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Bernard KoBler, Chef der luzerner 
 Kantonalbank, siegte mit seinem Institut in  
der Kategorie «Universalbanken regional».

Invest prIvAte BANkINg

GIan rossI, leiter Julius Bär deutsch-
schweiz, belegte mit seiner Bank in der 
 Kategorie «Privatbanken» Platz eins.
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dIe besten  
prIvate  
banker

Wer Sie am besten berät – der 
exklusive Test.
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•  Hansjörg ryser TexT / marco von castelberg foToS

der start zum ersten grossen private-
banking-rating der bILanZ erfolgte am 
11.  november 2008. auch wenn dies der 
tag ist, an dem für viele die Fasnachtszeit 
beginnt, handelte es sich beim brief, der 
an jenem dienstag an 18 schweizer ban-
ken verschickt wurde, keineswegs um 
 einen narrenstreich. Weil die Ubs kun-
dendaten an die Usa herausgeben muss, 
können sich die banken definitiv nicht 
mehr hinter dem kundengeheimnis ver-
schanzen und müssen durch Leistung 
überzeugen. Überdies haben bankkunden 
in den letzten Wochen ihre depotauszüge 
erhalten und dabei zumeist eine böse 
Überraschung erlebt. nach den hor-
renden verlusten sind viele auf der suche 
nach einer neuen Lösung zur verwaltung 
ihres vermögens.

bILanZ hat sich deshalb für die Lese-
rinnen und Leser auf die suche gemacht. 
die vorgehensweise dabei war realitäts-
nah – mittels einer anfrage, wie sie täglich 
auf dem schreibtisch der kundenberater 
in den private-banking-abteilungen lan-
det. die banken wurden von steuerexper-
te Wolfgang Maute, Inhaber der First.ad-
visory.ag in kreuzlingen, gebeten, für eine 
Mandantin ein angebot zur verwaltung 
ihres stattlichen vermögens zu unterbrei-
ten. Was die banken nicht wissen konn-
ten: bILanZ hat die vorschläge an-
schliessend einer rigorosen analyse 
unterzogen. eine hochkarätige Jury, unter 
der Leitung von professor thorsten Hens 
sowie mit dem ehemaligen preisüberwa-
cher rudolf strahm, hat die sechs besten 
vorschläge ausgezeichnet. die auswahl 
der 18 banken oblag ebenfalls der Jury.

besonders interessant war bei diesem 
test zu erfahren, ob und wie weit die vor 
nunmehr zwei Jahren ausgebrochene Fi-

Harald nedwed, Ceo der  
 Migros Bank, schwang bei den «Uni-
versalbanken national» obenaus.

dIe BewerteteN INstItute

18 schweizer Banken ausgewählt 
•  prIvAtBANkeN: Julius Bär (Gesamtsieger), Wegelin St.  Gallen (2.  Platz); Lom-
bard odier, Pictet, Sarasin, Vontobel, Wegelin Schaffhausen.
•  uNIversALBANkeN NAtIoNAL: Migros Bank (1.  Platz); Credit Suisse, UBS, 
Zürcher Kantonalbank, Bank Coop*, Raiffeisen*.
•  uNIversALBANkeN regIoNAL: Luzerner Kantonalbank (1.  Platz), Berner 
Kantonalbank (2.  Platz), Bank Linth (2.  Platz); St.  Galler Kantonalbank, Valiant Bank, 
Bank Sparhafen Zürich (Verzicht auf Angebot).                 *Keine Auswertung möglich.

nanzkrise auswirkungen auf das privatkun-
dengeschäft der banken und auf den Um-
gang mit neuen kunden hat. spannend 
war zudem zu sehen, welche bedeutung 
der steuerrechtlichen situation beigemes-
sen wird: die klientin, wir nennen sie 
 susanne Feldmann, stammt nämlich aus 
norddeutschland; die smarte Mittvierzi-
gerin liess sich nach dem verkauf ihres 
 Unternehmens 2001 im beschaulichen 
 appenzellerland nieder. Und schliesslich 
interessierte ein vergleich mit deutsch-
land. dort hat die Zeitschrift «euro», die 
wie bILanZ zum verlagshaus axel sprin-
ger gehört, im Frühsommer 2008, also 
rund ein halbes Jahr vor dem grossen 
kurssturz an den Finanzmärkten im ver-
gangenen september, das rating nach dem 
gleichen konzept durchgeführt.

rIesIge dIskrepANZeN. Überraschend 
ist für die Jury, wie unterschiedlich die 
einzelnen vorschläge ausgefallen sind. 
schon beim anlagevolumen gab es erheb-
liche abweichungen. Im brief an die ban-
ken war die rede von zwei Millionen 
 euro, die es möglichst ohne verlustrisiko 
anzulegen gelte. diese Grössenordnung 
wurde deshalb gewählt, weil damit die 
voraussetzung für eine individuelle bera-
tung gegeben war und nicht, wie bei Man-
daten unter einer Million üblich, bloss 
 eine standardisierte produktlösung offe-
riert werden konnte. ausserdem standen 
zwei depots zu 930  000 euro und 640  000 
Franken sowie 1,5 Millionen euro aus 
dem verkauf einer Firmenbeteiligung für 
die Mandatserweiterung in aussicht. 
die meisten banken gingen zwar korrekt 
von den zwei Millionen aus, andere jedoch 
von den künftigen beträgen oder gar 
schon vom gesamten vermögen. nur •
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«der kunde soll Freude an seinem ver-
mögen haben, nicht kummer», lautet die 
Maxime von Markus Lang. der erste 
schritt zu diesem Ziel ist dem kundenbe-
rater der bank Julius bär mit seinem anla-
gevorschlag für die Mandantin von steuer-
experte Wolfgang Maute vollauf gelungen. 
Überraschung und Freude über die aus-
zeichnung waren so gross, dass Lang sei-
nen Winterurlaub unterbrach, eigens um 
bILanZ seine arbeit zu erläutern.

