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Carla Palm

D ie Zeichen standen bereits am 6. März auf Sturm, als die 
Recherche für diese Beilage in Genf begann. Der Zug von 
Zürich nach Genf am Morgen war leer. Das Gespräch bei 

Pictet musste in ein Café in der Nähe verlegt werden, der Zutritt 
zu dem imposanten Gebäude in der Route des Acacias war für 
Aussenstehende schon nicht mehr möglich. Aus Vorsicht vor dem 
Coronavirus arbeiteten die Privatbankiers bereits zu diesem frü-
hen Zeitpunkt praktisch abgeriegelt von der Aussenwelt. Gerade 
noch geglückt ist das grosse Interview mit Grégoire Bordier, dem 
letzten echten Privatbankier am Rhone-Ufer. 

Echte Privatbankiers haften unbegrenzt mit ihrem gesamten 
Vermögen und setzen daher auf konservative Geschäftsmodelle 
und Anlagestrategien. Die Interessen von Kunden und Bank 
 stimmen überein. Beide denken langfristig und wollen das Ver-
mögen für die nächste Generation bewahren. Für sehr wohl-
habende Kunden und in Krisenzeiten kann diese Rechtsform 
also durchaus ein Vorteil sein. Ausser der Bank Bordier & Cie 
gibt es noch vier weitere echte Privatbanken in der Schweiz. 
 Mirabaud hat diese Rechtsform 2013 abgelegt, Lombard Odier, 
Pictet und La Roche ein Jahr später.

Doch nicht immer ist nur das reine Bewahren von Vermögens-
werten gefragt, wie ein Vergleich der beiden Finanzplätze Genf 
und Zürich ergeben hat (Seiten 4 und 5). Anders als in Genf, wo 
die Gespräche mit den Kunden lange dauern und die Beratung 
ganz und gar holistisch ist, zählen in Zürich die harten Fakten. In-

vestment Banking und der Produktvertrieb sind hier zu Hause. 
Das Banking ist transaktionsfokussiert, und sogar die Kunden, die 
sich hier wohlfühlen, versprühen eine Händlermentalität, was 
sich in den Diskussionen über die Gebühren zeigt.  

Beiden Finanzplätzen gemeinsam ist, dass ihre Akteure auf 
den engen Austausch mit ihren wohlhabenden Kunden setzen. 
Gerade in Zeiten mit volatilen Märkten gepaart mit persönlicher 
Betroffenheit und Angst ist diese Nähe das grosse Plus des Private 
Banking in der Schweiz. Auch wenn vorübergehend alle Kontakte 
via Telefon oder Videokonferenzen stattfinden, wird sich daran 
kaum etwas ändern. Und bleibt nach überstandener Krise das 
Niveau dieser Kommunikationswege hoch, ist das auch gut und 
unterstützt die dringend notwendige Digitalisierung der Branche. 
Dass es hier Aufholbedarf gibt, ist eine von vielen Schwachstellen 
des Private Banking, die von der Coronakrise offengelegt werden, 
wie Romeo Lacher, VR-Präsident von Julius Bär, auf Seite 3 warnt.

Und wie geht es mit China weiter, dem Ursprungsland der Covid-
19-Plage? Der US-Finanzdienstleister Fidelity ist optimistisch. In 
einer hausinternen Befragung haben sich 152 Asienanalysten zu-
versichtlich geäussert, dass chinesische Unternehmen die Coro-
nakrise im internationalen Vergleich am schnellsten und mit den 
geringsten wirtschaftlichen Schäden hinter sich bringen werden, 
berichtet Schweiz-Chef Jürg Rimle. Dazu muss man wissen: Fide-
lity hat vergangenes Jahr eine grosse Asienoffensive gestartet, die 
Standorte dort massiv ausgebaut und neue Fonds aufgelegt. In 
Asien und China vorankommen wollen auch die meisten Schwei-
zer Privatbanken. Viele von ihnen setzen auf Partnerschaften mit 
lokalen Mitbewerbern. Hoffen wir für alle auf das Beste.

Herr Mejia, was bedeutet die Corona-
krise für die globale Wirtschaft?
Die Massnahmen zur Eindämmung 
des Virus führen zu einer massiven 
Reduzierung wirtschaftlicher Akti-
vitäten auf globaler Ebene. Dadurch 
stehen viele Unternehmen unmit-
telbar vor einem Kollaps, indem sie 
gezwungen sind, Arbeitsstellen ab-
zubauen sowie Investitionen und 
den Konsum zu reduzieren.

Wie könnte eine mögliche  
 Rezession verlaufen?
Eine Vorhersage ist in dieser Situa-
tion äusserst schwierig, da die 
Dauer der Krise nicht abschätzbar 
ist. Wir gehen momentan davon 
aus, dass das BIP-Wachstum in den 
ersten zwei Quartalen schrumpfen 
wird, gefolgt von einer schwachen 
Erholung im restlichen Jahr. 

Wie geht es danach weiter?
Die Zentralbanken haben rasch re-
agiert und dem Markt liquide Mit-
tel zukommen lassen. Regierungen 
haben, wenn auch etwas langsa-
mer, nachgezogen und wirtschaftli-
che Unterstützung bereitgestellt. 
Dieser Support in Kombination mit 
tiefen Ölpreisen bildet eine gute Ba-
sis für eine nachhaltige Erholung 
der Wirtschaft. Wird das Virus aber 
nicht entscheidend eingedämmt, 
könnte selbst diese Unterstützung 
nicht ausreichend sein, um die 
Wirtschaft wieder anzukurbeln. 

Werden die Finanzinstitute die 
Krise überleben?
Um andere Teile der Wirtschaft ma-
che ich mir mehr Sorgen. Nach Jah-
ren der Umstrukturierung und re-
gulatorischen Veränderungen sind 
die Banken gut kapitalisiert und mit 
starken Bilanzen in die Krise gestie-
gen. Sollte die Krise andauern, wer-
den aber insbesondere kleine An-
bieter mit kurzfristigen Cashflows 
in die Bredouille geraten, wenn sie 
nicht rechtzeitig Hilfe bekommen.

 «Rezession ist 
eingepreist»
CARLOS MEJIA  
CIO Rothschild & Co  
Wealth Management.

B
IL

D
ER

: G
U

ID
O

 M
IE

TH
/G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

ES
, M

A
R

K
U

S 
FO

R
TE

, Z
V

G
 (

4)

Wenn die Zeichen auf 
Sturm stehen

EDITORIAL Die Coronakrise wirbelt vieles durcheinander. Das Private Banking 
muss sich auf seine Stärken besinnen und die Nähe zu den Kunden pflegen.

Vermögen  
bewahren
Worauf es jetzt ankommt
Wohlhabende Privatkunden und 
Unternehmer schätzen in der 
Krise vor allem eins: Ihr Vermögen 
soll an die nächste Generation 
weitergeben werden. Das wird im-
mer mehr zur Herausforderung, 
denn die vergangene Dekade hat 
die Anleger verwöhnt. Die Rendi-
ten der kommenden Jahre werden 
kaum mehr so üppig ausfallen, 
wie wir es zum Beispiel im Spit-
zenjahr 2019 gewohnt waren. 
Nun kommt es auf die richtige 
 Mischung in der Asset Allocation 
an und auf das Verständnis der 
Gesamtsituation der Kunden. 
 Beides eigentlich die Stärken des 
Private Banking. SEITEN 9, 10 , 11 

Nächste Generation
Millennials sind stets gut informiert 
und auf digitalen Plattformen unter-
wegs. Privatbanken können von dieser 
Zielgruppe profitieren.   SEITE 8

China macht für 
Anleger Sinn
Trotz Coronakrise und Handelsstreit 
mit den USA wächst Chinas Bedeu-
tung an den Finanzmärkten. Aktien 
und Anleihen sind zwar nicht risikofrei. 
Doch für langfristig orientierte 
 Investoren bietet ein Engagement 
viele Opportunitäten.    SEITE 8

Neue Technologien 
helfen
Privatbanken müssen mehr auf digitale 
Plattformen setzen und in neue Tech-
nologien investieren. Der persönliche 
Kundenkontakt leidet kaum  darunter, 
es bleibt den Bankern sogar mehr  
Zeit, um auf die Bedürfnisse der Kunden 
einzugehen.   SEITEN 12, 13

Zwei Rivalen
Privatbankiers in Genf und Zürich sind 
so unterschiedlich wie Tag und Nacht.  
Doch sie bewundern und ergänzen 
sich gegenseitig. Den Genfern gefällt 
die Fintech-Szene in Zürich. Die Zürcher 
mögen die Zurückhaltung, die in Genf 
zu spüren ist.   SEITEN 4, 5

GRÉGOIRE BORDIER

«Entscheidend wird 
die Dauer der Krise»
Der Managing Partner der Genfer  
Privatbank Bordier & Cie führt das 
 Traditionshaus in eine bewegte Zeit. 
Die Coronaviruskrise lastet auf den 
verwalteten Vermögen.    SEITE 6

Vielschichtige 
Unternehmen
Vermögensplanung für Unternehmer 
ist komplex. Privatbanker müssen die 
verschiedenen Phasen, in denen sich 
eine Gesellschaft befindet, berück-
sichtigen und eine gesamtheitliche 
Perspektive einnehmen.   SEITE 10

Fortsetzung auf Seite 13

 
Was ist gutes Private 
Banking und  
wohin steuert es?
Die Schweizer Finanzplatz gehört zur weltweiten 
Spitze. Vier Experten haben sich Gedanken 
 gemacht, warum das so ist und haben die Chan-
cen und Risiken analysiert. Trotz Digitalisierung 
geht es beim Private Banking um den persönli-
chen Kontakt zu den Kunden. Sie werden teils 
bis in die nächste Generation begleitet. Das  
ist anspruchsvoll. Ein guter Privatbankier muss 
dabei wie ein Orchesterdirigent alle  Experten 
seiner Bank einbeziehen.    SEITE 11  FRANCK BONIN 

Société Générale
ALEXANDER SENFT 
Lombard Odier

ANTON SIMONET 
UBS

VICTOR AERNI 
Pictet
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Die Branche vor der Krise

Bilanzsumme nach Bankengruppe  in % Personalbestand und Anzahl Banken  (rechte Skala) 

Quellen: SNB / Grafik, FuW, ck
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Im permanenten Krisenmodus 
BRANCHE Die Coronaviruspandemie wird sich auch auf das Vermögensverwaltungsgeschäft längerfristig auswirken. 

Bereits spürbare, säkulare Trends und Dynamiken dürften sich verstärken.

Romeo Lacher

D er Ausbruch des Coronavirus Co-
vid-19 und seine rasante Verbrei-
tung rund um den Globus sind 

für jeden Einzelnen von uns, die Weltge-
meinschaft und sämtliche Wirtschafts-
zweige eine schwere Belastungsprobe, die 
noch vor Kurzem undenkbar war. Die wei-
ter andauernde Pandemie wird über ihre 
unmittelbare Bewältigung hinaus Folgen 
haben, die wir längst nicht alle abschätzen 
können. Für das Vermögensverwaltungs-
geschäft reiht sich Covid-19 als höchst 
einschneidendes Ereignis in seit Jahren 
bekannte, sich fortwährend intensivie-
rende säkulare Trends ein. 

Diese haben eines unmissverständlich 
gemacht: Die Bankenbranche und damit 
auch besonders das Private Banking sind 
im starkem Umbruch. Gerade in Krisensi-
tuationen wie aktuell bestätigt sich mehr 
als je zuvor, dass die persönliche Beratung 
unerlässlich ist. In solch turbulenten Zei-
ten mit äusserst volatilen Märkten und 
eigener Betroffenheit und Unsicherheit 
wollen die Kunden einen direkten Aus-
tausch mit ihrem persönlichen Berater. 

KUNDENBEDÜRFNISSE STEIGEN
Dass dieser mit der Kundensituation ver-
traut ist, nicht nur mit der finanziellen, 
sondern mit den gesamten Lebensum-
ständen, macht jetzt den Unterschied. Seit 
Längerem zeichnet sich ab, dass die Kom-
plexität der Kundensituationen und die 
Kundenbedürfnisse kontinuierlich stei-
gen, und mit ihnen die Anforderungen an 
die Breite und Tiefe einer zeitgemässen 
Vermögensverwaltung. 

Ein Zusammenspiel verschiedenster 
Disziplinen und daraus resultierend indi-
viduelle und massgeschneiderte Lösun-
gen sind jetzt ein Gebot der Stunde. Seite 
an Seite mit Spezialisten etwa aus dem In-
vestmentbereich oder der Finanzplanung 
muss der Kundenberater in solchen Situa-
tionen ein kompetenter Sparringpartner 
sein, der schnell reagiert und seine Kun-
den in dem äusserst schwierigen Umfeld 
vorausschauend und situationsgerecht 

berät. Kein Widerspruch dazu ist die sich 
beschleunigende Dynamik im Bereich Di-
gitalisierung, die im Private Banking vor 
allem am Kontaktpunkt zum Kunden und 
im Backoffice der Bank geschieht. Der 
persönliche Kontakt zwischen Kunden 
und Berater muss in Zeiten von Social Dis-
tancing bis auf weiteres verschoben wer-
den. Zwangsläufig müssen jetzt alle Kon-
takte via Telefon, Videokonferenzen oder 
über digitale Kanäle stattfinden wie E-
Mails, Online-Banking-Plattformen oder 
beispielsweise in Asien über Foren wie 
WeChat. Das Volumen derartiger Kommu-
nikationsformen dürfte auch nach über-
standener Krise hoch bleiben.

Hinzu kommen auch im Private Ban-
king immer potentere digitale Werkzeuge, 
Roboterlösungen und Fintech-Anwen-
dungen, die allerdings anders als im Re-
tailgeschäft oder im Affluent-Bereich 
nicht als Ersatz des Kundenberaters, son-
dern vor allem im Hintergrund der Orga-
nisation zum Einsatz kommen. Effiziente 
und skalierbare technische Lösungen 
unterstützen den Kundenberater bei ad-
ministrativen Aufgaben oder schlagen 
ihm datenbasierte Anlagemöglichkeiten 
vor, die er dem Kunden unterbreiten kann. 
Denn das Bankwesen und damit auch die 
Vermögensverwaltung sind inhärent 
datengetrieben. Dabei reicht es nicht, ein-
fach möglichst viele Daten zu sammeln 
und zu speichern. Big Data ist nur so hilf-

reich, wie die Daten überhaupt zugäng-
lich sind. In diesem Sinne musste unsere 
Branche zuerst den Heuhaufen finden, 
um darin die Stecknadel suchen zu kön-
nen. Moderne Analysemethoden verbun-
den mit künstlicher Intelligenz haben hier 
bedeutende Fortschritte gebracht, die es 
zu nutzen gilt. Diese proprietären Daten 
sind von unschätzbarem Wert – für die 
Bank und für die Kunden, durch die damit 
ermöglichten datengetriebenen, zielge-
naueren Dienstleistungen der Zukunft. 

Die sozialen Herausforderungen der Co-
vid-19-Pandemie dürften auch den Trend 
verstärken, dass die Branche vermehrt mit 
veränderten Erwartungen und Ansprü-
chen der so sensibilisierten Kundschaft 
konfrontiert ist. Der Fokus der Kunden 
wird sich beschleunigt von der Vermö-
gensbildung zur Vermögenserhaltung und 
vom Individuum zum Familienverbund 
hin verlagern. Hinzu kommt, dass beson-
ders für eine jüngere, gut ausgebildete Ge-
neration Vermögen mehr als blosser 
Reichtum bedeutet – vermögend zu sein 
heisst für sie, mit dem Vermögen sinnstif-
tend umzugehen. Das Erzielen einer fi-
nanziellen Rendite bleibt wichtig, wird 
aber vom Wunsch einer emotionalen Ren-
dite ergänzt. Es muss gelingen, derart per-
sönliche Anliegen der Kunden mit einem 
ausgebauten Angebot zu bedienen, etwa 
im Rahmen philanthropischer Aktivitäten 
und Impact Investments bis hin zu Portfo-
lios, die auf Schwerpunktthemen wie 
Nachhaltigkeit ausgerichtet sind.

