
UNABHÄNGIGE VERMÖGENSVERWALTER

Das Geschäftsmodell 
auf dem Prüfstand

Das Geschäftsmodell der unabhängigen Vermögensverw alter (U V V ) ist eine 

E rfolgsgeschichte. Dennoch steuert die B ranche auf mehrere fundamentale 

Probleme zu, w elche vermehrte Kooperationen nahelegen.  

TEODORO D. COCCA UND  PETER CSOPORT

 U
n ab h än gigkeit in  d er A n lage-
b eratu n g trifft d en  Z eitgeist 
vieler p rivater A n leger, w elch e 

in  d er V ergan gen h eit d u rch  offen -
sich tlich e In teressen kon flikte grosser 
B an kin stitu te en ttäu sch t w u rd en . 
M an ch e E xzesse d er sp äten  N eu n zi-
gerjah re b esch äftigen  h eu te n och  d ie 
G erich te. D ie R egu latoren  h ab en  in -
zw isch en  ih r A u gen m erk au f d ie d eli-
kate Sp h äre d er ban kin tern en  A n reiz- 
u n d  In teressen stru ktu ren  gelegt (u .a. 
im  R ah m en  d er E U-K ap italm arktrich t-
lin ie M iFID ).

A u ch  w en n  sich  bei den  B an ken  
h eu te vieles zu m  B esseren  en tw ickelt 
hat, besitzen  die u n abhän gigen  Ver-
m ögen sverw alter w eiterh in  ein en  
T ru m pf, in dem  sie ih re Un abhän gig-
keit als oberstes G ebot ih rer Tätigkeit 
verm arkten . D iese B otsch aft ist fü r 
viele K u n den  glau bw ü rdig.

Sourcing als Teil des 
Geschäftsm odells

D as G eschäftsm odell der UV V  trifft 
aber au ch  au f der organ isatorisch -pro-

zessu alen  Eben e den  Z eitgeist. W äh -
ren d h eu te die M eh rzah l der P rivate-
B an kin g-A n bieter ü ber den  Z erfall 
der W ertsch öpfu n gskette n ach den ken  
u n d  im m er m eh r A ktivitäten  ou tsou r-
cen , ist dieses K on zept bei den  UV V  
von  A n fan g an  Teil des G eschäftsm o-
dells. D ie E xtrem form  des O u tsou r-
cin g-T ren ds w äre die B eibeh altu n g 
der K u n den sch n ittstelle bei gleich zei-
tigem  E in kau f der K ern dien stleistu n -
gen  beim  besten  A n bieter im  M arkt. 

D er u n abh än gige Verm ögen sver-
w alter bildet h ierbei den  K n oten pu n kt 
– oder N eu deu tsch : H u b – zw isch en  
dem  K u n den  u n d  dem  zu r Verfü gu n g 
steh en den  N etzw erk. Lediglich  die 
Flexibilität ein es solch es N etzw erkes 
ist h eu te n och  n icht u m gesetzt, w eil 
UV V  m eisten s starre K oop eration s-
partn er haben , m it den en  sie sch on  
lan ge ein e G eschäftsverbin du n g au f-
rechterhalten . Som it w ird (au s n ach -
vollzieh baren  A u fw an d sü berlegu n -
gen ) n icht fü r jeden  K u n den  jew eils 
das optim ale Set von  A n bietern  au s-
gesu cht. A ber gru n dsätzlich  fu n ktio-
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Die Branche der unabhängigen 

Verm ögensverw altung (UVV) ist 

in den letzten 20 Jahren stark 

gew achsen. 1988 gab es in der 

Schw eiz erst rund 500 unab-

hängige Verm ögensverw alter. 