nun, nach abgabe der Offerte, würden 
weitere Gespräche folgen, um die bedürf-
nisse und Ziele von susanne Feldmann 
noch genauer auszuloten. vier punkte 

sind Lang dabei jeweils wichtig: die ver-
mögenssituation, die Lebensumstände, 
die anlageerfahrung und die risikofähig-
keit der kunden. daraus resultiert eine 
individuell ausgerichtete vermögensver-
waltung, die den aktuellen Lebensumstän-
den entspricht und flexibel an verände-
rungen angepasst werden kann. dabei 
werden aus einer offenen architektur die 
besten produkte gewählt, ohne vorgabe 
von verkaufszielen oder -anreizen, wie 
Gian rossi, CeO Julius bär deutsch-
schweiz, Mittel- und nordeuropa, betont. 
dies geschieht in enger Zusammenarbeit 
mit dem portfolio Management, weshalb 

eine ausgezeichnete kommunikation zwi-
schen kundenberatern und anlagespezia-
listen voraussetzung für massgeschnei-
derte portefeuilles ist.

«es gibt keine standardlösung», sagt 
rossi. er vergleicht die arbeit der bank 
mit einer Uhrenmanufaktur: die bank 
stelle bausteine bereit, die der kunden-
berater für die ausarbeitung eines vor-
schlags dann kombiniere – so wie ein 
Uhrmacher, der aus verschiedenen kom-
ponenten eine Uhr zusammensetze. 

Im bILanZ-test machte die bank 
nicht bloss einen vorschlag, sondern 
gleich deren zwei. «Wir spüren so, wo die 

Präzise wie ein 
 schweizer Uhrwerk
Gleich zwei Vorschläge hat Markus Lang von der Bank Julius 
Bär abgegeben und damit den ersten Platz geholt. 

BANk JuLIus Bär
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wenige berater nahmen sich die Mühe, 
den genauen betrag, der obendrein bei 
einem depot offensichtlich falsch zusam-
mengezählt war, nachzufragen. Für die 
klärung hätte ein telefonanruf oder eine 
anfrage per Mail genügt. ein persönliches 
Gespräch, wie die banken ins Feld führen, 
hätte es dazu noch nicht gebraucht. Oft ist 
es ohnehin so, dass vermögende neukun-
den erst in der schlussphase persönlich in 
erscheinung treten und die kleinarbeit 
wie im vorliegenden Fall einem persön-
lichen berater überlassen. «kompetenz 
misst sich nicht an einem netten essen», 
bringt es die testkundin auf den punkt. 
Ob es also überhaupt zu einem persön-
lichen Gespräch kommt, entscheidet die 
künftige kundin anhand der ersten schrift-
lichen angebote. 

dessen waren sich die berater offen-
sichtlich nicht bewusst. so fragte auch kei-
ner nach, ob konkurrenzofferten einge-
holt worden seien. die Frage nach der 
steuerrechtlichen situation blieb bis auf 
wenige ausnahmen, etwa die berner kan-
tonalbank, ebenfalls aus. viele nahmen an, 
dass diese Frage von Wolfgang Maute ge-
klärt worden sei, erfuhren sie doch bei 
ihren Internetrecherchen, dass er ein 
ausgewiesener steuerexperte ist. nach 
solchen recherchen wiegten sich die 

eine siebenköpfige Jury unter Lei-
tung von Professor Thorsten Hens 
(foto Mitte), Direktor des Swiss 
Banking Institute an der Universi-
tät Zürich, hat 18 Banken be-
stimmt, die beim Rating einbezo-
gen wurden. Sie wurden in die 
drei Gruppen «Privatbanken», 
«Universalbanken national» 
(Gross- und landesweit tätige 
Banken) und «Universalbanken re-
gional» (Kantonal- und Regional-
banken) unterteilt. Massgebend 
war die Relevanz der Banken für 
eine Kundin in der ostschweiz mit 
einem Vermögen zwischen ein 
und zehn Millionen franken. 
 Betreut wurde die Kundin von 
Steuerexperte Wolfgang Maute  
(1. v.l.) von der first.advisory.ag in 
Kreuzlingen. er holte zwischen 

dem 11.  November und dem 
10.  Januar bei den Banken die 
Anlagevorschläge ein. Die Daten 
wurden durch das Institut für Ver-
mögensaufbau (IVA) in München, 
das auf solche Vergleichstests 
spezialisiert ist, analysiert. Bewer-
tet wurden insgesamt 58 Punkte. 
Kriterien waren unter anderem die 
Beurteilung der Kundensituation 
und die Rückfrage beim 

die Jury des BIlanZ-ratings.

MethodIk

das rating und die Mitwirkenden

bankberater vollends in sicherheit, dass 
die anfrage nicht gespielt war. sie waren 
völlig ahnungslos, dass ihr vorschlag teil 
des wohl umfassendsten ratings zum 
private banking würde, das in der 
schweiz je stattgefunden hat. eine re-
nommierte Genfer privatbank fand diese 
auswertung gar unfair, weil sie nicht im 
voraus angekündigt und mit der kom-
munikationsabteilung der bank abge-
sprochen worden sei. 

weNIg spIeLrAuM. Mit dem rating 
sollte aber ein möglichst realistisches bild 
des private banking in der schweiz entste-
hen, vom ersten kundenkontakt bis zum 
schriftlichen angebot mit anlagevorschlag. 
deshalb wurden die gesammelten daten 
an das renommierte Institut für vermö-
gensaufbau (Iva) in München geschickt. 
das Iva hat bereits in deutschland für 
«euro» die bewertung nach den gleichen 
kriterien durchgeführt, womit die ergeb-
nisse in beiden Ländern vergleichbar sind. 
diese objektive bewertung minimiert den 
einfluss einer zufälligen tagesform des be-
raters. so wird dem trend entsprochen, im 
privatkundengeschäft mit standardisierten 
prozessen die schwankungsbreite der be-
ratungsqualität zu mindern. die anlage-
vorschläge werden nur noch selten 

