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Liebe Vermögensverwalter, wünschen Sie sich 
für 2015 mehr Gelassenheit in Ihrem Leben? Auf 
den Finanzmärkten werden Sie diese leider nicht 
finden. Vielmehr bergen die Märkte das Risiko 
einer erhöhten Volatilität – eine Tendenz, die gute 
Gelegenheiten für all diejenigen schafft, die in der pri-
vaten und institutionellen Vermögensverwaltung nach 
Exzellenz streben. Dies hat uns dazu bewogen, zu Beginn 
des neuen Geschäftsjahres einen Fokus auf globale Anlagestrate-
gien zu legen. Für die Branche der Vermögensverwaltung zeichnet 
sich auch im Hinblick auf ihre Unternehmensstrategien keine 
Atempause ab. Die Logik der Transformation des Berufs erfordert 

édito
Von Nejra Bazdarevic,  
Voxia communication

regelmässige Bestandsaufnahmen und eine nie 
dagewesene Anpassungsfähigkeit. Daraus ergibt 

sich ein einziges Gebot, um die Attraktivität seines 
Geschäftsmodells zu bewahren: Einschränkungen 

sollten in Herausforderungen umgewandelt und diese 
erfolgreich bewältigt werden. Seit mehreren Jahren hat 

diese Entwicklung in der Schweiz einen fruchtbaren 
Boden für die Perfektionierung der Geschäftstätigkeiten 

geschaffen. Sie hat den Appetit angeregt und der Industrie neue 
Impulse verliehen. Wir hoffen, dass die Fülle an Ratschlägen zur 
Vermögensallokation und zur strategischen Orientierung in dieser 
Ausgabe Sie bei Ihren Metamorphosen leiten kann. 

WHET YOUR APPETITE!
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Streitbeilegungsverfahren ein
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Und täglich grüsst die Zentralbank

„Schweizer Private Banking wird eine 
herausragende Marke bleiben“
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Schicksal selbst die Hand und entwic-
keln neue Geschäftsmodelle

10 Gründe bullish zu sein  
bearish zu sein



Marktüberblick

m es gleich auf den Punkt zu bringen: Wir beurteilen 
die Marktentwicklung weiter positiv. Die US-Lokomo-

tive, die heute nicht mehr von Kohle, sondern von öl angetrieben 
wird, hat wieder Fahrt aufgenommen. Die anderen Industrieländer 
folgen mehr oder weniger schwungvoll in ihrem Windschatten. Die 
stetige Ausweitung der Erdölproduktion in nordamerika, die von 
sinkenden ölpreisen begleitet wird, hat fundamentale Auswirkun-
gen auf die gesamte Weltwirtschaft: Obwohl die Konjunktur wieder 
anzieht, bleibt eine Inflation weitgehend aus. Infolgedessen kommt 
es zu einem Inflationskrieg unter den Zentralbanken. Sie wissen 
sich nicht mehr anders zu helfen, als die Leitzinsen auf Rekord-
niveau zu senken, oder – wie es beispielsweise die Bank of Japan 
versucht – die eigene Währung abzuwerten, in der Hoffnung Infla-
tion zu importieren. Hauptnutzniesser des Überangebots an billi-
gem Geld sind die Aktienmärkte. Auf der Verliererseite stehen die 
Anleihen, allen voran die Staatsanleihen, die insbesondere in Indus-
trieländern inzwischen praktisch keine Rendite mehr bieten und 
kaum eine Aussicht auf baldige Erholung haben.

Aus diesem Grund bleiben wir bei einer leichten Untergewichtung 
von Obligationen im Allgemeinen und im Vergleich zur Bench mark 
bei einer deutlichen Untergewichtung von Staatsanleihen der 
Industrieländer im Besonderen. Im Gegenzug setzen wir auf eine 
Übergewichtung von Schwellenländer-Staatsanleihen in Landes-
währung, da wir davon ausgehen, dass eine allfällige Abwertung 
dieser Währungen unterhalb der Verzinsung der entsprechenden 
Staatsanleihen bleibt. Bei Unternehmensanleihen gewichten wir 
Investment-Grade-Werte leicht unter. Im Gegenzug investieren 
wir verstärkt und mithilfe entsprechender Investmentfonds in 
High-Yield-Titel, denn angesichts der expansiven Geldpolitik  
der Zentralbanken dürften auch riskantere Unternehmen keine 
Refinanzierungsprobleme haben.

Aufgrund unserer optimistischen Einschätzung bevorzugen wir die 
globalen Aktienmärkte. Wir halten eine Jahresendrally für wahr-
scheinlich und haben uns entsprechend positioniert. Insbesondere 
nutzen wir Instrumente, die von einer Aufwärtsbewegung beson-
ders stark profitieren, um Gewinn und nachsteuerrendite für die 
Kunden zu optimieren. Im Mittelpunkt unserer Empfehlungen ste-
hen europäische Blue-Chip-Werte und amerikanische IT-Titel.

Wir rechnen mit einer weiteren Aufwertung des US-Dollars und 
mit einem weiteren Preisverfall bei Gold sowie bei Rohstoffen ins-
gesamt. Der Aufwärtstrend der US-Währung und der wachsende 
Optimismus der Anleger setzen den Goldpreis schwer unter 
Druck. Daher ist das Edelmetall, das anders als Obligationen 
keine Zinsen abwirft, in unseren Augen keine attraktive Anlage.

Besondere Aufmerksamkeit schenken wir derzeit den Aussagen 
der Direktoren von EZB und Fed, die die Märkte immer stärker 
beeinflussen. Von grösstem Interesse sind dabei die Spekulatio-
nen über den Zeitpunkt der ersten Zinsanhebung in den USA und 
einer allfälligen quantitativen Lockerung der Europäischen Zen-
tralbank. Da Europa jederzeit wieder in die Rezession abgleiten 
könnte, dürften die Aktienmärkte eine erneute Verlängerung der 
EZB-Bilanz, mit der die notenbank der Konjunktur zu neuem 
Schwung verhelfen will, positiv aufnehmen. In den USA gilt der 
kontinuierliche Rückgang der Arbeitslosenquote auf unter sechs 
Prozent als Verdienst des Fed, das damit bewiesen hat, dass die 
Methode der quantitativen Lockerung funktioniert – zumindest 
jenseits des Atlantiks. Ob eine Lösung dieser Art in Europa die 
gleiche Wirkung entfalten kann, bleibt abzuwarten.  n

U

Vollbeschäftigung in den USA, fehlender 
risikoloser Zinssatz und fallende Erdölpreise 
– anhand dieser makroökonomischen Daten 
müssen die Akteure an den Märkten ihre 
Entscheidungen treffen. Die geopolitischen 
Spannungen erscheinen uns hingegen 
sekundär. Wie also sollten sich Anleger 
derzeit positionieren?
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STrATegIe

Asset-Allokation
Balanced-Mandat CHF

Cash 9.3%
Anleihen gesamt 31.4%
Staatsanleihen 2.6%
Unternehmensanleihen 21.0%
Schwellenländer-Anleihen 7.8%
Aktien gesamt 48.5%
Aktien Industrieländer 42.7%
Aktien Schwellenländer 5.8%
Rohstoffe 3.2%
Alternative Strategien 7.6%
TOTAL 100%
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n dem geplanten FIDLEG kommt die Absicht zum Ausdruck, 
ein – freiwilliges bzw. zwingendes – gütliches Streitbeilegungs-

verfahren einzuführen, welches die Voraussetzung für ein allfälliges  
gerichtliches- oder schiedsrichterliches Verfahren bildet. In dieser 
Beziehung folgt die Schweiz den Empfehlungen der G20 und der 
Weltbank sowie dem Beispiel ihrer europäischen nachbarn, die im 
Banksektor eine „aussergerichtliche Beilegung von Rechtsstreitig-
keiten“ nach bestimmten einheitlichen Konfliktbeilegungsregeln und 
-grundsätzen anstreben. In seiner aktuellen Form wirft der Entwurf 
eine Reihe semantischer und inhaltlicher Fragen auf, die geklärt wer-
den müssen, wenn das Verfahren und die mit der Umsetzung 
betrauten Stellen glaubwürdig und folglich effizient sein sollen.

I. GütlIches streItbeIleGunGsverfahren

Bei der Lektüre von Kapitel 2 des FIDLEG1 fällt auf, dass das 
vorgesehene Verfahren in den verschiedenen Amtssprachen 
der Schweiz unterschiedlich beschrieben wird, was ausseror-
dentliche Verwirrung stiftet in Bezug auf:

z Funktion, Rolle und Aufgaben der Streitbeilegungsstelle 
z das Verfahren und die Grundsätze der gütlichen Streitbei-
legung
z sowie ihr Ergebnis.

So ist ausdrücklich eine Ombudsstelle vorgesehen, wobei:
z das vorgesehene Verfahren ein hybrider Vorgang ist, bei 
dem u.a. Mediations- und Schlichtungsaspekte verbunden 
werden (aber keine schiedsrichterlichen Aspekte, denn ein 
Schiedsverfahren ist ein Beschlussfassungsverfahren);
z das Begriffsfeld „Schlichtungsbehörde/-verfahren“, das 
auch auf das im FIDLEG vorgesehene Verfahren sowie die 
vorgesehenen Rollen und Aufgaben anwendbar wäre, mit 
dem Schlichtungsverfahren vor einer richterlichen Schlich-
tungsbehörde verwechselt werden könnte, die in den Arti-
keln 197 ff der ZPO2 aufgeführt sind;
z im Französischen das Begriffsfeld „organe de médiation/
processus de médiation“ („Mediationsstelle/-verfahren“) im 
Fall des in den Artikeln 75 bis 84 des FIDLEG vorgesehe-
nen Verfahrens semantisch nicht korrekt ist.

In der Schweiz existiert bereits ein „Schweizerischer Bankenom-
budsman“, der von der gleichnamigen Stiftung initiiert wurde, 
aber er ist Kunden der Mitgliedsinstitute der Schweizerischen 

I
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Das FIDLEG, dessen Entwurf derzeit 
die Vernehmlassungsphase durchläuft, 
soll zugleich auf alle Finanzdienstleister, 

auf ihre Kunden sowie auf 
Kundenberater, die ihre Aktivität in 

der Schweiz ausüben, angewendet 
werden. Hier einige Erläuterungen.

Das FIDLEG führt alternative 
Streitbeilegungsverfahren ein

Bankiervereinigung vorbehalten3. Dagegen sieht das FILDEG für 
alle Finanzdienstleister die Verpflichtung vor, sich einer Ombuds-
stelle anzuschliessen und ihre Kunden zum Zeitpunkt der Auf-
nahme der Geschäftsbeziehung sowie zu jedem anderen Zeit-
punkt von der Existenz dieser Stelle und dessen Verfahrens zu 
informieren, wobei die Verletzung dieser Regel kraft des FIDLEG 
strafrechtlich verfolgt wird4.
 
Alle Ombudsstellen unterstehen der Anerkennung und Aufsicht 
des EJPD5.

Sie müssen über ein Organisations- und Verfahrensreglement, eine 
Beitrags- und Kostenordnung sowie die erforderlichen Fachkennt-
nisse verfügen, um ihre Aufgabe organisatorisch und finanziell unab-
hängig, unparteiisch, transparent und effizient ausüben zu können; 
andernfalls kann ihnen die Anerkennung entzogen werden. 

nur wenn zuvor eine Verhandlung zwischen den Parteien versucht 
wurde, kann ein Fall Gegenstand eines gütlichen Beilegungs-
verfahrens durch eine Ombudsstelle werden. Zudem werden nur 
Anträge bearbeitet, die nicht „offensichtlich missbräuchlich“ sind6.

