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FÜR  MEHR  WETTBEWERB  MIT  BESSEREN  DIENSTLEISTUNGEN  FÜR  PRIVATE  ANLEGER  

Wir staunen über das Private Banking in der Schweiz 
  
Das Private Banking und die Schweiz, 
das passt seit langem zusammen. Was 
wir in den letzten Jahren aber beobach-
ten konnten, macht uns skeptisch, ob 
diese Erfolgsehe noch lange anhält. 
Bei in- und ausländischen Kunden 
wurde sehr viel Kredit verspielt, und 
die angebotenen Dienstleistungen hal-
ten zu oft nicht, was sie versprechen.  
 
Eines der Hauptprobleme liegt darin, 
dass nach wie vor nur wenig Transpa-
renz vorhanden ist. Welche Angebote 
sind wirklich gut, wenn alle das Glei-
che versprechen? Insofern staunen wir 
immer wieder von Neuem. Wir stau-
nen... 
 
...dass nur 30% der Rendite an den 
Anleger gehen und sich trotzdem 
niemand beschwert 
 
In den letzten 10 Jahren hat der private 
Anleger im Durchschnitt lediglich 
30% von der möglichen Rendite erhal-
ten. 40% entfielen auf die Banken und 
Vermögensverwalter in Form von Ge-
bühren. Der Rest ist durch falsche tak-
tische Investitionsentscheidungen ver-
loren gegangen. Diese Zahlen verdeut-
lichen, dass  viele der  heutigen Leist- 

ungspakete für Investoren nicht ziel-
führend sind.  
 
...dass die Anleger lieber blind ver-
trauen, statt zählbare Leistungen 
einzufordern 
 
Vertrauen ist eines der höchsten Güter 
im Private Banking. Leider ist dieses 
Vertrauen nur allzu oft nicht gerecht-
fertigt. Immer wieder hören wir in Dis-
kussionen mit Private Bankern und 
Vermögensverwaltern dasselbe Argu-
ment: ’Ich weiss, dass unsere erzielten 
Renditen besser sein sollten, und auch 
die Kosten sind wohl eher hoch. Un-
sere Kunden schätzen aber vor allem, 
dass sie uns vertrauen können.’ Keine 
Frage, hier wird das Vertrauen der An-
leger zu deren Ungunsten ausgenutzt.  
 
...dass Vermögensverwalter an 
überholten Ansätzen festhalten, 
statt die neuen Erkenntnisse zu ver-
arbeiten und aktiv anzubieten 
 
Das Private Banking in der Schweiz ist 
sehr vielfältig und bietet wahrschein-
lich weiterhin eine der breitesten Ab-
deckung weltweit. Aber die Schweizer 
Vermögensverwalter folgen heute oft 
überholten Anlageansätzen. So haben 

sich die Anlagestrategien in den ver-
gangenen Jahrzehnten nicht merklich 
verändert bzw. verbessert, und die In-
vestitionsprozesse folgen sehr oft noch 
einem verhältnismässig unstrukturier-
ten und wenig systematischen Ablauf. 
Zudem würde mehr Spezialisierung 
hilfreich sein. Kein Institut kann 
glaubwürdig alle Sorten von Anlagen-
portfolios gleichzeitig anbieten und 
dabei hervorragende Resultate erzie-
len.  
 
Die Vermögensverwaltung in der 
Schweiz muss sich als Ganzes deutlich 
verbessern, um auch mittelfristig als 
herausragender Standort für Private 
Banking bestehen zu können. Wir wis-
sen, dass es besser geht, weil wir schon 
heute Anbieter kennen gelernt haben, 
die voranpreschen. In diesem Sinne 
engagieren wir uns für einen offenen 
Wettbewerb, in dem es die ungenügen-
den Angebote und Leistungen schwer 
haben sowie gute und neue Lösungen 
beim Anleger ankommen. Auf dass die 
erfolgreiche Tradition des Private 
Bankings in der Schweiz noch lange 
fortgeführt wird.  
 
Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff,  
Patrick Müller 
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Vorwort 
 

 
 
 
Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren 
 
Die Geldanlage ist ein zentraler Punkt 
in der Lebensplanung. Wie aber kann 
man sicher sein, bei all dem Wildwuchs 
an Angeboten und Interessenskonflik-
ten die richtigen Entscheidungen zu 
treffen? 
 
Hier setzt ZWEI Wealth Experts an. 
Wir stellen Ihnen die notwendige Ex-

pertise zur Seite, vertreten Ihre Interes-
sen unabhängig oder bieten Ihnen eine 
fundierte Zweitmeinung und unser 
Know-how an. 
 
Seit nunmehr knapp zwei Jahren unter-
stützen wir mit ZWEI Wealth Experts 
private Anleger. Die gemachten Erfah-
rungen sind einerseits sehr motivie-
rend, weil sich in der Schweiz nach wie 
vor einige der besten Lösungen für Pri-
vate Banking finden lassen. Gleichzei-
tig mussten wir aber auch erfahren, 
dass es viele Anbieter gibt, die die pri-
vaten Anleger nicht genügend gut be-
treuen bzw. deren Angebote bei wei-
tem nicht halten, was sie versprechen.  
  
Mit der vorliegenden Jahresendaus-
gabe ‚Review 2016’ möchten wir Sie 
motivieren, mehr von Ihrer Vermö-
gensverwaltung einzufordern. Sie fin-
den dazu auf den folgenden Seiten so-
wohl die Thematik ungenügender 

Dienstleistungen beschrieben als auch 
Ansätze zur Verbesserung erläutert. 
 
Nutzen Sie die Chance zum Jahres-
ende, Ihre Portfolios transparent einzu-
schätzen und zu überprüfen, um das 
neue Anlagejahr mit einer deutlich ver-
besserten Ausgangslage zu starten. Un-
sere ZWEI Wealth Experts stehen 
Ihnen sehr gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. 
 
Mit besten Grüssen 
 
Prof. Dr. Klaus W. Wellershoff,  
Verwaltungsratspräsident 
	  
	  
ÜBER  ZWEI  WEALTH  EXPERTS  
  

ZWEI Wealth Experts ist ein unabhängiges 
Beratungsunternehmen, das sich auf die Be-
treuung von Anlegern spezialisiert und diese 
bei der Auswahl und Überprüfung des optima-
len Vermögensverwalters unterstützt. Das Un-
ternehmen wurde von Prof. Dr. Klaus Weller-
shoff und Patrick Müller 2014 gegründet.
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WELCHE&FRAGE&BESCHÄFTIGT&SIE&AM&
MEISTEN?
Wer stellt für mich die optimale Betreuung meines Vermögens sicher?

Wie kann ich die bestmögliche Anlagelösung finden?

Ist mein Portfolio gut genug?
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INTERVIEW  MIT  PATRICK  MÜLLER  

‚30% der  
Rendite ist zu 
wenig!’ 
 
Patrick Müller, Geschäftsführer ZWEI 
Wealth Experts, spricht über seine Er-
fahrungen im Umgang mit Private Ban-
king Lösungen.  
 
Sie waren während 18 Jahren in ver-
schiedenen Funktionen in Banken tä-
tig? Was hat sich für den privaten An-
leger in dieser Zeit verändert? 
P. Müller: Die Vermögensverwaltung 
hat sich in den letzten Jahrzehnten sig-
nifikant gewandelt. Veränderte Rah-
menbedingungen, neue Anlagepro-
dukte, eine Globalisierung der Anla-
gen, erhöhter Verkaufsdruck bei Bera-
tern und vieles mehr erschweren priva-
ten Anlegern zusehends die Orientie-
rung. Zudem haben viele Neuerungen 
bei weitem nicht immer das gehalten, 
was sie versprochen haben. Viele Port-
folios sind heute weit davon entfernt, 
für den Anleger optimale Resultate zu 
erzielen.  
 