Parallel zu diesen Dynamiken haben 
sich die wirtschaftlichen Grundlagen der 
Branche in letzter Zeit bereits fundamen-
tal verändert. Die angebotenen Finanz-
produkte und Dienstleistungen gleichen 
sich immer mehr, sie werden austausch-

bar. Besonders stark zeigt sich dies im Re-
tail Banking. Im anhaltenden Negativzins-
umfeld hat dies zu einem starken, seit län-
gerem anhaltenden Margendruck geführt. 
Gleichzeitig haben Regulierungsflut, die 
erwähnten technologischen Entwicklun-
gen und der steigende Konkurrenzdruck 
die strukturellen Kosten der Geschäftstä-
tigkeit nach oben getrieben. Dieser Kos-
ten- und Margendruck wird anhalten und 
verlangt von den Akteuren auch vor dem 
Hintergrund der absehbaren gesamtwirt-
schaftlichen Folgen von Covid-19 mehr 
denn je, diesen aktiv und bestimmt ent-
gegenzutreten. 

NACHHALTIGES WACHSTUM ZÄHLT
Jetzt gilt es, die Weichen für die Zukunft 
richtig zu stellen. Die Zeiten des Volumen-
wachstums durch forcierte Neugeldzu-
flüsse, fast ungeachtet von deren Profita-
bilität, scheinen vorbei. Das verschärfte 
Umfeld gebietet, die Geschäftstätigkeit 
auf nachhaltiges Gewinnwachstum aus-
zurichten. Dafür ist eine kohärente und 
ausbalancierte Strategie erforderlich, die 
sich auf die wesentlichen, von der Bank 
weitgehend selbst beeinflussbaren Fakto-
ren konzentriert. So lassen sich betriebli-
che Strukturen und Arbeitsabläufe über 
alle Geschäftsbereiche hinweg vereinfa-
chen und damit die Effizienz steigern. 

Eine Fokussierung der geografischen 
Präsenz auf gewisse Märkte mit Wachs-
tumspotenzial kann ein wichtiger Hebel 
sein. Nur dort, wo man über ausreichend 
Know-how bezüglich lokaler Kultur, regu-
latorischen Bestimmungen oder Anlage-
präferenzen verfügt, stehen die Aussich-
ten auf rentables Wirtschaften gut. Ergän-
zend müssen Mittel freigemacht werden 
für Investitionen in die persönliche Bera-
tung, in die Mitarbeitenden, in Expertise, 
und in Technologie. Schliesslich bleibt in 
dieser Konfiguration ein umfassendes 
und den modernen Kundenbedürfnissen 
angepasstes Dienstleistungsangebot ein 
Erfolgsfaktor, der nebst Margenstabilität 
auch Mehrwert schafft – und davon wird 
auch die Kundschaft direkt profitieren.

Romeo Lacher, VR-Präsident, Julius Bär

«Das verschärfte Umfeld 
gebietet, die Geschäfte 

auf nachhaltiges Wachs-
tum auszurichten.»
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Es werden immer weniger. Ende 2018 gab es in der 
Schweiz nur noch 248 Bankinstitute. Im Jahr zuvor 
waren es 253, wie die Schweizerische Nationalbank 
in einem aktuellen Report schreibt. Von den 
 Übriggebliebenen verzeichneten im Berichtsjahr 
216 einen Gewinn von zusammen12,8 Mrd. Fr.
(+1,5 Mrd. Fr. im Vergleich zum Vorjahr). Alle 
 anderen wiesen einen aggregierten Verlust von 
1,3 Mrd. Fr. aus. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten 
sank auf 107 388 (–1,4%). Immer noch beherrschen 
die männlichen Arbeitnehmer das Feld: 60,5% 
der Bankangestellten in der Schweiz sind Männer. 
Echte Privatbanken mit uneingeschränkt haften
den Gesellschaftern gibt es nur noch fünf: 
 Baumann & Cie, Bordier & Cie, E. Gutzweiler & Cie, 
Rahn+Bodmer Co. sowie Reichmuth & Co. Sie be
tonen, dass trotz Coronaviruskrise ihre Geschäfts
tätigkeit weiter gewahrt ist. Die Kundenvermögen 
befinden sich meist ausserhalb der Bilanz.  PA
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Gemäss dem neuesten Global 
Financial Centres Index 
(GFCI 27) hat Genf als Finanz-
platz Zürich deutlich überholt. 
Im aktuellen Ranking gelang 
Genf der Sprung von Platz 
23 auf Platz 9 (vgl. Tabelle 
rechts oben). Zürich hingegen 
scha� te es wie im  Vorjahr 
nicht in die Top Ten und 
 verharrt auf Platz 14. Der 
 Index vergleicht die globale 
Vernetzung, die Diversi� zie-
rung und die Spezialisierung 
im Bereich Investment-
management, Banking und 
 Versicherung der global  
 führenden Finanzzentren.
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Zwei Rivalen, die sich ergänzen

Christian Rahn

Im Private Banking fi ndet eine Konsolidierung statt. 
Unternehmen, die nicht mehr wettbewerbsfähig 
sind, werden übernommen oder geschlossen. Zwei 
Treiber beschleunigen die Bereinigung. Institute, de-
ren Raison d’être allein vom Bankgeheimnis abhing, 
haben es schwer. Wenig zukunftsfähig sind auch An-
bieter, die ihr Geschäftsmodell einzig darauf ausrich-
ten, das Wertschriftenportfolio ihrer Kundschaft mit 
möglichst vielen Transaktionen und eigenen Fonds-
produkten courtagetreibend zu optimieren. 

Viele Institute suchen ihr Heil in Kostensenkungs-
massnahmen und beginnen beim weitaus grössten 
Kostenblock, dem Personal, oder zielen auf Skalen-
erträge: «Je grösser, desto besser – überleben werden 
nur die Giganten», so die These, die oft zu hören ist. 
Es werden Beraterteams abgeworben, Prozesse stan-
dardisiert und Tools automatisiert. 

Wir gehen einen anderen Weg. Unsere Bank gilt 
mit Gründungsjahr 1750 als älteste Schweizer Privat-
bank. Heute führen fünf Partner, die ihre Familien in 
der dritten und vierten Generation vertreten, die Ge-
schäfte. Sie sind alle aktiv im Unternehmen tätig und 
haften vollumfänglich mit ihrem Privatvermögen für 
die Verbindlichkeiten der Bank. Heute stammen 70% 
unserer Kundinnen und Kunden aus der Schweiz. 

Dazu zählen Privatpersonen, Stiftungen, kleinere in-
stitutionelle Kundinnen und Kunden sowie externe 
Vermögensverwalter. Diese betreuen wir aus-
schliesslich von Zürich aus. Wir betreiben kein teures 
Filialnetz und wachsen gänzlich organisch. In zehn 
Jahren werden es vielleicht sogar 85% Schweizer 
Kundinnen und Kunden sein. 

Dies vereinfacht zum Beispiel auch die Compli-
ance und macht sie damit günstiger. Natürlich sind 
Compliance und IT auch für uns grosse Kostenfakto-
ren. Vor 30 Jahren hat sich ein einziger Partner zu 25% 
um Compliance gekümmert, heute sind es sieben 
Spezialistinnen und Spezialisten. Zusätzlich über-
nehmen zehn weitere Mitarbeitende während eines 

Teils ihrer Arbeitszeit Complianceaufgaben. Selbst-
verständlich optimieren und digitalisieren auch wir 
laufend unsere Prozesse und prüfen, wo wir Abläufe 
vereinfachen und kostengünstiger gestalten können. 

Doch dies beeinfl usst unsere Beziehung zu unseren 
Kundinnen und Kunden nicht. Denn Kunden mit 
standardisierten Produkten zufriedenzustellen, hat 
mit Private Banking, wie wir es verstehen, nichts zu 
tun. Gefragt sind Lösungen, die den Kunden – und 
deren Familien – eine langfristige Perspektive bieten 
bis hin zur Weitergabe ihrer Vermögenswerte. Am 
Anfang des Beratungsprozesses steht eine sorgfältige 
persönliche Bedarfsanalyse und das gemeinsame 
Festlegen von Zielen. Darauf aufbauend wird die An-
lagestrategie entwickelt und umgesetzt. 

Neben rein quantitativen Vorgaben müssen zwin-
gend qualitative Elemente und Szenarien in den Be-
ratungsprozess einfl iessen. Wie sicher sind die Ein-
kommensströme? Welche Investitionen sind ge-
plant? Wie wirken sie sich auf die Steuerbelastung 
aus? Was passiert im Todesfall? Welche Anteile gehen 
in der Patchwork-Familie an wen? Für welche Sor-
genkinder oder Hoffnungsträger der Familie braucht 
es im Erbfall Sonderregelungen? Es geht um massge-
schneiderte Lösungen von Mensch zu Mensch.  

Die klassische Vermögensverwaltung und die Anla-
geberatung sind unsere Kernkompetenzen. Wir be-
vorzugen dafür Direktanlagen mit einem Fokus auf 
Schweizer Unternehmen. Manchmal begleiten 
unsere Analysten oder Portfoliomanager unsere Be-
rater im Kundengespräch und erklären das Ge-
schäftsmodell eines Unternehmens. Es ist uns ein 
Anliegen, dass unsere Kunden verstehen, wo und wie 
ihr Geld angelegt wird. Als essenziell erachten wir 
auch, dass wir keine eigenen Produkte verkaufen 
müssen und dadurch in der Beratung unabhängig 
bleiben. Das schafft Transparenz und Vertrauen. 

Weiter gehören eine frühzeitige und umfassende 
Nachlassplanung, individuelle Vorsorgelösungen 
und Unterstützung bei Steuerthemen ebenso zu den 
massgeschneiderten Lösungen, die Kunden von 
einer Privatbank erwarten dürfen. Gerade in Zeiten 
mit massiven Verwerfungen, die das Coronavirus in 
den vergangenen Wochen ausgelöst hat, schätzen es 
viele Kunden, ein Gegenüber zu haben, das zuhören 
und einordnen kann. Das zentrale Versprechen einer 
Privatbank an ihre Kunden ist das Vertrauen. Dieses 
entsteht über langfristige Beziehungen, persönliche 
Kontakte und aufrichtiges, transparentes Handeln. 

Christian Rahn, Partner, Rahn+Bodmer Co.

Adrian Nösberger und Marc Brodard

Ausländische Bankkunden staunen, wie es der 
Schweiz gelungen ist, zwei international kompetitive 
Finanzplätze zu etablieren. In Genf und Zürich sind 
Bankenkulturen gewachsen, die in Konkurrenz zu-
einander stehen, sich aber auch ergänzen, weil sie 
unterschiedliche Kundengruppen anziehen.

Die meisten Private-Banking-Kunden kennen das 
aus ihrem Heimmarkt nicht. Die Angelsachsen asso-
ziieren London mit ihrem Finanzzentrum, die Nord-
amerikaner New York, die Asiaten Singapur und die 
Chinesen Hongkong. Selbstverständlich gibt es welt-
weit weitere bedeutende Finanzplätze, doch mit 
Genf und Zürich schaffen es gleich zwei Schweizer 
Städte, in der obersten Liga im Geschäft mit reichen 
und sehr reichen Privatkunden mitzuspielen.

Beide Städte weisen Standortvorteile auf, die nicht 
leicht zu kopieren sind und die im Wettbewerb helfen. 
Dazu zählen die ausgezeichneten  öffentlichen Schu-
len und Universitäten, die liberale Wirtschaftsord-
nung, die moderate Unternehmensbesteuerung, die 
hohe Lebensqualität und die politische Stabilität, die 
internationale Anbindung, vor allem aber das dichte 
Gefl echt aus Banken, Treuhandgesellschaften, Wirt-
schaftsprüfern und Anwaltskanzleien in Gehdistanz.

Die Finanzplätze Genf und Zürich unterscheiden 
sich strukturell und kulturell indes deutlich. So hat der 
Rohstoffhandel eine grössere Bedeutung in Genf. Für 
Getreide wie auch für Rohöl gilt die Stadt als einer der 
wichtigsten Handelsplätze weltweit. Im Zusammen-

spiel mit den Genfer Privatbanken und Vermögens-
verwaltern hat sich so ein eigener Mikrokosmos ent-
wickelt. Ein anderer Mikrokosmos ist durch das Netz 
aus Finanzdienstleistern und den ansässigen, inter-
nationalen Organisationen entstanden. In diesem Zu-
sammenhang ist eine besondere Form der Standort-
förderung erwähnenswert. Genf und Zürich bemü-
hen sich seit langem aktiv darum, Unternehmen an-
zusiedeln, die im Bereich Nachhaltigkeit tätig sind.

Nachhaltig anzulegen ist einer der Megatrends 
im weltweiten Vermögensverwaltungsgeschäft, und 
viele Anbieter rühmen sich, seit vielen Jahren eine 
Vorreiterrolle zu spielen. In Genf tut man das seit 
Jahrzehnten, auch wenn dies nicht bei jeder Ge-
legenheit betont wird.

Diese vornehme Zurückhaltung spiegelt sich im 
 Umgang mit den Kunden. In Genf wird das Private 
Banking nach wie vor klassischer betrieben als in Zü-
rich. Die Beratungsgespräche dauern länger, und es 
geht weniger nur darum, opportunistisch Anlage-
chancen zu erkennen, sondern die Vermögensver-
hältnisse der Kundschaft aus einer langfristigen, ho-
listischen Perspektive zu betrachten.

Das schätzen reiche Familien aus dem Nahen Os-
ten, Südeuropa und Lateinamerika. Sie können aus 
der Deutschschweiz kaum bedient werden – zu gross 
sind die Sprach barrieren und die Mentalitätsunter-
schiede. Anbieter, die das versucht haben, sind mit 
ihrem Vorhaben mehrheitlich gescheitert.

In Zürich andererseits befi nden sich die Hauptsitze 
der Grossbanken. Entsprechend haben das Univer-
sal- und das Investment Banking sowie der Produkt-
vertrieb ein viel grösseres Gewicht als in Genf. Die 
Kunden weisen eher eine Händlermentalität auf, und 
das Denken ist trans aktionsbasierter. Das äussert sich 
unter anderem in den Diskussionen um Gebühren 
und Rendite. Dieser Umgang trifft den Geschmack 
von deutschen, niederländischen, skandinavischen 
und osteuropäischen Kunden.

Die Herausforderungen für Banken, sei es Genf 
oder Zürich, sind derzeit dieselben. Der Druck auf die 
Margen nimmt zu, und der Ruf nach Transparenz 
wird lauter, unter anderem wegen neuer Regulie-
rungen wie Mifi d II. Aus Schweizer Sicht stimmt es 
zuversichtlich, dass wir unverändert über zwei be-
deutende Finanzplätze verfügen, die durch ihre indi-
viduellen Ausprägungen bestens gewappnet sind, 
kulturell heterogene Kundengruppen zu bedienen.

Adrian Nösberger, CEO, und Marc Brodard, Head 
Private Clients, Schroder & Co

Ehrlich und transparent
ZÜRICH Die älteste Schweizer Privatbank betreut ihre Kunden nur von Zürich aus.

Langfristige Perspektive
ZÜRICH In Genf wird Private Banking noch sehr klassisch betrieben.

Nicolas Mirabaud

Mirabaud ist seit nunmehr 22 Jahren in 
Zürich präsent. Los ging es 1998, einige 
Monate bevor ich in die Familienbank ein-
trat. Für die damaligen Gesellschafter war 
dies ein wichtiger, naheliegender Schritt 
in der Entwicklung unserer Bank. Zahlrei-
che Schweizer Unternehmen haben in 
Zürich ihren Sitz. Der Finanzplatz der 
Stadt ist für seine Kompetenzen in den Be-
reichen Asset Management, Investment 
Banking und Kapitalmärkte renommiert. 

Für unser auf Vermögensverwaltung 
spezialisiertes Institut, das sein Angebot 
in der Analyse Schweizer Wertpapiere und 
im Brokerage erweitern wollte, war es un-
erlässlich, an die Entscheidungszentren 
zu rücken und dort als Akteur aufzutreten. 

Zudem stellte dies für uns als Privatban-
kiers, die von ganzen Herzen Unterneh-
mer sind und sowohl im lokalen wie auch 
im internationalen Geschäft grössten Wert 
auf individuelle Betreuung legen, eine 
grossartige Gelegenheit dar, unser Wissen 
im Portfoliomanagement auf die Region 
Zürich auszudehnen und Besucher dieses 
Finanzzentrums ansprechen zu können. 

Die Nähe zum Paradeplatz hat unseren 
Status als Schweizer Bank gestärkt und 
einen besseren Zugang zu internationa-
len, nicht französischsprachigen Kunden 
vor Ort geschaffen. Sind Genfer und Zür-
cher denn tatsächlich so unterschiedlich? 
Auch wenn wir verschiedene Sprachen 
pfl egen, so gibt es doch zahlreiche – geo-
grafi sche und historische – Aspekte, die 
uns verbinden und die erklären können, 
warum beide Städte Finanzzentren von 
internationalem Rang geworden sind. 

