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1. Administration (selfTrade – Execution Only)
1.1. Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der 

Finanzdienstleistung 
Als Administration gelten sämtliche Finanz-
dienstleistungen, die sich auf die reine Ausfüh-
rung oder Übermittlung von Kundenaufträgen 
ohne jegliche Beratung oder Verwaltung durch 
die Bank beziehen. Die Bank kauft oder verkauft 
Finanzinstrumente im Namen und auf Rech-
nung ihres Kunden. Beim Administrationsman-
dat werden Aufträge ausschliesslich durch den 
Kunden veranlasst. Die Bank prüft nicht, inwie-
fern die fragliche Transaktion den Kenntnissen 
und Erfahrungen (Angemessenheit) sowie den 
finanziellen Verhältnissen und Anlagezielen des 
Kunden (Eignung) entspricht. Im Zusammenhang 
mit der zukünftigen Auftragserteilung durch den 
Kunden wird die Bank nicht erneut darauf hin-
weisen, dass keine Angemessenheits- und Eig-
nungsprüfung durchgeführt wird. 

1.2. Rechte und Pflichten  
Bei der Administration hat der Kunde das Recht, 
Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Finanzinst-
rumenten im Rahmen des berücksichtigten 
Marktangebots zu erteilen. Die Bank hat die 
Pflicht, erteilte Aufträge mit der gleichen Sorgfalt 
auszuführen, die sie in ihren eigenen Angelegen-
heiten anzuwenden pflegt.  
 
Die Bank informiert den Kunden unverzüglich 
über alle wesentlichen Umstände, welche die 
korrekte Bearbeitung des Auftrags beeinträchti-
gen könnten. Ferner informiert die Bank den 
Kunden regelmässig über die Zusammensetzung, 
Bewertung und Entwicklung des Administrati-
ons-Portfolios sowie über die mit den ausgeführ-
ten Aufträgen verbun denen Kosten. 

1.3. Risiken 
Im Zusammenhang mit der Ausführung von Auf-
trägen als Administration entstehen grundsätz-
lich folgende Risiken, welche in der Risikosphäre 
des Kunden liegen und somit der Kunde trägt:
• Substanzerhaltungsrisiko bzw. das Risiko, 

dass die Finanzinstrumente im Kundendepot 
an Wert verlieren: Dieses Risiko, welches je 
nach Finanzinstrument unterschiedlich sein 
kann, trägt vollumfänglich der Kunde. Für 
die Risiken der einzelnen Finanzinstrumente 
wird auf die Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten» der Schweizerischen 
Bankiervereinigung verwiesen.

• Informationsrisiko seitens des Kunden bzw. 
das Risiko, dass der Kunde über zu wenig 
Informationen verfügt, um einen fundierten 
Anlageentscheid treffen zu können: Bei der 
Administration trifft der Kunde Anlageent-
scheide ohne Zutun der Bank. Er benötigt 
dementsprechend Fachwissen, um die 
Finanzinstrumente zu verstehen, und Zeit, 
um sich mit den Finanzmärkten ausein-
andersetzen zu können. Sollte der Kunde 
nicht über die notwendigen Kenntnisse und 
Erfahrungen verfügen, entsteht für ihn das 
Risiko, dass er in ein für ihn unangemessenes 
Finanzinstrument investiert. Fehlendes oder 
mangelhaftes Finanzwissen könnte ferner 
dazu führen, dass der Kunde Anlageent-
scheide trifft, welche nicht seinen finanziellen 
Verhältnissen und/oder Anlagezielen ent-
sprechen. 

• Risiko hinsichtlich der Zeitabstimmung bei 
der Auftragserteilung bzw. das Risiko, dass 
der Kunde für die Auftragserteilung einen 
schlechten Zeitpunkt wählt, welcher zu Kurs-
verlusten führt. 

