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OLZ verfolgt einen ganz eigenen Ansatz bei der Vermögens-
verwaltung. Wir haben mit dem CEO Pius Zgraggen über die 
Anlagestrategie gesprochen, die hauptsächlich die Verbesse-
rung des Risiko-Rendite-Verhältnisses gegenüber herkömm-
lichen Strategien bezweckt. Zudem stellt er uns beispielhaft 
den neuen Vorsorgefonds OLZ Smart Invest 65 vor.
TEXT PATRICK HUNKELER

Ihr Vorsorgekapital verständlich anlegen

Pius Zgraggen, Ihre Firma wurde 
vor erst 16 Jahren gegründet und 
gehört heute zu den bedeutends-
ten des Landes. Wie wurden Sie so 
schnell erfolgreich?
Der Anfang war sehr schwierig. Wir ka-
men mit einem transparenten und risiko-
basierten Anlageansatz auf den Markt, der 
zwar theoretisch fundiert war, in der ver-
kaufsorientierten Anlagewelt aber kaum 
Beachtung fand. Dazu kam, dass wir, d.h. 
mein operativer Partner Carmine Orlac-
chio und unser damaliger VR-Präsident 
Prof. Dr. Claudio Loderer, mit nur wenigen 
Franken an verwaltetem Vermögen starten 
konnten. In den ersten Jahren überlebte die 
Firma dank der Finanzmanagement-Bera-
tung und verfassten Gutachten und Studi-
en. Aufgrund einer dieser Studien kam ein 
grösserer institutioneller Kunde auf uns zu. 
Dieser hat in der Folge den ersten gros-
sen Betrag durch uns verwalten lassen. Ab 
diesem Zeitpunkt ging es bergauf. Heute 
beschäftigt OLZ 30 Mitarbeitende und ver-
waltet ein Kundenvermögen von rund drei 
Milliarden Schweizer Franken.

Was ist denn der OLZ Ansatz und 
worin unterscheidet er sich von denen 
der Konkurrenz?
Eine interne Organisation und Unterneh-
menskultur, welche handels- und verkaufs-
getriebene Verhaltensweisen nicht fördert. 
Eine Risikoreduktion durch optimale Di-
versifikation und eine kostengünstige Um-
setzung sind unser Anlagefundament, das 
uns von den meisten Konkurrenten unter-
scheidet. Bei der Gründung der OLZ war 
unsere Hauptmotivation die Erkenntnis, 
dass die Praxis nicht dem entsprach, was 

wir an der Universität Bern gelernt und 
erforscht hatten. Profit Center organisierte 
Finanzinstitute, die Bezahlung von Kick-
backs oder versteckte Produktkosten füh-
ren zu einer massiven Benachteiligung des 
Kunden. Unser Ziel war es, ein transparen-
teres, faireres und kostengünstigeres Pro-
dukt anzubieten als es die Finanzindustrie 
vorweisen konnte.

Sie empfehlen eine Wertschriften-
lösung für Freizügigkeitsgelder und 
Säule 3a, warum?
Laut einer Studie des VVS (Verein Vorsor-
ge Schweiz) sind 13.5 Prozent der Freizü-
gigkeitsgelder und 22.7 Prozent der Säule 
3a-Gelder in Wertschriften investiert. Der 
Rest wird in Form von Kontolösungen an-
gelegt. Im aktuellen Umfeld geschieht das 
nahezu ohne Zins. Säule 3a Konten bieten 
aktuell eine durchschnittliche Verzinsung 
von 0.35 Prozent. Dies ist zwar im Ver-
gleich mit anderen Konten höher, liegt je-
doch deutlich unterhalb des langfristigen 
Renditepotenzials einer effizienten Wert-
schriftenlösung. Fonds mit einem hohen 
Aktienanteil erzielen langfristig eine deut-
lich bessere Rendite als Fonds mit einer tie-
fen Aktienquote (und entsprechend höhe-
rem Gewicht in Obligationen). Gleichzeitig 
weisen Aktien ausgeprägtere Kurschwan-
kungen auf. Wer in Aktien investieren will, 
braucht einen langen Atem. Aufgrund des 
höheren Renditepotenzials und des im Be-
reich Altersvorsorge typischerweise lang-
fristigen Anlagehorizonts, empfehlen wir, 
eine geeignete Wertschriftenlösung für 
die Verwaltung des Vorsorgevermögens zu 
wählen. Bevorzugt ein Anleger ein geringe-
res Schwankungsrisiko, kann unsere Wert-
schriftenlösung mit einer Kontolösung 
kombiniert werden.