Die jeweilige Lage am Ausgang eines gros-
sen Sees und an wichtigen Handelswegen 
begünstigte ihre wirtschaftliche Entwick-
lung. In Genf hat sich der Einfl uss Calvins 
nachhaltig bemerkbar gemacht, in Zürich 
derjenige Zwinglis. Diese beiden reforma-
torischen Strömungen, die Fleiss, persön-
liche Verantwortung und Bescheidenheit 
betonen, haben den Charakter der Men-
schen in Genf und Zürich geprägt. Es ist 
eine positive Eigenschaft, die Früchte der 
Arbeit nicht einfach aufzuzehren, sondern 

damit die Saat für das Gemeinwohl und 
die Zukunft zu legen. Für Bankiers gilt dies 
umso mehr. Auf der politischen Ebene 
gibt es, wenn wir die Abstimmungen be-
trachten, nur wenige Dinge, in denen die 
Bewohner Genfs und Zürichs unter-
schiedlicher Ansicht sind. Die sprachli-
chen und kulturellen Unterschiede stellen 
also kein wirkliches Hindernis dar. 

 
Bleibt die lokale Verankerung. Deshalb ha-
ben wir Wert darauf gelegt, dass unsere 
rund vierzig Mitarbeitenden in Zürich alle-
samt Schweizerdeutsch sprechen. Sie spie-
geln das Bild unserer Gruppe: schweize-
risch und international – und manche ha-
ben Westschweizer und Deutschschweizer 
Wurzeln. Die lokale Verankerung ist wich-
tig, weil wir an der Gemeinschaft teilhaben 
wollen. Deshalb unterstützen wir etwa das 
Zurich Art Weekend und haben zusam-
men mit der ETH Zürich Foundation den 
Circle of Innovation ins Leben gerufen. 

Ich selbst beherrsche leider kein Schwei-
zerdeutsch. Aber wenn ich in Zürich einen 
Termin mit Kunden oder unseren Teams 
habe, reise ich stets am Vortag mit dem Zug 
an, um ein wenig ins Zürcher Leben einzu-
tauchen. Als bedeutender Finanzplatz ist 
Zürich zudem ein Nährboden für Talente.

Für diese ist ein Unternehmen wie das 
unsere sehr interessant: unabhängig, von 
überschaubarer Grösse, international 
ausgerichtet und seit 200 Jahren von Wer-
ten geprägt. Dank dieser Talente konnten 
wir unsere Geschäftsfelder  Wealth Mana-
gement, Asset Management und Securi-
ties aufbauen. Gerade für unser Asset Ma-
nagement ist es wichtig, in Zürich vertre-
ten zu sein: Börsennotierte  Unternehmen, 
zahlreiche Pensionskassen und Finanzin-
stitute haben hier ihren Sitz. 

Nicolas Mirabaud, Geschäftsführender 
Gesellschafter, Mirabaud

Andreas Arni

Erfreulicherweise sind auf dem Zürcher 
Finanzplatz seit einiger Zeit viele Fintechs 
gegründet worden, die mit unterschiedli-
chen Modellen den Markt aufmischen. 
Den Nachweis des nachhaltigen Erfolgs 
sind sie aber bislang schuldig geblieben.

Im Gegensatz dazu hat sich der Genfer 
Bankenplatz in eine völlig andere Rich-
tung entwickelt: Während vergleichs-
weise wenig Fintech-Unternehmen ent-
standen sind, haben sich die traditionel-
len Pure-Play-Privatbanken auf ihre 
Kernkompetenzen fokussiert und sind 
damit sehr erfolgreich gewachsen.

Auf dem Finanzplatz Zürich hingegen 
sind global tätige, eigentümergeführte 
Privatbanken eine Rarität geworden. Die 
Umwälzungen der vergangenen Jahre ha-
ben dazu geführt, dass keine global täti-
gen Privatbanken mit Zürcher Wurzeln 
mehr existieren, welche durch ihre Eigen-
tümer auch operativ geführt werden. Vor 
diesem Hintergrund können die grossen 
Genfer Privatbanken in Zürich als Spezia-
listen betrachtet werden; zum Beispiel die 
Bank Lombard Odier wird in der siebten 
Generation von ihren Besitzern geführt.

Ein spezielles Nachfolgemodell hat 
dies über 220 Jahre ermöglicht. Könnte 
dieses altbewährte Bankenmodell dem Fi-
nanzplatz Zürich die Zukunft weisen? In 
einer von Eignern geführten Bank tragen 
die obersten Führungspersonen die fi -
nanziellen und reputationellen Konse-
quenzen ihrer Entscheide. Die Führung 
der Bank erfolgt also unternehmerisch, 
die Entscheide können rasch gefällt und 
umgesetzt werden und der Planungshori-
zont ist deutlich langfristiger, weil man 
nicht an quartalsweise Offenlegungs-
pfl ichten gebunden ist, um den Investo-
ren Rechenschaft abzulegen.

Dadurch sind diese Banken in der Lage, 
Veränderungen im Umfeld rasch aufzu-
nehmen und sich entsprechend gut anzu-
passen. Wie reagieren unternehmerisch 
geführte Banken auf die aktuellen Heraus-
forderungen des Finanzplatzes Schweiz? 
Wir tun dies anhand der drei Bereiche: 
Technologieführerschaft, Innovation und 

Werte. Eine unternehmerisch geführte 
Bank verkörpert zudem in ausgeprägtem 
Masse die Werte ihrer Gründer. So steht 
die Nachhaltigkeit der Vermögensanlage 
im Vordergrund. Man geht davon aus, 
dass die Themen Klimawandel und nach-
haltiges Investieren in den nächsten Jah-
ren an Bedeutung gewinnen wird, weil Re-
gierungen weltweit zunehmend CO2-
Emissionsstandards durchsetzen werden. 

Als Konsequenz werden sich die Volks-
wirtschaften schrittweise von den fossilen 
Energien verabschieden müssen. Dieser 
Wandel wird herkömmliche Geschäfts-
modelle bedrohen und neuartige Oppor-
tunitäten eröffnen. Um dieser Entwick-
lung Rechnung zu tragen, werden Anleger 
ihre Portfolios neu ausrichten müssen.

Auch das Genfer Erfolgsmodell muss sich 
den Anforderungen der Zukunft stellen. 
Ein Geschäftsmodell, das zwei Weltkriege, 
diverse Wirtschaftskrisen und die De-facto 
Abschaffung des Schweizer Bankgeheim-
nisses mit Erfolg überstanden hat, spricht 
dafür, dass eine unternehmerisch geführ-
 te Bank über eine hohe Anpassungsfähig-
keit verfügt und sich auf verändernde 
Rahmenbedingungen gut einstellen kann. 

Etwas mehr dieser Anpassungsfähig-
keit würde dem Zürcher Finanzplatz si-
cher auch nicht schaden – in dieser Hin-
sicht könnte man sich bei den Genfer Ins-
tituten vielleicht sogar noch etwas ab-
schauen. Selbstverständlich ohne dass 
man sich aus Zürcher Sicht dies in irgend-
einer Weise anmerken lassen müsste.

Andreas Arni, Leiter Schweizer Markt, 
Lombard Odier

Lokale Prägung
GENF Was sind die Erfahrungen einer Genfer Bank in Zürich, 

und gibt es wirklich so viele kulturelle Unterschiede?

Gründer mit Werten
GENF Privatbanken in Genf haben etliche Krisen gemeistert und 

sich stets angepasst. Das würde Zürich auch nicht schaden.
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Was für Kunden wichtig ist

Filiale in 
direkter Nähe

Persönliche Sympathie 
für Kundenberater

Guter Online-Zugang 
zu Dienstleistungen

Fachliche Kompetenz
des Kundenberaters

Finanzielle Stabilität

Guter Ruf
Überdurchschnitt-
liche Rendite

Gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis

             GFCI 27                  Veränderung zu GFCI 26 

Rang Rating                     Rang                   Rating

New York 1 769 0  21
London 2 742 0  31
Tokyo 3 741  3  16
Schanghai 4 738  1  21
Singapur 5 737  1  24
Hongkong 6 734  3  34
Peking 7 732 0  14
San Francisco 8 729  4  4
Genf 9 723  17  23
Los Angeles 10 722  3  12

Quelle: Global Financial Centres Index 27

Die wichtigsten Finanzplätze    

STANDORT In der Schweiz gibt es mit Genf und Zürich gleich zwei wichtige Finanzschauplätze. «Finanz und Wirtschaft» hat Vertreter 
von Privatbanken in Genf gebeten, festzuhalten, was ihnen an Zürich wichtig ist, und umgekehrt. Das Resultat sind sehr persönliche  Berichte 
und nüchterne Analysen. Was die Zukunft des Private Banking betrifft, geben sich alle Autoren trotz Coronakrise optimistisch.

«Als bedeutender 
 Finanzplatz 

ist Zürich Nährboden 
für Talente.»

«Kunden standardisierte 
Produkte anzubieten, 

hat mit Private Banking 
nichts zu tun.»
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Welche Regionen sind die wichtigsten? 
London und Singapur.

Wollen Sie weiter expandieren?
Wir können nicht überall Büros eröffnen, das wäre 
zu kapitalintensiv. Der Vorlauf ist meistens sehr 
lang. Unser aktuelles Network ist ausreichend und 
auch stark genug für unsere Wachstumsambitio-
nen. Irgendwann könnten vielleicht Dubai oder 
die Arabischen Emirate attraktiv werden. Aber da 
denke ich jetzt sehr weit voraus.

In Frankreich sind Sie in Rennes und Brest präsent. 
Warum ausgerechnet dort?
Beides waren gute Gelegenheiten, sehr erfahrene 
Banker an uns zu binden, die auch entsprechen-

des Kundengeschäft mitbrachten. Das machte für 
uns sehr viel Sinn.

Also folgen Sie Ihren Kunden?
Ja, das ist genau der Punkt. Wir fragen uns, wo wir 
nah bei unseren Kunden sein können.

In Südamerika, einer Region, die ja schon  
manches Schweizer Bankhaus in Schwierigkeiten 
gebracht hat, sind Sie in Montevideo vertreten.  
Wie kam das?
Vor zehn Jahren haben wir uns für den Standort 
entschlossen, und vor zwei Jahren haben wir dort 
einen kleineren Asset-Manager übernommen. 
Die Region ist sehr gut reglementiert und dadurch 
auch attraktiv. Die Kunden, die wir dort betreuen, 
verfügen über ein Vermögen von 1 bis 2 Mio. Fr.  

Im Moment liegt es im Trend, dass ganze Teams 
von einer Bank zur anderen wechseln. Pictet oder 
Julius Bär machen es vor. Würden Sie Teams von 
grösseren  Instituten an Bord holen, oder wäre der 
 Kulturunterschied zu gross?
In unserem Kerngeschäft machen wir das hin und 
wieder. Alles Zusätzliche ist immer eine strategi-
sche Entscheidung. Nehmen wir das Beispiel Pri-
vate Equity, mittlerweile eine sehr wichtige Asset-
Klasse. Da wir hier wachsen wollten, hatten wir 
mehrere Möglichkeiten. Eine Lösung wäre die 
Anstellung eines komplett neuen Teams gewesen, 
wie Sie es beschreiben. Aber das passte nicht zu 
unserer Strategie. Wir wussten, es würde schwer 
werden, genügend Assets zu verwalten, die ein 
neues Team gerechtfertigt hätten. Am Ende ha-

ben wir uns für eine Partnerschaft mit zwei ande-
ren Genfer Banken entschieden und mit Pâris 
Bertrand und Bank Reyl ein Joint Venture gegrün-
det, in dem wir unser Wissen im Bereich Private 
Equity zusammen einbringen. 

Sind diese Partnerschaften auch für weitere 
 Bereiche geeignet?
Ja, ich glaube schon. Die Kunden mögen es, wenn 
man sich öffnet, vor allem, wenn sie am Anfang 
ihres Vermögensaufbaus stehen. Dann ist es gut, 
viel Wissen und ein grosses Netzwerk mit vielen 
Serviceangeboten vorzuweisen. In Asien kommen 
wir übigens nur mit Partnerschaften voran, wenn es 
darum geht, neue Kunden zu gewinnen. 

Wie genau?
Schauen Sie, der Name Bordier ist in Genf sehr gut 
bekannt, in Zürich kennen uns wenige, aber in 
Asien weiss niemand, dass es uns gibt. Also hat 
mein Bruder dort eine Partnerschaft mit der MB 
Bank in Vietnam aufgebaut. Ohne diese Verbin-
dung hätten wir dort gar keinen Zugang zu den 
Kunden bekommen. Im Gegenzug bauen wir für 
die MB Bank den Bereich Private Banking aus. 
Denn dafür gibt es dort grossen Bedarf. 

Welcher Mitbewerber ist Ihnen am ähnlichsten?
Schwer zu sagen, einige sind ähnlich, aber dann 
unterschieden wir uns alle doch sehr. Die Frage 
kann ich nicht beantworten.

Wird sich das Private Banking in der Schweiz  
 weiter  konsolidieren?
Das hat sich beruhigt. 

Würden Sie einen Mitbewerber zukaufen?
Kleine Drittparteimanager schon, wenn es strate-
gisch passt. Über allem aber steht unsere Unab-
hängigkeit. Die würden wir niemals aufgeben.

Bordier ist eine der letzten echten Privatbanken. 
Damit verbunden ist die persönliche Haftung der 
Partner. Wie realistisch ist der Fall, dass Sie mit 
Ihrem Vermögen einspringen müssten? 

Wir glauben, dass dieses Szenario niemals ein-
trifft. Wir sind extrem komfortabel kapitalisiert 
und haben keine Schulden. Nur wenn die Welt 
wirklich zusammenbricht, die Märkte verschwin-
den und wir die Gehälter nicht zahlen könnten, 
dann wäre der Zeitpunkt gekommen. Unsere 
 Kunden mit ihren Vermögen sind übrigens aus-
serhalb unserer Bilanz. 

Was sind die Vorteile der persönlichen Haftung?
Die Rechtsform der persönlichen Haftung spielt 
eine grosse Rolle, wenn es darum geht, wie wir 
unsere Bank führen und welche Entscheidungen 
wir für unsere Kunden treffen. Die Risiken, die wir 
eingehen, sind viel, viel tiefer mit diesem Modell. 
Bei uns stimmen die Interessen zwischen Kunden 
und Bankern vollkommen überein. Beide Seiten 
wollen das Vermögen bewahren und denken an 
die nächste Generation. Bei grösseren Bankinsti-
tuten, die dazu noch kotiert sind, gibt es diese 
Übereinstimmung gar nicht.

Warum gefällt Ihnen Ihr Job?
Aus ganz vielen Gründen. Unsere Kunden leben 
überall auf der Welt und alle haben andere Be-
dürfnisse, Ziele und Ansichten. Gemeinsam ist 
 allen, dass sie ihr Vermögen schützen wollen und 
an die nächste Generation weitergeben möchten. 
Genau das möchte ich auch für meine Familie. 
Das ist  übrigens auch der Grund, warum nach-
haltiges Anlegen so viel Sinn macht. Der Gedanke 
dahinter ist entscheidend: Wenn wir langfristig 
denken, dann müssen wir unsere Umwelt schüt-
zen. Daran führt kein Weg vorbei.

Interview: Carla Palm 

«Die persönliche Haftung 
spielt eine grosse  

Rolle, wenn es darum geht, 
welche Entscheidungen  

wir treffen.»

«Unsere Kunden wollen  
ihr Vermögen schützen und 

an die nächste  
Generation weitergeben.»

ZUR PERSON

Grégoire Bordier führt die Genfer Privat-
bank Bordier mittlerweile in fünfter 
 Generation. Gemeinsam mit seinem 
Bruder Evrard und mit Michel Juvet ist 
er unbegrenzt persönlich haftender 
Partner des 1844 gegründeten Bank-
hauses. Vor seinem Einstieg bei Bordier 
war er Analyst bei Donaldson, Lufkin & 
Jenrette und Investmentbanker für 
 Merger and Acquisition bei Credit 
Suisse First Boston in New York und 
London. Der 53-Jährige studierte 
 Wirtschaftswissenschaften an der 
 Universität Genf und absolvierte ein 
MBA-Programm am Dartmouth College 
in den USA. Bordier präsidiert die 
 Vereinigung Schweizerischer Privat-
bankiers und ist Vizepräsident der 
 Vereinigung Schweizerischer Privat-
banken. In seiner knappen Freizeit  segelt 
der Familienvater gern.
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GRÉGOIRE BORDIER Der Managing Partner der Genfer Privatbank  
Bordier & Cie führt das Traditionshaus in eine ereignisreiche Zeit. Die Bank muss 

dringend wachsen, um  international  erfolgreich zu sein. Die Abschaffung des 
 Bankgeheimnisses hat diesbezüglich vieles erleichtert, nun lässt die Coronakrise 

die verwalteten  Vermögenswerte schrumpfen. Als Präsident der  Vereinigung 
Schweizer Privatbankiers kämpft Bordier an vielen Fronten.

