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Wohin geht Bitcoin?
Die bekannteste Kryptowährung erreicht Rekordkurse.
Experte Fabian Schär sieht parallel zum alten ein neues Finanzsystem entstehen.

Beat Gygi

Stabilität und Unbestechlichkeit.

Die Kryptowährung Bitcoin hat rasant
an Wert und Bekanntheit gewonnen,
wahrscheinlich auch an Ansehen, selbst

wenn sie eine wilde Angelegenheit bleibt. Im
März 2020 kostete ein Bitcoin rund 5000 Fran-
ken, heute über 4o Franken. Vor fünf Jahren
waren es etwa 400 Franken, wie die Kursgrafik
unten zeigt. Vorige Woche blitzte am Markt die
Meldung auf, Tesla-Chef Elon Musk habe mas-
siv in Bitcoin investiert, und zack, gab es einen
Kursausschlag. Aus der Finanzbranche signali-
siert Larry Fink, Chef des Vermögensmanagers
Blackrock, die Kryptowährung könnte global
marktfähig werden. Die vormals exotische Er-
scheinung findet bei Banken und institutionel-
len Investoren vermehrt Beachtung. Was sagen
Kryptoexperten zu alldem? Wird Bitcoin quasi
erwachsen?

Fabian Schär von der Universität Basel sieht
Musks Deal mit etwas Skepsis: «Warum ein
börsenkotiertes Industrieunternehmen eine
solche Investition tätigt, die ja nicht mit dem

Unternehmenszweck zusammenhängt, ist
schwierig zu verstehen. Ein Stück weit ist das
wohl ein Zeichen dafür, dass sich Firmen di-
versifizieren und ihre Abhängigkeit vom Dol-
lar verringern möchten.» Und wie sieht er Black-
rocks Signal? «Das wachsende Interesse grosser
Finanzunternehmen überrascht mich weni-
ger», sagt er. «In den vergangenen Jahren haben
immer mehr Banken realisiert, dass Kryptoas-
sets interessante Eigenschaften haben und dass
Finanzdienstleister in diesen Märkten durchaus
eine Rolle wahrnehmen können.»

Schär ist als Wissenschaftler an vorders-
ter Front dieses jungen Fachgebiets, er hält in
Basel die «Credit Suisse Asset Management
(Switzerland)»-Professur für «Distributed Led-
ger Technology / Fintech» und ist Geschäftsleiter
des Center for Innovative Finance. Zu seinen Pu-
blikationen zählt das Buch «Bitcoin, Blockchain
und Kryptoassets» von 2017 (Neuauflage 2020
bei MIT Press), in dem er als Co-Autor einem
breiteren Publikum eine Einführung in diese



Datum: 18.02.2021

Die Weltwoche 
8021 Zürich
043/ 444 57 00
https://www.weltwoche.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 39'070
Erscheinungsweise: 50x jährlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 40
Fläche: 111'057 mm²

Referenz: 79817105

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 2/4

neuartige Welt gibt. Auch als Organisator des
«Blockchain Symposium» und der «Blockchain
Challenge» der Universität Basel und im Rah-
men zahlreicher Forschungsprojekte beschäftigt
er sich mit Kryptoassets und dezentralisierten
Marktstrukturen. Er betont im Gespräch aber:
«Bitcoin hat nicht eine neue Technologie ein-
geführt, sondern Bestehendes auf eine neue Art
und Weise zusammengeführt. So ist aus bereits
existierenden Einzelteilen etwas wirklich Inno-
vatives entstanden.»

«Ähnlichkeit zu Gold»
Seiner Ansicht nach setzt sich bei Banken nun
die Erkenntnis durch, dass die Blockchain-
Technologie vor allem in öffentlichen Syste-
men ein enormes Potenzial hat. Erst in öffent-
licher Vernetzung, so Schär, kämen die Vorteile
der entstehenden Ökosysteme und der Inter-
operabilität voll zum Tragen, nach dem Motto:
«Je grösser, dezentraler und zugänglicher das
Netzwerk, desto grösser auch der potenzielle
Nutzen für alle Beteiligten.» Bei den offenen
Systemen dominieren nach seinen Worten der-
zeit die zwei Blockchain-Plattformen Bitcoin
und Ethereum, auf deren Basis enorme Ent-
wicklungssprünge zu verzeichnen seien. «Im
Moment ist ein paralleles Finanzsystem am
Entstehen», sagt er. «Gestützt auf die Ether-
eum-Blockchain, bilden sich beispielsweise de-
zentralisierte Finanzprotokolle, die in vielen
Fällen ohne traditionelle Verwahrungsdienst-
leistungen und Intermediäre funktionieren.»

Ist Bitcoin eigentlich ein neues Geld? «Mei-
ner Ansicht nach nicht ganz», sagt Schär. Im
Original-White-Paper von Satoshi Nakamoto
von 2009 stehe als Titel und Zweck von Bitcoin
zwar: Bargeld in elektronischer Form, englisch:
«A Peer-to-Peer Electronic Cash System». Man
wollte also ein neuartiges Geld ins Leben rufen.
«Aus einer reinen Zahlungsmittel-Perspektive
gibt es aber einen Schwachpunkt: die durch die

Ist Bitcoin eigentlich
ein neues Geld? «Meiner Ansicht
nach nicht ganz.»

Spielregeln fix vorgegebene Maximalmenge
von Millionen Einheiten.» Das führe zu
starken Kursausschlägen, wenn die Nachfrage
schwanke, und sei für ein Zahlungsmittel des
täglichen Gebrauchs keineswegs ideal.

Aber für die Wertaufbewahrung - eben-
falls eine typische Geldfunktion - könne dies
unter Umständen eine spannende Eigenschaft
darstellen. In der Rolle als Diversifikations-
instrument in Anlageportefeuilles könn-
te Bitcoin seiner Ansicht nach eine gewisse

Unabhängigkeit vom Finanzsystem ermög-
lichen, dessen Finanz- und Vermögensmärkte
stark korrelieren und von Entscheidungen der
Zentralbanken und der Politik beeinflusst wer-
den. Zumindest in der Theorie könne Bitcoin
eine gewisse Unabhängigkeit aufweisen. Es blei-
be aber eine Hochrisikoanlage, so Schär.

Wie kann man das Wesen von Bitcoin um-
gangssprachlich beschreiben? Schär: «Wenn ich
den Leuten zu erklären versuche, wo das gros-
se Potenzial von Bitcoin liegt, dann am ehesten
so: Es ist ein Werttitel, ein Asset, das eine ganz
ähnliche Rolle einnehmen könnte wie Gold. Vor
allem vom Versicherungsgedanken und von der
Diversifikation her sehe ich grosse Ähnlich-
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keiten.»
Schär betont aber auch, dass Gold eine lange

Historie als Wertaufbewahrungsmittel hat, wäh-
rend Bitcoin erst vor etwas mehr als zehn Jahren
lanciert wurde. Auch wenn die Eigenschaften
spannend seien, werde sich erst noch zeigen, ob
die Kryptowährung - mittel- bis langfristig -
eine solche Rolle einnehmen könne. Die grund-
sätzliche Idee, dass eine dezentrale Werteinheit
potenziell die Rolle einer globalen Reserve-
währung einnehmen könnte, sei nicht völlig ab-
wegig, besonders in monetärökonomisch tur-
bulenten Zeiten. Ähnlich wie bei Gold sei auch
bei Bitcoin die verfügbare Menge begrenzt, im
Gegensatz zu den staatlichen Währungen, deren
Notenbanken die Geldmenge zumindest in der
Theorie beliebig ausweiten könnten. Bis heute
wurden 18,6 der maximal 21 Millionen Bitcoin
geschaffen.

