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VorwortVorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde der  
Fürstlich Castellʼschen Bank,

Kompetenz, Veränderungsbereitschaft und Mut zum 
Wandel sind die Voraussetzungen, um unseren  
Kundinnen und Kunden ein kompetenter Berater und  
Begleiter in allen Finanzfragen zu sein und auch 
zu bleiben. Unter dieser Prämisse hat die Fürstlich 
Castellʼsche Bank im Jahr 2021 ihre Transformation zu 
einem nachhaltig leistungsstarken, unabhängigen und 
wertebasierten Vermögensmanager vorangetrieben.

Dies hat viel mit langfristigem Denken, Integrität und 
Werteorientierung zu tun. Mit diesen Werten im  
Sinn haben wir 2021 das gesamte Produktangebot 
unserer Bank neu aufgestellt und um Vermögensklas-
sen erweitert, die in Zeiten anhaltender Null- und  
Negativzinsen, wachsender Inflation und erhöhter 
Volatilität für den Vermögensaufbau und Vermögens-
erhalt immer wichtiger werden.

»Es geht uns um sinnhaftes Banking, 
also um Produkte und Lösungen,  
die Menschen in ihren jeweiligen  
Lebenssituationen unterstützen und 
bei der Verwirklichung ihrer Lebens- 
ziele helfen.« 

←―  Eigentümer und Vorstandssprecher 
 Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen, Ingo Mandt,  
 Ferdinand Fürst zu Castell-Castell (v. l. n. r.)
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Dazu gehören nachhaltige, klimafördernde Vermögens- 
anlagen, das große Feld der »Privaten Anlagemärkte« 
wie Private Equity oder Private Debt und auch  
neue Entwicklungen wie Digitale Vermögenswerte, 
deren Bedeutung nach unserer Überzeugung weiter 
zunehmen werden.

Basis all unseres Handelns bleibt das gewachsene 
Wertesystem unserer Eigentümer, das diese im ver-
gangenen Jahr noch einmal geschärft haben. Ehrlich,  
respektvoll und zukunftsorientiert Werte zu schaffen 
ist der Anspruch, der nicht nur für unsere Bank,  
sondern auch für die fürstlichen Aktivitäten in der 
Wein-, Land- und Fortwirtschaft und damit für alle 
Casteller Betriebe gilt. ―→ Unsere Werte, Seite 16 
Unsere beiden Eigentümer Ferdinand Fürst zu  
Castell-Castell und Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen  
handeln aus der Verantwortung ihres Generationen-
auftrags heraus und wissen, dass nur Offenheit  
für Neues und der beständige Wandel Erfolg und  
Unabhängigkeit sichern. Für diese Weitsicht und für 
ihre Unterstützung danke ich ihnen herzlich.

Das vergangene Jahr hat bereits klar gezeigt, dass 
unsere Transformation auf Basis dieser Werte erfolg-
reich ist. Dies bestärkt uns, in der Weiterentwicklung 
der Fürstlich Castellʼschen Bank nicht nachzulassen. 
Erfreulicherweise werden wir schon jetzt als deutlich  
kundennäher und agiler wahrgenommen. Wir bauen  
unsere digitale Infrastruktur im Sinne unserer  
Kundinnen und Kunden konsequent weiter aus. Das 
Standortnetz in unserer Heimatregion Franken haben 
wir bewusst auf die großen wirtschaftlichen Zentren 
fokussiert und zugleich die Erreichbarkeit der Bank 
durch den Ausbau der DialogFiliale stark verbessert.  

 »Die operativen  
 Erlöse und das  
 verwaltete  
 Kundenvermögen  
 nahmen 2021  
 spürbar zu.«
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An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unserer 
Eigentümer, der Geschäftsleitung und aller Mitar- 
beiterinnen und Mitarbeiter für das uns auch im  
vergangenen Geschäftsjahr entgegengebrachte Ver-
trauen bei allen Kundinnen und Kunden bedanken.  

Zum Wandel gehört auch ein veränderter zeitge-
mäßer Auftritt nach außen. Dieser Geschäftsbericht, 
erstmals im neuen Design unseres Hauses erstellt, 
gibt Ihnen nicht nur einen Überblick zur Geschäfts-
entwicklung der Fürstlich Castellʼschen Bank,  
sondern auch einen Einblick in unser verändertes  
Geschäftsmodell. Am Ende geht es stets darum,  
Kundinnen und Kunden in allen für sie relevanten  
Finanzfragen langfristig, nachhaltig und auf Augen-
höhe zu beraten und zu begleiten – durch zeit- 
gemäße, bedürfnisgerechte Produkte, Empathie und 
nachvollziehbares Handeln auf Basis klarer Werte.

