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Relationship managment and compliance.
Highly customizable encrypted database and file warehousing.
Client risk scoring
Dynamic input forms
Powerful searching and data mining

A suite of business solutions developed in direct collaboration with financial professionals.

For the independant asset manager.
Automated multi-bank portfolio consolidation
Investment profile modeling and analysis
Performance and risk monitoring
Automated order calculation
Commissions and billing management

Trade management for brokers and banks.
•  Powerful backoffice trade management system  

built on A7 Complaince
•  Calculate and manage commissions, fees,  

taxes, and stamp duties
•  Relational settlement instruction database
•  Automatically produce confirmations
•  Exchange Server integrated correspondance 

management
•  Scheduled configurations including securities, 

settlement instrucitons,
•  account numbers, and introducing  

broker contracts.
•  Document warehousing
•  Clearing agent settlement tracking
•  Powerful, dynamic reporting  

features including
•  Swiss Stamp Duty ledger.

P. 4 Marktüberblick
EmmanuEl FErry, CIO
Banque PârIs Bertrand sturdza sa

P. 6 Bargeldbezüge – Ein 
Spiessrutenlauf für manche Kunden
urs saal und alExia Valiton

reChtsanwälte

BudIn et assOCIés

P. 8 We are one of the few firms to offer 
global access to all private markets
Christoph rubEli, CO-CeO
Partners GrOuP aG

P. 10 The case has gone up for 
investors in hedge funds
JaCk inglis, CeO
the alternatIve Investment manaGement assOCIatIOn 
lImIted (aIma)

P. 12 Der Terminplan des 
Vermögensverwalters
JEan-luC Epars, reChtsanwalt, Partner

KPmG sa

P. 14 Die Pensionskassen nutzen die 
regulatorische Flexibilität nicht aus
dominiquE grandChamp, CFa
marKtverantwOrtlICher westsChweIz

merCer

P. 16 Regulators can and should push  
for more mandatory education
William J. kElly, CeO
CaIa assOCIatIOn

P. 18 Gebührensenkung in der 
Vermögensverwaltung
kim kühnEl hEnriksEn, CFa 
Kühnel Investment manaGement sàrl

P. 19 10 Gründe...  
bullish zu sein - bearish zu sein

philippE szokolóCzy-syllaba

my GlOBal advIsOr, wealth manaGement

INHALT



3

ed ITo

Chefredaktorin: Nejra Bazdarevic - nejra.bazdarevic@voxia.ch
Korrektorat und Bearbeitung: Sita Seidel   -   Übersetzung: Sita Seidel, Business Editing
Herausgeber: Voxia communication SA - 20, rue Adrien-Lachenal, P.O. Box 6202, 1211 Genf 6 - T +41 22 591 22 66  
Email: investnews@voxia.ch - www.voxia.ch
Gestaltung: Cyrille Morillon  -  Umschlag: Photo iStock © James Pintar

ie negativen Renditen in der Schweiz und in Europa wer-

den tiefgreifende und langfristige strukturelle Auswirkungen auf die 

Märkte, den Bank- und Finanzsektor und Pensionskassen haben. 

Vermögensverwalter müssen allerdings sofort handeln, um auf die 

Erschütterungen in ihren Portfolios zu reagieren. Eine aktive  

Verwaltung, und insbesondere alternative Anlagenstrategien bieten 

sich in diesem Kontext an, der sich durch einen Mangel an Rendi-

temöglichkeiten in den traditionellen Märkten auszeichnet. Darüber 

hinaus erweitert sich das Spektrum an alternativen Anlageklassen 

jenseits seines usprünglichen Kerns aus Hedge-Funds. Die Öff-

nung der Märkte für private Schuldverschreibungen ist zum Bei-

spiel erheblich vorangeschritten. Dies ist auf den Rückzug  von 

Finanzinstituten aus einigen Segmenten der Kreditvergabe auf-

grund strengerer Kapitalanforderungen zurückzuführen. Diese Ent-

wicklung bietet eine attraktive Möglichkeit für Anleger, deren Aus-

wahl an Fonds, die für Investitionen in Frage kommen, sich durch 

die Einführung der AIFMD erheblich verringert hat. 

Zusätzlich muss der Berufsstand der unabhängigen Vermögensver-

walter sich mit einem weiteren Hindernis arrangieren – Kunden, die 

Bargeld beziehen wollen, wird von den verwahrenden Instituten eine 

Vielzahl von Hürden in den Weg gelegt. Es scheint angebracht, die 

Verpflichtungen der Vertragsparteien in Erinnerung zu rufen. Auch 

gilt es, den Zeitplan des Vermögensverwalters zu aktualisieren. Diese 

Ausgabe von invest‘news soll eine grösstmögliche Stütze bieten, um 

dem regulatorischen Mahlstrom zu begegnen und den Kurs der 

Anlagestrategie, auch dank alternativer Anlagen, zu halten. Zwar 

scheint das Umfeld für eine Verbreitung alternativer Investitionsvehikel 

ideal, allerdings sollte man nicht vergessen, dass sie kein Wunder-

heilmittel sind. Für ihren Erfolg in der Zukunft wird die Erweiterung 

der Möglichkeiten, die Vervielfachung liquider Instrumente, die strikte 

Befolgung von Vorschriften und die Entwicklung von Aus- und Wei-

terbildung entscheidend sein. Nur so können alternative Anlagen 

ihren ursprünglichen Mehrwert für Portfolios entfalten, der in einer 

intelligenten und effizienten Dekorrelation besteht.  •

d
von Nejra 

Bazdarevic
Voxia communication



as wirtschaftliche Umfeld hat sich in letzter Zeit 
verbessert: Zum einen hat sich die Wachstumsdynamik ver-
stärkt, zum anderen haben sich die geldpolitischen Bedingun-
gen generell gelockert. Nach den Enttäuschungen des Jahres 
2014 beginnt 2015 recht positiv mit einem weltweiten BIP-
Wachstumstempo, das auf 3,5 % zusteuert. Die Korrektur der 
Erdölpreise sorgt für eine heilsame Verschiebung von den 
Erzeuger- zu den Verbraucherländern, d.h. für einen Wohl-
standstransfer von Staaten mit einer starken Neigung zum 
Sparen zu Volkswirtschaften, in denen ein Aufschwung einge-
setzt hat. Die rohstoffproduzierenden Schwellenländer sind 
klar auf der Verliererseite, zumal die Erdöleinnahmen im Allge-
meinen zur Verschiebung erforderlicher Reformen führten. In 
den USA hat der Verfall der Energiepreise verbunden, mit dem 
Anstieg des Dollarkurses, eindeutig einen Einkommenstrans-
fer von Unternehmen zu Haushalten ausgelöst. Sobald die 
negativen Auswirkungen verkraftet sind (Verminderung der 
Investitionsausgaben im Energiesektor), werden die positiven 
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Effekte auf das Einkommen der Haushalte (USD 160 Mrd. 
zusätzliche Einkünfte) voll greifen. Schon jetzt steigt der private 
Konsum um über 4 % und sichert damit einen überzeugende-
ren Aufschwung mit einem BIP-Anstieg von mindestens 3 % in 
2015. Auch die Eurozone weist – zumindest kurzfristig – eine 
positive Dynamik auf. Dank der doppelten Stimulierung durch 
den Rückgang des Eurokurses und der Erdölpreise dürfte das 
Wachstum 2015 nicht mehr bei 1 % wie 2014, sondern eher 

  Das zugrunde liegende Risiko nähert 
sich seinem Maximum, so dass eine 
aktivere Verwaltung in die Anlagestrategie 
integriert werden sollte.  

Marktüberblick
Zunahme des Marktrisikos 2015, 
verstärkte makroökonomische 
Volatilität und das Aufkommen eines 
„Gleichgewichts des Schreckens“: 
Anleihen werden durch den 
Deflationsdruck begünstigt, während die 
Erwartung von Reflationspolitiken die 
Aktienmärkte stimuliert. Das hohe Mass 
an Arglosigkeit der Anleger, verbunden 
mit hohen Bewertungen, macht den 
Markt anfällig. Welche Anlagenallokation 
sollte man für ein ausgewogenes 
Risikoprofil wählen?

EmmanuEl FErry

CIO
Banque PârIs Bertrand sturdza sa
19, rue de-CandOlle

1205 GenF

www.BKPBs.COm
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bei 2 % liegen. Die marginalen Verbesserungen der Beschäfti-
gungszahlen und der Kreditlage lassen endlich die Hoffnung 
auf einen Zyklus guter Überraschungen zu. Insgesamt wird 
die umgekehrte Ölkrise eine massive Stimulierung hervorru-
fen, ähnlich wie 1986, als die Erdölpreise aufgrund eines Über-
angebots um 65 % gesunken waren.