Fälle, die bereits Gegenstand eines gerichtlichen oder schiedsge-
richtlichen Verfahrens waren oder bei einer solchen Instanz anhän-
gig sind oder mit denen sich die Ombudsstelle bereits befasst hat, 
sind ausgeschlossen. Allein schon angesichts der Zielsetzung des 
Verfahrens und der Vielfalt der Beweggründe, die eine solche 
Anrufung rechtfertigen, müsste die Stelle ermächtigt werden, 
eigenständig zu entscheiden, ob ein Gesuch gerechtfertigt oder 
ggf. „offensichtlich missbräuchlich“ ist7.

Schliesslich kann ein Antragsteller, der an einem gescheiterten 
Ombudsverfahren teilgenommen hat, im Fall der Einleitung eines 
Gerichtsverfahrens einseitig auf einen Versuch der gerichtlichen 
Schlichtung im Sinne der ZPO verzichten. Allerdings erfordert 
diese Befugnis eine gesetzliche Verankerung mit Blick auf die Fra-
gen der Rechtshängigkeit und der Fristen8.

Die Etappen des Verfahrens werden im FIDLEG nicht beschrie-
ben, und es mangelt dem Text an Logik und Klarheit hinsichtlich 
der unterschiedlichen Schritte, welche die Ombudsstelle einlei-
ten kann, sowie ihrer Reihenfolge und Wechselwirkungen: Das 
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Gesetz beschränkt sich auf den Hinweis, die Stelle habe die 
„erforderlichen Massnahmen zur Beilegung der Streitigkeiten“ zu 
treffen9 . Im Interesse der demokratischen Legitimität sollten 
diese Verfahrensfragen im Gesetz selbst und nicht in einem Ver-
fahrensreglement festgelegt werden. 

In dieser Hinsicht sollten die Verfahrensgrundsätze berücksichtigt 
werden, die generell bei einer aussergerichtlichen Beilegung von 
Rechtsstreitigkeiten durch den europäischen „Financial Ombudsman“ 
zur Anwendung kommen, nämlich Vertraulichkeit, Unabhängigkeit, 
Transparenz, das Recht, angehört zu werden, Effektivität, Rechtmä-
ssigkeit, Freiheit, Rechtsvertretung, Zugang zu einem ADR-Verfahren10 
, Sachverstand und Unparteilichkeit, Angemessenheit und kosten-
günstiges bzw. in bestimmten Fällen kostenloses Verfahren.

Einige der Schritte, welche die Ombudsstelle gemäss dem FIDLEG 
ergreifen kann, sind problematisch. Das gilt insbesondere für eine 
„auf die ihr vorliegenden Informationen gestützte eigene tat-
sächliche und rechtliche Einschätzung“, die eindeutig nur 
einem mit der Streitsache befasstem Richter oder Schiedsrichter 
obliegt, wenn im Rahmen des gütlichen Streitbeilegungsverfahrens 
keine Einigung gefunden wurde. Diese Befugnis muss also ausge-
schlossen werden, vorbehaltlich der ausdrücklichen Zustimmung 
aller Verfahrensparteien. Auch die Befugnis, einen „angemesse-
nen, nicht vertraulichen Vorschlag zur Streitbeilegung“ zu 
unterbreiten, ist problematisch, denn nur unter strenger Anwendung 
des Vertraulichkeitsgrundsatzes11 kann ein angemessener Vor-
schlag zur Streitbeilegung die Anforderungen an ein effizientes Bei-
legungsverfahren erfüllen; der vertrauliche Rahmen erlaubt – ohne 
Gefährdung von aussen – eine neue Dynamik und die wünschens-
werte faktische, zeitliche und emotionale Distanz. 

Die Finanzdienstleister sollen verpflichtet werden, an diesem 
Verfahren teilzunehmen und Auskunftsanfragen der Ombuds-
stelle nachzukommen. 

Eine solche Verpflichtung, welche die Verfahrensrechte und -garan-
tien keines Beteiligten gefährdet12 , müsste auch ihren Kunden 
auferlegt werden.Doch der französische Text des FIDLEG ist mit 
Blick auf die mögliche Gleichstellung der Antragsteller einer 
gütlichen Streitbeilegung, d.h. der Kunden und Finanzdienstleister, 
nicht sehr klar. Angesichts der ausdrücklichen Zielsetzung, die 
darin besteht, durch Klärung der Situation und Standpunkte der 
Parteien, aber auch der für sie bestehenden Risiken und Interes-
sen eine gütliche Beilegung eines potenziellen oder tatsächlichen 
Streitfalls zu erleichtern, müssen solche Bestimmungen für beide 
Parteien gelten, und es muss ein ausgeglichenes Anrufungsver-
fahren mit gleichen Rechten und Pflichten bestehen.

Schliesslich sollen die Finanzdienstleister einen finanziellen 
Beitrag an die Ombudsstelle leisten, der sie angeschlossen 
sind, und zwar nach einer Beitrags- und Kostenordnung. nach 
dem gegenwärtigen Stand ist keine finanzielle Beteiligung der 
Kunden vorgesehen.

II. schIedsGerIcht

Für Fälle, in denen das gütliche Beilegungsverfahren scheitert, sieht 
das FIDLEG die Einrichtung eines ständigen Schiedsgerichts13 nach 
dem Vorbild anderer Finanzplätze wie Singapur oder der USA 
(FInRA14) vor. Es handelt sich um ein Einschätzungs- und Beschluss-
fassungsverfahren, das zu einem Schiedsspruch führt, der dem 

Streitfall ein Ende setzt. Der ständige Charakter der Instanz wird die 
Homogenität der Beschlüsse bei kürzeren Fristen und begrenzten 
Kosten erleichtern. Die Einrichtung eines ständigen Schiedsgerichts 
in der Schweiz, als Ersatz eines Gerichtsverfahren, dürfte es erlau-
ben, gegen europäische Kunden ausschliesslich in der Schweiz zu 
klagen, bzw. von diesen angeklagt zu werden, und so die Anrufung 
ausländischer Gerichte zu vermeiden, und zwar in Anwendung des 
revidierten Lugano-Abkommens von 201115.

III. schlussfolGerunG

Mit Blick auf die Streitbeilegung zwischen Finanzdienstleistern und 
ihren Kunden sieht das FIDLEG eine Art „Step-Proceedings“ vor, 
d.h. eine stufenweise Beilegung, wobei das Schiedsgericht erst 
angerufen werden kann, nachdem eine gütliche Beilegung durch 
eine Ombudsstelle und eine vorausgehende direkte Verhandlung 
gescheitert sind. Diese Verfahrensweise ist begrüssenswert, inso-
fern als sie u.a. die Gerichte entlastet und verhindert, dass eine 
gerichtliche Instanz mit Streitfällen befasst wird, die wenig Aussicht 
auf eine gerichtliche Lösung haben3. Zudem wird sie ohne Zweifel 
eine Verbesserung der Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Finanzakteuren begünstigen und eine positivere Wahrnehmung 
des Marktes begünstigen.

Allerdings fehlt es bei den derzeit vorgesehenen Verfahrens-
schritten der Streitbeilegung noch an Klarheit und Präzision, 
insbesondere mit Blick auf ihre Verknüpfung. n

1 Artikel 75 – 84 FIDLEG  2 Zivilprozessordnung  3 Nach der Statistik des derzeitigen 
Bankenombudsmans betrafen 2013 86 % der finanziellen Streitfälle, die ihm schriftlich 
vorgelegt wurden, Summen von höchstens CHF 100›000. Es scheint jedoch, dass in 9 
von 10 Fällen eine Klärung der Situation zur Beilegung des Konflikts ausreichen würde.  4 
Gemäss Art. 121 FIDLEG wird die Verletzung dieser Informationspflicht (Verhaltensregel) 
mit einer Geldstrafe von bis zu CHF 50›000 geahndet; fahrlässiges Handeln wird mit einer 
Busse bis zu CHF 15›000 bestraft.  5 Art. 82 FIDLEG  6 Art. 76 Abs. 4 c  7 Diese Feststel-
lung ist nicht unerheblich, insofern als sie einen Versuch der gütlichen Beilegung, ohne den 
nach dem Gesetzentwurf ein nachfolgender Antrag auf ein Schiedsverfahren im Sinne der 
Artikel 85 ff FIDLEG (siehe Kapitel 3 – Schiedsgericht) nicht möglich ist, verhindert.  8 Siehe 
Art. 213 ZPO und „La médiation civile dans le Code de procédure civile unifié“. Florence 
Pastore und Birgit Sambeth Glasner. Revue de l’Avocat Suisse 8-2010.  9 Art. 76 FIDLEG  
10 ADR (Alternative-amicable Dispute Resolution): Gütliches / alternatives Streitbeile-
gungsverfahren  11 Transparence et secret dans l’ordre juridique. Confidentialité en médi-
ation: mythes et réalités. Birgit Sambeth Glasner, Liber Amicorum pour Me Vincent Jean-
neret. Verlag Slatkine, Genf 2010  12 Art. 6 EMRK  13 Variante A – Art. 87 ff FIDLEG  14 
Financial Industry Regulatory Authority  15 Nach diesen Änderungen kann im Streitfall 
bezüglich eines Vertrages zwischen einem „Verbraucher“ (d.h. zu einem Zweck, der nicht 
der beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit dieser Person zugerechnet werden kann) und 
sofern der Finanzdienstleister seine Aktivitäten auf irgendeinem Wege auf einen Unter-
zeichnerstaat des Übereinkommens ausgerichtet hat (Werbung, Angebote, Verhandlung, 
Unterzeichnung des Vertrages im Staat des Wohnsitzes des Verbrauchers), dieser Ver-
braucher den Gerichsstand der Bank oder den Gerichtsstand seines Wohnortes wählen. 
Selbst wenn die Parteien theoretisch das anwendbare Recht vereinbart haben (generell 
Schweizer Recht), so könnte der Kunde zwingende Schutzregeln des Rechts seines Staa-
tes geltend machen, wenn diese für ihn günstiger sind (möglicherweise MiFID).

Das FIDLEG führt alternative 
Streitbeilegungsverfahren ein

  Ein ständiges Schiedsgericht in der 
Schweiz, als Ersatz eines Gerichtsverfahren, 
dürfte es erlauben, gegen europäische Kunden 
ausschliesslich in der Schweiz zu klagen, bzw. von 
diesen angeklagt zu werden, und so die Anrufung 
ausländischer Gerichte zu vermeiden.  



Perspektiven für obligationen

or einem Jahr schwankten die Analysten zwischen der 
Befürchtung eines allzu abrupten Liquiditätsabzugs, der die Märkte 
unter Druck zu setzen drohte, und der Sorge, anhaltende Liquidi-
tätsströme könnten Spekulationsblasen auslösen. Einig war man 
sich allerdings darin, für 2014 einen Anstieg der Anleiherenditen 
vorauszusagen; dabei wurde für eine Untergewichtung der Anlei-
hen und eine Beibehaltung kurzer Durationen plädiert. Im nachhin-
ein erwies sich dies als eine schmerzhafte Wette. 

Wo stehen wir heute nach einem weiteren Jahr hervorragender 
Performances von Obligationen? Welche Faktoren verdienen 
Aufmerksamkeit und könnten im nächsten Jahr Auswirkungen 
für uns haben? Anleger in Anleihen sollten zwei Themen im 
Auge behalten, nämlich die Fortsetzung einer entsynchronisier-
ten Geldpolitik und die Frage der Liquidität.