Wie sieht eine effiziente Diversifikati-
on bei Ihren Produkten denn aus?
Wir wollen die Risiken verstehen und dann 
ein gutes Verhältnis zwischen Risiko und 
Rendite finden. Anleger sollten schlicht 
keine Risiken eingehen, für die sie nicht 
mit einer angemessenen Mehrrendite ent-
schädigt werden.

Eine optimale Risikoverteilung, also die 
Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, 
wie auch die Gewichtung der einzelnen 
Wertschriften innerhalb einer Anlage-
klasse, hilft das Risiko zu reduzieren. Wer 
beispielsweise Produkte kauft, welche den 
Schweizer Aktienmarkt anhand des Swiss 
Performance Index abbilden, investiert da-
mit rund 50 Prozent in die drei grössten 
Firmen Nestlé, Novartis und Roche. Unsere 
Produkte enthalten aufgrund einer sinnvol-
leren Gewichtungsmethodik deutlich gerin-
gere Risiken, ohne dabei das Renditepoten-
zial zu schmälern. Das Beispiel unseres seit 

rund 7 Jahren bestehenden Aktien Schweiz 
Fonds zeigt, dass eine mathematische Op-
timierung in der Titelgewichtung eine hö-
here Rendite bei gleichzeitig tieferem Risiko 
bringen kann.

Mehr Risiko bedeutet also nicht auto-
matisch mehr Rendite?
Wer langfristig eine höhere Rendite als auf 
dem Konto erzielen will, muss bereit sein, 
Risiken, sprich Wertschwankungen, zu tra-
gen: ohne Risiko - keine Rendite. Wichtig ist 
jedoch zu verstehen, dass durch das Einge-
hen höherer Risiken nicht automatisch auch 
eine bessere Rendite erreicht wird. Wie beim 
Casino-Besuch bedeutet das Eingehen von 
höheren Risiken im Durchschnitt nicht auch 
einen höheren Gewinn. Ebenso gibt es auch 
in der Finanzwelt diverse Risiken, welche 
langfristig nicht durch eine Mehrrendite ent-
schädigt werden.

Was empfehlen Sie den Kunden?
Wir empfehlen nur Risiken einzugehen, 
welche langfristig eine Mehrrendite bieten, 
wie bspw. ein sinnvoll diversifiziertes Akti-
enweltportfolio. Nicht entschädigte Risiken 
(u.a. Fremdwährungsrisiken) sollten mög-
lichst vermieden bzw. abgesichert werden.

Sie haben einen speziellen 
Vorsorgefonds entwickelt. 
Was zeichnet diesen aus?
OLZ Smart Invest 65 ist ein Vorsorgefonds, 
welcher unser Wissen und unsere Erfah-
rung vereint. Trotz seinem auf den ersten 
Blick hohen Aktienanteil von 65 Prozent 
folgt der Fonds einem strikt risikobasierten 
Anlageansatz: Er reduziert unrentable Risi-
ken und verfügt dafür über einen höheren 
Aktienanteil. Die restlichen 35 Prozent wer-
den in risikoarme Obligationen weltweit so 
angelegt, dass Zinsänderungsrisiken verteilt 
und Fremdwährungs- sowie Kreditrisiken 
minimiert werden. Aufgrund der optimalen 
Diversifikation und dem klaren Fokus auf 
handelbare Anlagen, entspricht das Risiko 
einer traditionellen Vorsorgelösung mit ei-
nem rund 40 prozentigen Aktienanteil. Der 
um 25 Prozentpunkte höhere Aktienanteil 
führt zu einer Steigerung des Renditepoten-
zials bei unverändertem Risiko.

Wie sieht es auf der Kostenseite aus?
Die jährlichen Kosten werden dem Fonds 
belastet und reduzieren somit das Rendi-
tepotenzial. Aufgrund des langen Anlageho-
rizonts, ist eine kosteneffiziente Umsetzung 
umso wichtiger, da sich diese über die Jahre 
kumulieren. Wir bieten den Kunden institu-
tionelle Konditionen. Der OLZ Smart Invest 
65 investiert in unsere Fonds, welche grund-
sätzlich nur für qualifizierte Investoren wie 
bspw. Pensionskassen, Versicherungen und 
Banken zugänglich sind. Die jährlichen Kos-
ten dieser Anlagelösung betragen nur 0.64 
Prozent zuzüglich der Depotbankgebühren 
der entsprechenden Bank, bei welcher das 
Produkt gekauft wird. Dies ist im Vergleich 
zu anderen aktiven Fonds äusserst kompeti-
tiv. OLZ verspürte dementsprechend starken 
Gegenwind der etablierten Anbieter, bis das 
Produkt lanciert werden konnte.

