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Die Schweiz Potenzial
als Blockchain-Hub

Die Technologie stösst hierzulande auf grosses Interesse. Szene aus einer Veranstaltung im Sommer 2016, wo
Startups im Bereich Blockchain ihre Projekte in Zürich potenziellen Investoren vorstellten. GORAN BASIC / NZZ

In der Schweiz entsteht mit der Blockchain-Technologie
eine der nächsten grossen Technologien mit vielen
grossartigen Ideen und Startups. Diese Chance muss
das Land nutzen. Gastkommentar von Johann Niklaus
Schneider-Ammann
Vor drei Jahren habe ich anlässlich der Eröffnung
der internationalen Crypto Finance Conference in
St. Moritz von der «Crypto Nation Switzerland» ge-
sprochen. Im Saal sind meine Worte sehr gut an-
gekommen, in den Medien und bei meinen dama-
ligen Bundesratskolleginnen und -kollegen etwas
weniger. Sogar aus dem US-Aussendepartement
gab es eine Rüge. Tatsächlich aber hat sich die
Schweiz innerhalb kürzester Zeit als eine der füh-

renden Blockchain-Nationen der Welt etabliert,
und sie verfügt über eines der fortschrittlichsten,
klarsten Regelwerke. Dieses lässt innovative Ge-
schäftsmodelle, Produkte und Dienstleistungen in
einer technologisch zunehmend dezentralen Welt
zu und stärkt damit den Wirtschafts- und Innova-
tionsstandort Schweiz.

Die Schweizer Politik hat dabei eine wahre Par-
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forceleistung hingelegt. Anstatt ein neues Block-
chain-Gesetz zu schaffen, haben National- und
Ständerat in Rekordtempo jeweils einstimmig ge-
zielte punktuelle Anpassungen in bestehenden
Rechtsstrukturen gutgeheissen, insbesondere beim
Wertpapierrecht, beim Finanzmarktinfrastruktur-
gesetz und beim Schuldbetreibungs- und Konkurs-
recht. Anfang Februar bereits trat in der Schweiz
die Distributed-Ledger-Technology-Gesetzgebung
(das Blockchain-Gesetz) in Kraft. Diese realpoliti-
sche Herangehensweise garantiert zum einen, dass
die rasch wandelnde Blockchain-Technologie fle-
xibel in den bestehenden Rechtsrahmen integriert
werden kann. Zum anderen gewährt sie die Integri-
tät sowie die gute Reputation des Finanz- und Wirt-
schaftsplatzes Schweiz.

Dieser pragmatische, von den grossen Tech-
nologienationen und Wettbewerbern USA und
China bewunderte Weg ist Ausdruck davon, dass
das Crypto Valley dank Neugierde, Offenheit und
Kooperation zu einem starken Ökosystem heran-
gewachsen ist. Die ersten Generationen von
Krypto-Startups kamen aus dem Tech-Bereich. Pro-
grammierer, Chief Technical Officers und geniale
Nerds hatten das Sagen, zogen Gleichgesinnte an,
aber auch immer mehr Anwälte, Investoren und
Konzerne, die allesamt von der Blockchain-Tech-
nologie und deren Möglichkeiten fasziniert waren.
Das Crypto Valley, das sich mittlerweile über die
ganze Schweiz erstreckt, zählt heute über 900 Fir-
men und 4700 Arbeitsplätze. Die neue Gesetz-
gebung gibt Rechtssicherheit und zugleich Spiel-
raum für Innovationen und neue Geschäftsmodelle.
Die bestehenden regulierten Börsen in der Schweiz
haben erkannt, dass die rechtlichen und regulatori-
schen Voraussetzungen hierzulande im Infrastruk-
turbereich basierend auf der Decentralized Ledger
Technology (DLT) oder Blockchain äusserst posi-
tiv sind. Im globalen Wettbewerb wird die Schweiz
anderen in Jurisdiktion um Längen voraus sein. Be-
reits seit zwei, drei Jahren sind grosse Crypto-Ex-
changes wie Bitfinex, Binance oder Coinbase inter-
essiert am Standort Schweiz. Es ist davon auszu-
gehen, dass neben den bekannten inländischen
Akteuren auch solche ausländischen Player eine
DLT-Handelslizenz beantragen werden.

Die neue DLT-Handelslizenz geht inhaltlich
sehr weit und erlaubt nicht nur den «Handel» in
der Schweiz, sondern auch die «Verwahrung» so-

Das Crypto Valley
ist dank Neugierde,
Offenheit und Kooperation
zu einem starken Ökosystem
herangewachsen.
wie gewisse Zahlungsverkehrsaktivitäten. Unter
geltendem Recht muss zurzeit für jeden Bereich
eine individuelle Finanzmarktinfrastruktur-Bewilli-
gung beantragt werden, das heisst eine Bewilligung
für den «Betrieb als Börse» und eine weitere Be-
willigung für den «Betrieb als Zentralverwahrer».
Das entfällt nun, da die DLT-Handelslizenz explizit
auf die neuen Technologien zugeschnitten ist. Hier
könnte ein spannender «first mover advantage» für
die Schweiz entstehen.

Immer mehr Konzerne entdecken die Vorzüge
der Blockchain-Technologie und bilden beispiels-
weise ihre Lieferketten damit ab oder verwenden
sie für die digitale Aufbewahrung von Sachwerten.
Die Grundlagen sind da, das Ökosystem mit seinen
starken Akteuren - Startups, Hochschulen, inno-
vative Unternehmen, starke Technologie-, Finanz-,
Pharma- und Industriecluster - steht, die Politik
hat hervorragende Rahmenbedingungen geschaf-
fen. Namentlich der Finanzplatz kann seine Lea-
derposition mit der Etablierung der digitalen Ver-
mögenswerte und den sich in Startposition befin-
denden Handelsplattformen sichern.

Es wäre aber fatal, wenn wir uns nun auf den
Lorbeeren ausruhten: Vor dreissig Jahren wurde
im Cern bei Genf das World Wide Web entwickelt,
doch der Siegeszug des Internets fand weder in
der Schweiz noch in Europa statt, sondern in den
USA im Silicon Valley. Es braucht jetzt also das
Bewusstsein der Bevölkerung und der Wirtschaft,
dass im Crypto Valley die Zukunft und ein immen-
ses Potenzial für den Wirtschaftsstandort entste-
hen. Jene Kantone, welche ihre Ökosysteme mit
Förderprogrammen unterstützt haben, allen voran
Zug, Zürich, Tessin, die Waadt und Genf, sind jetzt
am Ernten. Die Ansiedelung neuer Blockchain-
Firmen geht trotz Krypto-Winter und Corona-Jahr
2020 weiter. Jetzt sind Investitionen nötig, dass die
«Crypto Nation Switzerland» wirklich steht.
Johann Niklaus Schneider-Ammann war von 2010 bis
2018 Bundesrat und Vorsteher des Eidgenössischen Depar-
tements für Wirtschaft, Bildung und Forschung.
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Criptovalute, i capitoli ancora aperti
e la necessità di fare chiarezza

L'ANALISI/ Occorre guardare da vicino questo segmento e valutare bene sia i pro che i contro a livello di investimento

Si parla molto di criptovalute,
forse però non sempre con la
chiarezza necessaria. Anzitut-
to bisognerebbe a questo pun-
to separare la questione del
percorso tecnologico utilizza-
to, cioè la struttura dati
Blockchain, dalla sostanza del-
la questione criptovalute.
Ormai si è capito che l'uso di
questo percorso è in sé interes-
sante ed ha potenzialità. Ma ciò
ci dice ancora poco su Bitco-
in, Ethereum e le altre cripto-

Non si conoscono
ancora oggi
tutti gli aspetti
della nascita
del Bitcoin
valute, perché la tecnologia
Blockchain può essere utiliz-
zata anche in altri settori. Dun-
que non è un fattore che ri-
guarda solamente questo seg-
mento.

Il nodo garanzie
Detto questo, occorre entrare
nel merito. E qui si incontra un
primo consistente capitolo,
rintracciabile già nella defini-
zione di criptovalute. Le vere
valute devono poter contare su
alcuni elementi fondamenta-
li, ad esempio occorre sapere
con chiarezza da dove nasco-
no, quali sono le istituzioni che
le emettono e le controllano.
Cripto significa «nascosto, co-
perto, simulato» (vocabolario

Treccani), dunque è in conflit-
to con il concetto di valuta, che
deve avere invece dinamiche
assolutamente chiare e traspa-
renti, nell'interesse di tutti co-
loro che la utilizzano o la accet-
tano come mezzo di pagamen-
to o come strumento per l'ac-
cumulo di risparmio. Quindi,
in sostanza o è cripto o è valu-
ta.

Il fatto che ad esempio anco-
ra oggi nel caso del Bitcoin non
si sappia con esattezza chi real-
mente lo ha creato, ebbene è in
contraddizione con la traspa-
renza di cui ha bisogno una va-
luta. C'è poi naturalmente an-
che un problema di garanzie
sulla diffusione e sul funziona-
mento: per le vere valute que-
ste vengono date dalle banche
centrali che le emettono e dal-
le autorità di sorveglianza. Nel
caso delle criptovalute, non so-
no completamente chiari né
l'inizio della storia né, almeno
per alcuni aspetti, i meccani-
smi di controllo.

