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W
er hat sich nicht schon über seine Bank 

oder seinen Vermögensverwalter geärgert? 

Mit grosser Regelmässigkeit scha!en es 

die Anbieter, ihre Kunden vor den Kopf zu stossen. Was 

aber unternehmen die betro!enen Kunden? Meistens 

machen sie die Faust im Sack, beschweren sich allenfalls, 

bleiben aber ihrem Anbieter treu. Mit ihrer Trägheit 

schaden sich die Kunden aber nicht nur selber, sie ver-

hindern auch, dass schlechte Anbieter Kunden verlieren 

und gute Anbieter Kunden dazugewinnen. Mit anderen 

Worten: Der Markt spielt nicht. Weshalb?

Intransparentes Private Banking

Zu einem funktionierenden Markt gehört Transparenz. 

Kunden müssen sich über die Angebote informieren 

können und dasjenige auswählen, das zu ihren Bedürf-

nissen passt. Im Schweizer Private Banking aber ist 

Verschwiegenheit nach wie vor das Gebot der Stunde. 

Kaum ein Anbieter gibt bekannt, ab welchem Anlage-

betrag Kunden aufgenommen werden, welche Rendi-

ten in welchen Strategien in den letzten Jahren erzielt 

wurden oder nur schon wie viel seine Dienstleistungen 

kosten.  Dies ist der Grund, weshalb die Kundenak-

quisition in diesem Geschäft fast ausschliesslich über 

Bekanntschaften läuft. Oder haben Sie sich etwa auf 

Grund von Daten und Fakten für Ihren heutigen An-

bieter entschieden?

Gute von schlechten Anbietern unterscheiden

Es gibt in der Schweiz 250 Banken und geschätzt 2 500 

unabhängige Vermögensverwalter. Daraus die besten 

herauszufiltern ist eine Aufgabe, die sich FinGuide vor-

genommen hat. Um es auf die Plattform von FinGuide 

zu scha!en, müssen Banken und unabhängige Vermö-

gensverwalter einen mehrstufigen Prozess durchlaufen. 

In diesem Prozess werden die für die Kunden erbrach-

ten Leistungen geprüft. Nicht zu unterschätzen ist zum 

Beispiel die Anforderung, dass die FinGuide-Partner 

ihren Kunden keine teuren eigenen Produkte verkaufen 

dürfen. Es ist im Schweizer Private Banking leider nach 

wie vor üblich, die eigene Marge durch die Beimischung 

teurer Produkte zu erhöhen. Die Kunden sehen diese 

Kosten nicht und es ist ihnen nicht bewusst, dass sie 

statt der ausgewiesenen 1.5 Prozent Totalkosten eben 

jährlich 2.5 Prozent ihres Vermögens durch Kosten 

verlieren. Da wird es im heutigen Niedrigzinsumfeld 

schwierig, nur schon diese Kosten wieder einzuspielen.

Datenbasierte Auswahl von Anbietern

Von den Anbietern, die FinGuide als Partner aufnimmt, 

werden erzielte Renditen, Kosten, Beratungsangebot, 

erforderliches Mindestvermögen und über hundert wei-

tere Datenfelder erfasst. Wechselwillige Anleger kön-

nen auf www.finguide.ch ihre Bedürfnisse strukturiert 

erfassen. FinGuide hat einen Algorithmus entwickelt, 

der die Kundenbedürfnisse mit den Anbieterdaten ab-

gleicht und so basierend auf Zahlen und Fakten feststel-

len kann, welche Anbieter zu welchen Kunden passen.

Persönliche Beratung

In einem persönlichen Gespräch werden die Resultate 

des Daten-Matchings mit dem Anleger vertieft. Der 

Anleger soll verstehen, weshalb ihm welche Anbieter 

vorgeschlagen werden. Er soll wissen, welche seiner Be-

dürfnisse bei welchem Anbieter erfüllt und welche nicht 

oder nur teilweise erfüllt werden. Im vertieften persön-

lichen Gespräch werden schliesslich die beiden Anbieter 

herausgearbeitet, die am besten zu den Kundenbedürf-

nissen passen. Bei diesen Banken oder unabhängigen 

Vermögensverwaltern führen FinGuide-Kunden je ein 

persönliches Gespräch und können dann auf Grund 

ihrer eigenen Eindrücke entscheiden, wo sie ihr Vermö-

gen anlegen möchten.

Kostenlos und neutral

FinGuide begleitet die Kunden durch den Prozess der 

Auswahl einer neuen Bank oder eines neuen unabhän-

gigen Vermögensverwalters. Diese Begleitung erfolgt 

kostenlos und dennoch neutral. Wie geht das? FinGui-

de unterhält Verträge mit den besten Privatbanken und 

unabhängigen Vermögensverwaltern. In diesen Verträ-

gen ist festgehalten, dass FinGuide im Falle einer Kun-

denzuführung eine Provision erhält. Diese Provision ist 

bei allen Anbietern exakt gleich hoch, was durch einen 

unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestätigt wird. Diese 

Prüfbestätigung ist im Sinne der Transparenz auf der 

Website von FinGuide für alle einsehbar. 

Wechseln ist einfacher als man denkt

Viele Private-Banking-Kunden haben Angst vor dem 

vermeintlich grossen Aufwand, den Anbieter zu wech-

seln. E!ektiv aber ist es viel mühsamer, die Bank für 

Alltägliches wie Zahlungsaufträge, Karten oder LSV 

zu wechseln. Dazu kommt, dass oft der neue Anbieter 

einen guten Teil der Wechselkosten übernimmt. Worauf 

warten Sie also?

Weitere Informationen:  

www.finguide.ch

Vermögensverwalter wechseln? Ja, das geht.

Banken schaffen es immer wieder, ihre Kunden zu verärgern. Exorbitante Boni für das Management, hohe versteckte Kosten, häufige Beraterwechsel 
und nicht zuletzt schlechte Renditen. Trotzdem wechseln die Kunden kaum, denn sie wissen nicht, wohin. Das Schweizer Startup FinGuide ändert das nun.
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