Aus dieser Sicht könnte man ein Konstrukt
wie Bitcoin eigentlich als direkte Konkurrenz
zu den etablierten Währungen sehen. «So weit
würde ich nicht gehen», erwidert Schär, «so-
lange die staatlichen Währungen vernünftig
kontrolliert und die Möglichkeiten nicht miss-
braucht werden, ist Bitcoin mehr Komplement
als Substitut.» Es sei aber natürlich schon so,
dass die Existenz einer breit verfügbaren Alter-
native potenziell einen gewissen Druck ausüben
und disziplinierend wirken könnte.

Ist das System denn frei zugänglich? «Bitcoin
halten kann jede Person. Das System steht allen
offen», sagt Schär. «Das Schöne ist, dass man frei
entscheiden kann, wie tief man eintauchen will.
Jede Person hat die Möglichkeit, eine Applika-
tion auf dem eigenen Computer zu installieren
und damit Teil des Netzwerks zu werden. In
diesem Fall kann man sämtliche Transaktionen
selbst validieren und die Bitcoin-Einheiten selb-
ständig verwahren. Man wird quasi zur eigenen
Bank. Wem das zu kompliziert ist, der kann eine
vereinfachte Brieftaschen-App auf dem Mobil-
telefon installieren oder komplett auf die eige-
ne Verwahrung verzichten und die Bitcoin-Ein-
heiten bei Finanzdienstleistern einlagern. Man
sollte sich einfach bewusst sein, dass man mit
jedem Schritt weg vom eigenen Knoten und

hin zur Einlagerung bei einem Dienstleister
einen Teil seiner Unabhängigkeit aufgibt und
Gegenpartei-Risiken in Kauf nimmt.» Und wie
kommt ein normaler Mensch heute an Bitcoins?
Schär: «Eine Möglichkeit besteht in den zahl-
reichen Tauschbörsen, die man allerdings sorg-
fältig auswählen muss. Als indirekte Investition
kann man auch Zertifikate kaufen, die an den
Bitcoin-Kurs gebunden sind. Der wohl wichtigs-
te Rat ist aber, dass man sich in jedem Fall zu-
erst mit der Technologie auseinandersetzt. Ers-
tens ist Bildung in diesem Bereich, insbesondere
für junge Menschen, extrem wichtig. Zweitens
kann man nur dann die Möglichkeiten und
Risiken abschätzen, wenn man sich selbst mit
der Technologie auseinandersetzt. Kryptoassets
haben grosses Potenzial, bergen aber auch enor-
me Gefahren, besonders dann, wenn man ein-
steigt, ohne wirklich zu verstehen, worauf man
sich einlässt.»

Also konkret und in einfachen Worten: Was ist
das Besondere an Bitcoin, und was ist eine Block-
chain? Schär: «Blockchain ist die Grundlage für
Bitcoin. Vereinfacht ausgedrückt, ist eine öffent-
liche Blockchain eine Datenstruktur, die im
Unterschied zu herkömmlichen Datenbanken
gemeinschaftlich geführt werden kann.» Bit-
coin sei letztlich nichts anderes als ein Set von
Regeln, in denen man sich darauf geeinigt habe,
in welcher Form man Informationen hin und
her schicke und unter welchen Bedingungen
die Datenstruktur angepasst werden könne.
«Das klingt erst einmal unspektakulär, stellt
im Vergleich zu zentralisierten Datenbanken
aber eine gewaltige Innovation dar, da jegliche
Vertrauenserfordernisse entfallen. Sämtliche
Einträge können eigenständig validiert wer-
den. Alles wird öffentlich und durch eine enor-
me Zahl an Teilnehmern überprüft, mit mathe-
matischer Präzision.» Jeder Teilnehmer kann
eine Kopie-Datenbank auf seinem Computer ab-
speichern und diese ständig mit dem Rest des
Netzwerks synchronisieren. Der Begriff Block-
chain geht darauf zurück, dass die Daten als eine
sequenzielle Kette von Transaktionsblöcken ab-
gelegt werden.
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Moment, das gibt doch ein Gstürm, wenn kein
Chef die Kontrolle behält und die Widersprüch-
lichkeiten ausmerzt. «Eben gerade nicht, und
das ist die gewaltige Innovation von Block-
chain», sagt Schär. In bisherigen Systemen sei
es so, dass eine bestimmte Partei die Datenbank
exklusiv führe und kontrolliere. Alle anderen
müssten dieser Partei darin vertrauen, dass sie
korrekt und fehlerfrei handle. «Dies führt zu
Informationsasymmetrien, weckt Misstrauen
und schafft Missbrauchspotenzial, dem nur mit
aufwendigen und kostspieligen Prüfverfahren
entgegengewirkt werden kann. Mit einer öffent-
lichen Blockchain lassen sich solche Vertrauens-
probleme aus der Welt schaffen, und genau
darin liegt das grosse Potenzial.»

Ungeeignet für kriminelle Zwecke
Und wie werden Widersprüche verhindert? Die
Anreize für die Teilnehmer seien so gesetzt,
dass sie zu einem Konsens strebten, so Schär.
Deshalb sei es sehr schwierig, Neuerungen oder
Regeländerungen zu erwirken, da diese breite
Unterstützung finden müssten, um umgesetzt
zu werden. Gerade dieser Aspekt verleihe öf-
fentlichen Blockchains eine herausragende
Stabilität und Unbestechlichkeit. Deshalb ist es
auch unwichtig, ob der geheimnisumwobene
Gründer irgendwann stirbt oder gestorben ist,
da ja die Regeln stabil sind.

«Für mich als Forscher und auch sonst für In-
teressierte sind die Daten, die auf der Blockchain
einsehbar sind, sehr wertvoll», fügt Schär an.
In der Öffentlichkeit meine man immer wieder,
Kryptoassets wie Bitcoin oder Ether seien ext-
rem anonym, dabei stimme das Gegenteil: Alle
Bewegungen und Meldungen seien für alle Teil-
nehmer sichtbar. Klar, man verwende Pseudony-
me, aber diese Transparenz mache Bitcoin, ent-
gegen dem populären Glauben, ungeeignet für
kriminelle Zwecke.

Aus dieser Sicht relativiert Schär auch das
Argument, Staaten hätten grundsätzlich etwas
gegen Bitcoin. Die Haltung von Regierungen
und Behörden gegenüber Kryptowährungen
hänge stark von den gesellschaftlichen und poli-
tischen Präferenzen des jeweiligen Landes ab.

Bei den ganz grossen Firmen zeichne sich eine
Entwicklung zum Gigantischen ab, da könn-
te Interesse an Gegenkräften aufkommen in
Form offener und dezentralisierter Systeme, die
als unabhängige, dezentrale und offene Infra-
struktur dienen können. Gewiss, in etlichen
Staaten seien Ideen der persönlichen Freiheit
und der neutralen Plattformen nicht so hoch im
Kurs. «Aber ich glaube und hoffe nicht, dass es
sich hierbei um eine allgemeine Tendenz han-
delt.» Zudem sei gerade im Finanzsektor eine
gewisse Bewegung hin zu dezentraleren Struk-
turen erkennbar.
Eine wilde Karriere
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Per la Banca Cler
risultati positivi
ESERCIZIO 2020

La Banca Cler ha chiuso
l'esercizio 2020 con un uti-
le netto di 40,1 milioni di
franchi, ossia lo 0,3% in più
rispetto all'anno preceden-
te. Il risultato d'esercizio è sa-
lito del 27,1% a 68,8 milioni di
franchi, soprattutto grazie ai
proventi netti da interessi,
che rispetto al 2019 sono pro-
grediti del 5,7%.

