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spn: Herr Schuerhoff, Sie haben die in der vergan-
genen spn-Ausgabe publizierte Global-Custody-
Umfrage durchgeführt. Was haben Sie untersucht 
und wie lauten die wichtigsten Erkenntnisse, die 
Sie gewonnen haben?

Clemens	Schuerhoff: Das ist eine einfach klingende 
Frage, die Antwort beinhaltet aber mehrere Aspekte. 
Zum einen stehen alle Akteure unter dem Druck welt-
weiter und europäischer Regulierungswellen und müs-
sen die dort formulierten neuen Anforderungen erfül-
len. Das bedingt immer wieder Investitionen in Perso-
nalressourcen und die IT. Zum anderen ist das Preisni-
veau mittlerweile recht niedrig und tendiert seitwärts, 
das Business ist somit recht margenarm. Ferner sind 
die operationellen Risiken gestiegen, wenn man im ge-
samten Geschäft mit der weltweiten Verwahrung und 
Abwicklung von Assets Transparenz herstellen möch-
te. Ganz allgemein ist der Markt umkämpft und alle 
Beteiligten sind mit hohen Anforderungen der Kunden 
beim Reporting und Risikomanagement, aber auch bei 
prozessualen Aspekten konfrontiert. 

spn: Frau Anhorn, welche Ergebnisse zeigen Ihre 
Global-Custody-Studien, was sind dort die zentra-
len Themen?

Regina	Anhorn: Grundsätzlich sind es die gerade ge-
nannten Themen. Speziell auf der Anforderungsseite 
scheint es mir recht komplex zu sein, es gibt fast nichts, 
was von den Kunden von irgendeiner Seite nicht gefor-
dert wird. Ganz besonders stehen sicher das Reporting 
und die Compliance im Vordergrund. In unserer Um-
frage haben wir unterschieden, was wichtig ist, wenn 
man ein neues Mandat vergeben will und wenn man 
bei einem bestehenden Beratungsverhältnis bleiben 
will. Bei neuen Mandaten achtet man vermehrt darauf, 
woher der Global Custodian kommt, ein Stichwort ist 
das Gegenparteirisiko. Dann ist die Kostenfrage zentral 
und beim Reporting werden auch laufend höhere 
Messlatten angesetzt. Mir fällt zudem auf, dass sehr 
gut vernetzte Custodians gesucht sind. Die bestehende 
Zusammenarbeit mit externen Beratern wird durch-
weg positiv beurteilt. Auch hier bringen aber gewisse 
Zusatzanforderungen eine erhöhte Komplexität. 

Tiefgang ist angesagt
Global Custody ist keine Commodity mehr. Der Wunsch nach mehr 
Sicherheit der weltweiten Anlagen lässt Kassen zunehmend hinter 
die Kulissen ihrer Custodians blicken. 



   Oktober / November 2012  spn 25

spn: Herr Müller, Sie sind Investor und 
damit ein Mann der Praxis. Was ist für  
Nest beim Global Custodian besonders 
wichtig? Was sind Basisdienstleistun-
gen, was sind Zusatzleistungen und was 
nehmen Sie in Anspruch?

Christoph	Müller: Fokussiert man sich auf 
Global Custody, ist doch die Verwahrung 
und die Abwicklung von Wertschriften der 
Leistungskern. Dann kommt noch das Re-
porting dazu. Dies war aus meiner Sicht, 
der nicht direkt mit dem Global Custodian 
involviert ist, bisher für Nest nicht wirklich 
komplex, obwohl es in Details durchaus 
sein kann. Warum braucht also ein mittel-
grosser Investor wie Nest überhaupt einen 
Global Custodian? Der Hauptgrund liegt 
darin, dass wir damit die verschiedenen 
Leistungen, die eine Kasse benötigt, sepa-
rieren können. Unser Custodian deckt un-
sere Kernbedürfnisse nach Verwahrung 
und Abwicklung über unser Anlageuniver-
sum hinweg ab. Das klingt einfach, ist es 
aber keineswegs. Wenn wir nämlich Aktien 
beispielsweise in Indien und anderen 
schwierigen Märkten halten, hat das Ganze 
konkrete operative Hürden. Wir standen 
schon vor der Frage, ob die Nest jemanden 
auf der Indischen Botschaft eine entspre-
chende Gebühr entrichten muss oder ob 
das der Custodian übernehmen kann. Da-
mit wird auch für uns klar, dass das Custodian-Geschäft 
ein Geschäft mit engen Margen ist und Skalenerträge 
entscheidend sind.  Allgemein sind die Fees auf 
 niedrigem Niveau. Und ich frage mich, ob es für die An-
bieter denn kostendeckend ist, wenn man sich so wie 
wir auf die Kernfunktionen beschränkt. Und wenn es 
das nicht ist, wie rasch kommt man als Kunde unter 
Druck, Zusatzleistungen des Custodians und andere 
Dienstleistungen aus demselben Haus angeboten zu 
bekommen. 

spn: Herr Ebeling, Sie sind bei einem Anbieter tä-
tig. Mit welchen Fragen kommen die Kassen zu Ih-
nen, was bewegt Ihre Branche? 