Diese konjunkturelle Erholung darf jedoch nicht über das 
Wesentliche hinwegtäuschen: Die Deflationsgefahr überschat-
tet die Zukunft. Das schwache nominale Wachstum spiegelt 
eine anhaltende, aber mässige Erholung (64 Monate, aber die 
Geschäftstätigkeit liegt nach wie vor unter dem Spitzenwert von 
2007 im Fall der USA) und eine niedrige Inflationsrate, die weit 
hinter dem Wunschziel des Fed zurückbleibt. Exzessive Schul-
denlasten bestimmen das Bild (215 % des BIP weltweit, 330 % 
des BIP in den USA, was einer Gesamtsumme von USD 58.000 
Mrd. entspricht), und die Alterung der Bevölkerung zieht immer 
weitere Kreise. Das Schreckgespenst staatlicher Zahlungsaus-
fälle könnte in der Eurozone (kritische politische Agenda 2015) 
oder in den Schwellenländern (Zahlungsbilanzkrise in einigen 
Erzeugerländern) wieder zum Vorschein kommen.  

Das steigende Deflationsrisiko hat unter den Zentralbanken 
eine intensive, unkoordinierte geldpolitische Konkurrenz aus-
gelöst: erneuter Zyklus fallender Leitzinssätze, Etablierung 
negativer Einlagenzinssätze, neue QE, Anpassung der Wech-
selkurse. Dieses neue Umfeld, das von geldpolitischer Unord-
nung, Wechselkurskrieg und Intensivierung der finanziellen 
Repression gekennzeichnet ist, erschwert die Anlageentschei-
dungen. Nach sechs Jahren Verwaltung der Finanzkrise haben 
die Zentralbanken insgesamt finanzielle Aktiva im Wert von 
fast USD 11.000 Mrd. gekauft, wodurch sich die weltweite 
Börsenkapitalisierung verdoppelt hat und Bewertungsmultipli-
katoren erneut Spitzenwerte erreichen. Fast 85 % der welt-
weiten Börsenkapitalisierung werden durch Nullzinspolitik 
unterstützt, und bei fast der Hälfte der weltweiten Staatsanlei-
hen liegt die Rendite unter 1 %.

Dieses Umfeld wirft mit Blick auf die Anlagenallokation drei 
wesentliche Probleme auf. Erstens sind die beiden grossen 
Anlageklassen Aktien und Anleihen erstmals in der modernen 
Finanzgeschichte zeitgleich teuer. Das bringt ein erhebliches 
mittelfristiges Korrekturrisiko mit sich. Angesichts nach Null ten-
dierender Anleiherenditen ist das Schutzpotenzial eines Obliga-
tionsanteils in einem Portfolio sehr gering geworden. Zweitens 
wird der Wechselkurs zu einem bedeutenden Volatilitätsfaktor. 
Wenn die Abwertung einer Währung die Leistungen eines Port-
folios künstlich aufputscht, stellt sich eine Art „Nennwert-Illu-
sion“ ein. Diese Frage ist natürlich noch relevanter im Fall von 
Anlegern mit starken Referenzwährungen wie dem Schweizer 
Franken. Drittens ist die vergleichende Bewertungsmethode 
von Aktien und Anleihen in einer Zeit negativer Zinssätze nicht 
anwendbar. Der Deflationsdruck benachteiligt die Unterneh-
men, insbesondere wenn sie verschuldet sind. Heute sind 
Aktien aufgrund von Rekordrisikoprämien die einhellig bevor-
zugte Anlageklasse. Doch eine Verbreitung der negativen Zins-
sätze könnte diesem Konsens ein Ende setzen. 

Gegenwärtig herrscht auf dem Markt ein Gleichgewicht des 
Schreckens: Der Deflationsdruck begünstigt die Renten-
märkte, während die Erwartung von Reflationspolitiken die 
Aktienmärkte stimuliert. Das hohe Mass an Arglosigkeit der 
Anleger, verbunden mit hohen Bewertungen, macht den Markt 
anfällig. 2015 dürfte das Marktrisiko angesichts der steigen-
den makroökonomischen Volatilität, der Zunahme der Streu-
ung zwischen den Anlageklassen und der Verschiebungen 
sowie Bewertungsberichtigungen wieder steigen. Sechs Indi-
katoren weisen auf einen relativ fortgeschrittenen Zustand des 
Finanzzyklus hin: die Berichtigung der Risikokosten (PE 12 
Monate/VIX), die Nettoschulden aus Kommissionsgeschäften 
bei Maklern an der NYSE, der Umfang der Fusionen und Über-
nahmen, das Verhältnis Börsenkapitalisierung zu BIP, die 
Schuldenquote der Unternehmen und schliesslich die Bewer-
tungen der Mid-Caps im Vergleich zu den Large-Caps. 

In diesem Umfeld wird heute eine relativ ausgeglichene Anla-
genallokation empfohlen, mit 47 % Aktienanteil und 32 % 
Anleihen. Auf börsennotierte Immobilienwerte entfallen 5 % 
und auf alternative Anlagen 16 %. Aufgrund der negativen Zin-
sen auf Einlagen gehen die Liquiditäten gegen Null. Die Profi-
lierung erfolgt eher innerhalb der Anlagenklassen, wobei starke 
Qualitätsabweichungen auftreten. Das äussert sich in einer 
Vorliebe für die entwickelten Märkte und Engagements in soli-
den Bereichen (Geldauszahlungen an den Aktionär, dividen-
denorientierte Aktienstrategien, zyklische Inlandswerte in den 
USA, Exporteure der Eurozone).

Die Anlagenallokation vermittelt ein Bild der Lage zu einem 
bestimmten Zeitpunkt. Das zugrunde liegende Risiko nähert sich 
seinem Maximum, so dass eine dynamische Komponente in die 
Anlagestrategie integriert werden sollte, nämlich eine aktivere 
Verwaltung und die Möglichkeit, den Diversifizierungsgrad zu 
erhöhen. Folglich wird der Anteil der diversifizierten (Streben nach 
Konvexität) und der alternativen Verwaltung (liquide Multi-
Strategien, CTA/Makro) etappenweise angehoben, wobei  die 
Allokation nach Risikoklassen die traditionelle Anlagenallokation 
in den Hintergrund drängt. n

Asset-Allokation 
Balanced-Mandat CHF

Cash 0

Anleihen gesamt 32

Staatsanleihen 15

Unternehmensanleihen 15

Schwellenländer-Anleihen 2

Aktien gesamt 47

Aktien Industrieländer 45

Aktien Schwellenländer 2

Immobilienwerte (kotiert) 5

Alternative Strategien 16

TOTAL 100%



Bargeldbezüge  
– Ein Spiessrutenlauf für manche Kunden

errat“, „unerhörter Druck“ oder gar „Erpressung“, so 
beschrieb die Schweizer und internationale Presse in den letz-
ten Monaten das Verhalten der Banken gegenüber Kunden, 
welche ihre Konten saldieren wollten (oder eher mussten) und 
versuchten, das Saldo in bar abzuheben. Sicherlich entspre-
chen diese Begriffe dem Gefühl vieler dieser Kunden, die ent-
weder dem Druck nachgegeben haben oder ihr Recht auf die 
auftragsgemässe Ausführung ihrer Anweisungen durch die 
Bank vor Gericht durchzusetzen versuchten.

Diese wenig wohlwollenden Worte wurden jedoch nicht ver-
wendet, um das Verhältnis zwischen den in der Schweiz nieder-
gelassenen Banken und deren Kunden zu beschreiben. Viel-
mehr bezogen sie sich auf die vor rund zwei Jahren eingeführte 
„Weissgeldstrategie“  (im steuerlichen Sinne) und die von den 
Banken eingesetzten Mittel, um ihre Kunden gegebenenfalls zu 
einer Regularisierung/Versteuerung der deponierten Vermö-
genswerte zu „ermutigen“.

In der Tat haben zu diesem Zweck viele Banken u.a. Beschrän-
kungen betreffend Bargeldbezügen eigenständig eingeführt. 
Diese ermöglichten dem Kunden höchstens das Abheben von 
einigen tausend Franken (oder dem entsprechenden Betrag in 

LegAL  CorNer
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Viele Depotbanken haben entschieden, Barbezüge zu beschränken oder gar zu 
verbieten. Der vorliegende Beitrag ruft die weiterhin anwendbaren Grundsätze in 
Erinnerung, welche die vertragliche Beziehung zwischen dem Kunden und seiner 
Bank festlegen. 
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Fremdwährung) in gewissen Abständen oder verweigerten 
solche Bezüge gar komplett. Falls der Kunde der von der 
Bank geforderten Sicherstellung, dass die deponierten Ver-
mögenswerte versteuert seien, nicht nachkommen wollte oder 
konnte und entsprechend gekündigt wurde, durfte er das 
Saldo entweder nur auf ein Bankkonto an seinem Wohnsitz-
staat oder zumindest nur auf ein auf seinen Namen lautendes 
Konto überweisen.

In diesem kurzen Beitrag sollen nicht alle Rechtsverhältnisse 
zwischen Banken und ihren Kunden durchleuchtet werden. 
Vielmehr geht es um einige Grundsätze, welche unserer Mei-
nung nach angewendet werden können, um die erwähnte Pro-
blematik zu analysieren.

Die Theorie : ohne einversTänDnis keine 
Beschränkung

Fehlt es an einer Einigung zwischen der Bank und dem Kun-
den, welche es der Bank ermöglichen würde, sich den Aufträ-
gen des Kunden ganz oder teilweise und unter gewissen 
Bedingungen zu widersetzen (ungenügende Deckung, 
Beschränkung im Rahmen z.B. eines Sparkontos oder in Ver-
bindung mit der Nutzung von gewissen Bankkarten etc.) so ist 
sie, zumindest vertraglich, verpflichtet, solche Aufträge sorg-
fältig auszuführen.