Laut einer Studie des Sw iss 

Banking Institute existierten 

Ende 2004 bereits 2600 unab-

hängige Verm ögensverw alter, 

die geschätzte Verm ögen von 

500 M illiarden Franken betreu-

ten. Dies sind rund 14 Prozent 

der W ertschriften in den Kun-

dendepots der Banken. Diese 

2600 Betriebe generieren rund 

9600 Arbeitsplätze, bei durch-

schnittlich 3,7 Beschäftigten 

pro Betrieb. Davon sind etw a 

zw ei Drittel m it der eigent-

lichen Verm ögensverw altung 

und etw a ein Drittel m it der Ad-

m inistration und anderen Auf-

gaben beschäftigt. Rund 50 M il-

lionen Franken betragen die 

durchschnittlich pro Anbieter 

verw alteten Verm ögen. Die 

Branche der UVV ist auch für 

die Banken eine w ichtige Kun-

dengruppe gew orden: Bei Pri-

vatbanken m acht der Anteil der 

von unabhängigen Verm ögens-

verw altern verw alteten Ver-

m ögen im  Durchschnitt etw a 

15 Prozent der gesam ten Ver-

m ögensw erte aus. (tc)

Die unabhängigen Verm ögensverw alter in der Schweiz

Dunkle W olken am  H orizont: Die 
unabhängigen Verm ögensverwalter 
werden zunehm end gefordert.
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nierte ein UVV schon immer als Netz-
werk – bevor dieser Begriff in der Stra-
tegieliteratur überhaupt so richtig Ver-
breitung fand. 

Nachfolgeproblematik und 
kritische Grösse

Doch obwohl die Branche voll «im 
Trend» liegt, steuert sie auf mehrere 
fundamentale Probleme zu, welche 
die oben beschriebenen strukturellen 
Trümpfe bald ausstechen könnten. 
Das Geschäftsmodell der UVV kennt 
keine Institutionalisierung der Ge-
schäftskontinuität, die Anforderungen 
an die Netzwerksteuerung werden im-
mer höher und die kritische Netzwerk-
grösse steigt. 

Das Hauptaktivum eines UVV ist das 
Kundennetzwerk. Die Aufrechterhal-
tung dieser Kundenbeziehungen ist 
das Hauptproblem, welches sich aus 
der Nachfolgeproblematik ergibt. So-
fern sich keine internen Lösungen er-
geben, bleibt nur der Verkauf an eine 
Drittpartei. Derjenige Käufer, der mög-
lichst wenig am Geschäftsmodell än-
dern wird, sollte am besten in der Lage 
sein, Kundenabgänge zu verhindern 
und die komparativen Vorteile des je-
weiligen UVV auch anderen Verbund-
mitgliedern zukommen zu lassen. 

Ü berraschenderweise existieren 
kaum Nachfolgemodelle auf dem 
Markt, welche dieser Logik der Konti-
nuität von der Kundenwahrnehmung 
bis hin zur Depotbankstruktur Rech-
nung tragen. Ein solches Modell wäre 
gleichzeitig Anlaufstelle für Anlagebe-
rater im Private Banking, welche ihre 
unternehmerische Gestaltungsfreiheit 
in eine Nachfolgeregelung einbringen 

möchten, ohne eine eigene Firma mit 
den vorhandenen Transferrisiken und 
Unsicherheiten gründen zu müssen. 

Harte Konkurrenz der Banken
Versteht man UVV als Kompetenz-

netzwerke, in deren Mitte der Vermö-
gensverwalter steht, dann gilt es, die 
Strategien der heutigen Konkurrenten 
genau zu betrachten. Zahlreiche Ban-
ken haben sich das C redo der Unab-
hängigkeit ebenfalls auf die Fahnen 
geschrieben und versuchen, sehr flexi-
ble Formen von offenen Architekturen 
auf neue Geschäftsbereiche anzuwen-
den (nicht nur auf Anlagefonds). 

Der Aufbau und die Steuerung eines 
Netzwerkes von Dienstleistungsliefe-
ranten, die Aushandlung bester Kon-
ditionen und die Q ualitätssicherung 
erfordern zunehmend spezialisiertes 
Wissen, welches nicht mehr jeder Ver-
mögensverwalter selber aufbringen 
kann. Zudem wollen Kunden heute 
einen weltweiten Zugang zu den wich-
tigsten Anlageprodukten haben. Da 
die Anlagebedürfnisse der vermö-
genden Kunden in den letzten zehn 
Jahren eine enorme Internationalisie-
rung erfahren haben, müssen mo-
derne unabhängige Vermögensver-
walter auf ein weitverzweigtes Netz-
werk von Partnern zugreifen können. 

