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Digitales  
Banking
Herausforderung Fintech
Stets und überall aufs Portfolio zu
greifen und mit dem Vermögens
berater elektronisch kommunizie
ren wird für Kunden immer mehr 
zur Selbstverständlichkeit. Noch 
ist digitales Banking in der Vermö
gensverwaltung weniger weit fort
geschritten als im Retail Banking, 
und den persönlichen Kontakt 
kann keine noch so ausgefeilte 
Technik ersetzen. Aber die Stoss
richtung ist klar: Fintech ist die 
nächste Baustelle, ganz zu schwei
gen davon, sollten sich Apple & 
Co. noch ins Banking einschalten. 
 SEITEN 4, 5, 13

Anzeige

Werte statt Worte
EDITORIAL Mit dem gebetsmühlenartigen Betonen von Kundennähe und  

Partnerschaft ist noch kein Vertrauen gewonnen. Werte müssen gelebt werden. 

Hanspeter Frey

K eine Branche wirbt so häufig mit Slogans, die Emotionen 
wecken, Nähe vermitteln und Harmonie versprechen, 
wie die Finanzwirtschaft, von Körperpflege und Kosme

tik mal abgesehen: «dem Kunden verpflichtet», «die Bank, die 
Sie versteht», «für mehr Lebensfreude». Auch Präzision und Se
riosität sind beliebte Werbebotschaften: «der Massstab für die 
Anlage beratung», «stabil, sicher, zuverlässig». Man wähnt sich 
vor poli tischen Wahlen. Wie in der Politik werden Leistungen 
versprochen, die ein hohes bis kaum erfüllbares Mass an 
Durchschlagskraft, Kompetenz und Glaubwürdigkeit erfor
dern, sollen all die Ziele erreicht werden. 

Kunden wissen es besser, und Anlagestrategen wie Kunden
berater auch. Renditen kann man nicht voraussehen, abschät
zen lässt sich nur das Risiko, wie ein erfahrener Anlagespezia
list in dieser Ausgabe (vgl. Seite ..) erklärt. Um das Risiko mög
lichst klein zu halten, ist ein systematisches und diszipliniertes 
Vorgehen  erforderlich, wie überhaupt in der Vermögensanlage 
nur nachhaltig Erfolg hat, wer mit ruhiger Hand, Weitsicht und 
Geduld vorgeht, ganz unspektakulär und mit harter Arbeit, 
ganz anders, als die schmissigen Sprüche und warmen Farben 
in TVSpots und Anzeigen es darstellen. 

Geldfragen sind Vertrauenssache. Da liegt die Werbung richtig, 
wenn sie das Vertrauen in den Mittelpunkt stellt, das Vertrauens
verhältnis zwischen Kunde und Bank respektive  Vermögensver
walter. Es ist ein heikles Geflecht, rasch zerstört und langsam im 
Wachsen. Worten müssen Taten folgen, und selbst Taten ohne 

Worte haben weit grössere Wirkung als vollmundige Versprechen 
und Treuebekenntnisse. Wie war das schon bald nach dem ersten 
Ansturm der USJustiz aufs Schweizer Bankgeheimnis? Haben 
nicht Grossbanken auch rechtschaffene langjährige Kunden mit 
USBezug schroff vor die Tür gesetzt? Was hat es mit Vertrauen 
und Kommunikation auf Augenhöhe zu tun, wenn Berater ange
halten sind, Kunden, die einen höheren CashBetrag auf dem 
Konto haben, monatlich, wenn nicht wöchentlich zu ermahnen, 
doch auf bestimmte Finanzprodukte umzusteigen, selbst wenn 
der Renditevorteil (nach Kosten) minimal bis inexistent ist? Und 
ist das Konto dann geräumt, bricht der Kontakt schlagartig ab?

Solche Praktiken kennt man in den angelsächsischen Ländern 
schon länger, auch gegenüber sehr wohlhabenden Kunden und 
teils institutionellen Investoren. Jetzt halten sie mehr und mehr 
auch hierzulande Einzug. Banken stehen unter Kostendruck, be
dingt durch die verschärfte Regulierung, hohe ITInvestitionen 
und generell den Verdrängungskampf, der durch die in Europa 
kaum mehr wachsenden Vermögen noch zusätzlich angeheizt 
wird. Überkapazitäten machen das Anlagegeschäft vom Verkäu
fer zum Käufermarkt. Der digitale Fortschritt unter dem Begriff 
Fintech wird diesen Trend noch verstärken. 

Das freut die Kunden. Denn Wettbewerb, bei verbesserter, vom 
Regulator teils erzwungener Transparenz, unterscheidet zwischen 
Schein und Sein und erleichtert die Auswahl. Ein Vorteil, dass 
«Sein» im Schweizer Private Banking in den meisten Fällen noch 
immer eine Tugend ist: Finanzhäuser und Vermögensverwalter, 
die Werte hochhalten wie Sicherheit, Stabilität und Kontinuität. 
Das schafft Vertrauen und entspricht der Anlageberatung, die 
man erwartet, «endlich», wie eine Grossbank werbemässig seufzt. 

Im Private Banking ist die Schweiz 
weltweit Nummer eins. Berücksich
tigt man alle Finanzaktivitäten, ran
gieren Zürich und Genf im Global 
Financial Centres Index vom März 
auf Platz sechs und dreizehn. 
 Zürich hat gegenüber dem Stand 
vom September 2014 einen Platz 
 gewonnen. In der Untergruppe 
«Global Specialists» belegt Genf 
Rang drei. Der Index umfasst  fünf 
Schlüsselfaktoren: Bevölkerung, 
Geschäfts umfeld, Marktzutritt, In
frastruktur und allgemeine Konkur
renzfähigkeit. Hinzu kommen Aus
wertungen von multinationalen 
 Institutionen wie OECD und Welt
bank. Der Index ist abrufbar unter 
www.longfinance.net.   HF

Schweiz  
rückt vor

Anzeige

Rang Veränd. Finanzplatz Rating

1 – New York 785
2 – London 784
3 – Hongkong 758
4 – Singapur 754
5 +1 Tokio 722
6 +1 Zürich 719
7 +1 Seoul 718
8 –3 San Francisco 708
9 +3 Chicago 707

10 –1 Boston 706
11 – Toronto 704
12 –2 Washington, D.C. 703
13 – Genf 702

Quelle: Global Financial Centres Index (März 2015)

Finanzplatz-Ranking

Anlegerschutz  
unter der Lupe
Ein starker Finanzplatz braucht mün-
dige Anleger, sprich – eine vernünf-
tige Regulierung ohne Hektik und 
ausufernde Bürokratie.   SEITEN 5, 6

Vor der Zäsur
Einschneidende Veränderungen im 
Schweizer Vermögensverwaltungs-
markt sind programmiert, auch wenn 
der Steuerkonflikt mit den USA 
 kaufwillige Banken und Vermögens-
verwalter noch zurückhält. Unklar ist, 
ob es eher die Grossen oder die Klei-
nen treffen wird.   SEITE 3

Neue Wege im  
Beratungsdschungel
Die Grossbanken schlagen unter-
schiedliche Richtungen ein. CS struk-
turiert ihr Angebot neu, UBS lanciert 
eine Online-Version.    SEITE 7

Was ist noch privat?
Dem Bankgeheimnis geht’s auch in 
der Schweiz an den Kragen. Branchen-
vertreter nehmen Stellung.   SEITE 18

Swissness zählt
Mit Esprit und Erfolg: unabhängige 
Vermögensverwalter, die ihren Bezug 
zur Schweiz und zum Schweizer 
 Finanzplatz gleich im Namen zeigen – 
drei Porträts.   SEITEN 14, 15

CHRISTOF REICHMUTH

«Den Blick nach 
vorne richten»
Steuerstreit und Regulierung sind für 
den CEO der Privatbankiers Reichmuth 
Themen von gestern. Ein Aufbruch-
signal sei Fintech und der Negativzins 
das neue Risiko.   SEITEN 10, 11

Auf dem Sprung
Die kotierten Vermögensverwalter  
Julius Bär, Vontobel und EFG Inter-
national wollen alle in der Konsolidie-
rung ein Wort mitreden.    SEITE 7
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PRIME BUILDINGS.
PRIME SITES.
PRIME INVESTMENTS.

Dieses Inserat ist weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Swiss Prime
Site AG noch ein Prospekt im Sinne des anwendbaren Schweizer Rechts (d.h. Art. 652a oder Art. 1156 OR oder
Art. 27 ff. des Kotierungsreglementes der SIX Swiss Exchange). Die bisherige Performance ist kein Indiz für
die zukünftige Performance.

Der Name ist Programm: Swiss Prime Site steht für erstklassige Qualität von Immobilien und für

ein hochstehendes Immobilienportfolio im Wert von CHF 9.8 Mrd. Mit ihrer Konzentration auf Ge-

schäftsimmobilien und Retailliegenschaften an besten Lagen in der Schweiz sichert Swiss Prime

Site ihren Aktionären attraktive Anlagen, die gerade in turbulenten Zeiten Substanz bewahren und

interessante Renditen erzielen.

Swiss Prime Site AG, Frohburgstrasse 1, CH-4601 Olten, Telefon +41 58 317 17 17, www.swiss-prime-site.ch, Valoren-Nr. 803 838.

DIE NUMMER EINS FÜR IMMOBILIENINVESTITIONEN
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Die Ruhe vor dem Sturm
KONSOLIDIERUNG Sobald der Steuerkonflikt mit den USA beigelegt ist, wird der Schweizer Vermögens

verwaltungsmarkt massiv aufgemischt werden. Zukäufe und Zusammenschlüsse sind unausweichlich.

Stefan Jaecklin

U nsicherheit lähmt das Geschäft. 
Solange der seit 2008 schwelende 
Steuerstreit mit den USA nicht ge-

klärt ist, kommen die strukturellen Verän-
derungen und die erwartete Konsolidie-
rungswelle in der Schweizer Vermögens-
verwaltungsbranche nur langsam voran. 
Zwar hat es bereits einige Übernahmen 
gegeben. Aufgrund der Rechtsunsicher-
heit zögern aber viele Marktteilnehmer, 
Zukäufe oder Übernahmen durchzufüh-
ren, solange keine Klarheit über den tat-
sächlichen Wert der Assets herrscht. 

Fest steht jedoch: Sobald der Konflikt 
beigelegt und die Unsicherheit beendet 
ist, wird der Schweizer Markt massiv auf-
gewühlt werden. Die erste Bank der Kate-
gorie  2 des US-Programms zur Bereini-
gung des Steuerstreits hat sich nun jüngst 
mit den USA geeinigt, was als gutes Zei-
chen zu werten ist.

VEREINFACHEN UND FOKUSSIEREN
Das Vermögensverwaltungsgeschäft ist 
nicht nur in der Schweiz, sondern auch 
global ein attraktiver und wertvoller 
Markt. Allein in Europa hatten die finan-
ziellen Vermögenswerte von Privatperso-
nen im Jahr 2013 einen Gesamtwert von 
18 Bio. €. Er wird gemäss Prognosen bis 
2018 mit 4,9% pro Jahr auf 23 Bio. € deut-
lich wachsen, schätzt eine Studie von Oli-
ver Wyman und J. P. Morgan Asset Mana-
gement («Outlook für Global Wholesale & 
Investment Banking, 2015»).

Bis 2018 muss sich das Schweizer Ver-
mögensverwaltungsgeschäft einigen Her-
ausforderungen stellen. Die Fixkosten stei-
gen, besonders im Compliance-Bereich. 
Die wachsenden Regulierungsanforde-
rungen erfordern erhebliche Investitio-
nen. Folglich wird eine Vereinfachung des 
Geschäftsmodells unausweichlich. Zu-
dem ist der Ertrag von mehreren Seiten 
unter Druck: Transparenz und Informati-
onsaustausch führen zu intensiverer Kon-
kurrenz mit dem Onshore-Private-Ban-
king-Geschäft. Regulierung erhöht die 
Transparenz der Provisionsströme oder 
unterbindet sie. Das Niedrigzinsumfeld 
macht die Kunden deutlich kostensensi-
bler, und FinTech-Anbieter setzen mit in-
novativen Geschäftsmodellen die altbe-

währten Modelle unter Druck. Diese An-
forderungen zu meistern, wird vor allem 
für kleine und mittlere Vermögensverwal-
ter ohne Spezialisierung schwer. Für 
 einige wird es nötig sein, sich bei Gross-
banken einzugliedern oder untereinander 
zusammenzuschliessen. 

Diese Konsolidierung kann unter-
schiedliche Formen annehmen. Eine Ak-
quisition des Unternehmens ist für die 
Übernahme der Kundenaktivitäten nicht 
unbedingt erforderlich. Eine geordnete 
Übernahme von Mitarbeitern und Kun-
denportfolios ist zum Beispiel eine gute 
Alternative zum Kauf der Bank, besonders 
wenn deren Rechtslage unklar ist.  

WIE MAN UNABHÄNGIG BLEIBT 
Möchten kleinere Banken ihre Eigenstän-
digkeit bewahren, erfordert das meist eine 
radikale Umstrukturierung und Fokussie-
rung. Unter anderem muss die Anzahl der 
bearbeiteten Märkte von häufig mehreren 
Dutzend auf eine Handvoll Kernmärkte 
reduziert werden. Und die Unternehmens-
prozesse müssen mit Blick darauf analy-
siert werden, welche Teilaktivitäten an 
 externe Dienstleister ausgelagert werden 
können. Beides ist notwendig, um die mit 
der Regulierung einhergehenden Fixkos-
ten an den sinkenden Ertrag anzuglei-
chen. Die Kosten- und Ertragstreiber sind 
dabei strukturell bedingt. Das bedeutet 
für die Banken, dass sie das veränderte 
Umfeld als «neues Gleichgewicht» akzep-
tieren. Ein strategischer Umbau sollte da-
her schon längst auf dem Weg sein.

Die unabhängigen Vermögensverwal-
ter werden von der gleichen Regulie-

rungswelle erfasst. Keine Banklizenz zu 
haben, kann hier Vor- und Nachteil sein. 
Viele der Anforderungen einer Banklizenz 
müssen auch unabhängige Vermögens-
verwalter erfüllen. Banken werden ihrer-
seits Anforderungen und daraus entste-
hende Kosten teilweise an Vermögensver-
walter weiterreichen. 

Auch unter den unabhängigen Vermö-
gensverwaltern ist aufgrund der Markt-
situation der Konkurrenzdruck gestiegen. 
Überlebensfähig werden nur solche sein, 
die die regulatorischen Mehrauflagen er-
füllen und echten Beratungsmehrwert 
bieten können. Das erfordert einen höhe-
ren Spezialisierungsgrad, bessere Qualität 
und entsprechende Bepreisungsmodelle. 
Ohne strategische Repositionierung wird 
das kaum möglich sein. Wesentlich aber 
ist, dass das Bedürfnis nach guter und un-

abhängiger Beratung auch in Zukunft re-
levant bleiben wird.

Schaut man in die Zukunft und stellt 
sich die Schweizer Vermögensverwal-
tungsbranche in fünf bis zehn Jahren vor, 
sieht man einen stark geteilten Markt mit 
weniger Anbietern und einem neuen 
Kundentyp. Die Kosten-, Ertrags- und Ri-
sikosituation wird dazu führen, dass das 
individualisierte Beratungsmodell pri-
mär für Kunden mit über 5 Mio. € verwal-
tetem Vermögen ökonomisch umsetzbar 
ist. Kunden mit kleinerem Vermögen 
werden mit einem stark standardisierten, 
aber hochqualitativen und automatisier-
ten Private Banking und Beratungsmo-
dell bedient. 

Zudem werden es Vermögensmanager 
zukünftig mit deutlich technikaffineren 
Kunden zu tun haben. Diese Kunden ver-
fügen somit vermehrt über gutes Fachwis-
sen. Insofern fordern sie auch bei der Be-
ratung mehr Mitsprache und haben hohe 
Serviceerwartungen. Banken und Vermö-
gensverwalter müssen ihren Beratungs-
ansatz an diesen neuen Kundentyp anpas-
sen und ihm auf Augenhöhe begegnen. 

STANDORTVORTEIL
Dem Schweizer Finanzplatz kommt als 
Standortvorteil seine hohe Dienstleis-
tungsdichte mit kurzen Wegen zugute. Sie 
bietet Investoren vielfältige Möglichkei-
ten, ihr Geld unter Berücksichtigung der 
Risiken gewinnbringend anzulegen. Im 
Vergleich zu anderen Finanzzentren kann 
die Schweiz dabei mit ihrer stabilen geo-
politischen Lage und ihrer Rechtssicher-
heit punkten. Zudem spielt die Nähe und 
Erreichbarkeit der Schweizer Anlagebera-
ter eine wichtige Rolle.

Um diese Stärken im Umbruch zu nut-
zen, muss die Branche ihr Wertverspre-
chen neu definieren. Dafür hat sie auf 
dem Schweizer Finanzplatz die besten 
Rahmenbedingungen, denn dank seiner 
guten Infrastruktur ist er auch im inter-
nationalen Vergleich sehr gut aufgestellt. 
Es braucht aber auch Mut und Weitsicht, 
denn mit einem kurzfristigen Ansatz ris-
kiert die Branche in der gegenwärtigen 
Position zu verharren und damit den 
strukturellen Wandel zu verpassen.

Stefan Jaecklin, Partner und Market 
Leader Schweiz, Oliver Wyman.

Finanzielle Vermögenswerte1 in Bio. €

Finanzvermögen nach Kundengruppen

Quelle: Oliver Wyman Wealth Management Model / Grafik: FuW, gm

2010 2013 2018

A�uent/Retail (<1 Mio. €)
HNWI (1–1,5 Mio. €)
Ultra HNWI (>15 Mio. €)

5

13

4
5,5%

4,4%10

4

3

+4,3% p.a.
+4,9% p.a.

11

4

3

Jährliches
Wachstum

2013 bis 2018

9% 
Nein

Prozentsatz der Befragten, die strukturellen Wandel in der 
Branche erwarten:

Resultat einer Umfrage von Oliver Wyman und J.P. Morgan1

Prozentsatz der Befragten, die glauben, dass die folgenden 
Situationen eintre�en werden (Mehrfachnennungen möglich):

91%
Ja

Konsolidierung in den nächsten fünf Jahren

Quelle: J.P. Morgan, Oliver Wyman / Grafik: FuW, gm

85%
Grosse Akteure
werden kleinere 
kaufen
Kleinere Akteure
werden sich 
zusammenschliessen
Grosse Akteure 
werden Teile ihres
Geschäfts ausgliedern
Grosse Akteure werden 
Akteure ähnlicher
Grösse übernehmen

73%

73%

56%

1 Future of European Wealth Management Survey (162 befragte Personen in 13 europäischen Ländern)
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Digital, aber persönlich
ONLINE PRIVATE BANKING Digitale Plattformen gehören heute auch im Private Banking zum Standard. Wichtig ist jedoch,  

dass der Fokus auf Kernkompetenzen wie persönliche Beratung und aktive Vermögensverwaltung bleibt.

Georg Schubiger

S tets und von überall auf das eigene 
Portfolio, Investmentinhalte und 
 Finanzinformationen zugreifen, 

Wertschriftentransaktionen abwickeln, 
spezifische und individuell zugeschnit-
tene Anlagevorschläge erhalten oder mit 
dem Kundenberater kommunizieren. Pri-
vate-Banking-Kunden erachten heute 
diese und weitere Funktionalitäten als 
selbstverständlich, die von ihrer Bank über 
digitale Kanäle wie E-Banking oder Mobile 
Banking angeboten werden. Damit hat die 
digitale Revolution auch die Vermögens-
verwaltung erreicht. Nur ist das Digital Pri-
vate Banking im Vergleich zum Retail Ban-
king noch weniger weit fortgeschritten. 
Das ist vorwiegend auf das beratungsin-
tensive Geschäftsmodell mit teils komple-
xeren Produkten zurückzuführen.  

Mit digitalen Plattformen eröffnen 
sich im Private Banking zusätzliche Mög-
lichkeiten zur Interaktion zwischen 
Kunde und Bank, wobei aber kein beste-
hender Kanal ersetzt werden soll. Doch 
Kunden sollen jederzeit und bei jeder 
 Aktion  –  von der Informationsbeschaf-
fung über die Beratung bis hin zur 
Transaktions ausübung –  ihren bevor-
zugten Kommunikationskanal wählen 
und nahtlos zum anderen wechseln kön-
nen. Wichtig ist  dabei eine einfache, in-
tuitive Bedienung, unabhängig davon, ob 
der Nutzer nur einen kurzen Überblick 
über sein Port folio wünscht oder Finanz-
informationen analysieren und Transak-

tionen abwickeln will. Digital Banking 
soll letztlich die Interaktion für Kunden 
einfacher gestalten. 

VEREINFACHTE INTERAKTIONEN
Viele vermögende Privatkunden suchen 
in ihrem Kundenberater primär jeman-
den, der ihre eigenen Anlageideen vali-
diert. Sie erwarten, dass die Bank ihnen 
über digitale Kanäle Zugang zu ausführli-
chen Finanzinformationen, Marktkursen 
und Analysen von Einzeltiteln gibt – und 
das rund um die Uhr und geografisch 
 unabhängig. Darauf basierend entwi-
ckeln sie dann ihre eigenen Einschätzun-
gen, die sie mit ihrem Kundenberater 
über Messaging-Funktionen oder ein 
persön liches Gespräch besprechen und 
beurteilt haben möchten. 

Ein attraktives digitales Angebot eröffnet 
Banken die Chance, die Kundenloyalität 
und die Kontaktfrequenz zu erhöhen. 
Gleichzeitig verändern ein Rund-um-die-
Uhr-Zugang und Messaging-Funktionen 
auch die Erwartung einer schnellen Re-
aktion der Bank. Studien zeigen denn 
auch, dass Wohlhabende das digitale An-
gebot ihres Vermögensverwalters aktiv 
nutzen (vgl. Grafik). 

Die Digitalisierung erweitert ausser-
dem die Möglichkeiten, Kunden indivi-
duelle Anlagevorschläge zu unterbreiten 
und spezifische Hinweise («Alerts») zu 
senden – basierend auf ihren Interessen 
und ihrem Nutzerverhalten. Analysen und 
effektives Datenmanagement schaffen 
dabei die Basis für eine solch gezielte In-
teraktion mit dem Kunden. 

Ebenfalls können operative Prozesse 
vereinfacht werden. Digitale Abläufe 
sind schneller, einfacher und gleichzei-
tig auch weniger fehleranfällig, wovon 
auch die Kunden profitieren. So kann 
beispielsweise die Effizienz der Interak-
tion erhöht werden, indem gewisse Pro-
zesse zwischen Kunden und Bank auf-
geteilt werden. Vorstellbar sind Profilak-
tualisierungen, die der Kunde teilweise 
selbst übernimmt.

