
Seit über 20 Jahren bietet das Familienunternehmen David 
Vogt & Partner aus dem beschaulichen Balzers in Liechten-
stein Finanzdienstleistungen für traditionelle Anlagekunden 
an. Wir sprachen mit Marcel Dosch,  dem Geschäftsführer von 
Vogt Asset Management, über Werte und Erwartungen.

Herr Dosch, was verbirgt sich hinter dem Namen Vogt 
Family Office?
Vogt Family Office ist das jüngste Unternehmen in der Vogt 
Gruppe. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Schweiz mit 
Standorten in Zürich, Basel und St. Moritz. Wir wollen unseren 
Kunden umfassende Dienstleistungen aus einer Hand unter 
einem Dach anbieten. Aus unserer über 20-jährigen Tradition 
schöpfen wir wertvolle Erfahrungen und bringen Netzwerke 
ein. Mit Vogt Asset Management in Balzers, Liechtenstein, ver-
fügen wir zudem über den Zugang zum freien europäischen 
Wirtschaftsraum und können unsere Kunden unabhängig vor 
Ort betreuen.

Unsere Erfahrung zeigt: Finanzdienstleistungen sind 
Vertrauenssache – in unserer letzten Ausgabe berichte-
ten wir, dass das Vertrauen der Europäer in Banken sinkt. 
Teilen Sie diese Meinung und wie macht sich dieser Trend 
für das Familienunternehmen Vogt bemerkbar?
Wir als Vogt Gruppe profitieren sicherlich von dieser Entwick-
lung, fahren aber unweigerlich im Boot des Finanzsystems mit. 
Und hier liegt auch ein wesentlicher Vorteil eines unabhängi-
gen Vermögensverwalters: Wir müssen nicht, wir können aber, 
wenn wir wollen. Man muss differenzieren, wo die Ursachen 
für die Probleme liegen. Vor allem Medien formulieren ihre täg-
lichen Meldungen sehr plakativ, sodass die Zusammenhänge 
für die meisten Leser auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. 
Die Medien beeinflussen und steuern mit ihrer Berichterstat-
tung das persönliche Empfinden und das Vertrauen gegenüber 
Banken.
Banken haben Fehler gemacht, aber auch die Politik steht in 
der Verantwortung und jeder weiß, im Nachgang ist man im-
mer schlauer. Deshalb sind Prognosen auch so schwierig, ja 
eigentlich unmöglich. Wir müssen zurück zu alten Tugenden, 
unsere Kultur passt nicht mit der angelsächsischen Mentalität 
im Bankgeschäft zusammen. Ich pflege zu sagen: Wir sind dy-
namisch konservativ.

Sie waren vor Ihrer Zeit bei Vogt Asset Management bei 
einer Schweizer Großbank tätig. Können Sie seither eine 
Veränderung des Anlageverhaltens Ihrer Kunden fest-
stellen?
Ja, Zeiten ändern sich, unsere Kunden ebenfalls. Der Mensch 
ist ein positiv denkendes Wesen. Er verdrängt, vergisst und 
blickt nach vorn. Meiner Meinung nach waren wir vor 20 bis 

25 Jahren dort, wo wir 
heute wieder hin müs-
sen. Damals fand ein 
großer Wandel bei den 
Banken statt. Nicht zu-
fällig haben sich genau zu dieser Zeit eine große Anzahl Bank-
berater selbstständig gemacht und ihre Kunden mitgenommen. 
Kunden suchen Beständigkeit, sie schenken Vertrauen und ha-
ben das Recht, eben dieses Vertrauen in Form einer ehrlichen 
und kompetenten Beratung zurückzuerhalten. 

Worauf führen Sie diese Entwicklung zurück? 
Die Krise hat viele Anleger empfindlich getroffen, direkt und in-
direkt. Direkt im Depot und indirekt z. B. bei den Renten und 
der Vorsorge. Hart, mit anderen Worten zurück auf Start: über 
fast 10 Jahre null Ertrag. Das im besten Fall – viele wurden mit 
Madoffs und anderen Ikonen hinters Licht geführt und haben 
heute Vermögen verloren. Werte überdauern eben nur, wenn 
sie schon von Anfang an einen Wert haben.

Das Investmentbanking steht öffentlich in der Kritik. Se-
hen Sie den Verlust klassischer Werte verantwortlich an 
dieser Entwicklung?
Banken haben eine volkswirtschaftliche Bedeutung. Damit will 
ich nicht sagen, dass jede Bank sich im Investmentbanking en-
gagieren muss. Zu viele haben sich das zugemutet, zu viele 
sind daran gescheitert, viele haben dort nichts zu suchen. Ich 
komme auf meine anfängliche Aussage zurück, dass die Poli-
tik hier mit in der Verantwortung steht. Die Kunden haben das 
Vertrauen verloren und wir wissen ja: Vertrauen ist ein hohes 
Gut. Es zu gewinnen braucht Zeit, es zu verlieren geht rasch 
und es wieder aufzubauen dauert unendlich lange – wenn es 
überhaupt gelingt. 