Machen Sie sich selbst ein Bild.  
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre.

Ihr
Ingo Mandt
Sprecher des Vorstands  
Fürstlich Castellʼsche Bank

Die operativen Erlöse und das verwaltete Kunden-
vermögen nahmen 2021 spürbar zu. Der Jahres-
überschuss lag mit 5,1 Mio. Euro nicht nur über dem 
Vorjahreswert von 3,2 Mio. Euro, sondern auch über 
unseren ursprünglichen Erwartungen. Die Solidität 
unserer Bilanz hat sich weiter verbessert. So konnten  
wir die harte Kernkapitalquote der Bank um 2,6 
Prozentpunkte auf 16,5 % erhöhen und damit unser 
Mindestziel von 16 % bereits übertreffen. Dies  
alles gelang uns trotz zunehmend volatiler Märkte 
und der spürbaren Einschränkungen durch die  
COVID-19-Pandemie.

»Es ist uns eine  
Freude, für Sie da  
zu sein.«

2020

3,2 2021

5,1

Zuwachs der 
Kernkapitalquote 
um 2,6 Prozent-
punkte

13,9 % 16,5 %

Jahresüberschuss 
in Mio. Euro
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Unsere Strategie

 Wertebasiertes  
 Vermögensmanagement

Im Jahr 2024 feiert die Fürstlich Castellʼsche Bank ihr  
250-jähriges Jubiläum. Sie ist die älteste Bank Bayerns,  
ein fester Bestandteil in der deutschen Bankenland-
schaft und seit Generationen im Besitz der Fürsten-
häuser zu Castell-Castell und zu Castell-Rüdenhausen.  
Nun sind Alter und Tradition im Wirtschaftsleben kein 
Garant für künftigen Erfolg. Dies gilt umso mehr für 
die Finanzbranche, in der sich alle Marktteilnehmer 
immer schneller an veränderte Kunden- und Markt-
anforderungen anpassen müssen. Jedes Finanzinstitut  
muss eine überzeugende Antwort darauf finden,  
warum es eine Existenzberechtigung in einem gerade 
in Deutschland überbesetzten Bankenmarkt hat.  
 
Aus diesen Erkenntnissen heraus haben die Eigen- 
tümer und die Gremien der Fürstlich Castellʼschen 
Bank im Herbst 2020 eine grundlegende Transfor-
mation der Bank in die Wege geleitet – mit dem 
ebenso einprägsamen wie treffenden Projektnamen  
»Souverän 2024«. Seitdem ist kaum ein Stein auf dem  
anderen geblieben, denn der Umbau bringt tiefgrei- 
fende Veränderungen mit sich – strategisch, produkt- 

»Souverän« in die Zukunft  
Die Transformation der Fürstlich 
Castellʼschen Bank  

seitig und kulturell. Die Transformation wird sich 
über mehrere Jahre erstrecken, denn jeder Wandel 
braucht Zeit, um zu wirken. 

»Souverän« zu sein und zu handeln, bedeutet zu-
nächst einmal, ein eigenständiges, attraktives und  
modernes Leistungs- und Serviceangebot zu bieten.  
Dieses leitet sich ab aus dem Grundverständnis  
der Eigentümer, denn deren Wertesystem und Grund- 
überzeugungen sind der innere Kompass bei der 
Transformation. ―→ Unsere Werte, Seite 16 Das 
oberste Ziel unserer Bank ist, Werte für die Kundinnen  
und Kunden zu schaffen. Dies tun wir, indem wir ihre 
finanziellen Aufgabenstellungen und Herausforde-
rungen professionell und wertebasiert managen und 
dadurch ihr Leben erleichtern.  

In diesem Sinne sieht sich die Fürstliche Castellʼsche 
Bank als ein Vermögensmanager. Der Begriff  
»Vermögensmanagement« soll sich aber nicht auf 
die Zielgruppe der »Vermögensmillionäre«, der soge-
nannten »high-net-worth individuals« beschränken. 
Unser Haus steht prinzipiell allen Vermögens- und 
Einkommensstufen offen. Ob jemand zu uns passt, 
hängt letztlich davon ab, ob und in welchem Umfang 
die Wünsche und Ziele bei der Vermögensanlage mit 
der Ausrichtung und den Werten unseres Hauses 
übereinstimmen.