ANDERS ALS ONLINE BANKING
Digital Private Banking – falls richtig um-
gesetzt – eröffnet Finanzinstituten vielfäl-
tige Chancen, Kunden über erweiterte Be-
ratungsdienstleistungen und verbesserte 
Servicequalität Mehrwert zu bieten und 
somit die Kundenbindung zu stärken. Da-
bei darf aber der Fokus auf die eigenen 
Kernkompetenzen wie aktives Ausnutzen 
von Marktchancen und persönliche Bera-
tung nicht vergessen werden. Private Ban-
king ist und bleibt ein Beziehungsge-
schäft, und der persönliche Kontakt zwi-
schen Kunde und Berater ist zentral.

Durch persönliche Beratung, aktive 
Vermögensverwaltung und individuelle 
Lösungssuche grenzt sich Digital Private 
Banking von reinen Online-Banken ab. 
Dabei wird das Kundenportfolio individu-
ell verwaltet und betreut sowie aktiv ent-
sprechend dem Marktumfeld ausgerich-
tet. Gleichzeitig müssen sich Banken offen 
und kritisch mit der Flut von neuen digi-
talen Entwicklungen auseinandersetzen. 
Innovationen wie computerbasierte Allo-
kationsentscheidungen – auch Robo Advi-

sors genannt – die mithilfe automatisier-
ter Algorithmen passend zum Anleger-
profil des Kunden getroffen werden, 
könnten im Private Banking durchaus 
den Kundenberater unterstützen. Dies 
 allerdings nur in Kombination mit dem 
Faktor Mensch, um sicherzustellen, dass 
systemgenerierte Empfehlungen im Port-
foliokontext angebracht sind und den per-
sönlichen Bedürfnissen des Kunden ent-
sprechen.  Das Private Banking von mor-
gen steht erst am Anfang der digitalen 
 Revolution und wird die Branche noch 
stark fordern. Diesem Wandel gilt es aktiv 
zu begegnen. Künftige Kundenbedürf-
nisse, sich verändernde Gewohnheiten 
und technische Entwicklungen werden 
dabei den Weg weisen.

Georg Schubiger, Leiter Private 
 Banking und Mitglied der  
Gruppen leitung, Vontobel. 
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DIGITAL BANKING

Mit Vontobel Mobile Private Ban-
king hat der Kunde weltweit rund 
um die Uhr Zugriff auf Portfolio- 
und Kontoinformationen, Finanz-
marktdaten und Research. Man 
kann sich von Investmentideen und 
Expertenanalysen inspirieren lassen 
und sich mit dem Kundenberater 
über die Message-Funktion austau-
schen. Die breite Palette an Funk-
tionalitäten hilft Anlegern, rechtzei-
tig und zielgerichtet zu agieren. 
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Urs Rohner

D er Schweizer Finanzplatz hat sich in den ver
gangenen Jahren stark gewandelt. In diesem 
schmerzlichen Prozesses hat das Private Ban

king als Kernkompetenz noch mehr an Bedeutung 
 gewonnen. Mit über 2000 Mrd. Fr. verwalteter Ver
mögen, von denen etwa die Hälfte aus dem Ausland 
stammt, führt die Schweiz die weltweite Rangliste der 
Vermögensverwaltungszentren an. 

Aber auch der Schweizer Finanzplatz wurde seit 
2009 mit einem Nettoabfluss von 135 Mrd. Fr. vom 
 global verzeichneten Rückgang der international an
gelegten Vermögenswerte betroffen. Darüber hinaus 
haben wir mit einem sinkenden Ertrag und steigenden 
operationellen Kosten zu kämpfen und müssen uns 
gegen ambitionierte ausländische Finanzzentren be
haupten, allen voran Hongkong und Singapur. 

ZWEI PHASEN
Betrachtet man die Entwicklung der Finanzindustrie 
seit 2008, lassen sich zwei Phasen feststellen: Bis 2012 
galt es, die Branche nach der Krise wieder aufzubauen. 
Unmittelbar danach  setzte die Regulierungsflut auch 
im Private Banking ein und führte zu einer signifikan
ten Erhöhung der operativen Risiken und der damit 
verbundenen Kosten. Vor diesem Hintergrund stellt 
das Beratungsunternehmen Deloitte fest, dass die 
Schweiz beide Phasen vergleichsweise erfolgreich 
überstanden hat und mit  Abstand das grösste Zentrum 
für internationale Vermögensverwaltung bleiben wird. 
Es wird aber auch deutlich, dass der globale Wettbe
werb weiter zunehmen wird und wir eine klare Strate
gie brauchen, um unsere Führungsposition zu sichern.  

Deshalb müssen wir unsere Stärken fördern und sie 
gezielt weiterentwickeln. Angesichts politischer Unsi
cherheit und wiederkehrender sozialer Unruhen, auch 
in Europa, kann die politische und soziale Stabilität 
der Schweiz nicht hoch genug geschätzt werden. Zu
dem ist unser Land unter anderem dank der Unabhän
gigkeit der SNB und einer soliden Bankkapitalisierung 
wirtschaftlich resistent. Wir sind gut positioniert, um 

der wichtigsten Entwicklung im Private Banking zu be
gegnen: der grundlegenden Veränderung des Wert
versprechens unserer Branche an den Kunden, die den 
Fokus zunehmend auf Transparenz und Anlageergeb
nisse verschiebt. Getrieben wurde sie nicht zuletzt von 
heftiger internationaler Kritik an mehreren Finanz
plätzen in punkto Steuerkonformität. 

Gleichzeitig müssen wir unsere Kunden noch be
dürfnisgerechter bedienen. Denn der Mehrwert für Pri
vateBankingKunden wird künftig auf drei komple
mentäre Arten generiert. Wir werden mit intelligenter 
Software umfassende Marktintelligenz auswerten und 
den Kundenbedürfnissen entsprechend verarbeiten. 
Den Kunden wird eine Vielzahl digitaler Instrumente 
zur Ver fügung gestellt. Letztlich wird der Berater als Un
terstützung bei Anlage und Finanzierungsentscheiden 
sowie bei komplexen Fragestellungen eingesetzt. 

AM RICHTIGEN ORT SEIN
In einem Umfeld, das von tiefen Margen und hohen 
regulatorischen Kosten geprägt ist, sind deshalb be
trächtliche Investitionen in digitale Technologien ver
langt. Richtig umgesetzt, weisen sie den Weg zu unse
rem langfristigen Erfolg: Etwa ein Drittel der Institute 
auf dem Schweizer PrivateBankingMarkt schafft es 
zu wachsen, kämpft aber mit steigenden Betriebskos
ten. Ein weiteres Drittel hat einen Sparkurs einge
schlagen, was unter anderem zu einem unzureichen
den Wachstum führt. Der Rest tut sich mit beiden 
Aspekten des heutigen Marktumfelds schwer. 

Mithilfe innovativer Technologien können wir 
Kundenerwartungen erfüllen, unsere Beratungskapa
zität erhöhen und das Prozessrisiko in unserem Ge
schäft vermindern. Kunden der CS haben bereits 
heute zahlreiche Möglichkeiten, ihr Vermögen indivi
dualisiert und umfassend selbst zu verwalten sowie 
 ihren Berater bei Bedarf beizuziehen. Gleichzeitig 
 arbeiten wir mit den vielversprechendsten Startups 
zusammen, insbesondere mit solchen, die uns helfen, 
das Frontoffice kundenorientierter und das Backoffice 
kosteneffizienter zu gestalten.

Neben Innovation wird die geografische Ausrich
tung die Zukunft des Schweizer Private Banking prä
gen. Die CS hat frühzeitig in eine Präsenz in den auf
strebenden Märkten investiert, weshalb wir bereits 
dort gut aufgestellt sind, wo unsere Branche am stärks
ten wächst: im asiatischen Raum. Um von dem Ver
mögenszuwachs in dieser Region zu profitieren, ist 
das traditionelle Beratungsmodell jedoch nur bedingt 
geeignet. Es gilt auch dort, mithilfe neuester Techno
logien unsere breite Anlagekompetenz flexibel, trans
parent und benutzerfreundlich zu vermitteln. 

Urs Rohner, Präsident des Verwaltungsrates,  
Credit Suisse Group.
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Lukas Gähwiler

Der Schweizer Finanzplatz ist ein tragender 
Pfeiler der schweizerischen Wirtschaft. Rund 
10% oder 500 000 aller Arbeitsplätze der 
Schweiz sind direkt und indirekt davon ab
hängig. Die Finanzbranche leistet immer 
noch 12 bis 14% des Gesamtsteueraufkom
mens der Schweiz. Gerade in Zeiten wie heute 
sollten wir Sorge tragen, dass unsere Finanz
dienstleister auch in Zukunft ihren Beitrag 
leisten können. Derzeit sind einige Regulie
rungsvorhaben zum Finanzplatz in der politi
schen Diskussion: das Finanzdienstleistungs
gesetz (Fidleg) und das Finanzinstitutsgesetz 
(Finig). Ziel dieser Reformvorhaben sollte ein 
moderner und angemessener Anlegerschutz 
sein, der ohne überschiessende Bürokratie 
den informierten, selbstbestimmten Anleger 
ins Zentrum stellt. Zudem muss sichergestellt 
werden, dass unabhängige Vermögensver
walter und Anlageberater ebenso wie die Ban
ken einer wirksamen Aufsicht unterstellt wer
den. Es braucht gleiche Rechte und Pflichten 
für alle Finanzdienstleister. 

Vor dem aktuellen Hintergrund mit Fran
kenstärke und Niedrigzinsumfeld ist die 
Schweizer Wirtschaft auf nachhaltige und ef
fiziente Rahmenbedingungen angewiesen. Es 
ist daher positiv, dass der Bundesrat, als er  
von den Ergebnissen der Vernehmlassung zu 
Fidleg und Finig Kenntnis genommen hat, 
schon ein paar Weichen in die richtige Rich
tung gestellt hat. So soll etwa auf die Beweis
lastumkehr, den Prozesskostenfonds und das 
Schiedsgericht verzichtet werden. Die Vorlage 
wird dem Parlament voraussichtlich erst nach 
den eidgenössischen Wahlen vorgelegt. Da
mit besteht genügend Zeit, um auf der Basis 
dieses Richtungsentscheids, möglichst unter 
Einbezug der Marktteilnehmer, die Botschaft 
auszuarbeiten. Es wäre für den Finanzplatz, 
aber auch für den Wirtschaftsstandort insge
samt äusserst wichtig, wenn im neu gewähl
ten Parlament eine kundenfreundliche und 
pragmatische Lösung obsiegen würde. Eine 
Lösung, die sowohl einen angemessenen An
legerschutz schafft als auch die Wettbewerbs
fähigkeit des Finanzplatzes fördert.

GUT INFORMIERT
Ein Fidleg, das diese Ziele optimal umsetzt, 
stellt zwei Prinzipien in den Vordergrund: 
Zum einen hat die Bank dafür zu sorgen, dass 
Kundinnen und Kunden ihre Anlageent
scheide gut informiert treffen können. Der 
 Finanzdienstleister stellt folglich sicher, dass 
der Kunde sämtliche für den Anlageentscheid 
wesentlichen Informationen erhält. Zum an
dern darf die Wahl und Anlagefreiheit des 
mündigen Kunden nicht eingeschränkt wer
den. Überbordende Pflichten, die faktisch auf 
ein Verbot hinauslaufen, sind zu vermeiden.

Dass ein Finanzdienstleister die Bedürf
nisse und die finanziellen Verhältnisse der 
Anlegerinnen und Anleger kennen muss, ist 
selbstverständlich. Nur so kann er ihre Bera
tung wahrnehmen und verantwortungsvolle 
Anlageoptionen vorschlagen. Zugleich darf 
der Kunde nicht entmündigt, das Kunden
verhältnis nicht so bürokratisiert werden, 
dass die Beratungsleistung letztlich nicht 
mehr zu bezahlen ist. In Ländern mit über
bordender Regulierung nehmen Banken die 
Vermögensverwaltung und beratung über
haupt nur noch ab einem relativ hohen Min
destbetrag wahr, weil sonst Aufwand und 
 Risiko zu gross wären. Vor lauter Schutz steht 
der Grossteil der Kunden ohne Beratung da, 
weil sie niemand mehr zu einem vernünfti
gen Preis anbieten kann. Sinnvoller Anleger
schutz sieht anders aus.

AUFSICHTSFRAGE
Beim Finanzinstitutsgesetz (Finig) ist es zen
tral, dass alle Vermögensverwalter, auch die 
unabhängigen, ein und derselben Aufsicht 
unterstellt werden. Eine blosse Registrierung 
genügt hier nicht, denn die Einhaltung der 
Pflichten, die sich für alle gewerbsmässigen 
 Finanzdienstleister unter Fidleg ergeben, 
muss durch eine richtige Aufsicht überprüft 
werden. Nur so kann im Interesse des Kunden 
ein gewisses Qualitätsniveau für den gesam
ten Finanzplatz gewährleistet werden. Zudem 
ist die Aufsicht über die Vermögensverwalter 
eine der Voraussetzungen für den Markt
zugang im grenzüberschreitenden Geschäfts

verkehr mit professionellen Kunden in der 
EU: Das schweizerische Recht muss danach 
für alle Finanzintermediäre eine Zulassungs
pflicht und eine «wirksame und kontinuierli
che Beaufsichtigung und Durchsetzung» vor
sehen. Die Aufsicht über Vermögensverwalter 
hat damit eine ganz strategische Kompo
nente. Ohne eine einheitliche Kontrollinstanz 
drohen dem Finanzplatz und seiner Reputa
tion weitreichende, negative Folgen.

Wer einen starken Finanzplatz erhalten 
will, muss sich für eine vernünftige und 
schlanke Regulierung einsetzen. Dabei sind 
eine massvolle Stärkung des Anlegerschutzes, 
ohne übertriebenen Bürokratismus, und mo
derne Rahmenbedingungen nötig, die uns im 
internationalen Wettbewerb der Vermögens
verwaltung stärken. 

Lukas Gähwiler, Chef Schweiz, UBS.

Anlegerschutz statt 
 Bevormundung

REGULIERUNG Wer einen starken Finanzplatz erhalten will, muss  
sich für eine vernünftige und schlanke Regulierung einsetzen. 

Quelle: Deloitte / Grafik: FuW, sm
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«Die Finanzbranche leistet 
immer noch 12 bis 14% des 
Gesamtsteueraufkommens 

der Schweiz.»

Ein neues  
Kundenversprechen 
FINANZPLATZ Die Digitalisierung wird helfen, den Fokus zunehmend 

auf Transparenz und Anlageergebnisse zu verschieben.

«Der globale Wettbewerb 
nimmt zu. Wir brauchen eine 

klare Strategie, um unsere 
Führungsposition zu sichern.»

VISION BANK – 
VISION  
FINANZPLATZ 

Der Wettbewerb unter den Finanzplät-
zen wird intensiver. Auch die Schweiz 
ist gefordert und sucht neue Wachs-
tumsfelder. Die Digitalisierung soll ent-
scheidende Impulse liefern – nicht zu-
letzt in Asien, das immer mehr in den 
Fokus von Schweizer Banken rückt. Ein 
Wettbewerbsvorteil kann bei aller Kritik 
auch die Regulierung sein, die auf sta-
bile und respektierte Geschäftsmodelle 
pocht. Über diese und andere Themen 
diskutierten Experten am vierten 
 Finanz und Wirtschaft Forum am 
25. August in Zürich. Details unter: 
www.forum-executive.ch/finanzplatz.
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Anlegerschutz nüchtern betrachtet
GESETZGEBUNG  Fidleg, Lugano-Abkommen und Weissgeldstrategie – eine differenzierte  

Betrachtung des Anlegerschutzes schafft neue Qualität in der Beziehung zwischen Kunden und Berater.

Felix Brem

D ie Regulierung des Schweizer Fi
nanzmarktes – allen voran durch 
das Finanzmarktdienstleistungs

gesetz (Fidleg) und das Finanzinstituts
gesetz (Finig) – ist für unser Land ein tiefer 
Einschnitt. Das wird daran deutlich, dass 
in den vielen Diskussionen über das Für 
und Wider starke Emotionen mitschwin
gen. Es geht um das Selbstverständnis der 
Akteure und um eine traditionsreiche 
Schlüsselbranche, die zudem eng mit dem 
nationalen Bewusstsein verknüpft ist. 

Dennoch sollte der Inhalt der Vorlagen, 
der vor wenigen Wochen nach den Rich
tungsentscheiden des Bundesrats noch
mals überarbeitet wurde, nicht nur hin
sichtlich steigender Anforderungen und 
Kosten, sondern auch punkto Chancen 
betrachtet werden. Auf der Metaebene 
werden schliesslich der internationale 
Kontext der Regulierung und die Verbin
dung zu anderen nationalen Gesetzen aus 
der jüngeren Vergangenheit deutlich.

HOHER CROSS-BORDER-ANTEIL
Fakt ist: Mehr als 50% der in der Schweiz 
verwalteten Vermögen stammen aus 
dem Ausland. Die Finanzindustrie er
bringt ihre Dienstleistungen zu einem 
hohen Anteil im CrossBorderGeschäft 
und soll dies auch in Zukunft tun. Die 
 Internationalität ist ein Grundpfeiler des 
Swiss Private Banking. Die Herausforde
rung liegt nun darin, dass nicht nur die 
nationalen, sondern auch die Gesetze 
aus den Ländern der jeweiligen Kunden 
erfüllt werden müssen. Das macht eine 
Verknüpfung mit internationaler Recht
sprechung unausweichlich, wie sie 2007 
mit dem LuganoÜbereinkommen ge
schaffen wurde. Das LuganoAbkom
men zwingt die Schweizer Vermögens
verwalter insofern bereits heute, die 
Gesetz gebung des Domizillandes ihrer 
Kunden zu berücksichtigen. 

Die Akzeptanz der Zuständigkeit des Her
kunftslandes eines Kunden für die ord
nungsgemässe Versteuerung von Einkom
men aus Kapitalvermögen ist die 
 Herleitung und Legitimation für die In
halte des Finig. Dabei wird fortgeführt, 
was mit Lugano bereits begonnen wurde. 
Mit dem Bekenntnis zur Weissgeldstrate
gie über den länderübergreifenden Aus
tausch von Bankkundendaten im Jahr 
2013 hat sich dann endgültig manifestiert, 
dass sich die Schweiz internationalen 
 Entwicklungen nicht verschliessen kann, 
wenn die Wettbewerbsfähigkeit des Fi
nanzplatzes erhalten bleiben soll.

Die Fragen nach den Auswirkungen 
der Finanzmarktregulierung werden 

häufig aus der Momentaufnahme heraus 
diskutiert. Es kommt aus meiner Sicht zu 
Übertreibungen hinsichtlich eines ver
meintlich überbordenden Anlegerschut
zes, hingegen werden Vorteile aus der 
praktischen Anwendung ausgeblendet. 
Das betrifft etwa die Dokumentations
pflichten hinsichtlich der finanziellen 
Verhältnisse des Kunden, seiner Anlage
ziele und der persönlichen Risikotragfä
higkeit. Ihre schriftliche Erfassung 
scheint im Widerspruch zum Schutz der 
Privatsphäre zu stehen. 

Auch da lohnt sich eine differenzierte 
Betrachtung. Ein erhöhter Erfassungs
aufwand und das ungute Gefühl, ein Dos
sier mit privaten Informationen anzufer

tigen, relativieren sich durch eine höhere 
Rechtssicherheit für Kunden und Leis
tungserbringer mit dem Schutz vor Pro
zessrisiken. Berater, welche die Doku
mentation richtig umsetzen, schaffen 
 somit eine stabile Basis, auf der Folgebe
ratungen rechtssicher und effizient 
durchgeführt werden können. 

ERFAHRUNG AUS DEUTSCHLAND
Das bringt eine neue Qualität in die Bezie
hung zwischen dem Kunden und dem Be
rater. Denn Transparenz und Berechen
barkeit schaffen Vertrauen. Mit der jeder
zeitigen Einsichtnahme des Kunden in die 
Entscheidungen kann er sie reflektieren 
und in einen Gesamtkontext einordnen. 
Der Zusatzaufwand lohnt sich für den 
Kunden und den Berater. 

Was die aus der Regulierung resul
tierenden Belastungen für die verschie
denen Geschäftsmodelle im Private 
Banking  angeht, ist aus meinen jahr
zehntelangen Erfahrungen im Cross
BorderGeschäft mit Deutschland eben
falls eine pragmatische Einstellung an
gebracht. So hat unser Nachbarland mit 
der sechsten Über arbeitung des Kredit

wesengesetzes und der damit verbun
denen Umsetzung der europäischen 
Wertpapierdienstleistungsrichtlinie in 
deutsches Recht bereits im Jahre 1998 
einen ähnlichen Regulierungs prozess 
durchlaufen. 

Der im Vorfeld befürchtete Einbruch 
bei den Volumen von Vermögensverwal
tern blieb aus. Um Effizienzgewinne reali
sieren zu können, bildeten die Marktteil
nehmer durch organisches Wachstum, 
Übernahmen und Zusammenschlüsse 
grössere Einheiten. 

Die Erfahrung aus Deutschland zeigt, 
dass die Finanzmarktregulierung weder 
das Ende der unabhängigen Finanz
dienstleister bedeutet noch die Volu
men des verwalteten Vermögens tan
giert.  Finanzdienstleister brauchen je
doch die Weitsicht, sich frühzeitig auf 
den Wan del vorzubereiten und ihn als 
Chance zu begreifen: Transparente Pro
zesse zusammen mit dem ausgezeich
neten Beratungswissen sind ein wesent
licher Differenzierungsfaktor – gerade 
im CrossBorderGeschäft. 

Felix Brem, CEO, Reuss Private Group.

