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Vermögensverwalter wechseln? Ja, das geht.
Banken verärgern ihre Kunden
regelmässig. Doch diese wechseln kaum, da sie nicht wissen,
wohin. Das Schweizer Start-up
FinGuide hilft bei der Suche nach
dem besten Vermögensverwalter.

W

elcher Bankkunde hat sich nicht schon über
exorbitante Boni des Managements, versteckte
Kosten, Beraterwechsel oder schlechte Renditen geärgert? Aber was unternehmen betroffene Kunden?
Meistens machen sie die Faust im Sack, beschweren
sich vielleicht, bleiben ihrem Institut jedoch treu.
Mit ihrer Trägheit schaden sich die Betroffenen aber
nicht nur selber, sie verhindern auch, dass schlechte

Anbieter Kunden verlieren und gute Anbieter neue
gewinnen. Mit anderen Worten: Der Markt spielt
nicht. Doch warum nicht?
INTRANSPARENTES PRIVATE BANKING
Zu einem funktionierenden Markt gehört Transparenz. Im Schweizer Private Banking aber ist Verschwiegenheit nach wie vor das Gebot der Stunde.
Kaum ein Anbieter gibt bekannt, ab welchem Anlagebetrag Kunden aufgenommen werden, welche
Renditen in welchen Strategien in den vergangenen
Jahren erzielt wurden oder wie viel seine Dienstleistungen kosten. Kunden und Anbieter kommen fast
ausschliesslich über Bekanntschaften zusammen.
Oder haben Sie sich etwa auf Grund von Daten und
Fakten für Ihren heutigen Anbieter entschieden?
250 Banken und geschätzt 2’500 unabhängige
Vermögensverwalter gibt es derzeit in der Schweiz.
Daraus die besten herauszufiltern ist eine Auf-

Die sind doch alle gleich? Anbieter im Private Banking unterscheiden sich stark, wenn man richtig hinsieht.
FinGuide kennt die Unterschiede.

gabe von FinGuide. Um es auf die Plattform von
FinGuide zu schaffen, müssen Banken und unabhängige Vermögensverwalter einen mehrstufigen
Prozess durchlaufen. In diesem Prozess werden
die für die Kunden erbrachten Leistungen geprüft.
FinGuide-Partner dürfen ihren Kunden zum Beispiel keine teuren eigenen Produkte verkaufen. Es
ist im Schweizer Private Banking leider nach wie
vor üblich, die eigene Marge so zu erhöhen. Die
Kunden sehen diese Kosten nicht und es ist ihnen
nicht bewusst, dass sie statt der ausgewiesenen 1,5
Prozent Totalkosten eben jährlich 2,5 Prozent ihres
Vermögens aufgrund der Kosten verlieren. Da wird
es im heutigen Niedrigzinsumfeld schwierig, allein
diese Kosten wieder einzuspielen.
DATENBASIERTE AUSWAHL
Von den Anbietern, die FinGuide als Partner aufnimmt, werden erzielte Renditen, Kosten, Beratungsangebot, erforderliches Mindestvermögen und
über hundert weitere Datenfelder erfasst. Wechselwillige Anleger können auf www.finguide.ch
ihre Bedürfnisse strukturiert erfassen. FinGuide
hat einen Algorithmus entwickelt, der die Kundenbedürfnisse mit den Anbieterdaten abgleicht
und so basierend auf Zahlen und Fakten feststellen
kann, welche Anbieter zu welchen Kunden passen.
In einem persönlichen Gespräch werden die
Resultate des Daten-Matchings mit dem Anleger
vertieft. Der Anleger kann nachvollziehen, weshalb
ihm welche Anbieter vorgeschlagen werden. Er soll
wissen, welche seiner Bedürfnisse bei welchem
Anbieter erfüllt und welche nicht oder nur teilweise
erfüllt werden. Im vertieften persönlichen Gespräch
werden schliesslich die beiden Anbieter herausgearbeitet, die am besten zu den Kundenbedürfnissen
passen. Bei diesen Banken oder unabhängigen
Vermögensverwaltern führen FinGuide-Kunden
je ein persönliches Gespräch und können dann auf
Grund ihrer eigenen Eindrücke entscheiden, wo sie
ihr Vermögen anlegen möchten.

unabhängigen Vermögensverwalters. Diese Begleitung erfolgt kostenlos und dennoch neutral. Wie
geht das? FinGuide unterhält Verträge mit den besten Privatbanken und unabhängigen Vermögensverwaltern. In diesen Verträgen ist festgehalten,
dass FinGuide im Falle einer Kundenzuführung
eine Provision erhält. Diese Provision ist bei allen
Anbietern exakt gleich hoch, was durch einen
unabhängigen Wirtschaftsprüfer bestätigt wird.
Diese Prüfbestätigung ist im Sinne der Transparenz
auf der Website von FinGuide für alle einsehbar.
Viele Private-Banking-Kunden haben Angst vor
dem vermeintlich grossen Aufwand, den Anbieter
zu wechseln. Effektiv aber ist es viel mühsamer, die
Bank für Alltägliches wie Zahlungsaufträge, Karten
oder LSV zu wechseln. Dazu kommt, dass oft der
neue Anbieter einen guten Teil der Wechselkosten
übernimmt. Worauf warten Sie also?
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KOSTENLOS UND NEUTRAL
FinGuide begleitet die Kunden durch den Prozess
der Auswahl einer neuen Bank oder eines neuen
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Die Evolution der Finanz-Anlagen
CROWDLITOKEN AG, ein Fintech-Unternehmen aus Liechtenstein, lanciert europäische Neuheit. Ihre digitale Anleihe in Form eines
Security Tokens lässt sich auf Immobilien allozieren. Jetzt sind Investments ab 100 Franken möglich.