Un'obiezione che viene fat-
ta a queste argomentazioni è
che le stesse banche centrali
stanno studiando la possibili-
tà di avere criptovalute. La ri-
sposta è che nel momento in
cui le varie banche centrali (in
Svizzera la BNS) avessero loro
criptovalute, ebbene non sa-
rebbero più cripto, perché uf-
ficialmente riconosciute e ga-
rantite. Si tratterebbe di un'al-
tra espressione di valuta nazio-
nale o di area, d'altronde nel
corso del tempo a monete e

banconote si sono affiancati as-
segni, carte di debito, carte di
credito, etc.

Come mezzo di pagamento
le criptovalute vengono accet-
tate da chi frequenta questo
circuito, ma non hanno appun-
to un'ufficializzazione com-
plessiva. Nel frattempo secon-
do una parte degli analisti pos-
sono essere una forma di inve-
stimento, per chi vuole entra-
re in questo segmento. Se par-
liamo di investimento, incon-
triamo però un altro capitolo
aperto, la volatilità. Il Bitcoin
ha fatto il suo primo grande
balzo nella seconda metà del
2017, salendo da circa 2 mila a
circa 20 mila dollari; ma un an-
no dopo, a fine 2018, era molto
più in basso, a circa 3.200 dol-
lari. Nel marzo del 2020 era a
6.200 dollari, poi un'ascesa
progressiva che lo porterà si-
no ai 40 mila dollari del mese
scorso; negli ultimi giorni era
attorno ai 38 mila dollari. La vo-
latilità, come si vede, non man-
ca.

Volatilità e rischi
Ognuno è libero di investire
come crede, nel rispetto delle
regole. Bisogna però anche es-
sere coscienti del grado di ri-
schio dei vari investimenti. Sa-
pendo questo, ognuno può poi
fare la sua scelta. Si può aggiun-
gere un altro elemento di valu-
tazione: nonostante l'indub-
bio ampliamento registrato in
questi ultimi anni, il mercato
delle criptovalute ha dimen-
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sioni nel complesso contenu-
te. Per essere concreti, il mer-
cato Bitcoin vale ora circa 700
miliardi di dollari, il mercato
Ethereum circa 200 miliardi di
dollari. Cifre non trascurabili,
ma molto lontane ad esempio
da quelle delle società quota-
te in Borsa, che a livello mon-
diale hanno un valore che
oscilla attorno ai 90 mila mi-
liardi di dollari. 1..TE.

Sono la Tenie

Il secondo posto
di Ethereum

Il saliscendi
Se Bitcoin ha il primo posto tra le
criptovalute, Ethereum ha il
secondo. Questa sin qui ha avuto
balzi e volatilità analoghi. Nel
gennaio 2018 era salita sino a
circa 1.300 dollari, nell'agosto del
2020 era scesa sino a circa 360
dollari. Poi la nuova ascesa, sino
ai circa 1.400 dollari di questi
ultimi giorni. Come per Bitcoin,
anche per Ethereum c'è attesa
sulle evoluzioni.
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Steuern sparen im Home- Office
Für viele Angestellte zahlt sich ein Vergleich zwischen pauschalem und detailliertem Berufskostenabzug aus

MICHAEL SCHÄFER

Durch die Corona-Pandemie hat sich
unser Leben in vielen Bereichen funda-
mental geändert. Während vor allem im
Freizeitbereich hinsichtlich der grossen
Mehrzahl der Aktivitäten die Hoffnung
besteht, bald wieder ohne Einschrän-
kungen zu den alten Gepflogenheiten
zurückkehren zu können, sieht es in der
Arbeitswelt anders aus: Dem vor allem
in Dienstleistungsbranchen herrschen-
den Zwang, vermehrt von zu Hause aus
zu arbeiten, konnten etliche Angestellte
und mancher Arbeitgeber nämlich auch
Positives abgewinnen.

Künftig eine grössere Rolle

Entsprechend gehen Experten heute
davon aus, dass die Ausübung des Be-
rufs im Home-Office nach der Pande-
mie deutlich verbreiteter sein wird als
davor. Unabhängig davon, ob sich diese
Prognosen bewahrheiten werden, hat
das Arbeiten in der heimischen Um-
gebung seit vergangenem März deut-
lich an Bedeutung gewonnen. Und da
in der Schweiz dieser Tage die Steuer-
formulare für das Steuerjahr 2020 ins
Haus flattern oder bereits geflattert
sind, gewinnt das Thema an Dringlich-
keit: Welche steuerlichen Folgen hat das
vermehrte Arbeiten von zu Hause aus?
Was kann man allenfalls zusätzlich zum
Abzug bringen, gibt es Ausgaben, die
man nicht mehr geltend machen kann,
und möglicherweise Einkünfte, die neu
zu versteuern sind?

Je nach Konstellation können die
sich aus dem Home-Office ergebenden
steuerlichen Vor- und Nachteile spür-
bare Beträge ausmachen - doch der
Reihe nach. Grundsätzlich dürfen un-
selbständig Erwerbende notwendige
Kosten, die direkt mit der Ausübung der
beruflichen Tätigkeit zusammenhängen,
in der Steuererklärung abziehen.

Abzug eines Arbeitszimmers?

Bei den Berufskosten handelt es sich im
Wesentlichen um die Fahrtkosten zwi-
schen dem Wohn- und dem Arbeitsort,
durch die auswärtige Verpflegung ent-
stehende Mehrkosten sowie weitere für
die Berufsausübung notwendige Kos-
ten. Zu diesen übrigen Berufskosten
zählt auch ein privates Arbeitszimmer,
allerdings ist das an drei Bedingungen
geknüpft, wie die Experten von BDO
Schweiz in einem Fachartikel festhalten.

Wichtig ist, dass alle drei Vorausset-
zungen gleichzeitig erfüllt sind, damit
die Kosten eines Arbeitszimmers ab-
gezogen werden können. Erstens muss
die Tätigkeit regelmässig und zu einem
wesentlichen Teil im Home-Office er-
folgen. Die Anforderungen unterschei-
den sich je nach Kanton. In der Regel
sind mindestens ein Drittel bis 40%
der Arbeitszeit zu Hause zu erbringen.
Zweitens wird vorausgesetzt, dass der
Arbeitgeber dem Angestellten keinen
Arbeitsplatz zur Verfügung stellt oder
die Benutzung entweder nicht zumut-
bar oder nicht möglich ist. Und drittens
muss der Arbeitnehmer einen Raum
innerhalb der Wohnung ausscheiden,
der hauptsächlich als Arbeitsplatz ge-
nutzt wird.

«In der Vergangenheit fiel die Recht-
sprechung des Bundesgerichts und da-
mit die Praxis der Steuerbehörden
restriktiv aus», erläutert Gian Matossi,
Leiter Steuern bei der Zürcher Kanto-
nalbank. Vor allem am zweiten Punkt
seien die Anträge der unselbständig
Erwerbstätigen oft gescheitert, da den
Mitarbeitern in der Regel ein Arbeits-
platz vom Unternehmen zur Verfügung
gestellt werde. Durch die Corona-Pan-
demie habe sich eine neue Ausgangs-
lage ergeben, da insbesondere Büro-
angestellte in grosser Zahl dazu aufge-
fordert wurden, ihre Tätigkeit zu Hause
auszuüben. Allerdings lohne es sich
nicht in jedem Fall, die mit dem Home-

Office verbundenen Kosten steuerlich
geltend zu machen, sagt Matossi. Des-
halb gelte es zunächst, abzuschätzen,
ob man mit der Deklaration der effek-
tiven Kosten oder unter Ausnutzung
der für die übrigen Berufskosten vor-
gesehenen Pauschale besser fahre. Für
eine der Alternativen müsse man sich
dann entscheiden.

Laut der Beratungsgesellschaft
KPMG haben verschiedene Kantone,
darunter Zürich, Zug, Genf und die bei-
den Basel, angekündigt, dass unselbstän-
dig Erwerbende ihre Berufskosten in der
Steuererklärung 2020 so geltend machen
können, wie sie ohne Massnahmen zur
Bekämpfung der Pandemie angefallen
wären. Auf der Website Steuerkonfe-
renz.ch sind die entsprechenden Hin-
weise der Kantone gesammelt.

Anteilige Miete berechnen

Bei den Mehrkosten für auswärtige
Verpflegung können also 240 (Kanton
Zürich) Tagessätze ä 15 Fr. oder bei
Existenz einer Betriebskantine ä Fr.
7.50 (vgl. Beispiele) veranschlagt wer-
den, unabhängig davon, wie viele Tage

jemand tatsächlich im Büro gearbei-
tet hat. Gleiches gilt für die Fahrtkos-
ten zwischen Wohn- und Arbeitsstätte.
Sie können ebenfalls für das gesamte
Jahr deklariert werden. Hinzu kommt
die Pauschale für die übrigen Berufs-
kosten. Sie beträgt 3% des im Lohn-
ausweis angegebenen Nettolohns, min-
destens aber 2000 Fr. und höchstens
4000 Fr. «Will man dagegen die Home-
Office-Kosten ansetzen, gilt es zunächst
die anteilige Miete für das Arbeits-
zimmer zu berechnen», erklärt Matossi.
«Dazu dividiert man bei einer Woh-
nung die Jahresmiete beziehungsweise
bei Wohneigentum den Eigenmietwert
durch die um einen Raum erhöhte An-
zahl der Zimmer. Handelt es sich um
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ein Haus, ist die Zahl der Zimmer um
zwei zu erhöhen.»

