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Geschätzte Leserinnen und Leser

Im letztjährigen Editorial zum Geschäftsbericht zitierten 
wir den NZZ-Journalisten und Bankenexperten Ermes 
Gallarotti. Auch dieses Jahr hat er uns mit seinem Beitrag 
vom 10. Januar 2020 einen Steilpass geliefert:

Gallarotti bezieht sich auf die jährliche Bankenstudie des 
Prüf- und Beratungsunternehmens Ernst & Young. Diese 
hält die erodierende Ertragsbasis als gewichtigstes Prob-
lem der Branche fest, da sich die Ausfälle nicht mehr  
wie bisher durch eine Ausweitung des Kreditvolumens 
auffangen lassen.

Der Margendruck im Zinsengeschäft treibt zuweilen er-
staunliche Blüten. So sind etwa zwei Drittel der von 
Ernst & Young befragten Kantonal- und Regionalbanken 
an ihrer ehemaligen Stammklientel – dem reinen Sparkun-
den – nicht mehr interessiert. Und obwohl die wenigsten 
dieser Banken seit der kürzlichen Erhöhung der Frei-
beträge der Nationalbank selbst kaum noch Negativzinsen 
zahlen, schliessen nur noch 21 Prozent der Institute eine 
«Weitergabe» von Negativzinsen aus. Das ist bloss eine 
simple Massnahme zur Erhöhung der Marge. Innovation 
sieht definitiv anders aus. Das dürfte über kurz oder lang 
Fintech-Unternehmen anlocken, die nach dem Motto 
«Your margin is my opportunity» Ausschau nach neuen 
Geschäftsfeldern halten.

Was ist zu tun? Klar ist, dass die bisherigen Geschäfts-
modelle an Grenzen stossen. Vor allem die inlandorientier-
ten Banken müssen neue Ertragsquellen erschliessen – 

« Die Banken in der Schweiz müssen  
sich auf eine Wüstendurchquerung  
vorbereiten.»

Peter A. Vonlanthen, Manuel C. Frick und Sacha Ammann
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über vier Fünftel der befragten Institute akzeptieren diese 
Erkenntnis. Als möglicher Ausweg böte sich ein Para-
digmenwechsel von der bisher produktorientierten Ban-
kenwelt zu kundenzentrierten Geschäftsmodellen an, in 
welchen Banken ihre Kunden in den unterschiedlichen  
Lebensphasen ganzheitlich beraten und begleiten. Eini- 
ge Institute haben das erkannt, stehen aber erst am  
Anfang dieser Reise «durch die Wüste».

Bei der DC Bank haben wir diese Entwicklung bereits vor 
Jahren antizipiert und das Geschäftsmodell entsprechend 
umgebaut. Im Zentrum stehen unsere Kunden mit ihrem 
Gesamtpotenzial. Vertrauensvolle Beziehungen ermögli-
chen uns, auch einmal dort Ja zu sagen, wo andere Ban-
ken ablehnen – und umgekehrt. Zudem versuchen wir mit 
attraktiven Gesamtlösungen, den sogenannten «Share of 
Wallet» zu erhöhen. Dies ist uns besonders im Berichts-
jahr hervorragend gelungen, wir haben im Vermögensver-
waltungsgeschäft markant zugelegt. Die verwalteten Ver-
mögen sind sowohl brutto als auch performancebereinigt 
deutlich gestiegen. Der Anteil der Erträge aus dem indiffe-
renten Geschäft am Gesamtertrag liegt bei 35 Prozent,  
ein rekordhoher Wert für eine Regionalbank.

Die Strukturen der Bank tragen dieser Entwicklung Rech-
nung. Die Pensionierungen der langjährigen Geschäfts-
leitungsmitglieder Josef Meyer per 31. Dezember 2019 
und Peter Vonlanthen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, 
per 30. Juni 2020 nahmen wir zum Anlass, der Bank ein 
zukunftsgerichtetes Organisationskleid zu geben.

Um das Kerndepartement der Bank, genannt Kunden & 
Markt, werden zwei neue Kompetenzzentren installiert. 
Das Departement Sourcing & Partnermanagement, gelei-

tet durch den neu dazugestossenen IT-Spezialisten  
Bernhard Ziörjen, stellt Prozesskompetenzen sicher. Der 
dipl. Wirtschaftsprüfer Jan Streit wird ab Mitte 2020 das 
neu geschaffene Departement Finanzen & Risiko leiten.  
In diesem Bereich wird die Rechnungslegungs-, Control-
ling- und Risikokompetenz gebündelt. Und der bisherige 
Leiter des Departements Kunden & Markt, Sacha Am-
mann, wird ab Mitte 2020 zusätzlich den Vorsitz der Ge-
schäftsleitung übernehmen. Damit geben wir uns eine 
Struktur, die den zukünftigen Herausforderungen in den 
Bereichen Markt, Digitalisierung, Technologie und  
Regulierung gerecht wird.

