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Digitalisierung im Anlagegeschäft – 
werden die Kundenberater  

bald durch «Robo(ter)» ersetzt?
Das heisst, ein Kunde braucht nicht 
mehr zu einer Bankfiliale zu gehen, 
um eine geeignete Anlagestrategie 
zu wählen oder auf Vertragsbasis 
ein Vermögensverwaltungsmandat 
abschliessen zu können. Und auch 
nicht, um Anlagen auf Advice-Basis 
entlang eines risikoadäquaten 
Musterportfolios mit einer Bank-
meinung zu Individualisierungs-
möglichkeiten tätigen zu können. 
Der Kunde macht das neu rund um 
die Uhr, mobil oder von zu Hause aus.
 
Sind Robo-Advice oder Robo- 
Vermögensverwaltung eine Spielerei 
oder ein neuer Trend mit Wachstums- 
potenzial?
Wenn man die aktuelle Struktur 
vermögender Kunden betrachtet, 
fällt auf, dass sich das Anlage- 
vermögen in der Altersklasse 65 plus 
konzentriert und dass diese Alters-
klasse eher dem nicht Internet- 
affinen Bevölkerungsteil zuzu-
ordnen ist. Menschen aus dem 
Segment 65 plus pflegen eine gute 
Beziehung zu ihren Kundenberatern 
und nehmen gerne an kulturellen 
Veranstaltungen ihrer Bank teil. 
Man könnte versucht sein, Robo-
Tools im Anlagegeschäft als unnötige 
Spielerei  technologieverliebter 
Freaks zu qualifizieren. Weitet man 
den Blickwinkel jedoch auf die 
Vermögen der Kunden des Affluent 
und oberen Retail-Segments aus, 
welche in der Summe nicht uner-
heblich sind und zu einem grossen 
Teil nicht in Anlageprodukten 
investiert sind, trifft man auf ein 
zusätzliches Wachstumspotenzial 
für das Anlagegeschäft. Diese Ver-
mögen werden heute im Anlagege-
schäft weniger fokussiert angegan-
gen, weil es sich bei den aktuellen 
Produktionskosten des Produktes 
«Anlageberatung» nicht lohnt, diese 
Kunden persönlich zu betreuen und 
zu beraten. Diese Kunden werden 
deshalb oft Pool-betreut und somit 
unzureichend bewirtschaftet.  
Hier besteht Potenzial.
Mit Robo-Vermögensverwaltungs- 
und Robo-Advice-Produkten 

erhalten die Anbieter von Ver-
mögensverwaltungsleistungen 
kostengünstige, hochskalierende 
Instrumente, die es erlauben, 
die Einstiegshürde ins Anlage-
geschäft drastisch zu senken. 
Sind das nun die idealen Angebote, 
um die brachliegenden Vermögens-
werte von Affluent- und Retailkun-
den fürs Anlagegeschäft gewinnen 
zu können? Dies soll nachfolgend 
genauer beleuchtet werden.

Anlagegeschäfte im Internet 
tätigen – Vision oder nahe Realität?
Um diese Frage beantworten 
zu können, müssen Verhalten, 
Gewohnheiten und Bedürfnisse 
der jüngeren Generation von 
Menschen, die gut ausgebildet 
und mit digitalen Devices aufge-
wachsen ist, analysiert werden. 
Diese Generation
•  tätigt Beschaffungen und Erle-

digungen mit erster Präferenz 
im Internet

•  empfindet den Besuch von 
Filialen, egal welcher Branchen, 
grundsätzlich als Diebstahl ihrer 
Freizeit

•  erwartet bei einem Zeiteinsatz 
einen hohen Mehrwert, weil sie 
sehr gut informiert ist und ihre Zeit 
die knappste Ressource darstellt

•  ist weniger bereit, sich an Filial-
öffnungszeiten zu halten, erledigt 
Dinge, wenn sie Zeit dafür hat — 
auch an Sonntagabenden.

Es muss davon ausgegangen 
werden, dass es einem Bedürfnis 
dieser Generation entspricht, 
Anlagegeschäfte rund um die Uhr 
und mobil tätigen zu können. 