•

•

•

•  der vorschLAg: Variante eins:  
90 Prozent werden in Bonds und 
Geldmarktanlagen investiert, 10 Prozent 
in den bank eigenen Aktienfonds. 
Variante zwei: 75 Prozent werden in 
 obligationen- und Geldmarktanlagen 
aufgeteilt; 20 Prozent werden in Aktien, 
5 Prozent in einem Goldkonto geparkt. 
Seit ende 2001 hätte Vorschlag eins 
 einen ertrag von 19,3 Prozent gebracht, 
Variante zwei 2 Prozent Verlust. Die 
Bank zeigt Wertschwankungen und 
weitere Risikokomponenten auf, die 
diesen Vorschlägen innewohnen.  

präferenzen der kundin liegen», erklärt 
Markus Lang. es ist für ihn von zentraler 
bedeutung, welche renditeerwartung 
 eine kundin hat und welche risiken sie 
dafür eingehen will. 

Im vorliegenden Fall wurde der kun-
din aufgezeigt, dass ein ertrag von 
130  000 euro pro Jahr aus einem anlage-
vermögen von 2 Millionen euro unter 
den aktuellen Umständen nicht realis-
tisch ist, sollte das vermögen konservativ 
bewirtschaftet werden. deshalb schlug 
die bank eine konservative variante vor 
mit hohem Obligationenanteil und somit 
geringerem ertrag. In der zweiten vari-
ante wurde durchgespielt, mit welcher 
vermögensaufteilung die erhoffte rendi-
te erreicht werden könnte und welche 
 risiken damit verbunden wären. 

kunden reagierten in krisenzeiten 
viel empfindlicher auf risiken, weiss Gian 
rossi. Gespräche über bonität und Li-
quidität hätten eine viel grössere bedeu-
tung erhalten. darum ist es Markus Lang 
besonders wichtig, die kunden gemäss 
ihren bedürfnissen durch solche Zeiten 
zu begleiten.  

Massarbeit statt standardlösung:  
Gian rossi, leiter Julius Bär 
 deutschschweiz, und Kundenberater 
 Markus lang.
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Mit sichtbarem stolz nahm adrian Hö-
ninger im verwaltungsratszimmer der 
Migros bank an der seidengasse in Zü-
rich neben CeO Harald nedwed platz, 
um dem Journalisten zu seinem ausge-
zeichneten anlagevorschlag für susanne 
Feldmann red und antwort zu stehen. 
Mit erst 25 Jahren und einem halben Jahr 
erfahrung als kundenberater im private 
banking hat der Fachhochschulabsolvent 
und spezialist für risikomanagement eine 
Offerte abgeliefert, die sich auf augenhöhe 
mit den vorschlägen von gestandenen be-
ratern aus den noblen privatbanken wie 
Julius bär oder Wegelin befindet. 

Obendrein verhalf er der Migros bank 
zu zusätzlicher bekanntheit. Jurypräsi-
dent thorsten Hens jedenfalls war das 
private banking der Migros bank zuvor 
weitgehend unbekannt, und andreas 
beck vom Institut für vermögensanalyse 
in München, das den vorschlag auf Herz 
und nieren geprüft hat, weiss nun, dass 
der detailhandelsriese in der schweiz 
nicht nur Joghurts und Gemüse verkauft, 
sondern auch erfolgreich private ban-
king betreibt. 

auch wenn beratungsmandate in die-
ser Höhe noch nicht häufig sind, so 
wächst bei Harald nedwed die Gewiss-

heit, dass die Marke Migros für das vor 
zwei Jahren neu lancierte premium ban-
king keine Hemmschwelle darstellt. «Wir 
werden nicht als billigmarke wahrgenom-
men, sondern durch unser preis-Leis-
tungs-verhältnis», so der bankchef. das 
fand auch die bILanZ-Jury. Insbesonde-
re gefiel ihr die kostentransparenz, sind 
doch in den günstigen 0,9 prozent pau-
schalgebühren sämtliche kosten enthalten. 
auch wird im anlagevorschlag ein hoher 
anteil an kostengünstigen etF, also bör-
senkotierten Indexfonds, eingesetzt. die 
starke Fragmentierung – zum beispiel mit 
1,24 prozent Japanaktien – war einer von 

Mit jugendlicher Frische 
an die spitze
Der Vorschlag der Migros Bank wird in der Kategorie 
 «Universalbanken national» mit dem ersten Platz ausgezeichnet.

MIgros BANk
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durch den berater individuell gestaltet, 
sondern durch das asset Management oder 
das portfolio Management auf basis der 
vom berater gelieferten kundeninformati-
onen zusammengestellt.

FehLeNdes eNgAgeMeNt. dazu muss 
der berater aber erst einmal die Lebensum-
stände der kundin kennen, ihre risiko-
bereitschaft klären und wissen, welche ren-
dite die kundin erwartet. da die beiden 
ersten punkte im brief dargelegt wurden, 
hätte fürs erste eine einfache nachfrage 
nach der ertragserwartung genügt. die we-
nigen berater, welche diese erkundigung 
einholten, erfuhren dadurch, dass für die 
gewünschte rendite ein weit höheres ri-
siko eingegangen werden müsste, als die 
kundin bereit war zu tragen. Gesamtsieger 
Markus Lang von der bank Julius bär und 
thomas von arx von der Luzerner kanto-
nalbank, sieger in der kategorie «Univer-
salbanken regional», haben auf diese dis-
krepanz hingewiesen und sogar zwei 
vorschläge eingereicht, einen, welcher der 
risikobereitschaft entspricht, und einen, 
der die renditeerwartung wiedergibt.