Mit wem gehen Sie dabei hart ins Gericht? 
Die Banken haben den Anstand und Respekt gegenüber den 
Kunden verloren. Mathematiker, Physiker und andere Wissen-
schaftler versuchen im Auftrag der Banken mit Formeln alle Ri-
siken zu definieren und vorherzusagen. Das funktioniert nicht, 

hat alles versagt! Der Grund ist einfach, denn die Zukunft kann 
auch mathematisch nicht vorausgesagt werden. Jeder schiebt 
dem anderen jeweils die Verantwortung zu: Die Politik der Fi-
nanzwelt und umgekehrt, anstatt Verantwortung zu überneh-
men und Weichen für die Zukunft zu stellen. Wir neigen dazu, 
uns in Regularien zu verlieren, dabei müssen immer mehr Leu-
te produktiv arbeiten, um Unproduktivität zu finanzieren.

Wie wirkt David Vogt & Partner dem entgegen?
Wir sind einfach, ehrlich und gradlinig. Es gibt Kun-
den, die passen zu uns, es gibt welche, die vermit-
teln wir gerne weiter, weil wir ihre Bedürfnisse nicht 
bedienen können. Wir zeigen uns transparent in 
Anlagen und Kosten und stellen sicher, dass dies 
bei unseren Partnern auch der Fall ist.

Wie sehen Sie die derzeitig viel diskutierte Eurowäh-
rungskrise? Was ist Ihre persönliche Einschätzung der 
Entwicklung des Euroraums?
Die Krise wird uns noch lange beschäftigen, auch dann noch, 
wenn sie ausgestanden sein wird. Denn dann geht es darum, 
wie man den Schuldenberg abtragen kann. Die Schuldensum-
me ist zu groß, dass sich nicht einmal Fachmänner einen Reim 
daraus machen können. Absolut wichtig in diesem Zusammen-
hang ist zukünftig, Vermögen zu schützen. 
Wie entwickelt sich das Ganze? Das ist auch eine schwieri-
ge Frage, denn niemand will sparen, und wenn, dann geht es 
in die falsche Richtung. Das System funktioniert so nicht. Ich 
glaube, der Weg geht nur über eine Transferunion. Spekulieren 
wir einmal: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht England 
den Euroraum rascher verlässt als die Griechen ausgeschlos-
sen werden. Ein sehr großes Problem wird Frankreich sein. 
Ursache sehe ich auch in der erschreckend hohen Jugendar-
beitslosigkeit in vielen europäischen Ländern. Sie wird zu einer 
starken sozialen vor allem aber auch finanziellen Belastung. 
Eine ganze Generation, die nicht mehr in den Arbeitskreislauf 
findet – stellen Sie sich das einmal vor! Hier liegt in meinen 
Augen die Verantwortung zum Handeln in der Politik.

Welche Anlagestrategie verfolgen Sie derzeit?
Die tiefen Zinsen werden anhalten. Für festverzinsliche Anla-
gen sieht es schlecht aus, denn sie werden einen erheblichen 
Kaufkraftverlust über die Jahre in Kauf nehmen müssen. Nega-
tive Realzinsen führen zu einer schleichenden Enteignung von 
beispielsweise Rentenpapier-Investoren. Von Staatsanleihen 
– auch von deutschen Bundesanleihen – raten wir ab, denn 
warum  soll ich dem Staat umsonst Geld leihen? Wir bewegen 
uns nach Asien, Brasilien und Mexiko, in Währungen mit posi-
tiven Realzinsen – nicht in Indien und nicht auf dem afrikani-
schen Kontinent. Starke Volkswirtschaften findet man in Asien 
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und in Südamerika, vor allem in Brasilien. Dank Globalisierung 
lässt es sich zudem ausgezeichnet mit heimischen Unter-
nehmen wie Nestlé, Siemens, VW und in Frankreich l’Oreal 
anlegen, da muss man kein chinesisches Unternehmen kau-
fen, das man kaum kennt. Wir vermeiden Telekommunikation 
und Versorger – die hohen Dividenden können nicht gehal-
ten werden. Statt Immobilienfonds würden wir Unternehmen 
kaufen, welche über ein gutes Immobilienportfolio verfügen. In 
der Schweiz sind das beispielsweise Conzetta oder Cham Pa-
pier. Besonders wichtig dabei, dass die Anlagen transparent 
sind. Vor allem für den Euroanleger, der den Außenwert seiner 
Währung im Auge behält. Diesbezüglich diversifizieren wir in 
Schweden und Norwegen, in den Schweizer Franken und vor-
übergehend in US-Dollar.

Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Was erwarten 
Sie für 2013?
In der Eurozone müssen Weichen gestellt werden. Entschei-
dend ist der Erhalt des Vermögens: Darum gilt es, Aktien stär-
ker zu gewichten. Anleger, also auch konservative, sollten 
mindestens 50 Prozent Aktien im Depot haben. Die Wirtschaft 
wird sich entwickeln und mit ihr die Unternehmensaktien. Wir 
empfehlen neben den klassischen Märkten wie Europa und 
den USA vor allem auch asiatische Märkte. Über kurz oder 
lang erwarte ich, dass ein neues Zeitalter für Aktien auf uns 
zukommen wird. Die Entwicklung der Währungsabwertungen  
dürfte irgendwann zu Ende gehen, der US-Dollar wird wieder 
an Stärke gewinnen. Der Grund: Die USA sind auf gutem Weg, 
zum weltweit größten Ölproduzenten aufzusteigen.

Herr Dosch, vielen Dank für das Gespräch.

Die Vogt Asset Management Trust reg. wurde 2006 ge-
gründet und ist das unabhängige Vermögensverwal-
tungsunternehmen der Vogt Gruppe. Marcel Dosch ist 
Geschäftsführer.

Marcel Dosch

„Wir sind dynamisch 
konservativ.“
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