• Risiko der mangelnden Überwachung bzw. 
das Risiko, dass der Kunde sein Administ-
rations-Portfolio nicht oder unzureichend 
überwacht: Die Bank trifft zu keiner Zeit 
eine Überwachungs-, Warn- oder Aufklä-
rungspflicht. Durch eine unzureichende 
Überwachung durch den Kunden können 
verschiedene Risiken, wie Klumpenrisiken, 
einhergehen.

Ferner entstehen bei der Administration Risiken, 
welche in der Risikosphäre der Bank liegen und 
die Bank gegenüber dem Kunden haftet. Die 
Bank hat geeignete Massnahmen getroffen, um 
diesen Risiken zu begegnen, insbesondere indem 
sie bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen 
den Grundsatz von Treu und Glauben und das 
Prinzip der Gleichbehandlung beachtet. Ferner 
stellt die Bank die bestmögliche Ausführung von 
Kundenaufträgen sicher. 

1.4. Berücksichtigtes Marktangebot  
Im Rahmen der Administration stehen dem 
Kunden grundsätzlich alle gängigen Finanzinst-
rumente zur Verfügung. Die Bank behält sich das 
Recht vor, Aufträge für einzelne oder Gruppen 
von Finanzinstrumenten sowie Märkten aus 
Risiko- oder Compliance-Gründen abzulehnen. 
Der Handel von Traded Options und margen-
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pflichtigen Geschäften sowie die Inanspruch-
nahme von Krediten (siehe 1.5) ist nicht erlaubt. 

2. Transaktionsbezogene Anlageberatung (Assist)
2.1. Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der 

Finanzdienstleistung 
Im Rahmen der transaktionsbezogenen Anlage-
beratung berät die Bank den Kunden in Bezug 
auf einzelne Transaktionen mit Finanzinstru-
menten, ohne dabei das Beratungsportfolio zu 
berücksichtigen. Die Bank berücksichtigt bei der 
Beratung die Kenntnisse und Erfahrungen (Ange-
messenheit) sowie die Bedürfnisse des Kunden 
und erteilt dem Kunden darauf gestützt persönli-
che Empfehlungen für den Kauf, den Verkauf oder 
das Halten von Finanzinstrumenten. Der Kunde 
entscheidet selber, inwiefern er der Empfehlung 
der Bank Folge leisten möchte. Hierbei ist er für 
die Strukturierung seines Beratungsportfolios 
selber verantwortlich. Die Zusammensetzung 
des transaktionsbezogenen Beratungsportfolios 
und die Eignung eines Finanzinstruments für 
den Kunden, d. h., ob ein Finanzinstrument den 
Anlagezielen und finanziellen Verhältnissen des 
Kunden entspricht, wird durch die Bank nicht 
geprüft. 

2.2. Rechte und Pflichten 
Bei der transaktionsbezogenen Anlageberatung 
hat der Kunde das Recht auf persönliche Anla-
geempfehlungen. Die transaktionsbezogene 
Anlageberatung erfolgt auf Initiative des Kunden 
in Bezug auf Finanzinstrumente im Rahmen des 
berücksichtigten Marktangebots. Dabei berät 
die Bank den Kunden nach bestem Wissen und 
Gewissen und mit der gleichen Sorgfalt, die sie 
in ihren eigenen Angelegenheiten anzuwenden 
pflegt.  
 
Die Bank informiert den Kunden unverzüglich 
über alle wesentlichen Umstände, welche die 
korrekte Bearbeitung des Auftrags beeinträch-
tigen könnten. Ferner informiert die Bank den 
Kunden regelmässig über die Zusammensetzung, 
Bewertung und Entwicklung des Beratungsport-
folios sowie über die mit ausgeführten Aufträgen 
verbundenen Kosten. 

