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In der letzten Woche bin ich darauf eingegangen, welche Aufgaben ein Vermögensverwalter für Sie 
ausführen kann, was dies in etwa kostet, wie Sie einen seriösen Vermögensverwalter erkennen und 
welche Vorteile Ihnen ein unabhängiger Vermögensverwalter bietet. Heute gehe ich näher darauf ein, 
welche Punkte im Vorfeld eines Vermögensverwaltungsauftrags miteinander besprochen werden und 
welche Varianten in der Vermögensverwaltung offen stehen. 
 
Ein Ferrari, der nichts kostet… 
So wie ein Sportwagen nicht generell immer besser oder schlechter ist als ein Kombi, so gibt es auch 
nicht einfach das ‚richtige’ Depot, welches für alle Kunden und Situationen optimal ist. Es kommt auf die 
finanziellen Umstände und Präferenzen des Kunden an, wie das Geld optimal angelegt wird. Ein 
Grossteil der Diskussionen im Vorfeld der Vermögensverwaltung betrifft deshalb die Aufgabe 
herauszufinden, was für Bedürfnisse und welche Präferenzen Sie haben. „Ich möchte 10% Rendite, aber 
ohne Risiko.“ Dies ist wie „Ich möchte einen Ferrari haben, der nichts kostet.“ So wie Sie für ein potentiell 
schnelles Auto einen hohen Preis zahlen müssen, so ist in der Vermögensverwaltung der Preis für eine 
potentiell hohe Rendite das Risiko, das Sie eingehen. Zuerst muss abgeklärt werden, ob der Ferrari Ihren 
Bedürfnissen entgegenkommt, ob Sie sich ihn leisten können und auch wollen. Erst danach ist zu prüfen, 
wo Sie ihn am günstigsten kaufen können oder ob allenfalls ein Porsche geeigneter wäre. Genauso muss 
in der Vermögensverwaltung zuerst abgeklärt werden, ob Sie sich ein hohes Risiko leisten können 
(Risikofähigkeit) und auch leisten wollen oder nicht (Risikoneigung). Viele wollen sich gar keinen Ferrari 
leisten, sondern ziehen einen stabilen Volvo vor… 
 
Was heisst „Risiko“? 
Risiko heisst im Zusammenhang mit Geldanlage, dass der Vermögenswert schwankt, d.h. zunehmen 
oder auch abnehmen kann. Bei hohem Risiko schwankt der Vermögenswert stärker. Als Beispiel für eine 
relativ risikolose Geldanlage dient das Bankkonto: der Vermögenswert nimmt nicht ab, sondern abhängig 
vom Zins leicht zu. Sie sind sicher, dass Ende Jahr der Wert der Anlage höher ist als heute. Bis sich 
allerdings Ihr Geld verdoppelt hat, können Sie warten ‚bis Sie schwarz werden’. Nicht so bei Anlagen mit 
hohem Risiko, z.B. mit Aktien. Im Rückblick der letzten 50 Jahre mussten Sie im Schnitt gut 7 Jahre 
warten, bis sich Ihr Vermögen verdoppelte. Im langfristigen Schnitt erreichte ein diversifiziertes 
Aktienportfolio je nach Studie eine Rendite von 9 – 11%, ein ausgewogenes Portfolio lag im Bereich von 
6 – 8 % Rendite. Dafür gab und gibt Ihnen aber leider niemand eine Garantie; es ist durchaus möglich, 
dass Sie selbst nach 7 Jahren mit Verlusten dastehen. 
 
Risikofähigkeit 
Die Risikofähigkeit ist von der finanziellen Situation abhängig. Wie hoch sind die Vermögenswerte? Die 
Schulden? Wie hoch sind die Einnahmen? Wie hoch die Ausgaben? Am Anfang steht eine saubere 
Analyse der Vermögens- und Einkommenssituation. Risikofähig ist jemand, der kurzfristig sein Vermögen 
nicht antasten muss oder sogar weitere Geldzuflüsse erwartet und über einen langen Anlagehorizont 
verfügt – sei es, weil er selbst in einer frühen Lebensphase steht, in absehbarer Zeit keine grösseren 
Investitionen plant oder zwar schon älter ist, aber die Vererbung an seine Nachkommen in der Planung 
berücksichtigt. 
 
Risikoneigung 
Die Risikoneigung hängt ab von Know How, Erfahrungen und v.a. auch vom Charakter. „Die 
Risikoneigung steigt nicht nur mit dem Optimismus: Disziplin, eine festgelegte Strategie auch in 
turbulenten Phasen durchzuziehen, Ausgeglichenheit, um trotz Vermögenseinbussen ruhig schlafen zu 
können, und Mut, Verluste zu realisieren, statt nur zu bereuen, sind weitere Eigenschaften, die die 
Risikoneigung erhöhen.“ (Zitat Studie Bank Leu, Chancen und Risiken in den Finanzmärkten: eine 
Analyse anhand der letzten 50 Jahre). 



