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Die Branche der unabhängigen Ver-
mögensverwalter befindet sich weiter
auf dem Vormarsch. Ihr Marktanteil
am Kuchen der Schweizerischen Ver-
mögensverwaltungsindustrie wächst
und wächst und die Unabhängigen
werden auch von Banken, als attrak-
tive Kunden und Vertriebspartner ge-
schätzt. Das Geschäftsmodell der un-
abhängigen Vermögensverwalter
scheint primär den Bedürfnissen der
privaten Kunden zu entsprechen.
Schätzungen gehen davon aus, dass
heute fast jeder dritte Franken im
Schweizer Private Banking von einem
unabhängigen Vermögensverwalter
verwaltet wird.

Markt und Kundenstruktur
Bei den institutionellen Anlegern ge-
raten die unabhängigen Vermögens-
verwalter jedoch deutlich ins Hinter-
treffen und kommen nur auf einen

Marktanteil von zirka drei Prozent.
Betrachtet man die wichtigsten Cha-
rakteristika dieser beiden Kunden-
gruppen erstaunt dies wenig. Institu-
tionelle Investoren gelten im Ver-
gleich zu Privaten als besonders
performanceorientiert, preissensitiv
und informationshungrig. Die Er-
folgskomponenten der unabhängi-
gen Vermögensverwalter liegen ge-
mäss eigenen Angaben jedoch ganz
woanders – so nennt die Mehrheit die
Kundenberatung und -betreuung als
Kernkompetenz.

Ursachen für den Wechsel 
des Vermögensverwalters
Die Akquisition von Neukunden fällt
unabhängigen Vermögensverwaltern
eher schwer und zählt gemäss einer
Selbsteinschätzung auch nicht zu ih-
ren Stärken. Dies erstaunt nicht, ver-
fügen sie im Vergleich zum Banken-

sektor über eher beschränkte
Ressourcen und Marketinginstrumen-
te. Zugleich beinhaltet jede neue
Kundenbeziehung ein gewisses Risi-
ko, da anfänglich die Informations-
asymmetrie zwischen Anbieter und
Nachfrager am grössten ist. Neugeld-
zuflüsse durch Erhöhung des Share of
Wallets bestehender Kunden sind für
die ganze Vermögensverwaltungsin-
dustrie die kostengünstigste Wachs-
tumsmöglichkeit. Gift für ein nachhal-
tiges Wachstum sind jedoch Kunden-
abgänge. Diese sind vielfach be-
sonders ärgerlich, da sie häufig durch
professionelle Frühwarnsysteme und
anschliessende Retentionsmassnah-
men hätten verhindert werden kön-
nen.

Doch die Gründe für den Wechsel
eines Vermögensverwalters sind so
vielfältig wie die Kunden selbst, trotz-
dem lassen sich die häufigsten relativ
einfach formulieren (Vgl. Abbildung
unten). Bei den Banken allgemein ist
schlechter Service der dominierende
Kündigungsgrund. An zweiter Stelle
folgt mit der ungenügenden Anlage-
performance bereits ein quantitatives
Argument. Weiter wird eine schlechte
Beratungsqualität und an vierter Stel-
le der Todesfall, sprich die Vererbung,
aufgeführt. Momentan sind es sicher-
lich auch die permanenten Negativ-

Kundenbindung – persön-
liche Beratung ist Trumpf

Risiken von Mittelabflüssen und einer allgemein sinkenden Kundenloyalität

Nicht nur Privatbanken haben vermehrt mit Kundenabgängen
zu kämpfen, sondern auch die unabhängigen Vermögensver-
walter. Ein Verlust eines Kunden resultiert häufig aufgrund ver-
schiedener Vorkommnisse. Vielfach erfolgt die Auflösung der
Kundenbeziehung für die Vermögensverwalter jedoch überra-
schend, da sie Signale der Kunden nicht wahrnehmen oder sie
schlicht ignorieren.

■ Prof. Dr. Teodoro D. Cocca, Vorsteher Lehrstuhl für Wealth und Asset Management, Johannes Kepler

Universität Linz, Thomas Berner, Research Assistant, Swiss Banking Institute der Universität Zürich und Stefan

Schmid, Corporate Developer, Fortune Wealth Management Group AG 

Die häufigsten Gründe für Vermögensabgänge

Quelle: Swiss Banking Institute / IBM
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schlagzeilen der einzelnen Banken,
die sie um ihre Kunden bringen. Die-
ser Zustand stellt eine Opportunität
für die unabhängigen Vermögensver-
walter dar, orientierten sich doch vie-
le Private-Banking-Kunden am gla-
mourösen, professionellen Image der
in den vergangenen Jahren äusserst
erfolgsverwöhnten Grossbanken.