Sven	Ebeling: Art und Ausmass der Anforderungen, 
welche Kunden an uns stellen, ändern und erhöhen 
sich ständig. Entsprechend sind wir laufend gefordert, 
Tiefe und Breite unseres Dienstleistungsangebots an-
zupassen und auszuweiten. Ein Beispiel für die zuneh-
mende Tiefe ist der Trend zur Verkürzung unserer ein-
gesetzten Verwahrungsketten und die kontinuierliche 
Erhöhung der Anzahl von Märkten, die wir abdecken. 
Die zentralen Stichworte in Kundengesprächen sind 
hier Asset Safety und Asset Availability, sprich die For-

derung nach grösstmöglicher Hand-
lungsfreiheit. Beim Gewährleisten ad-
äquater Abläufe entstehen schnell kom-
plexe Prozesse, die es zu beherrschen 
gilt. Unser Dienstleistungsangebot 
wächst aber auch in die Breite. Das ist 
ein Grund, weshalb wir unseren Service-
bereich nicht Global Custody, sondern 
Asset Servicing nennen: Wir vereinen 
alle Puzzleteile, die es braucht, um eine 
vollständige und umfassende Infra-
struktur für den Vermögensverwal-
tungsprozess zu erreichen. Dies umfasst 
etwa die Wertschriftenbuchhaltung, lie-
ferbar basierend auf verschiedenen 
Rechnungslegungsvorschriften, oder 
die Konzeption von Einanlegerfonds, 
um Effizienzgewinne zu ermöglichen. 
Eine Basiskasse, eine Kaderkasse und ein 
Wohlfahrtsfonds lassen sich im Rahmen 
eines Asset Poolings allenfalls besser be-
wirtschaften. Unser Angebot reicht auch 
bis in den Bereich der Absicherung von 
Währungsrisiken. Die Weiterentwick-
lung in Tiefe und Breite unseres Dienst-
leistungsangebots ist ein laufender, dy-
namischer Prozess. Daraus können sich 
auch Abgrenzungsprobleme gegenüber 
Investment Consultants ergeben: Wer 
übernimmt sinnvollerweise welche Auf-
gaben beziehungsweise wer ist hierfür 
besser positioniert und geeignet? 

spn: Herr Mettler, wie grenzen Sie sich gegenüber 
Global Custody ab, sind Ihre Angebote eine Ergän-
zung oder eine Konkurrenz?

Dr.	Ueli	Mettler: Wir verstehen Global Custody zuerst 
einmal als Basisdienstleistung, um überhaupt eine An-
lageorganisation betreiben zu können. Die Wertschrif-
tenaufbewahrung, das Settlement und die Abwicklung 
sind das Zentrale. Durch die Bereitstellung dieser Basis-
funktionen ist der Global Custodian wohl der wichtigs-
te Partner einer Pensionskasse. Er muss die ganze Kom-
plexität der modernen Märkte verstehen und meistern 
können. Als Consultant sind wir demgegenüber nur in 
der Informationsverarbeitung und -interpretation tä-
tig und befassen uns nicht mit den physischen Aktio-
nen im Wertschriftenmanagement. Wir sehen uns je-
doch nicht als reinen Datenproduzenten. Die Daten 
sollen dort generiert werden, wo die Wertschriftenbe-
stände liegen und die Systeme an Marktdaten geknüpft 
sind, um die Wertschriften zu bewerten. Dann gibt es 
einen verarbeitenden Schritt, der diese Informations-
menge zu Entscheidungsvorlagen verdichtet. Für die-
sen Schritt verstehen wir uns als Consultant. Es gab ein 
Geschäftsmodell im Schweizer Markt, welches auch 
die Datenproduktion eingeschlossen hat und lange er-
folgreich funktionierte. Je komplexer aber die Infra-
strukturvoraussetzungen zum Betrieb des Kassenge-
schäfts (Stichworte: Quellensteuerrückforderungen, 
Proxy Voting, Vertriebsentschädigungen bei Kollektiv-
anlagen) wurden, desto weniger konnte sich das Mo-
dell halten. Heute haben wir die Situation, dass sich die 
Datenproduktion klar hin zum Custodian verlagert.

Sven Ebeling ist Head Asset Servicing Cor-
porate & Institutional Clients bei UBS. Aus 
seiner Sicht ist es sinnvoll, wenn ein Custo-
dian seinen Kunden eine umfangreiche Pa-
lette an Zusatzleistungen offerieren kann. 
Damit lässt sich der Preisdruck auf die häu-
fig als Commodity betrachtete Custody-
Leistung anderswo relativieren. Ein guter 
Custodian müsse fähig sein, Investitionen 
zu tätigen, argumentiert er. Am Markt erlebt 
er zudem, dass die Bündelung von Custody-
Leistungen mit anderen Services gefragt ist. 
Für neue Player sieht er im Schweizer Markt 
gewisse Eintrittsbarrieren, die in den lokalen 
Gegebenheiten und Regulierungen liegen. 

„Wir sind laufend gefordert, Tiefe und Breite unseres 
Dienstleistungsangebots anzupassen und 
auszuweiten.” Sven Ebeling
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Schuerhoff: Ich verfolge die spannende 
Diskussion mit den Aufsichtsbehörden, wo 
es darum geht, was Safekeeping eigentlich 
im globalen Kontext bedeutet und was man 
als Global Custodian tun muss, um das zu 
leisten. Nach Madoff hat die Sicherheit von 
Assets in fernen Märkten einen ganz ande-
ren Stellenwert erhalten. Man muss das lo-
kale Recht und die lokale Infrastruktur 
kennen. Wer ist beispielsweise der Zentral-
verwahrer? Diese Aspekte wurden in den 
letzten zehn bis 20 Jahren eher wenig be-
achtet und geraten durch die laufenden 
Regulierungswellen in den Fokus der Anle-
ger. Man will mit Daten dazu für mehr Si-
cherheit sorgen, dass die Assets nicht un-
tergehen. Das liegt ganz klar im Einflussbe-
reich des Custodians. 

