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«Ich bin verhalten optimistisch»

Der Princeton-Ökonom Markus Brunnermeier über die Zukunft der Eurozone

Schuld ist immer die gemeinsame Währung: Europa im Zeichen des Euro. Shutterstock

Markus Brunnermeier erforscht die
Entstehung und Bewältigung grosser
Finanzkrisen. Und der Direktor des
Bendheim Center for Finance ist überzeugt: Europa braucht wieder eine
verbindende Idee.
Interview: Beni Meier
In dem eben erschienenen Buch «The Euro and the
Battle of Ideas» wagen Sie und Ihre Koautoren die
These, dass die Bewältigung der Eurokrise insbesondere durch die ideologischen Differenzen zwischen
Deutschland und Frankreich erschwert wurde. Worin
unterscheiden sich die beiden Länder?
Wir sprechen von vier wichtigen Unterschieden. Die Deutschen
plädieren für ein System, in dem für alle Teilnehmer die gleichen Regeln gelten, während die französische Sichtweise
dem Staat viel Freiraum für mögliche Interventionen einräumen will. Ein weiteres Kernelement der deutschen Denkrichtung ist das Haftungsprinzip. Derjenige, der die Entscheidung
trifft, haftet auch dafür. Im Gegensatz dazu steht für die
Franzosen die Solidarität im Vordergrund. Deshalb war die
französische Regierung auch immer für Eurobonds, wogegen
Angela Merkel Eurobonds kategorisch ausgeschlossen hat.
Der dritte Unterschied wird deutlich, wenn ein Staat oder
eine Bank in Finanzschwierigkeiten gerät. Aus deutscher
Sicht hat man es im Zweifelsfall mit einer Insolvenz zu tun,
für die Franzosen handelt es sich typischerweise um ein
temporäres Liquiditätsproblem. Der vierte Unterschied bezieht
sich auf Stimulusprogramme. Die französische Seite befürwortet keynesianische Interventionen, um die Krise abzumildern, wogegen die Deutschen Krisen nutzen wollen, um
überfällige Reformen durchzusetzen.

Europa und insbesondere der Euro haben das Problem, dass
alles Schlechte auf den Euro abgeschoben wird; auch wenn
die Probleme hausgemacht sind und es nationaler Lösungen
bedarf. Ausserdem wird häufig so getan, als ob viele Länder
keine Krise hätten, wenn es nur den Euro nicht gäbe. Das ist
nicht richtig. Auch vor der Krise floss viel Kapital in Länder
ausserhalb der Eurozone, wie zum Beispiel Bulgarien, oder
in Länder ausserhalb der EU, wie zum Beispiel Serbien. Die
Krise hätte ohne Euro zu riesigen Wechselkursverwerfungen
geführt und zu vielen Pleiten und Krisen. Es ist zu einfach,
immer nur dem Euro die Schuld zu geben.

Würden Sie im Notfall die Währungsunion opfern, um
die politische EU zu erhalten?
Man kann diese beiden Aspekte der europäischen Einigung
nicht mehr voneinander trennen. Wenn der Euro wirklich
auseinanderbricht, dann wird es mit grosser Sicherheit zu
Streitereien kommen; zum Beispiel über die Frage, in welcher
Währung die Schulden zu begleichen sind. Dann wird die
Versuchung gross sein, die nationale Karte zu spielen. Daran könnte dann auch die politische Union zerbrechen.

Was braucht es, um die Europäische Union zu stärken
und Krisen zukünftig zu vermeiden? Ist eine Reform
der Institutionen notwendig?
Einiges steht noch an, aber vieles wurde schon gemacht,
insbesondere hinsichtlich der Bankenunion. Gerade letzte
Woche wurde die spanische Bank Banca Populara sehr erfolgreich abgewickelt. Aber Institutionen leben nicht im abstrakten Raum. So wurde zum Beispiel die Nichtbeistandsregel, die Bail-outs verbietet, nur von der deutschen Seite
ernst genommen. Neben den institutionellen Rahmen gibt es
zwei weitere wichtige Punkte. Erstens muss der europäische
Geist wieder auferstehen. Und zweitens muss man sich im
Klaren sein, welcher ökonomischen Grundphilosophie man
folgen will.

Europa beziehungsweise die Eurozone befindet sich
in einer langwierigen Währungskrise. Aber haben wir
es nicht auch mit einer politischen Krise zu tun?

Zurzeit gibt es kaum Sanktionsmöglichkeiten für
fehlbare Mitgliedstaaten. Sollten Staaten, welche
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Platin Partner

bestimmte Vereinbarungen nicht einhalten, zum Verlassen der EU gezwungen werden können?
Es führt zu nichts, wenn man bei jedem Vergehen mit der
Scheidung droht; zumal sich Politiker schwer damit tun, Drohungen wahr zu machen. Aus unserer Sicht wäre es besser,
ein System zu implementieren, das automatisch marktwirtschaftliche Anreize setzt, sich regelkonform zu verhalten.

Wie beurteilen Sie persönlich die Zukunft Europas?
Ich bin verhalten optimisch. Es gibt eigentlich keine Alternative zur europäischen Einigung und viele Wähler in Europa
erkennen das auch. Die Wahl von Emmanuel Macron lässt
darauf schliessen, dass sich insbesondere jüngere Leute
offen zu Europa bekennen. Paradoxerweise hat das Verhalten
von Putin und Trump mehr dazu beigetragen als viele technische Massnahmen. Man legt den Fokus jetzt wieder auf
das Grosse und Ganze. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ja kürzlich betont, dass Europa endlich auf
seinen eigenen Füssen stehen müsse.

Trump, Brexit und AfD: In den USA wie auch in Europa befinden sich populistische Bewegungen im Aufschwung. Sind sie eine Gefahr für die Demokratie?
Diese Bewegungen sind in der Tat besorgniserregend. Aber
zumindest die AfD in Deutschland scheint auf dem absteigenden Ast zu sein. Man muss aber auch zugeben, dass die
Politik einige Probleme zu lange ignoriert hat. Wenn zum
Beispiel in Amerika die Sterblichkeitsrate von weissen Männern ansteigt, stimmt irgendwas nicht. Es gibt dann viele
Wähler, die einfach Änderungen sehen wollen.

Die Trump-Administration äussert sich kritisch gegenüber Immigration, Freihandel und Globalisierung.
Welche Auswirkungen hat diese Politik auf die Weltwirtschaft und insbesondere die Finanzmärkte?
Die USA sind über Jahrzehnte an vorderster Front für die
westlichen Werte eingestanden. Das ist jetzt nicht mehr so
klar. Hinsichtlich des Freihandels ist die Weltwirtschaft heutzutage so verzahnt, dass es nicht einfach ist, das Rad zu-

rückzudrehen. Und schliesslich profitieren viele US-Firmen
enorm von der Globalisierung. Es ist noch nicht absehbar,
welche Änderungen Trump wirklich durchsetzen kann.

Die Wahl Trumps zum US-Präsidenten hat die Aktienmärkte in den USA beflügelt. Ist dieser Aufwärtstrend nachhaltig?
Die Aktienmärkte sind gestiegen, weil die Deflationsgefahr
gebannt scheint und weil jeder auf grosse Infrastrukturprogramme hofft. Letztere werden wahrscheinlich wesentlich
bescheidener ausfallen als viele hoffen. Ausserdem ist unsere Zeit von grosser politischer Unsicherheit geprägt. Es ist
daher verwunderlich, dass der CBOE Volatility Index VIX – ein
Art «Angstmass der Finanzmärkte» – zurzeit so niedrig liegt.

Wo sehen Sie in den nächsten Jahren die grössten
Herausforderungen für die Weltwirtschaft?
Im gutem Fall könnte die Trump-Regierung die Einigung in
Europa beflügeln. Europa muss definitiv lernen, auf eigenen
Füssen zu stehen und selber für die westlichen Werte einzustehen. Neben der politischen Unsicherheit – vor allem in
den USA – sollte man indes auch den Verschuldungsgrad
und das Schattenbankensystem in China im Auge behalten.

NZZ SIFF 2017
Das NZZ Swiss International Finance Forum 2017 findet am
20. Juni bereits zum vierten Mal in Bern statt. Die führende
Finanzmarktkonferenz der Schweiz richtet sich an 300 Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, der Finanzindustrie und Behörden. Das diesjährige Motto der Veranstaltung lautet «Exzellenz im Wandel». Neben einem vielseitigen
Programm bietet das SIFF eine exklusive Plattform für Dialog
und Networking.
Die Konferenz im Livestream: www.nzz-siff.com
Twitter: #SIFF17
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Let’s talk
Willkommen am SIFF
Was sind die grössten Herausforderungen für das globale Finanzsystem
und wo steht die Schweiz? Welche Chancen und Risiken gibt es?
Antworten auf diese zentralen Fragen soll das SIFF 2017 liefern. Als global tätige
Bank mit Schweizer Wurzeln und einer starken Stellung im hiesigen Markt ist uns
das Schweizer Wirtschaftswachstum sehr wichtig. Deshalb engagieren wir uns als
Platin-Partner des SIFF – und wünschen allen Teilnehmenden gute Gespräche und
neue Erkenntnisse.
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Exzellenz im Wandel

Das SIFF 2017 bietet ein vielseitiges Programm mit renommierten Ökonomen und Branchenkennern
Am 20. Juni 2017 findet in Bern zum vierten Mal das NZZ Swiss International Finance Forum statt. An der führenden Finanzmarktkonferenz der Schweiz
gehen rund 20 profilierte Speaker aus dem In- und Ausland der Frage nach, wie die Akteure des Schweizer Finanzplatzes im herausfordernden
Umfeld bestehen können. Im Fokus stehen die Schwerpunkte Geldpolitik, Anlagenotstand und internationaler Wettbewerb. Ausgewiesene Experten
beleuchten das Konferenzthema aus verschiedenen Blickwinkeln und diskutieren über mögliche Lösungsansätze. Daneben bieten sich wertvolle Möglichkeiten
für branchenübergreifendes Networking und persönliche Gespräche in einem exklusiven Rahmen.
Beni Meier

MARKUS K. BRUNNERMEIER
WIRTSCHAFTSPROFESSOR, UNIVERSITÄT PRINCETON
Der deutsche Ökonom Markus K. Brunnermeier sollte eigentlich die familieneigene Zimmerei übernehmen. Er entdeckte jedoch sein Interesse
an der Ökonomie, holte das Abitur nach und studierte an den Universitäten Regensburg, Nashville, Bonn und der London School of Economics
Wirtschaftswissenschaften. Nach seinem Doktorat wechselte Brunnermeier an die Universität Princeton, wo er heute als Professor tätig ist. Er
ist spezialisiert auf internationale Finanzmärkte und untersucht u. a. die
Entstehung von Finanzkrisen. Er berät verschiedene Institutionen wie die
Deutsche Bundesbank, den IWF und die Federal Reserve Bank von New
York. Sein Buch «The Euro and the Battle of Ideas» hat weltweit für Aufsehen gesorgt und gehört zu den besten Büchern 2016.

JÖRG GASSER
STAATSSEKRETÄR FÜR INTERNATIONALE FINANZFRAGEN, EFD
Jörg Gasser hat an der Universität Zürich Volkswirtschaft und Internationale Beziehungen studiert. Im Dienste des Internationalen Komitees des
Roten Kreuzes (IKRK) verbrachte er zehn Jahre in verschiedenen Ländern
des Nahen Ostens. Von 1996 bis 2007 war er u.a. als stellvertretender
Chefdelegierter in Pakistan und im Irak, später als Abteilungsleiter in Genf
für anspruchsvolle Verhandlungsführungen verantwortlich. 2008 wurde
Jörg Gasser zuerst als Referent für Wirtschafts- und Finanzfragen im
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) eingesetzt und
später als Generalsekretär. 2011 wechselte er als Generalsekretär ins
Eidgenössische Finanzdepartement (EFD), wo er 2016 zum Staatssekretär für internationale Finanzfragen gewählt wurde.

JÜRGEN STARK
ÖKONOM & EHEMALIGER CHEFVOLKSWIRT, EUROPÄISCHE ZENTRALBANK
Prof. Jürgen Stark schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften
an den Universitäten Hohenheim und Tübingen mit dem Doktortitel ab.
Anschliessend arbeitete er im Bundesministerium für Wirtschaft, im Bundeskanzleramt und im Bundesministerium der Finanzen, wo er als Staatssekretär massgeblich an der Einführung des Euro beteiligt war. 1998
wurde Stark Vizepräsident der Deutschen Bundesbank. Ab 2006 war er
für sechs Jahre Mitglied des Direktoriums und des Rats der Europäischen
Zentralbank sowie Chefvolkswirt. 2012 trat er aus Unzufriedenheit über
den Kurs der EZB freiwillig von seinem Amt zurück. Jürgen Stark ist
Honorarprofessor an der Eberhard Karls Universität in Tübingen und Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung.

HENRI ARSLANIAN
FINTECH & REGTECH LEADER FÜR CHINA/HONG KONG, PWC
Henri Arslanian ist seit 2016 Fintech & Regtech Leader für China/Hong
Kong bei PricewaterhouseCoopers (PwC). Zudem ist er ausserordentlicher
Professor an der Universität von Hong Kong und leitet dort den ersten
Fintech-Kurs einer Universität in Asien. Seine Karriere startete er als Finanzmarkt- und Fondsanwalt in Kanada und Hong Kong. Danach arbeitete er fünf Jahre bei der UBS Investment Bank in Hong Kong und ein
Jahr für ein Fintech-Start-up, bevor er zu PwC wechselte. Für seine Arbeit
im Finanzbereich sowie in der akademischen Lehre wurden ihm mehrere
Preise verliehen. 2016 wurde Henri Arslanian von Next Money als eine
der 100 einflussreichsten Personen Asiens im Fintech-Bereich nominiert.

MARTIN DAHINDEN
SCHWEIZERISCHER BOTSCHAFTER IN DEN USA
Martin Dahinden studierte an der Universität Zürich (UZH) Wirtschaftswissenschaften. Er arbeitete u.a. für eine Bank und ein Verlagshaus. 1987
trat er in den diplomatischen Dienst ein und war bei der schweizerischen
Delegation beim GATT in Genf, bei der Botschaft in Paris und Nigeria
sowie bei der schweizerischen Mission der UNO in New York tätig. Es
folgten Tätigkeiten für die OSZE und die schweizerische Mission bei der
NATO. Danach war Dahinden jeweils vier Jahre Direktor des Genfer Zentrums für humanitäre Minenräumung und Leiter der Direktion für Ressourcen und Aussennetz des EDA. Ab 2008 leitete er die Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA für sieben Jahre. Seit November
2014 ist er Schweizer Botschafter in Washington.

PAUL ACHLEITNER
VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS, DEUTSCHE BANK AG
Dr. Paul Achleitner studierte an der Hochschule St. Gallen sowie an der
Harvard Business School Rechts- und Sozialwissenschaften. Nach Tätigkeiten in der Unternehmensberatung bei Bain & Co. war er bei Goldman
Sachs im Investment Banking in New York und London tätig, bevor er
1994 als Partner die deutsche Geschäftsleitung übernahm. Sechs Jahre
später trat der Österreicher in den Vorstand der damaligen Allianz AG ein.
Seit 2012 ist Achleitner Vorsitzender des Aufsichtsrats der Deutschen
Bank AG. Zusätzlich hat er Aufsichtsmandate bei der Bayer AG sowie
Daimler AG und ist Honorarprofessor an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung in Vallendar.

THOMAS JORDAN
PRÄSIDENT DES DIREKTORIUMS, SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
Prof. Dr. Thomas Jordan studierte Wirtschaftswissenschaften an der
Universität Bern. 1993 hat er promoviert und anschliessend an der Harvard University seine Habilitationsschrift verfasst. Sein Eintritt in die
Schweizerische Nationalbank erfolgte 1997 als wissenschaftlicher Berater. 2002 wurde ihm die Leitung der Organisationseinheit Forschung
übertragen. 2007 wurde er zum Mitglied des Direktoriums und 2010 zum
Vizepräsidenten ernannt. Seit 2012 ist Jordan Präsident des Direktoriums.
Der Experte für Geldpolitik und -theorie ist Mitglied des Verwaltungsrates
der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) sowie des Steuerungsausschusses des Financial Stability Board (FSB) und vertritt die
Schweiz als Gouverneur des Internationalen Währungsfonds (IWF).

MICHAEL LORETAN
MITGLIED DER GESCHÄFTSLEITUNG, FINMA
Dr. Michael Loretan schloss sein rechtswissenschaftliches Studium 1992
an der Universität Zürich ab. Anschliessend erwarb er das Anwaltspatent,
doktorierte und erlangte einen betriebswirtschaftlichen Abschluss der
Universität St. Gallen. Seine berufliche Karriere begann er bei Homburger
Rechtsanwälte, danach war Loretan Partner sowie Leiter Recht und Compliance der PBS Privat Bank Schweiz AG und in der Folge als CEO bei der
Redsafe Bank tätig. Ab 2005 arbeitete er in leitender Stellung bei der
UBS AG im Bereich Risiko und Compliance. Michael Loretan trat seine
Tätigkeit bei der FINMA 2011 als Leiter des Aufsichtsteams der Credit
Suisse Group an. 2014 wurde er zum Mitglied der Geschäftsleitung und
Leiter des Geschäftsbereichs Asset Management ernannt.

