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Investoren haben in der Schweiz trotz vieler neuer Regeln weiterhin eine grosse Auswahl an Anlagelösungen. 
Das ist gut so, denn ein attraktiver Standort für Investoren ist auch ein attraktiver Standort für Asset Manager 
und Private Banker. Die Hürden für den Eintritt ausländischer Anbieter von Anlagelösungen auf den Schwei-
zer Markt sind weniger hoch als diejenigen in der EU. Zudem können neue, innovative Asset Manager dank 
„Hotellösungen“ zu vergleichsweise sehr attraktiven Bedingungen als Anbieter auf dem Markt auftreten. Dies 
sorgt weiterhin für Konkurrenz unter den Anbietern. Wir haben Christian von Ballmoos von der Fondsleitung 
PvB Pernet von Ballmoos AG gebeten, uns die aktuelle Situation zu erläutern. 
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Vertrieb von ausländischen Fonds in der 
Schweiz – die Ausgangslage bleibt attraktiv 

Solange sich ausländische Fondsanbieter beim 
Vertrieb ihrer Produkte an qualifizierte Investoren 
richten, können auch unter den neuen Regeln alle 
möglichen Produkte in der Schweiz vertrieben 
werden. Neu muss der ausländische Anbieter aber 
einen Vertreter in der Schweiz als Anlaufstelle für 
Investoren benennen, sich dem Gerichtsstand 
Schweiz unterstellen und eine schweizerische 
Bank als Zahlstelle beauftragen. Die Zusatzkosten 
für Vertreter und Zahlstelle sind überschaubar. So 
hat sich kaum ein Anbieter aufgrund dieser Zu-
satzkosten oder des Gerichtsstands Schweiz zum 
Rückzug aus der Schweiz entschieden. Das An-
gebot an ausländischen Fonds bleibt für qualifizier-
te Investoren daher unverändert gross. Einige Ver-
treter unterstützen den ausländischen Anbieter gar 
im Vertrieb der Produkte an qualifizierte Investo-
ren. Wie früher wird für den Vertrieb an nicht quali-
fizierte, schutzbedürftige Investoren weiterhin eine 
FINMA-Bewilligung der Produkte verlangt. 

Fondsverwaltung und -vertrieb aus der 
Schweiz im Ausland – Morgendämmerung 

Neben einem attraktiven Umfeld für Asset Mana-
ger in Bezug auf Personal, Steuern und Vertrieb 
zeichnet sich auch eine vorteilhafte Situation be-
züglich Zugang zum EU-Markt ab: Die European 
Securities and Markets Authority (ESMA) hat am 
19. Juli 2016 empfohlen, den „EU-Passport“ für 
Vertrieb und Verwaltung von nicht traditionellen 
Anlagefonds auch Anbietern aus der Schweiz zu- 

 
gänglich zu machen. Bisher konnten nur in der EU 
domizilierte Vermögensverwalter und Fonds einen 
solchen EU-Passport beantragen. Die Schweiz 
scheint also auf der Zielgeraden zu sein, um von 
der EU als gleichwertig reguliert anerkannt zu wer-
den. Dies hilft Anbietern, da sie dann die Verwal-
tungsgesellschaft und die Produkte durch densel-
ben Regulator (FINMA) regulieren lassen können 
und trotzdem neben dem Zugang zum schweizeri-
schen Markt nicht auf den Zugang zum EU-Markt 
verzichten müssen. Die Überwachung durch nur 
einen Regulator ist eine grosse operationelle und 
kostenmässige Erleichterung für Asset Manager, 
die sich heute noch verschiedenen Regulatoren 
unterstellen müssen und deren teilweise unter-
schiedlichen Anforderungen genügen müssen.  