Kann die Beratung auf dem E-Kanal 
gleichwertig sein?
Im Gegensatz zum reinen E-Banking 
erwartet der Kunde im Anlagege-
schäft eine Beratung – auch 
wenn er den E-Kanal wählt. 
Mit der Unterstellung des Vermö-
gensverwaltungs- und Advisory-
Geschäfts unter das FIDLEG 
erwartet auch der Gesetzgeber 
eine angemessene, professionelle 

Beratung – unabhängig vom 
gewählten Kundenkanal.
In einer professionellen und vom 
Gesetzgeber geforderten Anlage-
beratung geht es darum, mit dem 
Kunden eine an seine finanziellen 
Verhältnisse, an seine Risikofähig-
keit und an seine Risikowilligkeit 
angepasste Anlagestrategie zu 
definieren und für diese Anlage-
strategie Anlagevorschläge zu 
unterbreiten – die, wenn möglich, 
renditemässig die entsprechen-
den Benchmarks erreichen oder 
gar schlagen. Dies bedingt auch 
ein Monitoring und periodische 
Re-Allokationen der Investments, 
welche im Fall eines Vermögens-
verwaltungsmandates direkt mittels 
Re-Balancing durch den Anlage-
partner ausgeführt, im Fall von Ad-
vice, in Form einer «Bankmeinung» 
dem Kunden unterbreitet werden.
Sowohl die Definition der Anlage-
strategie, die Zusammenstellung 
der Musterportfolien als auch die 
Individualisierungsvorschläge un-
terliegen bei einer professionellen 
Anlageberatung strikten Regel-
sets, auf welche der Anlage- 
berater heute kaum mehr einen 
individuellen Einfluss hat. 
Moderne Beraterarbeitsplätze 
führen den Anlageberater stringent 
durch den Anlageprozess und 
stellen ihm die entsprechenden 
Anlagelösungen zur Verfügung. 
Bringt die Bank dieselbe Funktio-
nalität auf das Internet, kann der 
Kunde selbstständig durch den Pro-
zess navigieren und inhaltlich eine 
nahezu gleichwertige «Beratungs-
qualität» erfahren. Durch den 7 mal 
24h Zugang zum «robo-adviced» 
Anlageportfolio können angezeigte 
Vermögens-Reallokationen sogar 
ohne Zeitverlust bis zum nächsten 
Beratungsgespräch getätigt werden. 

Wird es den Anlageberater künftig 
nicht mehr brauchen?
Es ist ein Faktum, dass hochwertige 
Anlageberatung auf dem E-Kanal 
ohne persönlichen Anlageberater 
angeboten werden kann. D.h. es ist 
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Digitalisierung ist in aller Munde 
und Kerntreiber der Industrialisie-
rung 4.0. Kaum eine Branche und 
ein Geschäft kann sich der Digitali-
sierung entziehen. So hat sie auch 
das Anlagegeschäft erreicht.

Was bedeutet Digitalisierung
im Anlagegeschäft? 
Digitalisierung ist bei Banken im 
Geschäft mit Wertpapieren schon 
vor Jahrzehnten eingezogen.  
Der Fokus lag dabei primär in der 
Automatisierung der Abwicklung,  
in der Erhöhung der «Straight 
Through Processing»-Raten, 
getrieben durch Kostensenkungs-
programme. Mit E-Banking hat die 
Digitalisierung später das Kunden-
interface erreicht. Das «Mobile-
Banking», mit welchem bestehende 
E-Banking-Dienstleistungen  
für mobile Devices wie Handy 
oder Tablets verfügbar gemacht 
oder optimiert wurden, kann aber 
nicht wirklich als Revolution be-
trachtet werden. Mit den aktuell auf-
kommenden Produkten wie «Robo-
Advice» und «Robo-Vermögens-
verwaltungs-Mandate» zieht die 
Digitalisierung jedoch vollends in 
die Kundenberatungs-Domäne ein. 



 
 
 

	  
	  

 

sicher davon auszugehen, dass 
– sollte sich das digitalisierte 
Anlagegeschäft in gewissen Kun-
densegmenten durchsetzen – 
ein Teil des unter Beratung stehenden 
Anlagevermögens unabhängig von 
einem persönlichen Anlageberater 
bewirtschaftet werden wird. 
Die klassische Anlageberatungs-
tätigkeit in der heutigen Form wird 
mit hoher Wahrscheinlichkeit an 
Bedeutung verlieren, zu Gunsten 
der Kundenbetreuung, aber auch zu 
Gunsten von Outbound-Aktivitäten. 
Die über den E-Beratungskanal 
gewonnenen Anlagekunden 
bieten exzellente Gelegenheiten 
für ein Cross-Selling. 
Der Anlageberater wird in abseh-
barer Zeit somit nicht durch den 
Roboter ersetzt werden. Es wird 
auch in Zukunft ein gewichtiges 
Kundensegment geben, bei 
welchem der E-Kanal nicht der 
präferierte Kanal für Anlage- 
beratung sein wird. Auch für den 
Internet-affinen Kunden sollte 
der persönliche Anlageberater 
nicht abgeschrieben werden. 
Es stellt sich jedoch die Frage, 
wie ein persönlicher Anlageberater 
auch von einem Internet-affinen 
Kunden als Mehrwert empfunden 
werden kann. Denkbar sind soge-
nannt «hybride» Beratungsmodelle 
– wo dem E-Kunden ein Zugang zu 
einem Anlagespezialisten z.B. über 
«video-conferencing» angeboten 
wird. Das könnte Anlagethemen-