Die amerikanische Federal Reserve hat ihr „Quantitative Easing“-
Programm im Oktober abgeschlossen und wird sich nach und 
nach einem weniger expansiven Kurs zuwenden. Genau wie 
die Bank of England und die Bank of Canada zählt das Fed zu 
den Zentralbanken, denen die allmähliche Erholung der Wirt-

SPeC IAL  H IgHL IgHT  obL IgAT IoNeN

V

Zum Jahresende denkt man 
zwangsläufig darüber nach, was uns 
2015 erwartet, und wie wir uns mit 
Blick auf einen idealen Start in das neue 
Geschäftsjahr positionieren sollten. 
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schaftstätigkeit im eigenen Land und die Annäherung an die 
von ihr angestrebte Inflationsrate zu Gute kommen. Sie bereiten 
die Märkte auf eine geldpolitische Wende vor, und auch wenn 
es verfrüht wäre, von restriktiver Politik zu sprechen, so werden 
sie doch mit Sicherheit einen weniger expansiven Kurs ein-
schlagen. Zu dem anderen Lager gehören die EZB und die 
japanische notenbank, deren Wirtschaftslage weiterhin Anreize 
und eine expansive Bilanzpolitik erfordert. Folglich stehen 
Ankaufsprogramme und Liquiditätsspritzen weiter auf der 
Tagesordnung. 

Diese Entsynchronisierung bedeutet das Ende der seit der Krise 
vorherrschenden Konvergenz der Leitzinssätze aller grossen 
Volkswirtschaften. Daraus folgt jedoch nicht automatisch eine 
Dichotomie der Anleihekurven. Tatsächlich wird sich das Aus-
mass der verfügbaren Liquidität über die Binnenwirtschaften 
hinaus auswirken. Eine Folge der immer rasanteren Globalisie-
rung ist die Tatsache, dass Kapitalströme schneller und leichter 
von einem Markt zum anderen fliessen. Wenn die Anleiherendi-
ten in der Eurozone anhaltend sinken sollten, könnten zahlrei-
che Anleger ihr Kapital auf vielversprechendere Märkte verla-
gern. Diese Ströme würden das Risiko eines Anstiegs bestimm-
ter Renditekurven begrenzen. Abgesehen davon werden „natür-
liche“ Käufer US-amerikanischer Staatsanleihen wie die asiati-
schen Zentralbanken auch im nächsten Jahr aktiv bleiben.

Unser zentrales Wirtschaftsszenario ist optimistischer als die 
vorherrschenden Prognosen; wir rechnen mit moderatem 
Wachstum in den USA und China, während es Europa gelingen 
wird, eine Deflation zu vermeiden. Die Aktivität dürfte zu einem 
– wenn auch nicht exzessiven – Preisanstieg des Barrels Rohöl 
führen, ohne die Inflation zu gefährden. 
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  Anleger in Anleihen sollten zwei Themen 
im Auge behalten, nämlich die Fortsetzung 

einer entsynchronisierten Geldpolitik und die 
Frage der Liquidität.  

2015
EntsynchronisiErung und Liquidität
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Was die US-amerikanische Geldpolitik angeht, so ist nach den 
Prognosen der ökonomen und den Antizipationen der Terminkon-
trakte (Futures) ein erster Anstieg der Zinssätze im Juni zu erwar-
ten, gefolgt von regelmässigen, moderaten Erhöhungen, die weni-
ger stark ausfallen dürften als in den vorangehenden Zyklen. 

Wir teilen diese Sichtweise nicht. Im kommenden Jahr wird die 
Ernennung neuer stimmberechtigter Mitglieder das Gleichge-
wicht innerhalb des Fed zugunsten der „Tauben“ und auf Kos-
ten der „Falken“ verändern. Deshalb rechnen wir damit, dass 
die erste Zinserhöhung später erfolgen wird als allgemein ange-
nommen. Dagegen könnte sich das Fed schnellere und in kür-
zeren Zeitabständen erfolgende Erhöhungen erlauben, als der 
Markt mutmasst, sobald sie „hinter der Kurve hinterherhinkt“.

nach den Antizipationen der Futures dürfte der Leitzinssatz 
(Fed Funds Rate) Ende 2016 circa 1,50 % erreichen, während 
der „Dot Plot“-Chart der Fed 2,975 % anzeigt (siehe Grafik 1). 
Diese Differenz ist beträchtlich, und wir gehen davon aus, dass 
der reelle Satz eher den Prognosen des Fed als den Voraussa-
gen des Marktes entsprechen wird.

nach diesem Szenario wird es zu einer „Bear Flattening“-Ent-
wicklung kommen, d.h. einer Abflachung der Kurve aufgrund 
der Unterperformance der kurzfristigen Renditen, die schneller 
ansteigen als die langfristigen Werte. 

Wie sollte man sich unter diesen Umständen auf dem amerika-
nischen Rentenmarkt positionieren? 

Angesichts moderater Wachstums- und Inflationsraten sowie 
gemässigter Anstiege der Anleiherenditen kann man mit einer 
„Barbell“-Strategie von der Abflachungsbewegung profitieren. 
Dieser Ansatz besteht in einem Engagement am kurzen Ende 
der Kurve (idealerweise variabel verzinsliche Obligationen) und 
in beschränktem Masse am längeren Ende (10 Jahre).  So wird 
der Anleger nicht durch den Anstieg der kurzfristigen Sätze 
benachteiligt (bzw. er profitiert davon im Fall von variabel ver-

zinslichen Positionen), während ihm die Kupons seines langfris-
tigen Engagements zu Gute kommen. Wir erwarten, dass die 
10-Jahresrendite Ende 2015 zwischen 2,90 % und 3 % betra-
gen wird: Folglich sollten diese Käufe stufenweise erfolgen, mit 
einem Einstieg zwischen 2,40 % und 2,50 %. 

Die Reduzierung der Untergewichtung von Anleihen bietet eine 
interessante Diversifizierungsmöglichkeit gegenüber Aktien, die 
weiterhin übergewichtet sind. In Phasen der Marktvolatilität, die 
nicht ausgeschlossen sind, dürften Obligationen ein wertvolles 
Gegengewicht darstellen.

Mehrere Elemente, die sorgfältig analysiert werden müssen, 
könnten unser zentrales Szenario ins Wanken bringen, und 
zwar die Diskussion über die Schuldenobergrenze, die im März 
wieder aufflammen wird, eine Rückkehr der Inflation infolge 
eines Anstiegs der Lohnkosten oder auch ein Wirtschafts-
wachstum, das die Erwartungen übersteigt. 

In der Eurozone wird die unkonventionelle Politik der EZB die 
Anleihekurve niedrig halten, und wir sehen kein relevantes Kor-
rekturrisiko. Das Konvergenzphänomen hat zu einer starken 
Reduzierung des Risikoprämiengefälles innerhalb Europas 
geführt und erfordert mehr Aufmerksamkeit. nach der Anwen-
dung von Integrationskriterien in der Eurozone wird ein vorsich-
tiger Ansatz vonnöten sein, denn die Eckdaten der einzelnen 
Staaten bleiben sehr unterschiedlich.  

Solange die Tendenzen mit Blick auf die Liquidität, moderates 
Wachstum und geringe Renditen erwartungsgemäss verlaufen, 
stehen die Zeichen für risikoreiche Anlagen gut. Allerdings erfor-
dern die derzeitigen Kurse eine erhöhte Selektivität in Anleihe-
kategorien wie High-Yield-Bonds, bei denen wir ein neutrales 
Engagement empfehlen. Die Schulden der Schwellenländer in 
lokaler Währung verlangen eine ähnliche Wachsamkeit; unter 
diesen – sehr unterschiedlichen – Volkswirtschaften könnten 
neue Gruppierungen auftreten. Was die lokalen Schulden Mexi-
kos, Indiens, Indonesiens, Südkoreas und Chinas angeht, so 
bleiben wir im Wesentlichen optimistisch.

Angesichts der Höhe der Renditen wird es immer komplizier-
ter, mit Obligationen Performance zu generieren. Hier müssen 
mehrere Ansätze, wie etwa die Währungsdiversifizierung, 
geprüft werden, und ein anspruchsvolleres Fachwissen ist 
gefragt. Allerdings würde der Verzicht auf Anleihen den Anle-
ger um – wenn auch niedrige – Kupons und eine Diversifizie-
rung seiner Anlagenallokation bringen. Sollte sich das seit eini-
gen Jahren bestehende niedrigzinsumfeld als neues Para-
digma entpuppen (wie in Japan bereits geschehen), so wäre 
es bedauerlich, wenn man sich zu früh aus dem Markt zurück-
gezogen hätte.  n

  Angesichts moderater Wachstums- und Inflationsraten sowie gemässigter 
Anstiege der Anleiherenditen kann man mit einer „Barbell“-Strategie von der 

Abflachungsbewegung profitieren.  

Implied Future Rate Dot Plot (Fed)
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Und täglich grüsst  
                               die Zentralbank

ls Anleger respektive als interessierter Finanz-
marktbeobachter kommt man sich seit einiger Zeit vor wie der 
Journalist Phil Connors im Film „Und täglich grüsst das Murmel-
tier“. Regelmässig wird man mit der gleichen nachrichtenlage 
konfrontiert, indem eine der führenden Zentralbanken eine neue 
geldpolitische Massnahme verkündet, die zu noch tieferen 
Zinsen führt. Letztere repräsentierten zwar den positivsten Ren-
ditetreiber der Aktienmärkte der vergangenen Jahre, aber mitt-
lerweile bewegen wir uns in einem Zinsumfeld wie selten zuvor. 
Vergleicht man das aktuelle regionale Zinsniveau rund um den 
Globus mit den entsprechenden Dividendenrenditen, präsen-
tiert sich folgendes Bild. 

 

SPeC IAL  H IgHL IgHT  AKT IeN

A

CArlo CApAul

mAnAging director

swiss & globAl Asset mAnAgement Ag
hArdstrAsse 201

8005 Zürich

www.swissglobAl-Am.com

Das aktuelle, recht ertragsreiche Finanzjahr geht zur neige 
und zahlreiche Anleger beginnen ihre Positionierung im 
Hinblick auf 2015 zu überprüfen. Ein Einkommen und einen 
kleinen Kapitalgewinn zu erwirtschaften dürfte das Gebot des 
neuen Jahres sein. Der Aktien- und Themenauswahl kommt 
dabei eine zentrale Bedeutung zu.

8

Seit einigen Jahren notieren die Dividendenrenditen über den 
Verfallrenditen 7- bis 10-jähriger Staatsanleihen. Zieht man die 
Aktienrückkäufe, insbesondere in den USA, in Betracht, fällt 
die Differenz noch höher aus. Man muss schon in die 1970er 
Jahre und weiter zurückblicken, um eine derartige Konstella-
tion zu finden.

tIefe ZInsen und hohe dIvIdendenrendIten  
auch Im nächsten Jahr

Es ist davon auszugehen, dass diese – aus der Sicht eines Akti-
enanlegers positive – Situation  auch im nächsten Jahr Bestand 
haben wird, selbst wenn die amerikanische Federal Reserve als 
erste der führenden Zentralbanken im Verlauf des nächsten 
Jahres in irgendeiner Form eine weniger moderate Geldpolitik 
implementiert. Zum einen lassen sich bei Redaktionsschluss* 
keine Hinweise auf eine drastische Zinserhöhung ausmachen, 
zum anderen dürfte 2015 das weltweite Dividendenvolumen in 
Einklang mit den Reingewinnen um eine einstellige Prozentzahl 
zunehmen. Gemäss der IWF-Prognose vom Oktober 2014 wird 
das Bruttoinlandprodukt der führenden nationen 2015 um circa 
2,3 Prozent wachsen. Zählt man noch die erwartete Inflation 
hinzu, resultiert in US-Dollar gemessen ein nominelles Wachs-
tum von 4,1 Prozent. Für die Schwellenmärkte ergibt sich ein 
Wert von rund 11 Prozent. Basierend auf Daten von MSCI und 
Thomson Financial wachsen die Dividenden und Reingewinne 
in CHF weltweit seit Januar 1990 im Durchschnitt rund 7 Pro-
zent pro Jahr. Grafik 2 illustriert das Wachstum im Zeitablauf. 
Der prägnante Aufschwung seit 2013 reflektiert das relativ hohe 
Gewinnwachstum gewisser Märkte wie den USA, der Schweiz 
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oder zunehmend auch von Japan in Kombination mit dem stär-
keren US-Dollar. Die Schwellenmärkte lieferten einen geringe-
ren Wachstumsbeitrag als erwartet. Gleiches gilt auch für die 
Eurozone.

