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Les grands banquiers privés créent
une association dédiée à la blockchain
L'initiative qui réunit des noms comme Lombard Odier, Pictet, Mirabaud permettra
de sécuriser l'échange de documents entre banques et gérants indépendants.

Sophie Marenne

Après un an de travail, la
Blockchain Association for
Finance - ou BAF - voit le
jour. Derrière cet acronyme se
déploient les grands noms de
la banque privée suisse, dont
Edmond de Rothschild, Lom-
bard Odier ou encore Pictet.
Se mettront-ils pour autant à
distribuer des crypto-assets,
comme des bitcoins, du jour
au lendemain? Loin de là.
L'attention de cette associa-
tion, dont la naissance est an-
noncée ce mardi, porte sur la
conformité, soit le respect des
normes juridiques.
«L'objectif de la BAF est la sé-
curisation des échanges de do-
cuments de compliance, entre
les banques et les gérants de
fortunes indépendants. Ces
acteurs financiers ont créé un
nouveau standard pour faci-
liter les contrôles et éviter les
failles», explique Vincent Pi-
gnon, CEO du groupe gene-
vois Wecan. La fintech d'une
vingtaine d'employés, spécia-
liste de solutions blockchain,
est à l'origine de l'initiative.
Les dix banques membres de
la BAF utilisaient déjà l'in-
frastructure blockchain We-
can Comply: la solution de
Wecan qui facilite la gestion
de la conformité, surtout de-
puis l'entrée en vigueur des
lois LSFin et LEFin en 2020.
La mission de l'association est
de maintenir cette infrastruc-
ture et de la faire évoluer.

Bientôt d'autres membres
«Pour construire ce modèle,
il nous a fallu rassembler des
acteurs qui n'ont pas l'habitu-
de de collaborer, au contraire.
C'était la difficulté de l'exer-
cice mais ce sera le ciment
qui garantira la durabilité du
projet», commente Vincent
Pignon. La liste des membres
comprend Edmond de Ro-
thschild, Lombard Odier,
Pictet, les groupes Reyl et Mi-
rabaud mais aussi Hyposwiss,
Gonet & Cie, Cramer, la
branche suisse de la BIL ain-
si que les gestionnaires de
fortune Pleion, Capitalium
Advisors, Bedrock et la fi-
liale de Julius Baer Fransard,
ou encore la plateforme de
networking Alliance of Swiss
Wealth Managers. Et la cryp-
to-banque zurichoise Sygnum.

Genève y est présente en force,
pourtant le siège sera situé
à Zurich. «Ce choix illustre
la volonté d'inscrire la BAF
comme un portail suisse et
non genevois ou romand. De
plus, des banques zurichoises
rejoindront la structure dans
les prochaines semaines», jus-
tifie celui qui pilote aussi le
cursus en stratégie blockchain
de l'école CREA.
Avec autant de poids lourds
de la banque privée dans
ses rangs, la BAF se profi-
lera-t-elle comme un lobby
auprès de l'Autorité fédérale
de surveillance des mar-
chés financiers (Finma)?

«Cela n'a jamais été au coeur
des discussions», répond
Vincent Pignon. L'écosystème
d'échanges de la BAF com-
prendra les prestataires de
services financiers mais aussi
les auditeurs et les autorités de
contrôle. La présidence est as-
surée par l'avocate Stéphanie
Hodara, également vice-prési-
dente de l'Organisme de sur-
veillance des instituts finan-
ciers (OSIF).
La blockchain se généralise
«Si ces banques s'organisent
sous forme d'association
pour bâtir des synergies, tant
mieux», commente Alexis
Roussel, président et cofon-
dateur l'entreprise neuchâ-
teloise de trading de crypto-
monnaies Bity. Ce pionnier
est convaincu que «toute ini-
tiative en ce sens est bonne
à prendre - surtout avec de
telles têtes d'affiches - car il
reste beaucoup à construire
pour répondre à la révolution
de la blockchain et des cryp-
tomonnaies.»
«Cette initiative est excel-
lente pour la visibilité de la
branche», salue Jérôme Bail-
ly, coprésident du chapitre
romand de la Crypto Valley
Association, l'organisation
faîtière du secteur fondée en
2017 à Zoug. Celui qui est
aussi responsable du déve-
loppement business chez Ad-
Novum applaudit le groupe
Wecan pour avoir réuni des
acteurs financiers prudents
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sur leur image quant à la
blockchain: «A l'exception de
la crypto-banque Sygnum,
bien entendu, je pense qu'au-
cun n'a d'ailleurs déjà fait le
virage vers les actifs numé-
riques.»
Outre la gouvernance de We-
can Comply, la BAF compte

assurer une veille réglemen-
taire, vulgariser la technolo-
gie blockchain, lutter contre
la fraude et renforcer la place
financière suisse. «Le nom
de l'association est assez élo-
quent, les membres traiteront,
à terme, d'autres questions
liées à la blockchain», indique

encore Vincent Pignon. L'as-
sociation se finance grâce à
des cotisations annuelles des
membres banques, dépendant
de leur taille. Les détails de
son budget n'ont pas été dé-
voilés.

