«DIE ÜBERSCHAUBARE GRÖSSE
EINER BANK KANN AUCH EIN
WESENTLICHER VORTEIL SEIN»
Dr. Stephan A. Zwahlen, stellvertretender CEO der Privatbank Maerki Baumann & Co. AG, spricht über Private
Banking als individuelle Dienstleistung, die öffentliche Kritik an der Bankenbranche und den Begriff der «kritischen Grösse».
I N T E R V I E W W I L L Y- A N D R E A S H E C K M A N N

Herr Zwahlen, welche Eigenheiten weist Private
Banking gegenüber gängigem Banking auf?
Hier gilt es zunächst zwei Dinge zu unterscheiden: Einerseits Private-Banking-Dienstleistungen im Allgemeinen, die unter anderem auch von Universalbanken
angeboten werden, und andererseits das Dienstleistungsangebot einer Privatbank. Darunter verstehen wir
in erster Linie die Anlageberatung und Vermögensverwaltung, welche typischerweise einen starken persönlichen Bezug zum Kunden aufweisen. In letzter Zeit
spielen auch Vorsorge-, Steuer- und Rechtsfragen vermehrt eine Rolle, so beispielsweise im Bereich der
Nachfolgeplanung. Dienstleistungen mit hohem Standardisierungsgrad wie der Zahlungsverkehr oder das
Hypothekargeschäft werden im Private Banking zumeist nur als Zusatzdienstleistungen verstanden.
Was ist Private Banking Ihrem Verständnis
gemäss?
Bei Maerki Baumann steht der einzelne Kunde mit
seinen individuellen Bedürfnissen im Mittelpunkt –
im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, welche nach
wie vor eine starke Produktfokussierung aufweisen.
Konkret heisst dies, dass wir nicht einfach Standardprodukte verkaufen, sondern Flexibilität für individuelle Anlagelösungen bieten. Dabei kommt der Unabhängigkeit in der Kundenbetreuung hohe Bedeutung
zu, da sie Interessenkonflikte zu vermeiden hilft.
Ebendies gilt auch in Bezug auf die Besitzverhältnisse, welche bei unserem Familienunternehmen
eine wichtige Grundlage für die langfristig orientierte Unternehmensführung darstellen. Schliesslich
impliziert Private Banking nach unserer Überzeugung eine langfristige, partnerschaftliche Beziehung,
welche auf gegenseitigem Vertrauen beruht. Diese
entwickelt sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg –
idealerweise mit demselben Kundenberater.
Ab welchem konkreten Volumen macht es
Sinn, Private-Banking-Kunde zu werden?
Unsere Dienstleistungen sind typischerweise für
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Kunden zwischen einer und fünf Millionen Franken
ausgelegt. Wir betreuen aber auch deutlich grössere
Vermögen. Die durchschnittlichen Kundenvolumen
sind sicherlich geringer, als man gemeinhin annehmen würde. So sind Privatbanken von unserer
Grösse häufig Zweit- oder Drittbanken. Dies hat zur
Folge, dass der Kunde vielfach nur einen Teil seines
Vermögens bei uns anlegt. Angesichts unserer
bewusst fokussierten Dienstleistungspalette macht
es auch durchaus Sinn, nebenbei noch eine Hausbankbeziehung zu unterhalten. Viele Kunden testen
mit vielleicht 500 000 Franken zunächst unsere
Dienstleistungen und die Servicequalität, um danach