doch bei den meisten blieben genau 
solche nachfragen ebenso aus wie eine 
kurze präsentation der bank, obwohl 
durch die bankenkrise die bedeutung der 

erklärung gestiegen ist, wieso einer be-
stimmten bank ein vermögen zur verwal-
tung anvertraut werden soll. der renom-
mierte vermögensverwalter kurt Haug 
vermisst denn auch das engagement für 
die neue kundin. «Mir wurde in keinem 
vorschlag gezeigt, wieso ich gerade dieser 
bank mein Geld anvertrauen sollte», lautet 
der kommentar von Haug, der als Mit-
glied des schweizerischen vermögensver-
waltungsverbandes in der Jury mitwirkte. 

die meisten berater legten, wenn über-
haupt, eine nichtssagende Imagebroschüre 
bei. nur wenige stellten wie der junge 
 adrian Höninger von der Migros bank, 
sieger in der kategorie «Universalbanken 
national», sich und die bank kurz vor. «In 
der schweiz setzen die banken noch im-
mer sehr auf vertrauen, während in 
deutschland alles dokumentiert und 

 Kunden, die Präsentation der 
Bank, die Vermögensaufteilung, 
der einsatz von Direktanlagen, 
die Darstellung der Marktlage, 
die Risiko-Rendite-Analyse und 
die Kostentransparenz. Daraus 
wurden in den Bereichen 
 Ganzheitlichkeit, Transparenz, 
Kosten, Risikoanalyse, Auftritt 
und Portfolio Noten von 1 (sehr 
gut) bis 5 (schlecht) vergeben, 
wobei den Kosten die stärkste 
Bedeutung beigemessen wurde. 
Mit dieser quantitativen Bewer-
tung wurde die entscheidungs-
grundlage für die Jury geschaf-
fen. Nicht beurteilt wurde im 
BILANZ-Rating hingegen die 
Bank selbst oder ihr Geschäfts-
bereich Private Banking sowie 
die Performance der Anlage.

Die Jury nahm anschliessend 
auf Basis dieser Bewertung und 

der Bankangebote eine subjek-
tive Beurteilung vor. In den drei 
Bankgruppen wurden sechs 
Preisträger erkoren und aus die-
sen ein Gesamtsieger. Auf eine 
Bewertung der andern Vorschlä-
ge wurde jedoch verzichtet. Ne-
ben Thorsten Hens gehörten der 
Jury folgende Personen an (foto 
von links): Wolfgang Maute; Kurt 
Haug von der Vermögensverwal-
tung Haug + Partner als Mitglied 
des Verbandes Schweizerischer 
Vermögensverwalter; Hansjörg 
 Ryser, Redaktor der BILANZ; 
Thorsten Hens; René Weibel von 
der Stanser Vermögensverwal-
tung Weibel Hess & Partner und 
Autor der «Depotanalyse» von 
 BILANZ; Rudolf Strahm, ehema-
liger Preisüberwacher und Alt-
Nationalrat; sowie Andreas Beck, 
Leiter des IVA.

MethodIk

•

•

•

beI vIeLen bLIeben 
WICHtIGe 

 naCHFraGen Und 
eIne präsentatIOn 

der bank  aUs.
•

•  der vorschLAg: Aus den fünf 
Varianten, welche die Migros Bank für 
die Vermögensaufteilung anbietet, 
schlägt Adrian Höninger die Strategie 
«konservativ» vor. 5 Prozent des Ver-
mögens werden liquid gehalten, 60 
Prozent in obligationen und 25 Prozent 
in Aktien angelegt, 63 Prozent in 
Schweizer franken. Rund zwei Drittel 
werden über Direktanlagen investiert. 
Diese Variante hätte gemäss Migros 
Bank in den letzten zehn Jahren einen 
Wertanstieg um rund 27 Prozent mit 
geringen Schwankungen gebracht. 

nur wenigen kritikpunkten der Jury. das 
sei eine Frage der diversifikation, die 
durch das asset Management der bank 
festgelegt werde, entgegnete adrian Hö-
ninger. Und Harald nedwed fügte an, 
dass damit für den kunden ja keine 
Mehrkosten entstünden. schliesslich 
existierten im asset Management für den 
einsatz von drittfonds keinerlei Interes-
senkonflikte aufgrund von vergütungsab-
kommen, sogenannten retrozessionen. 
«Wir wollen ehrlich und transparent 
sein, der kunde steht im Zentrum», 
 betonen nedwed und Höninger. auch in 
bezug auf die renditen gebe es bei der 
Migros bank keine Zauberei. «Ich disku-
tiere mit den kunden nicht gerne über 
mögliche erträge in der Zukunft, son-
dern lieber über das risiko, das sie zu tra-
gen bereit sind», so der talentierte bera-
ter Höninger. Umso mehr freut sich 
nedwed, dass die Leistungen der bran-
che mit dem bILanZ-rating in der 
schweiz nun objektiv gemessen und be-
wertet werden. 

auf augenhöhe mit den besten 
 Privatbankiers: Migros-Bank-Chef  
Harald nedwed (links) und  
Kundenberater adrian Höninger.
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nach bald 20 Jahren als kundenberater bei 
der Luzerner kantonalbank lässt sich tho-
mas von arx nicht so schnell etwas vorma-
chen. doch im Fall von susanne Feldmann 
konnte auch der erfahrene banker nicht 
ahnen, dass seine Offerte im rahmen eines 
tests analysiert würde. Umso wichtiger ist 
für ihn und CeO bernard kobler das 
 bILanZ-rating. «die objektive, professi-
onelle bewertung zeigt uns, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, und gibt ansporn, 
uns weiter zu verbessern», umschreibt 
kobler die bedeutung der auszeichnung. 