L'attention de cette association porte sur les enjeux de conformité. Les acteurs financiers à son origine
ont créé un nouveau standard pour faciliter les contrôles et éviter les failles.
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Porträt: Peter Fanconi

Ein Pendler zwischen
den Welten
Am liebsten ist Peter Fanconi in Nepal und im Engadin.
Leichtfüssig wechselt er zwischen High Society,
Hypothekargeschäft und Hilfswerk. MONICA HEGGLIN

Bei Peter Fanconi ist immer etwas los.
Er präsidiert zwei völlig verschiedene
kotierte Banken - die Graubündner
Kantonalbank und EFG International -,
dazu den auf Impact Investment spezia-
lisierten Asset-Manager BlueOrchard.
Und das ist lange nicht alles.

Fanconi sitzt mit Künstler Rolf
Sachs und allerlei weiterer Prominenz
im Ehrenrat des Festival da Jazz
St. Moritz, dazu im Stiftungsrat des
Segantini-Museums. Seinen Wohnsitz
hat er vor einigen Jahren von Zumikon
nach St. Moritz verlegt.

Der 54-Jährige ist aber auch Vize-
präsident von Rokpa, einem Hilfswerk,
das in Simbabwe, Südafrika und Nepal
Waisenhäuser und Suppenküchen be-
treibt. Nach Nepal reist Fanconi regel-
mässig, um zu helfen. Mit persönlichem
Verzicht hat das nichts zu tun: «Helfen
zu können, bedeutet mir alles, es ist eine
grossartige Lebensschule», gibt er im
Gespräch mit FuW zu Protokoll.

Fanconi managte 2013 die Himalaja-
Expedition seines Freundes, des Berg-
steigers Ueli Steck. Er hält Vorlesungen
über Impact Investing, und in diesen
Tagen erscheint ein weiteres Buch. Es
entstand aus Anlass des zwanzigjährigen
Bestehens von BlueOrchard, handelt
von wirtschaftlicher Entwicklung und
porträtiert zwölf Menschen aus vier
Entwicklungsländern, die dank Mikro-
krediten ihr Schicksal in die Hand neh-
men konnten. Die zahlreichen Bilder
von Starfotograf Robert Bösch machen
aus dem Werk auch ein Kunstbuch.

Im Rahmen seiner Investorentätig-
keit bei Jungunternehmen war Fanconi
unter anderem bei der Zürcher Imbiss-
kette «Not Guilty» engagiert. Und wenn
Jill Biden, die First Lady der USA, in
Turnschuhen der Schweizer Marke On
ins Weisse Haus spaziert, dann ist das

ein klein wenig auch Fanconis Verdienst.
Er gehört zu den ersten aussenstehen-
den Investoren, die Geld in das 2010
gegründete Unternehmen steckten.

Man hört keine Kritik, wonach Fanconi
sich verzettle, zu wenig präsent oder zu
wenig kompetent sei. Er wird als sachlich
und partnerschaftlich, aber nicht kum-
pelhaft beschrieben. Er ist ziel- und ge-
winnorientiert. «Das Unternehmerische
ist mir wichtig», erklärt er. Über EFG
sagte er bei der Nominierung zum Ver-
waltungsratspräsidenten im November
2019: «Die Profitabilität und die tiefe
Aktienbewertung sind Themen, die die
Geschäftsleitung und der Verwaltungs-
rat prioritär angehen werden.»

Wo er führt, will er auch investiert
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sein. Als frischgebackener Jurist wurde
Fanconi Unternehmensberater, grün-
dete zwei Jahre später eine eigene Bera-
tungsfirma und verkaufte sie an PwC.
Entscheidend war die Sache mit Har-
court. Zum Hedge-Fund-Spezialisten
stiess er 2003 als Partner und CEO. 2006
wurde Harcourt, deren verwaltete Ver-
mögen auf 5 Mrd. Fr. gewachsen waren,
von der Bank Vontobel übernommen,
und im Anschluss wurde Fanconi Leiter
der Division Private Banking. 2012 ver-
liess er die Bank. «Seit dem Verkauf von
Harcourt bin ich finanziell unabhängig -
ein grosses Privileg», sagt er.

Seinen Spürsinn bewies er abermals mit
BlueOrchard. 2012, lange vor dem Boom
nachhaltiger Anlagen, übernahm er die
Aktienmehrheit beim Pionier der Mikro-
finanz. Seither ist er als Botschafter für
Impact Investing unterwegs, wo es

neben einer finanziellen Rendite für den
Anleger um eine messbar positive so-
ziale, wirtschaftliche oder ökologische
Wirkung beim Schuldner geht.

