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VERMÖGENSMANAGEMENT

G

rosse Familienvermögen bedienen sich seit
langem sogenannter Family Office Dienstleistungen. Dass solche Vermögen zu allen
Zeiten prosperierten, ist kein Zufall sondern
Resultat gezielter Anstrengung. Vollständige Übersicht
über das Vermögen, umfassende Vermögensstrategie,
Berücksichtigung sämtlicher Anlagekategorien, Kostenkontrolle, konstante Überwachung und die optimale
Ausrichtung auf die steuerlichen und rechtlichen
Rahmenbedingungen. Das sind Faktoren, die dem Erfolg
zugrunde liegen.
Als unabhängige Anlaufstelle für sämtliche finanziellen
Angelegenheiten und Vermögensfragen sorgen wir nun
dafür, dass auch kleinere und mittlere Vermögen von
diesem umfassenden und dadurch erfolgreichen
Beratungs- und Betreuungsansatz profitieren können.
Mit unserem Vermögensmanagement wird Ihr
Vermögen ganzheitlich erfasst und optimal auf Ihre
Lebensziele und Ihr steuerliches und rechtliches Umfeld
ausgerichtet. Gegen aussen wahren wir konsequent Ihre
Interessen und koordinieren den allenfalls sinnvollen
Einsatz von externen Spezialisten.
Unser Angebot ist modular aufgebaut und basiert auf
den drei Säulen Finanzplanung, Vermögensverwaltung
sowie Beratung. In jeder der drei Disziplinen verfügen
wir über ausgewiesene Fachkräfte mit langjähriger
Erfahrung.

Ausgangspunkt unserer Zusammenarbeit ist die genaue
Bestimmung Ihrer persönlichen Ziele, Wünsche und
Möglichkeiten.
Mittels der Finanzplanung werden Massnahmen in den
Bereichen Steuern, Vorsorge und Vermögen herausgearbeitet, die das Erreichen Ihrer Ziele optimal
unterstützen. So entsteht das Fundament für eine
Gesamtvermögensstrategie, mit der Ihre langfristige
finanzielle Unabhängigkeit sichergestellt wird und
Risiken minimiert werden.
«Der Vorteil des Vermögensmanagements liegt gemäss unseren Kunden vor allem auch darin, dass sie
eine Vertrauensperson für alle vermögensbezogenen
Fragestellungen haben.»
Die Umsetzung im Rahmen der Vermögensverwaltung
erfolgt mittels fundierter Analyse und strukturierter
Prozesse. Die angelegten Gelder und die vereinbarte
Gewichtung der Anlageklassen werden dabei ständig
überwacht und bei Bedarf angepasst. Schliesslich wird
die Vermögensentwicklung anhand einer aussagekräftigen, konsolidierten Berichterstattung kommuniziert.
Jederzeit stehen wir Ihnen zudem mit ergänzender
Beratung betreffend Steuern, Nachfolgeplanung, Güterund Erbrecht sowie Immobilien zur Verfügung und
vertreten Sie, so gewünscht, vor den Steuerbehörden.

Vermögensmanagement im Überblick

© Prosperis

VERMÖGENSMANAGEMENT
FINANZPLANUNG
Meist führen Lebensübergänge dazu, auch die Finanzlage zu
überdenken. Freudvolle Ereignisse wie die Geburt eines Kindes, das
Eingehen einer neuen Partnerschaft oder die Pensionierung, aber
auch schmerzvolle Erfahrungen wie die Scheidung oder ein Todesfall
erfordern gleichermassen, materielle Risiken, Möglichkeiten und
deren Grenzen neu auszuloten.

Neben der Arbeitsqualität erachten wir eine hohe Qualität der
Beziehung als Voraussetzung für eine allseits fruchtbare, langfristige
Zusammenarbeit. Wir gründen diese auf Integrität, Diskretion,
Unvoreingenommenheit und strikte Sachlichkeit in Bezug auf die an
uns herangetragene Problemstellung.