Negoziazioni in calo
Per quanto riguarda le ope-
razioni in commissione e da
prestazioni di servizio non-
ché le attività di negoziazio-
ne, il risultato è diminuito ri-

spettivamente del 6,3% e
dell'8,8%, si legge in una no-
ta diffusa ieri dall'istituto
controllato dalla Banca can-
tonale di Basilea (BKB).

Quanto ai prestiti alla
clientela (+1% a 16,2 miliardi)
e i depositi della clientela
(+5,3% a 13,1 miliardi), la Ban-
ca Cler ha raggiunto nuovi li-
velli record. Dal canto loro i
crediti ipotecari sono pro-
grediti di 186,7 milioni di
franchi a 16,0 miliardi di
franchi.

Alla fine del mese di di-
cembre la somma di bilancio
ammontava a 19,9 miliardi,
in crescita del 5,8%.
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Abschreiber und ein harzig laufendes Kerngeschäft
Die Credit Suisse legt ein annehmbares Jahresresultat vor, doch die negativen Einmale, ekte haben sich 2020 kumuliert

ANDRE MÜLLER

Ein Debakel ist es nicht, aber auch kein
Glanzresultat: Die Credit Suisse (CS)
hat 2020 einen Vorsteuergewinn von
3,5 Mrd. Fr. erzielt. Die Bank liegt da-
mit klar hinter dem Wert von 2019 zu-
rück (4,7 Mrd. Fr.). Bereinigt um nega-
tive Einmaleffekte wäre durchaus ein
Gewinn fast in dieser Grössenordnung
angefallen. Für die Aktionäre zählt letzt-
lich aber nicht der Konjunktiv.

Im Unterschied zur Konkurrenz
kommt die zweitgrösste Schweizer Bank
in wichtigen Kategorien nicht voran:
Sie stagniert bei insgesamt 22,4 Mrd. Fr.
Nettoertrag, während die Kosten leicht
zunehmen auf 17,8 Mrd. Fr. Die CS ver-
waltet mit 1512 Mrd. Fr. etwa gleich viel
Kundenvermögen wie vor einem Jahr.
Die Nettoneugelder lagen derweil unter
den Erwartungen der Analytiker.

Der Franken wird zu stark

Zwei makroökonomische Faktoren
wirkten sich für die CS 2020 besonders
negativ aus: Einerseits sank das Zins-
niveau im Dollarraum deutlich, was es
der Bank erschwerte, die ihr anvertrau-
ten Gelder gewinnbringend anzulegen.
Andererseits schlug die deutliche Auf-
wertung des Frankens gegenüber dem
Dollar negativ zu Buche: Anders als die
UBS rechnet die CS weiterhin in Fran-
ken ab, was den Geschäftsgang schlech-
ter aussehen lässt, als er tatsächlich war.

Thomas Gottstein hat in seinem ers-
ten Jahr an der CS-Spitze durchaus struk-
turelle Veränderungen angestossen. Die
Antwort, wie die Bank profitabel und
nachhaltig wachsen kann, hat er 2020
noch nicht geben können. Zudem hat die
Bank kostenseitig zwei offene Baustellen.
Zunächst ist unklar, wie viele faule Kre-
dite in den Büchern auftauchen, wenn die
Wirtschaft aus der Corona-Schockstarre
erwacht. Im ersten Halbjahr musste die
CS bedeutende Rückstellungen bilden,
um für solche Kreditausfälle vorzusor-

gen, in der zweiten Jahreshälfte kamen
nun immerhin keine neuen dazu.

Die europäischen Behörden befürch-
ten indes, wie Reuters unlängst berich-
tete, dass die Zahl der Firmenkonkurse
deutlich zunehmen könnte, sobald die
Staaten ihre während der Pandemie
gewährte Unterstützung zurückfah-
ren werden. Die Konkurse könnten die
Bankbilanzen stärker belasten, als die
europäischen Banken das selbst wahr-
haben wollten. Immerhin hat die CS,
verglichen insbesondere mit südeuro-
päischen Banken, ein sehr solides Kre-
ditbuch; Schweizer Unternehmens- und
Hypothekarkredite dürften weniger
unter Druck geraten als etwa spanische.

Ein kniffligeres Problem stellen
Rechtsrisiken und andere Altlasten
dar. Diesbezüglich hatten sich schlechte
Nachrichten in den letzten Monaten ge-
häuft: Ein 414 Mio. Fr. schwerer Ab-
schreiber auf dem Hedge-Fund York
Capital Management hier, ein geschlos-
sener Immobilienfonds da. Zudem wird
ein zivilrechtlicher Streit um hypothe-
kenbesicherte Wertpapiere die Bank
rund 600 Mio. Fr. kosten; dabei handelt
es sich um eine Restanz aus der ameri-
kanischen Subprime-Krise von 2007.

Noch hat die CS nicht alle Rechtsfälle
um diese Mortgage Backed Securities
abgeschlossen. Hinzu kommen gärende
Verfahren um Kredite an Mopmbique,
wegen der Rolle der Bank in einem Be-
trugsfall in ihrem Osteuropa-Deck oder
eine Anklage wegen des Umgangs mit

Die Credit Suisse fällt
in alte Muster zurück
Kommentar auf Seite 20

dubiosen Geldern aus Bulgarien. Die CS
will sich erneuern, hat ihr altes Kleid aber
noch nicht komplett abstreifen können.

Die bereits verbuchten Einmal-
effekte und das mediokre Resultat füh-

ren dazu, dass die CS für das vergan-
gene Jahr 7% weniger an Boni ausschüt-
tet. Die Einbusse fürs Top-Management
dürfte noch etwas stärker ausfallen, auch
wenn zumeist dessen Vorgänger für die
Altlasten verantwortlich sind. Die Frage
stellt sich, ob die Bank dem Manage-
ment nicht noch stärkere Anreize setzen
könnte, Rechtsfälle in Zukunft zu ver-
meiden. Das liesse sich etwa mit Claw-
back-Klauseln oder längeren Haltefris-
ten von Bonus-Anteilen, die in Aktien
ausgegeben werden, bewerkstelligen.

Investmentbank rettet den Tag

In den Ergebnissen der Geschäftsspar-
ten der CS zeigen sich derzeit Licht und
Schatten. Bei der Inland-Einheit, der
Schweizer Universalbank, schrumpfte
der ausgewiesene Vorsteuergewinn recht
markant auf noch 2,1 Mrd. Fr. Ein Teil
war auf Einmaleffekte zurückzuführen.
Die CS musste zudem ihre Rückstellun-
gen für Kreditrisiken in der Schweiz auf
270 Mio. Fr. erhöhen. Immerhin: Auch
die Konkurrentin UBS hatte dieses Jahr
im Inland zu kämpfen, etwa mit ausblei-
benden Auslandreisen, was sich speziell
im Kreditkartengeschäft ausgewirkt hat.