←―    Beraterin und Berater der Bank  
Gabriele Forstner, Frank Hurler, Christoph Rustler (v. l. n. r.)
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Anfahrt Mitarbeiter / Fuhrpark 278 t
Energie     536 t
Güter / Dienstleistungen 35 t
Sonstiges   10 t

Sicherheitsaufschlag 10 %  86 t
CO2- Verbauch kompensiert  945 t

 Produktportfolio nahezu komplett  
 neu aufgestellt

Zu der erfolgversprechenden und »souveränen« 
Transformation einer Bank gehört es, Defizite in den 
Strukturen, im Leistungsangebot und in der Kunden-
kommunikation zu erkennen und zu beseitigen. In 
diesem Sinne hat die Fürstlich Castellʼsche Bank das 
Jahr 2021 genutzt, um unter neuer Leitung einen  
klaren Schnitt zu machen, nahezu die gesamte Pro-
dukt- und Leistungspalette neu aufzustellen und die 
Kommunikation mit unseren Kundinnen und Kunden 
zu intensivieren. Damit verbunden war die Neuord-
nung der vermögensverwaltenden Fonds. Dies ge-
schah unter anderem durch Fondsverschmelzungen, 
um ein kritisches, am Markt sichtbares Volumen für 
die einzelnen Anlagestrategien zu erhalten. Hinzu 
kam die Emission neuer, innovativer Fondsprodukte, 
durch die wir Privatpersonen den Zugang zu alter-
nativen Assetklassen wie Private Equity erschließen 
oder gezielte Investments in zukunftsträchtige  
Themen wie digitale Geschäftsmodelle ermöglichen. 
Im Vordergrund steht dabei stets die Frage, was 
dem Menschen wirklich hilft und nicht das, was der 
Markt hergibt: Das neue Anlageangebot »Castell  
StepInvest« der Bank etwa bietet Lösungen, um Spar- 
orientierten den schrittweisen Einstieg in professio-
nell gemanagte Anlagelösungen zu erleichtern, der 
angesichts der anhaltenden Null- und Negativzinsen 
für den Werterhalt von Vermögen unabdingbar ist.

 Fokus auf langfristige  
 Zukunftsthemen 

Ein besonderes Augenmerk bei der Neuordnung des 
Leistungsangebots gilt den Themen digitale Ver- 
mögenswerte und nachhaltige Anlageprodukte. 
Blockchain-Technologien und die Möglichkeiten, sie 
an den Finanzmärkten einzusetzen, erachten wir als 
einen wichtigen Zukunftstrend, bei dem es uns  
allerdings zunächst einmal darauf ankommt, volle 
Transparenz über Chancen und Risiken dieser Techno-

logien herzustellen. Diesem Zweck dienten eigene 
umfangreiche Studien, die die Bank 2021 veröffent-
licht hat.

Die Beschäftigung mit Umwelt- und Klimaverände- 
rungen ist für uns schon deshalb geboten, weil die  
Casteller Betriebe, zu denen die Bank gehört, die 
Auswirkungen im Weinbau, im Wald und in der Land- 
wirtschaft täglich erleben und mit ihnen umgehen  
müssen. Unsere historische Verbundenheit mit den  
natürlichen Lebensgrundlagen erfordert seit Jahr-
hunderten ein Denken und Handeln, das verantwor- 
tungsvoll und langfristig im Sinne eines Generationen- 
auftrags ausgerichtet ist. Das ist eine hervorragen-
de Basis, um ökologische und soziale Kriterien in die 
Vermögensverwaltung und in den Investmentprozess 
einzubinden. Dazu haben wir ein Nachhaltigkeits- 
leitbild verabschiedet und Maßnahmen für die eigene 
Klimaneutralität in die Wege geleitet. Grundlegend 
dafür war die Ermittlung des CO2-Fußabdrucks  
der Bank. Die CO2-Emissionen wurden anschließend 
in Zusammenarbeit mit ClimatePartner kompensiert. 
Ein weiterer Beitrag zu einer nachhaltigen Unter- 
nehmensführung. 
 

57 %

29 %

10 %
4 %

Klimabilanz 
2021  



Fürstlich Castellʼscher Forst 
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Unsere Strategie

»Leistungsstarker 
Dreiklang  
aus fokussiertem 
Standortnetz, 
DialogFiliale & 
Kundenterminen 
vor Ort«

Vorgesehen ist, die Produktpalette der Bank perspek-
tivisch um eigene »grüne« Investment-Möglichkeiten 
zu erweitern, beispielsweise Investition in Infrastruk-
tur zur Erhaltung biodiverser Land- und Waldgebiete. 