Gemäss Obligationenrecht ist die Forderung des Kunden 
gegen seine Bank insbesondere aus dem Kontokorrentver-
hältnis, dem bestimmten Saldo zu seinen Gunsten, sofort 
zahlbar. Weiter sind „Geldschulden in gesetzlichen Zahlungs-
mitteln der geschuldeten Währung zu bezahlen”. Eine Barzah-
lung wäre also eigentlich die Regel.

  Kündigt eine Bank einseitig die 
Einführung solcher Beschränkun gen an, 

kann dies dem Kunden, der nicht 
zugestimmt hat, im Prin zip nicht entgegen 

gehalten werden.   

urs saal und alExia Valiton

reChtsanwälte

BudIn et assOCIés

20, rue séneBIer

POstFaCh 166
1211 GenF 12

www.BudIn.Ch



LegAL  CorNer

7

Es ist jedoch möglich, dass Bank und Kunde eine Beschrän-
kung vertraglich vereinbart haben. Dies kann über die Unter-
zeichnung der Kontoeröffnungsunterlagen bzw. mit Annahme 
von allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Eröffnung oder zu 
einem späteren Zeitpunkt geschehen. Die zitierten Beispiele 
zeigen, dass solche vereinbarten Beschränkungen, die einem 
Kunden die Verfügung über sein Vermögen erschweren, meis-
tens einen spezifischen praktischen Hintergrund haben. 
Ansonsten sind sie eigentlich selten.

Kündigt eine Bank einseitig die Einführung solcher Beschränkun-
gen an, kann dies dem Kunden, der nicht zugestimmt hat, im Prin-
zip nicht entgegen gehalten werden. Erhält der Kunde (oder sein 
Vertreter) eine solche Ankündigung, sollte er darauf schnell und for-
mell reagieren, um eine mögliche stillschweigende Annahme der 
angekündigten geänderten Bedingungen zu entkräften. 

Die Praxis : von Bank zu Bank unD von kunDe zu 
kunDe verschieDen

Banken berufen sich selten auf Verträge, um die eingeführten 
Beschränkungen für Bargeldbezüge den Kunden gegenüber zu 
rechtfertigen. Stattdessen werden überwiegend übergeordnete 
und aus dem Aufsichtsrecht abzuleitende Pflichten angeführt, 
was Regeln zur Bekämpfung der Geldwäscherei beinhaltet. 
Schränkt eine Behörde eine garantierte Freiheit ein, in diesem 
Fall die Wirtschaftsfreiheit, muss dies auf einer ausreichenden 
gesetzlichen Grundlage beruhen (sog. Legalitätsprinzip).

In den Gesetzen und Verordnungen zur Bekämpfung der Geld-
wäscherei sind Bestimmungen verankert, welche einem Finan-
zintermediär, und somit auch einem Vermögensverwalter, 
besondere Aufmerksamkeit bei Bargeldgeschäften auferlegen 
(s. Art. 4 Abs. 1 Bst. C GWG z. B.), bzw. Beschränkungen der 
Verfügungsmacht in ganz bestimmten Fällen vorsehen (bei 
begründetem Verdacht oder im Fall des Abbruchs einer zweifel-
haften Geschäftsbeziehung im Sinne von Art. 30 GwV-FINMA). 

Solche Bestimmungen erlauben es der Bank allerdings nicht, allge-
meingültige Beschränkungen einseitig anzuordnen. In Anbetracht 
der uns bekannten Praxis, welche von Bank zu Bank und oft inner-
halb einer Bank von Kunde zu Kunde verschieden ist, kann man 
sicher nicht von einer gesetzlichen Pflicht ausgehen, sondern von 
einer rein betriebswirtschaftlichen Entscheidung seitens der Bank. 
Wenn ein Kunde vor die Wahl zwischen Regularisierung innert 
bestimmter Frist oder Schliessung der Bankbeziehung samt Über-
gabe eines Checks gestellt wird, so kann die Bank sich schwerlich 
auf gesetzliche Pflichten stützen, um anstatt des Checks eine vom 
Kunden geforderte Barabhebung des Saldos zu verhindern.

Der Bankenombudsman hat in diesem Zusammenhang festge-
halten, dass im Falle eines Rechtstreits die richterliche Entschei-
dung je nach Sachlage unterschiedlich ausfallen könnte. Er hält 
insbesondere die Argumente der Banken für möglicherweise 
begründet, wonach diese „beim Eingehen, Führen und Been-
den von Geschäftsbeziehungen mit Kunden mit Auslandstatus 
nicht nur hiesigen, sondern auch verschiedenen ausländischen 
rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen Rech-
nung zu tragen”  hätten und sich “ansonsten (...) gravierenden 
Rechts- und Reputationsrisiken“ aussetzen könnten. Eine sol-
che Interessenabwägung muss der Richter von Gesetzes 
wegen bei Datenschutzprozessen, wie sie zurzeit im Rahmen 
der sogenannten „US-Programme“ aktuell sind, vornehmen. 
Mangels gesetzlicher Grundlage ist sie unseres Erachtens nach 
im vorliegenden Kontext nicht zu berücksichtigen.

Nach unserer Kenntnis und in Übereinstimmung mit den Aussa-
gen des Ombudsmans, ergingen bis heute nur Entscheidungen 
von erstinstanzlichen Gerichten, welche je nach Fall dem Kun-
den oder der Bank Recht gegeben haben.  Das am 12. Dezem-
ber 2014 vom Parlament angenommene Bundesgesetz zur 
Umsetzung der 2012 revidierten Empfehlungen der GAFI wird 
die Anwendung der strafrechtlichen Bestimmungen zur 
Bekämpfung der Geldwäscherei auf Vermögenswerte, die aus 
einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, ausdehnen. Es 
schliesst eine Rückwirkung auf Steuervergehen, die vor dem 
Inkraftreten des Gesetzes begangen wurden, jedoch ausdrück-
lich aus, was unseres Erachtens die Position der Banken im 
beschriebenen Kontext abschwächt. 

Schränkt eine Bank die Verfügungsrechte, die dem Kunden 
gemäss Vertrag und Gesetz zustehen, widerrechtlich ein, macht  
sie sich nicht unbedingt schadensersatzpflichtig, weil dadurch 
nicht unbedingt ein konkreter Schaden entsteht. Ein solches 
Verhalten, insbesondere im Wiederholungsfall, ist jedoch unse-
res Erachtens nicht mit der Gewähr für eine einwandfreie 
Geschäftstätigkeit zu vereinbaren.  n

  Die Praxis ist von Bank zu Bank und 
von Kunde zu Kunde verschieden; daher 
kann man nicht von einer gesetzlichen 
Pflicht ausgehen, sondern von einer 
betriebswirtschaftlichen Entscheidung 
der Bank.  
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We are one of the few firms to offer  

global access  
to all private markets

ow strong is the demand for private  
equity in Switzerland?
Switzerland is an important market for our firm as it is our  
historical home market and still represents approximately 14% 
of our assets under management, our fourth largest market 
behind the United Kingdom, Germany and Austria, and North 
America. Measured by the assets our firm manages, our largest 
type of client is that of public and corporate pension systems, 
followed by insurance companies, sovereign wealth funds, and 
endowments. We also manage investment programs for banks 
and family offices. In Switzerland, private equity in pension  
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Christoph rubEli

CO-CeO
Partners GrOuP aG

zuGerstrasse 57
6341 Baar-zuG

www.PartnersGrOuP.COm

19 years ago, Partners Group was 
a small start-up in Zug. Today, it’s 
a publicly traded, leading global 
private markets investment manager 
with EUR 37 billion in assets under 
management, 18 offices around the 
world and more than 700 employees. 
We interviewed Christoph Rubeli, 
its Co-CEO, in the context of his 
participation to 4th Geneva Forum for 
Alternative Investment, GFAI 2015.

portfolios is relatively modest and stable with an average alloca-
tion between 1% and 2%. Larger pension plans with dedicated 
resources typically have larger allocations to the asset class and 
many small pension plans have no allocation at all. On average, 
family offices have much larger allocations to this asset class.

Is Partners Group inclined to capture investments from 
Swiss independent asset managers when it comes to 
private equity projects?
Private equity is typically accessed via limited partnership struc-
tures. Such structures are based on a commitment-drawdown 
mechanism and typically run for a period of 10 years and more 
with no liquidity features. While institutional investors usually feel 
comfortable with these structures given their long-term invest-
ment horizons, private investors and independent asset man-
agers are more reluctant. Early on, our firm started developing 
private equity programs that offer liquidity features to investors. 
We have now been running such vehicles for almost two dec-
ades, not only in Switzerland, but also in Europe and the United 
States, and other regions of the world. These vehicles allow us 
to offer investment solutions to clients such as independent 
asset managers who are looking for private equity with some 

  Special vehicles allow us to offer 
investment solutions to clients such as 
independent asset managers who are 

looking for private equity with some 
liquidity features.  
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liquidity features. They allow for lower barriers to entry as you 
can access private equity with a small investment amount on a 
fully diversified basis.

