
Hanspeter Frey

E s rauscht gewaltig im Wald des Schweizer Private-Ban-
king- und Vermögensverwaltungsgeschäfts, und die 
nächsten Jahre werden nicht ruhiger werden, im Gegen-

teil. Die Branche hat eben erst begonnen, sich dem veränder-
ten Umfeld anzupassen. Die Zeit wird knapp, wer’s nicht recht-
zeitig schafft, hat schlechte Karten im engeren, teureren und 
umkämpfteren Umfeld von morgen. 

Banken, erst widerwillig, jetzt eilfertig und gegenüber aus-
ländischen Stammkunden zuweilen wirsch, pochen auf Steuer-
konformität. Die Kunden wiederum zählen auf den Schutz der 
Privatsphäre. Allein das birgt Konfl iktpotenzial, das früher oder 
später auch den inländischen Markt aufwühlen wird. 

STEUERKONFOM – NA UND?
Neue und engere Grenzen setzen Gesetzgeber und Regulator 
auch beim Anlegerschutz. Im geplanten neuen Finanzdienst-
leistungsgesetz der Schweiz schlummern Tendenzen, die an 
 bürokratische und praxisfremde Überperfektion mahnen – bis 
zur Umkehr der Beweislast, wonach im Streitfall nicht mehr der 
Kunde allfälliges Unrecht der Bank beweisen muss, sondern 
sie ihre Unschuld. Werden diese Vorschläge umgesetzt, werden 
Banken auf gewisse Geschäfte verzichten, auch solche, die für 
Wirtschaft und Bevölkerung wichtig sind. 

Generell steigt bei stagnierendem bis kleiner werdendem 
Markt der fachliche und fi nanzielle Aufwand markant. In der 

Branche setzt sich die Einsicht durch, dass man den neuen Her-
ausforderungen im Nachgang der Finanzkrise nur mit Qualität 
und Service, der Fokussierung auf bestimmte Kompetenzen, 
Zielgruppen und -märkte erfolgreich begegnen kann. Die Kun-
den dürfen sich freuen. Diesmal bleibt’s nicht bei leeren Verspre-
chen, es sei denn, ein Institut steuere sich selbst ins Abseits. Eine 
Aufwertung erlebt der Heimmarkt, wo Institute auch um Kunden 
buhlen, deren Vermögen die Voraussetzungen für Private Ban-
king und individuelle Beratung im Grunde nicht erfüllen. Der 
Wettbewerb wird intensiver, was insgesamt die Leistungsquali-
tät verbessert, aber unter den Anbietern auch Opfer fordert. 

AUF SWISSNESS BAUEN
Die Qualität der Beratung und die Performance nach Steuern 
werden entscheiden, ob eine Bank oder ein Vermögensverwal-
ter mit klar fokussierter Strategie auf Erfolgskurs bleibt oder im 
strukturellen Wandel und in der Konsolidierung, die nicht nur 
die Schweiz betrifft, untergeht. Das Private Banking der Schweiz 
hat bessere Karten, als es auf Anhieb scheint. Es muss die 
Trümpfe nur ausspielen, mit gesundem Selbstbewusstsein auch 
gegen aussen: eine lange Tradition, stabile politische Verhält-
nisse, ein grosses und dank enger Verfl echtung mit dem Ausland 
stetig weiterentwickeltes umfassendes Know-how, das zu erst-
klassiger Leistung und Performance fähig ist. 

Nach den Wirren um Steuern und Altbestände, die möglichst 
rasch zu bewältigen sind, während andere sich ihrer «Sünden» 
erst bewusst werden, wird Swiss Finance für eine kleinere, aber 
umso feinere, für In- und Ausländer attraktive Adresse stehen.

Im Lärm der Schmährufe über geld-
gierige Banker, Finanzhaie und 
 unlautere Vermögensberater  geht 
gerne unter, dass der immense 
Imageschaden, den die Branche 
seit der Finanzkrise 2008 erlitten 
hat, genau genommen nur auf we-
nige prominente und weniger pro-
minente eigensüchtige Verantwort-
liche und Vertreter im grossen Heer 
der Bankbeschäftigten zurückgeht. 
Bei aller Berechtigung schärferer 
Regeln, damit sich Gleiches nicht 
wiederholt, wird die Debatte noch 
immer stark emotional und ideolo-
gisch geführt. Darunter leidet eben-
falls die Einsicht, welch wichtige 
Rolle das Bank- und Finanzgeschäft 
für die Wirtschaft und den Wohl-
stand unseres Landes spielt.

Gut 10% tragen Banken und Ver-
sicherer zur Wertschöpfung der 
Schweiz bei. Die Banken allein sind 
für rund 6% des Sozialprodukts be-
sorgt, worunter das Wealth Mana-
gement – für vermögendere Kun-
den – vor dem Retail Banking den 
grössten Anteil stellt. Bescheiden 
mit 0,7%, resp. 0,5% (Basis 2011), 
sind die Beiträge des Asset Mana-
gement und des Investment Ban-
king, wobei Letzteres vor allem im 
Ausland betrieben wird. 

Nicht zuletzt hat der Finanz-
sektor am Arbeitsmarkt mit rund 
6% aller Beschäftigten grosses Ge-
wicht. Deshalb: Banken sollen nicht 
geschont, aber mit Umsicht und 
Weitblick behandelt werden.  HF

Wertvolles 
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L «Es reicht nicht mehr 

zu sagen, wir sind 
eine Schweizer Bank 
und machen Tür 
und Tor auf für jede 
respektable  Adresse.»
ADRIAN KÜNZI, der CEO von  Noten - 
stein Privatbank, über die neue Lage 
im Private Banking und die Strategie 
des jungen Bankhauses.    SEITE 16

Noch Raum 
für Verbesserungen
Der Bankenplatz Schweiz kommt im 
internationalen Vergleich gut, aber 
nicht überragend weg. London und 
New York sind die Top Spots, gefolgt 
von Singapur.     SEITE 3

Wo Wachstum ist
Das Heranreifen der Schwellenländer 
macht sie fürs Private Banking immer 
attraktiver. Schwieriger ist’s in Europa, 
aber trotz allem: Das Private Banking 
der Schweiz hat Zukunft.    SEITE 6

Im Banne 
der Regulierung
Auch ein durchregulierter Finanzplatz 
kann scheitern. Das darf mit Blick 
aufs neue Finanzdienstleistungsgesetz 
nicht ausser Acht bleiben.    SEITE 22

Viel Lärm um Retros
Retrozessionen werden in der Schweiz 
nicht grundsätzlich verboten, aber 
die Gebührenmodelle müssen 
überdacht und Transparenz herge-
stellt werden. In Vermögensver-
waltungsmandaten geht der Trend zu 
retrofreien Anlageklassen.    SEITE 23

Nachhaltig anlegen 
wird unterschätzt
Die Meinung, nachhaltige Invest-
ments seien mit Renditeverzicht 
 verbunden, ist überholt. Ausgereifte 
Strategien erzielen heute eine min-
dest gleichwertige Performance wie 
klassische Investments.   SEITE 18

Flop oder Top ?
Die Aktien der Vermögensverwalter 
stellen sich auf eine bessere Zukunft 
ein. Sie könnte schneller kommen 
als erwartet.    SEITE 14
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Neue Spielregeln,. 
.neue Chancen

EDITORIAL Auch in einem enger gesteckten und strenger 
beaufsichtigten Geschäftsfeld kann sich das Schweizer Private Banking behaupten.

Quelle: Berechnungen SBVg, SECO / Grafik: FuW, rm

24,4 (4,1%)
Versicherungssektor

Wertschöpfung in Mrd. Fr. und Anteil am BIP in % 2011
Bankensektor: total 35 Mrd. (6,2%)

14,7 (2,6%)
Wealth Management

13,5
(2,4%)

Retail Banking

4,1 (0,7%)
Asset Management

2,7 (0,5%)
Investment Banking

Total
59,4 Mrd.

(10,3%)

Wertschöpfung Finanzsektor

Versicherungssektor: total 24,4 Mrd. (4,1%)

Kunden 
aufgewertet
Vermögensberatung

Strengere Regeln, Unsicherheit 
im Geschäft mit dem Ausland, 
zurückhaltende Anleger und 
schrumpfende Margen setzen 
den Banken zu. Von Überkapazi-
täten in der lange Zeit verwöhn-
ten Vermögensberatung und 
-verwaltung profi tieren Kunden; 
ihnen wird wieder mehr Beach-
tung zuteil. Was sie von der Bank 
verlangen können und wodurch 
sich gute Beratung im Private 
Banking auszeichnet, das sich 
nicht mehr nur auf Super reiche 
konzentriert, zeigt unsere 
 Umfrage. SEITEN 12, 13

So sehen Spitzen- 
banker das 
Private Banking 
von morgen
Vier Exponenten des Finanzplatzes Schweiz 
legen ihre Ansicht zum  Strukturwandel und 
zu den künftigen  Anforderungen des Private 
Banking der Schweiz dar. Die Latte liegt hoch, 
doch am Erfolg hegen die vier keinen Zweifel. 
Was es braucht, sind eine klare Strategie, 
Service qualität und eine Regulierung, die für 
gleich lange Spiesse sorgt.  SEITEN 4, 5

PATRICK ODIER
Teilhaber Lombard Odier
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Note gut, aber nicht sehr gut
baNkeNplatz SCHWeIz Um im Wettbewerb vorn zu bleiben,  

muss sich die Schweiz mit den Besten messen. Attraktivität ist ein komplexes Gebilde.

Martin Maurer

Politik, Öffentlichkeit, Verwaltung und Finanz-
dienstleister – sie alle zerbrechen sich seit Mona-
ten den Kopf über gesetzliche und regulatorische 

Vorkehrungen, um die Steuerverträglichkeit der Schwei-
zer Finanzdienstleister sicherzustellen. Das ist zweifel-
los wichtig für ein auch in Zukunft erfolgreiches interna-
tionales Private Wealth Management. Doch es reicht 
nicht. Will die Schweiz für versteuerte Vermögen attrak-
tiv sein, dürfen wir uns nicht auf Regeln für den Steuer-
status der Kunden beschränken. In Zukunft wird viel 
stärker um versteuerte Kundengelder geworben werden 
müssen – mit Wettbewerbsfaktoren, die den Banken-
platz bei aktuellen und potenziellen Privat- und institu-
tionellen Kunden, im Private Banking und in anderen 
Bankaktivitäten attraktiv machen.

Das Finanzmarktgesetz nennt die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit als Ziel der Finanzmarktregelung. Aus-
gelegt wird der gesetzliche Auftrag als einfache Gleichung: 
Anlegerschutz + Reputation = internationale Wettbe-
werbsfähigkeit. Das ist falsch. Einen guten Anlegerschutz 
und einen guten Ruf muss jeder international erfolgrei-
che Finanzplatz haben – Need to Have. Damit allein ist 
kein müder Pfennig zu gewinnen, geschweige denn ein 
agiler Vermögensverwaltungskunde.

knapp hinter den medaillen
Wie steht die Schweiz international da? Drei Studien zur 
Attraktivität von Finanzplätzen sind kürzlich publiziert 
worden. Die Resultate sind interessant.
■  Das Oltener Institut Polynomics hat im Auftrag von 
Metrobasel Kosten-Nutzen-Relationen für die Regulie-
rung des Bankensektors in der Schweiz und konkurrie-
renden Plätzen berechnet. Die Studie bewertet sowohl die 
aktuelle Relation als auch die zukünftige, die sich einstellt, 
wenn die Regulierung wirkt. Das Gesamtverdikt: Die 
Schweiz ist attraktiver als die untersuchten EU-Staaten, 
hinkt aber Singapur und den USA hinterher (vgl. Grafik). 
Ein Ausrichten der Rahmenbedingungen auf der EU-Re-
gulierung hätte mittelfristig ein Abrutschen ins Mittelfeld 
zur Folge, so lautet die Botschaft.
■  Die halbjährliche Rangliste des Londoner GFCI Glo-
bal Finance Center Index stützt diese Aussage. Die 
Schweizer Finanzzentren liegen vor den kontinental-
europäischen, aber beträchtlich hinter London, New 
York, Hongkong und Singapur auf Platz fünf (Zürich) 
und sieben (Genf).
■  Eine Studie der Credit Suisse verfeinert die GFCI-Ana-
lyse. London und New York bleiben die Top Spots, auch 
Singapur rangiert noch knapp vor der Schweiz. Hongkong 
ist jedoch um eine Spur weniger attraktiv. Die EU-Finanz-
zentren folgen dahinter.

Schlecht bestellt ist es um die Attraktivität der Schweiz 
also nicht. Doch aufgepasst: Im Wettbewerb um interna-
tionale Vermögensverwaltungskunden konkurriert die 
Schweiz nicht mit Platz dreissig oder vierzig, sondern 
mit den zehn besten Zentren. Um attraktiv zu bleiben, 
müssen wir uns nach oben orientieren.

pluspunkt ausbildung
Um unsere Konkurrenzposition besser zu verstehen, 
müssen wir die fünf Kategorien, die den Arbeiten des 
GFCI und der Credit Suisse zugrunde liegen, genauer be-
trachten (vgl. Textkasten). 

Gemäss GFCI ist Zürich in allen Bereichen der fünft-
platzierte Finanzplatz hinter den Big Four, Genf folgt 
knapp dahinter. Anders die CS-Analyse: Je nach Katego-
rie sind wir Top oder Flop. Unser Plus sind die Personen 
und ihr Know-how. Hier stehen wir an der Spitze. Aller-
dings ist  anzufügen: Die Neuausrichtung des Private 
Banking und die Förderung neuer Geschäftsfelder ver-
langen, dass wir uns nötiges Wissen in diesen neuen Be-
reichen aneignen. Da haben unsere Ausbildungsinsti-
tute – nicht zuletzt das SFI –, aber auch die von einigen 
Verbänden initiierten Ausbildungsgänge neue Aufgaben 
und grosse Chancen. Diese gilt es zu nutzen, um den 
Spitzenplatz nicht zu gefährden.

Auch bezüglich genereller Wettbewerbsfähigkeit – 
dazu gehört die Bankenaufsicht – ist die Schweiz vorne 
dabei, allerdings «punktgleich» mit den führenden vier 
Zentren, aber weit vor Tokio, Paris und Frankfurt. Die 
Studie zeigt: Alle führenden Finanzplätze haben eine 
gute Regulierung. Sie ist ein Rahmensetzer, ein «Con-
straint-Faktor» – eben ein Need to Have, mit dem man 
nicht gewinnen, sehr wohl aber verlieren kann.

schwach im marktzugang
Attraktiv – jedoch nicht Top – sind wir bei der Infrastruk-
tur und im Geschäfts umfeld. Die schwerfällige Fondsre-
gulierung und die Bewilligungspraxis für neue Banken 
und Finanzgesellschaften belasten die  Attraktivität des 
Finanzplatzes – da hat die Schweiz Luft nach oben. 

Bedenklich schwach sind wir im Marktzugang – nur 
Tokio ist schlechter benotet. Wir leiden also an der japa-
nischen Krankheit: Zwar verlangen wir Marktzugang, 
sind aber etwa im Lizenzierungsverfahren für Fonds 
nicht bereit, Eintrittsbarrieren abzubauen. Auch die 
Stempelsteuer und ihr negativer Einfluss auf den Kapi-
talmarkt dürften das Ihre zu diesem bedenklichen Er-
gebnis beitragen. 

tue gutes und rede darüber 
Wir müssen den Faden des Masterplans wieder auf-
nehmen und uns fragen, in welchen Bereichen wir 
mehr aus unseren Vorteilen herausholen, wo wir Ein-
schränkungen optimieren und wo Nachteile verrin-
gern können – und vor allem, wie wir dies besser nach 
aussen tragen. Denn was nützt geschäftliches Know-
how, wenn die soziale Kompetenz fehlt? 

Der Finanzplatz Hongkong macht regelmässig eine 
Roadshow in der Schweiz. Die Luxemburger, ja sogar die 
französische Fondsindustrie wirbt in unserem Land für 
ihren Finanzplatz. Was spricht dagegen, dass die Schweiz 
ihre Attraktivität stärker zur Schau stellt, sie internatio-
nal kommuniziert? Im Zeitalter des Weissgeldes gibt es 
keine Gründe mehr, warum wir es nicht tun sollen.

 
Martin Maurer, Geschäftsführer des  Verbands  
der Auslandsbanken in der Schweiz. 

Wir müssen den  Masterplan 
wieder  aufnehmen  

und uns fragen, wo wir  
mehr aus unseren Vorteilen 

 herausholen können.

Fünf Kategorien für Konkurrenzrating
Faktoren Aspekte
Personen Know-how, Lebensqualität, Einkommen, fl exibler und 

off ener Arbeitsmarkt
Geschäftsumfeld Verwaltung, nicht regulierter Finanzsektor, systemisches 

Risiko
Marktzugang Kapitalmarkt, Derivathandel und Zugang für ausländische 

Produkte unabhängig von lokalen Banken
Infrastruktur Kollektivanlageregelung, politische und wirtschaftliche 

Stabilität, Rechtssicherheit
Allgemeine
Wettbewerbsfähigkeit

Safe Haven, Regulierung

Quelle: Credit Suisse (2012) Switzerland as a financial center

Die Schweiz im globalen Vergleich

2008 2012 2020A

Quelle: Polynomics, Metrobasel / Grafik: FuW, si
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Kurt von Storch

Der Bankier Hans Julius Bär war ein di-
rekter Mann, sein Talent, mit nur wenigen 
Worten für Aufregung zu sorgen, über 
die Schweizer Landesgrenzen hinaus be-
kannt. Besonders Zitate hatten es ihm 
angetan; zur rechten Zeit, an der richtigen 
Stelle platziert und wohl dosiert, dienten 
sie ihm als wirksame Waffe. Ein Aus-
spruch von Winston Churchill beispiels-
weise, dem legendären britischen Pre-
mierminister, den Hans Bär auf das 
Schweizer Bankgeheimnis umdeutete. 
Dieses mache fett, aber impotent, schrieb 
er 2004 in seinen Memoiren. Weil es ein 
ausschliesslich defensives Instrument 
sei, das die heimische Finanzindustrie 
künstlich vor Wettbewerb abschirme – eine 
Warnung an alle, die sich ausruhten auf 
dem scheinbar naturgegebenen Standort-
vorteil, ohne das eigene Geschäftsmodell 
stetig weiterzuentwickeln. 

Als der legendäre, auch im Ausland 
überaus geschätzte Bankier vor gut zwei 
Jahren starb, stand «Tod eines Könners» in 
einem der vielen Nachrufe, oder «der Zeit 

um Jahre voraus». Dass das Bankgeheim-
nis in seiner ursprünglichen Form kurze 
Zeit später ebenfalls zu Grabe getragen 
würde, hatte Bär vermutlich nicht geahnt, 
als er Churchills Worte bemühte. Mit sei-
ner Einschätzung, dieser jahrzehntealte 
Wettbewerbsvorteil mache die Schweizer 
Banken träge, lag er jedoch richtig. Man 
hat sich zu lange darauf verlassen.

blick aus der distanz hilft
Es verwundert daher nicht, dass Schwei-
zer Vermögensverwalter derzeit verunsi-
chert sind. Sie fürchten, dass der Finanz-
platz nachhaltigen Schaden nehmen 
könnte ob des verlorenen Standortvor-
teils. Die Diskussionen über das Bankge-
heimnis, aber auch die Doppelbesteue-
rungsabkommen mit Deutschland und 
den USA, das Thema Steuerehrlichkeit 
oder die Anbindung des Frankens an den 
Euro rütteln am Selbstverständnis einer 
ganzen Branche. Hinter allem steht die 
Frage, ob die Schweiz auch künftig der 
 attraktive Standort für internationale 
 Kapitalgeber sein kann, der sie seit Jahr-
zehnten ist – oder ob aus dem Paradies ein 
ganz gewöhnlicher Ort werden wird.

Vielleicht ist ein Blick von aussen hilf-
reich, um diese Frage zu beantworten; 
 womöglich hilft ein wenig Distanz. Aus 
unserer Sicht hat die Schweiz nicht an 
 Anziehungskraft verloren. Gerade jetzt, 
in Krisenzeiten, ist der Standort für Ver-
mögensinhaber weiterhin interessant.
Und dafür gibt es mehrere gute Gründe.

Dazu zählt der Zustand der öffentlichen 
Haushalte. Während in den meisten euro-
päischen Staaten und in den USA die Aus-
gaben unaufhaltsam steigen, haben die 
Schweizer kein Schuldenproblem, zumin-
dest keines, das die heimische Volkswirt-
schaft und den öffentlichen Sektor lang-
fristig belasten wird. Die Amerikaner, die 
Briten, die Franzosen, aber auch die Deut-

schen haben ganz andere Sorgen. Aus-
serdem sind Schweizer Unternehmen im 
internationalen Vergleich äusserst wett-
bewerbsfähig. Beides zusammen – ge-
ringe Staatsverschuldung und volkswirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit – sind Aus-
druck einer ganz besonderen Solidität, 
die sich internationale Vermögensinha-
ber von einem verlässlichen Standort für 
ihr Kapital wünschen. 

Nicht zuletzt wird die Schweiz geach-
tet für ihre «gelebte» Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit. Das schafft Vertrauen, 
Teile des Vermögens in der Schweiz zu la-
gern und zu disponieren. Das gilt auch 
künftig – ohne Einschränkungen.

stillstand ist rückschritt
Dennoch wird sich der Finanzplatz ver-
ändern, ja sogar verändern müssen. Die 
Ansprüche der Vermögensinhaber sind 
in den vergangenen Jahren gewachsen; 
das liegt nicht zuletzt an den Erfahrun-
gen, die sie seit Ausbruch der Finanz- 
und Schuldenkrise gemacht haben. Von 
einer professionellen Beratung und Be-
treuung erwarten sie ein ausgesprochen 
hohes Mass an Sachkompetenz, sehr gu-
ten Service und absolute Transparenz, 
was die Honorierung der erbrachten 
Dienstleistungen betrifft. Selbstverständ-
lich muss auch die Performance stimmen 
– nicht nur temporär, sondern über eine 
lange, Krisen überdauernde Zeit. 

Für die Finanzdienstleister heisst das, 
dass sie sich jeden Tag aufs Neue bewei-
sen und weiterentwickeln müssen. Die 
strategisch günstigen Rahmenbedingun-
gen – volkswirtschaftliche Solidität und 
stabile politische Strukturen – allein rei-
chen nicht aus. Dieses Umfeld muss auch 

genutzt werden; niemand darf sich auf 
den Erfolgen von einst ausruhen. Der 
Wettbewerb um die Kunden wird härter, 
so viel steht fest. 

Die Flossbach von Storch ist seit 2006 
in Zürich vertreten. Die Entscheidung, 
in der Limmatstadt eine Präsenz zu er-
öffnen, gründete in den zuvor beschrie-
benen Vorzügen. Wir waren und sind 
fest davon überzeugt, dass die Schweiz 
auch in Zukunft ein für Vermögensin-
haber sehr interessanter Standort sein 
wird. Zu den führenden bankenunab-
hängigen Vermögensverwaltern im 
deutschsprachigen Raum gehörend, 
wollen wir davon profitieren und aktiv 
an der Neuausrichtung des Schweizer 
Finanzplatzes teilnehmen. 

Gegliedert in die drei Geschäftsberei-
che private- und institutionelle Vermö-
gensverwaltung sowie Publikumsfonds, 
sind wir sind nicht an die Vorgaben einer 
Bank oder eines Konzerns gebunden. Die 
Anlageentscheidungen treffen wir auf 
Basis eines eigenen, fundamental be-
gründeten Weltbildes. Es beruht auf der 
kritischen Analyse ökonomischer und 
politischer Zusammenhänge und wird 
permanent überprüft. 

Nur wer sich einen unverstellten Blick 
auf die Realität bewahrt, kann ein glaub-
würdiger und verlässlicher Partner sein. 
Winston Churchill hätte Folgendes for-
muliert: «Es ist sinnlos zu sagen: Wir tun 
unser Bestes. Es muss dir gelingen, das 
zu tun, was erforderlich ist.» Oder an-
ders ausgedrückt: «Hopp Schwiiz!»

Kurt von Storch, Gründer und Vorstand 
des unabhängigen Vermögensverwalters 
Flossbach von Storch, Köln.

Hopp Schwiiz  
dIe auSSeNSICHt Die Schweiz hat nichts an Anziehungskraft  

verloren. Aber sie muss sich den veränderten und  
wachsenden Ansprüchen in der Vermögensverwaltung stellen.

Gerade jetzt,  
in Krisenzeiten, ist  

der Standort  
für Vermögens  inhaber 
weiterhin interessant.
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Boris Collardi, CEO, Julius-Bär-Gruppe 

Wie lassen sich zwei auf parallelen Schienen-
strängen fahrende Schnellzüge ineinan-
derfügen und dabei in Doppelstockwagen 

umbauen, ohne die Fahrt zu verlangsamen und ohne 
den Service am Fahrgast zu beeinträchtigen? Diese 
rhetorische Frage umreisst die vielschichtigen Her-
ausforderungen, die mit der Integration internatio-
naler Private-Banking-Geschäftsaktivitäten verbun-
den sind. Wird sie gestellt, ist bereits ein breiter 
 Fächer elementarer Fragen nach der Ähnlichkeit der 
Geschäftsmodelle, der guten strategischen Ergän-
zung oder der kulturellen Übereinstimmung im posi-
tiven Sinn beantwortet worden. Die Kunst bei Integ-
rationen besteht im Wesentlichen darin, das Können 
beider Organisationen für das neue, gemeinsame 
Unternehmen optimal zu bündeln – und das mög-
lichst effizient und friktionslos.

Julius Bär hat seit 2005 die strategische Neuausrich-
tung der Gruppe auf das sich massiv verändernde wirt-
schaftliche und regulatorische Umfeld zielstrebig vor-
angetrieben. Übernahmen haben dabei eine wichtige 
Rolle gespielt. Mit Abschluss der laufenden, voraus-
sichtlich bis Anfang 2015 dauernden Integration des 
International-Wealth-Management-Geschäfts (IWM) 
ausserhalb der USA von Merrill Lynch wird sich Julius 
Bär international als neue Referenz im Private Banking 
etabliert haben: weltweit über fünfzig Standorte, Aus-
richtung je zur Hälfte auf etablierte und auf Wachs-
tumsmärkte, effektive Unternehmensgrösse und so-
mit eine solide Basis für weiteres profitables Wachs-
tum. Die laufende Integration dürfte sich aber in vie-
lerlei Hinsicht als die anspruchsvollste herausstellen.

Geschäft mit vielen Köpfen
Lehrbuchmethoden bieten dabei nur beschränkt Hil-
festellung. In einer Branche, in der dem Kundenbezug 
auf persönlicher Ebene eine überragende Bedeutung 
zukommt, ist mit blossen Anweisungen nicht viel zu 
erreichen. Private Banking ist ein Geschäft mit vielen 
Köpfen, und diese Köpfe gilt es für das Ziel des künftig 
gemeinsamen Unternehmens zu vereinnahmen – bei 
beiden Organisationen. Ein Erfolgsfaktor ist deshalb 
offensive, persönliche Kommunikation, die auf Trans-
parenz, Kadenz und auf die für die jeweiligen An-
spruchsgruppen zugeschnittenen Inhalte baut.

In der Praxis ist die Initialphase am intensivsten 
und ist breit angelegt, gilt es doch, ein eigentliches In-
formationsvakuum zu füllen: Welches sind die Stärken 
der beiden Einheiten, und wie kann ihre Kombination 
Mehrwert schaffen? Welches sind die wichtigsten Etap-
pen auf dem Integrationspfad? Und welches sind die 
Auswirkungen auf die Kundschaft, die Mitarbeitenden 
und das laufende Geschäft sowie auf Kapitalbasis, Pro-
fitabilität und Bonität? 

Wo explizite, möglichst zeitnahe Zustimmung we-
sentlich über den Erfolg der Transaktion entscheidet, 
ist eine Priorisierung nötig, wie z. B. bei Schlüssel-
personen und wichtigen Leistungsträgern, besonders 
Kundenberatern, bei bedeutenden Investoren sowie 
Börse, Notenbanken und Aufsichtsbehörden. Hier 

sind das Engagement, die höchstpersönliche Kontakt-
pflege und die unermüdliche Informationsarbeit der 
obersten Führungsebene zentral.

Um zwei autonome Organisationen in allen ope-
rativen Belangen mit den strategischen Zielen der 
Transaktion in Einklang zu bringen, ist eine mas-
sive Reduktion der Komplexität notwendig. Diese 
Aufgabe obliegt der Projektorganisation als dem 
eigentlichen Motor der Integration. Sie ist vergleich-
bar mit einem grossen Puzzle, mit dem Unterschied, 
dass die Puzzleteile in  jeder Organisation zuerst 
einzeln identifiziert und herausgelöst werden müs-
sen, bevor sie kompatibel gemacht und schliesslich 
zusammengesetzt werden können. Findet der Zu-
sammenschluss über verschiedene Länder bzw. 
Rechtsgebiete hinweg statt, wird daraus eine multi-
dimensionale Aufgabe, wie bei der IWM- Integration. 
Die Projektorganisation besteht deshalb aus einer 
funktionalen und einer regionalen Ebene.

auf erfahrunGsschatz zurücKGreifen
Selbst wenn der Informationsstand umfassend und 
die Gliederung des Projekts griffig ist: Der Erfolg jeder 
Integration hängt stark von der integralen Projektfüh-
rung als operativ wichtigstem Erfolgsfaktor ab. Eine In-
tegration voranzutreiben, ist ein fortwährender Balan-
ceakt zwischen dem Wünsch- und dem Machbaren, 
erfordert zentrale Steuerung, die besten Köpfe in den 
entscheidenden Positionen und einen hohen Füh-
rungsrhythmus. Es zeugt von der Qualität und der Vi-
talität einer Organisation – und im Falle von Julius Bär 
dem grossen Erfahrungsschatz aus früheren Übernah-
men –, dass eine solche Doppelbelastung über längere 
Zeit ohne Beeinträchtigungen im Tagesgeschäft oder 
gegenüber der Kundschaft gestemmt werden kann.