SUSANNE CHISHTI
CEO UND GRÜNDERIN, FINTECH CIRCLE
Susanne Chishti ist Unternehmerin, Investorin sowie Mentorin und Jurorin an Anlässen wie «Fintech Startup Bootcamp». Sie figuriert auf der
Liste der «100 Leading Women in FINTECH» und gehört zu den britischen
Top 15 Twitter-Influencer im Bereich Fintech. Nach ihrem Masterabschluss
an der Wirtschaftsuniversität Wien und einem MBA Exchange Program
an der University of California sammelte sie Berufserfahrung bei Accenture, Morgan Stanley, der Lloyds Banking Group und der Deutschen Bank
in London und Hong Kong. 2014 gründete Chishti den FINTECH Circle –
Europas führendes Angel-Netzwerk für Fintech-Opportunitäten – und
leitet es als CEO. Zudem ist sie Co-Gründerin sowie Chairwoman von
FINTECH Circle Innovate und Co-Editor des Werkes «The FINTECH Book».

FELIX HALDNER
PRÄSIDENT, SWISS FUNDS & ASSET MANAGEMENT ASSOCIATION
Felix Haldner ist Partner und Geschäftsleitungsmitglied der Partners Group
und leitet dort das Investment Structures Business Department. Er ist
Mitglied des Executive Committee und des Global Executive Board. Er
arbeitet seit 2001 bei Partners Group und verfügt über eine 29-jährige
Berufserfahrung. Vor Partners Group war er für PricewaterhouseCoopers
tätig. Er besitzt einen Abschluss in Wirtschaftsrecht der Universität St. Gallen (HSG) und ist zugelassener Rechtsanwalt sowie eidgenössisch diplomierter Steuerexperte. Er ist Präsident der Swiss Funds & Asset Management Association.

Wie baut man in unsicheren
Zeiten eine sichere Grundlage auf?

Die Erträge sind niedrig, die Risiken steigen,
traditionelle Anlagen lohnen kaum noch.

„Was also soll ich mit
meinem Geld tun?“
Natürlich weiterhin am Vermögensaufbau arbeiten.
Aber auf die richtige Art. Und mit einem stabilen,
zuverlässigen Fundament: dem Team und der
Technologie von BlackRock, der Fondsgesellschaft,
der weltweit am meisten Geld anvertraut wird.*
Denn wenn Sie Grosses aufbauen wollen,
zählt vor allem, auf wen Sie bauen.

Bauen Sie weiter auf blackrock.ch
*Basierend auf $5.1 Billionen verwaltetes Vermögen per 31.12.2016. Herausgegeben von BlackRock Investment Management (UK) Limited, einer Tochtergesellschaft von BlackRock, Inc., zugelassen und beaufsichtigt durch die
Financial Conduct Authority. Eingetragener Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL. Registernummer in England: 2020394. Tel.: +44 207 743 3000. Zu Ihrer Sicherheit können Telefongespräche aufgezeichnet
werden. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Investment Management (UK) Limited. BlackRock Inc. und ihre Tochtergesellschaften sind als BlackRock Gruppe bekannt. © 2017 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten.
BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren
Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. 008159b-SW3-FEB17-RSM-6162
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Auf der Suche nach dem Notausgang
Wie die Europäische Zentralbank zur Gefangenen ihrer eigenen Politik wurde

Die Wirtschaft wächst
und die Inflation zieht an.
Trotzdem setzt die Euro
päische Zentralbank
weiterhin auf Tiefst
zinsen. Die Risiken sind
beträchtlich.
Jürgen Stark *
Seit fast einem Jahrzehnt befinden sich
die westlichen Zentralbanken im Krisenmodus. Die japanische Zentralbank
sogar schon wesentlich länger. Die
Zinsen werden künstlich niedrig gehalten und die Finanzmärkte mit Liquidität
geflutet.
Massnahmen, die 2008 unmittelbar
nach dem Kollaps von Lehman Brothers
gerechtfertigt waren, wurden verlängert
und erweitert, die Realzinsen weiter in
den negativen Bereich getrieben. Das
wurde zunächst mit der schwachen
wirtschaftlichen Erholung begründet;
im Euroraum dann auch mit Deflationsgefahren oder einer zu langen Phase
zu niedriger Inflation.
Nur: Die trotz politischer Risiken verbesserten wirtschaftlichen Wachstumsaussichten und das Anziehen der Inflation haben die Rahmenbedingungen für
die Geldpolitik unterdessen fundamental verändert. Die US Federal Reserve
Bank hat bereits Ende 2013 eine geldpolitische Wende eingeleitet. Die Anleihekäufe wurden sukzessive reduziert
und schliesslich beendet.
Der Leitzins, die Federal Funds Rate,
wurde seit Ende 2015 sehr vorsichtig

auf ein Prozent angehoben. Damit ist
die Fed noch weit von einer Normalisierung der Geldpolitik entfernt. Ja,
angesichts eines prognostizierten nominalen Wachstums von über vier Prozent und der fast erreichten Vollbeschäftigung ist sie eindeutig hinter der
Kurve.

Fehldiagnose Deflation
Die Europäische Zentralbank (EZB)
hingegen hat den von ihr seit 2014 / 15
verfolgten Kurs bisher unter Hinweis
auf die niedrige Inflationsrate beharrlich
verteidigt. Zwar ist es richtig, dass der
wirtschaftliche Erholungsprozess im
Eurogebiet später als in den USA einsetzte und in den Jahren 2012 und
2013 durch eine neuerliche Rezession
getrübt wurde. Aber geleitet wurde
diese Phase der EZB-Geldpolitik von
der Fehldiagnose einer drohenden Deflationsgefahr. Eine solche Gefahr hat
für den Euroraum insgesamt nie bestanden. Bereits 2014 war erkennbar,
dass der Rückgang der Inflationsrate
massgeblich vom Verfall der Energiepreise bestimmt war. Mit anderen Worten: Die EZB bekämpfte ein Phantom.
Sie wäre gut beraten gewesen, durch
diese Phase sinkender und niedriger
Ölpreise hindurchzuschauen. Das tut
sie jetzt bei der gegenläufigen Entwicklung steigender, aber weiterhin volatiler
Ölpreise. Sie hat sich hier eindeutig
asymmetrisch verhalten, was zu einigen
Irritationen geführt hat. Dies hat der
Vermutung neue Nahrung gegeben,
dass andere, nicht ausschliesslich geld-

politische, Gründe die Politik der EZB
bestimmen.
Die Politik der Zentralbanker kannte nur
eine Richtung: den Vorstoss in unbekanntes Territorium mit Null- und Negativzinsen sowie der mengenmässigen
Lockerung der Geldpolitik mit dem
Ankauf gigantischer Volumina von
Staatsanleihen und anderen Papieren,
deren Wert sich bis Ende April 2017
auf über 1,8 Billionen Euro summiert
hat. Die EZB gibt sich überzeugt von
der positiven Wirkung ihrer Massnahmen auf Inflation, Wachstum und Beschäftigung und glaubt sich in der Lage,
dies auch zahlenmässig zu belegen. Die
tatsächlichen Wirkungen, sofern sie
überhaupt seriös messbar sind, dürften
eher bescheiden sein. In keinem Fall
stehen sie jedoch in einem vertretbaren
Verhältnis zu den genannten Ankaufvolumina und den Folgen der Niedrigzinspolitik.
Wenn über die möglichen Wirkungen
dieser kurzfristig ausgerichteten Politik
gesprochen wird, dann dürfen die mittelfristigen «unbeabsichtigten Konsequenzen» nicht ausser Betracht bleiben.
Nullzinsen heisst: Der Zinssatz hat
seine Signal- und Steuerungsfunktion
verloren; unsere Volkswirtschaften befinden sich im Blindflug. Risiken werden
nicht mehr richtig bepreist. Die Anleihemärkte sind infolge der EZB-Interventionen völlig verzerrt.
Das erinnert gefährlich an die Situation
von vor 2008. Die Refinanzierungskosten insbesondere sehr hoch verschuldeter Eurostaaten wurden beträchtlich
gesenkt. Dies hat zu moral hazard

g eführt, indem die Sanierung der öffentlichen Finanzen und dringend notwendige Wirtschaftsreformen vertagt
wurden.
Diese Politik wurde nur durch einen
wiederholt veränderten Fokus möglich.
Die EZB ist zu einem inflation targeter
geworden. Zur Rechtfertigung ihrer
Politik richtet sie den Blick zunehmend
auf die Kernrate der Inflation, also ohne
Berücksichtigung der Energie- und
Nahrungsmittelpreisentwicklung. Vergessen ist die seit 1998 selbst formulierte übergeordnete Definition von
Preisstabilität. Ausserdem wird eine
Unterauslastung des Faktors Arbeit
identifiziert, die durch die öffentliche
Arbeitsmarktstatistik nicht abgebildet
wird. Die daraus abgeleitete fehlende
Lohninflation rechtfertigt dann die Fortsetzung des äusserst expansiven geldpolitischen Kurses.

Fehler korrigieren

Planlos: Die EZB in Frankfurt. Shutterstock

Ein alsbaldiger Ausstieg aus dieser
Politik – weg von den Negativ- oder
Nullzinsen sowie ein Ende der Anleihekäufe – ist nicht nur wegen der
veränderten wirtschaftlichen Bedingungen geboten. Er ist auch erforderlich, um Fehler der Vergangenheit zu
korrigieren und gravierende negative
Begleiterscheinungen in ihrer Wirkung
zu begrenzen.
Die EZB scheint zwar einen Ausstieg
zu erwägen, leitende Prinzipien oder
einen konkreten Plan hierzu gibt es
indes nicht. Es wird betont, dass alle
drei Elemente – Leitzinsen, Anleihekäu-

fe und forward guidance – zusammengehören; eine Entscheidung über ein
Element habe Auswirkungen auf die
anderen. Es ist daher nicht erkennbar,
wie die EZB den Exit gestalten will.
Ein Einstieg in eine unorthodoxe Politik,
ohne sich mit konkreten Ausstiegs
szenarien befasst zu haben, ist für sich
genommen schon ein grosses Abenteuer. Angesichts des Ausmasses und
der Dauer der unkonventionellen Politik
wird ein Ausstieg zu einem äusserst
komplexen Unterfangen. Marktteilnehmer und Regierungen haben sich an
die seit bald zehn Jahren verfolgte
Politik gewöhnt. Ein schlecht kommunizierter oder ein zu rascher Exit würde
zu erheblichen Marktkorrekturen und
Friktionen führen.
Insbesondere das Ende des Ankaufs
von Regierungsanleihen würde viele
Regierungen mit einer exzessiv hohen
Verschuldung mittelfristig vor erhebliche Probleme stellen und eventuell
sogar deren Insolvenzgefahr erhöhen.
Um das zu vermeiden, dürfte die EZB
nur sehr vorsichtig und graduell vorgehen und in der politischen Abwägung
die negativen Folgen ihres momentanen
Handelns untergewichten.
Sie bleibt Gefangene ihrer Politik – oder
anders formuliert: Die Geldpolitik ist
unter die Dominanz der Fiskalpolitik
geraten. Die EZB wird sich erheblichem
politischem Druck ausgesetzt sehen,
die Zinsen weiterhin künstlich niedrig
zu halten. Das erhöht die Risiken für
die Finanzstabilität.
* Jürgen Stark ist ehemaliger
Chefvolkswirt der EZB.

Warten auf die Zinswende

Warum Wachstums- und Inflationsentwicklung für eine Normalisierung der Geldpolitik sprechen
Die politischen Gefahren
für die Eurozone und die
Weltwirtschaft scheinen
vorerst gebannt. Die
Zentralbanken könnten
sich aus dem Krisen
modus verabschieden.

rio propagieren. Und aus wirtschaftlicher Sicht? Da gibt es eigentlich bereits
seit geraumer Zeit viel Positives zu
berichten. So verzeichnete die Eurozone
im ersten Quartal des Jahres nicht nur
zum 16. Mal in Folge eine positive Quartalswachstumsrate, das Wirtschaftswachstum fiel sogar zum wiederholten
Mal höher aus als jenseits des Atlantiks.

der Marke von zwei Prozent. In der
Eurozone kann mit Inflationsraten von
annähernd zwei Prozent ebenfalls keine
Rede mehr von Deflation sein und selbst
in der Schweiz steigen die Konsumentenpreise wieder.

Zielwerte erreicht

Felix Brill *
Das Jahr 2017 war in der angelsächsischen Finanzpresse zum politischen
Schicksalsjahr für die Europäische Union hochstilisiert worden. Nach dem
Brexit-Votum und der Wahl von Donald
Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten schien der Weg frei für
die populistischen Kräfte in den Niederlanden, Frankreich oder auch in
Deutschland.
Nun ist Geert Wilders in den Niederlanden weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben und die Franzosen haben
sich letztlich mit überwältigender Mehrheit für Emmanuel Macron als Staatspräsidenten und damit für Europa
ausgesprochen. Und die Alternative für
Deutschland (AfD) kämpft mehr mit sich
selbst und dem Überspringen der
Fünf-Prozent-Hürde, als dass sie auch
nur irgendwie in die Nähe von Regierungsverantwortung kommen könnte.
Damit kann zumindest aus politischer
Risikobetrachtung erst einmal Entwarnung für Europa gegeben werden. Denn
dass die EU unmittelbar vor dem Zusammenbruch steht, dürften jetzt nur
noch die letzten unverbesserlichen
Schwarzmaler als realistisches Szena-

Konjunktur nimmt Fahrt auf
Ein Ende des Aufschwungs ist nicht
in Sicht. Im Gegenteil: Legt man den
auf Umfragen bei Unternehmen und
Konsumenten basierenden Konjunktur
klima
indikator von Wellershoff &
Partners zugrunde, hat sich die Konjunkturdynamik seit dem ersten Quartal sogar nochmals verbessert. Aber
nicht nur das: Die Konjunkturerholung
ist breit über praktisch alle Mitgliedsländer abgestützt. Selbst die strukturschwache italienische Wirtschaft sendet
Wachstumssignale aus.
Auch ausserhalb Europas stehen die
Zeichen unterdessen auf wirtschaftliche
Erholung. Die US-Wirtschaft hat zwar
einmal mehr einen notorisch schlechten
Jahresauftakt hingelegt. Die zugrunde
liegende Konjunkturdynamik scheint aber
weiterhin robust zu sein. In China haben
die immensen Kreditimpulse der Regierung Wirkung gezeigt und die Wirtschaftsentwicklung in die gewünschten
Bahnen lenken können. Da sich auch die
Konjunktursignale aus anderen, in den
letzten Jahren teils arg gebeutelten
Schwellenländern in den letzten Monaten gebessert haben, zeigt die Weltwirt-

Genug ist genug: Die Wirtschaft würde auch ohne billiges Geld laufen.

schaft derzeit die beste konjunkturelle
Verfassung seit mindestens drei Jahren.
Bleibt das andere Sorgenkind der letzten Jahre: die Inflationsentwicklung.
Viel wurde über angebliche Deflationsgefahren geschrieben. Dass die tiefen,
teils negativen Inflationsraten vor allem
auf den Preisverfall der Energiepreise
zurückzuführen und damit mitnichten
deflationären Ursprungs waren, wurde
dabei geflissentlich übersehen. Zu sehr
diente das Deflationsgespenst als will-

kommene Begründung, noch mehr
Unterstützung von den Zentralbanken
zu fordern.
Mario Draghi jedenfalls hatte diese
Steilvorlage dankend angenommen, um
den Rat der Europäischen Zentralbank
(EZB) unter anderem zur Einführung von
Negativzinsen und zu einem gross
angelegten Anleihekaufprogramm zu
bewegen.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB)
sah sich sogar genötigt, quasi im vor-
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auseilenden Gehorsam ihrerseits Negativzinsen einzuführen. Somit sind wir
in Europa seit mehr als zwei Jahren
nicht nur mit einem aus vielerlei Hinsicht anspruchsvollen Tiefzinsumfeld
konfrontiert; weite Teile der Zinskurve
verlaufen sogar im negativen Bereich.
Nun haben sich die Inflationsraten in
absehbarer Weise vom negativen Einfluss der Energiepreise befreit. In den
Vereinigten Staaten bewegt sich die
Jahresteuerung inzwischen wieder über

Weniger politische Risiken, eine breit
international abgestützte Wirtschaftsbelebung und Inflationsraten im Bereich
der Zielwerte der Zentralbanken. So
günstig waren die Voraussetzungen
lange nicht mehr, das Zinsumfeld zu
normalisieren. Einen ersten Schub durften wir immerhin schon beobachten:
Die Kapitalmarktzinsen in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa haben
sich von ihren im letzten Spätsommer
beobachteten Tiefstständen inzwischen
gelöst.
Die amerikanische Notenbank hat das
ihrige dazu beigetragen, über eine vorsichtige Anhebung der Leitzinsen diese
Entwicklung zu unterstützen. Sollte sich
der positive Trend bei der Wachstumsund Inflationsentwicklung bestätigen,
dürften sich in den nächsten Wochen
auch die Markterwartungen an die EZB
und die SNB verändern. Klar ist aber
auch: So sehr höhere Zinsen vieles
leichter machen würden, der Weg dorthin bereitet den Zentralbanken weiterhin Kopfzerbrechen.

* F elix Brill ist CEO und Gründungspartner des Beratungsunternehmens
Wellershoff & Partners.
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«Wir dürfen stolz sein auf das Erreichte»
Herbert Scheidt über Tradition, Wettbewerbsfähigkeit und Fintech

Das Leitmotiv des diesjährigen Swiss
International Finance Forum lautet
«Exzellenz im Wandel». Herbert Scheidt,
der Präsident der Schweizerischen
Bankiervereinigung (SBVg), erklärt
stellvertretend für die Banken in der
Schweiz, was es damit auf sich hat.

und nimmt sie für selbstverständlich. Stromausfälle haben
wir alle schon erlebt, aber auf einen Ausfall des Bankensystems werden wir noch lange warten.