How has your business model evolved since the 
creation of the firm in 1996?
In 19 years, Partners Group has grown from a small Zug-based 
start-up focusing only on private equity, to a leading global  
private markets investment manager with EUR 37 billion in 
assets under management, 18 offices around the world and 
more than 700 employees. We are today one of only a few firms 
globally to be able to offer clients access to all private markets: 
private equity, private real estate, private infrastructure and  
private debt. Today, our principal focus is to invest on behalf of 
our clients into opportunities where Partners Group can be 
actively involved in creating value – i.e. rolling up our sleeves to 
work alongside management to actively grow the value of the 
asset invested in. 

Partners Group has grown in double digits in 2014, what 
can we expect in term of projections in 2015?
As a firm, we expect 2015 to be another year of strong demand 
for our investment programs. We will be in the market with  
various global offerings and based on this visible and strong 
pipeline, we have projected gross client demand of EUR 5  
billion to 7 billion for the full year 2015, which compares to EUR 
6.1 billion raised in 2014. On the investment side, we continue 
to focus on building out our investment capacity, albeit with an 
emphasis on maintaining the discipline and prudence required 
in the current macro-economic environment. Last year we were 
able to invest USD 7.9 billion on behalf of our clients while main-
taining a 98% decline rate on all direct deals seen – a figure 
which we believe speaks to our focus on pursuing only those 
truly attractive and quality transactions.

What is your market outlook for 2015?
In 2014, we saw asset prices climb further, despite continued 
low global economic growth – a phenomenon we have referred 
to in recent years as assetflation. In 2015, we expect assetfla-
tion to start to slow down and valuations to plateau around 
current levels, albeit with higher volatility due to increased 
geopolitical risk. With this outlook, we believe it remains 
imperative to focus on quality, defensiveness and value crea-
tion and to combine proprietary deal flow with a stringent 
selection process. 

Do you have any major projects for 2015?
One major project for the firm which we expect to bear fruit in 
2015 is the development of products designed especially for 
the defined contribution pensions market. This will have most 
relevance in the US and the UK where these markets are most 
developed, but should be ground-breaking not just for Partners 
Group, but for the entire private markets industry in terms of 

bringing the potential benefits of private markets investment to 
a new audience. On a more fun note, our 20th anniversary is 
fast-approaching and we are busy planning how best to cele-
brate this significant corporate milestone with our clients and 
employees.

What kind of impact do you expect on your projects 
pursuant to the historic decision by the Swiss National 
Bank to abandon the EUR peg? 
As a global private markets investment manager, we invest and 
raise the vast majority of our capital outside Switzerland, thus 
the underlying fundamentals driving our business remain unaf-
fected by the SNB’s surprise announcement. However, there 
will inevitably be some impact on our revenues which are mostly 
USD- and EUR-denominated, while about half of our costs are 
CHF based. This revenue-cost mismatch does not, however, 
affect our strategy and competitiveness.

There has been an increased focus on regulation in the 
financial sector generally since the global financial 
crisis. Do you expect tighter regulation in the field of 
private equity? 
It is an important question because a key focus for clients dur-
ing their due diligence is naturally our ability to manage com-
plexity and meet regulatory requirements and you are right to 
point out that both of these are on the increase. For example, in 
the past couple of years we have seen the introduction of two 
significant pieces of legislation impacting our business, namely 
the Alternative Investment Fund Management Directive in 
Europe (AIFMD) and FATCA in the US. Thanks to the strength of 
our platform and in-house legal and regulatory expertise, I am 
happy to say that we were able to be ready for both. Partners 
Group (UK) Ltd. was officially regulated as an alternative invest-
ment fund manager in June last year, which is an important 
prerequisite to offer AIFMD-compliant products in Europe. 
Meanwhile, we successfully on-boarded our first fully FATCA 
compliant US and non-US clients around July 2014. As to 
whether we will see more regulation, I think that needs to remain 
an open question, but it certainly seems that way. n

  One major project for the firm …is 
the development of products designed 
especially for the defined contribution 
pensions market… This should be ground-
breaking not just for Partners Group, but 
for the entire private markets industry.  
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hat are the advantages of AIMA membership 
and its value proposition?
The main benefit of membership comes from the advocacy and 
support that we offer within the regulatory realm. We provide 
our members with updates and guidance notes on complex 
initiatives, detailing how developments such as the AIFMD may 
affect their business. We engage closely and constructively with 
regulators and policymakers globally and act as a strong advo-
cate for our members. Our experienced staff, many of whom 
have worked within the regulatory or policy worlds prior to join-
ing AIMA, have built very strong relationships with all the key 
decision makers. We remain heavily engaged in trying to secure 
appropriate and proportionate outcomes under the new regula-
tory regimes throughout the world. 
Indeed, our proactive engagement with policy makers and reg-
ulators across the full suite of legislation impacting our industry 
(e.g. AIFMD, UCITS V, MiFID, global derivatives reforms, CPO 
registration, dealing commissions, beneficial ownership rules 
and the Net Stable Funding Ratio) continues to secure signifi-
cant improvements to initial regulatory proposals.

First feedback on the regulatory reform - has it delivered 
its promises to industry participants and customers?
We are now well into the implementation and compliance phase. 
A proper assessment of whether the reforms are achieving what 
they set out to do should take at least another two to three years. 

W
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For now, the jury is still out. The first objective of the regulatory 
overhaul was to improve financial stability and make the financial 
markets safer for the global economy. It was necessary for the 
regulators and policymakers to be able to monitor the possible 
build-up of systemic risk. There is a much higher degree of trans-
parency and data available to regulators through reporting. The 
regulators have more information about where systemic risk 
might lie. However, it’s too early to say whether this goal is 
achieved until we fully understand how that data is analysed and 
the conclusions drawn from it. But we are certainly heading 
towards a greater degree of comfort at every level.
The second objective was investor protection. The impact is a 
little less clear here. There is justified criticism about AIFMD, as 
it has actually reduced choice for investors in Europe. Also, 
throughout discussions that we have with investors, it doesn’t 
appear that they feel safer or better protected under the new 
regulations than they did before.

Is the regulatory evolution is over? What can we expect 
in the future?
There are still some new regulations coming our way; the effects of 
Dodd-Frank for example that have yet to find their way into the 
legislation. We currently are very focused on the MiFID II measures. 
There remains some uncertainty around AIFMD, FATCA, EMIR and 
other measures, as well as a lack of guidance from the regulators 
to assist the industry in complying with the current legislation. 
Nevertheless, it is clear that the peak of new regulation is past us. 

How will MiFID II shape the industry?
AIFMD and MiFID are very different. AIFMD is a directive aimed at 
asset managers, and MiFID II is directed at the markets in which 
alternative managers trade in. We are looking at the specific 
aspects that are of interest to hedge fund managers amongst our 
members. One example is the proposal to unbundle the research 
or paying for equity research thought dealing commissions. 

  We remain heavily engaged  
in trying to secure appropriate and 

proportionate outcomes under the new 
regulatory regimes.  

Historically thought of as a mainly European 
organisation, The Alternative Investment 
Management Association (AIMA) represents the 
worldwide hedge funds industry. AIMA counts 
1’500 corporate members from 50 countries, 
predominantly single hedge funds managers and 
funds of funds, but also infrastructure and services 
surrounding the industry – prime brokers, law and 
accounting firms, administrators, data and other 
solutions providers. Jack Inglis was appointed its 
CEO in February 2014.

The case has gone up 
                        for investors in hedge funds
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What are AIMA’s main objectives in 2015? 
On the regulatory and government affairs front, we have been 
involved in the debate in the United Kingdom and United States 
around hedge fund managers’ ability to contribute to systemic 
risk. The implementation and compliance stage of new regula-
tion will occupy us in 2015 - a very good example is the first 
period of reporting under AIFMD as of January 2015. 
In response to high demand from our members, we are signifi-
cantly extending our library of sound practice guides and due 
diligence questionnaires. We are expanding our toolkit of imple-
mentation guides and increasing the number of hedge fund 
manager training programmes for hedge fund staff in all three 
global regions.
We also continue to further our educational work. The hedge 
fund industry is not fully understood at the political, regulatory 
and investor level. In terms of investors, we are keen to reach 
the ultimate decision makers - the trustees and the boards, 
which are often comprised of people with little understanding of 
hedge funds. We have embarked on a set of research papers 
with the CAIA Association (link)1, which will demystify hedge 
fund activity and stress the benefits of allocating to hedge funds 
as a part of a diversified portfolio. 

Do you expect large institutional investors to remain 
invested in hedge funds?
There was an interesting paradox in 2014. On the one hand 
Calpers and some other pension funds pulled out of hedge 
funds, but on the other hand, it was a year that saw some of the 
highest levels of inflows from pension funds into the hedge fund 
industry. In other words Calpers bucked rather than followed 
the trend. From my discussions with other pension funds, I am 
confident that 2015 will be another year of net inflows from pen-
sion funds. 
The start of the year is interesting, seeing how equity markets 
have been performing, particularly in Switzerland over the news 
of the abandon of the CHFEUR peg. Given the current volatility 
in equity markets combined with the very low bond yields, in 
Switzerland and in the rest of the world, hedge funds present a 
great opportunity for investors. Undoubtedly, the case for allo-
cating to hedge funds has increased, not decreased.