Ein möglichst schnelles Vorgehen muss gegen die 
Nachhaltigkeit des Ergebnisses abgewogen werden. 
Klar definierte Verantwortlichkeiten und Schnittstel-
len über beide Organisationen hinweg erlauben Rück-
kopplungen und so stets Klarheit zum aktuellen Stand. 
Detaillierungsgrad und Tiefe der Planung sind ent-
scheidend für eine reibungslose Ausführung zwischen 
den Extrempolen massgeschneiderter Schulung und 
sofortiger Produktivität der übernommenen Mitarbei-
tenden zum einen sowie möglichst grosser Automati-
sierung des eigentlichen Transfers von Kunden, Kun-
denberatern und verwalteter Vermögen zum andern.

Bis zum Abschluss einer Integration dieser Dimen-
sion ist es ein langer, mit harter Arbeit verbundener 
Weg. Der Nutzen daraus sollte sich mittelfristig an der 
Gewinn- und der Aktienkursentwicklung ablesen las-
sen sowie an der Begeisterung, mit der sowohl die Mit-
arbeitenden als auch die Kundschaft Teil der neuen, 
gemeinsamen Reise geworden sind.
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Zeno Staub, CEO Vontobel

Das Private-Banking-Geschäft kann im Kern 
auf eine einfache Formel reduziert werden: 
Kunden wollen Vertrauen, suchen Leistung 
und erwarten Sicherheit. Wer sein Geld einem 
Finanzinstitut anvertraut, investiert zuerst 
einmal viel Vertrauen in das Fachwissen sei-
nes Vermögensverwalters. 

Erwartet wird eine reale Verzinsung, also 
die Steigerung der Kaufkraft, über einen In-
vestitionszyklus hinweg, zumindest aber der 
Vermögenserhalt in der Referenzwährung. 
Zudem wollen die Kunden ihr Vermögen in Si-
cherheit wissen: vor Betrug, Unruhen und 
politischen Veränderungen, illegalem und ille-
gitimem Zugriff, neugierigen oder missgünsti-
gen Blicken. Aus dieser nur vermeintlich tri-
vialen kundenseitigen Erwartung lassen sich 
drei Erfolgsfaktoren ableiten.

rule of service
Eine kompetente Beratung in Kombination 
mit einem erstklassigen Service ist die Min-
destanforderung, auf die sich Finanzinstitute 
wieder besinnen müssen. Das heisst aber 
auch, dass der Kunde aufgrund der zuneh-
menden Beratungskomplexität nicht mehr 
nur von einem einzelnen Berater begleitet 
und betreut wird, sondern auf ein Experten-
team zurückgreifen kann, das vom Kunden-
berater, der als Hauptansprechpartner in die 

Rolle eines Dirigenten schlüpft, angeleitet 
wird. Die Interaktion mit dem Kunden findet 
dabei persönlich wie auch online über mobile 
E-Banking-Plattformen statt. 

Der Beratungsprozess selbst wird noch 
einmal deutlich stärker auf den Kunden und 
weniger auf die Produkte ausgerichtet. Nur 
wer jeden Kontakt mit seinem Vermögens-
verwalter, und sei er vordergründig noch so 
unbedeutend, als ein positives Erlebnis er-
fährt, wird zum zufriedenen Kunden, der 
seine guten Erfahrungen weiterträgt. Dazu 
gehört selbstverständlich auch der professio-
nelle Umgang mit Kritik. 

Dieses noch einmal deutlich akzentuierte 
Dienstleistungsverständnis wird durch den 
Faktor Swissness zusätzlich begünstigt und 
verstärkt. Darunter fallen Aspekte wie die 
Mehrsprachigkeit oder der Umstand, dass die 
Schweiz mit Genf und Zürich gleich zwei 
international anerkannte Finanzplätze be-
sitzt, und unsere Standortattraktivität als 
Health-Care- und Tourismusdestination. 

rule of performance
Ein realer Vermögensanstieg, ja selbst der Ver-
mögenserhalt nach Inflation und Steuern ist 
nur mit einer konsequenten Vermögensbera-
tung und -verwaltung zu realisieren. Noch vor 
zehn oder zwanzig Jahren waren die Rendite-
quellen für konservativ diversifizierte Port-
folios relativ einfach mit einem hohen Anteil 
erstklassiger Staatsobligationen und soliden 
Aktien darstellbar. Mit dieser konservativen, 
nach Buy and Hold umgesetzten Anlagepoli-
tik wurden dank höherer Rendite, einem ge-
nerell sinkenden Zinsniveau und starken Ak-
tienmärkten vernünftige Ergebnisse erzielt. 

Ganz anders heute: Wir finden uns in 
einem Umfeld rekordtiefer Zinsen wieder. Die 
klassischen Portfoliobestandteile aus dem 
Obligationenbereich generieren mehr Risiko 
als Rendite. Hinzu kommen verschobene Vo-
latilitäts- und Korrelationsmuster. Ein solches 
Umfeld erfordert neue Methoden in der Port-
foliokonstruktion, eine aktive Bewirtschaf-
tung des Vermögens bzw. des Risikos sowie 
eine globale Sicht auf die Märkte. Erfolgs-
faktoren im Private Banking also, die von den 
Kunden mit Swissness genauso in Verbindung 
gebracht werden müssen wie die weltweit 
 respektierte Leistungsstärke unserer Uhren- 
oder Maschinenindustrie. 

Zu oft wurde Private Banking auf eine 
Event-Plattform und bestenfalls den nomina-
len Vermögenserhalt vor Steuern reduziert – 
oder gar eine reine «Drückerkolonne». Wer in-
des nachweislich echte Performancequalität 
herstellen und regelmässig replizieren kann, 
wird im globalen Wettbewerb bestehen.

rule of law
Die attraktiven Rahmenbedingungen, die der 
Schweizer Finanzplatz bietet, wurden in der 
Vergangenheit bedauerlicherweise auf Fragen 
der Steueroptimierung reduziert. Dabei ging 
und geht es um weit grundsätzlichere sub-
stanzielle Werte wie die Rechtssicherheit, den 
Schutz von Eigentum oder den Respekt vor 
der finanziellen Privatsphäre. Diese – im glo-
balen Wettbewerb entscheidenden – Stand-
ortfaktoren fallen nicht vom Himmel, sondern 
entstehen in einem gesellschaftlich-politi-
schen Konsens, den es sowohl im Innen-
verhältnis als auch im globalen Wettbewerb 
mit Vehemenz zu verteidigen gilt. Dabei geht 
es nicht nur um die Prosperität des Finanz-
platzes an sich, sondern letztlich um den 
Schweizer Wirtschaftsstandort und damit um 
unsere freiheitliche Bürgergesellschaft.

Die Rahmenbedingungen für die Finanz-
industrie haben sich bekanntermassen mas-
siv verschärft, und es ist davon auszugehen, 
dass die Regulierungsdichte weiter zuneh-
men wird. Der Druck auf die Schweiz und die 
damit verbundenen Begehrlichkeiten aus 
dem Ausland werden anhalten, gleichzeitig 
bleibt die Situation an den Finanzmärkten 
fragil. Vor diesem Hintergrund gewinnt die 
Fähigkeit der Schweizer Finanzinstitute, agil 
auf ein sich fundamental verändertes Umfeld 
zu reagieren und absehbare Entwicklungen 
frühzeitig zu antizipieren, eine noch grössere 
Bedeutung. 

Vorbei sind die Zeiten, als Grösse gleich-
bedeutend mit geschäftlichem Erfolg war. 
 Finanzinstitute, die heute nicht flexibel und 
wendig genug sind, werden deshalb zu den 
Verlierern der nächsten zehn Jahre gehören. 
Der Grössenvorteil ist keiner mehr. Wer hin-
gegen gezielt und unter konsequenter Be-
rücksichtigung der skizzierten Erfolgsfakto-
ren seinen Weg geht, wird belohnt werden. 

Vieles, wenn nicht das meiste liegt in der 
Hand der Branchenakteure und der Kunden-
berater selbst. Fokus, Konsequenz und Leis-
tungsbereitschaft sind die wesentlichen Zuta-
ten in der Rezeptur des künftigen Geschäfts-
erfolgs. Die Schweiz wird auch in Zukunft ein 
äusserst attraktiver Standort für erfolgreiche 
Anbieter von Private-Banking-Dienstleistun-
gen sein – es sind möglicherweise einfach 
nicht dieselben wie gestern.

Drei Regeln für  
den Geschäftserfolg

vONTOBEL Wer glaubt, dass die gestrauchelte Schweizer Finanzindustrie 
nicht wieder auf die Beine kommt, dürfte eines Besseren belehrt werden. 

Vieles, wenn nicht das  
meiste liegt in der Hand  
der Branchenakteure und  
der Kundenberater selbst.

Kunst und Können  
der Integration

JuLIuS BäR Übernahmen spielen bei der strategischen  
Neuausrichtung eine wichtige Rolle.

Eine Integration  
voranzutreiben, ist ein   
fort währender Balanceakt  
zwischen dem Wünsch-  
und dem Machbaren.
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Das Wealth Management der Zukunft
UBS Keinesfalls genügt die blosse Umsetzung neuer Regulierungen. Vielmehr braucht es jetzt Investitionen in Innovation und Know-how.

Patrick Odier, Teilhaber von Lombard Odier & Cie

Die Finanzmärkte haben sich gewandelt, und die (be-
reits stark reglementierte) Finanzbranche hat seit der 
Krise 2008 weitere Reglementierungen erfahren. Die 
 gesamte Wertschöpfung wurde von der Aufsicht kritisch 
überprüft. Niemand kann voraussehen, wo es enden 
wird, zumal die Reglementierung den lokalen Gremien 
weitgehend entzogen wurde und nun supranationalen 
Organisationen (FSB, G-8/G-20, OECD, Gafi, BIZ usw.) 
obliegt, die neue internationale Standards definieren. 

Die Ziele der Aufsicht sind nicht nur legitim, sondern 
auch lobenswert, die Reaktionen aber längst nicht im-
mer angemessen. In der Schweiz drehen sich die regle-
mentarischen Fragen beim Private Banking zu einem 
Grossteil um steuerliche Aspekte. Es geht darum, eine 
glaubwürdige Strategie der steuerlichen Konformität 
umzusetzen. Ihr Fokus liegt auf der Akquisition steuer-
konformer Vermögen. Gleichzeitig sollen die Banken 
die Möglichkeit erhalten, die Vergangenheit zu regeln, 
und auch die Kunden, die uns oft jahrzehntelang die 
Treue halten, sollen ihre Lage bereinigen können, ohne 
ihre Gelder ins Ausland transferieren zu müssen. 

Marktzugang ist fundaMentales ziel
Ein solider Finanzplatz basiert auf Vertrauen. Das muss 
erarbeitet werden und entwickelt sich auch dank ge-
wisser Prinzipien und Massnahmen. Dazu gehören die 
Gleichbehandlung unseres Finanzplatzes und seiner 
Akteure und die Rechtssicherheit – eines der wertvolls-
ten Güter der Schweizer Demokratie, das es zu erhalten 
gilt. Der rechtliche Rahmen sollte es auch ermöglichen, 
dass der Finanzplatz seine Wettbewerbsfähigkeit ver-
bessert. Der Marktzugang ist ein fundamentales Ziel, 
damit wir unsere Dienstleistungen weiterhin aus der 
Schweiz exportieren können, vor allem in die EU. 

Unter dem Gesichtspunkt der Vertraulichkeit und 
der Wettbewerbsfähigkeit bereiten den Banken vor al-
lem zwei Themen Kopfzerbrechen: die bundesrätliche 
Vorlage über die Weissgeldstrategie (Ausweitung der 
Sorgfaltspflichten) und die über die Umsetzung der re-

vidierten Gafi-Empfehlungen (Geldwäscherei), die un-
längst in die Vernehmlassung gegangen sind. Die Weiss-
geldstrategievorlage, der wir uns nicht grundsätzlich 
verschliessen, erscheint mangelhaft in dem Sinn, dass 
sie von der Vermutung ausgeht, dass der Kunde unehr-
lich ist, dass sie sowohl Schweizer als auch Ausländer 
betrifft, eine retroaktive Wirkung bei den bestehenden 
Beziehungen vorsieht und – weil keiner internatio-
nalen Gepflogenheit an anderen Finanzplätzen ent-
sprechend – die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigt. 
Punkto Umsetzung der Gafi-Empfehlungen ist das 
Prinzip der Übernahme in Schweizer Recht unbestrit-
ten. Das Projekt ist jedoch ebenfalls eingehend zu prü-
fen. Besonders die Ausdehnung des Tatbestands des 
Steuerbetrugs auf arglistige Täuschung und die Höhe 
der steuerbaren Elemente, die zur Begründung eines 
Steuerdelikts einbehalten werden, sind unangebracht.

schlank und flexibel
Drei Prioritäten drängen sich zur Bewältigung der 
strukturellen Veränderungen vorab im Private Banking 
auf: eine «schlanke» Organisation, den Kunden umfas-
senden Service im Einklang mit den neuen Berufs-
regeln anbieten und ertragsstarke Bereiche (die es 
noch immer gibt) definieren und sich entsprechend 
positionieren. Der Margendruck ist Tat sache, weshalb 
Banken Kosten und Risiken besser steuern müssen. 

Um weiterhin Mehrwert und umfassenden Service 
bieten zu können, ist eine verstärkte Spezialisierung 
nötig, um die rechtlichen, reglementarischen und 
steuerlichen Parameter im Zusammenhang mit einer 
globalen Verwaltung der Portfolios meistern und den 
immer vielfältigeren Kundenansprüchen entsprechen 
zu können. Die Nachsteuerrendite ist fundamental. 
Dazu hat Lombard Odier leistungsstarke Instrumente 
entwickelt und besonders After-Tax-Verwaltungs-
prozesse direkt in die Informatikplattform jedes Ver-
mögensverwalters integriert, ihre Teams weitergebil-
det, spezialisierte regionale Kompetenzzentren einge-
richtet und hochstehende Dienstleistungen und Pro-
dukte entwickelt, die besonders auf die Bedürfnisse 
der Kunden in diesen unsicheren Zeit abgestimmt sind 

(z. B. Risikobudgetierung oder auf Fundamentaldaten 
basierende Anlagefonds). Letztlich hängt der Fortbe-
stand einer Bank auch von einem rentablen Wachstum 
seiner Vermögenswerte ab. Schweizer Institute sind 
 sowohl bezüglich Solidität als auch Kompetenz hervor-
ragend positioniert. Um die Position als Marktführer 
und die Arbeitsplätze in der Schweiz zu sichern und das 
Vertrauen zu stärken, muss der Bankensektor Schweiz 
Entwicklungen vorwegnehmen, sich anpassen und 
 innovativ sein. Die Rahmenbedingungen müssen uns 
dabei unterstützen – und nicht behindern.

Jürg Zeltner, CEO UBS Wealth Management

F ast 65% der Anleger befassen sich eine Stunde 
pro Tag mit Märkten und Finanzthemen – Ten-
denz steigend. Das stellt hohe Ansprüche an 

die Kundenberater, müssen sie doch ihren Kunden je-
derzeit präzise Informationen über das Weltgesche-
hen und alle Anlageklassen liefern können. 

Beratungskompetenz und gute Beziehungen müs-
sen durch fundiertes Finanz- und Marktwissen ergänzt 
werden. Know-how wird so zu einem entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor und Differenzierungsmerkmal. 
Entsprechend wird auch die Ausbildung der Kunden-
berater massiv an Bedeutung gewinnen. Auch in der 
Schweiz sollte die Qualität der Finanzberater durch an-
erkannte Diplome und Titel zertifiziert werden. 

die kunden besser verstehen
Die Instrumente zur Erstellung aussagekräftiger Kun-
denprofile werden sich laufend verbessern und ver-
ändern. Es ist wichtiger denn je, Kunden das Verhält-
nis von Risiko zu Rendite so verständlich wie möglich 
zu erklären. Die Banken werden dazu die Informa-
tionstechnologie noch viel effizienter nutzen. Die 
technischen Hilfsmittel ermöglichen es den Beratern, 
den Zusammenhang von Renditeerwartungen, Risi-
kobereitschaft und Risikofähigkeit bildlich darzustel-
len und zu simulieren. Wie institutionelle Investoren 
sollten private Anleger ihre Investitionen einem histo-
rischen Stresstest unterziehen und Szenarien durch-
rechnen – für ein objektiveres und genaueres Erarbei-
ten und Verständnis der persönlichen Anlageziele.

Wir können heute an den westlichen Finanzmärk-
ten nicht mehr mit einem kontinuierlichen Aufwärts-
trend rechnen: Das Renditepotenzial von Anleihen ist 
bereits stark ausgereizt. Die Verlagerung der freien 
Mittel in die Unternehmen hat die Aktienmärkte in 
den letzten Jahren stark beflügelt, und mancher An-
leger hat dabei den richtigen Moment für den Wie-
dereinstieg erneut verpasst. Durch fundamentales 
Wachstum getragene Renditechancen bieten sich 
künftig primär in den aufstrebenden Ländern Asiens 
und Lateinamerikas bzw. den Branchen, die davon 

profitieren. Noch sind Vorurteile und diffuse Skepsis, 
die auf den jahrzehntealten Erfahrungen aus den Kri-
sen in Asien, Russland und Lateinamerika beruhen, 
weit verbreitet. Die Welt hat sich seither aber verän-
dert. Wer in die aufstrebenden Märkte investieren 
will, muss Informationslücken schliessen. Ein eige-
nes, weltumspannendes und mit den lokalen Gege-
benheiten vertrautes Researchnetzwerk wird für die 
Banken immer mehr zu einer Grundvoraussetzung. 
Eine erfolgreiche Anlagestrategie erfordert heute glo-
bale Diversifikation und einen weit über den Heimat-
markt hinausreichenden Blick. 

Eine Investment House View – also klare Positio-
nen der Bank zu Märkten und Anlagekategorien – ist 
eine wichtige Voraussetzung für die professionelle Be-
ratung. Zur differenzierten Meinungsbildung tragen 
Ökonomen, Analysten und Anlageexperten mit ihren 

Analysen zu den relevanten Märkten und Anlagekate-
gorien bei. Die House View sollte periodisch von ex-
ternen Fachleuten kritisch hinterfragt werden, um der 
Betriebsblindheit vorzubeugen. 

Eine Investment House View zu haben, genügt 
aber nicht. Die Hausmeinung muss auch professio-
nell in der längerfristigen strategischen Vermögens-
allokation abgebildet werden. Die strategische Ver-
mögensallokation trägt rund 80% zur Rendite des 
Portfolios bei. Darüber hinaus braucht es Flexibilität, 
um den kurzfristigen Ereignissen an den Märkten mit 
taktischen Massnahmen zu begegnen. Zusammen 
mit der sorgfältigen Auswahl der Anlagevehikel sind 
die Zutaten für ein durchdachtes Portfolio komplett. 
Wenn der Kunde seine Bank mit dem Portfoliomana-
gement beauftragt, sollte er jederzeit volle Transpa-
renz über seine Anlagen haben.

PreistransParenz herstellen
Kunden erwarten zu Recht ein verständliches Preis-
system. Der Mix aus Depot-, Transaktions- und ande-
ren Kosten wird von vielen Anlegern noch vermehrt 
hinterfragt werden. Sie werden echten Mehrwert in 
Form professioneller und systematischer Beratung 
einfordern – und diesen Service auch honorieren. 
Kundenberater müssen ihrerseits für jeden Markt 
ausgebildet und mit den entsprechenden Vorschrif-
ten vertraut sein. Sie müssen sich bewusst sein, dass 
von der Einhaltung der Regeln die Glaubwürdigkeit 
und die Reputation ihres Unternehmens abhängen.

Der Druck auf den Ertrag ist gewiss gross, und die 
Kosten drücken schwer. Viele Besonderheiten spre-
chen aber für dieses Geschäft: Die Nachfrage nach 
Anlagekompetenz ist ungebrochen und wird in einer 
komplexen Welt noch bedeutender. Das verfügbare 
Vermögen der Wohlhabenden wächst nach wie vor 
 rascher als das BIP. Das Geschäft ist skalierbar und 
 erfordert nicht zuletzt einen relativ geringen Kapital-
einsatz. Wachstum ist möglich und der Sektor attrak-
tiv, sofern die kritische Grösse und die globale Präsenz 
gewährleistet sind. Für die Banken, die in Innovation 
und Inhalte investieren und denen es gelingt, ein 
überzeugendes Kundenversprechen einzulösen, ist 
Wealth Management ein sehr attraktives Geschäft.

In der Schweiz sollte die 
 Qualität der Finanzberater 
durch anerkannte Diplome 
und Titel zertifiziert werden. 

Um weiterhin Mehrwert und 
umfassenden Service bieten  
zu können, ist eine verstärkte 
 Spezialisierung nötig.

Grundrezept Vertrauen  
und Wettbewerbsfähigkeit

loMBarD oDier Die Rahmenbedingungen müssen den Bankensektor  
unterstützen und nicht behindern. 

dAS pRIVATE  
bAN KING  
ZWISCHEN HEuTE 
uNd MORGEN

Die Vermögensberatung und 
-verwaltung wie das Banking 
überhaupt stehen nicht nur  
in der Schweiz unter Druck.  
Der Steuerstreit und das klare 
 Bekenntnis der Branche zur 
Weissgeldstrategie stellen das 
Private Banking der Schweiz  
jedoch vor besonders grosse  
Herausforderungen. «Finanz 
und Wirtschaft» hat Spitzen-
banker unseres Landes gebeten, 
die  Anforderungen, das Private 
Banking der Zukunft und den 
Schlüssel zum weiteren Erfolg 
darzustellen. In einzelnen 
Punkten unterscheiden sich  
die Beiträge, nicht aber darin, 
dass es zum erfolgreichen 
Weiter bestehen von Finanzplatz 
und Branche einschneidender 
Veränderungen bedarf. Ebenso  
klar wird, dass die Stärken und 
der Wille vorhanden sind,  
den  Wandel zu meistern, damit  
die Schweiz den globalen  
Spitzenplatz im Private Banking  
behaupten, wenn nicht sogar 
ausbauen kann.  HF
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Christof Strässle

Noch vor einem Jahr wähnte man sich als 
Anleger am Abgrund. Der Zusammen-
bruch des internationalen Finanzgefüges 
wurde befürchtet. Heute reiben wir uns 
die Augen und stellen überrascht fest, 
dass wir soeben Zeuge der grössten Ak-
tienhausse der vergangenen Jahre gewor-
den sind. Nicht mehr Risikominimierung 
und Substanzsicherung stehen offenbar 
im Zentrum, sondern die Frage nach der 
besten Möglichkeit, von der positiven 
Stimmung zu profitieren. 

Doch genauso wie die Welt vor einem 
Jahr nicht zusammenbrach, wird die mo-
mentane Glückseligkeit uns nicht ewig 
begleiten. Wir alle unterliegen der Gefahr, 
die Entwicklung der unmittelbaren Ver-
gangenheit in die Zukunft zu interpolie-
ren. Die Vergangenheit nachzuvollziehen, 
ist jedoch nicht gleichbedeutend damit, 
die Zukunft vorzubereiten. Um nicht fal-
schen Signalen aufzusitzen, empfiehlt 
sich daher ein periodischer, strukturierter 
Prozess unter Beizug eines vertrauens-
würdigen Sparring-Partners. 

Kenne ich die RisiKen, und bin  
ich beReit, sie zu tRagen?
Ausgangslage jeder Anlagestrategie ist 
die Definition von Anlageziel, Zeithori-
zont und Risikobudget. Die Vorstellung 
von  sicheren Werten und Erträgen ist 
unrea listisch. Die Vergangenheit zeigt, 
dass dort die grössten Verluste drohen, 
wo die grösste Sicherheit vermutet wird. 
Als Beispiel seien Obligationen erwähnt. 
Staatsverschuldung, Finanzkrise und 
drohende Inflation zeigen plakativ auf, 

dass sich das Verlustrisiko bei Obligatio-
nen deutlich  erhöht hat. Risiko ist keine 
statische Grösse, sondern verändert sich 
fortlaufend. Somit braucht es ein Risiko-
budget, das die Schwankungsbreite defi-
niert, mit der man umgehen kann, ohne 
die Nerven zu verlieren. Das Manage-
ment der Extreme hat einen wesentli-
chen Einfluss auf den langfristigen Er-
folg. Zocken im Aufwärtstrend verändert 
das Risikoprofil ebenso nachhaltig wie 
Affekthandlungen in der Krise.

Kenne ich das szenaRio, das  
meinem PoRtfolio zugRunde liegt?
Hierbei geht es um das Variantendenken. 
Erfolg hiess schon immer, sich nicht über-
raschen lassen. Somit müssen beim Den-
ken in Szenarien verschiedene Entwick-
lungen mit dem Berater diskutiert wer-
den. Je nachdem, welches Szenario ein-
tritt, ist eine völlig andere Zusammen-
setzung des Portfolios opportun. Daher ist 
es wichtig, das Portfolio nicht nur auf ein 
Szenario auszurichten, sondern mehrere 
Möglichkeiten in Betracht zu ziehen.

VeRstehe ich die auswiRKungen 
auf mein PoRtfolio?
Moderne Anlagekonzepte umfassen neben 
Aktien, Obligationen und Immobilien auch 
alternative Anlagekategorien wie Roh-
stoffe, Hedge Funds, Private Equity. In all 
diese Bereiche kann man bewusst investie-
ren – oder auch nicht. Entscheidend ist das 
Verständnis der Wirkung dieser Anlagen. 
Da wurde in den letzten Jahren gesündigt. 
Angesichts der Flut der eingesetzten Pro-
dukte ging die Übersicht vielfach verloren. 
Die Behauptung, dass dank komplexen 
Strukturen die Renditemöglich keiten bes-
ser genutzt werden können, ist irrefüh-
rend. Alle entsprechenden Untersuchun-
gen zeigen, dass über 90% der erzielten 
Rendite eine Folge der gewählten Anlage-
strategie sind und nicht das Resultat von 
Titelselektion, Produktwahl oder Timing.

Kenne ich die diReKten und 
 indiReKten Kosten?
Die Interessenkonflikte der Banken und 
der Vermögensverwalter bei der Portfolio-
zusammenstellung sind gross. Während 
die Wahl von kostengünstigen, passiven 

Anlagefonds durchaus Sinn macht, recht-
fertigen sich aktive Fonds und teure Pro-
dukte nur, wenn ihr Einsatz positiv für die 
Rendite-Risiko-Struktur des Portfolios ist. 
Häufig halten die eingesetzten Produkte 
dieser Überprüfung wegen der Kosten 
nicht stand. Und dass Kosten auf mittlere 
bis lange Frist wesentlichen Einfluss auf die 
Performance haben, weiss jeder, der die 
Wirkungsweise des Zinseszinses kennt. 

VeRfüge ich übeR die notwendige 
handlungsfReiheit?
Denn erstens kommt es anders und zwei-
tens als man denkt. Sowohl im privaten 
Umfeld wie auch an den internationalen 
Finanzmärkten sind immer Entwicklungen 
denkbar, die ein Eingreifen in die Portfolio-
struktur notwendig machen. Damit das 
nicht zur Unzeit passiert, sollte bei allen 
Entscheiden eine grosszügige Sicherheits-
marge eingebaut werden. Zudem emp-
fiehlt es sich, einen ansprechenden Teil der 
Anlagen in liquider Form zu halten. 

eine stetige entwicKlung  
bedingt eine ständige begleitung
Eine Anlagestrategie, die nicht regelmäs-
sig auf ihre Funktionstüchtigkeit hin über-
prüft wird, verkommt zum starren Ge-
bilde. Wenn immer sich relevante Verän-
derungen ergeben, sind sie im Portfolio 
umzusetzen, mit Betonung auf «relevant» 
und nicht auf «Veränderungen». Während 
in einem gleichbleibenden Umfeld über 
Monate und Jahre hinweg keine Anpas-
sungen erforderlich sind, braucht es in 
einer sich schnell wandelnden Welt stän-
dige Veränderungen. Das bedingt ein 
gegenseitiges Grundverständnis für die 
Zusammenarbeit. Der ständige Gedan-
kenaustausch zwischen Kunde und Bera-
ter wird so zu einer wichtigen Vorausset-
zung für den stetigen Erfolg.

Christof Strässle ist Gründer und 
Managing Partner der unabhängigen 
Vermögensberatung Strässle & Partner 
Vermögens-Engineering, Luzern.

Anlegen zwischen Krise und Euphorie
vErmögEnSStrAtEgiE Diese Kriterien sind zentral, damit der Kunde nicht falschen Signalen aufsitzt.

Die Zukunft liegt offshore
PrivAtE BAnKing SCHWEiZ Mit guter Beratung und rentabler Vermögensverwaltung in einem stabilen und sicheren Bankenplatz werden 

Schweizer Institute in den nächsten Jahren wieder wachsen, aber fast nur im Offshore-Geschäft und in eng definierten Kundensegmenten. 