Zumindest eine veränderung hat der 
bILanZ-test bereits bewirkt: künftig 

sollen allen anlagevorschlägen kurze 
präsentationen der bank und des kun-
denberaters beigelegt werden. denn 
selbst lokale kunden erkundigten sich in-
folge der gegenwärtigen krise nach bo-
nität und staatsgarantie durch den kan-
ton, die sicherheit sei gegenüber der 
performance in den vordergrund ge-
rückt, und die analyse des kundenbe-
dürfnisses habe an bedeutung gewonnen. 
«viele Leute halten sich für risikofähig, 
solange die rendite stimmt. bei verlus-
ten haben sie aber rasch schlaflose näch-
te», weiss bernard kobler. die Jury zeigt 
sich beeindruckt von der Grafik eines 

performancevergleichs seit 1992, mit der 
die Wertschwankungen von verschie-
denen anlagestilen leicht verständlich 
dargestellt werden. 

In krisenzeiten ist es für thomas von 
arx besonders wichtig, dass die kunden 
begleitet würden und personelle konti-
nuität in der beratung gewährleistet sei. 
«die 18  000 neukunden, die wir letztes 
Jahr gewonnen haben, erwarten das von 
uns», so kobler. dies ist neben der Flexi-
bilität und dem know-how des beraters 
mindestens ebenso wichtig wie die kos-
tentransparenz. vorteilhaft ist bei der 
kantonalbank allerdings auch die breite 

Private Banking und  
noch viel mehr
Die Luzerner Kantonalbank erhält für ihren systematischen 
 Prozess den ersten Preis bei den «Universalbanken regional». 

LuZerNer kANtoNALBANk
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nachweisbar sein muss», stellte susanne 
Feldmann fest. allerdings müsse dieses 
vertrauen durch die Leistung erarbeitet 
und nachhaltig gefestigt werden. Und 
 diese tugenden hat sie bei einigen adres-
sen vermisst.

enttäuschend ist das abschneiden von 
Ubs und Credit suisse. die Jury hat we-
gen des Qualitätsgefälles darauf verzich-
tet, ausser der Migros bank in dieser ka-
tegorie einen weiteren preisträger zu 
benennen, und stattdessen in der katego-
rie «Universalbanken regional» neben 
der berner kantonalbank auch die bank 
Linth mit einem zweiten platz beehrt.  
als ob es nie eine krise gegeben hätte, 
blieb es bei den beiden Grossbanken 
beim reinen anlagevorschlag ohne Zu-
satzinformationen, wieso gerade sie trotz 
den negativen schlagzeilen eine gute 
Wahl wären. dafür legte der Ubs-bera-
ter eine seitenlange, teilweise fachtech-
nische risikoaufklärungsbroschüre bei. 
beide banken schlugen zu über 20 pro-
zent alternative anlagen wie Hedge Funds 

vor und kaum direktanlagen. «eine sau-
erei, angesichts des risikoprofils der kun-
din», lautete rudolf strahms kommentar 
bei der Jurierung. 

die banken schreiben dazu, die Hedge 
Funds würden im persönlichen Gespräch 
erläutert. Und Fonds würden gegenüber 
direktanlagen bevorzugt, um eine geringe 
Wertschwankung und eine ausreichende 
diversifikation zu erreichen. Wohl auch 
wegen der Gebühreneinnahmen. «Je ge-
ringer der anteil direktanlagen ist, umso 
höher sind die verdeckten kosten», erklärt 
andreas beck, Leiter des Iva aus Mün-
chen. Unverhohlen hat Credit suisse bei 
der präsentation ihres Jahresergebnisses 
denn auch das Ziel gesetzt, die Marge in 
der vermögensverwaltung von 32 auf 40 
prozent zu steigern. nebst hauseigenen 
produkten liefern auch solche von dritt-
anbietern einen willkommenen Gebühren-
beitrag. schliesslich erhalten die banken 
dafür eine vergütung, die retrozession. 

•  grösse des verMögeNs: 
Zunächst sollte bestimmt werden, 
wie gross der Teil des Vermögens 
ist, der in ein solches Mandat einge-
bracht wird. Auch sollte man sich im 
Klaren sein, wozu dieses Vermögen 
angelegt wird: Dient es der Alters-
vorsorge, oder soll die Ausbildung 
der Kinder damit finanziert werden? 
Soll eine regelmässige Rente aus 
den erträgen resultieren oder das 
Vermögen über einen entnahmeplan 
allmählich abgebaut werden? 
•  AuswAhL des ANBIeters: 
 Unbedingt bei mehreren Banken und 
Vermögensverwalter offerten verlan-
gen, um eine Vergleichsmöglichkeit 
zu haben. Allerdings sollte sich die 
Wahl auf Banken im einzugsgebiet 
konzentrieren oder zumindest der 
Kundenberater gut erreichbar sein.
•  BeurteILuNg der ANBIeter: 
Stellen sich der Berater oder die 
Bank überhaupt vor? Gehen sie auf 
die Bedürfnisse des Kunden ein? 
Wie lange ist der Berater schon für 
die Bank tätig?
•  BeurteILuNg der oFFerte: 
Geht der Anbieter auf die Rendite-
erwartungen und die Risikoneigung 
des Kunden ein? Werden die mög-
lichen Risiken der Anlagestrategie 
aufgezeigt oder nur die Rendite-
aussichten? Werden zu obligationen 
Laufzeiten und Bonität angegeben? 
Wie hoch ist der Anteil an bankeige-
nen fonds und solchen von Dritt-
anbietern? Werden Basisinformati-
onen zu diesen Produkten beigefügt?
•  BeurteILuNg der kosteN: 
In vielen Gebührenpauschalen sind 
nicht alle Kosten enthalten. oft 
 werden Courtagen für Wertpapier-
verkäufe, Transaktionskosten oder 
fremdkosten wie Stempelsteuern 
zusätzlich berechnet. In Produkten 
wie fonds sind ebenfalls Kosten 
versteckt. Auch sollte die Bank offen-
legen, wie hoch die Vergütungen, die 
sogenannten Retrozessionen, sind, 
die sie für die Vermittlung von 
fremdprodukten erhält. 

