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PRIVATE-BANKING-BRANCHE Die abnehmende operative Effi zienz wirft Fragen auf.

Thomas Vettiger und Christian Bollhalder

Der Finanzplatz Schweiz nimmt im 
internationalen Vergleich nach 
wie vor eine Spitzenstellung ein, 

was sich u. a. in der Leaderposition bei den 
verwalteten Offshore-Vermögen zeigt. Mit 
dieser Situation scheint vordergründig 
kein Handlungsbedarf bei der Ausgestal-
tung der Geschäftsmodelle der Schweizer 
Privatbanken gegeben, was jedoch einer 
wenig zukunftsorientierten Einschätzung 
entspricht. Ein Blick auf die in den letzten 
Jahren stark rückläufi ge Entwicklung der 
operativen Ergebnisse zeigt die aktuelle 
Verfassung der hiesigen Private-Banking-
Industrie unmissverständlich auf. 

Die abnehmende operative Effi zienz 
spiegelt sich in einer Cost-Income Ratio, 
die von 2007 bis 2012 um rund 20 Pro-
zentpunkte schlechter geworden ist – auf 
hohe 74%. Bei den (wenigen) in der 
Schweiz kotierten Privatbanken war die 
Aktienentwicklung 2007 bis 2013 mit 
10,2% (SPI 13,1%) denn auch unterdurch-
schnittlich (vgl. Seite 9). Bei vielen Institu-
ten und in der Branche als Ganzes besteht 
Handlungsbedarf.

STEUERKONFORM WIRD FIX
Der Auslöser der rückläufi gen operativen 
Effi zienz im Private Banking war die Fi-
nanzkrise 2008. Seither hat sich das Kun-
denverhalten deutlich verändert. Nega-
tive Erfahrungen besonders mit kom-
plexen Anlageprodukten haben zu einer 
höheren (teils auch normalisierten) Risi-
koaversion geführt und resultieren in 
einem tendenziell rückläufi gen Handels-
volumen. Weiter hat der Druck aufs 
Schweizer Bankgeheimnis aufgrund sin-
kender Fiskaleinnahmen verschiedener 
Staaten bislang ungekannte und uner-
wartete Ausmasse angenommen. Steuer-
konformität wird als Folge davon zur 
 Normalität und erfordert Anpassungen 
an den Geschäftspraktiken. Ob der auto-
matische Informationsaustausch auch in 
der Schweiz umgesetzt wird, ist weniger 
ein Thema; vielmehr stellt sich die Frage 
nach dem Wann. 

Der internationale Wettbewerb hat sich 
im Private Banking stark verschärft. 
Gleichzeitig schafft der stärkere Kunden-
fokus auf die Anlageperformance – akzen-
tuiert durch den Wegfall verschiedener 
Möglichkeiten der Steueroptimierung – 
neue Herausforderungen. 

Schliesslich sind die Aufsichtsbehör-
den bestrebt, nicht nur die generelle 
Transparenz in der Finanzindustrie zu 
verbessern (FinfraG bzw. Emir), sondern 
auch die spezifi schen Anforderungen im 
Kundenkontakt (Fidleg bzw. Mifi d) deut-
lich zu erhöhen. Die aktuelle Regulie-
rungsdichte und -tiefe hat im histori-
schen Vergleich jedenfalls – teils berech-
tigterweise, teils übersteuert – stark zuge-
nommen, was die Geschäftsprozesse 
komplexer und teurer macht.

Die Herausforderungen im Schweizer 
Private Banking können nicht allein von 
der Branche oder sogar einzelnen Akteu-
ren bewältigt werden. Der Finanzplatz 
Schweiz sollte seine Ressourcen fokussiert 
auf eine gemeinsam verfolgte Strategie 
und, wo sinnvoll, auf übergelagerte Pro-
jekte (bspw. Einrichtung eines Schweizer 
Hubs für alternative Anlagekategorien) 
richten. Für die entsprechende Umset-
zung ist die Heterogenität der Branche 
 jedoch eine Herausforderung; eine ver-
besserte Zusammenarbeit innerhalb des 
Sektors wie auch nach aussen ist gefragt. 

Die Förderung der internationalen Ak-
zeptanz im Bereich der Finanzplatzregu-
lierung hat dabei Vorrang. Die Abkehr vom 
Swiss Finish hin zu für die Schweiz sinn-
voll adaptierten internationalen Stan-
dards scheint in der global stark vernetz-
ten Finanzindustrie der richtige Weg zu 
sein. Politik wie Branche sind daher bei 
der Verbesserung des politischen und 
 institutionellen Umfelds im Wechselspiel 
gleichermassen gefordert.

Auf Stufe Einzelinstitut müssen die 
Ressourcen entsprechend den Kernkom-

petenzen effektiver und effi zienter einge-
setzt werden. Das Engagement in spezifi -
schen Märkten und Kundensegmenten 
muss genauso wie die Produkt- und 
Dienstleitungspalette überprüft werden. 

Die geografi schen Opportunitäten sind 
von internen und externen Faktoren ab-
hängig. Zum einen beeinfl ussen die bis-
herige Kundenstruktur und die Ressour-
cen die Wahl der Zielmärkte stark. Zum 
andern beschränken die national unter-
schiedlichen regulatorischen Anforderun-
gen – etwa ein erschwerter Marktzugang 
in Ländern der EU – den Entscheid. 
Grundsätzlich gilt es, einen Mix aus histo-
risch gewachsenen und neu zu defi nie-
renden Märkten zu fi nden, welcher der 
Bank ein gesundes und auch diversifi zier-
tes Wachstum ermöglicht. Überlegens-
wert ist auch eine Fokussierung auf den 
inländischen Markt, wobei die vorherr-
schende Wettbewerbsintensität zwingend 
eine Differenzierung erfordert. 

