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Herr Hens, was ist der grösste Fehler 
in der Vermögensverwaltung, von 
Beratern, von Kunden? 
Kunden halten ihre Anlagestrategie 
nicht durch, wenn es an den Märk-
ten stressig wird. Unsere Schätzun-
gen aufgrund von Privatdepots zei-
gen, dass dieser Fehler im Mittel 
über alle Anleger 10% pro Jahr  kos-
tet, wobei natürlich die Streuung 
gross ist. Manche Anleger ruinieren 
sich, andere kommen mit einem 
blauen Auge davon.

Sind die Kundenberater 
 d aran Schuld?
Es passiert, wenn die Berater die 
Kunden nicht richtig verstehen, das 
heisst, die Risikobereitschaft falsch 
einschätzen. Dabei muss man den 
Beratern zugutehalten, dass sie 
nicht einfach zu ermitteln ist, weil 
die subjektive Wahrnehmung der 
Risikobereitschaft mit den Gewin-
nen und den Verlusten schwankt. 
Nach einer guten Marktphase 
glaubt der Kunde, mehr Risiken er-
tragen zu können, als er dann in der 
schlechten Marktphase durchhält. 

Wie schafft man dieses inkonse-
quente, schwankende Verhalten 
aus der Welt? Macht die Vermögens- 
beratung Fortschritte? 
Das Beste wäre, wenn der Kunde 
eine langfristige Beziehung zum 
gleichen Kundenberater besitzt, 
weil er den Kunden dann in allen 
Marktphasen erlebt hat. Leider ist 
die Fluktuation in der Kundenbera-
tung bei den meisten Banken hoch. 
Das Zweitbeste ist, die wissen-
schaftlichen Erkenntnisse zur Risi-
koprofilierung zu nutzen, die es in-
zwischen gibt. Man weiss heute sehr 
gut, welche Darstellungen von 
Chancen und Risiken die langfris-
tige Risikobereitschaft verlässlich 
ermitteln helfen. 

«Zu viele  
Wechsel der 
Kundenberater»
PROF. THORSTEN HENS   
Swiss Finance Institut  
und Universität Zürich

Fortsetzung auf Seite 6

Hanspeter Frey

B anken und Vermögensberater werben mit Empathie und 
Pflichtbewusstsein, im Sinne von: «die Bank in Ihrer 
Nähe», oder «wir machen mehr aus Ihrem Geld». Manch-

mal auch mit Bescheidenheit: «Wir heben nicht ab» – eine Spitze 
gegen die eigene Branche? 

Spätestens seit der Finanzkrise von 2008 wissen wir, dass sich 
hinter den wohlklingenden Versprechen nicht selten purer Eigen-
nutz und Streben nach Grösse verbergen. Vermeintlich sichere 
Subprime- und Lehman-Papiere führten ins Desaster. Auch seit-
her gibt es immer wieder Fälle, wo angeblich solide und attraktive 
Wertpapiere und Anlagekonzepte zum Flop werden. 

Niemand ist vor Verlusten gefeit, auch der erfahrenste und 
umsichtigste Berater nicht. Gerade er, der sich täglich mit Finanz-
fragen herumschlägt, weiss, wie vielen unberechenbaren Einflüs-
sen die Finanzmärkte ausgesetzt sind, nicht zuletzt Gier und Angst, 
wovor kein Anleger mit Sicherheit gefeit ist. Für Finanzinterme-
diäre und Kundenberater ist es deshalb oberste Pflicht, nicht nur 
die finanzielle Risikofähigkeit und Risikotoleranz des Kunden ab-
zuklären, sondern auch sein emotionales Profil. Wenn die Märkte 
verrücktspielen, egal, ob in die eine oder in die andere Richtung, 
geht oft die Distanz zu den Ereignissen verloren. 

Kunden sind auf Beratung angewiesen, auf Spezialisten und 
Generalisten, die in hektischen Zeiten kühlen Kopf bewahren. In 
einer solchen Situation befinden wir uns gerade jetzt: Politische 
Leader sind wankelmütig und Institutionen in Frage gestellt.  Ak-
tien sind teuer, ihre stolze Bewertung ist nur zu rechtfertigen, 

wenn die Unternehmensgewinne zügig wachsen und Obligatio-
nen als Anlagealternative im Vergleich zur mageren Rendite noch 
mehr kosten. Die Rede ist von New Normal: Zinsen, Rohstoff-
preise und Inflation bleiben bis auf weiteres niedrig, das wirt-
schaftliche Wachstum ist zwar mässig, aber dafür beständig.

New Deal, New Economy, New Normal – klingt das nicht ver-
traut? Weckt es nicht die Erinnerung, dass es eben doch nie beim 
Neuen bleibt und die Gesetze des Markts stärker sind? 

Getragen von der ultralockeren Geldpolitik der Notenbanken 
kann der Höhenflug der Vermögenswerte noch einige Zeit 
 dauern. Aber die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass Old Normal 
zurückkehrt, Kreditgeber belohnt und übermässiges Schulden-
machen bestraft wird, die Lohn-Preis -Spirale bei Vollbeschäfti-
gung, wie es in den USA der Fall ist, wieder in Gang kommt und 
die langen Zinsen steigen. Anleger sind gut beraten, ihr Portfolio 
breit zu diversifizieren (vgl. Seite 3). 

Doch noch mehr als Kunden auf Berater, sind Banken und Ver-
mögensverwalter auf Kunden angewiesen, und müssen ihnen 
Sorge tragen, wie noch selten. Das Private Banking unterliegt 
einem grundlegenden Wandel, Wettbewerb und Preiskampf ver-
schärfen sich zusehends. Nach dem Aussortieren unversteuerter 
Gelder haben die Volumen gelitten. Eine strengere Aufsicht und 
der Vormarsch neuer elektronischer Angebote rufen nach Inves-
titionen, die manches Budget überstrapazieren. 

Wie bei jeder Konsolidierung, unabhängig von der Branche, 
entscheidet die Nachfrage über Sieg oder Niederlage. Manche 
 Finanzdienstleister haben die Nähe zum Kunden in den Genen. 
Die anderen müssen umdenken. Kunden einfach als Geldmaschi-
nen zu  sehen, geht nicht mehr.
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Die neue Macht  
der Kunden

EDITORIAL Die Branchenkonsolidierung hat Folgen. Kunden brauchen Berater, aber 
noch mehr brauchen Berater Kunden. Der Verkäufer- wendet sich zum Käufermarkt.

Sicher, 
zuverlässig, 
zielgerichtet
Worauf gutes  
Private Banking beruht

Sicherheit, Verlässlichkeit und 
 Vertrauen sind die Grundlagen für 
erfolgreiches Banking und in der 
Vermögensverwaltung besonders 
wichtig. Dazu gehören Kontinuität 
in der Beratung und umsichtiges 
Vorgehen an den Finanzmärkten 
im Sinne der Risikofähigkeit und 
der Anlageziele des Kunden. Diese 
Aufgaben in einer Zeit des struk-
turellen und technologischen 
Umbruchs zu erfüllen ist an-
spruchsvoll. Top-Banker sagen, 
was zu tun ist.  SEITEN 4, 5 

Bank versus externer  
Vermögensverwalter
Wer betreut welche Kundschaft? Wie unter
scheiden sich Geschäftsmodell und Strate
gie von Privatbank und unabhängigem 
Vermögensverwalter?  Welche Aktivitäten 
decken sich? Wie bewältigen die beiden 
 Lager die Konsolidierung, die regulatorische 
und die technologische Herausforderung   
in der Branche? Maurizio Genoni, Präsident, 
CEO und  Partner des externen Vermögens
verwalters LimmatWealth und Gian Rossi, 
CEO Schweiz der Bank Julius Bär, kreuzen 
die Klingen.    SEITE 18

GIAN ROSSI 
Bank Julius Bär

MAURIZIO GENONI 
LimmatWealth

Spiel mit dem Feuer
Donald Trump will die Bankenregulie
rung entschlacken – an sich positiv, 
sofern es nicht zu Wettbewerbsver
zerrungen führt und die Finanz
stabilität gefährdet.   SEITEN 9,15

Wie Fintech das 
Banking verändert
Virtuell und doch persönlich – com pu
terisierte Beratung mischt die Vermö
gensverwaltung auf. Sie bietet  rasche 
Information und Entscheidungshilfe. 
Kundenberater müssen sich der Her
ausforderung stellen.   SEITEN 6,7

Vor Cyberangriffen schützen  SEITE 8

Fallstricke
Anleger tappen immer wieder in die 
gleichen Fallen. Beispielsweise kaufen 
sie zu spät und verkaufen zu früh. Die 
häufigsten Fehler und wie man sie 
vermeidet.   SEITE 20

Solid investieren
Wie den Unwägbarkeiten an den 
 Anlagemärkten im achten Jahr 
der Bond und Aktienhausse trotzen? 
Weder Zuwarten noch Zittern hilft. 
 Risikopuffer einbauen ist die  
Antwort: Qualitätsaktien, Obliga
tionen mit überschaubarer Laufzeit  
und etwas Gold.   SEITEN 3,14

CHRISTIAN RAHN

«Wachsen in  
der Nische»
Rahn+Bodmer ist die älteste Privatbank 
der Schweiz. 1750 gegründet, ist das 
 Institut bis heute klein, aber fein. Zu
kunftssorgen kennt Partner Christian 
Rahn nicht: «Je grösser die Vermögens
konglomerate, desto grösser werden 
die Nischen.»   SEITEN 10, 11

Mit neuer Ansprechs-
person konfrontiert
Unabhängige Vermögensverwalter 
planen die Zukunft der Vermögen, 
aber selten die eigene. Kunden wech
seln den Wohnsitz, oder die Bank be
stimmt eine neue Ansprechperson. 
Was erspart Ärger?      SEITEN 9, 14

Nachhaltig zieht
Die Schweiz 
ist Pionier für 
nachhaltige 
Anlagen, und 
die Initianten 
lagen richtig.  
Immer mehr 
Anleger inter
essieren sich 
für umwelt 
und sozial

verträgliche  Investments. Der Welt 
Sorge tragen und nicht auf Rendite 
verzichten ist kein Versprechen, 
 sondern Realität.    SEITEN 12, 13

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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Entrepreneurial thinking.
Private banking. efginternational.com

Die einzige
Gelegenheit, auf
die wir warten:
Sie kennenzulernen.
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Eine Branche im Umbruch

Gewinnanteil nach Bankengruppe  in %

2014 2015

Personalbestand und Anzahl Banken  (rechte Skala) 

Quellen: Thomas Reuters, Banken, SNB / Grafik, FuW, ck 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Robust investieren
PORTFOLIO Die Welt ist komplex. Das macht es für Anleger nicht einfach. Nichtstun ist keine Lösung, in Panik 

verfallen erst recht nicht. Es gibt Wege, sich auf die Unwägbarkeiten an den Finanzmärkten einzustellen.

Philipp Vorndran

D ie Notenbanken haben mit ihrer 
lockeren Geldpolitik weltweit die 
Preise für Vermögensanlagen in 

die Höhe getrieben. Verzinsliche Anlagen, 
erstklassige Obligationen beispielsweise, 
rentieren kaum noch, ihre Kurse sind 
aberwitzig hoch. Je nach Laufzeit und 
Schuldner müssen Investoren sogar dafür 
zahlen, ihr Geld zu verleihen. Niemals zu-
vor in der Geschichte hat es etwas Derar-
tiges gegeben. Auch die Aktienkurse ha-
ben deutlich zugelegt – viele Indizes notie-
ren auf oder nahe Allzeithoch. Mit jedem 
Punkt, den sie zulegen, wächst die Furcht 
der Anleger vor dem nächsten Crash.

Gerade diejenigen, die in diesen Tagen 
vor der Entscheidung stehen, Geld anzu-
legen, fühlen sich überfordert; zumal das 
Umfeld aus ihrer Perspektive unüber-
sichtlicher denn je erscheint: Briten, die 
den Brexit abwickeln, eine US-Regierung, 
die noch ihre Rolle sucht, dazu zahlreiche 
geopolitische Krisenherde und eine global 
ultralockere Notenbankpolitik, deren 
langfristige Folgen und Risiken sich nur 
sehr schwer abschätzen lassen. 

WEDER WARTEN NOCH ZITTERN
Die Welt ist ein fragiles Gebilde – und sie 
wird es bleiben. Die Frage ist, wie gehen 
Anleger damit um. Grundsätzlich lassen 
sich verschiedene Verhaltensweisen 
 beobachten.

Viele Investoren leben im Vertrauen 
darauf, dass alles so bleibt, wie es einmal 
war, oder zumindest irgendwann zum Ur-
sprungszustand zurückkehrt. Frei nach 
dem Motto: Früher oder später werden die 
Zinsen schon wieder auf frühere Niveaus 
steigen, nur Geduld. Sie unterschätzen die 
langfristigen Risiken und die Fragilität des 
Finanzsystems, leider. 

Der grösste Teil ihres Vermögens 
steckt in Lebensversicherungen, auf 
Sparbüchern, auf Tagesgeldkonten und/
oder in lang laufenden Staatsobligatio-
nen mit Renditen nahe null oder dar-
unter. Struktur- und Trendbrüche kom-
men in ihrer Welt nicht vor. Das ist ge-
danklich bequem, langfristig aber eine 
Gefahr für ihr Vermögen.

Andere Anleger verhalten sich genau an-
dersherum: Sie rechnen mit dem Aller-
schlimmsten und wetten auf den grossen 
Crash. Das Problem ist, dass sie nicht wis-
sen, wann es kracht; einen Crash gibt es 
nicht auf Bestellung. Möglicherweise 
kommt er viel später als diejenigen, die 
darauf wetten, denken, oder er kommt gar 
nicht. Weil eine solche Wette sehr kost-
spielig ist, kann es sein, dass der Wettein-
satz ganz oder teilweise verloren geht, 
noch bevor es kracht. 

Die Antwort auf die fragile Welt darf da-
her weder ein Festhalten an tradierten 
 Sicherheitsvorstellungen (Truthahn) sein 
noch eine reine Anti-Untergangsstrate-
gie. Es wäre unklug, alles auf das Eintre-
ten eines bestimmten Szenarios und da-
mit auf eine Karte zu setzen. Niemand 
weiss, wie lange die Niedrigzinsphase 

noch anhält. Die Zukunft war, ist und 
bleibt ungewiss. Es kann sein, dass die 
bereits abgeschriebene Inflation doch 
kommt, aber es ist unmöglich, einen ex-
akten Zeitpunkt vorherzusagen. 

RISIKOPUFFER EINBAUEN
Die Lösung muss deshalb eine Anlagestra-
tegie sein, mit der Krisen weitgehend un-
beschadet überstanden werden können, 
ohne dabei den Grossteil des Rendite-
potenzials zu opfern. Sie sollte langfristig 
ausgerichtet sein und versuchen, den täg-
lichen Nachrichtenlärm weitgehend aus-
zublenden. Angst war noch nie ein guter 
Ratgeber, wackelige Prognosen und Spe-
kulationen über deren Konsequenzen 
ebenso wenig. Ein entsprechendes Portfo-
lio sollte über genügend Risikopuffer (wie 
Gold), Qualitätsaktien und Unterneh-
mensobligationen mit überschaubaren 
Laufzeiten verfügen.

In einer Welt ohne Zins werden Aktien 
für den Vermögenserhalt und den Vermö-
genszuwachs immer wichtiger, ja gera-
dezu unverzichtbar. Es verwundert daher 
nicht, dass die Aktienkurse in den vergan-
genen Jahren teils deutlich zugelegt ha-
ben. Zugegeben, die Bewertungen sind 
markant gestiegen. Vor drei, vier oder fünf 
Jahren war es noch deutlich einfacher, 

günstige Aktien zu finden. Je nach Börsen-
index, der als Massstab herangezogen 
wird, liegt das durchschnittliche Kurs- 
Gewinn-Verhältnis heute nahe den histo-
rischen Durchschnittswerten oder sogar 
darüber. Sind Aktien deshalb zu teuer?

Grundsätzlich hängt das vom jeweili-
gen Unternehmen ab, von der finanziellen 
Stärke und der Geschäftsentwicklung – 
Umsatz, Cashflow, Gewinnperspektiven. 
Die Bilanz eines Unternehmens ist nicht 
allein entscheidend für die Börsenbewer-
tung. Mindestens genauso wichtig ist der 
Zins als Referenzgrösse. Oder anders aus-
gedrückt: Wie attraktiv der Aktienmarkt 
ist, hängt nicht zuletzt davon ab, wie 
 attraktiv die Anlagealternativen sind, die 
sich dem Investor bieten. Je niedriger das 
(nachhaltige) Renditeniveau von Obliga-
tionen, desto höher darf die Bewertung 
von Aktien sein.

RENDITE BLEIBT NICHT AUS
Bei Obligationen sollten Anleger oppor-
tunistisch vorgehen – auf Kursrück-
schläge warten und dann die Gelegenhei-
ten nutzen. Die vergangenen Jahre haben 
gezeigt, dass es auch im Nullzinsumfeld 
immer wieder Phasen gegeben hat, in 
denen Anleger Obligationen mit sehr at-
traktivem Chance-Risikoprofil erwerben 
konnten; vorzugsweise waren das Unter-
nehmenspapiere.

Gold scheint, ja ist in einer fragilen 
Welt als Risikoabsicherung unverzicht-
bar. Eine Versicherung gegen die bekann-
ten Risiken des Finanzsystems, allen vo-
ran die Folgen der ultralockeren Noten-
bankpolitik. Niemand weiss, wie das 
 Notenbankexperiment enden wird. Nicht 
ausgeschlossen, dass die Notenbank-
interventionen irgendwann dazu führen, 
dass die Menschen ihr Vertrauen ins 
Geldsystem verlieren.

Das Portfolio muss ausserdem li-
quide sein, um flexibel agieren zu kön-
nen. Es sollte möglichst keine fragilen 
Anlagen umfassen, deren Verhältnis 
von Chance zu Risiko ausgesprochen 
unattraktiv ist. Kurzum – ein robustes 
Portfolio für eine fragile Welt.

Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege, 
Flossbach von Storch

«In einer Welt  
ohne Zins werden 

 Aktien immer  
wichtiger.»

Die kotierten Schweizer Privatbanken, Julius Bär, 
 Vontobel und EFG, haben ihre Vermögen in den ver
gangenen Jahren gesteigert. Eine deutliche Erhö
hung gab es jedoch bei Akquisitionen. Dass dies 
 Unsicherheiten mit sich bringt, zeigt exemplarisch 
der Aktienkurs von EFG. Tatsache bleibt: Der Banken
sektor konsolidiert. Gab es 2008 noch 327 Banken, 
sind es sieben Jahre später noch 266.  Dasselbe Bild 
spiegelt die Anzahl der Beschäftigten im Sektor. Vor 
allem die Grossbanken haben Personal reduziert. Ein 
schwieriges Umfeld mit niedrigen Zinsen, zurück
haltenden Kunden und zunehmender Digitalisierung 
zwingt sie dazu. Der Strukturwandel hat aber auch 
die Privatbanken erfasst. Laut einer Studie des Bera
tungsunternehmens EY hat gerade bei ihnen ein 
 Umdenken stattgefunden. Noch vor zwei Jahren 
rechnete fast keine Privatbank damit, Personal zu 
 reduzieren. Heute glaubt rund ein Viertel daran.   JH

Quellen: Thomson Reuters, Flossbach von Storch  / Grafik: FuW, gm
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Kontakt Ksenia.Kelly@hermes-investment.com zuständig für BankenMichael.Kalenberg@hermes-investment.com zuständig für professionelle Anleger

DieseWerbung ist keine Aufforderung zu einem Anlageentscheid noch eine Anlageberatung. Sie berücksichtigt weder die Anlageziele noch die finanziellen Bedürfnisse der Leser. Bevor Sie eine (neue oder zusätzliche) Anlageentscheidung
treffen, befragen Sie bitte einen professionellen Anlageberater zu deren Eignung. Herausgegeben und genehmigt von Hermes Investment Management Limited (HIML), zugelassen und reguliert von der britischen Financial Conduct Authority.
Unternehmenssitz von HIML: Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, UK – London E1 8HZ.

Wir sind der Auffassung, dass eine hervorragende Investmentperformance mit einem Beitrag zumWohle der Gesellschaft einhergehen muss. Unser
Ziel ist es Anlegern zu helfen, indem wir aktive Vermögensverwaltungs- und Stewardship-Leistungen mit verantworlichem Investieren kombinieren.
Somit ist unsere Aufgabe ganzheitliche Renditen zu erzielen, um Ergebnisse für unsere Kunden zu erreichen, die weit über die finanziellen Ziele
hinausgehen:Wir berücksichtigen aktiv die Auswirkungen, die unsere Entscheidungen auf die Gesellschaft, die Umwelt und dieWelt insgesamt haben.

WIR SIND BESTREBT DURCH UNSEREN GANZHEITLICHEN ANSATZ VERANTWORTUNGSBEWUSST ZU INVESTIEREN UND EINE HERVORRAGENDE
INVESTMENTPERFORMANCE ZU ERZIELEN, UM DAMIT ZUR VERBESSERUNG DER LEBENSQUALITÄT VIELER MENSCHEN BEIZUTRAGEN

Unser Investment in einen der größten
Windturbinenhersteller derWelt, kommt
sowohl den Anlegern als auch derWelt

insgesamt zugute.

ERGEBNIS NR. 16

Private Banking  
auf dem Weg in die Zukunft

Die Vermögensverwaltungsbranche durchläuft wie der Finanzsektor 
insgesamt einen einschneidenden Wandel. Nachdem die Weiss geld
strategie umgesetzt ist, stehen weitere, nicht weniger herausfordernde  
 Aufgaben an, schärfere Aufsicht, Niedrig und Negativzinsen, 
 digitale Leistungen, die das Geschäftsmodell verändern. Die Branche 
hat jedoch genügend Qualität, Reputation und Ressourcen, um auch 
diese Hürden zu meistern. TopBanker sagen, wie. 

Anzeige

Immer wieder ist die Rede davon, dass das Pri-
vate Banking grosse Veränderungen durchmacht. 
Die Digitalisierung ist in aller Munde, und jeder 
scheint das Rad in der Vermögensverwaltung neu 
erfinden zu wollen. Selbstverständlich gibt es 
 erhebliche Herausforderungen, aber wir sehen  
eher «more of the same».  Das bedeutet, dass sich 
unsere Werte nicht ändern, dass die Grundlagen 
dessen, was wir tun, die gleichen bleiben und wir 
weiterhin einen einzigen Fokus haben: Mehrwert 
für unsere Kunden zu schaffen. 

Mein Onkel Charles Pictet, der frühere Senior-Teil-
haber, hat mir eine wichtige Lehre mitgegeben: 
«Lass dich nicht von Modeerscheinungen verrückt 
machen.» Wir waren stets innovativ und werden es 
weiter sein. Die digitale Entwicklung ist in  diesem 
Kontext zu sehen. Sie ermöglicht einen noch effi-

zienteren Austausch mit den Kunden, hilft, Kosten 
zu senken und mit künstlicher In telligenz Ent-
scheide noch besser zu treffen. Aber sie kann die 
zwischenmenschliche Beziehung nicht ersetzen, 
die grundlegend ist für gegenseitiges Vertrauen.  
Es ist nur schwer vorstellbar, dass es bei Pictet ein-
zig Beratungsroboter geben soll und die Kunden 
nicht mehr regelmässig in unsere Büros kommen.

Vor kurzem haben wir Besuch von einem über-
aus erfolgreichen Unternehmer erhalten. Er 
hatte ein umfassendes Vermögen geschaffen 
und wollte einen erheblichen Teil davon phil-
anthropischen Zwecken widmen. «Ich weiss 
sehr gut, wie man Geld macht», sagte er, «aber 
ich habe keine Ahnung, wie ich es zurückgeben 
kann –  helfen Sie mir.» 

Am Anfang steht stets die Analyse der spezifi-
schen Situation des Kunden. Darauf aufbauend 
folgt die Anlagestrategie, die den finanziellen Zie-
len unter Berücksichtigung der jeweiligen über-
geordneten Leitmotive entspricht. Daran wird 
sich nichts ändern.

Eine andere Mode, die wir nicht mitgemacht ha-
ben, ist, «allen alles zu bieten». Ein Umfeld mit 
niedrigem Ertrag und wachsendem Wettbewerb 
hat viele Mitbewerber gezwungen, ihr Geschäfts-
modell zu überprüfen. Solche existenziellen Pro-
bleme haben wir nicht. Wir warnten stets, dass 
die Idee des One Stop Shop für Finanzdienstleis-
tungen zu Interessenkonflikten führt. Wir sind 
und bleiben ein reiner Vermögensverwalter.  

Die Beibehaltung des Fokus und der Werte be-
deutet auch, dass die Schweiz auch in Zukunft 
eine wichtige Rolle spielt, während wir unsere 
weltweite Präsenz weiter ausbauen, obwohl das 
Regulierungsumfeld für die Führung der Ge-
schäfte immer schwieriger wird.

Auch bleibt es extrem wichtig, Mitarbeiter zu 
schützen und zu unterstützen. Wir werden die 
 interne Mobilität weiter fördern und bereiten die 
nächste Generation von Senior-Bankern vor. Wir 
sind überzeugt, dass unsere jungen Talente mit 
neuen Ideen die nötige Dynamik schaffen wer-
den, wenn wir Zeit und Ressourcen in sie inves-
tieren. Von der kommenden Generation ist es 
vielleicht weniger realistisch zu erwarten, dass 
sie ihre berufliche Laufbahn bei Pictet beginnen 
und beenden wird. Aber der Gemeinschaftssinn, 
den wir im Lauf der Jahre aufgebaut und gepflegt 
haben, wird ein Erfolgsfaktor bleiben. Wir sind 
zuallererst eine Familie. 

Bei allen Herausforderungen, vor denen die Ver-
mögensverwaltung steht, setzen wir grundsätz-
lich auf Kontinuität. Entscheidend für den 
 Erfolg von Banken bleibt der Fokus auf der Be-
treuung der Kunden nach bestem Wissen und 
nach ethischen Grundsätzen. So haben wir das 
Geschäft aufgebaut, und so werden wir es auch in 
Zukunft weiter ausbauen.

Wenn heute von Private Banking die Rede ist, fallen 
schnell Begriffe wie Regulierung, Konsolidierung und 
Digitalisierung. Der Fokus liegt auf den Herausforde-
rungen, nicht auf den Chancen. Dabei nimmt der 
Wohlstand im In- und Ausland zu. Wie können sich 
unsere Banken auch morgen in der ersten Liga der 
Vermögensverwaltung positionieren?