Ebeling: Wir müssen uns bewusst sein, wie 
komplex die Prozesse im Global Custody 
sind, und damit umgehen lernen, dass die-
jenigen, welche die Asset Allocation festle-
gen, diese Komplexität nicht im Detail ken-
nen. Dort versteht man unsere Dienstleis-
tung oftmals als Commodity und dann 
zählt nur der Preis. Meist grössere Investo-
ren evaluieren jedoch genauer die Tiefe der 
Dienstleistung. Sie befassen sich detailliert 
mit der Thematik und erlangen so nach ei-
niger Zeit ein besseres Verständnis. Die He-
rausforderung für uns liegt darin, dass un-
sere Kunden von uns verlangen, dass wir immer mehr 
Risiken übernehmen, ohne unsere Preise entspre-
chend anzupassen. Deshalb beziehen wir auch andere 
Geschäftsmöglichkeiten mit ein. 

Anhorn: Es war bei unserer Umfrage ein zentraler 
Punkt, wieweit kundenseitig Interesse an Joint Offe-
rings besteht. Wenn man beispielsweise nicht nur die 
Custody-Lösung, sondern auch Fund Solution dazu-
nehmen würde. Das würde die Margen der Anbieter 
verbessern. Doch die Mehrheit der Teilnehmer sagte, 
dass sie eine strikte Trennung zwischen Global Custo-
dy und Asset Management haben und bevorzugen. 

Ebeling: Ich spreche nicht von Asset-Management-
Dienstleistungen. Für uns stehen in diesem Kontext 
andere Aktivitäten im Vordergrund: Securities Len-
ding, Custodian-gebundene Handelsgeschäfte wie 
OTC-Geschäfte im Bereich derivativer Finanzinstru-
mente oder Cash Management. Diese können dann für 
uns zusätzliche Ertragsquellen sein. 

Müller: Ich finde es für Kunden ungemütlich, wenn sie 
für eine Dienstleistung zu wenig zahlen und dann im-

mer das Angebot von Zusatzdienstleis-
tungen abwehren müssen. Das könnte 
einmal die Realität sein, wenn das Ge-
schäft zu margenarm wird. Mit Blick auf 
das Commodity-Argument: Letztlich 
trägt der Investor die Verantwortung, 
der Custodian löst ihn da nicht ab. Die 
Sicht von Custody als Commodity ist in 
unseren Köpfen so verankert, weil das 
vielleicht die Verhältnisse in den euro-
päischen Kernmärkten wiedergibt. In 
den Emerging Markets ist es anders. Es 
wäre sinnvoll, wenn die Custodians das 
so signalisieren, damit sich der Kunde 
dessen wirklich bewusst wird. Wir ha-
ben im Fall von Indien festgestellt, dass 
im schriftlichen Angebot alle sagten, sie 
könnten das. Im Gespräch konnten sie 
dann aber das konkrete Vorgehen nicht 
schildern. Bessere Informationen wür-
den deshalb helfen, damit nicht das Ver-
ständnis von Global Custody als Commo-
dity das Pricing erschwert. Man sollte 
aber als Anbieter das Global Custody 
nicht über andere Geschäfte finanzie-
ren müssen. Kostentransparenz scheint 
mir ein ernsthaftes Anliegen.

Schuerhoff: Mit Blick auf diesen Aspekt 
gibt es aber bereits Preistabellen für ver-
schiedene abgedeckte Märkte. Trotzdem 
ist alles auf sehr tiefem Niveau. Die Frage 

der Haftung und der physischen Sicherheit wird über 
die Zeit die Preise jedoch steigen lassen. Kein Global 
Custodian wird aber eine Vollkaskoversicherung anbie-
ten. Wenn die Kosten für einen Markt zu hoch werden, 
hat das dann Einfluss auf die Allokation. 

Ebeling: Bei der Übernahme eines neuen Global-Custo-
dy-Mandats ist die künftige Entwicklung der Asset Allo-
cation des Kunden meist nicht absehbar. Wird bei-
spielsweise neu in Emerging Markets investiert und 
dieses Investment über einen Fonds abgedeckt, ist das 
vergleichsweise günstig. Werden hingegen direkte Ein-
zel-Investments getätigt, ist vom Custodian eine deutli-
che Mehrleistung gefordert. Manchmal wurden diese 
– auch aufgrund des Konkurrenzdrucks – nicht ver-
rechnet. Grundsätzlich sind Custodians jedoch ge-
zwungen, ihre Kunden auf Mehrkosten, die sich auf-
grund von Investitionen in gewisse Märkte ergeben, 
aufmerksam zu machen.

Schuerhoff: Das heisst auch, dass in Ausschreibungen 
und Searches zu wenig Gewicht auf mandatsspezifi-
sche Ausprägungen geachtet wird. Nur ein kleiner Teil 
der oft mehreren hundert relevanten Fragen bezieht 
sich konkret auf das Mandat und versucht, Überra-
schungen dieser Art zu vermeiden. Ich glaube, das Ver-
hältnis müsste umgekehrt sein. 