Problematischer erscheint, dass die
Bank im Unterschied zur Konkurrenz
in ihrer Schweizer Einheit in Bezug auf
Neugelder und die verwalteten Vermö-
gen nicht vom Fleck kommt. Im vierten
Quartal war gar ein Rückgang zu ver-
zeichnen. Laut Gottstein lässt sich die-
ser zum Teil damit erklären, dass einige
sehr wohlhabende Kunden ihre ausste-
hende Kreditsumme verringert haben.

Im Schweizer Hypothekargeschäft ist
die CS weniger stark gewachsen als der

umkämpfte Markt. Das lasse sich unter
anderem mit einer konservativen Heran-
gehensweise erklären, sagt Gottstein.
Sprich: Die CS will nicht Neugeschäft an-
ziehen, wenn Preis und Schuldnerquali-
tät nicht stimmen. Laut Gottstein verfügt
zudem das erst im Herbst lancierte Digi-
talangebot CSX bereits über eine fünf-
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stellige Zahl von Kunden, die mehrheit-
lich von aussen zur Bank gestossen sind.

Schwach entwickelte sich indes das
hiesige Firmenkundengeschäft. Die
Schweizer Universalbank hatte, immer-
hin, ihre Kosten gut im Griff. Die Spar-
bemühungen, die unter anderem die
stark diskutierte Integration der Neuen
Aargauer Bank und Filialschliessungen
umfassen, scheinen auf Kurs.

Versöhnliche Dividendenpolitik

Das internationale Vermögensverwal-
tungsgeschäft, die eigentliche Königs-
disziplin der Bank, schwächelte eben-
falls. Der Vorsteuergewinn halbierte
sich fast auf noch 1,05 Mrd. Fr., auch be-
reinigt um Sondereffekte verbleibt ein
deutliches Minus. Zuletzt wurden laut
der CS sowohl die wohlhabenden Pri-
vatkunden wieder aktiver, und die leis-
tungsabhängigen Gebühren im Asset-
Management, dem Geschäft also mit
institutionellen Kunden, hätten sich ver-
bessert. Das lässt die Anleger zumindest
für die kommenden Monate hoffen.

Das separat ausgewiesene, wichtige
Asiengeschäft vermochte sich vergleichs-
weise gut zu halten, der Vorsteuergewinn
sank um 10% gegenüber dem Vorjahr,
auf 828 Mio. Fr. Höhere Rückstellun-
gen für Kreditrisiken verunmöglichten
auch hier ein besseres Resultat. Im letz-
ten Quartal floss zudem netto Geld ab,
was in einem stark wachsenden Gesamt-
markt wie Asien Fragen hinterlässt.

Für Lichtblicke sorgte 2020 vor allem
das Investment Banking. Die CS profi-
tierte hierbei wie ihre Konkurrenten
von der Marktentwicklung, lieferte aber
auch gute Arbeit ab. Sowohl das An-
leihegeschäft - es ist für die CS wichti-
ger als etwa für die UBS - leistete seinen
Beitrag zum guten Resultat als auch der
Aktienhandel und das Kapitalmarkt-
geschäft. Mitunter profitierte die Gross-
bank davon, dass wieder mehr Börsen-
gänge stattfinden und vorbereitet wer-
den, die CS hat sich hier eine starke
Position erarbeitet.

Die CS-Führung schlägt den Aktio-
nären vor, die Dividende um gut 5%

auf etwas mehr als 29 Rp. pro Aktie
zu erhöhen. Zudem sollen 2021 Aktien
im Wert von 1 bis 1,5 Mrd. Fr. zurück-
gekauft werden, das Programm ist be-
reits im ersten Quartal angelaufen. Es
soll also deutlich mehr Geld zu den
Aktionären fliessen als 2020.

Credit Suisse in Zahlen
Geldwerte in Mio. Fr. (US GAAP)

2019 2020 ±%

Geschäftsertrag 22 484 22 389 0

Ergebnis vor Steuern 4 720 3 467 -27

Reingewinn 3 425 2 669 -22

Eigenkapitalrendite ( %) 7,7 5,9

Kosten/Ertrag (%) 77,6 79,6

Kernkapitalquote (CET 1; %) 12,7 12,9

Verw. Vermögen (Mrd. Fr.) 1 507 1 512 0

Netto-Neugeld (Mrd. Fr.) 79,3 42 -47

Personalbestand (Vollzeitstellen) 47 860 48 770 2

Segmentinformationen im Überblick

Gewinn vor Steuern

Swiss Universal Bank 2 573 2 108 -18

Int. Wealth Management 2 065 1 052 -49

Asien/Pazifik 922 828 -10

Investment Bank 1 026 1 655 61

QUELLE: CREDIT SUISSE NZZ/amii.
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Der CS-Chef Thomas Gottstein hat noch keine Antwort auf die Frage gegeben, wie die Bank nachhaltig wachsen kann. G BALLY/ KEYSTON
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«Ciber-rischi, Finma in ritardo»
BERNA / Per il Controllo federale delle finanze (CDF) l'autorità di vigilanza dispone di un sistema

di vigilanza lacunoso - Anche le banche segnalano troppo poco gli incidenti informatici

Il sistema globale di lotta con-
tro i rischi informatici dell'Au-
torità federale di vigilanza sui
mercati finanziari (Finma) è la-
cunoso, sottolinea il Controllo
federale delle finan ze (C DIO in
un rapporto pubblicato ieri.
Inoltre la FINM.A deve far fron-
te alle carenze delle banche, che
non segnalano sufficientemen-
te gli incidenti informatici.

Pur ritenendo adeguate le
direttive vincolanti emanate
nel 2017 dalla Piuma perleban-
che e i commercianti di valori
mobiliari, il CDF segnala delle
lacune nel sistema di gestione
dei ciber-rischi. Le misure con-

La Finma svolge
la funzione di vigilanza
sul mercato finanziario
svizzero, a difesa
dei risparmiatori

crete stanno procedendo a ri-
lento a causa di responsabilità
e competenze poco chiare. È
ancora in fase di costituzione
un'organizzazione di crisi fun-
zionante e le esercitazioni in-
tersettoriali contro i ciberat-
tacchi, che dovrebbero svolger-

si regolarmente, sono state ef-
fettuate soltanto una volta, si
legge nel rapporto.

Obblighi di notifica
La vigilanza sui ciber-rischi,
uno dei sei rischi principali per
la Finma, è stata sviluppata in
modo costante con le risorse
disponibili. «Tuttavia sussiste
ancora il rischio che la vigilan-
za non segua le attività pianifi-
cate, ma si orienti alle risorse
disponibili», secondo il CDF.

Infine, il CDF osserva che le
banche non hanno rispettato
alla lettera l'obbligo di notifi-
ca di ciberincidenti. La Finma
non dispone quindi di una fon-

te significativa per individua-
re i ciber-rischi a livello di isti-
tuti. L'intensificazione dei con-
trolli in loco raccomandata dal
CDF potrebbe in parte colma-
re queste lacune.

Ricordiamo che quale auto-
rità indipendente sul merca-
to finanziario svizzero la Fin-
ma ha poteri sovrani su banche,
assicurazioni, borse, istituti fi-
nanziari, investimenti collet-
tivi di capitale, relativi gestori
patrimoniali e direzioni dei
fondi, nonché intermediari as-
sicurativi. La FINMA si adope-
ra al fine di conseguire la tute-
la di creditori, investitori e as-
sicurati.
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L'INTERVISTA / GIORGIO PRADELLI / CEO di EFG

«Timone sulla giusta rotta
in un 2020 complicato»

Pradelli sottolinea la reazione agli effetti della pandemia e la conferma della validità della strategia della banca.
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Lino Terlizzi
Nell'esercizio appena
chiuso la banca zurighese
EFG, che ha integrato la ex
BSI, ha registrato un
incremento dell'utile e dei
patrimoni gestiti. Sulla
situazione e sulle
prospettive del gruppo,
che mantiene una marcata
presenza in Ticino,
abbiamo intervistato il
chief executive officer
Giorgio Pradelli.