Ein erster Erfolgsschlüssel liegt im Umgang mit der 
Digitalisierung. Ähnlich wie einst die Industrialisie-
rung stellt sie jeden Wirtschaftszweig auf den Kopf. 
Microsoft-Gründer Bill Gates fragte schon vor über 
zwanzig Jahren, ob es überhaupt Banken braucht, um 
Bankdienstleistungen zu erbringen. Seither hat die 
künstliche Intelligenz immense Fortschritte erzielt. 
Sich vorzustellen, wie uns ein Robo Advisor durch 
die Beratung hin zu einer Vermögensanlage führt, 
braucht nicht mehr viel Fantasie. Interessanterweise 
wird kaum über den Nutzen der Digitalisierung, vor 
allem bei den internen Prozessen, gesprochen. Da be-

steht einerseits grosser Handlungsbedarf, anderer-
seits ist es die Herausforderung schlechthin für die 
ganze Finanzindustrie. Denn wenn es gelingt, die 
 Geschäftsprozesse einer Universalbank, die im Pri-
vate Banking eben nicht nur das Anlage-, sondern 
auch das Finanzierungsgeschäft abdeckt, integral 
und end to end zu digitalisieren, wird sich der Nutzen 
nicht nur über Kosteneffizienz, sondern auch in der 
Qualität der Beratungsleistung auszahlen.

Das bedingt aber, die IT zur Chefsache zu erklären. Es 
gilt, digitale Technologien intern sinnvoll einzuset-
zen, um Prozesse effizient zu transformieren und 
um Informationen (Big Data) effektiv zum Wohl der 
Kunden zu nutzen. Immer mehr Kundenkontakte 
laufen über digitale Kanäle. Sie sind das moderne 
 Gesicht der Bank. Angesichts der 24-Stunden-Gesell-
schaft müssen wichtige Finanzdienstleistungen via 
 E-Banking und Mobile Banking jederzeit und von 
überall her abrufbar sein.

Dennoch ziehen selbst Hightech-Fans in manchen 
 Situationen einen Berater aus Fleisch und Blut einem 
digitalen Superrechner vor. Denn beim Private Ban-
king geht es nicht nur um Zahlen, sondern um Werte. 
Damit sind wir bei dem zweiten Erfolgsfaktor: der 
persönlichen Beratung. Wenn wir Prozesse automati-
sieren und digitale Instrumente aufrüsten, geschieht 
das immer, damit die Berater mehr Zeit für Begegnun-
gen mit Kunden gewinnen. 

Je stärker die Technologie unseren Alltag prägt, desto 
mehr schätzen Kunden ein Gegenüber, das mitfühlt – 
und vertrauenswürdig ist. Obgleich die Maschine 
den Menschen in vielem schlägt, unterliegt sie ihm in 
 Sachen Empathie. Die Kernkompetenz eines Beraters 
liegt darin, den Kunden mit seinen Träumen, aber 
auch seinen Sorgen ganzheitlich zu verstehen, um 
mit ihm einen individuellen Weg zu den finanziellen 
Zielen zu finden. Möglich macht dies die emotionale 
Nähe, die auch von der geografischen Nähe abhängt. 

Sie ist unserer Erfolgsprinzip Nummer drei. Wenn die 
Zürcher Kantonalbank sich als «die nahe Bank» be-
zeichnet, steckt dahinter Herzblut. Wir lassen die  
ganze Wertschöpfungskette in der Nähe der Kunden, 
in der Region. Durch Verlagerung von Aktivitäten ins 
Ausland wären zwar kurzfristig Einsparungen mög-
lich, doch langfristig ginge wertvolles Wissen verlo-
ren. Schweizer Banken können sich von der Konkur-
renz abheben, wenn sie auch in der Produktion auf 
«Schweizer Qualität» setzen. Besinnen wir uns auf die 
genannten Erfolgsfaktoren, bleibt der Finanzplatz 
eine starke Säule der Schweizer Volkswirtschaft.

Gut ein Jahrzehnt nach dem Standardwerk der 
Globalisierung «The World is flat» von Thomas 
Friedman müssen wir feststellen, dass die Welt 
wieder regionaler wird. Statt Grenzen zwi-
schen den Märkten und den Ländern abzu-
schaffen, diskutiert man wieder über Mauern 
und Zölle. Hinzu kommen Terrorangst sowie 
weltweit eine immer weiter um sich greifende 
Ideologisierung. Die politische Landschaft um 
die Schweiz herum ist volatiler geworden. Die 
Unsicherheit nimmt zu. Stabilität an sich ist 
ein wichtiger Faktor geworden. 

Die Schweiz steht für Stabilität. Wenngleich 
auch die gesellschaftspolitischen Diskussio-
nen, die die Menschen weltweit beschäftigen, 
an der Schweiz nicht gänzlich vorübergehen, so 
ist sie doch das Synonym für verlässliche wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen, für politi-
sche Berechenbarkeit – und für Sicherheit. Die 
Schweiz steht aber auch für Wettbewerbsfähig-
keit, solide Staatsfinanzen, sichere Sozialsys-
teme, gute Ausbildung, Vollbeschäftigung und 
nicht zuletzt für Innovationsfähigkeit. 

Davon profitiert auch der heimische Finanz-
platz, der in den vergangenen Jahren einen 
enormen Wandel vollzogen hat. Schweizer Ban-
ken zählen heute weltweit nicht nur zu den be-
sonders stark kapitalisierten Finanzinstituten. 
Die Schweiz gehört auch zu den Plätzen, die 
nicht nur alle  wesentlichen internationalen Re-
gulierungsstandards mittragen, sondern sie 
auch umsetzen. 

Fakt ist: Das moderne Swiss Banking von heute 
hat nicht nur im Inland, sondern auch im Aus-
land eine guten Ruf. Schweizer Banken bieten 
mit hoher Investment- und Servicekompetenz 
spezialisierte Anlagelösungen und weltweite Di-
versifikation auf hohem Sicherheits- und Quali-
tätsniveau. Die Basis dafür ist unser unver-
gleichlich grosses Know-how mit schätzungs-
weise mehr als 40 000 Kundenberatern, die in al-
ler  Länder Sprachen und auf hohem Ausbil-
dungsniveau Personen und Familien in 
Vermögens fragen beraten können. Die Kombi-

nation all dieser Faktoren macht es für die Ban-
ken in der Schweiz attraktiv, Vermögensdienst-
leistungen global zu exportieren. 

Das Modell der Zukunft ist ausser dem Inland-
geschäft vor allem der Export von Vermögens-
dienstleistungen. Wir können den globalen 
 Bedarf an Sicherheit und Professionalität nut-
zen und das Swiss Private Banking vom passi-
ven Kundenimporteur zum aktiven Dienst-
leistungsexporteur machen. Als kleines Land, 
das historisch für eine prosperierende Wirt-
schaft exportorientiert sein muss, ist die 
Schweiz prädestiniert, eine globale Anleger-
sicht zu entwickeln, sie umzusetzen und glo-
bal zu vertreiben. 

Dabei hilft die fortschreitende Digitalisierung, 
das Produkt «Vermögensverwaltung», das zent-
ral in der Schweiz «hergestellt» wird, global aus-
zurollen. Mithilfe moderner Technologie sind 
Vermögensverwalter heute in der Lage, ihre 
Kunden an jedem Punkt der Welt zu jeder Tages- 
und Nachtzeit zu informieren und mit ihnen zu 
 kommunizieren. Dafür brauchen wir möglichst 
offene Märkte und gleich lange Spiesse im Wett-
bewerb – im Interesse der Kunden.

Technologie hilft darüber hinaus, die Beratungs-
qualität und auch die Entscheidungsfindung der 
Kundenberater und der Kunden zur verbessern. 
Big Data bietet die Möglichkeit, neue Trends zu 
entdecken oder eigene Ideen abzugleichen. Ein 
erfolgreiches und kundenorientiertes sowie 
auch ertragsreiches Wealth Management wird 
sich auch in Zukunft  dadurch auszeichnen, dass 
der Algorithmus unterstützt, aber die individu-
elle Beratung nicht ablöst. 

Als Land, dessen Wirtschaft immer wieder 
unter Beweis gestellt hat, sich auf neue Um-
stände  einstellen zu können, ohne an interna-
tionaler Wettbewerbsfähigkeit einzubüssen, 
hat die Schweiz sehr gute Voraussetzungen, 
auch in  Zukunft zu den Top-drei-Finanzplät-
zen der Welt zu zählen – wenn wir auch in Zu-
kunft veränderungsfähig bleiben.

ZENO STAUB, CEO, VONTOBEL

Globale Sicht umsetzen  
und global vertreiben

MARC PICTET, MANAGING PARTNER, BANQUE PICTET

Am Bewährten festhalten 
und offen sein für Neues  

«Wenn wir Prozesse automati-
sieren und digitale  

Instrumente aufrüsten, heisst  
das mehr Zeit für die Kunden.»

CHRISTOPH WEBER, MITGLIED DER GENERALDIREKTION, ZKB

Drei wichtige Erfolgsfaktoren

«Selbstverständlich gibt  
es erhebliche  

Herausforderungen, aber 
wir sehen eher  

‹more of the same›.»
«Das Modell der  

Zukunft ist ausser dem 
Inland geschäft vor  

allem der  Export von  
Vermögensdienstleistungen.» 
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LGT. Ihr Partner für Generationen.
In Basel, Bern, Genf, Lugano, Zürich und an mehr
als 15 weiteren Standorten weltweit. www.lgt.ch

Wenn Sie mit Ihren Anlagen agil auf den Markt eingehen wollen.
Nehmen Sie sich Zeit für eine umfassende Beratung: LGT Bank (Schweiz) AG, 044 250 81 81
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Zeit für intelligente
Anlagestrategien.
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Luc Filip

Wie können Vermögensverwalter im gegen-
wärtigen Niedrigzinsumfeld noch Perfor-
mance generieren? Ausgangspunkt jeder 
Anlageentscheidung muss die Bestimmung 
eines Risikoprofils sein. Meistens ist man 
gegenüber Risiken ausgesprochen scheu. 
Sich mit Verlusten abzufinden, ist schwierig 
– auch wenn sie nur vorübergehend sind. 

Im Rahmen einer Asset Allocation ist es 
wichtig, dass Rendite und Risiko gleicher-
massen im Mittelpunkt der Entscheidung 
stehen. Die individuelle Risikotoleranz 
und -bereitschaft müssen klar definiert 
sein. Das Marktumfeld ist herausfordernd: 
Die unkonventionelle Geldpolitik der 
Zentralbanken hat zu sehr niedrigen Zin-
sen, ja teils zu Negativzinsen geführt. Ak-
tien sind weltweit hoch bewertet, selbst 

wenn sich in bestimmten Regionen oder 
Branchen noch interessante Möglichkei-
ten bieten. Die zu erwartende Portfolio-
rendite dürfte sich unter dem historischen 
Durchschnitt bewegen und die Volatilität 
höher sein. Man kann mit gutem Grund  
sagen: Die traditionelle Diversifizierung 
funktioniert nicht mehr (vgl. Grafik).

ANLAGEHORIZONT ERWEITERN
Die Grenzen des herkömmlichen Verwal-
tungsansatzes treten in diesem Umfeld 
klar hervor, besonders für eine langfristige 
strategische Allokation mit neutraler Ge-
wichtung und bestimmten benchmark-
orientierten Über- oder Untergewichtun-
gen. Am besten begegnet man der aktuel-
len Zins- und Marktlage mit einem dyna-
mischen Portfoliomanagement, das ein 
vordefiniertes Risikobudget einschliesst. 
Solche dynamischen Konzepte werden 

Flexibel bleiben 
 ist Trumpf

PERFORMANCE Eine dynamische Asset Allocation mit vordefiniertem 
Risikobudget generiert auch bei Niedrigzinsen Ertrag.

Wie muss sich das Private Banking  
organisieren, um für die Zukunft  
gerüstet zu sein?
Das Private Banking ist nach wie vor 
eine sehr wichtige Dienstleistung der 
Finanzindustrie. Gegenwärtig geht es 
darum, den Kostendruck aufgrund 
der zunehmenden Regulierung zu 
verkraften und die neuen Medien – 
Stichwort Fintech – optimal zu nut-
zen. Idealerweise werden gewisse 
zeitintensive Aspekte der Beratung, 
zum Beispiel die Risikoaufklärung,   
aufs Internet verlagert. Dafür gibt es 
schon sehr gute Lernmodule. 

Was dürfen Kunden mit Blick aufs 
Preis-Leistungs-Verhältnis, auf die 
 Anlagequalität und die Kunden-
beziehung, erwarten?
Wir haben beobachtet, dass nach der 
Finanzkrise die Preise für Dienstleis-
tungen im Private Banking stark ge-
sunken sind. In den vergangenen drei 
Jahren wurden sie jedoch wieder teu-
rer, weil der Kostendruck der zusätzli-
chen Regulierung an die Kunden wei-
tergegeben wird. Die Leistungen, wie 
zum Beispiel taktische Positionierung 
der Anlagen, sind gestiegen – nicht 
aber die Renditen, da die Geld-
schwemme alle Renditen gedrückt hat. 

Sie präsidieren die Jury fürs  jährliche 
Private-Banking-Ranking des 
 Wirtschaftsmagazins «Bilanz». 
 Dieses Jahr hat die Privatbank Maerki 
Baumann  gewonnen. Was gab den 
Ausschlag?

Maerki Baumann hat in der Kategorie 
Privatbanken gewonnen. In den Kate-
gorien Auslandsbanken und Banken 
national sowie regional gab es andere 
Sieger, was die Leistung von Maerki 
Baumann aber nicht schmälert. Die 
Bank hat beim Test hervorragendes 
Private Banking geboten, gute Anlage-
strategie kombiniert mit erstklassiger 
Kundeninteraktion zu konkurrenzlo-
sen Preisen, 0,5% All-in-fee und 100% 
Direktinvestitionen. 

Wie schneiden die Grossbanken ab? 
Spricht das Resultat eher für die  kleinen 
oder die grossen Anbieter?
Die Grossbanken haben einen Kos-
tenvorteil gegenüber den kleineren 
Banken. Overhead-Kosten wie IT, 
Research und Regulierung können 
auf mehr Schultern verteilt werden. 
Tatsächlich hat die CS eine All-in-fee 
von 0,67% bei 100% Direktinvestitio-
nen geboten. Die UBS bietet ihren 
Neukunden ähnliche Konditionen – 
nur waren die Testpersonen, ein 
Ehepaar Ende 50, in unserem dies-
jährigen  Rating Bestandeskunden 
der UBS, die bei den Konditionen 
noch Nachholbedarf hatten. Auf der 
anderen Seite haben Grossbanken 
zu viele Wechsel der Kundenberater. 
In dem Punkt  bestechen die kleine-
ren Banken. 

Interview: Hanspeter Frey

Thorsten Hens: «Zu viele  
Wechsel der Kundenberater»

Anke Bridge

H eute sind die meisten Menschen 
rund um die Uhr vernetzt – egal, 
wann, wo und über welchen Ka-

nal; sie kommunizieren, informieren sich, 
arbeiten. Für Bankkunden bedeutet das: 
Sie wollen ihre Geschäfte abwickeln, wann 
es ihnen passt, und relevante Informatio-
nen dann bekommen, wenn sie danach 
verlangen. Sie verfügen über eine noch nie 
dagewesene Informations- und Options-
vielfalt, Transparenz und Interaktivität, 
suchen nach Angeboten und entscheiden 
anhand individueller Parameter. 

Wichtig sind Faktoren wie Einfachheit, 
Vertrauenswürdigkeit und Qualität – ge-
paart mit einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis. Von welchem Anbieter ein 
 Angebot kommt, spielt besonders für die 
Digital Natives, die Generation, die mit 
der Digitalisierung aufgewachsen ist, eine 
untergeordnete Rolle. Aber auch die Digi-
tal Immigrants, diejenigen, die die Inter-
aktion mit der Bank traditionell eher mit 
dem Filialbesuch als mit Online Banking 
assoziieren, passen ihre Gewohnheiten 
zunehmend der neuen Generation an.

Wurde über das veränderte Kundenver-
halten lange nur philosophiert, ist es nun 
Tatsache. Kunden, die noch traditionell 
mit der Bank interagierten, können heute 
fast komplett auf digitale Kanäle umstei-
gen. Einige Institute agieren sogar rein di-
gital und machen den Kanal zur Strategie. 
Traditionell gewachsene Banken hin-
gegen müssen diesen Wandel mitgehen.

NEUE ART DES ZUGANGS
In der Kommunikation zwischen Kunden 
und Beratern findet eine Evolution statt. 
Kunden möchten umfangreiche und per-
sonalisierte Dienstleistungen über alle 
 Kanäle hinweg – von der Smartphone-App 
über den klassischen Webbrowser bis zur 
Filiale vor Ort. Sie unterscheiden nicht 
mehr zwischen Online- und Offline- 
Angeboten. Die Digitalisierung muss von 
Banken deswegen als komplementäres 
Element verstanden werden, das Teil der 
Kundenbeziehung ist. 

Nehmen wir als Beispiel die auf künst-
licher Intelligenz basierende Beratung: 
Diese sogenannten Robo Advisors werden 
Kundenberater nicht überflüssig machen, 
sondern befähigen und unterstützen sie, 
damit sie ihre Kunden noch umfassender 
beraten und bedienen können. Auch bis-
her zeitaufwendige Prozesse wie Kredit- 
und Leasinganträge können mithilfe der 
Digitalisierung in wenigen Minuten über-
prüft und abgewickelt werden. 

Es wird ein integrierter Service geboten, bei 
dem sich der Kunde mit dem  Berater über 
digitale Tools austauscht, Produkte analy-
siert und einen Kauf freigibt oder ablehnt. 
Das wiederum steigert die Zahl der Kun-
denkontakte merklich, was die Beratungs-
quantität und -qualität erhöht. Kurz: Die 
Digitalisierung ermöglicht Kunden eine 
neue Art von Zugang zur Bank, zum Bera-
ter, zu Spezialisten, zu ihrem Geld und auf 
Wunsch eine Interaktion über Kanäle, die 
weder an Öffnungszeiten noch an die Ver-
fügbarkeit von Personal gebunden sind.

Kunden und Berater werden in Zu-
kunft weniger Zeit bei persönlichen Tref-
fen  verbringen. Das bedeutet aber nicht, 
dass der Kontakt deswegen unpersönli-
cher wird. Berater können ihre Kunden 
gezielter und individueller betreuen und 
mehr Zeit in den direkten Austausch zu 
spezifischen und komplexen Themen in-
vestieren, die besonderen Aufwand be-
deuten. Der administrative Teil nimmt 
zugunsten der Beratung ab.   

Ausser vielen kleineren Anwendungen 
kann gerade die Simplifizierung von bis-
lang zeitaufwendigen Dienstleistungen, 
wie etwa dem Eröffnen eines Bankkontos, 

den Unterschied ausmachen. Credit Suisse 
zum Beispiel bietet ab Mai ein «Digital On-
boarding» an, das gänzlich papierlos, also 
vom ersten Klick bis zur Kontoeröffnung 
komplett digital ist. Der Prozess, bis Kun-
den ihr neues Konto nutzen können, wird 

um ein Vielfaches kürzer und einfacher. 
Für Banken bietet die verstärkte Nut-

zung von Online-Kanälen auch aus Mar-
ketingsicht Vorteile: Sie können poten-
zielle Kunden dort abholen, wo deren 
 Informationsprozess beginnt, nicht erst 
am Bankschalter, sondern schon während 
der Recherche im Internet. Damit ge-
lingt ein wichtiger Schritt in der Kunden-
gewinnung. Denn bis es zum persönli-

chen Kontakt kommt, haben Interessierte 
ihre Meinung in der Regel gebildet und 
viele Optionen bereits ausgeschlossen.

DIE OPTIMALE MISCHUNG
Allen Veränderungen zum Trotz ist und 
bleibt das Bankgeschäft ein Vertrauens-
geschäft, und Vertrauen ist eine Frage 
der persönlichen Beziehung zwischen 
Kunde und Bank beziehungsweise Bera-
ter. Das zeigt sich besonders bei Ge-
schäften, die sich stark auf die finanzielle 
Lage einer Person auswirken – etwa dem 
Abschluss einer Hypothek. 

Der Schlüssel für eine langfristig nach-
haltige Kundenakquise und Kundenbin-
dung liegt im digitalen Zeitalter darin, 
Kunden zum richtigen Zeitpunkt, auf dem 
richtigen Kanal mit dem richtigen, auf 
spezifische Bedürfnisse zugeschnittenen 
Produkt anzusprechen. Die optimale Mi-
schung zwischen Beratung und digitalen 
Self-Service-Kanälen wird entscheidend 
dafür sein, wie erfolgreich sich Banken in 
Zukunft positionieren.

Anke Bridge, Head of Digital Solutions 
& Delivery, Credit Suisse (Schweiz)

«Von welchem Anbieter 
ein Angebot kommt, 

spielt besonders für die 
Digital Natives eine 

untergeordnete Rolle.»

Virtuell und doch persönlich
DIGITALISIERUNG Der technologische Wandel eröffnet Kunden eine nie dagewesene Vielfalt. 
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Internet und Social Media öffnen auch im Finanzbereich neue Wege.  

teils auch von Banken entwickelt. Sie ba-
sieren auf einem Risikoprofil, das auf je-
den Kunden individuell zugeschnitten ist.

Weil die klassische Risikoanalyse an 
Grenzen stösst, empfiehlt sich ein prag-
matisches Risikomanagement. Angesichts 
der zu erwartenden unterdurchschnittli-
chen Rendite sollten Vermögensverwalter 
das Anlageuniversum ausweiten. Anlei-
hen aus Schwellenländern in Dollar und 
Lokalwährungen sowie High-Yield-Obli-
gationen sind derzeit besonders inter-
essant. Wichtig ist,  das Risikobudget wei-
terhin stringent umzusetzen. Gleichzeitig 
sollte das Portfolio flexibel genug sein, 
dass man in grossem Umfang in sämtliche 

Anleihen- und Aktiensegmente investieren 
oder Engagements abstossen kann. Das 
Ergebnis ist eine Anlagestrategie mit aus-
geprägten Gewichtungen unter Einbezug 
des Risikobudgets. Beispielsweise kann 
bei schlechten Aussichten die Allokation 
einer Anlageklasse gar auf null fallen.  

EUROPA GEHT VOR
Weiterhin hat die Politik grossen Einfluss 
auf die Anlagemärkte. Wie die dynami-
sche Strategie eine attraktive Alternative 
zur klassischen Vermögensverwaltung 
sein kann, zeigt sich im Zusammenhang 
mit den französischen Präsidentschafts-
wahlen. Welche Aktiva werden nach den 
Wahlen am stärksten zulegen?

Vielversprechend sind der Euro und 
europäische Aktien. Ab dem zweiten 
Halbjahr könnte die Europäische Zentral-
bank zu einer Akzentverschiebung schrei-
ten, indem sie die lockere Geldpolitik (das 
Quantitative Easing) schrittweise zurück-
fährt. Diese Massnahme wäre ein erster 
Schritt weg von den Negativzinsen in 
Europa. Bei Regierungsanleihen genies-
sen US-Schatzanweisungen weiterhin 
Vorrang. Sie sind weniger stark von einer 
kräftigen Zinsanhebung bedroht als die  
deutschen Bundesanleihen beziehungs-
weise die zehnjährigen «Eidgenossen».

Luc Filip, Head of Investments of Wealth 
Management, Bank Syz
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Weniger Rendite bei höherem Risiko

«Nach einer guten 
Marktphase  

glaubt der Kunde, 
mehr Risiken 

 ertragen zu können.»
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Wie Fintech das Banking aufmischt
TECHNOLOGIE «Durch die Maschine kommt der Mensch zum Menschlichen.» Bei sinnvollem Einsatz von Technik und Innovation 

gilt das überall, auch für den Robo-Berater im Banking. Was der Robo Advisor kann und was nicht.

Anzeige

Florence Anglès

D ie Finanzwelt ist Teil unseres All-
tags, sie sollte daher kein Geheim-
nis sein. Die Kenntnisse der brei-

ten  Öffentlichkeit sind  allerdings be-
grenzt. Man wendet sich an eine Bank 
oder einen Finanzberater, und nach und 
nach entwickelt sich eine von Vertrauen 
geprägte Beziehung. So geschieht es im 
Normalfall. Die Finanzkrise von 2007/08 
hat dieses Vertrauen allerdings erschüttert, 
als sich zeigte, wie undurchsichtig und 
kompliziert Finanzprodukte sein können. 
Der Begriff Verbriefung gehörte fortan 
nicht mehr zum Vokabular. 

Die Finanzkrise war auch die Ge-
burtsstunde neuer Akteure aus dem 
Nicht bankensektor: der Fintech-Unter-
nehmen. Galten sie ursprünglich als 
pure Modeerscheinung, so machten sie 
sich die Unbeweglichkeit vieler traditio-
neller Unternehmen zunutze und ver-
mochten sich im Finanzsektor zu etab-
lieren, indem sie neue Verbrauchermo-
delle entwickelten. 

Der Internet-Boom führt auch zu einer 
Revolution des Verbraucherverhaltens. 
Immer mehr Menschen wenden sich den 

Sofortangeboten zu. Die asymmetrische 
Information hat ausgedient, der Echtzeit-
information gewohnte Verbraucher will 
Transparenz und Flexibilität. Angesichts 
der sich verändernden Gewohnheiten 
müssen die Banken möglichst schnell 
ihren digitalen Wandel in den Griff bekom-

men, wenn sie über die Digital Natives hi-
naus ihre Stammklientel einschliesslich 
der vermögenden Kunden halten wollen. 

SCHLUSS MIT ASYMMETRIE 
Eine Studie von PwC zeigt, dass begüterte 
Privatkunden sehr stark an innovativen 
 Digitallösungen interessiert sind. Falls 
Banken ihre digitale Transformation nicht 
schneller vorantreiben, laufen sie Gefahr, 
von den neuen Marktakteuren mit «digita-
len Genen» überrollt zu werden. So wurden 
beispielsweise 2010 in den USA die ersten 
Robo Advisors geschaffen, die sich umge-
hend über die ganze Welt ausbreiteten. 
Robo Advisors werden gelegentlich auch 
als Online-Wealth-Manager bezeichnet. 
Im Grunde handelt es sich um automati-
sierte Finanzberater, die mithilfe von 
 Algorithmen und Big Data funktionieren. 
Diese Robo Advisors gestatten nach Be-
stimmung des Kundenrisikoprofils den 
optimalen Aufbau eines Port folios. Der Al-
gorithmus generiert eine Allo kation von 
Finanzinstrumenten, wobei ihm die von 
Harry Markowitz in den Fünfzigerjahren 
des letzten Jahrhunderts entwickelte mo-
derne Portfoliotheorie zugrunde liegt. 