P

ioniere sind Wegbereiter, Bahnbrecher. Ihre
Erkenntnisse sprengen Grenzen und eröffnen den Menschen ganz neue Möglichkeiten.
CROWDLITOKEN (CRT) aus Liechtenstein ist eine
solche Pioniertat für Finanzanlagen gelungen: Jetzt
ist es Anlegern in der Schweiz und im europäischen
Wirtschaftsraum möglich, ab einer Mindestinvestition von lediglich 100 Franken in Immobilien
in der Schweiz, Deutschland und Österreich zu
investieren. Seit dieser Woche ist der Token-Kauf
auf der Plattform www.invest.crowdlitoken.ch
online möglich – mit einem 25-Porzent-Discount
notabene. Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FMA hatte den Vertriebsprospekt dieser digitalen
CRT-Anleihe kürzlich gebilligt.
Die Entwicklung verlief rasant. ImmobilienCrowdfunding war vor drei Jahren in der Schweiz
aufgekommen und populär geworden. Das Geschäftsprinzip ist bekannt; mehrere Investoren
kaufen sich Liegenschaftsanteile ab 50’000 Franken
und werden zu Miteigentümern mit Grundbucheintrag. CROWDLI AG aus Frauenfeld hat die Investitionsschwelle mittlerweile auf 10’000 Franken
gesenkt. Deren Tochter CROWDLITOKEN AG , eine
Fintech-Unternehmung mit Sitz in Triesen/Liechtenstein, setzt diese Idee des stark vereinfachten
Zugangs zu Immobilienbeteiligungen mit ihrem
neuartigen, digitalen Finanzanlageprodukt jetzt
noch konsequenter um – und das ist die europäische
Pionierleistung.
MASSGESCHNEIDERT, FLEXIBEL
UND LIQUID
Bei CRT werden Sparer nicht Miteigentümer, sondern bleiben Anleger. Wer diesen Security Token
kauft, besitzt eine digitale CRT-Anleihe, die er
später auf europäische Immobilien platzieren kann
und somit von den Ertragsströmen aus den Mieteinnahmen direkt partizipiert. Die diesem Businessmodell zugrundeliegende Blockchain-Technologie,

monatlich ausbezahlt oder können re-investiert
werden. Wer Liquidität wünscht, kann seine Tokens
jederzeit über den Sekundärmarkt an einer digitalen
Börse wieder veräussern.

Klein-Anleger können jetzt dank CROWDLITOKEN
erstmals in europäische Immobilien investieren.

welche diese massiven Veränderungen erst möglich
macht, wartet für den Anleger noch mit weiteren
Vorteilen auf: höchste Transparenz und Sicherheit,
bestmögliche Flexibilität und Liquidität. «Die NettoRenditen werden zwischen fünf und sieben Prozent
liegen», verspricht CEO Domenic Kurt.
CRT verbindet somit die Stärken des direkten
und indirekten Immobilieninvestments und eliminiert gleichzeitig deren Schwächen. Einzigartig ist,
dass sich ein Anleger sein eigenes Immobilienportfolio massgeschneidert zusammenstellen und zudem
laufend optimieren kann. Die Renditen werden

TEAM MIT PERFEKTER MISCHUNG
Das Durchschnittsalter der CRT-Geschäftsleitung
ist noch keine 35 Jahre. Domenic Kurt, Paul Odermatt und Lidia Bolla gelten als glühende Verfechter
und kompetente Kenner der Digitalisierung, haben
ihre beruflichen Wurzeln in der traditionellen Finanzwelt oder dem Gesundheitswesen. Ihre jugendliche Frische und Dynamik wird im Umfeld
gestützt von sehr vielen erfahrenen Leuten.
Die rechtlichen Aspekte rund um die Billigung
des Anlageprospekts bei der FMA sowie die ebenfalls positiv verlaufenen Abklärungen bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA liefen
über den Tisch von Hans Kuhn, dem früheren
Generalkonsul der Schweizer Nationalbank. Das
Technologie-Gewissen wird von den BlockchainExperten Toni Caradonna und Isabella Brom sichergestellt. Für das Immoblien-Knowhow steht
ein Sextett gerade, das über 140 Jahre Branchenerfahrung vereint und über ein internationales
Netzwerk verfügt. «Wir sind hervorragend aufgestellt, die Mischung stimmt perfekt», freut sich
CRT-Mitgründer und Unternehmer Roger Bigger,
«und jetzt geht’s mit dem Online-Verkauf endlich
so richtig los.»
Die Pioniere haben ein schmales Zeitfenster, das
der FMA-gebilligte Prospekt vorgibt; sie müssen
innerhalb von sechs Monaten mindestens 45 Millionen Tokens zum Nominalwert von einem Schweizer
Franken verkaufen. Erst dann können sie auf die
Investorengelder zurückgreifen, die bis dahin auf
einem Sperrkonto der Bank Frick gelagert sind.
Der Start des online-Vertriebs soll einen ersten,
spürbaren Schub bewirken. Nie werden die Konditionen für Anleger besser sein!

Die Geschäftsleitung der CROWDLITOKEN AG (v.l.n.r.):
Paul Odermatt, Lidia Bolla und Domenic Kurt.
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