Die erfolgreiche Umsetzung unseres Geschäftsmodells 
und unserer Vision von einem persönlichen und bedürfnis-
orientierten Banking ermöglichen unsere 48 engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich täglich mit voller 
Kraft für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen. Ihnen 
gebührt unser besonderer Dank.

Freundliche Grüsse

« Vertrauensvolle Beziehungen  
ermöglichen uns, auch einmal dort  
Ja zu sagen, wo andere Banken  
ablehnen – und umgekehrt.»

Peter A. Vonlanthen
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Sacha Ammann
Leiter Departement Kunden & Markt

Manuel C. Frick
Präsident des Bankrates
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Sämtliche Kennzahlen des Jahres 2019 finden Sie unter www.dcbank.ch/geschaeftsbericht2019

Das Geschäfts-
jahr 2019 auf 
einen Blick
Die DC Bank geniesst ungebrochen hohes Vertrauen. Dies äussert sich 
in 17,7 Mio. CHF an neuen Kundeneinlagen 2019. Das Hypotheken-
wachstum betrug 2,5 Prozent, die Bilanzstruktur ist sehr gesund mit 
geringen Finanzierungsrisiken. Trotz stagnierendem Zinsertrag  
konnte der Geschäftserfolg gegenüber dem Vorjahr um 3,9 Prozent 
gesteigert werden. Die Bank ist mit dem guten Ergebnis zufrieden.

2019 2018 Veränderung 
zum Vorjahr

Bilanzsumme per 31.12. 1 049 993 1 041 531 0,8 %

Verpflichtungen aus Kundeneinlagen 835 868 818 164 2,1 %

Kassenobligationen 53 591 63 649 –18,8 %

Hypothekarforderungen 836 952 816 677 2,5 %

Eigenkapital (vor Gewinnverwendung) 93 159 91 306 2 %

Erfolg

Netto-Erfolg Zinsengeschäft 8 594 8 729 –1,5 %

Erfolg Kommissions- und  
Dienstleistungsgeschäft

4 375 4 142 5,6 %

Erfolg Handelsgeschäft 367 471 –22,1 %

Geschäftserfolg 3 728 3 589 3,9 %

Jahresgewinn 2 983 2 871 3,9 %

Kennzahlen 2019
(in 1000 CHF)
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Vom Wert der  
Beständigkeit
Seit 1885 verbindet die Marzilibahn die Bundesterrasse mit dem Marziliquartier.  
Als bei der letzten grossen Sanierung Fremdkapital benötigt wurde, bot die DC Bank 
unkompliziert Hand. So kann der Kult ums Bähnli ungestört weitergehen.

«Ich bin vor einem Jahr in die Matte  
gezogen und nutze das Bähnli  

mehrmals pro Woche, etwa wenn ich 
ins Karatetraining gehe. Ich bin zwar 

fit, aber es braucht einfach viel  
Überwindung, den Bundesrain hinauf-

zugehen.»

Ramon Quensel
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Der 29. September 2014 war für so manchen Stadtberner 
ein schwarzer Tag. Aufgrund der Revision wurde das  
Marzilibähnli, ein Wahrzeichen Berns, für sieben Monate 
ausser Betrieb gesetzt. Bern ohne das Kult-Bähnli? Ei-
gentlich undenkbar. Weil aber zahlreiche gesetzliche Rah-
menbedingungen für einen Weiterbetrieb nicht mehr erfüllt 
werden konnten, war die Sanierung unaufschiebbar. So 
musste unter anderem die 135 Jahre alte Brücke ersetzt 
werden, über die das Bähnli fährt.

«Eine Seilbahn ist ein kapitalintensiver Cashflow-Betrieb. 
Die regelmässig anfallenden Revisionen finanziert man 
durch Ticketverkäufe», weiss Peter Vonlanthen, der Vorsit-
zende der DC Bank. Doch beim Projekt unterhalb des 
Bundeshauses betrug der angesparte Überschuss nur die 
Hälfte der budgetierten Kosten. Die Marzilibahn benötigte 
Fremdkapital. Dieses kam von der DC Bank, die unkom-
pliziert einsprang. Dank dem Vertrauen in die jahrelange 
Partnerschaft und dem Wissen um den soliden Cashflow 
ging die Bank das Risiko eines Blankokredits ein. Vonlan-
then sagt dazu: «Kredit stammt vom italienischen «cre dere» 
und bedeutet glauben. Wir glauben an das Geschäfts-
modell der Marzilibahn.»