«Die Schweiz ist 
das Zentrum des 
Private Banking» 

Herr Bordier, wo steht die Schweiz heute im 
 Private Banking?
Wir leben heute in einem Umfeld, in dem die 
 Verhaltensregeln für Bank und Kunden klar ge-
setzt sind. Über den Daten- und Informations-
austausch zum Beispiel können wir eine offene 
Diskussion führen. Das ist gerade für unsere inter-
nationalen Kunden sehr wichtig. Während langer 
Zeit bestand eine grosse Unsicherheit betreffend 
Bankgeheimnis, das machte es für beide Seiten 
schwierig. Zudem hat die Schweiz die Merkmale 
eines sicheren Umfelds. Wir haben eine funktio-
nierende Demokratie, eine starke Währung und 
ein stabiles Rechtssystem. Gleichzeitig ist die 
Welt um uns herum instabiler und risikoreicher 
geworden. Deshalb ist die Schweiz heute das 
 Zentrum des Private Banking. 

Was wird die Coronakrise mit dem Private Banking 
der Schweiz anrichten?
Die Coronakrise hat zu grossen Verwerfungen auf 
den Märkten geführt. Dies, weil die wirtschaft-
lichen Auswirkungen der Krise nicht bekannt 
sind und schwer vorherzusagen sind. Die Privat-
banken werden davon in erster Linie durch die 
 Verringerung der von ihnen verwalteten Vermö-
genswerte betroffen sein. Zudem müssen nun 
die meisten der Mitarbeiter von zu Hause arbei-
ten. Glücklicherweise haben wir die Technik, um 
uns dieser Zwangslage zu stellen. Entscheidend 
wird die Dauer der Krise sein. 

Wovon gehen Sie aus?
Da die Ursache nicht finanzieller, sondern medi-
zinischer Natur ist, erwarten wir, dass die Krise 
kürzer als die Finanzkrise von 2008 sein wird. 

Trotzdem wird sich die Einstellungung von Ver-
brauchern und Unternehmen grundlegend ver-
ändern. Dies muss in die Investitionenentscheide 
nach der Krise einbezogen werden.

Die Privatbanken in der Schweiz sind gut vernetzt. 
Haben Sie sich schon mit Ihren Kollegen bei  
den anderen Bankhäusern über Corona und die 
 Folgen ausgetauscht?
Ja, wir diskutieren darüber regelmässig. Die 
Schweizerische Bankiervereinigung und die Ver-
einigung Schweizerischer Privatbanken waren in 
dieser Hinsicht besonders aktiv. Es gibt viele pri-
vate Gespräche, bei denen wir Prozesse, Erfahrun-
gen und Lösungen austauschen. Schliesslich ver-
suchen wir mit gemeinsamen Spenden Menschen 
zu helfen, die an vorderster Front stehen.

Von Corona abgesehen: Was sind die grössten 
 Herausforderungen für das Private Banking, worauf 
kommt es im Tagesgeschäft grundsätzlich an?
Die Reglementierungen für unser Geschäftsfeld 
haben zugenommen. Und vieles kommt erst 
noch auf uns zu, wenn ich mir zum Beispiel 
die Beziehung zu den USA ansehe. Im Tages-
geschäft ist das Risikomanagement wichtiger 
 geworden. Das alles zusammengenommen müs-
sen wir beachten und in unseren Kundenbe-
ziehungen berücksichtigen. Für die kleinen Insti-
tute ist das etwas schwieriger umzusetzen als für 
die grossen Bankhäuser.

Warum?
Die Aufsichtsbehörden wollen Abläufe noch 
mehr standardisieren. Für uns bedeutet dies, dass 
wir den Bereich Compliance ausbauen und un-
sere operativen Kosten steigen. Für grosse Fi-
nanzhäuser wie UBS und Credit Suisse ist das 
 weniger ein Problem, da sie viele Kunden haben, 
auf die sie ihre Kosten verteilen können. Kleinere 
Banken dagegen kommen mit den zunehmenden 
Vorschriften schnell an ihre Grenzen. Darüber hi-
naus bewegen wir uns in einem sehr anspruchs-
vollen Umfeld. Die Konkurrenz ist grösser gewor-
den, und als Reaktion darauf versuchen alle, die 

Gebühren für die Kunden zu senken. Ein Preis-
kampf ist im Prinzip nicht verkehrt, solange man 
die eigenen Kostenstrukturen daran anpassen 
kann. Doch das ist leider nicht überall der Fall. 
Der Preiswettkampf drückt in erster Linie auf 
unsere Margen. Zudem wird auch noch erwartet, 
dass wir technologisch aufrüsten, um mit grossen 
Banken und zunehmend auch mit kleinen Fin-
Tech-Anbietern mitzuhalten.

Wie kann das gelingen?
Die technologischen Veränderungen im Bank-
geschäft schreiten sehr rasch voran. Sie werden 
auch das Private Banking verändern. Die Kunst 
ist, vorzeitig zu wissen, was die Kunden interes-
siert, und alles für sie bereit zu haben. Wenn wir 
erst anfangen, auf neue Technologien zu setzen, 
wenn die Kunden schon einen Schritt weiter 
sind, dann ist es zu spät. 

Haben Sie Beispiele dafür?
Es muss überlegt werden, welcher Service benö-
tigt wird, etwa für die Nutzung von Banking auf 
dem Smartphone. Auch gilt es zu klären, ob für 
die Verwahrung von Vermögenswerten vielleicht 
eine Blockchain-Technologie zum Einsatz kommt. 
Solche Evolutionen haben wir ständig im Blick.

Was genau hat sich im Private Banking verändert?
Wegen all dieser wachsenden Ansprüche haben 
die Akteure ihre Strategien neu ausgerichtet. 
 Einige investieren heute zusätzlich in die Berei-
che Investment Banking, Lending sowie Cor-
porate Services. Andere arbeiten nur noch sehr 
produktbezogen und ziehen sich in rentable 
 Nischen zurück. 

Und wie positionieren Sie Bordier?
Unsere Strategie steht auf drei Pfeilern. Für uns 
wird eine angemessene Grösse im aktuellen Um-
feld entscheidend sein. Wir müssen wachsen, da 
wir global erfolgreich sein möchten. Wir wollen 
unsere Assets under Management steigern, mehr 
Service bieten und die private Vermögensverwal-
tung ausbauen. Auch wollen wir das Wissen und 
die Herangehensweise aus der institutionellen 
Anlageberatung für unsere Privatkunden nutzen.

Warum? Wo ist da die Gemeinsamkeit?
Wohlhabende Privatkunden halten ihr Geld meis-
tens genauso lange wie Pensionskassen. Manch-
mal sind es zwanzig bis dreissig Jahre. Da macht es 
doch Sinn, mit den gleichen Werkzeugen in der 
Anlageplanung zu arbeiten. Diese Methoden wol-
len wir bald auch für kleinere Kunden anbieten, 
die erst beim Aufbau ihres Vermögens sind. 

Nehmen wir das Wachstum. Was sind Ihre Ziele?
In den vergangenen Jahren sind wir stark gewach-
sen, haben weltweit neue Büros eröffnet und Mit-
arbeiter eingestellt. Aktuell verwalten wir Kunden-
vermögen in der Höhe von 13,7 Mrd. Fr. Nächstes 
Jahr könnten es 15 Mrd. Fr sein, und für 2025 pei-
len wir 17 Mrd. Fr. Assets under Management an.

Wie könnte das gelingen?
Ab einer Grösse von 10 Mrd. Fr. verwalteten Ver-
mögen muss sich jede Privatbank Gedanken ma-
chen, wie sie sich von ihren Mitbewerbern unter-
scheidet. Wir konzentrieren uns nur auf das Pri-
vate Banking und bieten dabei alle Vorzüge einer 
internationalen Plattform. Mit unseren Büros vor 
Ort sind wir nah an den Kunden und bieten ihnen 
massgeschneiderte Lösungen. Wir haben eigene 
Fonds. Wenn gewünscht, können Kunden natür-
lich auch in Produkte von Drittparteien investie-
ren. Unsere Architektur ist offen. Zudem haben 
wir auch Managementmandate, bei denen das 
Custody bei einer anderen Bank liegt. Wir bieten 
dagegen kein Asset Management, und wir be-
dienen auch keine institutionellen Kunden. So 
 gesehen sind wir einzigartig positioniert.

«Wir erwarten, dass die  
Coronakrise kürzer  

als die Finanzkrise von  
2008 sein wird.»

«Wohlhabende  
Privatkunden halten ihr Geld 

meistens genauso  
lange wie Pensionskassen.»
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Reto Ringger

Die Idee für den LinkedIn-Post kam von 
einer unserer Kundinnen. Sie sei begeis-
tert von den Resultaten ihres Invest-
ments in den Fonds für Kreditfi nanzie-
rung für nachhaltige Landwirtschaft in 
Lateinamerika. Ihr Vorschlag: Wir soll-
ten diese Story auf Social Media posten, 
sie werde sie dann in ihrem Netzwerk 
weiterverbreiten. Nicht zum ersten Mal 
zeigt sich die erfolgreiche Unternehme-
rin auch als engagierte Kundin. Sie ge-
hört zu den aufgeweckten Zeitgenos-
sinnen, die über die Anlagen in ihrem 
Depot viel wissen wollen. So hält sie 
unsere Beraterin mit sehr guten, aber 
durchaus kritischen Fragen auf Trab. 

Der partnerschaftliche, konstruktive 
Grundton darf nicht darüber hinweg-
täuschen, dass sie überzeugende Antwor-
ten von uns erwartet. Gefragt sind dabei 
Transparenz und Kompetenz. Alle Ent-
scheidungen müssen begründet werden 
und nachvollziehbar sein. Besagte Kun-
din gehört zur Generation der Millennials. 
Diese misstrauen Banken grundsätzlich 
und wehren sich gegen die nach wie vor 
weit verbreitete Verkaufskultur und an-
dere Interessenkonfl ikte. Auf Marketing-
fl oskeln reagieren sie allergisch. Dafür 
werden Glaubwürdigkeit und Authentizi-
tät in Wort und Tat erwartet.

Unsere Erfahrungen mit Millennials zei-
gen: Zu jedem Gespräch erscheinen 
sie sehr gut vorbereitet. Sie stellen kriti-
sche Fragen zu einzelnen Positionen in 
ihrem Depot und bitten uns stets, neue 
Anlageideen zu prüfen. Fragen rund 
um gesunde Ernährung haben es ihnen 
besonders angetan. 

UNILEVER? JA, ABER
Einem Engagement etwa in die Aktien 
des Nahrunsgmittelmultis Unilever ste-
hen sie erst einmal kritisch gegenüber 
und führen gerne Stichworte wie Palmöl 
und die Abholzung von Tropenwäldern 
als Argument ins Feld. Erst wenn alle 
 Fragen beantwortet sind, kann es sein, 
dass grünes Licht gegeben wird.

Diskussion auf
Augenhöhe

GENERATIONEN Millennials stellen alles in Frage. Wie eine 
Beziehung zu diesen anspruchsvollen Kunden gelingt.

Langfristig macht China für Anleger Sinn 
ASIEN Chinas Bedeutung an den Finanzmärkten und als globaler Wirtschaftsführer wächst. Trotz Handelsstreit und Coronavirus.

Jürg Rimle

D erzeit belastet die Verunsiche-
rung rund um das Coronavirus 
Investoren beim Thema China. 

Erstaunlicherweise hat der chinesische 
Aktienmarkt über die vergangenen Wo-
chen aber deutlich besser abgeschnitten 
als die Börsen in den entwickelten Län-
dern. Somit könnten sich interessante 
Einstiegsmöglichkeiten ergeben.  

Für Anleger gilt: Ein Chinainvestment 
sollte losgelöst von der aktuellen Situation 
betrachtet werden. Die Berücksichtigung 
im Portfolio macht vielmehr aus langfris-
tiger Perspektive Sinn. Dabei sollte natür-
lich nicht vergessen werden, dass China 
die für ein Schwellenland typischen Risi-
ken behält. Dazu gehören etwa Beschrän-
kungen der Kapitalfl üsse, Märkte, die an-
fällig für stimmungsgetriebene Volatilität 
sind, und die allgegenwärtige Aussicht auf 
staatliche Interventionen. 

TOO BIG TO IGNORE
Die politische Lage und der Handelsstreit 
mit den USA haben Investoren zusätzlich 
verunsichert. Dies sind mitunter Gründe, 
warum viele Anleger China im Vergleich 
zu seiner Bedeutung bisher keine ange-
messene Rolle in der Asset Allocation 
 einräumen – und damit womöglich lang-
fristige Chancen verpassen. 

China hat den grössten und am 
schnellsten wachsenden Kapitalmarkt 
Asiens, der mit der zunehmenden Öff-
nung für internationale Investoren zu-
sätzlich an Attraktivität gewinnt. Es ist zu 
erwarten, dass er sich bis 2025 auf rund 30 
Bio. $ beläuft. Die Börsen in Schanghai 
und Shenzhen handeln die A-Aktien von 
rund 3500 Unternehmen mit einer Markt-
kapitalisierung von fast 8 Bio. $. Der Anteil 
chinesischer Staatsanleihen in ausländi-
schem Besitz ist im Zeitraum von 2014 bis 
2019 von nur 2 auf mehr als 8% gestiegen. 
Würden alle chinesischen Onshore- und 
Offshore-Werte in die Indizes des führen-
den Anbieters MSCI aufgenommen, wä-

ren dies rund 42% des Emerging-Markets-
Index. Dieser Tatsache trägt MSCI teil-
weise bereits Rechnung und erhöht die 
Gewichtung chinesischer Valoren in den 
Indizes schrittweise. 

SCHNELLE ERHOLUNG ERWARTET
Derzeit schmälern zwar Sorgen um die 
Wachstumsaussichten der chinesischen 
Wirtschaft wegen der Folgen des Corona-
virus den Optimismus. Doch es gibt einen 
Hoffnungsschimmer. Chinesische Unter-
nehmen scheinen die Coronaviruskrise 
im internationalen Vergleich am schnells-
ten und mit den geringsten wirtschaftli-
chen Schäden hinter sich zu lassen. Das 

hat eine Ad-hoc-Umfrage von Fidelity 
unter 152 Aktien- und Anleihenanalysten 
ergeben. 85% der Chinaanalysten glau-
ben, dass sich der Rückgang auf die erste 
Jahreshälfte beschränkt. Bei den anderen 
Regionen sind es nur 42%. 

Da China das erste vom Virus befallene 
Land war, scheint es logisch, dass es sich 
am frühesten erholt. Dadurch bestehen 
gute Chancen, dass sich auch die Gewinn-
situation chinesischer Unternehmen rela-
tiv schnell bessert. Vorausgesetzt, es wird 
keinen zweiten Ausbruch geben. 

STOCK PICKING IST MÖGLICH
In der Vielzahl der kleineren in Schanghai, 
Shenzhen und Hongkong kotierten chine-
sischen Unternehmen stecken überzeu-
gende Wachstumsideen – besonders in 
den Bereichen Technologie, Gesundheits-
wesen und Bildung. Für aktive Investoren 
eröffnen sich attraktive Stock-Picking-
Möglichkeiten. Hinzu kommt, dass rund 
30% der Unternehmen im MSCI China All 
Share Index eine Dividendenrendite von 
über 3% bieten. Chinesische Staats- und 
Unternehmensanleihen werden wegen 
ihrer guten Performance, der Rendite und 
der Diversifi kationsvorteile immer belieb-
ter, da sie kaum mit der Entwicklung an-
derer Vermögenswerte korrelieren. Unter-
nehmensanleihen bleiben jedoch schwie-
riger zu handeln, unter anderem weil die 
lokalen Ratings nicht den internationalen 
Standards entsprechen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass Investments in den chinesischen 
 Aktien- und Anleihenmarkt zwar alles 
 andere als risikofrei sind, sich aber trotz 
der aktuell unsicheren Lage und der Sor-
gen um das Wirtschaftswachstum lang-
fristig attraktive Renditeperspektiven bie-
ten. Sie können mithilfe von langjähriger 
Erfahrung und lokaler Research- und Port-
folio-Management-Präsenz und einem 
starken Bewusstsein für idiosynkratische 
Risiken erfolgreich genutzt werden.

