
Margendruck ist nicht das einzige Problem
In der Finanzkrise hat eine Vielzahl von Effekten dafür gesorgt, dass die Mar-
gen gesamthaft stark gesunken sind. Um nur einige Faktoren zu nennen: Wahl 
von risikoarmen Anlagen mit geringeren Ertragsmargen, generelle Abnahme 
vom Transaktionsvolumen sowie Reduktion der Kundenvermögen aufgrund 
von Kursverlusten. 

Während für den Bankensektor eine Stabilisierung der Margen bereits realis-
tisch wird, stehen den unabhängigen Vermögensverwaltern (UVV) noch grosse 
Herausforderungen bevor. Mit dem Finanz-Dienstleistungsgesetz werden sich 
für UVV höhere Kosten für Revision und Compliance Funktionen ergeben.

Doch nicht nur die Folgen der Finanzkrise fordern die UVV heraus. Weitere He-
rausforderungen sind fällige Nachfolgeregelungen sowie Kundenbedürfnisse 
nach modernen Lösungen der Kundenpflege,  –beratung und umfassendem 
Risikomanagement.

Strategische Lösungen sind notwendig
Obwohl die Herausforderungen der nächsten Jahre mit organisatorischen und 
technischen Massnahmen gut zu lösen sind,  werden für viele Unternehmun-
gen Kosten in einem beachtlichen oder gar untragbaren Ausmass entstehen. 
Entsprechend gross ist die Sorge um die Bewältigung dieser Herausforderung.

Eine neue strategische Positionierung ist deshalb dringend notwendig. Da das 
Geschäftsmodell der UVV durch eine starke Aufgliederung der Wertschöp-
fungskette geprägt ist, empfiehlt es sich diesem Aspekt, in der Strategie Defini-
tion, besondere Beachtung zu schenken.

Während UVV ihr Kerngeschäft weiterhin unabhängig anbieten werden, müs-
sen sie für die Erfüllung regulatorischer Anforderungen sowie für moderne Kun-
denschnittstellen eine Partnerschaft eingehen. Der Partner soll für Skalenef-
fekte sorgen und somit eine effiziente Lösung der Anforderungen ermöglichen.

Starten Sie mit uns den Weg in die 
Zukunft. Wir unterstützen Sie mit:

Beratung

Businrdd Services

Projekt Management

Unabhängige 
Vermögensverwalter
Der Weg in die Zukunft

Der Margendruck hat die Finanzindustrie in die Industrialisierung gezwungen. Dieser Prozess kann die Rentabilität 
teilweise kurzfristig sicherstellen. Die langfristigen Lösungen benötigen jedoch eine strategische Neupositionie-
rung. Wir zeigen wie.
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Die Wertschöpfungskette definieren
Für eine erfolgreiche Neuausrichtung muss man die Wertschöpfungsketten in 
der Branche verstehen und sich seiner eigenen Kernkompetenzen bewusst 
sein. Bernet et al. haben  diese generischen Geschäftsmodelle wie folgt dar-
gestellt.

(Quelle: Bernet Beat, Hoffmann Matthias, Mattig Andreas (2009). Der Schweizer Para-
bankenbereich.)

Bei der strategischen Ausrichtung müssen sich die UVV in ihrer Wertschöp-
fungskette auf ihre Kernkompetenzen in der Akquisition, Kundenpflege und 
-beratung fokussieren. Die neuen Herausforderungen im Bereich der Abwick-
lung und im Risikomanagement werden durch strategische Partnerschaften 
in einem Verbund von UVV oder durch einen Business Process Outsourcing 
(BPO) Anbieter gemeistert. Durch eine klare Fokussierung werden aber auch 
wieder Kapazitäten frei und so einen Weg des Wachstums ermöglicht.

Der Weg in die Zukunft
Die Qualität eines unabhängigen Vermögensverwalters wird auch künftig mass-
geblich durch die Fähigkeiten in der Kundenpflege und –beratung definiert. Ein 
nachhaltiger Erfolg wird jedoch nur noch möglich sein, wenn die Bestandteile 
der Wertschöpfungskette reibungslos ins Geschäftsmodell integriert sind. 

Es stehen also viele strategische, organisatorische und technische Entschei-
dungen an. Die Basis für die Entscheidungsfindung gilt es sorgfältig auszuar-
beiten und die notwendigen Massnahmen konsequent umzusetzen. Damit Sie 
sich auch in Zukunft auf die Verwaltung ihrer Kundenvermögen konzentrieren 
können, helfen wir Ihnen gerne, die anstehenden Herausforderungen zu be-
wältigen.