Private Banking

waltungsmandaten ab 100 000 Franken überwiegend
auf Anlagefonds, wohingegen für Mandate ab 500 000
Franken der Einsatz von Einzeltiteln im Vordergrund
steht. Neben anlagetechnischen Überlegungen tragen wir dabei auch den Präferenzen des Kunden für
bestimmte Anlageinstrumente Rechnung. So haben
wir die Preise für Fondsmandate und Einzeltitelmandate festgelegt, dass die Gesamtkosten für die Vermögensverwaltung in etwa gleich hoch ausfallen.
Wo liegen die Risiken des Private Banking?
Aus Sicht des Kunden hängen die Risiken in erster Linie
mit den getroffenen Anlageentscheiden, dem aktuellen Marktgeschehen und der Stabilität der jeweiligen
Bank zusammen. Zu nennen sind hier etwa Performancerisiken in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Wie gerade die jüngste Finanzkrise gezeigt
hat, kommt ferner instrumentspezifischen Risiken wie
Liquiditätsrisiken, z.B. bei nicht-traditionellen Anlageklassen, und dem Gegenparteirisiko grosse Bedeutung
zu. So setzt sich der Kunde beim Kauf eines strukturierten Produkts zumeist dem Ausfallrisiko
der emittierenden Bank aus. Mit andeDR. STEPHAN A.
ren Worten trägt er das Risiko, beim
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ihr Vermögen kontinuierlich aufzustocken. Zwar hat
die Vermögensgrösse Implikationen für das Dienstleistungsangebot. Doch wir haben den Anspruch,
dass jeder Kunde den Service erhält, den man von
einer Privatbank erwarten darf.
Was heisst das hinsichtlich der angebotenen
Dienstleistungen?
In der Vermögensverwaltung spielt beispielsweise
die Grösse des Kundenvolumens bei der Wahl der Anlageinstrumente eine Rolle. Um eine sinnvolle Diversifikation zu erlangen, braucht es ein gewisses Anlagevermögen. So setzen wir etwa in Vermögensver-

Mit welchen Risiken sehen sich
die Privatbanken konfrontiert?
Die Risiken der Banken werden in der
Regel unter den Begriffen Markt-, Kredit- und operationellen Risiken zusammengefasst. Betrachtet man das jetzige Umfeld, spielen für Privatbanken
sicher auch Reputationsrisiken eine
bedeutende Rolle. Diese sind eng verbunden mit der Geschäftstätigkeit der
jeweiligen Bank, haben aber regelmässig auch engen Bezug zu einzelnen Geschäftsfeldern. So kommt die
Aufforderung der Schweizerischen Finanzmarktaufsichtsbehörde, wonach im grenzüberschreitenden
Bankgeschäft die regulatorischen Vorgaben des jeweiligen Domizillandes einzuhalten seien, einem Paradigmenwechsel im Schweizer Private Banking
gleich. Die Beratungskomplexität und die damit verbundenen Risiken in der Kundenbetreuung sind dadurch deutlich angestiegen.
Wieso stehen Banken im Fokus der
öffentlichen Kritik?
Zunächst stehen viele Kunden, Aktionäre, Politiker,
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«Unsere variablen Vergütungen sind
geknüpft an den generierten
Kundennutzen»

aber auch die Banken selbst unter dem Eindruck der
jüngsten Finanzkrise. In dieser wurden teils bedeutende Anlagevermögen vernichtet, Arbeitsplätze gefährdet und Steuerausfälle für die öffentliche Hand
ausgelöst. Abgesehen davon bestehen in der Bankenbranche aber sicher auch strukturelle Defizite, welche erst im Zuge dieser Krise Teil der öffentlichen Debatte wurden. Die Kritik wird angeheizt durch die
Kombination aus Fehlern seitens einzelner Banken,
zunehmendem politischen Druck, negativer medialer Berichterstattung sowie einem Mangel an Persönlichkeiten, welche sich auch öffentlich für die Bankenbranche einsetzen.
Inwiefern ist diese Kritik berechtigt?
In der Schweiz sind rund 320 Banken mit über
140 000 Beschäftigten tätig. Es ist sicher nicht angebracht, alle in denselben Topf zu werfen und pauschal zu verurteilen. Denn die Bankenbranche trägt
wesentlich zur Wertschöpfung unserer Volkswirtschaft bei und ist damit integraler Bestandteil unserer
Gesellschaft. Dennoch ist eine differenzierte Bankenkritik berechtigt. So bestehen zweifelsohne Missstände, etwa in Bezug auf gewisse Geschäftspraktiken,
die nicht immer im Interesse der Kunden liegen. Ausserdem haben teils ausufernde Vergütungsmodelle
zu einer zunehmenden Entfremdung der Bankenbranche von der Gesellschaft beigetragen.
Welche Geschäftspraktiken der Banken branche erachten Sie als problematisch?
Ein wichtiger Punkt ist die oft noch zu geringe Transparenz in Bezug auf die erbrachten Dienstleistungen
und Preise, was inhärente Interessenkonflikte zwischen Kunde und Bank mit sich bringen kann. Hier
besteht nach unserer Auffassung noch grosser Nachholbedarf. Dies gilt beispielsweise für viele im Markt
verfügbare Finanzprodukte. Diese Produkte bzw. die
zugrundeliegenden Preismodelle sind teilweise so
komplex, dass sie vom Kunden und nicht selten auch
vom Kundenberater nicht mehr vollends verstanden
werden. Eng damit verbunden ist im Produktbereich
zudem die Tendenz mancher Banken zur «Überinnovation». Mit einer gewissen Selbstbeschränkung
könnte die Bankenbranche wohl zumindest einen
Teil der gegenwärtigen Regulierungsflut eindämmen, ohne den Kundennutzen zu schmälern.
Ist bei stark monetären Salär-Anreizen ein
nachhaltiges Wirtschaften überhaupt möglich?
Monetäre Anreizsysteme sind nach unserer Auffassung
nicht per se schlecht, müssen aber gewissen Kriterien
genügen. Dies gilt in besonderem Masse für variable
Vergütungen. Eine übergeordnete Voraussetzung ist die

