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Der jüngste Bericht des World Eco-
nomic Forum (Wef) zu Fintech muss 
Balsam auf die geschundene Seele 
der traditionellen Finanzinstitute 
und besonders der Asset-Manager 
sein. Fintechs haben es demnach 
nicht geschafft, den Markt zu dis-
ruptieren. Hingegen suchen sie Mög-
lichkeiten zur Kooperation mit dem 
Finanz-Establishment. Die Rede ist 
vom «Supermarket for Fintech Capa-
bilities», Finanzinstitute kaufen Fin-
tech-Kompetenzen zu, was ihnen er-
laubt, Mid- und Backoffice-Prozesse 
zu optimieren sowie neue Produkte 
und Dienstleistungen schneller auf 
den Markt zu bringen. 

Dass die Fintech-Dominanz ausblei-
ben soll, bestärkt die Vermögens-
verwalter in ihrem Mantra: Die Digi-
talisierung werde den Kundenberater 
nicht ersetzen. Fintech werde viel-
mehr zum Gehilfen des aktiven Bera-
ters. Unglücklicherweise geht dabei 
die Zukunft der Vermögensverwal-
tung vergessen, die das Wef mögli-
cherweise etwas zu wenig klar her-
ausgearbeitet hat: Fintech hat ledig-
lich die Basis für die Disruption in der 
Vermögensverwaltung gelegt.

Die irreversible und rasant fort-
schreitende Technologisierung führt 
zu einer Kommodisierung und folg-
lich Entwertung der Value Proposi-
tion in der Vermögensverwaltung. 
Das zunehmend von Margen- und 
Kostendruck geprägte Marktumfeld 
zieht Skalierungs- und Effizienz-
Champions wie den US-Online-
händler Amazon magisch an. Ver-
mögensverwalter tun deshalb gut 
 daran, die Blaupause von Amazon 
zu verinnerlichen: Es bedarf einer 
eigentlichen Obsession für Kunden-
belange, die darauf ausgerichtet ist, 
die Gefühlswelt des Kunden zu 
durchdringen und das Angebot 
emotional unentbehrlich für den 
 Lebensalltag zu machen. 

Analog zu Amazon müssen Vermö-
gensverwalter kontinuierlich innova-

tiv sein und der erwähnten Entwer-
tung des Nutzenversprechens mit in-
telligenter Digitalisierung begegnen. 

Schliesslich ist das Investitionsver-
halten von Amazon in die eigene 
Strategie einzubeziehen. Denn auch 
die vermeintlich unüberwindbare 
Markteintrittshürde, die Regulie-
rungskosten in der Vermögensver-
waltung, dürfte mittelfristig ihre ab-
schottende Wirkung verlieren. Ama-
zons Investitionsverhalten wurde 
auch schon als «wahnsinnig» be-
zeichnet. Aber falls der US-Konzern 
die Möglichkeit sieht, die Kunden 
über Dienstleistungen rund um die 
Vermögensverwaltung noch enger 
an sich zu binden, werden diese 
 Kosten in Kauf genommen. Amazon 
denkt langfristiger als so mancher 
Vermögensverwalter.

Was ist zu tun? Die Vermögensverwal-
tung muss sich mithilfe von Fintech 
«roboterisieren» und mit der Tra-
dition des «Relationship Manager 
First» brechen. Sie muss aufhören zu 
suggerieren, dass in der Vermögens-
verwaltung Algorithmen nicht origi-
nell genug und folglich dem Men-
schen unterlegen sind. Nur so lässt 
sich verhindern, dass Amazon die 
von ihr perfekt beherrschte digitale 
Monopolisierung der Kundeninter-
aktion auch in der Vermögensverwal-
tung etabliert und der Finanzplatz 
Schweiz an Durchschlagskraft ver-
liert. Die Amazons dieser Welt haben 
die Weichen für die E-Vermögens-
verwaltung bereits gestellt. 

GASTKOLUMNE

Von Amazon lernen
VERMÖGENSVERWALTUNG Das Festhalten an der  
traditionellen Rolle des Kundenberaters lähmt die Branche.
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Wissen, woher Gefahr droht
RISIKOMANAGEMENT Nur Risiken eingehen, die man einschätzen kann. Von ausgewählten Titel- und Style-Risiken profiteren.

Jacques E. Stauffer

W as immer sich die Anbieter am 
hart umkämpften Vermögens-
verwaltungsmarkt auch einfal-

len lassen, ein Argument liefern alle: 
«Wir haben ein stringentes Risiko manage-
ment.» Das Risikomanagement ist die 
Basis für die professionelle Vermögens-
verwaltung. Das Risikoprofil, zusammen 
mit dem Kunden definiert, gibt Auskunft 
über Chancen und Risiken des Portfolios. 
Aber können die Risiken auch wirklich 
entsprechend bewirtschaftet und kontrol-
liert werden? Oder wiegen sich die Inves-
toren bloss in Sicherheit?

Die Risiken, die mit Finanzanlagen, vor 
allem mit Aktien, einhergehen, sind viel-
fältig. Sie zu messen, ist komplex und 
 zuweilen kontrovers. Was für die einen 
eine Gefahr darstellt, etwa eine eine er-
höhte Volatilität, kann für andere eine 
Chance sein. Einigkeit besteht nur darü-
ber, dass Risiken honoriert werden müs-
sen. In Bezug darauf, wie sie sich im Zeit-
ablauf ändern, gibt es keinen Konsens. 