GewInnwachstum rückt In den vorderGrund

Das Gewinnwachstum wird nächstes Jahr angesichts der über-
durchschnittlichen Bewertungen einiger Märkte und des gerin-
gen Leitzinssenkungspotenzials einen grösseren Einfluss auf 
die Aktienkurse ausüben. Einen Eindruck, wie sich das Finanz-
jahr 2015 anfühlen wird, hat der vergangene Oktober bereits 
geliefert. nur dank relativ guter Unternehmenszahlen und 
erfreulicher Meldungen zum Zustand der amerikanischen Wirt-
schaft erholten sich die Märkte wieder. Die Aussicht auf ähnlich 
positive nachrichten besteht auch für 2015. Die Firmen ausser-
halb des Finanzsektors weisen vergleichsweise hohe Eigenka-
pitalrenditen auf. Ihre Verschuldung verblieb trotz der Aktien-
rückkäufe der vergangenen Jahre auf relativ tiefem niveau. Die 
sehr hohen Betriebsmargen einiger amerikanischer Firmen 
dürften wegen des erstarkten US-Dollars etwas unter Druck 
geraten, jene der Eurozone und von Japan werden sich auswei-
ten. Der deutlich gesunkene ölpreis hilft, die Gestehungskosten 
zahlreicher Industrien zu senken. Die Konstellation von hohem 
US-Dollar und relativ tiefem ölpreis wird hingegen die Gewin-
nentwicklung einiger Schwellenmarktfirmen, insbesondere in 
Russland und Brasilien, weiterhin negativ beeinflussen.

themen- und aktIenauswahl

Die aktuellen Rahmenbedingungen an den wichtigsten Kapital-
märkten sind durch anhaltend tiefe nominalzinsen und modera-
tes globales Wirtschaftswachstum geprägt. Daher sind die meis-
ten Anleger weiterhin mit der Situation konfrontiert, ein höheres 
Risiko in Kauf nehmen zu müssen, um die Chance auf eine 
akzeptable Zusatzrendite zu wahren. Die Thematik „Einkommen 
zu einem vernünftigen Preis“ bleibt somit aktuell. Der Fokus auf 
die  Erwirtschaftung freier Mittel, auf Bilanzqualität und über-
durchschnittliche Profitabilität wird sich auch in Zukunft bezahlt 

machen und die Basis für nachhaltige Dividendenzahlungen 
bilden. Schweizer und US-Aktien, gemessen am SPI respektive 
am MSCI USA Index, reflektieren dieses Thema relativ gut. Es 
erstaunt deshalb nicht, dass einheimische und amerikanische 
Aktien seit mehreren Jahren zu den Spitzenreitern der globalen 
Renditerangliste zählen. Pharma- und Biotechnologiefirmen 
tragen beispielsweise in beiden Regionen seit Jahrzehnten einen 
substanziellen Beitrag zur wirtschaftlichen Wertschöpfung bei. 
Grafik 3 zeigt die Profitabilität der Industrie nach Regionen welt-
weit. US- und Schweizer Firmen stehen auch in dieser Hinsicht 
im Vergleich zur Konkurrenz relativ gut da.

Die Konzentration auf Qualität hat sich auch in Japan sowie im 
Euroraum im Verlauf der letzten fünf Jahre bewährt und einige 
substanzorientierte „Value“-Investoren fast zum Verzweifeln 
gebracht. Doch diese Situation könnte sich im Verlauf des 
nächsten Jahres etwas ändern. Mittlerweile hat sich die 
Bewertung der Gesundheits- und Informationstechnologiefir-
men – sowohl in den USA als auch in der Schweiz – relativ 
zum Weltindex auf einem höheren niveau als vor einigen Jahren 
etabliert und reflektiert die höheren Gewinnwachstumsschät-
zungen. nichtindexorientierte Investoren werden einen Teil ihres 
Engagements in günstigere Marktsegmente (Eurozone, Japan, 
China, Thailand, Taiwan, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Indus-
trie, Telekommunikationsdienste) und preiswertere Aktien inner-
halb einer Branche umschichten. In der Summe werden diese 
Massnahmen jedoch einen geringen Einfluss auf den Weltakti-
enindex ausüben.

Phil Connors musste im Verlauf des eingangs erwähnten 
Films lernen, mit seiner Situation umzugehen. Er hat letzt-
endlich das Beste daraus gemacht. Aktienanlegern bleibt 
2015 auch nichts anders übrig – die Rahmenbedingungen 
sind, wie sie sind. n

*12. November 2014

Datenquellen: MSCI Barra, Bloomberg, Swiss & Global Equity Analytics
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ie sehen Sie die künftige Entwicklung des 
Private-Banking-Geschäfts in der Schweiz im Vergleich 
zu anderen Finanzzentren?
z Franco Morra: Mit einem verwalteten Auslandsvermögen von 
2‘000 Mrd. Dollar ist die Schweiz der führende Vermögensver-
waltungsstandort weltweit, vier Mal so gross wie Luxemburg 
oder Hongkong. Für jedes Unternehmen, das im internationa-
len Private Banking wachsen möchte, ist die Schweiz von ent-
scheidender Bedeutung. Die Vorzüge der Schweiz, insbeson-
dere ihre wirtschaftliche und politische Stabilität, die hochquali-
fizierten Arbeitskräfte, die erstklassige Dienstleistungsqualität 
und die liberalen Rahmenbedingungen für Anlageprodukte, 
schaffen einzigartige Bedingungen für das Private Banking.

Zudem sind die Zukunftsaussichten äusserst vielversprechend. 
nachdem die Schweizer Banken während einiger Jahre mit der 
Vergangenheitsbewältigung beschäftigt waren, können sie sich 
jetzt verstärkt auf die Zukunft konzentrieren. Viele Banken, unter 
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anderem auch die HSBC Private Bank (Suisse) SA, zielen darauf 
ab, ihr Wachstum auszubauen. Der veränderte Regulierungs-
rahmen gibt ihnen dabei einen neuen Impuls. Aufsichtsrechtlich 
sind die Schweizer Banken ihren internationalen Wettbewer-
bern jetzt gleichgestellt und investieren daher in innovative 
Geschäftsmodelle und bauen ihre traditionellen Stärken weiter 
aus: erstklassige Dienstleistungen und Produkte, Kompetenz, 
Qualität und Effizienz. Vor diesem Hintergrund besteht kein 
Zweifel, dass das Schweizer Private Banking auch in Zukunft 
eine herausragende Marke bleiben wird.

Erwarten Sie eine weitere Konsolidierung des Schweizer 
Bankensektors?
Kurzfristig könnte es weitere Umbildungen geben, aber ich bin 
optimistisch. Schon allein weil sich mehrere Auslöser für Kon-
solidierungen abschwächen. So ist zum Beispiel die strategi-
sche neuordnung der Auslandsbanken, die zum Rückzug eini-
ger Privatbanken aus der Schweiz geführt hat, inzwischen weit-
gehend abgeschlossen. Zudem streben viele Institute wieder 
nach Wachstum. Daher bin ich überzeugt, dass die Trends der 
Vergangenheit nicht direkt auf die Zukunft übertragen werden 
können. Und eigentlich ist die Konsolidierung, die wir in der 
Schweiz erlebt haben, gar nicht so negativ wie viele sagen. Das 
Wichtigste für das Booking Center Schweiz ist das Vermögen, 
das hier verwaltet wird – und nicht die Zahl der Banken. Ausser-
dem eröffnet die Konsolidierung interessante Chancen für 
Banken, die hierzulande wachsen wollen oder in den Schweizer 
Markt einsteigen möchten. 

Franco Morra, Präsident des 
Verbands der Auslandsbanken  
in der Schweiz, CEO der HSBC 
Private Bank (Suisse) SA und 
HSBC Global Private Banking 
Head EMEA ist überzeugt,  
dass der Finanzplatz Schweiz  
und seine Private-Banking-
Dienstleistungen eine 
vielversprechende Zukunft  
haben. Die aktuellen 
Herausforderungen sprächen  
erst recht dafür, die erstklassige 
Arbeit in diesem Bereich  
langfristig fortzusetzen, sagt er.

„Schweizer Private Banking  

               wird eine herausragende  

                             Marke bleiben“

  Die strategische Neuordnung der 
Auslandsbanken, die zum Rückzug 

einiger Privatbanken aus der Schweiz 
geführt hat, ist inzwischen weitgehend 

abgeschlossen.  
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Was sind mittel- und langfristig die grössten 
Herausforderungen für Privatbanken?
Viele der heutigen Herausforderungen werden uns weiter 
begleiten. Die Gewinnmargen der Privatbanken, die sich früher 
zwischen 35 und 40 Prozent bewegten und heute noch bei 
etwa 20 Prozent liegen, dürften weiter fallen. Die etablierten 
Märkte, beispielsweise Westeuropa, sind zunehmend gesättigt 
und bieten nur noch begrenztes Wachstumspotenzial. Vor 
diesem Hintergrund und angesichts des enormen Wettbe-
werbsdrucks werden die Banken ein sehr diszipliniertes Kos-
tenmanagement betreiben müssen. Die aufsichtsrechtlichen 
Entwicklungen und die steigenden Kosten, die ein niveau errei-
chen, das kleinere Banken kaum noch stemmen können, 
kommen erschwerend hinzu. Ausserdem müssen sich die 
Banken auf die Anforderungen und Bedürfnisse einer neuen 
Generation von Kunden einstellen, insbesondere hinsichtlich 
ihres digitalen Angebots. Gleichzeitig sind die Banken damit 
beschäftigt, das Vertrauen der Kunden, der Angestellten, der 
Aufsichtsbehörden und der öffentlichkeit weiter zu stärken.

In einem solchen Umfeld ist es wichtig, den Betrieb auf Compli-
ance auszurichten und rentabel zu bleiben. Dies ist aber kein 
Hindernis für erfolgreiches Private Banking. Ganz im Gegenteil: 
Diese Herausforderungen rücken die Entwicklung und den 
langfristigen Erfolg in den Vordergrund. Für gut aufgestellte 
Akteure bleibt das Geschäft mit Privatkunden nach wie vor sehr 
attraktiv.

Die Zeiten des exponentiellen Wachstums im Schweizer 
Bankensektor sind vorbei. Wie kann die Schweiz ihre 
internationale Führungsposition verteidigen?
Die Schweiz wird weiterhin ein solides Wachstum im einstelligen 
Prozentbereich aufweisen. Auf absehbare Zeit wird sie eines 
der führenden Finanzzentren der Welt und der wichtigste inter-
nationale Private-Banking-Standort bleiben. Für die Schweizer 
Banken gibt es durchaus Wachstumsmöglichkeiten, vor allem 
im Geschäft mit wohlhabenden und sehr wohlhabenden 
Kunden (HnWI/UHnWI) sowie mit Kunden aus Schwellenlän-
dern. Die HSBC Private Bank (Suisse) SA, deren Wachstums-
strategie primär auf diese Kunden und Märkte abzielt, ist ein 
gutes Beispiel hierfür.

Um zukünftig zu wachsen, müssen Banken und Aufsichtsbe-
hörden Bedingungen schaffen, die auch steuerliche Fragen 
berücksichtigen. Hierzu müssen wir uns proaktiv auf das neue 
Regulierungsumfeld einstellen, statt uns dagegen zu wehren. 
Ebenfalls müssen wir pragmatische Ansätze für die Umsetzung 
der Vorschriften entwickeln und Grundsätze wie beispielsweise 
den Datenschutz weiterverfolgen. Wenn wir steuerkonformes 
Wachstum erzielen wollen, müssen wir auch die Beziehung zwi-
schen den Banken und ihren Kunden verbessern und mehr in 
die Ausbildung der Kundenbetreuer investieren. Der Verband 

der Auslandsbanken in der Schweiz unterstützt diese Haltung 
und hat in diesem Zusammenhang neue Ausbildungsinitiativen 
lanciert. Ausserdem müssen wir die typischen Schweizer Wett-
bewerbsvorteile stärken und diese besser kommunizieren.