Stefan Jaecklin

T ransparenz, Kundennähe und Flexibilität, lau-
tet die Devise: Die Geschäftstätigkeit von Pri-
vatbanken wird mehr denn je durch interna-

tionale Regulierungen beeinflusst, in denen Steuer-
optimierungsmodelle keinen Platz mehr haben und 
direkte Beziehungen zu grenzüberschreitenden Kun-
den klar strenger geregelt werden. In diesem transpa-
renten Umfeld entscheiden Kundennähe und Flexi-
bilität über den kommerziellen Erfolg. Gleichzeitig 
wächst die Bedeutung der Schwellenländer. Die tra-
ditionsreiche Sparte der Vermögensberatung muss 
sich mit ihren Produkten und Leistungen auf eine 
neue, jüngere Kundenstruktur mit veränderten An-
forderungen einrichten.

Bedingt durch das Heranreifen der Schwellenlän-
der, gewinnt der Offshore-Markt für Schweizer Ver-
mögensverwalter immer mehr an Attraktivität. 
Hochwertige Dienstleistungen und die hohe Investi-
tionssicherheit machen die Schweizer Vermögens-
verwaltung für die dortigen Anleger interessant. Mitt-
lerweile sehen wir in diesem Segment ein attraktives 
Wachstumspotenzial von 10 bis 15% p. a. über die 
nächsten zehn Jahre.

Steueroptimierung paSSé
Im Onshore-Geschäft, vor allem in Europa und den 
USA, können Institute hingegen kaum mehr richtig 
punkten. Der Eintritt in Onshore-Märkte ist ohne 
breitere Bankpräsenz vor Ort schwierig und birgt sig-
nifikante Risiken. Die wenigsten Banken schaffen es, 
sich angesichts des ungewohnten wirtschaftlichen, 
regulatorischen und kulturellen Umfelds sowie der 
meist starken einheimischen Konkurrenz dauerhaft 
und profitabel in anderen Märkten zu etablieren. So 
lassen sich auf dem Onshore-Markt für ausländische 

Anbieter kaum substanzielle Gewinne erzielen. Im 
Offshore Banking erwarten wir, dass künftig das Ge-
schäft mit reifen Märkten in den automatischen 
Datenaustausch mit den internationalen Steuerbe-
hörden einbezogen wird. Dabei ist zu hoffen, dass die 
Schweiz strategisch verhandelt und sich eine Gleich-
behandlung sowie den Marktzugang sichert. 

Für weniger entwickelte und instabilere Märkte 
dagegen erwarten wir, dass die Abgeltungssteuer zur 
Anwendung kommen wird. Da ist der wichtige Schutz 
der Privatsphäre sonst nicht gegeben.

Steueroptimierung wird keine Rolle mehr spielen. 
Die anderen Gründe für das Offshore Banking werden 
hingegen teils noch wichtiger: neben dem Schutz der 
Privatsphäre vor allem politische und finanzielle Sta-
bilität sowie Dienstleistungsqualität. Insgesamt tritt 
in diesem Umfeld der Bedarf an fundierter Vermö-
gensberatung immer mehr in den Vordergrund.

neue rolle der rS-manager
Weltwirtschaftskrise, schnellerer und umfassenderer 
Informationsfluss via Internet und soziale Netzwerke: 
Auch Private Banking wird durch die massgeblichen 
Entwicklungen der Gegenwart stark beeinflusst. Kun-
den sind kritischer und anspruchsvoller in ihrem 
Informations bedürfnis und Anlageverhalten. Sie nut-
zen verstärkt kostenfreie Online-Information und 
einschlägige Aggregationsplattformen – unabhängig 
vom Finanzinstitut ihres Vertrauens. Anleger verlas-
sen sich generell seltener auf die Meinung eines ein-
zelnen Experten und hinterfragen die Wertverspre-
chen der traditionellen Geschäftsmodelle ihrer Ver-
mögensverwalter. Und sie wollen mehr Transparenz 
und Nachvollziehbarkeit. 

Das wird die Rolle von Relationship-Managern 
verändern. Ihr Schwerpunkt wird nicht mehr auf 
dem Produktvertrieb liegen. Die Beratungsdienst-
leistung wird viel stärker im Fokus stehen, in deren 
Rahmen der Berater den Kunden Zugang zu hoch-
wertigen Informationen, personalisierten Services 
sowie dem Markt verschafft. Angesichts der Zu-
nahme einfacher Services, die auf dem Prinzip der 
Selbstbedienung beruhen, müssen sich Institute 
über qualitativ höherwertige Leistungen und Per-
sonalisierung differenzieren. Dabei erwarten wir, 
dass Beratungsdienstleistungen explizit bepreist 
werden. Denkbar sind auch Subscription-Fee-Mo-

delle. Statt sich auf den Produktvertrieb zu fokus-
sieren, werden Privatbanken mit umfassender 
 Beratung und qualifizierter Markt- und Produkt-
information einen entscheidenden Mehrwert bei 
der passenden Vermögensentscheidung liefern. 
Damit werden die Anforderungen an die Relation-
ship-Manager steigen.

private Banking hat Zukunft
Regulierungsbestimmungen dürften die Fixkosten 
der Vermögensverwalter künftig ebenso weiter in die 
Höhe treiben wie die gestiegenen Ansprüche der 
Kunden an qualifizierte Beratung. Die zunehmende 
Komplexität der Steuergesetz gebungen sowie stren-
gere Compliance-Richtlinien fordern ebenfalls ihren 
Tribut. Für kleinere Banken wird die Luft dünn, und 
selbst mittelgrosse Privatinstitute müssen sich stark 
fokussieren, um dem steigenden Kostendruck ent-
gegenzuwirken. Die veränderte Kostenstruktur führt 
auch dazu, dass sogenannte Affluent-Kunden bis zu 

einem Vermögen von 2 bis 3 Mio. $ besser im Rahmen 
des hoch standardisierten und automatisierten Pri-
vatkundengeschäfts bedient werden sollten. Bei der 
Vermögensverwaltung liegt das grösste Ertragspoten-
zial künftig im Kundensegment mit einem zu verwal-
tenden Kapital zwischen 5 und 20 Mio. $. Das Geschäft 
mit UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) bleibt 
weiterhin äusserst kompetitiv und ist häufig nur dann 
attraktiv, wenn der Kunde Dienstleistungen aus dem 
Investment Banking beansprucht.

Das Private Banking steht vor grossen Umbrü-
chen – aber es hat eine Zukunft. Falls die Schweizer 
Banken es schaffen, sich an die neue Realität anzu-
passen – die Fokussierung auf ein regelkonformes 
Offshore- Geschäft sowie auf neue Kundenansprü-
che und Geschäftsmodelle –, wird das Private Ban-
king weiterhin eine der Hauptertragsquellen für 
Schweizer Geldinstitute bleiben.

Stefan Jaecklin, Partner, Oliver Wyman. 

Quelle: Strässle & Partner Vermögens-Engineering / Grafik FuW, si
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Die falsche Produktwahl kann Investoren auch bei positiver Marktentwicklung teuer zu stehen kommen
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Massive Kosten- und Performanceunterschiede bei Anlagefonds
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Das Heranreifen der  
Schwellenländer macht den 

Offshore-Markt  
 immer attraktiver.



Julius Bär ist weltweit an über 40 Standorten präsent. Von Dubai, Frankfurt, Genf, Guernsey, Hongkong, London, Mailand, Monaco, Montevideo, Moskau, 

Nassau, Schanghai, Singapur bis Zürich (Hauptsitz). 

Die führende Schweizer Private-Banking-Gruppe. Seit 1890.

www.juliusbaer.com
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Christoph Weber

Das Vermögensverwaltungsgeschäft der 
Schweizer Finanzinstitute befindet sich in 
einer Neuorientierung. Die Umsetzung 

einer Strategie der Steuerkonformität verursacht 
hohe Rechts- und Compliance-Kosten und drückt 
auf die Profitabilität. Um den Abfluss von Kunden-
geldern möglichst zu verhindern, müssen die Ban-
ken noch mehr als bis anhin in die Ausbildung 
und die Zertifizierung ihrer Kundenberater sowie 
in die der Kundenberatung zugrundeliegenden 
Prozesse investieren. 

Für den Erfolg des Private Banking in der Schweiz 
wird die Beratungsqualität zum entscheidenden 
Faktor. Die grossen Unsicherheiten an den Fi-
nanzmärkten und neue regulatorische Anforde-
rungen, die auch die Beratung und den Vertrieb 
betreffen (Fidleg und Mifid II), stellen an die Mit-
arbeitenden des Private Banking zunehmend 
wachsende Ansprüche.

Strenge Vorgaben
Der Regulator und der Gesetzgeber geben klar vor, 
wohin die Reise punkto Beratungsleistungen im Pri-
vate Banking gehen wird. So hat das Eidgenössische 
Finanz departement dieser Tage das geplante Finanz-
dienstleistungsgesetz (Fidleg) vorgestellt (vgl. Seite 
22). Es unterscheidet sich inhaltlich kaum vom Finma-
Positions papier Vertriebsregeln aus dem Jahr 2012. 

Insgesamt greifen die neuen Regulierungen in der 
Schweiz Aspekte auf, die für Finanzinstitute mit EU-
Kunden seit längerem ein Thema sind, vor allem den 
Anlegerschutz und die Mifid-Vorgaben der EU. Das 
Fidleg legt unter anderem die Pflichten fest, die ein 
Kundenberater künftig bei der Ausübung seiner Tätig-
keit zu erfüllen hat. So muss er sich vor der Ausfüh-
rung eines Geschäfts nach den Kenntnissen und Er-
fahrungen seines Kunden in Finanzangelegenheiten 
erkundigen. Oder er hat die Pflicht, die Eignung und 
die Angemessenheit des Geschäfts für den Kunden 
abzuklären und zu dokumentieren. Schliesslich gilt es 
für die Finanzinstitute, die hinreichenden Kenntnisse 
der Verhaltensregeln sowie das nötige Fachwissen der 
Kundenberater nachzuweisen. 

DaS CroSS-borDer-geSChäft
Ein derart stark reguliertes Umfeld, in dem Transpa-
renz und Qualität immer wichtiger werden, macht 
hervorragend ausgebildete, kompetente Mitarbeiter 
zu einer Conditio sine qua non. 

Was für das Private Banking in der Schweiz gilt, 
gilt in der grenzüberschreitenden Vermögensverwal-
tung erst recht. Der Kundenbetreuer muss individu-

elle, auf das  jeweilige Land zugeschnittene Kennt-
nisse und Fähigkeiten mitbringen. Neben Aspekten 
wie Mentalität und Kultur der Menschen des ent-
sprechenden Landes muss er vor allem die unter-
schiedlichen Gesetzgebungen kennen. Die auf-
sichtsrechtlichen und/oder anlagespezifischen Ge-
setzgebungen eines Landes können beispielsweise 
vorsehen, dass jede – auch grenzüberschreitende – 
Beratungstätigkeit einer Bewilligung bedarf. 

Die regulatorischen Vorgaben in den verschiede-
nen Ländern unterscheiden sich teilweise erheb-
lich. Will ein Finanz institut künftig ausserhalb der 
Landesgrenzen erfolgreich sein, ist es unabding-
bar, die Mitarbeitenden in Bezug auf Compliance 
permanent auf dem aktuellen Stand zu halten. So 
hat die Zürcher Kantonalbank schon frühzeitig ein 
Schulungsprogramm initiiert, mit dem Ziel, Kun-
denberater mit internationaler Tätigkeit möglichst 
umfassend auf die veränderten Bedingungen vor-
zubereiten. Im Zentrum der Ausbildung stehen 
ganz allgemeine Grundlagen und Vorgaben zum 

Cross-Border-Geschäft sowie rechtliche Aspekte 
und Konsequenzen bei Verletzung von Crosss-Bor-
der-Weisungen für den Kundenberater und die 
Bank. Auch das gesetzeskonforme Verhalten bei 
Akquisition, Beratung und Betreuung je nach Her-
kunft der Kundschaft wird trainiert. Individuelle 
Anpassungsfähigkeit der Kundenberater ange-

sichts sich ständig verändernder regulatorischer 
Rahmenbedingungen wird somit grossgeschrie-
ben. Der Schulungsprozess endet mit einer obliga-
torischen Zertifizierung des Kundenberaters, die 
vom Regulator möglicherweise über kurz oder lang 
ebenfalls vorgeschrieben wird.

nur noCh Steuerkonform 
Bei der Umsetzung der Strategie der Steuerkonformi-
tät kommt dem Private-Banking-Berater eine ent-
scheidende Rolle zu. Grundsätzlich will die Zürcher 
Kantonalbank versteuerte Vermögen in ihren Bü-
chern haben. Dabei liegt es am Kundenberater, die 
Steuerthematik im Kundengespräch aufzugreifen. 
Von Neukunden mit Domizil Ausland wird heute 
schon eine Bestätigung der Erfüllung steuerlicher 
Verpflichtungen verlangt. Ebenso werden die bei der 
Bank liegenden Vermögen der bestehenden Kund-
schaft anhand von Ungewöhnlichkeitskriterien suk-
zessive auf die Steuerkonformität hin plausibilisiert. 
Lassen sich allfällige Zweifel an der Steuerkonformi-
tät nicht ausräumen, bricht die Bank die Geschäfts-
beziehung ab; wir kennen diese Praxis gut aus der 
GwG-Gesetzgebung. Bei der Entgegennahme von 
Kundengeldern ist der Kundenbetreuer somit ange-
halten, im Interesse der Reputation «seiner» Bank er-
weiterte Sorgfaltspflichten wahrzunehmen.

Was bedeutet dies für den anspruchsvollen Pri-
vate-Banking-Kunden? Er wird nicht nur von bes-
tens ausgebildeten Kundenberatern profitieren. 
Er kann auch eine stärkere Fokussierung auf seine 
Bedürfnisse sowie eine erhöhte Transparenz und 
Qualität in der Leistungserbringung erwarten. 
Diese Vorteile zusammen mit der Verlässlichkeit 
und Vertrauenswürdigkeit der Finanzinstitute 
und ihrer Mitarbeitenden sowie des Finanzplat-
zes insgesamt dürften sich auch in Zukunft als 
Garant für ein erfolgreiches Schweizer Private 
Banking erweisen.

Christoph Weber, Leiter Private Banking,  
Zürcher Kantonalbank.

Qualität entscheidet
kundenberatung Die Finanzinstitute pochen auf Steuer konformität, der Kunde zählt auf den Schutz  

der  Privatsphäre und will eine angemessene steuerbereinigte Performance. 

in Mrd. Fr. Anteil in %

Inländische Kunden 2600 49

Ausländische Kunden 2700 51

total 5300 100
Stand 2011, gerundete Zahlen

Quelle: Factsheet Finanzplatz Schweiz – SBVg 

In der Vermögensverwaltung gehört die Schweiz zur Weltspitze. 
Unter den weltweit grössten Ver mögens verwaltern rangieren drei 
Schweizer Banken unter den Top Ten. Im grenzüberschreitenden 
 Private Banking ist die Schweiz mit 27% an den gesamthaft verwalte
ten Vermögen Weltmarktführer.

in der schweiz verwaltete Vermögen

Regulator und  
Gesetzgeber geben 
streng vor, wohin  
die Reise punkto 
Beratungs leistungen 
gehen muss.

Stefan Oesterhelt

Die Bekämpfung der Steuerhinterzie-
hung wie auch die Weiss geldstrategie des 
Schweizer Finanzplatzes sind gegenwärtig 
in aller Munde. Dabei ist in letzter Zeit ver-
mehrt auch die Bekämpfung der Steuer-
hinterziehung in der Schweiz in das 
 allgemeine Bewusstsein gerückt. Sollte 
dereinst das Bankgeheimnis auch im 
 innerstaatlichen Bereich für einfache 
Steuerhinterziehung durchbrochen wer-
den können, ist die Schonzeit für schwei-
zerische Steuerhinterzieher definitiv zu 
Ende. Es ist daher an der Zeit, dass sich 
Personen, die Vermögenswerte gegenüber 
den Steuerbehörden nicht deklariert ha-
ben, auch hierzulande mit dem Gedanken 
an eine straflose Selbstanzeige befassen.

Während das Institut der straflosen 
Selbstanzeige in vielen anderen Ländern 
bereits eine lange Tradition besitzt, gibt es 
diese Möglichkeit in der Schweiz erst seit 
gut drei Jahren. Anders als in anderen Staa-
ten, zum Beispiel Deutschland, hat  jeder 
Steuerpflichtige zudem nur einmal im Le-
ben die Möglichkeit, eine straflose Selbst-
anzeige zu machen. Damit ein Steuerpflich-
tiger in der Schweiz eine straflose Selbstan-
zeige vornehmen kann, müssen nebenste-
hende Voraussetzungen erfüllt sein.

Voraussetzungen für  
straflose selbstanzeige

■ Die Hinterziehung darf den 
Steuerbehörden im Zeitpunkt der 
Mitteilung noch nicht bekannt sein.

■ Der Steuerpflichtige muss die 
Steuer behörden aktiv unterstützen. 
Es sind alle nicht deklarierten Werte 
offenzulegen und die entsprechen
den Belege einzureichen.

■ Der Steuerpflichtige muss  
sich ernsthaft um das Bezahlen  
der Nachsteuern und der Zinsen 
 bemühen.

■ Es muss sich um die erste straf
lose Selbstanzeige handeln. Bei 
 jeder weiteren Selbstanzeige 
 beträgt die Busse 20% der hinter
zogenen Steuer.

folge: Erhebung von Nach-
steuern für maximal zehn Jahre 
(inklusive Zins). Verzicht auf 
Strafsteuer und Eintrag im Straf-
register.

Die Selbstanzeige ist grundsätzlich nicht 
an eine besondere Form gebunden. Aus 
Beweisgründen empfiehlt es sich jedoch 
unbedingt, dies schriftlich zu tun.

Bei der straflosen Selbstanzeige han-
delt es sich nicht um eine eigentliche 
Steueramnestie: Nachsteuern und Zin-
sen bleiben auch nach einer straflosen 
Selbstanzeige geschuldet und werden 
für maximal zehn Jahre nacherhoben. 
Dagegen wird auf die Erhebung von 
Strafsteuern (die bei Einkommens- und 
Vermögenssteuern bis zum Dreifachen 
der hinterzogenen Steuer betragen kön-
nen) verzichtet.

Steuerstrafen sind höchstpersönlich 
und gehen mit dem Tod des Steuerpflich-
tigen unter. Der Anspruch des Staates auf 
Erhebung der Nachsteuern erlischt da-
gegen nicht. Unter bestimmten Vorausset-
zungen (vgl. Text rechts) haben die Erben 
die Möglichkeit der sogenannten verein-
fachten Nachbesteuerung.

Vereinfachte nach
besteuerung in erbfällen

■ Die Hinterziehung des Erb
lassers darf den Steuerbehörden 
im Zeitpunkt der Mitteilung noch 
nicht bekannt sein.

■ Der Erbe muss die Steuerbehör
den aktiv unterstützen. Es sind  
alle nicht deklarierten Werte 
offenzu legen und die entspre
chenden  Belege einzureichen.

■ Die Erben müssen sich ernsthaft 
um das Bezahlen der Nachsteuern 
und der Zinsen bemühen.

folge: Erhebung von Nach-
steuern für maximal drei Jahre 
(inklusive Zins). Verzicht auf 
 Erhebung der Nachsteuern für 
die restlichen sieben Jahre. Erhe-
bung der Nachsteuern für zehn 
Jahre (inklusive Zins) in dem 
Umfang, in dem der nicht de-
klarierte Vermögenswert wirt-
schaftlich dem überlebenden 
Ehegatten zustand.

Schwierigkeiten ergeben sich immer 
dann, wenn der Erb lasser einen über-
lebenden Ehegatten hinterlässt. Selbst 
wenn dieser von den vom Erblasser 
 verheimlichten Vermögenswerten keine 
Kenntnis hatte, kann nicht von vorn-
herein ausgeschlossen werden, dass sie 
ihm wirtschaftlich nicht zu einem Teil 
zuzurechnen waren. 

Ist das aber der Fall, ist für den auf 
den überlebenden Ehegatten entfal-
lenden Teil die Nachsteuer für die vol-
len zehn Jahre zu erheben. Geht es da-
bei um erhebliche Beträge, ist in einem 
solchen Fall die Inanspruchnahme 
einer fachkundigen Beratung in aller 
Regel angezeigt. 

Die Erben sind nicht bloss wegen 
des teilweisen Verzichts auf die Erhe-
bung der Nachsteuern gut beraten, 
nicht  deklarierte Vermögenswerte des 
Erb lassers den Steuerbehörden zur 
Kenntnis zu bringen. Verheimlichen 
die Erben nämlich wissentlich Nach-
lasswerte, droht ihnen ein Strafver-
fahren wegen Verheimlichung von 
Nachlasswerten und allenfalls auch 
wegen Steuerhinterziehung.

Stefan Oesterhelt, Rechtanwalt  
und dipl. Steuerexperte, Homburger,  
Zürich.

Diese Gelegenheit hat 
jeder Steuerpflichtige  

in der Schweiz  
nur einmal im Leben.

die straflose Selbstanzeige bei Steuerhinterziehung
Steuern Sollte das Bankgeheimnis auch in der Schweiz durchbrochen werden, ist die Schonzeit für schweizerische Steuerhinterzieher endgültig vorbei.

Quelle: Swiss Banking / Grafik FuW, rm

Akteure des Schweizer Finanzplatzes

Finanzplatz
Politik, Behörden:
Schweizerische 
Eidgenossenschaft

Regulierung, Aufsicht:
Schweizerische Nationalbank

Finma

Kunden:
Schweizerischer Bankenombudsman

Interessenverbände:
Schweizerischer Versicherungsverband

SIX Group
Swiss Banking

Swiss Funds Association
Verband Schweizerischer Vermögensverwalter



Ich will Sicherheit.
Meine Bank ist Vontobel.

Leistung schafft Vertrauen
vontobel.ch

Für mich gibt es nur einen Grund, weshalb ich eine Bank
als Partner wähle: Sicherheit. Und nur einen, weshalb ich
bei ihr bleibe: Vermögenserhalt.
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Von der Defensive in die Offensive
wealth management Eine aktivere Kundenbetreuung und unternehmerische Preisgestaltung sind zentrale Erfolgsfaktoren im veränderten Umfeld. 

Carina Schaurte und Sebastian Göres

Das Wealth Management ist bekannter-
massen im Wandel. Dazu tragen vor al-
lem veränderte regulatorische Anforde-
rungen, spezifischere Kundenbedürf-
nisse und niedrige Bruttomargen bei. 
Trotzdem hat sich die allgemeine Stim-
mung in den letzten Monaten aufge-
hellt: Aktivere Kunden liessen wieder 
mehr Vermögen betreuen. 

Die zaghafte Zuversicht der Kunden 
und der Anbieter deutet darauf hin, dass 
es für den Sektor demnächst nicht mehr 
nur um Kosteneffizienz geht, sondern 
der Kunde vermehrt in den Fokus rückt. 
Für eine optimale und ertragssteigernde 
Kundenbetreuung stehen zwei Ansatz-
punkte im Vordergrund: aktivere, auf 
die Bedürfnisse der Kunden ausgerich-
tete Betreuung sowie mehrwertbasier-
tes, ganzheit liches Pricing. Roland Ber-
ger Strategy Consultants konnte dazu in 
einer Vielzahl von Projekten wesentli-
che Erfolgsfaktoren identifizieren. 

Die aus der Finanzkrise resultierende 
geringere Interaktion zwischen Kunden 
und Vermögensbetreuern muss im 
Sinne einer nachhaltigen Betreuung der 
Kunden überwunden werden. Dabei ist 
nicht der reine Verkauf von Produkten 
zentral, sondern ganzheitliche Ansätze 
in der Beratung. Der Kunde ist heute be-

reit, offener und intensiver mit dem Be-
rater über seine Vermögenssituation zu 
diskutieren. Diese Bereitschaft müssen 
die Banken nutzen, um die Vermögen 
aktiver zu managen und Strategien im 
Sinne des Kunden gestalten zu können. 

berater mobilisieren
Für eine aktivere Kundenbetreuung 
sind drei Ebenen von Bedeutung: Ziel-
märkte, Kundengruppen und Kunden-
betreuer (vgl. Abbildung). Zielmärkte 
spielen dabei besonders aus Cross-
Border-Überlegungen und wegen damit 
verbundener regulatorischer Fragestel-
lungen eine entscheidende Rolle. Aktive 
Beratung heisst heute auch, sich regula-
torisch in den  Zielmärkten sicher bewe-
gen zu können. Für die meisten Banken 
bedeutet das:  Weniger ist mehr.

Die Gruppierung der Kundenbasis 
nach sowohl quantitativen (wie zum 
Beispiel Potenzial) als auch qualitativen 
Aspekten (Kundenbedürfnisse) verein-
facht die systematische Bearbeitung 
und erlaubt den Beratern einfachen Zu-
griff auf relevante Informationen für 
ihre Kunden. So können Kundenbe-
treuer auf dieser Basis in ihren Gesprä-
chen mit Kunden gezielt auf deren Ent-
scheidungskriterien eingehen und aus 
einem standardisierten, modularen An-
gebot die passende Lösung erstellen. 
Auf diese Weise lässt sich der Beratungs-

prozess effizienter gestalten und kön-
nen die Kundenbedürfnisse ganzheitli-
cher bedient werden. 

Die Aktivierung der Kundenberater 
selbst geschieht am besten durch «in-
terne Botschafter». Best-Practice-Ansätze 
ermöglichen pragmatische Unterstüt-
zungsinstrumente, beispielsweise ein 
nach Kundengruppen differenziertes 
Leistungs versprechen und Produktemp-
fehlungen, auf die der Kundenberater 
einfach und schnell zugreifen kann. 

Zweiter Hebel – die Preise
Zur Sicherstellung eines nachhaltigen Er-
folgs sollte die Aktivierung transparent ge-
messen werden, beispielsweise in Form 
von Volumen und Ertrag, aber auch von 
Berateraktivitäten, wie der Anzahl der 
Kundenkontakte. Nur so lässt sich erfor-
derliches Momentum aufbauen. 

Nach einer aktiveren Kundenbetreu-
ung ist der zweiten Hebel für mehr Erfolg 
im veränderten Umfeld die Gestaltung der 
Preise. Da muss der Anbieter sowohl seine 
Kundenstruktur, als auch seine Strategie 

und die Unternehmenskultur beachten. 
Eine solch umfassende Betrachtung ver-
langen zum einen der zunehmende Druck 
auf den Ertrag und zum andern aufsichts-
rechtliche Veränderungen wie die neue 
EU-Richtlinie Mifid II. 

Grundstein für ein solches Pricing ist 
ein eingehenderes Kundenverständnis 
durch die Bank, das auf einer aktiveren 
Beratung fusst. Das in Module zerlegte 
Leistungsangebot ermöglicht, die Leis-
tungen ganz auf die Kundenbedürfnisse 
zuzuschneiden: Echter Mehrwert erzeugt 
echte Zufriedenheit. Ein ganzheitlicher 
Ansatz, basierend auf dem Erlöspotenzial 
oder -volumen des Kunden, schafft zu-
sätzlich eine unternehmerische, mehr-
wertbasierte Preisgestaltung. 

Dreh- und Angelpunkt der Preisstra-
tegie ist somit das Steuern des Ange-
bots, abhängig vom Kunden. Auf Basis 
des flexiblen Preismodells kann das 
Wealth Management eindeutig vorge-
ben, welchen Ertrag es mit welchem 
Kunden erzielen möchte, und damit 
den Leakage (das heisst den aufgrund 
von Sonderkonditionen entgangenen 
Erlös) reduzieren. Dies erlaubt den Be-
treuern, die Preise für die Kunden unter-
nehmerisch festzulegen. 

Fazit: Wer jetzt seine Kundenbe-
treuung stärker aktiviert und seine 
Preise unternehmerisch gestaltet, ver-
bessert die Zufriedenheit seiner Kun-
den und kann dabei seinen Ertrag be-
trächtlich erhöhen.

Carina Schaurte, Principal, und Sebastian 
Göres, Projektleiter, Roland Berger  
Strategy Consultants, Zürich, mit Fokus auf 
Asset und Wealth Management.

Quelle: Roland Berger / Grafik FuW, rm

Drei Schritte zur Aktivierung der Kundenbetreuung

Priorisierung von Zielmärkten

• Strategische Relevanz der Märkte

• Attraktivität der Märkte für die Bank

• Bestehende Position und Value
   Proposition in den Märkten

• Cross-Border-Regulierung

Bildung homogener Kundengruppen
auf Basis zweier Dimensionen

• Quantitativ: Potenzial, Volumen, 
   Ertrag,  Produktportfolio, Rentabilität 
   (der Kunden und der Produkte)

• Qualitativ: Entscheidungskriterien,
   Produktpräferenzen, Werte

Taktische Initiativen

• Coaching der Kundenbetreuer

• Pragmatische Unterstützungsinstrumente
   für Kundengespräche

• Messung des Erfolgs an Grössen wie
   Volumen, Ertrag, Berateraktivitäten

KundenbetreuerKundengruppenZielmärkte

Anzeige

Die aus der Finanzkrise resultierende geringere 
Interaktion zwischen Kunden und  

Vermögensberatern muss überwunden werden. 

merkpunkte zur  
ertragssteigerung

Taktische Initiativen in ausge
wählten Kernmärkten für bestimmte 
Kundensegmente durchführen,  
Kundenbetreuer mit pragmatischen 
Instrumenten unterstützen  
und durch interne Botschafter 
Momentum aufbauen

Leistungsangebot modularisie  
ren und bündeln, dabei Preise über 
 Ertragsziel pro Kunden steuern
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Martin Sprenger und Sarah Seyr

Das Vertrauen in Banken hat abge
nommen. Eine Ursache dafür ist 
der Vorwurf des Hard Selling auf 

Kosten der Kundenorientierung – obwohl 
stets propagiert wird: Der Kunde ist König. 
Dieser Beitrag befasst sich mit der Dyna
mik der beiden Ausprägungen und gibt 
Anregungen zu ihrer Beeinflussung. 