Was meinen Sie genau, wenn Sie von 
‚nicht optimalen Resultaten’ spre-
chen? 
Gute Vermögensverwaltung stellt für 
den Anleger das Erreichen langfristiger 
Anlageziele sicher. Dazu gehört, dass 
für das eingegangene Risiko eine adä-
quate Rendite erzielt wird.  Unsere  Un-
tersuchung   von    über  300  Anlage- 
lösungen  und  gegen 100  realen Kun- 

densituationen sprechen eine andere 
Sprache. In den letzten 10 Jahren ver-
blieben dem Anleger lediglich 30% der 
zu erwartenden Rendite. Der Rest ist 
Gebühren und falscher Taktik geschul-
det. Diese Aufteilung ist sicherlich un-
befriedigend. Eine moderne Vermö-
gensverwaltung muss diese Thematik 
aufgreifen und deutlich bessere Lösun-
gen anbieten können.  
 
Wie erklären Sie es sich, dass diese 
Thematik bei den Anlegern heute 
noch kaum Beachtung findet? 
Grundsätzlich gilt, dass der Anleger 
trotz all den heute verfügbaren Infor-
mationen nur schwer Vergleiche anstel-
len kann. So werden die Portfoliorendi-
ten bei privaten Anlegern kaum gegen-
über einem Benchmark ausgewiesen, 
und wenn ein solcher Wert dargestellt 
wird, ist dieser oft mit Vorsicht zu ge-
niessen. Für die meisten Anleger fehlt 
es an Transparenz und ist es entspre-
chend schwierig sich ein klares Bild 
über das eigene Portfolio zu machen.  
 
Was raten Sie privaten Anlegern?  
Als erstes empfehle ich Anlegern, sich 
ein vollständiges Bild über die eigenen 
Portfolios zu verschaffen. Welche Ren-
diten hätte ich erzielen sollen und was 
ist effektiv für mich verbucht worden? 
Was ist meine gesamte Kostenstruktur? 
Basierend auf einem solchen Überblick 
lassen sich dann die richtigen Schlüsse 
ziehen, sodass eine nachhaltige Verbes-
serung möglich ist.  
  
Patrick Müller ist CEO von ZWEI 
Wealth Experts. Zuvor war er bei Cre-
dit Suisse und UBS tätig. 

 FAKTEN  UND  ZAHLEN  
  

7.1% 
Die Kompetenzen 
der Vermögens-
verwalter und 
Banken unter-
scheiden sich stark 
 
Der durchschnittliche Rendite-
unterschied zwischen dem 
schlechtesten und dem besten 
Anbieter beträgt 7.1 Prozent-
punkte pro Jahr. 
 

----- 
 

20% 
Es gibt die Vermö-
gensverwalter, die 
systematisch gute 
Ergebnisse liefern 
 
Pro Anlagekategorie können 
etwa 20% der Anbieter als Top-
Verwalter eingestuft werden. 
Das bedeutet, dass diese Vermö-
gensverwalter systematisch bes-
sere Resultate als der Durschnitt 
erzielen. 
 

----- 
 

-28% 
Gute Vermögens-
verwaltung ist 
nicht teurer als 
schlechte 
 
Die besten Vermögensverwalter 
sind keineswegs die teuersten. 
Im Gegenteil: bei der Imple-
mentierung von neuen Anlage-
lösungen mit den besten Ver-
waltern hat sich die Kostenbasis 
für die Anleger im Durchschnitt 
um -28% verringert. 

