
 

 

Die Anlageberatung – Profilerhebung und Eignungsprüfung 

Die Anlageberatung ist eine echte Anlagedienstleistung, die nur von Finanzvermittlern im 
Rahmen der EU-Richtlinie Markets in Financial Directive, besser bekannt als MiFID, und der 
ergänzenden Ausrichtungen der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 
(ESMA), welche von der CONSOB übernommen worden sind, erbracht werden kann und 
folgende grundlegende Prinzipien beachtet:  

• sich ehrlich, gerecht und professionell zu verhalten, um den Kunden den 
bestmöglichen Service zu garantieren. Dieses Prinzip schützt den Kunden gegenüber einem 
Finanzunternehmen, das sich durch seine Operativität im Sektor in einer stärkeren Position 
als der Kunde befindet. 

• Informationen zu liefern, die angemessen, vollständig und korrekt, klar und nicht 
irreführend sind. Dies hilft den Kunden, die Produkte und Dienstleistungen zu verstehen, 
um richtige Entscheidungen zu treffen und gibt ihnen die Sicherheit, keine mangelhaften 
oder betrügerischen Informationen zu erhalten. 

• Dienstleistungen anbieten, die die individuelle Situation des Kunden 
berücksichtigen. Dies garantiert, dass die Investitionen des Kunden seinem Anlegerprofil  
und seinen Bedürfnissen entsprechen. 

Im Rahmen der Anlagedienstleistung unterstützt die Bank den Kunden bei der Erfassung von 
Informationen, die zu einer korrekten Zuweisung eines Anlegerprofils führen und eine 
Eignungsprüfung der Anlagen (d.h. eine Kohärenz dieser mit dem Profil des Anlegers) 
ermöglichen. Dies gewährleistet den höchsten von den gesetzlichen Regelungen 
vorhergesehenen Schutz. 

Das Anlagerisiko und  das Risiko/Rendite-Verhältnis  

Die Kenntnis des Risiko/Rendite-Verhältnisses verbunden mit Begriffen wie Anlagehorizont 
und Risikoneigung sind grundlegend, um auf annehmbare Weise die Finanzinstrumente und 
deren Märke verstehen zu können. Folgende Erläuterungen finden sich auf der Webseite der 
Consob. 

Eine sorgfältige Bestimmung der Anlageziele ist die Voraussetzung, um den Zeitpunkt des 
Bedarfs der angelegten Summen und deren erwartete Rendite, ausgehend von der 
Riskobereitschaft zieführend festsetzen zu können. 

Die persönlichen Zielsetzungen leiten sich demnach vom Anlagehorizont, der 
Risikoneigung und der erwarteten Rendite ab. Diese Elemente definieren gemeinsam das 
Anlegerprofil (genannt auch Profil des Risiko/Rendite-Verhältnis) 

Unter Anlagehorizont versteht man die Zeitspanne, in der ein Anleger auf die Verfügbarkeit 
der Finanzmittel, in ihrer Gesamtheit oder nur teilweise, verzichtet und sie anlegt, um eine 
Rendite zu erzielen, die den gesetzten Zielen entspricht. 

Dieser wird von einzelnen subjektiven Situationen bestimmt: so kann man zum Beispiel 
kurzfristige Bedürfnisse haben, wie die Bezahlung der Steuern, oder langfristige wie den 
Ankauf eines Eigenheims in einigen Jahren. Bei letzterem Beispiel ist es notwendig, den 
Zeitpunkt des Ankaufs festzulegen und die Zeitspanne abzuschätzen, die es für die 
Anhäufung der Summe braucht. Der Anlagehorizont hängt auch vom Alter des Sparers ab: 
im Falle einer Anlage zu Vorsorgezwecken hat eine zwanzigjährige Person einen längeren 
Anlagehorizont als eine Sechzigjährige. 



 

 

Bei einem kurzfristigen Anlagehorizont liegt der Schwerpunkt der Anlage bei einem 
geringen Risikolevel und der dementsprechenden Erhaltung des Kapitals: in einer kurzen 
Zeitspanne lassen sich eventuelle Verluste äußerst schwer wettmachen.  