Nachdem die Finanzkrise 2008 das Ver
trauen in den Finanzsektor massiv be
schädigt hat, wird von den Finanzinsti
tuten auch branchenintern wieder eine 
vermehrte Orientierung am Kunden ge
fordert. «Orientierung am Kunden heisst, 
dass das Unternehmen die zufriedenzu
stellenden Kundenwünsche sorgfältig 
festzulegen hat, und zwar aus der Sicht 
des Kunden, nicht aus der eigenen Sicht», 
schreibt Marketingexperte Philip Kotler. 
Die positive Wirkung von hoher Kunden
orientierung ist wissenschaftlich gut be
legt. Dazu gehören erhöhte Kundenzufrie
denheit, Kundentreue und damit nach
haltiger Verkaufserfolg. 

gepaart ist halb gewonnen
Umstrittener sind die Ergebnisse im Zu
sammenhang mit Verkaufsorientierung. 
Zwar führt hohe Verkaufsorientierung zu 
kurzfristigem Verkaufserfolg, jedoch lang
fristig nicht zu zufriedenen und wieder
kehrenden Kunden. Dennoch müssen 
sich Banken, wie alle Unternehmen, letzt
lich an den betriebswirtschaftlichen Kenn

zahlen messen. Am Ende des Tages muss 
eine Bank ihre Produkte verkaufen. 

Diese Verkaufsorientierung – genauer 
das Hard Selling – wurde Bankangestellten 
vorgeworfen, was massgeblich zum Nega
tivimage der Banken beitrug. Auch ein 
Blick in die Literatur zeigt, dass Verkaufs
orientierung – im Gegensatz zur Kunden
orientierung – häufig sehr negativ geprägt 
ist: Zum einen als Gegenpol zur Kunden
orientierung, zum anderen wird Verkaufs
orientierung oft mit manipulativem oder 
sogar betrügerischem Verhalten in Verbin
dung gebracht. 

Weder reine Kundenorientierung noch 
die starke Verkaufsorientierung bringen 
maximale Ergebnisse – es braucht beides. 
Der ideale Mitarbeiter ist hoch kunden
orientiert, gepaart mit einer moderaten 
Verkaufsorientierung. Damit wird klar, 
dass sich die beiden Ausprägungen – wie 
ebenfalls in der Literatur dargestellt – 
nicht gegenseitig ausschliessen, sondern 
gut ergänzen können. So hat M. Müller* in 
seiner 2009 veröffentlichten Dissertation 
statistisch einen kurvlinearen Zusam
menhang zwischen Kundenorientierung 
und Verkaufserfolg belegt. Der Nutzen der 
Kundenorientierung nimmt nicht linear 
und stetig zu. Es gilt nicht, sie zu maximie
ren, sondern zu optimieren – hin in Rich
tung kundenorientiertes Verkaufen.

Wie steht es nun tatsächlich um die 
Kunden und Verkaufsorientierung der 
Bankmitarbeitenden der Schweiz? Die
ser Frage ist Martin Sprenger (2013) in 
seiner Dissertation an der Universität 

Zürich nachgegangen.* Dazu wurden 
650 Kunden berater, vor allem Retail
Kundenberater aus sieben Bankinstitu
ten – aus Kantonal und Regionalbanken 
und einer Grossbank –, in einer Selbst
einschätzung zu den beiden Ausprägun
gen befragt. Konkret interessierte dabei 
das Verhalten der Mitarbeitenden. 

Die Resultate zeigen, dass die Kun
denorientierung in allen sieben Institu
ten als hoch einzustufen ist. Bezüglich 
der Unterschiede zwischen den einzel
nen Banken zeigte die statistische Aus
wertung keine signifikanten Ergebnisse. 
Das bedeutet, dass keine statistisch rele
vanten Differenzen zwischen den Institu
ten in Bezug auf die Kundenorientierung 
der Mitarbeitenden bestehen. 

anreize und führungsstil
Etwas anders ist das Bild bei der Verkaufs
orientierung. Obwohl sie bei den Mit
arbeitenden in allen Instituten eher mo
derat ausgeprägt ist, lassen sich statistisch 
nachweisbare Unterschiede zwischen den 
jeweiligen Instituten nachweisen. Kon
kret: Der Unterschied der beteiligten In
stitute ist nicht in der Kundenorientierung 
– die ist bei allen hoch –, sondern in der 
Verkaufsorientierung ihrer Mitarbeiten
den zu finden. Die Erklärung ist in den 
unterschiedlichen strategischen Ausrich
tungen der jeweiligen Banken zu finden. 
Dabei ist Kundenorientierung bei allen 
ein anzustrebendes Ziel. Das wurde auch 
in Gesprächen mit Mitarbeitenden her
vorgehoben. Der Blick auf die Verkaufs

orientierung zeigt indes, dass einige Insti
tute eine offensivere Strategie verfolgen, 
die sich schliesslich auch im Verhalten der 
Mitarbeitenden spiegelt. 
Die Ausgestaltung der beiden Grössen ist 
letztlich eine strategische Entscheidung 
des Managements. Um Mitarbeitende aber 
auf das gewünschte Ziel hin zu führen, sind 
Anreizsysteme ein probates Mittel. Die Wir
kung verschiedener Anreize war eine wei
tere Fragestellung der Dissertation von 
Sprenger. Dabei zeigen die Ergebnisse Fol
gendes: Liegt das Ziel darin, die Verkaufs

orientierung der Mitarbeitenden zu erhö
hen, ist der gezielte Einsatz von Bonuszah
lungen eine wirkungsvolle Variante. Dabei 
gilt es zu bedenken, dass eine moderate 
Verkaufsorientierung anzustreben ist. 

Folglich ist auch die Höhe der Boni 
moderat auszugestalten. Denn wenn man 
der Argumentation der Kritiker der An
reizsysteme der Banken glaubt, haben 
hohe Boni auch hohe Risikobereitschaft 
und starke Verkaufsorientierung zur 
Folge. Ebenfalls positiv auf die Verkaufs

orientierung wirken Lob und Anerken
nung. Daher können zur Steigerung der 
Verkaufsorientierung regelmässige Be
urteilungsgespräche oder Rückmeldun
gen ein probates Mittel sein. 

der optimale weg
Ist eine stärkere Kundenorientierung das 
Ziel, ist bei den Rahmenbedingungen, in 
denen sich die Mitarbeitenden bewegen, 
anzuknüpfen. Ein erweitertes Aufgaben
spektrum oder mehr Entscheidungskom
petenz sind zum Beispiel Massnahmen, 
die positiv auf das kundenorientierte Ver
halten einwirken. Um Mitarbeiter nicht zu 
überfordern, sind flankierend Personal
entwicklungsmassnahmen zu berück
sichtigen, damit das Knowhow der Beleg
schaft sichergestellt ist. Die Kundenorien
tierung wird ausserdem durch den Füh
rungsstil beeinflusst, und es braucht 
Strukturierung und Klarheit, damit sich 
die Mitarbeitenden entfalten können.

Festzuhalten ist, dass die sieben be
fragten Institute im Retailbereich dem 
beschriebenen optimalen Verhältnis 
zwischen Kunden und Verkaufsorien
tierung sehr nahe kommen. Die unter
schiedliche Ausprägung der Verkaufs
orientierung ist letztlich das Ergebnis 
von strategischen Entscheidungen. 
Empfehlenswert ist grundsätzlich eine 
hohe Kunden gepaart mit einer mo
deraten Verkaufsorientierung. Anreiz
systeme und Führungsverhalten bieten 
vielfältige Möglichkeiten, die Ausprä
gung der beiden Grössen zu steuern. 

*Literatur: Müller M. (2009): Effektives 
Verhalten von Vertriebsmitarbeitern im 
Kundenkontakt, Wiesbaden. Sprenger 
M. (2013): Anreizgestaltung zu kunden- 
und verkaufsorientiertem Verhalten – 
eine Untersuchung in Banken. Disserta-
tion an der Universität Zürich.  

Martin Sprenger, M.A., Doktorand am 
Lehrstuhl Marketing der Uni Zürich und 
Mitarbeiter an der Hochschule Luzern. 
Sarah Seyr, Mag., Doktorandin am  
Dept. für Management, Technology and 
Economics der ETH Zürich. 

Bei den Boni  
gilt es zu bedenken:  

eine moderate 
 Verkaufsorientierung 

anstreben.

Dirk Wiedmann

Klassische Anlageprozesse werden 
durch Benchmarks und starres Anlage
klassendenken eingeschränkt und sind 
oft unflexibel. Das kann dazu führen, 
dass ungewollt und nicht dem Kunden
wunsch entsprechend wichtige Risiken 
unterschätzt werden. Das zentrale 
Steuerungselement, das Risikomanage
ment, ist zu wenig im Anlageprozess in
tegriert, und die Risiken werden im 
Portfolio zu ungenau abgebildet und 
berücksichtigt. Die Rothschild Bank 
hat ihren Investmentprozess überdacht 
und neu aufgesetzt. Es ist ein Beispiel, 
wie sich heute in einigen wichtigen As
pekten der Anlageprozess von her
kömmlichen Ansätzen unterscheidet. 

Als zentrales Erfordernis muss sich 
die Anlageberatung an sogenannten Ri
sikobudgets der einzelnen Kunden 
orientieren und nicht mehr ausschliess

lich an Anlageklassen wie Aktien, Obli
gationen und Immobilien. Das wich
tigste Steuerungselement für alle Anla
geentscheide sind neu eine Reihe von 
Risikofaktoren und ihr Beitrag zum Ge
samtrisiko. Zur Veranschaulichung 
konzentrieren wir uns auf ein Aktienen
gagement in der  Ölindustrie.

unterschiedliches bild
Nach der klassischen Betrachtung wird 
entsprechend dem Risikoprofil des Kun
den bestimmt, wie hoch der Aktienanteil 
im Portfolio sein darf. Die bei Ölvaloren 
inhärente Abhängigkeit des Aktienkurses 
von der Bewegung des Ölpreises wird da
bei nicht speziell beachtet. 

Rückt man hingegen das Risiko
management und somit Risikofaktoren 
in den Vordergrund, erhöhen Investitio
nen in Öltitel nicht nur das Aktien
risiko, also die Gewichtung von Aktien 
im Portfolio, sondern auch das mit dem 
Ölpreis verbundene Risiko. Macht man 

dies über das gesamte Portfolio und alle 
Anlagen hinweg, ergibt sich ein teil
weise völlig anderes Gesamtbild der 
Portfoliorisiken und damit – neben dem 
klassischen Anlageklassendenken – 
eine zusätzliche und weiter reichende 
Entscheidungsgrundlage für das Port
foliomanagement. 

Aufgrund der zentralen Rolle des Ri
sikomanagements wird ihm im neuen 
Investmentprozess eine besondere 
Aufmerksamkeit zuteil. Bereits im ers
ten Beratergespräch spielt die gemein
same Ermittlung der Risikobereitschaft 
und der Risikofähigkeit des Kunden 
eine wichtige Rolle. Gemeinsam wer
den das Risikoprofil und anschliessend 
das Risikobudget des Kunden für die 
Verwaltung des Portfolios definiert. 
Alle ermittelten Informationen werden 
in einem weiteren Schritt in klare Richt
linien in Bezug auf das erlaubte Ge
samtrisiko und die einzelnen Risiko
faktoren für die Verwaltung des Port
folios umgesetzt. 

das risikobudget
Die Ermittlung des individuellen Risiko
profils des Kunden ist zwar nicht neu, 
dient aber im Rahmen eines herkömmli
chen Investitionsprozesses meist nur zur 
Bestimmung der Gewichtung der einzel
nen Anlageklassen. Die Umsetzung in 
Form des Managements einzelner Risi
kofaktoren ermöglicht ein viel tiefgrei
fenderes Verständnis für die Treiber von 
Risiko und Rendite im Portfolio. 

Das Risikobudget prägt anschlies
send die Anlageentscheidungen, wo be
stimmt wird, wie das Risikobudget um
gesetzt werden soll. Dabei versuchen die 
Portfoliomanager, eine optimale Wert
entwicklung zu erzielen, indem sie nach 
Bereichen suchen, in denen die Risiko
bereitschaft bestmöglich mit Rendite 
kompensiert wird. Dabei werden sie von 

Risikofaktormodellen unterstützt, die 
sowohl die Risikobeiträge der einzelnen 
Investments als auch die Aufteilung des 
gesamten Portfoliorisikos auf die ver
schiedenen Risikofaktoren kontinuier
lich aufzeigen. 

disziplin und teamarbeit
Die Anlageanalyse der einzelnen Port
foliobausteine beruht auf drei Säulen: 
den Bewertungsmodellen, der Makro
analyse und dem Wertpapierresearch. 
Während die Bewertungsmodelle einer 
quantitativen Bewertung entsprechen, 
die aufzeigt, welche Anlageklassen teuer 
beziehungsweise günstig sind, weist die 
Makroanalyse auf Chancen und Risiken 
im Investitionsumfeld hin. 

Das Wertpapierresearch dient dazu, 
geeignete Wertpapiere herauszufiltern, 
um vielversprechende Themen in kon
krete Investments umzusetzen und 
 bestehende Anlagen kontinuierlich zu 
überwachen. 

Das Herzstück der Anlageanalyse 
schliesslich bildet in unserem Fall die 
Sitzung des sogenannten Global Invest
ment Committee der Rothschild Bank. 
Das Ziel dieses Experten und Entschei
dungsgremiums ist es, die erfahrensten 
Spezialisten aus unterschiedlichen Be
reichen der Bank an einem Tisch zu
sammenzubringen, Ideen anzuregen, 
Anlagen zu erörtern und so gemeinsam 
aussichtsreiche und verbindliche Anla
gethemen zu definieren. 

Dank des hohen Spezialisierungs
grads der einzelnen Mitglieder und 
der Entscheidungsfähigkeit des Komi
tees können die so generierten Anlage
ideen in kurzer Zeit realisiert und in 
den Portfolios der Kunden umgesetzt 
werden.

Dirk Wiedmann, CIO,  
Rothschild Wealth Management.

Neue Verhältnisse erfordern neues Vorgehen 
riSikomaNagemeNt Langfristig realer Vermögenserhalt steht auch in schwieriger Zeit zuoberst. Da genügen die herkömmlichen Anlageprozesse der Banken nicht mehr. 

Der AnlAgeProzess Am BeisPiel von JAPAn

Ein wichtiger Bestandteil des neuen 
Anlageprozesses sind die Bewertungs
modelle. Darauf basierend handelten 
japanische Aktien seit langer Zeit auf 
sehr attraktivem Niveau. Aus diesem 
Grund verfolgte das Researchteam die 
Ereignisse in und um Japan mit erhöh
ter Aufmerksamkeit. 
Im Oktober kam das Team dann zum 
Schluss, dass verschiedene makro
ökonomische, politische und techni
sche Faktoren darauf hindeuten, dass 
der Zeitpunkt für den Anstieg in den 
 japanischen Aktienmarkt günstig und 
eine gleichzeitige Abwertung der japa
nischen Währung wahrscheinlich ist. 
Nach eingehender Diskussion im Glo

bal Investment Committee erhielt 
das Researchteam den Auftrag für 
 tiefergehende Analysen. Bis zum 
nächsten Meeting analysierte es die 
Anlageidee und ermittelte in Abstim
mung mit den Portfoliomanagern 
 verschiedene Wertpapiere, um das 
Thema umzusetzen. 
Die Risikoanalyse ergab, dass ein 
 Engagement in Japan die Diversifika
tion innerhalb des Portfolios erhöhen 
und so das Gesamtrisiko senken würde. 
Die Anlageidee wurde einstimmig ver
abschiedet und in den Portfolios um
gesetzt. Die gewählten Wertpapiere 
haben seither einen Ertrag von mehr 
als 45% erzielt. 

Das Portfolio  
in Form einzelner  

Risikofaktoren  
statt nur in  

Anlageklassen  
umsetzen. 

Wie und für wen arbeiten  
Banken?

WiSSeNSchaft In der Kundenorientierung unterscheiden sich  
Banken wenig, in der Verkaufsorientierung schon.
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1 Ein sicher glaubwürdiger Nachweis ist, dass die Be
ratung auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden 
und langfristig ausgerichtet ist. Weiter darf der Bera

ter in Bezug auf Vorgaben des Arbeitgebers  nie einen In
teressenkonflikt haben. Das sture Festhalten an Modell
portfolios ist nicht mehr zeitgemäss. Jedes Anlageprofil 
muss individuell sein und soll nicht in vorgegebene Sche
men gepresst werden.  

2 Die Berater müssen geschult werden. Sie müssen 
Derivate verstehen und wissen, wie sich verschie
dene Marktszenarien auf die Preisbildung, zum Bei

spiel von strukturierten Produkten, auswirken. Auf jeden 
Fall dürfen sie keine Produkte verkaufen, die sie selbst 
nicht verstehen. Es muss auch nicht jeder modische 
Trend mitgemacht werden, auch Kunden wollen keine 
komplexen Produkte mehr. 

3 Die betroffenen Kunden werden in ihren Offen
legungsbestrebungen aktiv unterstützt – mit Erfolg, 
sie sind dankbar und honorieren die Initiative. Die 

Ressourcen sollen für die Bereinigung der Altlasten und 
nicht für Vermögensverschiebungen in andere Finanz
plätze verwendet werden. Aquila hat vor zwei Jahren eine 
Anlageberatungs und Vermögensverwaltungslizenz in 
Deutschland gelöst, so können wir im deutschen Markt 
aktiv und vor Ort präsent sein. Weiter wird die Vermö
gensverwaltung insofern anspruchsvoller, als die Kunden 
ihre Performance nach Steuern messen werden. 

4 Es herrscht Preiskampf bei den Depot und Trans
aktionsgebühren, was zu tieferen Margen führen 
wird. Das Retrozessionsthema wird den Kosten

druck noch verstärken. Depotführung und Börsenhandel 
bleiben preislich unter Druck, weil es austauschbare, in
dustrialisierte Leistungen sind. Ich bin mir aber sicher, 
dass die Kunden bereit sind, einen angemessenen Preis 
für die Vermögensverwaltung  zu bezahlen, wenn die Be
treuung persönlich und individuell ist und sich die Per
formance nach Steuern im Rahmen der Erwartungen be
wegt. Auch orientieren sich Privatkunden verstärkt an 
Benchmarks, wollen aber im Abwärtstrend nicht «dabei 
sein».

5 Die Grenze wird in Zukunft durch die Vorgaben des 
Fidleg gesetzt, also analog den europäischen Krite
rien der Mifid II. Die allermeisten Kriterien zum 

Kundenschutz und zur besseren Transparenz sind be
grüssenswert. In der unabhängigen Kundenberatung sind 
sie zumeist seit jeher Standard. Mit Ausnahme des admi
nistrativen Aufwands wird sich in der Kernaktivität des 
unabhängigen Beraters nichts verändern.

6 Anbieter, die das Private Banking vor allem als 
Dienstleistung für die Kunden leben und es nicht 
primär als interessante Einnahmequelle sehen, ha

ben weiterhin gute Voraussetzungen – vor allem aufgrund 
der grossen Vorzüge der Schweiz: politische Stabilität, 
starke Währung, gute Erreichbarkeit, hoher Ausbildungs
stand der Berater, beste Kenntnisse über alle Märkte, 
Arbeitsfriede etc. Auch wenn ausländische Plätze aufge
holt haben, sind die Vorzüge der Schweiz in ihrer Gesamt
heit nicht zu toppen. Leider finden sie nicht das notwen
dige Echo in den Medien, nicht zuletzt wegen der mässi
gen Unterstützung des Finanzplatzes durch die Politik. 
Die Finanzdienstleister sollten mehr Kapazitäten zur Ver
tretung ihrer Interessen bereitstellen. Die Bankiervereini
gung macht zwar ihr Bestes, das reicht aber nicht.

1 Im Zentrum guter Beratung steht das Kunden
bedürfnis. Der gute Kundenberater versteht es, es in 
einem verständlichen, nachvollziehbaren Prozess 

gemeinsam mit dem Kunden zu erfassen und mit wichti
gen Informationen wie finanziellen Zielen, Risikoverhal
ten und Anlageerfahrungen zu ergänzen. Bei der Erarbei
tung von passenden Lösungen werden je nach individu
eller Situation Spezialisten beigezogen, damit der Kunde 
von der Kompetenz der Gesamtbank profitiert. 

2 Die kontinuierliche Aus und Weiterbildung ist un
erlässlich, und das nicht nur auf der Anlageseite. Als 
erste Bank der Schweiz haben wir 2010 eine obli

gatorische Zertifizierung für unsere Berater eingeführt. 
Sie werden intensiv geschult und absolvieren Tests. Bei 
Anlageprodukten prüfen ausserdem Spezialisten die An
gebote verschiedener Anbieter und ihre Eignung für 
unterschiedliche Kundensegmente und Märkte. So stel
len wir sicher, dass die Berater geeignete Anlagelösungen 
vermitteln und Risiken und Ertragsmöglichkeiten trans
parent und verständlich sind. 

3 Ausgangspunkt der Beratung bleibt das Bedürfnis 
des Kunden. Die Beratung der Bank basiert seit Jah
ren auf dem Grundsatz, dass alle Aktivitäten mit 

sämtlichen geltenden nationalen und internationalen 
Bestimmungen im Einklang stehen – das kommunizieren 
wir dem Kunden auch transparent. Daraus definieren 
sich je nach kundenspezifischer Konstellation unsere 
Möglichkeiten bezüglich Service und Produktangebot. 

4 Transparenz und Kostenbewusstsein haben an Be
deutung gewonnen. Die Nettoperformance nach 
Kosten war immer wichtig, aber entscheidend ist 

aus unserer Sicht auch heute nicht die maximale Rendite, 
sondern eine dem Kundenprofil entsprechende Ausge
wogenheit von Risiken und Chancen. 

5 Verbesserter Anlegerschutz zielt vorwiegend auf hö
here Transparenz und stärkeres Risikomanagement 
ab. Die CS hat dies früh erkannt und hat gehandelt. 

Unsere Kundenberater empfehlen nur Produkte und 
Dienstleistungen, die der Kunde wirklich versteht und die 
seinen Zielen und seinem Risikoprofil entsprechen. Dafür 
haben wir kräftig in ITbasierte Beratungsinstrumente, 
interne Prozesse sowie in die Aus und Weiterbildung der 
Kundenberater investiert. Zu weit würde eine Regulie
rung gehen, die den Kunden zu stark einschränkt oder 
 sogar bevormundet. 

6 Der Finanzdienstleistungssektor durchläuft funda
mentale Veränderungen. Die traditionellen Stärken 
des Finanzplatzes Schweiz – wie Beratungsdienst

leistungen von höchster Qualität, hervorragende Infra
struktur, gepaart mit Werten wie Sicherheit und Vertrau
lichkeit – haben nach wie vor Bestand. Daneben sind As
pekte wie Stabilität der Finanzinstitute, Schutz der Repu
tation durch strikte Einhaltung hoher, international gel
tender Standards und Sicherstellung des Zugangs zu den 
globalen Märkten für den künftigen Erfolg unerlässlich. 
Nicht zuletzt müssen die Schweizer Banken innovativ 
bleiben, sich ständig weiterentwickeln und wie schon 
 gesagt erstklassigen Kundenservice bieten. 

Der Kunde ist König – jetzt oder nie
        FuW-umFrage Kunde und Beratung im Licht der Branche: Was heisst Qualität, und wie stellt man sie sicher? Wie weit soll der Anlegerschutz gehen? Was ist für den weiteren Erfolg des Private Banking in der Schweiz ein Muss?

SechS Fr agen a n 
SechS Ba nken

1 
Was zeichnet im Private Banking 
eine gute Beratung aus?

2 
Wie stellt die Bank oder der Ver
mögensverwalter sicher, dass die 
Beratung mit der wachsenden Viel
falt und Komplexität der Produkte 
und der Entwicklung an den Märk
ten Schritt hält?

3 
Die Schweiz bekennt sich neu ganz 
klar zur Weissgeldstrategie. Wel
che Herausforderungen stellt das 
an die Beratung, besonders gegen
über Kunden im Ausland, und was 
kehrt Ihr Institut vor?

4 
Welche Rolle spielen Performance 
und Kosten bei der Beurteilung der 
Beraterqualität, und wie misst sie 
der Kunde? 

5 
Der Regulator will den Anleger
schutz verbessern. Wo soll die 
Grenze zwischen Aufsicht, Bank 
und Kunde verlaufen?

6 
Welchen Weg muss das Private 
Banking der Schweiz gehen, damit 
es auch in fünf und in zehn Jahren 
weltweit an der Spitze steht?

1 Eine gute Beratung ist transparent. Sie zeigt dem 
Kunden die Vielfalt der Anlagemöglichkeiten ge
nauso wie die Risiken. Hinzu kommen überschau

bare, effiziente Strukturen. Das heisst für uns: Jeder 
Kunde ist wichtig und wird persönlich betreut. Eine Kun
denbeziehung muss gepflegt werden.

2 Je komplexer ein Produkt ist, desto wichtiger wird 
es, es verständlich zu erklären – mit allen Vor und 
Nachteilen bei der Anlage. Nur über diese Transpa

renz schaffen wir Vertrauen. Das setzt beim Berater fach
liche, aber auch soziale Kompetenz voraus. Beides errei
chen wir mit sorgfältiger Auswahl der Mitarbeitenden 
und einer laufenden Weiterbildung.

3 Die Zukunft fordert eine klare Positionierung und 
entsprechend geografische Fokussierung. Wir ha
ben diesen Prozess bereits früh eingeleitet und kon

zentrieren uns auf einige wenige Kernmärkte, in denen 
wir über das entsprechende Knowhow in fachlicher wie 
in personeller Hinsicht verfügen. Die Zeiten, in denen 
eine Privatbank in allen Ländern tätig sein konnte oder 
war, sind vorbei.

4 Das Finanzwissen heutiger Kunden ist viel grösser 
als noch vor wenigen Jahren. Selbstverständlich 
spielen Performance und Kosten eine Rolle. Der 

Kunde sollte eine Bank jedoch vor allem aus Sicht der 
 gezeigten Transparenz beurteilen: Sind die Produkte ver
gleichbar? Macht mich der Berater von sich aus auf 
 Risiken aufmerksam? Diese Transparenz zeichnet eine 
gute Bank aus und sorgt letztendlich für eine nachhaltige 
Kundenbeziehung.

5 Eine gesunde Balance ist notwendig. Bei jeder 
neuen Regulierung muss man sich bewusst sein, 
dass sie einen Mehraufwand nach sich zieht, der  

vom Kunden bezahlt werden muss. Schon heute ist der 
administrative Aufwand wegen immer neuer Vorlagen 
enorm. Es braucht deshalb eine Abwägung zwischen 
dem Nutzen und den Kosten. Zudem bin ich der Ansicht, 
dass es gerade im Anlagegeschäft nicht weniger, sondern 
mehr Eigenverantwortung braucht. Dies gilt auch für die 
Banken.

6 Der Finanzplatz Schweiz besitzt enorme Vorteile. 
Unser Finanzplatz ist solid und verfügt über effizi
ente Strukturen. Gerade die aktuelle internationale 

Entwicklung zeigt, wie wichtig Rechtssicherheit und poli
tische Stabilität sind. Dazu müssen wir Sorge tragen. 
Wenn uns das gelingt und wir uns wieder bewusst auf 
unsere ursprüngliche Dienstleistungs und Servicequali
tät konzentrieren, bin ich für den Schweizer Finanzplatz 
sehr zuversichtlich. 

Max Cotting, Gründer und CEO, Aquila

Christoph Brunner, Leiter Private & Wealth Manage-
ment Clients, Credit Suisse

Andreas Moser, Leiter Private Banking und Mitglied der 
Geschäftsleitung, Hyposwiss Privatbank
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1 Die Kunden schätzen empathische und kompetente 
Ansprechpartner, denen sie vertrauen und die ihre 
Ziele, Bedürfnisse und Interessen in den Vorder-

grund stellen. Die Lösungen müssen ganzheitlich zur 
 Situation des Kunden passen. Vertrauen als wesentlicher 
Erfolgsfaktor im Private Banking bedingt Kontinuität, ver-
ständliche Kommunikation, das heisst, warum, was, wie 
empfohlen oder umgesetzt wird, sowie Transparenz. Eine 
gute Beratung muss den Kunden und nicht den Verkauf 
ins Zentrum stellen. Hier sind Anreizstrukturen ein guter 
Indikator, mit welchem Fokus die Bank in erster Linie 
funktioniert.

2 Komplexität ist ein häufig eingesetztes Mittel, um 
etwas zu verstecken oder das Bedürfnis nach Bera-
tung zu wecken. So wurde die Subprime-Krise unter 

anderem durch Produkte ausgelöst, in denen echte Risi-
ken versteckt wurden. Als Vermögensverwalter ist es 
unsere Aufgabe, die wirkliche Absicht und den Kunden-
nutzen solcher Produkte zu erkennen. Chancen, Risiken 
und Kosten ehrlich betrachtet, dienen viele Produkte dem 
Kunden nicht. In der heutigen Informationsflut ist es 
 zudem unser Anspruch, die wesentlichen Neuigkeiten 
herauszufiltern und zu gewichten. Man darf vor lauter 
Bäumen den Wald nicht aus den Augen verlieren.

3 Das grenzüberschreitende Geschäft mit deklarier-
ten Geldern setzt voraus, dass wir die steuerlichen 
und regulatorischen Tatsachen im jeweiligen Land 

kennen. Operationell müssen wir fähig sein, pro Land die 
steuerlich relevanten Informationen und Berichte zu 
 erstellen. Dieses Geschäft ist aufwendig, und man muss 
entscheiden, für welche Kunden aus welchen Ländern 
man grenzüberschreitend tätig sein will. Seit unserer 
Gründung 1996 haben wir uns auf die Kernmärkte 
Schweiz und Deutschland fokussiert, das kommt uns 
heute zugute.