Im Beispiel einer 31/2-Zimmer-Woh-
nung und einer Monatsmiete von 2500
Fr. komme man im Kanton Zürich bei
einer Tätigkeit im Home-Office wäh-
rend neun Monaten auf 5000 Fr., rech-
net Matossi vor (2500:4,5x9). Darüber
hinaus sei es realistisch, anteilige Neben-
kosten in Höhe von 10% zu deklarieren,
ebenso wie Anschaffungen, die im Zu-
sammenhang mit der beruflichen Tätig-
keit stünden.

Keine teuren Topgeräte

Zu diesen zählten etwa ein Bildschirm
oder ein Drucker. Da es allerdings um für
die Ausübung der Tätigkeit notwendige
Dinge geht, muss man laut Matossi damit
rechnen, dass die Steuerbehörde beim
Kauf von teuren Topgeräten nur einen
geringen Teilbetrag akzeptiert. Zudem
sei es angebracht, einen Privatanteil zu
berücksichtigen. Dieser sollte nach einer
Faustregel üblicherweise in der Gegend
von 50% liegen. Kosten Bildschirm und
Drucker zusammen 600 Fr., könnten
folglich 300 Fr. angesetzt werden. Wer
ein Arbeitszimmer steuerlich geltend
macht, muss im Gegenzug die Fahrtkos-
ten und die Mehrkosten der Verpflegung
auf die tatsächlich im Betrieb gearbeitete
Zeit reduzieren. Aus Gründen der Ein-
fachheit wurde in den aufgeführten Bei-
spielen ein Viertel eines Jahres-Abos an-
gesetzt. Unberührt bleibt die Pauschale
für Aus- und Weiterbildungskosten in
Höhe von 500 Fr.

Ob sich für die Steuerperiode 2020
ein Abzug der effektiven Berufskosten
lohne, hänge vom Zusammenspiel meh-
rerer Faktoren ab, resümiert Matossi.
Massgebend seien dabei die Dauer und
der Umfang der im Home-Office ver-
brachten Zeit, die Höhe der anteiligen
Miete beziehungsweise des anteiligen
Eigenmietwerts, die Höhe des Netto-
lohns sowie weitere nachweisbare effek-
tive Kosten. Fielen diese wie im zwei-
ten Beispiel relativ hoch aus, stünden
die Chancen gut, mit der Deklaration
der tatsächlichen Kosten besser zu fah-

ren. Daran ändere auch ein üppiges Ein-
kommen nichts, da die Berufskosten-
pauschale bei 4000 Fr. gedeckelt ist.

Apropos Fahren: Ebenfalls ein spür-
barer Unterschied ergibt sich für Perso-
nen, die einen Geschäftswagen haben
und im vergangenen Jahr Corona-be-
dingt im Home-Office gearbeitet haben -
unabhängig davon, ob sie ein ausgewie-
senes Arbeitszimmer nutzen oder nicht.
Seit 2016 wird den betroffenen Personen
für den Arbeitsweg ein zu versteuernder
geldwerter Vorteil angerechnet.

Da an den Home-Office-Tagen der
Arbeitsweg und damit auch die Grund-
lage für die Anrechnung des geldwerten
Vorteils entfällt, sinkt das zu versteu-
ernde Einkommen entsprechend und
ergo auch die Steuerrechnung. Zudem
rechnet es sich grundsätzlich für Perso-
nen mit einem Geschäftswagen eher, die
Home-Office-Kosten anstatt der Pau-
schale für die übrigen Berufskosten an-
zusetzen.
Entschädigung ist zu versteuern

Wer kein Geschäftsauto besitzt, kann
wie erläutert weniger Fahrtkosten ab-
setzen, wenn er sich für die Deklaration
der Home-Office-Kosten entscheidet
(gilt für Zürich und Kantone mit analo-
ger Regelung). In den beiden Beispielen
macht dieser nachteilige Effekt immer-
hin 1650 Fr. beziehungsweise 900 Fr. aus.
Für Personen mit Geschäftswagen ent-
steht dieser Malus dagegen nicht.

Schliesslich ist es auch steuerlich
relevant, wenn Arbeitnehmer von ihrer
Firma eine Entschädigung für den hei-
mischen Arbeitsplatz erhalten. Solche
Zuwendungen sind zu versteuern und
zudem sozialversicherungspflichtig. Etli-
che Steuerexperten wie jene von BDO
verweisen darauf, dass es sich bei der
Steuererklärung um eine Selbstdekla-
ration handelt. Wer sich entscheide, die
tatsächlichen Home-Office-Kosten gel-
tend zu machen, könne die seiner An-
sicht nach notwendigen Ausgaben an-
geben. Im schlechtesten Fall werde der
Abzug nicht gewährt. Dieser Rat dürfte
nicht zuletzt deshalb sinnvoll sein, weil
es selbst für Fachleute im Zusammen-
hang mit dem Home-Office noch etli-

che offene Detailfragen gibt.
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Wer im vergangenen Jahr viel zu Hause gearbeitet hat, sollte die steuerlichen Folgen
prüfen. CHRISTIAN BEUTLER / KEYSTONE
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Wie sich neun Monate Harne- Office auf die Berufsauslagen 2020 im
Kanton Zürich auswirken
Beispiel 1. 120000 Fr.. Fr.

Ansatz Ansatz

r1E

Aus-

2: 170 000 FL, 490

Ansatz Ansatz

F;ihrkmiuri J 30[)

401)

brat. Fr

;10%1

rillrlll .3f)f)

und 'pauschal'

Wie sich neun Monate Horne -Office auf die Berufsauslagen 2020 im
Kanton Zürich auswirken
Beispiel 1: Nettoeinkommen 120 000 Fr., Mieteins Tb-Zimmer-Wohnung 2500 Fr.

Ansatz Berufskostenpauschale Ansatz

Fahrtkosten 4 Zonen

Kantine 1600

Betutskostenpauschale 13% des

Arbeitszimmer

Nebenkosten Arbeits2irnmer 110%1 entfällt

Aus- und VVeiterbildung skosten (pauschal) 54O

Beispiel 2: Nettoeinkommen 170 000 Fr., 5-Zimmer-Wohnung 4000 Fr.

Ansatz Ansatz Home-Office-Kasten

Fahrtkosten 2 Zonen 309

mit Kantine 409

Berufskostenpauschale (max. 4009 Fr.) entfällt

Arhitvimmer entfällt

Nebenkosten Arbeitszimmer 10%1 entfällt 609

Drucker und Bildschirm 59%1 entfällt 300

Aus- und Weiterbildung.eosten (pauschal) 5013 509

DEKLARA-110N NUERERKLÄRUNG
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Der Reiz ist dahin, >e wachsende chinesische Kontrolle führtzum Auszug aus der Sonderverwaltungszone: Touristenboot vor Hongkongs Skyline

Exodus der
Banken aus
Hongkong
setzt ein

Hans-Jürgen Maurus Ein Vermögensverwaltungs-Riese
hat diese Woche beschlossen,

die Stadt zu verlassen. Auch Banken
drängt es nach Singapur und Tokio

Es ist ein Paukenschlag sonder-
gleichen: Der New Yorker Hedge-
fonds Elliott Management, eine
der grössten Anlagegesellschaften
der Welt, hat vor wenigen Tagen
bekanntgegeben, dass er sein Büro
in der chinesischen Sonderverwal-
tungszone Hongkong schliesst.

Elliott hat sein Personal nach To-
kio verlegt.

Der Rückzug erfolgt sechs Mo-
nate nach der Einführung eines na-
tionalen Sicherheitsgesetzes durch
Chinas Führung, die in Hongkong
hart durchgreift. Zahlreiche Ver-
haftungen, harte Urteile und blo-

ckierte Bankkonten von Regime-
kritikern zeigen Wirkung.

Singapur und Tokio locken
mit attraktiven Angeboten

Laut der «Financial Times» schmie-
den auch andere Hedgefonds Plä-
ne, Teile der Belegschaft und ge-
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wisse Geschäfte aus Hongkong ab-
zuziehen. Bereits im vergangenen
Jahr gab es Anzeichen, dass Fi-
nanzdienstleister über einen Weg-
zug nachdenken.

Zumal Singapur und Tokio mit
attraktiven Angeboten werben. Die
japanische Regierung bietet um-
zugswilligen Firmen kostenlose
Büroräume und vereinfachte Vi-
sabewilligungen. Singapur ver-
sucht, über neue Firmenkonstruk-
tionen mithilfe niedriger Steuer-

sätze Vermögenswerte aus dem
Ausland anzuziehen.

Mehrere Banken verlegen eben-
falls einen Teil ihrer Geschäfte
nach Singapur oder Tokio. Die
Schweizer Privatbank EFG Inter-
national hat bereits Personal von
Hongkong nach Singapur verla-
gert. Die abgespeckte Zweigstelle
in Hongkong bleibt bestehen. Zwei
Standorte machten «keinen Sinn
mehr», meint ein Branchenkenner,
weil die meisten Dienstleistungen
auch von Singapur aus erfolgen
könnten.

Laut dem Stellenvermittler Mi-
chael Page machten Stellenausla-
gerungen von Hongkong nach Sin-
gapur im vergangenen Jahr 15 bis
20 Prozent des Geschäfts aus. Di-
rektor Gavin Teo erklärt dies mit
einer «Risiko- Diversifikationsstra -
tegie ». Auch Ty Shao von der Job-
agentur Hudson half beim Umzug
von Privatbank-Angestellten nach
Singapur, darunter Sicherheitsper-
sonal und Compliance-Spezialis-
te n.

