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Im Vergleich zur Stadt Zürich
sind unabhängige
Vermögensverwalter im
Oberland rar gesät. Drei von
ihnen erläutern die Vor- und
Nachteile ihres Standortes auf
dem Land.

Daniel Kopp

Der Zürcher Paradeplatz ist dank
UBS, Credit Suisse und weiterer renom-
mierter Bankinstitute zum Symbol für
die geballte Potenz der Schweizer Fi-
nanzindustrie geworden. Kein Wunder,
prangt sein Name auf dem teuersten
Feld der Schweizer Monopoly-Ausgabe.
Die Ustermer Bankstrasse oder einen
anderen Ort aus dem Oberland sucht
man dort hingegen vergeblich. Ein
Spiegelbild der Kräfteverhältnisse zwi-
schen «Stadt» und «Land» in der Fi-
nanzbranche.

Klare Verhältnisse herrschen auch
bei der Verteilung unabhängiger Vermö-
gensverwalter. Deren Branche ist in den
letzten 15 Jahren stark gewachsen. Laut
Andreas Brügger vom Verband Schwei-
zer Vermögensverwalter (VSV) gibt es
schweizweit knapp 2000 Unternehmen,
die als qualifizierte Vermögensverwalter
anerkannt sind und zwischen 600 und
650 Milliarden Franken verwalten.
Ganze 80 Prozent der im Kanton Zürich
ansässigen Mitglieder des VSV sind laut
Brügger in der Stadt Zürich angesiedelt,
nur 20 Prozent im restlichen Kanton. 

Image als Unterschied
Im Zürcher Oberland trifft man denn

auch nicht viele unabhängige Vermö-
gensverwalter an. Doch es gibt sie. Seit
1998 ist Ursula Mengelt mit ihrer Unter-
nehmung Mengelt Vermögensverwal-
tung AG im Geschäft. Zehn Jahre lang
war sie in Wetzikon tätig, vor gut einem
Jahr ging sie nach Uster. Damals hat sie
sich bewusst für einen Verbleib in der
Region entschieden. Zwar kommt etwa
die Hälfte ihrer Kunden aus dem Aus-
land, doch von den inländischen Kun-
den stammt ein grosser Teil aus der Re-
gion.

Die Nähe zu diesen Kunden, ihre ei-
gene gute regionale Vernetzung sowie
tiefere Fixkosten
nennt sie als grösste
Vorteile im Vergleich
zur Stadt. Der Haupt-
nachteil ist schnell
benannt: das Image.
«Vor allem bei inter-
nationalen Kunden ist
es schwierig, den
Standort ‹Land› zu
verkaufen», sagt Mengelt. Es ist der feine
Unterschied zwischen Paradeplatz und
der Bankstrasse – oder, wie in Mengelts
Fall, der Brunnenstrasse.

Auch Martin Papp, Vermögensver-
walter aus Hinwil, weiss um den Image-
Nachteil auf dem Land. Doch werde die
Bedeutung der Standortwahl dadurch re-
lativiert, dass ein Vermögensverwalter
heute sehr mobil sei. «Eigentlich brau-

che ich nur ein Telefon und einen inter-
netfähigen Computer», sagt Papp. Die
elektronischen Möglichkeiten hätten
sich in den letzten Jahren enorm erwei-
tert. Papp ist neben der klassischen Ver-
mögensverwaltung als Direktor der
Firma PK Suisse GmbH auch im Bereich
der individualisierten Vorsorge tätig.

«Spielt für Kunden keine Rolle»
Stephan Mennel, Vermögensverwal-

ter aus Hinwil, sieht keinen Standort-
nachteil im Oberland.
«Für die meisten Kun-
den spielt es keine
Rolle, ob ich in der
Stadt oder ausserhalb
meine Niederlassung
habe. Verkehrstech-
nisch bin ich ebenso
gut erreichbar.» Men-
nels Kunden kommen

vornehmlich aus der Schweiz. Ein re-
nommierter Standort scheint ihnen weni-
ger wichtig zu sein als ausländischen
Kunden. Mennel ist mit seiner Firma VIP
Vermögensverwaltung AG seit vier Jah-
ren in Hinwil. Zuvor arbeitete er in der
Stadt Zürich und in Dübendorf. Aus-
schlaggebend für die Rückkehr in seinen
Geburtsort waren das bekannte Umfeld
und der kurze Arbeitsweg.

Dass die drei Vermögensverwalter
im Zürcher Oberland trotz offenbar ge-
ringer Nachteile eine seltene Spezies
sind, erklärt Mengelt neben dem Image
der Stadt mit drei Faktoren. Erstens die

höhere Vermögensdichte in der Stadt
Zürich, zweitens die hohen Anforde-
rungen internationaler Kunden bezüg-
lich Hotels, Restaurants und kulturel-
lem Angebot. Und drittens seien viele

Vermögensverwalter vor dem Schritt in
die Selbständigkeit in einer Bank tätig –
meistens im Finanzzentrum Zürich. Da
läge der Verbleib am Paradeplatz näher
als der Umzug an die Bankstrasse.
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In der Bankstrasse statt am Paradeplatz

Sie hat sich bewusst für die Region entschieden: Ursula Mengelt in der Bankstrasse, dem «Finanzzentrum» von Uster und des Oberlands. (glg)

Gefragt – Gesagt

Gibt es Armut
auch in der
Schweiz?