4 Es gibt Leute, die kaufen lieber einen Massanzug 
mit individueller Beratung. Andere wiederum kau-
fen sich lieber möglichst ungestört einen Anzug ab 

der Stange. Beide sind zufrieden. Bedürfnisse, Angebot 
und Preis sind je nach Anspruch verschieden, deshalb 
gibt es keine «beste» Messgrösse. Ich empfehle, je nach 
Anspruch, den passenden Partner zu wählen und sich 
 regelmässig zu fragen: Ist es mir bei diesem Partner wohl? 
Verstehe ich die Anlagephilosophie? Mit welchen Risiken 
wird nach Kosten welche Performance erreicht? Erhalte 
ich volle Transparenz? Sind die Honoraranreize mit mei-
nen Interessen konform? 

5 Mehr Regulierung und mehr Staatseinfluss be-
schneiden stets die Eigenverantwortung des Einzel-
nen. Diese Entmündigung ist keine gute Entwick-

lung. Regulierung sollte auf das notwendige Minimum, 
die Rahmenbedingungen, beschränkt werden. Das meine 
ich generell, und es gilt auch betreffend Anlegerschutz

6 Servicequalität, Verlässlichkeit, Fachkompetenz und 
Internationalität gemeinsam mit Stabilität und 
Rechtssicherheit zeichnen den Finanzplatz Schweiz 

seit Jahrzehnten aus. Diese Werte gilt es zu pflegen. Zu-
dem gilt es, den Kunden mit seinen Bedürfnissen in den 
Mittelpunkt zu stellen. Mit diesen Voraussetzungen hat 
das Schweizer Private Banking trotz grossen Herausforde-
rungen sehr gute Chancen, international zu bestehen.

1 Ganz einfach: den Kunden und seine Wünsche ver-
stehen und dafür passgenaue und exzellente Lö-
sungen zur Verfügung stellen. Damit ein 

Vertrauens verhältnis zwischen Berater und Kunden 
entstehen kann, muss auch der Berater als Person zum 
Kunden passen und dem Kundeninteresse verpflichtet 
sein. Genossenschaftliches Private Banking steht in der 
Tradition eines Unternehmensauftrags, Kunden durch 
das Erfüllen von Bankdienstleistungen zu fördern. Da-
mit wird unmittelbar ein Gleichklang von wirtschaftli-
chem Erfolg und genossenschaftlicher Werteorientie-
rung sichergestellt.

2 Schulung und regelmässige Weiterbildung unserer 
Kundenberater sind eine Selbstverständlichkeit. 
Dabei geht es in erster Linie nicht um Produkte, 

sondern um alle Themen rund um eine ganzheitliche 
 Beratung der Finanz- und Vermögenssphäre sowie des 
persönlichen Rahmens. Bei der Produktkomplexität und 
-vielfalt gilt grundsätzlich, wie so oft im Leben: Weniger ist 
mehr.

3 Unser Kernmarkt sind deutschsprachige Kunden, 
die in der Regel von deutschen Genossenschafts-
banken vermittelt werden. Seit vielen Jahren wer-

den die Kunden auf ihre steuerlichen Pflichten im Domi-
zilland hingewiesen und mit regelmässigen Jahres- und 
Steuerreportings auch in die Lage versetzt, den Pflichten 
nachzukommen. Neu ist diese Strategie damit für uns 
nicht. Zunehmend verändert hat sich, dass Banken mehr 
und mehr staatliche Aufgaben übernehmen sollen und 
das Mass an Regulierung ungeahnte Höhenflüge erlebt. 
Ordnungspolitische Fragen werden in diesem Zusam-
menhang leider kaum noch gestellt. 

4 Entscheidend ist, dass die Leistungsversprechen 
auch dauerhaft erfüllt werden. Sie gehen über 
Renditeentwicklung und Kosten hinaus und be-

treffen ebenso Dienstleistungs-, Service- und Prozess-
qualität. Gemeinsam ist den Kunden in der Regel der 
Wunsch nach Vermögenserhalt nach Kosten, Inflation 
und Steuern. Dem entsprechen wir mit einem risiko-
kontrollierten,  aktiven und flexiblen Investmentan-
satz. Das Preismodell bietet die Möglichkeit von All-in 
Fees, so ist schon bei Mandatsabschluss Transparenz 
gegeben. Daneben sind wir in der Verwaltung dem 
Best-Select-Ansatz verpflichtet.

5 Viele Schritte, die den Anlegerschutz verbessern 
wollen, erreichen eher das Gegenteil. Man lese 
einen Fondsprospekt und frage sich, welcher durch-

schnittliche Leser das noch versteht. Mit jeder Schutz-
massnahme verlängern sich die Disclaimer. Selbstverant-
wortung kommt zu kurz, Anleger werden tendenziell ent-
mündigt und die Banken mit zusätzlichen Kosten belas-
tet, die im Zweifel wieder der Anleger trägt. 

6 Der Finanzplatz sollte seine wahren Werte pflegen. 
Die Basis ist zunächst ein klares Selbstverständnis 
für den emotionalen Markenkern Schweiz. Als sta-

bilem Wirtschafts- und sicherem Rechtsraum im Herzen 
Europas, aber ausserhalb der Eurozone erlauben uns die 
Fakten ein gelassenes Selbstbewusstsein. Darüber hinaus 
sind genaue Kundenkenntnis und Pflege der Kompetenz-
themen im Private Banking und im Asset Management 
unverzichtbar.

Der Kunde ist König – jetzt oder nie
        FuW-umFrage Kunde und Beratung im Licht der Branche: Was heisst Qualität, und wie stellt man sie sicher? Wie weit soll der Anlegerschutz gehen? Was ist für den weiteren Erfolg des Private Banking in der Schweiz ein Muss?

1 Sie ist dann gut, wenn sie mit dem Profil, den indi-
viduellen Bedürfnissen und der Risikoneigung des 
Kunden übereinstimmt. Dazu muss man den Kun-

den gut kennen, ihm zuhören und ihn verstehen. Zu 
viele Banken verwechseln Beratung mit Produktverkauf 
und stellen damit ihre eigenen Interessen über diejeni-
gen der Kunden.

2 Ein Vermögensverwalter muss sich spezialisieren 
und laufend weiterbilden. Die Komplexität der 
Produkte besagt jedoch nichts über Qualität und 

Performance. Wir haben stets auf Einfachheit, Transpa-
renz und Liquidität gesetzt, auch bei Alternativanlagen. 
Entscheidend ist, dass Berater und Kunden die Bau-
steine des Portfolios und die entsprechenden Risiken 
genau verstehen.

3 Die Weissgeldstrategie wirkt sich per se nicht auf die 
Beratung aus, auch wenn sie alle persönlichen und 
vermögensbezogenen – inklusive der steuerlichen – 

Umstände einbeziehen muss. Gewisse Länder setzen 
 indes für Banken mit Sitz ausserhalb ihrer Grenzen zuneh-
mend protektionistische Massnahmen um. Das verwehrt 
den Bürgern den Zugang zu den Kompetenzen internatio-
naler Banken und schränkt den freien Kapitalverkehr so-
wie die wirtschaftliche und die finanzielle Freiheit ein. Im-
mer mehr Schweizer Banken entwickeln sich in der Folge 
im Ausland weiter bzw. verabschieden sich ganz aus der 
Schweiz. Dem muss unser Finanzplatz entgegenwirken. 

4 Auch wenn die Performance wichtig ist, bleibt für 
den Kunden die Qualität der Beziehung zu sei-
nem Berater zentral. Die Kosten sind sekundär, 

die meisten Kunden wissen sehr wohl zwischen Preis 
und Wert einer Leistung zu unterscheiden. Zudem sind 
die Gebühren in der Schweiz global gesehen ausseror-
dentlich wettbewerbsfähig.

5 Wir brauchen eine umfassende eurokompatible Re-
gulierung, um uns den Zugang zum europäischen 
Markt nicht zu verbauen. Wir dürfen uns auf keinen 

wettbewerbsverzerrenden Swiss Finish einlassen.  Regeln 
wie Mifid sind akzeptabel, obwohl sie Einschränkungen 
bringen und den Anleger oft gar nicht besser schützen. 
Ich habe häufig den Eindruck, dass Berater, die ihren 
Kunden zahlreiche Informationsunterlagen weitergeben 
und sie Dokumente unterzeichnen lassen, am Ende eher 
sich selbst schützen. Sie wähnen sich in Sicherheit und 
empfehlen womöglich ungeeignete Produkte. Respekt 
und Verantwortungsbewusstsein bleiben zentral.  

6 Banken in der Schweiz sollen weiterhin in einem 
stabilen Rechtsrahmen mit rechtmässigem Zugang 
zu den Kunden agieren und einwandfreie Qualität 

bieten können. Punkto Fachwissen und performance-
starke Produkte sollen sie weiterhin einen Spitzenplatz 
einnehmen. Und – diese Leistungen sollen aus der 
Schweiz heraus erbracht werden können, um die Arbeits-
plätze mit grosser Wertschöpfung im eigenen Land zu 
erhalten. 

Umfrage: Hanspeter Frey

Das sture Festhalten an 
 Modellportfolios ist nicht mehr 
zeitgemäss. Jedes Anlageprofil 
muss individuell sein.   

 Max Cotting
 

Die kontinuierliche Aus- und  
Weiterbildung ist unerlässlich, und 
das nicht nur auf der Anlageseite. 

 Christoph Brunner

Gerade im Anlagegeschäft braucht 
es nicht weniger, sondern mehr 
Eigenverantwortung. Das gilt auch 
für die Bank.  

 Andreas Moser

Chancen, Risiken und Kosten  
ehrlich betrachtet, dienen  
viele Produkte dem Kunden nicht.

 Jürg Staub

Entscheidend ist, dass die 
 Leistungsversprechen dauerhaft 
erfüllt werden. 
 
 Marion Pester

Auch wenn die Performance 
 wichtig ist, bleibt für den Kunden 
die Qualität der Beziehung zu 
 seinem Berater zentral.   

 Yves Mirabaud

Jürg Staub, Leiter Privatkunden, Reichmuth & Co
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Yves Mirabaud, Mirabaud & Cie Banquiers Privés

Marion Pester, Vorsitzende der Generaldirektion,  
DZ Privatbank (Schweiz)
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Langfristigkeit und  
Diversifikation heisst das Credo

anLegen wie Der fürSt Die LGT Group denkt bei der Anlage des Fürstlichen Portfolios in sehr langen Zeiträumen.  
Zentral ist zudem die Diversifikation. Co-Investments folgen der Investitionsstrategie der Fürstenfamilie.  

S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein

Einer der Werbeslogans der LGT Group lautete 
vor einigen Jahren «Investieren wie der Fürst». 
Dieser zugegeben etwas kecke Spruch für eine 

Bank, die sich seit Generationen im Besitz des Fürs-
tenhauses von Liechtenstein befindet, ist allerdings 
wahr: Wir ermöglichen Kunden, nach der gleichen 
Anlagestrategie zu investieren, nach der auch unsere 
Familie einen Teil ihres Vermögens anlegt.

Was, mögen Sie einwenden, ist daran so speziell? 
In der Tat gibt es unzählige Investmenthäuser, die mit 
raffinierten Modellen aufwarten und damit eine mehr 
oder weniger ansprechende Rendite für ihre Kunden 
erzielen. Und das perfekte Rezept für ewig steigende 
Renditen haben selbstverständlich auch wir nicht 
 erfunden. Dennoch sind wir von unserem Ansatz 
überzeugt, und das seit Jahren.

Der Aufbau des Fürstlichen Portfolios geht zurück 
auf das Jahr 1998. Unsere Familie hatte sich damals 
von einem bedeutenden Unternehmensteil getrennt 
und wollte den Verkaufserlös werterhaltend anlegen. 
Ziel war es, ein langfristig ausgerichtetes, globales 
und breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Ähn-
lich wie bei den renommierten Stiftungsfonds ameri-
kanischer Universitäten sollte dabei ein substanziel-
ler Teil des Vermögens in alternative Anlagen wie Pri-
vate Equity und Hedge Funds investiert werden.

aktives management
Unsere Familie ist seit jeher in unterschiedlichen 
 Geschäftszweigen engagiert: neben dem Finanz-
dienstleistungssektor in der Land- und Forstwirt-
schaft, in Immobilien und in anderen Beteiligungen. 
Die Überzeugung, dass nicht alle Eier in denselben 
Korb gehören, sollte sich auch in der Anlagestrategie 
niederschlagen. 

Was die langfristige Optik angeht, so verlieren 
kurzfristige Schwankungen zwar nicht an Wichtigkeit, 
wenn man in weiten Zeiträumen denkt, doch gewinnt 
man eine andere Sichtweise darauf und vermeidet 
überstürzte Entscheide, die sich eventuell negativ 
auswirken. Diesem Prinzip wollten wir bei der Verwal-
tung des Portfolios ebenfalls Rechnung tragen.

Punkto Rendite lautete die Vorgabe, mit aktivem 
Management, also geschickten Umschichtungen und 
gezielten Schwerpunkten, nachhaltig einen über dem 

Marktdurchschnitt liegenden Ertrag zu erzielen. Ein 
wichtiger Grundsatzentscheid war sodann, dass die 
Familie für die Umsetzung ihrer Anlagestrategie nicht 
nur eigenes Know-how aufbauen, sondern weltweit 
die führenden Portfoliomanager für einzelne Themen 
und Anlageklassen heranziehen wollte. 

Diese Erkenntnis, dass man nicht unbedingt alles 
selbst machen muss, hatten wir uns unter anderem 
bei der produzierenden Industrie abgeschaut. Wer 
beispielsweise gute Autos herstellen will, muss nicht 
zwangsläufig das beste Getriebe bauen, sondern 
 wissen, wo er es beziehen kann und wie es optimal 
mit den anderen Komponenten zusammenpasst. 
Heute ist dieser Ansatz auch im Vermögensverwal-
tungssektor gang und gäbe, damals gehörten wir zu 
den Pionieren. 

auf Personen setzen
Die Allokation des Fürstlichen Portfolios umfasst 
heute Aktien aller Regionen mit einem Fokus auf 
Wachstumsmärkte, Anleihen wie insbesondere infla-
tionsgeschützte Staatsanleihen, Wandelanleihen und 
erstklassige Unternehmensanleihen, ferner Insurance 
Linked Securities, Realwerte, Hedge Funds sowie Pri-
vate Equity Investments.

Den Prozess der Manager Selection haben wir über 
die Jahre stark systematisiert. Allein für den Bereich 
der traditionellen Anlagen sind heute verschiedene 
Teams von Spezialisten damit beschäftigt, das Ge-
samtuniversum der Portfoliomanager zu verfolgen, 
sie zu analysieren, in die vielversprechendsten Ta-
lente zu investieren, ihre Performance und das Risiko 
zu überwachen und entsprechende Konsequenzen zu 
ziehen, wenn die Vorgaben nicht erfüllt werden. Rund 
vierzig Spezialisten erfüllen die gleiche Aufgabe für 
den Bereich der alternativen Anlagen. Zur Unterstüt-
zung ziehen wir spezialisierte Datenbanken sowie 
quantitative Analyseinstrumente heran. 

Zudem setzen wir stark auf den persönlichen Kon-
takt. Jährlich finden rund 300 Interviews mit Portfo-
liomanagern statt, oft vor Ort, aber auch bei uns in der 
Bank sowie im Rahmen ganztägiger Veranstaltungen, 
an denen die Marktentwicklungen und die verschie-
denen Ansätze kritisch diskutiert werden. Wir setzen 
somit nicht nur auf Zahlen, sondern wollen auch den 
Menschen hinter dem Portfolio kennenlernen.

Bei der Vermögensanlage gehen unsere Spezia-
listen äusserst diszipliniert vor. Wir sind fest davon 

überzeugt, dass man Risiken sinnvoll verteilen und 
nicht alles auf eine Karte setzen soll. Die Finanz-
märkte reagieren emotional und sind nur bedingt 
 effizient. Solche Ineffizienzen kann man als Anleger 
ausnützen, wenn man über das entsprechende Know-
how verfügt. Selbstverständlich gibt’s auch Fehlent-
scheide, dann ist es wichtig, dass man daraus lernt 
und die richtigen Konsequenzen zieht. Die Spezialis-
ten der LGT haben ihre Sache bis anhin gut gemacht. 

kunden einbeziehen
Kunden profitieren davon, dass die LGT das Familien-
portfolio verwaltet, einerseits indirekt, indem sie auf 
das entsprechende Know-how zurückgreifen können. 
Zudem steht ihnen das Co-Investment gemäss der 
Anlagestrategie des Fürstenhauses offen. Damit er-
halten sie nicht nur Zugang zu führenden Portfolio-
managern, sondern haben auch die Möglichkeit, 
 bereits mit einem relativ kleinen Kapitaleinsatz auch 
in alternative Anlagen zu investieren. 

Davon machen auch verschiedene unserer leiten-
den Mitarbeiter Gebrauch. So resultiert eine weitrei-
chende Übereinstimmung der Interessen zwischen 
Kunden, der Eigentümerfamilie und der Bank.

 
S.D. Prinz Max von und zu Liechtenstein,  
CEO LGT Group.

Monica Hegglin

Die Welt des Private Banking verändert 
sich rasant. In Asien wachsen die Vermö-
gen viel schneller als in der alten Welt, was 
strategische Fragen aufwirft. Viele Kunden 
investieren angesichts der Krisenanfällig-
keit der Finanzmärkte nur einen ver-
gleichsweise geringen Anteil ihrer liqui-
den Mittel an den Märkten, was die Kos-
ten-Ertrags-Relationen der Banken ver-
schlechtert. Überall auf der Welt werden 
Daten gestohlen, was zusammen mit dem 
Druck für einen automatischen Infor-
mationsaustausch die letzten ans Bank-
geheimnis geknüpften Standortvorteile 
des Swiss Private Banking erodiert. 

In diesem dynamischen, herausforde-
rungsreichen Umfeld haben die Schwei-
zer Bankkolosse UBS und Credit Suisse 
Group die besten Karten, da sie den 
längsten Schnauf haben und sich letzt-
lich dank ihrer Masse mehr Fehler erlau-
ben können (und dieses «Privileg» öfters 
ausnützen). Auch Julius Bär hat die Ent-
wicklung vom auf den Standort Schweiz 
konzentrierten Offshore-Geschäft zum 
Onshore-Modell mit mehreren Plattfor-
men frühzeitig und breit vorangetrieben. 
Die Bären-Aktien sind aber hoch bewer-
tet, sowohl bezüglich Kurs-Gewinn-Ver-
hältnis mit über 15 als auch bezüglich 

Kurs-Buchwert-Verhältnis, das bei 1,6 
liegt. Die Börse nimmt eine erfolgreiche 
Integration des internationalen Vermö-
gensverwaltungsgeschäfts von Merrill 
Lynch in Julius Bär bereits vorweg.

Das sauberste Blatt hat gegenwärtig 
EFG International. Die Bereinigung der 
Strategie unter dem neuen Management, 
in deren Zusammenhang Niederlassun-
gen geschlossen und Gesellschaften ver-

kauft wurden, hat zu einer massiven Hö-
herbewertung der Titel geführt. Seit Be-
ginn des Jahres sind sie wiederum «Out-
performer», allerdings ist der Langfrist-
chart deprimierend. Aber EFG Internatio-
nal ist heute eine andere, auch dank des 
Ausstiegs aus dem Investment Banking, der 
zuletzt den Verkauf der Tochtergesellschaft 
für strukturierte Produkte bewirkt hat. Die 
Transaktion wird 2013 einen ausseror-
dentlichen Ertrag von 37 Mio. Fr. einbrin-
gen, was Dividendenfantasie weckt. Wer 
auf eine diversifizierte Nischenstrategie 

eines kleineren Wettbewerbers setzen will, 
wählt Vontobel – auch wegen der Dividen-
denrendite. Die Aktienbewertung liegt 
zwischen derjenigen der reinen Privat-
banken und derjenigen der Grossbanken.

Die Credit Suisse ist am günstigsten be-
wertet, mit einem Kurs-Buchwert-Verhält-
nis von 1,1. CS und Bär stecken beide im 
US-Steuerstreit, der eine schwierige Ent-
wicklung nimmt. Bei der UBS ist die of-
fene Flanke der Libor-Fall. Ausserdem ist 
das Verhältnis zu den Behörden im wich-
tigen deutschen Markt wegen gestohlener 
Kundendaten getrübt. 

Mit Blick auf den angesprochenen 
Strukturwandel im Wealth Management 
scheinen die grossen Banken besser posi-
tioniert und in Asien genügend profitabel 
zu sein (Stichwort kritische Masse). Heute 
kommt das Asiengeschäft der UBS auf 
eine Bruttomarge von immerhin 75 Basis-
punkten. Die europäischen Offshore-Gel-
der dürften bei ihr nur noch 10 bis 15% 
des Totals ausmachen, schätzen die 
Barclays-Analysten. Nur ein Viertel davon 
gilt noch als «gefährdet». Bei der CS dürf-
ten die Verhältnisse ähnlich sein. Die 
Grossbanken scheinen den fundamenta-
len Wechsel von einer Swiss Private Bank 
zum multinationalen Wealth-Manager zu 
schaffen. Trotz aller leidvollen Erfahrung 
sind die Aktien aus einer Wealth-Manage-
ment-Perspektive zu empfehlen.

Die Zukunft kommt schneller als erwartet
VermögenSVerwaLtungSBanKen Trotz der Forderungen nach dem automatischen Informationsaustausch sind die Aussichten intakt.  

Der Wandel vom Offshore- zum Onshore-Modell bringt Vorteile für Grossbanken.

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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Das sauberste Blatt  
hat heute EFG 

 International mit dem 
neuen Management.

Manager Selection – BeSt-in-claSS-anSatz alS Verpflichtung

Niemand kann für alle Märkte und Segmente der Experte sein. Daher werden die Spe -
ziali sten, die das uns anvertraute Vermögen verwalten, nach einem disziplinierten und 
strukturierten Auswahlverfahren ausgewählt und laufend überprüft. Die Umsetzung  
der einzelnen Anlageklassen erfolgt nicht über Fonds, sondern über Mandate. Auf diese 
Weise können Anlagerichtlinien sowie Kosten individuell vereinbart und der Zugriff  
auf die Anlagen jederzeit gewährleistet werden.

Erste Auswahl auf 
Basis von Netzwerk
und Datenbanken

Quantitative
und qualitative
Analyse

Investment-
entscheid und
Anlage

Kontinuierliches
Monitoring der
Manager

Situative
Anpassung der
Allokation

Die Vermögensaufteilung und der 
Anlageansatz des Fürstlichen Port-
folios sind denen langfristig orien-
tierter Stiftungsfonds renommierter 
Universitäten (zum Beispiel Yale oder 
Harvard) sehr ähnlich, allerdings sind 
letztere Fonds für Kunden nicht zu-
gänglich. Im Sinn einer regelmässi-
gen Optimierung wird die strategi-
sche Ausrichtung kontinuierlich 
überprüft und angepasst. 

Um den Anforderungen unserer 
 Investoren und der fürstlichen 
 Familie  gerecht zu werden, verteilen 
wir die Vermögenswerte in kotierte 
und nicht kotierte Märkte, unter-
schiedliche Anlagekategorien und 
Managementstile. Das Ver mögen 
wird von  vielen Vermögens-
verwaltern betreut, was eine sehr 
breite Streuung auf Einzeltitelebene 
zur Folge hat.

Die leitlinien  

fürS portfolio
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«Wir sind die schweizerischste aller 
Schweizer Privatbanken»

Herr Künzi, der Bankenplatz Schweiz ist einschneiden
den Veränderungen unterworfen. Eine schärfere Re
gulierung, das klare Bekenntnis zur Weissgeldstrategie, 
vorsichtige Kunden und steigende Kosten setzen der 
Branche zu. Was ist die grösste Herausforderung, die 
sich daraus fürs Private Banking in unserem Land stellt? 
Banken müssen ihr Geschäftsmodell überdenken und 
anpassen. Zum einen schrumpft der Ertrag, weil die 
Basis der verwalteten Vermögen kleiner wird, die Kun-
den weniger handeln und tiefermargige Produkte 
zum Einsatz kommen. Zum andern ziehen verschärfte 
regulatorische Verhältnisse höhere Kosten nach sich. 
Da müssen sich Banken überlegen, wie sie weiter er-
folgreich unterwegs sein können. Als Dienstleistungs-
unternehmen müssen sie ein paar ganz banale Fra-
gen beantworten: Wer sind unsere Kunden, was bie-
ten wir ihnen an, und wie machen wir das? 

Diese Fragen sind nicht neu.
Die Fragen nicht, aber die Antworten. Viele Banken 
tun sich besonders bei der Frage schwer, wer ihre 
Kunden sind. Wer das Aufsichtsrecht in den Domizil-
ländern respektiert und sicherstellt, dass absolut alle 
Regeln jederzeit voll und ganz erfüllt werden, kann 
nicht mehr Kunden aus der ganzen Welt bedienen. 
Das ist der grösste Paradigmenwechsel. Es reicht 
nicht mehr zu sagen, wir sind eine Schweizer Bank 
und machen Tür und Tor auf für jede respektable 
 Adresse, die hier eine Bankbeziehung haben möchte. 

Sondern?
Eine Bank muss viel selektiver vorgehen, muss sich 
überlegen, wo sie die Akzente setzt, in welchen Märk-
ten sie tätig sein möchte. Für viele Institute reicht die 
Zeit nicht aus, diese Fragen in Ruhe zu beantworten. 
Es ist davon auszu gehen, dass rund ein Viertel der 
Schweizer Privat banken rote Zahlen schreibt. Wer mit 
dem Rücken zur Wand steht und den Turnaround 
schon in den nächsten paar Monaten schaffen muss, 
dem gelingt es womöglich nicht, diese Analyse sorg-
fältig durchzuführen – und es mangelt an den not-
wendigen Mitteln zur Pflege bestehender und zur 
 Erschliessung neuer Märkte. Das neue Modell, das es 
im Grunde braucht, bleibt auf der Strecke. 

Wie sieht denn konkret das neue Erfolgsmodell aus, 
was sind Zielgruppen und märkte?
Die Antwort fällt unterschiedlich aus. Je nachdem, ob 
man eine Bank ist wie Notenstein mit einem klar 
schweizerischen Aktionär in Form der Raiffeisen-
Gruppe oder ein Institut, das von einem ausländi-
schen Aktionär beherrscht wird.  

Wo liegt der Unterschied? 
Mit einem inländischen Besitzer ist die Chance grös-
ser, im Schweizer Markt mit Schweizer Kundschaft er-
folgreich zu sein, als für eine Bank, die aus dem Aus-
land beherrscht wird – aus kulturellen und rechtlichen 
Gründen, aber auch wegen der Kundennähe und weil 
man die lokalen Gegebenheiten besser kennt. 

Der Paradigmenwechsel im Schweizer  
Banking ist  weder neu, noch kam er über Nacht.  
Haben die  Banken geschlafen?
Dass so viele Institute in die roten Zahlen gerutscht 
sind, ist tatsächlich ein Zeichen, dass viele die Zei-
chen der Zeit missachtet oder zu spät reagiert haben. 
Das wäre noch akzeptabel bei einer temporären Ver-
änderung. Aber wir haben es mit einem strukturellen 
Wandel zu tun. Für das eine oder andere Haus ist es 
auch gar nicht so einfach, sich neu zu positionieren. 
Mit einem hohen Kundenanteil aus Westeuropa zum 
Beispiel stellt sich für einen Vermögensverwalter 
schon die Frage, wie attraktiv die Schweiz für diese 
Kundschaft noch ist und wie das Geschäftsmodell auf 
andere Zielgruppen transferiert werden kann. 

Wie wichtig sind nicht nur westeuro  
päische,  sondern generell ausländische Kunden  
fürs  Private Banking in der Schweiz?
Gestützt auf Zahlen etwa der Schweizerischen Natio-
nalbank beträgt der Anteil der Kundengelder aus 
dem Ausland rund 40%. Allein das ist viel. Ungefähr 

die Hälfte davon kommt aus Westeuropa, was auf 
eine erhebliche Abhängigkeit hindeutet. Andererseits 
gibt es in der Schweiz selbst beträchtliche Vermögen, 
weshalb die primäre Fo kussierung auf den Heim-
markt durchaus eine aussichtsreiche Strategie sein 
kann. Wer allerdings die Ambition hat, zu den besten 
Privatbanken zu  gehören, braucht den einen oder 
anderen Zielmarkt im Ausland. Das bedingt eine 
grössere Produkt palette, mehr Kompetenz und mehr 
Flexibilität,  weshalb es einer Bank in aller Regel nur 
gut tut, wenn sie auch einen bestimmten Anteil aus-
ländischer Kunden hat. 

Das gemahnt stark an die Strategie von Noten  
stein mit Raiffeisen im Rücken. Doch Ihr Weg ist nicht  
der einzig richtige. Was sind die Alternativen?
Die Fragen wer, was und wie müssen sich alle stellen, 
die Antworten sind wie gesagt unterschiedlich. Ich 
kann nur für uns sprechen. Wir hatten Anfang 2012 

die Gelegenheit, in kürzester Zeit unsere Geschäfts-
felder neu zu definieren. Quasi aus der Not heraus 
bot sich die Chance, eine Bank mit immerhin 20 000 
Kunden und 21 Mrd. Fr. verwalteten Vermögen neu 
auf zustellen. Mit Raiffeisen als Muttergesellschaft war 
klar, dass wir unseren Schwerpunkt Schweiz beibe-
halten wollen. Mit dreizehn Standorten in der 
Schweiz und dem starkem Besitzer Raiffeisen sind 
wir wohl die schweizerischste aller Schweizer Privat-
banken. Priorität hat klar der weitere Ausbau des 
Privat kundengeschäfts im Inland. Die zweite Säule 
ist der Ausbau des Geschäfts mit Schweizer Institu-
tionellen, an dritter Stelle kommt der gezielte Ausbau 
im Ausland. Waren es in der Vergangenheit vielleicht 
Kunden in 120 Ländern, arbeiten wir neu mit zwölf 
oder dreizehn Zielmärkten.

