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Vermögensverwaltung geht über das reine Portfoliomanagement hin-
aus. Mit unserem Vermögensverwaltungsansatz bringen wir Ihre Be-
dürfnisse und Ziele auf einen gemeinsamen Nenner. Er sieht einen Fi-
nanzplan zum Erreichen Ihrer Ziele, die Umsetzung der festgelegten 
Strategie, die Verwaltung Ihres Vermögens sowie die Überwachung 
der Ihren Erwartungen entsprechenden Performance vor. 

Planung 
Zunächst halten wir gemeinsam 
fest, welche Ziele Sie unmittelbar o-
der im späteren Verlauf Ihres Le-
bens erreichen wollen. Auf dieser 
Grundlage erarbeiten wir einen Fi-
nanzplan, welcher die Ihrem Profil 
entsprechende Risikohöchstgrenze, 
eine klar definierte Vermögens-allo-
kationsstrategie und die Vorgehens-
weise bei der Kapitalanlage umfasst.  
Dieser Plan basiert auf konservati-
ven Wachstumsannahmen und ei-
ner realistischen Bewertung Ihrer 
Einnahmen und Ausgaben im Laufe 
Ihres Lebens. 

Umsetzung 
Unsere Rolle bei der Umsetzung 
dieses Plans hängt davon ab, wie 
stark Sie selbst bei Anlage-ent-
scheidungen mitwirken wollen. 
Wenn Sie uns mit dieser Aufgabe 
betrauen, wählen wir für Sie aus 
dem Gesamtangebot an Anlage-ka-
tegorien, -ländern und -regionen 
die für die Zusammenstellung Ih-
res Portfolios geeigneten Finanzin-
strumente aus. 

Bei der Verwaltung Ihres Vermö-
gens stützen wir uns auf das 
Know-how der Anlagespezialisten 
und Finanz-analysten mit der 
grössten Erfahrung. Wir wählen 
die von uns als herausragend er-
achteten Investment Manager aus, 
die Ihnen Zugang zu den besten 
Anlageprodukten unserer Bank 
und anderer Institute geben.  

Unabhängig davon, ob Sie uns mit 
der Umsetzung betrauen oder Ihre 
Anlagen selbst verwalten, können 
Sie erstklassige Ausführung in An-
spruch nehmen. Wir überwachen 
Ihr Portfolio regelmässig und sorg-
fältig. Sie bestimmen die Frequenz 
sowie den Inhalt der Berichterstat-
tung. So können Sie jederzeit über-
wachen, ob Ihre Anlagen Ihren An-
sprüchen genügen. 
 
Kontrolle 
Schliesslich überprüfen wir mit 
Ihnen regelmässig, ob Ihre Anlagen 
noch Ihrer Situation entsprechen, 
um gegebenenfalls Ihre Anlagestra-
tegie zu ändern. Je besser das ge-
genseitige Verständnis ist, desto ef-
fizienter können wir auf Ihre Wün-
sche eingehen. 

  

EINLEITUNG 

Effiziente Finanzplanung ist 
der Grundstein für die Festle-
gung einer strategischen Ver-
mögensallokation 
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Unser auf Ihre langfristigen Bedürfnisse ausgelegter globaler Ansatz 
bezieht sämtliche mit Ihnen bei den Vorbereitungssitzungen festge-
legten Restriktionen in Verbindung mit Ihrer Situation und Ihren 
persönlichen Zielen ein. Unser Ziel ist es abzuklären, wie viel Vermö-
gen zur Sicherung Ihres aktuellen und zukünftigen Lebensstandards 
und Ihrer auf lange Sicht nachhaltigen finanziellen Unabhängigkeit 
nötig ist. 

Anhand des Ergebnisses unserer Analyse können wir sodann ein-
schätzen, welcher Teil Ihres Vermögens dem Finanzierungskapital 
und welcher dem Reservekapital zuzuordnen ist. Der möglicherweise 
verbleibende Teil des Vermögens wird Überschusskapital genannt 
(vgl. Definition unten). 

Diese Zuteilung des Kapitals, gekoppelt mit unterschiedlichen Anla-
gestrategien, erlaubt es Ihnen, dass Ihrer persönlichen Situation ent-
sprechende optimale Allokationsniveau festzulegen. 

Danach muss die Entwicklung Ihrer Vermögenslage regelmässig über-
wacht werden, um sicherzustellen, dass die getroffenen Entscheidun-
gen weiterhin die Ihnen unterbreiteten Projektionen erfüllen. 

 
Finanzierungskapital 
Das Finanzierungskapital entspricht dem Vermögensanteil, der zur 
Sicherung des Lebensstandards nötig ist, er kann von verschiedenen 
Arten von Vermögen kommen, z.B.: 

• Liegenschaften (Mieteinnahmen, Verkäufe) 
• Vorsorgeguthaben (Renten, Kapitalbezüge) 
• bewegliches Vermögen (Wertpapiere und Einkünfte aus Wertpa-

pieren) 

Bei der Vermögensallokation muss insbesondere auf die Verfügbar-
keit der Einnahmen geachtet werden, um die für den Lebensstan-
dard notwendigen Geldbezüge sicherstellen zu können. 

Reservekapital 
Das Reservekapital entspricht dem Vermögensanteil, der zur Siche-
rung der nachhaltigen finanziellen Unabhängigkeit nötig ist, unge-
achtet der Lebenserwartung. Es tritt an die Stelle des Finanzierungs-
kapitals, sobald dieses vollständig aufgebraucht ist. 

Die Vermögensallokation muss unter Berücksichtigung des voraus-
sichtlichen Zeithorizonts der Verpflichtungen die Erhaltung des Ver-
mögens in den Vordergrund stellen. 

Überschusskapital 
Das Überschusskapital entspricht dem Vermögensanteil, der nicht di-
rekt der Sicherung des Lebensstandards dient. Es steht zur freien Ver-
fügung und kann entweder investiert oder verbraucht werden, z.B. als 
Ausgleich für einen vorübergehend teureren Lebensstil oder für 
Schenkungen. 

Die Vermögensallokation des Überschusskapitals sollte den 
Schwerpunkt auf Kapitalgewinne legen.  

UNSER ANSATZ 

DEFINITIONEN 
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