Blick nach Deutschland

Quelle: VuV Verband unabhängiger Vermögensverwalter / Grafik: FuW, sm

Anzahl unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland (aktuell ca. 450)

Einführung KWG/WpHG
(Finig) (Fidleg)

Einführung MiFID I

1998

1429

727

1999

672

2000

560

2001

443

2002

447

2003

479

2004

482

2005

487

2006

519

2007

514

2008

508

2009

521

2010

517

2011

Welcher Landesteil welche Kunden hat
Kundenherkunft nach Standort (Mehrfachantwort möglich):

in %

Rest Europas
Mittel-/Südamerika

Schweiz

Naher/Mittlerer Osten

Frankreich

Nordamerika

Deutschland

Afrika

Italien

Asien/Ozeanien

Westschweiz

54

84

5
11

14
14

10
9

3

62

Rest Europas
Mittel-/Südamerika

Schweiz

Naher/Mittlerer Osten

Frankreich

Nordamerika

Deutschland

Afrika

Italien

Asien/Ozeanien

Deutschschweiz
76

47
11

65
8
9
10

2
5

10

Quelle: Geschäftsbericht VSV / Grafik: FuW, sm

Rest Europas
Mittel-/Südamerika

Schweiz

Naher/Mittlerer Osten

Frankreich

Nordamerika

Deutschland

Afrika
Asien/Ozeanien

Italien

Tessin

2
49

10
1

5
2
2

97
8

37

Stephan Keiser

Als Folge der Finanzkrise hat sich das Umfeld im 
 Private Banking stark gewandelt. Die Branche muss 
sich einer Vielzahl von Herausforderungen stellen, 
wie volatilen Märkten, tiefen Zinsen, Zurückhaltung 
der Kunden sowie neuen Regulierungen. Das abseh
bare Ende des Bankgeheimnisses verstärkt diesen 
Wandel. Fundamental betrachtet hat sich jedoch 
wenig verändert: Im Kern geht es im Private Banking 
nach wie vor darum, Kunden durch fundierte, objek
tive Beratung zu unterstützen. Dass hierzu die Kun
denbedürfnisse in den Mittelpunkt gestellt werden 
müssen, versteht sich von selbst. Doch dies bleibt 
nicht selten ein Lippenbekenntnis. Wir sehen eine 
exzessive Fixierung auf Produkte und technisch eng 
definierte Angebote, die oft nur dem jüngsten In
vestmentHype nachrennen. 

Private Banking kann und muss viel mehr sein. 
Kunden wünschen sich eine Beziehung mit ihrem 
Berater, die auf Vertrauen beruht. Vor Produkten und 
Dienstleistungen steht die Interaktion, die mit dem 
Zuhören beginnt. Erst auf dieser Basis können sinn
volle Anlagelösungen erarbeitet werden. Es geht um 
den Kunden als Menschen, sein Umfeld, die Ziele 
und die Leidenschaften, die ihn antreiben. 

KEIN FACHCHINESISCH
Von zunehmender Bedeutung im heutigen Private 
Banking sind folgende Aspekte: 
 –  Die richtige Positionierung des Angebots ist ent
scheidend. Es muss den Kunden «abholen» – in einer 
Sprache, die er versteht. Das Gegenüber nicht mit 
Fachausdrücken und technischen Details zudecken. 
Sie verwirren oft mehr, als sie informieren.
–  Teambasierter Ansatz: Die Zeiten, in denen ein Pri
vatbanker als «einsamer Wolf» oder reiner Broker 

agierte, sind vorbei. Die Beratung vermögender 
Kunden ist mehr denn je ein komplexer Prozess. Oft 
gilt es, eine Vielzahl von Interessen zu berücksichti
gen, die mehrere Jurisdiktionen umfassen. Das führt 
dazu, dass erfolgreiche Kundenberater vermehrt 
 interne oder externe Spezialisten heranziehen – 
etwa Rechts oder Steuerexperten oder auch Vermö
gensverwaltungsspezialisten, die eine eher institu
tionelle Sichtweise einbringen.
–  Integrierte Finanzplanung: Unter dem Begriff 
Financial Planning wird oft eine eigenständige 
Dienstleistungskategorie verstanden, die bei spe
zifischen Fragestellungen wie etwa mit Blick auf 
die Pensionierung zur Anwendung kommt. Fi
nanzplanung muss jedoch als eigentliches Herz

stück im Zentrum jeder Beratung stehen und die 
periodische Überprüfung von Entscheidungen 
mit einschliessen. 
– Vermögensstrukturierung, Firmenlösungen: Ver
mögende Einzelpersonen, Familien und Unterneh
men bekunden eine steigende Nachfrage nach  
Strukturierung zum Schutz oder im Hinblick auf 
die Weitergabe von Vermögenswerten. Häufig spie
len auch geschäftliche Interessen von Privatkun
den eine wichtige Rolle, was einen gemeinsamen 
Ansatz verschiedener Beteiligter erfordert. Der Be
rater muss deshalb mitunter in die Rolle eines Ko
ordinators schlüpfen und für eine effiziente Zusam
menarbeit sorgen.

–  Investmentlösungen: Risikoprofile und Invest
ment Management gehören zu den Kernkompe
tenzen von Privatbanken. Doch dabei scheinen 
nicht immer die Kundenbedürfnisse im Vorder
grund zu stehen. Oft werden aggressiv Produkte ver
kauft, die gerade im Trend liegen. Doch das ist kurz
fristig gedacht. Eine Anlagelösung ist keine zufällige 
Ansammlung von Produkten. Anlageprodukte sind 
Mittel zum Zweck – Bausteine eines abgestimmten 
Portfolios. Aufgabe des Kundenberaters ist es, den 
Kunden durch den Angebotsdschungel zu führen 
und sinnvolle Optionen aufzuzeigen. 

FÖRDERN STATT BEHINDERN
–  Segmentierung: Bei der Kundensegmentierung ge
hen Privatbanken nicht selten schablonenhaft vor. 
Etiketten wie Mass Affluent, HNWI und UHNWI 
 orientieren sich oft mehr an den organisatorischen 
Bedürfnissen der Bank als an den Kundeninteressen.
Ständige Um und Neusegmentierungen sind häufig 
Quell von Irritationen sowohl auf Kundenseite als 
auch bei den Beratern. Jede Segmentierung sollte 
auf dem gesunden Menschenverstand basieren. 
Schliesslich ist es im Interesse der Bank, die Entwick
lung einer Beziehung zwischen dem Kunden und 
dem Berater zu fördern und nicht zu behindern. 

Das Credo jeder Privatbank sollte sein, ihren Kun
den die für sie besten Lösungen anzubieten. Dieses 
Ziel lässt sich nicht mit einem reinen Produkt ansatz 
umsetzen. Auch in einer komplexer gewordenen 
 Finanzwelt besteht die primäre Herausforderung 
darin, Vertrauen aufzubauen, Zusammenhänge zu 
erläutern und objektiven Rat zu geben. Es geht 
darum, professionelles Fachwissen in individuelle 
Beratung umzumünzen.

Stephan Keiser, Leiter Private Banking Zürich, 
EFG Bank.

Erfolgsfaktoren – heute und morgen
KERNAUFGABE Dass die Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt stehen, versteht sich von selbst.  

Doch nicht selten bleibt es beim Lippenbekenntnis. Oft rennen Anbieter nur dem neuesten Investment-Hype nach. 

«Eine zufällige Ansammlung 
von Produkten  

ist keine Anlagelösung.»

40%
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500
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DIE ZAHL SINKT WEITER. 
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Wachstum ist angesagt
KOTIERTE VERMÖGENSVERWALTER Julius Bär, Vontobel und EFG International 

sind in einem schwierigen Umfeld gut unterwegs.

Thomas Wyss

A nleger, die auf das Schweizer Ver
mögensverwaltungsgeschäft set
zen wollen, haben ausser den 

 beiden Grossbanken im Wesentlichen 
drei  Titel zur Auswahl: Julius Bär, Von
tobel und EFG International. Gemein
sam ist den dreien, dass sie in einem von 
Margendruck geprägten Umfeld wach
sen wollen – allerdings auf unterschied
liche Art und Weise.

Julius Bär präsentiert sich nach der 
Übernahme und der Integration des 
 internationalen Geschäfts von Merrill 
Lynch in guter Verfassung. Im vergange
nen Jahr konnten die verwalteten Vermö
gen 14% und der Gewinn 22% gesteigert 
werden. Doch was kommt nun? Am 
Markt wird spekuliert, CS und Julius Bär 
planten eine Fusion. Das wird demen
tiert. Wahrscheinlicher ist, dass Julius Bär 
weiterhin eigenständig eine wichtige 
Rolle in der Konsolidierung im Schweizer 
Private Banking spielen wird.

FRANKENSCHOCK ALS CHANCE
CEO Boris Collardi sieht in der Aufwer
tung des Frankens auch eine Chance 
 dafür, dass sich die Konsolidierung im 
Schweizer Private Banking beschleunigt 
– und Julius Bär zum Zug kommen wird. 
Denn Konkurrenten mit hohen Kosten 
in Franken und viel Einnahmen im 
 Euroraum könnten durch die Franken
stärke in die Enge getrieben werden.

Um die notwendige Flexibilität zu er
halten, hat Julius Bär auf den Franken
schock mit einem Kostensenkungspro
gramm reagiert. Nun harren im Hause 
Julius Bär noch zwei Probleme einer 
 Lösung: erstens die Erneuerung der IT
Plattform, zweitens der USSteuerstreit.

Die Gruppe hat Temenos beauftragt, 
mit der Planung für den Ersatz der Core
BankingPlattform zu beginnen, behält 
sich aber vor, geeignete Anbieter für zu
sätzliche Komponenten und Applikatio

nen auszuwählen. Das Unternehmen 
packt damit die ITErneuerung an, bevor 
klar ist, wie teuer der USSteuerstreit es 
zu stehen kommen wird. Die Verant
wortlichen von Julius Bär sind zuver
sichtlich, dass die Sache bald – sicher 
noch im laufenden Jahr – zu einem Ab
schluss gebracht werden kann. 

Der von Zeno Staub geleitete Vermö
gensverwalter Vontobel ist mit den drei 
Standbeinen Private Banking, Asset Ma

nagement und Investment Management 
breit abgestützt. Das PrivateBanking
Geschäft hat eine Restrukturierung hin
ter sich. Mit verwalteten Vermögen von 
31,9 Mrd. Fr. ist dieser Geschäftsbereich 
aber wohl noch nicht gross genug. Auch 
für ihn sind gezielte Akquisitionen des
halb ein Thema. 

Das Asset Management profitiert 
nach wie vor vom Erfolg des in Amerika 
basierten StarFondsmanagers Rajiv 
Jain. Vontobel will den Erfolg mit der Di
versifizierung in andere Bereiche (fest
verzinsliche Instrumente zum Beispiel) 
sowie der Zusammenarbeit mit der aus
tralischen ANZBank duplizieren. Aller
dings musste hier ein Rückschlag ver
zeichnet werden: Vontobel wollte der 
Bank of New York Mellon den Asset
Manager Meriten Investment Manage
ment abkaufen, kam aber nicht zum Zug. 

Das grösste Gewinnwachstum ver
zeichnet Vontobel im Investment Ban
king, worin sich die Dynamik des Mark
tes für derivative Instrumente spiegelt. 
Die Negativzinsen in der Schweiz sollten 
sich positiv auf die Geschäftsentwick
lung auswirken. Zudem sorgt die Platt

form Deritrade, die auch Dritten zur Ver
fügung steht, für Wachstum. 

 EFG International, geleitet von John 
Williamson, will vorab organisch wach
sen. Die Anzahl Kundenberater – die im 
Hause EFG generell mehr Freiheiten als 
anderswo geniessen – wurde im vergan
genen Jahr von 435 auf 440 gesteigert; 
 allein in der zweiten Jahreshälfte wur
den 25 Kundenberater eingestellt. Mit
helfen, dass der Ertrag im Private Ban
king und im Asset Management fliesst, 
soll auch der neue Verwaltungsratspräsi
dent Joe Strähle, der als ehemaliger CS 
und SarasinSpitzenmanager über ein 
breites Netzwerk verfügt. 

US-STEUERSTREIT ABWARTEN
Das Unternehmen will die Kostenkon
trollmassnahmen weiter verstärken und 
den Anteil des Aufwands in Franken 
noch mehr reduzieren. Im vergangenen 
Jahr konnte das KostenErtragsVerhält
nis von 81,5 auf 79,8% verbessert wer
den. Mittelfristig will EFG diesen Wert 
unter 75% senken. Was den Gewinn be
trifft, so stellt die Gesellschaft mittelfris
tig ein starkes zweistelliges Gewinn
wachstum in Aussicht.

Fazit: Julius Bär, Vontobel und EFG 
 International sind in einem schwierigen 
Umfeld gut in Form. Akquisitionen sind 
für alle drei Unternehmen ein wichtiges 
Thema, und alle wollen in der Konsoli
dierung ein Wort mitreden. Was gerade 
im Falle von Julius Bär und EFG Inter
national zur Vorsicht mahnt, ist der US
Steuerstreit. Solange offen ist, wie viel Ju
lius Bär und EFG International bezahlen 
müssen, halten sich Anleger mit Neu
engagements besser zurück. Nicht tan
giert vom USSteuerstreit ist Vontobel. 
Das schwierigere Zinsumfeld sollte das 
Geschäft im Investment Banking und im 
Asset Management stützen. Das Private 
Banking sollte nun die Früchte der 
Wachstumsinitiative und der Restruktu
rierungen  der vergangenen Jahre ernten 
können. Zukäufe würden nützen.

Monica Hegglin

Hier überwiegend Pauschaltarife, da eine 
Lösung mit Depot, Anlage und Trans
aktionsgebühren. Die Grossbanken gehen 
in der Anlageberatung unterschiedliche 
Wege. Sowohl die Flat Fee der UBS als 
auch die mehrgliedrige Offerte der Credit 
Suisse basieren auf der Überlegung: Der 
Kunde fällt seine Investitionsentscheide 
weiterhin selbst, erhält aber eine klare 
Einschätzung, mehr Transparenz im 
Preisdschungel – und zahlt für Beratung. 

Seit Anfang April gibt es in der Schweiz 
und in Westeuropa Credit Suisse Invest. 
Die Bank setzt damit wie UBS auf den 
Branchentrend zu sogenannten vertrags
basierten Beratungsmandaten. Der Be
griff ist insofern irreführend, als selbst
verständlich auch bisher Verträge abge
schlossen wurden. Neu wird jedoch (auch 
aus Haftungsgründen) klar abgemacht 
und dokumentiert, welche Beratungs
intensität der Kunde erwarten kann und 
welchen Service.

Zum Beispiel erhält man mit dem 
günstigen CompactProdukt der CS ein 
jährliches Beratungsgespräch, aber kei
nen Steuerausweis. Der kostet separat, 
wofür Banken in der Regel eine saftige 
Rechnung über mehrere hundert Franken 
stellen. Jedoch ist diese – Stichwort Steu
ertransparenz – unverzichtbare Dienst
leistung in den hochpreisigeren Angebo
ten (Partner und Expert) nun inbegriffen. 

Diese Lösungen umfassen eine spezifi
sche Betreuung inklusive automatisierter 
Hinweise zur Portfolioqualität. Wie Chris
toph Brunner, Leiter Private & Wealth 
 Management Schweiz, im letzten Herbst 
darlegte, müssen die Kundenberater ihre 
Kunden ins neue System führen. Die Pro
blematik könnte allerdings darin beste
hen, dass ein Berater seine besten Kunden 
nicht der teuren ExpertLösung  zuweist, 
weil er sie dann an einen spezialisierten 
Investment Consultant verliert.

Auch aktiven Tradern könnten die Kos
ten der ExpertAnlageberatungspakete 
mit rund 1,5% zu hoch sein. «Was in der 
Preistabelle steht, interessiert niemanden 

mehr», meint ein erfahrener Banker. Für 
ein normales Beratungsmandat gilt heute 
im Schweizer Markt eine Preisspanne von 
0,6 bis 0,8%. Gemäss CS ist ihr neues An
gebot durchschnittlich 15% günstiger als 
das alte. «Die CS muss im Anlagesegment 
preislich attraktiver sein», sagte Brunner. 

Zu den hochpreisigen Anbietern ge
hört UBS. Die Schweizer  Marktführerin 
hat vor zwei Jahren die Anlageberatungs
Pauschallösungen UBS Advice lanciert. 
Auf der Schweizer Plattform sind heute 
18 Mrd. Fr. AdviceVermögen gebucht. 
Das Dienstleistungspaket gibt es mittler
weile in europäischen Märkten und in 
den Schwellenländern; es zieht zuneh
mend auch Neugeld an. 

UBS hat in der Schweiz soeben ein Pi
lotprojekt abgeschlossen. Die Lancierung 
einer OnlineVersion steht kurz bevor. Ad
vice, hinter der eine gigantische Rechner
leistung steht, stellt auf Tagesbasis den 
Vergleich der Kundenportfolios mit der 
hauseigenen Anlagesicht sicher. Neu wer
den OnlineKunden bei Abweichung statt 
einen Anruf vom Anlageberater (inner
halb von fünf Tagen) sofort eine EMail 
bekommen, auf dass sie ihren Berater 
kontaktieren können. Der nächste Inno
vationsschritt im Rahmen von UBS Advice 
– die Portfolioadjustierung direkt durch 
den Kunden per Mausklick/Fingerspitze – 
dürfte kaum Jahre auf sich warten lassen.

Unterschiedliche  
Wege in der Beratung

GROSSBANKEN Credit Suisse strukturiert ihr Angebot neu,  
UBS lanciert eine Online-Version.

Anzeige

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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Egal, wie viele Akteure der Markt verträgt, sorgsamer mit Ressourcen umgehen müssen trotz Wachstum alle. 

«Alle drei Vermögens-
verwalter wollen in der 

Konsolidierung  
ein Wort mitreden.»
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Konsolidierung bietet Chancen
SURVIVAL OF THE FITTEST Wenn die Qualitätserwartung wächst und die Kosten für die Leistungserbringer steigen, ist die Marktauslese 

programmiert. Die Komplexität des Geschäftsmodells entscheidet über Sieg oder Niederlage in der Branche.

Heiner Grüter

D er Markt der unabhängigen Ver-
mögensverwalter (UVV) hat 
Grösse. 15% aller Kundengelder 

werden bankenunabhängig verwaltet. 
Und er steckt im Umbruch. Zahlreiche 
Faktoren setzen einen Prozess in Gang, 
der fundamental verändern wird. 

Im Zentrum stehen steigende Kun-
denanforderungen. Treiber sind die um-
fassendere Verfügbarkeit von Informatio-
nen, bessere Kenntnisse der Finanz-
märkte und erhöhte Transparenz bei den 
Kosten und der Leistung der Vermögens-
verwaltung. Gleichzeitig bleibt das An-
lageumfeld anspruchsvoll. Es generiert 
keine «automatische», risikolose Rendite 
mehr. Damit steigt die Messlatte für den 
unternehmerischen Erfolg im Vermögens-
verwaltungsgeschäft. Dazu kommt der 
wachsende regulatorische Druck. Er hat 
seit der Finanzkrise 2008 erheblich an Dy-
namik gewonnen. Auch wenn noch vieles 
im Fluss ist: Die Konturen der zukünftigen 
Rahmenbedingungen sind klar abzuse-
hen. Die zusätzlichen Kosten auch.

Weiter beeinflussen die Depotbanken 
als wichtige Partner der Vermögensver-
walter die Marktstruktur. Sie wollen das 
Geschäft mit externen Vermögensverwal-
tern aus betriebswirtschaftlichen und 
rechtlichen Gründen konsolidieren, klei-
nere Beziehungen beenden und sich auf 
einzelne Kundendomizile beschränken.

SPEZIFISCHE HÜRDEN
Wenn die Qualitätserwartung zunimmt 
und die Zahlungsbereitschaft sinkt, die 
Kosten für die Leistungserbringung dage-
gen steigen, dann läuft es auf «Survival of 
the Fittest» hinaus. Entscheidend im Sur-
vival Struggle sind die Komplexität des 
 Geschäftsmodells, das Serviceangebot, die 
Kundensegmente und -domizile sowie die 
Depotbankbeziehungen. Je grösser die 
 gewählte oder auch die nötige Komplexi-
tät, desto umfangreicher die erforderliche 
Unternehmensgrösse, um den Kunden 
eine professionelle Dienstleistung zu bie-
ten und gleichzeitig profitabel zu arbeiten.

 Noch prägen den Markt viele kleine 
Anbieter mit teilweise sehr heterogener 
Kundschaft. Die seit längerem prognosti-
zierte Konsolidierung ist bisher ausgeblie-
ben – aber während ein unabhängiger Ver-

mögensverwalter im Jahr 2004 im Durch-
schnitt 2,5 Mitarbeiter beschäftigte, sind 
es heute über vier. Der Trend zu grös-
seren Anbietern ist offensichtlich und 
wird an Dynamik gewinnen. Entspre-
chend werden sich auch Übernahmen 
und  Fusionen mehren. Allerdings kennt 
die unabhängige Vermögensverwaltung 
zusätzliche spezifische Hürden, die nicht 
zu unterschätzen sind.

So ist es verhältnismässig schwierig, ge-
eignete Partner für einen Zusam-
menschluss zu identifizieren. Eine Branche, 
für die absolute Diskretion zum Selbstver-

ständnis gehört, ist auch sehr  zurückhaltend 
mit Informationen über das eigene Unter-
nehmen und mit Ge sprächen über das ei-
gene Geschäft. Erforderlich ist deshalb ein 
aktives Bemühen, Konkurrenten kennen-
zulernen und die Option eines Zusam-
menschlusses anzugehen. Julius Bär hat 
dafür ein eigenes Event-Format entwickelt. 
Bei einem «Speed Dating» laufen in kurzer 
Abfolge unverbindliche Erstgespräche zwi-
schen potenziellen Partnern ab.

Scheint ein passender Partner gefun-
den zu sein, muss die Vorstellung von der 
zukünftigen Ausrichtung des gemeinsa-
men Geschäfts definiert werden. Wie las-
sen sich Firmenstrategie, -struktur und 
-kultur sinnvoll vereinen und zum Nutzen 
der Kunden weiterentwickeln? In einem 
«People’s Business» verlangen neben 
sachlichen Argumenten auch die persön-
lichen Stärken und Interessen der Schlüs-
selpersonen Aufmerksamkeit. Die Mög-
lichkeiten, den Partner über Jahre in un-

terschiedlichen Situationen kennenzuler-
nen, sind begrenzt. Aber wie in einer zivil-
rechtlichen Ehe gilt auch für eine gesell-
schaftsrechtliche: Der unwiderstehliche 
Charme des Partners verliert unweigerlich 
etwas an Glanz. An die kleinen Fehler wird 
man sich entweder gewöhnen, oder sie 
werden die Beziehung irgendwann erheb-
lich belasten. Umso wichtiger ist es, im 
Vorfeld intensiv zu diskutieren und her-
auszufinden, ob bei wesentlichen Fragen 
ein tragfähiger Konsens erzielt wird und – 
mindestens so wichtig – wie konstruktiv 
der Umgang mit einem Dissens ist.

WENN ZWEI SICH GEFUNDEN HABEN
Haben sich zwei Partner gefunden, ist die 
Festlegung des Unternehmenswerts oft die 
schwierigste Hürde. Die Vermögensverwal-
tung ist geprägt von einem engen Vertrau-
ensverhältnis zwischen dem Kunden und 
dem Berater. Der Wert eines Unterneh-
mens hängt deshalb (vor allem bei kleinen 

Vermögensverwaltern) zu einem wesentli-
chen Teil an den Schlüsselpersonen. Das 
führt beispielsweise bei Nachfolgeregelun-
gen dazu, dass sich ein signifikanter Anteil 
des Unternehmenswerts erst während 
oder sogar nach der Übergabe der Kunden-
beziehungen (ex post) quantifizieren lässt. 
Erst dann ist klar, bis zu welchem Grad ein 
personenunabhängiger und damit lang-
fristiger Wert eingebracht wurde. 

