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Sie haben einen 
Fehler gemacht, 
aber das ist halb 
so schlimm. Ziehen 

Sie daraus die richtigen Lehren 
und machen Sie sich zuversicht-
lich wieder ans Werk.

Vertreten Sie Ihre 
Meinung ruhig mit 
Nachdruck. Sie ha-
ben schliesslich 

gute Argumente in der Hand 
und können Ihr Vorgehen be-
gründen.

Wenn Sie in einer 
Unternehmung kei-
nen Sinn sehen 
können, sollten Sie 

die Finger davon lassen. Sie 
würden damit nur unglücklich.

Versprechen Sie 
Menschen nichts, 
das Sie nicht auch 
halten können. Ihr 

Verhalten wird sehr genau re-
gistriert!

Bedenken Sie, dass 
Ihr Körper derzeit 
sehr gefordert ist. 
Muten Sie sich 

nicht zu viel zu, und suchen Sie 
gezielt Erholung.

Sie möchten Ihre 
Ziele am liebsten im 
Sturmlauf angehen. 
Überprüfen Sie je-

doch noch einmal die Planung 
und zeigen Sie Geduld – so 
kommen Sie weiter.

■Was die Sterne sagen 

Sie haben mit einer 
Angelegenheit Pro-
bleme. Suchen Sie 
das Gespräch, bis 

Ihnen alles klar ist, sonst sind 
spätere Schwierigkeiten vor-
programmiert.

Machen Sie häu-
fi ger ausgedehnte 
Spaziergänge, die 
Natur tut der Seele 

gut und hilft beim Entspannen.

Ziehen Sie keine 
voreiligen Schlüsse, 
bloss weil sich je-
mand nicht der 

Norm entsprechend verhält. 
Dahinter könnte sich eine inte-
ressante Person verbergen.

Lassen Sie sich 
Zeit, wenn Sie eine 
wichtige Aufgabe 
lösen müssen. Sie 

brauchen dazu einen klaren 
Kopf und volle Konzentration.

Man hat über Ihren 
Kopf hinweg eine 
Entscheidung ge-
troffen. Wenn Sie 

nicht damit einverstanden sind, 
müssen Sie sofort intervenie-
ren.

Momentan geht es 
Ihnen gut, und Sie 
könnten sogar glück-
lich sein, wenn Ih-

nen nicht etwas auf der Seele 
läge. Horchen Sie aufmerksam 
in sich hinein!

Viele Finanzberater leben von 
verdeckten Provisionen. Sie er-
halten diese sogenannten Kick-
backs von Banken und Pro-
duktanbietern, wenn sie ihren 
Kunden gewisse Produkte emp-
fehlen. Bei Lebensversicherun-
gen, Anlagefonds, strukturier-
ten Produkten und unzähligen 
ähnlichen Finanzinstrumenten 
sind Provisionen die Regel, nicht 
die Ausnahme.

Beratung oder Verkauf?

Provisionen können die Emp-
fehlung eines Beraters beein-
fl ussen, weil sie eine Anreiz- und 
Lenkungswirkung haben. Inte-
ressenkonfl ikte entstehen, weil 
die Höhe der Kickbacks je nach 
Anlageklasse und Produktan-
bieter stark variiert. Ein Be-
rater mutiert zum Verkäufer, 
wenn er der Verleitung einer 
 höheren Provision nicht wider-

steht und entsprechende Produk-
te bewusst bevorzugt. Den fi nan-
ziellen Schaden in Form von 
teilweise beträchtlichen Rendite-
einbussen trägt in diesem Fall 
der Anleger, weil Kickbacks in-
direkt über Produktgebühren fi -
nanziert werden. Einen Bonus 
verdienen sich dank Provisionen 
nicht nur Gratisberater, sondern 
vielfach auch Honorarberater, 
die an und für sich im Stunden-
aufwand arbeiten.

Transparenz schafft Vertrauen

Nachteile für den Anleger ent-
stehen in erster Linie dann, wenn 
er über heimliche Provisio nen 
nicht informiert wird und seinem 
Berater blind vertraut. Die Ge-
fahr, dass hauptsächlich teure 
Produkte mit hoher Marge zum 
Einsatz kommen, wird unter-
schätzt. Kostengünstige Anlage-
instrumente ohne Provisionen 
fristen in der Schweiz weiterhin 
ein Mauerblümchendasein, ob-
wohl sie für Privat anleger meist 

besser geeignet sind als die mit 
viel Marketing vertriebenen und 
komplizierten Produkte. ETF 
(Exchange Traded Funds) sind 
dazu ein Paradebeispiel.  
Ein guter Ratschlag ist, sich 
schriftlich bestätigen zu lassen, 
dass auf Wunsch alle Provi-
sionen offengelegt werden. Ein 
vertrauenswürdiger Berater hat 
nichts zu verbergen und eine of-
fene Kommunikation ist auch in 
seinem Interesse.

Versteckte Provision
Wer auf eine professionelle Finanzberatung vertraut, erwar-

tet zu Recht unabhängige Verbesserungsvorschläge zu seiner 

Vermögenssituation. Leider stehen Provisionen einer neu-

tralen EntscheidungsF ndung oftmals im Wege.

Finanzratgeber■

Damian Gliott, 
VermögensPartner AG, 
081 250 46 46, www.
vermoegens-partner.ch

DeF nition Kickback

Provision, die ein Finanzberater erhält, wenn er gewisse Pro-
dukte verkauft. Üblicherweise fl iessen Kickbacks im Hintergrund 
und bleiben für den Kunden versteckt. Kickbacks werden auch 
als Vertriebsvergütung, Kommission, Retrozession oder Rück-
vergütung bezeichnet. 

Weiterführende Links im Internet

www.kickbacks.ch | www.fundexplorer.ch | www.10x10.ch
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