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Fragen, die der Kunde stellen muss

KUNDENKONTAKT Die Schnittstelle zwischen
Bank und Kunde wird neu definiert.
Ueli Mettler

Das Privatkundengeschäft wird nicht mehr sein, was es war. Das
Vertrauen vieler Kunden ist angeschlagen. Der Steuervorteil, der
ausländische Kunden in den Private-Banking-Hafen Schweiz
trieb, entfällt. Der Regulator verlangt zahlreiche Dokumenta
tions-, Informations- und Verhaltenspflichten, und stille Retrozessionen sind verboten worden. Ergo die Frage: Wohin führt
der Weg des Kundenberaters?
Anpassungsdruck kommt in erster Linie vom desillusionierten Kunden, der über zehn Jahre lang von der Bank mehr
margenorientiert als bedürfnisgerecht bedient wurde. Mit dem
Aufbrechen des Steuergeheimnisses fällt zudem ein wichtiger
Grund weg, warum der Kunde in der Vergangenheit grosszügig
über diesen Sachverhalt hinwegsah.
WEGFALL VON RETROS

Druck kommt auch vom Gesetzgeber (Fidleg in der Schweiz,
Mifid in der EU), der die Spielregeln im Verhältnis Bank-Kunde
neu absteckt, und schliesslich von den Banken selbst, die wesentlich an (nicht offengelegten) Vertriebsentschädigungen
verdient haben, was neu nicht mehr zulässig ist. Eine Überar
beitung des Geschäftsmodells und damit der vertraglichen
Beziehung Bank-Kunde ist die notwendige Folge.
Bei der Beurteilung der Ist-Situation stellt sich die Grundsatzfrage, ob die wertschriftenlastige Ausgestaltung der Kundenbeziehung überhaupt im Kundeninteresse liegt. Entsteht
aus Sicht des Kunden ein messbarer Beratungsnutzen, wenn er
vom Berater – sieht man einmal vom Unterhaltungswert des Gesprächs ab – eine Beratung zu einzelnen Finanzinstrumenten
erhält? Die Tatsache, dass im Bank- und Finanzfach ausgebildete Einzelpersonen zunehmend von einer instrumentspezifischen Beratung durch den Kundenberater absehen, spricht
nicht für den objektiven Nutzwert dieser Dienstleistung.
Institutionelle Anleger wie beispielsweise Pensionskassen
haben sich längst von einer instrumentspezifischen Beratung
verabschiedet: Sie stimmen ihre Anlagestrategie (Asset Alloca-

«Vielleicht verhilft
der kundenzentrierte Ansatz
der Allfinanz noch
zu einem späten Durchbruch.»
tion) auf ihre finanzielle Ausgangslage, ihre Verbindlichkeiten
und ihre Ziele ab. Die Umsetzung wird – mit der Einräumung
von mehr oder weniger Handlungsspielraum – an interne oder
externe Vermögensverwalter delegiert. Für diese Strategie
abstimmung hat sich im Jargon der Begriff Asset Liability Management (ALM) eingebürgert.
WAS DAS GESETZ VERLANGT

Auch der Gesetzgeber verlangt mit der Angemessenheits- und
Eignungsprüfung die Abkehr von der instrumentzentrierten hin
zur kundenzentrierten Beratung: Der Kundenberater steht in
der Pflicht, seine Anlageempfehlungen auf finanzielle Situation,
Einkommen und Ausgaben, Kenntnisse, Bedürfnisse und Zielsetzungen seines Kunden abzustimmen. Dem Gesetzgeber
schwebt offensichtlich vor, dass die Bank die Beratungsbeziehung auf eine solide Kundenkenntnis oder – mit Verweis auf die
in der Welt institutioneller Anleger etablierten Begrifflichkeiten
– auf ein ALM-Konzept für Privatpersonen abstützt.
Das Rollenbild des Kundenberaters als Anlagespezialist, oder
etwas salopp als «Wertschriftenguru», hat ausgedient: Dem
Kunden nützt es nichts, der Gesetzgeber erlaubt es nicht, und
der Bank bringt es nichts (mehr).
Wohin führt also der Weg des Kundenberaters? Zur Rückbesinnung auf alte Stärken. Sein komparativer Vorteil gegenüber
den vielen internen Spezialisten sind die Nähe zum und die
Kenntnis über den Kunden. Das gilt es zu kultivieren und auszubauen – via die Etablierung eines kundenzentrierten Beratungsansatzes, der das umfassende Verständnis der Kundensituation
ins Zentrum rückt. Gestützt auf ein umfassendes ALM-Konzept,
das erst noch der Stossrichtung des Gesetzgebers entspricht,
kann dem Kunden echter Beratungsnutzen geliefert und damit
sein Vertrauen schrittweise (zurück-)gewonnen werden.
NICHT VERZAGEN, NEUES WAGEN