Jürg Rimle, Länderchef Schweiz, 
Fidelity International

29,9%68,5%

1,7% 3,5% 17%

30,3%66,2% 26,2%56,8%

Quelle: MSCI, Fidelity International, Morgan Stanley / Grafik: FuW, sm

Chinesische Aktien (in Honkong oder den USA kotiert)
Der Indexanbieter MSCI erhöht schrittweise das Gewicht von chinesischen Aktien in seinen Indizes.

Chinesische A-Shares Übrige globale Schwellenländer

Annahme der vollständigen InklusionNovember 2019 (20% Inklusion)Juni 2019 (10% Inklusion)

Die Ö�nung des chinesischen Binnenmarktes ist in vollem Gange
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Zurück zur Normalität: Fidelity-Analysten gehen davon aus, dass die chinesische Wirtschaft sich rasch von der Krise erholt.

DIE ZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 
BEI DEN BANKEN IN 

DER SCHWEIZ IST UM 

1,4%
AUF 107 388 PERSONEN GESUNKEN.

ANTEILSMÄSSIG BESCHÄFTIGEN 
SCHWEIZER BANKEN

39,5%
FRAUEN, WIE EINE AUSWERTUNG 

DER SNB FÜR 2018 ZEIGT. 
DAS ENTSPRICHT DEM NIVEAU 

DES VORJAHRES. 

Millennials erwarten Gesprächspartner, 
die nicht nur in fi nanziellen Belangen 
kompetent sind. Eine Umfrage von Mor-
gan Stanley kommt zum Schluss, dass 
95% der Millennials sich für nachhaltige 
Anlagen interessieren. Kundenberater 
von Privatbanken müssen sich daher in 
Themen zu globalen Me gatrends wie Ge-
sundheit, Ernährung, Klima oder Ur-
banisierung sehr gut auskennen und 
auf Augenhöhe mitdiskutieren können. 
Im Idealfall suchen Millennials einen 
 Gesprächspartner, der sie weiterbringt, 
einen echten Sparring-Partner.

Die Generation der Erben ist insge-
samt anspruchsvoller. Studien von PwC 
und von Fidelity zeigen, dass 90 bis 95% 
der Erben die Bank ihrer Eltern verlassen 
werden und sich einen neuen Vermö-
gensverwalter suchen, der ihren persön-
lichen Werten und Ansprüchen gerecht 
wird. Bei der Wahl des neuen Beraters 
spielt ihre persönliche Einstellung eine 
grosse Rolle. Von Banken erwarten sie 
eine konsequente Umsetzung dieser 
Werte und Prinzipien in sämtlichen Ent-
scheidungen und in allen Anlageklassen. 
Millennials vertrauen in erster Linie auf 
den Rat aus ihrem persönlichen Netz-
werk. Mit Freunden und Bekannten wird 
zunehmend offen auch über Geldfragen 

diskutiert. Auch unsere Kundin, die 
unsere Ideen nun auf ihren Social- Media-
Kanälen teilt, ist durch einen Bekannten 
auf Globalance aufmerksam geworden. 
Er hatte sie an ein Round-Table- Gespräch 
im kleinen Kreis zu Zukunftsthemen 
 mitgenommen. Dieser erste persönliche 
Kontakt mit unserem Team war für sie 

entscheidend. Millennials suchen oft 
einen guten persönlichen Draht zu ihren 
Beratern. Digitale Angebote spielen 
durchaus eine Rolle, stehen jedoch nicht 
zuoberst auf der Prioritätenliste von jun-
gen vermögenden Menschen.

AUSTAUSCH IN NETZWERKEN
Gleichgesinnte organisieren sich in Netz-
werken für gegenseitigen Austausch und 
Lernen, ohne dass Anbieter involviert 
wären. Da werden regelmässig mit gros-
ser Offenheit gegenseitig die Portfolios, 
die Anlageideen sowie die Erfahrungen 
mit Banken ausgetauscht. Gerade für 
Themen des nachhaltigen Investierens 
übernehmen diese Netzwerke auch die 
Funktion des Trendsetters. 

Millennials sind meistens in vielen 
 Lebensbereichen engagiert. Sie sind sich 
ihrer Verantwortung und Gestaltungs-
macht als Eigentümer von Vermögen be-
wusst und fordern von Finanzanlagen 
eine positive Wirkung auf Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Umwelt ein. Die Ambitio-
nen steigen und damit die Erwartungen 
an Vermögensverwalter und Banken. Das 
ist für alle eine grosse Chance. 

Reto Ringger, Gründer und CEO 
 Globalance Bank
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Welchen der folgenden Aussagen stimmen Anleger zu?

Nachhaltigkeitsaspekte sollten in allen Anlagefonds 
berücksichtigt werden und nicht nur in speziell 
als «nachhaltige Anlagefonds» konzipierten Fonds

Einzelne Anleger wie ich können durch die Wahl 
nachhaltiger Anlageprodukte einen substanziellen 
Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt leisten

Ich berücksichtige immer Nachhaltigkeitsaspekte 
bei der Auswahl einer Anlage

Quelle: Schroders Global Investor Study 2019 / Grafik: FuW, sm

in %

Millennials 18–37 Jahre Generation X 38–50 Jahre Babyboomer 51–70 Jahre Ältere Generation ab 71 Jahren

Nachhaltigkeit ist für Millennials wichtig 

«Die Erwartungen 
an Vermögensverwalter 

und Banken steigen.»

Stimulieren Sie Ihr Gehirn mit Nüssen und finden Sie Produkte
für alle Marktmeinungen und Risikoprofile: sspa.ch

Clever investieren?
Mit Baumnüssen.
Und Strukturierten
Produkten.

Auf die richtige
Mischung kommt es an

ALLOKATION Aktien, Unternehmensbonds, Immobilien und Private Equity als Stützen.

Christian Binz

D as Anlagejahr 2019 ist vielen pri-
vaten und institutionellen Inves-
toren wohl noch in bester Erinne-

rung. Eine Performance von 25 bis 30% 
an den Aktienmärkten, 15 bis 20% mit 
 Immobilien, 5 bis 10% mit High Yield so-
wie Emerging Market Bonds und sogar 
positive Rendite bei Obligationen in Fran-
ken konnten erzielt werden.

Kann es so weitergehen? Leider nein. 
Unabhängig von den Verwerfungen durch 
die Coronakrise gehen wir davon aus, dass 
die an den Finanzmärkten zu erzielende 
Rendite in der nächsten Dekade signifi kant 
unter der jenigen der vergangenen Dekade 
liegen wird. Dies aus drei Gründen: Erstens 
wird das Nominalwachstum und damit 
das Wachstum der Unternehmensgewinne 
 tiefer ausfallen, zweitens werden die Zent-
ralbanken die fi nanzielle Repression auf-
rechterhalten (das heisst, das Zinsniveau 
für langfristige Staatsanleihen bleibt unter 
dem Nominalwachstum), und drittens 
starten praktisch alle Anlageklassen auf 
sehr hohem Bewertungsniveau. 

POSITIONIERUNG FÜR ANLEGER
Konkret erwarten wir für ein klassisches 
ausgewogenes Portfolio in Franken (50% 
Allokation in Aktien, 50% in Obligationen) 
eine Rendite von rund 2,2% über die 
nächsten zehn Jahre, also rund die Hälfte 
des Werts der vergangenen Dekade. Der 
Haupttreiber ist dabei die Obligationen-
quote, die über die nächsten zehn Jahre 
einen negativen Wertbeitrag an das Port-
folio liefern wird. Welche Massnahmen 
kann der Anleger ergreifen, um die erwar-
tete Rendite zu erhöhen und damit eine 

vergleichbare Rendite wie in den ver-
gangenen zehn Jahren zu erzielen? Welche 
zusätzlichen Risiken muss er dabei in 
Kauf nehmen, und wie ist das Portfolio da-
für zu strukturieren? 

Zunächst sollte die Erhöhung der Ak-
tienquote angestrebt werden. Aktien, be-
sonders von Qualitätsunternehmen mit 
starken Fundamentaldaten und stabiler 
Dividende, sind eine attraktive Anlage 
und bieten einen gewissen Schutz bei 
Marktkorrekturen. Wir erwarten über die 
nächsten zehn Jahre eine Aktienrendite 
von rund 5 bis 6% pro Jahr, wobei die 

 Dividende rund 50 bis 60% dieser Rendite 
ausmachen dürfte. Zusätzlich ist bei der 
Aktienauswahl die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien zentral. Der Ka-
pitalmarkt dürfte Unternehmen, die ESG-
Aspekte ungenügend berücksichtigen je 
länger, je mehr abstrafen.

Ausserdem bietet sich die Übergewich-
tung von Unternehmensanleihen an. 
Zahlreiche Unternehmen sind solide fi -
nanziert und haben eine bessere Bilanz-
qualität als manche Staaten. Zudem ist 
die durchschnittliche Laufzeit von Unter-
nehmensanleihen häufi g kürzer, sodass 
zusätzlich das Zinsänderungsrisiko redu-
ziert werden kann. Dem können hochver-
zinsliche Anleihen beigemischt werden,  
auch wenn sie als Junk Bonds betitelt wer-

den. Wichtig ist wegen des höheren Aus-
fallrisikos eine breite Diversifi kation, sonst 
können Klumpenrisiken entstehen.

Kotierte Immobilienanlagen (Immobi-
lienaktien, -fonds oder REIT) können, je 
nach Region und Währung, ebenfalls für 
eine stabile Ausschüttungsrendite von 3 
bis 4% sorgen. Sie sind täglich liquide. 
Beim Einstieg ist auf die Höhe des Agios zu 
achten, das bei einigen Anlagegefässen 
sehr hoch ist. Zudem bleiben Private 
Equity und Private Real Estate attraktive 
Anlageklassen mit einer erwarteten Ren-
dite von bis zu 10%. Dies, da besonders die 
Refi nanzierungskosten für Fremdkapital 
tief bleiben. Der Nachteil liegt darin, dass 
der Investor langfristig – über zehn Jahre – 
gebunden ist, dafür aber die Illiquiditäts-
prämie abschöpfen kann. 

JETZT AKTIV WERDEN
Wer sich in den nächsten Jahren nicht 
mit deutlich bescheideneren Resultaten 
zufriedengeben will, muss aktiv werden. 
Unter Berücksichtigung der eignen Risi-
kotoleranz muss er gezielt zusätzliches 
 Risiko eingehen, sei es Aktien-, Kredit- 
oder Illiquiditätsrisiko. 

Eine derart ausgerichtete Anlagestrate-
gie entspricht auch dem Endowment- 
Ansatz der grossen US-Universitätsstiftun-
gen, zum Beispiel Yale und Harvard. Sie 
haben mit ihrer langfristigen Anlagepoli-
tik, unabhängig von kurzfristigen Markt-
schwankungen, in den vergangenen De-
kaden herausragende Resultate erzielt. In 
diesem Umfeld dürfte der Wert der per-
sönlichen Beratung und des aktiven Ma-
nagements an Bedeutung gewinnen. 

Christian Binz, Senior Private Banker, 
Pictet Wealth Management

«Anleger müssen aktiv 
werden und 

gezielt zusätzliches 
Risiko eingehen.»
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AlternativeErwartete Rendite inkl. Zinsen und Dividenden, in Lokalwährung1: Obligationen & CashAktien

Rückblick und Ausblick für alle Anlageklassen Lars Schnidrig 

Gerade in Zeiten anhaltender Negativ-
zinsen und volatiler Börsen wird es für 
Anleger immer schwieriger, ihr Kapital 
gewinnbringend und gleichzeitig sicher 
zu investieren. Vor diesem Hintergrund 
ist die Nachfrage nach Privatmarktan-
lagen stetig gewachsen. 

Sie eröffnen fi nanzkräftigen Investo-
ren Zugang zu exklusiven Opportunitä-
ten, deren Ausgestaltung sich deutlich 
von den herkömmlichen Anlageformen 
unterscheidet, weshalb sie sich nur für 
versierte Anleger eignen.

VON BEGINN AN FOKUSSIERT
Entgegen dem oft gehörten Vorbehalt 
sind diese Club Deals sowohl auf der 
 Investment- als auch auf der Kosten-
seite deutlich transparenter als klassi-
sche Fondsstrukturen. So können bei-
spielsweise Immobilienfondsmanager 
ihren Investoren oft keine konkreten 
Anlageziele kommunizieren, da wäh-
rend der Fundraising-Phase nicht klar 
ist, in welche Objekte investiert wer-
den soll. Der Anleger weiss also nicht 
 genau, wohin sein Kapital fl iesst, was 
im Fachjargon als Blindpool bezeichnet 
wird. Diese Intransparenz stellt für In-
vestoren ein grundsätzliches Anlage-
risiko dar. Club Deals sind hingegen 
konkret ausgestaltet. Sie fokussieren auf 
klar defi nierte Projekte, denen ein fun-
dierter Geschäftsplan mit einer Aufstel-
lung aller Kosten sowie einer konkreten 
Rendite zugrunde liegt.

Ein weiterer Vorteil von Club Deals 
liegt in ihrer Flexibilität. Das Investment 
ist leichter an aktuelle Marktgegeben-
heiten anzupassen, der Exit kann zum 
bestmöglichen Zeitpunkt realisiert wer-
den, und starre Fondslaufzeiten ent-
fallen. Bei Fondsinvestments dagegen 
sind starre Zeitfenster, die sich aus der 

Fondslaufzeit ergeben, die Regel. In vo-
latilen Märkten, an die wir uns wohl 
 gewöhnen müssen, reduziert das den 
Return erheblich – zudem sind Fonds-
anbieter primär und langfristig auf Ge-
bühreneinnahmen fi xiert.

Gerade im Immobiliensektor werden 
grosse Projekte von institutionellen In-
vestoren derzeit geradezu überrannt. 
Der anhaltende Anlagenotstand zwingt 
sie, Grössenaspekte vor Performance-
überlegungen zu stellen. In der Folge 
sind die Preise für Grossprojekte im Im-
mobiliensektor stark gestiegen, und die 
Renditen sind oft schwindend gering. 
Club Deals und Joint Ventures hingegen 
richten ihr Augenmerk bewusst auch 
auf kleine und mittelgrosse Projekte. 
Diese sind wegen ihres Kapitalbedarfs 
für einen kleinen privaten Investoren-

kreis geradezu prädestiniert und ver-
sprechen oft ein überdurchschnittliches 
Gewinnpotenzial (vgl. Chart unten). Je-
doch empfehlen sich solche direkten 
Anlageformen wegen ihrer geringen 
 Diversifi kation nur für Investoren mit 
Erfahrung. Die meisten Anlagemöglich-
keiten etwa im Immobiliensektor inves-
tieren nur in einzelne Objekte, und die 
Beurteilung der Businesspläne gestaltet 
sich meist anspruchsvoll.

KLARES BEKENNTNIS 
Club Deals sind eine attraktive Mög-
lichkeit für Private-Banking-Kunden, an 
 exklusiven sowie transparenten Anlage-
opportunitäten zu partizipieren. Bei der 
Wahl des Partners, des Lead Investment 
Manager, sind jedoch mehrere Punkte 
zu beachten. Dazu gehören ein tadel-
loser Track Record, ein gründlicher Due-
Diligence-Prozess sowie eine lückenlose 
Projektdokumentation. 

Wer auf Nummer sicher gehen will, 
kooperiert mit einem Investment Mana-
ger, der auch eigenes Kapital investiert 
respektive als Co-Investor in fi nanzielle 
Vorleistung getreten ist. Dieses soge-
nannte Skin in the Game ist nicht nur 
ein fundamentales Konzept des Risiko-
managements, sondern auch ein klares 
Bekenntnis, das solide Anbieter von 
Club Deals auszeichnet und damit die 
Spreu vom Weizen trennt.

Lars Schnidrig, CEO Corestate Capital

Zugang 
zu Anlageperlen 

PRIVATMARKT Club Deals sind fl exibler und exklusiver als 
Fonds und damit ideal für Private-Banking-Kunden.