BANkeNwAhL

Qual der wahl
Bei der Vergabe eines Mandates zur 
Verwaltung eines Vermögens sollten 
folgende Kriterien beachtet werden. 

•

•

enttäUsCHend 
Ist das 

 absCHneIden vOn 
Ubs Und  

CredIt sUIsse.
•

•  der vorschLAg: Die offerte richtet 
sich an die bestehenden Depots in euros 
und franken. Die Strategie: Die Hälfte 
wird in Anleihen und der Referenzwäh-
rung angelegt, rund 30 Prozent in Aktien. 
Mit dieser Strategie hätte seit 1992 eine 
jährliche Rendite von 5,2 Prozent in 
 euros und von 4,4 Prozent in franken re-
sultiert; bei der weniger schwankungs-
anfälligen einkommen-Strategie hätte 
die Rendite 5 beziehungsweise 4 Pro-
zent betragen. Die Jury bemängelt den 
hohen Anteil an finanzprodukten – ins-
besondere an hauseigenen fonds.

palette an dienst- und serviceleistun-
gen, die weit über das reine private ban-
king hinausreichen. 

Um die bedürfnisse möglichst ganz-
heitlich zu erfassen, sah thomas von arx 
vor, die kundin und ihren berater in 
einem nächsten schritt zusammen mit 
einem weiteren experten persönlich zu 
treffen. daraus hätte dann ein neuer vor-
schlag resultiert. dieser ablauf entspre-
che dem beratungsprozess der bank, der 
laut kobler möglichst systematisch erfol-
gen und nicht von der tagesform des be-
raters abhängen soll. 

dass es dabei hin und wieder zu pan-
nen kommt, mussten die Luzerner kan-
tonalbank und ihre kunden jüngst an-
hand der Finanzprodukte der in konkurs 
gegangenen bank Lehman brothers er-
fahren. selbst mit konservativen anlagen 
sei man letztlich gegen solche risiken 
nicht gefeit, erkennt bernard kobler. 
Umso wichtiger seien in einem solchen 
Moment Offenheit und transparenz den 
kunden gegenüber.  

Möglichst offen und transparent:  
 Bernard Kobler (links), Chef  
der luzerner Kantonalbank, und  
Kundenberater Thomas von arx.
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bilanz: wieso wirken sie 
bei diesem rating mit?
tHorsten Hens: seit vielen 
Jahren schon sind das ver-
halten von anlegern und das 
private banking meine For-
schungsgebiete. Für mich ist 
interessant, anhand von sol-
chen tests zu beobachten, was 
sich in der praxis abspielt. 

welche erkenntnisse haben 
sie gewonnen? 
Mich hat die studie selbst 
 positiv überrascht, weil sie so 
gründlich gemacht wurde. 
 erschrocken bin ich über  
die enormen Qualitätsunter-
schiede. bei vielen banken 
stehen trotz der krise offen-
sichtlich noch immer die Ge-
bühren im vordergrund und 
nicht das Wohl der kunden. 

Inwiefern?
das aktuelle wirtschaftliche 
Umfeld wurde kaum darge-
stellt. Gerade die Grossbanken 
verfügen über viel grössere 
ressourcen, um die Wirt-
schaftslage und die entwick-
lung der Finanzmärkte einzu-
schätzen, als ihre Mitbewerber. 
sie hätten es deshalb doch gar 
nicht nötig, den kunden hohe 
kosten in die portfolios zu 
drücken, und könnten statt-

dessen mit der besseren Leis-
tung überzeugen. 

Hat eine solche studie 
 auswirkungen auf die 
 lehrtätigkeit?
durchaus. Zum private ban-
king gibt es bisher nur ein paar 
vorlesungen. eigentlich müss-
te dazu eigens ein Lehrstuhl 
geschaffen werden. bereits 
vorher wurde erkannt, dass die 
ausbildung zu rational auf die 
Mathematisierung der Öko-
nomie ausgerichtet war.

welche aussagekraft hat 
ein solches rating?
dieses rating darf nicht 
 dahingehend missverstanden 
werden, dass damit die beste 
bank ausgezeichnet wird. Mit 
einem andern berater dersel-

ben bank wäre das ergebnis 
vielleicht anders ausgefallen. 
Wichtig ist aber, dass unab-
hängige Leute ohne direkte 
finanzielle Interessen die Of-
ferten beurteilen. Mit der 
aussicht auf eine Wieder-
holung hat der test durchaus 
eine Lenkungsfunktion.

was zeichnet einen guten 
Vorschlag aus?
das Wichtigste ist, dass der 
kundenberater die persön-
liche und die finanzielle situa-
tion versteht. Wesentlich ist 
auch, dass die risikobereit-
schaft des kunden richtig er-
fasst wird. erst in einem drit-
ten schritt folgt die Umsetzung 
in einem anlagevorschlag.

Und wie sollte diese 
 Umsetzung erfolgen?
Zunächst muss herausgefun-
den werden, welcher teil des 
vermögens möglichst sicher 
angelegt werden soll und wel-
cher aktiv bewirtschaftet wer-
den kann. Wichtig ist auch die 
Mentalität der kunden. die 
einen, zu denen ich auch mich 
zähle, sind eher abstrakt und 
begnügen sich mit etF, den 
kotierten Indexfonds. andere 
identifizieren sich mit ihrem 
portfolio und wollen direkt-

kuNdeNBerAtuNg

«Mit der besseren leistung überzeugen»
Jurypräsident Thorsten Hens über die Rezepte guter Berater und 
das schlechte ergebnis der Grossbanken.