Nicht zu vernachlässigen ist die Ge-
schwindigkeit, mit der heute Gross-
banken globale Anlagetrends erkennen 
und in neue Produkte umsetzen kön-
nen. Zudem wandelt sich der Anlage-
prozess privater Anleger zunehmend in 
Richtung strukturierter Anlageprozesse 
für Institutionelle. Hier müssen die 
UVV mithalten können. Ergänzt man 

U VV Trend Report 2007–2010

Für die Studie «UVV Trend Report 2007–2010» 

wurden über 1300 unabhängige Vermögensver-

walter (UVV) in der Schweiz schriftliche befragt 

(die Rücklaufquote betrug 22 Prozent). Die Um-

frage verfolgte das Ziel, Herausforderungen und 

Prognosen der UVV sowie der Gesamtbranche 

aus deren Perspektive zu erlangen. 

90 Prozent der von UVV verwalteten Vermögen 

stammen von privaten Kunden und über 60 Pro-

zent der unabhängigen Vermögensverwalter be-

treuen ausschliesslich private Kundschaft. Ein 

etwas durchmischteres Bild zeigt sich bezüglich 

der Herkunft der Gelder. Mehr als die Hälfte der 

von den UVV verwalteten Vermögen sind Off-

shore-Gelder. Jedoch erwartet die Branche, dass 

sich der Anteil ausländischer Vermögen in Zu-

kunft abschwächen wird. Schweizweit geben 

über ein Drittel der UVV an, bereits festzustel-

len, dass ausländische Privatkunden vermehrt 

Geld aus der Schweiz abziehen. 

Die Branche prognostiziert in den nächsten Jah-

ren eine Konsolidierung ihrer Struktur. 60 Pro-

zent der UVV erwarten eine sinkende Anzahl an 

Unternehmen. Die kritische Grösse wird steigen, 

Wachstum wird öfter über Akquisitionen und Zu-

sammenschlüsse stattfinden. Als grosser Treiber 

dieser Entwicklung ist sicherlich auch die 

Nachfolgeplanung zu nennen – bei vielen unab-

hängigen Vermögensverwaltern ein zunehmend 

wichtiges Thema. 

Einen grossen Hemmschuh sieht die Branche in 

den wachsenden Regulierungen. Man erwartet, 

dass künftig ein noch grösserer Teil der Perso-

nalressourcen für bürokratische Belange aufge-

wendet werden muss. Die Regulierungsthematik 

dürfte in den nächsten Jahren noch an Brisanz 

gewinnen. Momentan sieht die Branche in Bezug 

auf den regulatorischen Status keine valable Al-

ternative, so haben nur rund 5 Prozent der UVV 

bereits an einen «regulatorischen Upgrade» zum 

Effektenhändler und nur gerade 3 Prozent an 

denjenigen in eine Bank gedacht. 

Bezüglich der Wachstumsambitionen ist die 

Branche insgesamt äusserst ambitiös. Nur ge-

rade 16 Prozent der Marktteilnehmer gehen von 

einem unterdurchschnittlichen Wachstum im 

Vergleich zum Gesamtmarkt aus. So fokussieren 

sich kleinere UVV vor allem auf die Erhöhung 

des Share of Wallet bereits bestehender Kunden, 

während die grösseren Betriebe ihr Wachstum 

mehrheitlich in der Neukundenakquisition 

sehen. Als Wachstumsblockade wird von den 

Kleinen vor allem die kritische Grösse und die 

Marktsättigung angegeben, grössere Unterneh-

men sehen ihr Wachstum primär aufgrund des 

ausgetrockneten Arbeitsmarktes gehemmt. 

Weitere Informationen zur Studie: 
http://www.isb.uzh.ch/publikationen/uvvtrend

Ein gutes Netzwerk auf der Lieferanten- und auf der Kundenseite ist das A
und O für einen unabhängigen Vermögensverwalter.
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Anzeige

dies um allfällige Vermögensstrukturie-
rungswünsche über verschiedene Ju-
risdiktionen, wird klar, dass die Aufgabe 
eines UVV nicht einfacher wird. Selbst 
in weitaus grösseren Bankinstituten 
fehlen teilweise die Spezialisten für all 
diese Aufgaben. 