Zeitweise war der Geldzufluss so
gross, dass BlueOrchard kaum nachkam
mit investieren. 2019 beliefen sich die
verwalteten Vermögen auf 3,6 Mrd. Fr.,
als Fanconi und Mitinvestoren 70% am
Unternehmen (plus eine Kaufoption
für die restlichen Aktien) an das Fonds-
haus Schroders veräusserten - zu einem
sagenhaften Preis. Die Briten zahlten
umgerechnet 115 Mio. Fr. Fanconis An-
teil von vermutlich 50% wäre somit über
80 Mio. Fr. wert. Er ist aber weiterhin
Verwaltungsratspräsident und besitzt
noch Aktien der Gesellschaft. Einen
Totalausstieg schliesst er aus: «Blue-
Orchard ist eine Herzensangelegenheit,
ich bleibe engagiert und investiert.»
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«Wir befinden uns an einer Zeitenwende»
Die Schweizer Banken müssen digitaler und nachhaltiger wer den, die asiatische Konkurrenz scharf im Blick behalten, gibt sich
Marlene Amstad, die neue Präsidentin der FinanzmarktaufS icht, im Gespräch mit Peter A. Fischer und Chanchal Biswas überzeugt

Frau Amstad, seit die Finma vor zwölf
Jahren ihre Arbeit aufgenommen hat,
waren es die Direktoren, die die öffent-
liche Wahrnehmung von der Finanz-
marktaufsichtsbehörde geprägt haben.
Die Präsidentinnen und Präsidenten
blieben im Hintergrund. Wollen Sie das
ändern?
Der Verwaltungsrat der Finma ist zu-
ständig für die Strategie, die Regulie-
rung, das Personal, das Budget und Ge-
schäfte von grosser Tragweite. Die Ge-
schäftsleitung für das Alltagsgeschäft.
Jedes Präsidium setzt eigene Akzente.
Was bedeutet das für Sie?
Ich glaube, wir stehen an einer Zei-
tenwende. Nach der Finanzkrise von
2008/09 haben wir uns gut zehn Jahre
mit den Kapital-, Liquiditäts- und Sanie-
rungsvorschriften beschäftigt. Diese
Arbeit ist nun mehrheitlich erledigt.
Jetzt widmen wir uns vermehrt voraus-
schauend strategischen Fragen. Wie wird
der Finanzplatz 2030 oder 2040 ausse-
hen? Ich denke, er wird sicher digitaler
sein als heute, nachhaltiger und wahr-
scheinlich asiatischer geprägt.

Wo sehen Sie da Ihre Prioritäten?
Bei allen drei Entwicklungen. Aber vie-
les hat mit Daten zu tun. Daten wer-
den heute ganz anders gesammelt, ge-
teilt und analysiert. Da gibt es Chan-
cen und Risiken. Wo hört ein Software-
Unternehmen auf, und wo fängt es an,
eine Bank zu sein? Und umgekehrt?
Das müssen wir auch international dis-
kutieren.
In China beanstanden die Regulatoren
gerade, das Zahlungssystem des Tech-
Riesen Ant Financial sei in Wirklichkeit
auch eine Bank. Könnte das auch in der
Schweiz passieren?
Alle grossen Finanzplätze setzen sich
vermehrt mit solchen Themen auseinan-
der. Geschäftsmodelle gilt es von Fall zu
Fall anzusehen. Dabei beobachten wir,
dass sich diese weiterentwickeln und
wesentlich anspruchsvoller und kom-

plexer werden als früher.
Was ist da Ihr Schweizer Ansatz?
Die Schweiz reguliert prinzipienbasiert
und technologieneutral. Wir schauen
uns an, welche Funktion ein Geschäfts-
modell abdeckt, und legen Wert darauf,
gleiche Funktionen gleich zu regulie-
ren, unabhängig vom technologischen
Kleid. Andere versuchen teilweise die
«richtige» Technologie vorzugeben, wir
überlassen das dem Markt. Und bleiben
so flexibler und textlich schlanker. Ich
habe zuletzt in Asien viel gesehen und
glaube sagen zu können: Die Schweiz tut
gut daran, ihren Ansatz beizubehalten.

Aus der Finanzbranche hört man immer
wieder Klagen, dass die Finma zu stark
wie eine Gesetzgeberin agiere, etwa über
Rundschreiben.
Rund 80 Prozent der Bestimmungen
sind durch Parlament und Bundesrat
vorgegeben. Diese gilt es im Alltag an-
zuwenden. Und damit transparent wird,
wie wir das tun, erlassen wir Rundschrei-
ben. Natürlich gibt es Kritik. Es gibt
aber auch viele Stimmen, gerade auch
im Fintech-Bereich, die sagen: Wir brau-
chen Rechtssicherheit und möchten den
Rechtsrahmen früher und genauer aus-
gestaltet wissen.