Unterscheiden sich die Schweiz und die Schweizer
Banken tatsächlich so wesentlich von anderen Ländern?
Ja, und damit lenke ich den Blick nicht auf unsere südlichen
Nachbarn. Wir loben zum Beispiel die Zuverlässigkeit der
Deutschen. Aber wir hatten in der Finanzkrise keine Kreditklemme, die in Deutschland viele Unternehmen in den Konkurs geführt hat. Dies ist nur eines von vielen Beispielen.
Solidität und Stabilität sind keine Werte, die Emotionen auslösen. Aber auf sie bauen zu können, ist ein grosses Fundament. Und das können wir unseren Kunden hier in der Schweiz
bieten. Und dieses Fundament gewinnt in Anbetracht der
zahlreichen geopolitischen Unsicherheiten zunehmend an
Wert. Unsere Kunden im Ausland wissen dies. Es kommt
nicht von ungefähr, dass wir mit einem Anteil von 25 Prozent
unangefochtener Weltmarktführer sind, was die grenzüberschreitende Vermögensverwaltung betrifft. In der Schweiz
weiss dies bis heute kaum jemand.

Interview: Beni Meier
«Exzellenz im Wandel» ist der Titel des diesjährigen
SIFF. Warum steht dieser Claim Ihrer Meinung nach
stellvertretend für das, was die Banken in der Schweiz
charakterisiert?
In der öffentlichen Debatte, aber auch unter den weit über
100 000 Mitarbeitenden in den Banken selber, sprechen wir
viel zu wenig über unsere Stärken. Dabei gibt es so viele
Gründe, dass wir stolz auf den Finanzplatz sein dürfen. Exzellenz ist ein Wert, der für die Schweiz und die berühmte
Schweizer Qualität steht. Aber er steht genauso für die
Banken in der Schweiz. «Swiss Made» ist auch das Qualitätssiegel der Schweizer Banken und die Verpflichtung darauf ist eine wichtige Säule der Wettbewerbsfähigkeit der
ganzen Branche. Dies gilt besonders, wenn wir über die
Grenzen der Schweiz hinaus und auf unsere Konkurrenz im
Ausland schauen.

Kommen wir von der Exzellenz zu Wandel. Welche
Bedeutung hat er für die Branche?

Worin drückt sich die Exzellenz des Swiss Banking
konkret aus?
Glücklicherweise hatten wir in der Vergangenheit und haben
wir auch heute noch in der Schweiz gute Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich ein leistungsstarker und vor allem
vielfältiger Finanzplatz von der global agierenden Bank bis
hin zur örtlichen Filiale auf dem Land hat etablieren können.
Davon profitieren wir alle. Für uns in der Schweiz sind Bankdienstleistungen so selbstverständlich wie der Strom aus der
Steckdose. Wie wichtig der Strom ist, merkt man erst, wenn
er ausfällt. Genauso verhält es sich mit den Dienstleistungen
der Banken. Jeder Einwohner der Schweiz nutzt diese Services

Plädiert für mehr Selbstbewusstsein: Herbert Scheidt.

SBVg

Die Banken in der Schweiz haben einen Prozess durchlaufen,
den kaum jemand für möglich gehalten hätte. Infolge der
Finanzmarktkrise und durch den Wegfall des Bankgeheimnisses haben sich die Rahmenbedingungen fundamental
verändert. Die Dramatik der Veränderungen bestand darin,
dass zum einen die Regulierungsanforderungen stark zunahmen und sich damit auch die Betriebskosten jeder einzelnen
Bank markant erhöhten; zum zweiten mussten durch den
Wegfall des Bankkundengeheimnisses die Geschäftsmodelle der betroffenen Banken quasi über Nacht umgestellt werden. Im Geschäft mit der ausländischen Kundschaft haben
wir uns unmittelbar der internationalen Konkurrenz stellen
müssen. In diesem schmerzhaften Anpassungsprozess hat
sich gezeigt, wie wettbewerbsfähig wir als Finanzplatz sind
und wie hoch die Flexibilität all jener Banken ist, die auch

heute, zehn Jahre später, noch erfolgreich sind. Unsere Strategie ist aufgegangen: Wir waren bereit, uns zu verändern,
und haben uns an neuen Zielsetzungen ausgerichtet. Mit
erstklassiger Beratung, hervorragendem Service und herausragender Qualität haben sich die Banken in der Schweiz
noch stärker auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ausgerichtet.
Das ist für mich Exzellenz im Wandel.

In der Schweiz denken die Menschen bei Wandel vor
allem an die digitale Transformation. Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für die Banken?
Ein wichtiger Aspekt von Wettbewerbsfähigkeit ist Innovation. Innovation ist die Grundvoraussetzung für Spitzenleistungen und Innovation wird heute in weiten Teilen der Wirtschaft durch Digitalisierung getrieben. Im Bankensektor
beobachten wir, dass die Digitalisierung mehr und mehr dazu
führt, dass unsere Prozesse End-to-End revolutioniert werden.
Daraus ergeben sich Chancen zu einer echten Senkung des
Kostenniveaus und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
jeder einzelnen Bank.

Und worin besteht Ihr Anspruch an Exzellenz im Rahmen der Digitalisierung?
Wir müssen uns für Neues öffnen. In einem veränderten
Ökosystem mit globalen Disruptoren und Entwicklungen wie
Apple Pay beobachten wir am Schweizer Finanzplatz eine
erhöhte Bereitschaft zur Zusammenarbeit der etablierten
Player. Als Beispiel nenne ich Twint, ein Gemeinschaftswerk
eines weiten Kreises von Finanzmarktakteuren. Eine andere
Entwicklung ist die Öffnung der Banken gegenüber innovativen Start-ups und deren Integration in das Ökosystem.
Innovationen ausserhalb des etablierten Bankgeschäfts werden bewusst gefördert und zu einem späteren Zeitpunkt in
den eigentlichen Bankbetrieb integriert. Damit wird das
Geschäft von innen heraus revolutioniert. Die Schweiz und
die Schweizer Wirtschaft sind aus Tradition innovativ und
unsere Branche ist in hohem Masse international ausgerichtet und global vernetzt. Zusammengenommen sind das die
besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft des
Finanzplatzes Schweiz.

Schneller Einstieg in den Ausstieg
Ein Plädoyer für das sofortige Anheben des Euro-Leitzinses

Die Märkte gehen davon
aus, dass die EZB die
Zinsen erst erhöhen wird,
wenn sie ihre Anleihenkäufe eingestellt hat.
Sinnvoller wäre andersherum.
Huw van Steenis*
Nur wenige Interventionen in der Geschichte der Zentralbanken waren so
dramatisch wie die Bilanzerweiterung
auf vier Billionen Euro, mit der die Europäische Zentralbank (EZB) die Eurozone gestützt hat. In ihrem Kampf gegen
die Deflation und für die Rettung des
Euro hat die EZB zweifellos – und oft
im Alleingang – Herkulesarbeit geleistet. Aber sie hat auch Verzerrungen
herbeigeführt. Der Kipppunkt zwischen
Deflation und Inflation könnte sehr viel
schneller kommen, als es der EZB lieb
ist. Daher braucht es nun einen eleganten Ausstieg aus einer Geldpolitik, die
ebenso expansiv wie unkonventionell
war.
Die Arbeitsthese am Markt lautete bisher, dass die EZB dem Beispiel der
US-Notenbank folgen wird. Das hiesse
also, zunächst die Wertpapierkäufe
zurückfahren, dann den Zins erhöhen
und schliesslich, sehr langsam, die
Bilanzsumme von vier Billionen Euro
angehen. Dieser amerikanische Weg
könnte sich jedoch als zu langsam und
zu vorsichtig erweisen, sollten Aufschwung und Inflationsdruck Fahrt
aufnehmen; zumal sich die USA nicht

Geldpolitik in Schieflage: Negativzinsen zerrütten das Vertrauen ins Bankensystem.

auf das gefährliche Experiment mit
Negativzinsen eingelassen haben, diesem wahrscheinlich grössten Fehler in
der Notenbankpolitik seit der Finanzkrise. Es wäre deshalb unserer Meinung
nach nicht nur machbar, sondern vielmehr vorteilhaft, wenn die EZB die
derzeit negativen Zinsen in der Eurozone
schon jetzt langsam erhöhen würde;
bevor der Ankauf von Staatsanleihen
eingestellt wird.
Negativzinsen, das zeigt die Erfahrung,
wirken sich auf die Gewinne der Banken

extrem negativ aus. Im vergangenen
Jahr haben die Banken im Euroraum
aufgrund der Negativzinsen – wie schon
2015 – Renditen von gerade einmal fünf
Prozent erzielt. Unrentable Geschäftsbanken indes können dem Wirtschaftswachstum keine Rückendeckung mehr
geben. Die Folge: Das Vertrauen ins
Bankensystem geht verloren.
Angesichts der Tatsache, dass in Europa – in deutlichem Gegensatz zu
den USA – 80 Prozent der Unternehmenskredite über Banken bereitgestellt
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werden, lässt sich der bereits angerichtete Schaden nicht mehr länger ignorieren. Kein Wunder verlieh Danièle
Nouy, die Oberaufseherin über die
europäischen Banken, auf der jährlichen
Pressekonferenz zur Aufsichtstätigkeit
über die EZB ihrer Sorge um die Profitabilität der Banken gleich mehrere Male
deutlich Ausdruck.
Die Geldpolitik droht aus dem Gleichgewicht zu geraten. Im März lief das
EZB-Programm Targeted Longer-Term
Refinancing Operations (TLTRO II) aus.

Hinter diesem Begriff steht ein Aliceim-Wunderland-Plan, der Banken Prämien für mehr Kredite zahlt. Ziel dieser
Massnahme war es, den Schaden der
Negativzinsen für die Banken in der
Eurozone zu mindern. Die Banken sollten motiviert werden, Geld an Unternehmen zu verleihen. Auch wenn es
nur wenig Belege für eine höhere Kredit
vergabe als Folge dieses Programms
gibt, war es dennoch ein hilfreicher
Ausgleich. Jeder, der daran zweifelt,
sollte sich die Grössenordnung der
letzten Tranche anschauen. Die Banken
holten sich an einem Tag 233 Milliarden
Euro ab und glichen damit auf einen
Schlag elf Monate der von der EZB
angekündigten Verringerung von 20
Milliarden Euro pro Monat aus. Nach
Ablauf des TLTRO II-Programms werden
wir nun eine unausgeglichene Negativ
zinspolitik haben.
Das Fed – um wieder den Vergleich mit
den USA anzustellen – dürfte seinen
Leitzins im Verlauf von 2017 dreimal
erhöhen. Wenn die EZB jetzt nicht anfängt nachzuziehen, wird sich die Spanne zwischen kurzfristigen Zinsen in der
Eurozone und den USA erheblich vergrössern. Dadurch könnte der Euro
gegenüber dem Dollar unter Druck
geraten, was in der Eurozone Inflationsdruck zur Folge hätte.
Ein weiterer Vorteil beim prioritären
Angehen der Negativzinsen bestünde
schliesslich darin, dass die indirekte
Unterstützung der Peripheriestaaten
durch Anleihenkäufe erhalten bliebe.
Angesichts der politischen Unsicherheiten in Europa erscheint es tatsäch-

lich töricht, ein Instrument aufzugeben,
das durchaus hilfreich ist.
Das grösste Problem bei der Abkehr
von den Negativzinsen: Sie könnte Fragen aufwerfen zur geldpolitischen Orientierung der EZB bei einer künftigen
Krise. Anderseits spricht vieles dafür,
dass die Zinsanpassung ohne eine Untergrabung der Forward Guidance vonstattengehen könnte. Die EZB hat den
Zinssatz aus Sorge über eine Deflation
seit Beginn der quantitativen Lockerung
zweimal gesenkt. Sie könnte die Zinsen
also zweimal erhöhen, wenn klar kommuniziert würde, dass sich die zentrale Inflations- und Wirtschaftslage verbessert hat und das Risiko extremer
Verluste sinkt. So würde die EZB durch
dieselbe Tür herausspazieren, durch
die sie hineingekommen ist.

Expansivere Fiskalpolitik
Die geldpolitische Anpassung sollte
nach Möglichkeit Hand in Hand gehen
mit einer expansiveren Fiskalpolitik,
höheren Investitionen in die Infrastruktur und einer stärkeren Diversifizierung
der Geldquellen für Europas Unternehmen und Infrastrukturprojekte. Wichtig
ist ausserdem, dass Massnahmen,
Zeitplan und Kommunikation aufeinander abgestimmt werden; dies um zu
verhindern, dass es zu einer unbeabsichtigten Verschärfung der finanziellen
Rahmenbedingungen kommt. Für Anleger gilt in jedem Fall: Sie sollten auf
der Hut sein.
* Huw van Steenis ist Global Head of Strategy
beim britischen Vermögensverwalter Schroders.
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Gutes bewahren und Neues fördern
Drei Fragen an fünf Spitzenvertreter des Finanzplatzes Schweiz

Welche Eigenschaften sind in Zeiten
des Wandels von Schweizer Finanz
dienstleistern besonders gefragt?

Welche Auswirkungen hat die
Digitalisierung auf Ihr Unternehmen?

Welche Rahmenbedingungen braucht
der Finanzplatz Schweiz, um inter
national wettbewerbsfähig zu bleiben?

Die Digitalisierungswelle brachte der Credit Suisse und ihren
Kunden bereits enorme Vorteile. Weltweit können unsere
Kunden vom direkten Zugang zu umfassender Portfolioanalyse und Risikotests, personalisierten Investitionsvorschlägen
und intelligenter Trendauswertung profitieren. Auch können
wir als Unternehmen mithilfe digitaler Ansätze unser Geschäft
kosteneffektiver gestalten, dies nicht zuletzt dank Big-DataLösungen, mit denen wir komplexe Datenmengen verarbeiten,
kontrollieren und analysieren.

Die wichtigsten Akteure des hiesigen Finanzplatzes setzen
sich gemeinsam für den Erhalt der bestehenden Standortvorteile ein. Neben einem stabilen politischen und makroökonomischen Umfeld werden in Zukunft insbesondere die
Wahrung eines hohen Dienstleistungsstandards durch Zugang
zu Spitzenkräften sowie die Vermeidung international unvorteilhafter regulatorischer Anforderungen von grösster Bedeutung sein.

Digitalisierung verändert das Bankengeschäft nachhaltig.
Unsere Kunden haben hohe Erwartungen, Start-ups und
andere Mitbewerber führen zu mehr Konkurrenz und die
technologischen Möglichkeiten haben sich für Banken extrem
erhöht. Digitalisierung hat für uns Priorität. Wir investieren
substanziell in diesen Bereich. Wir setzen dabei sowohl auf
die bereichsübergreifende Zusammenarbeit unserer internen
Teams als auch auf die Kooperation mit externen Partnern
im Ökosystem; dies, um unsere Produkte und Dienstleistungen laufend weiter zu verbessern. Im Fokus bei allem steht
der Wertbeitrag für unsere Kunden.

Als weltweit führender Standort im grenzüberschreitenden
Vermögensverwaltungsgeschäft ist für den Finanzplatz
Schweiz der globale Marktzugang essenziell. Ebenso wichtig
ist eine global ausgewogene Regulierung. Es stellt sich die
grundsätzliche Frage, ob der stabilitätsfördernde Effekt immer
weitergehender Kapitalanforderungen die damit einhergehenden betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten rechtfertigt. Die Schweiz sollte bei der Regulierung nicht über das
internationale Niveau hinausgehen, denn sonst leidet die
Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes und somit des gesamten Wirtschaftsstandorts.

Als Innovationstreiber birgt die Digitalisierung neue Chancen.
Mit der Analyse grosser Datenmengen verbessern wir die
Qualität unseres Underwritings. Versicherungen werden vermehrt auch via Mobilgeräte gekauft. Mit digitalen Produkten
erreichen wir hier neue Kunden, etwa in der Lebensversicherung. Generell steht der Versicherungsbranche weltweit
eine radikale Transformation bevor.

Wir brauchen eine Regulierung, die Innovation ermöglicht
und sie konstruktiv begleitet. Dazu gehören gute Bedingungen für Start-ups und Offenheit für digitale Prozesse, auch
wenn sie – wie bei Uber – mit dem Bruch traditioneller Wertschöpfungsketten verbunden sind. Als drittgrösster Rückversicherungsstandort weltweit sollten wir Sorge zu unserem
offenen und unbürokratischen Arbeitsmarkt tragen. Wir
wollen Wertschöpfung in der Schweiz halten. Dafür müssen
wir die besten Talente hierher holen können.

Qualität und Agilität. Die Dienstleistungsqualität auf dem
Schweizer Finanzplatz war im internationalen Vergleich schon
immer sehr hoch. Dieser Anspruch ist gerade in Zeiten globalen Umbruchs von zentraler Bedeutung. Qualität und Erfahrung werden auch in Zukunft unseren Finanzplatz ausmachen. Gerade deshalb müssen wir aber auch agil sein,
um auf technologische, regulatorische und auch gesellschaftliche Entwicklungen und Anforderungen rasch Lösungen zur
Verfügung stellen zu können. Der Schweizer Finanzplatz hat
immer wieder bewiesen, dass er Wandel als Chance nutzen
kann.

