
 

 

Seit der Erstpublikation dieses Artikels im Jahr 2016 hat 
sich wenig geändert: die Schere zwischen sinkenden Erträgen 
und steigenden Kosten öffnet sich erneut und die Banken wären 
dringend auf Innovation und Zusatzeinnahmen angewiesen. Bei 
verlangsamtem organischem Wachstum gelangen neue Pricing 
Modelle in den Fokus. 
 
Aufgrund regulatorischer Anforderungen und dem damit verbun-
denen Aufwand kämpfen die Banken mit Mehrkosten, welche mit 
den aktuellen Gebührenmodellen nicht auf Kunden überwälzbar 
sind. Preiserhöhungen sind kaum salonfähig, was Banken der 
Möglichkeit beraubt, auf diesem Weg die erodierenden De-
ckungsbeiträge zu kompensieren. Trotzdem gehen wir davon aus, 
dass das Private Banking seinen Sonderstatus als Branche mit mi-
nimalem Preiswettbewerb wohl in Bälde einbüssen wird. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Auch die Kundenerwartungen haben sich geändert: aus den pas-
siven Private Banking-Kunden von gestern sind emanzipierte, kos-
tenbewusste und wettbewerbsorientierte Kunden geworden – 
Performanceorientierung und gesamtheitliche Beratung im Tief-
zinsumfeld ersetzen zunehmend den Kapitalerhalt als primäre 
Ziele der Vermögensverwaltung. Dies widerspiegelt nicht zuletzt 
die Volatilität, in welcher sich Kunden heute bewegen. Eigentlich 
ein idealer Zeitpunkt, um das Geschäftsmodell von einem Ver-
kaufs- auf ein Dienstleistungsmodell umzustellen und die Gebüh-
renstrukturen neu zu gestalten. 
 
Die aktuellen Gebührenmodelle der Banken basieren seit Jahr-
zehnten auf volumen- und transaktionsabhängigen Kommissio-
nen (Depot- und VV-Gebühren, Courtagen etc.). Diese Kommissi-
onsbasis ist aus zweierlei Sicht nicht mehr zeitgemäss: einerseits 
generieren die Banken dadurch einen grossen Teil ihres Ertrags 
über Kundentransaktionen, ohne selber am Erfolg oder Misser-
folg der Vermögensentwicklung beteiligt zu sein. Andererseits er-
bringen die Banken umfassenden Mehrwert durch Beratungsleis-
tungen, ohne dafür ein Honorar zu erhalten, in der Hoffnung auf 
künftige Transaktionserträge. Auch Kundenberater werden pri-
mär auf der Basis ihres quantitativen Akquisitions- und Umsatzer-
folgs incentiviert. Durch diesen verkaufslastigen Beratungspro-
zess entsteht ein direkter Interessenskonflikt zwischen Kunde, 
Bank und Berater. Der mit der Neuausrichtung der Pricing Mo-
delle erzielbare Kulturwandel eliminiert dieses Problem und er-
möglicht die Erschliessung eines zusätzlichen Ertragspotentials. 
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Ein leistungsorientiertes Gebührenmodell beinhaltet eine qualita-
tive Bonus- / Malus Komponente, welche durch die Vermö-
gensperformance beeinflusst wird und sich an einem internen 
oder externen Benchmarking orientiert. Somit ziehen Bank und 
Kunde am gleichen Strick. Gleichzeitig wird das Gebührenmodell 
auf die Gesamtheit der erbrachten Beratungsleistungen erweitert.  
 
Die Zufriedenheit und Loyalität der Kunden deckt sich stark mit 
der positiven Anlageperformance in Verbindung mit dem erhalte-
nen Mehrwert der Beratung. Zufriedene, involvierte Kunden emp-
finden qualitativ ausgerichtete Gebühren im Sinne eines «Risk 
Sharings» mit der Bank als fair und sind dafür auch eher bereit zu 
akzeptieren, dass für mehrwertgenerierende Beratungsleistungen 
künftig neue Gebühren anfallen. Zufriedene, loyale Kunden sind 
auch für die Bank lukrative Kunden. Eine Bank, welche sich in die-
ser Form dem Wettbewerb transparent und performanceorien-
tiert stellt, wird auch durch Kunden als starker und vertrauens-
würdiger Partner wahrgenommen! 
 
Die Handlungsbereitschaft der Kunden kann beeinflusst werden 
 
Nebst der Dienstleistungsorientierung sehen wir in der Schaffung 
von bedürfnisgerechten Leistungspaketen ein weiteres, ergänzen-
des Element, welches die Handlungsbereitschaft der Kunden po-
sitiv beeinflussen kann. Dabei können z.B. passive Kunden durch 
die Schaffung von speziellen Incentives zu einer aktiveren Hand-
lungsweise motiviert werden. Durch die Gliederung in kundenge-
rechte Service Level Pakete werden Angebote gebündelt, welche 
bereits ein passendes Volumen beinhalten. 
 
Insgesamt ist eine leistungsorientierte Pricing Strategie ein wert-
volles Differenzierungsmerkmal, welches den Kunden Mehrwert 
bietet und den Banken den Weg öffnet, die gesamte Wertschöp-
fungskette in ihr Gebührenmodell zu integrieren. 
 

Robert Hemmi, Partner und Gründer, rhemmi@tcpgroup.ch 
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Steht die «Verkaufskultur» im Private Banking vor Umbruch? 

The Consulting Partnership 
 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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