L'esercizio 2020 è stato segnato
a livello generale dalla pandemia
e dalle difficoltà a questa legate.
EFG peraltro presenta un aumen-
to dell'utile e dei patrimoni gesti-
ti. Quale percorso avete attuato
nell'anno appena chiuso?
«Siamo soddisfatti dei risulta-
ti 2020. La pandemia ha reso
complicato per tutti l'anno, ma
noi siamo riusciti a tenere il ti-
mone sulla giusta rotta, siamo
andati avanti nel nostro piano
strategico quadriennale (ora
siamo a metà di questo piano),
abbiamo mantenuto la cresci-
ta e abbiamo migliorato la red-
ditività. Avevamo già in cantie-
re progetti per una maggior ef-
ficienza, abbiamo reagito al co-
ronavirus immediatamente,
procedendo e accelerando in
questi progetti. Il virus ha avu-
to un impatto negativo sui ri-
cavi, ma noi abbiamo ridotto i
costi aumentando l'efficienza;
inoltre, nonostante i tassi di in-
teresse molto bassi abbiano fat-
to sentire la loro pressione, sia-
mo riusciti a ampliare i margi-
ni sulle commissioni. Grazie a
questa nostra azione e grazie al
buon lavoro fatto con la clien-
tela, in termini sia di servizio
che di soluzioni finanziarie e di

performance, abbiamo quindi
potuto chiudere bene un eser-
cizio di per sé certo non facile
perle economie di tutto il mon-
do».

Come è iniziato per il gruppo que-
sto 2021 in cui sono presenti da
una parte ancora gli effetti nega-
tivi del coronavirus e dall'altra al-
cuni spiragli di ripresa economi-
ca?
«I12021per noi è iniziato bene.
Nei primi due mesi si è registra-
ta una forte attività da parte del-
la clientela. Benché il corona-
virus sia purtroppo ancora pre-

sente, restiamo fiduciosi sia per
quel che riguarda le vaccinazio-
ni e le misure di contrasto al vi-
rus sia per quel che concerne la
ripresa economica. Nello sce-
nario economico internazio-
nale i piani anti crisi dei gover-
ni e la liquidità fornita dalle
banche centrale creano un am-
pio supporto alle economie,
con una coincidenza positiva
delle politiche fiscali e delle po-
litiche monetarie. Se strada fa-
cendo i tassi di interesse uscis-
sero dai minimi, anche questo
sarebbe un elemento positivo,
per il settore bancario e per la
crescita economica più in ge-
nerale. Come EFG, continuere-
mo comunque a procedere nel-
lo sviluppo degli affari e nell'au-
mento della redditività».

Acquisizioni e fusioni stanno tor-
nando alla ribalta nel settore ban-
cario. Lei crede che questa onda
proseguirà? E qual è la linea di EFG
a questo riguardo?
«Credo che nel settore banca-
rio le acquisizioni e le fusioni
continueranno. È difficile pre-
vedere la velocità del consoli-
damento nei vari mercati (Sviz-
zera compresa) e nelle varie fa-
si, ma il trend rimane perché è
di lungo periodo. Il costo del

business nel settore si è fatto
più alto, la massa critica è diven-
tata più importante, anche da
questo viene la spinta al conso-
lidamento. Tutto ciò vale anche
nella gestione di patrimoni pri-
vati e istituzionali, che è alla ba-
se delle nostre attività. Per par-
te nostra abbiamo già fatto ac-
quisizioni negli anni scorsi e, se
si presentassero delle buone
opportunità, non escludiamo
di farne altre. Parliamo, nel no-
stro caso, di eventuali acquisi-
zioni di taglia piccola o media,
di banche e società finanziarie
che per intenderci gestiscano
patrimoni per somme compre-
se tra 5 e 30 miliardi di franchi».

Come valuta l'andamento degli
affari per il vostro gruppo in Sviz-
zera e in Ticino?
«In Svizzera i nostri affari so-
no andati bene nel 2020 e stan-
no procedendo pure bene in
questo primo scorcio del 2021.
Anche per quel che riguarda il
Ticino siamo soddisfatti e ve-
diamo segnali di crescita. Il Ti-
cino d'altronde rimane a livel-
lo complessivo la nostra mag-
gior sede per numero di dipen-
denti. Certo, la piazza ticinese
risente inevitabilmente della
mancanza del libero accesso al
mercato italiano, che rimane
importante per la piazza stes-
sa. Pur con questo limite, devo
dire però che le nostre attività
vanno bene, anche perché il Ti-
cino ha un mercato locale inte-
ressante e sul versante dei mer-
cati esteri sta prendendo for-
ma un po' di maggiore diversi-
ficazione. La nostra squadra, di-
retta da Franco Polloni, respon-
sabile Svizzera e Italia, sta fa-
cendo un ottimo lavoro».

Dopo la riduzione degli organici
che avete attuato durante l'inte-
grazione dell'ex BSI, quali sono ora
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situazione e prospettive in que-
sto capitolo?
«Il livello attuale degli organici
del nostro gruppo, cioè circa 3
mila unità, è in sostanza quel-
lo che ritenevamo adatto per
questa fase. In caso di acquisi-
zioni potrebbe crescere, in ca-
so di cessioni di attività per noi
non strategiche potrebbe scen-
dere un po, ma per ora siamo in
pratica ai livelli a cui miravamo.
Teniamo naturalmente sem-
pre sotto controllo i costi e il
grado di efficienza delle nostre
strutture. Così come cerchia-
mo sempre un utilizzo ragio-
nevole delle nuove tecnologie,
che ci permetta di essere effi-
cienti ma al tempo stesso di
mantenere un buon livello di
capitale umano, con il persona-
le che già c'è e in alcuni casi at-
traverso assunzioni. Vogliamo
continuare a investire per il
presente ma anche per il futu-
ro, anche sul versante delle ri-
sorse umane».

