
COUCHZONE PRIVATBANK 
Im Bereich Private Banking hat sich schleichend ein starker Wandel vollzogen. War es bis vor 
ein paar Jahren nur den wirklich Superreichen vorbehalten, kommen heute schon Menschen mit 
einem Vermögen ab 150.000 Euro in den Genuss einer ganz privaten Vorzugsbehandlung. 
Private Banking ist zum Muss für alle Institute geworden, ob groß oder klein. 

Clemens Rosenkranz 

Laut einer Studie der Kepler Universität 
Linz ist die Anbieterstruktur in Öster-

reich sehr heterogen. Neben traditions-
reichen und spezialisierten Instituten sind 
die großen Universalbanken, aber auch viele 
klassische Retailbanken, im Private Banking 
aktiv. Diese Heterogenität der Herkunft 
drückt sich auch in einer sehr unterschied-
lichen Umsetzung der Private-Banking-
Strategie aus, was Markenführung, Kunden-
segmentierung und Betreuungsmodelle be-
trifft. Ganz unterschiedlich ist auch die Min-
desteinstiegsgrenze, sie schwankt zwischen 
50.000 und fünf Millionen Euro, es gibt laut 
Studie kaum Privatbanken, die auf dieses 
Kriterium verzichten. 

Wer als normalsterblicher Kunde einer 
Sparkasse in die heiligen Hallen einer Pri-
vatbank vorstößt, fühlt sich im Vergleich 
zum Selbstbedienungsfoyer in eine andere 
Welt versetzt: Dicke Perserteppiche, die die 
Schritte dämpfen, edle Möbel, teilweise gar 
echte Antiquitäten auch in Gängen und 
normalen Konferenzräumen, ausgesucht 
höfliche Mitarbeiter. Ihnen fehlen eigent-
lich nur noch weiße Zwirnhandschuhe. Dis-
kretion ist ohnedies Ehrensache. Kurz ge-
sagt, Privatbanken verströmen das Flair des 
Elitären; einer Welt, wo Luxus ganz normal 
ist. Auch einer untergehenden Welt von 
starren Geschlechterrollen, wo Männer Ge-
schäfte leiten und Frauen Anrufe umleiten. 

Waren diese heiligen Hallen früher dem 
echten Adel und Geldadel vorbehalten, so 
kann heute schon ein Erbe, der 150.000 
Euro auf der Kante hat, in den Genuss von 
Private Banking kommen. Und der frisch-
gebackene Lotto-Millionär ist heute genau-
so willkommen wie der traditionsreiche 
Familienunternehmer in der fünften Gene-
ration. Und neben den echten Privatbanken 
bieten auch die großen Geldtanker dieses 
Segment an: Kaum eine Bank, die etwas auf 
sich hält, kommt heute ohne Private-Ban-

king-Abteilung aus, nicht unbedingt zur 
Freude der wirklich privaten Banken, die 
die neue Konkurrenz eher so sehen wie der 
Geldadel Neureiche im noblen Golfklub. 

VORSICHT VOR ETIKETTEN 
 Nicht überall, wo Private Banking 

draufsteht, ist auch Private Banking drin-
nen", analysiert der aus der Schweiz stam-
mende Professor für Asset-Management an 

der Johannes Kepler Universität Linz, Teo-
dora D. Cocca. Um am lukrativen Geschäft 
mit jenen mitzunaschen, die sich als geho-
bene und vermögende Klientel sehen oder 
es sind, hätten die Banken die Vermögens-
grenzen für den Eintritt in den exklusiven 
Klub kontinuierlich nach unten abgesenkt. 

Damit könnten zwar die Finanzinstitute 
in einer größeren Personengruppe auf Kun-
denfang gehen, allerdings verwässere sich 
ihr Auftritt. Viele - gerade große - Banken 
subsummierten unter dem Stichwort Pri-
vate Banking sowohl das Kleinkundenge-
schäft mit Fondsprodukten als auch die in-
dividuelle Beratung von Großkunden. Weil 

dadurch die Differenzierung zwischen der 
unterschiedlichen Zahlungsbereitschaft der 
Kundensegmente falle, würden sich die In-
stitute teilweise ins eigene Fleisch schnei-
den, so die Studie der Johannes Kepler Uni. 

