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Geld anlegen und Vorsorge

Regulierungsflut – Optionen für
unabhängige Vermögensverwalter

Regulierung Die unabhängigen Vermögensverwalter sind wegen steigender Regulierungsanforderungen und damit verbundener

Kosten gefordert, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken und gegebenenfalls anzupassen. Aber es gibt Handlungsoptionen.

Steigende Komplexität und höhere Kosten: In welche Richtung geht es für die unabhängigen Vermögensverwalter?
Nicole Husmann

Zweifellos befindet sich die Branche der
unabhängigen Vermögensverwalter in
einer Phase des Umbruchs. Sinkende
Margen, Kostendruck und eine Vielzahl
von neuen Regularien – allen voran die
beiden neuen Bundesgesetze «Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG)» und «Bundesgesetz über die
Finanzinstitute (FINIG)» verlangen den
unabhängigen Vermögensverwaltern
sowohl in organisatorischer und personeller als auch in finanzieller Hinsicht
viel ab und zwingen sie, ihre Positionierung zu überdenken.
Die unabhängigen Vermögensverwalter verwalten ein geschätztes Kundenvermögen von rund 600 Milliarden
Franken, was einem Marktanteil von
14 Prozent entspricht. Sie fallen seit dem
1. Januar 2020 in den Geltungsbereich
des FINIG und benötigen neu eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Innerhalb von
drei Jahren nach Inkrafttreten müssen

sie die Anforderungen des FINIG erfüllen und ein Bewilligungsgesuch stellen.
Die Meldefrist für alle Vermögensverwalter, die nicht bereits heute durch die
Finma beaufsichtigt werden, endete am
30. Juni 2020. Wie die Finma am 7. Juli
2020 mitteilte, haben 1934 Vermögensverwalter Interesse an einer Bewilligung
bekundet. 121 Vermögensverwalter wollen kein Bewilligungsgesuch einreichen.
Ihre Begründung ist, dass sie entweder
das Geschäft aufgeben oder aber mit anderen Vermögensverwaltern zusammenlegen wollen.
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(4 bis 10 Mitarbeitende). Bei den jährlich
wiederkehrenden Kosten ist gemäss
ZHAW mit 19 000 Franken für kleine und
mit bis zu 56 000 Franken für grössere
Vermögensverwalter zu rechnen.
Neben dem Heimmarkt Schweiz hat
eine Vielzahl von Vermögensverwaltern
unabhängig von ihrer Grösse einen beträchtlichen Anteil an internationalen
Kunden in ihren Portfolios. Die Erbringung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen, das sogenannte Cross-BorderGeschäft, gestaltet sich zunehmend
schwieriger. Schweizer Finanzinstitute
erhalten durch FIDLEG/FINIG nicht – wie
Teure Bewilligungen
ursprünglich vom Gesetzgeber beabsichDie Zürcher Hochschule für Angewand- tigt – die Äquivalenzanerkennung durch
te Wissenschaften (ZHAW) hat 2014 eine die EU und folglich auch keinen Zugang
Regulierungskostenanalyse zum FINIG zum europäischen Markt.
verfasst. Die Initialkosten für die UmsetDie Kosten für die Einhaltung von
zung der neuen Bewilligungspflichten in- und ausländischen Vorschriften und
pro eingereichtes Gesuch betragen dem- Gesetzen sind enorm hoch. Es lohnt
nach zwischen etwa 70 000 Franken für sich also für unabhängige Vermögens
einen kleinen Vermögensverwalter (1 bis verwalter, verschiedene Optionen zu
3 Mitarbeitende) und etwa 130 000 Fran- prüfen, um das Vermögensverwaltungs
ken für grössere Vermögensverwalter geschäft fit für die kommenden Her

ausforderungen zu machen und ihre
Zukunft zu sichern.

Namensgebung ein entscheidender Erfolgsfaktor für einen Zusammenschluss.

Zusammenschluss
oder Anschluss?

