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Dank guten Produkten
die Nase vorn
Um sich von der wachsenden Konkurrenz positiv abzuheben, müssen
unabhängige Finanzplaner Produkte anbieten, die für den Kunden
sicher, transparent und rentabel sind.
VON WILLY GRAF

Willy Graf, lic.iur. HSG, ist
Gründungsdozent am IfFP im
Fach Finanzplanung und
Inhaber der VVK Vorsorge- und
Vermögenskonzepte AG,
Teufen/AR.

D

er Umbau unseres Unternehmens zu
einem «Haus der Werte», welches jedem Kunden eine abgesicherte, diversifizierte Palette werthaltiger Produkte vermitteln kann, hat zwei Jahre gedauert. In dieser Zeit haben sich über neunzig Produkteanbieter vorgestellt. Übrig geblieben sind, neben den meisten grossen Versicherungsgesellschaften, eine Bank, rund ein Dutzend renommierte Fondshäuser und nur ein einziger
Anbieter sogenannter Direktbeteiligungen.
Wir haben Hunderte von Stunden damit verbracht, die Produkte zu prüfen. Die Vorgaben waren: Investition möglich ab rund
10 000 Franken, guter Track Record von
zehn Jahren oder mehr, einfach erklärbar
und für Laien verständlich. Echt gute Produkte für die Kunden eben.
Über die gewünschte Form der Einmaleinlagen haben wir bereits im letzten Beitrag geschrieben. Bei den Bankprodukten bieten
wir die einzigen Produkte einer Retailbank
an und arbeiten im Bedarfsfalle mit Gegenofferten. Bei den Fonds haben wir uns auf
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Anbieter von Value Fonds konzentriert. Der
Fokus lag auf renommierten Fondshäusern
wie Acatis, Arvest, Franklin, Quantex, etc.,
welche Aktien und Obligationen von wertvollen Unternehmen zu viel tieferen Börsenkursen kaufen und dann mit dem Verkauf
einfach warten, bis sich die Kurse wieder

Im Einkauf liegt
der Gewinn.
dem wahren Wert nähern. Im Einkauf liegt
der Gewinn. Ein Geschäftsmodell mit wenig
Gebühren, das in den vergangenen achtzig
Jahren Wachstumsfonds fast immer «überperformt» hat. Damit die unterschiedliche
Risikobereitschaft der Kunden berücksichtigt werden kann, bündeln wir die Value
Fonds in fünf unterschiedliche, selbstverwaltete Strategien.

Volle Transparenz
Bei der Direktbeteiligung haben wir ein reines Sachwertsystem gesucht: Gold, Holz,
Immobilien oder ähnliches. Ein System, welches die Kunden am Ertrag partizipieren
lässt und mit Sachwerten absichert. Nach
Prüfung diverser Modelle haben wir uns für
das Angebot der Fairvesta Vermögensverwaltung im luzernischen Meggen entschieden. Hier beteiligt sich der Kunde direkt an
Immobiliengesellschaften. Diese kaufen
dann, ähnlich der Value Fonds, Immobilien
unter dem Verkehrswert ein, jedoch mit ei-

nem hohen Mietertrag. Das Modell funktioniert seit über zehn Jahren sehr gut.
Auch hier liegt im Einkauf der Gewinn. Die
gesuchte Sicherheit entsteht durch die
schulden- und lastenfreien Renditeimmobilien, grundbuchgesichert, ohne jegliche
Fremdfinanzierung. Die Risiken üblicher
Bau- und Immobilienprojekte fallen weg,
der Kunde kann von Anfang an mit einer hohen Nettomietrendite rechnen. Durch den
tiefen Einkauf trägt auch der Wiederverkauf
zu den seit zehn Jahren jeweils zweistelligen
Renditen bei.
Diese für uns anfänglich erstaunlichen Resultate hielten unserer intensiven Prüfung
vor Ort stand. Die Firma gewährt volle
Transparenz in ihre Geschäftstätigkeit. Dies
war der ausschlaggebende Grund für unsere
Entscheidung. Für die Finanzplanung ist vor
allem dieses Produkt sehr wertvoll. Denn
neben der ansehnlichen Rendite kann es
aufgrund unterschiedlicher Laufzeiten, mit
oder ohne Entnahmen, ausgezeichnet in die
individuelle Vorsorgeplanung jedes einzelnen Kunden eingebaut werden.

Ein lohnender Aufwand
Unser gesamtes Angebot beschränkt sich
derzeit auf vierzehn Produkte. Trotzdem können wir damit sehr gut auf die Wünsche der
Kunden eingehen. Wir kennen das einzelne
Angebot umfassend und unsere Pläne werden mit einem grösseren Kundennutzen erstellt. Wir können unseren Kollegen gerade in
der heutigen Zeit eine Überprüfung ihres Angebotes empfehlen. Es lohnt sich.