Mit zunehmender Grösse des Unter-
nehmens reduziert sich dieser Effekt zu-
gunsten einer eher klassischen Unterneh-
mensbewertung (ex ante). Das Schlüs-
selpersonenrisiko verteilt sich auf mehr 
Personen  – und die Unternehmen entwi-
ckeln aus Sicht der Kunden mit zuneh-
mender Grösse personenunabhängige 
Kompetenzen.

Nach der Due Diligence, Vertragsver-
handlungen und dem formellen Zusam-
menschluss (oder der Übernahme) folgt 
die Integrationsphase. Sie entscheidet 
letztlich über den Erfolg des Konsolidie-
rungsprojekts. Selbstredend muss das 
Management dieser Phase konsequent 
auf die spezifischen Gegebenheiten aus-
gerichtet werden. 

Trotzdem gibt es einige universelle 
Handlungsmaximen. Sie haben sich auch 
beim Zusammenschluss von Infidar und 
WMPartners bewährt: Kompromissloser 
Fokus auf den Kundennutzen, intensive 
externe und interne Kommunikation, per-
sonelle Kontinuität in der Kunden-
beratung und etwas Geduld. Dann kann 
auch ein komplexes Integrationsprojekt 
erfolgreich umgesetzt werden. Im gegen-
wärtig sehr herausfordernden Umfeld bie-
tet das Chancen.

Heiner Grüter, Partner/CEO, 
 WMPartners Zürich.

«In einer Branche, für 
die absolute Diskretion 
zum Selbstverständnis 

gehört, ist es relativ 
schwierig, geeignete 
Partner zu finden.»

Unternehmensgrösse 2004 2009 2013

Anzahl Mitarbeiter Median 3,7 4,9 5,4
Mittelwert 2,5 3,0 4,0

Anzahl Kunden Median 60 57 65
Mittelwert 121 108 144

Assets under Manage-
ment (in Mio. Fr.)

Median 60 57 65
Mittelwert 121 108 144

Quelle: Bührer-Borsari, Kunz, VSV

Unabhängige Vermögensverwalter

François Reyl und Christian Fringhian

Private-Banking-Kunden begnügen sich 
heute nicht mehr mit standardisierter Ver-
mögensverwaltung. Das gilt speziell für 
international agierende Unternehmer, die 
ihr Geschäft grenzüberschreitend entwi-
ckeln. Eigentümer stellen hohe Ansprü-
che und suchen einen verlässlichen Part-
ner, der ihre finanziellen Bedürfnisse ver-
steht und erfüllt. Eine Privatbank muss 
heute für eine Reihe von neuen Services 
eine solide und objektive Beratung sowie 
die entsprechende Abwicklung bieten 
können. Das Corporate Advisory (vgl. 
Textbox) ist heute wohl das beste Beispiel 
dafür, wie eine Privatbank im Zusam-
menspiel mit der Vermögensverwaltung 
eine nachhaltige Wertsteigerung für ihre 
Kunden erzielen kann.

Das Corporate Advisory will die we-
sentlichen Fragen beantworten, die sich 
einem Eigentümer regelmässig stellen: 
Entsprechen Kapital- und Rechtsstruktur 
meines Unternehmens meinen Wachs-
tumsplänen? Soll ich die Entwicklung der 
Gesellschaft mit Fremd- oder mit Eigen-
kapital finanzieren? Hält die Kapital-
struktur unvorhergesehenen Ereignissen 

stand? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für 
einen Börsengang? Eine Privatbank kann 
ihre Kunden als Partner individuell bera-
ten und massgeschneiderte Lösungen zu 
Kapitalmärkten und Abwicklung, Bilanz-
sanierung, Fusionen und Akquisitionen 
oder Rechtsstruktur bieten. 

Unternehmer unterscheiden selten 
zwischen ihrem persönlichen Vermögen 
und der Art, wie sie Wert schaffen kön-
nen. Der Banking-Partner muss fähig sein, 
die komplexen Aspekte der persönlichen 
Lage der Kunden zu erkennen. Er muss 
 ihren Unternehmensgeist und ihren 
Wunsch nach Erfolg teilen können. 

Eine Privatbank kann mit ihrer eige-
nen Struktur Unternehmer davon über-
zeugen, dass die grossen Geschäftsban-

ken nicht die Einzigen sind, die Corpo-
rate-Adivisory-Dienstleistungen anbie-
ten. Die Unabhängigkeit einer Privatbank 
führt zu vertraulichen, objektiven und 
unvoreingenommenen Empfehlungen 
ohne Interessenkonflikte. 

Die Herausforderung besteht darin, 
über das nötige und interdisziplinäre 
Know-how zu verfügen, das in kleineren 
Bankinstituten allerdings selten vorzufin-
den ist. Für ihre Glaubwürdigkeit müssen 
sie vielfältige Erfahrungen und verschie-
dene Ressourcen haben, die sie mit an-
erkannten und international agierenden 
Investmentbanken oder Advisory-Unter-
nehmen erworben haben.

Die Unternehmensfinanzierung über 
Direktdarlehen ist ein Beispiel, wie Un-

ternehmer vom Corporate Advisory 
profi tieren können: Heute dürfte es für 
einen Unternehmer schwierig sein, 20 bis 
200 Mio. € oder 20 bis 200 Mio. $ für das 
Un ternehmenswachstum aufzutreiben. 
Seit 2008 bauen Geschäftsbanken – be-
sonders in Europa – ihre Schulden ab 
und ziehen sich angesichts der ver-
schärften Anforderungen an ihre Bi-
lanzen immer stärker aus der Kreditver-
gabe an mittlere Unternehmen zurück. 
Jetzt haben Anbieter aus dem Nichtban-
kensektor die Möglichkeit, diese Lücke 
zu überbrücken und die traditionelle 
Bankfinanzierung zu ergänzen. 

Dank des intensiven Dialogs mit dem 
geschäftsführenden Eigentümer ist eine 
Privatbank oft am besten in der Lage, 

 finanzielle Lösungen vorzuschlagen und 
auch umzusetzen. Das Leistungsangebot  
reicht dabei von der Rechtsstruktur bis 
zur Distribution sowohl für private als 
auch für institutionelle Investoren. Im 
 Gegensatz zu Finanzberatungsboutiquen 
können Privatbanken massgeschnei-
derte Lösungen vorschlagen, da sie sich 
gleichzeitig mit den Bedürfnissen des 
Unternehmens und den Wünschen des 
Eigentümers befassen.

Braucht das Private Banking heute 
das Corporate Advisory? Die beiden Be-
reiche stellen eine Symbiose dar. Das 
Corporate Advisory ist wohl eine der effi-
zientesten Antworten der Privatbanken 
angesichts der immer strengeren regula-
torischen Vorschriften: Corporate Advi-
sory ist die natürliche Fortsetzung des 
integrierten Ziels, Kunden mit umfas-
senden Lösungen zu betreuen. Diese 
sind massgeschneidert und langfristig 
wertschaffend und basieren auf dem 
ganzheitlichen Verständnis der globalen 
Bedürfnisse der Kunden.

François Reyl, CEO, und   
Christian Fringhian, Partner und  
Co-Head of  Corporate Advisory  
& Structuring, Reyl & Cie, Genf.

Weshalb Firmenberatung dazugehört
KUNDENANGEBOT  Private Banking umfasst sämtliche Bereiche der Vermögensverwaltung. Noch sind nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. 

«Corporate Advisory  
ist die natürliche 

 Fortsetzung des Ziels, 
Kunden mit 

 umfassenden Lösungen 
zu betreuen.» 
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Nicht mehr ganz so verschwiegen: Banken und Vermögensverwalter gehen heute offener aufeinander zu.

CORPORATE ADVISORY

Börsengang, Kapitalerhöhung, eine Übernahme oder eine Fusion sind Teil 
der Entwicklung eines Unternehmens. Sie erfordern eine professionelle 
 Vorbereitung sowie gezieltes und profundes Know-how. Corporate Advisory, 
die  Beratung für die Unternehmensentwicklung, ermöglicht in diesem 
 Zusammenhang die finanzielle sowie rechtliche Strukturierung und Durch-
führung von Transaktionen. Die Palette umfasst eine Reihe von Dienstleis-
tungen, um Unternehmen ihre Entwicklung zu erleichtern.



E I N FOND S
M I T D EM Z I E L ,
K A P I TA L Z U
E R H A LT E N
UND ZUG L E I C H
MONAT L I C H E
E R T RÄG E
AU S Z U S CHÜ T T E N .

Lancierung der monatlich

ausschüttenden Anteilsklasse

des Carmignac Portfolio

Patrimoine.

Konzipiert für eine monatlich

ausbezahlte Ausschüttung von

jährlich 5% - bei gleichzeitigem

Erhalt des Kapitals ihres Kunden.

Durch unsere robuste

Anlagestrategie des Carmiganc

Patrimoine, die eine annualisierte

Performance von 9% über die

letzten 25 Jahre aufweist, wird

der Fonds stabile Erträge für Ihre

Altersvorsorge ausschütten.

Fordern Sie weitere Details an,

wenn Sie Ihren Kunden eine

bessere Zukunft bieten möchten.

carmignac.ch

Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem lokalen Team
Carmignac Schweiz AG Talstrasse 65, 8001 Zürich +41 (0) 41 560 66 00
Dieser Prozentsatz wird jährlich vom Verwaltungsrat der SICAV festgelegt auf Basis des Schlussnettoinventarwert des Vorjahres und ist nicht garantiert. Er wurde für 2015 auf 5% festgelegt. Er

kann im Laufe des Jahres entsprechend der Performance und den Fondserträgen unangekündigt geändert werden. Wenn die Erträge des Teilfonds (Coupons der zugrunde liegenden Anleihen
und Dividenden der zugrunde liegenden Aktien) nicht ausreichen, um eine Jahresdividende von 5% auszuschütten, können die monatlichen Ausschüttungen des Teilfonds den Gewinnen
entnommen werden. Dadurch kann sich das ursprünglich angelegte Kapital dadurch verringern. Skala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien
Anlage gleich gesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern. Source carmignac Gestion: 28/2/15 - Carmignac Portfolio – Patrimoine Monthly Distribution ist eine Anlageklasse
des Teilfonds der Carmignac Patrimoine Luxembourg SICAV: Carmignac Portfolio. Der Fonds beinhaltet keine Kapitalgarantie. Die empfohlene Anlagedauer liegt bei über 3 Jahren. Die aufgeführten
Wertentwicklungen verstehen sich nach Abzug von Verwaltungsgebühren. Dieses Dokument darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Genehmigung durch die Verwaltungsgesellschaft
reproduziert werden. Es stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. In diesem Dokument enthaltene Informationen können unvollständig sein und ohne Vorankündigung
geändert werden. Für bestimmte Personen oder Länder kann der Zugang zum Fonds beschränkt sein. Er darf insbesondere weder direkt noch indirekt einer „US-Person“ wie in der US-amerikanischen
„S Regulation“ und/oder im FATCA definiert bzw. für Rechnung einer solchen US-Person angeboten oder verkauft werden. Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Risiken und
Kosten sind in den Wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben. Die Prospekte, WAI und Jahresberichte stehen auf der Website www.carmignac.ch zur Verfügung und sind bei unserem Vertreter
in der Schweiz erhältlich: Banque Genevoise de Gestion, 15 rue Toepffer, CH-1206 Genf.
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Partner- 
schaftlich
KOMPETENZ Das Asset 
Management weiss Rat.

Nicht zuletzt wegen des Rendite-
einbruchs am Bondmarkt sind um-
fassendere und damit komplexere 
Anlagelösungen gefragt. Sie enthal-
ten auch risikoreichere Anlagen. 
Neben Transparenz und absoluter 
Rendite verlangen viele Kunden 
auch ein hohes Mass an Kapital-
schutz. Diese komplexe Aufgabe 
sprengt vielfach den traditionellen 
Rahmen einer Privatbank. Vermö-
gensverwalter oder Privatbanker 
sind zwar sehr wohl in der Lage, das 
Risikoprofil ihrer Kunden zu ermit-
teln und auch das makroökonomi-
sche Umfeld zu verstehen. 

Eine komplexe Asset Allocation 
mit diversifizierten Portfolios inklu-
sive eines professionellem Duration 
Management etc. erfordert jedoch 
weiter gehende Kompetenzen. Pri-
vatbanken beschäftigen deshalb für 
ihre  Vermögensverwaltungsman-
date vermehrt mehr auch Portfolio-
manager und andere Spezialisten.  

HAUSEIGENE FONDS
Das zeichnete sich schon vor der 
 Finanzkrise ab. Viele Banken setz-
ten immer mehr externe Fonds ein. 
Das führte zu einem langsamen 
Verlust von Performance und vor 
allem von Kompetenz. Denn die 
von Intermediären sowie Drittan-
bietern zur Verfügung gestellten 
 Informationen und Daten stamm-
ten natur gemäss von deren Strate-
gen und Managern und waren des-
halb gerne etwas marketinglastig. 

Auf der anderen Seite verlangten 
das schwierigere Umfeld und die ge-
stiegenen Kundebedürfnisse nach 
neuen Lösungen. Als Antwort  grün-
dete in unserem Fall das Private 
Banking in Luxemburg eine Fonds-
gesellschaft und lancierte mehrere 
spezialisierte Fonds, Ucits-4-kom-
patibel, aber ausschliesslich für ei-
gene Kunden. Damit lassen sich ein-
zelne Bausteine und Stra tegien der 
VV-Mandate effizient und flexibel 
zusammenstellen. Das Manage-
ment von mehreren tausend Man-
daten wird dabei spürbar verein-
facht, weil sich Änderungen in der 
Anlagepolitik dieser Fonds umge-
hend auf die Portfolios auswirken. 

OFFENE ARCHITEKTUR BLEIBT
Eigene Fonds oder andere Metho-
den aus dem Asset Management 
dürfen jedoch nicht das Ende einer 
offenen Architektur sowie der indi-
viduellen direkten Vermögensbera-
tung im Private Banking sein. Dritt-
fonds werden bei der Ausgestaltung 
von VV-Mandaten weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen respektive 
werden hauseigene Strategien er-
gänzen. Eine offene Architektur bie-
tet zudem den Vorteil, dass sich in-
terne Portfoliomanager dem Wett-
bewerb stellen müssen, was sich 
wiederum positiv auf ihre Tätigkeit 
und damit auf die Performance 
auswirken sollte. 

Zum anderen können durch den 
Einsatz von Drittfonds auch Perfor-
mancequellen erschlossen werden, 
die über eigene Kanäle nicht oder 
nur schwer zugänglich sind. Nicht 
zuletzt profitiert auch die individu-
elle Vermögensverwaltung von der 
Kompetenz und dem vereinfachten 
Zugang zu Investmentspezialisten 
im Asset Management. 

Mikael Lok, Global Head of  
Portfolio Management,  
Crédit Agricole Private Banking.

«Die neue  
Komplexität sprengt  
vielfach den tradi-
tionellen Rahmen 

einer Privatbank.»

85% 
DER SCHWEIZERINNEN UND  

SCHWEIZER WOLLEN, DASS IHRE  
FINANZIELLE PRIVATSPHÄRE  

GEGENÜBER DRITTEN GESCHÜTZT IST 
(Umfrage der Schweizerischen  
Bankiervereinigung von 2015).

100
MILLIONEN DOLLAR

UND MEHR MUSS EIN  
KUNDE AN VERFÜGBAREM  

VERMÖGEN HABEN,  
DAMIT ER ALS ULTRA  

HIGH NET WORTH  
INDIVIDUAL (UHNWI) GILT.

MINDESTENS  

40 
IN DER VERMÖGENS- 

VERWALTUNG  
TÄTIGE INSTITUTE  

SIND VOM  
NEGATIVZINS DER  

SNB TANGIERT. 

Anzeige
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S teuerstreit, die Aufarbeitung der Finanzkrise 
und die neuen Finanzgesetze haben den Ver-
mögensverwaltungssektor in der Schweiz lange 

Zeit  gelähmt. Auch wenn die Konsolidierung in der 
Branche ihren Höhepunkt noch vor sich habe, sei mit 
der grossen Ungewissheit und Unsicherheit Schluss. 
«Wir wissen, was auf uns zukommt und was zu tun 
ist», sagt Christof Reichmuth, CEO und unbeschränkt 
haftender Teilhaber der Privatbankiers Reichmuth in 
 Luzern. Fintech, die Digitalisierung im Bankkunden-
geschäft, ist für ihn ein starkes Zeichen, dass man 
sich wieder der Zukunft zuwendet. Auch den Regula-
tor sieht er pragmatischer werden. An den Finanz-
märkten hält er den Negativzins mit seinen Folgen 
für die grosse Unbekannte. 

Herr Reichmuth, sieben Jahre nach der Finanzkrise sind 
die Vermögensverluste wettgemacht. Gerade die Börsen 
haben die kühnsten Erwartungen übertroffen. Hat das 
Private Banking wieder goldenen Boden? 
Es läuft tatsächlich nicht schlecht, mit der Marktent-
wicklung sind wir zufrieden, auch wenn man die Erho-
lung an den Finanzmärkten differenziert betrachten 
muss. Die Obligationen- und teils auch die Aktienhausse 
ist der Notenbankpolitik geschuldet, den historisch ein-
malig niedrigen Zinsen. Die Märkte sind aufgeblasen, 
und die Vermögenspreise sind ziemlich hoch geworden. 
Also sorgenfrei, wenn Sie das meinen, sind wir nicht.  

Auf der Website von Reichmuth steht explizit: Es ist 
 unser Ziel, die Finanzmärkte zu verstehen. Versteht man 
sie noch in Anbetracht der Liquiditätsflut und  
der  Verzerrungen, die dadurch entstanden sind?
Was man mit Bestimmtheit sagen kann: Die Zinskurve 
ist völlig verzerrt, um nicht zu sagen, die Märkte sind 
manipuliert. Hat man je mit solcher Akribie Presse-
konferenzen von Notenbanken verfolgt wie heute? Die 
Notenbanken sind die Hauptakteure dessen, was am 
Finanzmarkt geschieht. Kann man sie, kann man die 
Märkte verstehen? Im Nachhinein ganz sicher, aber 
positionieren muss man sich für die Zukunft. Und da 
stellen sich Probleme, die schwer zu lösen sind. Dar-
über sieht man an den Märkten gerne hinweg.   

Woran denken Sie – thematisch, geografisch?
An Euroland, wo die Europäische Zentralbank mit dem 
kraftvollen Anleihenkaufprogramm Zeit gekauft hat, da-
mit strukturelle Reformen vorangetrieben werden kön-
nen und die Überschuldung zurückkommt. Achtzehn 
Monate läuft das Programm, doch schon nach neun bis 
zwölf Monaten wird man sich wieder fragen, was nach-
her kommt. In den USA scheint es, als würde die Nor-
malisierung gelingen. Bei Europa bin ich skeptisch. 

Ein Schrecken ohne Ende? 
Es sieht fast danach aus. Im Grunde wissen wir alle, 
was zu tun ist. Wenn eine Privatperson oder ein Privat-
unternehmen überschuldet ist, muss man die Bilanz 
sanieren und kann sich dann wieder auf die Erfolgs-
rechnung konzentrieren. Bei Staaten ist es umgekehrt. 
Wo man hinschaut, ist heute schon fast akzeptiert, 
dass man Geld von den Reichen und auch vom Mittel-
stand holt, über höhere Steuern, über Inflation, die 
man anzukurbeln versucht. 

Was bedeutet das für die Schweiz, kann und will  
sich unser Land dem entziehen?
Entziehen ist schwierig, bei allen Vorzügen, die die 
Schweiz nach wie vor auszeichnen. Sie ist zum Spiel-
ball von dem geworden, was in Europa passiert. Der 
Handlungsspielraum wird immer kleiner, wobei die 
Wahlresultate in diesem Jahr immerhin darauf hindeu-
ten, dass ein gewisses Umdenken stattfindet, dass man 
bereit ist, der Wirtschaft wieder Sorge zu tragen. Aber 
der Handlungsspielraum der Schweiz ist ganz klar klei-

ner geworden, auch für Anleger. Bei Frankenobligatio-
nen mit Null- oder Negativrendite gibt es als Alterna-
tive fast nur noch Aktien, mit dem Resultat, dass wir 
uns – auch global – an den Aktienmärkten in einer 
 Blasenbildung befinden.  

Den Unternehmen geht’s gut wie noch selten, und  
verglichen mit Obligationen weisen Aktien noch immer 
eine hohe Risikoprämie auf. Wie weit ist die Blase, von 
der Sie sprechen, schon gediehen? 
Nehmen wir den SMI. Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 
20 und auch eine durchschnittliche Dividendenrendite 
von 3%, auf die sich Anleger gegenwärtig fokussieren, 
sind keineswegs niedrig, sicher nicht im historischen 
Vergleich. Ist es gerechtfertigt, Investoren in Aktienrisi-
ken zu drängen oder in Fremdwährungsrisiken, wie es 
die Nationalbank gerne sähe, um den Franken zu 

schwächen? Im Null- oder Negativzinsumfeld ist eine 
realistische Bewertung kaum noch möglich. 

Macht Reichmuth die Aktienwelle mit? Kann sich ein Ver-
mögensverwalter ein Abseitsstehen überhaupt leisten?
Der Entscheid ist immer der gleiche: Will man dumm 
aussehen, bevor eine Blase platzt, oder nachher? Im 
Normalfall halten wir uns bei einer Blasenbildung zu-
rück. Aber jetzt, wo Cash und Obligationen praktisch 
Geld vernichten, halten wir an einer relativ hohen 
 Aktienquote fest, planen sie jedoch gegen eine Trend-
wende teilweise mit Optionen abzusichern. 

Wann kehrt der Trend? Und muss es gleich zum Absturz 
kommen? 
In den USA läuft die Wirtschaft wie gesagt zufrieden-
stellend, und mit der kräftigen quantitativen Locke-

CHRISTOF REICHMUTH Für den 
CEO der Privatbankiers Reichmuth 
sind Steuerstreit, automatischer  
Informationsaustausch und Regu-
lierungsdruck Themen von gestern. 
Die Fakten sind mehrheitlich 
be kannt. «Jetzt gilt es, nach vorn 
zu schauen.»

«Wo man hinschaut, ist heute 
schon fast akzeptiert, dass 

man Geld von den Reichen 
und vom Mittelstand holt.» 

«Eine neue Zeit beginnt»
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CFDs BIETEN IHNEN ÜBERLEGENE
FLEXIBILITÄT GEGENÜBER WARRANTS
Beim Handel mit CFDs setzen Sie Ihre eigenen Ablauffristen: Schliessen Sie

Ihre Positionen, wann Sie es möchten.