Womit die prinzipienbasierte Regulie-
rung doch wieder in eine sehr ins Detail
gehende Praxis kippt.
Nein, wir regulieren nicht Details, son-
dern halten die grundsätzlichen Prinzi-
pien fest. Bei den Stablecoins etwa sind
wir zum Schluss gekommen, dass zurzeit
keine zusätzliche Regulierung notwen-
dig ist. Geldwäschereivorschriften, Kun-
denschutz, Systemstabilität, das ist alles
im Bestehenden schon abgedeckt. Ein
weiteres Beispiel ist die Cybersecurity.
Da sind die Regulierungswerke in den
USA, Grossbritannien und Europa teil-
weise zwanzig- oder dreissigmal umfas-
sender als in der Schweiz.
Versicherer beklagen, die Finma verlange
Dokument um Dokument, etwa wenn es

um Produkte in der beruflichen Vorsorge
oder Krankenversicherungen geht.
Die Finma hat vom Gesetzgeber ein
Mandat für Tarifüberprüfung, das klar
auf sozial sensible Bereiche beschränkt
ist. Das sind die berufliche Vorsorge und
die Krankenzusatzversicherung.

Ist es wirklich Aufgabe der Finma, Ver-
sicherungstarife bis auf den letzten Rap-
pen zu definieren?
Bei der Krankenzusatzversicherung
geht es nicht um Rappen. Wir hatten
Hinweise darauf, dass den Zusatzver-
sicherern die in Rechnung gestellten
Mehrleistungen oftmals nicht wirklich
transparent und nachvollziehbar vor-
liegen. Wir haben das Gespräch mit
der Branche gesucht, es gab einen run-
den Tisch, auch mit dem Bundesamt für
Gesundheit. Es geht um 3,7 Milliarden
Franken Prämienvolumen. Wir wollten
es genauer wissen und haben 2020 um-
fassende Kontrollen vor Ort gemacht.
Wir kamen zum Schluss, dass die Ver-
sicherer ein besseres Controlling und
dafür transparentere Rechnungen brau-
chen, und haben sie aufgefordert, ihre
Verträge mit den Leistungserbringern
zu überprüfen ...
. . . mit den Spitälern.
Mit den Spitälern und Ärzten. Wir
haben beim Abrechnen von Leistun-
gen Doppelabrechnungen gesehen und
teilweise krasse Unterschiede bei den
ärztlichen Zusatzkosten. Wir erwarten
jetzt, dass die Versicherer die Massnah-
men ergreifen, damit Zusatzversicherte
einen fairen Preis für echte Mehrleistun-
gen bezahlen.

Das ist doch Überregulierung. Oder
spielt der Wettbewerb im Bereich der
Zusatzversicherungen nicht?
Hier reden wir von Aufsichtsarbeit,
nicht Regulierung. Und sind Versicherte
einmal über fünfzig Jahre alt, können
sie die Zusatzversicherungen kaum
mehr wechseln. Sie sind sogenannt ge-
fangene Versicherte. Das ist der sprin-
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gende Punkt. Deshalb will der Gesetz-
geber explizit, dass die Finma die Ver-
sicherten hier besonders schützt.
Im jüngsten Risikomonitor hat die
Finma darauf hingewiesen, dass der glä-
serne Versicherte ein Problem sei, dem
sich die Aufsicht widmen wolle. Was
meinen Sie damit?
Wie gesagt: Daten und ihre Verarbei-
tung durch maschinelles Lernen oder
künstliche Intelligenz spielen eine
immer grössere Rolle. Für den zuneh-
mend gläsernen Versicherten ist das
eine Chance und ein Risiko. Auf der
einen Seite bekommt er womöglich ein
besseres, massgeschneidertes Produkt,
weil der Versicherer seine Bedürfnisse
genau kennt ...
. . . zu einem risikogerechten Preis.
Das wäre der Idealzustand. Aber es
kann auch zu Diskriminierung oder
potenziell gar zu Entsolidarisierung
kommen. Im schlimmsten Fall können
Daten dazu führen, dass gewisse Risi-
ken sich gar nicht oder nur noch extrem
teuer versichern lassen. Hinzu kommen
Fragen rund um die Datensicherheit:
Wer hat Zugang zu meinen Daten, wer
speichert sie, und für welche Zwecke
darf eine Versicherung sie verwenden?
Die Spannweite der Fragen ist enorm.
Die SIX Group, die Mutter der Schwei-
zer Börse, wollte mit der SD X letz-
tes Jahr eine neue Plattform für digi-
tale Vermögenswerte lancieren. Warum
dauerte es so lange mit der Bewilligung?
Wir können zu laufenden Projekten
keine Stellung nehmen. Aber allgemein
gesprochen, arbeiten wir bei Bewilli-
gungsprozessen im Bereich der Infra-
struktur ganz bewusst nicht mit Check-
listen, auf denen wir ein Kästchen nach
dem andern abhaken. Wir sprechen hier
von Präzedenzfällen für den Finanz-
«Die Schweiz reguliert
prinzipienbasiert und
technologieneutral.»
platz. Je genauer man hier am Anfang
alles klärt, diskutiert und festlegt, desto
reibungsloser geht es später. Und dass
es später solide funktioniert, ist das Ent-