Der Betrieb der Bahn konnte so nachhaltig gesichert wer-
den. Inzwischen vermeldet Martin Neumeyer, der Techni-
sche Leiter der Bahn, stolz: «Heute sind wir selbst-
tragend.» Die Bahn gehört als privatrechtlich organisierte 
Aktiengesellschaft vor allem Bahnliebhabern und Einhei-
mischen. Die Aktien haben aktuell einen Marktwert von 
3600 Franken und werfen eine Dividende von 8 Franken 
pro 100 Franken Nennwert ab. «Den Aktionären geht es 
aber mehr um Berner Werte und weniger um die Rendite. 
Viel wichtiger ist darum das jährliche, stimmungsvolle  
Aktionärsessen», schwärmt Neumeyer.

Den Kult verstehen und leben
Fakt ist: Ohne diese der Tradition verbundenen Aktionäre 
und einen soliden Finanzpartner könnten die jährlich  
1,2 Mio. Fahrgäste nicht bedient werden. An Spitzentagen 
im Sommer sind es sogar über 10 000 Passagiere pro 
Tag. «Das IT-System des Swisspass benötigt pro Abfrage 

der Ticketgültigkeit nur 1,3 Sekunden. Trotzdem ist das 
deutlich zu langsam, um solche Passagierfrequenzen auf-
zufangen», erklärt der Betriebsleiter. Er ist darum dankbar, 
kann er auf sein engagiertes und effizientes Fahrdienst-
team zurückgreifen. Die Rekrutierung von Angestellten ist 
dabei kein Selbstläufer. Eine wichtige Eigenschaft für eine 
Anstellung ist, den Kult um das Marzilibähnli zu verstehen 
und zu leben. «Einmal meinte ein Bewerber, dass er sich 
schon sehr gut eingearbeitet hätte und alle Haltestellen 
kenne. Das reicht dann natürlich nicht», sagt Neumeyer 
mit einem Schmunzeln.

Einer der sieben Fahrdienstmitarbeitenden ist Roland 
Neuhaus. Er war Produktionsleiter einer Druckerei. Im 

«Ausser am Montag sind wir praktisch täglich auf der Bahn 
für Physio, Kita und Logopädie, Einkäufe und Ausflüge.  

Den Stutz hinauf mit dem Kinderwagen ist schon  
sehr anstrengend.»

Catherine und Konrad Weissen
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Kommandoraum der Bahn begrüsst er die Passagiere 
persönlich, oft mit Namen. Immer wieder kommt es zu ei-
nem Gespräch. «Man kennt sich. Es ist schön, für ältere 
Menschen da zu sein oder auch zu sehen, wie Kinder grös-
ser werden», erzählt Neuhaus. Kinder erzählten mit Stolz 
von ihren Schulnoten. Auch spontaner Nachhilfeunterricht 
findet manchmal statt.

«Es sind coole Leute beim Marzilibähnli», heisst es dann 
auch bei vielen der rund 2000 Stammpassagiere. Diese 
setzen sich aus Bewohnern des Marziliquartiers, Schülern 
und Beamten zusammen und sorgen für rund 70 Prozent 
der Frequenz. Die weiteren Passagiere sind vorwiegend 
Touristen und Badegäste. «Gerade im Sommer ist das 
Marzilibähnli auch ein Stück Freiheit», sagt Neumeyer. Bei 
föhnigem Wetter habe man den Eindruck, dass die Berner 
Alpen mit der Jungfrau direkt vor einem stünden: «Es ist 
schon mehrmals vorgekommen, dass mich Touristen ge-
fragt haben, wie hoch in die Berge diese Bahn fahre.»

Betrieb der Bahn ist bis 2039 gesichert
Auch die Antwort auf die Frage eines Touristen, der wis-
sen wollte, was das Bundeshaus für ein Gebäude sei, 
zählt zu Neumeyers Lieblingsgeschichten. Sein Mitarbeiter 
habe verschmitzt erklärt, dies sei das Verwaltungsgebäu-
de der Marzilibahn. Unvergesslich bleibt den Fahrdienst-
mitarbeitenden auch die Phase des Umbaus und der Sa-
nierung des Parlamentsgebäudes von 2006 bis 2008.  
Damals mussten zeitweise Sitzungen in den Räumlich-
keiten des Bundesamtes für Justiz durchgeführt werden. 
Fast alle Bundesräte und Parlamentarier nutzten das 
Bähnli. «Auch sie mussten natürlich ihr Ticket vorweisen», 
zwinkert Neumeyer.