Risullali

Utili in crescita,
la Borsa approva

Le cifre
EFG ha chiuso il 2020 con un utile
netto IFRS di 115,3 milioni di
franchi, in aumento del 22%. I
patrimoni gestiti sono saliti a
158,8 miliardi di franchi, con un
incremento annuo del 3,2%.
[afflusso netto di nuovi capitali è
stato di 8,4 miliardi di franchi,
corrispondente a un tasso di
crescita del 5,5%. Il dividendo
proposto è di 0,30 franchi per
azione, invariato. Alla domanda
sulle ragioni per cui il dividendo
non venga aumentato, visti i
maggiori utili, la banca ha
risposto che è già di buon livello e
che occorre usare comunque
prudenza, viste le incertezze
ancora presenti nel quadro
economico; se i conti
continueranno in futuro a
migliorare, sarà preso in
considerazione un aumento del
dividendo. La Borsa ha accolto
bene i dati di EFG, il titolo della
banca a Zurigo ha chiuso la
seduta di ieri con un rialzo del
6,17%, a 6,88 franchi.



rganizzato da Ticino for 
Finance, con Franco 
Citterio come moderato

re, si sono confrontati l’avvocato 
Karin Valenzano Rossi, Carlo 
Hildebrand di Swisscom, Sara 
Carnazzi Weber di Credit Suisse e 
Pietro Soldini di Banca Stato per 
discettare se le evenienze della 
pandemia e l’imporsi della digita
lizzazione cambieranno il volto 
della città, posto che alcuni cambia
menti si radicheranno nei costumi. 
Karin Valenzano Rossi ha ricordato 
come smart working e home office 
sono forme già conosciute ed appli
cate nel diritto del lavoro. È co
munque importante codificare le 
nuove modalità all’interno delle 
aziende, a tutela sia del lavoratore 
come del datore di lavoro, per evi
tare rischi giuridici, sia per gli ora
ri, sia per il controllo dei risultati. 
Pietro Soldini ha ricordato come in 
Banca Stato si sia attivato uno Stato 
Maggiore per proteggere l’azienda, 
collaboratori e clienti nell’emer
genza, ridefinendo modalità di 
accessi, con le regole per il moni
toraggio al fine di evitare il conta
gio, specie per le persone più a 
rischio. «Il telelavoro non era da 
noi molto diffuso, ma ora sono au
mentati i lavoratori in remoto. 
Certamente deve cambiare l’orga
nizzazione del lavoro», commenta 
Soldini, «se queste tendenze si 
consolideranno». È impossibile ge
stire le risorse umane come si face
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va in precedenza. Le opportunità di 
questa modalità sono date dall’ac
cresciuta autonomia e flessibilità 
dei collaboratori, i rischi sono inve
ce legati alla difficoltà di gestire i 
processi in sicurezza durante la 
transizione (la cosa è più facile per 
la contabilità e il backoffice), col 
pericolo di avere i collaboratori 
online, ma disconnessi dalla politi
ca aziendale. Per questo appare più 
opportuna una soluzione mista tra 
lavoro a casa e in ufficio. Sara 
Carnazzi Weber, che ha condotto 
ricerche e studi per la grande banca 
sugli effetti del lavoro a distanza 
nel tessuto urbano, rileva come 
effettivamente si imporrà un tipo di 
lavoro misto tra ufficio e casa e 
questo implicherà una riduzione 
delle superfici per uffici di circa il 
15%. Tuttavia, sia i clienti che i di
pendenti prediligono le aree del 
centro città, più servite e ricche di 
servizi e qualità (negozi, spettaco
li, attrazioni, cultura), rispetto alle 
aree periferiche, dove il rischio 
dello sfitto è assai più elevato. Si è 

così ribaltata una tendenza conso
lidata da una decina d’anni. Per 
quanto riguarda il mercato delle 
abitazioni, la possibilità di un lavo
ro a domicilio ha di fatto accresciu
to la richiesta di appartamenti più 
ampi, dove si possa ricavare uno 
studio, con balconi e giardino. 
Tanto è vero che, anche in questo 
difficile momento economico, i 
prezzi degli appartamenti in 
Svizzera si son mossi al rialzo. 
Buone notizie anche per il Ticino, 
perché l’avvicinamento con la nuo
va trasversale alpina ha determinato 
un’accresciuta domanda di case di 
vacanza/lavoro al sud delle Alpi. 
Infine Carlo Hildebrand di Swiss
com ha sottolineato l’importanza 
delle infrastrutture adeguate per le 
comunicazioni, con il telelavoro 
che è più performante rispetto a 
quello tradizionale ed evita onero
si spostamenti e inquinamento. 
Quanto al controllo, spiega, «da noi 
il rapporto è da sempre ancorato 
sulla fiducia e responsabilità perso
nale».
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Placebo-Pille gegen
Steuerhinterziehung

Millionen von PDF, die manuell ausgewertet werden müssten: Die Daten aus dem automatischen
Informationsaustausch werden in vielen Kantonen nur schleppend) analysiert
Gioia da Silva

Was vor 10 Jahren noch undenk-
bar war, ist heute selbstverständ-
lich: Schweizer Banken schicken
Angaben zu Konten von ausländi-
schen Steuerpflichtigen via Bund
an Steuerfahnder in aller Welt. Im
Gegenzug erhalten Schweizer
Steuerbehörden Kontoinforma-
tionen aus dem Ausland. Dieses
Jahr tauscht die Schweiz Daten
mit über 100 Ländern aus. Zum
ersten Mal erhält sie auch An-
gaben aus der Türkei, aus Alba-
nien, Nigeria und Peru.

Trotz der zusätzlichen Infor-
mationsquelle aus dem Ausland:
Die Arbeit der Schweizer Steuer-
fahnder ist nicht einfacher gewor-
den. Denn die Behörden versin-
ken wegen des Informationsaus-
tauschs in einer Flut aus Daten
von schlechter Qualität. Jedes
Jahr stellt die Eidgenössische
Steuerverwaltung den Kantonen
eine Datenbank mit insgesamt 2,4
Mio. PDF-Dokumenten zur Ver-
fügung. Viele davon müssen in
mühseliger Handarbeit ausge-
wertet werden.

Bei den Meldungen des Kan-
tons Fribourg enthalten rund
80% aller Auslandkonten keine
eindeutige Identifikations-
nummer, obwohl dies in den
Richtlinien zum automatischen
Informationsaustausch eigentlich
vorgesehen wäre. Fehle die Zahl,
müsse das Auslandkonto manuell
einer Steuererklärung zugewie-
sen werden, sagt Roland Güdel,
Sektionsleiter Sonderveranla-
gung der kantonalen Steuerver-

waltung. Das ist sehr zeitintensiv
und gelang bisher nur bei jedem
zweiten Konto.

Die Fehler haben System
Um den Prozess zu beschleuni-
gen, hat der Kanton Bern laut
Claudio Fischer, dem Leiter der
Steuerverwaltung, ein eigenes IT-
Programm entwickelt, das Aus-
landkonten automatisiert den
Dossiers der Schweizer Steuer-
pflichtigen zuordnet. Mit dem
Tool hat die Behörde inzwischen
festgestellt, dass fast jede vierte
Position aus dem automatischen
Informationsaustausch nutzlos
ist: Es werden auch Konten von
Personen aufgeführt, die aus dem
Kanton weggezogen, verstorben,
oder den Behörden gänzlich un-
bekannt sind. Fischer geht davon
aus, dass manche dieser Daten an
einem anderen Ort fehlten.

Trotz automatischer Zuord-
nung: Der Kanton Bern hat bisher
erst 32 Nachsteuer- und Steuer-
hinterziehungsverfahren rechts-
kräftig abgeschlossen. Im Kanton
Zürich sind es «rund ein Dut-
zend». Etwa 10 Jahre will sich
Zürich Zeit lassen, um die «rele-
vanten Meldungen» aus dem Aus-
land zu prüfen, schreibt die Zür-
cher Steuerverwaltung.

Ginge das nicht effizienter im
Zeitalter von Big Data und
maschinellem Lernen? «Doch»,
sagt Fabian Bühler, Geschäfts-
leitungsmitglied der Firma KMS,
die das IT-System von Steuerver-
waltungen in 14 Kantonen ent-

wickelt und wartet. «In der Ver-
waltung gibt es noch grosses
Potenzial für digitale Lösungen -
auch bei den Steuerbehörden.»
KMS habe Projekte geprüft, um
Daten aus dem automatischen In-
formationsaustausch künftig mit
künstlicher Intelligenz auszuwer-
ten. Bisher habe man allerdings
andere Anwendungen priorisiert,
sagt Bühler.