Die Ausgestaltung von Produkten und 
Dienstleistungen muss sich konsequenter 
an den Kundenbedürfnissen orientieren. 
Eine Straffung des Produkt- und Dienst-
leistungskatalogs, kombiniert mit einer 
Modularisierung, ermöglicht neben bank-
interner Standardisierung (bzw. Industria-
lisierung) auch die bessere Erfüllung ge-
nereller sowie spezifi scher Kundenwün-
sche. Der Einsatz offener Plattformen und 
die Reduktion der Eigenfertigungstiefe 
sind in diesem Kontext gleichermassen 
erfolgversprechend, um Kunden massge-
schneiderte Lösungen offerieren zu kön-
nen. Besonders kleinere Anbieter können 
dadurch wertvolle Ressourcen freisetzen 
und in die Weiterentwicklung ihrer Kern-
kompetenzen investieren. 

SOCIAL MEDIA HALTEN EINZUG
Weiter ist der Einsatz neuer Technologien 
(Stichworte Digitalisierung und Social Me-
dia) zu prüfen sowie die Diskussion über 
mögliche Partnerschaften zu führen. Letz-
teres gilt vor allem mit Blick auf exklusive 
Möglichkeiten der Kooperation in ausge-
wählten Märkten, bei spezifi schen Pro-
dukten und Dienstleistungen oder der 
Ausgestaltung von IT-Prozessen (Outsour-
cing von Nicht-Kernaktivitäten). Die Bün-
delung der Ressourcen erscheint in jedem 
Fall notwendig, wie die Konsolidierungs-
aktivitäten verschiedener Banken belegen.

Wegleitend für den Erfolg einer Privat-
bank muss die Förderung der eigenen 
Stärken und damit verbunden die Pfl ege 
typisch schweizerischer Werte sein: erst-
klassige Dienstleistungsqualität, hohe 
Professionalität sowie eine hohe Bereit-
schaft, sich ständig zu verbessern. Damit 

einhergehend spielen die Swissness und 
ihre Wahrnehmung im Ausland eine be-
deutende Rolle. 

Die grösste Herausforderung für eine 
einzelne Bank liegt in der Ausrichtung auf 
die sich verändernden Kundenbedürf-
nisse sowie darin, in einer überaus dyna-
misch gewordenen Bankenwelt grössere 
Veränderungen antizipieren zu können. 
Das verschafft Wettbewerbsvorteile. 

FOKUS AUF KUNDENBEDÜRFNISSE
Der sich aus dem reinen Produktverkauf 
ergebende Interessenkonfl ikt könnte 
durch den Vertrieb von kundenorientier-
ten Lösungen deutlich reduziert werden 
Gleiches gilt für neue Pricing-Modelle 
(Stichwort Advisory Fee), die ineffi ziente 
Anreiz systeme abbauen und so auch das 
Risk Management unterstützen. Bankin-
tern gilt es, Prozesse und Infrastrukturen 
kritisch zu hinterfragen, die Industrialisie-
rung weiter voranzutreiben und damit 
einhergehend die Wertschöpfungstiefe zu 
reduzieren. Veraltete IT-Infrastrukturen 
müssen dabei ebenso wie Überkapazitä-
ten beseitigt werden.

Als Folge sich verändernder und ver-
schärfender Rahmenbedingungen sowie 
daraus resultierender Kosten stellt sich 
ganz grundsätzlich die Frage, inwieweit 
für kleinere Privatbanken eine profi table 
Geschäftstätigkeit zukünftig noch mög-
lich sein wird. Im individuellen Fall könnte 
ein Firmenverkauf die wirtschaftlich at-
traktivere Variante sein, als die Eigenstän-
digkeit aufrechtzuerhalten. 

Eine gewisse Marktkonsolidierung ist 
denn auch bereits zu beobachten. Ent-
wicklungen bei grossen Banken wie zum 
Beispiel bei der Credit Suisse oder der 
Bank Julius Bär, bei diversen Auslandban-
ken und einzelnen Kantonalbanken (Ver-
kauf oder Integration von als Tochterge-
sellschaften geführten Private-Banking-
Einheiten) zeigen dies unmissverständ-
lich. Eine grössere Marktkonsolidierung 
setzt aber zwingend die steuerliche Regu-
larisierung der betreuten Kundenvermö-
gen voraus, was gegenwärtig insbeson-
dere mit dem amerikanischen Steuerpro-
gramm enorme personelle und fi nanzielle 
Ressourcen bindet.

Für die Zukunft sind unabhängig von 
der aktuellen Positionierung einer Privat-
bank und ihren Erwartungen an die Ent-
wicklung des Schweizer Finanzplatzes 
eine klare, auf die Kundenbedürfnisse 
ausgerichtete Strategie, steuerlich regula-
risierte Kundenvermögen sowie schlanke 
Prozesse wesentliche Erfolgsfaktoren. 
Diese Themen sind gleichermassen aus-
schlaggebend für die Erreichung respek-
tive die Umsetzung organischer Wachs-
tumsziele wie für erfolgreiche Akquisitio-
nen oder Devestitionen. Trotz oder viel-
leicht gerade wegen dieser vielfältigen He-
rausforderungen und eines eigentlichen 
Paradigmenwechsels dürfte die Schweizer 
Private-Banking-Industrie vor einer chan-
cenreichen Zukunft stehen.

Thomas Vettiger, Managing Partner, 
und Christian Bollhalder, Consultant, 
IFBC, Zürich.

«Produkte und 
Service müssen sich 

 konsequenter 
am Kunden bedürfnis 

orientieren.» 

Schleppende Erholung
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