QUel

gen und sind darum bestrebt, ihre
Geschäftstätigkeiten zu diversifi
zieren.
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«Ausland Offshore» = Anteil bei einer ausländischen Depotbank mit anderem Domizil wie der Kunde,
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(Schätzung)
«Ausland
Onshore»
= Anteil bei einer ausländischen Depotbank mit selbem Domizil wie der Kunde.

Stefano Gagliardi, Prof. Dr. urs Birchler, institut für Schweizerisches Bankwesen (iSB),
universität Zürich.

Loyalität zu den Kunden ist zentral für den Erfolg
persönliche Beratung
Die unabhängigen
Vermögensverwalter sind
die klaren gewinner der
aktuellen Umwälzungen.
ihre Kunden suchen
Kontinuität und loyalität.
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Zwei Pole bestimmen das durch
aus wettbewerbsintensive Vermö
gensverwaltungsgeschäft: Auf der
einen Seite die Grossbanken, auf
der anderen die unabhängigen
Vermögensverwalter. Die Gross
banken nutzen ihre finanzielle Po
tenz, um intensiv Markenbildung
zu betreiben. Sie sind «Brands»
mit einer weltweiten Wahrneh
mung.
Die Vermögensverwalter leben
dagegen von ihren persönlichen
Beziehungen. Sie leben aber eben
so für ihre Beziehungen. Für sie ist
der zufriedene Kunde die einzige
Gewähr für einen treuen Kunden,
mithin für eine wechselseitige Lo
yalität von Kunden und Vermö
gensverwalter. Im Vertrauen auf die
Anziehungskraft der Marke neigt

die Welt der globalen «Brands» da
gegen dazu, der Loyalität eine an
dere Bedeutung zuzumessen. Für
den Vermögensverwalter dagegen
ist die Loyalität zum Kunden obers
te Maxime – und nicht blindes Ver
trauen in einen Brand.

Keine gefährlichen Anreize
Aber ein Personal ohne beson
deres Treueverhältnis zum Kunden
unterhält auch andere Beziehungen
zu ihnen. Da sind die Kunden letzt
lich nur noch dazu da, die Umsatz
vorgaben zu erreichen. Mit dem Ef
fekt, dass sich im Laufe der letzten
zehn Jahre Vermögensbesitzer häu
fig hilfesuchend an Dritte wandten,
weil sie ihre Depotauszüge nicht
mehr verstanden. Die Massierung
exotischer «Produkte», die sich in
kritischen Zeiten keineswegs als
krisenresistent entpuppten, war der
Erhaltung vertrauensvoller Bezie
hungen zur Hausbank keineswegs
förderlich. Warum die Kundenbera
ter die Depots stark mit künstlichen
Produkten abfüllen, ist nicht weiter
schwer zu erraten. Um ihre Ertrags
vorgaben für ihre Boni zu erreichen,
haben sie in der Praxis keine andere
Wahl. Insofern stellt sich zumindest
am Rande auch die Frage, inwie
weit sich im Vermögensverwal

tungsgeschäft umsatz und mar
genabhängige Lohnkomponenten
mit dem langfristigen Geschäftsin
teresse vereinbaren lassen.
Die Kundenbeziehungen der
unabhängigen Vermögensverwal
ter sind dagegen frei von Interes
senkonflikten und Standortfragen.
Anders als die Bankangestellten
arbeiten sie ohne festgelegte Er
tragsziele. Anders auch als die

Banken sind sie absolut beweglich
bei der Wahl der Depotstelle. Und
zwar weltweit.
Tendenziell übernimmt der un
abhängige Vermögensverwalter
heute immer mehr die Rolle des
klassischen Privatbankiers. Mass
gebend für die Wertschätzung sind
seine Loyalität, seine Diskretion
und die Performance des anver
trauten Vermögens. Wobei im

unaBhängige VermögensVerwalter

Die Branche in der
schweiz im Überblick
Viele Kleinstbetriebe Bei etwa
jedem zweiten unabhängigen
Vermögensverwalter handelt es
sich um einen ein- oder Zweimannbetrieb. insgesamt sind in
der Branche etwa 9600 Mitarbeitende beschäftigt. Die verwalteten Vermögen betragen
etwa 650 Mrd fr.
Dreiecksbeziehung Der unabhängige Vermögensverwalter ist
ein intermediär zwischen der
Bank und der vermögenden
Kundschaft. Der Vermögensverwalter berät und betreut die

Kunden. Die Kunden bevollmächtigen ihn gegenüber der
Bank als Vertreter. Die Bank
führt die Kundendepots und
übernimmt die ausführung der
Kundenaufträge.
selbstregulierung Diverse Verbände haben Standesregeln ausgearbeitet. Die aufsichtsbehörde finma hat im Januar 2009
Mindeststandards für die Selbstregulierung erlassen. Sie betreffen vor allem treue-, Sorgfaltsund informationspflichten. im
april 2009 wurden dann auch
die ersten Regelwerke der Verbände zur Selbstregulierung als
Mindeststandards anerkannt.

Zweifelsfall der Vermögenserhalt
wichtiger ist als das Vermögens
wachstum.
In diesem Sinne dient der Ver
mögensverwalter seinen Kunden
mit Rat, begleitet ihn durch alle Le
bensphasen und handelt in konse
quenter Wahrung seiner Interes
sen. Es ist eine kontinuierliche und
gleichzeitig eine sehr persönliche
Verbindung. Auch darin unter
scheidet sich der unabhängige
Vermögensverwalter vom Kun
denberater in einer Grossbank. Es
gibt keine Personalfluktuation.
Man kennt sich. Man muss nicht
nach ein paar Jahren wieder neu
erklären, was man eigentlich will.
Man muss sich auch nicht (mehr)
darauf einstellen, dass sich mit je
dem neuen Gesicht der Erfah
rungsschatz verringert.

Marketing bringt nicht viel
Beim unabhängigen Vermö
gensverwalter spricht vielmehr der
gestandene Unternehmer zu
einem gestandenen Unternehmer.
Es ist eine Beziehung auf Augen
höhe. Da tauscht man sich ganz
anders aus. Das reicht von der all
gemeinen Lagebeurteilung über
die Einschätzung der Gegenwart
bis hin zu den Aussichten für die

Zukunft im Allgemeinen und das
Geschäft im Besonderen.
Die Gefahr, dass ein Pro
duktspezialist herbeizitiert werden
muss, um obskure Depotposi
tionen zu erklären, besteht nicht.
Diese vertrauensvolle Beziehung
gibt dem Kunden oder auch der
Kundin die beste Gewissheit, dass
bei jeder Änderung der Lebens
umstände – wie einschneidend
und schwerwiegend sie auch sein
mögen – jemand da ist, der nicht
nur in finanziellen Belangen hilf
reich zur Seite steht.
Der Vorteil der Vermögensver
walter sind die intensiven Bezie
hungen zum Kunden. Sie begren
zen aber auch seine Reichweite.
Ausserhalb seines gesellschaft
lichen und geschäftlichen Um
feldes erreicht er nie den Bekannt
heitsgrad einer Grossbank. Gera
de, weil das persönliche Vertrauen
und eine eiserne Diskretion jedoch
die Grundlage aller Kundenbezie
hungen ist, hilft eine Marketing
kampagne nur sehr begrenzt wei
ter. Es bleibt immer ein Personen
geschäft. Und die Loyalität beweist
sich erst mit der Zeit.
thomas fedier, Partner und Ceo der
Vt Wealth Management, Zürich.