2.3. Risiken 
Bei der transaktionsbezogenen Anlageberatung 
entstehen grundsätzlich folgende Risiken, welche 
in der Risikosphäre des Kunden liegen und somit 
der Kunde trägt:

• Substanzerhaltungsrisiko bzw. das Risiko, 
dass die Finanzinstrumente im Beratungs-
portfolio an Wert verlieren: Dieses Risiko, 
welches je nach Finanzinstrument unter-
schiedlich sein kann, trägt der Kunde voll-
umfänglich. Für die Risiken der einzelnen 
Finanzinstrumente wird auf die Broschüre 
«Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» 
der Schweizerischen Bankiervereinigung ver-
wiesen.

• Informationsrisiko seitens der Bank bzw. das 
Risiko, dass die Bank über zu wenig Infor-
mationen verfügt, um eine angemessene 
Empfehlung aussprechen zu können: Bei 
der transaktionsbezogenen Anlagebera-
tung berücksichtigt die Bank die Kenntnisse 
und Erfahrungen sowie die Bedürfnisse des 
Kunden. Sollte der Kunde der Bank unzu-
reichende oder unzutreffende Angaben zu 
seinen Kenntnissen, Erfahrungen und/oder 
Bedürfnissen machen, besteht das Risiko, 
dass ihn die Bank nicht angemessen beraten 
kann. 

• Informationsrisiko seitens des Kunden bzw. 
das Risiko, dass der Kunde über zu wenig 
Informationen verfügt, um einen fundierten 
Anlageentscheid treffen zu können: Die Bank 
berücksichtigt bei der transaktionsbezoge-
nen Anlageberatung die Zusammensetzung 
des Beratungsportfolios nicht und führt 
keine Eignungsprüfung im Hinblick auf die 
Anlageziele und finanziellen Verhältnisse des 
Kunden durch. Der Kunde benötigt dement-
sprechend Fachwissen, um die Finanzinstru-
mente zu verstehen. Somit entsteht bei der 
transaktionsbezogenen Anlageberatung das 
Risiko für den Kunden, dass er aufgrund feh-
lendem oder mangelhaftem Finanzwissen 
Anlageentscheide trifft, welche nicht seinen 
finanziellen Verhältnissen und/oder Anlage-
zielen entsprechen und somit für ihn nicht 
geeignet sind.

• Risiko hinsichtlich der Zeitabstimmung bei 
der Auftragserteilung bzw. das Risiko, dass 
der Kunde im Nachgang einer Beratung 
der Bank einen Kauf- oder Verkaufsauftrag 
zu spät erteilt, was zu Kursverlusten führen 
kann: Die von der Bank abgegebenen Emp-
fehlungen beruhen auf den zum Zeitpunkt 
der Beratung zur Verfügung stehenden 
Marktdaten und sind aufgrund der Markt-
abhängigkeit nur für einen kurzen Zeitraum 
gültig.
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• Risiko der mangelnden Überwachung bzw. 
das Risiko, dass der Kunde sein Beratungs-
portfolio nicht oder unzureichend über-
wacht: Die Bank trifft zu keiner Zeit eine 
Überwachungs-, Beratungs-, Warn- oder Auf-
klärungspflicht hinsichtlich der Qualität der 
einzelnen Positionen oder der Strukturierung 
des Beratungsportfolios. Durch eine unzu-
reichende Überwachung durch den Kunden 
können verschiedene Risiken, wie Klumpen-
risiken, einhergehen.

• Risiko als qualifizierter Anleger bei kol-
lektiven Kapitalanlagen: Kunden, welche 
transaktionsbezogene Anlageberatung in 
Anspruch nehmen, gelten als qualifizierte 
Anleger im Sinne des Kollektivanlagen-
gesetzes. Qualifizierte Anleger haben 
Zugang zu Formen von kollektiven Kapi-
talanlagen, welche ausschliesslich ihnen 
offenstehen. Dieser Status ermöglicht die 
Berücksichtigung einer breiteren Palette 
von Finanzinstrumenten in der Gestaltung 
des Kundenportfolios. Kollektive Kapital-
anlagen für qualifizierte Anleger können von 
regulatorischen Anforderungen befreit sein. 
Solche Finanzinstrumente unterliegen somit 
nicht oder nur teilweise den schweizerischen 
Vorschriften. Daraus können Risiken insbe-
sondere aufgrund der Liquidität, der Anlage-
strategie oder der Transparenz entstehen. 
Detaillierte Informationen zum Risikoprofil 
einer bestimmten kollektiven Kapitalanlage 
können den konstituierenden Dokumenten 
des Finanzinstruments sowie gegebenenfalls 
dem Basisinformationsblatt und dem Pros-
pekt entnommen werden. 

