
Separation und Transformation des Fonds Administrations Geschäfts

Die Strategieberater von KPMG unterstützten eine Schweizer Grossbank bei 
der Separation des Fonds Administrations Geschäfts sowie bei dessen Transfor-
mation von einer internen Geschäftseinheit zu einem externen Service Provider. 
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Strategischer Hintergrund: Trotz führender Position auf 
dem Schweizer Markt für Fonds Administration Services, 
sah sich unser Kunde auf globaler Ebene als Wettbewerber 
mit unzureichender Grösse an, um in einem Markt, welcher 
stark von Skaleneffekten getrieben ist, langfristig erfolgreich 
bestehen zu können. Durch den Transfer der Fonds Adminis-
tration Services an einen global führenden Mitbewerber, 
sollte die strategische Weiterentwicklung dieser Geschäfts-
einheit gewährleistet werden. Dadurch sollten schlussend-
lich ebenfalls die Endkunden der Bank profitieren, mit wel-
chen die Geschäftsbeziehungen auch nach der Transaktion 
beibehalten wurden. 

Im Fokus der Transaktion standen zwei operative Standor-
te in Basel und Luxembourg, welche mit rund 240 Mitarbei-
tenden ein Fondsvolumen von über USD 400 Milliarden 
verwalteten. Die grösste Herausforderung für den Kunden 
im Rahmen der Separation war es, einen reibungslosen 
Übergang dieser operativen Standorte unter Berücksichti-
gung der regulatorischen Anforderungen zweier Bankenauf-
sichten sicherzustellen und dabei gleichzeitig den hohen 
Servicestandard für ihre Endkunden im Tagesgeschäft 
während dieser Transformationsphase zu gewährleisten. 

Eine Besonderheit der Transaktion stellte der damit ein-
hergehende langfristige Dienstleistungsvertrag zwischen 
dem Verkäufer und Käufer dar. Sämtliche Fonds Administra-
tions Dienstleistungen, welche im Rahmen der Transaktion 
an den Käufer übergingen, wurden von der Bank über ein 
Service Level Agreement zurückbezogen, was der Bank 
ermöglichte, Ihre Geschäftsbeziehungen mit den Endkun-
den beizubehalten und weiterhin eine Gesamtlösung im 
Bereich Fonds Management anbieten zu können. Dies 
verschaffte der Transaktion einen zusätzlichen Outsourcing 
Charakter, was nicht nur die Untestützung in der Käufer Due 
Diligence erforderte sondern auch ein besonders grosses 
Verständnis über den zukünftigen Dienstleistungsvertrag 
und die Interaktionsschnittstellen mit dem Käufer und 
zukünftigen Dienstleister erforderlich machte.

Wir standen der Bank bereits zu Beginn des Verkaufsprozes-
ses zur Seite und unterstützen das Management mit einem 
Separation Feasibility Assessment, was als Basis für die 
weitere Transaktionsplanung diente. Der hohe operative und 
personelle Integrationsgrad des Fonds Administrations 
Geschäfts erforderte eine umfangreiche Prozess- und Orga-
nisationsanalyse, wobei ein besonderer Fokus auf die 
Identifikation der Interaktionsschnittstellen und Interdepen-
denzen zwischen dem Target und der verbleibenden Organi-
sation gelegt wurde. Basierend darauf wurden detaillierte 
Target Operating Models sowohl für die zu verkaufenden als 
auch für die verbleibenden Geschäftsbereiche geplant und in 
umsetzbare Arbeitspläne übersetzt. Unser Kunde verfügte 
dadurch über einen klar strukturierten Plan für den komplet-
ten Pfad von der Pre-Signing Phase bis zum Closing der 
Transaktion.

Der Kunde profitierte massgeblich davon, dass wir durch-
gängig mit einem erfahrenen Kernteam entlang des gesam-
ten Transaktionsprozesses zur Seite standen. Die Erkennt-
nisse, welche in der Pre-Signing Due Diligence Phase 
erarbeitet wurden, konnten in der Planung und Durchfüh-
rung der Separation wirksam eingesetzt werden. Durch die 
durchgängige Präsenz des Kernteams wurden wir als integ-
raler Bestandteil der Projektorganisation wahrgenommen, 
wodurch eine hocheffiziente Kollaboration erreicht werden 
konnte.