NACHGEFRAGT

Ihnen in diesem Zusammenhang grösstmögliche Klarheit zu
verschaffen, ist das Ziel unserer umfassenden Finanzplanung. Die
dabei zu berücksichtigenden Planungs- bzw. Lebensbereiche und
deren Verknüpfung können wie folgt dargestellt werden:

Urs Schnider und Laurent Hug

Was versteht man unter dem Begriff «Vermögensmanagement»?
Die umfassende Finanzplanung ist ein sehr sensibles Arbeitsgebiet.
Wir sind uns bewusst, dass die Qualität der Arbeit für unsere Kunden
von zentraler Bedeutung ist und richten unser Tun daher an den
folgenden Grundsätzen aus:


Vollständigkeit
Die Erfassung von Kundendaten, deren Analyse und die
resultierende Planung sind lösungsorientiert und entsprechen im
Umfang dem vereinbarten Planungsauftrag.



Vernetzung
Wir berücksichtigen alle bekannten Wirkungen und
Wechselwirkungen der gemäss Planungsauftrag einzubeziehenden Fachgebiete und fügen alle Detailaspekte zu einem
sinnhaften Ganzen zusammen.



Individualität
Wir wissen, dass jede Kunden-Situation in ihrer Gesamtheit
einzigartig ist. Entsprechend unterlassen wir Verallgemeinerungen und sehen von der Vermittlung nicht
bedarfsgerechter Standardlösungen ab.

Das Vermögen einer Privatperson wird durch verschiedene Faktoren
beeinflusst. Einerseits wirken sich die persönlichen Umstände und
Zielsetzungen auf die Strukturen aus, anderseits sind Einflüsse aus
Vorsorge, Steuern und andere relevante Rechtsnormen zu
berücksichtigen und Wechselwirkungen zwischen all diesen
Bereichen vorherzusehen. Im Rahmen des «Vermögensmanagements» kümmern wir uns sowohl zum finanziellen Nutzen als
auch zur Entlastung unserer Kunden um alle damit verbundenen
Fragestellungen.
Wen wollen Sie mit dem Vermögensmanagement ansprechen?
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Vorteile einer unabhängigen,
umfassenden Beratung und Betreuung auch kleineren und mittleren
Vermögen zugänglich zu machen. Es ist für uns nicht einsichtig, wieso
nur die grossen Vermögen von der Überlegenheit eines ganzheitlichen
Beratungsansatzes profitieren sollten.
Was bewegt PROSPERIS und die Partner von REGLI SCHNIDER GROB
zur Zusammenarbeit?



Richtigkeit
Unsere Finanzplanungen basieren auf dem jeweiligen Stand der
relevanten Gesetzgebung und den anerkannten Methoden der
Finanz- und Vermögensplanung. Da jede zukunftsgerichtete
Planung in gewissem Masse unsicher ist, hat die Plausibilisierung
der Resultate einen hohen Stellenwert.

PROSPERIS hat durch die von ihr gelebten Grundsätze der
Nachhaltigkeit als Vermögensverwalterin seit Bestehen vieles
vorweggenommen, was der Regulator, z.B. im Zusammenhang mit
Fragen der Transparenz, heute vorschreibt. Die Partner der
Bürogemeinschaft REGLI SCHNIDER GROB anderseits konzentrieren
sich seit mehr als 15 Jahren als unabhängige Rechts- und
Vermögensberater in umfassender Weise um die Belange ihrer
Privatkundschaft.



Verständlichkeit
Wir vermitteln unseren Kunden die Ergebnisse der Arbeiten
verständlich und nachvollziehbar und händigen diese in
geeigneter Form aus.

