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Herr Ohswald, Sie haben vor dem Sommer angekündigt, dass Ihr Institut 

über neue Geschäftsbedingungen nachdenkt, weil die alten zu wenig auf 

den Anlageerfolg des Kunden fokussiert seien. Was ist dabei heraus-

gekommen?

Üblicherweise wird dem Kunden in unserer Branche irgendeine 
Rendite in Aussicht gestellt oder zumindest eine Prognose abge-
geben. Das ist als Erfolgskriterium ziemlich vage. Ich habe mir die 
Gebührenmodelle von mehr als 50 Privatbanken angesehen: Da 
geht es immer ö� er um Erfolgsentgelte – je nachdem um wie viel 
die Mindestrendite überschritten wurde. Aber keines der Model-
le ist meiner Meinung nach für den Kunden befriedigend.

Was fehlt Ihnen denn dabei?

Das sind zwar Schritte in die richtige Richtung, aber für mich ist 
das zu wenig. Der Kunde emp� ndet den Anlageerfolg sehr sub-
jektiv. Es gibt Fälle, da ist der Kunde trotz Rendite unzufrieden.

Und wie will Ihre Bank künftig mit den Empfindungen Ihrer Kunden 

umgehen?

Wir haben da bereits einen sehr selbstbewussten Ansatz eines 
Qualitätsversprechens: „Du bekommst dein Geld zurück, wenn 
du nicht zufrieden warst.“ Und das werden wir weiterent-
wickeln.

Welches Geld kann er denn zurückfordern? Und unter welchen 

Bedingungen?

Wir haben das im Vorjahr beim Private-Banking-Portfolio einge-
führt, einem Fonds mit aktivem Management, für das wir eine 

„Der Kunde entscheidet, wie viel er zahlt“
    INTERVIEW.     Christian Ohswald, Chef von Raiffeisen Private Banking Wien, will 

unzufriedenen Kunden auf Wunsch die Gebühren zurückerstatten. 
Eine pikante Herausforderung für den Mitbewerb – und eine heikle Vorgabe 
für die eigenen Mitarbeiter. Interview: Reginald Benisch Fotos: Heidi Michel-Debor  

Zur Person.
Christian Ohswald, 43, 

studierte Rechtswissen-
schaften und holte sich 

den Doktortitel an der 
Wirtschaftsuniversität 
Wien. Er begann seine 

berufliche Laufbahn als 
Trainee bei der damaligen 

Creditanstalt, wurde 
Kundenbetreuer und 

wechselte 1995 als Regio-
nalleiter zu Raiffeisen. Der 

verheiratete Vater zweier 
Söhne leitet seit dessen 
Gründung im Jahr 2003 
den Bereich Raiffeisen 

Private Banking in Wien.  >
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Managementgebühr von 0,85 Prozent ein-
behalten. Ist der Kunde am Ende des Jah-
res unzufrieden, kann er diese Manage-
mentgebühr zurückverlangen.

Und diese Regel soll jetzt auch für andere 

Produkte eingeführt werden?

Dieses Modell werden wir jetzt auch beim 
klassischen Depot einsetzen, danach auch 
im Kreditbereich, wo es um aktives Zins- 
und Währungsmanagement geht. Bei den 
Wertpapierdepots werden wir dem Kun-
den zwei Varianten zur Auswahl vorlegen: 
die bisherige Form der Zusammenarbeit, 
bei der Änderungen nur in Absprache mit 
dem Kunden vorgenommen werden. Und 
die neue, bei der die Entscheidungen an 
uns delegiert werden. Wir schließen da 
einen Dienstleistungsvertrag ab, der Kun-
de nimmt uns in die P� icht, die Depotge-
bühr wird von 0,12 auf ein Prozent an-
gehoben, aber das ist dann eine All-in-
 Gebühr, die er am Ende des Jahres 
zurück verlangen kann, wenn er subjektiv 
nicht zufrieden war.

Unabhängig von der Performance?

Ja, hopp oder tropp, unabhängig von der 
Performance. Wenn wir für heuer ur-
sprünglich sechs Prozent erho�   hatten, 
sind aus heutiger Sicht drei bis vier Pro-
zent gar nicht so schlecht, wenn die ande-
ren gerade einmal minus fünf erreichen.

Sprechen Sie da konkret den Fonds an, bei 

dem das neue Modell versuchsweise läuft?