«Augenmerk bewusst 
auf kleinere und 

mittelgrosse Objekte.»
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2 Club-Deals besser als klassische Fonds
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Hans Baumgartner und  
Bernhard Heusser

D as Coronavirus ist das derzeit das 
alles dominierende Thema. Un
ternehmer sehen sich gleich mit 

zwei Herausforderungen konfrontiert. 
Zum einen hinsichtlich ihrer spezifischen 
unternehmerischen Situation, zum an
dern betreffend ihre private finanzielle 
Vermögenssituation, die durch die Tur
bulenzen an den Finanzmärkten tangiert 
wird. Als Anleger sind sie besorgt über die 
sich rasant bewegenden und volatilen 
Märkte, die täglich von neuen Meldungen 
beeinflusst werden. Dennoch sollten sie 
die Märkte nicht zu timen versuchen. 

In Zeiten wie diesen bietet eine gute 
 Diversifikation über die verschiedenen 
An lageklassen hinweg die beste Absiche
rung. Mit einer klar definierten Investi
tionsstrategie stellen Anleger sicher, einen 
langfristigen und rationalen Blickwinkel 
einzunehmen und sich nicht von kurz
fristiger Panik leiten zu lassen.

VERSCHIEDENE PHASEN
Macht man einen Schritt zurück und be
trachtet die Voraussetzungen für die Ver
mögensplanung eines Unternehmers, so 
ergibt sich die Komplexität bereits in der 
Tatsache, dass oft viel Kapital im Unter
nehmen selbst gebunden ist. Deshalb ist 
die Antwort auf die Frage nach der opti
malen Strategie des privaten Vermögens
aufbaus wesentlich von der Phase abhän
gig, in der sich das Unternehmen und der 
Unternehmer aktuell befinden. 

So stehen in der Wachstumsphase eher 
Finanzierungsfragen im Vordergrund, und 
der private Vermögensaufbau ist nur sehr 
begrenzt möglich. Später sind es dann 
häufig Fragen rund um die Überführung 
von Firmenvermögen ins Privatvermö

gen, zusammen mit dem gezielten Aufbau 
von Vorsorgevermögen. In einer noch spä
teren Phase folgen Fragestellungen zum 
Thema Unternehmensnachfolge und im 
Anschluss daran insbesondere Fragen 
zum optimalen Vermögenserhalt. 

Unternehmer, die sich mit der Vermö
gensstrukturierung und dem angestreb
ten privaten Vermögensaufbau befassen, 
sollten sich vor diesem Hintergrund 
 besonders mit drei relevanten Neuerun
gen auseinandersetzen. Erstens mit den 

bedeutenden Änderungen im Bereich 
der Unternehmensbesteuerung in der 
Schweiz. Zweitens mit den zusätzlichen 
Gestaltungsmöglichkeiten in der berufli
chen Vorsorge und drittens mit der Umset
zung der erhöhten Transparenzanforde
rungen im Zusammenhang mit den Gafi
Richtlinien sowie der damit verbundenen 
Abschaffung von Inhaberaktien. 

LIQUIDITÄT ZÄHLT
Bei der Frage eines Unternehmers nach 
geeigneten Anlagelösungen für nicht be
nötigte Liquidität auf Stufe Unternehmen 
müssen zwangsläufig auch Fragen nach 
der aktuellen Bezugsstrategie gestellt wer
den. Hintergrund ist die Tatsache, dass der 
auf Stufe Unternehmen erzielte Gewinn 
oft nur sehr zögerlich ins Privatvermögen 
transferiert wird. Man möchte zum einen 
eine gewisse Liquiditätsreserve im Betrieb 
behalten, zum anderen wollen die meis
ten Unternehmer aber auch die mit der 
Überführung zusammenhängenden Steu
ern für Lohnzahlungen oder Dividenden
ausschüttungen vermeiden. 

Dabei geht oft vergessen, dass eine ef
fiziente Bezugsstrategie mit einem ange
messenen Lohn und entsprechenden Di
videndenausschüttungen die Grundlage 
für den privaten Vermögensaufbau ist. 
Kombiniert man die Überführung zusätz

lich mit dem gezielten Aufbau von Vorsor
geguthaben durch Einkauf in die Pen
sionskasse, kann dies sogar zu einer tiefe
ren Gesamtsteuerbelastung führen. Sind 
die Vermögenswerte ins Privatvermögen 
überführt, kann der Unternehmer grund
sätzlich von steuerfreien privaten Kapital
gewinnen profitieren. Solche Überlegun
gen sind oft ebenso entscheidend wie die 
vorgeschlagene Anlagelösung selbst. 

Selbstverständlich gibt es auch zahlrei
che Gründe für eine Veranlagung der Li
quidität auf Stufe Gesellschaft. Dabei 
wird sich die Anlagelösung – neben den 
Fragen nach dem Risikobudget und dem 
Anlagehorizont – nur schon wegen der 
unterschiedlichen steuerlichen Behand
lung im Geschäfts und im Privatvermö
gen unterscheiden. Diese im Einzelfall re
levanten Faktoren zeigen die Komplexität 
für die optimale Vermögensplanung eines 
Unternehmers – wie auch die Notwen
digkeit, eine gesamtheitliche Perspektive 
einzunehmen, die alle relevanten Vermö
genselemente einschliesst. Nur ein ganz
heitliches Verständnis über das Gesamt
vermögen ermöglicht eine individuelle 
Strategie, die das eigene Vermögen auf 
 optimale Weise verwaltet.  

Hans Baumgartner, Bernhard Heusser, 
Entrepreneurs &Executives, Credit Suisse

«In Wachstumsphasen 
ist privater  

Vermögensaufbau nur 
begrenzt möglich.»

Vermögensplanung für Fortgeschrittene
ANLAGELÖSUNGEN Die komplexen Kapitalstrukturen von Unternehmen stellen Privatbanker vor grosse Herausforderungen.

Hansjörg Schmidt

Schweizweit gibt es insgesamt etwa 
13 000 Stiftungen. Sehr viele davon sind 
reine Förderstiftungen, das heisst, sie 
machen Vergabungen entsprechend 
ihrem Stiftungszweck. Für Philanthropen 
mit klaren Vorstellungen von dem zu ver
folgenden gemeinnützigen Zweck sind 
Förderstiftungen oft das Mittel der Wahl. 
Damit sich der Aufwand für Errichtung 
und Unterhalt auch lohnt, müssen genü
gend Mittel zur Verfügung stehen – 
5 Mio. Fr. sollten es schon sein. 

Ansonsten gibt es neben der selbstän
digen Stiftung andere Möglichkeiten, 
eine philanthropische Idee umzusetzen. 
So entscheidet sich eine zunehmende 
Zahl von Donatoren für die Zustiftung in 
eine Dachstiftung, um von ihren Struktu
ren und Erfahrungen zu profitieren. Und 
schliesslich gibt es natürlich den klassi
schen Weg einer einmaligen, grossen 
Schenkung an eine bestehende gemein
nützige Organisation. In jedem Fall ist 
die Frage nach der Wirkung des gespen
deten Kapitals wichtig. Mehr Kapital 
kann grundsätzlich mehr bewirken, das 

ist klar. Aber wenn das Kapital einen 
langfristigen Effekt haben soll, also nicht 
einfach unmittelbar für den Förder
zweck verwendet und verbraucht werden 
kann, muss es angelegt werden. Somit 
wird der Ertrag aus der Kapitalanlage 
zur zentralen Grösse bezüglich des Wir
kungsgrads der Spende. 

UNENDLICHER ANLAGEHORIZONT
Der konkrete Ertrag in einer bestimmten 
Periode hängt natürlich von den Markt
gegebenheiten ab, aber das langfristige 
Ertragspotenzial kann mit der Wahl der 
Anlagestrategie erheblich beeinflusst 
werden. Hier neigen viele Stifter dazu, 
die ihnen vertrauten Investments und 
Anlageprinzipien auf ihre Stiftung zu 
übertragen. Zur optimalen Gestaltung 
sollten aber unbedingt die spezifischen 
Bedürfnisse der Stiftung in den Vorder
grund gestellt werden. 

So ist beispielsweise der Anlagehori
zont einer Stiftung zumeist viel länger 
als derjenige eines privaten Investors – 
im Prinzip sogar unendlich. Auch gehen 
die meisten Förderstiftungen keine fi
xen Verpflichtungen ein. Im Vergleich zu 
einer typischen Pensionskasse ist also 

Gelassenheit und 
Prinzipientreue

PHILANTHROPIE Mit einer riskanteren Anlagestrategie können 
gemeinnützige Stiftungen ihre Wirkung optimieren.
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Unternehmer schätzen eine gute Diversifikation ihres Portfolios mit vielen Anlagezutaten.

Quelle: Credit Suisse / Grafik: FuW, mta

Die vier Vermögensmassen von Unternehmern

Operatives
Geschäftsvermögen

Privat-
vermögen

Holding-
vermögen

Vorsorge-
vermögen

Die Massnahmen haben aus steuerplanerischer Sicht einen direkten Ein�uss auf die Strukturierung des Geschäftsvermögens und
die Entnahmestrategie des Unternehmens.

Lohn
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PENSIONSKASSEN-

EINKAUF

viel mehr Risikofähigkeit vorhanden. 
Den Verantwortlichen kommt dement
sprechend die schwierige Aufgabe zu, 
das Ausmass und die Ausnutzung der 
 Risikofähigkeit zu bestimmen.

Ein neuer Index hilft den Philanthro
pen und den Stiftungen dabei, etwas 
Licht ins Dunkel zu bringen. Der Swiss 
Philanthropy Performance Index (Swi
PhiX) zeigt, wie sich der Wert und der Er
trag der Anlagen einer ganzen Reihe von 
gemeinnützigen Organisationen entwi
ckelt hat und wie gut die Performance 
der durchschnittlichen Stiftung war. Der 
Index wird von der Zürcher Kantonal
bank und der Plattform StiftungSchweiz 
publiziert. Er basiert auf einer ganzen 
Reihe von Mandaten, die Swisscanto In
vest, das Asset Management der Zürcher 
Kantonalbank, für gemeinnützige Schwei
zer Organisationen verwaltet. 

Die meisten Stiftungen haben in den 
vergangenen Jahren an der sehr guten 
Aktienmarktentwicklung partizipieren 

können. Doch die Spanne ist gross: Allein 
im Jahr 2019 – einem hervorragenden 
Börsenjahr – konnte die beste Stiftung 
eine Rendite von 28% verbuchen, wäh
rend sich die schlechteste aus der Gruppe 
mit 8% begnügen musste. Der Haupt
grund für diese gravierenden Differenzen 
sind die unterschiedlichen Anlagestrate
gien, die die Stiftungen verfolgen. 

Dabei hat sich eines der eisernen Ge
setze des Finanzmarktes auch für die 
wohltätigen Organisationen bewahrhei
tet: Mehr riskante Anlagen bringen lang
fristig mehr Ertrag. Insgesamt konnte 
die mittlere Stiftung über fünf Jahre eine 
Anlageperformance von knapp 20% ver
buchen. Grob gerechnet standen der 
mittleren Stiftung dadurch etwa 4% des 
Vermögens für ihre gemeinnützigen 
Zwecke zur Verfügung. 

INDEX BRINGT TRANSPARENZ
Die durchschnittliche Stiftung legt auch 
heute noch fast so konservativ an wie 
eine durchschnittliche Pensionskasse. 
Mehr und mehr Organisationen erken
nen aber, dass die höhere Risikofähigkeit 
zu mehr Ertrag und mehr Wirkung führen 
kann. Die jüngsten Verwerfungen an der 
Börse illustrieren sehr eindrücklich, mit 
welchen Risiken das verbunden ist. 

Die nüchterne Betrachtung der Daten 
durch den SwiPhiX macht das Schwan
kungsrisiko über die lange Frist trans
parent. Es ist diese Transparenz, die den 
einzelnen Akteuren zeigt, dass Gelas
senheit einerseits und Prinzipientreue 
andererseits genau im Sinne der philan
thropischen Idee sein können. 

Hansjörg Schmidt, Leiter Key Clients 
Stiftungen, Zürcher Kantonalbank
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Swiss Philanthropy Performance Index

1 Gutes Private Banking ist eine Ge
schäftspraxis, die solides Fach
wissen mit Qualitätsdialog und 

Kundennähe verbindet. Ein Privatbankier 
muss es verstehen, als regelrechter Or
chesterdirigent aufzutreten, indem er alle 
Experten um sich herum, Marktanalysten, 
InvestmentManager, WealthManager, 
Credit Advisors und andere, hinzuzieht, 
um den besten Service und die besten 
 Lösungen anzubieten.  

2 Der Schweizer Finanzplatz ist vor 
 allem ein unverzichtbarer Standort 
für das Private Banking. Er konnte 

sich schnell und effizient an ein immer 
anspruchsvolleres Umfeld anpassen. Wir 
sprechen auch von einem hoch entwickel
ten Ort, an dem die Bandbreite der Lösun
gen und der Innovationen, die den Kun
den angeboten werden, beträchtlich ist. 
Die Schweizer PrivateBankingBranche 
ist somit in der Lage, auf die veränderten 
Erwartungen ihrer Kunden einzugehen, 
beispielsweise in Bezug auf verantwor
tungsvolle, nachhaltige Angebote oder in 
Bezug auf Innovationen für neue Kunden
generationen, deren Erwartungen sich 
von denen früherer Generationen unter
scheiden können.

3 Wir erleben gerade in Echtzeit die 
Risiken mit der Entwicklung der 
 Gesundheitskrise im Zusammen

hang mit der Covid19Epidemie, die in 
den kommenden Monaten und Jahren 
 erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen 
hat und haben wird. Die Aufgabe einer 
Bank ist es, Risiken zu managen, deshalb 
bin ich überzeugt, dass wir dieser Krise 
mit dem Vertrauen unserer Kunden ge
genübertreten können. Wir stehen vor 
einer neuen Situation, die viel Gelassen
heit und VerWantwortung erfordert.

4 Die Kunden der Société Générale 
Private Banking können auf das 
Fachwissen einer grossen, interna

tionalen Bankgruppe zurückgreifen, in
dem sie Zugang zu Corporate Finance, 
strukturierten Finanzierungen und Priva
teBankingVorrichtungen, insbesondere 
in Grossbritannien, Frankreich, Luxem
burg und Monaco, erhalten. Gleichzeitig 
gewährleistet unsere PrivateBanking
Struktur in der Schweiz ein hohes Mass an 
Nähe und profitiert von unserem Wissen, 
das es uns ermöglicht, die Bedürfnisse 
unserer Kunden über mehrere Generatio
nen hinweg zu unterstützen.  

1 Essenziell ist das Vertrauensverhält
nis zwischen dem Kunden und dem 
Bankier, was auf einer persönlichen 

Betreuung über Jahre, häufig über Gene
rationen, basiert. Daraus ergibt sich oft 
auch eine partnerschaftliche Beziehung. 
Neben der Konstanz in der Beratung sind 
zusätzlich Verlässlichkeit, Qualität, eine 
gute Performance und digitale Lösungen 
zentral für den Erfolg. Gerade die junge 
Generation erwartet neue Technologien, 
was die Weiterentwicklung des Geschäfts
modells von Privatbanken voraussetzt.  

2 Swiss Banking geniesst gerade auch 
im Ausland nach wie vor einen aus
gezeichneten Ruf. Das Geschäfts

modell der Banken wird sich jedoch 
 wegen des Themas Nachhaltigkeit ver
ändern. Kunden wollen, dass wir ihr 
 Vermögen nach ihren Werten anlegen, 
und Investoren kommen langfristig nicht 
darum herum, ihr Portfolio auf Nach
haltigkeit auszurichten, wenn sie eine 
hohe Rendite erzielen wollen. Es ist eine 
Chance, uns beim Thema Nachhaltigkeit 
auch international zu profilieren.

3 Die anhaltende Negativzinsphase 
und Einschränkungen des Markt
zugangs kennzeichnen die Rah

menbedingungen für Finanzinstitute. An
gesichts des anhaltenden Margendrucks 
und der fortschreitenden Digitalisierung 
des Finanzsektors dürfte sich die Konsoli
dierung gerade auch bei den Privatbanken 
aufgrund der Notwendigkeit hoher Inves
titionen in Technologie, Prozesse, Men
schen und Strukturen in den kommenden 
Jahren fortsetzen. Ausserdem sind best
mögliche, international akzeptierte Rah
menbedingungen notwendig, damit die 
Schweiz weiter über einen im internatio
nalen Vergleich starken und wettbewerbs
fähigen Finanzmarkt verfügt. Wir müssen 
uns aktiv in Bezug auf die Regulierungs
tendenzen innerhalb der EU einbringen.