Doch auch die unabhängigen Ver-
mögensverwalter kämpfen mit Kun-
denabgängen wie die Abbildung auf
Seite 43 zeigt. Der häufigste Grund für
den Abfluss von Vermögen ist bei ih-
nen nicht die Servicequalität. Viele
unabhängige Vermögensverwalter
scheinen grosse Schwierigkeiten mit
dem Aufbau und der Pflege einer
nachhaltigen Beziehung zu den Nach-
kommen und Erben ihrer Kunden zu
haben. Es gelingt ihnen häufig nicht,
eine Kontinuität in der Kundenbin-
dung über die Erbfolge zu realisieren.
Ein Grund könnte der grosse Alters-
unterschied sein: Die unabhängigen
Vermögensverwalter sind im Schnitt
zirka 53 Jahre alt und somit deutlich
älter als die neue Kundengeneration.
Dieser eintretende Generationen-

unterschied zwischen Kunde und Be-
rater äussert sich in einer dramati-
schen Erhöhung der Wechselbereit-
schaft. Die neue Kundengeneration
hat Mühe sich mit dem Berater ihrer
Eltern und Vorgänger zu identifizieren
und hält nach Alternativen Ausschau.
Zudem wächst heute eine neue Kun-
dengeneration heran, welche besser
informiert, kritischer gegenüber Fi-
nanzangeboten ist und sich häufig
auch direkter mit der Verwaltung der
Gelder beschäftigen möchte.

Bei den unabhängigen Vermö-
gensverwaltern scheinen kleine Fir-
men eine grössere Kundenloyalität zu
geniessen. Laut einer Selbsteinschät-
zung der Branche wird die Loyalität
sämtlicher Kundengruppen jedoch in
Zukunft weiter abnehmen (vgl. Abbil-
dung unten). 

Pflege der eigenen Qualitäten
Wissenschaft und Praxis gehen mehr-
heitlich davon aus, dass Unzufrieden-
heit der Hauptgrund für die Kunden-
abwanderung ist. Doch haben einige
neuere empirische Untersuchungen
diese Hypothese nicht bestätigt. Ganz

im Gegenteil zeigt sich, dass eine ver-
gleichsweise hohe Anzahl der abge-
wanderten Kunden mit den Leistun-
gen der Vermögensverwalter insge-
samt «sehr zufrieden» ist. Aus diesem
Grund kann die allgemeine Kunden-
zufriedenheit nicht als alleinige Ziel-
grösse im Retention Management an-
gewendet werden. Abgeleitet von den
Wechselgründen der Kunden (welche
in diversen Studien untersucht wur-
den) lassen sich Gegenmassnahmen
formulieren. Dabei gibt es Wirkungs-
zusammenhänge, welche durch den
Vermögensverwalter direkt beeinflusst
werden können. Andere Faktoren
kann er nicht – oder nur beschränkt –
beeinflussen.

Die beeinflussbaren Aspekte lassen
sich in drei Bereiche kategorisieren:
die Leistung für den Kunden, die Kun-
denbeziehung und die Organisation
des Vermögensverwalters. Die Leistun-
gen für den Kunden umfassen die Ser-
vicequalität, die Anlageperformance,
die Qualität der Anlagevorschläge und
die breite Produkte- und Servicepalet-
te. Dieser Bereich wird von einem
Grossteil der unabhängigen Vermö-
gensverwalter in Zusam-menarbeit mit
Netzwerkpartnern erbracht. Dabei fällt
dem unabhängigen Vermögensver-
walter neben der Koordination die
Aufgabe der Qualitätskontrolle der
vorgelagerten Betriebe zu. Ein unab-
hängiger Vermögensverwalter muss
bestrebt sein, die jeweils hochwertig-
sten Produkte von verschiedenen An-
bietern für seine Kunden ideal zu kom-
binieren und auch zu überwachen.
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Kleinere Vermö-
gensverwalter

geniessen eine grös-
sere Kundenloya-

lität, wobei die Pri-
vaten am treusten

sind. Institutionelle
Kunden wechseln

generell viel häufi-
ger den Anbieter
und davon sind

insbesondere grös-
sere Vermögensver-

waltungsbetriebe
betroffen. 

Trend in der Kundenloyalität

Quelle: IAM (2007)
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Lesebeispiel: Der grüne Pfeil für das Segment Private zeigt folgende Informationen für
grössere unabhängige Vermögensverwalter. Der Start des Pfeils stellt die Kundenloyalität
heute dar (1,6) und die Spitze zeigt die Kundenloyalität in 3 Jahren (1,8). Die Länge
der Pfeile steht somit für die Veränderung.

Quellen: 
Cocca, T. / Schmid, S. (2007): IAM
Trend Report 2007-2010, Swiss
Banking Institute der Universität
Zürich.
IBM (2005): European Wealth and
Private Banking Industry Survey
2005.
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Die Kundenbeziehung steht im
Zentrum der Kundenbindung und ent-
hält die Beratungsqualität, ein inte-
griertes Familienmodell, attraktive
Preismodelle sowie andere Dienste.
Ein integriertes Familienmodell hat
zum Ziel, nicht nur den Kunden als Ein-
zelperson in den Beratungs- und Be-
treuungsprozess einzubeziehen, son-
dern seine gesamte Familie. Dadurch
können die Kinder schon früh von der
Leistung des unabhängigen Vermö-
gensverwalters überzeugt und länger-
fristig möglicherweise Mittelabflüsse
durch Vererbung des Vermögens ver-
hindert werden. Nicht unterschätzt
werden dürfen die anderen Dienste,
welche ein unabhängiger Vermögens-
verwalter seinen Kunden erbringt. Dies