Wie positionieren sich die Auslandsbanken in der 
Schweiz? Wie unterscheiden sie sich von anderen 
Banken?
Die Auslandsbanken in der Schweiz sind Schweizer Banken. 
Insofern stehen sie weitgehend vor denselben Herausforderun-
gen und Chancen wie andere Banken in der Schweiz. Einer der 
wesentlichen Unterschiede besteht jedoch darin, dass viele 
Auslandsbanken eine besonders ausgeprägte internationale 
Ausrichtung haben. Viele sind Teil internationaler Bankkonzerne 
und richten sich an eine vorwiegend internationale Kundschaft. 
Diese internationale Ausrichtung ist eine der grössten Stärken 
der Auslandsbanken. Akteure wie die HSBC, die in der ganzen 
Welt vertreten sind, können ihren Kunden wirklich globale 
Lösungen bieten. 

Der Zugang zu den internationalen Märkten ist für die Auslands-
banken daher entscheidend. Sinn und Zweck des Verbands der 
Auslandsbanken in der Schweiz ist es, diesen und andere Wett-
bewerbsvorteile zu stärken. Ausserdem sorgen wir dafür, dass 
die Auslandsbanken Gehör finden, denn sie sind schliesslich das 
zweitwichtigste Segment des Schweizer Bankensektors und 
beschäftigen nahezu ein Fünftel aller Mitarbeiter der Branche.

Wie beurteilen Sie die geplanten regulatorischen 
Neuerungen für unabhängige Vermögensverwalter und 
Anlageberater in der Schweiz? 
Die Ausweitung der staatlichen Beaufsichtigung auf Vermö-
gensverwalter und Vermögensberater ist ein wichtiger Schritt, 
der die aufsichtsrechtlichen Unterschiede zwischen den Akteu-
ren der Finanzbranche verringert. Dies allein erfordert aber kein 
neues Finanzinstitutsgesetz. Der Gesetzgeber sollte sich damit 
begnügen, die Beaufsichtigung auf Vermögensverwalter und 
Anlageberater sowie auf Vorschriften für die Vermögensverwal-
tung auszuweiten. Was die Banken, Effektenhändler und Fonds-
leitungen betrifft, könnte die bestehende Gesetzgebung – also 
Bankengesetz, Börsengesetz und Kollektivanlagengesetz – 
sehr gut auch in Zukunft verwendet werden. n

  Auf absehbare Zeit wird die Schweiz 
eines der führenden Finanzzentren der 
Welt und der wichtigste internationale 
Private-Banking-Standort bleiben.  
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Steuereffizientes  
Management  
                             von Vermögenswerten aus den USA

s handelt sich um den umfangreichsten Vermögen-
stransfer, der weltweit jemals stattgefunden hat. Für 

Vermögensverwalter bietet diese Entwicklung einzigartige 
Chancen. Im Übrigen ist es nicht verwunderlich, dass auch die 
Steuerbehörden die Absicht haben, sich auf diesem Markt zu 
positionieren. So sind etwa die USA fest entschlossen, diese 
Goldader bis in den letzten Winkel auszuschöpfen.

Hier ein konkretes Beispiel: Am 9. Juli 1951 haben die Schweiz 
und die USA ein Abkommen zur Vermeidung von Doppelbesteu-
erungen im Bereich der nachlass- und Erbanfallsteuer unter-
zeichnet. Im Prinzip besteuert jeder Staat Erbschaften vollständig 
nach seinen eigenen rechtlichen Regeln. Das Abkommen sieht 
eine besondere Steuerbefreiungs- und Steuergutschriften-Rege-
lung vor. Es beruht auf der Besteuerungsmethode, die nur die 
effektive Doppelbesteuerung verhindert und dazu führt, dass der 
Steuerzahler die höhere der beiden für denselben Gegenstand 
erhobenen Steuern zu zahlen hat. Das Abkommen kommt nur 
zur Anwendung, wenn der Betroffene dies beantragt.

Allerdings wird unabhängig von der Staatsangehörigkeit und dem 
Wohnsitz des Erblassers stets US-amerikanische Erbschaftssteuer 
erhoben, wenn die zu vererbenden Gegenstände nach US-ameri-
kanischem Recht in den USA gelegen sind. Das gilt für in den USA 
angesiedelte Immobilien, für Aktien US-amerikanischer Unterneh-
men, für von amerikanischen Emittenten ausgegebene Unterneh-
mensanleihen, für Anteile an in den USA domizilierten Anlagefonds 
oder sonstige bewegliche Vermögensgegenstände.

Jahrelang bestand dieses Abkommen nur auf dem Papier, bis die 
Amerikaner schliesslich darauf aufmerksam wurden und beschlos-
sen, es vom Steuerjahr 2011 an anzuwenden. Wer Vermögens-
werte  aus den USA  erbt,  muss nun leider mit nicht unerheblichen 
finanziellen Konsequenzen rechnen. Der Sonderfall der „non US 
persons“ verdient natürlich eine eingehendere Betrachtung. Per-

sonen dieser Kategorie, die zum Zeitpunkt des Todes in den USA 
angesiedelte bewegliche oder unbewegliche Vermögenswerte 
erben, haben die Bundeserbschaftssteuer zu entrichten, wenn 
der Gesamtverkehrswert USD 60’000 übersteigt.

In jüngerer Zeit haben mehrere Staaten das entsprechende Abkom-
men mit den US-amerikanischen Behörden neu verhandelt, um die 
Tragweite dieser Erbschaftsbesteuerung abzumildern. Die Schweiz 
hat zwar schon im Juli 2011 solche Verhandlungen eingeleitet, aber 
bis heute keine Einigung mit den USA erzielt. So bleiben die gelten-
den Steuersätze relativ hoch, nämlich 30 bis 45 % des Verkehrs-
werts der Vermögensgegenstände. Angenommen ein Portfolio von 
einer Million Franken enthält 40 % US-amerikanische Wertpapiere 
(Aktien oder Unternehmensanleihen), so übersteigt die Steuerlast 
ohne Weiteres CHF 100’000, was manch einen zu einer Umgestal-
tung seiner Vermögensstruktur veranlassen könnte.

Mit Blick auf Grossbritannien haben wir es mit der gleichen Pro-
blematik zu tun. Im Vereinigten Königreich gelten ähnliche Erb-
schaftssteuerregeln mit einigen landesspezifischen Abweichun-
gen. Im Übrigen ist es wahrscheinlich, dass in Zukunft weitere 
Länder im Sinne der Gleichbehandlungsklauseln, die in vielen 
internationalen Vereinbarungen enthalten sind, die gleichen Vor-
teile für sich beanspruchen, und dass diese Tendenz zunimmt.

Wenn Kunden von Vermögensverwaltern befürchten, in eine solche 
Lage zu geraten, d.h. eine Erbschaft zu erhalten, die US-amerikani-
schem oder britischem Recht unterliegt, dann sollten sie sich – 
gemeinsam mit ihrem Berater – schnell fragen, wie sie die mögli-
chen negativen Konsequenzen abwenden können. Tatsächlich 
existieren mehrere Lösungen, die eine Prüfung wert sind. Wenn es 
sich z. B. um US-amerikanische Wertpapiere handelt, besteht einer 
der einfachsten Ansätze darin, Ad-hoc-Anlageinstrumente mit 
Domizil in erbschaftssteuerrechtlich neutralen Ländern zu schaffen.

In diesem Fall hat der Vermögensverwalter sicherzustellen, dass 
die Fondsstrategie bezüglich Sektor oder Thema den neigungen 
des Kunden und seinem Risikoprofil entspricht. Generell findet 
hier innerhalb des Vermögensverwalterberufs eine Entwicklung in 
Richtung eines steuereffizienten Managements der Wertpapiere 
statt, bei dem die nettoperformance das überholte Prinzip der 
Bruttoperformance ablöst.  n

e

In den kommenden 20 Jahren wird die 
Generation der Babyboomer über 10’000 
Milliarden US-Dollar erben. Das weckt reges 
Interesse bei vielen Akteuren, angefangen 
beim amerikanischen Fiskus.

JACques Apothéloz

direktor

piguet gAllAnd & cie sA
41, AVenue peschier

1206 genf

www.piguetgAllAnd.ch

  Wer Vermögenswerte aus den USA  
erbt, muss mit nicht unerheblichen  

finanziellen Konsequenzen rechnen.  
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überwAchungskommission

AssociAtion romAnde des 
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8, rue de riVe
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In den letzten 15 Jahren hat die ARIF (Association 
Romande des Intermédiaires Financiers) 
dreimal die Haftpflichtversicherungsangebote 
für unabhängige Vermögensverwalter (UVV) 
in der Schweiz untersucht. Angesichts der 
Ergebnisse konnte sie den Mitgliedern weder 
einen Gemeinschaftsvertrag anbieten, noch 
eine bestimmte Police empfehlen. Keines der 
verfügbaren Angebote ist auf die Risiken der UVV 
abgestimmt und gewährleistet dem Markt der 
Finanzdienstleistungen (d.h. den Dienstleistern 
und den Verbrauchern) einen signifikanten 
Versicherungsschutz.

elbst wenn es nur darum geht, die Risiken der Ausübung 
des Vermögensverwalterberufes abzudecken, so rei-

chen die angebotenen Policen kaum aus. Versicherungsnehmer sind 
gut beraten, die allgemeinen Bedingungen sorgfältig zu lesen. Auch 
wenn diese auf den ersten Blick vertrauenserweckend erscheinen, 
wie z.B.: „Der Versicherer gewährt Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherte gegenüber einem Dritten für einen Schaden aufkommen 
muss, der aus einer Verletzung der beruflichen Sorgfalt im Rahmen 
der Erbringung von Finanzdienstleistungen resultiert.“, so wird der 
Schutz doch durch zahlreiche Ausschlüsse aufgeweicht. Es wäre zu 
langwierig, all diese Ausschlüsse aufzuzählen, aber im Bereich der rei-
nen Haftpflicht liest man oft: Ausschluss von vorsätzlichem Verschul-
den, Erfüllungsansprüchen, ausservertraglichen Forderungen, Kon-
flikten bezüglich Retrozessionen oder Steuern, Forderungen aufgrund 
von technischen Mängeln, aufgrund der nichterreichung von verspro-
chenen Performances, aufgrund der Folgen eines Insiderdelikts oder 
aufgrund von Geldwäsche. Das gleiche gilt für die Managerversiche-
rung; selbst die Versicherung gegen Betrug beinhaltet erhebliche Ein-
schränkungen, insbesondere die Tatsache, dass Betrug eines Mana-
gers, genau wie Verluste, die in irgendeiner Weise mit Geldwäsche 
zusammenhängen, im Allgemeinen ausgeschlossen sind.

Diese Ausschlüsse führen in vielen konkreten Fällen zu einer Unter-
deckung. Kann es in unserem anspruchsvollen Rechtsumfeld nicht 
schon als vorsätzliches Verschulden betrachtet werden, wenn man 
von den ausdrücklichen Anweisungen oder dem Verwaltungsprofil 
des Kunden abweicht? In einem organisatorischen Rahmen, der 
von der Grösse des Unternehmens begrenzt wird, sind Geschäfts-
führung und Ausführung oft in denselben Händen. Kommt dann 
nicht der Betrug eines Angestellten möglicherweise dem Betrug 
eines Managers gleich? Wird der Inhalt des Prospekts auf einem von 
der Informationspflicht beherrschten Markt nicht als „versprochene 
Qualität“ gewertet? Bildet die Gefahr der Verwicklung in einen – kri-
minell und bald auch steuerlich motivierten – Geldwäschefall nicht 
ein schwerwiegendes Risiko in einer Welt, in der die Bekämpfung 
der Geldwäsche zu einer Priorität des Gesetzgebers geworden ist? 
Es steht ausser Zweifel, dass das heutige Versicherungsangebot die 
wesentlichen Risiken der UVV bei Weitem nicht abdeckt. 