Hongkongs Finanzbehörden
reagieren zunehmend nervös. Seit
wenigen Tagen werden umzugs-
willige Fondsmanager befragt,
weshalb sie abziehen. Der Ton sei
barsch, meint ein Betroffener, es
sei «kein Höflichkeitsanruf» gewe-
sen. Kadervermittler sagen hinter
vorgehaltener Hand, dass die Ver-
lagerung «unter dem Radarschirm»

geschehe, um die chinesische Re-

gierung in Peking möglichst nicht
zu verärgern.

Im Dezember schrieben UBS
und JP Morgan auf dem Karriere-
portal Linkedin achtmal mehr Stel-
lenangebote in Singapur als in
Hongkong aus. Bei der Credit
Suisse, Goldman Sachs und der
Citibank waren es etwa doppelt so
viele Stellen.

Aktuell sucht die Credit Suisse
auf der Stellenplattform Glassdoor
in Singapur 60 Mitarbeiter und in
Hongkong 45. Die UBS braucht
35 Spezialisten in Hongkong und
60 Mitarbeiter in Singapur, dar-
unter Derivatehändler, Analysten
und Informatiker.

Superreiche Kunden geben
Singapur den Vorzug

Die beiden Grossbanken wollen
nicht sagen, ob sie in Hongkong
Personal zugunsten von Singapur
abbauen. Das ist verständlich, weil
das Thema politisch ausgespro-
chen heikel ist.

Credit Suisse und UBS fahren
eine Doppelstrategie, weil in Fest-
landchina viel auf dem Spiel steht.
Die UBS hat eine digitale Banken-
lizenz für China beantragt, um in
nur zwei Jahren 200'000 reiche
Kunden anzuwerben. Im Invest-
mentbanking soll die Zahl der Mit-
arbeiter in den kommenden vier
Jahren auf 400 verdoppelt werden.
Die Credit Suisse will ihren Anteil
von 51 Prozent am Gemeinschafts-
unternehmen Credit Suisse Foun-
der Securities weiter aufstocken.

Bei Julius Bär, Vontobel und
J. Safra Sarasin hält man sich be-
deckt. Ein Vontobel-Sprecher sagt,
seine Bank habe in Singapur ein
neues Produktentwicklungsteam
angeheuert, die Privatkunden-Ak-
tivitäten würden in Singapur und
Hongkong ausgebaut.

Bei Julius Bär heisst es, eigene
Kunden seien «längst diversifi-
ziert». Die Privatbank J. Safra Sa-
rasin hat Anfang Januar das gesam-
te Private-Banking-Geschäft der
kanadischen BMO-Gruppe erwor-
ben. Sie baut damit ihre Position
in Hongkong und Singapur aus.

Ein Schweizer Banker nennt
ein Motiv für den Exodus aus
Hongkong: «Singapur ist sicher.»
Und: Im Ernstfall «unterliegt man
nicht chinesischer Rechtspre-
chung». Hongkongs Milliardäre
hätten schon seit zwei Jahren Ver-
mögenswerte ausgelagert - als Re-
aktion auf Chinas stärkeren Zu-
griff auf Hongkong. So transfe-
rierte ein Kunde der Citibank 2019
rund 100 Millionen US-Dollar
nach Singapur.

Auch was neue Gelder angeht,
wird Hongkong von Singapur ab-
gehängt. Schon im vergangenen
Sommer bestätigte UBS-Asienchef
Edmund Koh, dass superreiche
Kunden ihre Bankberater angewie-
sen hätten, ihre Vermögen eher
dort als in Hongkong anzulegen.
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Bar

conquista utili
e alta la guardia

La banca ha isto annientare sia t to sia l'afflusso di capitali ENNIO

DATI 2020/ Nell'anno appena chiuso il profitto netto è aumentato del 50,2% a 698 milioni
I patrimoni gestiti sono saliti a 433,7 miliardi, con un afflusso di capitali di 15,1miliardi
La banca prosegue nel piano di riduzione dei costi - Soppressione di altri 280 impieghi

ullus Bar

Julius conquista utili
e tiene alta la guardia

La banca ha visto aumentare sia l'utile netto sia l'afflusso di capitali. ©KEYSTONE/ENNIO LEANZA



Datum: 02.02.2021

Corriere del Ticino
6903 Lugano
091/ 960 31 31
https://www.cdt.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 31'702
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 22
Fläche: 76'749 mm²

Referenz: 79658218

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: 2/3

Lino Terlizzi
Julius Bàr, uno dei maggiori at-
tori del private banking con
targa svizzera, ha chiuso il 2020
con un aumento dell'utile net-
to e dei patrimoni gestiti. Il
gruppo bancario zurighes e al-
za il dividendo proposto agli
azionisti e lancia un nuovo pro-
gramma di riacquisto di azio-
ni proprie. Nel contempo, Ju-
lius Bàr prosegue nel piano di
diminuzione dei costi e nella
riduzione degli organici.

Buone cifre
In un anno reso difficile
dall'impatto del coronavirus,
il gruppo è riuscito a muover-
si in modo tale da poter usu-
fruire della crescita dell'attivi-
tà dei clienti, pur nel quadro di
una certa volatilità dei merca-
ti. L'utile netto IFRS è salito del
50,2% rispetto al 2019, a 698,6
milioni di franchi. L'utile ope-
rativo è salito del 5,9%, a 3,58
miliardi di franchi. Le spese so-
no rimaste in sostanza stabili
(+0,1%), a 2,46 miliardi. I patri-
moni gestiti sono saliti a 433,7
miliardi di franchi (+1,8% su un
anno prima), sia grazie al recu-
pero dei mercati dopo la cadu-
ta legata alla prima ondata del
virus, sia grazie ad un afflusso
netto di capitali pari a 15,1 mi-
liardi (contro i10,6 miliardi del
2019). I nuovi capitali sono ar-
rivati soprattutto dai mercati
europei, ma anche dall'Asia, dal
Medio oriente e dal Centro
America.
Per quel che riguarda la socie-
tà italiana Kairos, c'è stata una
svalutazione dell'avviamento.
Il direttore finanziario di Julius
Bar, Dieter Enkelmann, ha af-
fermato che la ristrutturazio-
ne della società milanese è ar-
rivata a conclusione. Julius Bar
ha inoltre accantonato 73 mi-
lioni di franchi in vista della ri-

soluzione della controversia
negli USA legata alle accuse di
corruzione alla FIFA. Nel feb-
braio scorso la Finma, l'autori-
tà svizzera di vigilanza sui mer-
cati, aveva denunciato alcune
lacune nell'ambito della lotta
contro il riciclaggio e aveva
proibito al gruppo bancario zu-
righe se acquisizioni di taglia
rilevante. Il CEO di Julius Bar,
Philipp Rickenbacher, ha riba-
dito di auspicare che queste
sanzioni vengano tolte nel cor-
so di quest'anno.

Il Consiglio di Amministra-
zione proporrà all'assemblea
degli azionisti un dividendo di
1,75 franchi per azione, in au-
mento rispetto agli 1,50 fran-
chi dell'esercizio precedente.
Inoltre, la banca ha annuncia-
to un nuovo programma di ri-
acquisto di azioni proprie, per
450 milioni, che dovrebbe par-
tire in marzo e durare sino al
febbraio dell'anno prossimo.

Gli organici
Su un obiettivo di risparmi pa-
ri a 200 milioni di franchi, il
gruppo ha ridotto la base dei
costi per 130 milioni l'anno
scorso. Nel 2020 gli organici so-
no stati ridotti di circa 300 uni-
tà; ci sono state peraltro anche
assunzioni e il numero degli
impiegati era a fine anno di
6.606. Per quest'anno è previ-
sta la soppressione di altri 280
impieghi a livello globale, di cui
circa 160 nelle sedi elvetiche. Il
gruppo, che è presente a Luga-
no e che ha in Svizzera nel com-
plesso 12 sedi, ritiene di poter
attuare circa la metà della ri-
duzione attraverso la fluttua-
zione naturale.

Il CEO Philipp Rickenbacher
ha affermato che il 2021 è ini-
ziato per il gruppo ancora sot-
to il profilo della solidità degli
affari. L'anno in corso dovreb-

be vedere da una parte ancora
volatilità dei mercati e incer-
tezze politiche, dall'altro rim-
balzi delle economie. Il grup-
po mantiene i suoi obiettivi e
conferma le sue strategie. Ju-
lius Bar intende da una parte
proseguire nel contenimento
dei costi, dall'altra sviluppare
le sue attività, anzitutto in Sviz-
zera e poi sui mercati esteri in
cui è presente, nelle differenti
aree (Europa, Asia, Americhe).

In Borsa
I risultati 2020 sono superiori
alle aspettative medie degli
analisti. Lo stesso dicasi per di-
videndo e riacquisto azioni.
Ciò nonostante, il titolo Julius
Bàr a Zurigo ha terminato la se-
duta in ribasso del 2%, a 52,88
franchi. L'interpretazione pre-
valente tra gli operatori è che
si sia trattato di prese di bene-
ficio, cioè di vendite per incas-
sare i guadagni, dopo i rialzi
dell'ultima fase.
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ASIB

Da oggi aperta
la consultazione

Sindacati
L'Associazione svizzera degli
impiegati di banca ha confermato
di essere coinvolta. «Prendiamo
atto della decisione, non siamo
certo positivi di fronte a
licenziamenti di massa ma vi sono
margini di negoziazione - spiega
Natalia Ferrara -. Oggi si apre la
procedura di consultazione che
durerà per almeno tutto febbraio.
ASIB si impegnerà per contenere
al massimo i tagli in Svizzera e far
sì che i licenziamenti vengano
posticipati il più possibile. Inoltre, a
fronte della ristrutturazione
iniziata l'anno scorso, ASIB aveva
già negoziato un piano sociale
generoso per le persone toccate,
che a maggior ragione dovrà
trovare applicazione a fronte della
crisi pandemica».
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«La nouvelle génération est très intéressée
de connaître l'origine de l'or»
MÉTAUX PRÉCIEUX. Marwan Shakarchi, CEO de MKS (Switzerland), souligne le

manque de connaissance de la population et du monde politique au sujet de son secteur.
Philippe D. Monnier

Peu connu du grand public,
MKS (Switzerland) fournit
des services de négoce phy-
sique et financier à une clien-
tèle mondiale opérant sur tous
les principaux marchés de
métaux précieux. Cette entité
helvétique est la principale so-
ciété du groupe familial MKS
PAMP, créé il y a plus de 60
ans.
Ce groupe est spécialisé dans
tous les aspects des métaux
précieux et sert les produc-
teurs, utilisateurs et négo-
ciants du monde entier. Il em-
ploie plus de 800 personnes
dans 15 bureaux à l'interna-
tionale et en Suisse.