Wo kann der OLZ Smart Invest 65 
Fonds gekauft werden?
Gewisse Banken und Versicherungen bieten 
ihren Kunden vergleichsweise teure eige-
ne Vorsorgelösungen an und sind deshalb 
nicht an einer Zusammenarbeit interessiert. 
Aufgrund dessen kann unser Vorsorgefonds 
derzeit ausschliesslich bei regionalen Part-
nerbanken (siehe Box) gekauft werden. Zum 

Glück werden Kunden kritischer und kaufen 
nicht mehr nur das vom Kundenberater vor-
geschlagene Produkt. Wir sind im Gespräch 
mit diversen weiteren Banken und gehen 
davon aus, dass diese das Produkt zukünftig 
auch einsetzen wollen.

Ist der Fonds auch für Kunden im 
Pensionsalter geeignet? 
Nicht das Alter des Kunden, sondern der 
Anlagehorizont ist entscheidend. Auch für 
über 60-jährige Kunden ist unser Vorsorge-
fonds interessant, sofern sie das Kapital bei 
Erreichen des Pensionsalters nicht direkt 
brauchen, sondern weiter anlegen möchten. 
Das Fondsvermögen kann ohne Kostenfolge 
in das freie Vermögen übertragen werden, da 
wir ebenfalls über einen identischen Anlage-
strategiefonds verfügen.

Partnerbanken, bei welchen 
der Vorsorgefonds OLZ 
Smart Invest 65 erhältlich ist:

• Regiobank Solothurn AG
• Bank EKI Genossenschaft
• Alpha RHEINTAL Bank AG
• Bank BSU Genossenschaft
• Bank SLM AG
• BS Bank Schaffhausen AG
• DC Bank
• Ersparniskasse Schaffhausen AG
• Spar + Leihkasse Gürbetal AG
• Spar + Leihkasse Riggisberg AG

Pius Zgraggen

• Studierte Wirtschaftswissen-
schaften an den Universitäten 
von Bern und Rochester (New 
York, USA) 

• Lange Jahre Research/Tea-
ching-Assistent am Institut für 
Finanzmanagement der Univer-
sität Bern und Dozent am Ausbil-
dungszentrum für Experten der 
Kapitalanlage (AZEK).

• Autor verschiedener Publikati-
onen; Co-Autor «Handbuch der 
Bewertung».

• Seit 2001 CEO und VR der OLZ 
und VR-Präsident 
der Tochtergesellschaften.

Zur Person

Die OLZ & Partners Asset and Liability Management AG wurde 2001 von einem 
Professor und zwei Assistenten der Universität Bern gegründet. OLZ steht für 
die Namen der drei Gründer: Carmine Orlacchio, Prof. Dr. Claudio Loderer und 
Pius Zgraggen.

OLZ verwaltet Vermögen von institutionellen Anlegern und Privatkunden und 
wird von den teilhabenden Partnern geführt, was Stabilität und Kontinuität 
gewährleistet. Das Team ist an den Standorten Bern (Hauptsitz) und Zürich 
präsent. OLZ besitzt seit 2007 die Bewilligung der Eidgenössischen Finanz-
marktaufsicht FINMA als Vermögensverwalter von kollektiven Kapitalanlagen.

Das Ziel der OLZ Anlagephilosophie lautet «Effizient Anlegen». Die Grundpfei-
ler sind eine Vermögensverwaltung ohne Interessenskonflikte, ein wissen-
schaftlich fundiertes Anlagekonzept sowie transparente und faire Kosten. OLZ 
versucht stets, durch Innovationen und Erkenntnissen aus der Finanzmarkt-
forschung einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.olz.ch
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OLZ Smart Invest 65 – Mehr Aktien bei gleichem Risiko

Traditionelle 
Vorsorgelösung mit 

40% Aktienanteil

Traditionelle 
Vorsorgelösung mit 

25% Aktienanteil