scheidende, nicht allein die Geschwin-
digkeit bei der Bewilligung.

Facebook wollte mit Libra ein inter-
nationales, auf der Blockchain basiertes
Zahlungssystem aus der Schweiz heraus
etablieren. Es wäre interessant gewesen,
diese Entwicklung zu beobachten. Statt-
dessen hiess es: Nein, das geht so nicht.
Das Bewilligungsgesuch des Libra-
Projektes, heute Diem, läuft. Grund-
sätzlich gilt, dass die Schweizer Lizenz
für Zahlungssysteme zusätzliche Risi-
ken eines Projektes, auch bankähnliche
Risiken, gleich abdecken kann wie bei
einer Banklizenz. Das ist im Ausland oft
anders. Deshalb ist die internationale
Abstimmung besonders wichtig. Klar ist:
Die Schweiz will einen sicheren, saube-
ren und innovativen Finanzplatz und hat
alles, was es dazu braucht.
Trotz schlanker Regulierung will die
Finma die Eignung jedes einzelnen Ge-
schäftsführers und Verwaltungsratsmit-
glieds einer Bank überprüfen.
Das Gesetz gibt klar vor, dass die Bank-
organe Gewähr für eine einwandfreie
Geschäftsführung bieten müssen und
die Finma das überprüfen soll. Den
Verwaltungsräten kommt eine zentrale
Rolle zu, denn oft geht es zum Beispiel
bei Corporate-Governance-Problemen
nicht um fehlende Reglemente, sondern
um die gelebte Praxis.

Wie konnte es denn passieren, dass bei
der UBS Ralph Hamers als neuer CEO
sein Amt antritt und man erst dann
merkt, dass er in ein Geldwäschereiver-
fahren verstrickt ist?
Die Finma hat sich zu diesem Thema
bereits mehrfach geäussert. Ich äussere
mich hier nicht weiter.
Die Finma geht immer häufiger gegen
Einzelpersonen vor.

Der Gesetzgeber hat der Finma bewusst
keine Bussenkompetenz für Unterneh-
men gegeben, weil Bussen kaum präven-
tiv wirken. Werden dagegen Personen
individuell zur Rechenschaft gezogen,
führt dies eher zu den erwünschten Ver-
haltensänderungen.
Wie man gerade wieder bei Julius Bär
gesehen hat, werden dabei die obersten

Verantwortungsträger oft verschont, weil
ihnen keine direkte Schuld nachgewie-
sen werden kann.
Das Gesetz verlangt klar, dass eine Per-
son nachweislich direkt involviert und
verantwortlich sein muss. Eine rein hier-
archische Verantwortung reicht nicht.
Dadurch wird die Hürde für eine Mass-
nahme der Finma vergleichsweise hoch,
das kann man hinterfragen, aber das ist
das geltende Recht. Wir haben bis an-
hin rund sechzig Berufsverbote ausge-
sprochen. Drei Viertel davon betrafen
Personen in führender Stellung in der
Geschäftsleitung oder im Verwaltungs-
rat. Ich glaube, das erzeugt schon prä-
ventive Wirkung über alle Hierarchie-
stufen hinweg.

Sie betrachten auch Klimarisiken als
strategische Herausforderung für die
Finma. Inwiefern?
Die Klimarisiken betreffen die ganze
Wirtschaft. Sie sind technisch gesehen
keine neue Risikoklasse, sondern ein
Risikotreiber. Direkt, wenn beispiels-
weise Versicherungen mehr für Um-
weltschäden aufkommen müssen, und
indirekt, wenn wegen neuer klimapoli-
tischer Regulierungen gewisse Investi-
tionen stark an Wert verlieren.
Sehen Sie das Risiko, dass Kunden
gegen Banken klagen, wenn sie feststel-
len, dass ein «grünes Produkt» gar nicht
grün ist?
Ja. Wir reden heute nebst dem Green-
washing bereits vom Impact-Washing.
Aber es gibt hier noch keine abschlies-
sende Definition von «grün». Wir werden
uns zusammen mit dem Finanzdeparte-
ment bis im Herbst näher anschauen, ob
und wo es hier Handlungsbedarf gibt.