 
Wie sieht die Vermögensverwaltung dann aber konkret aus? 
Diesen Abklärungen der Risikofähigkeit und -neigung kommt ein enormes Gewicht zu, sie werden die 
künftige Performance massgeblich bestimmen. Aber auch die folgende Umsetzung spielt natürlich eine 
grosse Rolle. Wie sieht die Vermögensverwaltung dann konkret aus? Es gibt auch im 
‚Vermögensverwaltungsstil’ verschiedene Möglichkeiten. In der klassischen Vermögensverwaltung wird 
mit der Kombination von verschiedenen Anlagen (Obligationen, Wandelobligationen, Floater, Aktien, 
Alternative Anlagen, Fonds, Strukturierte Produkte, Immobilien, …) ein mehr oder weniger diversifiziertes 
Portfolio zusammengestellt. In gewissen Bereichen ist der Einsatz von Fonds oder Strukturierten 
Produkten aus Diversifikationsüberlegungen sinnvoll, in anderen Bereichen macht es aus Kostengründen 
weniger Sinn. Aufgrund der Szenarios zu den künftigen Entwicklungen an den Finanzmärkten 
(Firmengewinne, Zinsen, Konjunkturentwicklung, …) werden Schwerpunkte gebildet, laufend überprüft 
und gegebenenfalls verschoben. Die Umsetzung kann vollständig an den Vermögensverwalter delegiert 
werden - dieser muss sich aber natürlich innerhalb der in der Risikoabklärung besprochenen Leitplanken 
und allenfalls anderer Restriktionen, welche Sie setzen können, bewegen. Sie können auch vereinbaren, 
dass Sie jeweils vorgängig mögliche Transaktionen miteinander besprechen und der Entscheid weiterhin 
bei Ihnen liegt. Ein fairer Vermögensverwaltungsauftrag ist zudem jederzeit kündbar. In jedem Fall gehört 
zu einer guten Vermögensverwaltung auch die regelmässige transparente Berichterstattung. 
 
Vermögensverwaltung mit System 
Beispiele für Vermögensverwaltung mit klarem systematischem Ansatz gibt es viele. Wir verfolgen 
beispielsweise ein Handelssystem mit verschiedenen Indikatoren, welche uns als zusätzlich 
unterstützende Informationsquelle Kauf- oder Verkaufssignale gibt. Andere Beispiele sind zum Beispiel 
der Fondssparplan oder das Gegenstück, die synthetische Rente via Auszahlungsplan mit beispielsweise 
monatlichen Auszahlungen. Ein Vorteil bei einem systematischen Ansatz ist, dass Panik (Frühling 2003) 
und Gier (Frühling 2000) ausgeschaltet werden, die Einstandskurse werden geglättet und das Risiko 
reduziert. Nachteil bei diesen Ansätzen ist, dass man nicht sehr flexibel ist und auf gute Gelegenheiten 
(oder als solche scheinenden) nicht reagiert. 
 
Fondssparplan 
Beim Fondssparplan werden anstelle eines einmaligen grossen Kaufes kleinere Käufe in regelmässigen 
Abständen getätigt. Hauptvorteil ist, dass das Timing-Risiko reduziert wird - das Risiko, im dümmsten 
Moment alles investiert zu haben. Der Einstandskurs wird geglättet. 
Es gilt, auch noch einen anderen Aspekt zu beachten. Regelmässige Einzahlungen mit fixem Betrag 
ergeben einen günstigeren durchschnittlichen Einstandskurs als Käufe mit fixer Anzahl Fondsanteile, 
warum? Dies ist der Fall, weil bei tiefen Kursen mehr Anteile gekauft werden als bei hohen Kursen. Siehe 
folgendes Beispiel anhand des Schweizer Aktienindex SMI: 
 
Jeden Monat werden Fr. 10‘000 investiert. 
 
Kaufdatum inv. Betrag Kaufkurs Anteile Total Anteile Depotwert Gewinn/Verlust

01.01.2003 10'000      4'899           2.04 2.04 10'000         -                  
01.02.2003 10'000      4'472           2.24 4.28 19'128         -872                 
01.03.2003 10'000      4'187           2.39 6.67 27'909         -2'091              
01.04.2003 10'000      4'135           2.42 9.08 37'563         -2'437              
01.05.2003 10'000      4'516           2.21 11.30 51'024         1'024               
01.06.2003 10'000      4'755           2.10 13.40 63'724         3'724               
01.07.2003 10'000      4'701           2.13 15.53 73'000         3'000               
01.08.2003 10'000      5'045           1.98 17.51 88'342         8'342               
01.09.2003 10'000      5'217           1.92 19.43 101'354       11'354             
01.10.2003 10'000      5'061           1.98 21.40 108'323       8'323                

 
Ihr Depotwert hat also um Fr. 8'323 zugelegt. Im Vergleich dazu hätte beim Kauf von jeweils fixer Anzahl 
Anteile ein durchschnittlicher Einstand von 4'699 resultiert. Beim Schlusstand von 5'061 und 
hochgerechnet auf einen Kapitaleinsatz von Fr. 100'000 ergäbe dies ein Plus von Fr. 7'703. Die Differenz 
von immerhin Fr. 620 entspricht bereits mehr als 0.5% und – dies ist wichtig - ist unabhängig von Zufall 
und Glück, sondern systematisch zu erreichen! 
 
Machen Sie die Probe aufs Exempel 
Ein unabhängiger Vermögensverwalter ist Ihr Ansprechpartner für Ihre Fragen in allen finanziellen 
Belangen. Er ist selber mit der Materie bestens vertraut oder kennt die richtigen Spezialisten der 



verschiedenen Fachbereiche aus seiner täglichen Arbeit und zieht sie hinzu. Er klärt Ihre Risikofähigkeit 
und Risikoneigung mit Ihnen ab, setzt ein sinnvolles Portfolio für Sie zusammen, bringt wo nötig 
Veränderungsvorschläge und setzt sie selbständig oder auf Ihre Entscheidung hin um. Er informiert Sie 
regelmässig transparent über die Vermögensentwicklung. Er nimmt Ihnen Arbeit ab und Sie wissen Ihr 
Vermögen laufend durch einen Spezialisten überwacht. Und all dies für Kosten im Promille-Bereich des 
verwalteten Vermögens. Vermögensverwaltung ist Vertrauenssache. Machen Sie die Probe aufs 
Exempel, kontaktieren Sie Ihren potentiellen Vermögensverwalter und prüfen ihn auf Herz und Nieren. 
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