Ferner entstehen bei der transaktionsbezogenen 
Anlageberatung Risiken, welche in der Risikosphäre 
der Bank liegen und die Bank gegenüber dem 
Kunden haftet. Die Bank hat geeignete Massnah-
men getroffen, um diesen Risiken zu begegnen, 
insbesondere indem sie bei der Bearbeitung von 
Kundenaufträgen den Grundsatz von Treu und 
Glauben und das Prinzip der Gleichbehandlung 
beachtet. Ferner stellt die Bank die bestmögliche 
Ausführung von Kundenaufträgen sicher.

2.4. Berücksichtigtes Marktangebot
Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten 
berücksichtigte Marktangebot umfasst eigene 
und fremde Finanzinstrumente. Bei der trans-
aktionsbezogenen Anlageberatung stehen dem 

Kunden alle banküblichen Finanzinstrumente zur 
Verfügung. Die einzelnen Produktspezifikationen 
können das Marktangebot jedoch auf eine von 
der Bank definierte Liste von Finanzinstrumenten 
einschränken.

3. Umfassende Anlageberatung (Guide)  
3.1. Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der 

Finanzdienstleistung 
Im Rahmen der umfassenden Anlageberatung 
berät die Bank den Kunden hinsichtlich Trans-
aktionen mit Finanzinstrumenten unter Berück-
sichtigung des Beratungsportfolios. Zu diesem 
Zweck stellt die Bank sicher, dass die empfohlene 
Transaktion den finanziellen Verhältnissen und 
Anlagezielen (Eignungsprüfung) sowie Bedürf-
nissen des Kunden bzw. der mit dem Kunden ver-
einbarten Anlagestrategie entspricht. Der Kunde 
entscheidet daraufhin selber, inwiefern er der 
Empfehlung der Bank Folge leisten möchte. 

3.2. Rechte und Pflichten 
Bei der umfassenden Beratung hat der Kunde 
das Recht auf für ihn geeignete persönliche 
Anlageempfehlungen. Die umfassende Anlage-
beratung erfolgt individuell in Bezug auf Finanz-
instrumente im Rahmen des berücksichtigten 
Marktangebots. Dabei berät die Bank den 
Kunden nach bestem Wissen und Gewissen und 
mit der gleichen Sorgfalt, die sie in ihren eigenen 
Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Die Bank 
prüft regelmässig, ob die Strukturierung des 
Beratungsportfolios für eine umfassende Anlage-
beratung der vereinbarten Anlagestrategie ent-
spricht. Wird festgestellt, dass eine Abweichung 
von der vereinbarten prozentualen Strukturie-
rung besteht, empfiehlt die Bank dem Kunden 
eine korrigierende Massnahme.  
 
Die Bank informiert den Kunden unverzüglich 
über alle wesentlichen Schwierigkeiten, welche 
die korrekte Bearbeitung des Auftrags beein-
trächtigen könnten. Ferner informiert die Bank 
den Kunden regelmässig über die Zusammen-
setzung, Bewertung und Entwicklung des Bera-
tungsportfolios sowie über die mit ausgeführten 
Aufträgen verbundenen Kosten. 