Von der Annahme ausgehend, dass 
Märkte  effizient funktionieren, setzen die 

Robo Advisors auf das passive Portfolio-
management. Es wird davon ausgegan-
gen, dass der Kunde rational handelt, sich 
informiert und Alternativen vergleicht 
und dass seine Entscheidungen kohärent 
sind, ein echter Homo oeconomicus also. 

Kritiker wenden ein, dieses theoretische 
Abbild menschlichen Verhaltens sei zu 
stark reduzierend und vereinfachend. Es 
sind die Befürworter der verhaltensorien-
tierten Finanzmarkttheorie, die anführen, 
dass Menschen vermeintlich irrational 

handeln können, womit sie von der ortho-
doxen Finanzmarkttheorie abweichen. 
Tatsächlich lässt sich der Mensch nicht 
auf eine Maschine reduzieren. Oft handelt 
er rational, aber nicht immer. Er ist eher 
dem Homo sociologicus zuzuordnen. Um 
bestimmte psychologische Faktoren zu 
erfassen, ist auf menschliche Erfahrung 
nicht zu verzichten. So antwortet ein Robo 

Advisor nur auf einen Bedarf, wogegen der 
physische Berater die Situation des Kun-
den in ihrer Gesamtheit erfasst und den 
Bedarf ermitteln kann. 

ERFAHRUNG UND EMPATHIE
Die fundierte Kundenberatung unter Ein-
beziehung der menschlichen Faktoren ist 
der Mehrwert, den Banken gegenüber den 
Robo Advisors bieten können. Das  genau 
ist ihr Kerngeschäft: die persönliche Be-
ziehung zum Kunden. 

Umgekehrt darf der Vergleich von Ma-
schine und Mensch nicht zu einer aus-
schliesslich binären Sichtweise der Dinge 
führen, dem Kampf Maschine gegen 
Mensch. Erstrebenswert ist es, beides 
unter einen Hut zu bringen. Diesen An-
satz verfolgen Banken, die ihr Angebot 
 dahingehend anpassen, dass sie den 
 Kunden ein digitales Instrumentarium 
bieten, wobei sie bemüht sind, den neuen 
betrieblichen Risiken so gut es geht zu 
 begegnen. Die Reflexion darf allerdings 
nicht da enden. Die digitale Transforma-
tion umfasst weit mehr und erfordert eine 
Reorganisation des Ganzen.

Florence Anglès, Head of Risk 
 Management, Reyl

«Privatkunden sind 
stark an digitalen  

Lösungen interessiert.»
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Die Redewendung «auf den Hund 
kommen» soll auf Zeiten zurück-
gehen, als das Hab und Gut noch in 
Truhen aufbewahrt wurde. Wer seine 
Habseligkeiten veräussern musste, 
gelangte bald einmal am Boden der 
Truhe an. Dort war oft ein Hund auf-
gemalt oder geschnitzt – ein symbo-
lischer Hund, der über den Inhalt 
wachte. Einen solchen Wachhund 
sollte es auch für die Regulierung im 
Finanzbereich geben. Seine Aufgabe 
wäre, für ein konsequentes Rechts-
bewusstsein zu sorgen und über 
Prinzipientreue zu wachen, zum 
Beispiel beim automatischen Infor-
mationsaustausch (AIA). 

Dass die grenzüberschreitende Steu-
erhinterziehung bekämpft werden 
soll, ist nicht zu beanstanden. Je-
doch ist die geplante, undiffe-
renzierte Ausweitung des AIA nicht 
das richtige Mittel. Informationen 
und Kunden werden an Länder 
 ausgeliefert, die von Rechtsunsi-
cherheit, Korruption und Klepto-
kraten geprägt sind. 

Nennen wir Malaysia und Brasilien, 
wo im Zuge von Ermittlungen der 
Bundesanwaltschaft und ausländi-
scher Behörden (1MDB bzw. Lava 
Jato) mindestens ein Teil eines Eis-
bergs ersichtlich ist. Mit diesen 
Untersuchungen aber wird nur an 
der Oberfläche gekratzt. Die Korrup-
tion besteht weiterhin.

Wie kann man ernsthaft Kunden-
daten liefern wollen etwa an Mexiko, 
wo die Angst vor Entführung und 
 Erpressung an der Tagesordnung ist 
und wo Korruption flächendeckend 
wuchert, wo Polizisten unbehelligt 
Menschen «entsorgen» können, wie 
es ihnen passt? Mexiko versinkt in 
Gewalt und Korruption; es gibt 
 Landesteile, in die sich kein ver-
nünftiger Mensch freiwillig begibt. 
Und – Korruption bleibt meist ohne 
Folgen, auch wenn sie aufgedeckt 
wird. Schätzungen besagen, dass ein 
Durchschnittshaushalt in Mexiko 

14% des Einkommens für Beste-
chungsgelder verwendet. Korrup-
tion kostet Mexiko jährlich rund 
10% des Bruttosozialprodukts. In 
diesem Land gibt es 300 Ausdrücke 
für Korruption – schön separiert je 
nach Empfänger und Grund der 
Zahlung. Ein «hueso» beispielsweise 
ist Bestechungsgeld, das man be-
zahlt, um einen Job in der öffent-
lichen Verwaltung zu bekommen, 
der einem wiederum das Feld für 
Bestechung (diesmal auf der Emp-
fängerseite) erschliesst. 

Der Bund, vertreten durch das 
Staatssekretariat für internationale 
Finanzfragen (SIF), verweist auf die 
OECD, und der zuständige Bundes-
rat macht den Bückling vor der 
OECD und sagt, es gebe keinen 
Spielraum. Wie soll das genau ge-
hen? Wer selbst dazu schweigt, wel-
che unverhandelbaren rechtsstaatli-
chen Grundsätze er von den andern 
erwartet, der verkauft sich zu billig.
Das betrifft auch das Verhältnis der 
Schweiz zu den USA: Sie wollen 
Daten von uns, liefern selbst aber 
keine. Sie erdrücken die Schweizer 
mit Bussen und bilden selbst ein 
 obskures Beispiel, was Briefkasten-
firmen und Geldwäscherei angeht.

Der Spagat zwischen Pragmatismus 
und Prinzipien ist kein einfacher. 
Aber die Schweiz handelt keines-
wegs integer, wenn sie sich ah-
nungslos oder gleichgültig gibt 
 angesichts von Zuständen, die in-
akzeptabel sind.

GASTKOLUMNE

Absurd
AIA Kommen wir auf den Hund? Weshalb Kundendaten an 
Länder liefern, in denen Gewalt und Korruption grassieren?

 
Prof. Dr. iur.
Monika Roth, 
Studienleiterin 
am IFZ der 
Hochschule 
Luzern – 
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Die Zeit ist reif
Im Private Banking ist ein Bewusstseinswandel hin zu innovativen Geschäftsmodellen
mittlerweile unumgänglich. Es gibt viele Gründe, weshalb sich Innovationen im Private Banking
nicht durchsetzen. Am häufigsten jedoch, weil oberflächliche Veränderungen nicht ausreichen,
um grundlegende Transformationen auszulösen. Innovation muss Teil der Management-DNA
werden.

Innovation beginnt mit einem Umdenken auf der Führungsebene – Deloitte unterstützt Sie dabei.

www.deloitte.com/ch/fs-innovation

Deloitte AG 2017. Alle Rechte vorbehalten.
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Abwehren allein reicht nicht
CYBERSECURITY Für Banken wird es immer wichtiger, Vorkehrungen zu treffen, um Angriffe auf Systeme und Kundendaten 

 abzuwehren. Falls es trotzdem passiert, muss die Attacke rasch erkannt und reagiert werden. Dies wird immer wichtiger.

Tom Schmidt

D as Private Banking ist erst spät auf 
den Zug in Richtung Digitalisie-
rung aufgesprungen. Bei Univer-

sal- und Retailbanken ging es schon viel 
früher los mit Online- und Mobil-Banking. 
Den veränderten Kundenbedürfnissen 
können sich die Privatbanken allerdings 
nicht mehr entziehen. Viele haben inzwi-
schen mit der digitalen Transformation 
ihres Geschäftsmodells begonnen. Es ist 
daher immer wichtiger, dass alle Banken 
Vorkehrungen treffen, um Angriffe nicht 
nur abzuwehren, sondern, falls dies nicht 
gelingt, zumindest rasch zu erkennen und 
entsprechend zu reagieren.

Privatbanken haben einige spezifische 
Herausforderungen zu bewältigen. Vor al-
lem kleinere Institute können oft aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen nicht ge-
nügend Sicherheitsspezialisten für den 
Kampf gegen Cyberrisiken anstellen. 

IMMER MEHR ANGRIFFE
Durch die Digitalisierung entstehen 
automatisch neue Angriffsmöglichkei-
ten. Die Anforderungen der Regulatoren 
nehmen auch für kleinere Institute stetig 
zu. Darüber hinaus zeigen alle relevan-
ten Studien: Die Anzahl der gezielten 
Angriffe auf Privatbanken und ihre Kun-
den wird sich weiter erhöhen. Privat-
banken können diese Herausforderun-
gen meistern, wenn sie sich konkrete 
Fragen stellen und Lösungen entwickeln 
(vgl. Textbox und Grafik). 

Die aktuelle Ausgabe des jährlichen Glo-
bal Information Security Survey von EY 
zeigt auf, dass der Fokus – auch bei 
 Privatbanken – bis anhin primär auf prä-
ventiven Massnahmen lag, um Angriffe 
aus dem Cyberspace zu verhindern (vgl. 
Tabelle). Gezielte und ausgeklügelte An-
griffe werden sich jedoch nicht immer 
durch Prävention verhindern lassen. Frü-
her oder später wird ein Angriff Erfolg ha-
ben. Es gilt daher, zusätzlich sogenannte 
detektive und korrektive Massnahmen zu 
definieren und zu implementieren.

Ein zentraler Aspekt der detektiven 
Massnahmen ist, einen Angriff möglichst 
rasch zu erkennen, weshalb der Netzwerk-
verkehr möglichst lückenlos und zeitnah 
auf potenzielle Sicherheitsvorfälle hin 
überwacht und analysiert werden muss. 
Ohne umfangreichere Investitionen in die 
Sicherheitsinfrastruktur und in gut ausge-
bildetes Personal ist das nicht möglich. 
Hier stossen kleinere Privatbanken oft 
schon an ihre Grenzen, externe Unterstüt-
zung oder Outsourcing bieten sich an. 
Wenn man den erfolgreichen Angriff er-

kannt hat, stehen die Reaktion auf den 
 Angriff und die Wiederherstellung des 
 Geschäftsbetriebs im Zentrum. Für diesen 
Fall braucht es besonders eine Krisen-
kommunikation. Ein solches Konzept 
fehlt heute noch bei vielen Privatbanken.

Es bestehen bereits entsprechende re-
gulatorische Anforderungen, sie werden 
zudem bald noch verschärft: Per Mai 2018 
tritt die neue EU-Datenschutzgrundver-
ordnung in Kraft. Sie sieht unter anderem 
vor, dass Privatbanken betroffene Kunden 
nach Erkennung eines Sicherheitsvorfalls 
innerhalb von 72 Stunden informieren 
müssen. Diese EU-Verordnung gilt auch 
für Privatbanken in der Schweiz, die Per-
sonen mit EU-Wohnsitz betreuen.

DIE ZEIT DRÄNGT
Die neuen Cybersecurity-Anforderungen 
im überarbeiteten Finma-Rundschreiben 
2008/21 sehen ebenfalls vor, dass die Ban-
ken, unabhängig von ihrer Grösse, Cyber-
security-Massnahmen in den Bereichen 
Identifikation, Schutz, Erkennung, Reak-
tion und Wiederherstellung definieren und 
implementieren. Sie treten bereits am 
1. Juli dieses Jahres in Kraft.

Auch deshalb ist es für Privatbanken 
zentral, zum Schutz ihrer Daten und Sys-
teme eine ausgewogene Kombination von 
präventiven, detektiven und korrektiven 
Cybersecurity-Massnahmen umzusetzen, 
den Notfall vorzubereiten und, falls nötig, 
rasch, effizient und richtig zu reagieren.

Tom Schmidt, Leader Schweiz,  
EY Cybersecurity

DIE WICHTIGSTEN FRAGEN

•   Welche Massnahmen zur Cybersecurity 
muss ich als Unternehmen treffen, 
um unter Berücksichtigung des ange
stammten Geschäftsmodells, der 
 einsetzenden digitalen Transformation 
und der sich verändernden Risikolage 
Daten und Systeme angemessen 
 schützen zu können?

•   Verfüge ich über einen Katalog an 
 auf einander abgestimmten präven
tiven,  detektiven und korrektiven 
 Massnahmen, um die Widerstands
fähigkeit gegen Cyber angriffe zu 
 erhöhen (vgl. Grafik)?

•   Welche für meine Cybersecurity 
 relevanten Aktivitäten führe ich mit 
eigenem Personal durch, und welche 
 lagere ich aus? Wie stelle ich sicher, 
dass die Aktivitäten als Gesamtheit 
funktionieren und aufeinander 
 abgestimmt sind?

•   Wie gehe ich mit den teilweise unter
schiedlichen regulatorischen Anfor   de
rungen in den verschiedenen Ländern 
um, in denen ich tätig bin? Wie 
stelle ich sicher, dass ich alle wesent
lichen Regulierungen dieser Länder 
 berücksichtige?

Wo Unternehmen investieren
Gefahren 
Erkennen 

Abwehren 
Schutzschild

Reagieren 
Erholung

Wo setzen Unternehmen 
ihre Prioritäten? mittel hoch niedrig
Wo investieren 
Unternehmen? mittel hoch niedrig
Engagement der Geschäfts
leitung (GL) und des VR niedrig hoch niedrig
Qualität der Bericht
erstattung auf Stufe GL/VR niedrig mittel niedrig

Quelle: EY

Quelle: EY / Grafik: FuW, ck

Drei Arten von Verteidigungsmassnahmen

Erkennen
Detektive Massnahmen

Abwehren
Präventive Massnahmen

Reagieren 
Korrektive Massnahmen Wiederherstellen

Bedrohungen

Adaptieren und neu ausrichten

Kritische Vermögenswerte

Risikoappetit
Drei Verteidigungslinien
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Rütteln an der Finanzstabilität ist tabu
REGULIERUNG Donald Trump hinterfrägt die Bankenregulierung. Das ist positiv, sofern es die Stabilität des Finanzsystems nicht tangiert.

Bernd Hartmann

D ie Finanzmarktregulierung gleicht 
seit der Finanzkrise einer Ein-
bahnstrasse. Das Netz an Vor-

schriften wird immer dichter, ohne dass 
die Effizienz und die Angemessenheit der 
neuen Massnahmen überprüft würden. 
Vor diesem Hintergrund ist die Ankündi-
gung von Donald Trump, diese Regulie-
rungsflut zu hinterfragen, begrüssens-
wert. Doch es besteht die Gefahr, dass es 
um Wettbewerbsvorteile auf Kosten der 
Stabilität des Finanzsystems geht.

Noch ist unklar, welche Motivation 
Trump und seine Berater verfolgen und wie 
weit die Deregulierungsbestrebungen ge-
hen sollen. Der US-Präsident verdächtigt 
den Dodd-Frank Act, die Kreditverga be der 
Banken zu bremsen. Banken spielen durch 
die Kreditvergabe eine zentrale Rolle in der 
Realwirtschaft. Welchen Einfluss die Geset-
zesverschärfung auf die Kreditvergabe hat 
und welche Einbussen im Sinne eines sta-
bileren Finanzsystems vertretbar erschei-
nen, ist Gegenstand kontroverser Diskus-
sionen und muss nun vom neuen Finanz-
minister Steven Mnuchin beurteilt werden. 

TABUBRUCH BERECHTIGT?
Viele Beobachter befürchten einen An-
griff auf die Stabilität des Finanzsystems 
und eine Abkehr vom globalen Schulter-
schluss. Statt sich international abzuspre-
chen, würden einzelne Länder versuchen, 

mit lockereren Gesetzen einen Wettbe-
werbsvorteil für ihre Banken herauszu-
schlagen. Immerhin hat Mnuchin am  
jüngsten G-20-Gipfel angekündigt, am 
 Regelpaket Basel III festzuhalten. 

Zwar hat sich auch dank der neuen 
 Bestimmungen die Stabilität des Finanz-
systems erhöht. Nach Jahren verschärfter 
Regulierung muss ein kritisches Hinter-
fragen aber erlaubt sein. So könnten bei-
spielsweise im Rahmen einer Revision, 
wie sie in der Wirtschaft üblich ist, die 
 Effektivität und die Angemessenheit der 
initiierten Gesetzesmassnahmen über-
prüft werden. Zielen die Massnahmen 
auch wirklich (noch) darauf ab, die Stabi-
lität des Finanzsystems zu erhöhen bzw. 
zu bewahren? Auch das Aufsichtssystem 
sollte beleuchtet werden. Ein kritisches 
Analysieren und Hinterfragen führt nicht 

zwingend zu einer Deregulierung. Im 
Gegenteil, es kann sogar helfen, Lücken 
zu entdecken und zu schliessen. 

KLEINANLEGER BENACHTEILIGT 
Regulieren darf kein Selbstzweck sein, son-
dern soll der Gesellschaft und der Wirt-
schaft dienen. Dementsprechend gehören 
Regeln, deren Nutzen in einem Missver-
hältnis zum Aufwand steht, abgeschafft 
oder zumindest angepasst. Die perfekte 
Mitte gibt es nicht. Ein Zuviel an Regulie-
rung behindert die freie Marktwirtschaft 
und verursacht unnötige Kosten. Ein Zuwe-
nig fördert Krisen, die auch die Realwirt-
schaft immens belasten. Das richtige Mass 
zu finden, ist ein politischer Balanceakt.

Die zweite Stossrichtung ausser der Er-
höhung der Finanzmarktstabilität ist der 
Konsumenten- und Anlegerschutz. Auch 

da muss die Effizienz der Massnahmen 
kritisch hinterfragt werden. Beispiels-
weise verursachen die neuen Transpa-
renz- und Aufklärungsvorschriften hohe 
Kosten und sind im Gespräch zwischen 
Kunde und Bank zeitlich sehr aufwendig. 
Viele Institute schränken deshalb aus 
wirtschaftlichen Gründen ihre Angebots-
palette ein. Während wohlhabenden und 
institutionellen Kunden weiterhin die 
volle Produktpalette offensteht, haben 
die Kleinkunden keine oder nur noch  we-
nige Anlagelösungen zur Verfügung. Da-
bei sind es oft die komplexen und erklä-
rungsbedürftigen Varianten, die für den 
Anleger attraktiv sind. 

Bestimmt schützt der Regulator durch 
seinen Markteingriff viele Investoren vor 
dubiosen Anlagen. Doch der Staat setzt 
andererseits indirekt einen Anreiz, der 
 bewirkt, dass sich die Schere zwischen 
Arm und Reich weiter öffnet. 

Das globale Finanzsystem konnte 
nach der Finanzkrise nur durch die enge 
internationale Zusammenarbeit wider-
standsfähiger gemacht werden. Umso 
gefährlicher wäre ein Rückfall in alte 
Kleinstaaterei. Statt auf den Alleingang 
zu setzen, sollten die USA ihre interna-
tionalen Partner von der Notwendigkeit 
überzeugen, die massiv gewachsene Re-
gulierung zu prüfen. 

GEFÄHRLICHER ALLEINGANG 
Die Europäer und die Asiaten haben ein 
weiteres Motiv, die Diskussion interna-
tional zu führen: Beginnen die USA mit 
einer einseitigen Deregulierung, kommt 
es zu Wettbewerbsverzerrungen. Die ame-
rikanischen Banken hätten aufgrund der 
geringeren regulatorischen Last einen 
Vorteil gegenüber ihren ausländischen 
Mitbewerbern.

Die Diskussion muss international ge-
führt werden, denn das Finanzsystem ist 
längst global (vgl. Seite 15). Angesichts der 
Bedeutung sollte es jedoch auch rote Li-
nien geben: Abstriche zulasten des Fi-
nanzsystems mögen zwar für ein einzel-
nes Land verführerisch sein. Sie gehen 
aber auf Kosten des Gesamtsystems.

Bernd Hartmann, Chefstratege  
und  Leiter Group Investment Research,  
VP Bank, Vaduz

2005 2015
Quelle: VP Bank / Grafik: FuW, ls

Entwicklung Anzahl Seiten relevanter liechtensteinischer 
Finanzmarktgesetze

Regulierung wird dichter
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Freie Bahn für US-Banken? Weniger strenge Auflagen könnten ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, zumindest kurzfristig.

«Die Diskussion  
muss international  

geführt werden.  
Ein  alleiniges  

Deregulieren der 
USA führt zu 
Wettbewerbs

verzerrungen.»

AB JANUAR 2018 LÄUFT  
DER AUTOMATISCHE  

INFORMATIONSAUSTAUSCH

 AIA
MIT DEN ERSTEN  

AUSLÄNDISCHEN STAATEN.  

Eine Frage des Vertrauens
KUNDENTREUE Was passiert bei einem Beraterwechsel, und was ist die Voraussetzung, dass der Kunde dem Institut treu bleibt?

Jürg Gadient

Fast jeder Dienstleister wirbt damit, 
dass nur bei ihm der Service richtig gut 
ist. Nicht anders sind die Finanzinsti-
tute. Doch was passiert, wenn der ge-
schätzte Ansprechpartner geht? Soll 
man als Kunde mitziehen oder beim 
gewohnten Institut bleiben?

Um es vorweg zu nehmen: Natürlich 
kommt es bei jeder Bank zu Bera-
terwechseln. Die Hintergründe dazu 
sind vielseitig: Alter, Lust auf Ver-
änderung, Beförderung, Standort- oder 
Arbeitgeberwechsel. 

Ein Beraterwechsel kann aber auch 
vom Kunden ausgehen, beispiels-
weise, wenn er seinen Wohnsitz wech-
selt. Es ist – wie bei einem Wechsel von 
Berater und Kundenbeziehung gene-
rell –,  dass ein Institut einen einheit-
lich hohen Qualitätsstandard und da-

mit Konsistenz in der Beratung sicher-
stellt. Am Standort A muss der Kunde 
die gleichen Dienstleistungen erhal-
ten wie an den Standorten B und C, 
die gleichen vom Nachfolger wie vom 
Vorgänger. 

Gegenüber dem Kunden ist der Be-
rater oder die Beraterin in einer beson-
deren Position. Die finanzielle Betreu-
ung ist  etwas zutiefst Persönliches. 
Durch Pro fessionalität und persönli-
chen Kontakt schafft der Kunden-
berater Vertrauen. Auf geschäftlicher 
Ebene vertritt er die Werte und die Stra-
tegien seines Instituts. 

VERTRAUEN IN INSTITUTION
Während der Berater aus Kundensicht 
für die gesamte Bank steht, ist er aus 
Banksicht Teil eines Ganzen. Er ist in 
eine komplexe Organisation eingebet-
tet, die aus Teams, Abteilungen, Vor-
gesetzten und Management besteht, 
die den Rahmen setzen, Schwerpunkte 
und Stossrichtungen vorgeben. Perso-
nenunabhängige Regeln und Prozesse 
sind  definiert, und es werden Werte 
und eine Kultur gelebt. 

Ausserdem haben in der jüngsten 
Vergangenheit neue Beratungsansätze 
an Bedeutung gewonnen, weil die klas-
sischen Bankdisziplinen Sparen, Anle-
gen, Zahlen und Finanzieren den viel-
schichtigen, individuellen Bedürfnis-

sen von Kundinnen und Kunden nicht 
mehr gerecht werden. Diese wollen von 
ihrer Bank, von ihrem Vermögens-
berater Produkte und Dienstleistungen, 
die flexibel den Bedürfnissen in un-
terschiedlichen Lebensphasen ange-
passt sind. Eine ganzheitliche Beratung 
ist gefragt, die klassische Bankdienst-
leistung mit fachspezifischem Know-
how kombiniert und den Kunden in al-
len Lebens abschnitten begleitet. Bei 
Bedarf werden die Berater von speziali-
sierten Teams unterstützt.

Bei komplexen Themen wie Steuer-
recht, Erbschaftsrecht sowie in Vor-

sorge- und Finanz planungs fragen wer-
den Fachspezialisten in die  Beratung 
involviert. Ein Kunde steht deshalb in 
einem Vertrauensverhältnis zum Bera-
ter wie auch zur Institution, verkörpert 
durch die Marke.

WENN ES ERNST WIRD
Bei einem Beraterwechsel wird dieses 
Dreiecksverhältnis, besonders die Posi-
tion des Instituts, auf die Probe gestellt. 
Die Bank muss einen Nachfolger ein-
setzen, der nicht nur die fachlichen 
Qualitäten mitbringt, sondern auch in 
die Kultur, die Werte und die Strategie 
des Unter nehmens passt und sie mit-
trägt. Um den richtigen Nachfolger zu 
finden, sind deshalb Positionierung, 
 Attraktivität und Glaubwürdigkeit der 
Bank entscheidend. Besitzt sie das 
 Vertrauen des Kunden, verläuft der Be-
raterwechsel reibungslos und mit 
gleichbleibendem Service, bleibt er der 
Bank in der Regel treu.

Die Konsistenz in der Beratung hat 
deshalb Priorität, und mit ihr das Ver-
trauens des Kunden in die Institution. 
Entscheidende Parameter sind dabei 
die Unternehmensstrategie sowie die 
Definition und die Einhaltung von Pro-
zessen, Werten und Kultur.

Jürg Gadient, Teamleiter Private 
 Banking, Zürcher Kantonalbank

«Positionierung,  
Glaubwürdigkeit und 
Attraktivität der Bank 

sind entscheidend.»

Ihre 
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Ganzheitliche Beratung

DIE FINANZWIRTSCHAFT 
TRÄGT RUND  

10%
ZUR SCHWEIZER 

 WIRTSCHAFTSLEISTUNG BEI.
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Herr Rahn, was geht Ihnen beim Blick auf die Verände
rungen im Private Banking – Stichworte Digitalisierung, 
Regulierung, Kostendruck, Negativzinsen, Bankenster
ben – durch den Kopf?
Wir passen uns laufend den veränderten Gegebenhei-
ten an. In der über 260-jährigen Geschichte unserer 
Bank hat sich das Banking mehrmals einschneidend 
verändert. Zu den schwierigsten Zeiten gehörten be-
stimmt der Erste und der Zweite Weltkrieg. Im Vergleich 
dazu sind die heutigen Herausforderungen zwar an-
spruchsvoll, aber weit weniger dramatisch. Die Rich-
tung, in die sich das Banking entwickelt, ist bekannt, 
und Zeit, sich anzupassen, ist ebenfalls vorhanden. 