Die Zukunft der Bahn ist heute dank der Finanzierung und 
einer Betriebskonzession bis 2039 gesichert. Doch auch 
die Marzilibahn muss mit der Zeit gehen: Bereits jetzt ist 
die Bahn stark digitalisiert. Doch der Charakter des Bähnli 
wird genauso bleiben wie das Persönliche. Zwar wäre eine 
Vollautomatisierung möglich. Doch wer würde dann die 
vielen Anekdoten weitergeben? Sie gehören zum Marzili-
bähnli wie das Logo und brauchen ihre Pflege.

«Da ich in der Bewegung meiner Arme 
eingeschränkt bin und Mühe habe,  

den Swisspass hervorzunehmen, durfte 
ich eine Kopie deponieren. Jetzt muss 

ich ihn nicht jedes Mal zeigen.  
Das ist sehr zuvorkommend vom Team 

und super für mich.»

Simon Bosshard
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Mit langfristiger Wirkung

Förderung der Jugend, Naturschutz und Förderung des lokalen Gewerbes: Auch bei  
anderen Finanzierungsprojekten engagierte sich die DC Bank für übergeordnete Ziele.

Ballsporthalle Moos in Gümligen

Die Stiftung «SPORT BEWEGT» besteht seit 2010 und 
wird durch die DC Bank als Sponsor unterstützt. Die  
Stiftung will bei Kindern das Interesse an sportlichen  
Betätigungen wecken. Wegen zu geringer Turnhallen-
kapazitäten nahmen die Stiftungsverantwortlichen die 
Realisierung einer privaten Ballsporthalle in Gümligen in 
Angriff. Die Finanzierung sollte über möglichst viele 
Spendengelder abgedeckt werden. Gleichwohl erfordert 
ein Projekt in dieser Grössenordnung (16,9 Mio. CHF) zu 
Beginn und vor allem in der Bauphase einen Bankpart-
ner. Zwei Berner Finanzinstitute und die DC Bank spran-
gen gemeinsam ein. Im Februar 2017 erfolgte der Spa-
tenstich und bereits im August 2018 wurde die Ballsport-
halle «Mobiliar Arena» in Gümligen eröffnet. Mittlerweile 
wurden dank der Stiftung und der neuen Halle bereits 
über 5000 Kinder «bewegt»!

Wasserkraftwerk Spiggebach im Kiental

10,5 Gigawattstunden Strom produziert das Wasser-
kraftwerk am Spiggebach im Frutigland pro Jahr und 
deckt damit den Bedarf von 2500 Haushalten mit ein-
heimischer Energie. Die Investitionskosten von 19 Millio-
nen Franken wurden mittels einer öffentlich-privaten 
Partnerschaft finanziert. Die DC Bank nahm als Fremd-
kapitalgeberin eine zentrale Rolle ein. Sie war überzeugt 
von den Plänen eines CO2-neutralen Kraftwerks «in der 
Region für die Region» mit gelungener Einbettung in  
die Natur. Zudem wurden rund zwei Drittel der Plan- 
und Bauarbeiten an lokale Firmen vergeben. Die BKW 
ist mit 51 Prozent Mehrheitsaktionärin der Kraftwerk 
Spiggebach AG. Die Burgergemeinde Bern hält 47 Pro-
zent und die Gemeinde Reichenbach 2 Prozent.
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Nicht Alltägliches  
aus unserem Alltag

Ein Geldbezug von 1000 CHF ist nichts 
Ungewöhnliches. Ausser er wird von  
einem Kunden getätigt, der das sonst 
nie tut und dabei auch noch von einer 
Busse und Polizisten erzählt. Zum 
Glück kannte unsere Kundenbetreuerin 
am Bankschalter den Kunden persönlich 
und konnte mit «richtigen» Polizisten 
die Übergabe des Geldes an die falschen 
«Kollegen» verhindern.

Ein Kunde wies uns mit gültiger Unter-
schrift an, CHF 7618.– an eine GmbH 
im Raum Solothurn zu überweisen. Der 
scheinbar normale Vergütungsauftrag 
passte aber nicht zum uns bekannten 
Verhaltensmuster des Kunden. Und tat-
sächlich: Sein E-Mail-Account war  
gehackt worden. So konnten uns die 
Betrü ger einen Vergütungsauftrag mit 
gefälschter Unterschrift zustellen.  
Genutzt hat es ihnen trotzdem nichts.