3.3. Risiken 
Bei der umfassenden Anlageberatung entstehen 
grundsätzlich folgende Risiken, welche in der 
Risikosphäre des Kunden liegen und somit der 
Kunde trägt:
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 • Risiko der gewählten Anlagestrategie: Aus der 
vereinbarten Anlagestrategie, welche auf dem 
erstellten Risikoprofil basiert, können sich unter-
schiedliche Risiken ergeben (vgl. nachfolgend). 
Der Kunde trägt diese Risiken vollumfänglich. 
Eine Darstellung der Risiken und eine entspre-
chende Risikoaufklärung erfolgen vor der Verein-
barung der Anlagestrategie. 

 • Substanzerhaltungsrisiko bzw. das Risiko, dass 
die Finanzinstrumente im Beratungsportfolio 
an Wert verlieren: Dieses Risiko, welches je nach 
Finanzinstrument unterschiedlich sein kann, 
trägt der Kunde vollumfänglich. Für die Risiken 
der einzelnen Finanzinstrumente wird auf die 
Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstru-
menten» der Schweizerischen Bankiervereini-
gung verwiesen.

 • Informationsrisiko seitens der Bank bzw. das 
Risiko, dass die Bank über zu wenig Informa-
tionen verfügt, um eine geeignete Empfehlung 
aussprechen zu können: Bei der umfassen-
den Anlageberatung berücksichtigt die Bank 
die finanziellen Verhältnisse und Anlageziele 
(Eignungsprüfung) sowie die Bedürfnisse des 
Kunden. Sollte der Kunde der Bank unzurei-
chende oder unzutreffende Angaben zu seinen 
finanziellen Verhältnissen, Anlagezielen oder 
Bedürfnissen machen, besteht das Risiko, dass 
ihn die Bank nicht geeignet beraten kann.

 • Informationsrisiko seitens des Kunden bzw. 
das Risiko, dass der Kunde über zu wenig Infor-
mationen verfügt, um einen fundierten Anlage-
entscheid treffen zu können: Auch wenn die 
Bank das Kundenportfolio bei der umfassenden 
Anlageberatung berücksichtigt, trifft der Kunde 
die Anlageentscheide. Der Kunde benötigt dem-
entsprechend Fachwissen, um die Finanzinstru-
mente zu verstehen. Somit entsteht das Risiko für 
den Kunden, dass er aufgrund fehlendem oder 
mangelhaftem Finanzwissen für ihn geeignete 
Anlageempfehlungen nicht Folge leistet.

 • Risiko hinsichtlich der Zeitabstimmung bei 
der Auftragserteilung bzw. das Risiko, dass der 
Kunde im Nachgang einer Beratung einen Kauf- 
oder Verkaufsauftrag zu spät erteilt, was zu Kurs-
verlusten führen kann: Die von der Bank abge-
gebenen Empfehlungen beruhen auf den zum 
Zeitpunkt der Beratung zur Verfügung stehenden 
Marktdaten und sind aufgrund der Marktabhän-
gigkeit nur für einen kurzen Zeitraum gültig.

 • Risiko einer mangelnden Überwachung bzw. das 
Risiko, dass der Kunde sein Beratungsportfolio 
nicht oder unzureichend überwacht: Vor der Aus-

sprache einer Anlageempfehlung überprüft die 
Bank die Zusammensetzung des Beratungsport-
folios. Ausserhalb der Beratung trifft die Bank zu 
keiner Zeit eine Überwachungspflicht hinsicht-
lich der Strukturierung des Beratungsportfolios. 
Durch eine unzureichende Überwachung durch 
den Kunden können verschiedene Risiken, wie 
Klumpenrisiken, einhergehen.