Aus Sicht der Bank eröffnet sich auf Basis der umfassenden Einsicht in die finanzielle Gesamtsituation des Kunden neben dem
Anlagegeschäft interessantes Cross-Sales-Potenzial in den Bereichen Vorsorge, Versicherung, Finanzierungen, Liegenschaften und Spezialberatung (Nachfolge, Nachlass, Steuern).
Diese Rückbesinnung des Kundenberaters aufs Rollenbild
des -spezialisten setzt Anpassungen in Bezug auf Organisation,
Leistungsangebot, Prozessverständnis und IT-Infrastruktur in
Gang. Verfolgt man den Marktauftritt der Grossbanken sowie
innovativer Nischenanbieter, so scheinen die ersten Akteure die
Zeichen der Zeit erkannt zu haben. Wer weiss, vielleicht verhilft
die konsequente Durchsetzung des kundenzentrierten Beratungsansatzes im Privatkundengeschäft sogar der nach der Jahrtausendwende in aller Munde befindlichen Allfinanzvision
noch zu einem späten und unverhofften Durchbruch.
Ueli Mettler, C-alm.
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interfragt der Berater
die Ziele und das
Risikoprofil des Kunden?
Bezieht er das gesamte
Vermögen, z.B. auch Immobilien oder Kunst, mit ein?
Macht er auch Vorschläge,
die der Bank keine Gebühren generieren?
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immt sich die Bank
Zeit für Beratungsgespräche? Interessiert sich
der Berater für die individuellen Werte des Kunden
und eruiert er die künftigen
Anliegen der Familie?
Hört er auch wirklich zu?

erücksichtigen die Anlagevorschläge auch die
Zielrendite nach Steuern?
Achtung: Performancevergleiche sind oft missverständlich, da sie häufig die Vermögens- und Einkommenssteuern nicht berücksichtigen
und manchmal nicht alle
Gebühren umfassen.

ie engagiert ist der
Kundenberater? Wie
stabil ist das Kundenberater-Team? Haben die
Kunden Zugang zu weiteren
Experten der Bank? Macht
das Team einen eingespielten Eindruck?

acht der Anlagevorschlag den Eindruck
eines individualisierten
Vorschlags oder eher einer
Standardpräsentation?
Enthält er auch einen Stresstest und eine Projektion
in die Zukunft, mit Wahrscheinlichkeiten unterlegt?

elche Art von Finanzprodukten schlägt die
Bank vor? Sind es vor allem
bankeigene Produkte, oder
werden auch Drittprodukte
berücksichtigt?

ie transparent sind
die Anlagevorschläge
bezüglich Kosten? Werden
versteckte Gebühren
wie beispielsweise Retrozessionen oder Devisenhandelsmargen transparent
offengelegt?

ält die Bank ihre Versprechen bezüglich
Risiken/Renditen? Können
die gemeinsam definierten
Ziele erreicht werden?
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Aussichten sind besser den je
SWISS PRIVATE BANKING Die Berichterstattung erweckt oft den
Eindruck, die Branche habe die beste Zeit hinter sich. Doch das Gegenteil ist der Fall.

Burkhard Varnholt

M

an darf das heutige Private-BankingGeschäft nicht mehr mit dem frü
heren Geschäftsmodell vergleichen.
Der Wandel, als Kundenberater die Steuerehrlichkeit der Kunden nicht zu hinterfragen hatten, hin zum heutigen Modell, wo die Erfüllung
der Steuerpflicht sehr wohl von den Kunden
nachgewiesen werden muss, ist vollzogen. In
den letzten zehn Jahren hat mehr als ein Viertel
aller in der Schweiz tätigen Privatbanken ihre
Unabhängigkeit aufgegeben.
Allein, der Blick auf das «Bankensterben»
täuscht. Denn das Geschäftsvolumen im
Schweizer Private Banking ist nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Mehr noch, es
ist ein anderes Geschäft geworden. Und so sind
die «Verbliebenen» nachhaltig wachstumsstärker aufgestellt denn je. Woran liegt das? Drei
Gründe kommen in Betracht.
AM WIDERSTAND WACHSEN

Erstens gilt in der Betriebswirtschaft, was umgangssprachlich auch in der Biologie gilt: «Was
uns nicht tötet, stärkt uns.» Diese Redewendung erklärt, weshalb widrige Umstände Unternehmen manchmal stärken und nicht schwächen. Sie verweist auch auf die Gründe, weshalb
die Schweizer Wirtschaft trotz des seit Generationen überbewerteten Frankens immer noch
so gut dasteht: weil die widrigen Umstände
Schweizer Unternehmen zu permanenten Produktivitätssteigerungen zwingen. Genau dieser
Fitnesskur hat sich auch das Swiss Private Banking nolens volens unterworfen.
Zweitens beschreibt die Metapher vom Private Banking als «Oase in der Wüste» gut, was
das Swiss Private Banking so erfolgreich macht.
Es ist die Tendenz zu finanzieller Repression,
kompetitiver Währungsabwertung und einfach schlechter Wirtschaftspolitik in vielen
Ländern, die Investoren aus aller Welt einen
Teil ihrer E
 rsparnisse in der Schweiz anlegen
lässt. Der Franken ist die älteste Währung der
Welt, die seit ihrer Gründung – im Jahr 1850 –
keiner einzigen Währungsreform ausgesetzt
war. Die Stärke des Frankens mag die Schweiz
besorgen, doch sie ist das ehrliche Kompliment der internationalen Kapitalanleger an
das «Erfolgsmodell Schweiz».
Die Berechenbarkeit und die Liberalität der
Schweiz sind steuerehrlichen Vermögenseigentümern aus aller Welt wichtiger als der
automatische Informationsaustausch. Dieser
mag ärgerlich sein, doch wirklich schaden tut