Traden Sie CFDs auf IG.com

BRINGEN SIE NEUEN
SCHWUNG IN IHR TRADING

CFDs AUF AKTIEN | FOREX | INDIZES | ROHSTOFFE

IG.com
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rung hat die EZB viel Zeit gekauft. Es könnte diesmal 
bis zum Umschwung also viel länger dauern als in frü-
heren Zyklen.  Falls die Regierungen im Euroland jetzt 
noch die richtigen Massnahmen treffen, endet das 
Ganze in Minne. Das ist das optimistische Szenario.

Sie scheinen nicht daran zu glauben. Was ist Ihr 
 Szenario?
Wir müssen uns nichts vormachen. Was die Notenban-
ken tun, ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Geld 
verdienen war schon immer harte Arbeit, während jetzt 
Geld mieten fast gratis geworden ist. Auch der Euro hat 
nicht zu unterschätzende Verzerrungen zur Folge. Stel-
len wir uns vor, was passierte, würde Griechenland aus 
dem Euro austreten, und ein bis zwei Jahre später ginge 
es den Griechen besser als heute. Plötzlich sähen andere 
südeuropäische Länder eine  Alternative. Ich sage nicht, 
dass es so weit kommen wird. Aber man sollte sich ob all 
der Bruchstellen nicht in Sicherheit wiegen. 

Was hat in diesem Umfeld Priorität: Kapitalvermehrung 
oder -erhalt? 
Unsere Kunden sind grossmehrheitlich Familien, Un-
ternehmer, die langfristig denken. Und die grosse Her-
ausforderung bei der Vermögensverwaltung ist: Wie 
kann man den monetären Ausnahmezustand, den 
Staatsschuldenberg und die vielfach leeren Verspre-
chen der Regierungen schadlos überstehen? Für uns 
steht zurzeit ganz klar der Werterhalt im Vordergrund.  

Wie drückt sich das in der Anlagestrategie aus, neben 
dem Aktienteil, den Sie absichern?
Wir sind ein aktiver Investor, der sich eigene Meinungen 
leistet und sie auch kommuniziert. Die Port folios sind 
breit abgestützt, ausser Aktien und Obligationen gehö-
ren Immobilieninvestments dazu und alternative An-
lagen: Edelmetalle, ausgewählte Hedge Funds und als 
Spezialität Infrastrukturanlagen in den Bereichen Ver-
kehr, Versorgung und Entsorgung. Unsere Beteiligungs-
gesellschaft Inroll zum Beispiel ist im Eisenbahn-Güter-
verkehr engagiert. Dann haben wir uns jüngst an einem 
Fernwärmeprojekt beteiligt – alles Cashflow-Strategien 
mit kalkulierbarem Risiko. Die Strategie ist ganz klar Ka-
pitalerhalt und in zweiter  Linie Kapitalvermehrung. 

Was halten Sie von Banken, die Mehrwert als oberstes 
Ziel kommunizieren?
Ich finde es in jeder Branche gut, wenn es ganz unter-
schiedliche Anbieter gibt. So kann der Kunde gezielt 
auswählen, was ihm zusagt. Er kommt ja nicht zu uns, 
weil er meint, wir besässen die berühmte  Kristallkugel, 
sondern weil er ähnlich denkt – eher staatskritisch, libe-
ral und eigenverantwortlich – und unsere Leistung 
schätzt. Das Allerwichtigste für einen Vermögensver-
walter ist eine gut fundierte Anlage strategie, und dass er 
sich streng daran hält. Alles andere ist verlorene Mühe. 

Reichmuth ist eine der letzten Privatbanken der Schweiz, 
bei denen die Gesellschafter unbeschränkt haften. Halten 
Sie daran fest, und was sind die  Vorteile?

Ja, wir halten daran fest. Eine andere Gesellschaftsform 
steht nicht zur Diskussion. Nicht für das Wertschriften-
portfolio, das ist Sondervermögen, aber für das Geld, das 
der Kunde auf dem Konto hat, haften wir und behandeln 
es deshalb so, als wäre es unser eigenes. In der Vergan-
genheit war es risikolos bei der Nationalbank angelegt. 

Und jetzt, beim Negativzins, den die Nationalbank  
den Banken auferlegt?
Entweder zahlt der Kunde den Negativzins, dann ist er 
unglücklich, oder wir zahlen ihn als Bank, dann sind 
wir unglücklich. Daher reagierten wir schnell und leg-
ten das Geld, das über den Freibetrag bei der SNB hin-
ausgeht, in sicheren Staatsanleihen und anderen hoch-
qualitativen Investments an. Dadurch erhielten wir 
Zeit und konnten Negativzinsen für unsere Kunden 
vermeiden. Gleich verhalten sich andere Banken. Sie 
kaufen erstklassige Anleihen, die noch etwas Rendite 
abwerfen. Das ist der Grund, weshalb die Zinskurve so 
verzerrt ist und die Renditen immer tiefer fallen.     

Der Negativzins dient dazu, den Franken zu schwächen. 
Hätte die SNB einen anderen Weg wählen sollen?
Den Königsweg gibt es nicht. Negativzinsen auf  
Konten von Ausländern wollte man nicht, weil diese 
Variante in den Siebzigerjahren häufig umgangen 
wurde. Eine Möglichkeit wäre, den Franken in einem 
Währungsband zu halten und die Devisenreserven 
über einen Staatsfonds, wie es Singapur macht, zu 
bewirtschaften.   

Auch wenn die Frage rhetorisch ist: Was hält ein  
staatskritischer Privatbankier von der verschärften 
 Regulierung?
Für den Regulator habe ich ein gewisses Verständnis. 
Nach der Finanzkrise fehlte die Erfahrung, wie umzu-
gehen ist mit dieser Situation. Teils in Unkenntnis, 
teils aber auch, weil man glaubte, reagieren zu müs-
sen, fand eine Art Trial-and-Error-Politik statt. Für die 
Vermögensverwaltungsbranche war es eine schwie-
rige Zeit, kein klarer Rechtsraum mehr, ungewisse 
 Zukunft, wer wird wofür zur Rechenschaft gezogen? 
Jetzt ist das Terrain abgesteckt, und das Thema ist 
mehr oder weniger Vergangenheit.

Wie meinen Sie das?
Ob’s einem gefällt oder nicht – man weiss, was zu tun 
ist. Die Weissgeldstrategie ist Tatsache, der automati-
sche Informationsaustausch beginnt in einigen Län-
dern 2016 und ein Jahr später auch in der Schweiz, im 
Crossborder-Geschäft gelten zwei Rechtsträume, das 
Kundendomizil und das Domizil des Vermögensver-
walters. Sich deswegen gross Gedanken zu machen, 
lohnt sich kaum, der Blick geht nach vorne. Zudem ist 
auch der Regulator einsichtiger geworden und reicht 
Hand zu pragmatischeren Lösungen. Ich bin über-
zeugt, dass das Pendel bei der Regulierung mit der Zeit 
zurückschwingen wird. 

Die Schweiz hofft mit der Umsetzung von Mifid- 
kompatibler und teils noch strengerer Regulierung 
auf den EU-Marktzutritt für Finanzdienstleister.  
Wie realistisch ist dieses Ziel?
Der Marktzutritt ist absolut wichtig, auch für uns. Rund 
30% unseres Geschäfts sind grenzüberschreitend, mit 
den Zielmärkten Deutschland und Grossbritannien. 
Nur muss man ebenso sehen, dass global der Trend in 
Richtung Fragmentierung und Heimatschutz geht. In 
absehbarer Zukunft ist der EU-Marktzutritt illusorisch. 

Man kann auf bilaterale Abkommen hoffen. Mit 
Deutschland wurde vor über einem Jahr ein Freistel-
lungsabkommen ausgehandelt, und wir haben zügig 
einen Antrag eingereicht. Seither ist er pendent. Also 
ist auch da kein rascher Fortschritt zu erwarten. 

Wie kommt die Konsolidierung im Schweizer  
Private Banking voran? Wird es eher die grossen  
oder die kleinen Anbieter treffen? 
Wer komplex aufgestellt ist und unter starkem Mar-
gendruck steht, sucht den Weg über die Grösse. Der 
Kleine, mit flexibler Kostenstruktur und fokussiertem 
Geschäftsmodell, will sich nicht neue Probleme auf-
bürden. Da ist es eine Frage der Eigentümer, streben 
sie eine Nachfolgeregelung an oder lassen das 
 Geschäft quasi auslaufen? Das muss jedes Unterneh-
men für sich beantworten. 

Wie verhält sich Reichmuth?
Obwohl wir uns Opportunitäten nicht verschliessen 
wollen, gehören wir nicht zu denen, die einen aktiven 
Konsolidierungskurs steuern. In allen drei Sparten, bei 
den Privatkunden mit der integralen Vermögensver-
waltung, im Investmentbereich und bei der individua-
lisierten und eigenverantwortlichen Vorsorge, sehen 
wir genügend eigene Wachstumschancen. Gerade die 
private Altersvorsorge bietet viel Potenzial, spätestens 
dann, wenn einzelne Staaten ihre Rentenversprechen 
nicht mehr halten können.    

Welche Zukunft hat der Private-Banking- 
Standort Schweiz? 
Weil wir uns nicht mehr mit der Vergangenheit, sondern 
mit der Zukunft beschäftigen können, eine gute. Ein typi-
sches Beispiel für den Blick nach vorn ist Fintech. Wir wis-
sen zwar nicht, ob die Erwartungen an die digitale Revo-
lution im Banking in Erfüllung gehen und wer sich letzt-
lich durchsetzen wird. Aber es bringt die Branche voran.

Kritiker sagen, bei der digitalen Revolution hinke das 
Banking hinterher. Ist der Impuls so gross?
Den Vorwurf halte ich für falsch. Wann startete der 
elektronische Aktienhandel in der Schweiz? Vor zwan-
zig Jahren, im Dezember 1995. Vieles lief seither im 
Hintergrund ab. Mit der Digitalisierung, den Smart-
phones, wird die Entwicklung jetzt für alle sichtbar. 

Die Branche ist auf gutem Weg.
Vieles der Digitalisierung ist Convenience, für den All-
tag gedacht. Ob und wie weit man auch Verlässlichkeit, 
Vertrauen und Sicherheit digitalisieren kann, weiss ich 
nicht. Es sind Faktoren, die in der Schweiz nach wie vor 
hohen Stellenwert geniessen und die mich fürs private 
Banking und allgemein für die Schweizer Wirtschaft, 
die noch immer am Widerstand gewachsen ist, zuver-
sichtlich stimmen.

Interview: Hanspeter Frey

«Eine neue Zeit beginnt»

«Geld verdienen war  
schon immer harte Arbeit, 
während Geld mieten jetzt 
fast gratis  geworden ist.»

«Wir wissen nicht, ob die  
Erwartungen an die digitale  

Revolution in Erfüllung  
gehen. Aber es bringt die  

Branche voran.»

ZUR PERSON

Reichmuth ist die jüngste der sieben 
Schweizer Privatbanken und ist als 
Kommanditaktiengesellschaft mit den 
drei unbeschränkt haftenden Gesell-
schaftern Karl Reichmuth, Christof 
Reichmuth und Jürg Staub organisiert. 
1996 gegründet, beschäftigt die Bank 
einschliesslich der Gruppengesellschaft 
PensExpert rund neunzig Mitarbeiter. 
Mit mehr als 200 Mio. Fr. verfügt sie 
über stattliche Eigenmittel. Christof 
Reichmuth (47) gehört mit Vater  
Karl zu den Gründungsmitgliedern  
und ist CEO der Gruppe. Er schloss ein 
Wirtschaftsstudium an der Universität 
St. Gallen ab und besitzt den Titel eines 
Chartered  Financial Analyst, CFA.  
Praktika führten ihn unter anderem zu 
CSFB in London. Christof Reichmuth ist 
verheiratet und Vater von vier Kindern.
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Anzeige

Geht es in einem Strategie-Work-
shop um die Zukunft der Bankbran-
che, wird als ultimativer Beweis da-
für, dass alles – aber wirklich alles – 
in  Gefahr ist, das Schreckgespenst 
für jeden Banker ins Feld  geführt: 
die Apple-Bank. Die als rückständig 
betrachteten Skeptiker einer neuen 
virtuellen Bankenwelt verstummen. 
Noch vor wenigen Jahren war das 
Pendant zum heutigen potenziellen 
Unheilbringer Microsoft. Bill Gates 
wurde damals mit den Worten zitiert 
«Banking is  essential, banks are not» 
– zur Freude der Unternehmens-
berater, die nun intensiv um Rat an-
gefleht wurden. 

Bemerkenswert an diesen Visionen ist, 
dass sie sich nie bewahrheitet haben – 
bisher zumindest nicht. Microsoft hat 
nie eine Bank gegründet, und auch Ap-
ple ist weit weg davon. Trotzdem ist der 
Gedankenversuch reizvoll. Was wäre 
wenn die heutigen Giganten des mobi-
len und virtuellen Konsums den Kern 
ihres Geschäftsmodells auf die Finanz-
industrie anwendeten? Wie würden 
Apple, Google oder Facebook Finanz-
dienstleistungen konzipieren, wenn 
weder Regulatoren oder nationale Ge-
setze noch etablierte Branchenstruk-
turen im Wege stehen würden?

Apples Erfolg seit Anfang der Neunzi-
gerjahre liegt darin, dass eine Produkt- 
und Dienstleistungsphilosophie ver-
folgt wird, die auf Benutzerfreundlich-
keit, Intuition, Einfachheit und Design 
setzt. Die Philosophie bedarf einer 
sehr fein abgestimmten Komposition 
der einzelnen Bausteine der Wert-
schöpfung. Das Ganze funktioniert für 
den Kunden wie aus einem Guss, denn 
es kommt für ihn nicht nur auf die 
Einzelteile, sondern – besonders – aufs 
Zusammenspiel an. 

Apple hat die Gesamtheit im Blick 
 behalten – und zwar zuallererst für 
den Kunden. Convenience, Usability 
und die Kompatibilität der verschie-

denen Komponenten sind Aspekte, 
die Apple in der Konsumwelt völlig 
neu definiert hat.

Das Beispiel Facebook zeigt wäh-
renddessen, dass sich ein gänzlich 
neues Interaktionsverhalten entwi-
ckeln lässt. Austausch und Offenle-
gung sehr persönlicher Informatio-
nen in der Community stehen im Wi-
derspruch zu der Diskretion und der 
Face-to-Face-Kommunikation des 
Private Banking. Die virtuelle Vernet-
zung von vermögenden Kunden mit 
Finanz experten oder untereinander 
eröffnet  völlig neue Dimensionen in 
beziehungsbasierten Finanzdienst-
leistungen. Google schliesslich zeigt, 
wie mit der Analyse des Kunden-
verhaltens ein viel gezielteres Ange-
bot entwickelt werden kann. 

Es ist fraglich, ob Apple & Co. jemals di-
rekt ins Bankgeschäft einsteigen wer-
den, die Eintrittshürden bleiben in der 
Bankbranche hoch. Aber ihr durch-
schlagender Erfolg verändert auf jeden 
Fall die Welt, in der sich  Banken und 
Kunden bewegen. Bill Gates’ zu Beginn 
zitierte Aussage dürfte etwas übertrie-
ben sein, Banken wird man nicht so 
schnell ersetzen können. Aber die Art 
und Weise, wie Finanzdienstleistun-
gen erstellt, aufeinander abgestimmt 
und nachgefragt werden, wird in Zu-
kunft sehr viel Apple & Co. «inside» ha-
ben.  So betrachtet bietet die Apple-
Bank tatsächlich viel Gesprächsstoff 
für einen Strategie-Workshop.

GASTKOLUMNE

Oh, Schreck –  
die Apple-Bank!
TECHNOLOGIE Gedankenspiele zum digitalen Banking.

Teodoro D. 
Cocca, Prof. 
für Wealth 
und Asset  
Management, 
Johannes-
Keppler-Uni-
versität Linz, 
Adj. Professor 
Swiss Finance 
Institute.BI
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Laurent Gagnebin

D ie Märkte sind für alle Banken die-
selben. Es geht darum, für die 
Kunden eine Performance zu er-

zielen, die nach Steuern und unter Be-
rücksichtigung sämtlicher regulatori-
schen Aspekte die bestmögliche Rendite 
aufweist. Zahlreiche Banken versuchen 
heute, ihre Kunden in vordefinierte Port-
folios und Produkte zu zwängen. 

Das mag für gewisse Kunden funktionie-
ren, für die meisten ist es aber keineswegs 
die optimale Lösung, da wichtige steuerli-
che, regulatorische, aber auch familiäre 
Aspekte so nicht berücksichtigt werden. 

JEDE SITUATION IST ANDERS
Jede Kundensituation ist anders. Das gilt 
besonders bei sehr vermögenden Perso-
nen. Meist sind die Vermögenswerte inter-
national verteilt. Sie sind sehr diversifi-
ziert und unterliegen ganz unterschiedli-
chen steuerlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen. So macht es für 
Schweizer Kunden Sinn, den Kapitalge-
winn zu maximieren, weil darauf keine 
Steuern anfallen. Oder für Kunden mit 
Vermögen in Spanien kann nicht in Hedge 

Funds investiert werden. Um all diesen 
unterschiedlichen Situationen gerecht zu 
werden, ist ein breites Know-how gefragt.

Doch nicht nur das. Die Kundenbera-
ter brauchen auch Zeit. Viel mehr, als die 
meisten Banken ihnen bisher zugestan-
den haben. Wer seine Kunden umfassend 
beraten will, kann nicht mehr als dreissig 
bis fünfzig Kunden betreuen, und auch 
dann muss der Berater sich auf gut aus-
gebildete Assistenten und ein Team von 
Spezialisten verlassen können. 

Der Kundenberater kann unmöglich 
alle Aspekte selbst kompetent abdecken. 
Zudem braucht es innerhalb der Bank ein 
Umfeld, das Raum für «echte» Beratung 
lässt und den Berater nicht falschen An-
reizsystemen aussetzt. 

Die Grundlage eines solchen Arbeits-
umfelds ist eine Unternehmenskultur, 
die nicht auf den kurzfristigen Profit aus-
gerichtet ist. Werte wie Vertrauen, Team-
work und langfristiges Denken sind dabei 
zentral. Meist verhindern dies rein quan-
titative Anreizsysteme und ein hoher 
kurzfristiger Verkaufsdruck. Das sofortige 
Generieren von Umsatz oder die Akquise 
von neuen Kundengeldern stehen im 
 Vordergrund. Beides läuft meistens den 
Interessen der Kunden entgegen. Kurzfris-

tig mag dieses immer noch weit verbrei-
tete Modell der Bank und dem Berater 
 Erfolg bringen. Längerfristig ist es aber 
auch für sie nicht sinnvoll. 

Ein Geschäftsmodell, das wertebasiert 
ist, fördert zunächst das Langfristdenken,  
indem die Anreizsysteme nicht auf den 
Einjahreserfolg ausgerichtet sind. Denn 
oft läuft eine Empfehlung den kurzfristi-
gen Zielen des Bankinstituts zwar entge-
gen, sie stellt jedoch den Kunden lang-
fristig zufrieden. Ein Beispiel dafür ist 
der Kauf einer Immobilie: Denkt der Kun-
denberater nur kurzfristig, rät er davon 
ab, denn er verliert einen Teil der ver-
walteten Vermögen und riskiert damit, 
seine Ziele zu verpassen. Kann er aber auf-
grund eines anderen Führungsmodells 
ehrlich beraten, wird der Kunde die Im-
mobilie eher kaufen. Mittelfristig ergibt 
sich daraus ein Ertrag, der möglicherweise 
zurück zur Bank fliesst. 

UMDENKEN IM MANAGEMENT  
Auch reine Neugeldakquiseziele setzen 
falsche Signale. Denn bezahlt werden die 
Kundenberater immer noch von den  
Kunden. Und genau darauf sollte eine 
Bank den Fokus richten: Kundenbindung 
– nicht mit Verträgen und beispielsweise 

Hypotheken Kunden an die Bank binden, 
sondern durch das Schaffen von Ver-
trauen. Dazu müssen die Kundenberater 
ihre Kunden besser kennen. Es gilt, das 
Wissen über die Familie, die Kinder, ihre 
Wertesysteme und das Umfeld mit Anwäl-
ten, Treuhändern und Steuerexperten 
aus zubauen und das Vertrauen zu ge-
winnen, indem man dem Kunden ehrli-
che und transparente Ratschläge erteilt. 
Gelingt das, schafft sich der Berater eine 
Art von Unentbehrlichkeit, und ein Wech-
sel des Kunden zu einer anderen Bank 
wird schwieriger. 

Aber auch das Management der Bank 
muss anders funktionieren, als das in vie-
len Fällen geschieht. Zentral sind die Nähe 
zu den Teams und die Pflege eines inten-
siven Austauschs mit den Kundenbera-
tern. Am besten ist es, wenn sie die Kun-
den selbst möglichst gut kennen. 

Es geht also letztlich um mehr Nähe zu 
den Kunden. Und das nicht nur über 
 Zahlen und Performance, sondern über 
ehrliche Beratung, die weit über die her-
kömmliche Verwaltung von Vermögens-
werten hinausgeht. 

Laurent Gagnebin, Head Swiss Wealth 
Management, Rothschild Bank Zurich.

Abkehr vom Kurzfristdenken
KUNDENNÄHE Noch immer dominieren in der Vermögensverwaltung falsche Anreizsysteme für Kundenberater, was zu Interessenkonflikten 

führt. Ziele müssen langfristig ausgerichtet sein, und die Unternehmenskultur sollte Raum für eine vertiefte Beratung schaffen. 

«Ein Geschäftsmodell, 
das wertebasiert  

ist, hat keine  
Anreizsysteme, die  

auf Einjahreserfolge 
 ausgerichtet sind.»
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Maurizio A. M. Genoni, Präsident und VR-Delegierter (vorne), Marcel Bammert (Mitte) und Josef Ulrich,  
Mitglieder der Geschäftsleitung, LimmatWealth. 

Auch mal gegen den Strom schwimmen

Hanspeter Frey

Bei der Gründung vor fünf Jahren 
stand für den Tessiner Maurizio Ge-
noni und seine zwei Partner fest: Sie 

wollten im Namen ihrer Firma die Verbun-
denheit zum Finanzplatz Schweiz und zu 
Zürich als Kompetenz- und Handels-
zentrum ausdrücken. Weil alle Kombina-
tionen mit «Schweiz» und «Swiss» bereits 
besetzt  waren, kam die Idee auf die Limmat 
– ein kluger Entscheid, wie man immer 
wieder feststelle. «Während beispielsweise 
ein Gebirgsfluss wie die Reuss auch seine 
wilden Seiten hat, weckt die Limmat unter 
allen Kunden positive Assoziationen», er-
klärt Genoni. Friedlich und trotzdem 
 lebendig. «Sie trägt das Boot durch alle 
Strömungen und Schnellen, wie es an den 
Finanzmärkten das Ziel ist.»  