 • Risiko als qualifizierter Anleger bei kollektiven 
Kapitalanlagen: Kunden, welche umfassende 
Anlageberatung in Anspruch nehmen, gelten als 
qualifizierte Anleger im Sinne des Kollektivanla-
gengesetzes. Qualifizierte Anleger haben Zugang 
zu Formen von kollektiven Kapitalanlagen, 
welche ausschliesslich ihnen offenstehen. Dieser 
Status ermöglicht die Berücksichtigung einer 
breiteren Palette von Finanzinstrumenten in 
der Gestaltung des Kundenportfolios. Kollektive 
Kapitalanlagen für qualifizierte Anleger können 
von regulatorischen Anforderungen befreit sein. 
Solche Finanzinstrumente unterliegen somit 
nicht oder nur teilweise den schweizerischen Vor-
schriften. Daraus können Risiken insbesondere 
aufgrund der Liquidität, der Anlagestrategie oder 
der Transparenz entstehen. Detaillierte Informa-
tionen zum Risikoprofil einer bestimmten kollekti-
ven Kapitalanlage können den konstituierenden 
Dokumenten des Finanzinstruments sowie gege-
benenfalls dem Basisinformationsblatt und dem 
Prospekt entnommen werden. 

Ferner entstehen bei der umfassenden Anlagebe-
ratung Risiken, welche in der Risikosphäre der Bank 
liegen und die Bank gegenüber dem Kunden haftet. 
Die Bank hat geeignete Massnahmen getroffen, um 
diesen Risiken zu begegnen, insbesondere indem 
sie bei der Bearbeitung von Kundenaufträgen den 
Grundsatz von Treu und Glauben und das Prinzip der 
Gleichbehandlung beachtet. Ferner stellt die Bank 
die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen 
sicher. 

3.4. Berücksichtigtes Marktangebot 
Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten 
berücksichtigte Marktangebot umfasst eigene 
und fremde Finanzinstrumente. Im Rahmen 
der umfassenden Anlageberatung stehen dem 
Kunden alle banküblichen Finanzinstrumente zur 
Verfügung. Die Bank behält sich das Recht vor, 
Aufträge für einzelne oder Gruppen von Finanz-
instrumenten sowie Märkten aus Risiko- oder 
Compliance-Gründen abzulehnen. 
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4. Vermögensverwaltung (Delegate)
4.1. Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der 

Finanzdienstleistung 
Unter Vermögensverwaltung wird die Verwaltung 
von Vermögen verstanden, welches der Kunde 
bei der Bank zur Verwaltung in seinem Namen, 
auf seine Rechnung und Gefahr hinterlegt. Die 
Bank führt Transaktionen nach eigenem, freiem 
Ermessen und ohne Rücksprache mit dem 
Kunden durch. Hierbei stellt die Bank sicher, dass 
die ausgeführte Transaktion den finanziellen Ver-
hältnissen und Anlagezielen des Kunden bzw. der 
mit dem Kunden vereinbarten Anlagestrategie 
entsprechen und sorgt dafür, dass die Portfolio-
strukturierung für den Kunden geeignet ist. 

4.2. Rechte und Pflichten 
Bei der Vermögensverwaltung hat der Kunde 
das Recht auf Verwaltung der Vermögenswerte 
in seinem Verwaltungsportfolio. Dabei wählt 
die Bank die in das Verwaltungsportfolio aufzu-
nehmenden Anlagen im Rahmen des berück-
sichtigten Marktangebots mit gehöriger Sorgfalt 
aus. Die Bank gewährleistet eine angemessene 
Risikoverteilung, soweit es die Anlagestrategie 
erlaubt. Sie überwacht das von ihr verwaltete 
Vermögen regelmässig und stellt sicher, dass 
die Anlagen mit der im Anlageprofil vereinbarten 
Anlagestrategie übereinstimmen und für den 
Kunden geeignet sind. Die Bank informiert den 
Kunden regelmässig über die Zusammensetzung, 
Bewertung und Entwicklung des Verwaltungs-
portfolios sowie über die mit ausgeführten Auf-
trägen verbunden Kosten. 