Mit der Integration unserer fortschrittlichen Dienstleistungen
entsteht nun eine Plattform, die sich jeglicher Fragen im
Zusammenhang mit Beratung, Betreuung und Verwaltung von
Privatvermögen annimmt.
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Als Partner mit übereinstimmender Sicht zu Fragen der Ethik und der
Beratungs- und Beziehungsqualität sind wir überzeugt davon, durch
unsere Zusammenarbeit allen Kunden zusätzlichen Nutzen und
Mehrwert bieten zu können. Zu ihrem und damit auch zu unserem
eigenen langfristigen Wohl.
Ist das Vermögensmanagement nicht sehr teuer?
Beratung und Betreuung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Die
Finanzbranche, seien dies nun Banken, Versicherungs- oder
Fondsgesellschaften, haben ihren Kunden seit Jahrzehnten aber
genau dies weisgemacht. Die Kosten, nicht selten in völlig
überzogener Höhe, wurden und werden den Kunden einfach auf für
sie nicht sichtbare Weise belastet. Schon wenn unsere transparenten
Tarife für das Vermögensmanagement mit den Kosten verglichen
werden, die dem Kunden im Rahmen anderer Konzepte - versteckt
und offen - belastet werden, kann unsere Dienstleistung nicht als
teuer bezeichnet werden.
Werden die finanziellen Vorteile durch Reduktion externer Kosten,
der Optimierung im Rechts - und Steuerbereich sowie der
verbesserten Chancennutzung bei Anlagen berücksichtigt, dann
sprechen wir in vielen Fällen bereits nicht mehr von Kosten, sondern
von Gewinn. Und ziehen wir doch auch in Betracht, dass
Risikominimierung und das Wissen, jederzeit mit allen Fragen an eine
vertraute Person gelangen zu können, einen zwar schwierig zu
bemessenden aber nichts desto trotz grossen Mehrwert darstellt.
Was sind die wichtigsten Vorteile, wenn ich mich für das
Vermögensmanagement entscheide?
Neben den finanziellen Aspekten, d.h. Profitieren von Anlagechancen,
Reduktion der Risiken, Steueroptimierung und kalkulierbaren Kosten,
liegt der Vorteil gemäss unseren Kunden vor allem auch darin, dass
sie eine Vertrauensperson für alle vermögensbezogenen
Fragestellungen haben.
Gehe es nun um das Thema Bankanlage, Lebensversicherung, eigene
Vorsorge und Pensionskasse, AHV, Steuern, Erbrecht, Immobilien
etc.; unsere Kunden wissen, an wen sie sich wenden können, ohne
dass zusätzliche Kosten anfallen. Und das ist in einer Zeit, wo guter
Rat nicht nur schwierig zu finden sondern auch buchstäblich oft teuer
ist, sehr beruhigend und entlastend.

VERMÖGENSVERWALTUNG
Um ein individuelles Portfolio konstruieren zu können, müssen Ihre
Anlageziele möglichst genau definiert werden. Dies geschieht im
persönlichen Gespräche oder aber im Rahmen einer umfassenden
Finanzplanung. Darauf aufbauend wird ein Anlageprofil erarbeitet,
das Ihre Risikofähigkeit und Risikoneigung ganzheitlich widerspiegelt.
Unter Berücksichtigung Ihrer bestehenden Vermögensanlagen wird
sodann gemeinsam mit Ihnen die Anlagestruktur festgelegt. Überaus
wichtig ist hierbei, die spezifischen Vor- und Nachteile der beiden
Hauptanlagekategorien Nominal- und Sachwerte im Auge zu
behalten.
Im Sinne der Feinsteuerung der Strategie wird im Weiteren auch
festgehalten, ob zusätzliche Vorgaben oder Restriktionen Ihrerseits
befolgt werden müssen. Es kann sich dabei zum Beispiel um den
Ausschluss von Anlagen handeln, die nicht Ihren Wertvorstellungen
entsprechen oder die grundsätzliche Meidung von bestimmten
geographischen Räumen. Die konkreten Anlageentscheide werden
anschliessend nach Überzeugung des Vermögensverwalters, jedoch
immer in Ihrem Interesse und im Rahmen der vereinbarten
Anlageziele getroffen.

Nachhaltiger Ansatz
PROSPERIS hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltige
Vermögensverwaltung anzubieten. Das bedeutet nicht nur, Anlagen
in zukunftsorientierte Produkte und Themen zu tätigen sondern auch
Transparenz in der Zusammenarbeit mit Ihnen sowie Banken und
Drittanbietern zu garantieren. Die Grundsätze und Werte, welche
unseren Anlageansatz und den Umgang mit unseren Kunden prägen,
generieren langfristig einen Mehrwert. Sei es nun eine Mehrrendite
durch Anlagen in zukunftsträchtige Technologien, die Risikominimierung dank ganzheitlichen Bewertungsmethoden oder ein
eher qualitativer Aspekt, indem Sie durch verständliche und
aussagekräftige Kommunikation an den Entscheidungsprozessen
zeitnah beteiligt sind.
Um sicherzustellen, dass unsere Anforderungen an die Anlagen stets
gewahrt werden, haben wir einen Katalog von Kriterien definiert,
welche uns bei jeder Anlage begleiten – die PROSPERIS
Anlagerichtlinien.
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Angebot

