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Ein Portfolio mit ausgewogenem Risikoprofil in 
Schweizer Franken hätte zwischen 2010-2017 eine 
Rendite von +49% erzielen sollen. Dem Durch-
schnitt der privaten Anleger verblieben jedoch le-
diglich +19%. Wie lassen sich diese grossen Unter-
schiede erklären? Erstens gelingt es den meisten 
Vermögensverwaltern nicht, durch eine aktive Ver-
waltung einen Mehrwert für den Anleger zu schaf-
fen. Im Gegenteil, die Untersuchung zeigt, dass im 
Durchschnitt 34% der Marktrendite aufgrund unge-
nügender Verwaltung «verspielt» werden. Dane-
ben erscheinen die Kosten, welche nochmals 28% 
«wegfressen», als geradezu bescheiden. Das Pa-
radoxe daran ist, dass die Kosten deshalb so hoch 
sind, weil sich aktive Verwaltung teurer vermarkten 
lässt. Die zwei negativen Effekte, falsche Anlage-
entscheidungen und hohe Kosten, verstärken sich 
somit gegenseitig. 

Vorsicht bei konservativen Anlagestrategien
Untersucht man den Effekt bei den unterschiedli-
chen Anlagestrategien, so fällt auf, dass das Prob-
lem bei Vermögensverwaltungen mit konservativen 
Anlagestrategien ausgeprägter ist. Bei einem Man-
dat mit einer renditeorientierten Anlagestrategie 
verbleiben dem Anleger lediglich 32% der Markt-
rendite, wohingegen es bei einer Aktienstrategie 
50% sind. Einfach ausgedrückt: der private Anleger 
wird bei aggressiveren Anlagestrategien besser 

Wissen: Konservative Portfolios schneiden schlecht ab

für sein Risiko entschädigt. Die Detailbetrachtung 
zeigt, dass das Verhältnis von Kosten zur erzielten 
Rendite bei konservativen Portfolios besonders 
schlecht ist. 

Kein tieferes Risiko
Man ist geneigt zu denken, dass die schlechte-
ren Renditen etwas mit einem tieferen Risiko des 
Portfolios zu tun haben könnten. In dieser Logik 
versucht der Vermögensverwalter, die Risiken zu 
minimieren und schneidet daher schlechter ab. Die 
Analyse zeigt aber auf, dass dies nicht der Fall ist. 
Die Volatilität der Portfolios ist nicht geringer als die 
Marktvolatilität und kann somit nicht als Erklärung 
für die Unterschiede herhalten.

Mehr Einsatz von Benchmarks
Zum einen sind die Resultate in Bezug auf die 
durchschnittlichen Leistungen der Vermögensver-
walter sicherlich erschreckend. Wenn der Anleger 
für das Anlagerisiko, welches er zu 100% trägt, mit 
nur gerade 38% der Rendite entschädigt wird, kann 
das sicherlich als unverhältnismässig bezeichnet 
werden. Gleichzeitig sollte dies für die privaten 
Anleger auch ein Weckruf sein, der relativen Be-
trachtung ihrer Anlagerenditen mehr Beachtung zu 
schenken. Als Anleger genügt es nicht, in Zeiten 
guter Marktentwicklungen mit einer absolut positi-
ven Rendite zufrieden zu sein. Es ist wichtig, die 
eigene Rendite immer einer sinnvollen Vergleichs-
grösse gegenüberzustellen.

Von der verfügbaren Marktrendite blieben dem pri-

vaten Anleger über die letzten acht Jahre betrach-

tet durchschnittlich lediglich 38%. Die Problematik 

ist vor allem bei konservativen Anlagestrategien 

sehr ausgeprägt. Wo liegen die Gründe dafür? (pm)

Die Untersuchung zeigt, dass 34% 
der Marktrendite «verspielt» werden 

Darstellungen: Die Verteilung der Renditen (Quelle: ZWEI Wealth Experts)
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Grafik 1: Mit zunehmendem Risiko steigt der 
relative Anteil der Rendite, der dem Anleger 
verbleibt. Grafik 2: Eine schlechte Vermögens-
allokation oder eine falsche Titelauswahl führt 
im Durchschnitt zu einem Verlust von 34% der 
Marktrendite. Grafik 3: Im Schnitt gehen 28% der 
Marktrendite aufgrund der Gebühren verloren. 
Bei konservativen bis ausgewogenen Anlage-
strategien kommt der Wert zwischen 26 und 43% 
und damit am höchsten zu liegen.

Grafik 1: Renditeanteil pro Anlagestrategie

Grafik 2: Einfluss taktischer Fehler

Grafik 3: Einfluss der Kosten

0

10

20

30

40

50

Festver. Einkommen Rendite Ausgewogen Wachstum Aktien

0

10

20

30

40

50

Festver. Einkommen Rendite Ausgewogen Wachstum Aktien


