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Merkblatt

Die Risiken in vielen Depots sind zu hoch im Ver-
hältnis zur Risikofähigkeit und zum Anlagezeitraum 
der Anleger: Der Anteil von Aktien und alternativen 
Anlagen ist häufig zu gross. Viele Anleger sind sich 
dessen gar nicht bewusst. Sie stufen gewisse Anlagen 
als weitaus weniger riskant ein, als sie tatsächlich sind. 
Oft fehlt auch eine klare Anlagestrategie. Die Strategie 

ist der entscheidende Faktor für Erfolg oder Miss-
erfolg der Investitionen, viele Privatanleger schenken 
ihr aber zu wenig Beachtung. Die Performance eines 
Depots hängt zu rund 70 Prozent von der Strategie 
ab. Tak tische Depotanpassungen machen rund 20 
Prozent des Anlageerfolgs aus, die Wahl der einzelnen  
Titel nur rund 10 Prozent. 

Keine klare 

Anlagestrategie

Fast alle untersuchten Depots weisen grosse Klum-
penrisiken auf, also übermässige Anteile einer Bran-
che, eines Marktes oder eines Titels. Einige der unter-
suchten Depots bestehen zu 20 Prozent aus einem 
einzigen Titel, meistens einem Schweizer Blue Chip. 
Wenn dieser Titel einbricht, wirkt sich das verhee-
rend auf die Performance des gesamten Depots aus. 
Bei Anlegern, die Depots bei mehreren Banken oder 

Vermögensverwaltern unterhalten, werden Klum-
penrisiken erst bei einer konsolidierten Betrachtung 
über alle Depots sichtbar. Auch Kleinstpositionen 
finden sich in fast jedem Depot. Sie tragen kaum  
etwas zur Diversifikation bei und verursachen meist 
unnötige Gebühren. Ausserdem verschlechtert eine 
Vielzahl kleiner Positionen die Übersichtlichkeit des 
Portfolios. 

Grosse Klumpen

risiken und zu viele 

Kleinstpositionen

Manche Depots bestehen zu 100 Prozent aus Pro-
dukten der Bank, bei der das Depot geführt wird. 
Die Banken haben ein Interesse daran, ihren Kunden  
eigene Finanzprodukte ins Depot zu legen: Damit ver-
dienen sie mehr als am Verkauf von Fremdprodukten. 
Die bankeigenen Fonds sind jedoch häufig nur Mittel-
klasse und liegen manchmal Längen hinter den besten 
Produkten derselben Kategorie zurück.

Auch der Anteil strukturierter Produkte ist in vielen 
Depots zu hoch. Einzelne Depots bestehen bis zu  
einem Viertel aus solchen Produkten. Strukturierte 
Produkte bieten einen schwächeren Anlageschutz als 
Anlagefonds, die Risiken sind für die Anleger schwer 
abschätzbar und die Kosten undurchsichtig. Zudem 
sind in solchen Produkten oft überhöhte Gebühren 
versteckt.

Zu viele bankeigene 

und strukturierte 

Produkte

Viele Anleger unterschätzen die Klumpenrisiken von 
Anlagen in Obligationen und vernachlässigen deren 
Bewirtschaftung. Sie investieren häufig in wenige Ein-
zeltitel, die noch dazu meist aus derselben Branche 
stammen. Oft sind die Obligationen schlecht gestaf-
felt, alle verfallen innerhalb kurzer Zeit. Besser ist 
es, je nach Marktlage eher auf kürzere oder eher auf 
längere Laufzeiten zu setzen und mit einer optimalen 
Verfallstruktur das Wiederanlagerisiko zu reduzieren. 

Die Auswahl der Bonitäten sollte dem aktuellen Kon-
junkturzyklus entsprechen, und die einzelnen Titel 
müssen laufend auf ihre Bonität überprüft werden. 
In vielen Depots ist zudem der Anteil an Obligatio-
nen in fremden Währungen zu hoch. Solche Anlagen 
unterliegen starken Wechselkursschwankungen und 
erhöhen das Gesamtrisiko eines Portfolios deshalb 
markant. Das Währungsrisiko macht bei Obligatio-
nen rund 70 Prozent des Gesamtrisikos aus.