Genoni hat sich bei kleineren Finanz-
häusern stets am wohlsten gefühlt. Zehn 
Jahre arbeitete er in führender Position am 
Zürcher Sitz der Banca della Svizzera Ita-
liana und wechselte dann in die Geschäfts-
leitung der Bank Sal. Oppenheim 
(Schweiz). Als sie von der Deutschen Bank 
übernommen wurde, entschloss er sich zur 
Selbständigkeit. Das  erlaube, auch mal ge-
gen den Strom zu schwimmen. Nichts sei 
schlimmer, als wenn man mit der Masse 
gehe, sich in  Sicherheit wiege und bei ei-
nem Ereignis plötzlich hektisch reagieren 
müsse. Das komme nie gut heraus, betont 
er im Gespräch mit FuW.

Vorausschauen ist eine der Maximen 
von LimmatWealth. So hat man sehr genau 
verfolgt, was auf Regulierungsebene ge-
schieht. Genoni wirkte selbst in verschie-
denen Expertengremien mit, unter ande-
rem beim Geldwäschereigesetz und bei der 
Revision der Vereinbarung über die Sorg-
faltspflicht der Banken. Das erklärt die 
Nähe zum Regulator. Es heisse aber nicht, 
dass man mit allem einverstanden sei, will 
er festgehalten wissen. Den Schweizer Be-

hörden wirft er eine zu nachgiebige Hal-
tung gegenüber dem  Ausland vor. Zudem 
gehöre der Persönlichkeits- und Daten-
schutz dringend dem neuen Kommunika-
tionszeitalter angepasst. Doch Lamentie-
ren nütze nichts. Besser sei es, sich mit der 
Materie genauestens auseinanderzuset-
zen, auch und nicht zuletzt zum Wohl des 
Kunden. So habe man die Legalisierung 
von deutschen Kundengeldern früh in die 
Wege  geleitet und fast alle Kunden, die sie 
betroffen habe, behalten können. 

LimmatWealth betreut vornehmlich 
Unternehmer und deren Familien aus der 
Schweiz, Deutschland und Grossbritan-
nien. Viele Kontakte stammen aus der Zeit 
vor der Unternehmensgründung, das 
Team arbeitet teils schon seit 25 Jahren 
 zusammen. Die grosse Kontinuität von 
Kunden und Betreuung streicht Genoni als 
weiteres Merkmal heraus. Sie reicht über 
Generationen und soll in diesem Stil wei-
tergehen. Zu Facebook habe er zwar wenig 
Bezug, aber jüngere Mitarbeiter sorgten 
dafür, dass auch die jüngsten unter den 
Kunden gut versorgt werden.  

Eine weitere Spezialität von LimmatWe-
alth ist der Einsatz von Hedge Funds. Auch 
dieses Know-how entstand in früheren Jah-
ren und wird intensiv weiter gefördert. 
«Was man an den Finanzmärkten nicht 
vorhersehen kann, ist die Rendite. Das Ri-
siko hingegen lässt sich abschätzen und 
kontrollieren.» Deshalb pflegt man einen 
strukturierten Anlageprozess unter Einbe-
zug einer breiten Palette alternativer In-
vestments einschliesslich Hedge Funds, 
wenn der Kunde es wünscht.   

Fürs Private Banking Schweiz ist Ge-
noni zuversichtlich: «Wer ehrliche und 
überzeugende Arbeit leistet, kommt in 
 jeder Branche voran.» Auch im Gastge-
werbe, Genonis Frau führt am Sarnersee 
ein Hotel, und im Sport: Sein Neffe hütet 
bei Schweizer Meister HC Davos das Tor.

Verwaltete Vermögen 750 Mio. Fr. 
Anzahl Mitarbeiter 10
Sitz Zürich
Gründungsjahr 2010
Spezialität Unternehmer-Kunden, 

Risikomanagement, Hedge Funds
Quelle: LimmatWealth

LimmatWealth

Markus Wintsch, CEO (links), und Christ Johann Collenberg,  
Head Wealth Management, Swisspartners. 

Verwalten und versichern

Erst bestanden Zweifel, ob sich ein Un-
ternehmen mit einer Länderbezeich-
nung schmücken darf. Doch die Behör-
den sagten Ja, und so wurde aus dem 
1993 gegründeten Finanz unternehmen 
fünf Jahre später eines, das die Kom-
bination mit «Swiss» im Namen führt. 
Bereut haben es die Initianten nie, 
 allen Anfeindungen des Finanzplatzes 
Schweiz zum Trotz. Zwei von drei Grün-
dern, Martin Egli (VR-Präsident) und 
Rainer Moser (Kundenbetreuer), sind 
noch immer dabei. CEO ist Markus 
Wintsch, 1995 von der UBS kommend. 
«Wir stellen fest, dass ‹Swiss› je länger, 
je mehr als Marke wahrgenommen und 
geschätzt wird. Es steht für Zuverläs-
sigkeit und  Solidität. Auch punkto Pro-
fessionalität muss sich die Schweiz im 
globalen Wettbewerb alles andere als 
verstecken», sagt er. 

Im Jahr 1999 beteiligte sich die Liech-
tensteinische Landesbank (LLB) an 
Swisspartners. Diese Beteiligung wurde 
eben erst, im März 2015, aufgelöst, da 
die LLB nach der Übernahme der Bank 
Linth in der Schweiz andere Wege geht. 
Wintsch betont:  «Für uns hat sich nichts 
verändert, wir hatten schon immer un-
ternehmerische Freiheiten.»

Mit Liechtenstein ist man gleichwohl 
verbunden. 2001 gründete Swisspart-
ners im EWR-Mitgliedland eine Tochter-
gesellschaft, die inzwischen in vierzehn 
 EU-Staaten aktiv ist – für den Vermö-
gensverwalter mit rund 80% aus-
ländischer Kundschaft ein Segen. So ist 
der EU-Marktzutritt für Swisspartners 
Realität, während andere Finanzdienst-
leister noch immer davon träumen. 
Trotz Mifid-konformer neuer Schweizer 
Gesetze werde es wohl beim Traum blei-
ben, meint Wintsch. Statt in Brüssel an 
die Tür zu klopfen, sei es wirkungsvoller, 
mit einzelnen EU-Ländern wie Deutsch-
land und Frankreich bilateral auf einen 
Marktzutritt hinzuarbeiten (vgl. Inter-

view mit Christof Reichmuth, Seite 10).  
Geregelt hat Swisspartners auch das 
 Verhältnis mit den USA, als erster Ver-
mögensverwalter, der Kundendossiers 
nach Amerika geliefert hatte. Kunden 
gingen wegen der Dossierübergabe fast 
keine verloren, nicht zuletzt weil die 
meisten ihre finanziellen Verhältnisse 
schon vorher offengelegt hatten. Heute 
sind die US-Kunden in einer SEC-regis-
trierten Tochter zusammengefasst. Mit 
einer Abgeltung von 4,4 Mio. $ wurde  
das Thema abgeschlossen. Nur wenigen 
Schweizer Finanzhäusern ist das bisher 
gelungen, die meisten warten noch im-
mer auf die definitive Regelung. 

Vermögensverwaltung ist gut und 
recht, sagte sich das Führungsteam 
schon bald nach der Gründung, aber im 

Grunde ein Dutzendgeschäft. Zur Un-
terscheidung baute es deshalb neben 
der Vermögensverwaltung das -struk-
turgeschäft auf. Familien werden in Ver-
mögensfragen (Nachfolgeplanung, Erb-
schaften, grenzüberschreitende  Steuer-
fragen usw.) integral beraten. Im Ge-
gensatz zu Family Offices übernimmt 
Swisspartners, wo gewünscht, auch die 
direkte Verwaltung der Vermögen (Ver-
bundgeschäft) und bietet eigene fonds-
gebundene Lebensversicherungen an – 
nicht die verpönten Wrappers, sondern 
ausschliesslich Produkte mit Schutz im 
Todesfall. Eine Art Allfinanz, gibt der 
CEO nicht ohne Stolz zu. 

Das Beratungsgeschäft ist konstanter 
und gleicht schwächere Marktphasen in 
der Vermögensverwaltung aus. Der Be-
darf nach effizienter Organisation und 
Verwaltung nehme zu, stellt Wintsch 
fest. Anlegern rät er: diversifizieren und 
das Gegenparteirisiko nicht vernach-
lässigen, über den Bondmarkt hinaus: 
«So gesund, wie es die Märkte zurzeit 
spiegeln, ist die Finanzwelt nicht.» 

Verwaltete Vermögen 4 Mrd. Fr.
Anzahl Mitarbeiter 80
Sitz Zürich
Gründungsjahr 1993
Spezialität Vermögensverwaltung, 

 Vermögensstrukturierung
Quelle: Swisspartners

Swisspartners 

«Wir stellen fest, dass ‹Swiss› je länger, 
je mehr als Marke wahrgenommen und 

geschätzt wird.»

«Rendite ist nicht  
vorhersehbar. Risiko  

jedoch lässt  
sich abschätzen und  

kontrollieren.»

Mit Swissness punkten und Unabhängigkeit  nutzen
                                                                                                                                PORTRÄTS Neben den Gross- und den Privatbanken bereichern     zahlreiche unabhängige Vermögensverwalter  
                                das Schweizer Private  Banking. Manche drücken es schon im Namen aus: Swissness ist eine Marke und Schlüssel     zum Erfolg – drei Beispiele.
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Unglücklicher hätte der Zeitpunkt nicht 
sein können. Am 1. September 2001 be-
kam Helvetic Trust die Betriebsbewilli-
gung, und zehn Tage später erschütter-
ten die Terroranschläge von 9/11 die 
Welt, die Finanzmärkte brachen ein. We-
nige Monate später wurde eine grosse 
Kundin  unter Vormundschaft gestellt – 
«und der Kaltstart war perfekt», erinnert 
sich Firmengründer Kaspar Grob. Doch 
Helvetia, die «Mutter» der Schweiz, 
schien eine gute Hand über das noch 
junge Unternehmen zu halten, so wie 
sich Helvetic Trust selbst als Schutzpa-
tron und gute Fee für die Kundschaft ver-
steht. Helvetic Trust  wurde zum aufstre-
benden Vermögensverwalter und Family 
Offi ce mit einem verwalteten Vermögen 
von heute mehr als 1 Mrd. Fr. Zielpubli-
kum sind Kunden aus dem Inland, vor-
nehmlich Unternehmer und generell 
Führungspersonen. 

Viel Zeit, Energie und fi nanzielle Res-
sourcen wurden in ein eigenes Anlage-
konzept gesteckt, mit den Spezialitäten  
Trendallokation, Investieren in der 
Schweiz und aktives Bondmanagement. 
«Inhouse-Kompetenz und ein eigener 
Anlageansatz sind entscheidend für 
einen unabhängigen Vermögensverwal-
ter», betont Grob. «Wem das fehlt, der hat 
kein  Alleinstellungsmerkmal und im 
Verdrängungskampf einen schweren 
Stand. Denn ausser in Asien, Amerika 
und teils in Afrika wachsen die Vermö-
gen kaum noch.» 

Das Anlagekonzept von Helvetic Trust 
fusst auf der Trendallokation, dem Inves-

tieren in der Schweiz und aktivem Bond-
management. In der Trendallokation do-
miniert die Sektorrotation mit den aktuell 
favorisierten Bereichen Gesundheit, zykli-
scher Konsum und IT. Ebenso gefallen 
CIO Kay Fischer dividendenstarke Titel. 
Im jüngsten Vermögensverwalter-Rating 
von Firstfi ve und «Bilanz» belegt Helvetic 
Trust in der Risikoklasse «dynamisch» 
über drei Jahre Rang eins und in der Kate-
gorie «konservativ» Platz vier. 

Wenn angezeigt, scheut sich Fischer 
nicht, sämtliche Aktienpositionen abzu-
sichern. Ein eigens entwickelter Absi-
cherungsindikator dient ihm dazu als Ori-
entierung. Im Anleihenportfolio nutzt 
man aktiv Marktverzerrungen aus und 
kompensiert so die spärlichen Renditen. 
Insgesamt bezeichnet sich das Unter-
nehmen als konservativen Investor. «Von 
alternativen Anlagen und strukturierten 
Produkten halten wir wenig», erklärt Fi-
scher. Erstere seien zu riskant, Derivate 
zu undurchsichtig. 

Kaspar Grob setzt nach: «In vielen 
Bankdepots weiss der Kunde gar nicht 
mehr, was er überhaupt besitzt. Der Bezug 
zur einzelnen Anlage fehlt. Nicht so bei 
 einem Depot mit vorwiegend Schweizer 
Aktien, zumal wenn der Kunde selbst 
 Unternehmer ist.» Grob würde sich wün-
schen, dass Geschäftsleute, die auf red-
liche Art Geld verdienen, von Banken 
nicht argwöhnisch behandelt oder im 
 Extremfall sogar verstossen, sondern un-
terstützt werden. «Die Compliance setzt 
dem oft einen Riegel, niemand will Verant-
wortung übernehmen.»

«Nichts gegen die Weissgeldstrategie 
und eine sorgsame Abklärung», verwahrt 
sich Grob. Helvetic Trust hat vor acht Jah-
ren mit der Aufarbeitung begonnen – «für 
uns ist das Thema erledigt». Aber man 
dürfe einer Geschäftsperson nicht a priori 
mit Misstrauen begegnen. In Grossbritan-
nien, wo Grob selbst ein Büro leitet, sei 
man weniger verkrampft und trotzdem 
korrekt. Allerdings bietet das gerade Chan-
cen für unabhängige Vermögensverwalter, 
die ein breites Beratungsfeld abdecken, 
das bei Helvetic Trust bis zu Stiftungs-
gründungen und -management reicht. 
Banken mutierten unter dem Kosten-
druck immer mehr zu Produktverkäufern, 
stellt Grob fest. 

«Inhouse-Kompetenz 
und ein eigener 

Anlageansatz sind 
entscheidend.»

Verwaltete Vermögen über 1 Mrd. Fr.
Anzahl Mitarbeiter 25
Sitz Zürich, Bern, Lausanne, London
Gründungsjahr 2001
Spezialität eigener Anlageansatz, vertieftes Know- 

how Family O�  ce
Quelle: Helvetic Trust

Helvetic Trust

Kaspar Grob, VR-Präsident (links), 
und Kay Fischer, CIO, Helvetic Trust. 

Schutzpatron im traditionellen Sinn
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Neue Realität 
FRANKENHAUSSE Weil viele Anleger in Fremdwährungen investieren, sind zahlreiche Institute 
mit sinkenden verwalteten Vermögen und Erträgen konfrontiert. Was sind Gegenmassnahmen?

Thomas Hofmann und Petra Knüsel

Am 15. Januar hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) 
die Finanzmärkte auf der ganzen Welt überrascht, als sie ihr 
Programm zur Aufrechterhaltung der Wechselkursunter-
grenze von 1.20 Fr./€ aufgab. Am Tag der Bekanntmachung 
stürzte der Euro auf ein Tief von 0.87 Fr. und schloss um Pa-
rität. Auch drei Monate nach dem Entscheid der SNB notiert 
er knapp 15% unter der damaligen Untergrenze, was ver-
schiedene Auswirkungen auf Schweizer Privatbanken hat.

Einerseits steigen durch die Senkung der Guthabenzin-
sen der Nationalbank auf –0,75% die Kosten, andererseits 
kämpfen die Institute mit einem signifi kant reduzierten 
 Ertrag. Ein Grossteil davon kommt aus Gebühren, die als 
Prozentsatz auf das verwaltete Vermögen oder das Trans-
aktionsvolumen defi niert sind. Da oft weit über 70% des 
verwalteten Vermögens durch ausländische Kunden mit In-
vestitionen in Fremdwährungen generiert werden, kommt 
es zu unmittelbaren Ertragseinbussen.

VOLUMENEFFEKT
Deshalb spüren Banken ohne Gegenmassnahmen eine si-
gnifi kante Verschlechterung ihres Aufwand-Ertrag-Verhält-
nisses. Eine wichtige Frage lautet daher: Wie gross ist der 
Einfl uss des Volumeneffekts auf das Aufwand-Ertrag-Ver-
hältnis? Es ist naheliegend, dass die Antwort von der Situa-
tion der Bank und von verschiedenen Kriterien abhängt. 
Die wichtigsten sind das Aufwand-Ertrag-Verhältnis vor der 
SNB-Entscheidung, der Anteil an verwaltetem Vermögen, 
der in Fremdwährungen gehalten wird, und der Anteil an 
Ertrag, der vom Wechselkurs beeinfl usst wird.

Grafi k 1 oben gibt einen Überblick über den Anstieg des 
Aufwand-Ertrag-Verhältnisses in Abhängigkeit des aktuel-
len Anteils am verwalteten Vermögen in Fremdwährungen 
sowie des ursprünglichen Aufwand-Ertrag-Verhältnisses. 
Grafi k 2 vermittelt eine Übersicht des derzeitigen Auf-
wand-Ertrag-Verhältnisses verschiedener Schweizer Ban-
ken. Aus den Darstellungen zeigt sich, dass ein höherer 
Anteil an verwaltetem Vermögen in Fremdwährungen 
einen grösseren Anstieg des Aufwand-Ertrag-Verhältnis-
ses zur Folge hat. Insofern führen zum Beispiel ein bishe-
riges Verhältnis von 80 und ein Anteil von 70% an verwal-
tetem Vermögen in Fremdwährungen zu einem Anstieg 
des Verhältnisses um 7 Punkte. 

KOSTEN REDUZIEREN
Der Effekt ist für Schweizer Privatbanken vor allem dann 
von besonderer Bedeutung, wenn man bedenkt, dass zahl-
reiche Institute gegenwärtig ein ähnliches oder sogar noch 

höheres Aufwand-Ertrag-Verhältnis aufweisen. In einem 
solchen Umfeld sind die Auswirkungen auf den Gewinn 
enorm, und schnelles Handeln ist erforderlich. 

Grundsätzlich gibt’s zwei Möglichkeiten, den Auswir-
kungen zu begegnen: Kosten reduzieren oder Ertrag erhö-
hen. Der wahrscheinlich gängigste Ansatz liegt in der 
 Verringerung der Kosten. Folglich haben viele Institute 
 bereits damit angefangen, Massnahmen zu identifi zieren, 
um ihre kurzfristigen Ausgaben zu senken. Zum Beispiel 
hat die Bank Julius Bär bekanntgegeben, 200 Stellen in der 
Schweiz abbauen zu wollen. Es ist dabei jedoch zu berück-
sichtigen, dass Sparmassnahmen erst zu einem deutlich 
späteren Zeitpunkt Wirkung zeigen. Darüber hinaus haben 
sie ab einem gewissen Punkt einen starken negativen Ein-
fl uss auf die Servicequalität, die Kundenbetreuung und/
oder die Innovationsfähigkeit und somit auf das Erreichen 
der mittel- und langfristigen Ziele. 

TRANSPARENZ HERSTELLEN
Um ein solches Szenario zu vermeiden, ist es von ent-
scheidender Bedeutung, Wege zu identifi zieren, damit die 
Ertragsbasis auf ihr ursprüngliches Niveau zurückkommt. 
Hierzu reicht es jedoch nicht, den Vertrieb primär über die 
Nettozufl üsse zu steuern und dabei die Kundenprofi tabili-
tät zu vernachlässigen. Eine Studie von Simon Kucher & 
Partners zeigt auf, dass keine eindeutige Korrelation zwi-
schen dem verwalteten Vermögen und der individuellen 
Kundenprofi tabilität besteht. 

Deshalb bedarf es mehr Transparenz über die kunden-
individuelle Profi tabilität, um schliesslich die «richtigen 
Massnahmen» für die «richtigen Kunden» ableiten zu kön-
nen. Im Allgemeinen existieren vier Kategorien für konkrete 
Massnahmen (vgl. Textbox). 

Zahlreiche Massnahmen können sofort umgesetzt wer-
den (Stichwort Quick Wins) und führen zu einer umgehen-
den Verbesserung des Aufwand-Ertrag-Verhältnisses.

Thomas Hofmann, Manager im Kompetenz -
zentrum  Banking, und Petra Knüsel, Partner 
im Kompetenz zentrum Banking mit Fokus auf 
Private Banking,  Simon Kucher & Partners.

Aufwand/Ertrag

Quelle: Simon-Kucher & Partners, Geschäftsberichte / Grafik: FuW, sm

Aufwand-Ertrag-Verhältnis Schweizer Banken im Privat Banking


Notenstein 92,8
Rothschild 83,9

Bank J. Safra Sarasin 82,3
Mirabaud 82,5

Lombard Odier 81,5
EFG 81,7

BPER 79,8
Vontobel 74,9

Pictet 74,6
LGT Group 71,0
Julius Bär 70,8

Credit Suisse 69,0
Crédit Agricole (Suisse) 68,9

UBP 68,5
UBS 67,7

Quelle: Simon-Kucher & Partners / Grafik: FuW, sm
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Ursprüngliches Aufwand-Ertrag-Verhältnis

Anteil an verwaltetem Vermögen in Fremdwährung: 90% 70% 50%
Folgen des SNB-Entscheids
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1 Annahmen: 75% des Erträgs sind vom Wechselkurs betro�en.  Der Fremdwährungse�ekt beträgt 15%. 

VIER HANDLUNGSFELDER

Professionalisierung des  Managements von Rabatten
Rabatte müssen kategorisiert und auf kundenindividuel-
ler Ebene hinsichtlich ihrer ökonomischen Auswirkungen 
quanti� ziert und überdacht werden. 

Auswahl angemessener Produkte
Basierend auf dem tatsächlichen Nutzungsverhalten 
 müssen die passenden Serviceprodukte gewählt werden. 
Dies kann zum Beispiel die Überführung von selbstverwal-
teten Kunden in ein Beratungsmandat oder die Delegation 
eines Vermögensverwaltungsmandats an eine zentrale 
 Einheit umfassen.

Anpassung der Portfoliostruktur
Durch die individuelle Analyse der Kundenportfolios 
 lassen sich verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung 
identi� zieren. Sie umfassen beispielsweise die Reduktion 
der Bargeldbestände oder die Umschichtung von Einzel-
titeln in Strategiefonds.

Anpassung einzelner Listenpreise
Basierend auf einer detaillierten Analyse der Kundenstruk-
tur und der -pro� tabilität sowie der Marktpositionierung 
lassen sich verschiedene Massnahmen identi� zieren, um 
die Preisstruktur oder einzelne Preispunkte anzupassen. 

mÄrz
 2015

BUNDESRAT HAT
ERSTE RICHTUNGSENTSCHEIDE 

 GETROFFEN. 
DIE GESETZESPROJEKTE 

FIDLEG UND FINIG SOLLEN 
ENTSCHLACKT WERDEN.  