er nicht. Kurzum: Der nachhaltige Standort
vorteil Schweiz spielt, zusammen mit der
überdurchschnittlichen Dienstleistungsqualität, eine entscheidende Rolle für die These,
dass im Swiss Private Banking die besten Zeiten
nicht hinter, sondern vor uns liegen.
Drittens stärkt die Branchenkonsolidierung.
Mehr als 100 000 Erlasse, Verfügungen, Verordnungen oder Gesetze mussten Schweizer Privatbanken in den vergangenen sieben Jahren
in ihre betrieblichen Abläufe integrieren. Das
führte dazu, dass zeitgleich in der Schweiz über
fünfzig Banken ihre Eigenständigkeit aufgegeben haben. Ihre Betriebskosten sind einfach zu
hoch geworden. Heute muss eine Privatbank
entweder eine spezialisierte Nischenstrategie
verfolgen, oder sie muss eine kritische Betriebs-

«Der Blick auf das
‹Bankensterben› täuscht.
Das Geschäftsvolumen
im Private Banking ist
nicht geschrumpft,
sondern gewachsen.»
grösse aufweisen, die etwa zehnmal höher sein
dürfte als noch vor der Finanzkrise.
Das hat zu einer Konsolidierungswelle geführt, die sich noch immer fortsetzt. Galt früher häufig der Grundsatz «klein ist fein», so
könnte man seine Weiterentwicklung frei mit
den Worten «small enough to care, but big
enough to matter» formulieren. Zugegeben: In
der Schweiz kann vielleicht nur eine Handvoll
Bankenschwund
Anzahl in der Schweiz tätiger Privatbanken
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Institute diese Qualitäten für sich beanspruchen. Aber vieles spricht dafür, dass diese Institute ihre globale Vorreiterrolle in Zukunft
nachhaltig ausbauen können. Und sie könnten
problemlos weitere Skaleneffekte zum Tragen
bringen, indem das Geschäftsvolumen weiterer
Banken übernommen wird.
Während die Private-Banking-Branche unter der Last von Herausforderungen häufig
stöhnt, steht der wirkliche Gewinner – der
Kunde – zu wenig im Fokus. Das ist ein Fehler.
Denn der höhere Kundennutzen ist der nachhaltigste Erfolgsfaktor des Private-BankingGeschäfts im Allgemeinen und seiner Schweizer Ausprägung im Besonderen.
In sehr naher Zukunft werden die Beziehungen zwischen Private-Banking-Kunden
und -Banken vielerorts auf eine präzisere, vertragliche Mandatsbasis gestellt. Das ist zu
Beginn ein aufwendiger, aber auf Dauer guter
Prozess. Denn durch die regulatorische Forderung nach detaillierten Beratungs- oder Vermögensverwaltungsmandaten steigen Transparenz, Qualität und nicht zuletzt auch die
Wertschätzung für die Rechte und die Pflichten von Kunden und Bank.
KUNDENWOHL IST BANKENWOHL

In der Vergangenheit war das Qualitätsniveau
im Private Banking zu oft der Individualität
der Anlageberatung geschuldet. Deshalb galt
«klein» lange als «fein». Doch in der Gegenwart
mit ihren ganz anderen technologischen Möglichkeiten kann das nicht mehr gelten. Wäre es
nicht schön, wenn alle Kunden ohne Mehr
aufwand von der besten Beratung oder Ver
mögensverwaltung profitieren könnten?
Könnte nicht durch diese Fokussierung der
Beratung die Individualität der Betreuung einen
Riesensprung machen?
Genau darauf zielen aktuelle regulatorische
und bankstrategische Anstrengungen. Das ist
gut für die Kunden – und somit auch gut für
das Geschäft. Tatsächlich hat das Swiss Private
Banking – gewissermassen in vorauseilendem
Gehorsam – in der Umsetzung solcher Be
triebs
abläufe einen internationalen Wettbewerbsvorsprung erreicht. Solange es ihn ver
teidigen kann, ist anzunehmen, dass die vermeintlich widrigen Umstände für die Branche
tatsächlich ein (versteckter) Segen sind. Die
besten Zeiten stehen dem Swiss Private Banking erst bevor.
Burkhard Varnholt, Chief Investment
O fficer und Mitglied der Geschäftsleitung,
Bank Julius Bär.

