
elite rePort116

Die Finanzindustrie durchläuft seit mehreren Jahren
einen tiefgreifenden Strukturwandel, wovon die Ver -
mö   gensverwaltungsbranche in besonderem Masse be -
troffen ist. Gerade Privatbanken sehen sich seitens Kun -
den, Politik, Regulator, Wissenschaft, aber auch brei ter
Gesellschaftskreise mit der Erwartung konfrontiert,
ihre Geschäftsmodelle kritisch zu hinterfragen und
anzupassen. Der Wunsch nach erstklassiger, individuel-
ler Kundenbetreuung bei gleichzeitigem Druck auf die
Margen sowie die Notwendigkeit zur kostspieligen Um -
setzung immer neuer regulatorischer Anforderungen
verdeutlichen die strategische He rausforderung der
Banken. Auch die erhöhte Wettbewerbsintensität und
nicht zuletzt branch en fremde Anbieter aus dem Tech -
no logiesektor, welche in die Domäne des klassischen
Bank geschäfts vordringen, unterstreichen den Hand -
lungs bedarf.

Die teils hohe Ertragsabhängigkeit vieler Institute von
herkömmlichen Geschäftspraktiken und die Parti ku -
lar interessen einzelner Anspruchsgruppen lassen den
geforderten unternehmerischen Wandel nur zögerlich
voranschreiten. Angesichts der zunehmend kritischen
Haltung der Kunden gegenüber der Wertschöpfung
der Banken erstaunt die beschränkte Veränderungs  be -
reit schaft. Darüber vermag auch die hohe Innovations -
rate im Bereich der oft teuren strukturierten Produkte
nicht hinwegzutäuschen. Im Gegenteil: Man wird den
Eindruck nicht los, dass die dort beobachtete Kreat i       v ität
mehr dem kurzfristigen Renditestreben effizient orga-
nisierter Produktanbieter als der bedürfnisorientier-

ten Kundenbetreuung entspringt. Solche Interes sen -
konflikte sind gerade in der Vermögensverwaltung kri-
tisch, wo Kunden ein Höchstmass an Vertrauen aus-
sprechen, indem sie die Anlagetätigkeit an ihre Bank
delegieren. Umso mehr stellt sich die Frage, worauf es
in der Vermögenverwaltung wirklich ankommt.

Qualitätsmerkmale guter Vermögensverwaltung

Zunächst gilt es festzuhalten, dass sich das zentrale
Grundbedürfnis in der Vermögensverwaltung nicht
fun damental verschoben hat. Die Privatkundschaft
strebt auch heute in erster Linie nach Vermögens erhalt
und -wachstum, wobei sich eine asymmetrische Ren di -
teerwartung beobachten lässt. So stehen – vereinfacht
betrachtet – der Kapitalschutz bei negativer und die Par -
tizipation bei positiver Marktentwicklung im Vor der -
grund. Auch die Gesetzmässigkeiten der Finanz markt -
ent wicklung und damit die Erkenntnisse der Finanz -
markttheorie besitzen weiterhin ihre Gül tig keit. Vor
allem der kurzfristigen Prognostizier bar keit der Markt -
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entwicklungen sind Grenzen gesetzt. Des halb bleibt
eine ausreichende Diversifikation über mehrere An la -
ge klassen und geografische Märkte, unter Berück sich ti -
gung von Risikoneigung und An la ge horizont des Kun -
den, ein Gebot professioneller Ver mögens verwal tung.

Wie zahlreiche empirische Studien belegen, sind 80 bis
90 Prozent der langfristigen Anlageperformance auf die
Vermögensaufteilung (Asset Allocation) und ein verhält-
nismässig kleiner Anteil auf die Titelselektion zurück-
zuführen. Dementsprechend sollte in der Ver mö -
gensverwaltung die Asset Allocation im Vorder grund
stehen. Eine glaubwürdige Vermögensver waltung um -
 fasst ebenso, dass mit dem Kunden offen über die Reali -
sierbarkeit seiner Renditeziele ge sprochen und die
Port folioentwicklung bei unterschiedlichen Marktent -
wicklungen verständlich erörtert wird. Angesichts der
inhärenten Prognose unsich er heiten ist das Denken in
Szenarien wichtig. Die Um setzung der Anlagestrategie
gleicht einem soliden Handwerk: Bei der Selektion ge -
eigneter Ein zel titel oder Fonds müssen die Fundamen -
tal daten sowie deren Marktliquidität und steuerliche
Be handlung be rücksichtigt werden.