Mit Swissness punkten und Unabhängigkeit  nutzen
                                                                                                                                PORTRÄTS Neben den Gross- und den Privatbanken bereichern     zahlreiche unabhängige Vermögensverwalter 
                                das Schweizer Private  Banking. Manche drücken es schon im Namen aus: Swissness ist eine Marke und Schlüssel     zum Erfolg – drei Beispiele.
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Ueli Mettler

Das Privatkundengeschäft wird nicht mehr sein, was es war. Das 
Vertrauen vieler Kunden ist angeschlagen. Der Steuervorteil, der 
ausländische Kunden in den Private-Banking-Hafen Schweiz 
trieb, entfällt. Der Regulator verlangt zahlreiche Dokumenta-
tions-, Informations- und Verhaltenspflichten, und stille Retro-
zessionen sind verboten worden. Ergo die Frage: Wohin führt 
der Weg des Kundenberaters? 

Anpassungsdruck kommt in erster Linie vom desillusionier-
ten Kunden, der über zehn Jahre lang von der Bank mehr 
 margenorientiert als bedürfnisgerecht bedient wurde. Mit dem 
Aufbrechen des Steuergeheimnisses fällt zudem ein wichtiger 
Grund weg, warum der Kunde in der Vergangenheit grosszügig 
über diesen Sachverhalt hinwegsah.

WEGFALL VON RETROS
Druck kommt auch vom Gesetzgeber (Fidleg in der Schweiz, 
 Mifid in der EU), der die Spielregeln im Verhältnis Bank-Kunde 
neu absteckt, und schliesslich von den Banken selbst,  die we-
sentlich an (nicht offengelegten) Vertriebsentschädigungen 
 verdient haben, was neu nicht mehr zulässig ist. Eine Überar-
beitung des Geschäftsmodells und damit der vertraglichen 
 Beziehung Bank-Kunde ist die notwendige Folge. 

Bei der Beurteilung der Ist-Situation stellt sich die Grund-
satzfrage, ob die wertschriftenlastige Ausgestaltung der Kun-
denbeziehung überhaupt im Kundeninteresse liegt. Entsteht 
aus Sicht des Kunden ein messbarer Beratungsnutzen, wenn er 
vom Berater – sieht man einmal vom Unterhaltungswert des Ge-
sprächs ab – eine Beratung zu einzelnen Finanzinstrumenten 
erhält? Die Tatsache, dass im Bank- und Finanzfach ausgebil-
dete Einzelpersonen zunehmend von einer instrumentspezifi-
schen Beratung durch den Kundenberater absehen, spricht 
nicht für den objektiven Nutzwert dieser Dienstleistung. 

Institutionelle Anleger wie beispielsweise Pensionskassen 
haben sich längst von einer instrumentspezifischen  Beratung 
verabschiedet: Sie stimmen ihre Anlagestrategie (Asset Alloca-

tion) auf ihre finanzielle Ausgangslage, ihre Verbindlichkeiten 
und ihre Ziele ab. Die Umsetzung wird – mit der Einräumung 
von mehr oder weniger Handlungsspielraum – an interne oder 
externe Vermögensverwalter delegiert. Für diese Strategie-
abstimmung hat sich im Jargon der Begriff Asset Liability Mana-
gement (ALM) eingebürgert. 

WAS DAS GESETZ VERLANGT
Auch der Gesetzgeber verlangt mit der Angemessenheits- und 
Eignungsprüfung die Abkehr von der instrumentzentrierten hin 
zur kundenzentrierten Beratung: Der Kundenberater steht in 
der Pflicht, seine Anlageempfehlungen auf finanzielle Situation, 
Einkommen und Ausgaben, Kenntnisse, Bedürfnisse und Ziel-
setzungen seines Kunden abzustimmen. Dem Gesetzgeber 
schwebt offensichtlich vor, dass die Bank die Beratungsbezie-
hung auf eine solide Kundenkenntnis oder – mit Verweis auf die 
in der Welt institutioneller Anleger etablierten Begrifflichkeiten 
– auf ein ALM-Konzept für Privatpersonen abstützt.

Das Rollenbild des Kundenberaters als Anlagespezialist, oder 
etwas salopp als «Wertschriftenguru», hat ausgedient: Dem 
Kunden nützt es nichts, der Gesetzgeber erlaubt es nicht, und  
der Bank bringt es nichts (mehr). 

Wohin führt also der Weg des Kundenberaters? Zur Rückbe-
sinnung auf alte Stärken. Sein komparativer Vorteil gegenüber 
den vielen internen Spezialisten sind die Nähe zum und die 
Kenntnis über den Kunden. Das gilt es zu kultivieren und auszu-
bauen – via die Etablierung eines kundenzentrierten Beratungs-
ansatzes, der das umfassende Verständnis der Kundensituation 
ins Zentrum rückt. Gestützt auf ein umfassendes ALM-Konzept, 
das erst noch der Stossrichtung des Gesetzgebers entspricht, 
kann dem Kunden echter Beratungsnutzen geliefert und damit 
sein Vertrauen schrittweise (zurück-)gewonnen werden. 

NICHT VERZAGEN, NEUES WAGEN
Aus Sicht der Bank eröffnet sich auf Basis der umfassenden Ein-
sicht in die finanzielle Gesamtsituation des Kunden neben dem 
Anlagegeschäft interessantes Cross-Sales-Potenzial in den Be-
reichen Vorsorge, Versicherung, Finanzierungen, Liegenschaf-
ten und Spezialberatung (Nachfolge, Nachlass, Steuern). 

Diese Rückbesinnung des Kundenberaters aufs Rollenbild 
des -spezialisten setzt Anpassungen in Bezug auf  Organisation, 
Leistungsangebot, Prozessverständnis und IT-Infrastruktur in 
Gang. Verfolgt man den Marktauftritt der Grossbanken sowie 
 innovativer Nischenanbieter,  so scheinen die ersten Akteure die 
Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Wer weiss, vielleicht verhilft 
die konsequente Durchsetzung des kundenzentrierten Bera-
tungsansatzes im Privatkundengeschäft sogar der nach der Jahr-
tausendwende in aller Munde befindlichen Allfinanzvision 
noch zu einem späten und unverhofften Durchbruch. 

Ueli Mettler, C-alm.

Die neue Rolle 
des Beraters

KUNDENKONTAKT Die Schnittstelle zwischen 
Bank und Kunde wird neu definiert. 

         immt sich die Bank 
         Zeit für Beratungs-
gespräche? Interessiert sich 
der Berater für die indivi-
duellen Werte des Kunden 
und eruiert er die künftigen 
Anliegen der Familie? 
Hört er auch wirklich zu?

N             ie engagiert ist der
            Kundenberater? Wie 
stabil ist das Kundenbe-
rater-Team? Haben die 
Kunden Zugang zu weiteren 
Experten der Bank? Macht 
das Team einen eingespiel-
ten Eindruck?

W

Fragen, die der Kunde stellen muss

        interfragt der Berater
        die Ziele und das 
Risikopro�l des Kunden? 
Bezieht er das gesamte 
Vermögen, z.B. auch Immo-
bilien oder Kunst, mit ein? 
Macht er auch Vorschläge, 
die der Bank keine Gebüh-
ren generieren?

H

        erücksichtigen die An-
        lagevorschläge auch die 
Zielrendite nach Steuern? 
Achtung: Performancever-
gleiche sind oft missverständ-
lich, da sie häu�g die Ver-
mögens- und Einkommens-
steuern nicht berücksichtigen 
und manchmal nicht alle 
Gebühren umfassen.

B            elche Art von Finanz-
           produkten schlägt die 
Bank vor? Sind es vor allem 
bankeigene Produkte, oder 
werden auch Drittprodukte 
berücksichtigt?

W            acht der Anlagevor-
           schlag den Eindruck 
eines individualisierten 
Vorschlags oder eher einer 
Standardpräsentation? 
Enthält er auch einen Stress-
test und eine Projektion 
in die Zukunft, mit Wahr-
scheinlichkeiten unterlegt?

M

            ie transparent sind 
            die Anlagevorschläge 
bezüglich Kosten? Werden 
versteckte Gebühren 
wie beispielsweise Retro-
zessionen oder Devisen-
handelsmargen transparent 
o�engelegt?

W

         ält die Bank ihre Ver-
         sprechen bezüglich 
Risiken/Renditen? Können 
die gemeinsam de�nierten 
Ziele erreicht werden?

H

Quelle: Bank Rothschild / Grafik: FuW, ck

«Vielleicht verhilft  
der kundenzentrierte Ansatz  

der Allfinanz noch  
zu einem späten Durchbruch.»

Aussichten sind besser den je 
SWISS PRIVATE BANKING Die Berichterstattung erweckt oft den  

Eindruck, die Branche habe die beste Zeit hinter sich. Doch das Gegenteil ist der Fall. 

Burkhard Varnholt

M an darf das heutige Private-Banking-
Geschäft nicht mehr mit dem frü-
heren Geschäftsmodell vergleichen. 

Der Wandel, als Kundenberater die Steuerehr-
lichkeit der Kunden nicht zu hinterfragen hat-
ten, hin zum heutigen Modell, wo die Erfüllung 
der Steuerpflicht sehr wohl von den Kunden 
nachgewiesen werden muss, ist vollzogen. In 
den letzten zehn Jahren hat mehr als ein Viertel 
aller in der Schweiz tätigen Privatbanken ihre 
Unabhängigkeit aufgegeben.

Allein, der Blick auf das «Bankensterben» 
täuscht. Denn das Geschäftsvolumen im 
Schweizer Private Banking ist nicht ge-
schrumpft, sondern gewachsen. Mehr noch, es 
ist ein anderes Geschäft geworden. Und so sind 
die «Verbliebenen» nachhaltig wachstumsstär-
ker aufgestellt denn je. Woran liegt das? Drei 
Gründe kommen in Betracht. 

AM WIDERSTAND WACHSEN
Erstens gilt in der Betriebswirtschaft, was um-
gangssprachlich auch in der Biologie gilt: «Was 
uns nicht tötet, stärkt uns.» Diese Redewen-
dung erklärt, weshalb widrige Umstände Unter-
nehmen manchmal stärken und nicht schwä-
chen. Sie verweist auch auf die Gründe, weshalb 
die Schweizer Wirtschaft trotz des seit Genera-
tionen überbewerteten Frankens immer noch 
so gut dasteht: weil die widrigen Umstände 
Schweizer Unternehmen zu  permanenten Pro-
duktivitätssteigerungen zwingen. Genau dieser 
Fitnesskur hat sich auch das Swiss Private Ban-
king nolens volens unterworfen.

Zweitens beschreibt die Metapher vom Pri-
vate Banking als «Oase in der Wüste» gut, was 
das Swiss Private Banking so erfolgreich macht. 
Es ist die Tendenz zu finanzieller Repression, 
kompetitiver Währungsabwertung und ein-
fach schlechter Wirtschaftspolitik in vielen 
Ländern, die Investoren aus aller Welt einen 
Teil  ihrer  Ersparnisse in der Schweiz anlegen 
lässt. Der Franken ist die älteste Währung der 
Welt, die seit ihrer Gründung – im Jahr 1850 – 
keiner  einzigen Währungsreform ausgesetzt 
war. Die Stärke des Frankens mag die Schweiz 
besorgen, doch sie ist das ehrliche Kompli-
ment der internationalen Kapitalanleger an 
das «Erfolgsmodell Schweiz». 

Die Berechenbarkeit und die Liberalität der 
Schweiz sind steuerehrlichen Vermögensei-
gentümern aus aller Welt wichtiger als der 
auto matische Informationsaustausch. Dieser 
mag ärgerlich sein, doch wirklich schaden tut 

er nicht. Kurzum: Der nachhaltige Standort-
vorteil Schweiz spielt, zusammen mit der 
 überdurchschnittlichen Dienstleistungsquali-
tät, eine entscheidende Rolle für die These, 
dass im Swiss Private Banking die besten Zeiten 
nicht hinter, sondern vor uns liegen. 

Drittens stärkt die Branchenkonsolidierung. 
Mehr als 100 000 Erlasse, Verfügungen, Verord-
nungen oder Gesetze mussten Schweizer Pri-
vatbanken in den vergangenen sieben Jahren 
in ihre betrieblichen Abläufe integrieren. Das 
führte dazu, dass zeitgleich in der Schweiz über 
fünfzig Banken ihre Eigenständigkeit aufgege-
ben haben. Ihre Betriebskosten sind einfach zu 
hoch geworden. Heute muss eine Privatbank 
entweder eine spezialisierte Nischenstrategie 
verfolgen, oder sie muss eine kritische Betriebs-

grösse aufweisen, die etwa zehnmal höher sein 
dürfte als noch vor der Finanzkrise. 

Das hat zu einer Konsolidierungswelle ge-
führt, die sich noch immer fortsetzt. Galt frü-
her häufig der Grundsatz «klein ist fein», so 
könnte man seine Weiterentwicklung frei mit 
den Worten «small enough to care, but big 
enough to matter» formulieren. Zugegeben: In 
der Schweiz kann vielleicht nur eine Handvoll 

Institute diese Qualitäten für sich beanspru-
chen. Aber vieles spricht dafür, dass diese In-
stitute ihre globale Vorreiterrolle in Zukunft 
nachhaltig ausbauen können. Und sie könnten 
problemlos weitere Skaleneffekte zum Tragen 
bringen, indem das Geschäftsvolumen weiterer 
Banken übernommen wird.

Während die Private-Banking-Branche un-
ter der Last von Herausforderungen häufig 
stöhnt, steht der wirkliche Gewinner – der 
Kunde – zu wenig im Fokus. Das ist ein Fehler. 
Denn der höhere Kundennutzen ist der nach-
haltigste Erfolgsfaktor des Private-Banking-
Geschäfts im Allgemeinen und seiner Schwei-
zer Ausprägung im Besonderen.

In sehr naher Zukunft werden die Bezie-
hungen zwischen Private-Banking-Kunden 
und -Banken vielerorts auf eine präzisere, ver-
tragliche Mandatsbasis gestellt. Das ist zu 
 Beginn ein aufwendiger, aber auf Dauer guter 
Prozess. Denn durch die regulatorische Forde-
rung nach detaillierten Beratungs- oder Ver-
mögensverwaltungsmandaten steigen Trans-
parenz, Qualität und nicht zuletzt auch die 
Wertschätzung für die Rechte und die Pflich-
ten von Kunden und Bank.

KUNDENWOHL IST BANKENWOHL
In der Vergangenheit war das Qualitätsniveau 
im Private Banking zu oft der Individualität 
der Anlageberatung geschuldet. Deshalb galt 
«klein» lange als «fein». Doch in der Gegenwart 
mit ihren ganz anderen technologischen Mög-
lichkeiten kann das nicht mehr gelten. Wäre es 
nicht schön, wenn alle Kunden ohne Mehr-
aufwand von der besten Beratung oder Ver-
mögensverwaltung profitieren könnten? 
Könnte nicht durch diese Fokussierung der 
 Beratung die Individualität der Betreuung einen 
Riesensprung machen? 

Genau darauf zielen aktuelle regulatorische 
und bankstrategische Anstrengungen. Das ist 
gut für die Kunden – und somit auch gut für 
das Geschäft. Tatsächlich hat das Swiss Private 
 Banking – gewissermassen in vorauseilendem 
Gehorsam – in der Umsetzung solcher Be-
triebs abläufe einen internationalen Wettbe-
werbsvorsprung erreicht. Solange es ihn ver-
teidigen kann, ist anzunehmen, dass die ver-
meintlich widrigen Umstände für die Branche 
tatsächlich ein (versteckter) Segen sind. Die 
besten Zeiten stehen dem Swiss Private Ban-
king erst bevor.

Burkhard Varnholt, Chief Investment 
 Officer und Mitglied der Geschäftsleitung, 
Bank Julius Bär.

Anzahl in der Schweiz tätiger Privatbanken
Bankenschwund

Quelle: Schweizer Nationalbank, Julius Bär / Grafik: FuW, sm

2005

187

2010

170

2015

131

«Der Blick auf das 
 ‹Bankensterben› täuscht. 

Das Geschäftsvolumen  
im Private Banking ist  

nicht geschrumpft,  
sondern gewachsen.»
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Anzeige

Wie die Negativzinsen der SNB  
aufs Private Banking durchdrücken
EINFLUSS UND LÖSUNGEN Die Freibetragsgrenze belastet Banken unterschiedlich und erhöht die finanziellen Risiken.

René Hermann

D ie von der Schweizerischen Na
tionalbank eingeführte Negativ
zinspolitik ist angesichts des star

ken Frankens makroökonomisch ver
ständlich. In der Praxis führt die Frei
betragsgrenze, unter der der Negativzins 
entfällt, allerdings zu einer ungleichen 
 Belastung und erhöht letztlich die Risiken 
finanzieller Instabilität. Besonders kleine 
und mittelgrosse Institute müssen den 
Zins bezahlen, während zum Beispiel die 
zwei Grossbanken sowie die Kantonal
banken kumuliert effektiv davon ver
schont werden. Für sie gelten höhere Min
destreservevorschriften, und so ist auch 
der Freibetrag höher. 

Das ist eine Wettbewerbsverzerrung 
auf Kosten der Privatbanken, deren auf 
Vorsicht bedachtes Geschäft höhere risi
kofreie Einlagen voraussetzt. Eine effizi
entere und gerechtere Implementierung 
dieser Politik könnte durch einen einheit
lichen (fixen) Freibetrag, der für alle gilt, 
niedrigere Negativzinsen für den gesam
ten Bankensektor bewirken. 

DIE BEVORTEILTEN
Der Negativsatz auf Girokontoguthaben 
zielt darauf ab, die Attraktivität des Fran
kens zu schwächen. Die Verknüpfung mit 
einem Freibetrag führt allerdings zu einer 
Diskriminierung bestimmter Institute. So 

betrifft er bei Banken mit einer Mindest
reservepflicht das Zwanzigfache der ge
setzlich vorgeschriebenen Reserven, der 
Erfüllungsgrad (in Prozent der Girokonto
guthaben) variiert indes je nach Ge
schäftsfeld der Bank. Die beiden Schwei
zer Grossbanken, deren Giroguthaben 
zum Ende des letzten Jahres zwölfmal so 
hoch waren wie ihre Mindestreserve, lie
gen somit deutlich unter dem Erfüllungs
grad von 20. Auch die Kantonalbanken 
sind mit einem Wert von 16 deutlich unter 
der Freibetragsgrenze. Während Gross 
und Kantonalbanken in der Praxis insge
samt also von dieser Gebühr «freigestellt» 
sind, ist sie für kleine und mittelgrosse 
 Institute eine erhebliche Last.  

Traditionell führen Privatbanken keine 
grossen Finanzierungs und Kreditrisiken 
in ihren Bilanzen. Im Gegenteil, sie verfü
gen über hohe Liquidität und wählen ge
mäss den geltenden BaselIIIRichtlinien 
ihre Gegenparteien sorgfältig aus. Zudem 
zeichnet die Privatbanken eine hohe Ei
genkapitalquote aus, was eine risikoarme 
Bewirtschaftung ihrer Bilanzen bedingt 
und ertragsorientierte Anlagemöglichkei
ten für Liquidität und Eigenkapital ein
schränkt. Der Negativzins auf Girokonten
guthaben belastet wie erwähnt die Er
tragskraft der Privatbanken und somit die 
zukunftsgerichtete zusätzliche Akkumula
tion von Eigenkapital. Privatbanken kön
nen der Kundschaft entgegenkommen 
und den Zins bezahlen, oder sie überwäl
zen ihn teilweise oder ganz an die Kun
den. Da traditionelle Privatbanken wegen 
ihrer Risikoaversion seit jeher die Sicher
heit der Kundengelder und des Eigenkapi
tals in den Vordergrund stellen, sind die 
bedeutend aktivere Bewirtschaftung ihrer 
Bilanz und das damit verbundene erhöhte 
Risiko zumeist keine Option.

ZUKUNFT  MITGESTALTEN
In diesem komplexen Umfeld ist es beson
ders für kleine und mittlere Institute ent
scheidend, sich auf ihre Stärken zu besin
nen und ihre Kompetenzen zu verstärken. 
Angesichts der globalen Transformation 
des Banken und Finanzsektors sind die 
Werte der Schweiz wie Stabilität, Sicher

heit und Diskretion, Vertrauen und Trans
parenz sowie die generationenübergrei
fende Betreuung der Vermögenswerte ein 
wichtiger kompetitiver Vorteil. 

Spezialisierte Privatbanken können so 
zum Beispiel das Vermögen von Familien 
mit internationalen Wurzeln über Genera
tionen und Ländergrenzen hinaus aktiv 

betreuen. Sie sind in der Lage, eine indivi
dualisierte Leistungspalette anzubieten 
und Unternehmen bei ihrer Geschäfts
entwicklung wie bei der Nachfolgerege
lung umfassend zu beraten. Dank ihrer 
Kompetenz im Vermögensmanagement 
können sie auch in einem schwierigen 
Marktumfeld wie dem gegenwärtigen den 
Kunden für ihr jeweiliges Anlegerprofil die 
 optimalen Investmentlösungen anbieten 
und eine dem Risikoprofil angepasste 
 Performance erzielen. Selbst in schwieri
gen Märkten finden sich attraktive An
lagemöglichkeiten, wie zum Beispiel divi
dendenstarke Aktien, Wandelanleihen 
oder eine dynamisch verwaltete Alloka
tion in internationale Anleihen. 

Bei steigenden Kosten und sinkenden 
Margen wird Investitionskapital ein knap
pes Gut. Um ihre Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovationskraft zu behaupten und 
den Kundenbedürfnissen zu entsprechen, 
investieren Privatbanken seit Jahren in 
den Ausbau ihrer Dienstleistungen, die 
 Infrastruktur und ihre internationale 
 Präsenz, etwa durch den Aufbau von 
 Buchungszentren. 

Auch die Verstärkung des Knowhow 
im Asset Management wurde in der 
Schweiz zuletzt stark vorangetrieben. Um 
die institutionelle Vermögensverwaltung 
weiter auszubauen, kann der Finanzplatz 
auf bewährte vielschichtige Kompetenz 
zurückgreifen: hochqualifizierte Fach
kräfte, weit entwickeltes internationales 
Netzwerk sowie die Fähigkeit, Zeit für die 
Kunden zu investieren.

Der Vorsprung, den sich das Schweizer 
Private Banking in den letzten Jahrzehn
ten erarbeitet hat, darf nicht leichtfertig 
preisgegeben werden. Traditionelle Pri
vatbanken führen ihre Geschäfte nicht 
nur mit hoher Skalierbarkeit und Effizi
enz, wie es auch geschieht, im Vorder
grund, sondern mit Fokus auf die Dienst
leistung am Kunden und nachhaltiges 
Wachstum. Damit Privatbanken auch in 
Zukunft einen Beitrag zur Bedeutung des 
Finanzplatzes Schweiz leisten können.