BERATUNG

Unser Angebot umfasst drei Mandatslösungen, welche sich durch ihr
Risikoprofil unterscheiden und mittels Restriktionen angepasst
werden können. Zudem bieten wir eine strukturierte Vermögensverwaltung an, die individuell auf die durch Ihre Finanzplanung
ermittelten Parameter abgestimmt ist. Indem wir den verschiedenen
Anlageklassen bei diesem Ansatz Funktionen zuweisen, die in
direktem Kontext zu Ihren Sicherheits- und Liquiditätsbedürfnissen
stehen, schaffen wir bestmögliche Voraussetzungen für die langfristig
erfolgreiche Umsetzung von Einkommens- und Pensionierungsplanungen.

Persönliche Ziele oder auch die Ansprüche aus dem familiären Umfeld
können sich ändern. Zudem ist die Rechtsordnung kontinuierlicher
Veränderung unterworfen, wobei der Komplexitätsgrad von
Rahmenbedingungen und Rechtsnormen stetig zunimmt. Mit unserer
langjährigen Erfahrung und Kompetenz in nachfolgenden Beratungsbereichen verhelfen wir Ihnen zu Lösungen, die sowohl im Einklang
mit Ihrer spezifischen Zielsetzung als auch dem Rechtsrahmen steht.

Kosten

Steuerberatung

Einerseits entstehen bei der Bank Administrationskosten für die
Verwahrung von Wertschriften, die Kontoführung und die Erstellung
von Dokumenten wie Vermögens- und Steuerverzeichnissen.
Transaktionskosten, ebenfalls von der Depotbank belastet, stellen
den zweiten Kostenblock dar. Die eigentlichen Vermögensverwaltungskosten entschädigen die PROSPERIS für die globale
Marktbeurteilung, die strategische und taktische Allokation, die
Marktanalyse, die konkrete Portfoliozusammensetzung, die
kontinuierliche Überwachung, die Aufbereitung der Berichterstattung
und die Kommunikation mit den Kunden.

In allen Planungsbereichen, sei dies nun in der Vermögens-,
Pensionierungs-, Erbrechtsplanung oder bei Fragen rund um
Immobilien, spielen die Steuern eine wichtige Rolle. Um für Sie
optimale Planungserfolge erzielen zu können, ist die Berücksichtigung
der steuerlichen Folgen einzelner Entscheidungen bei Anlage-,
Vorsorge- oder Nachfolgefragen selbstverständlich.
Neben der Steuerplanung im Zusammenhang mit obigen
Fragestellungen umfasst unser Angebot auch die situative Beratung
und Vertretung wie folgt:


Überprüfung der Einkommens- und Vermögensstruktur in
Hinsicht auf die steuerliche und anlagetechnische Effizienz
Das Erstellen der Steuererklärung
Die Kontrolle von Einschätzungen, Veranlagungen und
Steuerrechnungen
Die Vertretung vor den Steuerbehörden

Dem Aufwand entsprechend stellen die Vermögensverwaltungskosten den grössten Kostenblock dar, der in Promillen des
verwalteten Vermögens berechnet wird. Durch unsere ausgezeichneten Beziehungen zu verschiedenen erstklassigen Bankinstituten profitieren unsere Kunden von tiefen bankseitig belasteten
Kosten.



Berichterstattung

Immobilien

Wir bieten Ihnen eine massgeschneiderte, konsolidierte Berichterstattung an. Damit wollen wir Ihnen nicht nur Rechenschaft über
die Performance-Entwicklung Ihres Anlagevermögens ablegen.
Vielmehr soll Ihnen durch Zusammenführung aller finanziellen
Engagements auch ein aussagekräftiges Bild Ihrer wirtschaftlichen
Gesamtsituation aufgezeigt werden. Regelmässige persönliche
Besprechungen dienen sodann der erweiterten Standortbestimmung,
auf deren Grundlage die Vermögensstrategie auf ihre Gültigkeit hin
überprüft wird.

Der Umgang mit Grundstücken verlangt in verschiedener Hinsicht
fundierte Rechts- und Marktkenntnisse. Ihre Liegenschaft oder Ihr
Immobilien-Projekt ist bei uns in besten Händen.