Ungenügende 

Bewirtschaftung der 

Obligationen anlagen
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DepotCheck: Die häufigsten 
Fehler von Anlegern
Jedes Jahr beauftragen über tausend Anlegerinnen und 
Anleger die Früh & Partner Vermögensberatung AG 
mit einer unabhängigen Analyse ihres Wertschriften-
depots. Die Depot-Checks decken die Schwächen der 
Portfolios und die offensichtlichen Interessenkonflik-
te der Banken auf. Sie zeigen, dass viele Anleger zu 

hohe Risiken eingehen, Chancen zu wenig nutzen 
und zu hohe Gebühren für Transaktionen und die 
Aufbewahrung ihrer Wertschriften zahlen. Die häu-
figsten Fehler, die die F&P-Spezialisten in den Depots 
der Anleger entdecken, sind in diesem Merkblatt zu-
sammengefasst.

Darum geht es
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Viele Anleger vernachlässigen die Kosten: Sie wissen 
oft gar nicht, wie viel Gebühren ihnen die Bank für 
den Kauf, Verkauf und die Aufbewahrung von Wert-
papieren belastet. Hohe Gebühren schmälern die Per-
formance des Portfolios erheblich. Die Kostenunter-
schiede zwischen den Depotbanken sind gross. Mit  

einem Wechsel zu einer günstigeren Bank könnten 
Anleger manchmal bis zu 90 Prozent Gebühren  
sparen. Die Depotbank sollte aber nicht nur günstig 
sein, sondern auch einen guten Service und aussage-
kräftige Performance-Berichte bieten: Die Nettoren-
dite muss aus dem Depotauszug klar hervorgehen.

Ein unabhängiger Depot-Check bei F&P zeigt auf, 
ob Sie die richtige Anlagestrategie gewählt haben und 
die bestmöglichen Anlageinstrumente einsetzen oder 
ob Sie zu hohe Risiken eingehen und Renditechan-
cen verpassen. Die Anlage-Experten von F&P unter-
ziehen Ihr Wertschriftendepot rund einem Dutzend 
aussagekräftiger Tests: Sie messen unter anderem 
das Gesamtrisiko Ihres Anlagedepots und weisen 
auf Klumpenrisiken, übermässige Währungsrisiken 
und ungenügende Diversifikation hin. Die Analyse 

zeigt zudem auf, ob Sie eine marktgerechte Rendite 
erwirtschaften, ob Sie Anspruch auf Retrozessionen  
haben, und wie viel Depotgebühren Sie jedes Jahr 
sparen können. F&P beurteilt Ihre Wertschriften 
neutral, weil es keine eigenen Anlageprodukte an- 
bietet. Die Erkenntnisse aus der Analyse führen zu 
einem individuellen Anlagekonzept, mit dem Sie 
finanziell flexibel bleiben, Ihre Vermögenssubstanz 
nicht gefährden und die bestmögliche Rendite er-
wirtschaften. 

Gebühren werden 

vernachlässigt

Unabhängige 

Analyse Ihres 

Wertschriften depots

Checkliste: Diese Fragen sollte sich jeder Anleger jetzt stellen

• Verkaufe ich am besten alle Fremdwährungs- 
anlagen?

• Ist die Struktur meines Depots auf die aktuelle 
Marktsituation abgestimmt?

• Kenne ich das Gesamtrisiko meines Portfolios?

• Entspricht die Anlagestrategie meinem  
Anlage horizont sowie meinen Einkommens-  
und Vermögensverhältnissen?

• Ist mein Portfolio optimal diver sifiziert?

• Bestehen Klumpenrisiken?

• Belasten wirkungslose und teure Kleinst- 
positionen mein Depot?

• Ist der Anteil bankeigener Produkte über- 
mässig hoch?

• Muss ich grosse Verluste auf meinen struktu-
rierten Produkten befürchten?

• Kenne ich die Risiken und die Gebühren der  
strukturierten Produkte in meinem Depot?

• Welches Rendite/Risiko-Profil haben die  
Anlagen meines Portfolios im Vergleich zu  
anderen Anlagen?

• Sind die Verfalltermine von Obli gationen  
optimal gestaffelt?

• Kenne ich die Gebühren für Trans aktionen  
und Depotführung?

• Wie kommen die Entscheide für Über- und 
Untergewich tungen sowie für Transaktionen 
zustande?

• Auf welche Informationen stützen sich Käufe  
und Verkäufe?

• Wie beeinflusst mich mein Bankberater?

• Wie aussagekräftig sind die De potauszüge?  
Erhalte ich Informationen zur Netto-Rendite,  
zu Risiken und Gebühren?

• Werden bei der Anlage steuer liche Folgen  
berücksichtigt?

Gotthardstrasse 6
8002 Zürich 
Telefon 058 958 97 97
info@fruehundpartner.ch

Hier sind Sie  

gut beraten

Früh & Partner Vermögensberatung AG