MEHR RISIKO ODER CHANCE?
Aktienanleger sehen sich mit unterschied-
lichen Risikoebenen konfrontiert: sys-
tematischen Risiken, unsystematischen 

Risiken und Style-Risiken. Das systemati-
sche oder Marktrisiko entsteht aus Ver-
änderungen des Marktumfelds, dazu 
 gehören Kursbewegungen, Währungs-
schwankungen, Zinsen, Konjunkturlage, 
Länderrisiken, die Bewertung ganzer 
Märkte sowie ökonomische und politi-

sche Schocks. Das Marktrisiko ist für alle 
gleich, es kann nicht durch Diversifikation 
eliminiert werden. Marktneutrale Strate-
gien (Long-Short in bestimmten Aktien) 
können diese «Standardrisiken» neutrali-
sieren und andere Ertragsquellen nutzen. 

Die Marktrisiken werden meist funda-
mental und seltener mit einem prospekti-
ven Risikomanagement eingeschätzt. Im 
Rahmen eines solchen Managements 
werden Marktregimes definiert und Ver-
änderungen des Marktumfelds frühzeitig 
erkannt. Risikoindikatoren wie der Tur-

bulence Index, der das Risiko erhöhter 
Marktturbulenzen anzeigt, und der Syste-
mic Risk Index, der die Gefahr von sys-
temischen Risiken antizipiert, zeigen an, 
wenn eine Neupositionierung des Port-
folios angebracht ist. Sie schützen damit  
vor Verlusten bei einer Marktkorrektur.

MÖGLICHST VIEL TITEL UND STYLE
Im Gegensatz zu den systematischen kön-
nen die unsystematischen Risiken, also 
die Titelrisiken, diversifiziert und mit ent-
sprechendem Know-how als Ertragsquelle 
genutzt werden. Titelrisiken werden im 
Rahmen der Analysetätigkeit einge-
schätzt, wobei die individuelle Antizipa-
tion der Entwicklung dieser Risiken häufig 
schon in den Preisen enthalten ist. 

In ineffizienten Märkten werden die Ti-
telrisiken häufig über- oder unterschätzt, 
was zu Fehlbewertungen führt. In solchen 
Märkten eröffnen sich für Anleger viele 
Möglichkeiten. Zu den bekannten ineffi-
zienten Aktienmärkten gehören Emerging 
Markets und europäische Small und Mid 
Caps. Aber auch europäische und sogar 
Schweizer Large Caps sind ineffiziente 
Märkte, in denen sich eine aktive Titelse-
lektion lohnt. In effizienten Märkten, zum 
Beispiel US-Large-Caps, ist die Wahr-
scheinlichkeit, den Markt mit aktiven 
Strategien zu schlagen, sehr gering.

Zu den  individuellen Titelrisiken gesellen 
sich die Style- oder Faktorrisiken. Diese 
Faktoren respektive Charakteristiken sind 
branchen-, länder- und währungsüber-
greifend. Sie können in verschiedene 
 Kategorien (Styles) gegliedert werden. 
Bekannte Style-Gruppen sind Qualität, 
Bewertung, Wachstum, Gewinnrevisionen 
und Momentum. Style-Risiken sind eigen-
ständig und stark von der Konjunktur ab-
hängig, sie sollten dynamisch verwaltet 
werden. Weitere aktive Risiken betreffen 
die Auswahl der Branche, der Region und 
der Währung. 

Ein aktiver Manager sollte darauf ach-
ten, dass beispielsweise das Einzeltitel-
risiko und das Style-Risiko für einen mög-
lichst hohen Anteil des Tracking Error des 
Portfolios verantwortlich sind. Mit einem 

Risikoanteil von 94% zeigt der Mix in der 
Tabelle links ein gutes Bild für einen Asset-
Manager, der sich auf Titelauswahl und 
Faktor-Investing konzentriert. Die Summe 
von 65% aus Titel- und Style-Risiken 
rechts ist suboptimal, der Manager ist 
nicht fokussiert. 

Vermögensverwalter sollten nur dort 
aktiv sein, wo sie die Herkunft der Risi-
ken kennen und über das nötige Know-
how verfügen – in diesem Fall in der 
 aktiven Titelselektion und der Wahl der 
Style-Merkmale. Nur so können sie ent-
scheiden, ob sich Risiken lohnen und sie 
ein Risikomanagement betreiben, das 
diesen Namen verdient. 

Jacques E. Stauffer, CEO von  
Parsumo Capital

Gutes Risikoprofi l

Faktoren
Beitrag zum 

Tracking Error 
Anteil Tracking 

Error in %
Spezifi sches Titelrisiko 1,67 57,98
Style 1,03 35,77
Branche 0,15 5,18
Regionen 0,03 0,93
Schätzwert 0 0,71
Welt 0 0
Währung 0 –0,02
Total  2,88 100,00

Suboptimales Risikoprofi l

Faktoren
Beitrag zum 

Tracking Error 
Anteil Tracking 

Error in %
Spezifi sches Titelrisiko 1,20 55,41
Welt 0,28 13,01
Style 0,21 9,57
Regionen 0,17 8,03
Branche 0,16 7,61
Währung 0,13 5,88
Schätzwert 0,01 0,49
Total 2,16 100,00

Quelle: Parsumo Capital

Faktor-Investing

«Risiken müssen  
honoriert werden. Aber 
darüber, wie sie sich im 

Zeitablauf ändern,  
gibt es keinen Konsens.»


