
 

 

Trotz Heimvorteil und traditionsbehafterer Präsenz lie-
gen die Erfolge beim Ausbau des Onshore Private Bankings 
durch Pure Play Privatbanken weit hinter den Ambitionen zu-
rück. Verschiedene Bankinstitute wollen diesem Umstand nun 
durch eine aggressivere Marktbearbeitung sowie Abwerbungen 
von Kundenberatern entgegenwirken. Chance oder Risiko? 

Nachdem in den vergangenen Jahrzehnten prioritär die Wachs-
tumsmärkte entwickelt wurden, liegt das derzeitige Augenmerk 
auch wieder vermehrt auf dem Potential des Heimmarkts. Die 
Motive, welche für einen Ausbau des Onshore Private Bankings 
sprechen, liegen auf der Hand: die Schweiz verfügt weltweit über 
die höchste Millionärsdichte, die Banken liegen in unmittelbarer 
Nähe zur Zielkundengruppe, die regulatorische Problematik ist 
vergleichsweise gering. Also gute Voraussetzungen - warum will 
der Ausbau trotzdem nicht so recht gelingen? 

 

 

 

 

Zur Klärung der Frage werfen wir einen Blick auf die besonderen 
Schweizer Marktverhältnisse: die meisten Private Banking Kun-
den sind seit Jahrzehnten an ihre «Hausbank» gebunden, welche 
als primäre Bankbeziehung nebst Anlageberatung sowohl im Hy-
pothekarbereich, Zahlungsverkehr als auch im Online Banking ein 
breites Leistungsspektrum abdeckt. Drei von vier Schweizer Pri-
vate Banking Kunden verfügen über maximal zwei Depotbankbe-
ziehungen *, was darauf schliessen lässt, dass damit das Spektrum 
an Bankdienstleistungen bereits gut abgedeckt wird. 

Mit rund 25% des Gesamtvolumens bildet das Onshore Private 
Banking einen wichtigen Ertragspfeiler. Allerdings dürfte der An-
teil der reinen Privatbanken an dieser Zahl gering sein: so verfü-
gen drei von vier Onshore Private Banking Kunden über eine pri-
märe Bankbeziehung zu einer Grossbank oder Kantonalbank * - 
diese erdrückende Dominanz dieser erfolgreich als Hauptbank po-
sitionierten Institute in Verbindung mit der hohen Wechselresis-
tenz sind für Pure Play Privatbanken nur schwer zu durchdringen. 

Schweizer Kunden sind wesentlich enger an ihr primäres Institut 
gebunden und entsprechend immobiler als internationale Kun-
den, welche ihrem langjährigen Kundenberater oft näherstehen 
als dem Bankinstitut. So haben Kunden ihrer Hauptbank sogar 
dann weitgehend die Treue gehalten, als diese in Schieflage gerie-
ten. 

* Quelle: Schweizer Private Banking Kunden, 2009, Universität Zürich: wir 
   betrachten die Aussagen dieser Studie auch heute noch als absolut relevant. 
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Diese Kundentreue wird auch durch die Aussage untermauert, 
nach welcher vier von fünf Schweizer Private Banking Kunden 
nicht daran interessiert sind, einen Wechsel ihrer primären Bank-
beziehung in Betracht zu ziehen *. 

Ein weiterer, nicht unwesentlicher Faktor liegt darin, dass Schwei-
zer Kunden auf (zu) aggressive Akquisitionsbemühungen negativ 
reagieren. Auch hier sind die breiter verankerten Banken im Vor-
teil, da sie aus ihrer eigenen Retail- und Affluent Kundenbasis auch 
intern vermögende Private Banking Kunden entwickeln können. 

Der Mehrwert in der Beratung muss erkennbar sein 

Reine Privatbanken müssen sich im Heimmarkt wohl oder übel mit 
ihrer primären Rolle als Zweit- oder Drittbank abfinden - ohne In-
novation und klare Differenzierung werden sie die bestehenden 
Kräfteverhältnisse wohl kaum wesentlich verändern können.  

Also nur «bad News» für Privatbanken mit Onshore-Wachs-
tumsambitionen? Keineswegs, denn einerseits lassen auch die zi-
tierten Analysen durchaus auf ein Kundensegment mit Wechsel-
bereitschaft schliessen, andererseits sind auch Schweizer Kunden 
offen für innovative Beratungskonzepte. Diese sind dann erfolg-
reich, wenn der Kunde einen klaren Mehrwert in der angebotenen 
Beratungsleistung erkennen kann und bei ihm Bereitschaft ent-
steht, eine zusätzliche Bankbeziehung einzugehen. 

Ein solcher Mehrwert kann z.B. mittels einem noch näher auf den 
Life Cycle des Kunden abgestimmtes Beratungsmodell entstehen. 
Ferner kann auch der gezielte Aufbau und die Pflege von spezifi-
schen Zielgruppen (Frauen, Affluent-Kunden mit Trading Bezug, 
etc.) dazu dienen, sich im stark umkämpften Onshore Markt er-
folgreich zu positionieren.  

Nicht zu vergessen ist die auch in der Schweiz zunehmende Preis-
sensitivität - durch innovative Pricing- und Rabattmodelle können 
ebenfalls wesentliche Wettbewerbsvorteile entwickelt werden. 

Robert Hemmi, Partner und Gründer, rhemmi@tcpgroup.ch 

 

” 
 “ 

Schweizer Heimmarkt: ein wirklich hartes Pflaster! 

Seit 2001 sind wir als Unternehmensberater in der 
Optimierung von Human Capital und Leadership tätig.  

Als vertrauenswürdige Partner offerieren wir Beratungsleis-
tungen zur Sicherstellung eines erfolgreichen und effektiven 
Pools an Schlüsselpersonen zur Umsetzung der künftigen stra-
tegischen Anforderungen. 

Wir verbinden Beratungs-, Business Intelligence- und Search 
Kompetenz in den Bereichen Employer Branding, Succession 
Planning, Leadership & Team Performance, External Search. 
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