
Unternehmensbeitrag

Vermögensverwalter wechseln? Ja, das geht.
banken verärgern ihre Kunden 
regelmässig. Doch diese wech-
seln kaum, da sie nicht wissen, 
wohin. Das schweizer start-up 
Finguide hilft bei der suche nach 
dem besten Vermögensverwalter.

Welcher Bankkunde hat sich nicht schon über 
exorbitante Boni des Managements, versteckte 

Kosten, Beraterwechsel oder schlechte Renditen ge-
ärgert? Aber was unternehmen betroffene Kunden? 
Meistens machen sie die Faust im Sack, beschweren 
sich vielleicht, bleiben ihrem Institut jedoch treu. 
Mit ihrer Trägheit schaden sich die Betroffenen aber 
nicht nur selber, sie verhindern auch, dass schlechte 

Anbieter Kunden verlieren und gute Anbieter neue 
gewinnen. Mit anderen Worten: Der Markt spielt 
nicht. Doch warum nicht?

Intransparentes prIvate BankIng

Zu einem funktionierenden Markt gehört Transpa-
renz. Im Schweizer Private Banking aber ist Ver-
schwiegenheit nach wie vor das Gebot der Stunde. 
Kaum ein Anbieter gibt bekannt, ab welchem An-
lagebetrag Kunden aufgenommen werden, welche 
Renditen in welchen Strategien in den vergangenen 
Jahren erzielt wurden oder wie viel seine Dienstleis-
tungen kosten. Kunden und Anbieter kommen fast 
ausschliesslich über Bekanntschaften zusammen. 
Oder haben Sie sich etwa auf Grund von Daten und 
Fakten für Ihren heutigen Anbieter entschieden?

250 Banken und geschätzt 2’500 unabhängige 
Vermögensverwalter gibt es derzeit in der Schweiz. 
Daraus die besten herauszufiltern ist eine Auf-

gabe von FinGuide. Um es auf die Plattform von 
FinGuide zu schaffen, müssen Banken und unab-
hängige Vermögensverwalter einen mehrstufigen 
Prozess durchlaufen. In diesem Prozess werden 
die für die Kunden erbrachten Leistungen geprüft. 
FinGuide-Partner dürfen ihren Kunden zum Bei-
spiel keine teuren eigenen Produkte verkaufen. Es 
ist im Schweizer Private Banking leider nach wie 
vor üblich, die eigene Marge so 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 aufgrund der Kosten verlieren. Da wird 
es im heutigen Niedrigzinsumfeld schwierig, allein 
diese Kosten wieder einzuspielen.

DatenBasIerte auswahl 

Von den Anbietern, die FinGuide als Partner auf-
nimmt, werden erzielte Renditen, Kosten, Bera-
tungsangebot, erforderliches Mindestvermögen und 
über hundert weitere Datenfelder erfasst. Wech-
selwillige Anleger können auf www.finguide.ch 
ihre Bedürfnisse strukturiert erfassen. FinGuide 
hat einen Algorithmus entwickelt, der die Kun-
denbedürfnisse mit den Anbieterdaten abgleicht 
und so basierend auf Zahlen und Fakten feststellen 
kann, welche Anbieter zu welchen Kunden passen.

In einem persönlichen Gespräch werden die 
Resultate des Daten-Matchings mit dem Anleger 
vertieft. Der Anleger kann nachvollziehen, weshalb 
ihm welche Anbieter vorgeschlagen werden. Er soll 
wissen, welche seiner Bedürfnisse bei welchem 
Anbieter erfüllt und welche nicht oder nur teilweise 
erfüllt werden. Im vertieften persönlichen Gespräch 
werden schliesslich die beiden Anbieter herausge-
arbeitet, die am besten zu den Kundenbedürfnissen 
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 Vermögen anlegen möchten.

kostenlos unD neutral

FinGuide begleitet die Kunden durch den Prozess 
der Auswahl einer neuen Bank oder eines neuen 

unabhängigen Vermögensverwalters. Diese Beglei-
tung erfolgt kostenlos und dennoch neutral. Wie 
geht das? FinGuide unterhält Verträge mit den bes-
ten Privatbanken und unabhängigen Vermögens-
verwaltern. In diesen Verträgen ist festgehalten, 
dass FinGuide im Falle einer Kundenzuführung 
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. 

Viele Private-Banking-Kunden haben Angst vor 
dem vermeintlich grossen Aufwand, den Anbieter 
zu wechseln. Effektiv 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?
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Die sind doch alle gleich? anbieter im Private banking unterscheiden sich stark, wenn man richtig hinsieht.  

Finguide kennt die Unterschiede.