Eines müsse den Banken bei ihrer Pri-
vate-Banking-Strategie schon klar sein bzw. 
viel mehr noch ihren Kunden:  Bei einem 
Vermögen von 150.000 Euro ist eine indivi-
duelle Anlagestrategie nicht darstellbar, 
auch wenn man schon besser behandelt 
wird als normale Retail-Kunden. Insofern 
ist der Name Private Banking als höherwer-
tige Dienstleistung erst ab 500.000 gerecht-
fertigt", meint Cocca. 

BERATUNGSQUALITÄT PRÜFEN 
Entscheidend für die Qualität der Be-

ratung und damit für die individuelle Aus-

prägung sei das Verhältnis zwischen der 
Zahl der Kunden und der Zahl der Berater. 
 Betreuungsmodelle, welche 200 Kunden 
oder mehr pro Kundenberater aufweisen, 
können höchst unwahrscheinlich ein 
echtes maßgeschneidertes Private-Ban-
king-Konzept anbieten, das ist eher Private 
Banking light", so der Linzer Finanzprofes-
sor. Echtes Private Banking sei es dann, 
wenn ein Berater sich um 30 bis 150 Kun-
den kümmere. Klar ist, dass eine maßge-
schneiderte Beratung - die bis hin zu einem 
Hausbesuch am Wochenende gehen kann, 
als überdurchschnittliche Dienstleistung 
auch deutlich mehr kostet. Bei Light-Kun-
den ist daher auch die Betreuung schon 
fast standardisiert. Wer wirklich in allen 
Vermögensaspekten gut beraten sein will, 
sollte potenzielle Anlagebanken auf Herz 

und Nieren prüfen und genaue Detailfra-
gen stellen. Neben dem Zahlenverhältnis 
zwischen Betreuer und Kunden sollte man 
auch nachfragen, ob es einen Interessens-
konflikt geben könnte, weil das Institut pri-
mär eigene Produkte anbietet. Ebenso 
sollte man die Entlohnungssysteme des Be-
treuers hinterfragen, denn gerade aggres-
sive Lohn- und Bonussysteme erzeugten 
einen Verkaufsdruck. Fair und ehrlich sei 
eher wünschenswert.  Kunden, gerade im 
oberen Segment, müssen richtige und kri-
tische Fragen stellen, das wird von Seiten 
der Berater beinahe erwartet", sagt Cocca. 
Hinsichtlich einer weiteren Konsolidie-
rung des Gesamtmarktes in Österreich 
meint der aus der Schweiz stammende Lin-
zer Professor, dass in jüngster Zeit schon 
einiges an Flurbereinigung passiert sei. 

 Die verbliebenen Privatbanken sollten 
stabil genug sein, um überleben zu kön-
nen", meint Cocca. Auch wenn es ökono-
misch Sinn mache, sieht er die erfolgte 
Konsolidierung aus sentimentaler Sicht 
mit einer Träne im Auge:  Es ist schade, 
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wenn Traditionshäuser, wie jüngst Sal. Op-
penheim, vom Markt verschwinden, denn 
damit wird auch die Vielfalt und Varianz 
der gepflegten Unternehmensstile gerin-
ger". Aber angesichts der beschränkten 
Wachstumsmöglichkeiten im High-End-
Kundenbereich nur mit österreichischer 
Klientel müssten gerade die kleinen, aber 
feinen Geldhäuser immer wieder hinter-
fragen, ob sie genug kritische Masse auf die 
Waage bringen, denn die Wachstumschan-
cen liegen im Ausland bzw. darin, Kunden 
aus dem Ausland nach Wien zu locken. 

VERPASSTE CHANCEN 
Bedauerlich findet es der Experte, dass 

die schwere Finanzkrise nicht zu einem ge-
nerellen Umdenken geführt hat. Dieser 
Prozess sei weniger stark verbreitet als man 
annehmen müsste. Nach wie vor setze man 
teilweise auf sehr komplexe Produkte mit 
gehobenen Gebührenstrukturen, die als 
höhermargig wohl im Interesse der Bank, 
aber nicht der Kunden seien. Was dazu 
kommt:  Die Erhöhung der Komplexität 
der Produkte liefert häufig nicht das, was 
versprochen wird. Manchmal sind die Ko-
sten zwar hoch, dafür aber die Renditen am 

Ende des Tages nicht vorhanden", kritisiert 
Cocca. Gefragt seien einfachere Produkte 
und neue Preismodelle, soweit, dass die 
Bank nur noch dann etwas verdiene, wenn 
auch der Kunde etwas verdiene, mahnt der 

Experte mehr Transparenz und Innovation 
ein, aber nicht nur von den Privatbanken. 