Ein treuer Kunde erzählte von einer spe-
ziellen Liegenschaft: ein wunderschönes 
Patrizierhaus, denkmalgeschützt, beson-
ders bevorzugte Lage. Von zwei Banken 
hatte er allerdings bereits eine Absage 
zur Finanzierung seines Traums erhal-
ten. Auch unser Kundenberater war zu-
nächst skeptisch, dann wurde er innova-
tiv. Gemeinsam wurde eine Lösung  
erarbeitet, die sämtliche regulatorischen 
Vorgaben einhielt und gleichzeitig den 
Bedürfnissen und Wünschen des Kun-
den entsprach. Es gibt eben (fast) immer 
einen Weg.

Engagement ist eine Haltung, die man entweder ganz  
lebt oder gar nicht. Im Zentrum unseres Handelns stehen 
selbstverständlich unsere Kundinnen und Kunden –  
für die wir uns manchmal auch auf überraschende Art  
und Weise einsetzen.
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Geduld ist eine Tugend. Neun Finanzie-
rungen hatte unsere Kundenberaterin 
schon für einen Kunden geprüft und 
stets detaillierte Finanzierungsmöglich-
keiten in verschiedenen Konditions-
varianten aufgezeigt. Es sollte nicht 
sein. Oder doch? Liegenschaft Nummer 
10 brachte den Durchbruch. Wir durf-
ten eine Hypothek ausstellen und die 
Immobilie finanzieren.

Beiläufig erwähnte ein Kunde, dass er 
nach interessanten Renditeobjekten 
Ausschau halte. Es war kein Auftrag, 
aber dennoch eine Mission für seinen 
Berater, der ihm bereits einen Monat 
später eine passende Immobilie vorschla-
gen konnte. Der Kunde war überrascht, 
erfreut und auch überzeugt vom vierstö-
ckigen Mehrfamilienhaus. Tatsächlich 
erhielt er den Zuschlag für den Kauf 
und wir durften die Finanzierung ge-
währen.

Wie würden Kunden wohl reagieren, 
wenn sie einen Depotauszug mit einem 
Saldo von minus fünf Milliarden Fran-
ken erhalten? Wir wollen es nicht  
wissen und unser Kundenberater auch 
nicht, der den Fehler glücklicherweise 
noch vor dem Versand der Unterlagen 
bemerkte.

In fünf intensiven, rund zweistündigen 
Gesprächen hatte unsere Beraterin ein 
Ehepaar detailliert über Kosten, Steu-
ern, Finanzierungsoptionen und vieles 
mehr rund um den Kauf einer Villa in-
formiert. Diese Extrameile war gemäss 
dem Ehepaar der Ausschlag für den Zu-
schlag an uns. Umso mehr überraschte, 
als das Paar beiläufig erwähnte, die  
andere Bank habe für das komplexe Ge-
schäft lediglich eine Stunde investiert.

Manchmal gibt es auch bei der DC Bank 
eine Chinese Wall. Als eine Villa zum 
Verkauf stand, waren zwei unserer Kun-
den an einem Kauf interessiert. Und: 
Auch der Verkäufer war DC-Bank-Kun-
de. Alle drei galt es zu beraten. Alle drei 
galt es gleich zu behandeln. Aber für 
einmal konnten wir nur zwei Kunden 
glücklich machen. Den Zuschlag erhielt 
am Schluss der Meistbietende.

11

– Engagement –



Anlegen ist das neue Sparen
Das Jahr 2019 war geprägt von Negativzinsen, renditearmen Obligationen und  
rekordhohen Aktienkursen. Sacha Ammann hat in seiner 32-jährigen Tätigkeit 
verschiedenste Finanzumfelder miterlebt. Der Leiter Kunden & Markt der DC 
Bank erklärt im Gespräch, worauf es beim Anlegen zu achten gilt, warum er nicht 
an eine vollständige Digitalisierung glaubt und wie er selbst zurzeit investiert.

Was überrascht Sie immer wieder 
beim Thema Anlegen?
Der «heisse Tipp» von einem Kolle-
gen, Nachbarn, selbst ernannten 
Börsenguru oder den Medien funktio-
niert noch immer, weil sich viele mehr 
Zeit nehmen, ihren nächsten Urlaub 
zu planen als das erarbeitete Vermö-
gen vernünftig anzulegen. Auch ist 
erstaunlich, wie viele Menschen im-
mer wieder nach dem kurzfristigen 
Gewinn trachten und dafür enorm 
hohe Risiken eingehen.

