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Mittlere 50% der erfassten Banken

QUELLE: KPMG

Starker Margendruck

Operative Ertragsmarge (Median); 2010 bis 2016, in Basispunkten
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Die Profitabilität
vieler Privatbanken

verharrte auf
einem tiefen Niveau.

Bei zahlreichen
Banken sind alleine
Massnahmen auf

der Ertragsseite nicht
ausreichend.

Die Privatbanken
in schwierigem
Gelände
Den Schweizer Privatbanken gelingt es zehn Jahre nach der Finanzmarktkrise
immer noch nicht, die Erträge zu stabilisieren und die Profitabilität deutlich
zu steigern. Von Christian Hintermann und Philipp Rickert

KPMG Schweiz hat die wichtigsten
Kennzahlen von 85 in der Schweiz täti-
gen Privatbanken untersucht und sozu-
sagen einen «Konzernabschluss» des
Schweizer Privatbankengeschäfts er-
rechnet. Die untersuchten Privatbanken
repräsentieren rund drei Viertel der
hierzulande tätigen privaten Finanz-
institute, exklusive der beiden Gross-
banken UBS und Credit Suisse sowie
der Retail-Banken.

Schwacher Neugeldzufluss

Die Untersuchung zeigt, dass die Privat-
banken die verwalteten Vermögen zwi-
schen 2010 und 2016 insgesamt um bei-
nahe 40% steigern konnten. Drei Vier-
tel dieses Wachstums sind auf Übernah-
men einiger grosser Privatbanken mit
aktiver Mergers-and-Acquisitions-Stra-
tegie zurückzuführen.

Im selben Zeitraum reduzierte sich
die Anzahl der Privatbanken in der
Schweiz um fast einen Drittel bezie-
hungsweise um 51 Institute. Der kumu-
lierte Nettoneugeldzufluss betrug über
die letzten sieben Jahre dagegen ledig-
lich 6% der verwalteten Vermögen. Die
Kommissionserträge blieben trotz star-
ker Zunahme der verwalteten Ver-
mögen in absoluten Zahlen stabil, und
der Bruttogewinn sank gar um 10%.

Den Schweizer Privatbanken ist es
bisher nicht gelungen, die stark sinken-
den Erträge zu stabilisieren beziehungs-
weise die Kosten im selben Tempo oder
sogar noch rascher zu reduzieren. Die
Profitabilität vieler Privatbanken ver-
harrte auf einem tiefen Niveau. Der
Median der Eigenkapitalrentabilität er-
reicht gerade einmal 4%, und beinahe
ein Viertel der Banken schreibt einen
operativenVerlust. Das Kosten-Ertrags-
Verhältnis ist auf fast 85% geklettert
und liegt damit auf einem historischen
Höchststand.

Treten an Ort

Auch zehn Jahre nach Ausbruch der
Finanzkrise ist es der Branche also nicht
gelungen, den Weg zurück auf ein ver-
nünftiges Profitabilitätsniveau zu fin-
den. Es gibt jedoch eine relativ erfolg-
reiche Gruppe von grossen und kleine-
ren Privatbanken, die Jahr für Jahr eine
risikogerechte Rendite im Bereich von
10% für ihre Aktionäre erreicht. Diese
insgesamt 15 Privatbanken werden ent-
sprechend als «Strong Performers» kate-
gorisiert. Um in den kommenden Jahren
wieder eine angemessene Profitabilität
zu erreichen, müssen gleichzeitig Her-
ausforderungen bei Wachstum, Erträ-
gen und Kosten angenommen werden.

Das erwähnteWachstumbei den ver-
walteten Vermögen ist durch Über-
nahmeaktivitäten einiger grosser Geld-
häuser getrieben und täuscht darüber
hinweg, dass zahlreiche Privatbanken
weniger Vermögen verwalten als noch
2010. Die deutlichen Abflüsse infolge
restriktiver Regulierung und strategi-
scher Fokussierung konnten nicht kom-

pensiert werden, beispielsweise durch
steuerlich transparente Neukunden aus
neu definierten Zielsegmenten. Bei
einem gleichzeitigen Rückgang des Me-
dianwertes bei der Bruttomarge von 108
Basispunkten im Jahr 2010 auf 89 Basis-
punkte im letzten Jahr, einem Minus
von 16%, fehlen also die entsprechen-
den Erträge.