How do you deal with the negative media noise surroun-
ding the industry?
Since the crisis we have built a very positive narrative around 
the value that hedge funds bring to investors, markets and the 
“real” economy. But we recognise that this is a very long-term 
project and there is still much to do. Our key tool is education. 
Often the industry is examined from the wrong angle. The media 

often compares “average” hedge fund performance with the 
S&P500 even though most sophisticated investors do not use 
the S&P500 as a benchmark for hedge funds. We have a very 
positive story to tell about rising allocations from socially impor-
tant investors. Three out of every four USD invested in hedge 
funds come from institutional investors including public and 
corporate pensions, sovereign wealth funds, endowments and 
foundations. They are aiming for 6-8% performance objectives 
with a vastly reduced volatility. A great number of them are 
achieving and exceeding these return goals.
We will shortly be publishing thought leadership around activist 
hedge funds and alternative credit funds – examining the posi-
tive impact of such funds on the “real” economy. We also are 
planning additional investments in our media engagement 
activities and in projects designed to enhance the reputation of 
the industry during 2015.

Where do you see the major areas of growth in the 
hedge fund industry’s offerings? 
We have continued to see growth in inflows from large institutional 
investors and pension funds in particular. There is a substantial 
growth in liquid alternatives in the United States and in Europe. In 
Europe the UCITS structure has been the most commonly used, 
registering 40% compound growth rate over the most recent 
years. I think this demand is driven for liquidity reasons, and we are 
going to continue to see that trend advance in the medium term.

What trends do you expect to develop in terms of 
distribution strategies?
2015 is a critical year, because ESMA has to decide whether to 
extend the passport to non-European alternative investment 
funds and we will be heavily involved in this debate. There is no 
clear consensus on the benefits of the EU passport being 
extended to non-EU asset managers versus the private place-
ment regime currently in place. The good news is that the 
understanding of the distribution opportunities has improved 
greatly from a year ago as the elements of AIFMD have become 
better understood, and we have had additional guidance from 
some of the national authorities on what constitutes marketing 
in individual countries. We are in a better place, and if we get a 
continuation of well understood private placement regimes, 
than perhaps that choice is not too bad for asset managers. n

  The hedge fund industry is not fully understood at the political, 
regulatory and investor level.  

  Calpers bucked rather than  
followed the trend.  

The case has gone up 
                        for investors in hedge funds

1http://www.aima.org/en/media/press-releases.cfm/id/6C14FAAD-F4DD-4251-AA1F5DFA6E1E1679

http://www.aima.org/en/media/press-releases.cfm/id/6C14FAAD-F4DD-4251-AA1F5DFA6E1E1679
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Der Terminplan des 

Vermögensverwalters

er Umsetzungsprozess des automatischen Infor-
mationsaustauschs (AIA) ist in gesetzgeberischer Hinsicht 
am 14. Januar 2015 in eine konkrete Phase eingetreten. An die-
sem Tag gab der Bundesrat seine Botschaft über zwei Ver-
nehmlassungen zum internationalen Informationsaustausch in 
Steuersachen bekannt. Dies betrifft insbesondere die Teilnahme 
der Schweiz an der multilateralen Vereinbarung der zuständigen 
Behörden (MCAA) und das Bundesgesetz zur Umsetzung des 
internationalen Informationsaustauschs (AIA-G). Gemäss den 
von der Schweiz eingegangenen Verpflichtungen sollten die 
AIA-Standards (Rechtsgrundlagen) 2017 in der Schweiz in Kraft 
treten und der erste automatische Informationsaustausch im 
September 2018 (über die Daten des Jahres 2017) stattfinden. 
Diese neuen Regeln stellen die Finanzintermediäre, insbeson-
dere die Banken, vor immense Herausforderungen; sowohl in 
strategischer und organisatorischer Hinsicht, als auch bezüg-
lich der Datenverarbeitung sowie Regularisierung der bestehen-
den Kundschaft, von der die unabhängigen Vermögensverwalter 
ebenfalls betroffen sind. 

Der Vernehmlassungsprozess mit Blick auf die Entwürfe zum 
Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen (FID-
LEG) und zum Bundesgesetz über die Finanzinstitute 
(FINIG) hat bei den Finanzintermediären zahlreiche Fragen 

aufgeworfen (insbesondere bzgl. der anwendbaren Regeln 
und Zulassungen für UVV). Es steht ausser Zweifel, dass 
Regeln wie die Überprüfung der Tauglichkeit („Suitability“), die 
Überprüfung der Angemessenheit („Appropriateness“) oder 
die umfassende Informationspflicht in naher Zukunft für 
schweizerische Finanzintermediäre gelten werden, und sei es 
nur im Rahmen der Angleichung der Gesetzgebung unseres 
Landes an die Europäische Union (EU) mit dem Ziel, den 
Zugang der schweizerischen Finanzintermediäre auf den  
EU-Markt zu erleichtern. Ein Bericht des Bundesrates über 
das Vernehmlassungsverfahren wird in den ersten Monaten 
des Jahres 2015 und eine Botschaft an das Parlament gegen 
Ende dieses Jahres erwartet.

Die Bundesversammlung hat den Entwurf des Bundesgeset-
zes zur Umsetzung der revidierten Empfehlungen der 
Groupe d’action financière (GAFI) am 12. Dezember 2014 
angenommen. Eine der wichtigsten Empfehlungen besteht 
darin, die Hinterziehung direkter Steuern oder die Benutzung 
gefälschter Dokumente zu diesem Zweck als Vortaten zur 
Geldwäscherei zu betrachten, wenn die hinterzogenen Steuern 
pro Steuerperiode mehr als CHF 300‘000 betragen. Diese 
neue Gesetzeslage wird sehr komplexe Fragen mit Blick auf die 
Kontrolle aufwerfen: Nach welchen Kriterien soll das potenzielle 

d

Was kommt 2015 und danach 
im Bereich Regulierung 
auf die unabhängigen 
Vermögensverwalter zu? Die 
wichtigsten Termine im Überblick

JEan-luC Epars

reChtsanwalt,  
Partner

KPmG sa
111, rue de lyOn

POstFaCh 347
1211 GenF 13
www.KPmG.COm

14.01.2015

AEOI 
Vernehmlassungen

11.02.2015

Anhörung Revision 
GwV-FINMA

2.04.2015

Ende der 
Referendumsfrist zum 

GAFI-  
Bundesgesetz 

28.02.2015

KAG-Stichtag für 
KA-Verwalter, 

Vertreter, Vertrieb

7.04.2015

Ende der 
Anhörungsfrist zur 

Revision GwV-
FINMA
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  Die neue Gesetzeslage wirft komplexe Fragen mit Blick auf die Kon trolle 
auf: Nach welchen Kriterien soll das potenzielle Vor liegen von Fälschung oder 

Steuerhinterziehung bestimmt wer den? Wie soll Steuerhinterziehung kraft 
ausländischen Rechts berechnet werden?  

Vorliegen von Fälschung oder Steuerhinterziehung bestimmt 
werden? Wie soll eine Steuerhinterziehung kraft eines ausländi-
schen Rechts berechnet werden? Weitere Massnahmen, ins-
besondere mit Blick auf die Transparenz juristischer Personen 
(Identifizierung der kontrollierenden Personen), sind vorgese-
hen. Am 11. Februar 2015 hat die FINMA eine Anhörung über 
den Entwurf ihrer revidierten Geldwäschereiverordnung eröffnet 
(revidierte GwV-FINMA). Diese Revision resultiert aus dem 
oben genannten Bundesgesetz. Im Übrigen wird auch die Ver-
einbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Ban-

ken (VSB) derzeit überarbeitet. Es wäre wünschenswert, dass 
diese Texte im selben Zeitraum (Ende 2015/Anfang 2016) in 
Kraft treten und umgesetzt werden.

Der 28. Februar 2015 und der 31. Mai 2015 sind die Stichtage für 
die Übergangsbestimmungen des Bundesgesetzes über die 
kollektiven Kapitalanlagen (KAG) für Verwalter von Kollektiv-
anlagen, Vertreter ausländischer Kollektivanlagen und in der 
Schweiz vertriebene ausländische Kollektivanlagen bzw. für ver-
mögende Privatpersonen.

In der EU sollen die Bestimmungen der MIFID II bis Juni 2016 in das 
innerstaatliche Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt und Anfang 2017 
zur Anwendung kommen. Die Auswirkungen auf die unabhängigen 
Vermögensverwalter betreffen insbesondere die Bestimmungen der 
Staaten bezüglich grenzüberschreitender Dienstleistungen (cross bor-
der). Was die AIFM-Richtlinie angeht, so soll die European Security 
and Market Authority (ESMA) gegenüber der Europäischen Kommis-
sion im Juli 2015 eine Empfehlung abgeben, welche die Einführung 
des „Pass“-Systems für den Vertrieb und die Verwaltung alternativer 
Fonds durch ausserhalb der EU ansässige Manager (nicht-EU AIFM) 
in EU-Staaten bewertet. Das System könnte im vierten Quartal 2015 
implementiert werden. Die Abschaffung des Privatplatzierungsregi-
mes ist nach wie vor 2018 vorgesehen. n

31.05.2015

KAG-Stichtag für 
vermögende 

Privatpersonen

september 2018

erster AIA 

ende 2015/Anfang 2016:

Umsetzung des GAFI-
Bundesgesetzes (+ GwV-

FINMA / VSB)*

4. quartal 2015: 

Botschaft FIDLEG/
FINIG (?)

