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Der Einbruch am Aktienmarkt hat die Privatbanken verwundet, 
aber ihren Kampfgeist nicht gebrochen, schreibt Ray Soudah, 
Präsident der unabhängigen Schweizer M&A-Beratungsfirma. Fünf 
Schritte zur Erholung können die Privatbanken machen: 
 

Von allen Seiten unter Druck geraten formieren sich clevere Privatbanken im Moment neu, 
um zu überleben, sich zu erholen und wieder in die Offensive zu gehen. Zuerst kam der an-
haltende Rückgang an den globalen und vor allem an den US-amerikanischen Aktienmärk-
ten, in denen Schweizer Portfolios in beträchtlichem Mass engagiert sind. Der NASDAQ-
Technologieboom hatte die Mode des kurzfristigen Trading und des Engagements in IPOs 
und in lebhaft gehandelten Aktien neuer Wachstumssektoren geschürt. Auf diese Weise ka-
men Privatbanken nicht nur automatisch in den Genuss höherer Gebühreneinnahmen auf-
grund steigender Vermögenswerte. Vielmehr konnten sie auch höhere Maklerprovisionen 
verbuchen, da die Kunden intensiv auf den Märkten handelten, angetrieben durch die Verlo-
ckung schnell und einfach zu erzielender Gewinne. Für die Banken mit internationaler Aus-
richtung trieb der schwache Schweizer Franken die Bewertung in lokaler Währung noch wei-
ter in die Höhe. Viele Privatbanken gingen davon aus, die guten Tage würden niemals en-
den– sie erhöhten die Mitarbeiterzahl und lancierten neue Investitionspläne. Ihr Gewinn-
wachstum bis zum Jahr 2000 verführte sie zum Glauben, dass der Erfolg ihres Unterneh-
mens auf einem fundierten Geschäftsmodell beruhte. Leider war dies vielfach nicht der Fall. 
Tatsächlich ist ein automatisches starkes Gewinnwachstum oft ein Zeichen für eine unaus-
geglichene Kosten-/Ertrags-Struktur, die denn auch ans Licht kam. Anstatt ein Produktivi-
tätsverhältnis von 50% anzustreben, suchte man 100% zu realisieren und näherte sich da-
mit unaufhaltsam dem gefährlichen Krisenpunkt. 

Die Geschäftsmodelle der Privatbanken waren leider nicht ausgewogen, und trotz der relativ 
geringen Risiken im Private Banking-Geschäft mussten die Unternehmen plötzlich drastische 
Gewinneinbussen hinnehmen, besonders im Jahr 2001, wie die jüngsten Ergebnisse zeigen. 
Zusätzlich zur niedrigeren Performance der Privatbanken selbst wuchs auch die Unzufrie-
denheit der Kunden aufgrund dürftiger Investment-Performance und weil viele von ihnen 
beträchtliche Vermögenseinbussen zu beklagen hatten. 

Was ging schief? Die erwähnten strukturellen Probleme geben zugleich die Wege zur Lösung 
vor, die verfolgt werden können und die in einigen Fällen auch bereits in Angriff genommen 
wurden. Die fünf Erfolgsprinzipien sind: 

1. Eine Bewegung hin zu einem stärkeren Anteil an Fixgebühren anstelle der mit den Akti-
enmärkten fluktuierenden Gebühren. Dies wird natürlich das Ertragswachstum begren-
zen, wenn sich die Märkte erholen, aber zumindest ist es eine Absicherung gegen künfti-
ge Einbrüche des Marktes. 

2. Die Einführung alternativer Anlageprodukte mit höheren Margen, die nicht nur die Per-
formance der Kundenportfolios verbessern, sondern für die Banken auch höhere Gebüh-
reneinnahmen generieren. 

3. Weiteres Outsourcing unwirtschaftlicher Tätigkeiten wie Back-Office-Funktionen, Infor-
matik, Depotbank-Funktion, Entwicklung von Fondsprodukten usw. 

4. Fokussierung auf das Management der Kundenbeziehung und auf die Asset Allocation 
anstatt auf die gesamte Wertschöpfungskette. 

5. Reduktion oder Aufgabe der institutionellen Vermögensverwaltung, für welche grosse 
Anbieter die besseren Voraussetzungen mitbringen. 

Kostensenkungen durch die Reduzierung von Personal und irrelevanten Projekten sind zu-
sätzliche Massnahmen, die allerdings keine strukturelle Lösung der Probleme bringen. Sogar 
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eine M&A-Transaktion wird den Tag, an dem ein gesundes Geschäftsmodell zu einem unbe-
dingten Muss wird, lediglich hinauszögern. Obwohl eine M&A-Transaktion oft ein Mittel ist, 
um einige oder alle der fünf Erfolgsprinzipien umzusetzen und in ausgewählten Fällen auch 
typischerweise zum Einsatz kommt. 

Die Krise, mit der die Schweizer Privatbanken konfrontiert sind, ist nicht auf die Schweiz 
begrenzt. Unternehmen aus der Vermögensverwaltungsbranche mit ähnlich unausgegliche-
nen Geschäftsmodellen, sei es in den USA oder in wichtigen europäischen Ländern, sehen 
sich vor dieselben Probleme gestellt. Sie mussten ebenfalls drastische Gewinneinbussen 
hinnehmen oder weisen sogar Verluste aus.  

Wie kommt es, dass so viele Menschen ihr Vermögen und die Ersparnisse ihres Lebens 
Vermögensverwaltern anvertrauten, die ihre eigenen Geschäftsstrukturen und Dienstleis-
tungsangebote nicht im Griff hatten? Viele Privatbanken verwechselten Vermögensverwal-
tung mit Unternehmens-Management, und es gibt nur wenige, die wirklich beides be-
herrschten. Die eingefleischten „Private Bankers“ neigten dazu, eher Vermögensverwalter 
als Manager zu sein. Jetzt kehrt sich dieses Verhältnis um, und gutes Management ist der 
kritischere und wichtigere Faktor als das begrenztere Kompetenzfeld eines Vermögensver-
walters. Tatsächlich sind Asset Allocation und Produktauswahl die Schlüssel zur Kundenzu-
friedenheit, aber solides Management ist nötig, um den Aktionären und den Vermögensver-
waltungs-Unternehmen selbst Sicherheit zu geben. 

Schweizer Privatbanken sehen sich jetzt Managementaufgaben gegenüber, die es noch nie 
zuvor in ihrer Geschichte gab. Aber sie können überleben und zum Gegenangriff ansetzen. 
Ihr Erfolg wird jedoch mehr von ihren Fähigkeiten als Manager abhängen als von einer bes-
seren Performance der Aktienmärkte oder von der Entlassung einiger oder vieler Mitarbei-
ter. Auch sollten sie darüber ihr grösstes Kapital nicht vergessen: ihre Kunden, die eine gute 
Investment-Performance verdient haben. 
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Grafik A:  

US Dow Jones Index und SMI (rot) von 1999 
bis heute 

 

 

Grafik B:  

SPI Banken 1999 – 2002 (Swiss Performan-
ce Index der kotierten Schweizer Banken) 

 

 