SIX bewegt sich seit jeher in einem hoch technologischen
Umfeld. Praktisch alle Tätigkeitsbereiche der Finanzmarktinfrastruktur sind stark IT-getrieben. Die Digitalisierung ist
für uns Realität und Chance zugleich. Sie verschafft uns neue
Opportunitäten im Markt als auch Möglichkeiten, unsere
interne Effizienz zu verbessern. Ich denke etwa an die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie oder an die zunehmende Bedeutung von Big Data. SIX nutzt die Digitalisierung
aktiv, um ihren Kunden neue und bessere Dienstleistungen
anbieten zu können.

Aus meiner Sicht gibt es drei Prioritäten: Ein stabiler, liberaler Rechtsrahmen mit einer vernünftigen Regulierung der
Finanzindustrie; eine Politik, die sich für offene Märkte im
In- und Ausland einsetzt sowie ein starkes Grund- und Weiterbildungssystem, das Mitarbeitende und Spezialisten hervorbringt, die eine hohe Qualität und Professionalität der
Finanzdienstleistungen garantieren. Zur Umsetzung dieser
Prioritäten ist ein stärkerer Schulterschluss zwischen Politik
und Finanzindustrie unabdingbar, um die Position der Schweiz
als führender Finanzplatz nachhaltig zu sichern.

Finanzdienstleister sind konfrontiert mit weiterhin tiefen Zinsen,
anspruchsvollerer Regulierung und einer sich rasant entwickelnden Digitalisierung. Das zwingt sie dazu, ihre Kosten zu kontrollieren und ihr Geschäftsmodell neu auszurichten. Daneben
ist insbesondere für unsere Grossbanken eine solidere Kapitalausstattung unabdingbar. Die Optimierung von Geschäftsprozessen durch die Integration von innovativen Technologien ist
ein weiterer Faktor, um nachhaltige Profitabilität zu garantieren.
Finanzdienstleister müssen in der digitalen Welt einerseits ihren
Kunden einen verbesserten Nutzen und günstigen Service bieten können, andererseits für ihre Aktionäre neue Werte schaffen.

Seit der Gründung von BlackRock ist Technologie in unserer
DNA stark verankert. Wir sehen den technologischen Wandel
als Chance für uns als Asset Manager. So kombiniert unsere
Investmentplattform «Aladdin» skalierbare Portfolioanlayse
und Risikomanagement mit einer vollständigen Handelsplattform und verwaltet derzeit Anlagen von 180 Kunden weltweit.
Darüber hinaus nutzen wir Big Data als wichtige Informationsquelle; sowohl bei der Auswahl der Aktien für unsere
aktiven Fonds als auch bei makroökonomischen Analysen.

Die Schweiz bietet durch ihre Rechtssicherheit, ihre Stabilität und die hochqualifizierten Fachkräfte eine günstige Ausgangslage für den Finanzplatz. Für dessen langfristigen Erfolg
ist jedoch die Wahrung und Verbesserung des Marktzugangs
zur EU und dem Rest der Welt entscheidend. Ebenso wichtig
ist ein günstiges Umfeld für Innovationen, da sich die Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung stark verändern
werden. Der Schweizer Finanzplatz benötigt die besten Talente, um diesen Wandel aktiv mitzugestalten.

URS ROHNER
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES, CREDIT SUISSE GROUP AG
Schweizer Finanzinstitute verkörpern Zuverlässigkeit, Qualität und Innovation und werden international für diese Eigenschaften geschätzt. Insbesondere, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern und unser Umfeld zunehmend
volatil wird, ist es sehr wichtig, dass wir nicht leichtsinnig
kurzfristigen Trends folgen, sondern weiterhin auf diese bewährten Stärken bauen. Auf der Ebene der Führungskräfte
gehört spätestens seit der letzten Finanzkrise auch Anpassungsfähigkeit zu den gefragten Fähigkeiten.

AXEL A. WEBER
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES, UBS GROUP AG
Mir kommen drei Eigenschaften in den Sinn: Offenheit, eine
positive Einstellung und der Wille zur Mitgestaltung. Schweizer Finanzdienstleister sollten dem Wandel offen gegenüberstehen und die Herausforderungen als Chancen betrachten.
Wir haben die einmalige Möglichkeit, den Schweizer Finanzplatz nachhaltig zu verändern, damit er weiterhin auf hohem
Niveau international wettbewerbsfähig bleibt. Nicht zuletzt
erfordert es viel Mut und Willen, die Veränderungen zum
Vorteil für unsere Kunden und damit für unsere Branche
umzusetzen.

WALTER B. KIELHOLZ
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES, SWISS RE
Erstens: Es braucht Kreativität. 75 Prozent der weltweit versicherbaren Werte sind nicht versichert! Mit innovativen
Produkten können wir diesen Protection Gap verkleinern.
Zweitens: Agilität. Wir müssen beweglicher werden – als
Firmen und als Land, um auf Umbrüche mutig reagieren zu
können. Die Schweiz ist weltweite Innovationsführerin. Die
Voraussetzungen für künftige Erfolge sind also da. Drittens:
Kompetenz. Tragen wir Sorge zu unseren Top-Unis und zum
Erfolgsmodell der dualen Bildung; ausserdem sollten wir die
betriebliche Weiterbildung stärken.

ROMEO LACHER
PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES, SIX

PHILIPP HILDEBRAND
VICE CHAIRMAN, BLACKROCK
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Brexit und seine Folgen

Eine Auslegeordnung des Credit Suisse Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner
Vor übermässigem Optimismus wird gewarnt: Die
Hoffnung, der Finanzplatz
Schweiz profitiere gewissermassen automatisch
vom Brexit, ist trügerisch.
Urs Rohner *
Unmittelbar nach dem Brexit-Votum im
Sommer 2016 waren die kurz- bis mittelfristigen Einschätzungen der Experten
zu dessen grenzüberschreitenden Folgen gespalten. Eine beträchtliche Ungewissheit war gleichermassen in den
frühen Analysen der zu erwartenden
Auswirkungen auf die Verhandlungsposition der Schweiz gegenüber der Europäischen Union (EU) zu erkennen. Die
meisten Stimmen in der Schweiz sind
tendenziell von politischen als auch
wirtschaftlichen Vorteilen ausgegangen.
Auf politischer Ebene hoffte man, dass
Grossbritannien nach einem EU-Austritt
zu einem neuen Verbündeten für die
Schweiz jenseits des europäischen
Staatenbündnisses werden würde. Dies
hat sich trotz einiger hochrangiger
Staatsbesuche seit dem Brexit-Votum
nicht bestätigt und war wohl eine zu
optimistische Annahme. Im Gegenteil,
die Position der Schweiz dürfte aufgrund
einer Priorisierung der Austrittsverhandlungen Grossbritanniens zeitlich wie
inhaltlich beeinträchtigt werden. Die
Brexit-Verhandlungen haben einen klaren Vorrang für die EU erhalten und der
Ausgang dieser Gespräche, insbesondere in Bezug auf die Anerkennung der

Äquivalenz ausländischer Regulierungsund Aufsichtsrahmen, wird voraussichtlich als Massstab für weitere Drittstaaten gelten. Dies trotz der von der
Schweiz in den letzten Jahren gegenüber der EU gezeigten überaus pragmatischen Haltung, wie zum Beispiel
bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Auf wirtschaftlicher
Ebene waren die «Brexit-Optimisten»
der festen Überzeugung, dass der Finanzplatz Schweiz dank seines Status
als «Safe Haven» von den europapolitischen Turbulenzen unmittelbar profitieren würde. Auch diese Ansicht stellte
sich letztlich als wenig realistisch dar,
unter anderem angesichts der Devisenmarkteingriffe der Schweizerischen
Nationalbank gegen eine weitere Aufwertung des Frankens. Vielmehr nahmen letztes Jahr im Anschluss an das
Brexit-Votum sowie im Nachgang zur
US-Präsidentschaftswahl deutsche
Bundesanleihen oder Gold die Funktion
einer Safe-Haven-Anlage wahr.

Komplexe Scheidung
In Bezug auf die Trennungsverhandlungen zwischen Grossbritannien und der
EU muss die in den letzten Jahrzehnten
entstandene wechselseitige wirtschaftliche Abhängigkeit in Erinnerung gerufen werden.
Die Energieversorgung ist ein gutes Beispiel. Vier der sechs grössten Konzerne,
die Grossbritannien mit Elektrizität und
Gas versorgen, sind in ausländischem
Besitz – und zwar dem französischen
EDF, dem deutschen E.On und RWE

Bürotürme im Finanzdistrikt London: Schadenfreude wäre fehl am Platz.

sowie der spanischen Iberdrola. Noch
ersichtlicher wird die Verflechtung
Grossbritanniens mit Europa an ihren
Handelsbeziehungen. Die EU ist mit
knapp 50 Prozent der Gesamtexporte
der weltweit grösste Absatzmarkt Grossbritanniens. Die Importe aus der EU
bewegen sich derzeit ebenfalls bei
nahezu 50 Prozent. Ein klarer Vorteil
dieser Verflechtung sind die bereits bestehenden Strukturen auf institutioneller
wie auf Gesetzes-Ebene, die Grossbritannien als ehemaligem EU-Mitgliedsstaat eine effektive Umsetzung von
EU-Richtlinien und somit gleichsam
automatisch einen sehr hohen künftigen
Äquivalenzstandard ermöglichen.

Schweiz mittendrin
Für den Finanzplatz Schweiz bedeutet
der Brexit hauptsächlich eine verlängerte Phase der Unsicherheit im Hinblick
auf die künftige Gestaltung der Bezie-

hung zur EU. Zunächst ist, wie bereits
angesprochen, der Abschluss der Verhandlungen erst einmal in die Ferne
gerückt. Doch kann von weiteren Konsequenzen ausgegangen werden. Aus
meiner Perspektive wäre es unrealistisch
anzunehmen, dass beträchtliche Finanzgeschäfte ohne Weiteres in die Schweiz
abwandern werden – vielmehr sollte
man davon ausgehen, dass neben New
York, wo insbesondere die Gefahr einer
Abwanderung von Clearing-Aktivitäten
besteht, andere EU-Finanzstandorte wie
Paris und Frankfurt (für Investment
Banking) oder Luxemburg und Dublin
(für Fonds) sowie Berlin (für Fintech) von
einer Geschäftsabwanderung aus London profitieren werden. Dementsprechend ist auch zu erwarten, dass die
Vertreter dieser Finanzplätze verstärkt
ihre Interessen in die Verhandlungen
einfliessen lassen werden.
Aus Unsicherheiten unseres Umfelds
einfach so profitieren zu können, gehört
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eindeutig der Vergangenheit an. Um die
Herausforderungen der Zukunft – einschliesslich, aber nicht beschränkt auf
die Folgen des Brexit – erfolgreich zu
meistern, brauchen wir in der Schweiz
eine umfassende Strategie, die langfristig zum Erhalt unserer Standortvorteile beiträgt.
Zu diesen zählen die Wahrung eines
hohen Dienstleistungsstandards, Zugang zu Spitzenkräften sowie vor allem
auch die Vermeidung international unvorteilhafter regulatorischer Anforderungen.
Gerade dieser letzte Punkt ist angesichts der derzeitigen Regulierungs
aktivitäten der FINMA, die teilweise
sowohl quantitativ wie auch was die
zeitliche Implementierung anbelangt
signifikant über die Standards unserer
Nachbarländer hinausgehen, als besonders kritisch einzuschätzen. Ein Augenmerk sollte ferner darauf gelegt werden,
dass der Londoner Finanzplatz nach

Brexit zu einem neuen Konkurrenten
mit Drittland-Status wird, der über globale Ambitionen verfügt. Regulierungsbezogene Wettbewerbsnachteile für
international aktive Schweizer Finanz
institute (Stichwort «Swiss Finish») sind
in diesem Kontext speziell hinderlich.
Darüber hinaus dürfte Grossbritannien,
wie bereits erwähnt, ein Drittland-
Abkommen inklusive einer anspruchsvollen Äquivalenzregelung mit der EU
erreichen, da es das bestehende Acquis
Communautaire bereits national umsetzt und über EU-konforme Entscheidungs- und Umsetzungsprozesse verfügt. Es besteht somit die reale Gefahr,
dass der Brexit-Präzedenzfall tendenziell zu einer Anhebung der ÄquivalenzVorstellungen der EU in Verhandlungen
mit am Marktzugang interessierten
Drittländern führen wird.
Es wird deshalb entscheidend sein, dass
die Schweiz eine klare Strategie für den
Finanzplatz post Brexit entwickelt. Dies
muss zügig geschehen und auch zeitgerecht umgesetzt werden. Denn eines
ist klar: Jede Unsicherheit über die
künftige Finanzplatzarchitektur und
unsere Strategie, auch gegenüber der
EU, wird sich beim Neudesign der europäischen Finanzmärkte ganz sicher
nicht als förderlich für den Schweizer
Finanzplatz erweisen. Finanzmärkte
wollen Klarheit und Verlässlichkeit –
sonst gehen die Geschäfte dorthin, wo
es diese Klarheit gibt. Dies gilt für London genauso wie für die Schweiz.
* U rs Rohner ist Präsident des Verwaltungs
rates der Credit Suisse Group AG.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Die Finanzwelt spekuliert über den Standort London

Spätestens 2019 wird
Grossbritannien kein
EU-Land mehr sein.
Darüber, was das bedeutet, gehen die Meinungen
weit auseinander.

ansässiger Finanzdienstleister, ihre
Produkte in anderen EU-Ländern zu
verkaufen. Sollten diese im Zuge des
Brexit wegfallen, müssten die britischen
Finanzdienstleister neue europäische
Tochterunternehmen gründen oder
bestehende EU-Unternehmungen aus-

Aber auch wenn man von einem für die
Briten günstigen Ausstiegsvertrag ausgeht, steigt der Druck an anderer Stelle: beim Clearing der auf Euro lautenden
Wertpapierkontrakte. Obwohl selbst
nicht Teil der Eurozone, ist London das
anerkannte Zentrum für solche Trans-

Haig Simonian *
Für den wichtigsten Finanzplatz Europas
und den grössten Devisenmarkt der
Welt sind die potenziellen Folgen des
Brexit von kaum abschätzbarer Tragweite. Die Prognosen in Bezug auf
mögliche Stellenverluste in Londons
berühmtem Finanzdistrikt schwanken
zwischen relativ moderat bis erschreckend hoch. Das Beratungsunternehmen Oliver Wyman rechnete letztes Jahr
damit, dass bis zu 75 000 Arbeitsplätze
wegfallen könnten; EY prognostizierte
Stellenverluste von 232 000 in ganz
Grossbritannien.
Grund für diese stark voneinander abweichenden Prognosen ist, dass die
Einzelheiten der Ausstiegsbedingungen
Grossbritanniens noch unklar sind, und
somit keiner weiss, was der Austritt
letztlich für die Finanzdienstleistungsbranche bedeuten wird. Erst wenn der
Ausstiegsvertrag vorliegt, lässt sich
zuverlässiger einschätzen, welche Konsequenzen der Brexit für die Zukunft
der City – und für die internationalen
Finanzmärkte – haben wird.
Einige Punkte sind jedoch bereits klar.
Als Mitglied der EU profitiert Grossbritannien von den sogenannten «Passporting Rights», dem Recht in London

 learing dieser Art nach dem Austritt
C
Grossbritanniens aus der EU innerhalb
der Eurozone stattfinden werde.
Die Möglichkeit eines harten Brexit
ohne Sonderstellung für die City und
mit potenziell zusätzlichen Restrikti
onen erklärt die weitläufigen Spekulationen über umfassende Transfers von
Betrieben und Personal in andere
EU-Zentren. Vieles ist noch unklar; vor
allem ob neue, separat kapitalisierte
europäische Tochterunternehmen von
in der City ansässigen Banken nur auf
den Kundenkontakt ausgerichtet sein
könnten oder ob sie auch zentrale Trading- und Risikomanagementfunktionen beinhalten müssten.
Im Gegenzug machen sich Finanzzentren wie Frankfurt, Amsterdam, Dublin,
Luxemburg und Paris bereit, neue hoch
dotierte Stellen zu schaffen. Frankfurt
ist dabei am besten positioniert; dies
aufgrund der Grösse des Finanzplatzes,
der Dominanz der deutschen Wirtschaft
und der Tatsache, dass auch die Europäische Zentralbank dort ihren Sitz hat.

Topbanker warnen
Brexit: Westminster hat entschieden, die City muss folgen.

weiten. Alternativ könnte der Brexit-
Deal eine Vereinbarung über eine «vergleichbare Regulierung» enthalten,
unter der beide Seiten gegenseitig ihre
regulatorischen Standards anerkennen:
So könnte der Status quo beibehalten
werden.
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aktionen und wehrte erst vor wenigen
Jahren einen Versuch der EU ab, ihm
diese Position streitig zu machen. Im
Zuge des Brexit ist das Thema nun
wieder aufgeflammt, denn die Europäische Kommission hat angedeutet, sie
gehe davon aus, dass sämtliches

Lloyd Blankfein, der Chef von Goldman
Sachs, warnte erst im Mai davor, dass
der Brexit die Rolle der City of London
als globales Finanzzentrum deutlich
schwächen könnte. «Wenn man durch
die Anwesenheit in Grossbritannien
nicht mehr vom Zugang zur EU profitieren kann, dann ist zu befürchten,
dass einige Player ihre Präsenz in
Grossbritannien verringern werden», so
Blankfein gegenüber der BBC.