2017

Inkrafttreten der AIA-
Standards in der Schweiz

* mögliche frühere Veröffentlichung mit Übergangsfrist

  Die neuen Regeln stellen 
Finanzintermediäre vor immense 
Herausforderungen; sowohl in 
strategischer und organisa torischer 
Hinsicht, als auch bezüglich der 
Datenverarbeitung sowie Regularisierung 
der bestehenden Kundschaft.   
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Alternative Strategien: Die Pensionskassen  

nutzen die regulatorische  
        Flexibilität nicht aus

elche verschiedenen Typen von 
Privatkrediten gibt es? Investieren die schweizerischen 
Pensionskassen in Privatschulden?
Der Begriff Privatschulden umfasst syndizierte Kredite, erst-
rangige Verbindlichkeiten, Mezzanine-Finanzierungen, besi-
cherte Kredite und Kredite in Immobilien. Banken haben sich 
aufgrund der Regulierung aus bestimmten Kreditsegmenten 
zurückgezogen, und aus diesen Finanzierungslücken sind 
zahlreiche Möglichkeiten entstanden. Wir stehen am Beginn 
eines Trends, der sich fortsetzen wird. Es handelt sich um 
einen nicht-verbrieften Markt, der wie der Private-Equity-Markt 
häufig aus illiquiden und Closed-End-Finanzinstrumenten 
besteht. In der Schweiz bleiben solche Anlagearten im Gegen-
satz zu anderen grossen institutionellen Märkten eine Rander-
scheinung. Bisher arbeiten lediglich einige Pensionskassen 
mit Privatschulden. Das Interesse an diesen Vermögensklas-
sen ist gewaltig, aber in der Praxis ist keine grosse Allokation 
zu beobachten.

Ist allgemein eine grössere Öffnung hin zu den 
alternativen Strategien zu erwarten?
Die Aufsichtsbehörde für Pensionskassen versucht, restriktivere 
Vorschriften einzuführen. Pensionskassen dürfen 15 % ihres 
Portfolios in alternative Produkte investieren. alternative Vermö-
gensklassen entwickeln sich ständig weiter, und es gibt immer 
mehr Vermögensklassen, die als alternativ eingestuft werden. In 
Anbetracht der niedrigen Zinsen wäre es für Pensionskassen 
vorteilhaft, die Portfoliodiversifizierung zu verstärken und daran 
zu denken, alternative Anlagen aufzunehmen.

Seit 2008 hat sich ein gewisses Desinteresse an Hedge-Funds 
eingestellt, weil deren Performance enttäuschte und die tat-
sächliche Korrelation mit Aktien und Obligationen stärker war 
als von den Anlegern antizipiert. Vor 2008 machten Hedge-
Funds den grössten Anteil unter den alternativen Allokationen 
aus. Der Einstieg erfolgte damals hauptsächlich über Dach-

W
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Bei den als alternativ bezeichneten Vermögensklassen 
haben sich die privaten Kapitalmärkte als zusätzliche 
Anlagemöglichkeiten herausgebildet. Für die 
grossen institutionellen Anleger können sie als Teil 
des Portfolios interessante Lösungen bieten. Wie 
reagieren die schweizerischen Pensionskassen auf 
diese Entwicklung? Wir führten ein Gespräch mit 
Dominique Grandchamp, CFA, Marktverantwortlicher 
Westschweiz, Mercer

fonds, die auch unter diesen enttäuschten Erwartungen litten. 
Daher widmen Pensionskassen Hedge-Funds heute einen 
geringeren Teil ihres Portfolios.

Typischerweise ist der Infrastruktursektor eine alternative Anla-
geklasse, die grosse Aufmerksamkeit und lebhafte Diskussio-
nen hervorruft, jedoch kaum Allokationen anzieht. Die Anzahl an 
guten Infrastrukturfonds ist begrenzt. Eidgenössische Pensi-
onskassen nehmen diese Anlageklasse daher weiterhin nur sel-
ten in ihr Portfolio auf. 

In der Schweiz sind Anlageinstrumente der privaten Kapital-
märkte nur schwach alloziert. Hauptsächlich handelt es sich 
dabei um Private-Equity-Anlagen. Eine besonders interes-
sante Anlageklasse sind ausländische Immobilien. Derzeit 
bewegt sich die Allokation der eidgenössischen Pensions-
kassen unter 1 %, was im Vergleich zu dem in der Schweiz 
zu 20 % - 25 % in Immobilien angelegten Vermögen sehr 
wenig ist. Dabei handelt es sich um eine attraktive Möglich-
keit für eine Core-Strategie, die einen regelmässigen Cash-
flow generieren kann. 

  In der Schweiz bleiben solche 
Anlagearten im Gegensatz zu anderen 
grossen institutionellen Märkten eine 
Randerscheinung. Bisher arbeiten 
lediglich einige Pensions kassen mit 
Privatschulden.    
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  Pensionskassen dürfen 15 % ihres Portfolios  
in alternative Produkte investieren... Sie verfügen über einen 

hohen Grad an Freiheit.  

Wachsen die Allokationen in alternative Anlageklassen 
in den anderen Ländern der Welt?
Auf internationaler Ebene wird der Grossteil der alternativen 
Anlagen von Vorsorgeinstitutionen getätigt, deren Interesse 
nicht nachlässt. Jedes Land hat seine eigenen Präferenzen. 
Beispielsweise gibt es in Deutschland keine Insurance Linked 
Securities, wohingegen dort Anlagen in Holz / Wald und in  
Private Equity sehr beliebt sind. In jedem Land sind ausserdem 
die jeweiligen Vorschriften zu beachten. Mit einer Allokation von 
15% des Portfolios sind die Vorschriften in der Schweiz locker. 
Für Schweizer Pensionskassen bleiben selbst Offshore- 
Instrumente akzeptabel. Es deutet alles darauf hin, dass 
Schweizer Kassen über einen hohen Grad an Freiheit verfügen 
und diesen gar nicht nutzen. Sie profitieren nicht vollständig von 
der Flexibilität, die ihnen die Regulierungsbehörden lassen. 

Wie lassen sich in einem Umfeld weltweit sinkender 
Kosten die hohen Kosten für Nischenstrategien wie 
Anlagen in privaten Kapitalmärkten rechtfertigen?
Für diese Art von Anlagen ist diese Thematik tatsächlich ent-
scheidend. Die regulatorischen Pflichten im Bereich TER haben 
zu einem wahren Kostensenkungsrausch geführt. Einige grosse 
Pensionskassen schaffen es mit eigens für sie optimierten Tra-
ckern, zugunsten einer globalen Allokation in traditionelle Aktiva 
bei den passiven Allokationen fünf Basispunkte zu erreichen. In 
diesem Kontext wird es schwierig, die den Infrastruktur- und Pri-
vate-Equity-Anlagen inhärenten hohen Kosten zu akzeptieren. 
Es ist aber immer noch sinnvoll. Pensionskassen haben bei den 
Kosten hauptsächlich dann Zweifel, wenn sie nicht ausreichend 
davon überzeugt sind, dass die Strategien sich als leistungsfähig 
erweisen werden. Schweizer Immobilien sind teuer bewertet, 
aber niemand würde Allokationen in diesem Bereich in Frage 
stellen, da sie sehr gute Ergebnisse liefern. Die Kosten sind nicht 
das einzige entscheidende Kriterium, aber sie sind zu einem 
wichtigen Entscheidungsfaktor geworden. Wenn sie im Voraus 
bekannt sind, kann die Entscheidung leichter getroffen werden. 

Es ist aber wichtig, die Kosten trotzdem als einen Entscheidungs-
faktor unter mehreren zu behalten und sie nicht zum einzigen Kri-
terium werden zu lassen. 

Beobachten Sie bei den schweizerischen Pensionskassen 
neue Techniken bei der Vermögensallokation?
Typischerweise wird die Allokation mithilfe eines ALM vorge-
nommen, also einer Kongruenzanalyse der Aktiva / Passiva. Die 
Passiva werden gemäss der Kassenpopulation modelliert. Die 
Risiken werden per Analyse bewertet, wobei die Entwicklung 
der Passiva mit den Vermögensallokationen überlagert werden. 
Somit erhält man eine strategische Allokation, die mit in der 
Regel engen Schwankungsbreiten umgesetzt wird. Seit 2008 
kommt bei manchen Pensionskassen eine asymmetrische Ver-
waltung zum Tragen. In diesem Fall kann es eine echte takti-
sche Allokation geben. Zum Beispiel senken diese Strategien 
das Risiko. Man zieht sich aus den Akienmärkten zurück, wenn 
die betreffenden Indikatoren auf eine Baisse hinweisen, und der 
Cashanteil am Portfolio kann auf 30 % bis 40 % steigen. 