Sind das nicht Einzelbeispiele aus 
den Medien?
Leider nicht. Aber es liegt natürlich in 
unserer Verantwortung, die Kunden 
vor sich selbst zu schützen. Ein Bei-
spiel Ende der 90er-Jahre hat mich 
geprägt. Mein Kunde hatte von seiner 
Freundin 50 000 CHF geborgt und 
mit hoch riskanten Derivatspekulatio-
nen binnen kurzer Zeit fast zwei Milli-
onen erwirtschaftet. Meine Empfeh-
lung war, eine Million in Sicherheit zu 
bringen und mit verringertem Risiko 
weiterzumachen. Er hat mich ange-
grinst und meinte, er wisse ja nun, 

wie es gehe. Ein paar Monate später 
war das ganze Geld verspekuliert – 
er hatte zu früh auf eine Baisse ge-
setzt. Geblieben sind 50 000 CHF 
Schulden bei seiner nunmehr Ex-
Freundin und die Gewissheit, dass 
die Gier einen Menschen vergiften 
kann.

Was ist denn richtiges Anlegen?
Das unterscheidet sich von Kunde zu 
Kunde. Bevor wir in Geld investieren, 
investieren wir darum erst einmal in 
Zeit. Zeit für eine ganzheitliche Analy-
se des Anlegerprofils, woraus dann 
die Anlagestrategie, die Taktik und 
letztlich die Portfoliokonstruktion ab-
geleitet werden. Was die wenigsten 
wissen: Die Vermögensallokation 
trägt mehr als 90 % zum langfristigen 
Erfolg bei. Die Auswahl einzelner Ak-
tien oder Anleihen (Titelselektion) nur 
5 %. Das taktische Verhalten, mit der 
auf kurzfristige Marktbewegungen re-
agiert wird, hat mit 2 % sogar noch 
eine geringere Bedeutung. Disziplin 
und handwerkliches Geschick sind 
demzufolge wesentlich. Wir raten da-
her zu einer Philosophie der Sorgfalt. 
Dividendenstrategien mit erstklassi-
gen Titeln wie Nestlé, Roche, Swiss 
Re oder Swisscom stehen zurzeit im 
Fokus. Das ist vergleichbar mit regel-
mässigen Mietzinserträgen bei einer 
Immobilie und bringt Stabilität und 

Ruhe ins Depot. Langfristig liefern  
Dividendenerträge mehr als ein Drittel 
der Gesamtrendite.

Sie bieten keine eigenen Produkte 
an, warum?
Unabhängigkeit ist unabdingbar für 
eine seriöse Anlageberatung. Wir su-
chen die für unsere Kundschaft am 
besten geeigneten Finanzinstrumente 
für ihre individuelle Gesamtlösung. 
Diese Auswahl erfolgt nach klar defi-
nierten qualitativen und quantitativen 
Kriterien. Das und unsere Beratungs-
qualität werden gemäss Kundenum-
frage sehr geschätzt. 80 % unserer 
Kunden setzen auf unsere im Jahr 
2019 neu eingeführten Anlagelösun-
gen, über 50 % von ihnen vertrauen 
uns eine Vermögensverwaltung an. 
Dank unserer Unabhängigkeit können 
wir zudem besser einmal Nein sagen, 
wo andere Ja sagen, oder auch um-
gekehrt. Ethik, Vernunft und Sorgfalts-
pflicht sind bei uns immer höher ge-
wichtet als das reine Gewinnstreben.

Was wird das seit Anfang Jahr  
gültige Finanzdienstleistungs
gesetz (FIDLEG) verändern?
Es soll den Kundenschutz erhöhen 
und mehr Transparenz bringen. Für 
uns ändert sich nicht viel, da wir seit 
fast einem Jahrzehnt die meisten  
der neuen Informations-, Prüf- und 

«Bevor wir in Geld  
investieren, investieren wir 

erst einmal in Zeit.»
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Dokumentationspflichten, zum Bei-
spiel bei der Information über Risiken 
und Kosten, bereits erfüllen. Das 
neue Gesetz sorgt hoffentlich vor al-
lem dafür, dass die weniger gewis-
senhaften Finanzinstitute genauer  
unter die Lupe genommen werden.