1 2 ⎮ www.vrpraxis.ch ⎮ 1/2012

Übereinstimmung zwischen den Interessen des Kunden und der Bank. Die Vergütungssysteme sollten ferner nicht exzessiv ausgestaltet sein. Denn je grösser die
potenziellen Anreizzahlungen ausfallen, desto grösser
ist die Versuchung aufgrund kurzfristiger Überlegungen gegen das Kundeninteresse zu handeln. Neben der
Koppelung an die individuelle Leistung erachten wir
die Abhängigkeit vom Gesamtbankresultat als wichtig.
Schliesslich runden klare Vorgaben in den Bereichen
Risikomanagement und Compliance die Anforderungen an ein nachhaltiges monetäres Anreizsystem ab.
Welchen Lösungsweg begehen Sie
diesbezüglich?
Wir kommunizieren von vornherein, dass wir keine
Mitarbeitenden suchen, die primär ihren monetären
Nutzen maximieren wollen. So sind wir uns bewusst,
dass wir auf der variablen Seite bisweilen weniger zahlen als gewisse Konkurrenten. Unsere variablen Vergütungen sind geknüpft an den generierten Kundennutzen, die Leistung des Bankmitarbeitenden, aber
auch die Einhaltung von bankinternen Weisungen. Mit
der Abhängigkeit vom Gesamtbankresultat wird dem
Interessenausgleich zwischen Aktionär und Bankmitarbeitenden Rechnung getragen. Ebenso grossen Wert
legen wir aber auch auf nicht-monetäre Anreize. Dazu
zählt etwa ein unternehmerisches Arbeitsumfeld, welches durch Flexibilität geprägt ist und Raum für die
persönliche Entfaltung lässt. Gerade in Krisenzeiten
wie jetzt wird ferner der verantwortungsvolle Umgang
mit unseren Mitarbeitenden geschätzt.
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«Ein wichtiger Punkt ist
die oft noch zu geringe
Transparenz»

flexible Zusammenarbeit mit mehreren qualifizierten
Partnerunternehmen. Die mit der Transformation des
Geschäftsmodells verbundenen Veränderungen bedeuten eine grosse unternehmerische Herausforderung. Doch gerade kleinere Privatbanken haben hier
aufgrund ihrer Agilität die Chance zur raschen Etablierung kundenorientierter Geschäftsmodelle.