Eine weitere Taktik sind Overlay-Mandate. Die Basis bildet dabei 
eine traditionelle strategische Allokation mit geringen Schwan-
kungsbreiten. Diese wird um einen Overlay-Verwalter ergänzt, 
der das Risiko des Portfolios senken wird, wenn er es für ange-
raten hält, zusätzliche Schutzmechanismen einzubauen. 

In manchen angelsächsischen Ländern gibt es diese Verwaltungs-
strategien seit langer Zeit. In der Schweiz wurden sie bei manchen 
institutionellen Anlegern nach der Krise des Jahres 2008 eingeführt. 
Seitdem haben drei weitere Krisen – die europäische Staatsschul-
denkrise 2011, die Tapering-Ankündigung des Fed im Juni 2013 
und die Aufgabe der Eurobindung des Schweizer Franken 2014 – 
sowie die Rally auf dem Aktienmarkt gezeigt, dass diese Strategien 
nicht immer aufgehen. Insbesondere zeigte sich dies nach der Tape-
ring-Ankündigung, als die Korrelation zwischen den verschiedenen 
Vermögensklassen sehr plötzlich deutlich stärker wurde.  n
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ell us about the Chartered Alternative Analyst 
Association (“CAIA”)?
The CAIA Association is a small group of entrepreneurs with a 
single-minded focus on excellence in alternative investment 
(“AI”) education. We began in 2002 just as the institutional mar-
ket was getting more organized around asset classes such as 
structured products, private equity, commodities, real assets 

and hedge funds. We offer two core educational solutions. Our 
Charter program comprises a rigorous two part exam where 
the successful candidate joins CAIA as a Charter holder and 
Member committed to the ongoing pursuit of education in this 
dynamic and fast changing field. More recently, we developed a 
Certificate program with less rigor, but with complete coverage 
of the AI landscape. This program is appropriately called the 
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Upcoming regulatory changes advocate for sound education 
practices within the financial industry. Founded by the 

Alternative Investment Management Association Ltd (AIMA) 
and the Center for International Securities and Derivatives 
Markets (CISDM) in 2002, CAIA provides an international 

educational framework for alternative investment professionals. 
Interview with its CEO, William J. Kelly.

Fundamentals of Alternative Investments (“FAI”) and is geared 
more toward newer market entrants, such as RIA’s or other 
intermediaries, who are now considering a growing line-up of 
alternative products.

What is your association with AIMA and your recent 
series of papers on the hedge fund industry and the role 
of the pension fund trustee?
As CAIA enters its thirteenth year as an independent associa-
tion, we remain proud to have AIMA as a founder and a friend. 
We continue to look for opportunities to reach all of the key 
stakeholders within this industry and pension fund trustees rep-
resent an important constituency responsible for the retirement 
plan assets of millions of global participants. It is imperative that 
they have a firm understanding of all of the potential investment 
tools at their disposal. We hope these papers provide that nec-
essary clarity.

Where do your candidates come from today  
and how has it evolved over the last decade?
The CAIA Association has almost 7,500 Charterholders in over 
80 different countries. This type of geographic reach has been 

  Academic innovation must be 
closely linked to the industry and 

practitioners.  
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part of our global view from our earliest days. While just over 
50% of our members are from the Americas, it is likely we will 
see a larger percentage in Asia over the next decade. Markets 
such as China and India are becoming more open and focused 
on alternative sources of beta, and education must continue to 
play an important role there too. This is the commitment we 
have seen from those local regulators and we look forward to 
this type of partnership.

How well does the industry recognize your brand  
and mission and how does it tie into the academic 
community?
While CAIA is a global brand, our penetration in many markets 
will certainly go deeper as our number of candidates and mem-
bers continues to grow. This can only happen if our curriculum 
remains relevant and the rigor of what our Charter stands for is 
understood by the industry, the regulators and the media. In 
addition to AIMA, our other co-founder was the Center for 
International Securities and Derivatives Markets at the University 
of Massachusetts. Academic innovation must be closely linked 
to the industry and practitioners that we serve, and a continu-
ous dialogue and interchange of ideas will always challenge and 
improve what we are trying to do for the asset owners who 
rightfully expect minimum standards of excellence. We are 
proud to have over 30 academic partners from around the 
world who have agreed to bring our curriculum into the class-
room. These partnerships create awareness and knowledge for 
the practitioners of tomorrow.

What is CAIA’s footprint in Switzerland?
Locally in the Eurozone, and more specifically in Switzerland, 
we have the pleasure of working with some of the most sophis-
ticated global practitioners. Our local Chapter, which consists of 
active executive committees in Zurich and Geneva, is one of our 
largest. We continue to partner with them on educational 
events, and some of these local members provide us with  
relevant and topical articles for our Member Journal, participate 
in periodic updates to our core curriculum, and provide repre-
sentation on our board of directors.

How do you view the future appetite for AI products?
Many asset owners globally have had a more traditional 
approach to their asset allocation. As many equity indices are 
reaching new highs and interest rates new lows, giving thought 
to uncorrelated asset classes continues to be prudent. This 
analysis can only be done if there is a proper educational frame-
work in place and we believe that the CAIA curriculum can pro-
vide this base. The most sophisticated endowments, sovereign 
wealth funds, and other large institutional pension plans have 
been focused on a very wide range of uncorrelated asset 
classes for decades. More recently, the current market condi-
tions and the global financial crisis hangover have brought this 
basic but important principle to the doorstep of every investor 
regardless of the portfolio size. Understanding and raising the 

awareness of the benefits and risks is exactly what we are trying 
to do. The educational papers that we have written with AIMA 
fall squarely into this important mandate.

How does your message and mission resonate  
with industry regulators?
The regulatory agencies from around the world will continue to set 
the pace for the proper framework for this industry. As alternative 
investment products continue to be more available to a wider set 
of asset owners, a thoughtful plan is absolutely prudent. The intro-
duction of these investment solutions must be done with ample 
disclosure about a balanced view of both the risks and the poten-
tial opportunities that these solutions can bring. The long-term 
benefits need to be understood and explained through a market 
cycle lens that is often very short-term oriented with many inves-
tors. Absolute return will never mean the best return nor does it 
come with any real or implied guarantee of principal. Diversification 
across many uncorrelated asset classes, however, is truly what all 
investors should seek in an effort to build the very best risk adjusted 
portfolio. It is not about maximizing the assets in the short to 
medium term; rather it is all about meeting the call on our future 
liabilities for tuition, health, retirement, or other goal oriented  
outcomes. The regulators can and should push for more manda-
tory education and our industry should embrace it as a healthy and 
necessary benefit that ultimately accrues to the clients that we 
have the pleasure to serve.

What is your future vision and strategy for CAIA?
CAIA, very smartly, spent the first ten years gathering individual 
candidates from around the world. Our earliest Charter holders 
come from places like Switzerland, the Americas, India, Hong 
Kong and many other locales in between. It is these very mem-
bers for whom we work and to whom we owe global relevancy 
around a brand that needs to continue to find an even louder 
voice trumpeting the importance of AI education. Our next dec-
ade will be marked by a deeper penetration into the institutional 
side of the market which includes the asset managers, the regu-
lators, industry specific associations and academic partnerships 
in every region of the world. We will also look to continue to raise 
our profile and the importance of our message through a thought-
ful and content-based approach with all forms of media outlets. 
We now have 20 Member Chapters strategically organized in 
every global market, and this type of infrastructure gives us a 
tremendous base from which we can continue to build. n

  Our industry should embrace 
mandatory education as a healthy and 
necessary benefit that ultimately accrues 
to the clients.  
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gebührensenkung  
                         in der Vermögensverwaltung

eit 2008 wird der Sektor der Vermögensverwaltung 
mit einem neuen Paradigma konfrontiert. Die Ver-

schärfung des internationalen Wettbewerbs hat zum Verlust 
einiger Vorteile beigetragen, die wir für einzigartig hielten. Was 
bleibt von der Swissness? Wir haben zahlreiche Stärken: unser 
Know-how, wirtschaftliche Stabilität, hervorragende Infrastruk-
tur. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass die Frage der  
Verwaltungsgebühren im Rahmen des Anpassungsprozesses 
an die neue Situation entscheidend bleibt.

Die Gebühren sinken auch in anderen Teilen der Welt. Die ame-
rikanischen Pensionskassen sind dem Druck der Obama-Re-
gierung ausgesetzt, welche die Einführung einer zusätzlichen 
treuhänderischen Verantwortung für Verwalter vorgeschlagen 
hat. Das Ziel ist die Senkung der Verwaltungskosten: Die Mana-
ger sollen die Maximierung der Rendite des Endkunden und 
nicht die Erhöhung ihres eigenen Gewinns anvisieren.