 Leistungsstarkes  
 Multikanalangebot

Zum Umbau gehört auch ein leistungsfähiges Stand-
ortkonzept, das dem veränderten Kundenverhalten 
und den Kundenbedürfnissen im digitalen Zeitalter 
Rechnung trägt. Dazu investiert die Bank einen  
zweistelligen Millionenbetrag in den Umbau und die  
Modernisierung des Standortnetzes sowie ihres 
Digitalangebots. Der Hauptsitz in Würzburg sowie 
der historische Stammsitz in Castell werden bis 2024 
umfassend baulich umgestaltet. In ihrer Kernregion 
Franken konzentriert sich die Fürstlich Castellʼsche 
Bank künftig auf die Standorte Würzburg, Nürnberg, 
Castell, Heilbronn sowie – als neuen Standort – Bam-
berg. Hinzu kommen die Niederlassungen in München 
und Ulm sowie eine neue Niederlassung am Finanz-
platz Frankfurt. Die kleineren Filialen in Gerolzhofen, 
Kitzingen, Lohr am Main, Neustadt an der Aisch und 
Schlüsselfeld, die teilweise kaum noch Publikumsver-
kehr hatten, wurden bis Ende März 2022 geschlossen.

Deutlich personell und technologisch ausgebaut und 
zur zweiten Säule des Kundenkontakts entwickelt  
haben wir unsere DialogFiliale. Mit diesem Multikanal- 
angebot bieten wir einen erweiterten, bequemen 
und zeitgemäßen Zugang zur Bank. Ein kompetentes 
Team steht montags bis freitags zwischen 8.00 Uhr 
und 20.00 Uhr für alle Services und für ausgewählte 
Beratungsleistungen zur Verfügung. ―→ Kontakt,  
Seite 30 Die DialogFiliale kann entweder auf digitalem  
Wege oder persönlich per Telefon oder Video kontak-
tiert werden.  

Darüber hinaus bieten wir auch Beratungstermine 
direkt vor Ort. Wir sind überzeugt, mit dem Dreiklang 
eines fokussierten Standortnetzes, der DialogFiliale 
und Terminvereinbarungen direkt bei unseren  
Kundinnen und Kunden einen leistungsstarken Mix  
gefunden zu haben, der sicherstellt, dass die Fürstlich  
Castellʼsche Bank wie bisher persönlichen Kontakt 
halten wird.

 Ressourcen freigesetzt, solide 
 Eigenkapitalbasis geschaffen

Nicht nur eine gute Wertentwicklung des eigenen 
Vermögens erhöht das Vertrauen unserer Kundschaft, 
sondern auch die finanzielle Solidität und Stabilität 
der Bank selbst. Deswegen ist ein wichtiges Ziel des 
Umbaus, Kapital- und Finanzressourcen gezielter und 
effizienter einzusetzen. So gelang es 2021, die risiko-
gewichteten Aktiva (RWA) um 10 % zu reduzieren und  
die harte Kernkapitalquote der Bank signifikant um 
2,6 Prozentpunkte auf 16,5 % per 31. Dezember 2021 
zu verbessern. Damit konnten wir bereits im ersten 
Jahr der Transformation das Mindestziel einer Kern-
kapitalquote von 16 %, die weit über der gesetzlichen 
Mindestanforderung liegt, übertreffen.
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Geschäftsleitung 
Generalbevollmächtigter 
Christian Hille, Vorstands-
sprecher Ingo Mandt, 
Generalbevollmächtigter 
Thomas Rosenfeld, Vorstand 
Stephan Wycisk (v. l. n. r.)
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»Die Suche  
nach Talenten, 
nach den  
besten Köpfen,  
die den gleichen 
›Spirit‹ für die  
Sache mitbringen,  
ist zweifellos  
eine der strate- 
gischen Schlüssel- 
aufgaben für  
die kommenden  
Jahre.«

Unsere Strategie

 Neue Köpfe, neue Ideen

Das Jahr 2021 brachte für die Bank auch personelle 
Veränderungen mit sich. Die Geschäftsleitung wurde 
vollständig neu besetzt und erweitert, und auch auf 
den weiteren Führungsebenen kam es zu Verände-
rungen. Denn Menschen für die Bank begeistern, 
kann nur jemand, der selbst von ihrer langen Historie,  
ihren Stärken und ihren Perspektiven begeistert ist; 
jemand, der sich mit den Werten und Zielen der  
beiden fürstlichen Familien identifiziert. Die Eigen-
tümer tragen den Wandel aus voller Überzeugung 
mit und sind deshalb bereit, in erheblichem Umfang 
in die Zukunft des Hauses zu investieren. Die Suche 
nach Talenten, nach den besten Köpfen der Branche, 
die den gleichen »Spirit« für die Sache mitbringen, 
ist zweifellos eine der strategischen Schlüsselaufga-
ben für die kommenden Jahre.