Wird sich das Anlegen zukünftig 
verändern?
Noch immer suchen viele Anleger  
bewusst den persönlichen Kontakt, 
wenn es um das eigene Ersparte 
geht. Sie wollen vertraute Menschen 
und ein solides Bankhaus. Ich denke 

nicht, dass in Bälde alles nur noch di-
gital passiert, sehr wohl aber, dass 
wir in Zukunft vermehrt hybride An-
sätze sehen werden. Also smarter 
Mensch in Kombination mit smarter 
Technologie. Zum Beispiel, dass die 
Konsolidierung von Anlageportfolios 
auch dann automatisiert erfolgt, 
wenn die Depots bei verschiedenen 
Banken liegen und der Berater so 
eine ganzheitliche Empfehlung geben 
kann. Auch können wir uns vorstel-
len, die digitale Beratungsunterstüt-
zung auszubauen, beispielsweise um 
die Dokumentationspflichten mittels 
Spracherkennung zu vereinfachen. 
Aber letztlich soll jede Veränderung 
für unsere Kundschaft einen klaren 
Mehrwert bieten: Vereinfachung statt 
zusätzliche Komplexität.

Zum Schluss: Wie legen Sie  
persönlich an?
Selbstverständlich genau so, wie ich 
es meiner Kundschaft empfehle 
(lacht). Ich bin kein kurzfristig denken-
der Börsenspekulant, sondern ein  
Investor. Zurzeit ist ein gewichtiger 
Anteil meines Vermögens in Beton in-
vestiert, in unser Einfamilienhaus.  
Daneben führe ich ein reines Aktien-
portfolio, welches kontinuierlich ali-
mentiert wird. So profitiere ich von 
geglätteten Einstandskursen. Dabei 
setze ich auf eine ertragsfokussierte 
Kernanlage mit etwa 80 % dividen-
denstarken Bluechips und eine 
Wachstumsanlage mit 20 % kosten-
günstigen ETF auf die wichtigsten  
Indizes. Das eher defensiv verwaltete 
Guthaben in meiner Pensionskasse 
rundet mein Vermögen ab.

«Anleger wollen  
vertraute Menschen und  
ein solides Bankhaus.»

«Unabhängigkeit ist  
unabdingbar für eine seriöse 

Anlageberatung.»
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Der erste Robo-Advisor der Schweiz datiert vom Jahr 
2010. Die Software wurde eingeführt mit dem Verspre-
chen, den klassischen Bankberater überflüssig zu ma-
chen. Zu teuer, zu schwerfällig, zu begrenzt in seinen Ka-
pazitäten der Marktbeobachtung sei er. Fünf Jahre später 
befand sich der Markt für digitales Anlegen mit lediglich 
sieben Anbietern in der Schweiz noch immer in der Auf-
bauphase. Heute hat sich die Anzahl der Anbieter digitaler 
Anlagelösungen in etwa verdreifacht.

Von den früheren Ansprüchen und der einstigen Euphorie 
ist nur wenig geblieben. Robo-Advisors haben nur einen 
verschwindend kleinen Anteil von gerade einmal 0,01 Pro-
zent am Schweizer Vermögensverwaltungskuchen ge-
wonnen. Dieser Marktanteil konzentriert sich auf wenige 
Marktteilnehmer, die Vertriebskooperationen mit etablier-
ten Banken eingegangen sind. Der grosse Rest der un-
abhängigen Robo-Advisors kommt nur langsam vom 
Fleck oder musste bereits die Segel streichen, wie etwa 
der «investomat.ch» der Glarner Kantonalbank, die digitale 
Vermögensverwaltung der Elvia E-Invest oder das Schwei-
zer Fintech Werthstein.

Welches sind die Gründe für das ernüchternde Wachstum 
der Branche und das Scheitern einer Reihe von Robo- 
Advisors? Die DC Bank hat im vergangenen Herbst in einer 
umfassenden Analyse den Robo-Advisor-Markt Schweiz 
untersucht und ist zu folgenden Schlüssen gekommen:

Transparenz: Bei vielen Anbietern herrscht eine geringe 
Informationstiefe beim Anlageprozess, beim Risikoma-
nagement sowie bei der Produkteauswahl.

Preis: Grundsätzlich ist es erstaunlich, wie das Pricing 
von Robo-Advisor-Lösungen in der Schweiz nur marginal 
günstiger ausfällt als bei traditionellen Vermögensverwal-

Robo-Advisor – Der «Anl ageberater» der Zukunft?

tungen mit umfassender persönlicher Beratung und Be-
treuung. Die reinen Verwaltungskosten belaufen sich bei 
Robo-Advisors im Durchschnitt auf 0,68 Prozent. Dabei 
sind die Kosten für Wertschriftenverwahrung, Transaktio-
nen und Produktkosten noch nicht inbegriffen. Werden  
die reinen Verwaltungskosten bei der traditionellen Vermö-
gensverwaltung berechnet, landet der Kunde in etwa beim 
selben Preis.

