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Der	  ganze	  Anlageprozess	  setzt	  sich	  aus	  verschiedenen	  Elementen	  zusammen	  und	  bildet	  
einen	  Zyklus	  wiederkehrender	  Aktivitäten.	  Ich	  begleite	  Sie	  entlang	  des	  ganzen	  Prozesses	  
und	  verhelfe	  Ihnen	  zu	  konkreten	  Lösungen.	  

1

Elemente	  des	  Anlageprozesses	  wo	  Sie	  auf	  mich	  zählen	  
können	  
	  
1. Bedürfnisermittlung	  
• Ziele,	  Risikobereitschaft,	  Restriktionen,	  Liquiditäts-‐

bedarf,	  Verbindlichkeiten	  ermitteln	  und	  dokumen-‐
tieren.	  

2. Anlagestrategie	  	  
• Berücksichtigung	  aller	  relevanten	  Aktiva	  
• Benchmarks,	  strategische	  Allokation,	  taktische	  

Bandbreiten	  erarbeiten	  und	  festhalten.	  
• Strategiedynamik	  und	  spezifische	  Ansätze	  entwi-‐

ckeln.	  	  
3. Umsetzung	  der	  Anlagestrategie	  
• Infrastruktur	  aufsetzen,	  Depotbank	  selektionieren.	  
• Auswahl	  geeigneter	  Instrumente	  /	  Portfoliomanager.	  
4. Berichterstattung	  &	  Kontrolle	  
• Periodische	  Überwachung	  der	  Manager	  
• Halbjährlicher	  Bericht	  und	  jährliche	  Gesamtschau.	  
• Einhaltung	  der	  Restriktionen	  prüfen,	  Maßnahmen	  
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vorschlagen	  und	  einleiten	  
5. Weitere	  einmalige	  oder	  wiederkehrende	  Services	  
• Überprüfung	  der	  Strategie	  und	  des	  Prozesses	  
• Dokumentation	  verfassen	  (z.B.	  Anlagereglement,	  

Jahresbericht,	  Loyalitätsvorgaben)	  
• Teilnahme	  an	  Sitzungen	  (Stiftungsrat,	  Anlagekom-‐

mission,	  Trustee	  Meetings,	  Familienzusammenkunft)	  
• Verhandlung	  und	  Koordination	  mit	  Banken,	  Auf-‐

sichtsbehörden	  oder	  anderen	  Geschäftspartnern.	  
	  

Faire	  und	  kalkulierbare	  Honorare	  

• Meine	  Kunden	  wollen	  Transparenz,	  denn	  sie	  sind	  
sich	  der	  „versteckten“	  Kosten	  zunehmend	  bewusst.	  

• Sie	  bevorzugen	  ein	  fixes	  Honorar	  einer	  vermögens-‐
abhängigen	  Gebühr.	  	  

• Ich	  vereinbare	  mit	  meinen	  Kunden	  aufgrund	  des	  
definierten	  Leistungsumfangs	  ein	  fixes	  Jahreshono-‐
rar.	  

Der	  Service	  
Unabhängige	  Beratung	  entlang	  des	  gesamten	  Anlageprozesses.	  
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Es	  gibt	  keine	  „passiven“	  Entscheide	  im	  Anlageprozess.	  In	  unserem,	  von	  Unsicherheit	  ge-‐
prägten	  Umfeld	  ist	  es	  entscheidend,	  Investitionen	  strukturiert	  zu	  planen	  und	  zu	  bewirt-‐
schaften.	  	  

1

Warum	  ist	  dieser	  Service	  für	  Investoren	  von	  Nutzen?	  

Ø Weil	  Sie	  vielleicht	  nicht	  die	  Expertise	  und	  Erfahrung	  
in	  diesem	  hoch	  spezialisierten	  Sektor	  haben.	  	  

Ø Weil	  es	  hilft,	  jemanden	  auf	  der	  selben	  Seite	  des	  
Tisches	  zu	  haben,	  der	  die	  richtigen	  Fragen	  stellt	  und	  
die	  Antworten	  beurteilen	  kann.	  

Ø Weil	  Sie	  womöglich	  wenig	  Zeit	  und	  Lust	  haben,	  sich	  
mit	  diesen	  Themen	  zu	  befassen.	  

Ø Weil	  eine	  neutrale	  Zweitmeinung	  gut	  sein	  kann.	  	  

Kann	  ich	  diesen	  Service	  nicht	  von	  meiner	  Bank	  beziehen?	  

Ø Selbstverständlich	  können	  Sie	  das.	  Etliche	  Banken	  
verfügen	  über	  große	  Expertise.	  Sie	  müssen	  sich	  aber	  
der	  Interessenkonflikte	  bewusst	  sein.	  Ein	  Angestell-‐
ter	  einer	  Bank,	  die	  auch	  andere	  Dienstleistungen	  und	  
Produkte	  (z.B.	  Depotbank,	  Wertschriftenhandel	  und	  
–leihe,	  Fonds)	  anbietet,	  ist	  nicht	  völlig	  frei,	  die	  für	  
den	  Kunden	  bestmögliche	  Lösung	  zu	  empfehlen.	  	  
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Was	  charakterisiert	  ihre	  Anlagephilosophie?	  

Ø Die	  auf	  das	  Risikoprofil	  und	  die	  Liquiditätsbedürfnis-‐
se	  des	  Investors	  ausgerichtete	  Anlagestrategie	  hat	  
den	  grössten	  Einfluss	  auf	  die	  künftigen	  Erträge.	  