Ebeling: Uns ist in jüngster Vergangenheit aufgefallen, 
dass man vermehrt erfahren möchte, welche Sicher-
heit und Stabilität der Global Custodian als langfristi-
ger Partner bieten kann und über welche Ressourcen er 
verfügt, um seine Leistungen auch in Zukunft auf-

„Die Mehrheit der Teilnehmer sagte, dass 
sie eine strikte Trennung zwischen Global Custody 
und Asset Management haben und 
bevorzugen.“ Regina Anhorn

Dr. Ueli Mettler ist Partner bei der Sankt 
Galler Beratungsfirma c-alm. Er sieht den 
Custodian als wichtigsten Partner einer 
Pensionskasse. Gleichzeitig sind vielen Kas-
sen aber der Umfang und die Tiefe der Leis-
tungen ihres Custodians gar nicht richtig 
bewusst. Die Tätigkeit wird als Commodity 
angesehen, ist aber ein Zugang zu einem 
komplexen Verwahrungssystem der globa-
len Märkte. Andererseits relativiere der 
Trend zu indexierten Anlagen in Fondsform 
jedoch den Bedarf nach Custody-Leistun-
gen. Für ihn ist ein zentraler Wettbewerbs-
vorteil, wenn Custodians regulatorische An-
forderungen besonders rasch umsetzen. 
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rechtzuerhalten oder diese an den Markt anpassen zu 
können. Dazu muss der Custodian betriebswirtschaft-
lich solid dastehen. Er muss nicht nur kostendeckend 
arbeiten, sondern auch in der Lage sein, die nötigen 
Investitionen zu tätigen und Innovationen vorantrei-
ben zu können. 

spn: Frau Anhorn, Sie haben untersucht, was bei 
Searches wichtig ist, und auf das Gegenparteirisi-
ko hingewiesen. Was sind Ihre Erkenntnisse?  

Anhorn: Die Frage war, was wird in Zukunft bei neuen 
Mandaten für sie wichtig sein. Eine klare Erkenntnis 
war, dass das Gegenparteirisiko hoch gewichtet wird. 
Der Hintergrund dafür mag sein, dass die Studie im 
zeitlichen Umfeld der Kreditkrise stattfand. Und im-
merhin haben 25 Prozent der Antwortenden gesagt, 
dass sie daran denken, ihr Mandat neu auszuschreiben. 
Das ist ein überraschend grosser Anteil. 

spn: Herr Müller, sind Sie mit dem Custodian zu-
frieden und welche Kriterien legen Sie an? 

Müller: Auf meine diesbezügliche Anfrage kamen in-
house keine negativen Äusserungen. Mir scheint, die 
Kernfunktionen laufen sehr gut. 

spn: Und welche Zusatzleistungen nutzen Sie?

Müller: Wir nutzen vor allem Verwahrung und Ab-
wicklung und machen keine Wertschriftenleihe. Forex 
gehört dazu, Cash Management machen wir intern. 
Mit Blick aufs Reporting ist für uns die Frage, an was 
wir es messen. Zentral ist, dass unser Custodian unser 
Anlageuniversum abdecken kann und investitionsfä-
hig ist. Wir haben ein Unternehmen in der Grössenord-
nung des Ihrigen, Herr Ebeling, gewählt. Beim Custodi-
an braucht es Flexibilität, um beim Reporting auf Kun-
denanforderungen und Prozesse einzugehen. Wir wür-
den ganz grundsätzlich auch einen ausländischen 
Custodian nehmen, doch ist die Flexibilität bei den 
schweizerischen dank kurzer Wege einfach höher. Das 
hilft bei der Feinabstimmung der sonst beteiligten Ins-
titute aufeinander. Ein Wechsel wäre deshalb schwie-
rig, weil viele Prozesse mit neuen Menschen wieder 
aufgesetzt werden müssen. Da entstehen nicht nur lau-
fende, sondern auch Implementierungskosten. 

Anhorn: Sie sagten vorhin, Sie seien mit den Leistun-
gen des Custodians zufrieden, liessen aber noch früher 
antönen, Sie würden in einzelnen Bereichen auch 
mehr bezahlen. Ist das kein Widerspruch?   

Müller: Das mit den höheren Preisen war eine prinzipi-
elle Aussage. Custody ist eine Kernfunktion und Teil 
der Infrastruktur des Anlegens. Mir ist es unwohl für 
die ganze Pensionskassenwelt, wenn diese Infrastruk-
tur nicht kostendeckend angeboten wird, sondern 
Cross Selling finanziert. Das finde ich nicht gut. Es er-
zeugt Zusatzaufwand in den Kassen, die Strukturen so 
zu verändern, dass man nur die vernünftigen Produkte 
des Custodians wählt. 

Mettler: In der Wahrnehmung des Dienstleistungspa-
kets des Global Custodians besteht zwischen dem In-

vestor, der meist nur mit seinem Kundenberater und 
allenfalls mit dem Reporting-Zuständigen zu tun hat, 
und den in der Bank für einzelne Abwicklungsfragen 
zuständigen Personen ein grosses Informationsgefälle. 
Dieses Informationsgefälle wird kritisch, wenn es um 
das korrekte Pricing der Custody-Dienstleistung geht. 
Wir beobachten am Markt Geschäftsabschlüsse im Be-
reich von wenigen bis null Basispunkten. Der Custodi-
an wird also nur zu einem Teil seine Aufwendungen 
über die verhandelten Preise decken können. Bezüg-
lich der impliziten, zusätzlichen Erlösquellen ist das 
bessere Verständnis des Investors zentral. Ein guter Be-
rater kann etwas dafür tun, dass beide Seiten mit gleich 
langen Informationsspiessen verhandeln. 

spn: Werden die Berichte richtig interpretiert?