Auch mit Blick auf den Markt, auf den Ruf eines soliden Berufs-
standes und die legitimen Erwartungen der Kunden, bieten existie-
rende Angebote keinen relevanten Schutz. Wenn der Gesetzgeber 
dem UVV den Abschluss einer Haftpflichtversicherung vorschrei-
ben will, die den erklärten Zielsetzungen des künftigen FIDLEG 
entspricht, so muss er einen adäquaten rechtlichen Rahmen 
schaffen. Ideal wäre eine Abdeckung nach dem Vorbild der Kfz-
Versicherung: direktes Forderungsrecht des Geschädigten gegen-
über dem Versicherer, Unmöglichkeit der Geltendmachung der 
vom Versicherten unterzeichneten Ausschlüsse gegenüber dem 
Geschädigten, Meldepflicht des Versicherers gegenüber den 
Behörden im Fall des Fehlens einer gültigen Versicherung, Einrich-
tung einer Auffangversicherung usw.

Es würde sich lohnen, die Kosten für eine solche Versicherung zu 
berechnen. Diverse, vom verwalteten Volumen abhängige Abde-
ckungsbegrenzungen, Selbstbehalte, Anforderungen hinsichtlich 
des Eigenkapitals etc. würden das Risiko des Versicherers und 
somit die Kosten der Versicherung begrenzen. Wichtig ist nicht, 
dass jeder Schaden ohne Einschränkung abgedeckt wird, son-
dern dass der Markt vor dem Risiko einer kompletten Insolvenz 
eines UVV geschützt wird. Zusätzlich – oder für den Fall, dass sich 
kein Versicherer bereit erklärt, ein solches Risiko abzudecken – 
wäre auch ein Entschädigungsfonds denkbar, der von allen UVV 
gespeist oder garantiert würde, ähnlich wie die Spareinlagensiche-
rung der Banken.

Diese Überlegungen sollten von den Berufsverbänden, den betroffe-
nen Dienstleistern, Versicherern und unseren Parlamentariern im 
Rahmen des zukünftigen Finanzdienstleistungsgesetzes fortgeführt 
werden. Sonst wird die Haftpflichtversicherung der UVV womöglich 
eine kostspielige, aber letzlich überflüssige Massnahme.  n

  Das heutige Versicherungsangebot 
deckt die wesentlichen Risiken der UVV bei 
Weitem nicht ab.  

Schutz mit Lücken?
Für EinEn bEssErEn VErsichErungsschutz dEr VErmögEnsVErwaLtEr 
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ALTerNAT IVe  ANLAgeN

Nicht länger ohne Helm!

Es gibt zwei Sorten von Radfahrern: diejenigen, die bereits 
einen Unfall hatten, und die anderen. Wenn man nach der Anzahl 
von Radfahrern urteilt, die ohne Helm fahren, scheint die zweite 
Kategorie schneller zu wachsen als die erste1. Und wissen Sie, 
wie Radfahrer ohne Helm genannt werden? Organspender!

Was im Strassenverkehr zutrifft, gilt auch in der Vermögens-
verwaltung. Zahlreiche Anleger sind der Meinung, dass sich 
das optimale Portfolio aus Aktien und Anleihen oder Immobi-
lien zusammensetzt und dass es indiziert sein muss. Wie beim 
Fondue war das vorherrschende Modell des letzten Jahr-
zehnts eine Verteilung von 50 % Aktien und 50 % Anleihen. 
Und obwohl bei allen Fondspräsentationen davor gewarnt 
wird, dass die vergangene Performance keine Garantie für die 
zukünftige Performance ist, stützen sich viele bei ihrer Vermö-
gensallokation auf die Vergangenheit. Frei nach der Devise: 
Wir benötigen weder mehr Schutz noch eine stärkere Diversi-
fizierung. Anders ausgedrückt, der Fahrradfahrer des Finanz-
sektors braucht keinen Helm.

aber achtunG: der strassenbelaG kann sIch als 
Glatt erweIsen!
Dabei sollte das Hauptaugenmerk aller Vermögensverwalter nicht 
nur der Performance, sondern vor allem dem Risikomanagement 
gelten. Das ideale Portfolio für die nächsten Jahre wird vielleicht 
wieder eine 50/50-Verteilung aufweisen. Aber wird dies auch im 
Hinblick auf das Risiko akzeptabel sein? Wahrscheinlich nicht. 

I

CédriC kohler

heAd of AdVisory

fundAnA sA
12, rue Ami-lullin

1207 genf

www.fundAnA.ch

Wären Sie dazu bereit, sich 2015 
ungeschützt auf die vereisten Börsen 
zu begeben? Ein Überblick über 
alternative Anlagestrategien und über 
deren Mehrwert in einem immer weniger 
liquiden und immer stärker volatilen 
Marktumfeld.

Während der letzten 15 Jahre haben Aktien zweimal 50 % 
ihres Wertes verloren. Der historische Drawdown der amerika-
nischen Anleihen dauerte 48 Jahre (von 1940 bis 1988), und 
manche Gründungsländer der Europäischen Union sind immer 
noch von der Zahlungsunfähigkeit bedroht. Wissen Sie, wie 
oft es in Spanien, Frankreich und Deutschland einen Staats-
bankrott gab? Auf der iberischen Halbinsel gab es seit der 
Unabhängigkeit dreizehn Staatspleiten. In demselben Zeit-
raum waren die beiden politischen Schwergewichte der EU je 
acht Mal zahlungsunfähig.

Auf dem Anleihenmarkt stellt sich fortan die Frage, wann und 
in welchem Umfang das Fed die Zinsen erhöhen wird. Viele 
konzentrieren sich auf die erste Erhöhung; die grösseren 
Schäden könnten allerdings durch die nachfolgenden entste-
hen. Das grösste Risiko liegt aber sicher in der Fähigkeit – 
oder eher Unfähigkeit – der Märkte, liquide zu bleiben. Der 
Absturz der zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen am 
15. Oktober ist dabei ein Vorgeschmack auf das, was auf uns 

  Das Hauptaugenmerk aller 
Vermögensverwalter sollte nicht nur der 
Performance, sondern vor allem dem 
Risikomanagement gelten.  
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Nicht länger ohne Helm!

  Eine Präferenz für Hedge-Funds-Strategien mit einer guten Liquidität und – 
um die Volatilität zu reduzieren – einer realen Kapazität für Leerverkäufe scheint 

besonders geeignet.  

zukommt. Seit der Einführung des Dodd-Frank-Acts ist die 
Anzahl der von Banken gehaltenen Unternehmensanleihen 
(Corporate Bonds) um 70 % gefallen und hat sich auf einem 
ähnlichen niveau wie vor zehn Jahren eingependelt. Der Markt 
hingegen hat sich seit 2001 mehr als verdoppelt! Der Markt für 
amerikanische Staatsanleihen ist in demselben Zeitraum um 
den Faktor 3 gewachsen, sein Volumen hingegen ist praktisch 
unverändert. Diese fehlende Liquidität wird also die Volatilität 
an diesen Märkten unweigerlich verstärken. 

Die Situation der Aktien ist kaum erfreulicher. Während auf dem 
europäischen Markt bereits eine Rezession und insbesondere für 
Frankreich das Ausbleiben ernsthafter Reformen antizipiert 
wurde, scheinen sich Wirtschaft und Markt in Amerika ihren 
Schwung bewahrt zu haben. Sie straften die Prognosen vom 
Jahresbeginn Lügen, die für Europa günstiger ausgefallen waren 
als für die USA. Doch dieses schmeichelhafte Bild muss differen-
ziert betrachtet werden. Wer den Russell-2000-Index betrachtet, 
könnte sich fast in einer grossen Krise glauben. Der Index wurde 
bereits vier Mal um mehr als 8 % korrigiert, und Mitte Oktober 
hatten zwei Drittel seiner Titel im Vergleich zum Höchststand des 
Jahres mehr als 20 % ihres Wertes verloren! Eine solche Abwei-
chung zwischen dem S&P500 und dem Russell 2000 gab es in 
den letzten 15 Jahren noch nie. Zwar erzielen 49 % der US-Un-
ternehmen immer noch höhere Gewinne als erwartet, doch die 
Hausse an den Märkten ist hauptsächlich auf die gestiegenen 
Multiples zurückzuführen.

Der Anstieg der Multiples lässt aber einen grossen Deutungs-
spielraum zu und erhöht die Volatilität an den Märkten. Diese 
hat sich im Übrigen bereits durch die zu geringe Liquidität ver-
stärkt. Tatsächlich ist das Volumen des amerikanischen Aktien-
marktes seit der Krise auf ein Drittel gesunken und entspricht 
dem Volumen von vor zehn Jahren. Was schlimmer ist: Das 
durchschnittliche gehandelte Volumen liegt heute bei 0,5 % der 
begebenen Titel. Im Jahr 2004 waren es noch 2 %. 

aber welcher helm Ist der beste?
Für ein besseres Risikomanagement bieten sich alternative 
Anlagestrategien als effiziente Lösung an. Aber auch hier muss 
die beste Strategie gewählt werden. Rohstoffe scheinen in 

einem weiteren mit der Weltkonjunktur in Zusammenhang ste-
henden Abwärtszyklus begriffen zu sein. Die Versicherungsver-
briefungen (ILS - insurance linked securities) rentieren niedrig 
(vor einem Jahr lag die Rendite in Dollar zwischen 4,5 % und 
6,7 %), und die erstrangigen Schulden (senior secures loans) 
bewegen sich in der nähe ihrer historischen Höchststände (100 
bp zwischen dem derzeitigen niveau und dem höchsten seit 
1997). Für diejenigen, die es sich erlauben können, in illiquide 
Strategien anzulegen, ist Private Equity eine Lösung. Dort wer-
den im Durchschnitt um etwa 3 % höhere Renditen als mit 
Aktien erzielt, die tatsächliche Volatilität dagegen ist ähnlich. 

Daher scheint eine Präferenz für Hedge-Funds-Strategien mit 
einer guten Liquidität und – um die Volatilität zu reduzieren – einer 
realen Kapazität für Leerverkäufe besonders geeignet. Die Long- 
/ Short-Aktien-, Event-driven-, Makro- und CTA-Strategien bie-
ten in turbulenten Zeiten an den Märkten zusätzlich einen guten 
Schutz. Im Bereich Aktien Long- / Short sind international oder 
auf die USA ausgerichtete Verwalter mit einer Marktexposition 
zwischen 20 % und 40 % vorzuziehen. Bei Event driven gibt es 
derzeit weniger Möglichkeiten bei den Unternehmen mit Zah-
lungsschwierigkeiten als auf der Aktienseite (die amerikanische 
Ausfallquote liegt bei 2,1 % im Vergleich zum historischen Durch-
schnitt von 4,7 %). Ebenso vielversprechende Anlagemöglichkei-
ten ergeben sich aus der Rekordwelle von Mergers und Acquisi-
tions seit 2007, dem um 11,7 % gestiegenen Index für Börsen-
gänge (IPO) und den immer zahlreicheren aktivistischen Vermö-
gensverwaltern. Was die Makrostrategien angeht, so dürften die 
unterschiedlichen Geldpolitiken der verschiedenen notenbanken 
neue interessante Trends auf dem Devisenmarkt eröffnen.