Armut – in der reichen Schweiz ein
Tabuthema. Dennoch fand am Diens-
tag dieser Woche in Bern die erste na-
tionale Armutskonferenz statt. Zu hö-
ren war, dass laut Schätzungen jeder
zehnte Schweizer von Armut betroffen
ist. Und dass vor allem Familien betrof-
fen sind. Besteht Handlungsbedarf?
Und kann man wirklich von Armut
sprechen, im Vergleich mit der Situa-
tion in afrikanischen Ländern? (scr) 

Sicher gibt es arme Leute in der
Schweiz. Viele von ihnen sind aber sel-
ber schuld, und ob man diese unter-
stützen soll, ist sehr schwierig zu sa-
gen. Und es ist auch heikel, sich dazu
zu äussern. Auf jeden Fall sollte man
individuell und von Fall zu Fall ent-
scheiden. 

In der Sozialbehörde habe ich tag-
täglich mit Armut zu tun, denn es gibt
viele Leute, die trotz Arbeit nicht ge-
nug zum Leben haben. Wichtig ist des-
halb, den Betroffenen wieder ein Netz-
werk zu bieten, damit sie nicht auch
noch arm an menschlichen Kontakten
werden. 

Es gibt immer Menschen, die Pech
haben im Leben, aber auch viele, die
selber schuld sind, weil sie zu faul zum
Arbeiten sind. Die SP wünscht, dass
auch jene, die nicht arbeiten wollen,
über ein minimales Einkommen verfü-
gen können. Das geht meiner Meinung
nach in die völlig falsche Richtung. 

Ich denke, dass es in der Schweiz
nicht so viele arme Leute gibt wie in
Afrika, obwohl ich überzeugt bin, dass
es sie auch hier gibt. Meiner Meinung
nach sollte man grundsätzlich eher in
Afrika etwas unternehmen, denn diese
Menschen haben es trotz allem nötiger
als wir.
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Ob Stadt oder Land: Den unabhängi-
gen Vermögensverwaltern machen die
derzeit grossen Umwälzungen in der Fi-
nanzbranche zu schaffen. Laut Martin
Papp, seit 1990 Vermögensverwalter
und zuvor bei der Schweizerischen Na-
tionalbank tätig, hat sich in den letzten
zwanzig Jahren einiges verändert: «Das
wirtschaftliche Umfeld ist labiler gewor-
den; dadurch werden Prognosen er-
schwert. Gleichzeitig hat die Komplexi-
tät der Finanzinstrumente zugenom-
men. Auch die regulatorischen Bestim-
mungen sind stark angewachsen. Sie
nehmen immer mehr Zeit in Anspruch.»

Die wachsende Regulierung beklagt
auch Ursula Mengelt. Sie befürchtet,
dass die steigenden administrativen
Kosten aufgrund der zunehmenden Re-

gulierung vor allem kleine Unterneh-
men unter Druck setzen werden. Da
über die Hälfte der unabhängigen
Vermögensverwalter in der Schweiz
Ein- oder Zwei-Personen-Unternehmen
sind, könnte dies eine Unternehmens-
konzentration innerhalb der Branche
zur Folge haben. Auch mit den Turbu-
lenzen an den Finanzmärkten hatten
die Vermögensverwalter in den letzten
Jahren zu kämpfen.

An Glaubwürdigkeit verloren
Stephan Mennel sieht seine Branche

hingegen gestärkt aus der Krise hervor-
gehen: «Gerade die Grossbanken haben
stark an Glaubwürdigkeit verloren. Die
Kunden werden nun vermehrt zu unab-
hängigen Vermögensverwaltern ge-

hen», glaubt er. Doch auch diese stehen
vor neuen Herausforderungen, zum
Beispiel der Aufweichung des Bankge-
heimnisses.

Wie stark dies die Branche trifft,
hängt vor allem davon ab, wie viele
«steuerneutrale Gelder» – so der bran-
chenübliche Begriff für nichtversteu-
erte ausländische Vermögenswerte –
von den unabhängigen Vermögens-
verwaltern betreut werden. Zahlen
gibt es hierzu aus naheliegenden
Gründen keine. Die drei Oberländer
Vermögensverwalter geben an, nicht
von solchen Geldern abhängig zu
sein. Mengelt prophezeit allerdings,
dass es nun einen härteren Konkur-
renzkampf um versteuerte Gelder ge-
ben wird. (dko)

Der Druck auf Unabhängige steigt

«Es ist schwierig,
den Standort
‹Land› zu
verkaufen.» U. Mengelt


