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Honorarberatung im Private
Banking
PRICING Manchen Branchenkennern gilt die Honorarberatung bereits seit einigen Jahren als das
Erlösmodell der Zukunft im Private Banking. Jedoch mehren sich inzwischen Zweifel darüber, ob
diese Zukunft jemals Gegenwart werden wird. Dabei ist die Grundidee der Honorarberatung nach
wie vor überzeugend. Sie besteht in einer vollständigen Entkopplung der Entlohung des Anlageberaters vom unmittelbaren Beratungsergebnis und stellt somit eine klare Abkehr vom branchenüblichen Erlösmodell dar. Der vorliegende Beitrag analysiert die Gründe für die Verzögerung und zeigt
strategische Handlungsoptionen auf. Georg Wübker | Manuel Berkmann
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Das Thema Honorarberatung ist ein Dauerbrenner in der politischen Diskussion
um neue Geschäftsmodelle in der Finanzbranche. Diese Art der Beratung wird dabei immer wieder als Alternative zu den
bisherigen provisionsbasierten Geschäftsmodellen ins Spiel gebracht.
Im klassischen und marktüblichen Provisionsmodell verdient eine Bank im Wesentlichen auf dreierlei Weise: Erstens erhält sie vom Kunden jährlich einen Anteil
am verwalteten Finanzvermögen, zweitens berechnet sie ihren Kunden Gebühren für jede Transaktion, und drittens erhält sie Provisionen von den Anbietern
derjenigen Produkte, die sie ihren Kunden erfolgreich empfiehlt. Der Interessenkonflikt liegt auf der Hand und wird bei
aller Seriösität der Branche nicht immer
vollständig im Sinne des Kunden gelöst.
Bei der Honorarberatung entfällt hingegen jeglicher Grund für Zweifel an der
Redlichkeit der Anlageempfehlung, da die
Bank weder direkt über Gebühren noch
indirekt über Provisionen an einer Transaktion mitverdient und somit eher empfehlen wird, auch mal alles beim Alten zu
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belassen. Anleger dürfen also auf einen
wirksamen Schutz vor unnötigem und oft
auch teurem Aktionismus hoffen – entsprechend hoch sollte die Nachfrage nach
Honorarberatung sein.
Doch de facto spielt dieser Ansatz im
deutschen Private Banking derzeit eine
verschwindend geringe Rolle. Von gut
150 Bankmanagern, die dazu von der Unternehmensberatung Simon-Kucher &
Partners im Rahmen einer Studie im Jahr
2012 befragt wurden, betrachten nur fünf
Prozent die Honorarberatung bereits
heute als etabliert. Gleichzeitig erwarten
aber auch fast 80 Prozent der Manager,
dass sich die Honorarberatung im deutschen Markt langfristig durchsetzen wird
” 1. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Vergleich mit der Vorgängerstudie aus dem Jahr 2008. Während
damals noch gut zwei Drittel von einer
Etablierung bis 2015 ausgingen, sind es
heute nur noch knapp ein Viertel. Auch
im Jahr 2014 kann von einer Durchsetzung der Honorarberatung keine Rede
sein. Bis auf die Quirin Bank und einige
wenige regionale Institute fehlt es an
Leuchtturmbeispielen für eine erfolgreiche Etablierung von Honorarberatungsmodellen.