Anschluss und Eigenständigkeit

Wie zuvor erwähnt, haben sich viele Vermögensverwalter dazu entschieden, sich
von der Finma bewilligen zu lassen. Es
stellt sich hier die Frage, ob dies nicht
primär vom Wunsch nach der Erhaltung
der eigenen Unabhängigkeit getrieben
wird und die massiv steigenden Kosten
widerstrebend in Kauf genommen werden. Für kleinere Vermögensverwalter
lohnt es sich, einen Zusammenschluss
mit einem anderen Vermögensverwalter zu prüfen, um dadurch Kosten zu reduzieren und das Know-how zu bündeln. Hier gilt abzuwägen, ob der Zusammenschluss mit einem anderen
kleinen, ebenfalls (noch) nicht regulierten Vermögensverwalter oder aber der
Anschluss an einen grösseren, bereits
regulierten Vermögenverwalter vorteilhafter wäre. Für diejenigen Vermögensverwalter, die im Pensionsalter sind
oder kurz vor der Pensionierung stehen,
sind die Geschäftsaufgabe und damit
einhergehend die Übergabe der Kunden
an Dritte eine naheliegende Option.

Nachteile beim Zusammenschluss
mit kleinen Vermögensverwaltern
«Eins und eins macht zwei» – dies gilt
nicht unbedingt für das Zusammengehen zweier kleiner Vermögensverwalter.
Gerade im Bereich der Betriebsorganisation sowie des Risikomanagements
und der internen Kontrollen findet kein
Wissenstransfer statt. Dienstleistungen
von externen Anbietern müssen eingekauft werden. Dies betrifft auch die Anforderungen an die Betreuung der vielen im Ausland domizilierten Kunden.
Hinzu kommt, dass die kritische Grösse
für ein eigenständiges und professionelles Portfoliomanagement schon heute
vielfach nicht gegeben ist. Zusammen
mit steigendem Kostendruck können den
Kunden häufig nur noch standardisierte Produkte angeboten werden, was zu
einem deutlichen Qualitätsverlust für die
Kunden führen kann. Neben den betrieblichen Aspekten sind selbstverständlich
die Chemie und die Einigung auf einen
gemeinsamen Aussenauftritt inklusive

Beim Anschluss an einen grösseren Vermögensverwalter muss man auf der einen
Seite bereit sein, die eigene Firmenmarke
aufzugeben, nicht hingegen die Eigenständigkeit in der Kundenberatung – für die
Kunden ist dies der wichtigste Aspekt. Auf
der anderen Seite erfüllen grosse Vermögensverwalter bereits heute mehrheitlich
die organisatorischen, personellen und finanziellen Anforderungen der neuen Be
stimmungen, was einen erheblichen Kostenvorteil bedeutet. Durch ein eigenständiges Portfoliomanagement ist genügend
Wissen dafür vorhanden, eine grösstmögliche Produkt- und Bankenunabhängigkeit zu erreichen. Ein kleiner Vermögensverwalter profitiert vom Zusammenschluss
aufgrund des Grössenvorteils auch von
besseren Konditionen bei den Depotbanken. Eine eigene «Risk und Compliance»Funktion verhindert die Abhängigkeit von
externen Beratern, und Compliance-Kontrollen können bedürfnisgerecht auf das
Geschäftsmodell des Vermögensverwalters zugeschnitten werden.

Tareno bietet Lösungen
Als Vermögensverwalter von Kollektivvermögen ist Tareno direkt durch die
Finma reguliert. Tareno betreut als Vermögensverwalter und Verwalter von
Vorsorgevermögen rund 2,4 Milliarden
Franken und ist Investmentmanager
des Tareno Global Water Solutions
Fund. Tareno besitzt Expertise in den
Märkten Schweiz, Europa, Israel und
Südamerika. Das Unternehmen bietet
potenziellen Partnern attraktive Konditionen und grösstmögliche unternehmerische Freiheit, sich auf ihre Kernkompetenz, nämlich die Beratung ihrer
Kunden, zu konzentrieren.
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