kann bis hin zum Giessen der Zimmer-
pflanzen in der Ferienwohnung rei-
chen. Dies mag erstaunen, stellt aber
kundenseitig einen Vertrauensbeweis
dar und der unabhängige Vermögens-
verwalter signalisiert gleichzeitig indi-
viduelle Betreuung und Kundennähe.
Der letzte Bereich umfasst die Organi-
sation, diese enthält das Beschwerde-
management, die Imagepflege und die
Ausstrahlung von Vertrauenswürdig-
keit, Kompetenz und Sicherheit.

Irren ist menschlich, 
stehen Sie dazu
Der Kunde toleriert nicht allzu gravie-
rende Fehler und in den meisten Fäl-
len auch zwischenzeitlich eine
schlechte Performance. Entscheidend
ist die jeweilige Reaktion des Vermö-
gensverwalters. So ist beispielsweise

in Krisenzeiten an den Kapitalmärkten
für die meisten Kunden nicht zwin-
gend die Anlagerendite, sondern das
Verhalten beziehungsweise die resul-
tierenden Massnahmen des Beraters
ausschlaggebend. Um den Kunden
bei Laune zu halten sind Kundennähe,
Transparenz und permanente Infor-
mation in diesen Tagen wichtiger
denn je.

Allgemein haben die Kunden ins-
besondere an den unabhängigen Ver-
mögensverwalter sehr hohe Erwartun-
gen, wenn es um die Korrektur von
Fehlern geht. Werden diese Erwartun-
gen vom Vermögensverwalter jedoch
schnell, effizient und vollumfänglich
erfüllt, kann die Kundenbeziehung
dadurch sogar gestärkt werden.
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Doch wer nun angesichts der aktuel-
len Krise in der Branche mit ausge-
strecktem Finger auf die UBS zeigt,
sollte wissen, dass drei Finger der
Hand auf ihn selber zeigen. Denn
wer seine Kundengewinnung damit
ankurbelt, in dem er auf die Schwä-
chen des anderen setzt, leistet dem
Finanzplatz einen Bärendienst. Er
sollte sich eher der Gewinn bringen-
den Kundenbindung im eigenen
Portfolio zuwenden. 

Zudem gilt: Die in volatilen Pha-
sen gewonnenen Kunden bedürfen
eines besonderen Engagements,
denn sonst sind sie mit ihren Vermö-
gen bald wieder dort zurück, wo sie

sich aus Verunsicherung und Verär-
gerung verabschiedet hatten.

In Krisenzeiten haben Kunden-
orientierung und Kundenbindung
und mit ihr die Empathie einen beson-
deren Stellenwert. Empathie in der Fi-
nanzdienstleistung ist nichts anderes
als die umfassende Respektierung al-
ler relevanten Kundenbedürfnisse –
und der Bedürfnisse des Beraters.
Letzteres gerät oft in Vergessenheit.

Aktuelles Bedürfnis nach
Sicherheit und Transparenz
Sicherheit und Transparenz sind der-
zeitig die primären Bedürfnisse bei
Kunden und Kundenberatern. Der

Kunde will umfassend und ehrlich
über die Situation an den Finanz-
märkten und am Finanzplatz infor-
miert werden und sucht mehr denn je
Sicherheit für sein Vermögen und da-
mit Vertrauen. Der Kundenberater
sollte sich umfassend darüber infor-
mieren, wo sein Kunde aktuell steht:
Vertraut der Kunde mir und meinem
Unternehmen noch? Ist er abwande-
rungsgefährdet? Denkt er über eine
stärkere Streuung seines Vermögens
nach? Oder auch: Kann ich ihn dazu
bewegen, eine andere Bankverbin-
dung in dieser Phase aufzugeben?

Aufbau von partnerschaft-
lichen Beziehungen
Empathie ist eine wunderbare Tu-
gend. Wer sie gerade in diesen Zeiten
unter Beweis stellen kann, erlebt ein-
erseits eine ganz andere Nähe zu den
Kunden und erkennt und nutzt ande-
rerseits die vielen Chancen, die der
Aufbau einer partnerschaftlichen Ge-
schäftsbeziehung bietet. Er stellt ge-

Empathie als Schlüssel 
zum Erfolg

Volatilität als Wachstumschance: Kundenorientierung und Empfehlungsmarketing

Von einem «Fiasko für den Schweizer Finanzplatz» schreibt der
Blick und zitiert dazu einen Zürcher Bankier. Dieses Fiasko be-
steht vor allem in einem dramatischen Vertrauens- und Repu-
tationsschwund bei den Kunden der Finanzdienstleistung wie
auch ganz allgemein in der Gesellschaft.

■ Hans-Hinrich Dölle, Berater Private Banking, Dölle Kommunikation Zürich und Dozent am Institut für Finanz-

dienstleistungen Zug (IFZ)

(Fortsetzung von Seite 44)