René Hermann, Leiter der Niederlassung  
Zürich, Mirabaud.

«Die Verknüpfung mit 
einem Freibetrag  

diskriminiert  
bestimmte Institute.»

Erfüllungsgrad Giroguthaben in % (per Dezember 2014)
Erfüllungsquote

Quelle: Mirabaud, SNB / Grafik: FuW, gm

Total (258 Institute)GrossbankenKantonalbanken

Fr
eib

et
ra

g

16,1

22,8

12,2



18     Sonderbund der  April 2015Private Banking

1 Der legitime Anspruch auf finan
zielle Privatsphäre und Datenschutz 
ist in der Schweiz fest verwurzelt.  

Mit Blick auf die Einführung des automa
tischen Informationsaustauschs kommt 
das Bankkundengeheimnis aber auch hier 
unter Druck. Denkbar, dass bei einem 
politischen Kompromiss Banken auf Kun
denwunsch Steuerdaten direkt an Schwei
zer Behörden übermitteln müssten. Be
reits heute sind im Private Banking, ne
ben der steuerlichen Anonymität, Dienst
leistungsqualität, Individualität und Ser
vice zentrale Differenzierungsmerkmale.   

2 Kunden können Leistungen über 
mobile Applikationen rund um den 
Globus und zu jeder Zeit beziehen. 

Davon profitieren nicht nur Schweizer, 
sondern gerade auch ausländische Kun
den. Die vermehrte Involvierung des Kun
den erhöht die Transparenz über die Wert
schöpfung. Höhere Wettbewerbsintensität 
verstärkt den Margenzerfall bei «Commo
dity»Produkten, trotz Investitionskosten 
für neue Technologien. Für erstklassige Be
ratung bleibt die Zahlungsbereitschaft der 
Kunden aber erhalten. 

3 Wichtig sind ein strukturierter An
lageprozess, individuelle Lösungen, 
solide Performance und ein trans

parentes Reporting. Die Beratung sollte 
auch rechtliche und steuerliche Fragen  
sowie Aspekte der privaten Vorsorge um
fassen. Zu den institutionellen Vorausset
zungen zählen: nachhaltiges Geschäfts
modell, Solidität der Bilanz und hohe Un
abhängigkeit. Eine offene Produktarchi
tektur verspricht Flexibilität in der An
lagetätigkeit und reduziert Interessenkon
flikte. Schliesslich prägt die Persönlichkeit 
des Beraters das Vertrauensverhältnis. 

4 Viele Anbieter streben aus betriebs
wirtschaftlichen Überlegungen 
nach Standardisierung. Ausgeklü

gelte Eigenprodukte und effiziente Ver
triebsorganisationen stehen oft im Span
nungsfeld zum Kundenbedürfnis nach In
dividualität. Produktbezogene Verkaufs
ziele und Incentivierungsmodelle gefähr
den eine glaubwürdige Anlagetätigkeit 
und widersprechen der schweizerischen 
Dienstleistungskultur. Privatbanken, die 
es mit der Kundenorientierung ernst mei
nen, zeichnen sich durch hohe Unab
hängigkeit, ausgeprägte Kundennähe und 
kurze Entscheidungswege aus.

1 Wegen der strengeren Regulierung 
und ihrer Kosten ist eine klare Stan
dardisierung der Beratung bei grös

seren Banken erkennbar – eine Chance 
für die unabhängigen Vermögensverwal
ter, die die ganz private Beziehung zum 
Kunden als ihr grösstes Gut betrachten. 
Das Bankgeheimnis darf nicht nur auf 
die Steuerfrage reduziert werden. Wichti
ger ist der Schutz des Eigentums und der 
Privatsphäre. Das sind Grundpfeiler der 
Schweiz. Der automatische Informations
austausch mit dem Ausland ist politisch 
kaum mehr aufzuhalten. In der Schweiz 
aber sollten wir alles unternehmen, damit 
die Privatsphäre geschützt bleibt.

2 Mit neuen Tools wird auch das 
Risk Management verbessert, was 
zu mehr Sicherheit, Konstanz und 

wohl auch besserer Performance führt. 
Weiter hat der Kunde global Zugriff auf 
seine Bankdaten. Das erhöht die Trans
parenz und wohl auch die Nähe und die 
Anzahl Kontakte zu seinem Berater. Auch 
für die unabhängigen Vermögensverwal
ter wird es wichtig sein, dem Kunden Zu
griff auf seine Daten zu ermöglichen, kon
solidiert über mehrere Bankbeziehungen. 
Entgegen den Versprechungen von Fin
techAnbietern glaube ich nicht, dass die 
Gebühren sinken werden.  

3 Das Institut sollte keine «Altlasten» 
haben und sich auf die Zukunft kon
zentrieren können. Weiter bin ich 

fest überzeugt, dass echtes Private Ban
king nur von kleineren Firmen angebo
ten werden kann – solchen, die in der 
 Produktwahl unabhängig sind und keinen 
Interessenkonflikten unterliegen. Auch 
die vergangene Performance ist wichtig, 
ist aber natürlich keine Garantie für künf
tige Resultate. Ein weiteres Thema ist der 
ständige Wechsel der Berater bei grossen 
Banken. Hier sollte man sich vergewis
sern, dass an der Beraterfront Kontinuität 
gepflegt wird.    

4 Ja, die Werbung unterscheidet sich 
kaum. In der «alten Welt» war es 
auch kaum nötig, weil die Kunden 

ihrer Bank über Jahrzehnte treu blieben. 
Neu geht es darum, Nischen zu finden, 
um sich von der Konkurrenz abzuheben, 
sei es mit einem eigenen Anlagestil, ei
ner Kernkompetenz in einem Anlage
segment oder der Fähigkeit, länderspezi
fisch überdurchschnittliche Performance 
nach Steuern zu liefern. 

1 Das Bankkundengeheimnis hat 
eine grosse Zäsur erlebt. Die Ban
ken können es – aufgrund des gros

sen Drucks aus den Domizilländern ihrer 
Kunden – kaum aufrechterhalten. Das gilt 
im übertragenen Sinne auch für Schwei
zer Kunden. Letztlich ist es eine politi
sche Frage, die gegenwärtig diskutiert 
wird. Diesem politischen Prozess sollte 
man nicht vorgreifen. Wem gegenüber das 
Bankkundengeheimnis noch gilt, ist je
doch eine wichtige Frage. Gegenüber dem 
Staat ist das Spiel entschieden. Aber ge
genüber irgendwelchen Drittpersonen? 
Hier geht es um den Schutz der Privat
sphäre, und diese ist heute, wo Daten 
und Informationen mit Leichtigkeit er
fasst, kommerzialisiert und ausgetauscht 
werden, wichtiger denn je. 

2 Digitale Lösungen sollen Hilfsmittel 
sein, und die Frage, wie eine Dienst
leistung erbracht wird, neu beant

worten. Sie sind aber kein Allheilmittel. 
Das Denken und die Frage nach dem Was 
können sie nicht ersetzen. Digitalisierte 
Prozesse sind zwar effizienter und kosten
reduzierend. Die regulatorische Entwick
lung im Bankbereich führt aber gleich
zeitig dazu, dass es heute massiv teurer 
geworden ist, Bankdienstleistungen zu er
bringen.

3 Die noch immer nicht gelöste 
Schuldenkrise, das Tiefzinsumfeld 
in Europa und die Negativzinsen 

im Franken stellen die Anleger vor aus
sergewöhnliche Herausforderungen. In 
diesen Zeiten ist der Investor bei einer 
Bank gut aufgehoben, die eine eigene 
Meinung hat und kritisch ist, gerade den 
ewigen Versprechungen von Regierun
gen und Zentralbanken gegenüber. Es 
gibt zu viele Banken, die zu sehr «Main
stream» sind und primär Produkte ver
kaufen wollen. 

4 Viele Banken sind schlicht unkrea
tiv. Im Dienstleistungsgeschäft 
sollte es eine Selbstverständlich

keit sein, dass der «Kunde im Zentrum» 
steht. Leider ist gerade das Gegenteil oft 
der Fall. Die Digitalisierung birgt auch 
die Gefahr einer zunehmenden Stan
dardisierung. Hier ist es für einmal der 
Kunde, der kritisch sein muss. 

1 Das Private Banking bleibt «privat» 
im Sinne von nahe, persönlich und 
vertraut mit dem Kunden. Diskre

tion und die Einhaltung der Privatsphäre 
haben und werden auch zukünftig für 
Kunden einen hohen Stellenwert einneh
men. Das Bankgeheimnis ist eine Rah
menbedingung und nicht ein Differenzie
rungsfaktor unter den Banken.  

2 Die Banken orientieren sich an 
den Bedürfnissen der Kunden. Der 
Kunde muss dort abgeholt werden, 

wo und wann er mit der Bank kommuni
zieren möchte. Deshalb investieren wir in 
den Ausbau von orts und zeitungebun
dener Verfügbarkeit von individuell wähl
baren Bankdienstleistungen. Schnellere 
Transaktionen und zeitnähere Informa
tionen führen zu einem deutlichen Aus
bau des Dienstleistungsumfangs. Des
halb gehen wir nicht generell von sinken
den Gebühren aus. Auch zukünftig gilt: 
adäquater Preis für erbrachte Dienstleis
tung.

3 Auf Sicherheit in Form von Eigen
kapital und Eigentümerstruktur. Wir 
sind stark kapitalisiert, und unsere 

Eigentümerstruktur ist klar geregelt. Ein 
weiterer wichtiger Punkt ist Kundennähe. 
Als nahe Bank sind wir über alle Kanäle 
für unsere Kunden erreichbar. Nähe er
zeugt Vertrauen, das zentrale Element in 
jeder Kundenbeziehung. Ausserdem ist 
die Kontinuität im Geschäftsmodell und 
bei den Mitarbeitern von entscheiden
der Bedeutung. Transparenz beim Leis
tungsausweis und bei den Kosten wird als 
selbstverständlich erwartet.

4 Wir verstehen modernes Private 
Banking als Partnerschaft und ori
entieren alle unsere Handlungen an 

den Kundenbedürfnissen. Deshalb wird 
die Zürcher Kantonalbank auch weiter
hin aus Überzeugung den Kunden in den 
Mittelpunkt stellen. Auch zukünftig steht 
der Mensch und nicht die Technologie im 
Zentrum unseres Handelns.

Wie «privat» ist Private Banking noch?
UMFRAGE Nicht nur der Fiskus rüttelt an der Privatsphäre. Datenschutz ist wichtiger  

denn je. Effizienter, aber nicht billiger – wie das digitale Banking die Vermögensverwaltung verändert.
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Christoph Weber,  
Mitglied der Generaldirektion und 
stv. CEO, Zürcher Kantonalbank.

Max Cotting,  
CEO, Aquila.

Adrian Künzi,  
CEO, Notenstein Privatbank.

Stephan A. Zwahlen,  
Stv. Vor sitzender der  
Geschäftsleitung, Maerki Baumann.

VIER FRAGEN 
AN VIER 
PRIVATBANKER
1 
 Wie «Private» ist das Private  
Banking noch, fällt das  
Bankgeheimnis auch für  
Schweizer Kunden? 

2
 Unter dem Stichwort Fintech  
hält die digitale Revolution auch 
im Private Banking Einzug –  
mit welchen Vorteilen für die 
Kunden, werden die Gebühren  
sinken?

3
 Worauf müssen Anleger bei   
der Suche nach einer Bank oder 
einem Vermögensverwalter  
besonders achten? 

4
 Der Kunde steht im Mittelpunkt – 
warum wird im Private Banking 
immer noch mit diesem Spruch 
geworben, der doch seit jeher 
selbstverständlich sein sollte?

Umfrage: Hanspeter Frey

«Auch zukünftig steht 
der Mensch und nicht 

die Technologie  
im Zentrum unseres 

Handelns.»

«Es gibt zu viele  
Banken, die zu sehr 
‹Mainstream› sind  

und primär Produkte 
verkaufen wollen.»

«Das Bankgeheimnis 
darf nicht nur auf die 
Steuern reduziert wer-
den. Wichtiger ist der 
Schutz von Eigentum 
und Privatsphäre.»

«Denkbar, dass bei  
einem politischen  

Kompromiss Steuerda-
ten auf Kundenwunsch 

direkt an Behörden  
gehen müssten.»



Die Finanzmärkte ticken anders
als vor drei Jahren.

Hat das Ihre Anlagestrategie
schon gemerkt?

CONSULT. Wegen der enormen Informationsgeschwindigkeit im Anlagegeschäft kann

bereits eine Tagesaktualität Ihr Vermögen gefährden. Es sei denn, Sie bewirtschaften es mit St.Galler Spitzenqualität.

Das heisst: individuelle Anlagestrategie, konsequentes Risikomanagement mit modernster IT-Technologie, Warnung

bei Abweichung der Strategie und Erreichen von Titellimiten innert 24 Stunden. So gewinnen Sie die grösstmögliche

Sicherheit für Ihr Portfolio. sgkb.ch/consult

Die Finanzmärkte ticken anders 

Hat das Ihre Anlagestrategie 
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Denken in Alternativen 
INVESTMENTENTSCHEID Es mag einige wenige geben, die mit ihren Voraussagen oft richtigliegen. Sich auf «Gurus» zu verlassen,  

ist aber sehr riskant. Es empfiehlt sich, mit Szenarien zu arbeiten – mit Basis- und Risikoszenarien zum Beispiel. 

Pascal Pernet und Pius Fritschi

A nleger erleben bereits seit länge-
rem eine Ausnahmesituation an 
den Märkten, Aktien bewegen sich 

teils auf Rekordniveau, die Zinsen sind 
historisch niedrig. Dennoch sollten In-
vestmententscheide nicht mit Blick in den 
Rückspiegel, sondern vorausschauend ge-
fällt werden. Der heutige Wert einer An-
lage wird durch Risikoprämien definiert. 
Die wiederum ändern sich je nach den Er-
wartungen der Marktteilnehmer zu künf-
tigen Entwicklungen. Die Einflussfaktoren 
sind zahlreich; das Wirtschaftswachstum 
ist global sehr divergent, und geopoliti-
sche Unruheherde gibt es derzeit viele. 

Beim Blick nach vorn zeigt sich oft ein 
diffuses Bild. Zwar mag es einige wenige 
geben, deren Vorhersage sich recht oft 
 erfüllt. Es ist aber sehr risikoreich, sich auf 
«Gurus» zu verlassen. Es empfiehlt sich, 
mit Szenarien zu arbeiten.

DAS ROBUSTESTE PORTFOLIO
Derzeit gehen wir von acht Szenarien aus, 
die wir in je vier Basis- und Risikoszena-
rien unterteilen. Für jedes Szenario wer-
den für die Anlageklassen Entwicklungs-
annahmen formuliert, auf deren Basis an-
schliessend die optimale Portfolioalloka-
tion für jedes Szenario berechnet wird. Im 
dritten Schritt wird eine Eintretenswahr-
scheinlichkeit ermittelt. Darauf wird die 
Portfolioallokation gebildet, die sich in 
möglichst vielen Szenarien als robust er-
weist und so eine möglichst hohe, risiko-

adjustierte Rendite verspricht. Das be-
dingt eine breite Diversifikation. 

Allgemein wird Diversifikation meist 
über Anlageklassen erzeugt, was unseres 
Erachtens zu kurz greift und zu unbeab-
sichtigten Klumpenrisiken führen kann. 
Dazu  ein Beispiel: Die Renditen sowohl 
von Aktien wie auch von Wandelanleihen 
und Private Equity werden unter anderem 
von der Kursentwicklung des Aktienmark-
tes getrieben, obwohl sie als unterschied-
liche Anlageklassen gelten. Ermittelt man 
das Aktienmarktrisiko nur für die Anlage-
klasse Aktien, fällt der entsprechende Ri-
sikofaktor zu niedrig aus. Die Risikofakto-
ren sollten daher anlageklassenübergrei-
fend berechnet werden. 

Die Basis für die Diversifikation sollten 
dann die zugrundeliegenden Risikofakto-
ren bilden. Dadurch können möglichst 
unkorrelierte Ertragsquellen in ein Port-
folio eingebaut werden, wie zum Beispiel 
versicherungsbasierte Anlagen. In diesem 
Markt übernehmen Investoren von Ver-
sicherungen Spitzenrisiken in Zusam-
menhang mit Naturkatastrophen. Deren 
Prämien stehen in keinem direkten Zu-
sammenhang mit der Entwicklung an 
den internationalen Finanz- und Kapi-
talmärkten. Daraus ergibt sich eine wirk-
same Diversifikation. 

Selbstverständlich gilt es, ausser einer 
möglichst robusten Depotkonstruktion  
auch Chancen wahrzunehmen. Derzeit 
erleben wir eine bisher einmalige Aus-
weitung der Geldmengen. Das Zinsniveau 
ist entsprechend niedrig, und Liquidität 
zu halten, lohnt sich für Investoren eher 

nicht. Gleichzeitig sind viele Anleger ge-
genüber illiquiden Investment zurückhal-
tend. Zum Teil auch, weil paradoxerweise 
langfristige Investoren (Versicherungen 
etc.) vermehrt regulatorische Anforderun-
gen erfüllen müssen, die illiquidere An-
lagen stark begrenzen. 

ALTERNATIVE ANLAGEN
Darauf hat der Markt reagiert: Investoren 
werden zurzeit überdurchschnittlich gut 
entschädigt, wenn sie bereit sind, Illiqui-
dität zu akzeptieren. Das gilt in den meis-
ten Fällen, so zum Beispiel für Private 
Equity oder für Private Debt im Vergleich 
zu den entsprechenden Publikumsmärk-
ten oder für private, besicherte Rückver-

sicherungsverträge im Vergleich zu den 
am Markt gehandelten Katastrophenan-
leihen (Cat Bonds). 

Echte unkorrelierte und/oder illi-
quide Investments werden oft als alter-
native  Anlagen bezeichnet. Gemein ist 
ihnen aber nur, dass sie keine klassi-
schen Anlageklassen sind und sich ver-
meintlich bewährte Denkmuster kaum 
auf sie anwenden lassen. 

So wie in jüngerer Vergangenheit wird  
es kaum bleiben. Das gegenwärtige Zins-
niveau gewährt kaum noch Raum nach 
unten, viele Aktienmärkte notieren auf 
oder nahe ihrem historischen Höchst. Al-
ternative Anlagen sollten daher deutlich 
höher gewichtet werden als bisher. Dazu 
bedarf es eines robusten Portfolios – auf 
der Basis von Szenarien und der Erschlies-
sung möglichst unkorrelierter Risikoprä-
mien. Es gilt, traditionelle Diversifikati-
onsmuster zu verlassen und Anlageklas-
sen zu berücksichtigen, die neue, unab-
hängige Renditequellen erschliessen. So 
können die höheren Prämien, die illiquide 
Investments in den meisten Anlageklas-
sen derzeit bieten, genutzt werden. 

Gegenwärtig ist es schwierig, eine an-
sprechende Rendite zu erzielen. Ein bis-
lang unbekanntes Umfeld erfordert eine 
neue Denkweise. Unseres Erachtens wer-
den deshalb diejenigen Anleger am meis-
ten Erfolg haben, die sich die Freiheit neh-
men, «alternativ zu denken».

Pascal Pernet, Principal, und  
Pius Fritschi, Managing Partner,  
LGT Capital Partners.Quelle: LGT ILS Partners, Barclays Capital, Citigroup Index, Bloomberg / Grafik: FuW, sm

Versicherungsbasierte Anlagen haben geringe Korrelation mit Finanzmärkten
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Korrelationsanalyse basiert auf monatlichen Renditen in $; Daten vom 31. März 2003 bis 28. Februar 2015
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Staatsanleihen2

Versicherungsbasierte
Anlagen Staatsanleihen Unternehmensanleihen Aktien

Rendite p. a. in % 8,4 4,4 5,3 10,2
Volatilität p. a. in % 3,0 2,9 7,0 15,3
Grösste Abwertung in % –3,9 –3,3 –18,1 –53,7
Bester Monat in % 3,1 3,0 6,6 11,3
Schlechtester Monat in % –3,9 –1,8 –8,2 –18,9

Anzeige

«Ein bislang 
 unbekanntes  Umfeld 

erfordert eine  
neue Denkweise.»



Fidelity Funds - Global Dividend Fund

Morningstar Awards 2015©. Morningstar, Inc. All Rights Reserved. Awarded to Fidelity Worldwide Investment for Best Fund House Larger Equity, Best Fund House Multi-Asset, Switzerland.
Fidelity Funds - Global Dividend Fund (ISIN LU0772969993) ist Teil von Fidelity Funds („FF“), einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts. Wir empfehlen Ihnen,
Anlageentscheidungen nur auf Grund detaillierter Informationen zu fällen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine zuverlässigen Indikatoren für zukünftige Erträge. Der Wert
der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Investitionen sollten auf Basis des aktuellen Verkaufsprospektes und wesentlichen Anlegerinformationen getätigt werden. Diese
Prospekte 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. Herausgeber: FIL Investment Switzerland AG, zugelassen und beaufsichtigt von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht
FINMA. CL14101102 / 0415

Der Global Dividend Fund ist ein weltweit diversifizierter Aktienfonds aus

dividendenstarken Qualitätsunternehmen mit solider Kapitalbasis.

Rund 50 Titel werden nach umfassender Fundamentalanalyse und dem

für Fidelity typischen «Bottom-up»-Prinzip ausgewählt.

Das anhaltend tiefe Zinsniveau verbunden mit der Tatsache, dass viele

Unternehmen gesunde Bilanzen und konstante Erträge aufweisen,

sprechen für eine Anlage in dividendenstarke Aktien. Da der Fonds auch

monatlich oder quartalsweise ausschüttende Anteilsklassen offeriert,

kann er für Investoren, die bisher regelmässige Erträge mit einer Anlage

in Obligationen erzielten, eine interessante Alternative darstellen.

Erfahren Sie mehr dazu auf

www.fidelity.ch

Qualität
zahlt
Dividende

Die Qualität unserer Fonds wurde auch
dieses Jahr mehrfach ausgezeichnet.

Best Fund House Larger Equity Switzerland

Best Fund House Multi-Asset Switzerland


	fb_001_2504
	fb_002_2504
	fb_003_2504
	fb_004_2504
	fb_005_2504
	fb_006_2504
	fb_007_2504
	fb_008_2504
	fb_009_2504
	fb_010_2504
	fb_011_2504
	fb_012_2504
	fb_013_2504
	fb_014_2504
	fb_015_2504
	fb_016_2504
	fb_017_2504
	fb_018_2504
	fb_019_2504
	fb_020_2504