Bei der Fürstlich Castellʼschen Bank geht es um  
Banking, das in der jeweiligen Lebenssituation wirk-
lich sinnhaft ist. Nicht Vermögen als Selbstzweck  
steht im Vordergrund, sondern die Kundinnen und 
Kunden, deren Ziele, Wünsche und Herausforderungen  
durch ein professionelles Vermögensmanagement 
verwirklicht bzw. bewältigt werden können. Dazu 
gehört für uns die Freiheit in der Beratung, Alternati-
ven zu empfehlen, wenn andere etwas besser können 
als wir und »Nein« zu sagen, wenn etwas nicht zu 
unseren Werten und Überzeugungen passt. In diesem 
Sinne wollen wir ebenso ambitioniert und strebsam 
wie bodenständig und werteorientiert sein –  
»souverän« eben.

←―   Generalbevollmächtigter Christian Hille

  Vorstandssprecher Ingo Mandt     ―→  



Eigentümer  
Ferdinand Fürst zu Castell-Castell und 
Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen
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Unsere Werte

Sinnhaftes Banking
Die Werte unserer Eigentümer

Werteorientiert und nachhaltig zu handeln, nehmen 
viele Finanzdienstleister für sich in Anspruch. Die 
Frage ist jedoch, wie konsequent und glaubwürdig 
diese Grundsätze jenseits der reinen Behauptung in 
der Realität gelebt werden.

Es ist sicher nicht von Nachteil, dass die beiden Eigen- 
tümer der Fürstlich Castellʼschen Bank, Ferdinand 
Fürst zu Castell-Castell und Otto Fürst zu Castell- 
Rüdenhausen, aus Unternehmerfamilien stammen, die 
seit Jahrhunderten nicht nur mit dem Bankgeschäft,  
sondern auch eng mit Land- und Forstwirtschaft  
sowie dem Weinbau verbunden sind. Jede Generation,  
die die Verantwortung für diese unternehmerischen 
Aktivitäten von ihren Eltern übernahm, tat dies in 
dem Bestreben, die Betriebe eines Tages größer, 
stabiler und ertragreicher an die folgende Generation 
weiterzugeben.

Für Menschen mit dieser Haltung sind langfristiges 
Denken, vorausschauendes Handeln und nachhaltige 

Lösungen keine Modebegriffe, sondern gelebte  
Realität. Respekt vor der Natur und Respekt vor den  
Menschen, die in und von der Natur leben, sind in  
einem solchen Umfeld unverzichtbar, wenn sich Erfolg  
dauerhaft einstellen soll. Die Folgen des Klima- 
wandels in Form von Hitze, Trockenheit und sich ver-
ändernden Vegetationsperioden sind für die Casteller 
Betriebe tägliche Realität sowie Herausforderung 
und daher kein abstraktes Investitionsrisiko. Die 
Fürsten haben deshalb in den vergangenen Jahren 
bereits eine Vielzahl von kostenintensiven wald- und 
weinbaulichen Maßnahmen ergriffen, deren positive 
Auswirkungen erst in Jahren und Jahrzehnten sicht-
bar und spürbar werden. 

Es verwundert somit nicht, dass die Ende 2020 be-
gonnene Transformation der Fürstlich Castellʼschen 
Bank auf Basis eines klaren unternehmerischen  
Wertesystems erfolgt, das von den Eigentümern  
vorgegeben und gelebt wird und als Kompass für das 
jetzige und zukünftige Handeln dient. Dieses Werte-

»Ehrlich, respektvoll, 
zukunftsorientiert Mehrwert 

schaffen.«
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system legt fest, nach welchen Prinzipien die Bank 
gegenüber und mit ihren Kundinnen und Kunden 
agiert, was diese von ihr als Finanzpartner erwarten 
können und was nicht. Es ist eine Einladung an alle, 
die sich mit diesen Grundsätzen identifizieren und 
grenzt die Bank zugleich von anderen Marktteil-
nehmern ab, die möglicherweise andere Prioritäten 
setzen. »Ehrlich«, »Respektvoll«, »Zukunftsorien-
tiert« und »Mehrwert schaffen« – so lauten die vier 
Prinzipien des fürstlichen Wertekanons. Auch diese 
Begriffe sind erst einmal nur Ansprüche an das  
eigene Handeln, die in die Realität der Bankenwelt 
übersetzt und Tag für Tag von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Fürstlich Castellʼschen Bank  
gelebt werden müssen.