Die Schweizer Vermögensverwaltungsbranche muss unbedingt 
ihre traditionelle Kostenstruktur überarbeiten. Schliesslich wird 
die Rendite eines Portfolios entscheidend von den Kosten 
bestimmt. So beschrieb der Nobelpreisträger William F. Sharpe 
2013 in einem Artikel in The Analysts Journal1, welche Einbu-
ssen der Anleger bei hohen Gebühren riskiert2. Weitere, vor die-
sem Aufsatz veröffentlichte Studien zeigten auf, dass mit ETF-
Anlagen höhere Renditen erzielt werden können als mit aktiv 
verwalteten Fonds. Dazu ein Beispiel: Im Vergleich zur Perfor-
mance eines Börsenindexes von 7 % wird die Performance 
eines Fonds mit 1,5 % TER auf 5,5 % reduziert. In diesem Fall 
würde eine Ausgangsinvestition von 10’000 CHF nach 30 Jah-
ren 49’840 CHF anstatt 76’122 CHF ergeben. Würde der glei-
che Betrag z.B. mittels eines ETF-Indexfonds mit 0,07 % Kos-
ten investiert, so ergäbe sich eine Rendite von 6,93 % und eine 
Endsumme von 74’643 CHF.

Die Gebühren reduzieren die globale Performance, was jedoch 
nicht bedeutet, dass sie prinzipiell ungerechtfertigt sind.  
Vermögensverwalter haben die treuhänderische Pflicht, das 
Vermögen ihrer Kunden zu schützen, was bei nicht aktiv ver-
walteten Aktiva, die sich mechanisch entwickeln, erschwert 
wird. Verwalter/Berater sollten ETF als eines unter mehreren 
Werkzeugen zur Erreichung eines Renditeziels betrachten. 
Folglich haben aktiv verwaltete Fonds ihren festen Platz im Port-
folio. Es ist unerlässlich, alle Optionen zu kennen und seine Kar-
ten im Einklang mit der erklärten Anlagepolitik des Kunden aus-
zuspielen. Das beweist, dass Vermögensverwaltung nicht ein-
fach das rationale Resultat des fundamentalen Research ist.

Die Problematik der Gesamtverwaltungskosten ist komplex, 
denn hier sind u.a. Fonds-Verwaltungskosten, Spreads, Steu-
ervorträge (Tax drags, je nach Steuersystem des betreffenden 
Staates), Trading-Gebühren, Asset Manager-Kosten zu berück-
sichtigen. Mit Blick auf die Kosten für den Zugang zu einem 
Investment sind bei weitem nicht alle Anleger gleichberechtigt. 
Der entscheidende Faktor bleibt der Umfang des Anlagekapi-
tals, gefolgt vom Verhandlungstalent und der Erfahrung des 
Verwalters/Beraters.

Asset Management ist ein kompliziertes Berufsfeld. Privatper-
sonen haben heute ohne jede Erfahrung Zugang zu preisgüns-
tigem Trading. Das ist allerdings keine effiziente Lösung. Privat-
kunden sollten sich vor Fernsehwerbung in Acht nehmen, in 
der Trading-Plattformen als ernsthafte Alternativen zum Anla-
geberater angepriesen werden. Abgesehen von dem Kos-
tenaspekt sollten der Auswahlprozess der Anlagevehikel und 
die Allokation im Vordergrund stehen.

Eine angemessene Kostenstruktur, die den Interessen der 
Kunden und der Verwalter gleichermassen Rechnung trägt, ist 
ein wesentlicher Aspekt der Vermögensverwaltung. Ein Ansatz 
ist das Verwaltungsgebühren-Modell der Best Execution: nied-
rige Trading-Gebühren und keine oder geringe Depotgebüh-
ren. In einigen Fällen wird ein moderates Verwaltungshonorar 
mit einer Leistungsprämie kombiniert. Die Möglichkeit, die Kos-
tenstruktur auf den Portfolio-Verwaltungsstil ihrer Kunden 
abzustimmen, ist ein unleugbarer Vorteil der unabhängigen 
Vermögensverwalter. n

s

Welches Gebührenmodell empfiehlt 
sich für Vermögensverwalter in 
einem globalen Umfeld sinkender 
Vermögensverwaltungskosten? Wir 
geben Denkanstösse. 
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  Abgesehen von dem Kostenaspekt 
sollten der Auswahlprozess  

der Anlagevehikel und die Allokation  
im Vordergrund stehen.  

 1 www.cfapubs.org
2 www.orchestrabeheer.nl/wp-content/uploads/2013/04/Arithmetic-of-expenses-by-Sharpe.pdf
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1  Der von der EZB für 2015 garantierte Zufluss an Liquidität wird 
automatisch den europäischen Börsen zugute kommen, die 
Refinanzierung Griechenlands und der Ukraine gewährleisten 
und die Renditen für Staatsanleihen niedrig halten, was die 
Kosten für den Schuldendienst senkt und die Überwindung der 
Krise erleichtert.

2  Das Schreckgespenst der Deflation, welches durch den Fall 
der Erdölpreise und den Anstieg des Dollars hervorgerufen 
wurde, hat einen Rückgang der amerikanischen Exporte zur 
Folge. Für das Fed könte dies die perfekte Entschuldigung 
sein, um die Leitzinsen nicht wie erwartet 2015 anzuheben. 
Dies würde dazu führen, dass der bullishe Aktienmarkt anhält 
und der Zeitpunkt der Anpassung der Anleihemärkte hinaus-
gezögert wird.

3  Dank den USA und Asien wird das globale Wachstum 2015 
anhalten und das Umfeld für Aktien günstig sein; insbesondere 
aufgrund des allgemeinen Rahmens der anhaltenden Inflation 
und der weiterhin lockeren Geldpolitik der Zentralbanken.

4  Die Gewinnmargen der Unternehmen sollten auch 2015 auf 
einem guten Niveau bleiben, was unter anderem durch den tie-
fen Erdölpreis gestützt wird.

5  Die Phase des irrationalen Überschwangs und des melt up der 
Börsen, die einem Bärenmarkt vorausgehen, ist noch nicht ein-
getreten.

6  Tatsächlich ist die breite Öffentlichkeit noch nicht auf die Aktien-
märkte zurückgekehrt, was wesentlich zu einem letzten Auf-
wärtstrend beitragen würde.

7  Im Vergleich zu Anleihen, und insbesondere Staatsanleihen, 
bleiben Aktien weiterhin günstig.

8  Wenn die bemerkenswerte Performance von Obligationen der 
letzten Monate nur geringe Chancen hat, sich zu wiederholen – 
welche Alternativen bleiben, wenn nicht Aktien?

9  Der Rückgang der Ölpreise und der Deflationsdruck sollten den 
Aufschwung der Weltwirtschaft unterstützen, selbst wenn die 
erdölproduzierenden Länder leiden werden.

10  Die Schwäche des Euro sollte den Aufschwung in Europa stützen.

1  Unter dem Druck der Sanktionen (durch die Europa bereits 21 Mrd. 
EUR an Exporten verloren hat), könnte Russland reagieren, indem es 
seine Staatsschulden nicht mehr bedient, die zu einem grossen Teil 
vom Westen gehalten werden.

2  Die USA machen sich Russland in einer geopolitischen Sekundärfrage 
zum Feind und verlieren somit einen, unter anderem aufgrund der rie-
sigen Grenze mit Zentralasien, wichtigen Verbündeten gegen den Auf-
stieg des radikalen Islam. 

3  ISIS erweitert schrittweise seine Kontrolle über erdölfördernde Gebiete 
und treibt die Isolation Saudi Arabiens voran, während Europa sich in 
seinen Problemen verstrickt.

4  Durch eine Refinanzierung Griechenlands riskiert man, andere Ret-
tungskandidaten auf falsche Ideen zu bringen, da Europa nicht die Mit-
tel hat, alle zu retten.

5  Überdrüssig quasi im Alleingang die Refinanzierung der Eurozone zu 
gewährleisten, könnte Deutschland den Euro aufgeben und auf den 
Wettbewerbsvorteil eines schwachen Euros verzichten.

6  Das Grexit-Szenario sendet ein zusätzliches Signal der Schwäche aus und 
das in einer Zeit, in der die europäische Konstruktion bereits destabilisiert ist 
und einer wachsenden Zahl an Kritikern gegenübersteht.

7  Der Baltic Dry Index steht auf einem historischen Tief und die Warenbestände 
sind auf ein Niveau angestiegen, das dem vor der Lehman-Krise entspricht. 

8  Die künstlich tief gehaltenen Zinsen in Frankreich, Spanien und Italien, 
wo die finanzielle Stabilität alles andere als erreicht ist, deuten auf die 
Bildung einer Anleiheblase hin.

9  Die Ölförderung ist weiterhin auf einem Höchststand, während die globale 
Nachfrage tief bleibt. Das führt zu Überschussbeständen und setzt die Preise 
unter Druck. Dadurch wird eine grosse Zahl an Akteuren aus dem Energie-
bereich in den Konkurs getrieben und der Zahlungsaufall von Schulden in 
Milliardensumme droht. Ausserdem wird die Ansteckung des Terminmarkts 
mit einem Volumen von mehreren Billionen Derivaten, sowie ein Zusammen-
bruch des Schiefergas-Sektors riskiert.

10  Tendenzen, die Rückzahlung an Deutschland zu verweigern, die Schweiz 
unter Druck zu setzen und die Reichen anzuprangern, sind Ausdruck 
für den beunruhigenden Anstieg eines unverantwortlichen ideologischen 
Sozialismus. 
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