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Vorurteile 
„Vermögensverwalter sind teuer“. „Vermögensverwalter nehmen Kunden erst ab x hunderttausend 
Franken Vermögen.“ „Vermögensverwalter machen nur, was ich auch schon mache, wollen aber dafür 
fürstlich bezahlt werden.“ „Bei Vermögensverwaltern gibt es schwarze Schafe.“ 
Wie meist bei Vorurteilen liegt manchmal ein Körnchen Wahrheit darin: es gibt schwarze Schafe – wie 
natürlich in jedem Beruf -, welche erst noch teuer sind und es gibt auch solche, die erst ab sehr grossen 
Vermögen tätig werden oder überhaupt keine besondere Dienstleistung erbringen. Ebenfalls gilt aber 
auch, dass diese Vorurteile in der Regel glücklicherweise eben ‚Vor’-Urteile und nicht gerechtfertigt sind. 
Es gibt viele unabhängige Vermögensverwalter, welche nicht teuer sind, welche durchaus nicht nur und 
ausschliesslich riesige Vermögen betreuen, welche eine sehr umfassende und professionelle 
Dienstleistung mit hoher Seriosität und Unabhängigkeit erbringen. Aber was bringt mir denn überhaupt 
ein unabhängiger Vermögensverwalter? 
 
Was bietet mir ein guter Vermögensverwalter? 
Primäre Aufgabe des Vermögensverwalters ist es, Vermögen zu verwalten, d.h. durch geschicktes 
Agieren und Anlegen das Vermögen zu sichern und zu mehren. Dies ist im Grundsatz eine Aufgabe, wie 
sie sich jedem von uns von Zeit zu Zeit stellt: Soll ich mein Lohnkonto bei der CS, bei der UBS oder doch 
bei einer anderen Bank haben? Welche bietet mir die höheren Zinsen? Welche hat die tiefere 
Spesenbelastung? Wo werde ich besser bedient? Welche Bank ist sicherer? Sollte ich neben dem 
Lohnkonto nicht auch noch ein Sparkonto eröffnen? Den Überblick zu behalten, ist selbst bei dieser 
relativ einfachen Fragestellung nicht einfach. Ausserdem zeigt die Vergangenheit, dass es sich nie 
lohnte, das ganze Vermögen für einen langen Zeitraum auf einem Bankkonto anzulegen (wirklich nie!). 
Ob Aktien, Obligationen, andere Wertpapiere, Immobilien usw. und so fort… je mehr Möglichkeiten der 
Geldanlage in Betracht gezogen werden, desto mehr Aspekte spielen für den Anlageentscheid eine 
Rolle: Rendite, Risiko, Steuern, Wiederverkäuflichkeit, Liquidität, Diversifikation, … und - nicht zu 
vernachlässigen - die Gebühren. Die Aufgabe des Vermögensverwalters ist es, das Detailwissen aus den 
verschiedenen Bereichen zu erarbeiten, Anlageideen zu überprüfen, untaugliche und taugliche 
auszusortieren, mit dem Kunden zu besprechen und gegebenenfalls umzusetzen. Wird eine Transaktion 
ausgeführt, gilt es, die Ausführung / Abrechnung zu überwachen und notfalls eine Korrektur zu verlangen 
– es geschehen leider nach wie vor viel zu häufig Fehler zum Nachteil des Kunden im Handel der Banken 
(welcher Privatkunde überwacht eine Limite einer Obligation, welche nicht an einer elektronischen Börse 
gehandelt wird oder übersteuert den Börsenplatz an eine elektronische Börse?) oder manchmal im 
Backoffice. Die Dienstleistung eines guten Vermögensverwalters kann durchaus über diesen Katalog 
hinausgehen: er ist der Ansprechpartner für Fragen in allen finanziellen Belangen und zieht 
gegebenenfalls Spezialisten aus den verschiedenen Bereichen hinzu: Steuerexperte, Notar, Jurist, 
Vorsorgespezialist, … Ob Sie also Fragen haben zu Ihrer Pensionskasse, zu Ihrer AHV, Pensionierung 
oder im Bereich Steuern, ob Sie Ungeklärtes im Bereich Erbrecht haben, oder ‚einfach’ Anlageideen und 
seriöse und professionelle Umsetzung brauchen, ein guter Vermögensverwalter ist Ihr Ansprechpartner.  
 
Was kostet die Vermögensverwaltung? 
„Aber das kostet mich ja viel zu viel!“ Dies ist durchaus ein Trugschluss. Die Kosten für die 
Vermögensverwaltung bewegen sich bei günstigen Vermögensverwaltern im Promille-Bereich, also 
weniger als 1% des verwalteten Vermögens pro Jahr. Bereits durch gezielte Auswahl von steuerlich 
günstigen Anlagen, Überwachung der Limiten und Fehlerkorrektur werden schätzungsweise die Hälfte 
der Kosten bereits wieder eingespart. Vermögensverwaltung macht nicht nur für Aktienanleger Sinn, 
sondern auch für konservative, auf Sicherheit bedachte Anleger. Zudem ist ein Erstgespräch bei vielen 
Anbietern absolut unverbindlich und gratis. Selbstverständlich finden Sie auch problemlos teurere 
Varianten, welche durchaus auch nicht profitabler geschweige denn seriöser sein müssen… 
 