José Viñals, Chairman von Standard
Chartered, verkündete auf der jüngsten
Hauptversammlung, dass seine Bank
dabei sei, eine EU-Tochter in Frankfurt
zu gründen, und damit die bestehende
Niederlassung zu einem stärker regulierten Tochterunternehmen aufwerten
werde. Und Sylvie Matherat, Regulierungsvorstand der Deutschen Bank, gab
auf einer Konferenz in Frankfurt bekannt, dass im extremsten Brexit-Szenario beinahe die Hälfte der 9000 Arbeitsplätze der Bank in Grossbritannien
umgesiedelt werden müssten.
HSBC hat Pläne offengelegt, wonach
bis zu 1000 Stellen von London nach
Paris verlegt werden könnten; Lloyds
Banking Group erwägt Berlin als bevorzugten Standort und Barclays deutete
an, dass man sich eventuell für Dublin
entscheiden wolle.
Solch dunklen Prognosen müssen jedoch im Kontext betrachtet werden.
Goldman-Chef Blankfein räumte zwar
ein, dass die City Einbussen erleiden
dürfte, fügte aber hinzu: «Ich denke
nicht, dass es zu einer totalen Kehrtwende kommen wird.» Auch José Viñals
betonte, dass allfällige Stellentransfers
nur zu «minimalen Umwälzungen» führen und nur eine relativ geringe Anzahl
des Personals betreffen würden.
Ausserdem bekräftigen viele Banken ihre
Treue zur City durch Bautätigkeiten.
Goldman baut sich gerade eine grosse
neue Zentrale. Die Deutsche Bank befindet sich in Gesprächen für ihr eigenes
neues Hauptquartier in der City, und ihr
Chef John Cryan hat mehrfach betont,
dass er den Standort, sofern nicht un-

bedingt erforderlich, nicht verlegen wolle. Die französische Bank Société Générale lässt am Canary Wharf ein neues
Gebäude errichten, und UBS zog erst im
vergangenen Jahr innerhalb Londons in
einen neuen Bürokomplex um.
Auch wenn Jobs abgezogen werden
sollten, falls London seinen Status verliert, gibt es keine Garantie, dass andere EU-Finanzzentren in vollem Umfang von zusätzlichen Stellen und mehr
Geschäftstätigkeit profitieren. Führende Banker haben im Vertrauen angedeutet, dass es im Zuge einer möglichen
Umsiedlung auch zu einem Stellenabbau kommen könnte.
Die Daten sind noch nicht endgültig,
aber einige Analysten argumentieren,
dass das europäische Geschäft vieler
Banken deutlich weniger profitabel sei,
als das in den USA, und die Arbeitgeber
könnten eine Veränderung wie den
Brexit dazu nutzen, ihre Geschäftstätigkeit in der EU neu zu beurteilen, was
dann zu erheblichen Stellenstreichungen führen würde.
Noch verbreiteter ist die Ansicht, dass
statt der anderen europäischen Finanzzentren in erster Linie New York von
einem harten Brexit und einem ungünstigen Deal für die City profitieren würde.
Trotz der eher nachteiligen Zeitverschiebung könnten Banken versuchen, von
Skaleneffekten zu profitieren, indem sie
ihr US-Geschäft ausbauen. Das Kapital
fliesst letzten Endes dorthin, wo die
höchsten Renditen winken.
* H aig Simonian ist freier Journalist
mit Sitz in Zürich.
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Langfristig rentabel

Über Public-Private-Partnerschaften im globalen Klimaschutz
ten der Schweiz die Chance, eine Vor
reiterrolle einzunehmen. Die Eidgenos
senschaft könnte zum Beispiel
zusammen mit dem Privatsektor besti
practices für effektive Public-PrivatePartnership-Strukturen ausarbeiten, die
danach auch in anderen Ländern an
gewendet werden könnten.

Universelle Standards

Mehr als ein Modewort: Green Finance hat viel Wachstumspotenzial.

Investitionen in nachhaltige Infrastrukturen brauchen stabile und faire
Rahmenbedingungen. Die
Schweiz könnte eine
Vorreiterrolle einnehmen.
Guido Fürer *
Wir haben uns schon fast an das schwa
che und fragile Wirtschaftswachstum
der letzten Jahre gewöhnt. Kaum sahen
wir einen Lichtblick, wurde er wieder
zunichtegemacht. Doch nun scheint
die globale wirtschaftliche Erholung
breiter abgestützt zu sein. Der Auf
schwung hat sich in den letzten Quar
talen verstärkt. Verschiedene öffentli
che Institutionen wie beispielsweise der
Internationale Währungsfonds oder die
OECD haben kürzlich ihre Wachstums
prognosen für die nahe Zukunft nach
oben revidiert.
Auch die politischen Risiken, vor allem
in Europa, sind etwas zurückgegangen.
Es scheint sogar, dass die Akteure be
reit sind, ihren Blickwinkel zu weiten.
So liefert etwa die Europäische Kom
mission neuerdings konstruktive Bei
träge zur Debatte um die Reform der
Eurozone. Grundsätzlich gibt es enor
mes Potenzial für mehr Z usammenarbeit

bilitätbei und kommen der Gesellschaft
als Ganzem zugute. Die Rolle, welche
institutionelle Investoren in diesem Zu
sammenhang einnehmen könnten, wird
allerdings noch massiv verkannt und
bei Weitem nicht ausgeschöpft.
Green Finance erfreut sich grosser Be
liebtheit und dies nicht erst seit dem
Pariser Klimaabkommen (COP21), das
2015 Rahmenbedingungen festlegte,
die den Anstieg der globalen Durch
schnittstemperatur auf deutlich unter
zwei Grad Celsius zu vorindustriellen
Levels begrenzen sollen. Die
COP21-Vereinbarungen sehen unter
anderem vor, dass vermehrt öffentliche
Ausgaben im Bereich Green Finance
getätigt werden. Der Bundesrat hat vor
Kurzem mitgeteilt, dass die Schweiz im
Rahmen dieser Verpflichtungen ab
2020 jährlich zwischen 450 und 600
Millionen US-Dollar für Klimaschutz
massnahmen in Entwicklungsländern
ausgeben werde. Die Finanzierung soll
wie bis anhin sowohl aus öffentlichen
als auch aus privaten Quellen erfolgen.
Die engere Kooperation zwischen öf
fentlicher Hand und privaten Investoren
bietet ideale Voraussetzungen, um dem
Thema Nachhaltigkeit weiteren Schub
zu verleihen und eine Veränderung der
Finanzströme zu initiieren. Denn die
öffentliche Hand steht bei der (Teil-)
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ESG-Standards könnten so gemeinsam
vorangetrieben werden und damit nicht
nur die wirtschaftliche Agenda stärken,
sondern auch die politische.
Swiss Re ist eine starke Befürworterin
von nachhaltigen Investitionsvorgehen
und nimmt hierbei eine führende Rolle
ein. Unser gesamtes Anlageportfolio
wird momentan auf eine konsistente
Nutzung von ESG-Investitionskriterien
umgestellt. Rund 85 Prozent unserer
Anlagen berücksichtigen solche Fakto
ren bereits heute. Diese Umstellung
fördert nicht nur die Nachhaltigkeit, sie
führt auch zu einem verbesserten
Risikoprofil und macht deshalb auch
ökonomisch Sinn.
Im Bereich von Infrastrukturinvestitio
nen reichen faire Rahmenbedingungen
alleine nicht, um eine engere Koopera
tion von öffentlicher Hand und privatem
Sektor zu erreichen. Dort bedarf es auch
einer gewissen Rechtssicherheit. Was
müsste geschehen, um diese zu errei
chen?

Mehrwert Stabilität
Weltweit besteht ein sehr hoher Nach
holbedarf an Infrastrukturinvestitionen;
der Finanzierungsbedarf ist gigantisch
und übersteigt die Kapazität der öffent
lichen Hand bei Weitem. Versicherer

Ökologisch, sozial und gut geführt

Im Bereich Infrastruktur sollten bei
spielsweise Projekt- und Finanzierungs
dokumentationen standardisiert werden
und ein klarer Mechanismus für Disput
resolution bereitstehen. So können
regulatorische Unsicherheiten verringert
und Investorenrechte gestärkt werden.
Nur so und durch die Einführung einer
neuen, handelbaren Anlageklasse für

Infrastrukturen können langfristig ori
entierte Investoren, die weltweit ein
Kapital von 70 Billionen Dollar verwal
ten, motiviert werden, erfolgreich Inf
rastrukturen zu finanzieren, die Wirt
schaft anzukurbeln und mitzuhelfen,
die Staatshaushalte zu entlasten.
Diese beiden Entwicklungen – Green
Finance und Infrastrukturanlagen – bie

Gerade für nachhaltige Infrastruktur
projekte würden universell angewand
te Standards helfen, die nötige Trans
parenz und damit die Handelbarkeit der
Instrumente zu fördern. Die Vorteile
dieser Initiative sind klar: Länder, die
öffentliche Gelder wirksam einsetzen
und zusätzlich privates Kapital mobili
sieren können, werden sich durch wirt
schaftlichen Aufschwung und mehr
Investoreninteresse in Zukunft differen
zieren können.
Das nachhaltig angelegte Vermögen in
der Schweiz wird auf knapp 200 Milli
arden Franken beziffert, was nur rund
drei Prozent der total verwalteten Ver
mögen des Finanzplatzes entspricht.
Das Potenzial für einen nachhaltigen
Finanzplatz Schweiz wäre aber noch
viel grösser, würden der private und der
öffentliche Sektor zusammenarbeiten,
um entsprechende Standards und Rah
menbedingungen zu entwickeln.
* G uido Fürer ist Group Chief Investment
Officer von Swiss Re.
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Frohe Botschaft für verantwortungsbewusste Anleger: Die Obligationen von nachhaltigen Unternehmen rentieren besser.

innerhalb Europas; sowohl zwischen
den Ländern als auch zwischen dem
öffentlichen und privaten Sektor. Das
ist auch dringend notwendig, denn nur
so wird aus dem momentanen Auf
schwung ein dauerhaftes Wachstum.
Eine wichtige Rolle werden dabei Inves
titionen in Green Finance oder Infra
strukturanlagen erfüllen; denn sie er
füllen die Forderung nach nachhaltigem
Wachstum, tragen zur Finanzmarktsta

Finanzierung von nachhaltigen Projek
ten in der Verantwortung, faire und
rechtssichere Rahmenbedingungen zu
schaffen.
Ein Eckpfeiler dieser Rahmenbedingun
gen bildet die Einführung von sogenann
ten ESG-Kriterien; wobei ESG für Environmental, Social und Governance
steht. Mehr Zusammenarbeit zwischen
Staat und Privatsektor in diesem Be
reich wäre in jeder Hinsicht sinnvoll:

und Pensionskassen haben durch ihre
langfristigen Verbindlichkeiten ein gros
ses Interesse daran, in langfristige In
frastrukturprojekte zu investieren. Sie
bieten eine gute Alternative zu den
rekordtief verzinsten Staatsanleihen.
Und vor allem ermöglichen sie es den
Versicherern und Pensionskassen, ihre
Verbindlichkeiten besser mit ihren Fi
nanzanlagen abzugleichen. Das stärkt
die Finanzstabilität.
Inserat_d_143x218mm_alte Herren_SIFF_05.17.indd 1
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Innovatives Geschäftsmodell gefragt
Ein Ausblick auf die institutionelle Vermögensverwaltung von morgen

Immer mehr Komplexität
bei anhaltendem Preisdruck: Der Asset Manager
wird zum Experten für
Technologie- und
Produktinnovation.

zwischen Privatbanken und spezialisier
ten Asset Managern entstehen.

Alternative Anlagen
Für institutionelle Investoren wie Pensi
onskassen oder Versicherungen ist die
Renditegenerierung im Niedrigzinsum
feld die wohl grösste Herausforderung.
Die global stark gesunkenen Kapital
marktzinsen haben dazu geführt, dass
die traditionellen Kernallokationen in
Obligationen und Immobilien die vorge
gebenen Renditeziele oftmals verfehlen.
Alternative Anlagen wie Infrastruktur,
Private Equity und Private Debt bieten
durch Aspekte wie Illiquiditätsprämien
und Komplexitätsrendite attraktive Er
träge. Hier kann der Asset Manager mit
Hilfe von datenbasierten Analysewerk
zeugen den institutionellen Investor
darin unterstützen, die Risiken in diesen
Anlageklassen zu kontrollieren.

Christian Staub *
In diesem Jahr ist der zehnte Jahrestag
des Beginns der Finanzkrise, die zu
tiefgreifenden Umwälzungen in der In
dustrie geführt hat und deren Folgen
weiterhin spürbar sind. Das Tiefzins
umfeld, eine zunehmende Regulierung
und die rasant fortschreitende Digita
lisierung erhöhen den Kostendruck und
rufen nach neuen Geschäftsmodellen.
Auch die Vermögensverwaltung ist von
diesen Veränderungen nicht ausgenom
men. Dem Asset Management bietet
sich jedoch die Chance, als kompeten
ter Partner über alle Kundengruppen
hinweg zu agieren. Denn während vie
le Asset Manager von heute als reine
Produktlieferanten auftreten, etablieren
sich die Asset Manager von morgen in
verschiedenen Kompetenzbereichen,
um dem Kunden ein ganzheitliches
Dienstleistungspaket anzubieten. Erste
Anzeichen für den skizzierten Trend sind
schon heute zu erkennen und sie wer
den sich weiter verstärken.

Banken als Partner
Zu den wichtigsten Treibern der Ent
wicklung zählt die anhaltende Konsoli
dierung in der Bankenwelt; ausgelöst

Trend zu passiven Modulen

Digitalisierung der Vermögensverwaltung: Wo traditionelle Wertschöpfungsketten reissen, fügen sich neue zusammen.

durch neue regulatorische Anforderun
gen gepaart mit hohen Kosten und –
durch wegfallende Retrozessionen
verursachte – Ertragseinbussen.
Um die sinkenden Einnahmen abzufe
dern, entwickeln Privatbanken Bera
tungsmodelle mit fixen Gebühren und

konzentrieren sich in der Vermögens
verwaltung vermehrt auf einige Kernbe
reiche. In diesem neuen Geschäftsmo
dell agiert der unabhängige Asset
Manager nicht mehr nur als Produktlie
ferant, sondern als integrierter Bestand
teil der Wertschöpfungskette beim

Shutterstock

Aufbau eines neuen Servicemodells. Der
Asset Manager stellt dabei passende
aktiv oder passiv verwaltete PortfolioBausteine zur Verfügung oder investiert
Gelder nach spezifischen Vorgaben auf
Mandatsbasis. In Zukunft werden folg
lich noch stärkere Partnerschaften

Risikoaverse Privatinvestoren sitzen auf
immer grösseren Bargeldbeständen und
verpassen dadurch Chancen an den
Märkten. Um diesem Umstand zu be
gegnen, entwickelt sich ein immer
breiteres Angebot an digitalen Vermö
gensverwaltungsprodukten und passi
venVehikeln wie börsennotierte Index
fonds (ETF). Diese zeichnen sich durch
geringe Kosten, hohe Liquidität und
Transparenz aus. Während das Wachs
tum im ETF-Markt in der Vergangenheit
hauptsächlich durch den professionel
len Einsatz von ETF als Einzelbausteine

getrieben wurde, setzen nun auch
Privatanleger verstärkt auf passive
Module; und zwar oft im Rahmen von
umfassenden Vermögensverwaltungs
konzepten.

Digitalisierung hält Einzug
Der technologische Wandel wird die
Branche tiefgreifend verändern und
herausfordern. Während sich grosse
Banken und Vermögensverwalter mit
technisch ausgereiften Plattformen vom
breiten Markt abheben, fällt es kleinen
und mittelgrossen Marktteilnehmern
immer schwerer, die nötigen Investiti
onen zu tätigen. In Folge zunehmend
komplexeren Anglageportfolios wird
aktives Risikomanagement immer be
deutender. Hierzu müssen softwareba
sierte Investmentplattformen eingesetzt
werden, welche Portfolioanalyse und
Risikomanagement vereinen. Big Data
und künstliche Intelligenz werden den
Einsatz von analytischer Technologie in
unserer Branche noch beschleunigen.
Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss
der Vermögensverwalter von morgen
entsprechende Kompetenzen aufwei
sen. Er positioniert sich als strategi
scher Partner für Technologie- und
Produktinnovation. Gleichzeitig zeichnet
er sich durch einen ebenso ganzheitli
chen wie individualisierten Servicean
satz aus. Dadurch verbindet er eine
globale Produktions- und Dienstlei
tungsplattform mit einem hochgradig
lokalen Kundenverständnis.
* C hristian Staub ist Leiter der
DACH-Region bei BlackRock.

Wie das Leben so spielt

Ein guter Vermögensverwalter stellt die Pläne und Wünsche des Kunden in den Mittelpunkt
Drei von vier vermögenden Schweizerinnen und
Schweizern fühlen sich
bei ihren Anlageentscheiden überfordert. Da hilft
nur eine persönliche
Beratung.
Christian Wiesendanger und
Anton Simonet *
Die Digitalisierung und der damit ein
hergehende bessere Zugang zu Infor
mationen haben die Vermögensbera
tung verändert. Was früher nur über
Telefon oder einen Bankbesuch zu or
ganisieren war, lässt sich heute jeder
zeit und überall online erledigen. Kun
den können auf ihre Anlageportfolios
zugreifen, Börsenaufträge tätigen und
die neuesten Analysen beziehen. Sie
wissen in Sekundenschnelle Bescheid
über aktuelle Marktgeschehnisse.
Doch durch ein Übermass an Informa
tionen und Investitionsmöglichkeiten
leidet die Zielorientierung. Denn gerade
die Überflutung mit Informationen und
Anlagemöglichkeiten machen das In
vestieren heute komplexer denn je.
Knapp drei Viertel der wohlhabenden
Schweizer sagen, dass sie bei wichtigen
Entscheidungen mit zu vielen Informa
tionen kämpfen, wie unsere UBS-Be
fragung kürzlich gezeigt hat.
Viele Anleger entscheiden sich deshalb
für Instrumente und Unternehmen, die
sie kennen und selbst beurteilen kön
nen. Home bias wird diese Tendenz im
Fachjargon genannt.