 
 

 
Quelle: ZWEI Wealth Experts 

 

  
  
  

 

Grafik 1:Aufteilung der Rendite über die letzten 10 Jahre 
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ANGEBOTE  ZUM  JAHRESENDE    

Gut vorbereitet mit einer Portfolioüberprüfung 
 
Am Jahresende stehen traditioneller-
weise Gespräche mit Ihrer Bank oder 
Ihrem Vermögensverwalter an. Dabei 
steht der Rückblick auf die erzielten 
Resultate und die Diskussionen über 
allfällige Anpassungen für das neue 
Anlagejahr im Vordergrund. Wir helfen 
Ihnen, gut auf die Gespräche vorberei-
tet zu sein. 
 
Eine individuelle Jahresend- 
Portfolioüberprüfung 
 
Wir erstellen für Sie eine Einschätzung 
Ihres Portfolios in Bezug auf Rendite, 
Risiko und Kosten. Anhand dieser Ana-
lyse können Sie ein zielführendes und 
konstruktives Jahresendgespräch mit 
Ihrer Bank führen. Wenn gewünscht 
begleiten und unterstützen wir Sie in 
der Diskussion mit Ihrer Bank.  
 
Gerne stellen wir Ihnen eine Offerte 
nach Ihren Wünschen zusammen. Wir 
freuen uns auf Ihren Kontakt. 

Inhalt einer Portfolioüberprüfung  
 
1.  Renditeanalyse: Einschätzung 

der erzielten Renditen im Ver-
gleich zum Benchmark und an-
deren Anbietern  

 
2. Strategie und Risikoanalyse: 

Beurteilung der aktuellen Anla-
gestrategie und Portfoliozusam-
mensetzung in Bezug auf die ei-
gene Risikofähigkeit und aktu-
elle Marktrisiken  

 
3. Kostenanalyse: Vergleich der 

aktuellen Kostenstruktur mit al-
ternativen Angeboten und 
marktüblichen Preisen 

 
4. Handlungsempfehlungen: 

Konkrete Empfehlungen für 
Anpassungen in Bezug auf Port-
foliokonstruktion und Kosten-
struktur 

 

Jahresendbericht  
Private Banking 
Schweiz  
 
Der Bericht fasst die wichtigsten In-
formationen zu Renditen, Kosten 
und Handlungsfeldern für die Jahres-
endgespräche zusammen. Mit diesen 
Hintergrundinformationen können 
Sie sich selber zielgerichtet auf das 
Jahresendgespräch vorbereiten. 
Gerne stellen wir Ihnen den Report 
zu.  
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1. Vorwort 
2. Beurteilung von Vermögensver-

waltungen 
3. Renditevergleiche 2016 
4.  Kostenvergleiche 2016 
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Erfahren Sie mehr 
über optimierte  
Vermögensverwaltung  
 

ZWEI Wealth Experts berät und unter-
stützt Sie in Ihren Vermögensangele-
genheiten. Der Umfang unseres Einsat-
zes richtet sich nach Ihren Bedürfnis-
sen. Sie legen die Themen, die Aufga-
ben und den Zeitrahmen nach Ihren 
Wünschen fest. Unser Ziel liegt darin, 
Sie dabei zu unterstützen, das Beste 
von Ihren Banken und Asset-Managern 
zu erhalten. 
 

 
 
Sind Sie interessiert mehr über opti-
mierte Vermögensverwaltungen zu 
erfahren? Kontaktieren Sie uns 
gerne, um in einem persönlichen 
Gespräch oder bei einem unserer 
Anlässe mehr Informationen zu er-
halten.  
 
 
ZWEI Wealth Experts 
Bahnhofstrasse 12 
CH – 8001 Zürich 
 
www.zwei-we.ch   
e-mail: info@zwei-we.ch  
Telefon: +41-43-299 22 22 

   

ZWEI  -  INSIGHTS  

Das erste Jahres- 
abonnement im  
Private Banking  

 
•   Unabhängige Zweitmeinung 
•   Wichtige Hintergrundinforma-

tionen 
•   Monatliche Publikation 
•   Zugang zu exklusiven Anläs-

sen und Analysen 
•   Jahresgebühr: CHF 400 exkl. 

MWSt. 
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