Eine auf Langfristigkeit ausgerichtete Vermögens ver -
wal  tung beinhaltet neben der Asset Allocation auch die
systematische Behandlung anlageverwandter Themen.
So fliessen ergänzend Aspekte der Vermö gens planung,
persönlichen Vorsorge und Nachlass pla nung sowie
damit verbundene rechtliche und steuerliche Fra -
gestellungen mit ein. Das umfassende Ver ständnis der
Kundenbedürfnisse muss deshalb stets Ausgangspunkt
der Vermögensverwaltung sein. Nur wer zuhört und die
konkrete Situation des Kunden mit all ihren Facetten
versteht, kann echte Kunden- und Serviceorientierung
leben. Je besser das Wissen des Kundenberaters um die
Verhältnisse und Ver mö genssituation des Kun den,
desto fundierter kann die Vermögensverwaltung er -
bracht werden. Um das dafür notwendige Kunden ver -
trauen zu erlangen, ist eine professionelle, transparen-
te und faire Zusammen ar beit unabdingbar.

Institutionelle Voraussetzungen

Finanzinstitute streben aus betriebswirtschaftlichen
Über legungen danach, ihre Dienstleistungserbringung
möglichst effizient zu gestalten, was in der Regel zu
einem hohen Mass an Standardisierung verleitet. Die -
ser Umstand kann in einem Spannungsfeld zur Er war -
tung des Kunden nach individueller, auf die konkreten
Gegebenheiten ausgerichteter Vermögensverwaltung
stehen. Die Entwicklung von Standard-Finanz pro duk -
ten und deren anschliessender Einsatz in der Vermö -
gens verwaltung dürfen sich keinesfalls negativ auf die
Kundeninteressen auswirken. Insofern ist gegenüber
der grossen Fülle an innovativen Finanzprodukten, be -
son ders mit Blick auf deren Kosten-/Nutzenverhältnis

und Bedürfniskompatibilität, zumindest Vorsicht an ge -
zeigt. Denn nicht effiziente Vertriebs orga nisatio nen,
sondern konkrete Kundenbedürfnisse sollen die Aus -
gestaltung der Vermögensverwaltung bestimmen.

Der Grad an Unabhängigkeit ist wohl eines der Schlüs -
selkriterien der kundenorientierten Vermögens ver wal -
tung. Er kann von der Zusammensetzung des Aktio           na -
riats eines Finanzinstituts bis zur Ausge stal tung des
Bera tungs- und Anlageprozesses abhängen. So ver-
spricht etwa eine nicht-börsennotierte Bank mit lang-
fristig orientierten Eigentümern, welche Interes sen -
kon flikten durch den Verzicht auf eigene Produkte be -
gegnet, tendenziell hohe Unabhängigkeit. Eine deut -
lich über den regulatorischen Mindestanforde run gen
liegende Eigenkapitalbasis und vernünftige Ren di te -
erwartungen begünstigen eine nachhaltige Ver mö gens -
verwaltung. Daraus resultiert die nötige Flexi bi li tät in
der Anlagetätigkeit, welche selbstverständlich ent lang
eines fundierten, systematischen Anlage pro zesses so -
wie in Einklang mit geltenden rechtlichen und steuer-
lichen Massgaben zu erfolgen hat.

Ideale Partner

Die geforderten Qualitätsmerkmale guter Vermögens -
ver  waltung sowie die institutionellen Rahmen be din -
gun gen finden sich typischerweise bei Family Offices,
vereinzelt aber auch bei innovativen Privatbanken.
Letz tere wahren ihre Unabhängigkeit mittels Kon zen -
tration auf das Kerngeschäft in der Vermögens ver wal -
tung und beziehen hochstandardisierte Dienst leis tun -
gen von verlässlichen Partnerunternehmen. Die über-
schaubare Unternehmensgrösse und Agilität solcher
Privatbanken schaffen beste Voraussetzungen für hohe
Individualität in der Vermögensverwaltung. Der damit
verbundene Boutique-Ansatz verspricht ferner Quali -
täts vorteile, da gerade bei anlageverwandten The  men
auf Netzwerke bewährter Spezialisten zu rück gegriffen
wird – ganz nach dem Vorbild eines kundenorientier-
ten Family Office.                              Dr. Stephan A. Zwahlen

Die Privatbank Maerki Baumann & Co. AG mit Sitz in

Zürich und Geschäftsstelle in Lugano wurde 1932 ge -

gründet. Sie kon zentriert sich seit Generationen auf ihre

Kernkompetenzen in der Anlageberatung und Ver mö -

gens verwaltung. Gegen über den Wettbewerbern diffe-

renziert sich Maerki Baumann als nicht-börsennotiertes

Familienunternehmen, das keine un  angemessenen Ri si -

 ken zur Generierung übertriebener Renditen einzuge-

hen braucht. Die auf Unabhängigkeit und Sicherheit

be dachte Anlagephilosophie zeigt sich etwa im Ver zicht

auf eigene Produkte und in der sehr soliden Eigen -

kapital basis. Maerki Baumann verwaltet derzeit rund

5,5 Milliarden Euro an Kundenvermögen.