Mar w a n
Shakarchi,
CEO de MKS
(Switzerland)
depuis 1983,
est passé par
l'institut Le

Rosey et la Wharton business
school. C'est dans le cadre du
Davos Agenda, organisé par le
Forum économique mondial
(WEF), que Marwan Shaka-
rchi a reçu L'Agefi dans ses
bureaux de la vielle ville de
Genève.
Les conditions-cadres
en Suisse

 Quelle est votre évaluation
des conditions-cadres
à Genève et en Suisse?
Très peu de pays dans le
monde offrent une stabilité

politique et économique aus-
si forte que celle que nous
connaissons en Suisse. De
plus, l'attitude des autorités
fédérales et genevoises envers
les entreprises est très posi-
tive. Concernant le négoce,
le principal désavantage de la
Suisse est la cherté du franc
car nos transactions sont gé-
néralement libellées en dol-
lars. En termes de ressources
humaines, nous parvenons à
recruter à Genève les talents
dont nous avons besoin et cela
grâce à la grande diversité de
la population.

 Quid du contre-projet
indirect à l'initiative
populaire «Entreprises
responsables»?
Ce contre-projet, récemment
approuvé par le peuple, pré-
voit un devoir de diligence
et l'obligation d'établir des
rapports sur les minerais pro-
venant de zones de conflit
et sur le travail des enfants.
J'accepte les décisions prises
par le monde politique et la
population; néanmoins, ce
contre-projet va accroître nos
tâches administratives sans
fondamentalement modifier
notre manière de travailler
sur le terrain. Par ailleurs,
nos standards sont déjà exem-
plaires comme l'attestent nos
diverses certifications. Et
je dis cela avec une grande
fierté. En fin de compte, ce
contre-projet démontre sur-

tout que le secteur des métaux
précieux est mal connu de la
population et du monde poli-
tique.

 Toutefois, vous ne
communiquez que très
rarement avec les médias...
Je trouve plus pertinent que la
communication se fasse par la
voix de MKS plutôt qu'à titre
personnel. Et uniquement sur
les sujets qui nous concernent
et nous impactent.
 Que pensez-vous
de la gestion de la pandémie
par les autorités suisses?
Je pense que le gouvernement
suisse gère bien la crise alors
qu'il n'avait aucune expé-
rience préalable sur ce plan.

Notre intégration
relative nous permet
de mieux répondre
aux changements

de la demande
au fil des générations.»

 Ce n'est pas l'avis
de l'ensemble
des entrepreneurs...
Il faut comparer ce qui est
comparable. Je vous donne
un exemple: au début de la
pandémie, le gouvernement
indien a complètement fermé
le pays y compris nos grandes
installations de raffinage et de
frappe d'or et d'argent situées
à New Dehli. C'était un ordre
du gouvernement et il n'y
avait rien à discuter.
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Au printemps 2020, le Tessin
a également décidé de fer-
mer ses usines. Néanmoins,
comme nous devions honorer
des commandes en cours, nous
avons obtenu une dérogation
pour notre raffinerie de mé-
taux précieux basée dans ce
canton. Nous avons bien sûr
mis en place un concept sani-
taire strict avec des employés
répartis en quatre équipes. Je
ne peux qu'être admiratif du
pragmatisme des autorités en
Suisse.

La stratégie d'entreprise

 Quels est le principal
facteur de succès
de votre groupe?

Exactement la même chose
que pour toutes les autres en-
treprises du monde: la qua-
lité de nos équipes. Ce sont
nos collègues qui bâtissent,
jour après jour, la réputation
de notre groupe et cette ré-
putation est notre principal
atout. Cette philosophie m'a
été inculquée par mon père,
le fondateur de notre groupe.
Et cette manière de penser, je
l'ai bien sûr transmise à mes
enfants déjà actifs dans l'en-
treprise ainsi qu'à tous nos
employés.

 Votre groupe est composé
d'une entité commerciale
(MKS Switzerland), de deux
raffineries, d'un distributeur
de lingots et d'un détaillant
en ligne. Est-ce la structure
idéale?
Nous sommes assez vertica-
lement intégrés mais nous ne
faisons pas tout. Par exemple,
nous ne sommes pas présents
dans la vente au détail, sauf
par internet avec Gold ave-

nue car nous pensons que le
commerce en ligne est une
tendance forte dans notre sec-
teur.
Cette intégration relative
nous permet de mieux ré-
pondre aux changements
de la demande au fil des gé-
nérations. Par exemple, à
l'époque de mes parents, il
était courant d'acquérir de
l'or physique. Par la suite, les
acheteurs ont préféré les ETF
(fonds négociés en Bourse).
Récemment, la nouvelle gé-
nération revient à l'achat d'or
physique, considéré comme
l'ultime rempart si tout va
mal. En outre, cette nouvelle
génération est très intéres-
sée de connaître l'origine de
l'or. Les cryptomonnaies sont
une autre tendance récente
et c'est pour cela que nous
avons lancé D GLD, un des
premiers formats d'or digital
en conformité avec le cadre
régulatoire suisse.

 Qu'en est-il de la traçabilité
de vos produits?
Pour notre groupe, la traça-
bilité est aussi importante
que la connaissance du client
pour une banque. Pour cette
raison, nous avons dévelop-
pé deux solutions distinctes
mais reliées. La première,
Veriscan, est une application
pour smartphone qui permet
l'authentification du produit
avec un simple scan. La deu-
xième solution, Provenance,
est basée sur la blockchain et
permet une traçabilité depuis
l'origine du produit et tout au
long de la chaîne d'approvi-
sionnement.

«Nous avons
une préférence

pour la croissance
organique.»

 Quel est votre credo
en matière d'acquisition?
Dans notre histoire, nous
n'avons réalisé qu'une tran-
saction de taille, en l'occur-
rence le distributeur de lin-
gots MTB en 2001. D'une
part, nous sommes toujours
à la recherche de nouvelles
opportunités; d'autre part,
nous avons quand même une
préférence pour la croissance
organique.

 Quels sont les avantages
d'avoir un ancien président
de la BNS, Jean-Pierre Roth, à
la présidence de MKS (Swit-
zerland) en 2020?

Nous sommes une société fa-
miliale avec ses propres va-
leurs mais nous tenons aussi à
appliquer toutes les règles de
bonne gouvernance. Dans ce
sens, il importe que la fonc-
tion de président du conseil
d'administration ne soit pas
assumée par le CEO. J'ai donc
cédé la présidence à Jean-
Pierre Roth; ce dernier joue
un rôle majeur car il est à la
fois respectueux de nos va-
leurs et indépendant.

Le WEF

 Vous participez depuis
longtemps aux réunions
annuelles du Forum
économique mondial à
Davos. Qu'en retirez-vous?
Le forum fait un travail ex-
ceptionnel notamment grâce
à sa capacité d'attirer un grand
nombre de leaders issus du
monde entier. D'une part,
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j'apprécie beaucoup les possi-
bilités de réseautage avec les
participants actifs dans mon
secteur; d'autre part, le défi
intellectuel suscité lors des
échanges - y compris avec
des personnes travaillant dans
d'autres domaines - me motive
tout particulièrement. En plus
de prendre part aux réunions
annuelles à Davos, j'ai égale-

ment participé à quelques évé-
nements régionaux du WEF.

 Quid du «Davos Agenda»,
l'édition virtuelle de cette an-
née qui vient de s'achever ?
J'ai suivi plusieurs discours
très intéressants mais, au ni-
veau de l'ambiance et du ré-
seautage, ce n'est bien sûr pas
la même chose...
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«Ein überhasteter Verkauf würde
nur Volksvermögen vernichten»
Postfinance-Chef im Interview Hansruedi Köng will erst Kredite vergeben und die Postbank später privatisieren.
Auch soll die Postfinance-Card mit Funktionen von Mastercard deutlich attraktiver werden.
Holger Alich und
Jorgos Brouzos
Der Bundesrat will die Post-
finance komplett privatisieren.
Was halten Sie davon?
Es ist ein gutes Zeichen, dass der
Bundesrat den Handlungsbedarf
sieht. Er hat die richtigen Stell-
schrauben erkannt. Das Kredit-
verbot muss fallen, es braucht
eine Diskussion über die Grund-
versorgung, und er bringt die
Privatisierung ins Spiel.
Wie realistisch ist der Plan?
Ökonomisch hat das Vorhaben
gute Chancen, politisch kann ich
keine Prognose abgeben.
Was ist das grössere Hinder-
nis - dass Linke keine Privati-
sierung wollen oder Kantonal-
banken keine Konkurrenz?
Beide Pole haben in der Vernehm-
lassung diese Positionen einge-
nommen. Den Forderungen der
liberalen Parteien hat der Bun-
desrat mit dem Vorschlag der
Vollprivatisierung Rechnung ge-
tragen. Und zur Grundversorgung
soll ein konstruktiver Dialog ge-
startet werden. Wenn beide Sei-
ten Wort halten, sollten keine
starren Barrikaden entstehen.
Aber braucht die Schweiz noch
eine private Vollbank?
Die Postfinance existiert ja be-
reits. Die Frage ist, ob man ihr
eine Entwicklungschance gibt,
oder ob wir sie zu einem Staats-
apparat zurückbauen, der sechs
Milliarden Franken Kapital bin-
det und kaum Rendite bringt.

