GELD – UND DANN?
Interview mit Ursula Mengelt und René Biber

Ursula Mengelt und
René Biber vor dem
Geschäftssitz der
Mengelt Vermögensverwaltung AG an der
Brunnenstrasse 17
in Uster.

«Um Ihr Vermögen kümmern wir
uns – Sie sich um die schönen Seiten
des Lebens.» Das Versprechen
stammt von der Mengelt Vermögensverwaltung AG, welche sich als Spezialistin für Vermögensverwaltung
einen Namen gemacht hat. Im Sinne
einer Diversifikation weitet das Unternehmen seinen Geschäftsbereich
nun aus und verstärkt sich mit einem
Spezialisten im Güter- und Erbrecht.

tungsvolle, zum Risikoprofil der Kunden
passende Vermögensverwaltung und anderseits die vorausschauende Planung für
den Nachlass oder bei Verlust der Urteilsfähigkeit. Mit unserem ausgewiesenen
Fachwissen – alles vereinigt unter dem
Firmendach MENGELT und damit gewissermassen aus einer Hand – sind wir in der
Lage, unsere Kunden vor allem mit Bezug
auf deren Vermögen optimal zu beraten
und zu begleiten.

Ursula Mengelt und René Biber, sie beide
kennt man in Uster. Mengelt als Unternehmerin und Präsidentin des Wirtschaftsforums Uster (WFU), Biber als
langjährigen Notariatsinspektor des Kantons Zürich. Sie haben eine gemeinsame
politische Vergangenheit. Seit Anfang
März 2015 spannen sie nun beruflich
zusammen. Im Interview beantworten sie
unsere Fragen.

Frau Mengelt, Sie haben lange
im Anlage- und Vermögensverwaltungsbereich der Credit Suisse
gearbeitet, bevor Sie sich selbstständig machten. Was spricht für
Sie als private Vermögensexpertin?
Die Unabhängigkeit erlaubt uns, eine frei
von Geschäftsinteressen beeinflusste,
längerfristig ausgerichtete Anlagepolitik
zu verfolgen. Daraus entsteht eine auf
Vertrauen basierende, langfristige Partnerschaft. Wir können auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden eingehen. Es
gibt keine vorfabrizierten Prozesse, weder in der Vermögensverwaltung noch in
der Beratungstätigkeit. Für unser Handeln stehen wir selber in der Verantwortung und können uns nicht hinter einer
Institution verbergen.

Ihr Slogan lautet «Mengelt optimiert
Vermögen». Wie erreichen Sie das?
Unser Slogan ist im umfassenden Sinne zu
verstehen. Einerseits ist es die verantwor-

In welche Ustermer Unternehmen
würden Sie investieren?
Es gibt viele attraktive Unternehmen in
Uster, aber sie erfüllen ein Kriterium
nicht: Sie sind nicht an der Börse kotiert.
Ausnahme bildet Uster Technologies, die
heute zum Toyota-Konzern gehört. Wenn
wir aber über Uster hinausschauen, gibt
es in der Region verschiedene attraktive
und an der Börse kotierte Firmen, welche
wir in unserem «Zürcher Oberland Basket» zusammengefasst haben. Mit diesem können sich Anleger einfach und
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bereits mit kleinen Beträgen (aktueller
Preis CHF 1690.–) an der Wertentwicklung dieser Firmen beteiligen.
Mit René Biber haben Sie einen
Fachmann in rechtlichen Aspekten
für das Unternehmen gewinnen
können. Wie profitiert der Kunde
konkret von seinem Engagement?
René Biber verfügt als ehemaliger Geschäftsleiter des Notariatsinspektorats
des Kantons Zürich mit mehr als 25-jähriger Erfahrung in der notariellen Aufsicht und damit in der Qualitätssicherung über ein sehr grosses Wissen im
Bereich des Güter- und Erbrechts. An
der Ausgestaltung der heute weit über
die Grenze des Kantons Zürich hinaus
verwendeten Standardformulierungen
von Eheverträgen, Testamenten und Erbverträgen hat er führend dazu beigetragen. Im Bereich des Vorsorgeauftrags
wirkte er entsprechend in einer Arbeitsgruppe mit Berner Notaren mit. Dieses
Know-how fliesst in die Beratung ein und
ermöglicht so das optimale Ergebnis für
die Kunden.
Herr Biber, das Schweizer Güterund Erbrecht lässt für die Gestaltung vermögensrechtlicher
Beziehungen viel Raum offen.
Wie verschaffen Sie dem Kunden
einen Überblick?
Es trifft zu, dass es im Güter- und Erbrecht viele gestalterische Möglichkeiten
gibt, aber nicht selten das Steuerrecht
den Takt vorgibt. Deshalb ist eine fachlich gute Beratung mit dem Ziel einer
optimalen Lösung sehr wichtig. Ich habe
nicht die Absicht, mit seitenlangen
vorfabrizierten Vorschlagskonzepten
die Kunden zu überfordern. Vielmehr
werde ich in einem ersten Beratungsgespräch die Vermögenssituation erfassen, rechtlich einordnen und dann Lösungen möglichst prägnant und einfach
präsentieren. Ich will allen Kunden auch
künftig in die Augen sehen können und
rückblickend überzeugt sein, dass ich
die optimale Lösung vorgeschlagen
habe.

Können Sie unseren Lesern einen
Tipp geben, worauf sie in Sachen
Güter- und Erbrecht zu achten
haben?
Das Güter- und Erbrecht ist selbst für Juristen nicht immer leicht überblickbar und
erst recht nicht für Laien. Vielleicht ist das
der Grund, weshalb nicht selten die Nachlassplanung immer wieder hinausgeschoben wird, durchaus im Bewusstsein, dass
es irgendwann geregelt werden sollte.

«Um Ihr Vermögen
kümmern wir uns –
Sie sich um die
schönen Seiten des
Lebens».

«Für unser Handeln stehen wir selber
in der Verantwortung und können uns
nicht hinter einer Institution verbergen.»
Meine Tipps: Spätestens in einem Alter
ab 50 Jahren sollte an eine Güter- und
Erbrechtsplanung gedacht werden. Idealerweise, wenn die Nachkommen volljährig sind. Dies gilt insbesondere dann,
wenn eine Liegenschaft vorhanden ist.
Ledige Personen ohne nähere Verwandte sollten sich noch früher damit beschäftigen, wer dereinst ihre Erben sein sollen.
Wenn immer möglich sind die Nachkommen in eine Planung einzubeziehen. Dies
auch bei Patchwork-Familien, wo Lösungen immer häufiger einvernehmlich getroffen werden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.mengelt-vermoegen.ch
Patrick Borer
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