Gründe für fehlende Etablierung
Die Ursachen für diese Verzögerung liegen sowohl bei den Kunden als auch bei
den Banken. Auf Kundenseite sind dabei
drei Hemmnisse hervorzuheben: Erstens
verstehen viele Kunden das klassische
Erlösmodell im Private Banking nicht genau und unterschätzen daher die Gesamtkosten für die in Anspruch genommenen
Leistungen. Zweitens empfinden gerade
Kunden mit relativ geringem Vermögen
den Gedanken, für Beratungsleistungen
umittelbar zu bezahlen, schlicht als zu
fremdartig, um sich auf derartige Angebote einzulassen. Und drittens erkennen
einige Kunden, dass auch die Honorarberatung problematische Anreizstrukturen
birgt. Denn obgleich dieses Modell keine
Anreize für falsche Empfehlungen setzt,
fördert es doch die zu häufige und zu umfassende Beratung. Honorarberatung ist
somit rational wie auch emotional nicht
für alle Kunden die beste Wahl.
Diese drei Hemmnisse können noch um
einen wesentlichen Faktor ergänzt werden: Den Kundennutzen – oder konkret
um die Frage, ob die (Honorar-)Beratung
wirklich Kundennutzen stifet. Ein vermögender Kunde brachte es in einem Experteninterview über die Werttreiber im Pri-
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vate Banking auf den Punkt: „Beratung
stiftet keinen Kundennutzen.“ Seine Argumentation: „In den letzten 30 Jahren habe
ich viele ‚Top-Häuser‘ kennen gelernt. Alle
haben sich positioniert als ‚Top-Berater‘.
Doch im Kern hat jedes dieser Häuser enttäuscht – insbesondere im Hinblick auf
die Beratungsleistung.“ Hier wird deutlich: Es ist nicht nur eine Preismodell-,
sondern vor allem eine Produktfrage.
Und auch die Banken haben gute Gründe, die Einführung von Honorarberatung
hinauszuzögern: Allem voran sehen sich
die Banken selbst laut der genannten Studie in der Mehrheit schlecht auf die Einführung vorbereitet. Neben überzeugenden Angebots- und Preiskonzepten fehlt
es dabei insbesondere bei den Mitarbeitern, für die Honorarberatung einen erheblichen kulturellen Wandel bedeutet.
Allen voran die Kundenberater werden
umdenken und ihre Leistung gegenüber
dem Kunden viel expliziter als heute begründen und rechtfertigen müssen. Und
schließlich wird das klassische Erlösmodell von vielen Banken nach wie vor als
hinreichend rentabel erlebt, wogegen die
Bereitschaft der Kunden zur Zahlung von
Beratungshonoraren als zu gering eingeschätzt wird, um den Wechsel auf ein
neues Erlösmodell zu riskieren.
Gerade diese Einschätzung erweist sich
bei genauer Betrachtung aber als zu undifferenziert und damit irreführend.
Denn obgleich die meisten Kunden quasi
nichts und alle Kunden im Durchschnitt
zu wenig für Beratung zu zahlen bereit
sind, ist die Zahlungsbereitschaft von 15
bis 25 Prozent der Kunden hinreichend
groß, um Honorarberatung zu einer betriebswirtschaftlich interessanten Alternative zu machen. Die Studienergebnisse
zeigen, dass die Zahlungsbereitschaft für
Honorarberatung zwischen 55 und 90
bps liegt und somit ein profitables Geschäftsmodell ermöglicht ” 2.
Dies wird durch aktuelle Zahlen aus
dem englischen Markt gestützt. Die Institute dort waren durch die Einführung

ó

eine Konversionsrate von beinahe 75
Prozent bei der Umstellung von vormals
(vermeintlich kostenfreier) provisionsbasierter auf gebührenpflichtige Beratungsmandate (75 bps bezogen auf das
Anlagevermögen) und konnte im Anschluss noch signifikante UpsellingQuoten aus dem beratungsfreien Geschäft verzeichnen.

des Retail Distribution Review (RDR),
der ein vollständiges Verbot von Provisionen Dritter beinhaltet, gezwungen,
ihre Geschäftsmodelle massiv umzustellen. Während einige Marktteilnehmer sich gänzlich aus dem Anlageberatungsmarkt zurückgezogen haben,
konnten andere große Erfolge vermelden. Beispielsweise erzielte ein Institut
1

Erwartete Etablierung der Honorarberatung
Frage: „Wann wird Ihrer Meinung nach die Honorarberatung in Deutschland etabliert sein?”
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Quelle: „Studie zur Honorarberatung 2008“, N = 113; „Studie zur Honorarberatung 2012“, N = 98, Simon-Kucher & Partners.
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Zahlungsbereitschaft für Honorarberatung
Frage: „Welches Honorar würden Ihre Kunden für eine Honorarberatung als zu billig, billig,
teuer oder zu teuer empfinden?”
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Quelle: „Studie zur Honorarberatung 2012”, N = 104, Simon-Kucher & Partners.
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Strategische Handlungsoptionen
Auch wenn sich die Etablierung der Honorarberatung verzögert, ist dies kein
Grund, die Hände in den Schoß zu legen.
Denn nur vier Prozent aller Institute fühlen sich gut auf die Herausforderung Honorarberatung vorbereitet. Entscheidend
ist eine klare strategische Positionierung

in Bezug auf Honorarberatung und die
Entwicklung eines Aktionsplans, um für
verschiedene Szenarien vobereitet zu
sein ” 3.
Grundsätzlich können drei strategische
Handlungsoptionen unterschieden werden: Eine strategische Handlungsoption
kann dabei das Festhalten am Status quo

3

Strategische Handlungsoptionen
Abwehr

A

B

• keine proaktive Umsetzung
eines eigenen Honorarberatungsmodells

• Vorbereitung sonstiger
Abwehrmaßnahmen

C

• Diversifikation des
Leistungsportfolios über:

Angriff

• Kompletter Wechsel des
Geschäftsmodells auf
Honorarberatung

- Entwicklung
segmentspezifischer
Lösungen

• Fortführung des bisherigen
Geschäftsmodells
• Schärfung des eigenen
Werteversprechens
gegenüber Wettbewerbern
mit Honorarberatung