4 Lombard Odier ist ein unabhängi
ges Haus von Privatbankiers, die 
sich zu 100% der Beratung ihrer 

Kunden widmen. Wir, und damit meine 
ich auch unsere sieben Teilhaber, nehmen 
uns die Zeit, unsere Kunden gut kennen
zulernen, um ihnen personalisierte Anla
gelösungen vorschlagen zu können. Seit 
224 Jahren sind die Werte Dauerhaftig
keit und Nachhaltigkeit Teil unseres Ge
schäftsmodells. Unsere Agilität befähigt 
uns, im Wandel ökonomischer und poli
tischer Bedingungen zu bestehen. Der 
 Bedarf an Beratung und unabhängiger 
langfristiger Vision ist gerade in Zeiten 
wie heute sehr gross.

1 Gutes Private Banking gedeiht auf 
einer gesunden Vertrauensbasis. Sie 
wird erreicht, indem man seinen 

Kunden sehr gut zuhört und ihnen mit 
fachlicher Kompetenz, Empathie und gu
tem Service massgeschneiderte Lösungen 
aufzeigt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist 
die Kontinuität in der Kundenbetreuung. 
Langjährige Mitarbeiter und Teamansatz 
sind hier die zentralen Stichworte. 

2 Der Finanzplatz Schweiz ist welt
weit einer der einzigen Orte, wo 
 Servicequalität, InvestmentKnow

how, politische und Währungsstabilität 
zusammenkommen. Angesichts der zu
nehmenden Unsicherheit der politischen 
und finanziellen Welt wird diese Kombi
nation für vermögende Kunden auch in 
Zukunft äusserst attraktiv sein.

3 Der Finanzplatz wird in der Schwei
zer Politik als auch in der Öffentlich
keit nicht mehr als Stärke und Wett

bewerbsvorteil wahrgenommen. Andere 
Standorte wie London, Luxemburg oder 
Singapur positionieren ihren Finanzplatz 
deutlich aktiver und gewinnen damit an 
Marktanteil und somit auch an hoch qua
lifizierten Arbeitsplätzen. Insbesondere 
die Konkurrenz in Asien wird weiter zu
nehmen. Umso mehr müssen wir darauf 
achten, dass der Finanzplatz Schweiz von 
hoher Qualität, Kompetenz und Innova
tionsfähigkeit gekennzeichnet bleibt. Der 
Finanzplatz ist wichtig für die Schweiz, 
und wir Banker müssen dafür sorgen, dass 
wir alle darauf stolz sein können.

4 Abgesehen von der Kontinuität in 
der Betreuung, die jeder Wettbewer
ber hervorheben wird, ist Unabhän

gigkeit unser wichtigstes Leitmotiv. Dies 
erlaubt uns, immer wieder unsere Pro
zesse und Vorgehen zu hinterfragen und 
uns für die nachhaltige Stärkung der 
 Kundenbeziehung zu entscheiden. Dabei 
zielen wir nicht auf kurzfristigen Gewinn, 
sondern ergreifen Massnahmen zur lang
fristigen Absicherung der Vermögen unse
rer Kunden. Auch die geschäftsführenden 
Partner unserer Bank denken langfristig, 
was in Krisenzeiten ein grosser Vorteil ist. 
Es werden diejenigen Banken gestärkt aus 
der derzeitigen Krise hervorgehen, die die 
notwendigen Reserven haben und anti
zyklisch investieren können. 

1 Trotz aller digitalen Errungenschaf
ten ist und bleibt das Private Ban
king ein People Business, wie es im  

Englischen heisst. Vor allem in ausser
gewöhnlichen Zeiten, wie wir sie momen
tan erleben, wollen die Kunden eng be
gleitet und betreut werden. Zusätzlich 
hilft uns die Marktführerschaft bei den 
 digitalen Kanälen auch im Private Ban
king. Davon können unsere Kunden jetzt 
profitieren. 

2 Der Schweizer Finanzplatz gehört 
nach wie vor zur globalen Spitze. 
Fast nirgends vereinen sich politi

sche Stabilität, Kompetenz, Rechtssicher
heit und eine stabile Währung auf einem 
so kleinen Raum wie in der Schweiz. Diese 
komfortable Situation bietet für das Pri
vate Banking zahlreiche Chancen und ist 
ein Trumpf, wenn es um die Betreuung 
vermögender Kunden geht.

3 Mit Blick nach vorne ist es wichtig, 
dass der Schweizer Finanzplatz op
timale Rahmenbedingungen für die 

hiesigen Banken schafft. Ich denke da an 
die immer grösser werdenden Hürden be
treffend Marktzugang. Auch in Zukunft 
sollte der international orientierte Kunde 
die Wahl haben, aus welcher Jurisdiktion 
er betreut werden will.

4 Es ist mir ein grosses Anliegen, dass 
wir die Kunden eng, persönlich und 
professionell über den gesamten 

Lebenszyklus begleiten. Um dies zu er
möglichen, setzen wir hohe Massstäbe 
und investieren viel in die Ausbildung der 
Kundenberater. So bieten wir beispiels
weise eine interne WealthManagement
Ausbildung an, die alle Kundenberater 
mit einem Zertifikat abschliessen. Damit 
haben wir bereits in der Vergangenheit 
Massstäbe gesetzt. Alle Kundenberater 
im Private Banking sind Certified Wealth 
Management Advisors CWMA. Die Ausbil
dung ist extern akkreditiert  und dauert  in 
der Regel achtzehn Monate. Auch nach 
dem erfolgreichen Abschluss sind die 
Kundenberater  weiter gefordert. Die Aus
bildung muss nämlich alle drei Jahre 
 rezertifiziert werden.

Was ist gutes Private Banking?
UMFRAGE Die Beziehung zwischen Kunde und Bankier ist etwas Besonderes. Doch wie unterscheiden sich die Anbieter, was sind die 

Trends, und wie kann der Standort Schweiz seine Vorteile am besten ausspielen? Vier Experten haben die Antworten.

VIER FRAGEN  
AN VIER BANKIERS

1 
Was ist gutes Private Banking, 
worauf kommt es an?

2 
Welche Chancen für das Private 
Banking bietet der Finanzplatz 
Schweiz?

3 
Welche Risiken sehen Sie?

4 
Private Banking ist ein personen-
bezogenes Geschäft. Was zeichnet 
Ihre Beziehung zum Kunden  
aus, und was machen Sie anders 
als die Konkurrenz?

Umfrage: Carla Palm

Anton Simonet 
Leiter Wealth Management Schweiz 
& GFIM, UBS

«In aussergewöhnlichen 
Zeiten, wie wir sie  

momentan erleben, 
wollen die Kunden eng  

begleitet werden.»
B
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Victor Aerni, Equity Partner 
Pictet Wealth Management

«Es werden diejenigen 
gestärkt aus  

der Krise hervorgehen, 
die antizyklisch  

investieren.»

Franck Bonin 
CEO Société  Générale Private  
Banking, Schweiz

«Ein Privatbanker muss 
als Orchesterdirigent 

auftreten, der alle  
Experten hinzuzieht.»

«Das Geschäftsmodell 
der Banken wird  

sich wegen des Themas 
Nachhaltigkeit  

verändern.»

Alexander Senft 
Partner und Senior Bankier,  
Lombard Odier
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Aidan Miller

Norwegen ist stark digitalisiert, und schon 
früh hat sich auch im Bankwesen ein ver-
ändertes Kundenverhalten gezeigt. Neun 
von zehn Unternehmen bauen ihre Kun-
denbeziehungen inzwischen digital auf. 
Dabei hat der nordische Bankensektor wie 
kaum ein anderer die Verlagerung von 
Kunden aus den Filialen in Online- und 
Mobilkanäle vorangetrieben. Etwa durch 
die Einführung des textbasierten digitalen 
Dialogsystems Chatbot (vgl. Grafik). Trotz-
dem hat dies nicht zu einem Verlust des 
Kundenkontakts und zu einer Erosion der 
Loyalität der Kunden geführt. Das hat ver-
schiedene Ursachen.

Der Erfolg der Kanalverlagerung im 
Bankensektor lässt sich an vielen Schnitt-
stellen beobachten. So ist DNB mit ihrer 
Digitalstrategie mittlerweile zu Norwe-
gens grösster Internetbank mit mehr als 
1,3 Mio. aktiven Nutzern und insgesamt 
2,1 Mio. Privatkunden geworden, ebenso 
wie zum grössten Anbieter von mobilen 
Bankdienstleistungen. 

KULTURWANDEL ÜBERALL
In einer Benchmark-Analyse des inter-
nationalen Bankensektors durch Finalta 
wurde DNB wegen der Effizienz ihres 
 Filialnetzes auf Platz eins weltweit und 
wegen der Beendigung der manuellen 
Dienstleistungen in ihren Filialen auf 
Platz zwei gesetzt. Doch die Umstellung 
brachte auch die Erkenntnis, dass die 
 Verbindung zu den Kunden auf keinen 
Fall verloren gehen sollte.

Die Menschen mussten die Daten-
strategie verstehen und mittragen, damit 

echter Kulturwandel in allen Geschäfts-
bereichen stattfinden konnte. Die Digita-
lisierung hat ein explosionsartiges Daten-
wachstum verursacht, was viele Heraus-
forderungen mit sich brachte. Für DNB 
bestand das Ziel darin, sicherzustellen, 
dass die Bank für die Kunden in ihrem täg-
lichen Leben relevant ist. Die Mitarbeiter 
mussten motiviert werden und lernen, 
den aktuellen Datenbestand zu nutzen, 
wobei der Aufbau einer Governance-
Struktur unterstützend wirkte. Jede Ge-
schäftseinheit der DNB verfügt heute über 
einen oder mehrere sogenannte Data Ste-
wards. Das sind neue Stellen, die die Ver-
antwortung für Daten und Datenmodelle 
übernehmen und sicherstellen, dass die 
Datenwertketten dokumentiert werden.

Die Digitalisierung hat auch im Private 
Banking die Effizienz deutlich erhöht. Sie 
hilft den Privatbankiers bei der Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften, wenn es 
um die Dokumentation geht, und sie hilft 

   Fintechs erhöhen den     Druck  
 LÄNDERVERGLEICH In vielen nordischen Ländern ist die Digitalisierung              im Bankwesen weit vorangeschritten. 
                Im Private Banking ergeben sich dadurch neue Wege. Die digtale              Beratung kommt gut an. 

bei der Produktkontrolle. Auch bietet sie 
den Privatbankiers den Zugang zu den 
 relevanten Arbeitsinstrumenten, damit 
sie ein optimales Portfolio aufbauen, 
überwachen und nachverfolgen können. 
Sie ist sozusagen ein zusätzliches digita-
les Augenpaar, das Alarm schlägt, wenn 
etwas im Portfolio nicht stimmt oder 
 angepasst werden muss. Insgesamt ist 
die digitale Beratung allerdings mehr auf 
strategische Entscheidungen ausgerichtet 
als auf die persönliche Meinung eines ein-
zelnen Privatbankiers.

APPS FÜR JUNGE ZIELGRUPPEN
Viele Banken sind bei der Nutzung von 
Daten noch immer zu nachlässig. Zum 
Teil ist dies darauf zurückzuführen, dass 
sie in der Vergangenheit kaum unter ech-
tem Wettbewerbsdruck gestanden haben. 
Dies ändert sich jedoch definitiv mit der 
Ankunft von Fintechs. Auch hat die Kom-
plexität der Systeme innerhalb der Ban-
ken ebenfalls einer besseren Nutzung von 
Daten entgegengewirkt. So gibt es zwar oft 
Hunderte oder Tausende von internen 
und externen Anwendungen, die aber 
nicht miteinander kommunizieren. 

Gerade die jungen Zielgruppen sind 
aber an digitale Schnittstellen gewöhnt. 
Deshalb können digitale Platt formen, wie 
zum Beispiel  verschiedene Investment-
applikationen, es dieser Gruppe erleich-
tern, unterschiedliche Anlageergebnisse 
zu simu lieren und die Hürden für den Ein-
stieg in ein Investment zu senken. Wenn 
gewünscht, können Ideen natürlich auch 
mit einem Privatbankier im persönlichen 
Gespräch diskutiert werden.

Aidan Miller, Chief Data Officer, DNB

Renato Santi

G emäss einer KPMG-Studie von 
2019 ist der Ertrag der Privat-
banken 2018 um 88 Basispunkte 

(Bp) gesunken (gegenüber 93 Bp im Jahr 
2017). Gleichzeitig sind die Betriebskosten 
um 73 Bp gestiegen (2017: 71 Bp), was zu 
einer Verengung der Betriebsmarge um 
etwa 30% geführt hat. Digitalisierung ist 
die einzige Möglichkeit, dem deutlichen 
Margenrückgang entgegenzuwirken. Die 
zunehmenden Transparenzanforderun-
gen der Regulierung und die Ansprüche 
privater Anleger geben dieser Entwick-
lung noch einen zusätzlichen Schub.

Den Kunden ist zudem bewusst, dass 
die Performance ihres Portfolios in hohem 
Masse von den Kosten der Bank abhängt. 
Daher wird eine Mischung aus digitaler 
und persönlicher Beratung durchaus ak-
zeptiert, ja sogar geschätzt.

Ein verbessertes digitales Kundenbetreu-
ungskonzept muss Teil der langfristigen 
Strategie einer Privatbank sein, wenn 
nicht sogar das zentrale Element. Denn 
die Digitalisierung ist das Mittel, um die 
Effizienz von Premium-Dienstleistungen 
zu verbessern und für die Kunden eine 
 reibungslose digitale Verarbeitung zu ge-
währleisten. Die Möglichkeiten der Digi-
talisierung sind vielfältig – in Anzahl und 
Typologie. So kann ein digitaler Prozess 
den meist umständlichen technischen 
Beginn einer Kundenbeziehung signifi-
kant vereinfachen. Ein gut strukturierter 

und vollständig digitaler Onboarding-Ser-
vice ermöglicht es, auf sehr effiziente und 
sichere Weise Kunde zu werden. Auch die 
Interaktion zwischen Bank und Kunde, 
zum Beispiel während des komplexen 
Kennenlernprozesses (KYC), wird erleich-
tert. In Due-Diligence- und sonstigen 
Compliance-Prozessen kann künstliche 
Intelligenz zudem genutzt werden, um 
verdächtige Verhaltensweisen und Trans-
aktionen zu identifizieren. Ebenso ist ein 

gut konzipiertes System zur Kundenpflege 
(CRM) entscheidend, um den Service für 
die Kunden zu personalisieren und das 
Produktangebot effektiv anzupassen. 

DIGITALE ANLAGEBERATUNG
Basierend auf den Daten des CRM kann 
der Kunde sein bevorzugtes Service-
modell wählen, während sichergestellt 
ist, dass er rechtzeitig und fortlaufend 
 informiert wird. Mobile Lösungen er-

möglichen es ihm dann, rund um die 
Uhr auf dem neuesten Stand zu bleiben 
und mit der Bank in Kontakt zu treten, 
wann immer er will, ohne von Öffnungs-
zeiten abhängig zu sein. 

Auf Ebene des Produktangebots trägt 
der digitale Ansatz dazu bei, eine struktu-
rierte, vollständige und korrekte Anlage-
beratung zu liefern. Der Kunde erhält von 
der Bank einen digitalen Vorschlag, den er 
mit der Hilfe seines Beraters bei Bedarf an-

passen kann – völlig transparent und regu-
lierungskonform. Digitale Lösungen brin-
gen nicht nur eine bessere Dienstleis-
tungsqualität und mehr Zeit für die Be-
rater, um sich auf Kundenbindung und 
-gewinnung zu konzentrieren. Sie ermög-
lichen es auch, eine grosse Anzahl Kunden 
kosteneffizient zu betreuen. Davon profi-
tieren alle Kundensegmente, besonders 
aber der Affluent-Bereich, also Kunden 
mit einem Vermögen unter 1 Mio. Fr. Das 

      Finanzsektor auf dem Weg in die digitale    Zukunft
            KUNDENPFLEGE Privatbanken müssen mehr auf digitale Plattformen setzen, um passende Lösungen zu bieten. Besonders das Affluent-Segment           wird davon profitieren. 