 Ehrlich 
Alle Interessengruppen eines Unternehmens –  
Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, Öffentlichkeit – wollen ehrlich behandelt 
werden. Sie wollen die Gewissheit, dass eine Bank die 
Dinge so kommuniziert, wie sie sind – nicht besser, 
aber auch nicht schlechter. Nur so kann Vertrauen 
wachsen, das in der Beratung und für die Beziehung 
der Bank zu ihrem Umfeld unentbehrlich ist. Dazu 
gehört auch, offen eine andere Meinung zu vertreten 
oder es anzusprechen, wenn eine Entscheidung für 
falsch erachtet wird. Es gehört dazu, Kritik und Un-
zufriedenheit ebenso klar auszusprechen wie Lob und 
Anerkennung. Umgekehrt fordern auch wir Offenheit 
und Ehrlichkeit im gegenseitigen Umgang: Wer im 
Vermögensmanagement über Chancen spricht, muss 
auch bereit sein, Risiken zur Kenntnis zu nehmen und 
sie gegebenenfalls zu tragen. Banken sind Verwalter 
und Treuhänder des Vermögens ihrer Kundschaft. Das 
ist eine große Verantwortung, die integres Handeln 
und eine klare Sprache erfordert.

 Respektvoll
Menschen sind individuell. Sie wertzuschätzen und 
nach den besten Lösungen für ihre finanziellen 
Wünsche und Probleme zu suchen, ist keine Frage 
von Alter, Vermögen, Herkunft oder Status. Es ist zu-
nächst einmal eine Frage des respektvollen Umgangs 
miteinander. Die Bank begegnet jedem Menschen  
mit der gleichen Achtung und der gleichen Zugewandt- 
heit. Unsere Aufgabe ist nicht, Lebenswünsche zu  
bewerten, sondern, wenn immer möglich, zu helfen, 
dass sie Realität werden können.

―→   Familie – Gabrielle Fürstin und Ferdinand Fürst zu  
Castell-Castell, Carl Graf zu Castell-Castell, Sophia  
Fürstin und Otto Fürst zu Castell-Rüdenhausen (v. l. n. r.)
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Unsere Werte

 Zukunftsorientiert 
Wer sich auf seiner Vergangenheit und den Erfolgen 
von gestern ausruht, wird die Zukunft nicht gestalten 
können. Unsere Bank ist stets offen für neue Ent-
wicklungen, ohne dabei Trends nachzulaufen, die sie 
als falsch erachtet. Nicht jede vermeintliche Inno- 
vation an den Kapital- und Finanzmärkten ist sinnvoll, 
wenn es darum geht, Vermögen langfristig zu sichern 
und zu mehren. Aber die schlechteste Option ist es, 
gesellschaftliche und technologische Veränderungen 
nicht zur Kenntnis zu nehmen oder sogar zu ignorieren.  
Diese Form der Veränderungsbereitschaft, verbunden 
mit Tatkraft und dem Blick nach vorne, war für die 
Casteller Betriebe über Generationen hinweg eine 
verlässliche Richtschnur.

 Mehrwert schaffen 
Wir freuen uns, wenn wir als Bank unseren Kunden 
helfen können, ein erfülltes Leben zu führen.  
Individuelle Ziele, Bedürfnisse und Wünsche müssen  
bei jedem Vermögensmanagement im Zentrum  
stehen, nicht das Vermögen selbst. Sinnhaft wird 
Banking erst dann, wenn Lösungen auf die individuelle  
Situation eines Menschen abgestellt werden und da-
durch echte Mehrwerte schaffen. Das ist oft einfacher  
postuliert als umgesetzt, denn Lebensläufe und 
Lebenspläne ändern sich heute schneller und spon- 
taner. Ein Altersvorsorgeprodukt oder ein Spar- 
konzept, das mit 25 Jahren noch optimal erschien, 
kann sich mit 45 Jahren als unpassend oder sogar  
als Belastung erweisen. Und seien wir ehrlich:  
Die Finanzbranche ist noch dabei, sich auf solche  
biografischen Brüche angemessen einzustellen. 