Im Falle eines langfristigen Anlagehorizontes ist es hingegen möglich höhere Risiken 
einzugehen, um den Wert des eingesetzten Kapitals zu steigern: je länger die Zeispanne, 
desto höhere Risiken können eingegangen werden, da die Wahrscheinlichkeit zunimmt, 
eventuelle durch gegenläufige Marktbewegungen ausgelöste Verluste auszugleichen. Die 
Risikobereitschaft stellt die Bereitwilligkeit der einzelnen Person dar, eventuelle durch eine 
negative Entwicklung des Marktes ausgelöste Verluste im eigenen Vermögen zu dulden: je 
risikofreudiger man ist, desto mehr ist man bereit eine Entwicklung der Anlage zu 
akzeptieren, die nicht den Erwartungen entspricht. 

Es ist ratsam sich zu vergegenwärtigen, dass jede Anlageform ein Risiko/Rendite-Verhältnis 
besitzt: je höher die Wahrscheinlichkeit eines Gewinnes ist, desto höher ist das 
eingegangene Risiko, welches sich allerdings auch in Form eines dementsprechenden 
Verlustes im Falle einer ungünstigen Entwicklung des Referenzmarktes ausdrücken kann. 

Die Eignung: Phasen und Zweck 

In Rahmen der Anlageberatung ist es von grundlegender Wichtigkeit all jene Informationen 
einzusammeln, die es ermöglichen, jedem Kunden eine auf seine persönliche Situation 
angepasste Anlagedienstleistung zu bieten. Das wichtigste Hilfsmittel, um die Informationen 
zu erfassen, ist ein Fragebogen, der sogenannte MiFID-Fragebogen, der einen 
vorgegebenen Fragenkatalog enthält, der auf Anlageziele hinsichtlich Anlagehorizont und 
Risikoneigung, die finanzielle Situation und die Verschuldung und Kenntnisse und 
Erfahrungen mit spezifischen Finanzinstrumenten eingeht. Der Fragebogen ist also mit 
höchster Sorgfalt auszufüllen – der Kunde soll sich Zeit nehmen, die Fragen genau zu 
erfassen. Die auf diese Weise frei und korrekt erhaltenen Antworten bilden die Grundlage für 
die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Anlageprofil und ermöglichen eine geeignete 
Beratung: die Zusammensetzung des Portfeuilles ist folglich von Anlageprofil zu Anlageprofil 
höchst verschieden und wird von den Antworten im MiFID-Fragebogen bestimmt. 

In  der Volksbank   

Die Anlageberatung in der Volksbank ist hauptsächlich auf Portfolioebene vorgesehen, die 
auf dem aus den Antworten im MiFID-Fragebogen hervorgehende Anlageprofil basiert. 
Ergänzend zu dieser bietet die Volksbank auch eine Beratung für bestimmte Anlageziele 
an, um auf einzelne Bedürfnisse eingehen zu können, die nur ausserhalb des MiFID-
Fragebogens erfasst werden. Diese können zum Beispiel zeitlich begrenzt sein oder sich auf 
klar definierte Ziele beziehen. 

In Rahmen einer korrekten und transparenten Beziehung zwischen Bank und Kunden, ist es 
wichtig, dass Letzterer die Informationen aktualisiert, um es der Bank zu ermöglichen, ihm 
eine Anlagedienstleitung zu Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund hat der ausgefüllte 
Fragebogen, sofern er nicht eher aktualisiert wird, eine Gültigkeit von drei Jahren.  

Der MiFID Fragebogen bildet die Basis für die Anlageberatung: er besteht aus elf Fragen, 
aus deren Antworten dann sechs Anlageprofile hervorgehen. Diese Profile leiten die 
Zusammensetzung der Portfeuilles hinsichtlich der Gewichtung von Geldmarkt, Obligationen 
und Aktien ab. 

Die Tabelle auf der folgenden Seite beschreibt die sechs Anlageprofile der Volksbank und 
beschreibt kurz die einzelnen Merkmale: 
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