Mettler: Reporting-Berichte „richtig“ zu interpretie-
ren setzt voraus, dass erstens die relevanten Daten zur 
Verfügung stehen und zweitens aus den relevanten Da-
ten die richtigen Entscheide abgeleitet werden. Alle 
Pensionskassen managen ihre Anlageor-
ganisation – auch nichts tun ist ein Ent-
scheid. Die laufende Auseinanderset-
zung mit den verfügbaren Entschei-
dungsgrundlagen und das Hinterfragen 
der darauf basierenden Entscheidungs-
prozesse sind sicher zentrale Erfolgsfak-
toren für eine Pensionskasse. 

Schuerhoff: Eine zentrale Frage war ja 
im Vorfeld, was einen guten Custodian 
ausmacht. Die Antwort darauf ist fast 
unmöglich. Ein guter Custodian muss 
aber, meine ich, auf jeden Fall ein guter 
Datenmanager sein. Er sollte zudem ein 
Partner sein, von dem man nicht zu häu-
fig etwas hört. Wenn die Reports recht-
zeitig kommen, braucht es nicht viel 
mehr Kontakt. 

Müller: Das kommt aber drauf an wie dy-
namisch der Investor ist, wir haben stän-
dig Kontakt mit unserem Custodian. 

Ebeling: Aus meiner Sicht erfüllt der 
Global Custodian dann seine Aufgabe, 
wenn der Kunde jederzeit seine Ent-
scheidungen frei treffen kann, also stets 
frei handlungsfähig ist. Gerade weil es 
so viele Schnittstellen gibt, bin ich über-
zeugt, dass ein intensiver Kontakt nötig 
und wichtig ist. Ein Beispiel liefert das 
Investment Reporting, denn in der Regel 
ist dieses nicht statisch. Wenn der Kunde 
Änderungen in seiner Anlagestrategie 
und Organisation vornimmt, muss der 
Custodian dies im Reporting ebenfalls 
widerspiegeln. 

„Custody ist eine Kernfunktion und Teil der 
Infrastruktur des Anlegens.” 
Christoph	Müller

Regina Anhorn wirkt am Centre 
for Alternative Investments & 
Risk Management der School of 
Management and Law an der 
Zurich University of Applied Sci-
ences in Winterthur. Sie hat 
jüngst eine Studie zum Thema 
Global Custody publiziert und 
betont, dass Pensionskassen 
auf ganz unterschiedliche As-
pekte bei ihren Custodians ach-
ten, je nachdem, ob es um eine 
Mandatsneuvergabe oder ein 
bestehendes Mandat geht. Die 
Mehrheit legt aber Wert auf eine 
saubere Trennung von Custody 
und Asset Management. 
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Schuerhoff: Kundenservice ist für mich 
auch ein Aspekt. Dabei geht es um die Er-
reichbarkeit und Flexibilität bei kurz-
fristigen Anfragen. Das zeichnet ein gu-
tes Haus ebenfalls aus. Gerade in schwie-
rigen Zeiten, wenn beispielsweise Zah-
len und Bewertungen nicht stimmen, 
sollte man erreichbar sein. Aus meiner 
Erfahrung gibt es Häuser, die da perso-
nell nicht so gut aufgestellt sind, und ich 
sehe dort Handlungsbedarf. 

Ebeling: Da stimme ich Ihnen zu. Als 
Custodian arbeitet man mit komplexen 
IT-Prozessen und in diese Prozessketten 
sind viele Personen involviert. Auch bei 
uns gibt es zahlreiche interne Schnitt-
stellen, so dass eine effektive und effizi-
ente Kommunikation wichtig, gar ent-
scheidend ist. Unterschiedlichste Men-
schen und Funktionen müssen hier 
miteinander kooperieren. Aus meiner 
Sicht kann alleine schon deshalb Custo-
dy per se kein Commodity sein. 

spn: Herr Ebeling, wenn Sie so nah 
am Kunden dran sind, dann könnten 
Sie die Zahlen ja besser interpretie-
ren als Herr Mettler!

Ebeling: Wir müssen darauf achten, un-
ser Rollenverständnis zu behalten. Unse-
re Aufgabe ist es, die Informationen so 
weit aufzubereiten, dass der Entschei-
dungsträger die richtigen Angaben und 
Informationen – bildlich gesprochen – 
„auf dem Silbertablett serviert“ erhält. 
Das erleichtert oder ermöglicht erst die 
Entscheidungsfindung. Allerdings hat 

es sich gezeigt, dass sich die Schnittstelle zwischen Glo-
bal Custodian und Beratern über die Zeit hinweg verän-
dert. Anfangs lag die Rolle der Custodians wohl nur im 
sogenannten „Number Crunching“ und in der Konsoli-
dierung der Informationen, doch heute reicht das Leis-
tungsspektrum immer weiter und umfasst nicht nur 
umfangreiche und detaillierte Performance- und Risi-
koanalysen, sondern in unserem Fall auch das zur Ver-

fügungstellen ausgesprochen sophistizierter Analyse- 
und Simulationstools. Bei Letzteren müssen die Kun-
den und ihre Berater jedoch über ein hinreichendes 
Know-how verfügen, um den angestrebten Nutzen dar-
aus ziehen zu können. 

Mettler: Der Grund, dass die Informationsinterpreta-
tion oft an den Berater delegiert wird, hat wenig mit 
dafür fehlendem Know-how beim Custodian zu tun. 
Diese Aufgabenteilung ergibt sich aus Governance-
Gründen. 