Sich in der unendlichen Welt der Anla
gen auszukennen und stets auf dem
Radar zu haben, in welche Richtung sich
die verschiedenen Märkte entwickeln,
ist heute schlicht unmöglich. Gleichzei
tig stellt sich die Frage, welchen Quel
len wir überhaupt vertrauen können.
Nicht mehr die reine Lieferung von
Börseninformationen, sondern deren
Vereinfachung ist daher wichtig.
Hier muss eine gute Vermögensbera
tung die Lücke schliessen. Denn gera
de in einer komplexen Welt hilft ein
persönlicher Berater, der sich die Zeit
nimmt, seinen Kunden und dessen Si
tuation zu verstehen, und der ihn in der
Suche nach sinnvollen Investitionsmög
lichkeiten unterstützt.
Noch viel zu oft werden Anlagen und
ihre Rendite als Selbstzweck, losgelöst
von der individuellen Situation des An
legers, betrachtet. Die entscheidende
Frage ist jedoch nicht, welche Anlagen
werfen welche Erträge ab? Sondern:
Habe ich ein Anlagekonzept mit einer
klaren Strategie, das zu mir und meinen
persönlichen Zielen passt?

UBS Family Banking steht für eine Ver
mögensberatung, die Kunden hilft, ihr
Familienvermögen langfristig über Ge
nerationen auf- und auszubauen und
zu erhalten. Sie beginnt immer mit den
Fragen, die Kunden beschäftigen und
die den Anlagen erst Sinn geben.
In unserem Beratungsalltag kommen
Kunden mit Fragen wie: Kann ich meinen
jetzigen Lebensstil im Rentenalter auf
rechterhalten? Was, wenn ich oder mein

Partner pflegebedürftig werden? Haben
wir die richtigen Hypotheken? Wie und
wann sollen wir Liegenschaften oder
andere Vermögenswerte an unsere Kin
der weitergeben? Wie finden wir eine
Nachlasslösung, mit der sich spätere
Unstimmigkeiten vermeiden lassen?
Gerade wenn es um das Thema Nach
lass geht, sind viele Familien nicht
richtig vorbereitet. Oft fällt es schwer,
innerhalb der Familie offen darüber zu

sprechen. Dabei ist es wichtig, dass die
nächste Generation eingebunden wird.
Oft hat sie andere Wünsche und Vor
stellungen als die Eltern. Hier gemein
sam eine für alle faire Lösung zu schaf
fen, liegt vielen Familien am Herzen.
Mit einer Beratung, die den Kunden in
seiner Lebenssituation begreift und
dessen Fragen jenseits der reinen An
lagethemen miteinbezieht, kommt eine
neue Kultur ins Asset Management.

Regelmässige Überprüfung
Ein gutes Anlagekonzept hängt nicht
allein von der Risikobereitschaft und
Risikofähigkeit des Kunden ab, sondern
muss auf dessen Situation und Ziele
ausgerichtet sein. Aus diesem Grund
ist es auch wichtig, ein Anlagekonzept
regelmässig zu überprüfen. Denn die
persönliche Lebenssituation kann sich
verändern – und mit ihr sollte sich auch
das Anlagekonzept ändern.

Von Mensch zu Mensch: Manche Fragen bespricht man lieber unter vier Augen.
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Das Ergebnis einer Beratung, die alle
finanziellen Aspekte integriert, bildet
ein persönliches Anlagekonzept. Bei
vermögenden Familien kann (oder soll
te) dieses sogar generationenübergrei
fend erstellt werden.

Sorglos im Alter
Das Konzept zeigt auf, welche Ziele der
Kunde und seine Familie anstreben –
zum Beispiel ein finanziell sorgenfreies
Leben bis ins hohe Alter mit Rücklagen
für den Fall der Pflegebedürftigkeit –
und wie Anlagen sinnvoll kombiniert
werden können, um diese Ziele zu er
reichen. Dem Kundenberater kommt bei
dieser Art von Vermögensberatung eine
zentrale Rolle zu. Er ist die Vertrauens
person, die die verschiedenen finanzi
ellen Fragestellungen im Zusammen
hang sieht. Wo immer es sinnvoll ist,
holt er Spezialisten mit fundiertem
Fachwissen hinzu und fügt deren Ant
worten auf Einzelfragen wieder zu einem
Gesamtbild zusammen. Mit einem Wort:
Er kennt seine Kunden, ihre persönliche
Situation und ihre Geschichte wie ein
Hausarzt.
Diese Rolle wird gerade in der digitalen
Welt wieder wichtiger. Denn diese um
fassende Beratung für alle finanziellen
Lebensfragen, einhergehend mit der
optimalen Strukturierung eines Gesamt
vermögens, kann ein Computer nicht
bewerkstelligen.
* C hristian Wiesendanger, Head Investment
Platforms & Solutions, UBS Wealth
Management und Anton Simonet, Head
Wealth Management Switzerland.
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Trügerische Ruhe

Warum man sich von der momentan tiefen Volatilität der Börsen nicht blenden lassen sollte
Märkte tun sich schwer,
die Risiken politischer
Prozesse abzubilden.
Das macht Anlage
entscheide in Zeiten von
Trump und Brexit extrem
anspruchsvoll.
Axel A. Weber *
Politische Unsicherheit und politische
Umwälzungen waren in der Vergangenheit ein Merkmal von Entwicklungsländern. In Europa, Nordamerika und Japan galt die Politik als weitgehend
berechen- und vorhersehbar. Das hat
sich in jüngster Zeit grundlegend geändert: Brexit, die Wahl von Donald
Trump zum amerikanischen Präsidenten
und die diesjährigen Zitterwahlen in
Europa haben im Westen eine neue Ära
drastisch erhöhter politischer Unsicherheit eingeläutet.
Der glimpfliche Ausgang der Wahlen in
den Niederlanden und Frankreich bedeutet leider kein Ende dieser Unsicherheit. Die Ursache dieser Entwicklung in
den westlichen Industrieländern besteht
in latenter Unzufriedenheit. Diese lässt
sich auf Arbeitsplatzunsicherheit, stagnierende Reallöhne, geringes Wirtschaftswachstum, verstärkte Ungleichheit und hohe Immigration zurückführen.
Zudem sind die meisten Sozialsysteme
der demografischen Herausforderung
der nächsten Jahre nicht gewachsen,
was zu einem Bruch des Sozialvertrags
führen wird. Herausforderer des politischen Status quo werden im Westen

deshalb weiterhin Unterstützung genies
sen, denn die Entwicklungen, welche
die Unzufriedenheit schüren, halten an.
Doch erhöhte Unsicherheit geht nicht
nur vom Westen aus: Die geopolitische
Lage ist allgemein sehr angespannt.
Ein weiterer Wirtschaftsabschwung in
China zum Beispiel würde sich global
auswirken. Ein von US-Wissenschaftern
publizierter wirtschaftspolitischer Unsicherheitsindex erreichte Anfang dieses Jahres Höchststände.
Die Finanzmärkte hingegen haben sich
von der hohen Unsicherheit bisher kaum
beeindrucken lassen. Vielmehr orientieren sie sich an den aufgehellten globalen Wirtschaftsaussichten. So notierte der CBOE Volatility Index (VIX), ein
Mass für die erwartete Volatilität an den
amerikanischen Aktienmärkten, in den
letzten Wochen teilweise unter zehn –
ein historisch äusserst tiefer Wert.
Die Diskrepanz zwischen den zumindest
bis vor Kurzem noch sehr optimistischen
Finanzmärkten und dem hohen Grad
an geopolitischer Unsicherheit ist dadurch zu erklären, dass Märkte Mühe
haben, politische Unsicherheit abzubilden. Politische Prozesse sind dadurch
charakterisiert, dass es nicht möglich
ist, sämtliche möglichen Zukunftsszenarien zu beschreiben und mit einer
Eintretenswahrscheinlichkeit zu versehen. Daher tun sich Märkte schwer,
Unsicherheit (unknown unknowns) richtig zu bewerten. Dies ganz im Gegensatz
zu Risiken (known unknowns), die zu
entdecken, bewerten, handeln und abzusichern der Finanzmärkte hervor
ragend geeignet sind.

Dies ist auch der Grund, weshalb politische Unsicherheit, wenn sie eintritt,
zu grossen Verwerfungen an den Märkten und einem jähen Anstieg der Volatilität führen kann; wie vor einem Monat
geschehen. Tiefe Volatilitäten an den
Finanzmärkten in einem unsicheren
Umfeld sind deshalb trügerisch und
führen zu einer Unterschätzung von
Risiken. Ich halte daher den in letzter
Zeit in Mode geratenen Verkauf von
Volatilität, etwa den Verkauf von Optionen oder von VIX-Futures, für äusserst
riskant.

Stattliche Bewertungen
Das aktuelle Umfeld hoher Unsicherheit,
stattlicher Bewertungen und geringer
Renditeerwartungen stellt Investoren
vor grosse Herausforderungen. Insbesondere tritt bei hoher Unsicherheit das
Motiv der Minimierung des maximalen
Verlusts stärker in den Vordergrund als
in normalen Zeiten, in denen die Maximierung des erwarteten Ertrags das
Hauptanlagemotiv darstellt. Breite Diversifikation ist in einem solchen Umfeld
wichtiger denn je; sowohl über Währungen wie auch Anlageklassen. Zu
diesen Anlageklassen gehören auch
alternative Anlagen wie etwa Hedge
Funds, Private Equity und Infrastruktur
investitionen. Die meisten Investoren
sind darin untergewichtet.
In vielen adversen Risikoszenarien bieten reale Werte wie etwa Immobilien
einen besseren Schutz als nominale
Werte; insofern kann eine stärkere Gewichtung realer Anlagen bei vorhande-

Wie weiter? Die geopolitische Situation ist unsicher. 

ner Dominanz von Anleihen im Portfolio durchaus Sinn machen.
Ebenso bietet eine stärkere Gewichtung
klassischer safe haven, also etwa des
Frankens, des US-Dollars und in Ex
tremlagen auch von physischem Gold,
einen gewissen Schutz vor negativen
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Überraschungen. Beim Franken ist allerdings zu beachten, dass viele
Schweizer Investoren einen starken
home bias haben, also sehr stark in
einheimischen Anlagen investiert sind
und daher eine Reduktion von Frankenpositionen ratsam ist. Dies vor allem im

Bereich der Anleihen. Denn bei Schweizer Aktien ist zu beachten, dass 88
Prozent der Gewinne der im SPI enthaltenen Firmen im Ausland anfallen,
sodass das Problem des home bias für
den Anleger weniger akut ist. Innerhalb
der Eurozone ist Deutschland der safe
haven. Zum Schutz vor Turbulenzen in
der Eurozone hat es auch schon in der
Vergangenheit Sinn gemacht, bei Investitionen die Kernländer relativ zur
Peripherie überzugewichten.
Optionalität, also rasche und flexible
Handlungsfähigkeit, ist in einem Umfeld
hoher Unsicherheit ebenfalls hilfreich.
Ein Mindestmass an Liquidität ist dabei
essentiell und ermöglicht es, kurzfristig
bietende Gelegenheiten in Erholungsphasen zu nutzen.
Eine weitere Strategie, politischer Unsicherheit zu begegnen, besteht in einem langen zeitlichen Anlagehorizont.
Alterung, Bevölkerungswachstum und
Urbanisierung sind globale Trends, die
unabhängig von politischen Umwälzungen stattfinden und in bestimmten
Bereichen Wachstum generieren werden. Automation und Robotik, aber auch
das Gesundheitswesen in den Schwellenländern sind weitere aussichtsreiche
Themen, für die auch entsprechende
Anlagelösungen existieren.
Fundierte Anlageentscheide sind heute
wichtiger denn je, denn hohe politische
Unsicherheit und folgenreiche Überraschungen werden auch in Zukunft unsere Begleiter bleiben.
* A xel A. Weber ist Verwaltungsratspräsident der UBS Group.

Von Apiax bis Qumram
Eine Reise durch das Regtech-Land Schweiz

Automatisch regelkonform: Rund zwei Dutzend
Schweizer Start-ups
beschäftigen sich ausschliesslich mit der
Digitalisierung komplexer
Compliance-Prozesse.
Dominik Witz *
Dass in den Backoffices der Banken
IT-basierte Lösungen eingesetzt werden, ist nichts Neues. Im Gegensatz zu
traditionellen Anwendungen für Compliance- und Risikomanagement setzt
Regtech aber auf neueste technologische Entwicklungen. Dazu gehören:
–	
Künstliche Intelligenz und selbstlernende Programme für die Auswertung von Massendaten und Erstellung von prädiktiven Analysen.
–	
Neue Aufzeichnungs- und Archivierungstechniken unterstützen bei
gesetzlichen Dokumentations-, Aufbewahrungs- und Nachweispflichten.
–	
Neuartige Verschlüsselungs- und
Sicherheitstechnologien machen
den Austausch von Daten zwischen
Gruppengesellschaften oder mit externen wie Aufsichtsbehörden, Prüfgesellschaften oder IT-Providern
sicherer.
–	
Plattformen in der Cloud erlauben
eine gemeinsame Nutzung von Compliance-Anwendungen.
–	
Biometrische Verfahren ermö
glichen mittels 3D-Gesichtsscan,
Stimmerkennung oder Venenabdruck
die Personenauthentifizierung im

Vielfältig und erfolgreich: Die Schweizer Regtech-Landschaft boomt.

Rahmen des E-Bankings oder bei
telefonischen Anfragen und Aufträgen von Kunden.
In kurzer Zeit sind in der Schweiz gemäss der von Swisscom Banking und
e-foresight erhobenen Regtech-Map
bereits rund zwei Dutzend RegtechStart-ups entstanden. Sie spezialisieren
sich auf die Entwicklung von Software,
die jeweils sehr spezifische Problemstellungen des Compliance- und Risiko
managements löst. Die digitalen
Werkzeuge können unter Umständen

ausgewählte Anforderungen von mehreren Regulatorien gleichzeitig abdecken oder gar über den Finanzsektor
hinaus anwendbar sein.
In der Kategorie «operationelles Risikomanagement und Betrugsbekämpfung»
finden sich gleich zwei der bekanntesten Schweizer Regtech-Unternehmen
wieder: Der mehrfach ausgezeichnete
Zürcher Start-up Qumram ermöglicht
die revisionssichere Aufzeichnung von
Online-Interaktionen von Kunden oder
Mitarbeitenden und damit die Doku-

Swisscom

mentation von regulatorischen Verhaltenspflichten. Das Westschweizer Jung
unternehmen NetGuardians nutzt Big
Data, um Verhaltensanalysen zu erstellen und dadurch betrügerische Aktivitäten zu erkennen.
Unter der Disziplin Crossborder und Tax
Compliance lassen sich Lösungen zusammenfassen, welche Banken bei der
Einhaltung der Anforderungen aus der
grenzüberschreitenden Erbringung von
Finanzdienstleistungen sowie aus dem
Steuerrecht entstehen. Softwareunter-

nehmen wie die Zürcher Indigita oder
die Zuger Confinale digitalisieren diesbezügliche Entscheide, Kontrollen und
Reportings.
Anlegerschutzbestimmungen wie die
europäische MiFID II oder das derzeit
vom Parlament behandelte schweize
rische Fidleg verleihen Anwendungen
Rückenwind, welche mittels quantitativer Analysen das Risikoprofil von
A nlage- und Vermögensverwaltungskunden erheben und mit dem Risikoprofil von Anlageinstrumenten und
-portfolien abgleichen. Lösungen in
diesem Bereich bieten zum Beispiel die
Start-ups EdgeLab, Finhorizon, Invest
ment Navigator, Protagoras oder Risk-
Concile.
Biometrische Verfahren machen die
Kundenauthentifizierung für E-Banking
oder telefonische Anfragen bei höherer
Sicherheit einfacher und benutzerfreundlicher. Das Westschweizer Jung
unternehmen OneVisage hat ein System
entwickelt, das ein 3D-Selfie des Kunden mit dessen beim Finanzdienstleister hinterlegtem Bild abgleicht.
Im Bereich Geldwäscherei und Finanzkriminalität sticht insbesondere das
Zürcher Jungunternehmen KYC Ex
change Net hervor, welches eine Plattform für den sicheren und effizienten
Austausch von standardisierten KnowYour-Customer- und Customer-Due-
Diligence-Informationen in der Kundenverifizierung ermöglicht.
Bis Regulierungstexte automatisch interpretiert und in Prozesse und Applikationen implementiert werden können,
wird es aufgrund der aufwendigen und

komplexen Entwicklung noch einige
Jahre dauern. Als Zwischenlösung auf
dem Weg dorthin sind jedoch bereits
Anwendungen verfügbar, welche Regulierungen identifizieren und sie den
davon betroffenen Bewilligungstypen,
Organisationseinheiten und Prozessen
zuordnen. Die Zürcher Start-ups Apiax
und Capnovum sind Pioniere in diesem
Bereich.
Diverse der erwähnten Regtech-Unternehmen haben eng mit Grossbanken
oder einzelnen Kantonalbanken zusammengearbeitet; sei es beim Proof of
Concept für ihre Anwendungen oder bei
der Implementierung funktionsfähiger
Lösungen.