Thorsten Hens

anlagen wie novartis oder 
nestlé im depot. bei einem 
abstrakten portfolio ist das ri-
siko grösser, dass die kunden 
bei einer krise angst kriegen 
und die strategie aufgeben.

wieso haben offerten  
mit höheren anteilen an 
 direktanlagen, insbeson-
dere obligationen, besser 
abgeschnitten?
die rendite lässt sich nicht 
voraussagen, die kosten kön-
nen aber berechnet werden. 
Und die sind mit etF oder 
direktanlagen tiefer. Über-
dies will die kundin konser-
vativ anlegen und verluste 
vermeiden. Mit einem akti-
enanteil von über 30 prozent 
wird dieses Ziel nach meiner 
auffassung verfehlt.

auch mit über 20 Prozent 
Hedge Funds, wie es UBs 
und Cs vorschlugen?
Hedge Funds weisen nach den 
herkömmlichen kriterien ein 
günstiges verhältnis zwischen 
risiko und rendite auf. aller-
dings werden dabei nicht alle 
risiken berücksichtigt, wes-
halb diese produkte schwer 
einzuschätzen sind. deshalb 
sollte der anteil höchstens 
zehn prozent betragen.

Prof. Thorsten Hens (47) ist 
Direktor des Swiss Banking 
Institute und Beirat im Institut 
für Vermögensanalyse (IVA), 
das im Auftrag von BILANZ die 
Anlagevorschläge bewertete.

Obwohl diese den kunden auch in der 
schweiz durch alle Gerichtsinstanzen zu-
gesprochen wird und zumindest offenge-
legt werden muss, haben sich die banken 
dazu nur auf ausdrückliche nachfrage ge-
äussert. die Credit suisse schreibt: «die 
bank ist weder ablieferungs- noch re-
chenschaftspflichtig.» einige banken ha-
ben die nachfrage von treuhänder Maute 
dahingehend verstanden, dass er eine ver-
gütung für die vermittlung der neuen 
kundin wünscht. «dies würde individuell 
festgelegt», schreibt eine bank dazu. 

 «eine Unsitte», moniert alt-nationalrat 
strahm, «welcher der Gesetzgeber end-
lich einen riegel vorschieben muss.»

ähnlich wie in deutschland, wo solche 
vergütungen gar zu schadensersatzan-
sprüchen führen können. Überhaupt sind 
die kunden in deutschland offensichtlich 
wesentlich kostenbewusster. so betrugen 
die Gebührenpauschalen dort 0,81 pro-
zent gegenüber 1,1 prozent in der 
schweiz, ein Unterschied von rund 30 
prozent. Mit dem brüchig gewordenen 
bankkundengeheimnis wird sich dieses 

preisgefälle gegenüber dem ausland nicht 
mehr aufrechterhalten lassen. Jurypräsi-
dent thorsten Hens hätte deshalb erwar-
tet, dass dafür die beratungsqualität in der 
schweiz entsprechend höher sei. «doch 
leider ist dem nicht so», lautet das Fazit 
vom direktor des bankinstituts an der 
Universität Zürich. 

uNpopuLäre ZertIFIkAte. noch 
ein weiterer wesentlicher Unterschied 
fällt beim Ländervergleich auf. bei den 
vorschlägen in deutschland wurden 

•

•
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Mit seinen pointierten kommentaren zur 
Finanzbranche bringt konrad Hummler 
als geschäftsführender teilhaber die pri-
vatbank Wegelin immer wieder ins ram-
penlicht. entsprechend gespannt war die 
Jury, ob den Worten im vorschlag für su-
sanne Feldmann auch taten folgen wür-
den. Fazit: die hohen erwartungen der 
Jury wurden erfüllt – zweiter platz in der 
paradekategorie «privatbanken». aller-
dings erhielt susanne Feldmann pikan-
terweise zwei vorschläge, einen vom 
Hauptsitz in st.  Gallen und einen aus der 
niederlassung in schaffhausen, die grosse 
Qualitätsunterschiede aufweisen. 

die Offerte aus st.  Gallen geht aus-
führlich auf risiken, Wertschwankungen 

und anlagestrategie ein. Zudem wird die 
bank vorgestellt, und zu den vorgeschla-
genen produkten sind basisinformati-
onen beigelegt. auf eine weiter gehende 
präsentation sei verzichtet worden, weil 
steuerexperte Wolfgang Maute mit We-
gelin bereits bestens vertraut sei, schreibt 
die privatbank. 

beim vorschlag der schaffhauser nie-
derlassung fehlen hingegen eine bank-
broschüre und die erläuterung zu risiken 
und rendite. sodann werden deutlich 
weniger direktanlagen vorgeschlagen, 
 allerdings sind die Gebühren markant 
höher – 1,2 prozent gegenüber rekordtie-
fen 0,75 prozent aus st.  Gallen. die pri-
vatbank sagt dazu, dass sich das kunden-

bedürfnis noch nicht genau einschätzen 
lasse und im persönlichen Gespräch ge-
klärt werden müsste. Gerade in der krise 
sei der erklärungsbedarf grösser als sonst. 
den kunden müsse aufgezeigt werden, 
warum ein diversifiziertes portefeuille 
sinnvoller sei als ein riskant hoher anteil 
an liquiden Mitteln. Um die kundenzu-
friedenheit weiter zu verbessern, würden 
die anregungen des bILanZ-ratings 
sehr ernst genommen. 

wegeLIN & co. 