Müller: Diese Interessenkonflikte werden ja fast schon 
wie natürlich unterstellt. Es gibt aber noch andere As-
pekte in der Portfoliobetrachtung. Portfolio Manager 
berechnen im Aktienbereich beispielsweise Ex-ante- 
Tracking-Errors. Eine der Kernfragen im Reporting ist 
dann für mich, welches ist der Ex-post-Error. Ein Ver-
gleich lässt sich dann bewerkstelligen, wenn sicherge-
stellt werden kann, dass die Berechnung auf derselben 
Basis durchgeführt wird. Auch deshalb tendiere ich zu 
einer konsolidierten Sichtweise auf die Daten, wobei 
der Custodian auch die Buchhaltung übernimmt. Man 
kann mit dem Asset Manager in den Mandaten drin-
nen natürlich auch ein abweichendes Reporting ma-
chen und andere Formeln verwenden. Das kann dann 
der Consultant vielleicht wieder besser als der Custodi-
an. 

Mettler: Der Informationspool des Custodians sorgt 
für Konsistenz und Vergleichbarkeit. Wenn der Inves-
tor mit seinen verschiedenen Asset Managern selbst 
ein Zusatz-Reporting macht und divergierende Zahlen 
erhält, ermöglicht das einen zusätzlichen Abgleich. 

Schuerhoff: Die Investment Consultants haben ja 
noch eine andere wichtige Funktion. Sie führen die In-
vestoreninformationen mit Infos aus der Administrati-
onsumgebung zusammen. Das ALM-Modeling ist ein 
wesentliches Standbein für Consultants, die dazu Stu-
dien machen und Empfehlungen für die Allokation 
geben. Um noch eine aktuelle Diskussion aufzugrei-
fen: Ich stelle die Konsolidierung von Assets und Infor-
mationen mit immer weniger Anbietern fest. In 
Deutschland gibt es jetzt Begriffe wie Master-KAG als 
Administrations-KAG oder die Master-Depotbank. Da-
hinter steht die Konzentration der Daten oder sogar 
der Assets auf nur noch einen Anbieter, um nicht mehr 
mit drei oder vier Banken zusammenzuarbeiten. Es 
vereinheitlicht auch die angewandten Methoden. Das 
ist ein deutlicher Trend, der wieder zusammenführt, 
was in diesem Markt vor gut zehn Jahren auseinander- 
gebrochen ist. 

Ebeling: Vorhin wurde angesprochen, dass Custody-
Kunden nicht ständig mit Zusatzdienstleistungsange-
boten behelligt werden möchten. Wir sehen jedoch bei  
vielen Kunden das Bedürfnis, Dienstleistungen bei ei-
nem Anbieter zu bündeln. Und als Firma möchte man 
seinen Kunden natürlich auch weitere Dienstleistun-
gen aus der eigenen Leistungspalette offerieren, die für 
diese interessant sein könnten. Wir sehen uns im Asset 
Servicing als umfassender Infrastruktur-Provider und 
können viele Services anbieten respektive zahlreiche 
und vielfältige Bedürfnisse abdecken. 

spn: Haben sich die Bedürfnisse der Kunden geän-
dert?

Ebeling: Am Anfang steht meist ein einfacher Vermö-
gensauszug. Diese Basis kann man – und muss man –  
nun weiter ausdehnen: sei es, in welchem Bereich und 
wie man Risiko misst und verständlich aufbereitet, 
welche Kennzahlen man zur Verfügung stellt oder wel-
che Simulationsmöglichkeiten man dem Kunden bie-
tet. Wenn er beispielsweise mehrheitlich in Fonds in-
vestiert, sieht er als Positionen für gewöhnlich nur sei-

„Der Informationspool des Custodians sorgt 
für Konsistenz und Vergleichbarkeit. “ 
Dr. Ueli Mettler
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ne Fondsanteile. Wir haben nun ein Verfahren ent-
wickelt, das ermöglicht, auch in diese Fonds 
hineinzublicken und deren Inhalt transparent zu ma-
chen, als ob die Investitionen direkt in die Einzeltitel 
erfolgt wären. Auch regulatorische Vorschriften veran-
lassen, ja zwingen uns, das Reporting auszubauen. Die 
neuesten Transparenzvorschriften im Bereich der Ver-
mögensverwaltungskosten sind ein gutes Beispiel. 
Hier bieten wir nun einen detaillierten Kostentranspa-
renz-Report an. Sie sehen, Reporting hat also viele Fa-
cetten.

spn: Welche Trends gibt es denn bei den Zusatzleis-
tungen, früher war ja Wertpapierleihe verbreitet. 
Was ist heute gefragt? 

Mettler: Ich möchte hier nochmals differenzieren. Es 
gibt Zusatzleistungen, die man per Definition fast 
nicht vom Custodian wegbringt. Das ist beispielsweise 
bei der  Wertschriftenleihe so. Das Gleiche gilt für alle 
ausserbörslichen (OTC-)Derivatgeschäfte, da über-
nimmt der Custodian in der Abwicklung immer ir-
gendeine Rolle. Man hat deshalb nicht immer die ganz 
freie Wahl, ob die Zusatzleistung von einem Dritten 
erbracht werden kann. Ein weiterer Punkt sind Be-
standspflegekommissionen: Wenn es kollektive Anla-
gen gibt, bei denen die Fondsleitung eine Vertriebsent-
schädigung zahlt, ist der Custodian grundsätzlich der 
Begünstigte und auch dieses Geschäft ist nicht von ihm 
wegzubringen. Dann gibt es in der Tat noch die weite-
ren Leistungen, die man vom Custodian angeboten be-
kommt, aber nicht bei ihm kaufen muss. Im Offert- und 
Verhandlungsprozess sollte man also die 
Leistungen, die an den Custodian gebun-
den sind, mit in Betracht ziehen. 