Wie begreifen Sie den Terminus «kritische
Grösse» in Bezug auf Privatbanken?
Das Thema der kritischen Grösse wird nicht nur in
den Medien regelmässig zu undifferenziert diskutiert. Oftmals wird pauschal behauptet, dass eine
Bank Kundenvermögen von mindestens zehn Milliarden bräuchte, um ihr Geschäft auch in Zukunft eigenständig betreiben zu können. Natürlich hat für eine
Bank die Grösse eine gewisse Relevanz, da viele notwendige Ausgaben typischerweise in Form von Fixkosten anfallen. Dies gilt in besonderem Masse im
heutigen Umfeld, welches von anspruchsvollen Kundenbedürfnissen, zunehmender Regulierungsintensität und internationalem politischen Druck geprägt ist.
Die Diskussion über die kritische Grösse wird fälschlicherweise zumeist losgelöst vom Geschäftsmodell
einer Bank geführt. Wir sind der Überzeugung, dass
gerade die überschaubare Grösse einer Bank ein wesentlicher Vorteil sein kann.
Inwiefern spielt das Geschäftsmodell eine
Rolle?
Das vollintegrierte Bankenmodell, in dem eine Privatbank sämtliche Teile der Wertschöpfungskette selber
abdeckt, gehört für kleinere und mittelgrosse Banken
der Vergangenheit an. Allerdings lässt sich durch die
Fokussierung auf die Anlageberatung und Vermögensverwaltung nicht nur die Unabhängigkeit im Kerngeschäft erhalten, sondern auch die Dienstleistungsqualität im Interesse des Kunden erhöhen. Dies erfordert
den Fremdbezug einzelner Dienstleistungen und die

Welches Geschäftsmodell haben Sie
umgesetzt?
Bei Maerki Baumann konzentrieren wir uns seit 2007
ausschliesslich auf unsere Kernkompetenzen in der
Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Jene
Bereiche, in denen wir aus Sicht des
Kunden kaum einen eigenen MehrM A E R K I B AU M A N N
wert zu generieren vermögen, haben
& C O. AG
wir an spezialisierte Partnerunternehmen ausgelagert. Dazu zählen etwa
Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG wurde 1932 gedie Abwicklung hoch standardisierter
gründet und feiert in diesem Jahr
Abläufe in der Wertschriftenverarbeiihr 80-jähriges Bestehen. Sie kontung, im Zahlungsverkehr oder im ITzentriert sich seit Jahren auf ihreKernkompetenzen in der AnlageManagement. Ferner haben wir frühberatung und Vermögensverwalzeitig damit begonnen, die nötigen
tung sowie auf die Betreuung
Fachkompetenzen – so etwa zur Verunabhängiger Vermögensverwalter. Gegenüber den Wettbewerwaltung deklarierter Kundengelder –
bern differenziert sie sich als nichtweiter auszubauen. Der Problematik
börsenkotiertes Familienunternehder kritischen Grösse begegnen wir
men, das keine unangemessenen
Risiken zur Generierung über zusätzlich, indem wir das bankinterne
triebener Renditen einzugehen
Know-how um ein externes Spezialibraucht. Die auf Sicherheit bestennetzwerk gezielt ergänzen.
dachte Anlagephilosophie und
der Verzicht auf eigene Produkte
unterstreichen die Unabhängigkeit in der Kundenbetreuung. Der
Sicherheitsgedanke schlägt sich
auch in der soliden Eigenkapitalbasis nieder, welche die regulatorischen Anforderungen um mehr
als das Doppelte übersteigt.

Welchem Credo folgen Sie in der
Anlageberatung und Vermögensverwaltung?
Als nicht-börsenkotiertes Familienunternehmen müssen wir nicht – wie
etwa eine Publikumsgesellschaft –
Maerki Baumann & Co. AG
Privatbank
regelmässig erwartete Quartalszahlen
Dreikönigstrasse 6, 8002 Zürich
ausweisen. Auch brauchen wir keine
Telefon + 41 (0) 44 286 25 25
Risiken zur Generierung übertriebener
info@maerki-baumann.ch
www.maerki-baumann.ch
Renditen einzugehen. Unsere Eigentümer verfügen über eine langfristige
Orientierung, welche es uns ermöglicht,
in der Anlageberatung und Vermögensverwaltung den
Kunden tatsächlich ins Zentrum unserer Geschäftstätigkeit zu stellen. Die auf Sicherheit bedachte Anlagephilosophie und der Verzicht auf eigene Produkte verdeutlichen unsere Unabhängigkeit in der Kundenbetreuung.
Der Sicherheitsgedanke schlägt sich auch in der soliden
Eigenkapitalbasis nieder, welche die regulatorischen
Anforderungen um mehr als das Doppelte übersteigt.
Schliesslich unterstreicht das hohe Mass an Transparenz
bei unseren Dienstleistungen und Preisen, dass wir es
mit der Kundenorientierung ernst meinen.

•
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