Balance

• Positionierung als innovativer und fairer
Finanzpartner

- Einführung eines
3-Säulen-Modells /
Servicegebühr
• Vorbereitung eines Honorarberatungsangebots als
Alternative

• Aggressive Strategie zur
Eroberung von
Marktanteilen/ Assets

4

Praxisbeispiel: Bedürfnisorientierte Angebotsmodelle
Trading

Beratung

Verwaltung

Gruppe 1:

Gruppe 2:

Gruppe 3:

Gruppe 4:

Gruppe 5:

Professionelle und
erfahrene Privatkunden, die lediglich eine Plattform
für die Abwicklung
ihrer eigenen
Anlageaktivitäten
suchen

Aktive Kunden,
die ihre Anlageentscheidungen
mehrheitlich
selbstständig
treffen und ihren
Kundenberater als
Ansprechpartner
für gelegentlichen
Austausch
wünschen

Kunden, die
weniger aktiv sind,
jedoch Wert auf
ein permanentes
Monitoring ihres
Portfolios legen

Aktive Kunden, 
die neben ihrem
Kundenberater die
direkte Betreuung
von Investmentspezialisten für
verschiedene
Anlageklassen
wünschen, um
stark personalisierte Portfolios
zu managen

Kunden, die
Anlageentscheidungen weitgehend delegieren
wollen

Execution only

Klassische
Anlageberatung

Passives
Beratungsmandat

Aktives
Beratungsmandat

Vermögensverwaltung

Gering Hoch
Gering Hoch
Gering Hoch
Gering Hoch
Gering Hoch
KundenKundenKundenKundenKundenaktivität
aktivität
aktivität
aktivität
aktivität
Beratung
Beratung
Beratung
Beratung
Beratung
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring
Monitoring
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sein („Abwehr“). In diesem Fall sollten Institute das eigene Leistungsversprechen
(„Bei uns zahlen Sie nur, wenn Sie ein
Produkt tatsächlich abschließen“) gegenüber Wettbewerbern mit Honorarberatung deutlich schärfen und entsprechende Abwehrmaßnahmen vorbereiten. Die
Strategieoption „Balance“ sollte eine Diversifikation des Leistungsportfolios und
die Vorbereitung eines Honorarberatungsangebots umfassen. Dazu bietet es
sich an, ein alternatives Honorarberatungskonzept griffbereit in der Schublade
zu haben. Für einige Institute dürfte auch
die Strategieoption „Angriff“ interessant
sein, nämlich dann, wenn es eine aggressive Strategie zur Eroberung von Marktanteilen verfolgt und sich als innovativer
und fairer Finanzpartner positionieren
möchte.
Im Anschluss an die strategische Entscheidung sollte Transparenz über den
Status quo geschaffen werden. Dies umfasst eine dedizierte Wettbewerbsanalyse
sowie eine datenbankgestützte Analyse
der Ist-Ertragssituation. Darüber hinaus
stellt die Analyse der Kundenpräferenzen
innerhalb der verschiedenen Kundensegmente einer Bank einen zentralen Erfolgsfaktor dar. Folgende strategische
Schlüsselfragen können hier Orientierung im Sinn einer Checkliste bieten.
Schlüsselfragen für die Strategie/
Segmentierung
óó Wollen wir die Honorarberatung einführen? Wollen wir dabei first oder second mover sein?
óó Welche strategischen Ziele verfolgen
wir in der Honorarberatung?
óó Welche unserer Kunden bzw. Zielkunden präferieren die Honorarberatung?
óó Wie groß ist folglich das Potenzial innerhalb der eigenen Kundensegmente
und bei neuen Zielsegmenten?

Schlüsselfragen für die Konzeption
óó Welche Geschäftsmodelle kommen für
die Honorarberatung in Frage?
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óó Für