4.3. Risiken 
Bei der Vermögensverwaltung entstehen grund-
sätzlich folgende Risiken, welche in der Risiko-
sphäre des Kunden liegen und somit der Kunde 
trägt:
• Risiko der gewählten Anlagestrategie: Aus 

der vereinbarten Anlagestrategie, welche auf 
dem erstellten Risikoprofil basiert, können 
sich unterschiedliche Risiken ergeben (vgl. 
nachfolgend). Der Kunde trägt diese Risiken 
vollumfänglich. Eine Darstellung der Risiken 
und eine entsprechende Risikoaufklärung 
erfolgen vor der Vereinbarung der Anlage-
strategie. 

• Substanzerhaltungsrisiko bzw. das Risiko, 
dass die Finanzinstrumente im Verwal-
tungsdepot an Wert verlieren: Dieses Risiko, 
welches je nach Finanzinstrument unter-

schiedlich sein kann, trägt der Kunde voll-
umfänglich. Für die Risiken der einzelnen 
Finanzinstrumente wird auf die Broschüre 
«Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» 
der Schweizerischen Bankiervereinigung ver-
wiesen.

• Informationsrisiko seitens der Bank bzw. das 
Risiko, dass die Bank über zu wenig Informa-
tionen verfügt, um einen fundierten Anlage-
entscheid treffen zu können: Bei der Vermö-
gensverwaltung berücksichtigt die Bank die 
finanziellen Verhältnisse und Anlageziele des 
Kunden (Eignungsprüfung). Sollte der Kunde 
der Bank unzureichende oder unzutreffende 
Angaben zu seinen finanziellen Verhältnissen 
und/oder Anlagezielen machen, besteht das 
Risiko, dass die Bank keine für den Kunden 
geeigneten Anlageentscheide treffen kann.

• Risiko als qualifizierter Anleger bei kollek-
tiven Kapitalanlagen: Kunden, welche Ver-
mögensverwaltung in Anspruch nehmen, 
gelten als qualifizierte Anleger im Sinne 
des Kollektivanlagengesetzes. Qualifizierte 
Anleger haben Zugang zu Formen von kollek-
tiven Kapitalanlagen, welche ausschliesslich 
ihnen offenstehen. Dieser Status ermöglicht 
die Berücksichtigung einer breiteren Palette 
von Finanzinstrumenten in der Gestaltung 
des Kundenportfolios. Kollektive Kapital-
anlagen für qualifizierte Anleger können von 
regulatorischen Anforderungen befreit sein. 
Solche Finanzinstrumente unterliegen somit 
nicht oder nur teilweise den schweizerischen 
Vorschriften. Daraus können Risiken insbe-
sondere aufgrund der Liquidität, der Anlage-
strategie oder der Transparenz entstehen. 
Detaillierte Informationen zum Risikoprofil 
einer bestimmten kollektiven Kapitalanlage 
können den konstituierenden Dokumenten 
des Finanzinstruments sowie gegebenenfalls 
dem Basisinformationsblatt und dem Pros-
pekt entnommen werden. 

Ferner entstehen bei der Vermögensverwaltung 
Risiken, welche in der Risikosphäre der Bank 
liegen und die Bank gegenüber dem Kunden 
haftet. Die Bank hat geeignete Massnahmen 
getroffen, um diesen Risiken zu begegnen, ins-
besondere indem sie bei der Bearbeitung von 
Kundenaufträgen den Grundsatz von Treu und 
Glauben und das Prinzip der Gleichbehandlung 
beachtet. Ferner stellt die Bank die bestmögliche 
Ausführung von Kundenaufträgen sicher.
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4.4. Berücksichtigtes Marktangebot
Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten 
berücksichtigte Marktangebot umfasst eigene 
und fremde Finanzinstrumente. Im Rahmen der 
Vermögensverwaltung stehen dem Kunden alle 
banküblichen Finanzinstrumente zur Verfügung. 
Die Bank behält sich das Recht vor, Aufträge für 
einzelne oder Gruppen von Finanzinstrumenten 
sowie Märkten aus Risiko- oder Compliance-
Gründen abzulehnen. 