Und wieso halten Sie Asien für das dritte
grosse Zukunftsthema?
China beherbergt mittlerweile fünf der
zehn weltgrössten Banken und ist der
zweitgrösste Anleihen- und Aktienmarkt
und der drittgrösste Markt für Venture
Capital. Mittel- bis längerfristig werden
die Schweizer Finanzinstitute um asia-
tische Märkte, Behörden, Institutionen
und Kunden kaum herumkommen.
Können sich kleinere Finanzinstitute
lokales Know-how überhaupt leisten?
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Es muss nicht jeder gleich eine Dekade
vor Ort gewesen sein oder gar Chine-
sisch gelernt haben. Aber so wie sich
Schweizer Institute mit dem amerikani-
schen Markt vertieft auseinandersetzen,
sollten sie dies auch mit den asiatischen
Märkten und speziell mit dem chinesi-
schen tun. Diese Märkte öffnen sich und
holen schnell auf.
Hat man als Schweizer Institut denn
eine faire Chance, in China erfolgreich

Fuss zu fassen?
Nur wenn man die chinesischen Märkte
und Behörden kennt. Das kann man
nicht einfach delegieren. Tatsache ist:
Die Chinesen kennen die westlichen
Märkte wesentlich besser als umgekehrt.
Praktisch jeder Finanzmanager in China
mit grösserer Verantwortung hat meh-
rere Jahre im Westen gelebt, oft auch
dort studiert. Umgekehrt ist das wesent-
lich seltener der Fall. Das ist ein Nach-

teil und ein Risiko.
Und wie schätzen Sie das Risiko, dass
man sich als Schweizer Institut in China
engagiert und damit zwischen die geo-
politischen Fronten gerät?
Das kann und will ich nicht kommentie-
ren. Mir geht es darum, dass man ver-
stehen sollte, worin man investiert.

Weitere Artikel, Seite 24
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Die Finma-Präsidentin Marlene Amstad hat das grosse Ganze im Blick. S TANNER /

Vom Lehrbuch
zur Praxis
pfi. Mit der Analyse von Daten hat
sich Marlene Amstad, die seit Anfang
2021 als Verwaltungsratspräsidentin der
integrierten schweizerischen Finanz-
marktaufsicht (Finma) amtiert, bereits
in ihrem Studium der Wirtschaftswissen-
schaften an der Uni Bern und in ihrer
Dissertation an der Universität St. Gal-
len befasst. Sie arbeitete bei der KOF
an der ETH Zürich und ab 2002 bei der
Schweizerischen Nationalbank, wo sie
zuletzt deren Anlagestrategie betreute.
2012 wechselte sie für die Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich (BIZ) als
Asset Managerin nach Hongkong. Von
2015 bis 2020 studierte sie die chinesi-
schen Finanzmärkte im Rahmen einer
Professur an der Chinesischen Univer-
sität Hongkong. Amstad ist Mitauto-
rin des «Handbook of China's Financial
System» und Titularprofessorin an der
Universität Bern. Dem Verwaltungsrat
der Finma gehört sie seit 2016 an.
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2007 2009 2017 2019

I numeri della fi nanza

1

ass. % ass. % ass.  %

ISTITUTI SPORTELLI PERSONALE

 Banche cantonali 1 2.6 20 11.3 369 6.8

 Grandi banche 2 5.1 32 18.1 1’274 23.4
 Banche Raiffeisen 1 2.6 62 35.0 596 10.9
 

Banche borsistiche 11 28.2 13 7.3 441 8.1
 

Altri istituti 7 17.9 23 13.0 1’126 20.7  
Banche in mano straniera 17 43.6 27 15.3 1’637 30.1

Totale 39 100 177 100 5’443  100

TOTALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO TICINESI

IL PERSONALE IMPIEGATO

Banche cantonali

Grandi banche

Banche Raiffeisen

Banche borsistiche

Altri istituti

Banche in mano straniera

Totale

ass.

369

1’274

596

441

1’126

1’637

5’443

%

6.8

23.4

10.9

8.1

20.7

30.1

100.0

Banche cantonali
Grandi banche
Banche Raiffeisen
Banche commerciali
Banche borsistiche
Altri istituti
Banche in mano straniera
Succ. di banche straniere
Banchieri privati
Totale
di cui a Lugano