Performance: Punkto Performance kann den meisten 
Robo-Advisors kein überzeugendes Zeugnis ausgestellt 
werden. Im Backtesting, der Simulation anhand histori-
scher Daten, scheitern die Strategien oft kläglich und ver-
nichten Vermögen.

Künstliche Intelligenz soll mit ihren Fähigkeiten den Menschen überflügeln 
und unbestechlicher beraten als er sich selbst. So zumindest die Hoffnung. 
Wir haben sie für unser Geschäft einem Test unterzogen.
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Uniforme Kundenprofile: Fragebögen zum Risikoprofil 
gehören bei den Robo-Advisors zum Standard. Zahlreiche 
Anbieter benutzen dabei denselben Fragebogen. Auffällig 
war zudem, dass einige Anbieter die Risikofähigkeit des 
Kunden erst prüfen, nachdem eine Strategie vorgeschla-
gen wurde. Bei manchen Anbietern können zudem Kun-
den ihr Risikoprofil beliebig verändern oder gleich selbst 
bestimmen.

Fazit: Die meisten Robo-Advisor-Lösungen bilden letzt-
endlich bloss eine klassische Vermögensverwaltung nach. 
Von der Umsetzung einer automatischen Anlageberatung 
und einem Portfoliomanagement ist die Mehrheit noch 
weit entfernt. Digitale Anlagelösungen stammen vielfach 
von traditionellen Vermögensverwaltern, die sich einen  
digitalen Mantel umgehängt haben und nicht viel mehr als 
alten Wein in neuen Schläuchen anbieten.

Obwohl die Vorteile des Robo-Advisory hinsichtlich Ska-
lierbarkeit und Kosteneffizienz auf der Hand zu liegen 
scheinen, steckt die Branche weiterhin selbst bei ihren 

Robo-Advisor – Der «Anl ageberater» der Zukunft?

Was sind Robo-Advisors?

Robo-Advisors sind Tools, welche automatisierte 
und zu einem gewissen Grad massgeschneiderte 
strategische Asset-Allokationen direkt dem End-
kunden anbieten. Im engeren Sinne umfasst dies 
typischerweise drei Schritte: Erstens wird das Risi-
koprofil des Anlegers mit einem Onlinefragebogen 
ermittelt. Darauf basierend baut zweitens ein Algo-
rithmus ein diversifiziertes Portfolio auf, oft mittels 
günstiger ETFs und / oder Index-Fonds. Drittens 
wird das resultierende Portfolio laufend überwacht 
und allenfalls auf seine Zielallokation zurückgeführt 
(Rebalancing), um dem Risikoprofil des Kunden  
zu entsprechen. Obwohl diese Definition eher pas-
sives Investieren impliziert, setzen manche  
Anbieter auch aktive Strategien um.

wichtigsten Zielgruppen in den Kinderschuhen. Die Gene-
rationen Y (Geburtsjahrgänge 1980 bis 1995) und Z (1995 
bis 2010), die als Digital Natives bezeichnet werden, wei-
sen kleinere Hemmschwellen bei algorithmusgetriebenen 
Vermögensverwaltungsmodellen auf. Eine Umfrage  
von cash.ch vom September 2019 zeigt jedoch, dass nur  
30 Prozent der 2000 Befragten der Meinung waren, diese 
Anlageform verdiene einen festen Platz in der Vermögens-
verwaltung. Der Rest will lieber selber anlegen oder dies 
mithilfe eines / -r Bankberaters / -beraterin tun.

Daher erachtet die DC Bank in Zukunft eher hybride  
Modelle als Erfolg versprechend, bei denen intelligente  
Software Anlageopportunitäten frühzeitig erkennt und 
konkrete Allokationsvorschläge unterbreitet. Letztlich ist  
es aber der Mensch (Kunde / -in oder Portfoliomanger / -in), 
welcher über die letzte Entscheidungsgewalt verfügen  
will. Einmal mehr ist Technologie nicht direkter Konkurrent, 
sondern allenfalls Werkzeug im (Geschäfts-)Alltag. An  
einer auf Vertrauen basierenden persönlichen Kunden-
beziehung führt auch in Zukunft kein Weg vorbei.
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