Wir übernehmen für Sie die Prüfung und Beurteilung von Kauf- oder
Verkaufsverträgen und unterstützen Sie auch im Zusammenhang mit
der Finanzierung Ihres Wunschobjekts. Sind Sie nicht sicher, ob das
erhaltene Hypothekarangebot marktkonform ist? Wo gibt es
Verhandlungsspielraum? Und wie sieht die optimale Finanzierung in
Bezug auf die verschiedenen Arten von Hypothekardarlehen aus?
Geht es um die Übertragung Ihrer Liegenschaft auf die nächste
Generation, so erarbeiten wir mit Ihnen ein Konzept, wie Sie z.B.
durch Wohnrechts- oder Nutzniessungsvereinbarungen Ihre
Liegenschaft trotz Eigentumsübertragung weiterhin nutzen können.
Und natürlich sorgen wir dafür, dass solche Transkationen keine
unerwarteten steuerlichen Folgen zeitigen.
Oder möchten Sie Ihre Immobilie verkaufen? Mit einem
Verkaufsmandat erhalten Sie die Gewissheit, dass der Verkauf
bestmöglich erfolgt und professionell begleitet wird. Dazu gehört
auch die Unterstützung bei allen Fragen im Zusammenhang mit den
Grundstückgewinnsteuern. Stockwerkeigentumsbegründungen können vor allem auch dann sinnvoll sein, wenn die Teilbarkeit des
künftigen Nachlasses nicht ohne weiteres gegeben ist. Hier
unterstützen wir Sie bei allen steuerrechtlichen Fragestellungen und
erledigen sämtliche grundbuchrechtlichen Angelegenheiten.
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Nachfolgeplanung, Erbschaft und Schenkung
Die Zukunft Ihrer Nächsten helfen wir zu schützen, indem wir Ihnen
bei der Nachfolgeplanung aufzeigen, wie Sie Ihre Vorstellungen und
Wünsche mit den güter- und erbrechtlichen Rahmenbedingungen in
Einklang bringen können und rechtliche, steuerliche oder vermögensbedingte Probleme frühzeitig erkennen.
Zudem sorgen wir dafür, dass in Ihrer Familie korrekt geteilt wird und
später kein Zwist entsteht und verhelfen Ihrem Willen und Ihren
Zielsetzungen zweckmässig zum Durchbruch.

Solche Vereinbarungen binden vor allem auch die Nachkommen in die
Planung ein und helfen dabei, dass einmal Beabsichtigtes und
Diskutiertes nicht selektiv dem Vergessen anheimfällt.
«Bei Nachfolgefragen legen wir nicht nur Wert darauf, rechtlich
einwandfreie und steuerlich effiziente Antworten zu finden. Wir gehen auch umfassend auf Ihr familiäres Umfeld und die
Gesamtvermögensstruktur ein.»

Schwergewichtig befassen wir uns mit der Beantwortung Ihrer Fragen
zum Güter- und Erbrecht und der materiell und formell korrekten
Aufsetzung von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen. Im Zusammenhang mit Ihrer Nachfolgeplanung beraten wir Sie auch dabei, wie
lebzeitige Vermögensübergänge optimal strukturiert werden können.
Dazu gehört auch die korrekte Formulierung von Verträgen für
Erbvorbezüge und Schenkungen.

Die Erbteilung im Sinne des Verstorbenen verläuft aber trotz aller
Planung nicht immer reibungslos. Vielfach hilft die Einsetzung eines
Willensvollstreckers dabei, die Absichten des Erblassers durchzusetzen und gleichzeitig eine rasche Erbteilung zu gewährleisten.
Durch unsere Kenntnis Ihres Umfelds und Ihrer Absichten und unsere
grosse Erfahrung sind wir sehr gut in der Lage, diese anspruchsvolle
Aufgabe zu übernehmen.

Möglicherweise hilft die Errichtung einer Familienvereinbarung, dass
bei der künftigen Teilung das Konfliktpotential möglichst gering
gehalten wird.

Gerne stehen wir aber Erben auch in beratender Funktion zur Seite
und übernehmen die Erbteilung auf Basis eines Mandats der
Erbengemeinschaft.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Von links: Marco Grob, Urs Schnider, Ulrich Regli, Laurent Hug, Renzo Zanetti, Ursula Hug-Felix, Dominik Pfeiffer
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