554
2’167
511
869

1’400
13

2’155
8

36
7’713
5’865

386
1’353
558

–
525

1’120
1’716

0
0

5’658
4’120

462
1’953
577

–
747
848

2’725
8

41
7’361
5’669

369
1’274
596

–
441

1’126
1’637

0
0

5’443
3’967

7.2
28.1
6.6
11.3
18.2
0.2
27.9
0.1
0.5
100
76.0

6.8
23.9
9.9
–
9.3
19.8
30.3
0.0
0.0

100.0
72.8

6.3
26.5
7.8
–

10.1
11.5
37.0
0.1
0.6
100
77.0

6.8
23.4
10.9
–
8.1
20.7
30.1
0.0
0.0

100.0
72.9

ASS. ASS.ASS. ASS.% %% %

Totale degli istituti di credito ticinesi

Totale personale 
impiegato

 Banche cantonali 369

 Grandi 
    banche 1.274

 Banche 
    Raffeisen 596

 Banche 
    borsistiche 441

 Altri 
    istituti 1.126

 Banche in mano 
    straniera 1.637

6,8%

6,8%

10,9%

8,1%
20,7%

30,1%

Totale

5.443

FONTE: Associazione Bancaria Ticinese

Gli effetti a lungo termine
«Più sarà lunga la pandemia più saranno problematici i mesi 
a venire per le imprese e, di conseguenza, anche per gli istituti di 
credito. L’impressione è che le imprese che già avevano problemi 
prima della pandemia, difficilmente riusciranno a resistere»

Le contromisure allo sportello
«Gli strumenti di sostegno? Le cifre più significative 
riguardano i crediti “Covid-19”: nella primavera 2020 
in poche settimane le banche ticinesi hanno erogato 
circa 1,3 miliardi di franchi a oltre 12 mila imprese»

È stato importante
l’intervento
di primavera

Prima di tutto
il risparmiatore
cerca sicurezza

Il tema I rapporti con le banche

L'INTERVISTA FRANCO CITTERIO. Le aziende del credito e le ditte
nell’analisi del direttore dell’Associazione Bancaria Ticinese

«SEMPRE IN PRIMA FILA
PER AIUTARE L’IMPRESA»
MARCO PALUMBO

I
l suo messaggio, fermo e al
tempo stesso rassicurante,
non era passato inosservato
a fine marzo dello scorso

anno, quando la pandemia ave-
va cominciato ad allungare in
modo sempre più preoccupan-
te i suoi tentacoli anche oltre-
confine. 
«State tranquilli, noi banche ci
siamo», le parole di Franco Cit-
terio, direttore dell’influente
Associazione bancaria ticine-
se, fondata nel lontano 1920 e
da sempre “faro” per un mon-
do, quello del credito, il cui
impatto sul Pil cantonale è pari
al 9%. 
Un anno dopo, con la pandemia
ancora presente nelle dinami-
che economiche e sociali tici-
nesi, Franco Citterio, ha rispo-
sto per “Frontiera” - l’inserto
gratuito del giovedì de “La Pro-
vincia” - a sei domande ad am-
pio raggio su passato, presente
e futuro, con uno sguardo inte-
ressato anche a ciò che accade
al di qua del confine.

Come ha reagito il sistema del cre-

dito ticinese a questa crisi che me-

se dopo mese sembra non voler

allentare la sua presa?

«In generale bene. Già lo scor-
so mese di marzo Confedera-
zione svizzera e banche hanno
varato un piano di aiuto alle
imprese, alle quali sono stati
concessi in tempi brevissimi
prestiti a tasso zero garantiti
dallo Stato. La seconda ondata
pandemica ha costretto nume-
rose imprese a chiudere nuo-
vamente i battenti ma la colla-
borazione con il sistema credi-
tizio rimane forte».

Quali sono le conseguenze per il

sistema bancario? Teme ripercus-

sioni forti nei mesi a venire?

«Ovviamente più sarà lunga la
pandemia più saranno proble-
matici i mesi a venire per le
imprese e, di conseguenza, an-
che per gli istituti di credito.
Per ora ci si limita ad accanto-
nare fondi per far fronte a mesi
più difficili, ma l’impressione
è che le imprese che già aveva-
no problemi prima della pan-
demia, difficilmente riusciran-
no a superare anche questo
scoglio».

Quali strumenti sono stati messi

in campo per mettere in sicurezza

istituti e dinamiche legate al credi-

to? C’è qualche numero (o cifra)

che meglio di altri identifica l’an-

nus horribilis vissuto anche dal

Canton Ticino?

«Le cifre più significative ri-
guardano i crediti “Covid-19”:
nella primavera 2020 in poche
settimane le banche ticinesi
hanno erogato circa 1,3 miliar-
di di franchi a oltre 12 mila
imprese. 
I settori che hanno ricorso
maggiormente ai crediti “Co-
vid-19” sono stati il commer-
cio, l’edilizia, l’artigianato, il
turismo e le attività ammini-

strative. La stragrande mag-
gioranza delle richieste di cre-
dito è giunta da imprese con
meno di 10 dipendenti e i limiti
concessi sono stati parzial-
mente utilizzati, segno che
molti operatori hanno chiesto
liquidità per costituire una ri-
serva da utilizzare solo in caso
di persistenza della crisi eco-
nomica».