Qualitative diskrepanz

BerNer kANtoNALBANk 

Vorsicht zahlt sich aus
Mit einem Obligationenanteil von fast 80 
prozent hat die berner kantonalbank die 
vorsichtigste anlagestrategie vorgeschla-
gen. als eine von nur wenigen banken 
 haben sich die berner zudem nach der 
steuerrechtlichen situation der Mandan-
tin erkundigt. ebenfalls die ausnahme 
war ein kurzer, persönlicher Lebenslauf 
des kundenberaters. Zusammen mit der 
transparenten Gebührenstruktur und der 
aufzeichnung der Jahresperformance für 
die vorgeschlagenen strategie im ver-
gleich zur benchmark reichte dies zum 

zweiten platz in der kategorie «Univer-
salbanken regional». allerdings geht aus 
dem vorschlag nicht genau hervor, was 
unter der strategie «einkommen – Was-
ser» zu verstehen ist, welche alternativen 
zur verfügung stehen und welche bench-
mark gemeint ist. der auswärtigen Man-
dantin wurde sodann die bank nicht vor-
gestellt. besonders hätte auch auf die 
diskrepanz zwischen der möglichen ren-
dite der strategie und der renditeerwar-
tung der kundin hingewiesen werden 
müssen. Mit der vorsichtigen strategie, 

erklärt die berner kantonalbank auf an-
frage, werde dem höheren sicherheitsbe-
dürfnis der kunden infolge der Finanz-
krise entsprochen. sie sieht in der 
auszeichnung eine bestätigung für ihren 
Weg im private banking, das sie zu ihrem 
kerngeschäft zählt. 

BANk LINth

astreines depot 
die bank Linth fühlt sich mit der aus-
zeichnung in ihrer strategie bestätigt,  
kompetent und nahe bei den kunden 
richtung Zürich vorzustossen. die rudi-
mentäre risikotransparenz und das Fehlen 
einer renditeeinschätzung begründet die 
tochter der Liechtensteinischen Landes-
bank damit, dem persönlichen Gespräch 
ein höheres Gewicht beizumessen, weil 
sich nur wenige kunden allein auf Grund-

lage der dokumentation für eine bank 
entscheiden. «schweigen ist silber, reden 
ist Gold», lautet die devise insbesondere 
in turbulenten Zeiten. Lobende Wort für 
den vorschlag fand Iva-Chef andreas 
beck: «ein astreines depot.» die bank 
schlug zwei strategien vor, eine auf ren-
dite ausgerichtete mit 64 prozent Obliga-
tionen und eine noch vorsichtigere mit 
einem bond-anteil von über 80 prozent. 

auch wurde die bank kurz vorgestellt. da-
für gab es in der kategorie «Universalban-
ken regional» einen zweiten platz, gleich-
auf mit der berner kantonalbank. 
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ANZeIGe

im Frühsommer 2008 noch bis zu 23 
prozent des vermögens in strukturierte 
produkte wie bonuszertifikate investiert. 
In der schweiz sind diese produkte wohl 
unter dem eindruck der verluste von 
Lehman-brothers-kunden aus den port-
foliovorschlägen praktisch verschwunden. 
Leider ebenfalls nur spärlich zu finden 
sind die kostengünstigen etF, börsenko-
tierte Indexfonds. Im vorschlag des Ubs-
beraters etwa, der als einziger 100 pro-
zent des depots in hauseigene Fonds und 
Zertifikate investieren würde, findet sich 
kein solcher Indexfonds.

hohe reNdIte, tIeFes rIsIko. nicht 
viel besser sieht es diesbezüglich in 
deutschland aus. der etF-anteil war im 
vergleich von «euro» ungefähr gleich 
gross. Identisch war in beiden tests auch 
die kundenerwartung. «die meisten kun-
den wollen mehr rendite, als sie im Ge-
genzug bereit sind, risiken einzugehen», 
stellt ein banker im nördlichen nachbar-
land immer wieder fest. Im Gegensatz zur 
schweiz wird dort aber der risikoaufklä-
rung ein viel höherer stellenwert beige-

messen. die banken sind durch die ge-
setzlichen vorgaben der eU gemäss den 
Mifid-richtlinien dazu verpflichtet. bei 
einigen angeboten in der schweiz fehlten 
nur schon minimale risikoinformationen 
wie etwa die bonität der Obligationen, 
welche in den anlagevorschlägen einge-
setzt wurden. thomas Moravek von der 
bank Wegelin zeigte hingegen plausibel 
renditeentwicklungen und -schwankung-
en der vorgeschlagenen strategie auf und 
erhielt deshalb von der Jury in der kate-
gorie «privatbanken» den zweiten platz 
zugesprochen.

In praktisch allen vorschlägen wurden 
allgemeine angaben zur einschätzung der 
Wirtschaftslage und der Finanzmärkte ver-

misst. damit fehlt nach ansicht des stanser 
Finanzplaners rené Weibel, ebenfalls Mit-
glied der Jury, eine wesentliche Informa-
tion, damit die vermögensaufteilung, also 
die asset allocation, erklärt werden kann 
und taktische Gewichtungen zum beispiel 
von aktien, Obligationen und rohstoffen 
begründbar sind. nicht der konkrete anla-
gevorschlag sei für die kundenzufrieden-
heit und den anlageerfolg ausschlagge-
bend, ist sich die Jury einig. denn dieser 
zeige bloss eine aktuelle Umsetzungsmög-
lichkeit. viel wichtiger sei, dass der berater 
sich und die bank vorstelle, eine Marktein-
schätzung mache, die kunden, ihre bedürf-
nisse und erwartungen erfasse. erst dann 
könne eine strategie mit der vermö-
gensaufteilung vorgeschlagen werden, bei 
der auch die kosten, renditeentwicklun-
gen und -schwankungen in der vergangen-
heit und in krisensituationen transparent 
aufgezeigt würden, bevor überhaupt von 
einzelnen aktien oder Obligationen die 
rede sein könne. Für rudolf strahm liegt 
der wichtigste nutzen eines solchen 
 ratings darin, das verhalten der banken in 
diese richtung zu beeinflussen.

•
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nUr spärLICH In 
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ZU FInden sInd  
dIe kOsten-

GÜnstIGen etF. 
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