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Wirtschaft 

Geldberater im Kreuzfeuer der Kritik 
   

Die Finanzkrise stellt die Vermögensberatung vor neue Herausforderungen 
   


			 
				Wer Anlageverluste erlitten hat, will es künftig besser machen. Die Vermögensverwalter sind gefordert. 
Sie müssen sich den Kundenbedürfnissen besser anpassen.
   

			 
			

René Britschgi 
   


			Die Bankkunden mit einem Anlagevermögen von 50 000 bis 500 000 Franken sind, namentlich aufgrund 
des katastrophalen Abschneidens in der Finanzkrise, mit ihren Beratern höchst unzufrieden: Das ist ein 
Ergebnis der soeben veröffentlichten Studie «Beratungsqualität in Banken» der Universität Zürich. 
Insgesamt wünschen sich die von Bankberatern betreuten Sparenden und Vorsorgenden eine viel weniger 
starke Ausrichtung der Beratung auf den Verkauf von mehr oder weniger verständlichen, meist teuren 
Finanzprodukten. Stattdessen wird eine ganzheitliche, auf die persönliche Lage abgestimmte Beratung 
gewünscht. Bis alle Banken das begriffen und sich darauf ausgerichtet haben, wird einige Zeit vergehen. 
Das ermöglicht den unabhängigen Vermögensverwaltern, Treuhändern oder Anwälten, sich ins 
kundenfreundliche Licht zu rücken und bei den kleineren und mittleren Anlegern Marktanteile zu gewinnen, 
folgert die gleichzeitig erschienene Studie «Der Schweizer Parabankenbereich» der Universität St. Gallen.
   

			

Vergleichswerte fehlen  
   


			Der Beratungsmarkt im Bereich der Finanzen steht an der Schwelle zum zweiten Jahrzehnt dieses 
Jahrhunderts vor einem grundlegenden Umbruch, schreiben die St. Galler Studienautoren. Derzeit könne 
nämlich die Beraterleistung wegen mangelnder klarer Vergleichswerte oft kaum richtig und fair bewertet 
werden. Das wiederum kann Anreiz sein, den Kunden Produkte zu verkaufen, die hohe Entschädigungen 
seitens der Vertriebspartner abwerfen, die aber nicht zwingend im Sinne des Kunden sind. «Retrozessionen 
bergen die Gefahr von Interessenkonflikten in sich, falls sie nicht vollständig kommuniziert und anteilig dem 
Kunden verrechnet werden», steht wörtlich in der Studie. Des-halb muss die erfolgreiche, kundenfreundliche 
Beratung rund um die Finanzen künftig weitgehend produktunabhängig sein und an der Netto-Performance 
gemessen werden.
   

			

Gebühren nach Zeitaufwand 
   


			Laut der Parabanken-Studie wird zunehmend eine umfassende persönliche Betreuung gefordert, die alle 
risiko- und finanzbezogenen Belange der sparenden und vorsorgenden Menschen einbezieht. Zeitgemässe 
Vermögensverwalter werden dabei bestrebt sein, sich von der allzu oft kundenfeindlichen Jagd nach den 
höchsten Kommissionen zu verabschieden. Sie werden mehr und mehr zukunftsfähige Gebührenmodelle 
anbieten: die Entschädigung nach Zeitaufwand, die so genannte Honorarberatung &#8250; oder eine 
«Performance Fee», die Entschädigung aufgrund einer genau messbaren Leistung.

			 
Eines ist sicher: Damit sich solche Gebührenmodelle noch rascher durchsetzen, müssen sie von den 
Nachfragern nach Finanzdienstleistungen bei den Beratern aus eigenem Antrieb verstärkt gefordert werden. 
Denn die steigende Bedeutung der Honorarberatung und der erfolgsabhängigen Bezahlung wird die 
Ertragsmöglichkeiten der Vermögensverwalter unter starken Druck bringen. Deshalb wird wohl kaum überall 



freiwillig auf die hohen Produktverkaufserträge verzichtet werden, wenn es die Kundschaft nicht selber 
kraftvoll durchsetzt. Zumal im Parabankenbereich der margendrückende Wettbewerb unabhängig vom 
Kundenverhalten stark zunehmen wird: «Vermögensverwalter springen einzeln oder in Teams von den 
Banken ab, um den Weg aus der unsicher gewordenen Bankbranche in die Selbstständigkeit zu suchen», 
heisst es in der Studie.
   

			

Optimale Pensionsplanung 
   


			 Im Bereich der lebenslangen persönlichen Finanz- und Vorsorgeplanung sind Honorarberatungsansätze 
bereits verbreitet und erprobt. Der aufgrund des Zeitaufwands entlohnte schriftliche Finanzplanungsauftrag 
kann beispielsweise folgende Punkte umfassen:
   

			 ·Erstellung einer persönlichen Finanzplanung für Einzelpersonen und Familien mit oder ohne Trauschein, 
namentlich auch für Patchworkfamilien.

			 
·Abklärung der Frage, inwiefern eine Frühpensionierung möglich und finanzierbar ist.

			 
·Erstellung einer Pensionierungsplanung mit Start zum Ruhestand in x Jahren.

			 
·Steueroptimale Regelung der Vermögensnachfolge auf Ehegattin und Kinder inklusive Entwürfen für den 
notwendigen Ehevertrag und den Erbvertrag.

			 
·Umstrukturierung eines liegenschaftslastigen Vermögens samt Verkauf der Liegenschaften und Anlage 
des Erlöses in eine langfristige persönliche Finanzplanung mit möglichst effizienter Steueroptimierung.

			 
·Nachfolgeregelung in KMU.

		
		
		 
		
			

der experte 
   


			René Britschgi, Vermögensberater bei der JML AG, Zug. In Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für 
Finanzplanung (www.iffp.ch). 

		 
		
		


	Geldberater im Kreuzfeuer der Kritik 
    (AZM)