Bei der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD), die den
automatischen Informationsaus-
tausch auf globaler Ebene koordi-
niert, ist man sich bewusst, dass
die Datenqualität in vielen Fällen
schlecht ist. Das System sei noch
relativ jung, begründet dies die
OECD auf Anfrage. Zudem sei der
Standard des Datenaustausches
mit Absicht so gesetzt, dass Ban-
ken und Versicherungen bei lang-
jährigen Kundinnen und Kunden
keine zusätzlichen Informationen
einholen müssten. Die OECD er-
wartet allerdings, dass sich die
Qualität der Datenlieferung mit
der Zeit verbessert.

Je nach Herkunftsland haben
die Daten im Schnitt eine bessere
oder schlechtere Qualität. Die
Schweiz schicke Informationen
umfassend und fristgerecht ins
Ausland, schreibt die Bankierver-
einigung Swissbanking. Gegen
aussen ist die Schweiz also eine
Musterschülerin. Doch um die
Daten aus dem Ausland verwer-
ten zu können, mühen sich die
Behörden mit unvollständigen
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Dossiers ab. Nur Kantone, die viel
Zeit in die Prüfung investieren,
können Erfolge verbuchen. So
kommen drei Viertel der Urteile
wegen Steuerhinterziehung mit
Daten aus dem Informationsaus-
tausch aus nur drei Kantonen:
Genf, Freiburg und Wallis.

Indirekte Wirkung
Trotz lokalen Erfolgen: Insgesamt
wurde erst wenigen hundert Per-
sonen eine Steuerhinterziehung
mit Auslandkonten nachgewie-
sen. Die Zahl steht im Kontrast zu
den etwa 110 000 Steuerpflichti-
gen, die ihre Schwarzgeldkonten
in den letzten Jahren freiwillig
offenlegten. Besonders viele
Selbstanzeigen gab es in den Jah-
ren 2017 und 2018. Inzwischen ist
die Welle abgeflacht. Trotzdem
gaben die kantonalen Steuer-
ämter der «NZZ am Sonntag» an,
dass im vergangenen Jahr noch-
mals 5300 Steuerpflichtige eine
Summe von 3 Mrd. Fr. offengelegt
hätten.

Dank den vielen Selbstanzei-
gen funktioniert der automati-
sche Informationsaustausch also
wie ein Placebo-Medikament: In
der Erwartung, dass er eine Wir-
kung haben müsste, löst sich das
Problem von selbst. Doch die in-
direkte Wirkung ist unvollstän-
dig. So hat, wer es sich leisten

Die Welle ist vorbei

Anzahl Selbstanzeigen
wegen nichtdeklarierten
Steuersubstrats
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Quelle: Kantonale Steuerämter, SRF

kann und will, inzwischen andere
Kanäle gefunden, um Geld vor
dem Fiskus zu verbergen. Zum
Beispiel in Dubai, in den USA oder
auf einer Karibikinsel - dort, wo
sich die Schweizer Steuerverwal-
ter vielleicht von den Strapazen
der Arbeit erholen.

Die Welle ist vorbei

Anzahl Selbstanzeigen
wegen nichtdeklarierten
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Wie die Steuerverwaltungen:
Justitia tappt im Dunkeln.
(Bern, 2020)
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Indirekte Kosten
der Steuerflucht

4, 5 Mrd. Fr.

verliert die Schweiz jährlich,
weil Privatpersonen ihre Steuer-
pflicht umgehen. Damit liessen
sich die Saläre von

64 000
Krankenpflegerinnen bezahlen.
Oder die Ausbildung von
250 000 Primarschülerinnen.

So einfach ist
die Steuerflucht

um einen Pseudo-Wohnsitz zu
beantragen.

0%
ist der Steuersatz in Dubai.
Alle Arten des persönlichen
Einkommens sind steuerfrei.

Steuereinnahmen
aus Selbstanzeigen

3 Mrd. Fr.

Schwarzgeld legten
Schweizer Steuerpflichtige
im Jahr 2020 offen.

25 000, 400m,..,
zusätzliche Steuereinnahmen
konnten die Kantone 2020 aus
Selbstanzeigen verbuchen.

Für das Geld wird man von einer
Agentur in Dubai während einer
Woche von Amt zu Amt geführt,
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Spacs vor dem Einstieg in den Schweizer Markt
Die sogenannten Blankocheck-Unternehmen erleichtern vor allem kleineren Firmen den Gang an die Börse

WERNER GRUNDLEHNER

In den USA sind sie das «nächste heisse
Ding», hierzulande werden sie verwir-
renderweise Blankocheck-Unterneh-
men genannt und gelangen vor allem
in die Schlagzeilen, wenn Ex-Bankchefs
wie Sergio Ermotti, Tidjane Thiam oder
Brady Dougan sich in den USA in diesen
Vehikeln engagieren. Die Rede ist von
Special Purpose Acquisition Companies
oder kurz Spacs. Seit Anfang 2020 haben
solche Vehikel in den USA über Börsen-
gänge mehr als 100 Mrd. $ eingenommen.

Spacs bieten Unternehmen einen
alternativen Weg zur Börsenkotierung
ohne klassisches IPO. Diese Aktien-
gesellschaften weisen kein eigenständi-
ges operatives Geschäft auf. Der allei-
nige Zweck dieser «Mantelgesellschaf-
ten mit viel Liquidität» ist die Akquisi-
tion eines bereits erfolgreich etablierten
Unternehmens. Durch die Übernahme
erhält das Akquisitionsobjekt einen
«Express»-Zugang an die Börse.

Keine neue Erfindung

Investoren bieten diese «neuen» Pro-
dukte eine Alternative, um dem An-
lagedruck mit einer weiteren Diversi-
fikation zu begegnen. Zudem erhalten
sie Zugang zu einem IPO-Objekt, blei-
ben aber bis es zur Übernahme kommt
liquide und können über die Börse aus-
steigen. Im Gegensatz zu einer willkür-
lichen IPO-Zuteilung durch eine Bank
kann der Investor die Beteiligungs-
summe selbst bestimmen. Die Investoren
stimmen über das vorgeschlagene Über-
nahmeobjekt ab, falls ein Anleger sich
nicht beteiligen möchte, kann er zuvor
seine Anteile an der Börse verkaufen.

Spacs sind keine neue Erfindung: Sie
sind seit Jahrzehnten auf dem Markt, doch
rückten sie erst in den vergangenen fünf
Jahren in das Bewusstsein der Finanz-
märkte. «Im Jahr 2020 haben die Vehikel
bisher nicht gesehene, marktverändernde
Kapitalvolumen angezogen», schreibt

McKinsey in einem Bericht. Ab August
2020 verfügten Spacs, die aktiv nach Fir-
menfusionen suchten, demnach über
60 Mrd. $. 81 von 111 US-Börsengängen
waren bis zu diesem Zeitpunkt Spacs.