Ø Einige	  Märkte	  sind	  verhältnismässig	  effizient.	  Da	  ist	  
ein	  passiver	  Anlagestil	  angebracht.	  	  
Fokus:	  Kostenminimierung.	  

Ø Wenn	  ein	  Teil	  des	  Marktes	  effizient	  ist,	  ist	  es	  ein	  
anderer	  nicht.	  Es	  gilt	  demnach	  interessante	  Nischen	  
zu	  identifizieren.	  Fokus:	  Talentsuche.	  

Wir	  suchen	  für	  unsere	  Anlagekommission	  einen	  „freien	  
Geist“,	  der	  kritisch	  hinterfragt	  und	  konstruktive	  Vorschlä-‐
ge	  einbringt.	  Bieten	  Sie	  diesen	  Service	  auch	  separat	  an?	  

Ø Ja.	  Eine	  Anlagekommission	  hat	  zum	  Zweck,	  dass	  die	  
Verantwortungsträger	  die	  relevanten	  Themen	  -‐	  bei	  
Bedarf	  mit	  Experten	  -‐	  diskutieren	  um	  zu	  fundierten	  
Entscheiden	  zu	  kommen.	  

	  

Der	  Nutzen	  
Unabhängige	  Beratung	  entlang	  des	  gesamten	  Anlageprozesses.	  
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Ich	  bringe	  die	  Erfahrung,	  Unabhängigkeit	  und	  die	  Sensibilität	  mit	  die	  es	  braucht,	  um	  an-‐
spruchsvolle	  Kunden	  niveaugerecht	  zu	  fundierten	  Entscheidungen	  zu	  führen.	  „Gover-‐
nance“	  soll	  keine	  Worthülse	  bleiben,	  sondern	  muss	  gelebt	  werden.	  

1

25	  Jahre	  Berufserfahrung	  für	  meine	  Kunden.	  	  

Ø Ich	  war	  Asset	  Manager,	  Projektleiter,	  Berater,	  Ana-‐
lyst,	  Kundenbetreuer	  (CRM)	  und	  in	  diversen	  Füh-‐
rungspositionen.	  	  

Ø Ich	  habe	  bei	  Schweizer	  Banken,	  einem	  Serviceanbie-‐
ter	  für	  PK	  Dienstleistungen,	  einer	  globalen	  angel-‐
sächsischen	  Beratungsfirma	  sowie	  selbständig	  gear-‐
beitet.	  	  

Ø Meine	  Kunden	  waren	  Botschaften,	  Verlage,	  Pensi-‐
onskassen,	  Banken,	  Treuhandgesellschaften	  und	  
Familien-‐Trusts.	  	  

Ø Die	  Vermögen,	  die	  ich	  als	  Asset	  Manager	  verwalten	  
oder	  als	  Berater	  betreuen	  durfte,	  reichten	  von	  etwas	  
unter	  CHF	  100	  Mio.	  bis	  über	  CHF	  12	  Mrd.	  	  

Mein	  besonderen	  Fähigkeiten	  

Ø Ich	  führe	  Projekte	  zielgerichtet,	  termingerecht	  und	  
unter	  regelmäßiger	  Rücksprache	  mit	  Kunden	  über	  
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die	  Meilensteine.	  	  

Ø Ich	  implementiere	  Lösungen	  für	  Kunden	  bedarfsge-‐
recht	  und	  pragmatisch.	  

Ø Ich	  berate	  nachvollziehbar,	  meine	  Kunden	  auf	  die	  
Entscheidungen	  hinführend	  und	  ihr	  Vertrauen	  auf-‐
bauend.	  

Ø Ich	  koordiniere	  die	  verschiedenen	  Leistungserbrin-‐
ger	  beharrlich	  und	  durch	  Überzeugung.	  

Ø Ich	  beobachte	  Situationen	  ganzheitlich,	  identifiziere	  
die	  wesentlichen	  Elemente	  und	  horche	  auch	  auf	  
meine	  Intuition.	  

Ø Ich	  beherrsche	  Deutsch,	  Französisch	  und	  Englisch	  
verhandlungssicher.	  

Der	  Vorteil	  
Unabhängige	  Beratung	  entlang	  des	  gesamten	  Anlageprozesses.	  
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lic.	  oec.	  publ.,	  Uni	  ZH,	  	  1991	  
CFA	  Charterholder	  since	  1999	  
Global	  Investors	  Workshop	  Europe,	  INSEAD,	  2005	  
The	  Oxford	  Private	  Equity	  Programme,	  University	  of	  Oxford,	  2012	  
Liegenschaftsverwaltung,	  HEV	  Zürich,	  2016	  

Kontakt:	  
Cuénod	  –	  Beratung	  &	  Projektführung	  
Chapfstrasse	  5,	  CH-‐8703	  Erlenbach	  
Mobile:	  	  +41	  (0)79	  617	  86	  56	  
e-‐mail:	  info@abcuenod.ch	  
homepage:	  www.abcuenod.ch	  	  

Mitglied	  der	  Swiss	  CFA	  Society	  	  
The	  Swiss	  CFA	  Society	  is	  a	  non-‐profit	  organization,	  organized	  as	  an	  
Association	  under	  Swiss	  law.	  It	  was	  the	  first	  society	  outside	  North	  
America	  to	  be	  directly	  affiliated	  with	  CFA	  Institute.	  
	  
The	  Chartered	  Financial	  Analyst	  (CFA)	  designation	  has	  become	  the	  
most	  respected	  and	  recognized	  investment	  credential	  in	  the	  world.	  
	  
	  http://www.cfasociety.org/switzerland	  	  
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