
Johannes Haid: Der neue Style dieser Nie-
derlassung entspricht unserer Geisteshal-
tung und unserem Anspruch auf Transpa-
renz und Offenheit. Transparenz spielt in all 

unseren Geschäftsbeziehungen eine tragen-
de Rolle, denn vor allem von einem Finanz-
dienstleister verlangen Kundinnen und Kun-
den zu Recht Transparenz und erwarten sich 
gleichzeitig Diskretion und Verschwiegen-
heit. Deshalb spreche ich auch gern von 
 diskreter Transparenz. Wir haben beide  
Aspekte fix in unseren Qualitätsstandards 
festgeschrieben. Als verantwortungsvoller 
und vorausschauender Finanzpartner  
sorgen wir für die nötige Transparenz, vor 
allem was Chancen und mögliche Risiken 
betrifft. In Wien bauen wir auf den beiden 
Säulen Immobilienfinanzierung und Private 
Banking auf. Nachdem diese Bereiche aber 
de facto gar nicht trennbar sind, liegt uns 
daran, die Synergien dazwischen aufzu-
zeigen. Das spiegelt sich dann auch im 
 Beratungssetting wider, wenn etwa der Lei-
ter Immobilien, Steuerexperten, Juristen 
und Private-Banking-Fachleute mit dem 
Kunden an einem Tisch sitzen – im Sinne 
der Zusammenarbeit und einer offenen, 
transparenten Kommunikation. 

Was sind aus Sicht der Hypo Tirol die nächsten 
großen Trends? Georg Frischmann: Entgegen 
der weit verbreiteten Meinung, dass 
Wachstumstitel nun ausgedient hätten und 

Value-Aktien wieder gefragter werden, sind 
wir nach wie vor der Meinung, dass das über-
proportionale Wachstum im Techno logie- 
und Digitalisierungsbereich weiter gehen 
wird. Die Pandemie hat eher dazu geführt, 
diese Trends nochmals zu verstärken. Das 
Thema „Künstliche Intelligenz“ wird in den 
nächsten Jahren enorm an  Bedeutung 
 gewinnen. Wir integrieren das jetzt schon  
in Kundenportfolios. Für sehr  risikobereite 
Kunden ist es möglich, eine kleine Bei-
mischung von Kryptowährungen anzuden-
ken. Wir stehen dem grundsätzlich offen 
 gegenüber und haben zu diesem Thema 
 bereits großes Know-how aufgebaut. Hier 
gilt es, die Risiken genau abzuwägen und 
vor allem gut zu überlegen, wo investiert 
wird. Es gibt 10.000 verschiedene Krypto-
währungen, wovon ein großer Teil langfristig 
nicht bestehen wird.

Das Private Banking der Hypo Tirol zeichnet sich durch 

Dynamik, Flexibilität und diskrete Transparenz aus.
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Transparente  
Kommunikation & Trends 

Die neu eröffnete  
Niederlassung in der Wiener  
Innenstadt, Tegetthoffstraße 4.  
Ein architektonisches Symbol der Werte 
der Hypo Tirol: Transparenz und Offenheit.
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AUSGEZEICHNETE VERANLAGUNG  

• Im Mai 2021 erreichte die Hypo Tirol  
erstmals eine Top-Ten-Platzierung im inter-
nationalen „Forbes“-Ranking „The  World’s 
Best Banks 2021“. Im Fokus des Rankings 
steht die Kundenzufriedenheit. Befragt wur-
den Kunden in 28 Ländern weltweit.

• Die Hypo Tirol wurde 2021 vom Fach- 
magazin „Elite Report“ zum zweiten Mal 
in Folge mit „summa cum laude“ ausge-
zeichnet und gehört damit zu den besten Ver-
mögensverwaltern in Österreich und somit im 
deutschsprachigen Raum. Bewertet wurden 
unter anderem die Vermögensanalyse, die 
Anlagestrategie und die Rendite nach Kosten.

• Die Vergabe des Österreichischen Dach-
fonds-Award durch das „GELD-Magazin“ 
zählt zu den renommiertesten Rankings der 
heimischen Branche. Bereits zum 17. Mal 
erklommen Fonds der Hypo Tirol das Sie-
gerpodium und wurden mit Bronze, Silber 
und Gold ausgezeichnet. Somit zählt die 
Hypo Tirol zu den ausgezeichneten Anbietern 
für mittel- und langfristige Investments.

Weitere Infos: www.hypotirol.com

Jede gute Vermögensanlage beginnt  
mit einem Gespräch in vertrauensvoller 
Atmosphäre – Loungebereich des  
Private Banking in Innsbruck.