Willkommene Skaleneffekte
Gerade für kleine und mittelgrosse
Schweizer Finanzdienstleister werden
Plattformlösungen, die Skaleneffekte
und damit Kostenvorteile bieten, kurzfristig den grössten Nutzen bringen.
Wenn die Infrastruktur – Server, Daten
banken und die dafür notwendigen
Betriebssysteme – von mehreren Banken gemeinsam genutzt werden kann,
lassen sich auch die Kosten teilen.
Insgesamt tragen die neuen technologischen Lösungen dazu bei, dass viele
bisher manuell ausgeführte Compli
ance-Prozesse künftig automatisiert
werden können. So gesehen ist Regtech
ein weiteres vielversprechendes Entwicklungsfeld der voranschreitenden
Digitalisierung der Finanzbranche.
* D ominik Witz ist Head of Banking
Compliance & Regtech bei Swisscom.

Seit 1856 am Puls
der Schweiz.
Herzlich willkommen zum vierten gemeinsamen
Dialog über die Zukunft unseres Finanzplatzes.
Wir freuen uns auf Sie am 20. Juni in Bern.

Für alles, was kommt.
credit-suisse.com

Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Montag, 19. Juni 2017 · NZZ-Verlagsbeilage

Swiss International Finance Forum

13

Wertschöpfung on demand
Wie die SIX der Weiterentwicklung des Finanzplatzes dient

Vom automatischen
Informationsaustausch
bis zur Bekämpung
der Cyberkriminalität:
Die SIX positioniert
sich als Servicecenter
der Banken.
Urs Rüegsegger *
Spätestens seit der Finanzkrise und
unterstützt durch die aktuell tiefen Zin
sen bewegen sich die Margen im Swiss
Banking vor allem in eine Richtung: nach
unten. Nun hat es der Finanzplatz
Schweiz auch in der Vergangenheit mit
Veränderungen und Umwälzungen zu
tun gehabt. Er hat dabei bewiesen, dass
er in der Lage ist, auch schwierige Si
tuationen als Chancen zu begreifen.

neuen, mobilen und allenfalls bank
unabhängigen Angeboten abgelöst
werden. Die Banken drohen damit in
die undankbare Rolle des Transaktions
abwicklers gedrängt zu werden, der den
Grossteil der regulatorischen Aufgaben
und Kosten zu tragen hat.
Mit anderen Worten: Die Branche muss
sich in immer kürzeren Abständen auf
neue Regulierungen, technische Mög
lichkeiten, Akteure und Geschäftsmo
delle einstellen. Das bindet Ressourcen,
drückt auf die Margen und damit auf
die Ertragskraft.
Diese Ausgangslage zwingt die Banken,
effizienter zu werden. Dabei geraten
vor allem Tätigkeiten in den Fokus, mit
denen sich eine Bank nicht von ihren
Mitbewerbern abheben kann. Als Infra
strukturbetreiberin für den Finanzplatz
Schweiz hat SIX schon immer die Rolle

Die Kryptowährung auf dem Handy: Der Zahlungsverkehr ist im Umbruch. Shutterstock

Was also ist anders in der aktuellen
Situation?
Die Finanzbranche steht seit bald einem
Jahrzehnt unter Regulierungsdruck.
Darauf zu setzen, dass sich dies ändert
und die damit verbundenen Kosten in
den nächsten Jahren nicht mehr im
gleichen Masse steigen werden, wäre
gewagt. Klar ist aber auch, dass die
Regulierung nicht die einzige aktuelle
Herausforderung ist. So bietet die tech
nologische Entwicklung neuen, zum Teil
branchenfremden Anbietern die Mög
lichkeit, mit innovativen Dienstleistun
gen etablierte Wertschöpfungsketten
aufzubrechen und sich bildlich gespro
chen zwischen Bank und Kunde zu
zwängen.
Dies geschieht zum Beispiel im Zah
lungsverkehr, wo klassische Bezahl
arten wie Bargeld oder Kreditkarten von

eines zentralen Dienstleisters für die
hiesigen Banken wahrgenommen. In
den Medien war lange der Begriff Superbank ein Thema, verstanden als ein
Zusammenlegen grosser Teile der Ver
arbeitung in ein zentrales, nationales
Backoffice.
Die jüngste Prüfung dieser Idee hat
indes einmal mehr bestätigt, dass die
praktischen Hürden hoch sind: Die ein
zelnen Banken haben je nach Grösse
und Ausrichtung unterschiedliche Be
dürfnisse. Ausserdem nutzen sie un
terschiedliche technische Plattformen,
was eine Vereinheitlichung – die Vor
aussetzung für einen Effizienzgewinn –
schwierig macht, beziehunsgweise zu
hohen Migrationskosten führt.
Ausserdem darf man heute feststellen,
dass einige der Banken, die im letzten
Jahrzehnt den Schritt auf eine integrier

teStandardsoftware vollzogen haben,
heute trotz tieferer Erträge sehr wirt
schaftlich arbeiten. Für sie hat der Hand
lungsdruck eher ab- als zugenommen.
Aus Sicht von SIX bietet sich deshalb
ein pragmatisches Vorgehen an. Na
mentlich durch eine Fokussierung auf
einzelne Dienstleistungen wäre eine
Standardisierung einfacher zu errei
chen; die Kunden würden rascher pro
fitieren. Hierzu gibt es auch schon ei
nige Beispiele.
So sind Schweizer Finanzinstitute seit
Anfang Jahr im Rahmen des automa
tischen Informationsaustausches (AIA)
verpflichtet, steuerrelevante Daten ihrer
ausländischen Kunden zu sammeln,
damit diese ab Mitte 2018 der Eidge
nössischen Steuerverwaltung (ESTV)
gemeldet werden können. Die effizien
te Bewältigung der Anforderungen, die
sich aus dem AIA ergeben, stellt die
Banken vor grosse Herausforderungen.
Grundlage ist die Identifikation der mel
depflichtigen Bankkundeneinkommen.
Hierzu müssen Informationen über
Kapitaleinnahmen wie zum Beispiel
Dividenden gesammelt und aufbereitet
werden. SIX hat die einschlägigen Pro
zesse digital abgebildet und stellt sie
interessierten Banken als Service zur
Verfügung.
Um den Abbau von ineffizienten Paral
lelstrukturen geht es beim Bankomaten
der Zukunft, dem sogenannten ATM
Futura. SIX hat gut zwei Dutzend gän
gige Bancomat-IT-Systeme auf einen
gemeinsamen Standard gebracht. Der
Pilotversuch läuft. In Kürze werden
neben Credit Suisse auch UBS und
Raiffeisen den gemeinsamen Soft
ware-Standard auf ihren Geräten ein
setzen. Andere Banken werden mit
Sicherheit folgen.

Security Operations Center, das über
die heute gängigen Standards der In
ternetsicherheit hinausgeht. Basierend
auf einer IBM-Technologie wird SIX dem
Finanzplatz neuartige und massge
schneiderte Datenschutz- und Cyber
sicherheits-Dienste anbieten. Die ersten

Reaktionen von Seiten der Banken
zeigen, dass grosses Interesse besteht.
Die genannten Beispiele machen deut
lich, wie SIX als Infrastrukturanbieterin
schon heute Teile der Wertschöpfungs
kette der Banken übernimmt. Die fort
schreitende Digitalisierung eröffnet nun

zahlreiche weitere Möglichkeiten für die
effiziente Abwicklung von nachgelager
ten Tätigkeiten; und zwar ohne dass
gleich sämtliche Backoffice-Funktionen
davon betroffen wären.
* Urs Rüegsegger ist Group CEO von SIX.
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Geschäftsrisiko Cybercrime
Als unmittelbare Folge der jüngsten
Diskussionen wird SIX in den kommen
den Monaten zwei weitere Angebote
lancieren. Das eine betrifft die Verwal
tung von Wertschriftenstammdaten;
durch die Reduktion von Doppelspurig
keiten im Einkauf, der Aufbereitung und
der Qualitätsprüfung können markante
Effizienzgewinne erzielt werden.
Das zweite Angebot adressiert die stei
gende und nicht zu unterschätzende
Bedrohung durch Cyberkriminelle. SIX
ist deshalb mit IBM eine Partnerschaft
eingegangen. Ziel der gemeinsamen
Anstrengungen ist der Aufbau eines
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Swiss Re ermöglicht die langfristige Übernahme von Risiken. Warum? Weil das den Fortschritt sichert und Gesellschaften widerstandsfähiger macht.
Das gilt vor allem für die Infrastruktur. Gemeinsam mit unseren Kunden befassen wir uns mit aktuellen Risiken heutiger und künftiger Generationen.
Wenn wir Infrastruktur zu einer handelbaren Asset-Klasse machen, können wir langfristig gebundene Anlagen von Investoren freisetzen.
Das hilft, die enorme Finanzierungslücke bei Infrastrukturprojekten zu schliessen. Damit können wir auch das Wirtschaftswachstum beflügeln,
die Wettbewerbsfähigkeit stärken und Arbeitsplätze schaffen. Und davon profitieren wir alle. Heute und morgen. Together we’re smarter.
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Innovatoren am Katzentisch?
Kritische Anmerkungen einer Fintech-Unternehmerin

Am SIFF trifft sich, was
auf dem Finanzplatz
Schweiz Rang und Namen
hat. Darunter sind auch
Vertreter von Start-ups.
Aber für Christina Kehl
ist klar: Es müssten
mehr sein.
Christina Kehl *
Wenn wir die Herausforderungen für
den Schweizer Finanzplatz in Zeiten der

Digitalisierung beleuchten wollen, so
brauchen wir gar nicht ins Ausland und
auf die internationalen Märkte zu schauen. Die Herausforderungen liegen direkt
vor unserer Haustür.
Der Finanzplatz Schweiz will in Zeiten
des Wandels bestehen. Er integriert
aber noch zu wenig diejenigen, die den
Wandel treiben und tragen. Für viele ist
Fintech in der Schweiz noch immer
kaum mehr als ein modernes Etikett,
das man gerne vor sich herträgt. In der
Tiefe der Unternehmen jedoch wird
weiterhin konserviert. Die aktuelle Stra-

tegie scheint zu heissen, Festhalten an
alten Strukturen mit neuen Namen.
Gründer und Fintech-Unternehmer werden immer noch am wirtschaftlich-strategischen Katzentisch platziert.
Doch mit dieser Strategie sägt der Finanzplatz Schweiz am eigenen Ast. Die
Digitalisierung ist eine neue industrielle Revolution. Dies ist längst keine
Einschätzung mehr, sondern Fakt. Fintech weiterhin als Nische zu behandeln,
ist daher mehr als fahrlässig. De facto
gibt es schon heute keine Finanzwelt
ohne Fintech.

So stellte PwC in einer kürzlich veröffentlichten Studie fest, dass Fintech
heute Mainstream ist. In der Schweiz
muss diese Tatsache aber erst noch
verinnerlicht werden. Wenn internationale Medien und Studien Fintech-Hubs
wie Hongkong, Singapur und London
besprechen, so geht es dabei längst
nicht mehr um Nischenmärkte.

Wandel zum Ökosystem
Ein Finanzplatz, der sich nicht zu Fintech
bekennt, wird seine Stellung verlieren.

Die Finanzbranche muss sich zum
Ökosystem wandeln, das Start-ups und
Fintech-Unternehmen mit einbezieht.
Die Wertschöpfung durch Schweizer
Banken hat über die letzten Jahre kontinuierlich abgenommen. Dies heisst
aber nicht, dass Wertschöpfung in der
Finanzwelt generell sinkt. Vielmehr wird
die Wertschöpfungskette aufgebrochen
und neu verteilt. Neue Player dringen
in die Märkte; auch aus dem Ausland.
Diese sind häufig innovativer, schneller
und gewinnen immer mehr an Vertrauen bei ihren Kunden. Wenn die Schweiz

auch in naher Zukunft noch mitspielen
will im internationalen Finanzgeschäft,
so wird dies nicht gelingen, indem sie
die Wertschöpfung in alter Form zu
konservieren versucht. Man muss den
Mut haben, überholte Konzepte loszulassen, um ganz vorne dabei zu sein,
wenn die Wertschöpfung neu aufgeteilt
wird, wenn neue Technologien zu Standards werden.
Swiss made ist ein Gütesiegel, das wir
derzeit nicht genug nutzen, wenn es
darum geht, Fintech-Innovationen zu
fördern und auf den Märkten zu etablieren. Noch steht der Finanzplatz
Schweiz auf einem wirtschaftlich soliden Fundament. Gleichzeitig hat sich
eine lebendige und dynamische Startup-Szene entwickelt. Das Potenzial des
Finanzstandorts Schweiz ist also durchaus vorhanden und wurde durch die
«IFZ Fintech Study 2017» der Hochschule Luzern mehr als bestätigt.

Hightech schützt Jobs
Es ist höchste Zeit, dieses Potenzial auf
den Boden zu bringen. Dafür wird man
Mut beweisen und die Komfortzone
verlassen müssen. Jetzt ist es Zeit, neu
zu starten, unternehmerisch zu denken
und zu handeln. Wandel heisst Veränderung und Veränderungen sind anstrengend. Doch dies sollte uns die
Zukunftsfähigkeit des Finanzplatzes
Schweiz und der Erhalt von mehreren
zehntausend Arbeitsplätzen wert sein.

Wo man Gründern den Teppich ausrollt: Das Finanzzentrum von Singapur.

Shutterstock

* C hristina Kehl ist Geschäftsführerin
des Verbands Swiss Finance Startups und
zählte zum Gründungsteam von Knip.

Forschung und Kooperation

Wie die Schweiz zu einem globalen Fintech-Hub werden könnte
In Sachen Digitalisierung
sind uns die Finanzplätze
London, New York,
Singapur und Hongkong
einen Schritt voraus.
Doch die Schweiz hat alle
Chancen, den Rückstand
wettzumachen.
Thomas Puschmann *
Die Finanzindustrie verarbeitet primär
Informationen. Deshalb ist der Effekt
der Digitalisierung auf diese Branche
ähnlich hoch wie bei anderen informationsintensiven Industrien, wie etwa der
Musik- oder der Medienindustrie.
Generell lässt sich sagen, dass die digitale Transformation zu einer Verkürzung der Produktlebenszyklen und des
Time-to-Market führt. Um mit dieser
gesteigerten Innovationsgeschwindigkeit mithalten zu können, muss das In
novationsmanagement vollständig neu
organisiert werden. Dies betrifft nicht
nur den unternehmensinternen Bereich,
sondern vor allem die überbetriebliche
Innovationswertschöpfungskette. Denn
das in vielen Fällen bis heute vorherrschende lineare Modell, bei welchem
Forschungsinstitute Grundlagenforschung betreiben, die später von Unternehmen aufgegriffen und kommerzialisiert wird, ist vor dem Hintergrund
dieser Beschleunigung nicht mehr
praktikabel.
Stattdessen ist der Innovationsprozess
von der Ideengenerierung bis zur Kommerzialisierung so zu vernetzen, dass

alle relevanten Akteure von Anfang an
an neuen Lösungen mitarbeiten können.
Um die Zeit und Kosten zwischen Invention und Umsetzung zu verkürzen,
entstehen derzeit rund um die Welt und
in den unterschiedlichsten Branchen
«Leuchtturmprojekte», welche die Zusammenarbeit in Ökosystemen intensivieren sollen und auf einem vernetzten Innovationsmodell beruhen.
Zum Beispiel im Automobilbau: In Stuttgart wird mit dem «Active Research
Environment for the Next Generation of
Automobiles» ein Innovationszentrum
aufgebaut, an dem Wissenschafter,
Automobilhersteller, deren Zulieferer
sowie Start-ups die Zukunft der Mobilität unter dem Einfluss der Digitalisierung erforschen.
Ein anderes Beispiel ist der neue Campus der Cornell Tech University in New
York, an dem Akteure aus der Medienbranche gemeinsam innovative Lösungen entwickeln. Er soll im Sommer 2017
eröffnen.
Die Schweiz liegt im internationalen
Ranking der Finanzplätze mit Zürich
(Platz 11) und Genf (Platz 20) auf den
vorderen Plätzen. Doch obwohl die
Schweiz auch in Sachen Innovationsfähigkeit international gut aufgestellt
wäre, liegt sie bei der Digitalisierung
der Finanzindustrie zurzeit hinter London, New York, Singapur und Hongkong
zurück.
Entlang der Innovationswertschöpfungskette bestehen in vier Bereichen
Potenziale, welche die Positionierung
der Schweiz als Fintech-Hub zukünftig
massgeblich unterstützen können. Ein

erster Bereich bildet die Schaffung
entsprechender Rahmenbedingungen
an den Hochschulen. So erfordert die
Digitalisierung der Finanzindustrie neue
Kompetenzen, für die wiederum neue
Studiengänge aufgebaut werden müssen. Und deren Lehrplan sollte nicht
mehr ausschliesslich auf einzelne Disziplinen wie etwa Banking und Finance,
Versicherungen, Betriebswirtschaftslehre oder Informatik, sondern stark
interdisziplinär ausgerichtet sein. Hierfür braucht es jedoch neue Professuren
und Experten an den Hochschulen, die
dies leisten können.
Die ersten Beispiele für solche neuen
Programme stammen vom MIT, von der
NYU Stern School of Business, dem
Imperial College London, der Chinese
University of Hong Kong sowie der
Singapore Management University, die
eigens hierfür neue Fintech-Master-
Programme lanciert haben.

wird, die nicht nur den institutionellen
Rahmen abbildet, sondern auch technische Werkzeuge umfasst. Dies würde
es allen Akteuren erlauben, neue Dienste zu entwickeln und zu erproben –
Stichworte hierzu wären «Open API»
oder «Digital Identity».
In Deutschland entsteht gerade eine
solche Plattform für Registrierungs- und
Identitätsdienstleistungen. Getragen
wird sie von der Deutschen Bank, Allianz, der European School of Manage-

ment and Technology und weiteren
Akteuren. In der Schweiz könnten auf
einer analogen Plattform auch Dienste
in den Bereichen Transaktionsabwicklung oder Zahlung entwickelt werden.
Der vierte Bereich beinhaltet die gesetzlichen Rahmenbedingungen. So
würde der frühe Einbezug von Regulatoren und Gesetzgebern in die Entwicklung innovativer Lösungen den Timeto-Market deutlich beschleunigen; in
London, Hongkong und Singapur ist das

Die Zutaten sind vorhanden
Die Schweizer Finanzindustrie könnte
sich mit der Optimierung ihrer Innovationswertschöpfungskette international
als bedeutender Player positionieren.
Denn in der Schweiz sind alle relevanten Zutaten bereits vorhanden: eine gut
ausgebaute Hochschullandschaft, ein
starker Finanzplatz mit etablierten
Akteuren, Dienstleistern und Start-ups
sowie eine im internationalen Vergleich
liberale Gesetzgebung.
In erster Linie geht es darum, einen
möglichst hohen Anteil der Wertschöpfung, welche die Finanzindustrie erbringt, im Land zu halten und hier
langfristig zu sichern. Gelingt dies,
besteht auch die Möglichkeit, die neu
entwickelten Produkte und Dienstleistungen zu exportieren. Und wer weiss:
Vielleicht kommt dereinst ein Apple und
Google des digitalisierten Finanzmarktes aus der Schweiz.