Wie erkenne ich einen seriösen Vermögensverwalter? 
Lassen Sie sich also bei der Auswahl Ihres Vermögensverwalters Zeit, vergleichen Sie und lassen Sie 
sich beraten. Vielleicht kennt jemand aus Ihrem persönlichen Umfeld Ihren Kandidaten. Seien Sie 
skeptisch, wenn Sie irgendwelche ‚Berater’ kontaktieren, welche Sie nicht kennen und oft auch nicht in 
Ihrer Region wohnen. Wenn Sie sich nicht sehr gut auskennen in der Materie, ist es diesen Verkäufern 
ein Leichtes, mit schön tönenden Worten teure und/oder unnötige Produkte anzudrehen und eine 
ansehnliche versteckte Provision zu garnieren. Wir sehen immer wieder Fälle, wo solche Verkäufer 
Produkte an den Mann oder die Frau gebracht haben mit Vermittlungskosten von 5% oder mehr und 
laufenden Kosten von über 2% pro Jahr! Seien Sie immer skeptisch, wo hohe Renditeversprechen oder -
garantien locken. Niemand hat die Kristallkugel auf dem Tisch und weiss immer definitiv und mit 
Sicherheit, dass die Kurse nach oben oder unten gehen. Im Bereich der Finanzwissenschaften ist eine 
Trefferquote über 55% bereits gut, für einen Ingenieur wäre dies katastrophal. Diese Tatsache ist immer 
zu beachten, lassen Sie sich nicht überrumpeln. Fragen Sie nach der Ausbildung. Selbst mit einem eidg. 
diplomierten Vermögensverwalter oder Finanzplaner haben Sie zwar keine absolute Garantie für eine 
gute Vermögensverwaltung, sehen aber ein durchaus wichtiges Puzzleteil – die Ausbildung. Wenn Sie 
skeptisch sind, lassen Sie sich das Diplom zeigen. Seit knapp 5 Jahren ist es gesetzliche Pflicht, dass 
sich die Vermögensverwalter entweder der Geldwäscherei-Kontrollstelle in Bern direkt unterstellen, oder 
sich einer Selbstregulierungsorganisation anschliessen. Der Verband Schweizerischer 
Vermögensverwalter VSV ist die grösste solche Organisation und hat ausgesprochen strenge 
Aufnahmebedingungen und hohe Anforderungen (Leumund, Ausbildung, Weiterbildung, Berufserfahrung, 
…), deren Einhaltung laufend überwacht werden. Sprechen Sie mit dem Vermögensverwalter, stellen Sie 
auch unangenehme Fragen. Gibt er transparent Auskunft? Kann ich den Vermögensverwaltungsauftrag 
jederzeit künden? Gibt es Kündigungsabzüge? Wie viel Erfahrung im Finanzbereich hat er? Wie lange 
arbeitet er schon als Vermögensverwalter? Stimmt die Chemie zwischen Ihnen? Konditionen, 
Referenzen, Ausbildung, Anschluss an einer Selbstregulierungsorganisation, Erfahrung, Transparenz, 
eigenes Urteil: all dies sind Puzzleteile für Ihren Entscheid. Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache. 
 
Warum soll ich zu einem unabhängigen Vermögensverwalter? 
Es gibt nicht „das beste Auto“. Des einen Traumauto ist ein Ferrari, ein anderer will einen Mercedes, und 
dann gibt es ja auch noch Fiat. Zudem findet jemand ein Kombi praktisch, möchte aber als Zweitwagen 
dann doch nicht nochmals einen Kombi, sondern vielleicht eher einen kleinen Flitzer. Ebenso gibt es nicht 
eine Bank oder eine Versicherung, welche immer und überall das beste Produkt oder Dienstleistung 
anbietet. Ein unabhängiger Vermögensverwalter ist nicht an eine Bank oder eine Versicherung 
gebunden, sondern kann aus den Produkten der verschiedenen Anbieter dasjenige auswählen, welches 
dem Bedürfnis des Kunden am besten entspricht. Aus seiner täglichen Erfahrung kennt er die Stärken 
und Schwächen der verschiedenen Anbieter und kann so seinem Kunden eine unabhängige Meinung 
abgeben. Er ist nicht an Umsatz ‚um des Umsatz willen’ interessiert, da er nur beschränkt davon profitiert, 
jedoch an der Performance gemessen wird, welche bei teuren Käufen und Verkäufen natürlich leidet. 
Betreuerwechsel oder Kundensegmentierung sind ein Fremdwort, der unabhängige Vermögensverwalter 
wird Ihnen in vielen Fällen auch in 10 oder mehr Jahren noch zur Verfügung stehen, so Sie denn 
möchten. 
 
Nächste Woche gehe ich näher darauf ein, welche Punkte im Vorfeld eines 
Vermögensverwaltungsauftrags miteinander besprochen werden und welche Varianten der 
Vermögensverwaltung offen stehen. 
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