Kundenerwartungen gerecht werden 
sowie gekauft und weiterempfohlen 
werden. Bezüglich Emotionalisierung 
empfiehlt es sich, sich nicht an 
Konkurrenten in der Finanzbranche 
zu orientieren, sondern an den 
Standards von heute etablierten 
Online-Anbietern wie Amazon, 
Zalando oder auch von Telecom-
Providern.
Adverdi kennt die Herausforderungen 
der digitalen Anlageberatung und 
erarbeitet individuelle Lösungs-
konzepte sowohl Business-seitig 
bezüglich Prozessdefinition oder 
Produktgestaltung als auch IT-seitig 
betreffend Systemarchitekturen. 
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, 
wir geben Ihren Ideen und Plänen 
bezüglich digitaler Anlageberatung 
Konturen und bewahren Sie vor 
unnötigen Fehlern, welche andere 
schon gemacht haben, damit Sie 
schneller am Markt sind. 
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bezogene Informations-Sessions 
beinhalten oder finanzplanerische 
Beratung bei Familienereignissen 
mit Konsequenzen auf die finan-
zielle Situation der Kunden.

Werden sich Investitionen
in Robo-Advice oder Robo-VV
für die Banken lohnen?
Es ist kein Geheimnis, dass sich die 
Anlage-Volumina bei den «early-
movers» solcher Produkte bis dato 
in Grenzen halten und noch nicht 
die grossen Gewinne in die Kasse 
spülen. Das ist eine normale Ent-
wicklung und sollte nicht vorschnell 
als Flop abgeurteilt werden. 
Ein Blick in andere Branchen wie 
z.B. Buchhandel, Elektronikgeräte 
und Reisebuchungen zeigt, dass 
die Verlagerung des Marktes in 
die digitalisierte Welt plötzlich sehr 
schnell gehen kann. Die Voraus-
setzungen im Anlagegeschäft 
sind gegeben. Es eignet sich 
hervorragend, um auf dem E-Kanal 
angeboten zu werden. Im Fokus 
stehen die Vermögen gut ausge- 
bildeter, jüngerer Internet-affiner 
Affluent- und Retailkunden, welche 
das Potenzial haben, künftig auch 
vermögende Privatkunden zu wer-
den. Das potenziell zur Verfügung 
stehende Anlagevolumen ist gross, 
die aktuelle Zinssituation, welche 
sich in absehbarer Zeit kaum dras- 
tisch ändern wird, kann als Schützen- 
hilfe betrachtet werden, sodass zu-
sätzliche Gelder in Anlagelösungen 

fliessen. Es wird sich auf jeden Fall 
lohnen, einen Business Case 
unter Berücksichtigung der eigenen 
aktuellen Kundenstruktur und 
einer Annahme über Neukunden-
gewinnung zu rechnen. Ist der 
Break-Even mal erreicht, sind Robo- 
Advice und Robo-VV hochskalierende 
Produkte und können interessante 
neue Ertragsperlen werden.

Was sind die Herausforderungen, 
und was können Sie von Adverdi 
erwarten?
Eine adäquate Systemarchitektur 
muss vorhanden sein, und die 
Prozesse müssen multikanalfähig 
gemacht werden, damit eine effizi-
ente und effektive Abwicklung 
sichergestellt werden kann. Die grös-
seren Herausforderungen orten 
wir aber im Produkt-Management, 
in der Definition des geeigneten 
Produktuniversums (Finanzinstru-
mente), in dessen Datenbeschaf-
fung und Datenqualität sowie in den 
darauf basierenden Regelwerken 
für die Anlagevorschläge. Auch das 
Aufsetzen und Nutzen des analy-
tischen CRMs erhält eine zentrale 
Bedeutung. Wenn die Anlage- 
kunden nicht mehr in der Filiale 
stehen, müssen Verkaufschancen 
aus der Analyse ihres Verhaltens 
im E-Kanal erkannt und realisiert 
werden. Die Produkte im E-Kanal 
müssen preislich attraktiv und 
emotionalisiert im Auftritt und im 
Kundenerlebnis sein, damit sie den 