Schuerhoff: Die Grenzen zwischen Basis- 
und Zusatzleistungen sind mittlerweile 
fliessender geworden. Die Differenzierung 
des Angebots unter dem Aspekt der Ertrags-
maximierung des Anbieters ist gross und 
reicht fast bis zu Bankdienstleistungen. 
Trotzdem gibt es ganz Custodian-spezifi-
sche Leistungen, weil nur er die Daten hat. 
Coca-Cola oder McDonald`s betreiben bei-
spielsweise ein Pension Pooling und brau-
chen eine Gesamtbetrachtung ihrer Dienst-
leister. Ich weiss nicht, ob man das alles in 
ein starres Raster aus Basis- und Zusatzleis-
tungen pressen kann. 

Müller: Wenn man vor einer Entscheidung 
steht und einen Anbieter auswählen möch-
te, ist es ein Unterschied, ob sie ein Bündel 
an Dienstleistungen fixieren können, das 
sich auf Kernfunktionen und etwas mehr 
beschränkt, oder ob man sich entschliesst, 
alles im Asset Management mit beispiels-
weise der UBS zu machen. Dann ist der Cus-
todian-Service ein kleiner und vielleicht 
nicht der entscheidende Bereich. Anderer-
seits ist die UBS vielleicht toll im Custodian-
Bereich, hat aber weniger gute Portfolios 
im Nachhaltigkeitsbereich. Dann ist das 
vielleicht nicht die beste Lösung im Ver-

gleich zu einer Situation, wo man diese Entscheidung 
entbündeln kann. Überhaupt gibt es den Custodian ja 
nur, weil man entbündeln kann. Als sein Kunde steht es 
einem frei, dann die Ergänzungsleistungen in An-
spruch zu nehmen, man kennt sich schliesslich. Zu-
dem spielt der Wettbewerb mit anderen Anbietern. Ich 
finde es entscheidend für mittlere und grössere Kas-
sen, dass man die Leistungen gerecht entlöhnt, aber 
auch einfordern kann. Es kann sowieso nicht einer al-
les am besten. 

spn: Wie ist die Landschaft in der Schweiz, gibt es 
genug Custodians, treten neue Player in den Markt 
ein?

Ebeling: Tendenziell befindet sich die Industrie in ei-
ner Konsolidierung. In der Schweiz gibt es nicht sehr 
viele Anbieter, der Markt ist aber sehr kompetitiv. Es 
gibt immer wieder ausländische Institute, die in den 
Markt eintreten möchten. Um die Bedürfnisse der Kun-
den abdecken zu können, bedarf es einer guten Kennt-
nis lokaler Anforderungen und Regulierungen. Das 
sind mögliche Eintrittsbarrieren. Mir ist kein neuer 

Anbieter bekannt, der sich in den letzten 
Jahren flächendeckend etabliert hätte. 
In fünf Jahren werden wir aber mögli-
cherweise vor einer anderen Global-Cus-
tody-Landschaft stehen als heute. 

spn: Beziehen Sie das auf die Zahl der 
Anbieter oder auf die Qualität der 
Leistungen?

Ebeling: Auf beide Aspekte. Es werden 
diejenigen überleben, welche einerseits 
die Fähigkeit haben, individuelle Be-
dürfnisse abzudecken – was eigentlich 
gegen die kostenseitig notwendige Stan-
dardisierung spricht –, und andererseits 
alle operationellen Prozesse und die sich 
daraus ergebenden Risiken im Griff ha-
ben. 

Müller: Da habe ich eine Frage: Ist der 
Abwicklungsapparat nicht standardi-
siert und sieht für Indien oder die USA 
gleich aus? Obendrauf muss dann ein 
Apparat laufen, der das kundengerecht 
aufbereitet. Aus meiner Sicht kann ein 
ausländischer Anbieter sehr wohl in den 
Schweizer Markt eintreten, wenn er die 
kundenspezifischen Teile des Prozesses 
lokal ausprägen kann. Die Grösse 
braucht man sicherlich, aber es gibt die 
Tendenz ausländischer Anbieter, in der 
Schweiz Assets zu suchen. 

„Die Grenzen zwischen Basis- und Zusatz-
dienstleistungen sind mittlerweile fliessender 
geworden und die Differenzierung des 
Angebots ist gross.“ Clemens Schuerhoff
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Anhorn: Unser Eindruck aufgrund der Umfrage war, 
dass wegen der tiefen Marge kleine Anbieter nicht un-
bedingt begünstigt werden. Ich glaube, in der Schweiz 
geht es in den kommenden Jahren Richtung Grösse. 
Für Nischen-Player ist der Raum doch recht eng. 

Schuerhoff: Mit Spezialitäten-Anbietern meinte ich 
Custodians für spezielle Themen, die gerade durch Re-
gulierung wie etwa die AIFM-Richtlinie ein neues Ge-
schäftsfeld aufmachen können. Das ist im alternativen 
Bereich zu sehen. Dieser profitiert mit Themen wie In-
frastruktur oder erneuerbaren Energien, vom niedri-
gen Zins und Renditeniveau im klassischen Wertpa-
pierbereich. Spezialitäten-Anbieter sind für mich Fir-
men, die alternative Sachwerteanlagen wie Infrastruk-
tur, Solarparks oder Wasserwerke bewerten können. 
Solche Themen werden den grossen Anbietern aus 
meiner Erfahrung sehr schwerfallen. In Deutschland 
greifen sie zum Beispiel bei Offshore-Windparks auf 
externe kleine Spezialisten zurück. 