Welche sind das?
Unsere Nachbarländer, ein, zwei Staaten in Ost-
europa mit Russland und einige lateinamerikani-
sche Länder mit dem Hub Panama. Ganz neu ist zu-
dem Südafrika dazugestossen. 

Womit kann das Private Banking der Schweiz  
auch im neuen Umfeld international trumpfen,  
welches sind die Alleinstellungsmerkmale?
Historisch betrachtet waren es immer fünf Gründe, 
die dafür sprachen, dass ausländische Kunden in die 

Schweiz kamen: hohe politische Stabilität, grosse 
Stabilität des Bankensektors, ein starker und unab-
hängiger Franken, das Bankkundengeheimnis und 
das grosse Fachwissen der Banken generell. Davon 
sind drei weggefallen: das Bankkundengeheimnis, 
die Unabhängigkeit des Frankens und – betrachtet 
man den strukturellen Wandel und die Tatsache, 
dass zurzeit 25% der Anbieter vor ausserordentli-
chen Erträgen rote Zahlen schreiben – die unver-
wüstliche Robustheit des Bankensektors. Es bleiben 
die politische Stabilität und das Fachwissen. Diese 
beiden Faktoren sind jedoch stark genug, um auch in 
Zukunft Kunden aus dem Ausland anzuziehen. 

Wie hält das Fachwissen mit der wachsenden Produkt
vielfalt und der Hektik an den Finanzmärkten Schritt? 
Mit seinen über 100 000 gut ausgebildeten Mitarbei-
tenden verfügt das Schweizer Banking über ein exzel-
lentes und stetig verbessertes Know-how, das mit der 
Entwicklung zweifellos Schritt hält. 

Welchen Anteil haben aus Kundensicht bei der Be
urteilung der Dienstleistung Performance und Kosten?
Zunächst sind nur schon die politische Stabilität und 
die Rechtssicherheit, die die Schweiz bieten kann, 
wichtige Pluspunkte aus Kundensicht. Zypern hat 
jüngst dramatisch vor Augen geführt, dass die Sicher-
heit eines Finanzplatzes – und Zypern war ein grosser 
Platz – nicht selbstverständlich ist. Ähnlich muss man 
sich fragen: Wie steht’s um die politische Stabilität an 
einem  Finanzplatz wie Dubai, was sind die Möglich-
keiten einer politischen Einflussnahme in Hongkong 
oder in Singapur? Jeder Bankenplatz hat seine Stärken 
und Schwächen. Sehr vermögende Familien tun gut 
daran, auch da zu diversifizieren. Die Schweiz bleibt 
inter national hoch attraktiv. Natürlich muss die Per-
formance stimmen, aber Schweizer Banken und Ver-
mögensverwalter sind in der Lage dazu. Wenn hier 
Mehrwert geschaffen wird, spielen die Kosten eine 
untergeordnete Rolle. 

Wo liegt der Mehrwert beim Knowhow, wenn wir 
 daran denken, dass die Innovationszentren im Banking 
heute die USA und London sind?
Besonders in der Vermögensverwaltung für Privat-
kunden, vermögende Familien und institutionelle 
Investoren hat die Schweiz traditionell grosse Erfah-
rung und ein enormes Fachwissen. Da gehören wir  
ganz klar zu den besten Finanzplätzen. Leider haben 
wird die Entwicklung im Asset Management etwas 
verpasst. Das versucht man jetzt zu korrigieren. 

 Wie stehen die Chancen?
Das Know-how ist vorhanden, und man kann es 
auch anziehen, zumal die Schweiz es mit ihrer ho-
hen Lebensqualität relativ einfach hat, gute Asset-
Manager anzulocken. Dass die Anforderungen in 
der Vermögensverwaltung gestiegen sind, ist un-
bestritten. Hatten sich Kunden früher vielleicht 
eher weniger dafür interessiert, wie ein Vermögens-
verwaltungsmandat konkret aussieht, sind sie heute 
kritischer und wollen mehr wissen. Eine Bank muss 
ihr Geschäftsmodell auch danach ausrichten, dass 
sie erstklassigen Kundenservice und eine trans-
parente Leistungen bietet. Sie muss sich so organi-
sieren, dass eine persönliche Beratung möglich ist. 
Das Gesamtpaket entscheidet, ob der Kunde zufrie-
den ist oder nicht. 

Banken müssen sich  
überlegen, wie sie weiter  

erfolgreich unterwegs  
sein können. 

AdriAn Künzi Der CEO der Notenstein Privatbank über die neuen Erfordernisse in der Vermögensverwaltung  
und die Strategie des St. Galler Bankhauses.

Zur Person
Adrian Künzi (40) ist einer von zwei Teil habern, 
die im Januar 2012 von Wegelin & Co. zu 
 Notenstein gewechselt sind. Der zu Raiff eisen 
gehörenden Privatbank steht der promovierte 
Ökonom seither als CEO vor. Vor Wegelin, wo 
er Regionenleiter Westschweiz war und das 
 Geschäft mit institutionellen Kunden aufbaute, 
arbeitete Künzi von 2001 bis 2003 im Invest-
ment Banking von Goldman Sachs (Frankfurt).  
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Politik und Regulator fordern einen 
 stärkeren Anlegerschutz. Die Schweizer 
Antwort auf das EU-Regelwerk Mifid II  
ist das geplante Finanzdienstleistungs-
gesetz Fidleg. Worauf stellen Sie sich beim 
Thema Regulierung ein?
Es ist klar zu beobachten, dass die Be-
stimmungen im Konsumentenschutz 
massiv verschärft werden. Was im 
Grunde gut gemeint ist, schiesst jedoch 
oft übers Ziel hinaus. Wenn für be-
stimmte Kundengruppen detaillierte 
Protokollführungs- und wiederholte In-
formationspflichten bei jedem einzel-
nen Gespräch verlangt werden, kann das 

Erbringen der Leistung unattraktiv wer-
den. Es kann ja nicht Ziel der Aufsicht 
sein, dass es nur noch Vermögensver-
waltungsmandate für sehr vermögende 
Kunden gibt. Es braucht den guten Dia-
log mit der Industrie, den Banken und 
dem Regulator, um die Balance zu halten 
zwischen dem, was gut gemeint, und 
dem, was tatsächlich nützlich ist. 

Braucht die Schweiz eine 
 Finanzplatzstrategie?
Strategieübungen haben immer etwas 
Bemühendes, und eine Strategie für alle 
300 Banken des Landes ist wegen der 
Heterogenität des Sektors fast nicht um-
setzbar. Wenn schon, wäre eine konzer-
tierte internationale Aktion wirksam, 
ähnlich wie die Bemühungen für ein-
heitliche Regelungen bei Anlagefonds 
und strukturierten Produkten, aber nicht 
auf Europa bezogen, sondern global. 
Internationale Investoren haben nicht 
auf die Schweiz gewartet, und Kapital 
ist mobiler als Wasser. Deshalb sind ge-
sunde Rahmenbedingungen und gleich 
lange Spiesse essenziell für die Branche. 

Könnte ein Mehr an Regulierung nicht ein 
Vorteil sein und helfen, das angeschla-
gene Vertrauen in die Banken wiederher-
zustellen, nachdem die Selbstregulierung 
offensichtlich nicht funktioniert hat?
Es gab in den vergangenen Jahrzehn-
ten zu viele Bankenkrisen, als dass 
man von einem vorbehaltlosen Ver-
trauen in den Sektor sprechen könnte. 
Daran sind die Banken zu einem gros-
sen Teil effektiv selbst schuld. Wie stellt 
man das Vertrauen wieder her? Sicher 
nicht mit Regulierung allein. Der An-
trieb muss von den Instituten selbst 
kommen, mit einer einwandfreien 

kundengerechten Leistung in einem 
wettbewerbstauglichen Umfeld. 

Wird sich die Schweiz aus der Defensive 
lösen können und der Bankenplatz seine 
Reputation zurückerlangen? 
Da bin ich ganz klar zuversichtlich. Das 
Erbringen von Finanzdienstleistungen 
ist nicht optional. Banking spielt eine 
Schlüsselrolle für das Funktionieren der 
Wirtschaft in jedem Land. Es gibt ein 
Bonmot: Banking is essential, banks are 
not. Das mag gut klingen, aber zu Ban-
ken gibt es bis auf weiteres keine Alter-
native. Sie wiederum haben keine Wahl, 

als das Vertrauen wiederherzustellen 
und zu sichern. Wer das nach der Fi-
nanzkrise von 2008 nicht verstanden 
hat, ist auf dem Holzweg.

Wird, wie manche behaupten, ein Viertel 
der  Privatbanken verschwinden? 
Der Wettbewerb ist deutlich härter ge-
worden. Viele Banken kämpfen auch in 
der Schweiz um denselben Kunden. Eine 
Bank muss heute glaubhaft darlegen 
können, wo und was ihre besonderen 
Kompetenzen sind. Wem es nicht ge-
lingt, das Geschäftsmodell anzupassen 
und zu fokussieren, der wird den Struk-
turwandel kaum überleben. Der Ver-
drängungskampf ist gross. Ein Viertel 
von 200 ist keine abwegige Schätzung. 

Notenstein wird der grösste Aktionär des 
Struki-Produzenten EFG Financial 
 Products. Weshalb der Einkauf in einen 
Markt, der den Zenit überschritten hat? 
Nach über zwanzig Jahren Erfahrung mit 
strukturierten Produkten können wir 
jetzt selbst solche emittieren – für unsere 
Kunden und vor allem den Markt allge-
mein. Für uns ist die Emission von struk-
turierten Anlageprodukten ein gutes 
Beispiel, wie es gelungen ist, eine neue 
Diversifikationsquelle zu erschliessen. 
Dank der Garantie von Mutter Raiffeisen 
besticht das Angebot auch punkto Kre-
ditqualität und mindert dank dem guten 
Rating das Gegenparteirisiko.  Struki ha-
ben in der modernen Vermögensverwal-
tung sehr wohl eine Berechtigung. Die 
Bestände sind zwar nicht mehr so hoch 
wie vor der Finanzkrise, haben sich aber 
auf stattlichem Niveau stabilisiert.
 
Interview: Hanspeter Frey  
und Thomas Wyss

Die tiefgreifenden Veränderungen im Marktumfeld der 
Schweizer Privatbanken haben sich bisher erst begrenzt in 
Form einer Konsolidierung ausgewirkt. Und dies, obwohl die 
Resultate vieler Privatbanken seit 2006 massiv eingebrochen 
sind und rund ein Viertel der Banken Verlust schreibt, wenn 
man ausserordentliche Erträge nicht berücksichtigt.

Während die Fusions- und Akquisitionstätigkeit 2012 auf 
vergleichsweise tiefem Niveau verharrte, sehen wir inzwi-
schen eine Beschleunigung des Strukturwandels durch M&A, 
Liquidationen und Umwandlungen von Privatbanken in Ver-
mögensverwaltungsgesellschaften. 

maximale Fokussierung
Wir gehen deshalb davon aus, dass in den kommenden drei 
Jahren mindestens ein Viertel aller Schweizer Privatbanken in 
der heutigen Form vom Markt verschwinden wird. Ein we-
sentlicher Faktor ist dabei die Grösse des Unternehmens: Pri-
vatbanken mit weniger als 10 Mrd. Fr. verwaltetem Vermögen 
werden nur durch konsequente Fokussierung auf eine Ni-
schenstrategie überleben und wachsen können. Grund dafür 
sind die steigende Komplexität des Private-Banking-Ge-
schäfts und die damit verbundene minimale Führungs-, Con-
trolling- und IT-Infrastruktur (mit entsprechender Kosten-

folge), um allen regulatorischen Erfordernissen und auch al-
len Kundenbedürfnissen gerecht zu werden. Outsourcings 
und Kooperationen stehen deshalb weit oben auf der Aktivi-
tätenliste. Bündelt man diese Massnahmen mit einer klaren 
Fokussierung auf spezifische Dienstleistungen, Regionen und 
Kundensegmente, dann haben Banken, die all das bedacht 
haben, absolut intakte Chancen.

PFlichtProgramm umsetzen
Damit eine Privatbank weiterhin rentabel arbeiten kann, 
muss die volle Aufmerksamkeit den Kundenbedürfnissen gel-
ten – und zwar in allem, was die Bank tut. In Sachen konse-
quenter Kundenfokussierung besteht bei zahlreichen Insti-
tuten noch ein grosser Nachholbedarf, sei es im Beratungs-
prozess, bei der Produkt- und Serviceinformation oder den 
Gebührenmodellen. Aus unserer Erfahrung ist der Kunde bei 
vielen Bankdienstleistungen wenig preissensitiv, solange die 
Transparenz gegeben ist.

Selbstverständlich gibt es nicht ein einziges glückselig 
machendes Erfolgsrezept. Es gibt jedoch ein klares Pflicht-
programm, ohne das ein langfristiges Überleben praktisch 
unmöglich geworden ist. Dazu gehören eine einwandfreie 
Kundendokumentation, Steuerkonformität, der proaktive 

Umgang mit der Vergangenheit, das kritische Hinterfragen 
und das Aufbrechen starrer Strukturen und Infrastrukturen, 
die mit hohen Fixkosten verbunden sind. Am Wichtigsten 
scheint jedoch, dass die Banken akzeptieren, dass «es nicht 
mehr so ist wie früher», und daraus mit Mut und unterneh-
merischem Esprit proaktiv die Zukunft ihrer Finanzdienst-
leistungen für und mit ihren Kunden weiterentwickeln. Wir 
sind überzeugt, dass diese kompromisslose Fokussierung auf 
die Bedürfnisse der Kunden unabhängig von der Grösse der 
verwalteten Vermögen eine gute Basis für zukünftiges Wachs-
tum und Rentabilität schafft.

Die Zahl der Branchenvertreter, die immer noch glauben, 
abwarten und ruhig zusehen zu können, wie sich die Situa-
tion weiterentwickelt, schmilzt zum Glück wie Schnee an der 
Sonne. Entsprechend wird sich das Image der Schweizer Pri-
vatbanken, wie es etwa in «James Bond»-Filmen jahrzehnte-
lang kultiviert wurde, unwiderruflich verändern. Es bleibt 
dann den Filmemachern überlassen, wie sie konsequenten 
Kundenservice und hochstehende Dienstleistungen ins 
rechte Bild rücken. 

Philipp Rickert, Leiter Audit Financial  
Services und Mitglied der Geschäftsleitung, 
KPMG Schweiz.

GASTKOLUMNE

Zeit zum Handeln
Wer abwartet und hofft, dass die goldenen Zeiten des traditionellen Private Banking  
zurückkehren, wartet vergeblich. Mit einer kompromisslosen Kundenfokussierung haben  
die Privatbanken jedoch gute Überlebens- und auch Wachstumschancen.

 Es ist klar zu beobachten, dass der  
Konsumentenschutz massiv verschärft wird. 

Was im Grunde gut gemeint ist,  
schiesst jedoch oft übers Ziel hinaus. 
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Antoinette Hunziker-Ebneter

K napp 540 Mrd. Fr. waren Ende 
2011 in nachhaltige Anlagen in
vestiert, wie das Forum für nach

haltige Geldanlagen im Rahmen seines 
Markt berichts «Nachhaltige Geldanlagen 
2012» ermittelt hat. Obschon der Anteil in 
den letzten Jahren kontinuierlich gewach
sen ist, sieht er gegenüber dem gesamten 
in der Schweiz verwalteten Vermögen, 
das zum selben Zeitpunkt 5300 Mrd. Fr. 
betrug, noch bescheiden aus. Die Zurück
haltung der Investoren gegenüber nach
haltigen Anlagen dürfte zu einem guten 
Teil mit dem nach wie vor weit verbreite
ten Vorurteil zusammenhängen, dass da
mit ein Performanceverzicht verbunden 
ist. So gehen 45% der privaten Anleger 
 davon aus, dass nachhaltige Investments 
gleichzeitig weniger Rendite bedeuten, 
wie eine repräsentative Studie der Axa In
vestment Managers zum Fondswissen der 
Schweizer Bevölkerung ergeben hat.

Um dieses Vorurteil zu entkräften und 
aufzuzeigen, dass sich nachhaltige Anla
gen im Gleichschritt mit dem Gesamt
markt entwickeln, braucht es noch viel 
Aufklärung und Sensibilisierung – nicht 
nur zum Thema Nachhaltigkeit im All
gemeinen, sondern auch hinsichtlich der 
entsprechenden Anlagestrategien.

wirtschaftlich notwendig
In unserer globalisierten Welt entspricht 
nachhaltiges Wirtschaften einer ökono
mischen Notwendigkeit. Wenn beispiels
weise die Folgekosten der Umweltver
schmutzung die Wirtschaftsleistung von 
immer mehr Staaten und Unternehmen 
belasten, kann das langfristig orientier
ten Anlegern nicht egal sein. Sie haben es 
in der Hand, mit ihrem Vermögen nicht 
nur finanzielle Ziele zu verfolgen, son
dern bei ihren Investments die Unter
nehmen, Staaten und Anlageklassen zu 
bevorzugen, die einen Beitrag zur nach

haltigen Gestaltung von Wirtschaft, Um
welt und Gesellschaft leisten.

Wichtig für das Verständnis nachhalti
ger Geldanlagen ist, dass sie im Grund
satz denselben klassischen Kriterien fol
gen wie die konventionellen Invest
ments: Auch nachhaltige Vermögens
anlagen müssen den individuellen An
sprüchen an Sicherheit/Risiko, Gewinn
erwartung/Rendite und Verfügbarkeit/
Liquidität  gerecht werden. 

unterschiedliche strategien 
Zum sogenannten magischen Dreieck 
der Geldanlage kommen ökologische,  
soziale und GoodGovernanceBewer
tungspunkte hinzu. Wer nachhaltig in

vestieren will, kann inzwischen aus einer 
Reihe von Strategien wählen, die den er
wähnten Bewertungspunkten in unter
schiedlicher Ausprägung entsprechen. 

Der älteste und im deutschsprachigen 
Raum am weitesten verbreitete Ansatz 
ist der systematische Ausschluss be
stimmter Anlagen, die gegen eigene 
Werte verstossen. Dazu gehören etwa 
Aktien von Unternehmen aus den Berei
chen Rüstungsgüter, Tabak, Alkohol, 
Glückspiel oder Pornografie. In neuerer 
Zeit sind weitere Ausschlussthemen hin
zugekommen, wie ausbeuterische Kin
derarbeit oder Tierversuche sowie kont
roverses Umweltverhalten wie Land
grabbing, Minenbau, Spekulation mit 

Grundnahrungsmitteln, Öl und Gasför
derung (vgl. Grafik links unten).

Auf dem Ausschlussverfahren basiert 
auch das normenbasierte Screening, das 
gezielt Unternehmen oder Staaten aus
schliesst, die gegen offizielle Konventionen 
und Abkommen wie das KyotoProtokoll, 
Menschenrechte oder Waffensperrverträge 
verstossen respektive sie umgehen. Wer 
Ausschlüsse für seine Anlagen definiert, 
sollte zudem konsequenterweise sein Wert
schriftendepot bei einer Bank haben, die 
sich nicht an der Finanzierung solcher In
dustrien beteiligt und keine Beziehungen 
zu den entsprechenden Staaten unterhält.

Ergänzend zur Strategie der Aus
schlusskriterien hat sich der BestinClass
Ansatz etabliert. Dabei werden basierend 
auf Nachhaltigkeitskriterien die jeweils 
ökologisch, sozial und ethisch besten 
 Unternehmen innerhalb einer Branche, 
Kategorie oder Klasse gewählt. Darunter 
kann also durchaus auch ein Waffen
produzent sein, der punkto Mitarbeiter 
und Unternehmensführung besser ab
schneidet als seine Mitbewerber und seine 
Waffen mit möglichst geringem Energie 
und Materialeinsatz herstellt.

Zum Beispiel geBerit 
In Umkehr des Negativscreenings und 
ausgehend vom Best in Class ist ein inte
grierter Ansatz entstanden, der  explizit 
ökologische und GovernanceKriterien in 
die traditionelle Finanzanalyse einbe
zieht. Im Sinne des Positivscreenings wird 
in Unternehmen investiert, die sich durch 
vorbildliche und verantwortliche Leistun
gen in den Bereichen Umweltpolitik und 
managementsysteme, Weiterbildung und 
Personalentwicklung, Schaffung und Er
halt von Arbeitsplätzen auszeichnen, de
ren Produkte aus Sicht der Nachhaltigkeit 
einen positiven Beitrag leisten und die 
transparent über entsprechende Leitli
nien, Ziele und Zielerreichung berichten. 

Der Einbezug von Ausschlusskriterien, 
die auch neue Entwicklungen erfassen 
(etwa grüne Gentechnik, Biotreibstoffe, 
Landgrabbing), rundet diesen Ansatz ab. 

Ein Beispiel ist Geberit, die wasser und 
energiesparende sowie geräuscharme Sa
nitärsysteme anbietet, die nachhaltigen 
Baustandards genügen und sich über den 
gesamten Produktlebenszyklus umfas
send auf Nachhaltigkeit ausrichten.

In der Schweiz sind zurzeit 110 nach
haltig investierende Fonds unterschiedli
cher Ansätze zum Vertrieb zugelassen. Sie 
ermöglichen im Grunde eine gute Diversi
fikation. Sich angesichts der Vielfalt und 
der teilweise mangelnden Transparenz der 
verwendeten Ansätze einen Überblick zu 
verschaffen, ist jedoch nicht ganz einfach. 
Hinzu kommt, dass sie hinsichtlich ihres 
Nachhaltigkeitsbeitrags eine geringere 
Wirkung erreichen, als es mit Einzelanla
gen möglich ist, denen ein konsequenter 
Nachhaltigkeitsansatz zugrunde liegt.

Antoinette Hunziker-Ebneter,  
Gründungspartnerin und CEO,  
Forma Futura Invest.

Ausgewählte nachhaltige Portfolios 
gegenüber konventionellen Benchmarks
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Auslöser und Themen in der Entwicklung nachhaltiger Anlagen

1600 bis 1900

Themen

• Religion
• Ausschluss-
   kriterien

• Gesellschaft
• Politik
• Ausschluss-
   kriterien

• Ökologie
• Ethik
• Positivkriterien

• Öko-Effizienz
• Best in Class
• Öko-Fonds

• Relative
   Nachhaltigkeit
• Nachhaltigkeits-
   rating 
• ISO 14001

• Corporate
   Governance
• Mikrokredite
• Stakeholder-
   Ansatz
• GRI

• Millenium
   Development
   Goals
• CO2-Handel
• Fair Trade
• Biodiversität
• Quality of Life

1960 1970 1980 2000+1990 2000

Auslöser

• Sklaverei
• Alkohol
• Tabak
• Boykott von
   Branchen

• Vietnamkrieg
• Apartheid in
  Südafrika

• Umweltschäden
• Hunger
• grüne
   Bewegung
• Ölkrise

• Umweltschäden
• Neue 
   Technologien
• Tschernobyl
• Waldsterben
• Ozonloch

• Sorgen um
   Klimawandel
• Rio 1992
• Aktionärs-
  gesellschaft

Performanceorientierung,
Werterhaltung und Frage 
nach der Wirkung

• Aktionärsrechte
   bedroht
• Energie-
  knappheit
• Globalisierung
• 9/11

• Ressourcen-
   knappheit
• Globalisierung
• Entwicklung
  Emerging Markets
• Netzwerk-
  ökonomie
• Finanz- und
  Eurokrise
• Fukushima

In der Schweiz sind   
zurzeit 110 nachhaltig 
investierende Fonds  
mit unterschiedlichen 
Ansätzen zum Ver trieb 
 zugelassen. 

Vorurteile  
entkräften und  
Wissenslücken  
füllen
Nachhaltige VermögeNSaNlage Nachhaltige Investments folgen  
den gleichen Kriterien wie klassische Anlagen. Von Minderertrag, wie oft behauptet 
wird, kann keine Rede sein.

In Umkehr des  
Negativscreenings  
und ausgehend  
von Best in Class ist  
ein integrierter  
Ansatz entstanden. 
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Optimiertes Vorsorgesparen  
mit Private-Banking-Lösungen

VOrSOrge Wer grosse Beträge in die berufliche Vorsorge investiert, fordert mehr Mitbestimmung und Eigenverantwortung.  
Erste Varianten haben sich in den Bereichen Überobligatorium, Freizügigkeit und Säule 3a bewährt. 

Jörg Odermatt

Für viele Berufstätige ist die Vorsorge der Säulen 
2 und 3a der grösste Teil des Finanzvermögens. 
Dabei handelt es sich aber gleich in mehrfacher 

Hinsicht um gebundene Mittel. Die Vorsorgegelder 
müssen erstens innerhalb der Vorgaben des Bundes
gesetzes über die berufliche Vorsorge BVG verwaltet 
werden. Unter anderem dürfen dabei für jüngere Ver
sicherte trotz des langen Zeithorizonts maximal 50% 
in Aktien investiert werden; ferner muss der grösste 
Teil der Anlagen auf Franken lauten. 

Zweitens ist die Bewirtschaftung von Vorsorge
geldern weitgehend an den Stiftungsrat der Pensions
kasse delegiert. Er hat praktisch keinen Bezug zum 
Arbeitnehmer und kann die individuellen Bedürf
nisse der Versicherten nicht berücksichtigen. Drittens 
haben die Versicherten bei einer beruflichen Ver
änderung oder einer Pensionierung keinen Rechts
anspruch auf die mitfinanzierten kollektiven Wert
schwankungsreserven. Und viertens werden beim 
 Bezug der Vorsorgegelder die Anlagen in der Regel 
zwangsliquidiert. In schlechten Börsenzeiten müssen 
also Buchverluste realisiert werden. 

Unter diesen Restriktionen leiden die Effizienz, die 
Transparenz und damit die Attraktivität des Vorsorge
anlegens. Wer sein Gesamtvermögen umfassend op
timieren will, muss dies heute vor allem über seine 
ungebundenen Vermögensteile bewirken, also quasi 
das Pferd vom Schwanz her aufzäumen. Immerhin 
scheint der Gesetzgeber diese Ineffizienzen seit eini
gen Jahren einzusehen und akzeptiert ausserhalb des 
obligatorischen Bereichs der zweiten Säule vermehrt 
erhöhte Freiheitsgrade.

LÖSUNGEN IN DER BELEtaGE
Entscheidende Fortschritte wurden vor allem im 
Überobligatorium erzielt. So erlaubt der Gesetzgeber 
in der sogenannten Beletage oder Kadervorsorge (ab 
einem Jahreseinkommen von 126 360 Fr.) die indivi
duelle Bewirtschaftung des Vorsorgekapitals. Da kann 
seit einigen Jahren die Aufteilung der Vermögens
werte auf die einzelnen Anlagekategorien weitgehend 
individuell bestimmt werden, selbstverständlich nach 
wie vor innerhalb der BVGAnlagerichtlinien. Durch 
ein geschicktes Splitting des Sparens kann der Pen

sionskassenkunde in der Basisvorsorge die Optimie
rung des Versicherungsschutzes anstreben und in der 
Beletage auf die Verstärkung des Sparprozesses mit 
einer individuellen Bewirtschaftung fokussieren.

Dazu stehen neben einer steigenden Anzahl an be
kannten und transparenten Obligationen und Ak
tienfonds zahlreiche gemischte BVGkonforme Anla
gelösungen zur Auswahl. Sie können kombiniert und 
jederzeit umgeschichtet werden. Dabei profitiert der 
Kunde von institutionellen Konditionen. Er bezahlt 
also günstigere Managementgebühren.

INDIVIDUaLISIEREN DaNK SPLIt
Spezialisierte Vorsorgeinstitute bieten seit einigen 
Jahren Lösungen mit PrivateBankingCharakter 
an, die einen Split der Anlageklassen und damit eine 
noch höhere Individualisierung der Investments er
möglichen. Damit können die gebundenen noch 
besser auf die ungebundenen Vermögensteile und 
zudem auf spezielle Szenarien abgestimmt werden. 

Eine von vielen möglichen gesetzeskonformen Stra
tegien kann auf einfache Art und Weise folgender
massen umgesetzt werden: 50% des Vorsorgever
mögens werden bei entsprechender positiver Risiko
fähigkeit in einen Aktienindexfonds investiert und 
50% in einen Obligationenfonds. 

Einen gewissen Inflationsschutz bieten real
wertorientierte Strategien. So können zum Beispiel 
40% des Vorsorgevermögens in einen Aktienindex
fonds investiert werden, 15% in alternative Anla
gen, 25% in einen Immobilienfonds und 20% in 
einen Obligationenfonds. Nach Möglichkeit wer
den zudem Sparkontoanlagen bei einer vom Staat 
garantieren Kantonalbank offeriert. 

Im Rahmen eines Vermögensverwaltungsauf
trags mit einer Privatbank sind sogar Anlagestrate
gien mit Einzeltiteln möglich. Auf diese Weise kann 
eine inflationsgeschützte, aber zugleich sehr er
tragsorientierte Strategie auch mit Investments in 
Immobilienfonds sowie dividendenstarken Aktien 
umgesetzt werden. Um eine ausreichende Diversifi
kation zu  gewährleisten, sind dazu allerdings hö
here Vorsorgevermögen nötig.