Wer, wie der Schreibende, am Tag des Swissair-Groundings 
einen seiner ersten Arbeitstage im Bankgeschäft hatte, 
kennt die guten alten Zeiten des Swiss Private Banking nur 
noch vom Hörensagen. Die Behauptung, dass das Schwei-
zer Privatbankgeschäft nur noch ein Schatten seiner selbst 
ist, darf jedoch auch ohne persönliche Erfahrungen in die-
ser verflossenen glorreichen Zeit aufgestellt werden. Die 
schrumpfende Zahl der Banken und der Bankmitarbeiter 
auf dem Schweizer Finanzplatz spricht eine deutliche Spra-
che. Dass die goldenen Zeiten im Swiss Private Banking 
 vorbei sind, hat mehrere Gründe. Einer ist sicher, dass die 
Verantwortlichen in der Politik, in den Banken, in der Ver-
waltung und auch in den Medien es bedauerlicherweise 
verpasst hatten, die Zeichen der Zeit zu erkennen. 

Der Fall des Schweizer Bankkundengeheimnisses geschah 
ja nicht von heute auf morgen, sondern zeichnete sich wäh-
rend Jahren, ja sogar während Jahrzehnten ab. Mit einem 
proaktiven Ansatz hätte viel Unheil verhindert werden kön-
nen, und der Finanzplatz stünde heute besser da. Dazu 
kommt, dass mit dem Fall des Bankgeheimnisses und der 
darauffolgenden Regulierungsflut und -wut, gerade in gros-
sen Instituten, Tugenden verloren gingen, die ebenfalls ein 
wichtiger Erfolgsfaktor sind: die individuelle, persönliche 
und lösungsorientierte Betreuung der Kunden. Im Swiss 
Banking, so die Erfahrung vieler Kunden, sind immer mehr 
ausführende und immer weniger kreative Leute tätig –  
kreativ eben im Sinne von lösungsorientiert.

Dass diese Art der traditionellen Swissness ob all der Regu-
lierungen und des Kostendruckes in vielen Instituten nicht 
mehr glänzt, ist mehr als nur zu bedauern – und könnte 
dem Finanzplatz langfristig wohl noch mehr schaden als 
der Verlust des Bankgeheimnisses. Grosse Institute sind ja 
wie schwerfällige Tanker, und es braucht viel, um sie wieder 
auf den richtigen Kurs zu bringen. Nicht einzig die Gross-

banken konzentrieren sich zu stark auf die Margen. Ent-
sprechend wenig wird in die Weiterentwicklung investiert, 
auch technologischer Natur. Ob der Umgang mit Fintech, 
mit künstlicher Intelligenz oder mit der sinnvollen Nutzung 
von Algorithmen – die Grossen scheinen zu schwerfällig, zu 
kompliziert und zu träge zu sein, um die Gunst der Stunde 
zu nutzen. Vor lauter Angst, etwas falsch zu machen, wird 
nichts gemacht. Wenn die Compliance als Abteilung und 
die Angst als Grundhaltung die Geschäftsstrategie definiert, 
kann das kein Wachstum bringen.

Wir für unseren Teil sind nie vom Kurs abgekommen und 
nutzen die neuen technologischen Möglichkeiten, um 
 diesen alten Tugenden noch mehr zum Durchbruch zu 
 ver helfen: Ein unabhängiger Vermögensverwalter, wie wir 
es sind, kann mit einer gezielten, smarten und unbürokra-
tischen Nutzung von Fintech, künstlicher Intelligenz, Algo-
rithmen und Automatisierungen für die Kunden einen 
 echten Mehrwert kreieren, der sich unmittelbar im Port folio 
spiegelt und neue digitale Realitäten schafft. Und der Ein-
satz dieser neuen Technologien erlaubt es vor allem auch, 
die Zeit zu haben, um wirklich auf die Kundenbedürfnisse 
einzugehen – eben wie in den guten, alten Zeiten. 

GASTKOLUMNE

Wie in guten, alten Zeiten 
FINANZPLATZ Das Schweizer Privatbankgeschäft ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Es fehlt 
an Kreativität und Zeit für die Kundenbetreuung. Neue Technologien können helfen.

 
 
 
 
 
 
 
 
Sacha Fedier, CEO  
VT Wealth Management 
BILD: ZVG

 Affluent-Segment einer Privatbank ist eng 
mit dem Segment der vermögenden Kun-
den verknüpft – weil ein Affluent-Kunde 
beispielsweise der Verwandte eines sehr 
vermögendend Kunden sein kann – und ist 
entsprechend geschäftskritisch. 

Bisher war es schwierig bis unmöglich, 
einer grösseren Anzahl von Affluent-Kun-
den einen hohen Servicelevel kosteneffi-
zient anzubieten. Doch mit  einen integ-
rierten digitalen Ansatz kann die Bank für 
dieses Segment ein interessantes Paket an 
Dienstleistungen wie Vermögensverwal-
tungsmandate oder digitale Beratung an-
bieten und einen guten Kundenservice ge-
währleisten. So erhält der Affluent-Kunde 
eine bessere Betreuung, während das Seg-
ment insgesamt für die Bank auf ein inter-
essantes Ertragsniveau gehoben wird.

KAUFEN ODER ENTWICKELN?
Sind die für die Digitalisierung in Frage 
kommenden Geschäftsbereiche und die 
Strategie definiert, folgt der logische 
nächste Schritt, nämlich die Entschei-
dung über die Umsetzung. Hier muss ent-
schieden werden, ob zugekauft oder selbst 
entwickelt wird. Auf dem Markt sind viele 
Lösungen und Plattformen verfügbar, die 
über offene digitale Schnittstellen einfach 
mit der eigenen Wertschöpfungskette ver-
knüpft werden können. 

Durch die Verwendung von Standard-
modulen von Drittanbietern vermeiden 
Privatbanken Investitionsrisiken, indem 
sie diese Module in einem Lego-Ansatz 
in ihre eigene Infrastruktur integrieren. 
Privatbanken können so strategische Part-
nerschaften mit digitalen Instituten, 
 spezialisierten Anbietern oder Fintech-
Unternehmen eingehen. Damit werden 
sie Teil eines Finanzökosystems, das auf 
Digitalisierung und Plattformlösungen 
setzt, um Kunden umfassende und integ-
rierte Lösungen anzubieten.

Renato Santi, CEO Saxo Bank,Schweiz 

Digitale Lösungen 
können Privat
bankiers bei ihrer 
Arbeit unterstützen. 
Die Kundenkontakte 
leiden nicht dar
unter. Im Gegenteil: 
Oft bleibt mehr Zeit 
für ein persönliches 
Gespräch.
BILD: GET T Y IMAGES

Dynamik im Portfolio
STRATEGIE Die Nutzung von künstlicher Intelligenz und Algorithmen  

im Anlageprozess bewährt sich auch in der Krise. Doch es gilt, vieles zu beachten.

Raphael Steigmeier

D ie Ursachen von Unsicher-
heiten und erhöhter Volatilität 
an den Finanzmärkten sind 

vielfältig. Im hoch verschuldeten und 
wachstumsarmen Wirtschaftssystem 
reagieren Marktteilnehmer äusserst 
sensitiv auf veränderte Rahmenbedin-
gungen und neue Risiken.

Neben wirtschaftspolitischen Grün-
den für eine erhöhte Volatilität müssen 
auch gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen berücksichtigt werden. Die 
 stagnierenden oder sinkenden Real-
einkommen sind längerfristig prob-
lematisch: Politische Positionen, die 
früher als extrem galten, werden salon-
fähig. Deshalb können auch politische 
Veränderungen Auswirkungen auf die 
Finanzmärkte haben. Wie sich in diesen 
Tagen zeigt, können auch unvorherge-
sehene Naturkatastrophen Volatilität 
auslösen und Flurschäden in der Wirt-
schaft und am Finanzmarkt bewirken. 
Deshalb ist wichtig, dass man Kunden-
erwartungen, messbare und mögliche 
Risiken, Marktchancen und -phasen 
ideal und dynamisch in Einklang bringt. 

TRANSPARENTE DISKUSSION
Um die neuen Möglichkeiten optimal 
zu nutzen, geht es zuerst um die Kun-
denprofilierung. Das geschieht durch 
die Erfassung und die transparente 
 Diskussion der Erwartungen der Kun-
den in den jeweiligen Marktphasen. Die 
einmalige, aber regelmässig zu wieder-
holende Klassifizierung in ein Risiko-
profil wie zum Beispiel ausgewogen, 
konservativ oder Wachstum führt zu 
einer statischen Portfolioallokation, die 
je nach Umfeld ungewollte Schwankun-
gen und teilweise auch ein limitiertes 
Renditepotenzial mit sich bringt. 

Um in verschiedenen Investitions-
umgebungen, Marktphasen, und unter 
Bewertung von Marktchancen und 
Marktrisiken für den Kunden ein stabi-
les Portfolio zu erstellen, braucht es 
einen klar definierten aktiven Ansatz, 
der eine situationsabhängige, dynami-
sche Vermögensallokation ermöglicht.

Ein Beispiel: Als konservativ klassifi-
zierte Kunden werden in ihrem Stan-
dardportfolio viele Unternehmens-
anleihen vorfinden, die als sicher 
 gelten. Wie die Marktverwerfungen 
 zeigen, befindet sich aber mehr Risiko 
in den Kundenportfolios als gedacht. 
Die statisch ausgerichteten Strategien 
bieten überdies zu wenig Manövrier-
fähigkeit und Flexibilität, um dieses 
 Risiko zu mildern. 

Daher stellt sich die Frage, ob diese 
Kundenkategorisierung, die auf der 
knapp siebzig Jahre alten Portfolio-
theorie von Markowitz basiert, nicht 
überholt ist und es neue Konzepte 
braucht. Wir sind klar dieser Meinung 
und fokussieren uns auf das korrekte 
Identifizieren von Marktphasen und 
von Bausteinen, die in der entspre-
chenden Phase dem Kunden das erwar-
tete Risiko-Ertrags-Profil bieten. Dies 
kann im aktuellen Umfeld bedeuten, 
dass wir Unternehmensanleihen wegen 
des inhärenten Ausfallrisikos bei einer 
Eskalation der Krise und des bescheide-

nen Aufwärtspotenzial meiden, um die 
Kunden nicht unerwünschten Risiken 
auszusetzen. Dies bedingt eine umfas-
sende Analyse der globalen Märkte. 
Diese relativ aufwändige Analysearbeit 
kann auf zwei Arten bewerkstelligt wer-
den. Entweder über den Einsatz von er-
heblicher Manpower – was für ein KMU 
jedoch nicht praktikabel ist. Oder durch 
den Einsatz modernster Technologie, 
wie eben künstlicher Intelligenz und 
 Algorithmen, womit die klassische Ana-
lysearbeit skaliert werden kann.

Auf diese Weise erhält das Portfolio-
management die für die Entschei-
dungsfindung relevanten Informatio-
nen effizient und hat so mehr Zeit 
zur Verfügung, um intelligente Ent-
scheidungen zu treffen. So individuell 
jeder Kunde ist, so individuell ist 
auch seine Portfolioallokation. Statt auf 
standardisierte Anlagestrategien sollte 
also auf individuelle, massgeschnei-
derte und dynamisch geführte Port-
folios gesetzt werden.

LANGFRISTIG MEHRWERT
Um dies umzusetzen, ist neben der 
 regelmässigen und umfassenden Be-
darfsanalyse des Kunden ein hoch-
skalierbares Investment Framework 
 nötig. Korrekt eingesetzt, erlaubt es die 
Skalierung der individuellen Anlage-
strategie vom Affluent- zum Private-
Banking-Kunden bis hin zum institu-
tionellen Investor. Zudem bedarf es 
neben den aktiven Entscheidungen auf 
der Portfolioallokationsebene aktiver 
Entscheidungen und Investitionen. 

Die vergangenen zehn Jahre mit 
dem Aufwärtstrend an den Finanz-
märkten haben den passiven Invest-
mentstrategien Aufwind verliehen. In 
anspruchsvolleren Zeiten zeigt sich 
 jedoch, dass ein aktiv verwaltetes Port-
folios weniger Risiko und Volatilität 
 aufweist, da man bei der Selektion 
der Instrumente nicht blind den Ge-
samtmarkt kauft, sondern bewusst in 
Unternehmen investiert, die langfristig 
einen Mehrwert bieten.

Raphael Steigmeier, VT  Wealth 
 Management

«So individuell jeder 
Kunde ist, so  

individuell ist seine 
Portfolioallokation.»
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PrivateBankingKunden wollen individuelle, massgeschneiderte Lösungen statt standardisierte Anlagestrategien.

Wirken die Mittel der Notenbanken?
Das Gesundheitsproblem wird nicht 
durch die Zentralbanken gelöst. Die 
Massnahmen zielen darauf ab, Liqui-
dität in den Markt und die Wirtschaft 
zu bringen, um einen noch stärkeren 
Kollaps zu verhindern. Die Märkte 
scheinen nun Boden gefunden zu ha-
ben, was ein Indiz sein könnte, dass 
die Massnahmen langsam greifen. Es 
braucht aber Geduld und die Zusam-
menarbeit mit den Regierungen. 

Was heisst das für die Aktienmärkte?
Die Aktienmärkte sind bereits um 
etwa 30% gefallen und haben damit 
die höchstwahrscheinlich eintre-
tende Rezession bereits eingepreist. 
Noch ausstehend sind die Berichte 
von Unternehmen über Ertragsver-
luste während der anhaltenden Co-
ronakrise. Obwohl wir glauben, dass 
die Volatilität weiter hoch bleiben 
wird, sind wir optimistisch, dass wir 
mit unserer langfristigen und vor-
sichtigen Anlagestrategie nun Kauf-
gelegenheiten bei Titeln, die vor eini-
gen Wochen noch überteuert schei-
nen, wahrnehmen können. Bewer-
tungen sind jetzt attraktiv und es gibt 
genügend Investoren, die auf eine 
Gelegenheit zum Markteintritt ge-
wartet haben.

Welche AssetKlassen werden glänzen?
Wir glauben, dass Aktien besser ab-
schneiden werden als Anleihen. Ob-
wohl wir nicht mit einem Zusammen-
bruch des Anleihenmarktes rechnen, 
sind die Renditen extrem niedrig, in 
Europa und der Schweiz sogar nega-
tiv. Vorausgesetzt, dass sie genügend 
Liquidität finden, gibt es zahlreiche 
solide Unternehmen mit Dividenden-
renditen, die deutlich über dem Er-
trag liegen, den man am Anleihen-
markt erzielen kann. 

Wie sieht die Situation innerhalb der 
Aktienmärkte aus?
Gewisse Branchen werden noch län-
ger unter mangelnder Nachfrage, 
niedrigen Ölpreisen und niedrigeren 
Zinsen leiden. Dazu gehören etwa 
Fluggesellschaften, Bergwerke, Öl- 
und Gasunternehmen, Luxusgüter 
und Retailbanken. Aber auch Com-
modities schätzen wir momentan we-
niger gut ein. Denn eine Wirtschaft in 
der Rezession bedeutet eine geringere 
Nachfrage nach Rohstoffen.

Welche Unternehmen profitieren?
Technologieunternehmen, die in den 
Bereichen Online-Shopping, Cloud-
Lösungen, Gaming und elektroni-
scher Zahlungsverkehr aktiv sind, wie 
etwa Amazon, Alibaba, Tencent, Mic-
rosoft, Adobe, Alphabet, Visa und 
Mastercard. Zudem bevorzugen wir 
Unternehmen mit robusten Geschäf-
ten und stabilen Cashflows wie die 
Ratingagenturen S&P Global, Moodys 
oder die Börse LSE. 
 
Interview: Carla Palm

«Rezession bedeutet 
eine geringere  

Nachfrage nach  
Rohstoffen.»
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Carlos Mejia: «Rezession  
ist  eingepreist» 
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Rückgang um 20% 
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Beantwortet von Beratern Beantwortet von Chatbot

Berateranfragen in zwei Jahren stark reduziert

«KI kann genutzt werden, 
um verdächtige 

 Verhaltensweisen zu 
identifizieren.»



Unabhängige Handelsempfehlungen für Sie.

Folgen Sie den Beurteilungen der grössten Wirtschaftsredaktion der Schweiz. Unsere unabhängigen
Experten bieten Ihnen rund um die Uhr Handelsempfehlungen für die wichtigsten an der Schweizer
Börse gehandelten Unternehmen. Nutzen Sie jetzt «Die Analyse» für Ihren Erfolg an der Börse. Mehr Infos:
analyse.fuw.ch

Bringen Sie Ihr Aktienportfolio
zum Strahlen.
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