Gilt das für die ganze Branche oder nur für Ihr Institut?
Wir haben unseren Markt klar definiert und die Kosten 
unter Kontrolle. Unsere Bank ist wie die letzten min-
destens 70 Jahre rentabel und weit weg von roten Zah-
len. Privatbanken, die Verlust schreiben, stehen selbst-
verständlich unter grösserem Druck, zeitlich und ope-
rationell. Sie müssen sich fragen: Liegt es am Ge-
schäftsmodell, dass wir in diese Situation geraten sind, 
an der Strategie, ist der Kostenblock zu gross? Das kann 
ich nicht beurteilen. 

Was unterscheidet Rahn+Bodmer von anderen Banken? 
Ein Punkt ist: Wir sind Privatbankiers und haften per-
sönlich und unbeschränkt für die Verpflichtungen der 
Bank. Dadurch verhalten wir uns traditionell sehr kos-
tenbewusst. Alle Rechnungen gehen über das Pult 
eines unserer fünf Partner. Hinzu kommt, dass ein 
grosses Vermögensverwaltungsinstitut, und damit 
meine ich nicht nur die beiden Schweizer Grossban-
ken, die Nähe zum Kunden nicht so intensiv pflegen 
kann, mindestens nicht auf Ebene der Geschäftslei-
tung. Wir Partner sind schon lange in der Bank, und das 
Gleiche gilt für die meisten unserer Kundenberater. 
Man kann nur über einen langjährigen Vertrauensauf-
bau die Vermögenssituation des Kunden, sein Umfeld, 
sein Profil so gut kennen, dass man ihn umfassend, in-
dividuell und erfolgreich beraten kann. Ein Kunde er-
klärt sich nicht gern alle paar Jahre einer neuen Person.  

Andere Privatbanken haben die Gesellschaftsform 
 gewechselt. Pictet und Lombard Odier sind Aktiengesell
schaften geworden. Sie nicht, oder noch nicht? 
Dass man mit 3000 Mitarbeitern, wie es grössere Pri-
vatbanken sind, nicht mehr als Personengesellschaft 
funktionieren kann, ist nachvollziehbar. Ich fand es 

«Am meisten beschäftigen  
mich gegenwärtig 

Regulierungsfragen.»

schon höchst beeindruckend, dass sie auf dem 
Weg zu dieser Grösse die alte Form so lange behal-
ten haben. Wir wollen eine Personengesellschaft 
bleiben. Als reiner Nischenplayer, fokussiert auf 
das Vermögensverwaltungsgeschäft, der orga-
nisch wächst, fühlen wir uns wohl. Wir sind als 
voll haftende Teilhaber Unternehmer, nicht Ma-
nager, und pflegen ein Geschäftsmodell, bei dem 
die Risiken so klein wie möglich sind. Unsere In-
teressen sind die gleichen wie die der Kunden. 
Stabilität und Sicherheit. Würden wir von dieser 
Linie abweichen, wären wir die Ersten, die litten, 
noch vor der Kundschaft. 

Sie haben von anpassen gesprochen: Wohin geht 
die Reise, was beschäftigt Sie am meisten?
Gegenwärtig am meisten die Regulierung. Bis jetzt 
konnte die Informatik die Anforderungen mehr 
oder weniger abfangen. Seit einigen Jahren wach-
sen die Ansprüche aber derart, dass die Produkti-
vität abnimmt. Immerhin trifft es die ganze Bran-
che in gleichem Masse. Diese reagiert darauf aber 
oft mit Standardisierungen im Beratungsprozess. 

Für uns, mit individueller Betreuung und Bera-
tung als Hauptfokus, kommt eine Standardisie-
rung nicht in Frage. Aus dieser Sicht sind wir bereit 
und können auch einen relativ leicht höheren Auf-
wand in der Compliance oder anderen regulatori-
schen Prozessen in Kauf nehmen. 

Welches Sparpotenzial bietet die Digitalisierung, 
bietet Fintech? 
Digitalisierung und künstliche Intelligenz wer-
den in näherer Zukunft das Retail Banking viel 
stärker verändern als das Private Banking. Im Be-
ratergeschäft ist es noch zu früh, um abschätzen 
zu können, was genau passieren wird. Ein Robo-
ter, ein PC kann Szenarien durchspielen und den 
Portfoliomix definieren. Ob ein Anleger mit 
einem hohen Aktienanteil aber auch ruhig schla-
fen kann, wenn der Markt dreht, kann nur das 
Gespräch fest stellen. Vermögensberatung folgt 
nicht einem Schema, sondern ist ein Prozess, der 
ohne persönlichen Kontakt nicht funktioniert. 
Die Beratung von Mensch zu Mensch wird es im-
mer brauchen. 

Wie hält ein Berater mit der Entwicklung Schritt, 
versteht neue Produkte und kann sie dem Kunden 
auch erklären?

Für Kapitalanlagen gibt es im Grunde nur zwei 
Wege, entweder man beteiligt sich an einem Sach-
wert oder an einem Nominalpapier. Auch die An-
lage in einen Hedge Fund oder in ein strukturier-
tes Produkt ist ein Investment in eine Aktie oder in 
eine Obligation, nur verpackt mit derivativen Ins-
trumenten, die zusätzliche Risiken oder zusätzli-
chen Schutz bieten. So schwierig ist das gar nicht. 

Ist der Vorwurf aus der Luft gerissen, wenig 
bis gar nicht transparente Produkte dienten vor 
 allem dazu, die Gewinnmargen der Hersteller 
zu  verschleiern?
Es kann solche Fälle geben, aber sie sind nicht 
 flächendeckend. Die Branche unternimmt grosse 
Anstrengungen, um Funktion und Zusammenset-
zung von Produkten zu erklären. Bei einem Barrier 
Reverse Convertible zum Beispiel muss dem Kun-
den klar vermittelt werden, dass er einen Verlust 
erleidet, wenn die Barriere reisst.  

Ab welcher Depotgrösse hat man bei Ihnen  
Anspruch auf individuelle Beratung? 
Wir kennen keine Limite, ab welcher ein Kunde 
willkommen ist und eine auf seine persönliche Si-
tuation abgestimmte individuelle Beratung erhält. 
Bei Aktienanlagen lässt sich bereits ab 350 000 Fr. 
ein Depot über Einzeltitel diversifizieren. Für Be-
träge darunter bieten wir ebenfalls Beratung, aber 
in diesem Fall ist eine sinnvolle Diversifikation nur 
über Beimischung von kostengünstigen Kollektiv-
anlagen, vor allem ETF,  möglich.  

Das Limit ist im Branchenvergleich niedrig?
Wenn man wie wir das Generationenbanking be-
treibt, kann man keine grösseren Kunden haben, 
wenn man nicht auch kleine hat. Manchmal 
kommt zu einem kleineren Vermögen ein Erbe 
hinzu, eine Liegenschaft wird verkauft etc. Wir ha-
ben auch ganz junge Kunden. Falls es die finan-
zielle Situation der Familie erlaubt, schlagen wir 
Eltern vor, den Kindern ab achtzehn Jahren eine 
gewisse Summe zur selbständigen Betreuung zu 
überlassen. Die jungen Leute schulen und beglei-
ten wir dann.

Welche Erfahrungen machen Sie dabei?
Sehr gute. Es gibt Jugendliche von vermögenden 
Eltern, die könnten mit dem Geld, das man ihnen 
anvertraut, ein teures Auto kaufen. Ich habe 
nichts gegen teure Autos, aber man soll es selbst 
ver dienen. Wir wollen mit Einverständnis der El-
tern den Jungen zeigen, wie man mit Geld, das 
man  bekommen hat, verantwortungsvoll umgeht. 
Beispielsweise müssen sie entscheiden, ob sie 
eine Energie-, eine Chemieaktie, einen Konsum-
wert kaufen wollen oder einen Nachhaltigkeits-
fonds. Die einen sind von Beginn weg motiviert, 
bei anderen entsteht das Interesse im Laufe der 
Zeit. Der Lerneffekt ist für alle gross.  

Die Suche nach Rendite ist schwierig geworden. 
Was versprechen Sie Kunden an Performance? 
Versprechen können wir gar nichts. Aber wir  zeigen 
Chancen und Risiken auf. Bei lang laufenden Obli-
gationen sind für den Fall eines Zinsanstiegs die Ri-
siken enorm. Bei einer soliden Aktie rentiert allein 
die Dividende rund 3%, was über zehn Jahre schon 
mal einen Ertrag von 30%  bedeutet. Voraussetzung 
ist allerdings, dass man mit den hohen Kurs-
schwankungen von Aktien  leben kann.   

Wie wirken sich die Negativzinsen der Schweizeri
schen Nationalbank auf Ihr  Geschäft aus?
Wir wollen bewusst liquide sein, auch wenn es uns 
Negativzinsen bei der Nationalbank kostet. Wenn 
ein Unternehmen in Schwierigkeiten gerät, sind 
oft nicht die Schulden der Grund, sondern zu we-
nig Liquidität. In eine solche Situation wollen wir 
nie kommen und sind deshalb höchst liquide. Al-
lerdings haben wir unsere Einlagen bei der SNB 
seit Einführung der Negativzinsen etwas reduziert 
und in kurzfristige sichere Schweizer Anleihen 
umgeschichtet. So konnten wir den Einfluss auf 
unser Geschäft einschränken. 

Erwarten Sie einen noch grösseren Negativzins?
Denkbar ist es. Aber irgendwann kommt der Mo-
ment, wo die Banken die Belastung an die Kunden 
weitergeben. Davor hat auch die Nationalbank 
grossen Respekt. Negativzinsen schädigen die Be-
sitzer von Nominalwerten, also die Sparer, die Vor-
sorgeeinrichtungen, die Rentner und nicht zuletzt 
die Banken. Das ist sicher nicht etwas, was die Na-
tionalbank sucht. 

Wo sehen Sie Ihre Wachstumschancen im 
 Vermögensverwaltungsgeschäft?
Je grösser die Vermögensverwaltungskonglome-
rate sind, desto grösser werden die Nischen dazwi-
schen. Wir sind ein auf Einzelanleger, Familien 
und kleinere institutionelle Investoren fokussier-
ter Anbieter, mit Hauptmarkt Schweiz. Organi-
sches Wachstum ist im Vermögensverwaltungs-
markt Schweiz weiterhin möglich. 

Was ist der Stand der USStrafuntersuchung gegen 
Rahn+Bodmer, die in Gruppe 1 eingeteilt ist?
Wir stehen mit dem US-Justizministerium in Kon-
takt und kooperieren mit den amerikanischen Be-
hörden. Wann es zu einem Abschluss kommt, liegt 
in der Hand der USA, das wissen wir nicht. Eine 

allfällige Zahlung, die irgendwann kommen wird, 
können wir aus den Rückstellungen begleichen, 
das Eigenkapital bleibt unangetastet. 

Haben Sie noch Kunden aus den USA und 
aus dem Ausland generell?
Unsere Kernmärkte sind die Schweiz und das 
Fürstentum Liechtenstein. Weitere Zielmärkte se-
hen wir in Deutschland, Österreich und Grossbri-
tannien. Das schaffen wir mit unseren Ressourcen. 
Früher waren die Kunden verantwortlich für die 
Versteuerung ihres Vermögens und dafür, dass ihre 
Wertschriften in ihrem Domizilland auch zugelas-
sen sind. Heute trägt die Bank diese Verantwor-
tung. Auch offshore, also ohne Lizenz im Zielland, 
muss sie genau wissen, was zugelassen ist und was 
nicht. Diese Aufgabe kann man nicht mit beliebig 
vielen Märkten bewältigen. 

Wie beurteilen Sie die steuerliche Entwicklung 
in der Schweiz? Kommt der gläserne Bankkunde 
auch bei uns?
Die Wahrscheinlichkeit, dass das Bankgeheimnis 
in der Schweiz für Steuerfragen – und nur für 
Steuerfragen – aufgehoben wird, erachte ich als  
 relativ gross.  

Was empfehlen Sie dem Kunden vor diesem 
 Hintergrund?
Er soll, falls er unversteuerte Werte besitzt, eine 
Selbstanzeige machen. Das empfehlen wir allen,  ob 
Ausländer oder Schweizer. Es ist eine Frage der Zeit, 
bis dieses Fenster auch bei uns geschlossen wird. 

Gehen viele Kunden verloren, wenn der 
Schleier über die finanziellen Verhältnissen 
auch in der Schweiz gelüftet wird?
Das glaube ich nicht. Grundsätzlich ist der Schwei-
zer ein ehrlicher Steuerzahler. Zweitens ist ihm  
bewusst, dass der Wechsel der Bank nur ein kurz-
fristiger Schritt wäre, denn andere Institute emp-
fehlen das gleiche wie wir. Personen, die unver-
steuerte Depots haben, sollen sich selbst anzeigen.   

Was glauben Sie, wo steht Ihre Bank in zehn Jahren?
In zehn Jahren muss der nächste Generationen-
wechsel geplant und vollzogen sein. Spätestens 
dann wird mein Bruder altershalber zurücktreten, 
und ich kurz danach. Das ist mittel- bis längerfris-
tig unsere grösste Aufgabe. Gedanken darüber, 
welche Optionen wir haben, machen wir uns 
schon heute. Aber für eine Antwort ist es zu früh. 

Der Name Rahn+Bodmer bleibt?
Aber ja. Dass unsere Familien das Bankgeschäft 
auch in Zukunft erfolgreich führen können, in 
zehn und noch mehr Jahren, daran zweifle ich kei-
nen Augenblick.

Interview: Hanspeter Frey

Anzeige

«Als reiner Nischenplayer kommen wir gut voran»

ZUR PERSON

Christian Rahn (61) erwarb das Doktorat der Rechte 
an der Universität Zürich, das Rechtsanwaltsdiplom 
und ist Master of Laws der Universität Chicago. In 
den USA arbeitete er beim damaligen Bankverein 
und bei Salomon Brothers, bevor er 1988 in die 
 Familienbank eintrat. 1990 übernahm er mit Bruder 
Peter den  väterlichen Anteil der Bank. Er ist Stiftungs
rat mehrerer wohltätiger Institutionen, Mitglied des 
Patronatskomitees des Zentrums für Neurowissen
schaften  Zürich und begeisterter Bergsteiger.  Die 
Partner von Rahn+Bodmer haften mit dem Privat
vermögen für die Bank. Diese verwaltet Kundenver
mögen von 11 Mrd. Fr. und beschäftigt rund 200 
 Mitarbeitende. Ertragszahlen gibt sie keine bekannt.

«Wir wollen bewusst  
liquide sein, auch wenn es 

uns Negativzinsen bei  
der Nationalbank kostet.»

«Es ist eine Frage der Zeit,  
bis das Bankgeheimnis für 

Steuerfragen auch  
bei uns aufgehoben wird.»

Der Partner von Rahn+Bodmer, der 1750 gegründeten, ältesten  
Privatbank der Schweiz, ist angesichts des härteren Wettbewerbs im Vermögensverwaltungs geschäft die Ruhe selbst.  
                              «Wir sind als Nischenplayer gut positioniert, uns wird es auch in ferner Zukunft noch  geben.»  
          Dem Bankkundengeheimnis für Steuerfragen sagt er auch in der Schweiz das Ende voraus.  
                                                 Personen mit  unversteuertem Vermögen rät er zur Selbstdeklaration. 

CHRISTIAN RAHN    
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Leverage
Ratio

Als Experten für Finanzdienstleister prüfen und beraten wir

Banken, Effektenhändler, kollektive Anlageformen und

Finanzgesellschaften. Unsere qualifizierten und erfahrenen

Mitarbeitenden verfügen über ein grosses Know-how,

kennen das Finanzgeschäft aus der eigenen Praxis und

unterstützen Sie mit massgeschneiderten Lösungen.
Global vernetzt und lokal verwurzelt sprechen wir dabei

in allen Finanzangelegenheiten Ihre Sprache.

Einfach gesagt:
Der Anteil der Kohle,
die vom Eigentümer
im Unternehmen steckt.

grant-thornton.ch
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Nachhaltig anlegen 
 liegt im Trend

STRATEGIE Die Schweiz prägte schon früh die Entwicklung nachhaltiger Anlagen.

Sabine Döbeli

D ie Finanzmarktpolitik des Bun-
desrats vom Herbst 2016 nennt 
nachhaltige Anlagen neben Fin-

tech als eines von zwei Innovations- und 
Wachstumsfeldern für den Schweizer Fi-
nanzplatz. Die Frage ist: Sind Schweizer 
Banken und Asset-Manager tatsächlich 
in der Position, aus diesem Thema neues 
Wachstum zu generieren? Und wenn ja, 
was bringt dies dem Anleger?

Um die erste Frage zu beantworten, 
muss die internationale Stellung der 
Schweiz im Bereich nachhaltiger Anla-
gen beleuchtet werden. Schweizer Player 
prägten schon zu einem frühen Zeit-
punkt die Entwicklung innovativer nach-
haltiger Anlageprodukte. Zu nennen sind 
als Beispiel die erste globale Nach-
haltigkeitsindex familie oder der erste be-
züglich Branchen breit diversifizierte 
Umweltfonds. Wenn man heutige Statis-
tiken zu nach haltigen Anlagen heran-
zieht, scheint die Schweiz diese Vorrei-
terrolle allerdings verloren zu haben. 
Während 2016 für die Schweiz nachhal-
tige Anlagen im Umfang von 192 Mrd. Fr. 
ausgewiesen wurden, betrug das Volu-
men auf europäischer Ebene, je nach 
Kategorie, bis zu 10 Bio. €. Die Schweizer 
Assets belaufen sich also auf höchstens 
2% aller europäischen Anlagen mit 
nachhaltigem Ansatz.

EUROPA HAT SCHWEIZ ÜBERHOLT
Grund für das hohe europäische Volu-
men sind meist die Anlagen grosser Pen-
sionskassen und Staatsfonds, die gewisse 
kon troverse Unternehmen ausschlies-
sen oder mit Unternehmen einen akti-
ven Dialog über Governance-, Umwelt- 
oder Sozialthemen führen. In der 
Schweiz war ein solcher Ansatz bisher 
wenig verbreitet, was sich aber unter an-
derem mit der Gründung des Schweizer 
Vereins für verantwortungsbewusste Ka-
pitalanlagen (SVVK), der für seine Mit-
glieder entsprechende Dienstleistungen 
erbringt, rasch verändert. Und es gibt 
Segmente, in denen die Schweiz auch 
heute noch führend ist, allen voran bei 
nachhaltigen Themenfonds. 

Gemäss einer jüngst von Novethic publi-
zierten Studie führen Schweizer Asset-
Manager in diesem Bereich das Feld mit 
33% der europäischen Assets an, ver-
walten sie doch gut 7 Mrd. Fr. an grünen 
Fonds und damit mehr als Fondsmanager 
aus Frankreich, wo grüne Fonds seit 2016 
von einem Gesetz gefördert werden, oder 
auch als Grossbritannien (vgl. Grafik). 

Im Bereich Entwicklungsinvestments 
ist die Schweiz ebenfalls – sogar weltweit 
– führend. Gemäss einer Studie von 
Swiss Sustainable Finance verwalten 

Schweizer Asset-Manager rund 10 Mrd. $ 
und  damit 30% der globalen Assets in 
diesem Bereich. Sie umfassen Anlagen in 
Entwicklungs- und Schwellenländern 
mit dem Ziel, zur Armutsbekämpfung 
und zu verbesserten Lebensgrundlagen 
beizutragen und gleichzeitig eine markt-
gerechte Rendite zu erwirtschaften. 

ERTRAG MINDESTENS GLEICH
Auch über solche thematischen Invest-
ments hinaus sind Schweizer Finanz-
dienstleister gut positioniert, nachhal-

tige Anlagen zu einem Kernangebot aus-
zubauen und damit private wie auch 
institutionelle Kunden anzusprechen. 
Sie können dabei auf Schweizer Attri-
bute wie hohe Qualität, Innovationsfä-
higkeit und Stabilität bauen, die bes-
tens zur langfristigen Perspektive nach-
haltiger Anlagen passen. Gerade in der 
grenzüberschreitenden privaten Ver-
mögensverwaltung werden solche As-
pekte immer wichtiger. 

Dies führt zur Frage nach dem Nut-
zen nachhaltiger Anlagen aus Inves-
torensicht. Studien illustrieren deutlich, 
dass nachhaltige Anlageformen bezüg-
lich Performance den klassischen eben-
bürtig sind – und das oft bei tieferem 
 Risiko. Dies hat mit verschiedenen Fak-
toren zu tun: Das Vermeiden von Invest-
ments in Gesellschaften mit schlechter 
Governance und kurzfristig ausgerich-
tetem Management senkt das Risiko 
grosser Kursverluste. Und die Identifi-
kation von Unternehmen mit beson-
ders weitsichtigem Verhalten oder in-
novativen Produkten erschliesst auch 
neue Anlagechancen. 

VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN
Finanzielle Argumente sind aber nicht 
die einzigen, die zählen. Institutionelle 
Anleger wollen mit der Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitsaspekten auch Re-
putationsrisiken senken, zu einer lang-
fristig nachhaltigen Wirtschaftsweise 
beitragen oder den Bedürfnissen ihrer 
Versicherten Rechnung tragen. Bei priva-
ten Kunden wie auch Family Offices steht 
oft der Wunsch im Zentrum, Anlagen mit 
persönlichen Wertvorstellungen in Ein-
klang zu bringen und sie aktiv dafür zu 
nutzen, auf der Welt für positive Verände-
rungen zu sorgen.

Schweizer Anbieter haben durchaus 
Grund, selbstbewusst sein, wenn es 
um das Angebot nachhaltiger Anlage-
dienstleistungen geht. Im Zentrum soll-
ten dabei immer die Bedürfnisse der 
Kunden stehen. Diese gehen klar in die 
Richtung von mehr Verantwortung und 
Langfristigkeit. 

Sabine Döbeli, Geschäftsleiterin, 
Swiss Sustainable Finance

«Nachhaltige Anlage
formen sind bezüglich 

Performance den 
 klassischen ebenbürtig.»
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Marktanteile nachhaltiger Themenfonds

Der Welt Sorge tragen – dies fliesst zunehmend in die Überlegungen und die Titelauswahl von Investoren ein.

Sozial und ökologisch 
investieren  

ohne Renditeverzicht
PORTFOLIO Das Interesse an nachhaltigen Anlagen steigt, selbst 

wenn unklare Begriffe, Selektion und Angst vor minderer  
Rendite  verunsichern. Anbieter müssen noch besser kommunizieren.

Heinrich Henckel

Was bei institutionellen und professionel-
len Investoren bereits gang und gäbe ist, 
stösst zunehmend auch bei privaten Anle-
gern auf Interesse. Nachhaltiges Investie-
ren wird vermehrt nachgefragt. Die Leute  
wollen wissen, in welche Projekte und 
 Unternehmen ihr Geld fliesst. Genauso 
selbstverständlich, wie sie Lebensmittel 
konsumieren, die aus biologischem An-
bau oder Fair-Trade-Produktion stam-
men, bevorzugen immer mehr möglichst 
nachhaltige Geldanlagen. 

In der Schweiz, in Deutschland und 
Österreich betrug das Volumen nachhal-
tiger Anlagen Ende 2015 insgesamt 326 
Mrd. €, wie aus dem 2016 publizierten 
Marktbericht des Fachverbands Forum 
Nachhaltige Geldanlagen hervorgeht. Da-
bei entfielen in den drei Ländern zwi-
schen 17 und 37% auf private Investoren, 
gegenüber dem Vorjahr nahm ihr Anteil 
zwischen 2 und 12% zu. Im europäischen 
Vergleich ist das ein überdurchschnittlich 
hoher Wert. Denn laut SRI Study von Eu-
rosif (2016) entfallen in ganz Europa nur 
3% der nachhaltigen Anlagen auf Private. 

MEHR TRANSPARENZ
Es gibt also noch reichlich Luft nach oben. 
Doch weshalb zögern viele Privatinvesto-
ren noch immer? Gemäss einer Studie der 
Kalaidos Fachhochschule für Finanzaus-
bildung von 2014 gaben 70% der befrag-
ten Privatanleger, die noch nicht nach-
haltig investiert hatten, an, dass bessere 
Informationen ihre Anlagepolitik beein-
flussen würden. Es gilt somit, im «Begriffs-
dschungel» des Themas Nachhaltigkeit 
mehr Transparenz zu schaffen.

Im Prinzip lassen sich Kapitalanlagen 
von traditionellen – also nicht nachhalti-
gen – Investments bis hin zu philanthropi-

schen Anlagen ziemlich klar kategorisie-
ren. Bei den traditionellen Investments 
steht die finanzielle Rendite im Vorder-
grund. Nachhaltigkeitskriterien werden 
nicht berücksichtigt. Eine Stufe weiter be-
wegt sich der Anleger hin zu verantwor-
tungsvollem Investieren (vgl. Illustration 
unten), ohne ethisch und ökologisch kon-
troverse Engagements. 

KLARE ZUORDNUNG 
Von nachhaltigem Investieren spricht 
man, wenn nicht nur solche kontroversen 
Anlagen ausgeschlossen sind, sondern 
zudem ein Best-in-Class-Ansatz ins Spiel 
kommt. Im Fokus stehen die ESG-Leis-
tungen (Environment, Social, Gover-
nance) der Unternehmen und der Län-

der. So kommen beispielsweise Unter-
nehmen, die sorgfältig mit Rohstoffen 
umgehen und hohe Standards für die 
 Sicherheit der Mitarbeitenden einhalten, 
eher für Investitionen in Frage. 

Beim Impact Investing wird ausser  
einer finanziellen auch eine soziale und 
ökologische Rendite angestrebt. Es wird 
gezielt in Unternehmen und Organisatio-
nen investiert, deren Geschäftsmodell 
konkret soziale oder ökologische Prob-
leme löst und ein signifikantes Wachs-
tumspotenzial aufweist. Am äussersten 
Ende des Spektrums stehen philanthropi-
sche Engagements. Eine finanzielle Ren-
dite wird hier explizit nicht angestrebt. 
Der soziale und ökologische Input ist die 
Motivation der Investition.  

Ausser begrifflichen Unsicherheiten ist 
die Frage nach der Rendite ein Grund, 
weshalb viele Privatinvestoren mit nach-
haltigen Anlagen noch zurückhaltend 
sind. Sie meinen, die Rendite sei niedriger 
als bei den traditionellen Investments. 
Dabei zeigen verschiedene Studien wie 
beispielsweise die GIIN Annual Impact In-
vestor Survey, dass die risikobereinigten 
Renditen traditioneller und nachhaltiger 
Anlageformen ebenbürtig sind. 

TRANSPARENZ DANK RATING
Transparenz ist beim Thema Nachhaltig-
keit entscheidend. Eine Stossrichtung für 
mehr Transparenz sind Ratings, wie sie 
neu auch LGT anbietet. Seit Anfang April 
wird ein Sustainability Rating für Aktien, 
Obligationen, Fonds und Exchange Tra-
ded Funds erhoben. Dieses Nachhaltig-
keitsrating liefern Kunden detaillierte In-
formationen zur Nachhaltigkeitsqualität 
ihrer Anlage. Erstellt wird es für Unterneh-
men und Länder nach über zwanzig Krite-
rien aus den Bereichen Umwelt, Soziales 
und Corporate Governance. 