Zahlreiche Banken haben verschie-
dene Initiativen ergriffen, um das Kun-
denvolumen und die Ertragsbasis zu
steigern, also organisch zu wachsen.
Durch solcheMassnahmen soll die Kun-

denbindung verstärkt, zusätzliche Ver-
mögen gewonnen und die Bruttomarge
ausgeweitet werden.

Allerdings ist das Potenzial vermut-
lich beschränkt auf eine Verlangsamung
derMargenerosion beziehungsweise auf
eine Margenausweitung um einige we-
nige Basispunkte. Somit sind diese
Massnahmen zwar zwingend notwendig,
aber kaum ausreichend, um das Profita-
bilitätsproblem zu lösen.

Hohe Barbestände

Ein weiterer Schlüsselfaktor ist die
Reduktion des Baranteils in den Kun-
dendepots, denn der Hebel auf die
Bruttomarge ist hier sehr gross, wenn es
gelingt, die Kunden davon zu überzeu-
gen. Der Baranteil ist in den vergange-
nen Jahren laufend gestiegen. Der
Medianwert liegt zwar bei rund 18%,
doch die Bandbreite ist mit 5 bis 30%
auffallend gross. Vor diesem Hinter-
grund geht es um Kundenbindung und
Kundenvertrauen und natürlich auch
um die Anlagepolitik. Zwar haben viele
Banken diesen Hebel erkannt. Es ge-
lingt aber trotz der positiven Entwick-
lung an den Finanzmärkten nur sehr be-
schränkt, diese Quote zu reduzieren.

Bei zahlreichen Banken sind alleine
Massnahmen auf der Ertragsseite nicht
ausreichend. Die privaten Geldhäuser
müssen sich auch um die Kostenseite

kümmern. Dies wurde in vergangenen
Jahren durchaus gemacht, was sich in
Form sinkender Kosten manifestiert.

Doch genau mit dem grössten Kos-
tenblock tun sich viele Privatbanken
reichlich schwer: Sowohl die durch-
schnittlichen Personalkosten als auch
die Anzahl Mitarbeiter im Verhältnis zu
einem bestimmten Geschäftsvolumen
haben sich in den letzten sieben Jahren
nicht nennenswert reduziert. Der Perso-
nalaufwand ist weiterhin viel zu hoch.
Grund dafür sind häufig sehr komplexe,
nicht ausreichend strukturierte und
automatisierte Prozesse.

Alte Systeme machen zudem jede
Anpassung des Geschäftsmodells sehr
schwierig, langwierig und teuer. Nur
schon die Anpassungen im Service-
Offering, die dringend nötig sind, sind
häufig sehr aufwendig. Prozesse und
Plattformen müssen deshalb grundsätz-
lich überarbeitet werden. Digitalisie-
rung und Robotics sind die Stichworte.

Die Nische als Option

Gelingt dies, kommen schliesslich Grös-
senvorteile zum Tragen. Dazu sind aber
grosse Investitionen sowie ein langfristi-
ger Zeithorizont von mehreren Jahren
notwendig. Grössere Privatbanken ha-
ben schon enorme Anstrengungen un-

ternommen, die teilweise aber erst in
Zukunft eine positiveWirkung entfalten
werden. Viele Banken verfügen jedoch
nicht über die finanziellenMittel und die
notwendige Zeit für solche Massnah-
men. Ihnen bleibt nur die Option einer
Nischenstrategie, die es erlaubt, auf-
grund eines klaren Fokus die Komplexi-
tät stark zu reduzieren.