Wir als Bank stehen gerne an der Seite unserer 
Kundinnen und Kunden, geben Impulse und Rat und 
unterstützen sie dabei, ihre Ziele und Bedürfnisse 
zu erkennen, zu formulieren und diese dann gemein-
sam zu erreichen. Unser Horizont bleibt dabei immer 
langfristig ausgerichtet.
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»Wir als Bank stehen gerne an der Seite 
unserer Kundinnen und Kunden, geben 
Impulse und Rat und unterstützen sie 
dabei, ihre Ziele und Bedürfnisse zu  
erkennen, zu formulieren und diese dann 
gemeinsam zu erreichen. Unser Horizont 
bleibt dabei immer langfristig ausge-
richtet.«
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Schloss in Castell
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Wirtschaftliche Entwicklung

Das Geschäftsjahr 2021 der Fürstlich Castellʼschen 
Bank war zum einen geprägt von der bereits 2020 
eingeleiteten Transformation der Bank hin zu einem 
wertebasierten Vermögensverwalter. Zum anderen 
führte die andauernde und sich zeitweilig weiter 
verschärfende COVID-19-Pandemie erneut zu einem 
volatilen Marktumfeld. 

Insgesamt machte die Bank beim Umbau im Rahmen  
des Projekts »Souverän 2024« strategisch und  
wirtschaftlich gute Fortschritte. Die operativen Erlöse  
wurden deutlich gesteigert, Eigenkapital konnte 
durch die Reduzierung der risikogewichteten Aktiva 
und durch eine bessere Ressourcensteuerung frei-
gesetzt werden, und die Risikovorsorge wurde dank 
der guten Qualität des Kreditportfolios reduziert. 

Mit einem Jahresüberschuss von 5,1 Mio. Euro konnte 
die Bank nicht nur den Vorjahreswert von 3,2 Mio. 
Euro, sondern auch die ursprüngliche Planung deut-
lich übertreffen. 

Jahresüberschuss 
in Mio. Euro
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←―    Berater und Beraterin der Bank  
Christoph Rustler, Frank Hurler, Gabriele Forstner (v. l. n. r.)

Ein Geschäftsjahr über  
den Erwartungen
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   Zu den wesentlichen  
Erfolgskennzahlen im Einzelnen:

 ‣  Die operativen Erlöse stiegen insgesamt um  
14 % auf 38,7 Mio. Euro (Vorjahr: 34,0 Mio. Euro).  
Erfreulich war neben höheren Beteiligungs-
erträgen die Stabilisierung des Zinsergebnisses 
trotz des andauernden Niedrig- und Null-
zinsumfelds. Die Provisionserträge nahmen 
ebenfalls zu: Hier wirkten sich bereits die 
umfassende Erneuerung der Produktpalette im 
Vermögensmanagement und die Erhöhung  
der verwalteten Kundenvermögen (+10 % auf  
2,0 Mrd. Euro per 31. Dezember 2021) positiv aus.  

 ‣  Die Verwaltungsaufwendungen zeigten in 
Summe einen Anstieg um 7,9 Mio. Euro auf  
33,2 Mio. Euro, was im Wesentlichen auf die 
Zukunftsinvestitionen in den Umbau der Bank 
zurückzuführen ist, insbesondere in Strukturen, 
Personal und Prozesse. 

 ‣  Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 
nahm deutlich von 5,6 Mio. Euro auf 9,0 Mio. 
Euro zu (+60 %).

 ‣  Nach Steuern und nach der Zuführung zum 
Fonds der allgemeine Bankrisiken (§ 340g 
HGB) als zusätzliche Vorsorge verblieb ein 
Jahresüberschuss von 5,1 Mio. Euro.

2020 2021

Operativen Erlöse 
in Mio. Euro 
Anstieg um 14 %
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Wirtschaftliche Entwicklung

 ‣  Mit 1,02 Mrd. Euro blieb die Bilanzsumme per 
31. Dezember 2021 in etwa auf dem Niveau des 
Vorjahresstichtags (1,05 Mrd. Euro). 