MItBEStIMMUNG IMMER wIchtIGER
Diese neue Art des Vorsorgesparens gewährt eine hö
here Individualisierung, Flexibilisierung sowie volle 
Transparenz in Bezug auf Kosten und Performance. 
Ausserdem können die Wertschriften des Vorsorge
depots bei der Pensionierung des Kunden oder bei 
einer allfälligen Abreise ins Ausland kostenlos auf 
das Privatdepot übertragen werden. Die einmal ge
wählte Strategie kann also ohne Zusatzkosten weiter
geführt werden.

Die Bewertung der Vorsorgeguthaben der Renten
bezüger basiert auf einem technischen Zins. Er wird 
von vielen Pensionskassen zu hoch angesetzt. Inso
fern müsste der ausgewiesene Deckungsgrad etlicher 
Pensionskassen ernsthaft hinterfragt werden. Dies, 
die zunehmende Quersubventionierung zwischen 
überobligatorischen und obligatorischen Vorsorge
guthaben sowie die bescheidene Verzinsung dürften 
in Zukunft dazu führen, dass besser rentierende Pri
vateBankingLösungen von den Versicherten ver
mehrt nachgefragt werden. 

Jörg Odermatt, CEO PensExpert, Luzern. 

Chia Liang Lian

Chinas Beitritt zur Welthandelsorganisa
tion WTO vor fast zwölf Jahren hat das 
Land rasch zu einem der grössten Han
delspartner gemacht, der fast ein Fünftel 
des internationalen Handels auf sich ver
einigt. Vor dem WTOBeitritt hatte der 
Aussenhandel weniger als 5% betragen. 
2010 hat China sogar Japan als zweit
grösste Wirtschaftskraft überholt. Ein Jahr 
zuvor wurde es zusammen mit drei ande
ren asiatischen Staaten Mitglied der G20. 

Um den steigenden Einfluss auf die 
globale Wirtschaft zu unterstreichen, hat 
China eine graduelle Liberalisierung sei
ner Währung eingeleitet. Diese Bemühun
gen sind nicht nur notwendig und wün
schenswert, sondern unvermeidbar. Denn 
noch nie in der jüngeren Geschichte hat 
die Währung der zweitgrössten Volkswirt
schaft keine dominante Rolle gespielt.

LocKERUNG REaKtIVIERt
Der theoretische Unterbau der Währungs
kursliberalisierung fällt unter den Begriff 
«unmögliche Dreiheit» (Impossible Tri
nity). Das heisst: Für die Währungshüter 
eines Landes ist es unmöglich, gleichzei
tig alle drei Ziele zu erreichen – monetäre 
Unabhängigkeit, Kursstabilität und Mobi
lität des Kapitals.

Zurzeit setzt China auf die monetäre 
Unabhängigkeit und die Währungskurs

stabilität (vgl. Grafik). Über die Zeit hin
weg und analog zu anderen Staaten wie 
den USA, Japan und Australien wird er
wartet, dass es eine grössere Währungs
kursflexibilität zulassen und gleichzeitig 
die Kapitalverkehrskontrolle lockern wird. 
In diesem Sinn sind Massnahmen wie 
die Ausweitung der Handelsspanne des 
Yuans, der vereinfachte Zugang für Aus
länder zum OnshoreMarkt und der Kapi
talzufluss aus dem Ausland Zeichen dafür, 
dass sich der Yuan immer mehr zu einer 
globalen Währung entwickelt. 

Die Öffnung des Kapitalmarktes Chinas 
hatte vor über dreissig Jahren begonnen 
und ist nun wieder aufgenommen wor
den. Damals hatten Politiker angeregt, 
Sonderwirtschaftszonen in einer Hand

voll Küstenstädten zu schaffen, zu denen 
ausländische multinationale Konzerne 
Zugang erhielten. Die Absicht dahinter 
war der Bau von Produktionsbetrieben für 
exportorientierte Industrien. Über die Zeit 
hinweg wurde dieses LearningbyDoing
Experiment aufs ganze Land ausgedehnt, 
sodass ausländische Direktinvestitionen 
nicht mehr auf die Sonderwirtschafts
zonen beschränkt waren.

aUfBLühENDER DIM-SUM-MaRKt 
Die Etablierung von OffshoreYuanHan
delszentren wie zum Beispiel Hongkong 
kann im weitesten Sinne verglichen wer
den mit der Schaffung der Sonderwirt
schaftszonen. Liebevoll auch Dim Sum 
Bonds genannt und im Juli 2007 einge

Vom greenback zum redback
BLick nach fernOSt China bewegt sich längerfristig auf eine Reifephase  

mit Fokus auf Qualität statt Quantität zu. Teil davon ist die Währung. Anleger können profitieren.

führt, sind Bonds in chinesischer Lokal
währung ein wichtiger Schritt in der Ent
wicklung der gesamten Wirtschaft. Ur
sprünglich wurden Dim Sum Bonds als 
«Appetitanreger» für ausländische Inves
toren am chinesischen Kapitalmarkt etab
liert. Inzwischen sind sie aber zu einer 
«Hauptmahlzeit» für internationale Anle
ger geworden. Es ist zu erwarten, dass 
Dim Sum Bonds in den kommenden Jah
ren als Diversifikation weiter an Attraktivi
tät gewinnen und sich wenn nicht der 
 Fokus der Weltwirtschaft vom Greenback 
zum Redback verschiebt, so doch die chi
nesische Währung zunehmend an Auf
merksamkeit gewinnt.

Der DimSumBondMarkt entwickelte 
sich geradezu spektakulär. Nach Sektoren 
aufgeteilt sind chinesische Organisationen 
– staatliche Institutionen, Unternehmen 
und Banken – für die meisten Emissionen 
zuständig. Anfang 2012 machten sie 70% 
der Emissionen aus, Ende Jahr lag ihr Volu
men bei rund zwei Dritteln. Zudem hat die 
Vielfältigkeit der ausländischen Emittenten 
aus über zwanzig Ländern auf vier Konti
nenten (ohne Afrika) zugenommen. Gleich

zeitig hat die Verwendung internationaler 
Abwicklungssysteme für eine grössere geo
grafische Investorenbasis gesorgt. 

Auf Yuan lautende Dim Sum Bonds 
würden von Währungsaufwertungen pro
fitieren, wie sie angesichts der guten Fun
damentaldaten des Landes zumindest 
schrittweise weiter zu erwarten sind. Mit
telfristig könnte es gar zu einer stärkeren 
Lockerung des Wechselkurses kommen. 

Fürs laufende Jahr sehen wir Dim Sum 
Bonds vor dem Hintergrund einer stabilen 
Weltwirtschaft und anhaltender geopoliti
scher Unsicherheiten als sicheren Hafen. 
Nichtsdestotrotz gibt es auch Risiken, ein 
Hard Landing zum Beispiel; die jüngeren 
Daten weisen allerdings zunehmend auf 
eine weiche Landung hin. Das BIP
Wachstum für 2013 wird auf 7 bis 8% ge
schätzt und sollte damit ähnlich sein wie 
2012. Auch wenn es niedriger ist als nach 
dem WTOBeitritt, als es durchschnittlich 
10,6% betragen hatte, floriert Chinas  
Wirtschaft weiterhin, mit dem Ziel, dass 
aus der TakeoffPhase mit zweistelligen 
Wachstumsraten eine Reifephase mit Fo
kus auf Qualität statt Quantität wird. 

Chia Liang Lian, Portfolio-Manager  
der Legg-Mason-Tochter Western Asset.Quelle: Western Asset / Grafik FuW, rm
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Performancevergleich verschiedener Strategiepro� le per Ende 2012

Obligationen
Anlage-

horizont
Fondskosten

p. a. in %
Performance

2012 in %
Performance

0 3 Jahre in %
Performance

0 5 Jahre in %
Performance

0 7 Jahre in %
Performance

0 10 Jahre in %
AWI Obligationen CH in CHF 3–5 Jahre 0,25 2,6 4,6 5,7 3,8 3,5

Benchmarkorientiert
Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 10 1 3–5 Jahre 0,50 5,7 4,0 3,5 2,9 3,7
Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 25 1 6–9 Jahre 0,50 7,6 3,7 2,2 2,2 4,0
CSA 2 Mixta-BVG 25 1 6–9 Jahre 0,49 6,0 3,1 1,8 2,3 3,8
IST Mixta Optima 25 1 6–9 Jahre 0,26 7,9 4,2 2,5 2,6 4,3
Swisscanto AST Avant BVG Portfolio 45 1 10–12 Jahre 0,55 9,4 3,5 0,7 1,6 4,2
CSA 2 Mixta-BVG 45 1 10–12 Jahre 0,59 8,7 3,2 0,3 1,6 4,2

Zielorientiert
Reichmuth Voralpin 2 6–9 Jahre 1,24 5,2 2,6 –0,2
Lancierung 1. Juni 2007

Reichmuth Alpin 2 10–12 Jahre 0,94 3,6 2,4 –0,2 1,9
Lancierung 1. August 2003

Realwertorientiert
RealUnit Schweiz 2 6–9 Jahre 0,85 5,5
Lancierung 1. März 2010

Quelle: PensCheck     1 KGAST und Watson Wyatt     2 Angaben des Finanzdienstleisters 

Erläuterungen Ausblick
Kunden, die im letzten Jahr voll investiert waren, pro� tieren von einem aus-
gezeichneten Anlagejahr. Die Wertentwicklung von Aktien verlief viel besser, 
als man es aufgrund der Staatsschulden in Europa und der Haushaltkrise in 
den USA erwarten durfte. Zum erfreulichen Ergebnis beigetragen haben 
aber auch Obligationenanlagen. Einmal mehr konnte diese Anlagekategorie 
Kursgewinne verzeichnen.

In Anbetracht der zahlreichen Krisenherde ist der Marktausblick ungewiss, 
das Timing für den richtigen Investmentzeitpunkt oft Glückssache. Solange 
die Anlagestrategie mit der persönlichen Risikofähigkeit und Neigung des 
Versicherten übereinstimmt, macht es Sinn, die jährlichen Sparbeiträge 
konsequent im Rahmen der gewählten Strategie anzulegen und sich auf das 
langfristige Ziel zu konzentrieren.

Diese neue Art 
des  Vorsorgesparens 

 gewährt höhere 
 Individualisierung, 

 Flexibilisierung  
und volle Transparenz  

über  Kosten  
und Performance. 

Quelle: Thomson Reuters / FuW

Yuan pro 1 $, invers
Yuan pro 1 €, invers (rechte Skala)

Yuan

2012 2013

6.20

6.30

7.80

7.90

8.00

8.10

8.20

8.30

8.40

8.50

6.40 8.60



LGT. Partner für Generationen. In Basel, Bern,
Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, Zürich und an mehr
als 15 weiteren Standorten weltweit. www.lgt.ch

Wenn Sie einen Partner suchen, dem Sie jederzeit vertrauen können.
Nehmen Sie sich Zeit für ein Gespräch mit uns: LGT Bank (Schweiz) AG.
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Wann ist es Zeit für eine Bank,
die Sie ein Leben lang begleitet?

April 2013 Sonderbund der        21Private Banking

Wie ETF dem  
Private Banking  

helfen
PorTFolio Vermögensverwalter passen ihr Angebot an. 

 Exchange Traded Funds spielen eine wichtige Rolle.

Jacques-Etienne Doerr

Weltweit gehören Schweizer Privatban
ken zu den führenden Anbietern von 
Finanzdienstleistungen für Privatkun
den. Die Krise der vergangenen Jahre 
hat die Branche ver ändert, jedoch ha
ben viele Institute auf die Entwicklun
gen schnell reagiert und ihr Leistungs
angebot entsprechend angepasst. Ex
change Traded Funds (ETF) spielen 
hierbei eine bedeutende Rolle.

Die Herausforderungen, denen sich 
die Schweizer Vermögensverwalter seit 
einigen Jahren gegenübersehen, sind be
trächtlich. So hat das Schweizer Bundes
gericht in einem Grundsatzurteil im Ok
tober 2012 festgestellt, dass Retrozessio
nen und Bestandespflegekommissionen, 
die Banken in ihrer Funktion als Vermö
gensverwalter erhalten, prinzipiell dem 
Kunden gehören. Dieser Beschluss hat 
weitreichende Folgen für die Branche, da 
er Retrozessionen praktisch abschafft 
(vgl. Artikel Seite xx). Hierdurch rückt die 
Qualität der Dienstleistung in den Mittel
punkt, die zukünftig die wichtigste Ein
nahmequelle für Banken darstellen wird. 

wie Mehrwert generieren? 
Auch die mit heftigen Kurseinbrüchen 
einhergehende Finanzkrise und die 
durchzogenen Aussichten haben ihre 
Spuren im Private Banking hinterlassen. 
Die Ernüchterung über die Bilanz aktiver 
Fonds manager und das verstärkte Kosten
bewusstsein der Investoren haben passi
ven Anlagelösungen Vorschub geleistet.

Empirische Untersuchungen belegen 
die wachsenden Zweifel am Mehrwert 
des aktiven Fondsmanagements. Be
trachtet man beispielsweise die Perfor
mance von Schweizer Aktienfonds, stellt 
man fest, dass 72% aller in der Schweiz 
zugelassenen Fonds aus der entspre
chenden Kategorie von Morningstar zwi
schen 2001 und 2011 hinter der Bench
mark zurückge blieben sind*. Investoren 
haben also mit passiven Anlagelösungen 
gute Chancen, aktive Fonds hinter sich 
zu lassen. Die  Managementgebühren, 
die bei aktiven Fonds allgemein höher 
ausfallen, verstärken diesen Trend. So 
belegt eine Studie der Van guard Group, 
dass sich Nettofondsrenditen und Anla
gekosten im Allgemeinen umgekehrt 
proportional zueinander verhalten.

taktische asset allocation
Der Umbruch in der Vermögensverwal
tung hat viele Schweizer Banken veran
lasst, ihr Geschäftsmodell zu überden
ken und an die veränderten Marktbe
dingungen anzupassen. Allerdings se
hen sich Privatbanken nicht als reine 
Intermediäre, die das Vermögen ihrer 
Kunden auf diverse Fonds von Drittan
bietern verteilen und passiv verwalten, 
ohne dabei für ihre Kunden aktiv Mehr
wert zu generieren. Das entspräche we
der dem Selbstverständnis der Schwei
zer Banken noch dem Anspruch, den 
ihre Kunden an sie stellen.

Zu Recht sehen Schweizer Privatban
ken ihre Aufgabe nach wie vor in der Ge
nerierung von Alpha. Statt sich dabei 
wie in der Vergangenheit auf die Aus
wahl  einzelner Wertpapiere oder ver

meintliche «Starfonds» zu konzentrie
ren, gehen Schweizer Banken verstärkt 
neue Wege. In diesem Zusammenhang 
rückt die taktische Asset Allocation im
mer mehr in den Mittelpunkt. Es ist seit 
langem bekannt, dass die erfolgreiche 
Portfoliokonstruktion wesentlich von 
der Asset Allocation abhängt und nicht, 
wie oft postuliert, von der Auswahl ein
zelner Wertpapiere.

ETF sind dazu ein wichtiges Instru
ment. Sie ermöglichen Banken, mithilfe 
von passiven Anlagelösungen aktiv Alpha 
zu erwirtschaften und somit die Vorteile 
beider Strategien zu nutzen. Dabei kön
nen sie auf ein wachsendes Angebot an 
der Schweizer Börse kotierter ETF zu
rückgreifen und sie mit intern generier
tem Knowhow verbinden. Sie helfen mit, 
eine den Erwartungen entsprechende 
taktische Allokation vorzunehmen und 
von kurz bis mittelfristigen Fehlbewer
tungen zu profitieren. Der einfache Han
del und die Preiseffizienz von ETF stellen 
dabei  sicher, dass auch nach Abzug der 
Kosten positives Alpha übrig bleibt. 

Allerdings sind bekanntermassen 
nicht alle ETF gleich konzipiert. Tradi
tionelle, kapitalgewichtete ETF eignen 
sich möglicherweise besser zur takti
schen Asset Allocation als alternative, 
Smart Beta genannte Gewichtungsme
thoden, da diese ihren Zielmarkt nur 
verzerrt spiegeln.

Anders als kapitalgewichtete Indizes, 
die die darin enthaltenen Wertpapiere 
gemäss ihrem Anteil am Gesamtmarkt 
berücksichtigen und diese Gewichtung 
fortlaufend anpassen, basieren alterna

tive Gewichtungsmethoden auf einer 
begrenzten Anzahl vorab festgesetzter, 
weitestgehend statischer Regeln. Es 
scheint fraglich, inwieweit diese regel
basierten Strategien tatsächlich «bes
sere» Marktsegmente abbilden können. 
Märkte sind einfach zu effizient, als dass 
die Fehlbewertungen, die SmartBeta
Strategien zugrunde liegen, Bestand ha
ben können. Gäbe es diese Anomalien, 
würden Marktteilnehmer sie durch Ar
bitrage ausgleichen.

waruM kapitalgewichtet? 
Für die taktische Asset Allocation ist es 
wichtig, ein möglichst genaues Exposure 
gegenüber den Risikofaktoren eines 
Marktes zu erreichen. Da sind kapitalge
wichtete ETF im Vorteil, da sie zu jeder 
Zeit die Konsensbewertung aller Markt
teilnehmer darstellen und somit sämtli
che Bewertungskriterien berücksichti
gen. Das Risikoprofil alternativer Gewich
tungsmethoden kann hingegen erheblich 
von dem des Zielmarktes abweichen.

Trotz der derzeitigen Popularität 
kurzlebiger Modeprodukte stellen ETF 
ein immer bedeutenderes Anlageinstru
ment im Private Banking dar. Der Schwei
zer ETFMarkt ist bereits heute einer der 
wichtigsten in Europa, ein Trend, der be
stimmt weiter anhalten wird.

*Daten vom 31. Januar 2001 bis zum 
31. Dezember 2011. Bereinigt um den 
Survivorship Bias. Quelle: Berechnun-
gen von Vanguard unter Verwendung 
von Daten von Morningstar, Thom-
pson Reuters Datastream und Barclays 

Jacques-Etienne Doerr, Managing  
Officer, Vanguard Switzerland.

Erfolgreiche  
Portfolios hängen  

wesentlich von der  
Asset Allocation  

und nicht von der 
 Auswahl  einzelner 

Wertpapiere ab.

Mrd. $

ETF-Umsatz
Anzahl Kotierungen (rechte Skala)

ETF-Wachstum – SIX Swiss Exchange

Quelle: World Federation of Exchanges / Grafik: FuW, si
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Aus und Weiterbilden  
dank Moneyinfo 
Die Website Moneyinfo.ch ist nützlicher 
Wegweiser für InternetAngebote zur All
gemeinbildung in Finanzfragen. Sie richtet 
sich an ein breites Publikum, unterteilt in 
die Zielgruppen Jugendliche, Eltern, Er
wachsene und Lehrpersonen, und macht 
auf interessante und seröse Finanzinfor
mationen und Dokumentationen auf Dritt
Webseiten aufmerksam. So finden zum 
Beispiel Jugendliche audiovisuell unter
stützte Anleitungen zum Thema Kaufen 
oder Sparen, Erwachsene nützliche Spar
tipps, Eltern Orientierungshilfe zur Höhe 
des Taschengelds für ihre Kinder  oder Leh
rer Unterrichtsmaterial zur Förderung des 
Finanzwissens in der Schule. Hingewiesen 
wird auf OnlineAdressen aus der Schweiz, 
Deutschland und Österreich. Die Plattform 
Moneyinfo.ch wurde im Sommer 2011 von 
SwissBanking (Schweizerische Bankier
vereinigung) lanciert mit der Absicht, die 
Finanzkompetenz für den Alltag in der 
breiten Bevölkerung zu fördern.

CFA Institute  
will bessere Reformen 
Die globalen Finanzreformen blieben 
oberflächlich, wenn nicht auch die Ver
haltensnormen der Beschäftigten einbe
zogen würden, sagt Nitin Mehta, 
Managing Director für Europa, Nahost 
und Afrika des Anlagespezialistenver

bands CFA Institute. Regulationen und 
strukturelle Risiken stünden zu stark im 
Vordergrund. «Genauso wichtig ist, dass 
das Werte und Verhaltensverständnis 
der Praktiker geschärft wird», betont 
Mehta gegenüber dem Onlinemagazin 
«Fondstrends». Ebenso gelte es, die Pro
fessionalisierung voranzutreiben. Der 
verstärkte Fokus auf die Ausbildung 
müsse in den Reformen angemessen zum 
Tragen kommen. Arbeitgeber sollten Mit
arbeitende dazu bringen, proaktiv profes
sionelle Standards anzustreben, und Selb
ständigerwerbende eigenverantwortlich 
die höheren Standards und Anforderun
gen übernehmen. So würden auf Dauer 
Anlegervertrauen und Wettbewerbsvor
teile zurückgewonnen. Es brauche solch 
gemeinsames Handeln, um die Zukunft 
der Finanzbranche zu sichern und die 
Klein anleger zu schützen. Das CFA Insti
tute setzt Qualifikations und Verhaltens
standards für derzeit über 100 000 Mit
glieder, die den CFATitel tragen. 

Bankfachwörterbuch 
mit 2400 Begriffen 
Das «UBSBankfachwörterbuch» bietet 
elektronischen Zugriff auf über 2400 Be
griffsdefinitionen, basierend auf dem aktu
ellen Research der Bank. Im Vergleich zur 
erfolgreichen Ausgabe des Jahres 2000 wur
den 260 neue Begriffe hinzugefügt, die vor
nehmlich aus dem Themenbereich Wealth 
Management stammen. Der gesamte In

halt wird neu laufend aktualisiert und er
weitert. Wie die Bank schreibt, will sie ihre 
«Bankfachsprache» verständlicher machen 
für eine gemeinsame Sprache und ein ver
stärktes Verständnis zwischen Bank und 
Kunde. Das «UBSBankfachwörterbuch» 
steht ausschliesslich elektronisch zur Ver
fügung und ist über die UBSHomepage 
mit Stichwort «Bankfachwörterbuch» im 
Suchfeld zu finden. 

Mehr offene Stellen  
im Bankensektor 
Die Zahl der offenen Stellen im Schweizer 
Bankgeschäft hat sich zum Jahresauftakt 
20213 leicht erhöht. Per Mitte Januar waren 
gemäss Schweizerischer Bankiervereini
gung und Arbeitgeberverband der Banken 
1045 Stellen ausgeschrieben.  Das waren 
1,8% mehr als im Vormonat, der im Zeichen 
eines starken Rückgangs stand. Im Ver
gleich zum Januar des Vorjahres sank die 
Zahl hingegen um 7,8%. Die meisten Fach
kräfte werden weiterhin in der Kunden
beratung sowie Einsteiger gesucht. Die 
Arbeitslosenquote im Bankensektor hatte 
im Dezember 2,8% betragen, verglichen 
mit einer gesamtschweizerischen Arbeits
losenrate von 3,3%. Gemäss dem Konjunk
turforschungsinstitut Bak Basel wird die 
Beschäftigung in der Schweizer Bankbran
che bis zum Jahr 2020 um jährlich 0,3% 
schrumpfen. Als wichtigster Grund dafür 
wird eine «weiter zunehmende Fokussie
rung auf Effizienzgewinne» genannt.   HF

+++ Kurz notiert +++ Kurz notiert +++ Kurz notiert +++ Kurz notiert +++
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Im Spannungsfeld 
der Regulierung

FINANZPLATZ Auch ein durchregulierter Finanzplatz kann scheitern. 
Das gilt nicht zuletzt mit Blick aufs neue Finanzdienstleistungsgesetz. 

Monika Roth

Der Finanzplatz Schweiz leidet seit langem an 
einer fi xen negativen Rollenzuschreibung, die 
sich nicht zuletzt in einer Regulierungsfl ut spie-

gelt. Es ist nicht nur die Aussensicht, die zu  dieser Ent-
wicklung geführt hat; auch in der Schweiz selbst ist die 
Wahrnehmung des Finanzplatzes keine besonders posi-
tive. Dass neue Gesetze daran viel ändern werden, ist al-
lerdings zu bezweifeln. 

Vieles ist bereits geregelt – man müsste die bestehen-
den Gesetze anwenden und gegebenenfalls aufsichts-
rechtlich durchsetzen. Die aus der EU und den USA 
kommenden neuen Vorgaben zwingen zu Anpassungen. 
Man kann auch durchreguliert als Finanzplatz zu-
grunde gehen. Damit sind nicht zuletzt Fragen der Kos-
ten angesprochen; die sind bekanntlich nicht das ein-
zige Problem im Private Banking. 

NEUE MELDEPFLICHTEN IM GESETZ
Banken übernehmen mehr und mehr Verantwortung, de-
ren Begründung sich letztlich aus gesellschaftlichen und 
sozialen Veränderungen ergibt. Diese Verantwortung muss 
sich zwingend in Prozessen und Weisungen niederschla-
gen, und die Umsetzung verursacht Kosten, ohne dass sie 
in der Geschäftsaktivität kompensiert werden können.

So ist in der öffentlichen Debatte und auch bei Banken 
weitestgehend unter gegangen, dass Auftragnehmer – 
also auch Banken – neue, im OR bereits verankerte Mel-
depfl ichten haben. Erstmals seit 102 Jahren ist nämlich 
das Auftragsrecht ergänzt worden, mit dem Artikel 397a 
OR. Er besagt: «Wird der Auftraggeber voraussichtlich 
dauernd urteilsunfähig, so muss der Beauftragte die Er-
wachsenenschutzbehörde am Wohnsitz des Auftragge-
bers benachrichtigen, wenn eine solche Meldung zur In-
teressenwahrung angezeigt  erscheint.»

Damit wurde eine Vorschrift ins Gesetz aufgenom-
men, die eine bedeutsame Verpfl ichtung des Auftrags-
nehmers statuiert, mit dem Ziel, Hilfsbedürftige zu 
schützen. Von dieser Verpfl ichtung sind zum Beispiel alle 
kundenbezogenen Bankgeschäfte erfasst, wie Vermö-
gensverwaltung, Anlageberatung, aber auch allgemein 
Schaltergeschäfte. Wer aber stellt in der Bank die Urteils-
unfähigkeit fest, und wie?

UNVERSTEUERTE GELDER
Viele Konstellationen sind von der Meldepfl icht nicht 
umfasst; man denke etwa an die erhöhte Beeinfl ussbar-
keit und Manipulierbarkeit von alten Menschen – die En-
kelbetrüger sind ein abstossendes Beispiel. Bei diesen 
Fällen heben betagte Menschen oft grosse Summen vom 
Konto ab – und Banken haben das Problem, dass sie dem 
Bankkundengeheimnis unterliegen. Es besteht auch ein 
Melderecht, das unter der Schwelle der Urteilsunfähigkeit 
zum Zuge kommt. Es ist in Art. 453 ZGB verankert und will 
der ernsthaften Gefahr Rechnung tragen, «dass eine hilfsbe-
dürftige Person sich selbst gefährdet».

Die vom Bundesrat defi nierte Finanzplatzstrategie hat 
drei Ziele. Neben Qualität und Stabilität ist die Integrität 
der Motor, der gerade im Steuerbereich zu einer neuen Be-
trachtungsweise führt. Objektiv gesehen ist es im Übrigen 
so, dass zwei der drei Ziele weitestgehend durch die Markt-
teilnehmer selbst erreicht werden können: Die Regulierung 
folgt ja in der Regel dann, wenn etwas nicht klappt.

Banken sollen nun bei der Annahme von Vermögens-
werten auch steuerlichen Aspekten Rechnung tragen, 
und schwere Steuerdelikte sollen neu eine Vortat zur 
Geldwäscherei bilden, mit den entsprechenden Folgen 

für die Meldepfl icht gemäss Geldwäschereigesetz. Die 
Debatte ist eröffnet, und die sogenannte Weiss geldstrategie 
ist das oberste Ziel. Wie auch immer im Detail die Rege-
lung sein wird, welcher Schwellenwert auch immer ein-
gesetzt wird: Es ist offensichtlich, dass für die Schweiz 
damit die Probleme nicht defi nitiv vom Tisch sind. Es 
fällt ohne weiteres auf, dass eine Nichtdeklaration (also 
das, was der Volksmund unter Steuerhinterziehung ver-
steht) klar nicht die für den Betrug notwendige Tatbe-
standsvoraussetzung der Arglist erfüllt und somit, un-
geachtet der Summe, keine Vortat zur Geldwäscherei 
darstellen kann – weder für Schweizer noch für Auslän-
der. Denn: Wird ein Delikt im Ausland verübt, so ist nach 

Schweizer Gesetz massgebend, ob es nach schweizeri-
schem Recht ein Verbrechen ist. Nur diesfalls ist eine 
Vortat zur Geldwäscherei gegeben. Die blosse Nicht-
angabe von Werten in der Steuererklärung bildet nach 
schweizerischem Recht keinen Betrug.

FIDLEG – EIN ÜBERLADENER KORB 
Die Schweiz soll ein Finanzdienstleistungsgesetz erhal-
ten (Fidleg). Neben sinnvollen Ideen – namentlich den-
jenigen, die den Anleger darin unterstützen, sich eine 
klare Grundlage für seine Entscheide zu bilden – fi nden 
sich auch Vorschläge, die wenig überzeugend sind und 
eine Doppelregulierung darstellen. 

Eines der möglichen Regelgebiete befasst sich zum 
Beispiel mit der Ausbildung von Kundenberatern und 
der Idee, ein öffentliches Verzeichnis für Kundenberater 
zu schaffen. Für Banken und Effektenhändler gelten be-
reits heute umfangreiche Organisationsverpfl ichtun-
gen, die die Finma durchsetzen muss. 