welche Leistungen, Services und
Betreuungskonzepte sind die Kunden bereit, etwas zu zahlen?
óó Wie ermittelt man solche wichtigen Informationen (Präferenzstrukturen, Zahlungsbereitschaft etc.)? Welches sind die
dafür geeigneten Methoden?
óó Wie entwickelt man das richtige Portfolio an (Honorar-) Beratungsmodellen?
Schlüsselfragen für die Implementierung/Kommunikation
óó Wie setzt man die Wertkommunikation
der neuen Modelle um?
óó Wie überzeugt und begeistert man den
Vertrieb von den neuen Beratungsmo
dellen?
óó Wie gestaltet man die Migration der Bestandskunden in die neuen Modelle?
Innovative Produkt- und Preiskonzepte
Intelligente Produkt- und Preiskonzepte
stellen den Kern für eine erfolgreiche Positionierung zum Thema Honorarberatung dar. Eine internationale Privatbank
hat beispielsweise im Rahmen einer Neuausrichtung ihres Angebotsportfolios die
Dienstleistungen konsequent auf die Bedürfnisse der Kundengruppen ausgerichtet. Dabei wurden fünf verschiedene Bedürfnisgruppen identifiziert ” 4.
Bei der Analyse verschiedener Beratungsangebote lohnt sich ein Blick in die
Schweiz. Statt weniger zu beraten, haben
viele Institute dort explizite Beratungsmandate eingeführt und auch beim Pricing innovative Elemente aufgegriffen.
Auf der Produktseite kommen hier automatisierte Monitoringsysteme zum Einsatz, die eine kontinuierliche und umfassendere Überwachung der Kundenportfolios mit Blick auf Asset Allocation als
auch Einzeltitelrisiken ermöglichen. Dazu
werden neue Betreuungskonstellationen
angeboten, bei denen der Kunde neben
seinem Kundenberater direkten Zugang
zu Investment-Spezialisten, Portfolio-Managern und weiteren Spezialisten erhält.
Auch das Pricing dieser Produkte adressiert die oben erwähnten Anreizpro

blematiken. Ein Element umfasst dabei
die Umsetzung eines retro-freien Pricings, bei dem anfallende Retrozessionen
dem Kundenkonto gutgeschrieben werden. Das zweite wesentliche Element betrifft die direkte Bepreisung der Dienstleistungen. Bei sogenannten Ticket-FeeModellen zahlt der Kunde neben der Verwahr- und Beratungsgebühr nur einen
kleinen Betrag zur Ausführung von Ordern. Damit stellt die Bank sicher, dass

ó

schäftsmodelle sie haben möchten. Konkret sollten deshalb Institute differenzierte, nach den Kundenbedürfnissen konfigurierte Modelle entwickeln.

Fazit
Die Honorarberatung ist aktuell noch
weit davon entfernt, im Markt etabliert zu
sein. In einigen Ländern wird sie sich als
zusätzliches Angebot durchsetzen - in
Deutschland wird sie erst einmal ein Ni-

ﬂ A
 uch im Jahr 2014 kann von einer Durchsetzung der Honorarberatung keine Rede sein.

sie im Gegensatz zum All-in-Modell die
Transaktionen kostendeckend anbieten
kann, jedoch gegenüber dem Kunden keine adversen Anreize bestehen, das Portfolio übermäßig häufig umzuschichten.
Das Ticket-Fee-Modell sollte alternativ
zum Standard-Modell mit niedrigerer
Verwahr- und Beratungsgebühr und normalen Transaktionspreisen angeboten
werden, um den Kunden je nach Nutzungsverhalten Wahlfreiheit zu bieten.
Auch in Deutschland folgen erste Banken der Idee, Dienstleistungen verstärkt
direkt (statt indirekt über Retrozessionen) zu bepreisen. So hat beispielsweise
die Volksbank Offenburg verschiedene
Servicepakete entwickelt, für die eine zusätzliche Servicegebühr erhoben wird.
Dies ist aus zwei Gründen sinnvoll: Zum
ersten wird dadurch der Paradigmenwechsel hin zu einer direkteren Bepreisung von Dienstleistungen eingeleitet
und in der Bank etabliert. Zum zweiten
verfügt die Bank damit über eine zusätzliche Gebührenkomponente, die den
Wechsel auf ein Honorarberatungsmodell
strukturell vorbereitet.
Das wichtigste Grundprinzip der Preisund Angebotsgestaltung im Rahmen der
Honorarberatung lautet Selbstselektion.
Das heißt, Kunden entscheiden frei, welches der verschiedenen Preis- und Ge-

schenangebot bleiben. Trotzdem sollten
sich alle Institute strategisch und konzeptionell damit auseinandersetzen. Die andauernden (regulatorischen) Änderungen im Markt bieten auch die Möglichkeit, sich über innovative Produkt- und
Preiskonzepte vom Wettbewerb abzusetzen. Ein stringenter Prozess, der in drei
Phasen aufgeteilt sein sollte, ist dafür unerlässlich. Dabei sollten die Institute in
der Transparenzphase Kundenstruktur
und Bedürfnisse sowie den Status quo der
Ertragssituation sauber analysieren. In
der Konzeptionsphase sollten innovative
Produkt- und Preiskonzepte entwickelt
und bewertet sowie die Zahlungsbereitschaft verschiedener Kundensegmente
gemessen werden. Die Umsetzungsphase
umfasst schließlich die technische Implementierung sowie die Entwicklung eines
Kommunikationskonzepts zur Markteinführung. 
ó
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