Der Winter steht bevor und mit ihm nasse und glatte Strassen. 
In Anbetracht des makroökonomischen Umfelds, der Positio-
nierung der Anleger und vor allem der fehlenden Liquidität sind 
die Märkte ebenfalls von Glatteis bedroht. Verwalten Sie also Ihr 
Risiko klug, indem Sie Ihren Helm aufsetzen – ganz gleich, ob 
es auf dem Fahrrad oder bei der Portfolioverwaltung ist! n

1 Die Anzahl der Fahrradunfälle in der Schweiz wächst. Die Zahlen des 

Bundesamtes für Strassen zeigen für das erste Halbjahr 2014 im Vergleich zum 

Durchschnitt der Jahre 2009 bis 2013 eine starke Zunahme an Schwerverletzten.
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risiken für unabhängige  
                    Vermögensverwalter im Jahr 2015  
                    und Lösungsvorschläge der SRO

insichtlich der notwendigkeit einer Regulierung der 
Tätigkeit der unabhängigen Vermögensverwalter in der 
Schweiz zeichnet sich ein konstruktiver Konsens ab. Das 
haben sowohl die Ende Oktober vorgelegten Stellungnahmen 
zum geplanten Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) und 
zum Finanzinstitutsgesetz (FInIG) durch die SROs der Bran-
che, etwa OAR-G und VSV, als auch die Abstimmung der 
Akteure am Schweizer Finanzplatz unter dem Dach von Eco-
nomiesuisse gezeigt. nach den Vorstellungen der Branchen-
vertreter muss die künftige Regulierung den Bedürfnissen der 
Kunden angemessen, für die Vermögensverwalter praktikabel 
und von den internationalen Finanzbehörden als gleichwertig 
akzeptiert sein. Das Ziel ist ein einheitlicher, übergreifender 
und differenzierter Rahmen – same business, same rules, aber 
nicht one size fits all – der ohne Swiss Finish auskommt und 
sowohl auf dem «Acquis communautaire» als auch auf einem 
einvernehmlichen helvetischen Pragmatismus basiert. Das 
Prinzip der Selbstregulierung wird also aufgegeben und statt-
dessen eine Aufsichtspflicht delegiert, die eine strikte Einhal-
tung des neuen Regulierungsrahmens sicherstellt, den Bun-
desrat und Parlament verabschieden werden. 

Die mit der Umsetzung des GwG und der Eckwerte für die Ver-
mögensverwaltung betrauten operativen Abteilungen der SROs, 
die über jahrzehntelange Erfahrung verfügen und ihre Mitglieder 
genau kennen, könnten mit ihrem Know-how die Aufgabe über-
nehmen, die neuen Aufsichtsorganisationen zwischen operati-
vem Geschäft und unabhängigem Verwaltungsrat einzuglie-
dern. Diese Ausdifferenzierung der Rollen schafft eine neue 
Ebene, die sich zwischen den im Gesetz vorgesehenen Auf-
sichtsbehörden, die die Umsetzung aller Aspekte des Gesetzes 
überwachen (Organisation, Ausbildung usw.), und den Berufs-
verbänden, die weiterhin die Interessen ihrer Mitglieder vertre-
ten, wiederfinden wird. 

IM  FoKUS
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FrAnz de plAntA

VorsitZender oAr-g
mitbegründer Von mAntor, 
VermögensVerwAlter bei plAntA & cie

2, rue pedro-meylAn
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Worin bestehen 2015 die grössten Risiken 
für unabhängige Vermögensverwalter? 
Und was unternehmen die 
Selbstregulierungsorganisationen (SRO) als 
Interessenvertretungen der Branche, um ihren 
Mitgliedern effiziente Lösungen aufzuzeigen?

nach der Umsetzung der neuen Finanzmarktregeln wird das 
derzeitige System der SROs nur noch für multidisziplinäre Orga-
nisationen fortbestehen, die Finanzintermediäre beaufsichtigen, 
die nicht in der Vermögensverwaltung aktiv sind, etwa Wechsel-
stuben, Anbieter von Bargeldtransfers, Leasinggesellschaften 
und andere.

Für alle anderen unabhängigen Vermögensverwalter wird in 
naher Zukunft ein neuer Rahmen gelten, möglicherweise bereits 
2017, spätestens aber 2018. Darauf hat nicht zuletzt Daniel 
Roth, Leiter des Rechtsdienst im Eidgenössischen Finanzde-
partement, auf öffentlichen Konferenzen oder in internen 
Gesprächen zwischen seiner Behörde, der FInMA und den 
SROs wiederholt hingewiesen.

Über diese künftige Entwicklung des Regulierungsrahmens für 
die unabhängige Vermögensverwaltung in der Schweiz wur-
den die Mitglieder des OAR-G am 11. november ausführlich 
informiert. Darüber hinaus hörten sie den brillanten Vortrag 
von Alexandre Dumas, dem Leiter des Dienstes für Informati-
onsaustausch in Steuersachen (SEI) der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung, über den Austausch steuerlicher Informati-
onen und Amtsbeihilfe. 

  Das Prinzip der Selbstregulierung 
wird aufgegeben und stattdessen 
eine Aufsichtspflicht delegiert, die 
eine strikte Einhaltung des neuen 
Regulierungsrahmens sicherstellt.  
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IM  FoKUS

Um als Akteure am Finanzmarkt bestehen zu können, müssen wir 
unsere Geschäftsmodelle anpassen, in die eigenen Unternehmen 
(insbesondere in IT-Infrastruktur und qualifizierte Mitarbeiter) investie-
ren und unsere Prozesse überarbeiten. Wir müssen uns fortbilden, 
unsere Kunden informieren und die Kundenbeziehungen dokumen-
tieren, von der ersten Kontaktaufnahme über die gesamte Geschäfts-
beziehung hinweg. Und schliesslich müssen wir den grenzüber-
schreitenden Pflichten nachkommen, unter Einhaltung des Lugano-
Übereinkommens und der Regularisierung insbesondere der steu-
erlichen Vergangenheit. Das heisst, vor dem automatischen Infor-
mationsaustausch wird noch die Regulierung stehen müssen.

Angesichts dieser Herausforderungen scheint eine gewisse neu-
ordnung der Besetzungen und der Geschäftseinheiten unvermeid-
bar. Aus diesem Grund – und um nicht aus dem Spiel gedrängt zu 
werden, sondern sich mit guten Trümpfen in der Hand an die 
neuen Regeln in der Schweiz ebenso wie im Ausland anzupassen 
– beginnen viele Vermögensverwalter, sich Strukturen anzuschlie-
ssen, die ihnen ermöglichen, ihre Kunden weiterhin zu bedienen 
und gleichzeitig ihre Identität zu bewahren. Ich unterstütze diesen 
Ansatz persönlich und beruflich mit grosser Entschlossenheit.

Auf der zweiten Branchenkonferenz unter dem Titel «Tournant 
de la place financière», die am 20. und 21. november in Genf 
stattfand, wurde die wirtschaftliche und soziale Bedeutung des 
Clusters, den der Finanzplatz Genf darstellt, von seinen Reprä-
sentanten hervorgehoben. Sie sind dabei, sich auf den neuen 
Regulierungsrahmen der OECD vorzubereiten, der von den 
Schweizer Behörden übernommen wurde, insbesondere auf 
den Informationsaustausch, die steuerlichen Fragestellungen, 
die Regularisierung der Vergangenheit und die Erneuerung der 
Geschäftsmodelle, um eine makellose Gewähr garantieren und 
die zur Erbringung unserer Dienstleistungen notwendigen struk-
turellen und technischen Reformen umsetzen zu können. 

In einem komplexen Umfeld mit sich ständig verändernden Zielsetzun-
gen und einem sich im Rhythmus der politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen immer wieder ändernden Terminkalender – wie seine 
Exzellenz Staatssekretär Jacques de Watteville zurecht in Erinnerung 
gerufen hat – bemühen sich unsere Behörden in enger Zusammenar-
beit mit dem privaten Sektor, insbesondere Dachverbänden wie Econo-
miesuisse, einen zugkräftigen und wettbewerbsfähigen Schweizer 
Finanzplatz zu schaffen, die Einhaltung der internationalen normen in 
der Schweiz und in der Welt zu sichern und eine sachgemässe Regu-
lierung zu gewährleisten, die Stabilität und Wettbewerb fördert.

Regieren heisst vorausschauen. Wir sollten daher partnerschaftliche 
Lösungen erarbeiten und frühzeitig handeln, um unsere Aktivitäten von 
morgen mitzugestalten. Wir befinden uns in einer Phase des Umbruchs, 
der im Herzen Europas stattfindet, und müssen uns gegen eine unmit-
telbare Konkurrenz durch die angelsächsischen Wettbewerber behaup-
ten, die uns kein weiteres Aufschieben mehr erlaubt. 

Mutig strategische Ziele anvisieren, in Systeme und Mitarbeiter 
investieren, Verluste akzeptieren, um andere Qualitäten zu erwer-
ben, und mit neuen Kunden neue Marktanteile hinzugewinnen – so 
werden künftig unsere Mantras lauten. Wir müssen darüber hinaus 
unsere Kommunikation überarbeiten, und angesichts historisch 
niedriger Renditen unsere Managementmethoden im Hinblick auf 
thematische Schwerpunkte und Risikobereitschaft überprüfen.

Damit am Ende alle als Gewinner dastehen – Kunden wie Berater – 
sollten die unabhängigen Vermögensberater um jeden Preis vermei-
den, bis 2017 zu warten und sich von den öffentlichen oder politischen 
Debatten, vom Wettbewerb der unterschiedlichen Geschäftsmodelle 
oder durch viele, rasch aufeinander folgende Veränderungen verwir-
ren zu lassen. Beginnen Sie noch heute, alle Chancen und potenziel-
len Partnerschaften zu prüfen. Fangen Sie ab 2015 an, gefundene 
Lösungen zu realisieren, um ihre Umsetzung möglichst 2016 schon 
abzuschliessen. Die Resultate werden folgen, und diejenigen werden 
erfolgreich sein, die sich ehrlich und offen aufgemacht haben, unseren 
zukünftigen Kunden bessere Leistungen zu bieten.

Ab 2017 und 2018 werden zahlreiche internationale wie nationale 
Termine unser Playing Field endgültig ändern und sich tiefgreifend 
auf die Volkswirtschaften auswirken – allen voran die Wahlen in 
Frankreich und Deutschland, der Volksentscheid in Grossbritannien 
über den Verbleib in der Europäischen Union, die Realisierung des 
automatischen Informationsaustausches und die Bundesgesetze 
über die Finanzinstitute und über die Finanzdienstleistungen. 

Der OAR-G prüft sämtliche Optionen und erarbeitet eine konzer-
tierte Strategie, um diese Änderungen zu begleiten. Sein Vorstand 
wird sich in die Debatten mit denjenigen einbringen, mit denen er 
eine gemeinsame Auffassung zum Wesen der Vermögensverwal-
tung teilt. Unabhängige Vermögensverwalter können sich bei 
Bedarf an unser Sekretariat wenden und ein Gespräch zur Beurtei-
lung ihrer persönlichen Geschäftssituation vereinbaren.

Uns stehen viele grossartige Chancen offen. Es ist an uns, sie 
zu ergreifen und mit einer Stimme zu sprechen! n

  Eine  gewisse Neuordnung der 
Besetzungen und der Geschäftseinheiten 
scheint unvermeidbar.  
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Manche unabhängige Vermögensverwalter nehmen ihr 
Schicksal selbst die Hand und entwickeln  

neue geschäftsmodelle

ie Schwierigkeiten scheinen derart überhandzunehmen, 
dass wir gar nicht mehr wissen, wie wir unsere berufli-

chen Werte verteidigen sollen, denen wir die Anerkennung unserer 
Kunden und den Erfolg unserer Branche zu verdanken haben. Dia-
log, vorausschauende Planung neuer Initiativen und Unternehmer-
geist dümpeln vor sich hin, gebremst von Zurückhaltung und Selbst-
schutz. Doch trotz aller Zweifel können wir nicht darauf warten, bis 
sich die Probleme von selbst lösen oder wir ausgedient haben. Mit 
ein paar grundlegenden Überlegungen können wir unsere Dynamik 
zurückgewinnen und wieder auf Erfolgskurs gehen.