Ist es nicht ein Fehler, Aktien-
verkauf und Aufhebung des
Kreditverbots gleichzeitig zu
planen? So haben Sie keine
Chance, mit Kreditgeschäften
Ihre Gewinne zu verbessern
und damit eine höhere
Bewertung zu erzielen.
Einverstanden. Deshalb will uns
der Bundesrat in einer Über-
gangszeit das nötige Eigenkapi-
tal zur Verfügung stellen. Das
würde uns die Chance für einen
schrittweisen Aufbau des Kredit-
geschäfts geben. Ein überhaste-
ter Verkauf würde nur Volksver-
mögen vernichten.
Am Anfang würden Sie also das
Kreditgeschäft aufbauen und
hätten trotzdem Staatsgarantie.
In einer Übergangszeit würde die
Post wohl Mehrheitsaktionärin
bleiben. Wir haben aber schon
heute keine Staatsgarantie
mehr - ganz im Gegensatz zu
vielen Kantonalbanken.
Wie lange soll die
Übergangszeit dauern?
Wir streben mittelfristig ein
Hypothekarvolumen von rund
50 Milliarden Franken an. Wenn
wir darauf unsere Marge um
0,4 Prozent steigern könnten,
würden wir pro Jahr 200 Millio-
nen Franken mehr verdienen.
Dann wäre die Bank auch bei den
Investoren gefragt.
Wer soll die Postfinance-Aktien
eigentlich kaufen?
Es ist noch zu früh, abzuschät-

zen, ob es das Publikum oder in-

«Wir wollen
langsam in den
Hypothekenmarkt
einsteigen.»
stitutionelle Investoren wären.
Auch Transaktionen mit Banken
aus dem Inland oder dem Aus-
land wären denkbar.
Müsste die Bank vom
Grundversorgungsauftrag
befreit werden?
Die Frage des Grundversor-
gungsauftrags muss vor der Pri-
vatisierung geklärt sein. Die-
se Aufgabe ist heute für uns ein
grosser Kostenfaktor. Die Post-
finance kann auch nach einer
Privatisierung weiterhin einen
Grundauftrag erfüllen. Aber es
muss auch klar sein, zu welchen
Konditionen. Die müsste auch
ein allfälliger Investor kennen.
Wie viel kostet der Grund-
versorgungsauftrag?
Die Nettokosten der Grundver-
sorgung der Post belaufen sich
auf rund 280 Millionen Franken.
Ein substanzieller Teil davon
entfällt auf den Zahlungsverkehr.

Was würden Sie weiterhin
machen wollen?
Sicherlich ein Basisangebot von
Kontoführung und elektroni-
schem Zahlungsverkehr. Für den
Bargeldverkehr könnten wir wei-
terhin bankspezifische Dienste
wie die Geldwäschereiprävention
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sicherstellen.
Raiffeisen sieht sich bereits
als gerüstet an, um die Grund-
versorgung zu übernehmen.
Was sagen Sie dazu?
Da muss ich schmunzeln. Es ist
ja nicht so, dass wir ein Monopol
auf der Grundversorgung hätten.
Sämtliche Dienste könnten auch
heute schon von einer anderen
Bank angeboten werden.
Mit der Privatisierung könnten
Sie Ihre Präsenz in den
Postfilialen verringern.
Der Bundesrat hat eine Exper-
tengruppe eingesetzt, die Vor-
schläge zur Ausgestaltung der
Grundversorgung erarbeitet.
Eine Neuorganisation dieses
Auftrags hätte sicher Einfluss da-
rauf, welche Leistungen wir zu-
künftig von der Post und ihrem
Filialnetz beziehen würden.
Die Finma verlangt bis 2026
rund 3 Milliarden Franken
zusätzliches Eigenkapital. Wo
soll das herkommen?
Wir sind heute sehr gut kapita-
lisiert, und die 3 Milliarden sind
nicht in Stein gemeisselt. Es geht
lediglich um die Frage des Not-
fallkapitals. Da gibt es verschie-
dene Varianten. Der Bund gibt
eine zeitlich befristete Zusage für
den Notfall, der Gesetzgeber
könnte die Stellschrauben an-
passen, oder wir verkleinern die
Bilanz.
Wollen Sie die Bilanz
verkleinern, indem Sie
Kunden vergraulen?

Das geht nur über den Preis. Wir
haben zum Beispiel jüngst die
Freigrenze bei den Negativzin-
sen gesenkt.
Aber was machen Sie, wenn
das Parlament die Aufhebung
des Kreditverbots und die
Privatisierung verweigert?
Drohen dann rote Zahlen?
Die Postfinance wird nicht in die
roten Zahlen rutschen. Unsere
Planung zeigt, dass wir unser
Ergebnis stabilisieren können.
Wie denn das?
Bis dato sind in unserer Bilanz
jedes Jahr Anlagen mit einem Vo-
lumen von 9 bis 10 Milliarden
Franken zu einer Rendite von
rund 2 Prozent ausgelaufen. Im
laufenden Jahr werden zwar auch
wieder Anlagen von fast 8 Mil-
liarden fällig, aber die haben nur
noch eine Rendite von 0,75 Pro-
zent. Der Ertragsrückgang flacht
also ab, und wir können ihn über
den Ausbau neuer Geschäftsfel-
der kompensieren.
Weshalb?
Zukünftig dürfte uns unter an-
derem das weitere Wachstum
beim Verkauf von Anlagepro-
dukten helfen, das Ergebnis zu
stabilisieren. Die neue, elektroni-
sche Vermögensverwaltung ent-
wickelt sich sehr gut.
Welches Gewinnniveau können
Sie denn halten?
Wir glauben, dass wir das Ergeb-
nis aus dem Jahr 2020 halten
können. In den ersten neun
Monaten haben wir 92 Millionen

Franken erwirtschaftet. Daraus
können Sie ableiten, wohin die
Reise in etwa geht.
Sprich, die Postfinance kann
ihr Betriebsergebnis in einer
Spanne von 110 bis 120
Millionen stabilisieren?
Zum Jahresergebnis 2020 werde
ich mich im März äussern. Was
ich Ihnen heute schon sagen
kann, ist, dass wir neben dem
Anlagegeschäft auch im Zah-
lungsverkehr Wachstumschan-
cen sehen.
Bekommt da die Postfinance-
Karte nicht Konkurrenz von
den neuen Bezahlkarten von
Mastercard und Visa?
Jede dritte Debitkartentransak-
tion in der Schweiz wird heute
über eine Postfinance -Karte
abgewickelt. Nachholbedarf ha-
ben wir vor allem bei Zahlungen
im Ausland. Wir werden die Post-
finance-Karte deshalb ab nächs-
tem Jahr mit Funktionen der
international akzeptierten Debit-
Mastercard kombinieren.
Wie funktioniert das?
Im Inland laufen die Zahlungen
über die Postfinance-Systeme,
im Ausland wickelt sie Master-
card ab. Zudem kann die neue
Kombikarte auch in ausländi-
schen Onlineshops eingesetzt
werden.
Wird die neue Karte teurer?
Die neue Karte bietet einen ech-
ten Mehrwert. Wir werden für
das Gesamtpaket einen adäqua-
ten Preis verlangen.
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«Wir werden nicht in die roten Zahlen rutschen»: Postfinance-Chef Hansruedi Köng. Foto: Adrian Moser
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Seit 2003 im Unternehmen

Der 1966 geborene Banker
studierte an der Universität Bern
Bertriebs- und Volkswirtschafts-
lehre. Seit 2012 ist er Vorsitzen-
der der Geschäftsleitung von
Postfinance. Er gehörte dem
Gremium aber bereits seit 2003
an. Zuvor war er unter anderem
stellvertretender Geschäftsführer
der BV Group Bern, Manager
beim Unternehmensberater
PricewaterhouseCoopers sowie
Direktionsmitglied bei der Basler
Kantonalbank. (red)
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La «bolla» GameStop si sgon-
fia. In una Wall Street che avan-
za decisa con guadagni supe-
riori all’1,5%, i titoli della socie-
tà di videogiochi texana ieri so-
no arrivati a perdere fino al 
67% sotto la soglia dei 90 dol-
lari (settimana scorsa era arri-
vato al oltre 340 dollari). In ca-
lo anche l’argento e AMC (giù 
di oltre il 53%), le altre favorite 
dall’armata degli investitori di 
Reddit dell’ultima settimana. 