Alternativ können sich Banken auf
ihre Kernkompetenzen beschränken
und in den restlichen Bereichen mit
Partnern zusammenarbeiten. Dabei ist
beispielsweise die Rückgabe der Bank-
lizenz mit gleichzeitiger Fokussierung
auf die Kundenbeziehung eine Option,
die mancherorts ernsthaft in Erwägung
gezogen werden sollte.

Selbstverständlich bleiben Unter-
nehmensübernahmenweiterhin ein pro-
bates Mittel, um Wachstum und Grös-
senvorteile zu erzielen. Voraussetzung
dafür ist aber, dass die übernehmende
Bank bereits über Prozesse und Systeme
verfügt, welche tatsächlich auch spür-
bare Effizienzsteigerungen erlauben.
Dass sich bei der Akquisition auch Ban-
ken von hoher Qualität finden müssen,
die zur eigenen Strategie passen und
deren Eigentümer zum Verkauf bereit
sind, versteht sich von selbst. Aufgrund
der in der Schweiz stark reduziertenAn-
zahl Institute wird dies aber immer
schwieriger.

Geforderte Eigentümer

Es zeigt sich, dass es einer Gruppe von
Banken weiterhin gelingt, eine ausrei-
chende Profitabilität zu erreichen, da sie
zahlreiche der erwähnten Anpassungs-
schritte gemacht haben. Dies sind typi-
scherweise sehr grosse Privatbanken
oder kleine Nischenanbieter. Daneben
wird es für eine grosse Zahl der verblie-
benen 114 Privatbanken aber schwierig,
diese Massnahmen in ausreichendem
Umfang umzusetzen und eine deutliche
Verbesserung der finanziellen Situation
zu erreichen. Es ist offen, wie lange die
Eigentümer bereit sind, in der Schweiz
tätige Privatbanken auf dieser Basis wei-
terzuführen.
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Was zu tun wäre
Zahlreiche Banken haben verschiedene
Wachstumsprogramme aufgegleist, um
das Kundenvolumen sowie die Ertrags-
basis zu steigern. Zudem sollen die Kun-
denbindung verstärkt, zusätzliche Ver-
mögen angezogen und die Bruttomarge
erhöht werden. Zu solchen Massnah-
men zählen:

Investitionen in die Beratung und die
Ausbildung und klarere Definition der
Rolle von Kundenberatern, engeres
Führen der Mitarbeiter an der Schnitt-
stelle zum Kunden mit Hilfsmitteln wie
der Pipeline-Diskussion bis hin zur Er-
stellung von Ranglisten.

Der Aufbau einer ausgefeilten Basis
an Kundendaten. Relevante Daten wer-
den systematisch in sogenannten Data-
Warehouses gesammelt, um zielgerich-
tete Angebote zu ermöglichen.

Neue Segmentierung der Kunden in
Ergänzung zur traditionellen Matrix
«Vermögensgrösse versus Kunden-
land». Der Ansatz darf sich nicht auf die
Definition neuer Segmente beschrän-
ken, sondern muss auch für jedes Seg-

ment spezifische Hilfsmittel entwickeln,
beispielsweise Beratungsunterlagen und
Trainings.

Überarbeitung von Preislisten und
der Rabattpolitik. Da der Einfluss der
Preispolitik auf die Profitabilität sehr
gross ist, lohnt es sich, diese Massnahme
ergänzend zur Durchführung eines
Preis-Projekts umzusetzen.

Echte Bemühungen im Bereich der
Kundenbindung, basierend auf dem
Verständnis der Kundenbedürfnisse,
beispielsweise auf sogenannten Tiefen-
interviews.

Durchführung einer umfassenden
und zukunftsgerichteten Finanzplanung
für möglichst viele Kunden. Positionie-
rung der Bank als «persönlicher Kom-
pass» für finanzielle und monetäre
Aspekte des Lebens.

Aufbau vonStandorten ausserhalbder
Schweiz (Onshore), vor allem in Europa,
aber auch in aufstrebenden Märkten, um
wieder aktiv Kunden zu akquirieren und
Grössenvorteile zu erzielen.
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