Kapitalmangel 
Das Vermögensverwaltungsgeschäft 

bietet zudem zurzeit sehr attraktive 
Wachstumsmöglichkeiten in verschie-
denen Marktsegmenten. Solche Ex-
pansionsstrategien erfordern aller-
dings Kapital. Der Zugang zu bedeu-
tenden Kapitalquellen, um Wachs-
tumschancen nutzen zu können, 
scheint heute für die meistens UVV im 
Unterschied zu anderen Anbietern 
verschlossen zu sein – ein grosser kom-
petitiver Nachteil.  

Eine Auffälligkeit der UVV-Branche 
ist ihre enorme Fragmentierung, wel-
che bis anhin dadurch begründet ist, 
dass sich Skaleneffekte nur schwer er-
zielen lassen. Diese betriebswirtschaft-
liche Konstante dürfte aber bald der 
Vergangenheit angehören. Die Investi-
tionen mit Fixkostencharakter sind be-
kannt: höhere Compliance-, Informa-
tik- und Netzwerkkosten (wie oben 
ausgeführt). 

Im gleichen Zuge wie sich diese be-
triebswirtschaftlichen Kostenkompo-
nenten ausweiten, steigt der Konsoli-

Das Geschäftsmodell der 

Fortune Wealth Manage-

ment Group umfasst die 

Konsolidierung von unab-

hängigen Schweizer Ver-

mögensverwaltern. Hierbei 

kauft sie die bisherigen 

Partner zu einem grossen 

Teil aus, leitet zusammen 

mit den Vermögensverwal-

tern eine Nachfolgerege-

Beispiel für einen Konsolidierer

lung ein und entlastet diese 

über ein zentrales Middle 

Office von administrativen 

Tätigkeiten. Speziell an die-

sem Modell ist, dass der 

Vermögensverwaltungs-

kunde von der Transaktion 

kaum etwas merkt: Brand, 

Standort und Depotbank-

beziehung werden nicht an-

getastet. Die bisherigen 

Partner können jedoch ih-

ren erarbeiteten Goodwill 

kapitalisieren und sich je 

nach Wunsch vollständig 

auf die Kundenbetreuung 

konzentrieren. Mit diesem 

Konzept hat FWMG bereits 

namhafte Vermögensver-

walter wie die Dr. Höller 

Vermögensverwaltung ak-

quiriert. (tc/pc)

dierungsdruck. Solange sich die Ein-
nahmen weiter positiv entwickeln, 
wird auch eine relativ höhere Fixkos-
tenbelastung verkraftbar sein. Doch 
wenn die Märkte sich wieder abschwä-
chen werden, wird der Druck steigen. 
Dass die gebotenen Kaufpreise dann 
nicht mehr den heutigen entsprechen 
werden, ist ebenso vorhersehbar. Ein 
gewisses Ausmass an Fragmentierung 
wird in diesem personenbezogenen 
Geschäft mit sehr heterogenen Kun-
denpräferenzen allerdings weiterhin 
Bestand haben.

Die Eigenschaften von 
Kooperationspartnern  

Diesen Herausforderungen kön-
nen sich die UVV durch Kooperati-

onen stellen. Mögliche Modelle ge-
hen von der direkten Kooperation 
mit anderen UVV bis hin zur Ver-
schmelzung der eigenen Aktivität in 
eine Bank. Erfolgreiche Kooperati-
onsmodelle müssen imstand sein, im 
Mid- und Backoffice-Bereich Syner-
gieeffekte zu nutzen, eine Finanzie-
rung von Wachstumsstrategien zu er-
möglichen und einen direkten Zu-
gang zu einem Kompetenz-Pool (Ta-
lente, Research, Produktspezialisten) 
haben. Wenn es auf der anderen Seite 
gelingen kann, die Eigenständigkeit 
unter Beibehaltung der bestehenden 
Marke zu wahren, dann hätte ein Ver-
mögensverwalter gegenüber seinen 
Kunden – im wahrsten Sinne – sein 
Gesicht gewahrt. «
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