Kunden erhalten anhand einer fünf-
stufigen Skala eine Orientierungshilfe, 
wie nachhaltig ihre Anlagen sind, und 
können sie untereinander vergleichen. 
Diese Transparenz ermöglicht es, Inves-
titionen gegebenenfalls nachhaltiger zu 
gestalten und besser auf die Wertvorstel-
lungen der Anleger auszurichten. 

Heinrich Henckel, CEO,  
LGT Bank Schweiz 

«Die Leute wollen  
wissen, in welche Unter

nehmen und  
Projekte ihr Geld fliesst.»
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Das Spektrum des nachhaltigen Investierens
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Impact Investing – Anlegen mit Herz
AUSBILDUNGSFINANZIERUNG Private Schulen werden immer wichtiger, um Kindern in Entwicklungsländern eine hochwertige  

Ausbildung zu ermöglichen. Dazu braucht es Investoren. Win Win, denn zum sozialen Ertrag gibt es eine attraktive Rendite.

Patrick Scheurle

W eltweit, grösstenteils in Afrika, 
gehen Millionen von Kindern 
nicht zur Schule. Viele Familien 

können es sich nicht leisten, ihre Kinder – 
besonders Mädchen – zur Schule zu schi-
cken, weil sie als Arbeitskräfte benötigt 
werden. Es mangelt aber auch an einem 
genügenden Angebot: Das öffentliche 
Schulsystem ist in vielen Ländern der drit-
ten und der vierten Welt unterentwickelt 
und unterfinanziert. Das kräftige Bevölke-
rungswachstum in zahlreichen Entwick-
lungsländern verschärft das Problem. In 
Tansania beispielsweise trifft auf hundert 
Schüler nur eine ausgebildete Lehrkraft.

Die sogenannten Sustainable Develop-
ment Goals der Vereinten Nationen haben 
deshalb unter anderem zum Ziel, dass alle 
Kinder weltweit eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung absolvieren können.

WENIG GELD – GROSSE WIRKUNG 
Aufgrund von Staatsversagen kommt pri-
vaten Schulen eine immer grössere Be-
deutung zu. Sie haben nicht in allen 
 Ländern die gleiche Tradition. In Afrika 
setzen sich private Institute jedoch ver-

mehrt als Ergänzung zum öffentlichen 
Schulsystem durch. Privatschulen sind 
in Entwicklungsländern nicht primär 
auf wohlhabende  Bevölkerungsschichten 
ausgerichtet. Sie etablieren sich vor allem 
für Haushalte mit niedrigem Einkom-
men. Denn auch Eltern mit wenig Geld 
erkennen vermehrt den Wert einer guten 
Ausbildung und wählen eine private 
Schule – vorausgesetzt, es gibt ein ent-
sprechendes Angebot, und eine Finanzie-
rungslösung ist vorhanden.

Um diese Entwicklung weiter zu för-
dern, sind Investitionen notwendig. Es 
müssen genügend finanzielle Mittel für 
private Schulen bereitgestellt werden, da-
mit sie ihre Kapazitäten erweitern und 
sich weiter professionalisieren können. 
Die Ndinawe Academy in Lusaka, der 
Hauptstadt von Sambia, zum Beispiel 
wurde im Jahr 2003 von Dapson und Mar-
jory Chanso gegründet. Die beiden Betrei-
ber der Schule begannen mit fünf Schreib-
tischen, einem Klassenraum und einem 
Lehrer. Vier Jahre später erhielt die Schule 
einen Kredit von umgerechnet rund 89 Fr. 
zum Einkauf von Schulmaterial. 

Weitere Kredite erlaubten es, zusätzli-
che Lehrkräfte einzustellen. Der letzte 
Kredit half bei der Finanzierung eines 

Schulbusses für die Kinder mit einem 
 langen Schulweg. Die Kredite – alle von 
einem Mikrofinanzinstitut vergeben – ha-
ben der Schule bis heute die Ausbildung 
von 5000 Schülern ermöglicht.

Durch die Zusammenarbeit mit Ent-
wicklungsbanken und Impact-Investoren 
erhalten die Mikrofinanzinstitute Zugang 
zu Kapital und Wissen, womit sie ent-
sprechende Lösungen für Schulen, Ler-
nende und ihre Familien anbieten kön-
nen. Ebenso sind die Mikrofinanzinsti-
tute zentral für die Überwachung der 
 Ausbildungsqualität.

GRUNDLAGE FÜRS LEBEN
Eines dieser Mikrofinanzinstitute ist Ad-
vans in Kamerun. Ausser einem Angebot 
für Schulen bietet es Ausbildungs kredite 
für Familien mit niedrigem Einkommen, 
die auf den Zugang zu einer fairen und 
 zuverlässigen Finanzierung für die Aus-
bildung der Kinder angewiesen sind. 

Diese Schulkredite richten sich aus-
schliesslich an Mikrounternehmer und 
helfen ihnen, die in der Regel konzentriert 
und im Voraus anfallenden Kosten für 
 Anmeldung, Unterhaltskosten, Kantinen-
essen und Schulmaterial über eine län-
gere Zeit besser zu verteilen. 

Für öffentliche Schulen variieren die jähr-
lichen Kosten in Kamerun zwischen 490 
und 1470 Fr. Für private Schulen bewe-
gen sie sich zwischen rund 3260 und 4900 
Fr. Die Laufzeit eines Schulkredits reicht 
von sechs bis zwölf Monaten, und der 
Kredit muss vor Ende des folgenden 
Schuljahres zurückgezahlt werden – auf 
monatlicher Basis mit einem einheitli-
chen monatlichen Zins.

SPEZIFISCHE AUSBILDUNGSFONDS
Private Investoren leisten mit einer An-
lage in Mikrofinanz- und spezifische Aus-
bildungsfonds einen wichtigen Beitrag 
zur Erreichung des Nachhaltigkeitsziels 
der Vereinten Nationen, das vorsieht, allen 
Kindern auf der Welt eine gute Ausbil-
dung zu ermöglichen. 

Zurzeit arbeiten in der Ndinawe Aca-
demy in Lusaka fünfzehn qualifizierte 
Lehrkräfte und sieben Angestellte, die 
insgesamt 300 Kinder ausbilden. Als 
Nächstes plant die Schule einen Erweite-
rungsbau. Das wichtigste Ziel der Grün-
der und Betreiber Dapson und Marjory 
Chanso ist es, Sambias Schulabbrecher-
quote zu bewältigen.

Patrick Scheurle, CEO, BlueOrchard

«Mikrofinanz 
institute erhalten 

Zugang zu Kapital 
und Wissen,  

womit sie Schulen,  
Lernende und ihre 

Familien unter
stützen können.» 

Social Responsible Investing und die 
Integration von ökologischen, sozia-
len und Governance-Kriterien (ESG) 
in die fundamentale Wertpapier-
analyse gehören zu den wichtigsten 
Trends im Asset Management (vgl. 
Seiten 12, 13). Das ist nicht allein 
auf einen Wertewandel zurückzu-
führen, sondern ist auch «Value- 
getrieben»: Ob Bilanzskandale bei 
Enron und Parmalat, die Banken-
krise, die Ölkatastrophe im Golf von 
Mexiko oder manipulierte Emis-
sionswerte bei Dieselfahrzeugen – es 
fehlt nicht an Beweisen, dass die 
mangelnde Einhaltung von ESG-Kri-
terien katastrophale Konsequenzen 
für scheinbar robuste Geschäfts-
modelle haben kann.

ESG-Kriterien haben indes eine ent-
scheidende Schwäche: Sie sagen viel 
darüber aus, wie sich Unternehmen 
organisieren und wie sie agieren. 
Aber sie sagen kaum etwas aus über 
die Produkte und Dienstleistungen, 
die von Konsumenten gekauft, vom 
Staat besteuert oder verboten resp. 
vom Regulator mit einer Busse be-
legt werden. Ein Konzern wie Total 
schneidet in den meisten ESG-Mo-
dellen gut ab – trotz der Treibhaus-
gasemissionen, die seine Produkte 
verursachen. Tesla hingegen revolu-
tioniert zwar die saubere Mobilität, 
wird aber mit einem schwachen 
ESG-Rating bestraft. Der Grund ist, 
dass Tesla keinen formalen Verhal-
tenskodex hat und ihre Governance 
nicht auf dem neuesten Stand ist. 

Wie kommt es zu dieser Schieflage? 
Weil Daten zu Organisation und Be-
trieb von Unternehmen im Über-
fluss vorhanden sind. Im Gegensatz 
dazu sind Daten zur Wirkung, die 
Unternehmen auf die reale Welt aus-
üben, spärlich, unvollständig, nicht 
standardisiert oder nicht zugänglich. 

Jedes Bewertungsmodell steht und 
fällt mit der Qualität der verwende-

ten Daten, und wir kämpfen ständig 
dafür, belastbare Daten auf Gebie-
ten abseits der direkten Kohlenstoff-
emissionen zu bekommen. 

Daten über Kohlenstoffemissionen 
gibt es heute in besserer Qualität, 
weil Investoren die Unternehmen 
dazu ermutigen, ihre Anstrengungen 
im Rahmen von Initiativen wie dem 
Carbon Disclosure Project (CDP) zu 
verstärken. Nun gilt es, vergleichbare 
Initiativen ins Leben zu rufen für 
Themen wie Kohlenstoffemissionen 
über die gesamte Wertschöpfungs-
kette, die Intensität der Nutzung von 
Wald, Land und Wasser sowie zu 
 sozialen Impact-Kriterien wie der 
Schaffung von Arbeitsplätzen, der 
Sicherheit am Arbeitsplatz, der Mit-
arbeiterzufriedenheit und der To-
desfälle, die den Produkten einer 
Firma zurechenbar sind. 

Bis wir so weit sind, müssen wir uns 
alle auf das lückenhafte Research der 
NGO abstützen sowie auf durch spe-
zialisierte Berater erhobene Daten-
sätze. Letztere sind zwar hilfreich, 
sind aber als geistiges Eigentum der 
Berater weder standardisiert noch 
breit verfügbar. Wenn wir es nicht 
schaffen, eine solche Datenbasis 
zum Nutzen aller Investoren aufzu-
bauen, werden wir die Risiken und 
den Nutzen, den Unternehmen zu 
unseren Portfolios und zur Welt ins-
gesamt beitragen können, niemals 
wirklich verstehen.

BRENNPUNKT

Investoren brauchen 
bessere Daten
IMPACT INVESTING Noch ist die Information lückenhaft.

 
 
 
 
Patrick Odier, 
Senior Mana-
ging Partner, 
Lombard-
Odier-Gruppe

BILD: PETER KLAUNZER/

KEYSTONE
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Wenn die Nachfolge ansteht
GENERATIONENWECHSEL Der unabhängige Vermögensverwalter plant gerne die Zukunft der Kundenvermögen. Aber selten die eigene. 

Sacha Fedier

M it Vorteil plant ein unabhängiger 
Vermögensberater die Zukunft 
seines Unternehmens nicht we

niger sorgfältig als die der ihm anver
trauten Gelder. Sonst läuft er Gefahr, bei
des zu verlieren. Der Nachwuchs soll tech
nologieaffin sein, er muss die modernen, 
preiseffizienten Anlagevehikel kennen, 
und er soll nicht über komplizierte Regel
werke jammern. Diese generieren mehr 
 Bürokratie als früher. Aber die Verhältnisse 
sind nun einmal so. Besser man gewöhnt 
sich daran. Das fällt einer jungen Genera
tion  erkennbar leichter.  

Aber auch der Kunde ist gefordert. Spä
testens, wenn die Duration des Portfolios 
die Lebenserwartung des Vermögensbera
ters übersteigt, muss er sich Gedanken 
über die Zukunft seiner Vermögensver
waltung machen. Sicherheit, Zuverlässig
keit und eine vernünftige Performance 
sind seine Ansprüche. Ein wichtiges Krite
rium bei der Nachfolge sind deshalb die 
Kompetenz und Loyalität des (neuen) Be
raters. Noch etwas Rendite herauskitzeln 
wirkt im Moment vielleicht «tüchtig», aber 
es ist riskant und kann schiefgehen. Dass 
der Kunde – oder die Erben, wenn er im 
hohen Alter ist – an einem solchen, von 
der Strategie abweichenden Depot keine 
Freude haben, ist verständlich. 

VOM FAMILIE ZU FAMILIE
Am Anfang stand der Entscheid, sich nicht 
einer «anonymen» Institution anzuver
trauen, sondern – meist auf persönliche 
Einführung hin – einem externen Vermö
gensverwalter. Dieser wurde mit der Zeit 
oft ein persönlicher Berater fürs Leben, 
weit über Finanzfragen hinaus. In dieser 
Konfiguration ist auch klar, dass der Kunde 
von einer generationenübergreifenden 
Verbindung ausgehen kann. Denn häufig 
geht die Beziehung von Familie zu Familie. 

Familie ist in allen Kulturen die beste 
Gewähr für Kontinuität und Vertrauen. 
An der Fähigkeit zur Nachfolge aus der 
eigenen Familie zeigt sich nicht zuletzt 
die Fähigkeit, die neue Generation nach
zuziehen und zu integrieren. Gerade 
Kundenfamilien, selbst mit diesem «Mi
nenfeld» vertraut, sind in dieser Hinsicht 
zu Recht sehr sensibel. 

In der rechtzeitigen und langfristigen 
Planung zeigt sich die Qualität des 
 Vermögensverwalters als Unternehmer. 

Das traditionelle Modell der Unterneh
mensweitergabe in der Familie muss 
 fundamental eine Domäne des auf Kon
tinuität ausgerichteten Vermögensver
waltungsgeschäfts sein.

Auf dem stark von den Grossbanken 
geprägten, stark gewinnfokussierten Fi
nanzplatz Schweiz haben sich die tradi
tionellen Qualitäten in der Vermögens
verwaltung in den letzten dreissig Jahren 
stark verändert. Die typische Übergabe
diskussion zwischen altem und neuem 
Berater im Sinne einer natürlichen Nach
folge gibt es kaum mehr. Unter kurz
fristigem Renditestreben werden nicht 
selten Kunden zu einer Art Ware degra
diert, in Segmente «verpackt», finanz
politisch optimiert und einem Betreuer 

zugeteilt. All das geschieht vor dem Hin
tergrund der anlaufenden Technologie
welle mit ihren Fintech und RoboAnaly
sen. Technologischer Fortschritt ist wich
tig und nützlich, darf aber nicht im kras
sen Kontrast zu den Traditionen in der 
Vermögensberatung stehen. Das mag 
zum Geist eines OffshorePlatzes gehö
ren. Aber für eine langfristige Kundenbin
dung und für ein Vermögensverwaltungs
zentrum von globalem Ruf sind  Mecha
nisierung und Systematisierung  keine er
folgversprechende Basis. «Die Schweiz ist 
zu gross für einen OffshoreFinanzplatz», 
stellte der verstorbene Bankier Hans J. Bär 
schon vor dreissig Jahren fest. 

Die Schweiz hat den grossen Vorteil, 
gleich über drei Zentren (Genf, Zürich und 

Lugano) zu verfügen. Sie befruchten sich 
gegenseitig und ergänzen sich aufgrund 
ihrer sprachlichen und kulturellen Bezie
hungsnetze. Nirgendwo (London ausge
nommen) findet sich im Asset Manage
ment so viel Fähigkeit in so guter Quali
tät. Mit den BVGGeldern und den Anla
gefonds hat die Schweiz auch ein sehr 
grosses Vermögenssubstrat. 

Vor diesem guten Hintergrund spielt 
der Vermögensverwalter mit seiner Bin
dung zum Privatkunden sein ganzes Kön
nen aus. Sicher freut sich eine junge 
Kundschaft, ihre Portefeuilles etwa über 
eine App am Smartphone verfolgen zu 
können. Aber nicht die App macht die 
Vermögensverwaltung aus, sondern die 
langfristige, oft lebenslange Begleitung 

gerade durch schwierige Zeiten. Davon 
gab es in den letzten Jahren genug. Ein
mal aufgebaut, ist die solide persönliche 
Beziehung das Band für eine langjäh
rige und erfolgreiche Zusammenarbeit. 
Rechtsfälle und Streitigkeiten sind in die
sem Geschäft eher die Ausnahme.

PLANEN STATT KLAGEN
Genau in diesem engen Verhältnis lauert 
aber letztlich die grosse Gefahr für den 
Vermögensverwalter. Seine Stärke liegt 
neigungsgemäss auf der intensiven Kun
denbetreuung. Da kann die Planung der 
eigenen Unternehmenszukunft schon 
mal vernachlässigt werden oder sogar 
untergehen. Heute nimmt zum Beispiel 

das Klagen über die Kosten stets neuer 
 Regelungen schnell mehr Platz ein als die 
Wahrung von potenziellen Chancen und 
die langfristige unternehmerische Pla
nung. Nostalgie ist gerade in der 
Vermögens verwaltung fehl am Platz. Die 
Zukunft liegt nie im Rückspiegel.

Weitsichtige Vermögensverwalter pla
nen ihre Unternehmenszukunft auf 
lange Sicht und unter Einbezug aller 
 Möglichkeiten. Der Ausbildungsweg der 
nächsten Verwaltergeneration verläuft 
unter den heutigen Rahmenbedingun
gen. Er gewährt dem erfahrenen Unter
nehmensleiter die sichere Übergabe in 
qualifizierte Hände.

Damit erreicht ein Unternehmen einen 
höheren Wert als mit einer Vorgehens
weise, die sich rein am Verkaufspreis der 
Assets orientiert. Eine saubere Nachfolge
regelung beweist, dass Vermögensverwal
tung ein Metier ist, womöglich sogar ein 
Métier d’art – eines, das wenn immer mög
lich, in der Familie weitergereicht wird, 
von Generation zu Generation.

Sacha Fedier, CEO,  
VT Wealth Management

«Wenn die Duration des 
Portfolios die Lebens-

erwartung des Beraters 
übersteigt, muss  

sich auch der Kunde 
 Gedanken machen.» 

Die optimale Nach-
folge setzt eine 
 umsichtige und 
 frühzeitige Planung 
voraus, zum Vorteil 
der Kunden und 
 Vermögensverwalter.  
BILD: MASKOT/PLAINPIC TURE

Den Nullzinsen trotzen 
ist möglich

STRATEGIE Ein gut diversifiziertes Portfolio einschliesslich alternativer Anlagen  verspricht 
auch in schwierigen Börsenzeiten anständige Renditen.  

Reto Jung

Viele Privatinvestoren horten einen gros
sen Teil des liquiden Privatvermögens auf 
dem Bankkonto – zinslos. In unsicheren 
Börsenzeiten scheint das zunächst keine 
schlechte Strategie zu sein, aber auf 
Sicht von mehreren Jahren ist die Gefahr, 
schleichend enteignet zu werden (Fi
nancial Repression) grösser als das Ri
siko vorübergehender Kursschwankun
gen. Ein neuer Ansatz ist gefragt. Aller
dings sind als sicher geltende Anleihen 
keine Performancetreiber. 
In einem «optimistischen» Szenario, bei 
welchem die Zinsen längerfristig nicht 
oder nur wenig steigen, ist das Rendite
potenzial bestenfalls null, und wenn die 
Zinsen steigen, sind Kursverluste pro
grammiert. Zusätzliche Renditen gibt es 
nur, wenn höhere Kredit oder Fremd
währungsrisiken eingegangen werden.

Aktien sind im Vergleich zu dem histo
rischen Durchschnitt allgemein in etwa 

neutral bewertet. Auch bei mässiger Kon
junktur bleiben globale Qualitätsunter
nehmen auf der Erfolgsspur, während  die 
Bewertung durch die immer noch lockere 
Geldpolitik unterstützt wird.

DIE KRAFT DER DIVIDENDE
Zwar wachsen auch bei Aktien die Bäume 
nicht in den Himmel. Im Langfristver
gleich muss mit einem eher moderaten 
jährlichen Ertrag gerechnet werden. 
Unterstützend für die Aktienmärkte wir
ken jedoch die Dividendenrenditen. Ge
mäss einer längerfristigen Untersuchung 
machen Dividenden bis 80% der Gesamt
performance von Aktien aus. Nach wie vor 
liegt die Dividendenrendite beträchtlich 
über derjenigen von Staatsanleihen. Um 
attraktive Renditen erwirtschaften zu kön
nen, kommt ein langfristig denkender In
vestor an Aktien nicht vorbei, auch wenn 
mittelfristig viele Unsicherheiten den Aus
blick für riskante Anlagen trüben.

Eine Chance, den Niedrigzinsen zu 
entrinnen, bieten auch alternative Anla

gen. Ihre niedrige Korrelation mit traditio
nellen Anlageklassen bedeutet, dass ein 
höheres Engagement in alternativen Ver
mögenswerten das Risikoniveau eines 
Portfolios insgesamt reduzieren kann, 
ohne Rendite zu opfern. 

Es stehen entsprechend Investments 
möglichst geringer Abhängigkeit von den 
traditionellen Anlagen im Vordergrund,  
die idealerweise liquide sind. Mit Mikro
finanzanlagen (vgl. Seite 13) und soge
nannten versicherungsbasierten Anlagen 
ist dies in den letzten Jahren gelungen. Die 
stetige Performance dieser Anlagen be
sonders in den für Aktien schwierigen Mo
menten ist Beweis dafür.

KLUMPENRISIKEN MEIDEN
Um weiteres Diversifikationspotenzial zu 
erschliessen, müssen zusätzliche Kon
zessionen eingegangen werden, vor al
lem, was die Liquidität betrifft. Klassische 
alternative Anlagen mit zum Teil be
schränkter Liquidität sind beispielsweise 
Immobilien oder  Privatmärkte. Für Pri

vatinvestoren ist eine gewisse Mindest
verfügbarkeit des Vermögens wünschens
wert, da sich der Liquiditätsbedarf wegen 
möglicher starker Veränderungen der per
sönlichen Umstände kurzfristig ändern 
kann. Weil zudem oft ein wesentlicher An
teil des Privatvermögens bereits in Immo
bilien gebunden ist, machen für Privat
investoren Immobilienanlagen aus Diver
sifikationsgründen wenig Sinn.

Erfolgversprechender, wenn bei Ver
kaufsdruck auch nicht unproblematisch, 
was durch eine höhere Risikoprämie ab
gegolten werden muss, sind die am we
nigsten liquiden alternativen Anlagen. 
Dazu gehören beispielsweise Private 
Equity (PE), Private Debt und Infrastruk
turanlagen. Obwohl sie eine Chance zur 
Verbesserung der Portfoliogesamtrendi

ten bieten und die Gefährdung durch die 
tägliche Marktvolatilität reduzieren, sind 
private Investoren im Vergleich zu institu
tionellen Anlegern in diesem Bereich ten
denziell unterinvestiert.

ILLIQUIDITÄT IN KAUF NEHMEN
Einige Fondsanbieter nutzen diesen Um
stand und offerieren Anlagefonds, wel
che primär in sogenannte Listed Private 
Equity investieren, also in kotierte 
 Pri vateEquityUnternehmen. Solche In
vestments bilden die typischen Eigen
schaften dieser alternativen Anlagen je
doch ungenügend ab, die Korrelation zu 
den Aktienmärkten ist hoch. Ein Diversifi
kationseffekt ist deshalb nicht mehr gege
ben. Wenn Anleger die Illiquiditätsprämie 
der Privatmärkte verdienen wollen, müs
sen sie auch bereit sein, eine gewisse Illi
quidität in Kauf zu nehmen.

Ein gut diversifiziertes, langfristig aus
gerichtetes Portfolio mit liquiden, ko
tierten Vermögenswerten ist die wich
tigste Voraussetzung, um auch in schwie
rigen Börsenzeiten anständige Renditen 
erwirtschaften zu können. In Zeiten der 
 finanziellen Repression und ultratiefen 
Zinsen kommen Investoren an Aktien
investitionen nicht vorbei. Zudem müs
sen Anleger bereit sein, eine gewisse 
 Liquidität auf dem Privatvermögen be
wusst aufzugeben, um damit zusätzliche 
Rendite und Diversifikationspotenziale 
zu erschliessen.

Reto Jung, Investment Manager,  
WMPartners

Rendite 10-jährige US-Treasuries in %
Rendite 10-jährige deutsche Bundesanleihen in %

Quelle: Thomson Reuters / FuW

Rendite 10-jährige Schweizer Staatsanleihen in %
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Jean-François Deroche

Das Private Banking ist weiterhin 
ein global wachsendes Geschäft, 
besonders in bestimmten Regio
nen in Asien und im Nahen Osten.  
Angesichts der verbreiteten Unsi
cherheiten und Marktvolatilitäten 
ist die Vermögensverwaltung für 
die Finanzbranche ein wichtiger, 
stabiler Ertragspfeiler, der Wachs
tumschancen bei gleichzeitig ver
tretbaren Risiken bietet. 

Die Zunahme der regulatori
schen Anforderungen wirkt sich 
jedoch in einem immer stärker 

werdenden Umfang auf das inter
nationale Geschäft der privaten 
Vermögensverwaltung aus. Be
troffen sind dabei unter anderem 
das Angebot an Produkten und 
Dienstleistungen sowie die Aus
wahl der Zielmärkte. 

Bei der Diskussion über das 
notwendige Regulierungsmass  
werden Banken und Behörden oft 
als Gegenspieler dargestellt. Bei 
näherer Betrachtung zeigt sich 
aber, dass es eine gute Zusam
menarbeit  braucht, um interna
tionale Regulierungen zum Vor
teile aller zu gestalten. 

INTERNATIONAL JUSTIEREN
Das gilt ganz besonders für die 
internationale Vermögensverwal
tung, wo der Schweizer Finanz
platz auch in Zukunft gut posi
tioniert sein wird. Als eines der 
wenigen Länder Europas erfreut 
sich die Schweiz gesunder Staats
finanzen. Auch sind die Wege 
 zwischen Behörden und Wirt
schaft kurz – ein Vorteil, wenn es 
darum geht, in einem Umfeld mit 
grossen und global agierenden 
Playern zu bestehen. 

Nicht zuletzt darum haben ver
schiedene international führende 
Bankengruppen – darunter auch 
die unsere – bekräftigt, dass sie 
auch in Zukunft auf den Standort 

Schweiz für ihr Vermögensverwal
tungsgeschäft setzen wollen.