Auch das Bankensystem durchläuft einen tiefgreifenden 
Wandel, der die Qualität der Kundenbeziehungen beschä-
digt. Die Banken müssen ebenfalls reagieren, und ihnen fällt die 
neudefinition ihrer Geschäftsmodelle auch nicht leichter als den 
unabhängigen Vermögensverwaltern. Die Zahl der Banken in der 
Schweiz nimmt ab, die Institute formieren sich neu, verkaufen sich 
gegenseitig Kundenbestände, wollen ihre Marktanteile in den Indus-
trieländern verteidigen und in den Schwellenländern ausbauen. 
Zurück bleiben viele unzufriedene Kunden, die empfänglich sind für 
ein Leistungsangebot, das auf qualitätsfördernde Werte setzt: Enga-
gement, Disziplin, Kreativität, Transparenz und echte Leidenschaft 
für unseren Beruf, die Beziehung zu den Kunden. Unser Unterneh-
men ist diese Problematik vor zwei Jahren angegangen. 

Zielgruppe und Kundenansprache definiert jeder auf seine 
Weise, aber was letztlich zählt, ist die Nähe zum Kunden. Sie ist  
für den Erfolg viel entscheidender als die eigenen Ambitionen. Darauf 
gilt es sich strukturell und mental einzustellen. In unserer 25-jährigen 
Geschichte hat sich in unserem Unternehmen eine vielfältige, im 
Grunde europäische Kultur entwickelt. Vor zehn Jahren eröffneten wir 
eine niederlassung in Luxemburg und erhielten eine europäische 
Zulassung. Damit wir uns im Dschungel der grenzüberschreitenden 
Vorschriften besser zurechtfinden, haben wir vor Kurzem eine ent-
sprechende Untersuchung in Auftrag gegeben. Ausserdem haben wir 
für unsere drei Anlagestrategiefonds eine Zulassung im Rahmen der 
UCITS-Richtlinie beantragt. So können wir sie in mehreren Ländern 
vertreiben und finden Zugang zu Kunden, die in ihre Heimatländer 
zurückgekehrt sind und denen wir sonst nur unter zusätzlichen 
Schwierigkeiten Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbieten 
könnten. Mit diesen Massnahmen rücken wir geografisch näher an 
die Kunden heran, was wiederum eine wichtige Voraussetzung für 
Kundennähe ist, die uns vor den lokalen Wettbewerbern schützt.

Die Kunden machen ausserdem deutlich: Es zählt die Per-
formance und wie sie kommuniziert wird. Dass es im aktuel-
len gesamtwirtschaftlichen Umfeld gar nicht so einfach ist, eine 
gute Asset Allocation zu entwickeln, spielt keine Rolle, denn die 
öffnung der Märkte sowie die Konkurrenz und ihre Marketingme-
thoden zwingen uns, erfolgreich zu sein. Und das geht nur, wenn 
wir die Erwartungen der Kunden richtig antizipieren, Portfolios mit 
sinnvollen Ausstiegsmöglichkeiten zusammenstellen, Risiken ein-
grenzen und Instrumente nutzen, die Disziplin erzwingen. Das 
funktioniert in unseren Augen am besten, wenn man die Anlage-
entscheidungen einem Team von Investmentmanagern überlässt, 
die sich in ihren Vorstellungen, Erfahrungen und in ihrem Wesen 
ergänzen. Wir fördern bewusst eine enge Vernetzung all unserer 
Portfoliomanager. Dazu bieten wir ihnen ein Forum für den Aus-
tausch von Ideen, und Produkte, denen sie sich anschliessen 
können und deren Performance sie sich zu eigen machen kön-
nen. Wir bieten Anlageinstrumente, die sie ohne Einschränkungen 
für die von ihnen verwalteten Portfolios nutzen können, gegebe-
nenfalls auch in Teilen. Abgerundet wird dieses Angebot durch ein 
IT-System, das die Anbindung an die Depotbanken sicherstellt, 
Risikopositionen bewertet und konsolidiert, Order generiert und 
Berichte in einem von uns vorgegebenen Format erstellt. Ausser-
dem behält eine Verwaltungsfunktion aktuelle und künftige auf-
sichtsrechtliche Belange im Blick.

Unsere internen organisatorischen Veränderungen haben 
wir um externe Massnahmen ergänzt. Doch Volumen-
wachstum ohne zusätzliche Mitarbeiter ist gefährlich. Wir 
bieten unseren Portfoliomanagern einen massgeschneiderten 
Ansatz, von der Kundengewinnung bis zur Integration. Die 
Restrukturierung, die wir vorgenommen haben, muss potenzielle 
neue Mitarbeiter mobilisieren, ihre tägliche Arbeit effizienter 
machen und dafür sorgen, dass sie sich auf die Beziehung zu den 
Kunden konzentrieren können. Letztlich muss sie den Portfolio-
managern aber auch Aufstiegsmöglichkeiten bieten, wenn sie das 
möchten. Diesen Ansatz praktizieren wir jetzt seit zwei Jahren, 
und wir haben eine Struktur geschaffen, die zum aktuellen Volu-
men passt. Dadurch wurde das verwaltete Vermögen gestärkt 
und der Trend der Mittelabflüsse umgekehrt. Insbesondere freuen 
wir uns über eine Reihe von neuen Mitarbeitern, mit denen wir 
gewohnt dynamisch zusammenarbeiten und die das Know-how 
unseres Unternehmens erweitern, unser Profil stärken und uns 
helfen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein. n

STANdPUNKT  deS  VerMögeNSVerWALTerS

d

Der Berufsstand der UVV scheint seine Motivation 
zu verlieren. Mehr Regeln, mehr Kontrollen, mehr 
Kosten, weniger Erträge und weniger Kunden – es 
gibt so viele Faktoren, die die Aussichten trüben. Die 
immer gleichen Prognosen scheinen Grund genug für 
Pessimismus. Doch es bleibt noch viel zu sagen und 
zu tun. Das zeigt sich am Beispiel eines Unternehmens, 
das es geschafft hat, seinen Mehrwert zu steigern.

AndreA mAnghi

mAnAging pArtner

leiter entwicklung

gAdd & cie

rte de pré-bois 20
1215 genf
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1  Solange das Wachstum des amerikanischen BIP über den Leitzinsen 
des Fed liegt, dauert der Bullenmarkt für Aktien an. Die Fragen ist also: 
Wird das Fed die Zinsen anheben und wenn ja, wann?

2  Die Arbeitslosenrate in den USA ist auf 5,8% gesunken und die 
Konjunktur erholt sich, laut ISM Statistik stiegen die Auftragsein-
gänge im Oktober von 60 auf 65,8 an.

3  Allerdings sind es nicht die positiven wirtschaftlichen Indikatoren, 
die das Fed dazu bringen, den Leitzins anzuheben, seine primäre 
Sorge gilt der Inflation. Angesichts des momentanen Risikos einer 
Deflation scheint eine Erhöhung des Leitzinses in unmittelbarer 
Zukunft allerdings unwahrscheinlich.

4  Auch wenn die effektive Erhöhung der Zinsen schlecht für die 
Aktienmärkte wäre, so bleibt die Phase der Antizipation der Anhe-
bung der Zinsen förderlich, da sie die nachricht vermittelt, dass die 
Wirtschaft in einem guten Zustand ist. 

5  Vor dem Hintergrund der Anleiherenditen, die gegen null gehen und 
die noch länger auf diesem niedrigen niveau verharren werden, sind 
amerikanische und insbesondere europäische Aktien günstig. 

6  Eine Rendite von 1,5 % auf Aktien ist sicherlich attraktiver ist als 
ein nicht-existenter Kupon auf amerikanische, deutsche oder 
Schweizer Staatsanleihen. 

7  Draghi mit seinem «whatever it takes» scheint entschlossen, sein 
QE auf den Ankauf von Staatsanleihen auszuweiten. Angesichts 
des zuletzt ausbleibenden Wirtschaftswachstums in Deutschland 
könnte er Recht bekommen. 

8  Der Pensionsfonds der japanischen Regierung hat vor dem 
Hintergrund von Abenomics sein Engagement in Obligationen 
zugunsten von Aktien reduziert. 

9  China hat zum ersten Mal in zwei Jahren seine Zinsen gesenkt und leitet 
somit wahrscheinlich eine Politik der schrittweisen Zinssenkungen ein. 
Dies unterstützt  Börsen und Immobilien, insbesondere in den USA. 

10  Um den Beginn eines Bear Markets zu legitimieren, müsste man 
sich am Ende eines Expansionszyklus befinden. Doch selbst die 
USA sind noch in einer Phase des Aufschwungs, der sicherlich 
länger anhält als gewöhnlich.

1  Um Spanien zu retten, müsste die EZB Euro in einer Menge und 
für eine Zeitdauer drucken, die undenkbar ist.

2  Wenn Merkel angesichts der EZB kapituliert, riskiert sie, die 
nächsten Wahlen zu verlieren. Der Euro wäre am Boden und die 
Strukturreformen zur Wiederherstellung des nord-Süd Gleichge-
wichts in Europa werden nicht umgesetzt.  

3  Daher erscheint es logisch, dass Merkel sich weigert zuzulassen, 
dass die EZB 10 Euro druckt, um 5 bis 7 Euro an zusätzlichem BIP 
zu generieren und die Hoffnung zerstört, die seit den Korrekturen im 
Oktober zu einer Hausse der Märkte von beinahe 20% geführt hat.

4  Die Errungenschaften Frankreichs stimmen allerdings nachdenklich: 
Ein Wachstum von 0,4% von Jahr zu Jahr seit 2011 und dies nur 
dank einer Erhöhung der öffentlichen Ausgaben von 6% in diesem 
Zeitraum (im Gegenzug sind die Ausgaben der Privathaushalte um 
1,7% und die Investitionen von Unternehmen um 1% geschrumpft).

5  Wenn zu viel billiges Geld im Umlauf ist, gibt es die Tendenz, es 
schlecht zu investieren. Dies musste China mit dem Konkurs der 
Haixin Iron & Steel Group schmerzhaft erfahren, dem ersten (und 
sicher nicht letzten) Opfer von Überproduktion und Preisverfall 
von Metallen angesichts der Verlangsamung der Wirtschaft.

6  Das Aussenhandelsdefizit der Vereinigten Staaten wird sich durch 
die Aufwertung des Dollars weiter verschlechtern. 

7  Laut Markit, einer Umfrage unter 6‘000 amerikanischen Füh-
rungskräften, ist deren Optimismus im Oktober erheblich gesun-
ken. Die Absichten für Beschäftigung und Investitionen sowie 
Prognosen für die zukünftige Geschäftsentwicklung sind fast so 
niedrig wie nach Lehman.

8  nach der Schweiz und Singapur attackiert Europa nun Luxem-
burg. Sich systematisch an Ländern zu vergreifen, in denen es gut 
läuft, anstatt die eigenen Probleme anzupacken, ist keine Lösung.

9  Anstatt eine gütliche Einigung zu finden, stecken die beteiligten 
Parteien der Ukrainekrise in einer gefährlichen Sackgasse fest, die 
an den kalten Krieg erinnert, aus Angst, das Gesicht zu verlieren. 

10  Wenn man beginnt, nicht vergüteten Cash als sicheren Zufluchts-
ort wahrzunehmen, wird jedes QE der Welt wirkungslos. 
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