Kostenkontrolle bringt mehr Anlageerfolg
Basel, im Februar 2016

Alle sprechen nur über die Kosten …
… aber wir reduzieren diese für Sie!
Subventionieren auch Sie Ihre Bank?
In der Schweiz und in Europa leben viele vermögende Menschen. Ihr Vermögen wurde von ihnen selbst oder von ihren
Vorfahren aufgebaut und es soll nur ihnen oder ihren Nachkommen dienen.
Laufend erscheinen zum Thema Kosten in der Anlageberatung und in der Vermögensverwaltung Berichte in Zeitungen
und Fachmagazinen, die die immer noch hohen direkten und
indirekten Gebühren vieler Banken anklagen und offenlegen.
Erst gerade am 1. Februar wurde wieder ein interessanter
Vergleich in der NZZ publiziert. Aber warum akzeptieren es
dennoch so viele Anlegerinnen und Anleger, dass sich ihre
Bank an ihrem Geld bereichert?
Was auf den ersten Blick so kaum verständlich ist, kann auf
den zweiten Blick doch erklärt werden. Verschiedene Gründe führen dazu, dass die Banken sich weiterhin mit ihren direkten und indirekten Kosten am Geld ihrer Kunden bereichern können:
•

Kunde hat die Situation noch nie analysiert

•

Kunde weiss es, aber hat resigniert oder

•

scheut den Aufwand zum Wechsel

•

Banken verstecken ihre Gebühren geschickt

•

gewährte Rabatte täuschen tiefe Preise vor

Kontrolle ist kein Vertrauensbruch
Unsere Erfahrung hat auch gezeigt, dass viele Anlegerinnen
und Anleger das Gefühl haben, dass sie den Berater oder die
Beraterin bei der Bank hintergehen und das Vertrauen missbrauchen würden, wenn sie die aktuelle Situation hinterfragen.

ergeben sollte, dass man im Vergleich zu andern ausgenommen wird, dann sollte das Vertrauen zu recht hinterfragt
werden und ein Wechsel ist dann mit Sicherheit angebracht.

Kostenkontrolle ist Vermögensschutz
Sie haben Ihre Vermögenswerte einer Bank oder einem Finanzdienstleister anvertraut und Sie wünschen, dass Ihr
Vermögen bestmöglich zu Ihrem Nutzen betreut oder bewirtschaftet wird.
Eine optimale Kostenkontrolle und faire Preise wirken sich
positiv auf Ihre Vermögensentwicklung aus. Oder einfach gesagt, jeder Franken oder Euro, den Sie nicht als Kosten bezahlen müssen, bleibt Ihnen für Ihre finanziellen Ziele erhalten.
Was nutzt die intelligenteste Strategie zur Steigerung der
Rendite, wenn die Kosten dann diese wieder vernichten?

Testen Sie jetzt Ihren Bankdienstleister!
Wir stehen Ihnen jederzeit kostenlos und unterstützend zur
Überprüfung Ihrer aktuellen Situation zur Verfügung. Je nach
Vermögen können Sie schnell ein kleines oder sogar ein grosses Vermögen sparen, das Sie besser für sich oder für Ihre
Ziele und Wünsche verwenden könnten. Wir sprechen nicht
über wenige hunderte, sondern je nach Grösse des Vermögens über tausende oder gar zehntausende Franken und
mehr ….

Dabei ist eigentlich das Gegenteil der Fall, denn die Bank
nutzt mit hohen direkten und indirekten Kosten ihre langjährige Kundschaft und deren Vertrauen aus.
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Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Wenn eine regelmässige Kontrolle jeweils bestätigt, dass man gut betreut und
fair behandelt wird, dann stärkt das ja am Ende gar das Vertrauen in den Finanzdienstleister. Und wenn die Kontrolle
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