«Il razzo Reddit ha finito il 
carburante e ora sta tornano a 
terra», commentano alcuni 
analisti osservando come la 

correzione mostra che i «fon-
damentali ancora contano». La 
società infatti versa in cattive 
acque, tuttavia il titolo è schiz-
zato nelle scorse settimane a 
causa di un attacco speculati-
vo sulla piattaforma social 
Reddit. Pur ammettendo che 
l’azione ha mostrato la forza 
del potere collettivo degli in-
vestitori individuali che si in-
citano a vicenda sui social, 
molti tirano un sospiro di sol-
lievo davanti a un mercato 
azionario che sembra rientra-
to in quella normalità in gra-
do di garantire un corretto 
funzionamento. Scesi per la 

prima volta sotto quota 100 
dollari, i titoli di GameStop ie-
ri si avviavano a chiudere la 
peggiore seduta della loro sto-
ria.  

Pesante anche l’argento che, 
dopo essere volato ai massimi 
degli ultimi otto anni, ieri per-
deva fino al 7,7%. Negli ultimi 
giorni erano apparsi diversi 
messaggi sulla piattaforma 
Reddit che incitavano ad ac-
quistare argento. Tuttavia, co-
me sottolineato dall’analista 
di FXTM Hussein Sayed, è un 
mercato che vale circa 1.500 
miliardi di dollari. «È più dif-
ficile da spostare di Game-

Stop». Ai suoi massimi di prez-
zo delle azioni mercoledì scor-
so, la catena di negozi di giochi 
ha raggiunto una valutazione 
di 22,8 miliardi di dollari. 

Inoltre il movimento al ri-
alzo dell’argento dura da di-
versi mesi e non da pochi gior-
ni. «Ci aspettavamo che l’ar-
gento salisse ad un prezzo di 
30 dollari nel primo trimestre 
- solo che ora è successo anco-
ra più velocemente e per le ra-
gioni sbagliate», ha detto 
l’esperto di UBS Giovanni 
Staunovo. In ogni caso, la ri-
presa economica (il 50% 
dell’argento è usato nell’indu-

GameStop crolla e scende sotto i 100 dollari 
WALL STREET / Si sta sgonfiando la bolla speculativa iniziata sulla piattaforma social Reddit che ha travolto il titolo  
della società di videogiochi - Forti perdite di oltre il 53% anche per AMC e per le quotazioni dell’argento

stria) così come i tassi d’inte-
resse più bassi e il dollaro de-
bole parlano per un prezzo 
dell’argento in aumento. 

Archiviato almeno per il 
momento il caso GameStop, 
gli investitori sono tornati a 
concentrarsi sulle trimestra-
li e sulle trattative a Washing-
ton per il piano di stimoli per 
l’economia americana. La Ca-
sa Bianca di Joe Biden ha pro-
posto una misura da 1.900 mi-
liardi di dollari che è stata ac-
colta con freddezza dai repub-
blicani. Dieci senatori conser-
vatori hanno avanzato una 
controproposta da 618 miliar-
di, mettendo sul piatto aiuti 
più mirati e meno fondi per la 
lotta alla COVID-19. Le tratta-
tive sono alle battute iniziali 
ma il tempo a disposizione 
non è molto e questo fa sì che 
i democratici possano decide-
re di andare avanti da soli, an-
che a rischio di tradire lo spi-
rito bipartisan, cavallo di bat-
taglia del presidente.

Per gli analisti dopo 
l’attacco speculativo il 
titolo GameStop torna 
ai livelli dettati dai 
fondamentali

Il telelavoro e l’ufficio 
destinati a convivere 
SOCIETÀ / Per gli esperti a medio termine nel settore terziario si imporrà una modalità organizzativa  
che sfrutta solo in parte l’«homework» - Questo impone cambiamenti nella domanda immobiliare,  
nella sicurezza informatica, e soprattutto nella gestione dei rapporti tra collaboratori e datori di lavoro

Erica Lanzi 

Con la pandemia il telelavoro 
e lo smartworking hanno visto 
una grossa accelerazione, so-
prattutto nel settore terziario. 
Ma al di là delle circostanze 
contingenti, nel medio termi-
ne quale sarà l’impatto di que-
sta tendenza a livello giuridi-
co, di organizzazione azienda-
le e di economia urbana? Su 
questi temi si è chinata ieri una 
tavola rotonda online organiz-
zata da Ticino for Finance e 
moderata da Franco Citterio.   
Intanto, come spiegato dall’av-
vocato Karin Valenzano Rossi 
«il codice delle obbligazioni 
parla di lavoro a domicilio. Sic-
come si riferisce a lavori arti-
gianali le sue norme non sono 
direttamente applicabili al te-
lelavoro, che invece è definito 
come lo svolgimento a casa del-
le mansioni d’ufficio. Lo smart-
working invece è un concetto 
più ampio, che si riferisce alle 
tecnologie di supporto che per-
mettono di lavorare fuori uffi-
cio in modo agile. Ad esempio 
spazi di coworking, o il domi-
cilio. Anche se non esistono 
normative specifiche per que-
ste due forme di lavoro, tutte le 
norme di protezione del colla-
boratore previste oggi dalla leg-
ge rimangono applicabili». 

Il settore dei servizi negli 
scorsi mesi si è dovuto organiz-
zare per continuare a lavorare 
garantendo la sicurezza sanita-
ria di collaboratori e clienti. «In 
effetti la pandemia è stata un 
grosso laboratorio per nuove 
forme organizzative»,  ha spie-
gato Pietro Soldini di Banca Sta-
to. « C’è stata una buona reazio-
ne da parte di clienti e collabo-
ratori, al contempo la comuni-
cazione riguardo ai cambia-
menti in atto è stata determi-
nante. Alcuni equilibri si sono 
modificati: ad esempio come ci 
si relaziona con i colleghi, o co-
me si concilia lavoro e tempo li-
bero. Sono aspetti che anche in 
futuro non andranno dati per 
scontati».  

Tra vantaggi e svantaggi 
Tra l’altro, come sottolineato 
da Sara Carnazzi Weber di 
Credit Suisse, il telelavoro non 
offre solo vantaggi (tempi di 
percorrenza ridotti, concilia-
bilità con la famiglia, risparmi 
delle superfici per il datore di 
lavoro): ci sono anche svantag-
gi in termini di difficoltà a re-
lazionarsi con i colleghi e di 
controllo sociale, di motiva-
zione e, alla lunga, di capacità 
di innovazione. «Penso quin-
di che si imporranno piutto-
sto delle forme di lavoro mi-
sto tra casa e ufficio (opinione 
condivisa anche dagli altri 
esperti – ndr). A livello immo-
biliare prevediamo che entro 
dieci anni la domanda di spa-
zi per uffici calerà del 15%. A 
soffrire saranno le ubicazioni 
periferiche, in quanto la di-

sponibilità di offerte gastro-
nomiche, negozi, attività ri-
creative alla persona, traspor-
ti sono fattori importanti di 
soddisfazione per i collabora-
tori. Per quanto riguarda le 
abitazioni private invece, le 
forme di lavoro miste posso-
no favorire ubicazioni più lon-
tane dai grossi centri. Anche 
in senso lato: tipo il Ticino, do-
ve molti confederati hanno 
una casa di vacanza, e visto che 
con AlpTransit le distanze con 
altre regioni si sono notevol-
mente accorciate».  

Più lavoro da casa significa 
anche più investimenti in in-
frastrutture digitali. «La con-
nettività è la base per il tele-
lavoro», ha sottolineato Carlo 
Hildenbrand di Swisscom. 
«Ma, altrettanto importante 
soprattutto nel terziario è la 
sicurezza. Sia delle persone 
che lavorano dentro l’immo-
bile, sia nello scambio di dati, 
documenti e informazioni 
all’esterno. La cybersicurezza 
non va sottovalutata». 

Il telelavoro solleva anche un 
importante questione di ge-
stione delle risorse umane. Va-
ri studi hanno mostrato che le 
persone in telelavoro sono più 

produttive che in ufficio. Inol-
tre molte aziende non control-
lano proattivamente gli orari 
di lavoro dei propri collabora-
tori. Secondo Hildenbrand 
perciò a volte c’è il problema di 
ricordare ai dipendenti di fare 
le giuste pause e di preoccupar-
si del loro livello di stress lavo-
rativo. Ecco perché, ha sottoli-
neato Valenzano Rossi, anche 
se il Consiglio Federale ha det-
to che non è necessario rinno-
vare le norme sul lavoro: «è 
estremamente importante che 
il datore di lavoro codifichi 
questi aspetti per avere regole 
chiare per tutti e per garanti-
re una conduzione dei collabo-
ratori più facile». Soprattutto 
visto che il telelavoro impone 
una gestione del personale di-
versa da quando si è in ufficio, 
dato che cambiano gli equili-
bri tra vita professionale e pri-
vata. Altrimenti, come sottoli-
neato da Soldini «rischiamo di 
trovarci con collaboratori con-
nessi ma scollegati dall’azien-
da. L’identificazione azienda-
le a casa rischia di perdersi, 
mentre è altrettanto impor-
tante della responsabilità in-
dividuale nel gestire le proprie 
mansioni». 

Amato da alcuni, un peso per altri, il lavoro da casa impone a tutti nuove equilibri. © CDT/ZOCCHETTI

INDUSTRA CASEARIA 

Formaggi svizzeri, 
l’export aumenta 

Il principale mercato è l’Unione europea 
Il formaggio svizzero continua a vendersi bene 
all’estero. Il volume delle esportazioni nel 2020 
è aumentato dell’1,6%, a 77.124 tonnellate, per 
un valore di 693,8 milioni di franchi (+3,9%). Ma 
le importazioni sono cresciute in maniera 
ancora più marcata, dell’11,7%, a 71.664 
tonnellate per un ammontare di 453,5 milioni di 
franchi. Con oltre l’80% del volume delle 
esportazioni (62.919 t), l’Europa è il principale 
mercato per il formaggio rosso-crociato, indica 
Switzerland Cheese Marketing in un 
comunicato. La sola Germania assorbe 32.926 
tonnellate di formaggio elvetico, ossia una 
buona metà del volume totale esportato 
nell’UE. Seguono l’Italia (10.533 t) e la Francia 
(5.839 t). Fuori dall’Europa nel 2020 ne sono 
state vendute 14.205 tonnellate. 