Neue Inkubatoren unterstützen innovative    
Asset Manager 

Ein Markt bleibt nur langfristig attraktiv, wenn er 
nicht abgeschottet ist und neue Anbieter eintreten 
können, um die etablierten Anbieter mittels Innova-
tion herauszufordern. Dies trifft auch auf Asset 
Manager zu. Daher haben sich in der Schweiz so-
genannte „Hotellösungen“ entwickelt, bei denen 
sich innovative Portfoliomanager als erster Schritt 
in die Selbstständigkeit einem FINMA-regulierten 
Asset-Management-Hotel anschliessen. Dies er-
möglicht es dem Portfoliomanager im Sinne eines 
„plug and play“, die etablierten Prozesse in Bezug 
auf Risikomanagement, Administration, Compli-
ance etc. des Asset-Management-Hotels zu nut-
zen und so mit seinem Angebot schnell und pro-
fessionell am Markt aufzutreten. Der Asset Mana-
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ger kann sich so klar auf das Marketing seines 
Konzeptes und die Akquisition von Investoren kon-
zentrieren, wohl wissend, dass er auf der regulato-
rischen und administrativen Seite über einen star-
ken und erfahrenen Partner verfügt. In einem zwei-
ten Schritt kann er – falls sinnvoll – immer noch 
aus dem Hotel auschecken und seine eigene 
FINMA-regulierte Vermögensverwaltungsgesell-
schaft gründen. Unter den verschiedenen Hotelan-
geboten in der Schweiz erweisen sich vor allem 
FINMA-regulierte Fondsleitungen (wie PvB) als at-
traktive Anbieter: Dort werden nicht nur die regula-
torischen Anforderungen an die Vermögensverwal-
tungstätigkeit abgedeckt, sondern es können, ohne 
grosse Mehrkosten, auch entsprechende Fonds 
bereitgestellt werden, damit der junge, innovative 
Portfoliomanager mit einem konkreten Vehikel am 
Markt auftreten kann.  

Investoren entscheiden  

Schlussendlich entscheiden die Investoren, ob sie 
mit dem Angebot in der Schweiz zufrieden sind. 
Wenn dies der Fall ist, dann bleibt die Schweiz 
auch für (Privat-)Banken attraktiv, die diese Inves-
toren zu ihren Kunden zählen dürfen. In der 
Schweiz besteht trotz neuer Regulierungen für 
qualifizierte Investoren ein breites globales Ange-
bot an Anlageprodukten: Überdies existieren Lö-
sungen, die jungen, innovativen Asset Managern 
den Markteintritt ermöglichen. Dies stimmt zuver-
sichtlich. Und es fördert die Konkurrenz unter den 
Anbietern, was aus Investorensicht sicherlich be-
grüsst werden kann.  
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Schroders ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit 38 Filialen in 28 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und 
dem Nahen Osten und 3700 talentierten Mitarbeitern. Das Unternehmen verwaltet CHF 445.8 Milliarden (30.6.16) und zählt renommierte 
institutionelle Anleger und Privatanleger, Finanzinstitutionen, Wohltätigkeitsorganisationen und High-Net-Worth-Personen aus der ganzen 
Welt zu seiner Kundschaft. Das Geschäftsfeld Wealth Management, zu dem die Schroder & Co Bank AG in der Schweiz zählt, macht ca. 
10% des gesamten Schroders plc Geschäfts aus.  

 
Als Unternehmen mit einer über 210-jährigenTradition  und dank der stabilen Eigentümerschaft kann sich Schroders eine langfristige Be-
trachtung sowohl der Märkte und der Kundenbeziehungen als auch des Geschäftsausbaus erlauben. Schroders ist seit 1959 an der Lon-
doner Börse notiert und Mitglied im FTSE 100. 
 
In der Schweiz beschäftigt Schroders 290 Mitarbeiter und administriert CHF 66 Milliarden kumuliertes Vermögen (31.12.15). Die Schroder 
& Co Bank AG verfügt über eine volle Banklizenz und fokussiert als spezialisierte Privatbank auf die Bedürfnisse von anspruchsvollen 
Anlagekunden und externen Vermögensverwaltern.  
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