Ja, mit dem Private-Banking-Portfolio 
kommen wir heuer ganz schön ins Schwit-
zen. Den angestrebten Zielertrag von 
sechs Prozent netto werden wir nicht er-
reichen. Wir haben nämlich seit Herbst 
2006 eine Korrektur der Aktienmärkte er-
wartet und waren daher frühzeitig extrem 
defensiv aufgestellt. Dementsprechend 
haben wir in den ersten sieben Monaten 
keine große Performance mitgemacht – 

wir lagen bloß zwischen eineinhalb und 
zwei Prozent im Plus. Letztendlich wer-
den wir vielleicht nur auf vier Prozent 
kommen.

Das wird etlichen Kunden aber gar nicht 

schmecken. Wie viele werden die Gebühr 

zurückfordern?

Ich rechne, dass zehn bis 15 Prozent der 
Kunden sagen: „Ihr habt euch bemüht, 
aber es war nicht genug.“

Und was wird das intern für Konsequenzen 

haben, wenn Kunden ihr Geld zurückhaben 

wollen?

Unsere Berater übernehmen einen Leis-
tungsau� rag, also werden sie auch danach 
beurteilt, ob es ihnen tatsächlich gelingt, 
Kunden nachhaltig zufrieden zu stellen.

Sind Ihnen da Defizite bekannt?

Wir Banken sind Weltmeister im Aufrei-
ßen von Neukunden, müssen Sie wissen. 
Wir sind da alle sehr engagiert, produzie-
ren Hochglanzbroschüren, rollen den ro-
ten Teppich aus und machen wilde Ver-
sprechungen. Aber in der Sekunde, da wir 
den Kunden herinnen haben, lässt die Be-
treuungsintensität o�  dramatisch nach. 
Denn das Motto des Bankgeschä� s lautet: 
Wenn ich den Kunden erst einmal habe, 
sind laufende Erträge garantiert, denn 
Änderungen sind kompliziert und müh-
sam. Das ist nicht so wie in einem Hotel 

„Wir sind alle sehr 
engagiert, produzieren 
Hochglanzbroschüren, 

rollen den roten Teppich 
aus und machen wilde 

Versprechungen.“
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oder Restaurant, wo der unzufriedene 
Kunde einfach nicht mehr hinkommt.

Das hat aber bisher ganz gut funktioniert so – 

oder?

Die Einführung von Mi� d im Fondsge-
schä�  hat signalisiert, dass sich der Ban-
kensektor der Verantwortung stellen muss. 
Und was in Österreich in den letzten Wo-
chen passiert ist, zeigt, dass wir unsere 
Kunden stärker an die Hand nehmen müs-
sen. Wir leben in einer abstrusen Welt. Vor 
drei Monaten war alles noch himmelhoch 
jauchzend, kein Wölkchen am Himmel: 
Dow Jones bei 14.000, Dax bei 8000, ATX 
bei 5000. Plötzlich haben wir ein Krisen-
szenario. Wir müssen also � exibler sein, 
brauchen eine breite Anlagepalette unter-
schiedlicher Instrumente, wir müssen ein 
modernes Portfolio auch mit Hedgefonds, 
Rohsto� en, Private Equity und Geldmarkt-
produkten bestücken. Aber das braucht 
laufende Betreuung.

Deutsche Banken übergeben dem Wert-
papierkunden ein Kompendium mit 160 
Seiten, wo alle Produkte im Detail be-
schrieben sind. Ja glauben die, dass der 
Kunde danach mehr Ahnung hat? Das 
kann’s ja wohl nicht sein.

Da lassen Sie sich lieber eine Vollmacht unter-

schreiben – auch wenn der Kunde im Nachhin-

ein das Honorar zurückfordert?

Ja – weil wir auf subjektive Zufriedenheit 
setzen statt auf Benchmarks. Und diese 
Zufriedenheit ist nicht das Resultat eines 
stark zahlen- und datenorientierten Er-
gebnisses, sondern des Gefühls, richtig 
betreut und gut begleitet zu werden. Wir 
glauben, dass wir uns damit mehr als bis-
her hoher Qualität verp� ichtet fühlen, 
wenn wir den Kunden entscheiden lassen, 
ob er mit uns wirklich zufrieden ist – und 
wie viel er uns zahlt. Damit können wir 
uns im Markt mit einem weiteren Allein-
stellungsmerkmal positionieren.  �
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