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VERMÖGENSVERWALTUNG
UNTER DRUCK
Die klassische Vermögensverwaltung steht zunehmend unter
Druck durch die Digitalisierung. Das liegt nicht nur an neuen Anbietern, die
digitale, individualisierte Anlagelösungen anbieten, sondern
auch an veränderten Kundenbedürfnissen und neuen Regulierungen.
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Der unabhängige Vergleichsdienst
Moneyland hatte im vergangenen
Jahr die Kosten von verschiedenen
Vermögensverwaltern aus der
Schweiz untersucht. Das Ergebnis
zeigt, dass die klassischen Akteure,
in diesem Fall vorwiegend Grossbanken, zunehmend unter Preisdruck geraten. Denn die Liste wird
von digitalen Vermögensverwaltern
wie True Wealth und Swissquote
angeführt, welche deutlich günstigere Mandate für Anleger anbieten.
Die Branche muss sich mit der
Digitalisierungsfrage auseinandersetzen, sonst werden mehr und
mehr Anleger zu neuen, digitalen
Anbietern abwandern. Die Anleger
setzen sich vermehrt mit dem
Thema Kosten auseinander, da man
das Anlageergebnis nur schwer
steuern kann, die Kosten aber
schon. Und besonders bei langfristigen Investitionen beeinflussen
bereits geringe Kostenunterschiede das Ergebnis massgeblich.
Kosteneffizienz durch
Automatisierung
Doch wie schaffen es digitale
Vermögensverwalter, die Banken
so stark zu unterbieten? Der

Schlüssel liegt in der Automatisierung durch einen vollständig
digitalen Prozess. Am Beispiel
True Wealth findet bereits der
erste Kontakt im Internet statt.
Interessiert sich ein Anleger für
das Produkt, findet er alle Informationen auf der Website und kann
das Angebot kostenlos mit einem
virtuellen Portfolio testen. Falls
sich der Kunde dann für ein Vermögensverwaltungsmandat
entscheidet, braucht er kein
persönliches Beratungsgespräch
mehr, denn auch der Eröffnungsprozess findet grösstenteils im
Internet statt und die Risikoprofilierung geschieht über einen
webbasierten Fragebogen. So
bekommt jeder Anleger einen
Anlagemix, der auf seine persönliche finanzielle Situation und seine
Risikoneigung zugeschnitten ist.
Auch während des laufenden
Mandates ist persönlicher Kontakt
nicht zwingend notwendig, die
Anleger finden sämtliche relevanten Informationen über das eigene
Portfolio direkt auf der Plattform.
So können mit einer digitalen
Anlagelösung mit sehr tiefen
Grenzkosten deutlich mehr Kunden betreut und Skalierungsvorteile genutzt werden. Denn egal,
ob man nun hundert oder tausend
Kunden betreut, das automatisierte Portfolio braucht nur selten
manuelle Eingriffe. Die vollständige Digitalisierung der ganzen
Wertschöpfungskette resp. der
Customer Journey bringt noch
weitere Vorteile. So kann etwa die
Effizienz von Werbemassnahmen
schneller gemessen und optimiert
werden, was wiederum die Gesamtkosten reduziert.

Viele Robo-Advisors – namentlich
die grossen Vorreiter in den USA
(Wealthfront und Betterment) –
setzen ETF-Portfolios mit passiven Anlagestrategien ein, auch
True Wealth in der Schweiz tut
dies. Technisch wären zweifels-

Neben dem Preisdruck und
der von der Regulation
verlangten Transparenz sind
es auch die Kunden selbst,
die sich mehr Digitalisierung
wünschen.

ohne auch Anlageinstrumente mit
aktiver Anlagestrategie möglich.
Weil die digitalen Anlagelösungen
jedoch tiefe Grenzkosten haben,
können sie es sich erlauben, auf
Retrozessionen zu verzichten und
auf die wachsende Kundennachfrage nach passiven und kosteneffizienten Anlagestrategien einzugehen.
Regulierungen und
Kundenbedürfnisse
Nicht nur Kosteneffizienz durch
Automatisierung, sondern auch
regulatorische Entwicklungen
erhöhen den Bedarf nach Digitalisierung. Mifid II im EU-Raum oder
das Schweizerische Pendent
Fidleg erfordern eine vollständige
Dokumentation der Kundenaufklärung und standardisierte Prozesse.
Nur mit digitalen Wertschöpfungsketten können die Vorgaben
effizient erfüllt werden, ohne dass
der Kunde auf eine individuelle,
massgeschneiderte Anlagelösung
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verzichten muss. Und auch in
Sachen Preistransparenz können
die klassischen Vermögenverwalter noch einiges von den digitalen
Newcomern lernen. Denn nicht zu
Unrecht wird immer noch häufig
von einem Gebühren-Dschungel
gesprochen. Viele klassische
Vermögensverwalter stehen also
vor einem Transparenzproblem,
was Kunden verunsichert und
auch schon zu bösen Überraschungen geführt hat. Da immer
wieder versteckte Gebühren und
Kommissionen anfallen können,
sind sich viele Anleger nämlich
nicht bewusst, wie viel sie eigentlich für die Dienstleistung bezahlen. Die Robo-Advisors gehen
dabei transparenter mit den
Gebühren um, häufig muss man
einen fixen Anteil des investierten
Vermögens bezahlen, der andere
anfallende Kosten inkludiert.
Neben dem Preisdruck und der
von der Regulation verlangten
Transparenz sind es auch die
Kunden selbst, die sich mehr
Digitalisierung wünschen. Denn
obwohl eine Mehrheit immer noch
den Zugang zu einem Berater
schätzt und erst eine Minderheit
auf eine rein digitale Dienstleistung setzt, will ein wachsender
Anteil der ersten Gruppe auf den
digitalen Kanal neben dem Beratungsgespräch nicht mehr verzichten.

