
Anspruchsvollere Kunden in der 
Vermögensverwaltung gesucht 
Kunden von Vermögensverwaltern gelten als wenig wechselfreudig. 
Der Trend zu mehr Transparenz in der Branche könnte das ändern. 
Michael Schäfer25.5.2018, 07:00 Uhr 
  
  

 
Die Transparenz hat zugenommen, so dass Kunden immer weniger im Dunkeln tappen 
müssen. (Bild: Christian Beutler / Keystone) 

 
Es ist immer wieder verblüffend. Schläft man dreimal hintereinander im 
Kino bei Filmen des gleichen Regisseurs ein, wird man sich gut überlegen, 
ob man sich das ein viertes Mal antun will. Gleiches dürfte für einen 
Coiffeur gelten, der es nicht so genau nimmt und seinen Kunden 
regelmässig ein Loch in die Frisur schneidet. Anders bei den 
Vermögensverwaltern: Dort ist es nur selten der Grund für einen Wechsel, 
wenn die Rendite über längere Zeit enttäuscht. 



Mangelnde Transparenz 

Nun mag man einwenden, dass der Kunde erst einmal wissen muss, wann 
eine Leistung des Vermögensverwalters als ungenügend einzustufen ist. 
Dazu müsste man wissen, was der Markt in einem gegebenen Zeitraum 
«hergegeben» hat und wie ein Verwalter relativ zu den Mitbewerbern 
abgeschnitten hat. Tatsächlich ist das nicht einfach, da es dazu nicht nur 
gewisser Fachkenntnisse bedarf, sondern auch der Vergleichsdaten vieler 
Anbieter. Gerade an Letzteren mangelte es lange Zeit.  

Allerdings hat die Transparenz jüngst zugenommen, so dass Kunden immer 
weniger im Dunkeln tappen müssen. Immerhin liefern inzwischen gut 200 
Banken und Vermögensverwalter, die Gelder für ihre Kunden anlegen 
(Portfoliomanagement), ihre Ergebnisse an das unabhängige 
Beratungsunternehmen Zwei Wealth Experts. Dieses hat die Leistung der 
Verwalter im Zeitraum von 2010 bis 2017 untersucht, wobei nicht nur die 
erzielte Rendite betrachtet wurde.  

Ebenfalls Wert gelegt wurde darauf, wie konsistent die Leistung war. So 
wurden Anbieter, die von einem oder zwei «Glückstreffern» zehren, sonst 
aber unterdurchschnittliche Ergebnisse abliefern, weniger gut beurteilt. 
Zudem spielten das eingegangene Risiko eine Rolle, die Stufen, auf denen 
Wert generiert wurde (strategische und taktische Allokation, Titelauswahl) 
und die Qualität des Anlageprozesses.  

In der Breite fällt das Ergebnis zwar nicht alarmierend aus (in Einzelfällen 
schon), Anlass zu Euphorie besteht aber auch nicht. Bei in Franken 
verwalteten Portfolios schnitten die meisten Anbieter (42%) mit einem 
«genügend» ab. Auf den Punkt gebracht heisst das, dass sie in Bezug auf die 
Rendite in einzelnen Jahren in der vorderen Hälfte des Felds lagen und 
dabei eine neutrale Messlatte (Benchmark) vor Kosten einigermassen 
erreichen konnten, ohne übermässige Risiken eingegangen zu sein. 

Mehr als ein Viertel wurde als «gut» (22%) oder «sehr gut» (6%) eingestuft. 
Diesen Anbietern gelang es häufiger, überdurchschnittlich abzuschneiden, 
den Benchmark zu schlagen und gleichzeitig günstige Risiko-
Charakteristika an den Tag zu legen. Gut ein Viertel (27%) schnitt jedoch 
mit «ungenügend» ab, vereinzelt war die Leistung sogar «stark 
ungenügend» (3%) oder «inakzeptabel» (1%). 



Zumindest in zweierlei Hinsicht geben diese Ergebnisse zu denken: Erstens 
irritiert der relativ hohe Anteil von Verwaltern, die absolut gesehen 
bestenfalls bescheidenen Ansprüchen genügen. Natürlich können nicht alle 
Anbieter überdurchschnittlich gut abschneiden, aber zumindest ein 
gewisses Qualitätsniveau dürfen Kunden schon erwarten. 

Wichtiger Beitrag der Kunden 

Zweitens zeigt eine Fokussierung auf die erzielten Renditen, dass es dem 
mittleren Anbieter (Median, jeweils 50% sind besser und schlechter) nicht 
gelingt, den Benchmark zu erreichen (vgl. Grafik). Pro Jahr schneidet er bei 
den Strategien «Rendite» und «Ausgewogen» um etwa 1 Prozentpunkt 
schlechter ab als der Benchmark. Klammert man die Kosten der in den 
Portfolios eingesetzten Instrumente wie Fonds oder strukturierte Produkte 
aus, die durchschnittlich 0,5% kosten, halbiert sich der Abstand.  
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Aber auch eine Differenz von 0,5 Prozentpunkten pro Jahr, die rein auf die 
Anlageentscheide des Verwalters zurückzuführen ist, summiert sich über 
die Zeit zu einer schmerzlichen Lücke. Kommt hinzu, dass die 
Verwaltungsgebühr der Anbieter von oft 1% oder mehr noch gar nicht 
erfasst ist. Rechnet man alle Kosten mit ein, kommt der mittlere Anbieter 
bei der Strategie «Ausgewogen» für die Jahre 201o bis 2017 auf eine 
Rendite von nur 25%, während der Benchmark mehr als doppelt so viel 
zugelegt hat (53%). Will man die Renditeeinbussen in Grenzen halten oder 
gar ein besseres Ergebnis als der Markt bzw. der Benchmark erzielen, 
kommt man nicht umhin, einen Anbieter zu wählen, der in der oberen 
Hälfte oder besser noch im ersten Viertel angesiedelt ist. 

Die Erfahrung zeigt, dass Kunden nur selten ihren Vermögensverwalter 
wechseln, selbst wenn dessen Leistung objektiv gesehen ungenügend ist. 
Die mangelhafte Transparenz, die es dem einen oder anderen auch 
leichtmacht, seine Ergebnisse in ein besseres Licht zu rücken, trägt dazu 
entscheidend bei. Das Umfeld hat aber begonnen, sich zu verändern. 

Nicht nur Studien wie die von Zwei Wealth Experts bringen wertvolle 
Informationen zutage. Über kurz oder lang werden auch neue Anbieter wie 
Robo-Advisors, bei denen Kunden ihre Gelder ohne den Kontakt zu einem 
Berater verwalten lassen können, den Trend zu mehr Transparenz 
verstärken. Und auch die Kunden können ihren Teil dazu beitragen, indem 
sie von ihren Vermögensverwaltern mehr Offenheit verlangen.  

Dies mag mit der Frage nach einer Aufschlüsselung des vom Anbieter 
verwendeten Benchmarks beginnen. Wie ist dieser konstruiert, wurde seine 
Zusammensetzung in den letzten Jahren verändert (was genau?), und wie 
ist im Vergleich dazu die erzielte Nettorendite (nach allen Kosten)? Oder: 
Hat der Anbieter an der erwähnten Studie teilgenommen, und wie schnitt er 
dort ab? Nicht nur die guten Vermögensverwalter würden sich wünschen, 
dass die Kunden vermehrt von der zunehmenden Transparenz Gebrauch 
machten, es läge auch in ihrem eigenen Interesse. 

  