Vor wenigen Tagen gab die Berli-
ner Start-up-Beteiligungsgesellschaft
Rocket Internet bekannt, dass man die
Unterlagen für einen Spac-Börsengang
an die US-Börsenaufsicht SEC einge-
reicht habe. Rocket Internet hat sich
vor einigen Monaten von der Börse zu-
rückgezogen. Die Beteiligungsgesell-
schaft hat bereits Hellofresh, Delivery
Hero, Zalando,Westwing und die Global

Fashion Group an die Börse gebracht.
Das von Rocket initiierte Anlagevehi-
kel will rund 290 Mio. $ einsammeln und
in ein Technologieunternehmen investie-
ren, das vom Digitalisierungsboom pro-
fitiert - und das vorzugsweise ausser-
halb der USA. Auch der Ex- Commerz-
bank-CEO und UBS-Manager Mar-
tin Blessing will mit einem Börsengang
Geld für ein Zweckunternehmen sam-
meln, das sich auf Deals in der europäi-
schen Finanzindustrie ausrichten wird.
Zu diesem Zweck soll ein Spac an der
Börse Amsterdam kotiert werden, das
300 Mio.  einsammeln will.

Warrants für Erfolgsbeteiligung

Eine zentrale Rolle, ob ein Spac erfolg-
reich wird, spielen der Sponsor und der
Verwaltungsrat (VR). Diese sind selbst
investiert und suchen das Übernahme-
ziel. Da das Kaufobjekt bei Gründung
des Spac noch nicht bekannt ist, hängt der
Erfolg der Investorensuche stark vom
Vertrauen in den Sponsor und seinen spe-
zifischen Branchenkenntnissen ab.

Der Sponsor und der VR erhalten
rund 10 bis 20% der Aktien, je nach Bran-
che und Grösse der Gesellschaft. Damit
müssen sie auch Gründungskosten, Aus-
gaben für das IPO und die laufenden
Börsenkosten sowie die Ausgaben für die
Prüfungen von Kaufobjekten finanzie-

ren. Sponsor und Verwaltungsrat sind die
Einzigen, die über die Laufzeit des Spac
nicht aussteigen können, zudem wird für
sie bereits zum Voraus eine Haltefrist an
der gekauften Gesellschaft vereinbart.
Findet sich in der festgelegten Laufzeit
kein Kaufobjekt, verfällt das Anlagevehi-
kel, die Investoren erhalten ihren Einsatz
zurück, Sponsor und VR gehen leer aus.

Alle Investoren (einschliesslich des
Sponsors) erwerben im IPO neben
Aktien auch Warrants. Diese Options-
scheine bleiben nach einer Übernahme-
transaktion bestehen und sollen für all-
fällige Erfolge entschädigen. Falls inner-
halb von 24 Monaten nach dem IPO
keine Transaktion stattgefunden hat, er-
folgt die Liquidation des Spac und die
Rückzahlung des Emissionserlöses an
die Investoren. Der Sponsor verliert sein
gesamtes initiales Risiko-Investment.

Vor allem nach der Zunahme der
Spac-Transaktionen in den USA ist das
Interesse an ihnen gemäss einem Spre-
cher der Schweizer Börse SIX auch in
der Schweiz gestiegen. «Die Marktteil-
nehmer sind auf diese Möglichkeit auf-
merksam geworden und prüfen wohl der-
zeit, wie solche Transaktionen auf dem
Schweizer Kapitalmarkt ermöglicht wer-
den könnten.» Aus regulatorischer Sicht
lasse sich Folgendes sagen: «Die Kotie-
rung von Spacs ist grundsätzlich unter
dem derzeit gültigen Kotierungsregle-
ment möglich.» Allfällige Kotierungs-
gesuche von Spacs würden vom Regu-
latory Board von SIX ergebnisoffen ge-
mäss den geltenden Vorschriften geprüft.

In der Schweiz bekunden auch Inves-
toren und Banken als Emittenten Inter-
esse an diesem neuen Instrument. «Die
Credit Suisse ist in den USA Marktführer
in diesem Bereich, und wir haben auch
bereits gewisse Überlegungen bezüglich
der Umsetzbarkeit dieser Vehikel in der
Schweiz vorgenommen», sagt Jens Haas,
Leiter Investmentbank der Credit Suisse.
Entscheidend sei nun, ob sich profilierte
«Promoter» finden, welche im Markt die
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nötige Nachfrage generieren könnten.
Neu sind Spacs aber auch in der

Schweiz nicht. Anfang Dezember 2020
liess sich das Schlieremer Spezialchemie-
Unternehmen HeiQ durch Übernahme
eines solchen Vehikels an der Börse Lon-
don kotieren. Die Firma hat unter ande-
rem eine Technologie entwickelt, dank
der Textilien den Träger vor dem Corona-
virus schützen. «Wir wollten diese Publi-
zität für die Kotierung nutzen», sagt der
Firmenchef Carlo Centonze. Deshalb
nutzte HeiQ nicht das «klassische» IPO.
Beim gewählten Verfahren war gemäss
Centonze der Zeitaufwand einen Drit-
tel und die Kosten 20 bis 50% geringer.

Für Unternehmen, die eine Kotie-
rung anstreben, bietet ein Spac neben
dem schnelleren Ablauf zahlreiche Vor-
teile. Der IPO-Prozess ist heute, was die
Anforderungen bezüglich Free Float, die
Mindestkapitalisierung, die Research-
Arbeit der Banken sowie die recht-
lichen Anforderungen angeht, für klei-
nere Unternehmen kaum mehr zu stem-

men. Die Kosten der in eine IPO-Trans-
aktion involvierten Anwaltskanzleien
sind enorm, der Zeitaufwand ebenfalls.
Dabei geht es in erster Linie darum, alle
Risiken aufzuzeigen und dadurch Haf-
tungsklagen abzuwenden. Der Aufwand
für das Management, das eigene Unter-
nehmen bei Investoren bekannt zu ma-
chen, ist ebenfalls riesig.

Komplexe Strukturen

Natürlich ist ein Spac keine eierlegende
Wollmilchsau. Als Investor gilt es, einen
genauen Blick auf die Konditionen zu wer-
fen. Die Anlagevehikel haben komplexe
Governance- und Vergütungsstrukturen.
Auch das Abschätzen der Risiken bezüg-
lich erwarteter Renditen, die sich über
den Lebenszyklus des Spac entwickeln,
erfordert eine vertiefte Analyse. In den
USA gab es Fälle, in denen die Sponsoren
eine satte Gewinnbeteiligung kassierten,
ohne dass die Investoren beteiligt wur-

den. Die Konditionen des Spac werden
im Emissionsprospekt dargelegt. Bei der
Übernahme einer Gesellschaft oder einer
Fusion wird dagegen kein Prospekt mehr
aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann aber
dann im Gegensatz zu einem traditionel-
len IPO offen informieren und eine Ge-
schäftsprognose abgeben.

«Dies ist ein Symptom der steigenden
Risikobereitschaft der Anleger als Folge
des Anlagenotstands, der durch die ultra-
tiefen Zinsen stetig verschlimmert wird»,
schreibt dazu die Helvetische Bank. Jedes
Jahr würden Anleihen mit hohen Cou-
pons aus den «guten alten Zeiten» zurück-
bezahlt. Diese Gelder müssten reinves-
tiert werden. Um überhaupt noch Ren-
dite erzielen zu können, würden Anleger
regelrecht gezwungen, Gelder in risiko-
reiche Anlagen umzuschichten. Dies gilt
gemäss der Helvetischen Bank nicht nur
für «Spekulanten», sondern auch für Gel-
der der Altersvorsorge.
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Die Credit Suisse gilt in den USA als Marktführer bei Spacs und überlegt, wie diese sich in der Schweiz umsetzen lassen. BLOOMBERG
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