Ein umfassender regulatori
scher Rahmen sorgt für Stabilität. 
Das ist gerade nach den Erfahrun
gen der Finanzkrise von 2008 zu 
einem wichtigen Argument für 
Bankkunden geworden. Interna
tionale Verhandlungen zur Regu
lierung von Banken oder der Be
handlung steuerlicher Aspekte 
nehmen heute immer stärker die 
Form eines Machtkampfes an. 
Einzelne Staaten wollen ihren Fi
nanzplatz möglichst gut positio
nieren. Striktere Auflagen sollten 
deshalb nicht dazu führen, dass 
für die Schweiz Nachteile im Ver
gleich zu anderen Finanzplätzen 
entstehen (vgl. Artikel Seite 9). 

ZUM WOHLE ALLER 
Deshalb ist es wichtig, dass die 
 Akteure des Schweizer Finanz
platzes zusammenarbeiten und 
ein von Transparenz und Ver
trauen geprägter Dialog herrscht. 
Dabei können sich Banken und 
Aufsicht gegenseitig ergänzen 
oder sogar verstärken. Durch den 
Austausch und durch das Teilen 
prak tischer Erfahrungen können 
die Banken die Arbeit der nationa
len Behörden unterstützen, die 
sich nach Möglichkeit internatio
nal für eine Äquivalenz von Vor
schriften einsetzen müssen und 
damit eine Verzerrung des Wettbe
werbs verhindern. 

Wichtig ist ferner, dass auch 
hierzulande die Debatten über re
gulatorische Auflagen mit einem 
erweiterten Blickwinkel geführt 
werden, denn die meisten Schwei
zer Banken betreiben ihr Geschäft 
international. Das Hauptinteresse 
der Banken ist es deshalb nicht 
etwa, die in der Schweiz geltenden 
Auflagen möglichst verträglich zu 
gestalten, sondern, dass die Aufla
gen international konvergent und 
einheitlich umsetzbar sind. 

Die Zusammenarbeit von Auf
sichtsbehörden zur Sicherung 
harmonischer Regulierungen zwi
schen den einzelnen Staaten muss  
deshalb höchste Priorität haben. 
Den Schweizer Banken kommt 
bei diesem ehrgeizigen Unter
fangen eine wichtige Rolle zu – 
zum Wohle aller.

Jean-François Deroche, Chief 
Executive Officer, CA Indosuez 
(Switzerland)

«Striktere Auflagen 
sollten die Schweiz 
im internationalen 

Wettbewert  
nicht behindern.»

Weniger zahlen – mehr ernten

Jacques-Etienne Doerr

V ermögensverwalter stehen angesichts 
rückläufiger Ertragsmargen und histo
rischer Tiefs bei Zinsen und Anleihen

renditen unter Druck. Die Aktienmarktrendi
ten dürften in den kommenden Jahren unter 
den in der Vergangenheit im Durchschnitt er
zielten Werten liegen. Die regulatorischen 
Vorschriften wiegen schwer; sie sorgen für 
eine grössere Transparenz bei den 
Verwaltungs gebühren. Und der Wettbewerb 
ist hart, viele technologiebasierte Marktteil
nehmer kommen hinzu und stellen be
stehende Geschäftsmodelle infrage.

Vermögensverwalter sollten sich an
gesichts dieser Herausforderungen auf kont
rollierbare Faktoren konzentrieren, statt sich 
über Zinsen, Renditen, Erträge oder auf
sichtsrechtliche Vorschriften zu ärgern. Ein 
Ausgangspunkt wäre, die Dienstleistungen 
auf kostengünstigen Fonds aufzubauen. So
wohl Theorie als auch Praxis sprechen für 

günstige Anlagekonzepte. Die entsprechen
den Belege liegen sowohl für  aktive als auch 
für passive Investments vor. Die Grafik oben 
bietet eine einfache Illustration der Auswir
kungen der Kosten auf die Wertentwicklung. 
Sie zeigt alle in der Schweiz verfügbaren 
Fonds Aktien global und Aktien Schweiz. Die 
vertikale Achse bildet die jährliche Über
schussrendite (gegenüber dem Vergleichsin
dex) der Fonds ab. Auf der horizontalen Achse 
sind die Gesamtkostenquoten des jeweiligen 
Fonds abgebildet.

TREUHÄNDERISCHE PFLICHT 
Die negative Steigung der roten Regressions
linien zeigt, dass eine gegenläufige Beziehung 
zwischen Kosten und relativer Wertentwick
lung in beiden Fondskategorien vorliegt, das 
heisst, kostengünstige Fonds erzielen in der 
Regel eine höhere Rendite für ihre Anleger. 
Das gilt nicht nur für globale und Schweizer 
Aktienfonds, sondern für die meisten Katego
rien im  Aktien und im Anleihenuniversum. 
Die Auswahl kostengünstiger Fonds – ein für 

Vermögensverwalter kontrollierbarer Faktor – 
sollte in aller Regel zu besseren Ergebnissen 
für Kunden führen. 

Die theoretischen Überlegungen für kos
tengünstiges Anlegen starten mit dem Kon
zept des Nullsummenspiels. Zu jedem Fran
ken, der den Markt übertrifft, gibt es ein 
Gegenstück, das die Marktentwicklung nicht 
erreicht. Vor Kosten stellt das Nullsummen
spiel unterdurchschnittlich und überdurch
schnittlich rentierende Anlagen einander in 
einem ausgeglichenen Verhältnis ge genüber. 
Tatsächlich aber entstehen  allen Investoren 
Kosten für den Markt zutritt. Diese verschie
ben die Verteilung des Ertrag in den negati
ven Bereich, sodass sich mehr als die Hälfte 
der Anlagen im Lager der Underperformer 
wiederfindet. 

Je höher die Kosten sind, desto stärker be
einflussen sie die Verteilung und desto höher 
ist der Anteil der Anlagen, die hinter den 
Markt zurückfallen (vgl. untere Grafik). 
Theoretisch müsste eine Kostensenkung also 
zu besseren Ergebnissen führen.

Angesichts ihrer treuhänderischen Pflicht, 
für die Kunden die besten Ergebnisse zu er
zielen, überrascht es nicht, dass Vermögens
verwalter bei der Fondsauswahl zunehmend 
auf den Kostenfaktor achten. Das gilt sowohl 
für individuelle Fondsempfehlungen als auch 
für die Erstellung von Modellportfolios, mit 
denen auch Kunden mit kleinerem Portfolio 
kosteneffizient bedient werden können.

KOSTENBEWUSST INVESTIEREN
Ein Beleg für die wachsende Bedeutung des 
Kostenfaktors ist die steigende Beliebtheit von 
Indexfonds in den letzten Jahren. Allerdings 
lässt sich das Kostenproblem nicht einfach auf 
di Entscheidung zwischen aktiv und passiv re
duzieren. Kostengünstigere Fonds sind in der 
aktiven Anlagewelt genauso sinnvoll, da auch 
dort niedrigere Kosten die Chancen erhöhen, 
die Marktentwicklung zu übertreffen.

Kostenbewusstes Investieren kann den 
praktischen Vorteil haben, dass einerseits die 
Margen verteidigt und andererseits bessere 
Chancen für eine Wertentwicklung über dem 
Marktniveau erreicht werden. Diese Form des 
Anlegens wird auch in einem zunehmend re
gulierten und transparenten Wettbewerbsum
feld attraktiver. In Grossbritannien etwa hat 
die Gebührentransparenz dazu geführt, dass 
Intermediäre ihr Leistungsangebot überprü
fen. Statt auf die Titelselektion konzentrieren 
sie sich mehr auf diejenigen Dinge, die sie be
einflussen können. Der Kostenfaktor steht auf 
ihrer Liste ganz weit oben, zusammen mit den 
Themen VerhaltensCoaching, Portfoliostruk
turierung und steuerliche Effizienz. Ein ähnli
cher Wandel vollzieht sich in der Schweiz, und 
 dieser Prozess dürfte an Fahrt gewinnen, so
bald die Folgen der bevorstehenden Gesetzes
änderungen klarer werden.

Jacques-Etienne Doerr, Managing  Director, 
Vanguard Investments  SwitzerlandQuelle: Vanguard / Grafik: FuW, ck

Durchschnittliche Rendite

Theoretische Streuung 
der Renditen im Gesamtmarkt

Streuung der Renditen 
nach Berücksichtigung der Kosten

Rendite Vergleichsindex

Unterdurchschnittliche
Anlagen

Überdurchschnittliche
Anlagen

Unterdurchschnittliche
Anlagen

Überdurchschnittliche
Anlagen

= Durchschnittliche Rendite
nach Kosten

Rendite 
Vergleichsindex

Nach Kosten 
übertre�en 
weniger 
Anlagen den 
Vergleichsindex

Das Nullsummenspiel

Quelle: Vanguard / Grafik: FuW, sp
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Mit- und nicht 
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REGULIERUNG  Vernünftige Vorschriften bedingen das 
Zusammenspiel von Banken und Behörden.

STRATEGIE Statt sich über die Launen des Finanzmarktes zu ärgern, lieber auf kostengünstige 
Anlagekonzepte fokussieren. Der Beweis liegt für aktive und passive Investments vor.
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Stillstand ist 
Rückschritt

WEALTH MANAGEMENT Das Private Banking hat einen Punkt 
erreicht, an dem ein Bewusstseinswandel zwingend ist.

Daniel Kobler und Johannes Schlotmann

Während man bei Innovation üblicher
weise an neue, bahnbrechende Produkte 
denkt, wird das Schweizer Private Ban
king nach wie vor mit traditionsreichen 
Bankhäusern und schwer vermögender 
Klientel assoziiert. Das Geschäftsmodell 
scheint zudem seit Jahrzehnten kaum ver
ändert zu sein – trotz dem Fortschreiten 
von Globalisierung, Internet und Digi
talisierung, der Aufweichung des Bank
geheimnisses und dem Aufkommen von 
FintechUnternehmen. 

Berücksichtigt man demgegenüber, 
dass seit dem Jahr 2000 die Profitabilität 
europäischer PrivateBankingAnbieter 
um fast 40% zurückgegangen ist (in der 
Schweiz um 35%) und im selben Zeitraum 
die bankfähigen Vermögenswerte euro
päischer Millionärshaushalte um mehr als 
60% (Schweiz 61%) zugenommen haben, 
so stellt sich die Frage, welche Rolle Inno
vation im Private Banking spielt. Sie 
drängt sich umso deutlicher auf, als sich 
die üblichen Massnahmen wie Kosten
senkungsprogramme, Expansion in neue 
Märkte und neue Beratungsdienstleistun
gen als wenig wirksam erwiesen haben, 
um den Trend aufzuhalten.

KOSMETIK REICHT NICHT
Innovationsbemühungen im Private Ban
king fokussieren sich in erster Linie auf 
das traditionelle Geschäftsmodell. Etab
lierte Banken bemühen sich um neue Lö

sungen, mit denen sie bestehende Pro
zesse und Strukturen vereinfachen und 
flexibilisieren können. FintechUnterneh
men dagegen offerieren Banken ent
sprechende Lösungen oder versuchen, in 
Nischen mit Banken um Endkunden zu 
konkurrieren – nach wie vor jedoch nur 
mit mässigem Erfolg. 

Beide nutzen dabei die Digitalisierung 
als Vehikel, um das bestehende Kern
geschäft im Private Banking zu industria
lisieren (Banken) oder Kunden mit gerin
gerem Vermögen Zugang dazu zu ver
schaffen (Fintechs). Weder Privatbanken 
noch Fintechs streben jedoch nach wirk
lich transformationellen Innovationen, 
die den Wandel des Geschäftsmodells ak
tiv vorantreiben können.

INNOVATIONSLÜCKE
Das Private Banking in der Schweiz steht 
damit einer Innovationslücke gegenüber, 
die mit blossem Reagieren auf den anhal
tenden Kostendruck nicht geschlossen 
werden kann. Dabei ist die Notwendigkeit 
für Innovationen grösser denn je. Kunden 
sind bereits heute deutlich kostensensi
bler als früher und wenden sich zuneh

mend von der Undurchsichtigkeit des 
 Geschäfts ab. Leistungen müssen transpa
rent, digital verfügbar, individuell gestalt
bar und einfach sein – ein Kundenerleb
nis, für das der Kunde allerdings nur dann 
zu zahlen bereit ist, wenn er den Sinn und 
den persönlichen Mehrwert erkennt. 

Diese Entwicklung haben bereits an
dere Dienstleistungssektoren wie die 
 Tourismus sowie die Telekommunika
tionsbranche schmerzhaft durchlebt, und 
der gleiche Trend ist heute ebenso im 
 Gesundheits sowie im Versicherungs
wesen zu beobachten.

MEHR TEMPO 
Statt bestehende und über Jahrzehnte 
 gewachsene Infrastrukturen und Ge
schäftsmodelle nur selektiv sowie unter 
dem Druck von Regulierung, neuen Wett
bewerbern oder der digitalen Transfor
mation zu verändern, sollten sich die 
 PrivateBankingAnbieter viel grundsätz
lichere Gedanken über das Geschäfts
modell von morgen machen.

Dabei geht es für Banken wie seit jeher 
darum, die Kundenbedürfnisse zu verste
hen und sie zu erfüllen. Jedoch haben sich 
das Umfeld, in dem wir leben, und ent
sprechend die Geschwindigkeit, mit der 
Bedürfnisse befriedigt werden wollen, in 
den vergangenen Jahren enorm verän
dert. Banken müssen also in der Lage sein, 
die Anforderungen der Kunden schneller 
und flexibler zu verstehen und entspre
chend darauf zu reagieren. 

Das heutige Geschäftsmodell ist darauf 
nicht ausgelegt und muss daher grund
legend hinterfragt werden. In erster Linie 
bedarf es eines Umdenkens auf der Füh
rungsebene. Die bestehenden Überzeu
gungen sollten aufgebrochen und für 
neue Realitäten und Sichtweisen geöffnet 
werden. Zudem ist Durchsetzungskraft 
gefragt, einen entsprechenden Kultur
wandel anzustossen und die Akzeptanz 
bei den Mitarbeitern zu erreichen. Ins
besondere im Private Banking ist ein 
 solcher Bewusstseinswandel mit äus
serst selbständig arbeitenden Kunden
beratern nicht einfach.

TEIL DER MANAGEMENT-DNA
Innovation muss daher als offizielle Füh
rungsdisziplin in Organisationen einge
bettet werden. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob sie von einer Funktion, einem Team 
oder einer einzelnen Person wahrgenom
men wird, solange es eine zugeteilte Ver
antwortung gibt. Innovationsopportuni
täten müssen dann systematisch und in 
regelmässigen Abständen hinsichtlich 
ihrer Bedeutung für das Geschäft und die 
Bank hinterfragt werden.

Mit der Digitalisierung auf der Über
holspur sollten sich Privatbanken also 
spätestens jetzt fragen, wie sie für die Zu
kunft aufgestellt sind und welche Mög
lichkeiten sie haben, um Innovationen 
proaktiv in ihr heutiges Geschäftsmodell 
einfliessen zu lassen.

Daniel Kobler, Leiter Banking 
 Innovation, und Johannes Schlotmann, 
Manager, Deloitte Schweiz

«Innovation muss  
als offizielle  

Führungsdisziplin  
eingebettet werden.»

1) Vermögen ist als Finanzanlagen einschliesslich Onshore- und O�shore-Devisen und -Einlagen, Schuldtiteln, Aktien, Investmentfonds, Lebensversicherungen und
 Rentenansprüchen, Versorgungszusagen und Ansprüchen auf pensionsfremde Leistungen de�niert.    

Quelle: Deloitte (2017): Innovation in Wealth Management  / Grafik: FuW, ck

Marktvolumen Vermögen1 europäischer Millionärshaushalte  Gewinnmarge (Ø) europäischer Privatbanken 

Pro�tabilität europäischer Wealth-Manager im Vergleich zum Marktvolumen

Die wachsende Lücke zwischen Pro�tabilität und 
Marktvolumen zeigt, dass es Vermögensverwaltern 
immer weniger gelingt, Kunden mit bestehenden 
Geschäftsmodellen erfolgreich zu bedienen. Das lässt darauf 

schliessen, dass
das Wealth 
Management 
einen erheblichen 
Nachholbedarf im 
Bereich Innovation 
aufweist.
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Viele Anleger überschätzen ihre Risikofähigkeit. Eine objektive Beurteilung ist wichtig, um Fehltritte zu vermeiden. 

Vertrauensperson bestimmen
VORSORGEAUFTRAG Mit zunehmendem Alter können die geistigen Kräfte nachlassen. Ein  Vorsorgeauftrag 

an vertraute Personen hilft, die Finanzen im eigenen Interesse zu verwalten.

Ralph P. Schuler

D ie Finanzierung der Altersvor
sorge und des Ruhestands ge
winnt für die meisten von uns 

markant an Bedeutung. Einerseits müs
sen wir ein längeres Leben und allenfalls 
höhere Pflegekosten finanzieren. An
derseits sinken die Renditen an den Ka
pitalmärkten und die Umwandlungs
sätze der Pensionskassen. Das Alterska
pital muss also in der Aufbauphase stär
ker dotiert, effizienter verwaltet, struk
turiert und in der Verzehrphase länger 
 gemanagt werden. Doch gerade der 
letzte Aspekt könnte eine Herausforde

rung darstellen, lässt doch mit zuneh
mendem Alter bei einigen die Urteilsfä
higkeit nach. In selteneren Fällen kann 
sie schon früher durch Krankheiten oder 
Unfälle beeinträchtigt werden.
Ist ein urteilsfähiger Ehe bzw. eingetra
gener Partner vorhanden, kann er zwar 
bestimmte Funktionen übernehmen. 
Das beschränkt sich aber auf die Vertre
tung für Rechtshandlungen zur De
ckung alltäglicher Bedürfnisse. Für 
ausserordentliche Rechtshandlungen 
wie das Management geschäftlicher 
 Aktivitäten, den Verkauf oder Kauf von 
Immobilien und Wertschriften, die Neu
verhandlung von Hypothekarkrediten 
oder nur schon die Steuerung der Anla
gestrategie ist die Zustimmung der Kin
der und Erwachsenenschutzbehörde 
KESB erforderlich. 

WAS DIE KESB UNTERNIMMT
Wird also jemandem von der KESB die 
Urteilsfähigkeit abgesprochen, kann er 
nicht mehr ohne weiteres direkt von sei
nem vertrauten Anwalt oder Treuhänder 
bzw. Vermögens oder Finanzberater 
betreut werden, sondern nur noch unter 
Aufsicht der KESB bzw. des Beistands, 
der von der KESB bestimmt wird. Der 
 Beistand ist sogar befugt, laufende Ver

mögensverwaltungsverträge neu auszu
schreiben. Da helfen auch Vollmachten 
nicht immer weiter, verfallen sie bei 
 Urteilsunfähigkeit doch in der Regel. 

Ausserdem sind zeitnahe Ent
scheide zu  finanziellen oder geschäft
lichen Fragen erschwert, da die Prob
lemstellungen den behördlichen Bei
ständen oft nicht in der erforderlichen 
Tiefe geläufig sind und Abklärungen 
Zeit beanspruchen. 

EINSCHRÄNKUNGEN VERMEIDEN
Damit besteht das Risiko, dass die Be
treuung durch eine langjährige Vertrau
ensperson verloren geht, die die Bedürf
nisse und die Situation des Betroffenen 
bestens kennt und fähig ist, in seinem 
 Interesse zu handeln. Bei den Beistän
den handelt es sich aber in der Regel um 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Amtsbeistandschaft oder der Sozial
behörde, die zum Betroffenen noch nie 
in irgend einer Beziehung standen und 
seine persönlichen Verhältnisse und Vor
lieben überhaupt nicht kennen. 

Die persönliche und finanzielle Be
vormundung kann – zusätzlich zu den 
schon bestehenden Krankheitssympto
men – zu weiteren unliebsamen Ein
schränkungen der Lebensqualität füh
ren. So kann es passieren, dass Ausga
ben für geliebte  Gewohnheiten wie 
 Ferienreisen oder geschätztes Pflegeper
sonal gestrichen und Kosten für neue Be
dürfnisse nicht genehmigt werden. 

WEITER VERFAHREN WIE BISHER
Wer im Falle einer Urteilsunfähigkeit 
nicht von der Einschätzung des Staates 
abhängig sein will, kann mit einem 
Vorsorgeauftrag eine von der KESB an
geordnete Beistandschaft vermeiden 
und selbst bestimmen, wer die Perso
nen und die Vermögenssorge über
nehmen soll. Die Personensorge regelt 
hauptsächlich Entscheide in Privat
angelegenheiten, die Gesundheit und 
Wohnen betreffen. 

Die Vermögenssorge regelt die Ver
waltung des Vermögens, der Bankkon
takte und die Weiterführung von unter
nehmerischen Aktivitäten. Im Vorsorge
auftrag kann man eine oder mehrere na
türliche oder juristische Personen be
stimmen, mit denen man schon seit Jah
ren zusammenarbeitet und zu denen 
man volles Vertrauen hat. Diese Perso

nen müssen voll handlungs fähig sein, 
also volljährig und urteilsfähig. 

Im Todesfall verliert der Vorsorge
auftrag seine Gültigkeit. Die Verteilung 
der Hinterlassenschaft wird durch das 
Erbrecht bestimmt. Abweichungen da
von müssen via Testament und Erbver
trag festgelegt werden. Derartige Doku
mente müssen ebenfalls im Vollbesitz 
der geis tigen Kräfte aufgesetzt werden. 
Falls der Betroffene noch nicht pensio
niert ist und über Vermögen in der zwei
ten Säule verfügt, müssen spezielle Re
gelungen getroffen werden, da dort das 

Erbe anders geregelt ist als im Erbrecht. 
Am besten werden Vorsorgeauftrag so
wie die testamentarischen und erb
rechtlichen Verfügungen koordiniert 
und gleichzeitig aufgesetzt. Für interna
tional verankerte Familien sind die di
versen ausländischen Rechtsprechun
gen zu beachten. Professionelle Bera
tung kann zur Klarheit beitragen und 
den Familienfrieden wahren.

Ralph P. Schuler, Mitglied der  
Geschäftsleitung und Partner,  
Swisspartners Wealth Services 

«Für ausserordentliche 
Rechtshandlungen ist 

die Zustimmung  
der KESB erforderlich.»

WAS ES ZU BEACHTEN GILT

Bester Zeitpunkt für Vorsorgeauftrag
Am besten sofort. Die Urteilsfähigkeit 
kann auch in jüngeren Jahren (Krank
heit, Unfall) beeinträchtigt werden. 

Gesetzliche Formvorschriften  
Damit der Auftrag rechtsgültig ist, 
muss er entweder komplett von Hand 
geschrieben, datiert und unterzeichnet 
sein oder notariell beglaubigt werden. 
Die Pflichten für die beauftragte Per
son müssen klar definiert sein. Für den 
Fall, dass diese Person aus irgendeinem 
Grund ausfällt, empfiehlt es sich, eine 
zweite Person zu bestimmen. 
  
Entschädigung  
Die Entschädigung für die beauftragte 
Person muss erwähnt sein. Ist dies im 
 Vorsorgeauftrag nicht klar geregelt, 
legt die KESB eine Entschädigung fest.   

Gültigkeit 
Der Vorsorgeauftrag wird erst gültig, 
wenn Urteilsunfähigkeit eingetreten 
ist. Sollte die Urteilsfähigkeit zurück
gewonnen werden, erlischt die Wirkung 
des Vorsorgeauftrags. Der Vorsorge
auftrag kann vor Eintritt der Urteils
unfähigkeit jederzeit geändert, 
 widerrufen oder vernichtet werden.

Handlungsfähigkeit
Handlungsfähigkeit bedeutet, durch 
eigene Handlungen Rechte und Pflich
ten zu begründen. Als handlungsfähig 
gilt im schweizerischen Rechtssystem 
jede Person, die volljährig (das heisst 
achtzehnjährig) sowie urteilsfähig ist. 

Als urteilsfähig gilt jemand, der in einer 
konkreten Lebenssituation «vernunft
gemäss» handeln kann, also die Trag
weite des eigenen Handelns begreift 
und fähig ist, sich entsprechend dieser 
Einsicht zu verhalten. Fehlt es an 
 dieser Urteilsfähigkeit, können in der 
Regel keine rechtlichen Wirkungen 
 erzeugt werden.

Hinterlegungsort  
Der Vorsorgeauftrag sowie die Patien
tenverfügung können beim Anwalt, 
beim Treuhänder oder beim Finanz
berater hinterlegt werden. Im ansässigen 
Kanton kann der Vorsorgeauftrag 
 alternativ auch bei der KESB hinterlegt 
werden. Die Errichtung eines Vorsorge
auftrags sowie der Hinterlegungsort 
können zusätzlich bei dem Zivilstands
amt in einer schweiz weiten Datenbank 
registriert werden.  
 
Vertretungsrecht der Ehepartner  
Ehepartner oder eingetragene Partner 
 haben das Vertretungsrecht für ihre 
 betroffenen Partner. Dies beschränkt 
sich auf Rechtshandlungen, die zur 
 Deckung alltäglicher Bedürfnisse nötig 
sind, zum Beispiel das Abrechnen mit 
der Krankenkasse oder dem Heim 
 sowie die Erle digung des Post und 
Mailverkehrs.  Bezüglich Verwaltung 
des Einkommens sowie der übrigen 
Vermögenswerte ist es dem Partner 
 lediglich erlaubt, Geld vom Konto 
 abzuheben, um alltägliche  Einkäufe zu 
machen oder die üblichen Rechnun
gen zu bezahlen. 

Aktienfavorit Europa
STRATEGIE Chancen trotz Hürden im Euroraum.

Peter Fitzgerald

Die Finanzkrise 2008 führte zu einer 
Verschiebung der politischen Ord
nung und der wirtschaftlichen Ge
wichte. Steigende Arbeitslosigkeit, 
sinkender Lebensstandard und eine 
immer grössere Kluft zwischen Arm 
und Reich zogen geopolitische Insta
bilität und Populismus nach sich. 
Der Brexit und die unerwartete Wahl 
von Donald Trump zum USPräsi
denten 2016 spiegeln diesen Trend. 

Im laufenden Jahr  machen sich 
Anleger auf mögliche politische Tur
bulenzen in der Eurozone gefasst, auf 
die Präsidentschaftswahlen in Frank
reich und später im Jahr auf die Bun
destagswahlen in Deutschland. Zu 
politischer Unruhe könnte es auch 
kommen, wenn in Italien ebenfalls 
gewählt wird. Das ist nicht unwahr
scheinlich. Die beiden grössten Par
teien des Landes fordern vorge zogene 
Wahlen noch in diesem Sommer. In 
Grossbritannien – zwar ausserhalb 
der Eurozone – sind Neuwahlen be
reits für den 8. Juni terminiert.  