 ‣  Der Abbau der risikogewichteten Aktiva (RWA)  
um rund 10 % sowie die positive Ergebnisent-
wicklung führten zur Verbesserung der harten 
Kernkapitalquote (CET 1) um 2,6 Prozentpunkte  
auf 16,5 %. Damit hat die Bank das Mindestziel 
einer Quote von 16 % bereits im ersten Jahr 
ihres Umbaus übertroffen. 

 ‣  Nachdem die Fürstlich Castellʼsche Bank im 
Vorjahr aufgrund der COVID-19-Pandemie um- 
fangreiche bilanzielle Risikovorsorge getroffen  
hatte, konnte diese 2021 teilweise wieder  
aufgelöst werden. Dabei wirkten sich die gute 
Qualität des Kreditportfolios, die ausreichende 
Besicherung von Forderungen zusammen mit 
der über den Erwartungen liegenden Konjunk-
turentwicklung in Deutschland entsprechend 
aus. Die freigewordenen Mittel wurden zur erst- 
maligen Bildung von Vorsorgereserven nach  
§ 340g HGB verwendet.

 ‣  Die Bank beschäftigte zum Jahresende 2021 
insgesamt 189 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
nach 199 Personen am gleichen Stichtag des 
Vorjahres. Beschäftigte, die von den Verände- 
rungen im Standortnetz betroffen waren,  
bekamen das Angebot, an anderer Position in  
der Bank tätig zu sein. Die Planung für die 
kommenden Jahre sieht – parallel mit der Aus-
weitung des Geschäfts – den Aufbau weiterer 
Mitarbeiterkapazitäten vor.
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  Ausblick

Der weitere Ausbau unseres Produktangebots, vor 
allem im Bereich Private Markets / nachhaltige  
Vermögensanlage, die Verbesserung der Service- 
qualität für unserer Kundschaft sowie die Neuordnung  
und maßvolle Expansion unseres Standortnetzes 
haben dabei unverändert Priorität. Die Verankerung 
in der Region Franken, das vertrauensvolle, auf lang-
fristigen Werten basierende Verhältnis zwischen 
Eigentümern und Bank sowie die Einbindung in die 
Casteller Betriebe als einzigartiger Kombination aus 
Bank, Wein, Wald und Landwirtschaft bilden die  
Fundamente unserer Transformation. 

»Nach dem guten, über den Erwartungen 
liegenden Geschäftsverlauf wird  
die Fürstlich Castellʼsche Bank ihre 
Transformation zu einem wertebasierten,  
nachhaltigen und leistungsfähigen  
Vermögensverwalter vorantreiben.  
Der Umbau soll bis zum Jubiläumsjahr 
2024 abgeschlossen werden. «

Die Geschäftsleitung geht in seiner Mittelfristplanung,  
sofern keine Verwerfungen an den Kapital- und 
Finanzmärkten eintreten, von weiter steigenden ope-
rativen Erlösen, einem signifikanten Wachstum der  
verwalteten Kundenvermögen und einer weiter stei-
genden Kernkapitalquote aus. Die Verwaltungsauf-
wendungen werden 2022 noch von den Investitionen 
in den Umbau geprägt sein und sollten in den Folge-
jahren eine abnehmende Tendenz aufweisen.

―→    Mitarbeiterinnen der Bank  
Tina Mehring-Seidl und Katharina Schubert
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KontaktKontakt

Entscheidend für unsere Zukunft ist es, die 
richtige Balance zu finden zwischen der  
Präsenz vor Ort und einem leistungsstarken  
digitalen Angebot. Wir sind für Sie da –  
ortsunabhängig und zuverlässig, damit Sie  
Ihre Bankgeschäfte erledigen können, wann  
und wo Sie möchten, digital, in einem unserer 
Standorte oder bei Ihnen vor Ort.  

Welchen Weg Sie zu uns auch wählen,  
Sie können sich darauf verlassen,  
weiterhin persönlich und individuell  
betreut zu werden. 

Wir freuen uns, mit Ihnen an der Seite,  
die Zukunft der Fürstlich Castell’schen Bank  
neu zu gestalten. 

Sie würden uns gern etwas mitteilen? 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in den  
Dialog treten unter:  
dialog@castell-bank.de 
oder einfach hier über den QR-Code: 

Sie haben Fragen?  
Gerne hilft Ihnen das Team der 
DialogFiliale weiter. 
Telefon  0800 17 74 777 
Mo – Fr, 8 – 20 Uhr 
dialog@castell-bank.de 

mailto:dialog%40castell-bank.de?subject=
mailto:dialog%40castell-bank.de?subject=
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