
FPVS-NEWS

Association des Conseillers Financiers — Associazione dei Consulenti Finanziari — Association of Financial Planners
Redaktion: FPVS, Münzgraben 6, 3000 Bern 7, Tel. 056 500 51 50, www.fpvs.ch

Seither hat sich vieles verändert: 
Die Margen sind stark gesunken, 
standardisierbare Dienstleistun-
gen werden vermehrt online bezo-
gen, und die Kunden sind bestens 
informiert. Um sie auch in Zukunft 
gewinnen und halten zu können, 
müssen die Finanzdienstleister 
auf eine qualitativ hochstehende 
Beratung bzgl. komplexeren 
Themen setzen. Vor diesem 
Hintergrund hat Tobias Vinzent 
(Leiter Finanz- und Vorsorgepla-
nung bei der Notenstein La Roche 
Privatbank AG) die aktuelle Lage 
soeben in seiner Abschlussarbeit 
«Trends im Bereich der privaten 
Finanzplanung oder die effiziente 
Umsetzung eines Dienstleistungs-
angebotes» untersucht. Experten 
von elf ausgewählten Finanz-
dienstleistern hat er dazu in 
qualitativen Interviews befragt.
Die Antwort auf die Frage, ob 
Finanzplanungsabteilungen als 
Profitcenter fungieren können, ist 
zumindest teilweise ernüchternd: 
«Die Umfrage zeigte, dass die 

Dienstleistungen in der privaten 
Finanzplanung unter Berücksichti-
gung der direkten Erträge mehr-
heitlich nicht kostendeckend 
sind.» Vinzent identifiziert vier 
elementare Handlungsfelder für 
eine effiziente Umsetzung des 
Dienstleistungsangebotes: Defini-
tion des Produkt- und Dienstleis-
tungsangebotes, Optimierung des 
direkten und indirekten Ertrages, 
Potenzialanalyse und -messung 
sowie Umsetzung und Nutzung 
des Potenzials. Dazu ein paar 
Gedanken von meiner Seite:

Zielgruppenspezifische,  
kosteneffiziente Angebote
Der Erfolg der Dienstleistungspa-
lette Finanzplanung hängt zualler-
erst von der Definition des konkre-
ten Angebotes ab. Dieses muss auf 
die jeweilige Kundenzielgruppe 
ausgerichtet sein. Ich rufe hier zu 
mehr Mut zur individuellen Bera-
tung auf! Eine 45-jährige Mutter in 
Trennung, die nicht weiss, ob sie 
ihre Eigentumswohnung halten 
kann und wie rasch sie eine pas-
sende Teilzeitstelle findet, benötigt 
keine detaillierte Berechnung allfäl-
liger Risikoleistungen und schon 
gar keine langfristige Finanzpla-
nung. Für sie genügt als erstes eine 
Klärung ihrer finanziellen Möglich-
keiten und das Aufzeigen der 
dringendsten Massnahmen. Auch 
das 40-jährige kinderlose Ärzte-
paar mit hoher Sparquote benötigt 
keine langfristige Finanzplanung. 
Dafür hat dieses Paar vermutlich 
viel Optimierungspotenzial bzgl. 
Steuern und Immobilien. Diese 
individuelle Anpassung des Ange-
botes an den jeweiligen Kunden 
geht eng einher mit der Optimie-

rung des Kosten-Ertrags-Verhält-
nisses. Wenn jede einzelne inves-
tierte Stunde für den konkreten 
Kunden Sinn macht, wird der Kunde 
den angefallenen Aufwand gerne 
bezahlen. Zu diesem Schluss 
kommt auch Tobias Vinzent. Er hält 
fest: «Bei einer bedürfnisgerechten 
Ausrichtung des Dienstleistungs-
angebotes kann (…) das Kosten-
Ertrags-Verhältnis deutlich opti-
miert werden. Die direkten Erträge 
entsprechen so eher den effekti-
ven Aufwänden.»

Potenzial ausschöpfen
Trotzdem bezeichnen sich zehn 
von elf Anbietern heute eindeutig 
als Costcenter. Dies hat vermutlich 
zwei Gründe. Einerseits unterstüt-
zen sie die Vertriebsmitarbeiten-
den/Kundenberater in fachlicher 
Hinsicht, und andererseits verlas-
sen sie sich immer noch stark auf 
die indirekten Erträge. Vinzent hält 
dazu fest: «Als Profitcenter sieht 
sich der grösste Teil der Befragten 
erst mit Berücksichtigung der 

nachgelagerten Erträge, die mittels 
Nutzung der vorhandenen Daten 
und des Potenzials aufgrund der 
gesamtheitlichen Betrachtung 
resultieren.» Das Potenzial, das 
sich durch qualitativ hochstehende 
Beratungen offenbart, wäre gross. 
Aber es wird keineswegs ausge-
schöpft! Das kinderlose Ärztepaar 

hätte von seiner Bank gerne eine 
Steuerberatung gehabt. Dies wurde 
abgelehnt mit der Begründung, 
finanzplanerische Beratung dürfe 
erst ab einem gewissen Mindest-
betrag an liquidem Vermögen 
angeboten werden. Dass das Paar 
hervorragend verdient, jährlich eine 
grosse Sparquote aufweist und in 
den nächsten 10-20 Jahren meh-
rere Immobilien und Unterneh-
mensanteile erben wird, waren 
offenbar keine stichhaltigen Argu-
mente. Auch auf die Chance, die 
interessanten Geschwister und 
Eltern des Paares kennenzulernen, 
hat die Bank somit verzichtet. Um 
die indirekten, nachgelagerten 
Erträge zu maximieren, wäre aber 
genau diese langfristige, unbe-
grenzte Sichtweise notwendig.

Etwas bewirken
Im Zentrum der Arbeit von Tobias 
Vinzent stand die Fragestellung, 
wie das Dienstleistungsangebot im 
Bereich der privaten Finanzpla-
nung möglichst effizient ausge-
staltet werden kann. Das Wort 
«effizient» stammt vom lateini-
schen Begriff «efficere», was so 
viel bedeutet wie «etwas bewir-
ken». Das kann etwas Kleines oder 
etwas Grosses sein, etwas Einfa-
ches oder etwas Komplexes, eine 
isolierte Fragestellung oder eine 
umfassende Analyse. Idealerweise 
deckt das Angebot jedoch genau 
die Bedürfnisse des jeweiligen 
Kunden ab, stiftet ihm dadurch 
einen echten, spürbaren Nutzen 
und wird sich daher auch für den 
Anbieter auszahlen – in Form von 
direkten Erträgen, Kundenzufrie-
denheit, Kundenbindung, Folgege-
schäften und Weiterempfehlungen.

Vor 15 Jahren habe ich in meiner Dissertation die Preisgestaltung für  
die private Finanzplanung unter die Lupe genommen. Finanzplanerische  

Beratungen wurden damals von vielen Anbietern gratis offeriert. 
Die potenziellen nachgelagerten Einnahmen waren noch lukrativ...
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Idealerweise stiftet das 
Angebot dem Kunden einen 
echten, spürbaren Nutzen.
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