5. Gewährung von Krediten für die Durchführung 
von Geschäften mit Finanzinstrumenten (Kredit-
finanzierte Anlageberatung)
5.1. Art, Wesensmerkmale und Funktionsweise der 

Finanzdienstleistung 
Der Kunde nimmt einen Kredit bei der Bank auf, 
um damit Geschäfte mit Finanzinstrumenten zu 
finanzieren. Dies ist typischerweise bei Lombard-
krediten der Fall, wobei Lombardkredite auch 
zu anderen Finanzierungszwecken eingesetzt 
werden können. Hinzu kommt, dass andere 
Kreditarten – wie Hypothekarkredite und Kon-
sumkredite – ebenfalls für die Durchführung von 
Geschäften mit Finanzinstrumenten eingesetzt 
werden können. 

5.2. Rechte und Pflichten  
Als Kreditnehmer hat der Kunde das Recht, den 
ihm zur Verfügung gestellten Kreditbetrag für die 
Durchführung von Geschäften mit Finanzinst-
rumenten zu verwenden. Dafür verpflichtet sich 
der Kunde, den Kreditbetrag nach vereinbartem 
Zinssatz zu verzinsen und zusammen mit sämt-
lichen Kosten bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Bei 
einer Überschreitung des Kreditbetrags ist ein 
Überzugszins fällig. Gleichzeitig ist der Kreditneh-
mer verpflichtet, die Überschreitung unverzüglich 
zurückzuführen. 
 
Der Kunde verpflichtet sich ferner, Sicherheiten 
für den Kredit zu stellen. In der Regel handelt es 
sich dabei um Finanzinstrumente. Andere Sicher-
heiten sind aber auch möglich. 

5.3. Risiken 
Bei der Gewährung von Krediten für die Durch-
führung von Geschäften mit Finanzinstrumenten 
entstehen grundsätzlich folgende Risiken, welche 
in der Risikosphäre des Kunden liegen und somit 
der Kunde trägt:
• Wertminderungsrisiko der kreditfinanzier-

ten Finanzinstrumente: Der Kunde muss 

den Kreditbetrag zurückzahlen, auch wenn 
die kreditfinanzierten Anlagen an Wert ver-
lieren würden. Für die Risiken der einzelnen 
Finanzinstrumente wird auf die Broschüre 
«Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» 
der Schweizerischen Bankiervereinigung ver-
wiesen.

• Wertminderungsrisiko der Sicherheiten: Die 
durch den Kunden gestellten Sicherheiten – 
in der Regel Finanzinstrumente – verbleiben 
im Eigentum des Kunden. Auch hierfür trägt 
der Kunde sämtliche spezifischen Risiken der 
einzelnen Finanzinstrumente. Für die Risiken 
der einzelnen Finanzinstrumente wird auf die 
beigelegte Broschüre «Risiken im Handel mit 
Finanzinstrumenten» der Schweizerischen 
Bankiervereinigung verwiesen. Sollten die 
Sicherheiten – insbesondere die Finanz-
instrumente – an Wert verlieren, hat der 
Kunde zusätzliche Sicherheiten einzubringen 
oder den Kreditbetrag im entsprechenden 
Umfang zurückzuführen. Falls der Kunde 
diesen Verpflichtungen nicht innert der von 
der Bank gesetzten Frist nachkommt, ist die 
Bank ermächtigt, die Sicherheit zu liquidie-
ren. Unter Umständen kann dies zu einem 
ungünstigen Preis und somit zu einem Kurs-
verlust zu Ungunsten des Kunden erfolgen.

• Risiken der mit der Gewährung des Kredits 
verbundenen Finanzdienstleistung: Die 
Inanspruchnahme eines Kredits zur Durch-
führung von Geschäften mit Finanzinstru-
menten bringt zusätzlich die vorgenannten 
Risiken der damit verbundenen Finanzdienst-
leistung mit sich.
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