Eines ist unbestritten: Die Finanzkrise 
hat auch bei den Privatbanken tiefe Spuren 
und Risse hinterlassen: Die Superreichen 
mussten Vermögenseinbußen verkraften, 
Ergebnisse haben massiv gelitten, langjäh-
rig gepflogene Geschäftsmodelle sind ins 
Wanken geraten, was wiederum die Konso-
lidierung befeuert hat. Weil es im Gefolge 
der Krise am Markt einige Schnäppchen 
gibt, hat es im Herbst einen richtigen Rin-
gelreih im heimischen Privatbankenge-
schäft gegeben - wohl auch, weil die Ob-
jekte der Begierde billiger wurden. Dabei 
haben Schweizer Institute ihre Positionen 
in Österreich ausgebaut: So hat Vontobel 
das in Wien angesiedelte Private Banking 
der deutschen Commerzbank übernom-
men, zuvor hatte die Zürcher Kantonal-
bank die Salzburger Privatinvest geschluckt. 

Ebenfalls im Herbst kaufte die Schweizer 
Valartis von der Hypo Vorarlberg die Hypo 
Investment Bank, die auf reiche Kunden 
spezialisiert ist. Valartis hatte bereits im 
Dezember 2008 die Österreich-Tochter der 
Anglo Irish Bank erworben. Und seit No-
vember ist die Liechtensteinische Landes-
bank LLB mit einer eigenständigen Bank 
in Wien präsent, Hauptaktionär das Land 
Liechtenstein. Die größte Veränderung 
wird gerade von den Gremien abgearbeitet, 
die 300 Jahre alte Privatbank Sal. Oppen-
heim wurde von der Deutschen Bank ge-
schnupft. 

Ausgelöst wurde diese Entwicklung -

wie kann es anders sein - von der Finanz-
krise, bei der neben den Großtankern der 

Branche auch kleine, wendige Schnellboote 
ins Schlingern gekommen und manche 
auch gekentert sind. Weniger schlimm ist 
es Österreichs Reichen ergangen, auch 
wenn sie durch die Finanzkrise satte elf 
Milliarden Euro oder 8,5 Prozent ihres Ver-
mögens verloren haben. Aber schon im 
Vorjahr konnten sie im Schnitt die Hälfte 
der Verluste wieder wettmachen, und Ende 
2010 dürfte der Einbruch endgültig kom-
pensiert sein. Konkret schaut es folgender-
maßen aus: Im Vorjahr ist das bei den hei-
mischen Banken veranlagte Finanzvermö-
gen der Reichen und Superreichen - dazu 
werden Kunden mit liquidem Gesamtver-
mögen ab 300.000 Euro gezählt -um sechs 
Prozent auf 133 Milliarden Euro gestiegen, 
so eine Studie der Beratungsfirma Booz & 
Company. 

Nachhaltiger als die Verluste, die die 
meisten der rund 70.000 heimischen Milli-
onäre verkraften mussten, wird wohl der 
Vertrauensverlust generell wirken, meinen 
Experten unisono. Die Krise habe den Rei-
chen die Lust am Zocken und am Risiko 
verhagelt, nun gehe es den Wohlhabenden 
primär um Sicherheit, Stabilität, Transpa-
renz sowie Nachhaltigkeit. Das hat den Be-
ratungsaufwand ansteigen lassen, was an-

gesichts des Kostendrucks auch im Private 
Banking mittelfristig zu einem Drahtseilakt 
werden könnte. Die Finanzkrise traf das 
Geschäft mit vermögenden Privatkunden 
zwar nicht so hart wie in Deutschland und 
der Schweiz, wo die Rückgänge zuletzt 27 
und 25 Prozent ausmachten, doch sie hin-
terließ in den Bilanzen von 2008 fast aller 

Häuser deutliche Spuren. 
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