Mettler: Geschwindigkeit und Flexibilität sind ein na-
türlicher Vorteil kleiner Anbieter. Sie können sich an 
ändernde Regulierungen rascher anpassen. Das kann 
dazu führen, dass Portfolios wieder auseinandergeris-
sen werden. 

Schuerhoff: Im gesamten Sachwertebereich bricht ein 
neuer Markt auf. Institutionelle Anleger suchen Rendi-
ten, und durch die Regulierung ehemals grauer Märk-
te, etwa geschlossener Fonds, ist eine Etablierung die-
ser alternativen Anlageklassen absehbar. Wenn diese 
mehr Akzeptanz finden und das regulatorische Um-
feld gesichert ist, wird es immer Spezialanbieter geben. 
Wenn die dann von einer UBS oder Bank of New York 
gekauft werden, ist das eine Konsolidierung. 

spn: Stichwort Regulierung. Nimmt diese zu?

Schuerhoff: Ich vermag dies nicht wirklich einzu-
schätzen. Ich denke, alle signifikanten Player in der 
Schweiz und in Europa können die Regulierungswelle 
ordentlich abarbeiten. Aber die Komplexität der Um-
setzung ist gross, und kaum jemand übersieht derzeit 
die Wechselwirkungen zwischen den Regulierungen. 

Mettler: Es ist sicher ein zentraler Wettbewerbsfaktor, 
wie rasch ein Custodian solche Änderungen umsetzen 
und in seine Systeme einbetten kann. 

spn: Werden Sie künftig in Custodian-bezogene 
Projekte investieren? 

Müller: Es gibt ein Projekt, das angedacht ist und in die 
Richtung geht, dass wir die Daten des Custodians für 
ein verstärktes Reporting und eine genauere Perfor-
mance-Contribution-Rechnung gebrauchen können.

Ebeling: Das könnten wir Ihnen fertig liefern 
 (Heiterkeit). 

spn: Was und wo bauen Sie als Anbieter aus?

Ebeling: Wir gehen davon aus, dass sich bezüglich 
Transparenz noch viel ändern wird, sei es hinsichtlich 

Performance, Risiken oder Kosten. Wir streben an, für 
unsere Kunden noch mehr Transparenz zu schaffen. 
Auch die neueste KAG-Revision wird Vorsorgeeinrich-
tungen erlauben, neue organisatorische Möglichkei-
ten bei der Bewirtschaftung ihrer Anlagen auszuschöp-
fen. Und hier möchten wir unsere Kunden aktiv unter-
stützen. 

spn: Wir kommen zur Schlussrunde. Wie lautet Ihr 
Global-Custody-Ausblick, Herr Müller?

Müller: Meine Sicht ist die des Kunden. Von daher sehe 
ich Global Custody als Infrastrukturdienstleistung. Die 
Prozesse laufen langsam, aber ich erwarte eine Konso-
lidierung auf drei oder fünf Anbieter in der Schweiz. 
Ich kann mir auch vorstellen, dass ausländische Anbie-
ter darunter sind, weil die Datenverarbeitung einfach 
sehr aufwändig ist. Möglicherweise werden die Gebüh-
ren sogar etwas höher sein. 

spn: Frau Anhorn, was haben Sie aus der Diskus-
sion mitgenommen?

Anhorn: Unter den veränderten Rahmenbedingungen 
gibt es mehr Informationen. Transparenz und beson-
ders Kostentransparenz werden keine Fremdwörter 
mehr sein, sondern müssen gewährleistet werden. Das 
schafft sicher die Basis für neue Auswertungen durch 
Custody-Dienstleister. 

Mettler: Für mich wird es spannend sein zu sehen, wie-
weit die Pensionskassen bereit sind, sich mit der Leis-
tung des Custodians auseinanderzusetzen. Es gibt ein 
Spannungsfeld in der Wahrnehmung. Die Tätigkeit 
wird als Commodity angesehen, ist aber tatsächlich 
ein Zugang zu einem komplexen Verwahrungssystem 
der globalen Kapitalmärkte. 

Schuerhoff: Die Wertigkeit des Geschäfts wird zuneh-
men, es kann mit höheren Preisen honoriert werden. 
Ich bin mir sicher, dass sich das Gesamtgeschäftsmo-
dell weiter in Richtung Datenmanagement entwickeln 
wird. Es wird auch weiter hin zu fehlerfreiem Arbeiten 
und schnelleren Abläufen gehen. Bei der Datenerfas-
sung und -bewertung wird Near- oder Realtime die Re-
gel. Das Stichworte dazu sind zum Beispiel Continous 
Linked Settlement, zeitnahere Einspielung von Markt- 
und Stammdaten und schnellere Bewertung von nicht 
börsengelisteten Produkten. 

spn: Herr Ebeling, Sie haben das Schlusswort.

Ebeling: Für mich sind fünf Faktoren wichtig, die un-
ser zukünftiges Verhalten und unser Dienstleistungs-
angebot beeinflussen werden. Das sind die Finanz-
märkte, die Kundenbedürfnisse, die regulatorischen 
Rahmenbedingungen, die Informationstechnologie 
und die Konkurrenz. In diesem Pentagon müssen sich 
Global Custodians bewegen und versuchen, ihre Stel-
lung zu behaupten. Wer diese Anforderungen am bes-
ten unter einen Hut bringt, wird am Markt erfolgreich 
sein. Wohin die Reise bei jedem einzelnen dieser fünf 
Aspekte geht, ist schwierig zu beurteilen. 

spn: Vielen Dank für die spannende Diskussion. ■