BILANCIO 2020 

Nell’Eurozona 
il PIL è sceso del 6,8%  
Stima flash 
In base alle prime stime sulla crescita annuale 
per il 2020, basate sui dati trimestrali, il 
Prodotto interno lordo (PIL) nella zona euro è 
calato del 6,8%, mentre nella UE-27 la flessione 
è del 6,4%: è quanto indica Eurostat. Nel quarto 
trimestre il PIL è tornato in calo: -0,7% nella 
zona euro e -0,5% nella UE-27. La flessione più 
forte è in Austria (-4,3%), seguita da Italia (-
2,0%). Terza peggiore è la Francia (-1,3%). Sale 
invece in Lituania (+1,2%) e Lettonia (+1,1%). Il 
calo europeo, segnala Eurostat nella stima 
flash, segue il forte rimbalzo del terzo trimestre 
(+12,4% nella zona euro e +11,5% nella UE-27). 

SVIZZERA 

Allevamenti di polli, 
record nel 2019 
Toccata quota 11, 8 milioni 
In Svizzera nel 2019 sono stati censiti 11,8 
milioni di polli, un record negli oltre cento anni di 
rilevamenti. Lo mette in luce una pubblicazione 
dell’Ufficio federale di statistica (UST). Nel 
censimento degli animali del 1918 il pollame 
totale ammontava a 2,9 milioni. Da allora è 
continuamente aumentato, in particolare tra il 
1996 e il 2019, periodo durante il quale è quasi 
raddoppiato. 

Prodotto richiesto all’estero. ©CDT/ ZOCCHETTI

Quando si allugano  
le distanze tra 
dipendente e azienda 
la comunicazione è 
ancora piu importante
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Pandemie hinterlässt auf Finanzplatz Spuren
Die Beschäftigung in der wichtigsten Zürcher Wirtschaftsbranche dürfte in den nächsten Jahren zurückgehen

Banken wie jene am Paradeplatz und Versicherungen tragen mit je 41 Prozent einen etwa gleich grossen Anteil zur Wertschöpfung
des Finanzplatzes bei. GAETAN BALLY / KEYSTONE

RETO FLURY

Der Schweregrad der behördlichen Ein-
griffe und die Unsicherheit bei den
Unternehmen lassen sich auch im Kan-
ton Zürich an den Voranmeldungen für
Kurzarbeitsentschädigungen ablesen. Im
ersten Lockdown im vergangenen Früh-
jahr gingen beim Amt für Wirtschaft und
Arbeit über 30 000 Gesuche ein. Nach-
dem die Zahl in der Zwischenzeit gesun-
ken war, klopfen jetzt wieder sehr viel
mehr Firmen an. Im Januar hätten wieder
14 000 Betriebe eine Voranmeldung ein-

gereicht, sagte Carmen Walker Späh am
Dienstag an einer Medienorientierung.

Zürich ist als Wirtschaftsstandort von
der Pandemie überdurchschnittlich stark
betroffen, ganze Branchen wie die Gas-
tronomie, die Hotellerie oder die Kultur
haben massiv zu leiden. Vergleichsweise
gut hält sich dagegen der gemessen an der

Wertschöpfung und Anzahl Stellen wich-
tigste Sektor: der Finanzplatz, zu dem
neben den Banken vor allem auch die Ver-
sicherungen gehören. Seit der Finanzkrise

lassen der Kanton und die Stadt in regel-
mässigen Abständen seinen Puls messen
und Strukturdaten erheben. Die jüngste
Studie ist am Dienstag vorgestellt worden.

Mit Banken auf Augenhöhe

Dabei zeigte sich, dass Zürich sich in-
zwischen vor allem in einem Punkt von
anderen globalen Finanzzentren abhebt:
Die Versicherungen tragen mit 41 Pro-
zent einen ungefähr gleich hohen Anteil
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zur Wertschöpfung des Finanzplatzes bei
wie die Banken, wie der Studie von BAK
Economics zu entnehmen ist. Ihr Anteil
an der Gesamtwirtschaft der Region be-
trägt 7,1 Prozent, was im internationalen
Vergleich einen Höchstwert darstellt. In
New York, der Stadt mit dem zweithöchs-
ten Wert, sind es 3,7 Prozent.

Das die Versicherungen mit einer
Wertschöpfung von rund 13 Milliarden
Franken (Stand 2019) gleichauf sind mit
den Banken, geht darauf zurück, dass sie
im Gegensatz zu den Geldhäusern in den
letzten zwei Jahrzehnten eine anhaltend
starke Entwicklung verzeichnen konnten.
Dass der Wirtschaftsstandort Zürich sich
nach der Finanzkrise als einigermassen
robust erwies, ist dem zu verdanken. «Die
Stärke der Versicherer war die Stärke des
Finanzplatzes», sagte Michael Grass von
BAK Economics, der die Studie vorstellte.

Besonders hob Grass die Rolle der
Rückversicherungen hervor, auf die fast
jeder zweite Wertschöpfungsfranken des
Sektors zurückgeht und die zu den Haupt-
treibern des Wachstums gehören. Der
Sektor spiele für den Finanzplatz Zürich
eine ähnliche Rolle wie die Pharmabran-
ehe in der Nordwestschweiz, sagte Grass.
Dies, indem er einen überdurchschnitt-
lich hohen Anteil der Erträge global er-
wirtschafte und im Ausland von einer sta-
bilen strukturellen Nachfrage profitiere.
Sie seien damit zu einem wichtigen Teil
der Schweizer Exportbasis geworden. Im
Zentrum steht dabei die Swiss Re, die zu-
sammen mit anderen Firmen einen der
weltweit bedeutendsten Cluster bildet.

So stabil der Finanzplatz auch wirkt:
Grass geht davon aus, dass die Pandemie
auch hier Spuren hinterlassen wird. Ers-
tens seien im Kreditgeschäft die Zins-
margen noch weiter gesunken und die
Nachfrage nach Unternehmenskredi-
ten nehme ab, sagt er. Zweitens müsse in
nächster Zeit mit mehr Konkursen und
Kreditausfällen gerechnet werden, was die
Banken treffen würde, und im Fall der Ver-
sicherungen mit mehr Schadenzahlungen.

In diesem Zusammenhang kündigte
die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen
Walker Späh die Einberufung einer Kon-
ferenz an, die mit der Stadt und Banken-
verbänden veranstaltet werden soll. Im

Zentrum solle die Frage stehen, wel-
chen Beitrag der Finanzplatz nach der
Pandemie für einen langfristigen Erfolg
des Standorts Zürich leisten könne. Der
Regierungsrat sei bestrebt, ein innova-
tionsfreundliches Umfeld zu bieten, da-
mit die Branche weiter ihre wichtige
Rolle spielen könne.

Dies dürfte auch nötig sein. Denn
bekanntlich befinden sich Banken und
Versicherungen in einem Strukturwan-
del, der neben den niedrigen Zinsen vor
allem auch durch die Digitalisierung ge-
prägt ist, was sich etwa in der Ankün-
digung von Sparprogrammen oder der
Straffung von Filialnetzen niederschlägt.
Grass geht davon aus, dass der Wandel
sich in den nächsten Jahren weiter akzen-
tuiert. Bis 2025 rechnet er mit einem
leichten Wachstum der Wertschöpfung,
aber einem Rückgang der Beschäftigung.
Für die Banken sagt die Arbeitsplatzpro-
gnose ein jährliches Minus von 0,5 Pro-
zent voraus, für die Versicherungen eines
von 0,1 Prozent.

Berater hat nicht ausgedient

Was die mittelfristigen Aussichten betrifft,
zeigte sich Urs Arbter vom Versicherungs-
verband optimistisch. Er gehe davon aus,
dass die Nachfrage nach Beratungen vor
Ort im Versicherungsgeschäft nicht derart
zurückgehe wie bei den Banken, sagte er.
Es gehe mehr darum, diese Tätigkeit mit
der Digitalisierung zu verweben. Letztere
erhöhe allerdings den Druck für neue Pro-
dukte, etwa mit der B lockchain-Technolo-
gie, wofür geeignete staatliche Regeln ent-
scheidend seien.

Die Regulierungen wurden von den
Versicherungen in einer in der Studie
präsentierten Umfrage denn auch als
grösste Herausforderungen genannt. Als
Schlüsselfaktoren für die Standortattrak-
tivität von Zürich sahen sie die Verfüg-
barkeit von Spezialisten, die Infrastruk-
tur, die Erreichbarkeit und den flexiblen
Arbeitsmarkt. Vor diesem Hintergrund
kündigte die ebenfalls anwesende Stadt-
präsidentin Corine Mauch weitere Inves-
titionen in die städtische Infrastruktur,
Bildung, die Kultur und das Zusammen-

leben an. Nur so könne man den ansässi-
gen Unternehmen und Mitarbeitern ein
ideales Umfeld bieten. Die Stellschrau-
ben für die Hauptsorge, die Regulierun-
gen, würden indes nicht in Zürich gestellt,
sondern in Bern.

Zürich gehört zu den grössten
Versicherungsstandorten
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