So verständlich es ist, dass die Fi
nanzmärkte angesichts dieser Häu
fung und des unbestimmten Aus
gangs nervös werden: Es ist recht un
wahrscheinlich, dass die Euro
rebellen in Frankreich, Deutschland 
und Italien die Macht übernehmen. 
Davon zu reden, der Euro stehe vor 
dem Kollaps, ist Panikmache. Die 
Eurozone wird nicht und sicher nicht 
sofort zerfallen, auch bei einem 

Wahlsieg der Kritiker nicht. Dazu 
müssten weitere institutionelle 
Schritte überwunden werden, eine 
Volksabstimmung beispielsweise in 
Frankreich. 

Viele Kommentatoren behaupten 
jedoch zu Recht, der einzige Weg zur 
dauerhaften Rettung des Euros sei 
eine Fis kalunion, bei der die reiche
ren Nationen die ärmeren finanziell 
unterstützen. Eine solche Vereinba
rung liegt allerdings in weiter Ferne.

Angesichts ihrer zurückhalten
den Bewertung, der konjunkturellen 
Besserung und der übertriebenen 
politischen Ängste gehören euro
päische Aktien deutlich überge
wichtet. Sollte die Europäische Zen
tralbank noch in diesem Jahr nach 
Strategien zum Ausstieg aus ihrem 
Wertpapierkaufprogramm suchen, 
wird das auch den Anleihenmarkt 
entlasten und wäre ein Vertrauens
beweis für die europäische Wirt
schaft: ein Plus für den Euro und 
europäische Dividendentitel.

Peter Fitzgerald, Global Head 
of Multi-Assets, Aviva Investors

S&P 500 angeglichen
MSCI Welt angeglichen

Quelle: Thomson Reuters / FuW
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       Der erste Schritt zum   Erfolg 
 ANALYSE Die individuelle Risikofähigkeit abzuklären, ist zentral. Anlageentscheid und          Performance hängen davon ab. 

Marcel Tschanz und Sebastian Hersberger

D ie klassische Portfoliotheorie, 
basierend auf der fundamenta
len Arbeit von Harry M. Marko

witz von 1952, beschreibt die optimale 
Portfoliozusammensetzung. Sie berück
sichtigt die Kapitalmarktgegebenheiten 
(effiziente Kombination von Anlage
instrumenten) und die individuellen 
Präferenzen des Investors. Wie bilden 
sich diese Präferenzen? Die Risiko
bereitschaft setzt sich aus dem ge
wünschten Ertrag, der Liquiditäts
planung, dem Anlagehorizont und all
fälligen Restriktionen zusammen. Sie 
ist der Ausgangspunkt und ein wesent
licher Faktor für die Definition der indi
viduellen Investitionsstrategie.

Auf keinen Fall darf das Ermitteln 
des individuellen Risikoprofils als ad
ministrative Randtätigkeit abgearbeitet 
werden; die nachfolgende Zusammen
arbeit und die gesamte Anlageoptimie
rung bauen darauf. Je genauer die 
Grundparameter, desto qualitativ hö
her die Optimierung. 

Beim nächsten Schritt geht es darum, 
sich mit den historischen Marktent
wicklungen, dem aktuellen makroöko
nomischen Umfeld sowie den Exper
tenmeinungen zu zukünftigen Ereig
nissen auseinanderzusetzen. Finanz
märkte und makroökonomische Ent
wicklungen sind nicht pro gnostizierbar 
– deshalb ist die Anlage optimierung 
stets annahmebasiert. Sie hat zum 
Ziel, die unsystematischen Risiken – 
das residuale Restrisiko – durch eine 
optimale Zusammensetzung von Ein
zelanlagen zu beseitigen. Das Risiko
profil schafft die Basis dafür.

DIE GESAMTSICHT IST ZENTRAL
Entscheidend fürs individuelle Risiko
profils ist die Gesamtsicht auf die Ver
mögens und Einkommenssituation. 
Alle relevanten Faktoren müssen so 
umfassend wie möglich einbezogen 
werden: Einnahmen aus Lohn oder 
Rente, Ertrag aus Anlagen und allfälli
gen Erbschaften sowie sonstige Zu
wendungen. Auf der Ausgabenseite ist 
zwischen laufenden Kosten und grös
seren Einmalausgaben wie geplanten 

Anschaffungen zu unterscheiden. Die 
Gegenüberstellung macht die Liqui
ditätsbedürfnisse für die nächsten 
Jahre transparent und ist zentral für 
den Anlageentscheid. 

Zur Risikofähigkeit kommt die 
Risiko bereitschaft des Investors, auch 
sie gilt es sorgsam abzuklären. Das Risi
koprofil wird systematisch erfasst, um 
eine konsistente und vergleichbare Ein
teilung bzw. Quantifizierung der Risiko
bereitschaft zu erstellen. Der Anleger 
steht ebenfalls in der Pflicht; seine Auf
gabe ist es, die Angaben und vor allem 
Veränderungen rasch, präzise und um
fassend zu übermitteln. Allfällige An
passungen können so zeitnah in die 
Anlagestrategie einfliessen. 

Die Investorenschutzanforderun
gen (z. B. Mifid, Fidleg) haben die Fi
nanzdienstleister dazu bewogen, ihren 
Beratungsprozess zu optimieren oder 
neue  Beratungspakete auf den Markt 
zu bringen. Die Erwartungen an den 
Anlage berater haben sich generell ver
ändert. Beratungsqualität lässt sich 
nicht nur über den erzielten Ertrag 
gegenüber einer Benchmark messen. 
Sie zeichnet sich durch die kontinuier
liche Balance zwischen der spezifi
schen Situation und den individuellen 
Präferenzen des Kunden aus. 

Das Portfolio muss darauf abge
stimmt sein und kontinuierlich über
wacht werden. Zusätzlich müssen die 
Annahmen für die Entwicklungsszena
rien beobachtet und der effektiven Ent
wicklung gegenübergestellt werden. 
Die Beratung ist dann optimal, wenn 
diese Anpassungen integriert werden.

WO FINTECH HILFT
Sogenannte Robo Advisors werden 
vermehrt als Beratungshilfe einge
setzt. Die mathematischen Grundla
gen der Portfoliotheorie sind in Soft
warelösungen und Apps integriert. Das 
erlaubt dem Anleger, seine Entscheide 
fachlich fundiert in SelfServiceMa
nier und örtlich flexibel zu treffen. 

Trotz ihres Potenzials sind Robo Advi
sors heute oft aber nur bedingt in der 
Lage, komplexe Vermögenssituationen 
zu erfassen oder das Risikoprofil exakt zu 
ermitteln. Besonders in diesen Fällen 
führt die erhöhte Eigenverantwortung 
im Rahmen des Selbstbedienungsansat
zes oft zu Verunsicherung. Das Bedürfnis 
nach einer Person, mit der man Informa

tionen und Anlagemöglichkeiten diskutie
ren kann und der man vertraut, ist nach wie 
vor gross. Daraus resultiert für vermögen
dere Kunden eine hybride Beratung, in der 
technisch raffinierte und mobile Hilfs mittel 
gepaart mit persönlichem Kontakt einge
setzt werden. Egal, ob selbstbedient oder 
hybrid beraten: Die Hauptaufgabe bleibt, 
relevante Daten ausführlich zu erfassen, 
regelmässig zu überprüfen, zu plausibili
sieren und bei Bedarf anzupassen.

BESSERE TRANSPARENZ
Ein wichtiger Effekt dieser Trends ist die 
gesteigerte Transparenz und Vergleichbar
keit von Leistung und Preis für die Bera
tung. In vergangenen Finanzkrisen be
mängelten geschädigte Anleger die unge
nügende Aufklärung durch die Finanz
berater. Die Regulatoren haben reagiert. 

Das Resultat sind teils komplexe Regel
werke, die dafür sorgen sollen, dass der 
Anlageberater den Kunden vollständig 
über die eingegangenen Risiken aufklärt. 
Damit soll verhindert werden, dass in
transparente Gebührenstrukturen Anreize 
setzen, die dem Anlageerfolg entgegen
wirken. Neue Lösungen sorgen zuneh
mend für eine klare Gegenüberstellung 
von Preis und Leistung und regen letztlich 
den Wettbewerb an.

Marcel Tschanz, Partner FS Consulting, 
und Sebastian Hersberger,  Manager 
FS Consulting, PwC SchweizQuelle: PwC / Grafik: FuW, sp
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Risikopro�l und Anlagestrategie

SCHLÜSSELFRAGEN 

•  Ist das Risikoprofil des Investors 
strukturiert und gründlich  
erfasst?

•  Wird die Risikofähigkeit konti
nuierlich überprüft?

•  Sind die Anlagepräferenzen des 
Investors für die ursprüng liche 
Portfoliozusammen setzung 
 berücksichtigt? 

•  Versteht der Anleger den 
 Zusammenhang zwischen den 
Risiken und dem erwar teten 
 Ertrag?

•  Findet eine kontinuierliche  
Überwachung und Anpassung 
der Anlagestrategie und der 
Umsetzung statt – unter Berück
sichtigung der dabei angefalle
nen oder noch ent stehenden 
Kosten?

SEIT DEM JAHR 2010  
SIND IN DER SCHWEIZ RUND

 60
BANKEN VERSCHWUNDEN. 

DIE BRUTTOGEWINNE DER 
VERMÖGENSVERWALTUNGS-

BANKEN SIND SEIT  
DEM REKORDJAHR 2007 UM

 30%
EINGEBROCHEN.



Herr Genoni, Herr Rossi, welches ist der wesentliche 
Unterschied zwischen einem externen Vermögens-
verwalter wie LimmatWealth und einer Privatbank 
wie Julius Bär?
Genoni: Unser Ziel ist das gleiche – zufriedene Kun-
den, professionelle Beratung und Performance. Die 
Bank bietet dank ihrer Grösse und ihrem breiten 
Know-how eine umfassende Beratung an, während 
wir in der Nische aktiv sind, mit einem stark fo-
kussierten Geschäftsmodell. LimmatWealth pflegt 
bewusst den traditionellen Stil, den persönlichen 
Kundenkontakt mit Fokus auf grössere Familien, die 
wir generationenübergreifend betreuen.

Rossi: Julius Bär deckt grundsätzlich drei Bereiche ab: 
die Vermögensverwaltung – das ist der klassische An-
lageteil – und die Finanzplanung mit weiteren Aspek-
ten wie Vorsorge, Nachfolge, Erbschaften und Steu-
ern. Der dritte Bereich umfasst die Finanzierung. Da-
runter fallen Wertschriftenleihe, Privatplatzierungen 
sowie in der Schweiz und in Europa das Hypothekar-
geschäft. Wir sind weltweit präsent, und während der 
Vermögensverwalter mehrheitlich Mandate betreut, 
sind bei uns rund 70% des Geschäfts Beratungsman-
date, das heisst, der Kunde entscheidet mit. Auf Ver-
mögensverwaltungsmandate entfallen rund 30%.  
Genoni: Diese machen bei uns etwa 80% aus, wobei 
Ziel und Aufgaben mit dem Kunden abgesprochen 
und klar umrissen sind. Das schreibt auch der Re-
gulator vor. Das grenzüberschreitende Geschäft, 
wo beispielsweise die steuerliche Beratung hinzu-
kommt, ist komplexer. Da sind wir auf direkte Unter-
stützung der Banken angewiesen.

Aber der Kunde kann auch bei Ihnen  
mit- oder selbst entscheiden?
Genoni: Absolut. Bei den Beratungs- wie bei den 
Vermögensmandaten punkten wir als kleine Ein-
heit mit kurzen Entscheidungswegen, einem über-
schaubaren administrativen Aufwand und persönli-

chen Kundenbeziehungen, die über Jahre gewach-
sen sind. In einer kleinen Organisation werden auch 
Schwächen rascher ersichtlich und können schnell 
behoben werden. Ein weiterer Trumpf ist die Un-
abhängigkeit bei der Anlagestrategie und der Pro-
duktwahl. Manche Banken bekennen sich zwar 
ebenfalls zu einer offenen Architektur. Aber mit 
hauseigenen Produkten lässt sich die Versuchung, 
diese unabhängig von der Performance den Kunden 
schmackhaft zu machen, nicht wegdiskutieren. 

Was sind die Trümpfe von Bär?
Rossi: Unsere Stärken sind in erster Linie das auf 
 Private Banking fokussierte Geschäftsmodell mit 
hoher Beratungskompetenz, das umfassende An-
gebot und die internationale Präsenz. Bei den Pro-
dukten hatten wir uns schon früh für eine offene 
Produktplattform entschieden und uns vom Asset 
Management getrennt.  

Nun, da Vermögensverwalter und Banken keine 
 Vertriebsentschädigungen mehr behalten dürfen – 
ausser, die Kunden stimmen ausdrücklich zu –,   
dreht sich die Diskussion um ein separates Beratungs-
honorar. Wie gehen Sie in dieser Hinsicht vor?   
Genoni: Die Krux ist, dass Banken über Jahre ihre 
Kunden verwöhnt haben und die Beratung gratis 
war, obschon der Beratungskunde deutlich auf-
wendiger ist als der reine Mandatskunde. Man 
 kontaktiert ihn, muss ihn manchmal suchen, und 
diskutiert, ob und was zu tun ist. Jetzt, wo Retros als 
Einnahmequelle wegfallen, muss man ihn umerzie-
hen, ihm darlegen, dass Beratung etwas kostet, so 
wie beim Arzt oder beim Anwalt. Als wir unser 
Unternehmen vor sieben Jahren gründeten, richte-
ten wir uns von  Beginn weg retrozessionsfrei aus. 
Die Beratungsgebühr führt selten noch zu Diskus-
sionen, die meisten Kunden haben Verständnis da-
für.
Rossi: Wir gelten alle Beratungsaufgaben mit trans-
parenten Gebühren je nach Leistungsumfang ab 
und machen damit gute Erfahrungen. Kunden wis-
sen um den Wert der Beratung, Klagen gibt es keine. 

Kommt auch Bewegung in Retros für  Courtagen 
und Gebühren für die Depotbank? 
Rossi: Julius Bär bietet Depotbankdienstleistungen 
für externe Vermögensverwalter an. Die meisten 
vereinbaren mit uns je nach Grösse ihres jeweiligen 

Kunden eine Grundgebühr. Die Retrozessionen sind 
ein Auslaufmodell und werden durch ein transpa-
rentes Pricing ersetzt.

Im Fondsgeschäft und bei strukturierten Produkten 
wurden zur besseren Kostentransparenz Kennzahlen 
eingeführt. Ist Ähnliches in der Vermögensberatung 
geplant und notwendig?
Genoni: Nein, und es ist auch nicht nötig. Die Kos-
ten sind transparent und korrekt. Das bestätigen 
auch die Kunden. 
Rossi: Transparenz steht zuoberst, und das zu Recht. 
Allerdings gibt es je nach Weltregion unterschiedli-
che Praktiken und Preismodelle. In Asien etwa sind 
Modelle erlaubt, die in Europa untersagt sind. Mit 
den Mifid-2-Bestimmungen der EU werden weitere 
Komplexitäten, Offenlegungspflichten, Kontrollen, 
Eignungs- und Risikofragen hinzukommen. Die 
Schweiz geht mit dem neuen Finanzdienstleis-
tungsgesetz Fidleg in eine ähnliche Richtung für 
noch mehr Kostentransparenz. Heute sage ich allen 
Kunden: Was ihr euch nicht leisten könnt, sind nicht 
die Kosten, sondern eine schlechte Beratung.   

Ab welchem Vermögen bekommt der Kunde 
 individuelle Beratung? 
Rossi: Ab einem Vermögen von 1 Mio. Fr. erhalten 
unsere Kunden eine individuelle und massge-
schneiderte Lösung. Für kleinere Volumen sind 
Standardprodukte wirkungsvoller und kostengüns-
tiger. Alternative Instrumente zur Diversifikation 
wie zum Beispiel Private Equity sind in der Regel 
erst ab einem Vermögen von 5 Mio. Fr. interessant.
Genoni: Wir starten ab 0,5 Mio. Fr., was mit einem 
einfachen und kostengünstigen Prozess in eine 
 diversifizierte Anlage umgesetzt werden kann. 
Die Zielgrösse liegt zwischen 2 und 5 Mio. Fr. Wir 

haben zahlreiche Kunden, die vor zehn oder fünf-
zehn Jahren mit einem Vermögen von 500 000 bis 
700 000 Fr. angefangen haben und heute ein Depot 
von 2 Mio. Fr. besitzen. 

Haben sich die Kundenansprüche verändert? 
 Welche Besonderheiten stellen Sie fest?
Genoni: Das Verhalten der Kunden ist unterschied-
lich. In gewissen Ländern sind es vor allem die 
 Kosten, auf die zuerst geachtet wird. Ausgesprochen 
kostenbewusst sind zum Beispiel deutsche Kun-
den. Das kommt daher, dass in Deutschland Bank-
leistungen günstiger sind. Der Service ist bei uns 
 jedoch besser. Wir betreuen vor allem Familien – in 
der Schweiz, in Deutschland und in Grossbritan-
nien. Bei den grossen Familiengeldern dominiert 
ein konservativer Ansatz. Vom Vermögensverwalter 
wird nicht erwartet, dass er jede Bewegung und 
 jeden Trend mitmacht, im Gegenteil. Konstanz und 
eine langfristige, nachhaltige Anlagestrategie sind 
gefragt. Meistens bestimmt der Patron, wo es lang-
geht, und er verhandelt bei uns ebenfalls mit dem 
Patron. Auch die nächste Generation, die Nach-
kommen um die vierzig, ziehen die konservative Art 
der Anlage und des Kontakts zum Berater vor. 

Themen wie Fintech und Robo Advisors, die  
in der Branche für Furore sorgen, sind suspekt?
Genoni: Wir halten bewusst und mit Rücksicht auf 
die Kunden am traditionellen Private Banking fest. 
Für die jüngere Kundschaft, die mit den sozialen 
Medien und mit den verschiedenen Möglichkeiten 
des Online Banking unterwegs ist, haben wir be-
wusst junge Mitarbeitende eingestellt, die mit die-
sen Vorgängen vertraut sind. So halten wir mit der 
Entwicklung Schritt. 
Rossi: E-Banking ist heute Standard und wird von 
mehr als einem Drittel unserer Kundschaft ge-
nutzt. Auch für die Kundenberater ist digitalisierte, 
umfassende und rasche Information wichtig. Wir 
sind daran, intern alle Daten in eine einheitliche 
Form zu bringen, um sie strukturiert und zielge-
richtet zu nutzen. Im administrativen Bereich ist 
der digitale Wandel am ausgeprägtesten. Da hilft 
die Tech nologie, Zeit zu gewinnen – Zeit für den 
Kunden statt für Prozesse. 

Von Bär-CEO Boris Collardi stammt das Zitat «In drei 
Jahren muss hier niemand mehr Papier anfassen».  

Ist das Banking der Zukunft unsichtbar? 
Und will der Kunde das?
Rossi: Die Digitalisierung muss man als begleitende 
Entwicklung verstehen. Bank und Mitarbeitende  
bleiben sichtbar. Ob in St. Moritz, Verbier, Zug, Lu-
zern oder sonst an einem unserer vierzehn Standorte 
in der Schweiz, der Kunde soll eine Filiale betreten 
und mit einem Berater sprechen können. Über den 
Robo Advisor, den computerisierten Kontakt, wird 
viel geschrieben. Schaut man sich jedoch die Zahlen 
an, ist der Durchbruch noch nicht da. Der persönli-
che Kontakt ist gerade im Private Banking zentral. 

Bleibt er es auch? 
Rossi: Ja, bei uns findet die Digitalisierung vor allem 
im rückwärtigen, abwicklungstechnischen Bereich 
statt. Informationen, ob beispielsweise die Aktie X 
markant steigt oder der Markt Y korrigiert, müssen 
in der ganzen Bank, bei allen Beratern und bei allen 
Kunden rasch und zeitgleich vorhanden sein. Das 
verlangt auch der Regulator, und es ist zweifellos ein 
Fortschritt. Es versetzt uns in die Lage, gemeinsam 
mit dem Kunden über das weitere Vorgehen zu ent-
scheiden. Ein anderer Vorteil sind Handlungsmus-
ter, die das Datenmanagement liefert. Wie bei Ama-
zon und bei Reiseportalen liefert die Digitalisierung 
Hinweise, wie und was Kunden mit ähnlichem Risi-
koprofil und Depot unternommen haben. Bei den 
Hypotheken stellen wir gegenwärtig eine grössere 
Verschiebungen von Libor- zu fünf- bis zehnjähri-
gen Festhypotheken fest. Wenn dies alle Kunden 
mitbekommen, ist das eine wertvolle Information.

Wenn alle der Herde folgen, wer erzielt dann  
noch Mehrwert?
Rossi: Wenn die Information vorhanden ist, heisst 
das nicht, dass alle das Gleiche tun. Man kann sich 
auch in die andere Richtung bewegen. Je mehr 
Daten, je mehr Hinweise, umso besser ist die Ent-
scheidungsgrundlage. 

Nahe zur Bank, nahe zum Kunden. Weshalb hört 
man diese Worte seit Jahren? Sind sie der Beweis, 
dass in Bezug auf die Kundennähe noch viel 
 Verbesserungspotenzial besteht? 
Genoni: Das würde ich nicht abstreiten. Vielen Ban-
ken geht es nicht mehr übermässig, aber noch im-
mer gut. Ich hatte mit Carl Otto Pöhl, dem früheren 
Chef der Deutschen Bundesbank und späteren Ver-

waltungsrat von Sal. Oppenheim, einen Lehrmeister, 
der sagte: «Der Markt hat immer Recht. Die Entwick-
lung können wir nicht beeinflussen.» Wir bleiben 
unserer Linie treu und setzen nicht auf Trends, die 
sich wenig später als nutzlos erweisen. Glücklicher-
weise haben wir erstklassige Banken als Partner, die 
viel in die neue Technik investieren. Davon lassen 
wir uns leiten und suchen nicht selbst die Offensive. 
Rossi: Der Kontakt zum Kunden ist der entschei-
dende Schnittpunkt. Da gibt es immer Verbesse-
rungspotenzial.  Es sind viele kleine Leistungen, die 
zählen. Allein das konsolidierte Reporting ist ein 
grosses Anliegen, dem wir entgegenkommen wollen. 
Eine einheitliche Berichterstattung für Depots bei 
verschiedenen Banken war bis vor kurzem teuer. Das 
kann man besser und klüger machen, ob selbständig 
oder zusammen mit spezialisierten Partnern.  

Sie sprechen vom Aufbrechen der Wertschöpfungs-
kette, auch darüber reden Banken schon länger. 
 Anders als in der Industrie ist noch wenig passiert. 
Wann kommt es zum Durchbruch? 
Genoni: Die Idee vom Bewirtschaften oder Outsour-
cen von Teilbereichen nicht nur an Banken, sondern 
auch an Drittanbieter leben wir als spezialisierter 
unabhängiger Vermögensverwalter schon lange. 
Wir haben kein Backoffice, keinen Zahlungsverkehr, 
kein Hypothekargeschäft. Das Aufbrechen der Wert-
schöpfungskette ist ein Thema für die Banken. Diese 
Bewegung hat eben erst begonnen.
Rossi: Ein intelligentes Aufbrechen der Wertschöp-
fungskette macht Sinn. Aber wie Herr Genoni sagt, 
ist die Branche bedauerlicherweise noch nicht so 
weit. Zum Beispiel bräuchte nicht jede Bank ein 
eigenes Kontoeröffnungsdokument, denn alle müs-

sen die gleichen Informationen erheben. Die Ab-
klärungen müsste auch nicht jedes Institut selbst 
vornehmen, einige Prozesse könnte beispielsweise 
die SIX erledigen. Jede Bank wird sich zukünftig 
stärker auf das konzentrieren müssen, was sie am 
Markt unterscheidet und womit sie Mehrwert 
schafft. In unserem Fall sind das die Konzentration 
auf die umfassende Beratung und die Philosophie 
der offenen Produktplattform. 

Nachdem das Bankgeheimnis mit ausländischen  
Kunden geknackt worden und der automatische 
 Informationsaustausch angelaufen ist, fragen sich 
viele Schweizerinnen und Schweizer: Fällt das 
 Bank kundengeheimnis auch bei uns? Was meinen Sie?
Genoni: Den gläsernen Kunden gibt es heute schon: 
Kreditkarte, Handy, Social Media, alles ist offen 
und registriert. Was wir noch nicht haben, ist der 
Zugriff der Verwaltung in der Schweiz auf diese 
Daten. Die Diskussion sollte breiter geführt werden 
und sich vom Bankkundengeheimnis zum Persön-
lichkeitsschutz verlagern. Es geht um den grösseren 
Rahmen, den Schutz der Persönlichkeit. Dieser 
 Debatte wird sich das Parlament stellen müssen. 
Das Bankgeheimnis ist Teil davon und per se kein 
Thema mehr.    
Rossi: Dem stimme ich voll und ganz zu. In der 
Schweiz ist die Privatsphäre nach wie vor ein sehr 
hohes Gut, das zu unseren Grundwerten gehört. Das 
stellen wir immer wieder an Reaktionen unserer aus-
ländischen Kunden fest, die hier die Sicherheit, die 
Privatheit und das gegenseitige Vertrauen schätzen. 

Weshalb werden Kunden weiterhin zur 
 Bank  Bär  kommen? 
Rossi: Wir haben ein auf den vermögenden Privat-
kunden fokussiertes Geschäftsmodell mit profes-
sionellem, zeitgemässem Offering und Beratung. 
Ausserdem sind wir ein Unternehmen, das gross 
 genug ist, um effizient und erfolgreich zu sein. 
Gleichzeitig ist Bär klein genug, dass sich auch 
unser Management noch persönlich um die Kun-
den kümmern kann. 

Weshalb werden Kunden auch in Zukunft den 
 unabhängigen Vermögensberater wählen? 
Genoni: Das A und O im Vermögensverwaltungs-
geschäft sind Qualität und Verlässlichkeit. Wer dies 
sicherstellt, wird weiterhin Erfolg haben. Ausserdem 

profitieren wir, wie die Bank Bär wahrscheinlich 
auch, von den vielen Wechseln vor allem bei den 
Grossbanken. Irgendwann hat der Kunde genug 
und will eine Person, die ihn dauerhaft begleitet.  

Herr Genoni, was finden Sie an der Bank Bär gut,  
und was würden Sie anders machen? 
Genoni: Wie die Bank Bär mit ihren Kunden kom-
muniziert, ist vorbildlich. Störend ist allgemein bei 
grösseren Banken, dass die vom Regulator zu Recht 
verlangte strengere Kontrolle die Entscheidungs-
wege unnötig verlängert. Wenn wir eine Frage an die 

Bank haben, müssen wir und der Kunde oft tagelang 
waren, bis wir Bescheid bekommen, weil die Sache 
über viele Stufen geht. Hat Limmat eine offene 
Compliance-Frage, setzen wir uns hin, und sei es 
über Nacht, bis wir die Lösung haben.  