Darunter fällt selbstverständlich das Gebot, die rich-
tigen Personen für den Job auszusuchen, sie zu instruie-
ren und zu überwachen – diese drei Aufgaben sind ele-
mentare Pfl ichten beim Beizug von Mitarbeitenden. 
Wieso nun die Ausbildungserfordernisse, die Ausbil-
dungsnachweise und die Registrierung von Kundenbe-
ratern von Banken beispielsweise im Gesetz geregelt 
werden sollen, ist – nachdem die Finma diese Institute ja 
bereits überwacht – nicht einzusehen. Dieser bürokrati-
sche Overkill wird angesichts der Anreizsysteme sicher 
nicht zu einer unabhängigeren Beratung führen. Die 
Banken selbst sind also gefordert.

Prof. Dr. Monika Roth, Advokatin, Dozentin an der 
Hochschule Luzern – Wirtschaft und Studienleiterin am 
IFZ. Partnerin der Kanzlei Roth Schwarz Roth. 

Dieser bürokratische Overkill 
führt  angesichts der Anreiz-

systeme nicht zu einer 
 unabhängigeren Beratung. 

WAS DIE FINMA WILL

Um den Kundenschutz zu verbessern, schlägt 
die Finma ein Paket sich gegenseitig ergänzender 
regulatorischer Massnahmen vor. Kernstück sind 
der Finanzmarktaufsicht zufolge vereinheitlichte,
sektorübergreifende Verhaltensregeln für  Ban -
ken, Versicherungen oder Vermögensverwalter. 
Im Vordergrund steht dabei die P� icht, alle Kunden 
über den Inhalt einer Dienstleistung und die Eigen-
schaften von Finanzprodukten aufzuklären und sie 
vor den Risiken zu warnen. Kunden sollen künftig 
Klarheit über alle mit einer Dienstleistung oder dem 
Kauf eines  Produkts verbundenen Kosten haben.

Weiter spricht sich die Aufsichtsbehörde für 
eine vollständige und verständliche Produktdoku -
men tation aus. Insbesondere sollen Anbieter von 
stan dardisierten Finanzprodukten wie Aktien, 
Obli ga tionen oder strukturierten Produkten zur 
Erstellung eines Prospekts verp� ichtet werden. 
Er muss muss alle wesentlichen Angaben über Pro-
dukt und Anbieter enthalten und für Transparenz 
über die Risiken sorgen. Damit die vorgeschlagenen 
Verhaltens- und Informationsp� ichten in der Praxis 
umgesetzt werden, erachtet die Finma eine gezielte 
Ausdehnung ihrer Aufsichtskompetenzen als not-
wendig. So sollen Vermögensverwalter ihre weit-
reichenden Ent scheidungskompetenzen zur Anlage 
von Kunden ver mögen in Zukunft nur mit einer 
Bewilligung der Aufsicht ausüben dürfen. 

Auch sollen alle Kundenberater ihre Kenntnisse 
der geltenden Verhaltensregeln und ihr Fachwissen 
mit einer obligatorischen Prüfung und periodischen 
Weiterbildungen nachweisen (vgl. Haupttext). 
Neben diesen aufsichtsrechtlichen Neuerungen 
hält die Finanzmarktaufsicht auch Massnahmen auf 
Stufe Zivilrecht für angebracht. Sie sollen eine ver-
besserte Rechtsdurchsetzung von Ansprüchen 
der Privatkunden gegenüber Finanzdienstleistern 
ermöglichen.   HF

ex libris

Anlageberatung 
und Vemögens verwaltung

Das praktische Handbuch von  Juristin und 
Hochschulprofessorin Monika Roth  ver-
schafft einen  raschen und doch diffe ren zier-
ten Überblick über  Anlage beratung und 
Vermögensverwaltung aus recht licher Sicht: 

Rechte und Pfl ichten von Kunde und Bank bis zum Kollektiv-
anlagengesetz und zur EU-Richtlinie Mifi d. Die Autorin achtet 
darauf, dass die  Gerichts praxis möglichst breit einfl iesst. 

Monika Roth: «Anlageberatung und Vermögens verwaltung», 
Dike Verlag, 91 Seiten, broschiert, 39 Fr.

Marcel Widrig

Der Trust ist ein im angelsächsischen Raum 
historisch gewachsenes Rechtsinstitut, des-
sen ursprünglicher Zweck die Nachlasspla-
nung und die Absicherung von Vermögens-
werten waren: Eine Person (Settlor) über-
trug kraft einer Urkunde (Trust Deed) Ver-
mögen (Trust Assets) auf eine andere Person 
(Trustee), die diese Werte im Interesse von 
Begünstigten (Benefi ciaries) zu verwalten 
hatte. Diese Defi nition gilt bis heute, und 
Trusts fanden zunehmend Verbreitung auch 
im Bereich gemeinnütziger Organisationen 
und Personalvorsorgeeinrichtungen. 

Wegen des weiten Anwendungsfelds und 
der wachsenden Internationalisierung kam  
immer wieder die Frage auf, wie Trusts und 
darin involvierte Parteien in der Schweiz 
steuerlich zu behandeln seien. Die Kantone 
gingen teils sehr unterschiedlich vor. Mit 
Kreisschreiben Nr. 30 der Schwei zerischen 
Steuerkonferenz vom 22. August 2007/Nr. 20 
vom 27. März 2008 der Eidg. Steuerverwal-
tung wurden einheitliche Regeln erlassen. 

KEINE EIGENE RECHTSPERSON
Zunächst: Trusts sind keine eigene Rechts-
person und kommen somit auch nicht als 
Steuersubjekt in Frage. Entsprechend sind 
die durch einen Trust  gehaltenen Vermö-
genswerte steuerlich einer der involvierten 
Parteien oder niemandem zuzurechnen.

Dem Settlor sind die Vermögenswerte 
aus schweizerischer steuerlicher Sicht zu-
zurechnen, wenn er faktisch weiterhin dar-
über verfügen kann. Dies ist etwa bei der 
 Errichtung eines widerrufl ichen Trust (Re-
vocable Trust) der Fall (vgl. Grafi k). 

Aber auch die Errichtung eines unwider-
rufl ichen Trust (Irrevocable Trust), bei dem 
sich der Settlor als Trustee oder Benefi ciary 
einsetzt oder einsetzen kann, gilt für schwei-
zerische Steuerzwecke als mangelnde Ent-
äusserung von Vermögen. Als Folge davon 
sind sowohl die betroffenen Werte wie auch 
die laufenden Einkünfte daraus weiterhin 
dem Settlor zuzurechnen. Entäussert sich 
der Settlor defi nitiv der Vermögenswerte, 

 indem er einen unwiderrufl ichen Trust er-
richtet und sich auch keinerlei Rechte mehr 
am Vermögen vorbehält, ist für schweizeri-
sche Steuerzwecke zwischen einem soge-
nannten Irrevocable Fixed Interest Trust 
und einem Irrevocable Discretionary Trust 
zu unterscheiden.

Bei einem Irrevocable Fixed Interest Trust 
erhält der Benefi ciary einen festgelegten 
Anspruch auf Vermögen aus dem Trust (zum 
Beispiel jährlich 100 000 Fr.). Weder der Sett-
lor noch der für die Verwaltung des Ver-
mögens zuständige Trustee können etwas 
daran ändern, sodass der Benefi ciary einem 
Nutzniesser an diesem Vermögen gleichge-
stellt werden kann. Entsprechend liegt bei 
der Gründung eines solchen Trust steuer-
lich eine Schenkung vor, die Schenkungs-
steuern auslöst, sofern der Settlor im Zeit-
punkt der Errichtung in der Schweiz lebt 
und eine Schenkung an den Benefi ciary 
überhaupt steuerpfl ichtig ist (die meisten 
Kantone sehen etwa eine Steuerbefreiung 
für die Übertragung von Vermögenswerten 
an Kinder vor). 

Beim in der Schweiz lebenden Benefi -
ciary werden diejenigen Teile der regelmäs-
sigen Zuwendungen als Einkommen be-
steuert, die aus laufendem Einkommen des 
Trust bestehen. Die regelmässigen Zuwen-
dungen aus Vermögen, das bereits der 
(hypothetischen) Schenkungssteuer unter-
lag, bleiben hingegen steuerfrei.

LETTER OF WISHES
Bei einem Irrevocable Discretionary Trust 
hat sich der Settlor wohl seines Vermögens 
entledigt, der Benefi ciary hat jedoch noch 
keinen Anspruch auf die entsprechenden 
Werte. Vielmehr liegt die Vermögensvertei-
lung im Ermessen des Trustee (Discretio-
nary), wobei er in seinen Handlungen typi-
scherweise den Empfehlungen des Settlor 
folgt, die in einem sogenannten Letter of 
Wishes festgehalten sind. 

Da die Vermögenswerte quasi «in der 
Schwebe» zwischen einzelnen Steuersub-
jekten sind, ergeben sich folgende Steuer-
folgen in Bezug auf die Schweiz: Wohnt 
der Settlor im Zeitpunkt der Errichtung in 
der Schweiz, bleiben die Vermögenswerte 
weiter beim ihm steuerbar wie bei einem 
Re vocable Trust, da die Schenkung mangels 
Bereicherung beim Empfänger noch unvoll-
ständig ist. Wohnt der Settlor im Zeitpunkt 
der Errichtung eines Irrevocable Discretio-
nary Trust im Ausland (was meistens der Fall 
ist) und zieht anschliessend in die Schweiz, 
können ihm die Vermögenswerte nicht 
mehr zugerechnet werden. Dem Trustee 
können die Vermögenswerte ebenfalls nicht 
zugerechnet werden, da er sie lediglich zu-
gunsten der Benefi ciaries verwaltet. Die in 
der Schweiz lebenden Benefi ciaries sind 
weder für das Vermögen noch die Einkünfte 
des Irrevocable Discretionary Trust steuer-
pfl ichtig. Erst bei Ausschüttungen aus die-
sem Trust werden Einkommenssteuern bei 
Wohnsitz der empfangenden Benefi ciaries 
in der Schweiz erhoben. 

Marcel Widrig, Leiter Privatkunden 
PwC Schweiz.

So werden Trusts in 
der Schweiz besteuert

STEUERPRAXIS Die Besteuerung von Trusts 
und darin involvierter Parteien ist in der Schweiz klar geregelt. 

Unterschiedliche Steuersubjekte

Quelle: PWC Schweiz / Grafik: FuW, rm

Widerru�icher Trust

Steuerliche Zuordnung

Settlor Widerru�icher
Trust

Bene�ciary

Trustee

Unwiderru�icher Fixed Interest Trust (UFIT)

Bene�ciaryUFIT
Settlor

Trustee

Unwiderru�icher Discretionary Trust (UDT)

Bene�ciaryUDT
Settlor*

Trustee

* Bei Gründung im Ausland
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Nachdem Kantone früher unterschiedlich vorgingen, gilt jetzt eine einheitliche Regelung.
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Constantino Lanni

V or sechs Jahren klagte eine Pensionskasse 
erfolgreich auf die Herausgabe der Retro-
zahlungen, die von der Depotbank an den 

externen Vermögensverwalter gefl ossen sind. Im 
damaligen Urteil wurden Retros primär als Ver-
gütungen von Gebühren aus Börsentransaktionen 
und Depotführung umschrieben. Das Bundesge-
richt kam zum Schluss, dass  Retrozessionen dem 
Kunden gehören, sofern er gegenüber dem Vermö-
gensverwalter nicht auf die Ablieferung verzichtet. 

Im Herbst 2012 doppelte das Bundesgericht nach. 
Banken, die im Rahmen von Vermögensverwaltungs-
mandaten Retros erhalten, müssen sie dem Kunden 
weitergeben. Betroffen sind primär Zahlungen von 
einer Fondsgesellschaft an ein Finanzinstitut, das ihre 
Fonds einsetzt. Die Höhe hängt in der  Regel vom ver-
walteten Volumen ab. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
die Retros von Drittanbietern oder im eigenen Fi-
nanzkonzern anfallen. Es gibt triftige Gründe dafür, 
dass der Bundesgerichtsentscheid vom Oktober nicht 
nur bei Vermögensverwaltungsaufträgen gilt, son-
dern auch auf die Anlageberatung übertragbar ist. 

FINMA MACHT DRUCK
Die Finma schätzt das Volumen der Retros in der 
Schweiz auf über 3 Mrd. Fr. jährlich. Für viele Vermö-
gensverwalter sind sie ein wichtiger Ertragspfeiler, der 
nun wegzubrechen droht. Zu lange haben sie auf tra-
ditionelle Gebührenmodelle gesetzt: eine relativ tiefe 
Vermögensverwaltungsgebühr kombiniert mit Retros. 
Neben einer Vermögensverwaltungsgebühr im Be-
reich von 0,3 bis 0,75% konnte nochmals so viel Geld 
durch Retros eingenommen werden (Retros auf Cour-
tagen, Depotgebühren und Fondsbestandespfl ege). 

Obwohl die Retrozessionen immer als Teil der 
 Gesamtentschädigung betrachtet wurden, mussten 
sie im Gegensatz zur eigentlichen Vermögensverwal-
tungsgebühr nicht offengelegt werden. Schritt für 
Schritt fi ndet nun auf Druck von aussen eine Öffnung 
statt. So hat auch das EU-Parlament die Regelung ver-
schärft und Retrozahlungen massiv eingeschränkt, 
und Grossbritannien hat im Januar als  erstes Land ein 
komplettes Verbot von  Retros eingeführt. 

Die Schweizer Rechtsprechung ist weniger restriktiv: 
Retros werden nicht grundsätzlich verboten. Und der 
Kunde kann gegen Unterschrift auf die Herausgabe 
der Vergütungen verzichten, sofern ihm der Vermö-
gensverwalter die massgebenden Faktoren wie Retro-
zessionssatz, Transaktionsumfang bzw. Volumen oder 
zumindest die Bandbreite der zu erwartenden Retros 
beziffert. Bevor der Kunde also darauf eingeht, muss 
er wissen,  worauf und auf wie viel er verzichtet. 

Gemäss einer Studie von Ernst & Young von 2012 
gehen 70% der Schweizer Banken davon aus, dass die 
 aktuellen Retromodelle ausgedient haben. Zudem hat 
die Finma Ende 2012 die umgehende Umsetzung der 
neuen Regeln sowie ein proaktives Handeln der Fi-

nanzinstitute verlangt. Dies macht ein Überdenken 
der Gebührenmodelle notwendig. 

Neben der Kostenintransparenz können Retros 
potenzielle Interessenkonfl ikte in der Vermögens-
verwaltung und der Anlageberatung auslösen. Denn 
die Vermutung liegt nahe, dass ein Berater in erster 
Linie die Produkte einsetzt, auf denen er die höchste 
Retrozession erhält. Schliesslich steht er von seinem 
Arbeitgeber unter Druck, einen bestimmten Umsatz 
bzw. Ertrag zu erwirtschaften. Viele Finanzinstitute 
setzen heute in der Vermögensverwaltung vermehrt 
All-in-Fee-Gebührenmodelle ein. Der Kunde bezahlt 
je nach Depotgrösse und Anlagestrategie eine jährli-
che fi xe Gebühr von 0,8 bis 1,2%, berechnet auf dem 
durchschnittlichen Vermögen. 

Diese Gebühr schliesst sämtliche Bankdienstleis-
tungen ein. Auf Retros wird dabei gänzlich verzichtet, 
bzw. sie werden dem Endkunden im Falle einer Zah-
lung gutgeschrieben. Es ist anzunehmen, dass dieses 
Gebührenmodell in Zukunft weitere Verbreitung fi n-
den wird, wobei die Gebührenansätze infolge Wegfalls 
anderer Ertragsquellen eher steigen werden. 

Zu Recht haben die Vermögensverwalter als Emp-
fänger der Retros darauf hingewiesen, mit diesen 
Zahlungen den Aufwand für die Selektion, die Analyse 
und die Überwachung der Produkte zu fi nanzieren. 
Schliesslich gibt es in der Schweiz Tausende von 
 Anlagefonds – dabei den Überblick zu bewahren, er-
fordert einiges an Aufwand. Die richtige Selektion 
setzt Know-how und den Einsatz von elektronischen 
Tools voraus, die auch fi nanziert werden müssen. Auf 
der anderen Seite profi tiert der Endkunde vom Zu-
gang zur gesamten angebotenen Fondspalette (offene 
Fondsarchitektur). 

DRITTFONDS NOCH ATTRAKTIV?
Mit dem Wegfall der Retros werden sich Kunden-
berater überlegen, ob sie Drittfonds überhaupt noch 
anbieten wollen, wenn sie keine monetären Anreize 
mehr erhalten, bankfremde Produkte zu verkaufen. 
Diese Entwicklung, nur noch bankeigene Produkte 
zu berücksichtigen, ist sicher nicht im Interesse des 
Kunden. Gleichzeitig ist anzunehmen, dass der 
 Ertragsausfall zumindest teilweise über höhere Ver-
mögensverwaltungsgebühren oder anderweitige 
Quellen (zum Beispiel über Wechselkurse, höhere 

Service- oder Administrationsgebühren oder Zins-
konditionen) wettgemacht wird. 

Ähnliche Herausforderungen stellen sich auch in 
der klassischen Anlageberatung. Kann die Fonds-
analyse für Anlagekunden überhaupt noch betrie-
ben werden? Ist der Kunde bereit, für Anlagebera-
tung teures Geld zu bezahlen? Im Gegensatz zur 
 Retroentschädigungen führt ein Beratungshonorar 
unmittelbar zu einem Geldabfl uss. Es dürfte vielen 
Anlagekunden schwerfallen, nach den bescheide-
nen Renditen der letzten Jahren noch Beratungs-
honorare auszugeben.

Die Befragung einer Studiengruppe der HWZ 
Hochschule für Wirtschaft Zürich zur Retros hat ge-
zeigt, dass in Vermögensverwaltungsmandaten der 
Trend zu retrofreien Anlageklassen geht. Der End-
kunde profi tiert somit von erhöhter Transparenz in 
der Selektion, der kritisierte Interessenkonfl ikt wird 
weitgehend eliminiert. Somit wird noch stärker als 

bisher die Fondsperformance im Vordergrund stehen, 
da andere Anreize, ein bestimmtes Produkt zu erwer-
ben, wegfallen. Das dürfte zu einer Konsolidierung im 
Fondsmarkt führen, und besonders kleinere Anbieter 
werden vermehrt Mühe haben, ihre Produkte über Fi-
nanzintermediäre zu verkaufen, da ihnen ein breites 
Distributionsnetz fehlt. 

Hingegen ist nicht anzunehmen, dass die Dienst-
leistungen für Endkunden günstiger werden. Der Er-
tragsausfall durch Finanzintermediäre wird anders-
wertig kompensiert. Denkbar sind Beratungs- und 
Honorargebühren für die Fondsselektion, die den In-
termediär für den Zusatzaufwand entschädigen.

Constantino Lanni, Leiter des Studiengangs Master 
of Advanced Studies in Banking and Finance an der 
HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. 

Weiterhin viel Aufregung um Retros
RETROZESSIONEN Für die Justiz sind sie ein interessantes Feld. Was folgt daraus für Anleger und die Finanzbranche?

Bevor der Kunde auf 
die Herausgabe ver zichtet, 

muss er wissen, 
worauf und auf wie viel.

Rudolf Hauser 

Vor dem Hintergrund stark gestiegener 
Anforderungen und der Komplexität der 
Finanzmärkte hinterfragen immer mehr 
Inhaber oder Verantwortliche grosser Ver-
mögen ihre Anlageorganisation und 
-struktur. Hinzu kommt, dass die Ertrags-
erwartungen an den Märkten markant ge-
sunken sind, der Kostendruck aber hoch 
bleibt und schon kleine Anlagefehler oft-
mals fatale Auswirkungen haben. 

Dieses veränderte Umfeld wirft Fragen 
auf: Ist ein Anlagekomitee in der heutigen 
Zeit wirklich in der Lage, genügend schnell 
richtige Entscheide zu fällen und auch 
umzusetzen? Sollen sich die Aufgabe und 
die Verantwortung des Anlagekomitees 
nicht sehr viel stärker auf die Diskussion 
der langfristigen Strategie, die Zielsetzung 
sowie die Supervision konzentrieren? Sol-
len wichtige laufende Entscheidungen wie 
zum Beispiel die Managerselektion bzw. 
das Monitoring oder Overlay und Risiko-
management nicht eher an einen darauf 
spezialisierten Chief Investment Offi cer 
(CIO) mit seinem Team delegiert werden? 
Rechtfertigt das Vermögensvolumen, ein 
solches Spezialistenteam mit entspre-
chender Infrastruktur intern zu beschäfti-
gen, oder sollen Outsourcing- Lösungen in 
Betracht gezogen werden?

BEST-IN-CLASS-ARCHITEKTUR
Die ersten klassischen Investment-Con-
sulting-Firmen mit offener Best-in-Class-
Architektur traten in den Siebzigerjahren 
bei der Beratung grosser US-Pensions-
kassen und Endowment Funds (Stiftungs-
vermögen) in Erscheinung, zur Unterstüt-
zung der internen Spezialisten und der An-
lagekomitees. Diese Investoren wollten 

sämtliche wichtigen Entscheide selbst fäl-
len und waren dazu auch in der Lage, 
unter Einbezug der Consultants. 

Mit der Zeit haben auch kleinere Inves-
toren (Pensionskassen, Endowments, Fa-
milien) dieses Modell übernommen, je-
doch häufi g ohne über die notwendigen 
internen Ressourcen und hoch entwickel-
ten Anlagekomitees für die Entscheidungs-
fi ndung und die Umsetzung zu verfügen. 

Die Problematik dieser Konstellatio-
nen wirkte sich im Haussemarkt der Acht-
ziger- und Neunzigerjahre weniger stark 
aus, dafür umso mehr nach der Jahrhun-
dertwende beim Platzen der Technologie-
blase oder in der Finanzkrise 2008. Die 
Folgen waren teilweise katastrophal («wir 
haben euch nur beraten – ihr habt die Ent-
scheidungen gefällt», hiess ein geläufi ges 
Argument der Berater). 

Die Erfahrungen aus den jüngsten Krisen 
verbunden mit den stark gesunkenen Er-
tragserwartungen und der höheren Volati-
lität haben die Diskussion und den Trend 
in Richtung Implemented-Consulting-, 
Fiduciary-Management- oder Outsour-
ced-CIO-Modelle massiv verstärkt. 

Laut Studien von Casey Quirk und Fa-
mily Wealth Alliance aus den USA sind 
 Anzahl und Volumen von Outsourcing-
Lösungen nicht nur unter institutionellen 
Investoren markant gewachsen. Rund vier 
von zehn vermögende Familien haben ein 
ausgelagertes diskretionäres Investment-
management und verwenden ein Out-
sourced-CIO-Modell. Unter «kleineren» 
Family Offi ces (mit 500 Mio. $ Vermögen 
oder weniger) verwenden zwei Drittel 
einen externen Berater auf diskretionärer 
Basis; ein Drittel glaubt, über nicht genü-
gend internes Anlagewissen zu verfügen. 
Bei SFO mit 100 bis 500 Mio. $ Vermögen 
steigt diese Quote auf 50%.

WAHL DES RICHTIGEN PARTNERS
Die Aufgaben und Verantwortungen des 
Fiduciary-Managers sind vielfältig und 
sollten in einem schriftlichen Investment 
Policy Statement klar umschrieben wer-
den. Es sind dies beispielsweise die Spezi-
fi zierung der Anlagephilosophie und die 
Erarbeitung einer massgeschneiderten 
Anlageorganisation und -strategie im Ein-
klang mit der kundenspezifi schen Ziel-
setzung sowie dem Rendite- und Risiko-
profi l. In der Umsetzung geht es um die 
Auswahl und das laufende quantitative 
und qualitative Monitoring der Best-in-
Class-Asset-Manager, das Liquiditäts- 
und Währungsrisikomanagement, das 
konsolidierte Reporting und die Supervi-
sion des Gesamtportfolios wie auch der 
einzelnen Asset-Manager.

Bei der Auswahl des geeigneten Out-
sourcing-Partners stellen sich die fol-
genden wichtigen Fragen: Hält sich der 
Fiduciary-Manager strikt an eine offene 
Architektur, und verfügt er über die nö-
tige Erfahrung und die Ressourcen, um 
die besten Manager auszuwählen und 
sie laufend zu begleiten und zu überwa-
chen? Hat er eine klare Best-Practice-
Anlagephilosophie, einen klar defi nier-
ten Investitionsprozess, ein ausgeklü-
geltes Risikomana gement und die dafür 
notwendige Infrastruktur? Ist er in der 
Lage, die Ergebnisse in einem konsoli-
dierten Reporting transparent zu mes-
sen und laufend zu kommunizieren? 
Ein ausgezeichnetes Client Relation-
ship Management schliesslich ist von 
zentraler Bedeutung. Selbst wenn der 
Fiduciary-Manager gute Arbeit geleistet 
hat, kann mangelhafte Kommunikation 
gravierende Missverständnisse verur-
sachen, wie es beispielsweise 2008 man-
cher Hedge Fund schmerzlich erfahren 
musste.

TOP-TALENTE SIND RAR
Obwohl Fiduciary Management nicht 
für alle vermögende Investoren und Fa-
milien das richtige Modell ist, gehen 
sie immer öfters in Richtung Outsour-
cing, vor allem auch deshalb, weil es 
immer schwieriger wird, Top-Investment-
talente zu engagieren und zu halten, ge-
schweige denn ein hoch kompetentes 
Anlagekomitee zu etablieren, das sich 
auch um laufende Implementierungs-
fragen kümmern kann. 

Die meisten Familien haben ihr Ver-
mögen ausserhalb des Finanzsektors ge-
neriert. Die Kompetenzen, aber auch die 
Interessen liegen oftmals nicht im Ver-
mögensmanagement. Das ist nicht zu-
letzt einer der wesentlichen Gründe für 
professionelle Outsourcing-Lösungen, um 
den enormen Herausforderungen bei der 
Vermögenserhaltung über die künftigen 
Generationen gerecht zu werden.

Rudolf Hauser, Senior Vice President, 
Pictet Wealth Management & Family 
 Office Services.

Das Fiduciary-Management-Modell
OUTSOURCING Immer mehr Vermögende, vor allem Familien, 

suchen Hilfe von aussen, um das Vermögen über Generationen zu bewahren.
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Beispiel einer Anlageorganisation

Rechts- & 
Steuerberater

Finanzberater

Quelle: Pictet / Grafik: FuW, br

Best-in-Class-Multi-Manager-Plattform

Global Custody

CIO / Fiduciary Manager

Anlagekomitee

Begünstigte
Trustees

Family O�ce

Festverzinsliche 
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Der Bundesgerichtsentscheid von Herbst 
2012 findet auch Anwendung bei Retro-
zessionen von strukturierten Produkten 
(Struki). Anders als bei An lagefonds, wo die 
Kosten in der Kennzahl Total Expense Ratio 
(Ter) ausge wiese werden, fehlen solche 
An gaben bei Struki. Diese Produ kte werden 
mit Derivaten konstruiert, wobei die Kon-
ditionen für Aussen ste hende schwer oder 
kaum nachvollziehbar sind. Zudemfehlen 
Angaben über die Produktkosten, die dem 
Kunden weder aus gewiesen noch explizit 
be lastet werden. Diese Gebühren werden 
im Produkt «versteckt» und schmälern 
das Renditepo tenzial für den Kunden. 
Das struk turierte Produkt weist so mit trotz 
attra ktiver «Ver packung» und vielverspre-
chendem Auszahlungsprofil ein geringeres 
Ertrags poten  zial als möglich auf. Kom-
missionen von bis zu 2% sind für klassische 
Struki üblich. Finanz institute, die solche 
Produkte von Dritt  banken einsetzen, er-
halten bis zu 50% davon als Retrozession 
für den Vertrieb. 

RETROS BEI 

STRUKTURIERTEN 

PRODUKTEN



Der China RMB Bond Fund bietet Zugang zum Renminbi-Markt und

ermöglicht Anlegern, in Obligationen und Geldmarktinstrumente in

chinesischer Währung zu investieren.

Der Fondsmanager wählt dazu chinesische Schuldnerpapiere mit hoher

Bonität (Mindestrating BBB) aus und sorgt damit für optimalen Schutz

gegen mögliche Kreditausfälle. Die Titel werden nach umfassender

Fundamentalanalyse nach dem für Fidelity typischen «Bottom-up»-Prinzip

ausgewählt. Erfahren Sie mehr dazu auf

www.fidelity.ch

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund (ISIN LU0715234463) ist Teil von Fidelity Funds, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts. Wir empfehlen Ihnen, Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informa-
tionen zu fällen. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und der Wesentlichen Informationen für den Anleger getätigt werden. Diese Dokumente
sowie der aktuelle Jahres-/Halbjahresbericht sind kostenlos bei den berechtigten Vertriebsstellen, beim europäischen Service-Center in Luxemburg oder beim Vertreter/Zahlstelle in der Schweiz (BNP Paribas Securities Services, Paris,
succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich) erhältlich. Fidelity veröffentlicht ausschliesslich produktbezogene Informationen und gibt keine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichteten Anlageempfehlungen. Bei
Fonds, welche in Fremdwährungen investieren, kann der Wechsel in der Währung den Wert der Anlagen beeinflussen, da diese den Wechselkursschwankungen unterworfen sind. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, das Logo Fidelity
Worldwide Investment und das Symbol F sind Warenzeichen von FIL Limited. 12CH0819

Fidelity Funds – China RMB Bond Fund

Anlegen in
chinesischer
Währung
Mit dem China
Renminbi Bond Fund
von Fidelity
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