Neue Plattform als Basis
Ein zweiter Bereich betrifft die Optimierung des Wissens- und Technologietransfers zwischen Wissenschaft und
Praxis. Die Monetary Authority of Singapore hat hierzu bei ihrer National
Research Foundation (NRF) ein FintechOffice aufgesetzt, das neue Forschungsprojekte zu Blockchain, Kryptowährungen oder digitalen Finanzinfrastrukturen
unterstützt.
Drittens ist die Kollaboration zwischen
Banken, Versicherern und Start-ups zu
verbessern, indem eine offene, neutrale Kooperationsplattform geschaffen

bereits der Fall. Die erwähnte Kooperationsplattform würde hierfür eine
wesentliche Grundlage bilden, denn sie
böte die Gelegenheit, die Auswirkungen
innovativer Technologien schon in einer
Frühphase abzuschätzen. Die Hochschulen könnten beim Aufbau einer
solchen Plattform, wie es das Beispiel
des Swiss Fintech Innovation Lab zeigt,
als neutrale Akteure eine vermittelnde
Rolle spielen und eine solche Plattform
bereitstellen.

Blockchain und Co.: Die Schweiz hat Aufholbedarf. 

Shutterstock

* T homas Puschmann ist Direktor
des Swiss Fintech Innovation Lab.
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«Menschliche Schnittstelle bleibt bestehen»
Kundenorientierte Dienstleistungen werden im digitalen Zeitalter immer zentraler

Stephan Sigrist, Leiter des Think Tank
W.I.R.E., befasst sich mit den Auswir
kungen der Digitalisierung auf die
Finanzindustrie. Im Interview verrät er,
wie Banken mit dem rasanten techno
logischen Fortschritt mithalten können.

Backbones» abgewickelt werden. Auf der anderen Seite m
 üssen
Dienstleistungen künftig noch stärker auf den Kundennutzen
ausgerichtet werden. In diesem Bereich besteht Wachstumsund Differenzierungspotenzial. Wer die Kundenbedürfnisse
präzise versteht, kann sich im Markt differenzieren. Heute sind
die Angebote noch stark auf Produkte konzentriert.

Interview: Beni Meier

Wie verändern sich die Kundenbedürfnisse in Zu
kunft? Für welche Dienstleistungen werden Kunden
überhaupt noch bereit sein, etwas zu bezahlen?

Viele Banken fürchten die Digitalisierung. Zu recht?

Es gibt eine Faustregel: Für Dienstleistungen, die automatisierbar sind, wird man zukünftig immer weniger bezahlen.
Sie werden sich angleichen. Eine echte Differenzierung ist
nicht über die Technologie, sondern mit überraschenden,
vorausschauenden und kundenorientierten Lösungen möglich.
Die Margen liegen klar in diesem Bereich. Was jedoch auch
erwähnt werden muss, sind die Kundenerwartungen: Viele
Kunden sind der Ansicht, dass Bankberatung nichts kostet.
Wenn man weiterhin qualitativ gute Dienstleistungen will,
braucht es auch ein Umdenken bei den Kunden.

Zahlreiche Finanzdienstleister glaubten anfänglich, dass die
Digitalisierung sie nicht betrifft. Der Aufstieg einiger Fintech-Firmen hat dann eine ganz neue Dynamik ausgelöst.
Die Tendenz geht nun in die entgegengesetzte Richtung:
Viele denken, dass intelligente Systeme die Lösung sämtlicher
Probleme sind. Ich bin überzeugt, dass es eine systematische,
differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Digitalisierung braucht. Man sollte sich überlegen, wo genau mit
digitalen Lösungen Mehrwert entstehen kann.

Wo steht der Finanzsektor im Vergleich zu anderen
Branchen auf der Skala der digitalen Transformation?
Der Zahlungsverkehr läuft bereits bei allen Banken digital.
Finanzielle Transaktionen sind heute schon möglich, ohne
Geld in die Hände zu nehmen. Zum Vergleich: In der Gesundheitsindustrie bekommt man immer noch ein physisches
Röntgenbild. Was also die Basis anbelangt, ist im Banking
der erste Schritt gemacht. Heute sind wird daran, die digitale Basisinfrastruktur aufzubauen. Dies umfasst zunächst
scheinbar triviale Grundlagen wie die Einführung einer digitalen Identität. Darauf aufbauend kommen neue, leistungsfähigere Technologien wie Robo-Advisors. Allerdings geht es
auch heute schon darum, eine Vorstellung zu entwickeln, mit
welchen Angeboten sich Finanzdienstleister in Zukunft differenzieren. Und dabei spielen nicht nur Technologien eine
Rolle. Ziel ist es gleichzeitig, die Mehrwerte durch die menschlichen Schnittstellen aufzubauen – und die Kultur im Unternehmen dafür zu schaffen. Auch das ist Teil der digitalen
Transformation.

Beschäftigt sich mit der Digitalisierung: Stephan Sigrist.W.I.R.E.

Wird es die Bank, wie wir sie heute kennen, in zehn
Jahren noch geben?
Es gibt ja den Spruch «Banken braucht es nicht, Banking
hingegen schon». Ich gehe klar davon aus, dass Banken in
zehn Jahren noch existieren. Sie werden aber in Bezug auf
die Angebote und die Art und Weise, wie sie organisiert sind
und mit welchen Geschäftsmodellen sie arbeiten, anders
aussehen als heute.

Was bedeutet das konkret?
Wir befinden uns in einem Strukturwandel, der geprägt ist durch
neue Regulierungen, die Digitalisierung und veränderte Erwartungen und Bedürfnisse von Kunden. Viele Banken trimmen
ihre bestehenden Systeme auf Effizienz. Das führt aus unserer
Sicht dazu, dass in Zukunft sämtliche standardisierten und
automatisierbaren Prozesse zentral in sogenannten «Digital

Ist der klassische Kundenberater nicht ein Auslauf
modell? Robo-Advisors sind doch eine gute Lösung …
Ja, diese Systeme werden einen Teil der Bedürfnisse im
Markt stillen. Losgelöst davon bleibt der Austausch, also die
Beziehung zwischen Berater und Kunde zentral. Das zeichnet
die eigentliche Finanzdienstleistung aus. Weil wir heute schon
so viele Daten und Fakten haben, steigt der Bedarf an Beratung. Gewisse Prozesse können zwar digitalisiert werden,
die menschliche Schnittstelle bleibt jedoch bestehen. Gerade sensible und private Daten möchte der Kunde vielleicht
eher dem Kundenberater anvertrauen als einem Computer.

Wie können kleinere Banken vorgehen, um mit den
rasanten Entwicklungen mitzuhalten?
Zunächst geht es um eine kulturelle Anpassung der Organisationen. Es geht darum, eine differenzierte Vorstellung der
Digitalisierung zu entwickeln und darauf basierend Mitarbeiter und Kunden zu sensibilisieren. Gleichzeitig wird der günstige Zugang zu Standardinfrastruktur den Wettbewerb in

Richtung Dienstleistungsqualität verschieben. Und da sehe
ich für kleine Banken keinen Wettbewerbsnachteil – im Gegenteil. Sie können attraktive Nischen besetzen, sind flexibler und agiler. Dadurch können sie besser auf den Kunden
eingehen. Die Problematik kleiner Banken besteht jedoch
darin, dass es aufgrund von Regulierungen enorm aufwendig
ist, Finanzdienstleistungen anzubieten.

«Blockchain» ist zurzeit in aller Munde. Ist diese
Technologie wirklich so revolutionär?
Das Potenzial ist auf jeden Fall gross. Vieles, was Blockchain
ermöglicht, ist hochgradig relevant. Grundsätzlich geht es
darum, Effizienz zu steigern. Anbieter und Nachfrager sind
direkt verknüpft und es wird ihnen trotzdem eine gewisse
Anonymität geboten. Das Potenzial von Blockchain ist eindeutig da, aber wir stecken noch in den Kinderschuhen.
Momentan gibt es wenig konkrete Beispiele von Blockchain-Lösungen in einer marktfähigen Position. Hier gilt es,
die Entwicklung zu verfolgen und wo möglich mit Pilotprojekten voranzutreiben, um zu lernen, wie die Technologie
nutzbringend für Kunden eingesetzt werden kann.

Zum Schluss noch eine Prognose: Wird sich Mobile
Payment in der Schweiz durchsetzen?
Ja, absolut. Der Convenience-Faktor ist eindeutig zu gross.
Wenn ich nicht mehr meine Karten suchen muss und einfach
das Handy benutzen kann, muss ich ein Element weniger
rumtragen. Eine Karte hat keinen direkten Mehrwert gegenüber einem elektronischen System auf dem Handy. Ich glaube daher stark an den Kundennutzen von Mobile Payment.
Formats und Standards müssen aber noch geklärt werden.
Sobald die bestehenden Grabenkämpfe gelöst sind, wird es
auch in der Schweiz funktionieren.
W.I.R.E. ist ein führender interdisziplinärer Think Tank, der sich seit
rund zehn Jahren mit globalen Entwicklungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft beschäftigt. Im Fokus des Schweizer Denk
labors stehen die systematische frühe Erkennung neuer Entwicklungen
und deren Übersetzung in Strategien und Handlungsfelder für Unternehmen und öffentliche Institutionen und der Aufbau von massgeschneiderten Labs für Unternehmen. www.thewire.ch

Watson macht den Sherlock

IBM baut zusammen mit der SIX-Gruppe ein Sicherheitszentrum für den Finanzplatz Schweiz auf
Verstehen, beraten und
entscheiden: Wie kogni
tive Technologien der
Finanzindustrie helfen,
ihre Prozesse zu auto
matisieren.
Ruedi E. Vontobel *
Kundenorientierung, Kundenansprüche
und Wettbewerb – gemäss dem «2016
Cognitive Bank Survey», einer IBM-Umfrage unter weltweit 2000 Bankmanagern, sind dies die grössten Herausforderungen, mit denen sich Banken in

den kommenden Jahren konfrontiert
sehen. Um auf diesen Feldern Schritt
halten zu können, sind dringend neue
Konzepte und Lösungen nötig.
Vor diesem Hintergrund rückt der Einsatz
kognitiver Technologien in den Mittelpunkt des Interesses; denn sie schaffen
es, Daten in Wissen, Erkenntnisse und
Informationen umzusetzen. Kognitive
Technologien machen kollektives Wissen
für jeden Einzelnen zugänglich und geben
gleichzeitig Antworten auf die Herausforderungen der Banken. Zu diesem
Zweck eignen sie sich unter Anleitung
und mithilfe von menschlichen Experten
neues Wissen an, lernen dazu und ver-

stehen die natürliche Sprache. Und im
Gegensatz zu den herkömmlichen, programmierbaren Systemen, können sie
eigenständig Schlüsse ziehen und mit
Menschen interagieren. Damit erweitern
sie im Sinne von Augmented Intelligence
die menschliche Intelligenz und schaffen
es, enorme Datenmengen und Informationen aus den unterschiedlichsten Quellen unmittelbar nutzbar zu machen. Was
aber bedeutet das konkret für Banken?
In der Finanz- und Vermögensberatung
können mithilfe dieser besonderen Fähigkeiten gleich mehrere Fliegen mit
einer Klappe geschlagen werden: Sie
helfen, den Kunden und sein Ökosystem

Der Schlüssel zu mehr Effizienz: Kognitive Technologien eignen sich Wissen an und lernen dazu.
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besser zu verstehen und einzuschätzen,
ihn individuell zu beraten und schneller
fundierte Empfehlungen zu geben sowie
alltägliche, zeitaufwendige Tätigkeiten
stärker zu automatisieren. Im Einzelnen
sind folgende Szenarien denkbar:
–	
Im Kundendialog können kognitive
Systeme Fragen beantworten oder
sogar helfen, individuelle Finanzplanungen zu optimieren. Der Dialog
erfolgt über unterschiedliche Kanäle:
mit sogenannten Chat Bots, am Telefon oder über Avatare und Roboter.
Die Systeme analysieren den Kontext
in Echtzeit und reagieren in Echtzeit.
Ganz real macht das bereits die Royal Bank of Scotland: In einem Pilotprojekt beantwortet Watson, das
kognitive System der IBM, mittels
eines Chat Bots einfache Kundenanfragen oder leitet sie bei komplexen
Anliegen automatisch an den zuständigen Mitarbeiter weiter.
–	
A ls Assistenten für die Finanzberater bei der Vorbereitung und
Durchführung von Kundengesprächen. Dafür liefern die Systeme
hochspezifische und kontextrelevante Informationen zum jeweiligen
Kunden, beziehungsweise zu seinen
Anliegen; etwa zu dessen Vorgeschichte, Lebenssituation und Risikoprofil. Als Quellen kommen dabei
neben internen Datenbeständen
auch frei im Netz verfügbare Informationen zur Person in Frage. Die
Beratungsmöglichkeiten für den
Kundenbetreuer werden damit deutlich erweitert, sie passen besser zu
den Kundenbedürfnissen und er-

schliessen für die Bank ein deutlich
grösseres Verkaufspotenzial.
–	
Die Optimierung der Abläufe in den
Service-Centern und operativen Prozessen im Bereich Compliance oder
Know Your Client ist der dritte grosse
Einsatzbereich. Hier hat der Aufwand
für Expertenbewertungen und Textrecherche im Kontext neuer Regularien massiv zugenommen. Mit Unterstützung kognitiver Systeme
können zum Beispiel regulatorische
Texte automatisch erfasst, exzerpiert
und mit dem internen Richtlinienwerk
abgeglichen werden.
Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Sicherheit. Laut aktuellen Erkenntnissen von
IBM war die Finanzbranche 2016 das
Hauptangriffsziel für kriminelle Hacker.
Die Zahl der Sicherheitsverletzungen hat
im vergangenen Jahr eine neue Rekordhöhe erreicht und ist gegenüber 2015
um rund 900 Prozent auf 200 Millionen
gestiegen. Es sind dies alarmierende
Zahlen, die nach intelligenten Abwehrsystemen verlangen. Denn die klassischen Verteidigungsmassnahmen, wie
Firewall und Spamschutz, verlieren zunehmend an Wirksamkeit.

100 000 Schwachstellen
IBM füttert ihr kognitives System Watson seit Anfang 2016 mit dem weltweit
verfügbaren Security-Wissen: zum
Beispiel mit dem Know-how zu über
8 Millionen Spam- und Phishing-
Attacken und mehr als 100 000 dokumentierten Schwachstellen in den
verschiedensten IT-Systemen.

Diese branchenweit erste Augmented-Intelligence-Technologie namens
«Watson for Cyber Security» bezieht
seine Informationen aus gegenwärtig
rund 730 000 Blogeinträgen, jährlich
über 180 000 sicherheitsrelevanten
Nachrichten und mehr als 10 000 Studien. Monatlich erfasst und analysiert
das kognitive Computersystem bis zu
15 000 neu erschienene Sicherheitsdokumente.
Kunden können auf diese Erkenntnisse
über die weltweit rund 300 IBM Security Operation Centers (SOC) zugreifen.
Ein SOC ist eine virtuell oder lokal aufgebaute Zentrale, die alle sicherheitsrelevanten Dienste wie Monitoring und
Echtzeitanalyse für Unternehmen und
Organisationen steuert.
Für den Finanzplatz Schweiz baut IBM
eine solche Zentrale gemeinsam mit
dem Infrastrukturbetreiber SIX auf. Das
neue Center wird am Schweizer Standort von SIX untergebracht sein und soll
lokale, auf die Bedürfnisse regionaler
Unternehmen massgeschneiderte Datenschutz- und Cybersicherheitsdienste bereitstellen. Im Rahmen der Partnerschaft bietet das SIX SOC seinen
Kunden Zugriff auf alle relevanten kognitiven IBM-Sicherheits-Tools.
Die Lernfähigkeit dieses kognitiven Sicherheitskonzeptes hat das Potenzial,
den Wissensvorsprung krimineller Hacker in naher Zukunft deutlich zu verringern.

* Ruedi E. Vontobel, Director
Banking Industry, IBM Schweiz.
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