Die gleiche Frage an Herrn Rossi,  
bezogen auf  LimmatWealth? 
Rossi: Das fokussierte Geschäftsmodell des externen 
Vermögensverwalters ist bestechend. Da müssen 
wir als Bank mehr Kompromisse eingehen, weil wir 
mehr Märkte und mehr Kundentypen abdecken. 
Mein Tipp an externe Vermögensverwalter ist: die 
eigene Nachfolgeregelung früh an die Hand neh-
men, um den Kunden Kontinuität zu bieten. Lim-
matWealth mit zehn Mitarbeitern hat bestimmt 
auch interne Optionen, wenn es um die Unter-
nehmensnachfolge geht. Manche haben nur zwei 
oder drei Mitarbeiter. Das lässt sich auf Dauer im 
verschärften Wettbewerb ohne eine passende Ak-
quisition oder die Eingliederung in einen grösseren 
Verbund schwer aufrechterhalten. 

Interview: Hanspeter Frey

«Wir halten bewusst  
am traditionellen  

Private Banking fest.»
Maurizio Genoni

«Ich sage allen Kunden:  
Was ihr euch nicht leisten 

könnt, sind nicht  
die Kosten, sondern eine 

schlechte Beratung.»
Gian Rossi

«Die Diskussion sollte  
breiter geführt werden  

und sich vom  
Bankkundengeheimnis  

zum Persönlichkeitsschutz 
verlagern.»

Maurizio Genoni

«Die Digitalisierung ist  
eine begleitende Entwicklung. 

Der persönliche Kontakt  
ist gerade im  

Private Banking zentral.»
Gian Rossi

 «Die Kunden 
wollen  
Kontinuität» 
DEBATTE Wem sollen Kunden ihr Vermögen  
anvertrauen? Wer hat als Partner für die Vermögens
anlage welche Trümpfe? Maurizio Genoni vom  
unabhängigen  Vermögensverwalter LimmatWealth und 
Gian Rossi von der Bank Julius Bär im Gespräch.    

MAURIZIO GENONI

Maurizio Genoni (62) ist Präsident, CEO 
und Partner des unabhängigen Vermö-
gensverwalters LimmatWealth. Seit der 
Gründung im Jahr 2010 verwaltet das 
zehnköpfige Team, das sich teils seit 
mehr als 25 Jahren kennt und zusam-
menarbeitet, ein Vermögen von gut 800 
Mio. Fr. Vor LimmatWealth war Genoni 
Geschäftsleitungsmitglied der Bank 
Sal. Oppenheim (Schweiz) und Nieder-
lassungsleiter der BSI Bank in Zürich. 
Er trägt den Doktortitel für Privat- und 
Internationales Recht der Universität 
 Zürich und arbeitete unter anderem in 
der Expertengruppe Due Diligence Act, 
Anti-Money Laundering Law und FATF 
(Financial Action Task Force). Erholung 
findet er beim Klavierspiel, und gerne 
studiert er die Schriften Ciceros. Genoni 
ist Vater von vier Kindern und wohnt 
mit seiner Frau im Kanton Obwalden. 

GIAN ROSSI

Gian Rossi (46) leitet seit September 
2016 das Schweizer Geschäft der Bank 
Julius Bär. Schon davor war er Mitglied 
der Geschäftsleitung und verantwort-
lich für Nord-, Mittel- und Osteuropa 
sowie VR-Präsident von Julius Bär Inter-
national. Nach einer kaufmännischen 
Lehre bei der Schweizerischen Kredit-
anstalt in Chur absolvierte er die Hö-
here Wirtschafts- und Verwaltungs-
schule. Der diplomierte Betriebsöko-
nom stieg ins Private Banking der 
 Credit Suisse ein, wo er verschiedene 
Funktionen durchlief und von 2002 bis 
2006 Regionalleiter Private Banking in 
Deutschland war. 2011 wechselte er 
zu Julius Bär als Head Deutschschweiz, 
Deutschland, Österreich, Grossbritan-
nien und Skandinavien. Der begeisterte 
Skifahrer und Golfer ist verheiratet und 
Vater von zwei Kindern. 
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Investieren mit ETF, ETP und Indexfonds 

DIE THEMEN

 » Der Indexing-Anlageentscheid: 
In welche Produkte soll investiert werden?

 » Innovation und Trends im Fokus: Factor 
Investing, Smart Beta und das «aktive Passiv»

 » Digitalisierung: Die Folgen von Robot Investing 
für Investoren und die Branche

 » 100 % passiv: Können passive Anlagevehikel 
zu dominant werden?

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit:
www.fuw-forum.ch/indexing

DARÜBER SPRECHEN U. A.

Frédéric Diserens, Geschäftsführer Tamedia  Pensionskasse
Martin Gubler, CEO Zurich Invest AG
Dr. Alex Hinder, CEO Hinder Asset Management AG
Felix Niederer, CEO True Wealth AG
Prof. Dr. Jürgen Stark, ehem. Chefvolkswirt Europäische 
 Zentralbank
Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff, Verwaltungsratspräsident 
Wellershoff & Partners Ltd.

PARTNER IN ZUSAMMENARBEIT MITCO-PARTNER

PASSIVES INVESTIEREN 
IM ZEITALTER 
DER INNOVATION
22. Juni 2017
The Dolder Grand, Zürich
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Werner E. Rutsch

A nleger machen Fehler. Das trifft 
für Privatinvestoren und für Ins
titutionelle, die Gelder treuhän

derisch für Dritte verwalten, gleicher
massen zu. Doch die Voraussetzungen – 
und somit die potenziellen Anlagefehler 
– unterscheiden sich für die beiden 
Investoren kategorien zum Teil deutlich.

Vermögensverwalter, Pensionskas
sen und Banken mit Vermögensverwal
tungsmandaten sind generell bench
markorientiert, das heisst, sie halten 
sich mehr oder weniger eng an einen 
Referenzindex, an dem sie auch ihre 
Performance messen. Sie legen viel 
Wert auf eine breite Diver sifikation und 
sind in Bezug auf die ein gegangenen 
Risiken sehr vorsichtig, nicht zuletzt 
um Klagen von Kunden zu vermeiden 
und um den regulatorischen Anforde
rungen zu genügen. 

MANGELNDE DIVERSIFIKATION
Grundsätzlich gilt: Wer für Dritte inves
tiert, muss das regelgebunden und 
nachvollziehbar tun. Ferner ist Aktionis
mus – auch wegen der Kosten – zu ver
meiden. Private Investoren sind hin
gegen nur sich selbst Rechenschaft 
schuldig und somit in der Wahl ihrer 
Strategie und der In strumente völlig frei. 
Wer das Prinzip der Diversifikation ig
noriert und 80% seines Vermögens in 
eine Immobilie oder in NestléAktien 
steckt, macht nicht objektiv einen Feh
ler. Die Fokussierung auf eine Anlage
klasse oder sogar auf ein bestimmtes 
Unternehmen geschieht bewusst, aus 
Überzeugung, ist jedoch hoch riskant, 
weil grundlegende Diversifikations
eigenschaften vernachlässigt werden.

Zu den Fehlern, die privaten und wie 
auch institutionellen Investoren unter
laufen, gehören das Abweichen vom ur
sprünglich festgelegten Zeithorizont, 
die mangelnde Disziplin, die ungenaue 
Bestimmung des Risikoprofils und das 
Vernachlässigen anlagespezifischer Ri
siken und Kosten.

Legt der Investor einen längeren 
 Anlagehorizont fest, kann er einerseits 
Zyklus bzw. Kursschwankungen glät
ten und andererseits vom Zinseszinsef
fekt – respektive vom Reinvestieren von 
Rendite oder Dividende – profitieren. 
Viele Anleger tendieren jedoch dazu, 
den Zeithorizont falsch einzuschätzen 
(vgl. Textbox). 

Wertpapiere oder Anlageinstrumente 
werden oft mit der Absicht gekauft, ein 
langfristiges Engagement von drei bis 
fünf Jahren einzugehen. Nach einem, 
zwei Jahren werden manche Investoren 
jedoch ungeduldig, sei es weil sie voreilig 
Gewinn realisieren, die Performance der 
Anlage nicht ihren Erwartungen ent

spricht oder sie auf scheinbar attrakti
vere Anlagealternativen gestossen sind.

Sie verkaufen ihre Wertpapiere vor
zeitig und weichen vom ursprüngli
chen Zeithorizont ab, obwohl er ein 
wichtiges Kriterium für die Investition 
war. Die Ungeduld kann dazu führen, 
dass das Renditepotenzial nicht ausge
schöpft wird und zusätzliche Transak
tionskosten anfallen. 

VERLUSTE AUSSITZEN WOLLEN
Nicht nur in zeitlicher Hinsicht, sondern 
auch in Bezug auf die Performanceziele 
lassen es Anleger oft an Disziplin man
geln. Man setzt Gewinnziele und Ver
lustgrenzen – und hält sich trotzdem 
nicht daran. Vor allem Privatanleger nei
gen dazu, an verlustreichen Investments 
zu lange festzuhalten, Gewinne hin
gegen werden zu schnell realisiert. Die
ses von der Behavioural Finance beob

achtete Phänomen wird als Disposi
tionseffekt bezeichnet (vgl. Grafik). Es 
schadet dem Portfolio empfindlich, weil 
ein Verlust von 50% mit einem Gewinn 
von 100% kompensiert werden muss, 
um zum Ursprungswert der Investition 
zurückzukehren. 

Auch institutionellen Anlegern fehlt 
es an Disziplin, wenn individuelle Präfe
renzen ein bestehendes Konzept zu ver
wässern drohen. Gerade ein Family Of
fice sollte eine konsequente Trennung 
zwischen dem nach institutionellen Kri
terien geführten und dem privaten Port
folio des Eigentümers vollziehen.

Punkto Anlegerschutz hat der Regu
lator in den letzten zehn Jahren enorme 
Be mühungen unternommen. Anlage
berater müssen akribische Risikopro
file ihrer Kunden erstellen und vor der 
Investition Bedürfnisse, Ziele, Risiko
fähigkeit usw.  genau festlegen. Doch in 

der Praxis sind diese Risikoprofile oft 
schwammig – Papier und Computer files 
sind geduldig. Lockt eine interessante 
Investition, sind Berater und Kunden 
allzu schnell bereit, von «Kapitalerhalt» 
auf «Wachstum» zu wechseln. Die Feh
ler, die daraus resultieren,  können gra
vierend sein.

NACH LUST UND LAUNE
Anlagespezifische Risiken und Kosten 
beeinträchtigen die Rendite des Portfo
lios massiv – und dennoch werden sie 
oft nur ungenügend berücksichtigt. 
Dazu gehören die bekannten aktien
spezifischen Risiken sowie das Liquidi
täts und das Gegenparteirisiko, aber 
auch Leerstand und Zinsrisiken bei Im
mobilien. Mancher Investor vergisst, 
dass das Halten von physischen Edel
metallen mit Kosten verbunden ist, oder 
die mangelnde Transparenz und Kom
munikation bei PrivateEquityAnlagen 
wird ihm erst zu spät bewusst. Auch das 
ungenügend verstandene asymmetri
sche Risikoprofil einer Anlage kann im 
Zeitablauf zu Enttäuschung führen.

Der disziplinierte Investor, der weiss, 
welche Risiken er eingeht und wo genau 
welche Kosten anfallen, kann die meis
ten Anlagefehler vermeiden. Und er er
zielt mittel und langfristig eine deut
lich höhere Rendite.

Werner E. Rutsch, Head Institutional 
Business, Axa Investment Managers 
Schweiz

Die häufigsten Anlagefehler 
SPURENSUCHE Privatanleger machen andere Fehler als institutionelle Investoren.

DIE ZEIT NUTZEN

Die Finanzbranche kann den Faktor 
Zeit so optimal nutzen wie kaum eine 
andere.  Die Zeitachse ist die Basis für 
die Berechnung der wichtigsten 
Kennzahlen, und der Zinseszinseffekt 
spielt für jeden  Vermögensaufbau 
eine zentrale Rolle. Doch der Anlage-
horizont und der Zinseszins bestim-
men nicht nur die effektive Rendite 
einer Anlage, sondern machen sich 
auch in Bezug auf die Kosten bemerk-

bar. Ein langer Zeithorizont kann posi-
tiv und negativ zu Buche schlagen. 
Die Initialkosten des Einstiegs ins 
 Investment können jedoch über eine 
längere Zeit verteilt und somit im 
 Verhältnis zur Anlagesumme und zur 
erzielten Rendite gesenkt werden. 
Zugleich tritt der Zinseszinseffekt 
auch bei den Gebühren auf, und die 
tatsächlichen Kosten einer Investition 
werden oft unterschätzt. 

Es wird trotzdem 
abstürzen!

Zum Glück habe 
ich nicht gewartet!

Ich kann´s kaum glauben! Der Kurs
hat sich halbiert! Das muss wohl der 
absolute Tiefstand sein.

Was hab´ ich 
gesagt...

Ah, der Kurs steigt, mal
den Markt beobachten.

Wenn ich noch 
länger warte,
pro�tiere ich 
nicht vom Trend.
KAUFEN.

Zum Glück habe 
ich alles verkauft!

Genug ist genug! Ich verkaufe
und rühre keine Aktie mehr an

Warum sagen die Bankiervereinigung
und Börse nichts dazu?!?

Was soll´s, ich kaufe wieder,
es ist ohnehin billiger als beim
letzten Mal.

Was ist denn 
jetzt los?

Ich werde diese Korrektur nützen –
meine Position ausbauen

Super! Zu diesem Preis
verdopple ich meine Position!

Ich wusste die 
ganze Zeit, dass
das passieren 
würde.

Das Verhalten des typischen Privatanlegers

Quelle: BhFS Behaviourals Finance Solutions / Grafik: FuW, br
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WURDEN WELTWEIT IN DEN 
LETZTEN VIER JAHREN  

IN FINTECH-START-UPS  
INVESTIERT.

1 Sowohl aus Kunden wie aus Ban
kensicht sind folgende Qualitätsfak
toren zentral: Eine auf Vertrauen, 

Transparenz und Nachhaltigkeit ausge
richtete Kundenbeziehung, ein erstklassi
ges Beratungserlebnis, in dessen Mittel
punkt der Kunde mit seinen Zielen und 
Bedürfnissen steht, eine individuell abge
stimmte Anlagestrategie auf der Basis per
sönlicher Risikoneigungen und Rendite
erwartungen, dann passgenaue, gut doku
mentierte Anlagelösungen, die der Kunde 
versteht, und ein effizienter Knowhow
Transfer zwischen den Facheinheiten – 
Research, Portfolio Management etc. – 
innerhalb der Bankorganisation. 

2 Während die Performance naturge
mäss eine beschränkt vorherseh
bare Grösse ist, halten wir die kalku

lierbare Grösse der Kosten auf einem fai
ren, angemessenen Niveau. Hauseigene 
kollektive Kapitalanlagen wie die SZKB
Strategie  oder Ethikfonds sind eine kos
teneffiziente Investition mit ausgeprägter 
Diversifikation für ein intaktes Verhältnis 
von Risiko und Performance. Gleiches gilt 
für die Vermögensverwaltung. Hinzu 
kommt, dass wir den Vermögensverwal
tungs und Anlageberatungskunden alle 
Retrozessionen weiterleiten. 

3 Für die SZKB ist der Gedanke nicht 
neu, sondern Teil der Beratungsphi
losophie, nicht nur wegen der loka

len Verankerung. Ausser der guten Kun
denkenntnis gehört zur «Nähe» auch das 
kontinuierliche Begleiten des Kunden 
über verschiedene Lebensphasen. Aller
dings könnte die Nähe gerade im Zeitalter 
der Digitalisierung bzw. teilweisen Anony
misierung zu einer gefährdeten Kategorie 
werden. Das Thema scheint auch deshalb 
eine gewisse Wiederentdeckung in unse
rer Branche zu erleben. Es braucht in den 
nächsten Jahren sicherlich verstärkten 
Einsatz, um die Kundennähe auch im di
gitalen Umfeld sicherzustellen. 

4 Es sind mehr als Schlagworte. Doch 
zwischen Euphorie und kategori
scher Ablehnung muss mit der tech

nologischen Entwicklung sachlich umge
gangen werden. Sie bietet gerade den eta
blierten Banken die Chance, jene Kompe
tenzen herauszuheben, mit denen sich Al
gorithmen noch schwertun: Dazu gehö
ren vorrangig die umfassende, persönli
che Kundenkenntnis und ein Dienstleis
tungsangebot, das komplexen finanziel
len Bedürfnissen gerecht wird. Im Private 
Banking haben elektronische/interaktive 
Hilfsmittel primär eine beratungsunter
stützende Funktion.

1 Genaues Zuhören, die passenden 
Fragen stellen, transparentes und 
diszipliniertes Umsetzen. Fühlt sich 

der Kunde «in guten Händen» und ver
standen und wird mit ihm klar kommuni
ziert, entsteht Vertrauen. Eine loyale und 
auf Dauer profitable Kundenbeziehung 
entwickelt sich nicht durch häufige Ver
kaufsaktivitäten und kurzfristige Denk
weise. Die gemeinsamen Ziele des Kun
den und der Bank sind der langfristige Ver
mögensaufbau und Vermögenserhalt. 

2 Indem wir zusammen mit dem 
Kunden die richtige Anlagestrategie 
konsequent umsetzen, und die Kos

ten durch Einsatz geeigneter Produkte  
niedrig halten. Betrachten wir alle verfüg
baren Vermögenswerte, sind Kunden 
häufig unterinvestiert, das heisst, sie hal
ten über sehr lange Zeit unnötig viel Li
quidität. Bei Geldanlagen sind Investoren 
immer wieder von Gier und Angst getrie
ben, entscheiden häufig emotional und 
ändern die Anlagestrategie zu oft und 
zum falschen Zeitpunkt. Unsere Aufgabe 
ist es primär, mit dem Kunden zusammen 
die richtigen Entscheide zu treffen, ihn 
unterstützen, sein verfügbares Kapital 
langfristig und mit Disziplin anzulegen. 
Das Übrige ist «Wasser», womit alle Fi
nanzdienstleister kochen.

3 Entscheidend sind die «Momente 
der Wahrheit» in einer Kundenbe
ziehung: wichtige Situationen er

kennen und richtig interpretieren. Dabei 
stehen nicht nur Finanzthemen im Zent
rum, es können auch andere Anliegen n 
sein. Näher zum Kunden bedeutet die Fä
higkeit, ihn in seiner Individualität richtig 
einzuschätzen. Dabei ist emotionale Intel
ligenz genauso wichtig wie ein umfassen
der Beratungsprozess und vertieftes Ex
pertenwissen. Kundenbedürfnisse erken
nen, ohne dass diese ausgesprochen wer
den; in diesem Bereich sehe ich das Ver
besserungspotenzial. Dies wird ein Robo  
Advisor nie können.

4 Es sind Schlagworte, die einer grös
seren Umwälzung vorauseilen – die 
ersten Wellen eines Tsunami. Dahin

ter steht «Artificial Intelligence» (AI). Da
von betroffen sind alle Industrien – und 
entlang der ganzen Wertschöpfungskette. 
Bankdienstleistungen werden günstiger, 
die Kommunikation einfacher, und es wird 
möglich sein, alle persönlichen Finanzan
gelegenheiten miteinander zu verknüpfen. 
Trotz des Interesses an virtuellen Welten 
bleibt aber der persönliche, anregende 
Austausch mit dem Berater oder der Bera
terin zentral und nachhaltiger als die elek
tronische Stimme aus dem Call Center. 

1 Die Antwort fällt gegensätzlich aus: 
Gutes Private Banking, vor allem 
für die grossen Banken, bedeutet 

im Grunde ein möglichst industrialisier
tes Geschäft mit vielen Mandaten und 
wenig Individualität und trotzdem zu
friedenen und gut betreuten Kunden. Für 
den Privatkunden zeichnet es sich durch 
möglichst viel Verständnis seitens der 
Bank für die individuellen Kundenwün
sche aus. Wichtig ist, dass der Kundenbe
treuer versteht, was der echte Risikoap
petit des Kunden bedeutet. Individuellen 
Service kann nur bieten, wer den Kunden 
über Jahre kennt und eine enge Bezie
hung zu ihm aufgebaut hat – das ist die 
eigentliche Stärke der unabhängigen Ver
mögensverwalter.

2 Zuerst braucht es eine kontinuier
lich langfristig ausgelegte Anlage
strategie, die einfach und transpa

rent angelegt ist. Darin ist das MakroSze
nario zentral. Dann Bewegungsfreiheit für 
taktische Entscheide, aber nach dem 
Motto «weniger ist mehr»: massvoller Ein
satz von Produkten, unter Berücksichti
gung der steuerlichen Konsequenzen und 
ein effizientes Risikomanagement. Nicht 
zuletzt braucht es auch eine glückliche 
Hand im Timing. 

3 Näher zum Kunden ist ein Schlag
wort, daran ist nichts neu. Tatsäch
lich passiert ja das Gegenteil. Der 

Informationsfluss zwischen Bank und 
Kunde wurde weitgehend automatisiert, 
der Berater ist häufig nicht mehr invol
viert. Informationen werden online gelie
fert, abgestimmt auf das Portfolio oder 
Mandat. Verbesserungspotenzial besteht 
in der häufigeren und persönlichen Kom
munikation zwischen Berater und Kun
den. Je mehr Kontakt, desto besser. 

4 Ja, das Internet ist Realität und wird 
auch den Finanzbereich stark ver
ändern. Reine Transaktionen kön

nen heute schon abgewickelt werden. 
Neue Applikationen – Zahlungen ab 
Smartphone direkt auf ein anderes Smart
phone, unter Umgehung einer Bank –  
sind in der Entwicklung. Mehrwert gene
riert aber die Beratung, und da entschei
det am Schluss immer noch der Mensch. 
Mit digitaler Hilfe soll ein Berater dem 
Kunden ermöglichen, auf seine konsoli
dierten Assets zuzugreifen, sie zu kontrol
lieren, Szenarien zu simulieren und zu 
kommunizieren, es sind Entscheidungs
grundlagen. Der Berater wird eines Tages 
von einem Robo Advisor unterstützt wer
den. Ich glaube aber nicht, dass Anleger 
ihr Vermögen blindlings einem Robo Ad
visor anvertrauen werden.

1 In einer FamilienVermögensver
waltungsbank sind die Interessen 
von Kunde und Bank unteilbar. 

Worte und Taten müssen übereinstim
men. Die Schlüsselkomponenten des Pri
vate Bankings sind Teil des Privatban
quiers. Mit ihrer unbeschränkten Haftung 
sind die Teilhaber pragmatische Unter
nehmer mit einer langfristigen Optik. Sie 
sind kompromisslos auf Qualität fokus
siert, selbst auf Kosten des Wachstums. Sie 
versuchen, ihre Stärken und Grenzen ob
jektiv zu beurteilen. Die Berater orientie
ren sich an der Denkweise des Kunden 
und werden nicht mit ungesunden Ziel
vorgaben fehlgeleitet. Kontinuität ist 
wichtiger als Wechselhaftigkeit. Diese 
Eigenschaften sind die Basis für ein ge
meinsames Gedeihen.

2 Eine gute Performance nach Kosten 
hängt mit den genannten Faktoren 
zusammen. Manche Banken verlie

ren die Sicht auf das, was der Kunde sucht. 
Sie versuchen, Dinge zu tun, die sie 
schlecht verstehen, und das bei zu hohen 
Kosten. Persönlich finde ich, dass Senior
anlageberater in den Investitionsprozess 
einbezogen werden sollten, um sich bes
ser in die Rolle des Investors versetzen zu 
können. Das ist im Umfeld der zentralen 
Vermögensverwaltung selten geworden. 
Wir müssen zu einem bestimmten, zur 
Bank passenden Investitionsstil stehen, 
um mit den Erwartungen des Kunden um
gehen zu können, verstehen, was er will 
und nicht, was er haben sollte. Ein Bei
spiel sind direkte Anlagen im Gegensatz 
zu häufig für ihn unverständlichen Fi
nanzprodukten.

3 Nähe zum Kunden ist die Defini
tion von Private Banking, für eine 
Bank unserer Grösse und Einstel

lung eine Selbstverständlichkeit. Viele 
Unternehmen sind besessen von Grösse, 
was automatisch weniger Kundennähe 
bedeutet. Auch Bürokratie ist im allge
meinen ein Hindernis. Für Banken ist es 
besonders wichtig, ein Gleichgewicht 
zu finden, aktiv auf den Kunden zuzu
gehen ohne aufdringliche Verkaufsan
strengungen. 

4 Kunden suchen praktische Techno
logie, wollen auf ihre Fragen eine 
schnelle und klare Antwort. Bei 

kommerziellen Banken sind elektronische 
hoch entwickelte Systeme fürs Tagesge
schäft unerlässlich. Unsere Kunden haben 
andere Prioritäten. Der menschliche Kon
takt bleibt im Private Banking entschei
dend, auch für jüngere Generationen. 
Neue Technologien wenden wir für die 
Aus und Weiterbildung und für die sichere 
Kommunikation mit den Kunden an.

Was ist gutes Private Banking?
UMFRAGE So klar ist die Antwort nicht. Die neuen technologischen Möglichkeiten können die Kundennähe unterstützen, aber auch behindern. 

Und ein anderer spannender Punkt: Wo verläuft die Grenze zwischen Kundenbetreuung und Produktverkauf? 

Peter Handschin 
Teilhaber, E. Gutzwiller, Banquiers

«Worte und Taten  
müssen  

übereinstimmen.»
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Max Cotting 
CEO, Aquila 

Adrian Nösberger 
CEO, Schroder Schweiz 

«Näher zum Kunden 
bedeutet, ihn in seiner 
Individualität richtig 

einzuschätzen.»

Nicole A. Reinhard 
 Leiterin Private Banking 
Schwyzer Kantonalbank

«Es braucht verstärkten 
Einsatz, um die 

 Kundennähe auch  
im digitalen Umfeld 

 sicherzustellen.»

WICHTIGE  FRAGEN

1 
Wodurch zeichnet sich gutes  
Private Banking aus – für die 
Bank, für den Vermögensberater, 
für die Kunden?

2 
Eine gute Performance nach  
Kosten versprechen alle Anbieter. 
Wie erreichen Sie dieses Ziel?

3 
«Näher zum Kunden», betonen 
Banken immer und immer  wieder. 
Was ist neu daran? Wo sehen Sie 
Verbesserungspotenzial?

4 
Sind Digitalisierung, Fintech und 
Robo Advisors mehr als Schlag-
worte? Welche Innovationen  
bieten dem Private-Banking- 
Kunden zusätzlichen Nutzen? 

Umfrage: Hanspeter Frey

«Mehrwert generiert  
die Beratung,  

da  entscheidet am  
Schluss immer  

noch der Mensch.»
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