In un’intervista del dicembre 2018

lei aveva fatto notare come le in-

certezze politiche italiane potes-

sero contribuire a spingere molti

risparmiatori del Belpaese a guar-

dare alla Svizzera come ad un

“porto sicuro”. E’ ancora così, viste

le continue turbolenze politiche in

Italia?

«Da sempre il risparmiatore
cerca prima di tutto la sicurez-
za per i suoi averi. E’ ancora
così e, ancora recentemente,
abbiamo assistito a flussi fi-
nanziari transfrontalieri det-
tati da preoccupazioni dettate
dalla pandemia, dalla crisi eco-
nomica e dalle turbolenze poli-
tiche. Le banche svizzere of-
frono oggi come ieri la stabilità
del sistema Paese e servizi fi-
nanziari di assoluto livello».

Come giudica il nuovo accordo fi-

scale tra Svizzera e Italia? Si dice

sia un passaggio fondamentale per

poter arrivare al via libera per le

banche svizzere a operare in Italia.

E’ così?

«Secondo il mio modesto pare-
re l’accordo sui frontalieri ha
poco a che fare con l’accesso
transfrontaliero per i servizi
finanziari. Politicamente si è
voluto farne un pacchetto uni-
co, ma non credo che un accor-
do sia necessario per risolvere

l’altro. Finora l’Italia ha con-
cesso poco sul piano fiscale,
mentre la Svizzera ha dimo-
strato con i fatti, ossia con lo
scambio automatico d’infor-
mazioni bancarie, la buona vo-
lontà nel rispettare gli impegni
presi nel 2015 con l’Italia».

Il personale frontaliero che rile-

vanza ha nel sistema del credito

ticinese?

Direi molto marginale: attual-
mente nelle banche ticinesi
sono occupate poche centinaia
di frontalieri. La stragrande
maggioranza delle circa 6 mila
persone impiegate è di nazio-
nalità svizzera ed è domiciliata
in Ticino». 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco Citterio, direttore dell’Associazione bancaria ticinese (ABT) 
Foto Ti-Press/Gabriele Putzu

stinate alla Germania. Ad insi-
diare questo primato c’è - al net-
to delle vicende legate al Covid-
19 - la rotta che questa volta vali-
ca i confini del Vecchio Conti-
nente e raggiunge direttamente
gli Stati Uniti, che attualmente 
rappresentano il secondo mag-
gior acquirente della Confede-
razione. 

Da capire ora quali saranno
le dinamiche post pandemia, 
fermo restando che la Svizzera -
lo ha confermato il suo presi-
dente Guy Parmelin - ha deciso
di puntare forte sulle vaccina-
zioni per far sì che entro l’estate
si possa tornare all’auspicata 
nuova normalità. Al terzo e al 
quarto posto, sempre alla voce 
esportazioni, figurano la Fran-
cia e l’Italia. Marco Palumbo

sante, introdotta nel 2000 e che
in questi 20 anni ha permesso 
alla Confederazione di introita-
re qualcosa come 20 miliardi di
franchi, poco meno di 8 dei qua-
li - secondo calcoli sommari - 
poi destinati ai Cantoni.

La tassa ha permesso di fi-
nanziare importanti infrastrut-
ture, non da ultimo il raddoppio
del tunnel autostradale del Got-
tardo. I numeri stanno però 
cambiando, considerato che da 
1,4 milioni di camion nel 2000 si
è infatti passati a 941 mila mezzi
pesanti nel 2018. D’altronde 
non è solo il segmento del credi-
to a tenere in stretto collega-
mento la Svizzera con i Paesi 
confinanti. Anche nel 2019 la 
maggior parte delle esportazio-
ni della Svizzera sono state de-

nio è stato toccato a cavallo tra 
2009 e 2010 con soli (si fa per 
dire) 21,3 miliardi di franchi in-
troitati. In quel frangente, si era
parlato di una contrazione 
“molto preoccupante”. 

E il prossimo marzo si cono-
sceranno i numeri degli ultimi 
12 mesi, 9 dei quali segnati in 
maniera indelebile dalla pande-
mia. Numeri che lasciano dun-
que poco spazio all’immagina-
zione. Nell’ultimo biennio, so-
no state effettuate più di 76 mi-
lioni di dichiarazioni doganali, 
che superano quota 100 milioni
se aggiunge anche il dato relati-
vo al 2017. Ciascuna di queste 
dichiarazioni ha permesso di ri-
scuotere dazi, iva e altri tributi. 
Come detto, un discorso a sé lo 
merita la tassa sul traffico pe-

franchi) l’imposta sul valore ag-
giunto. Iva che va dall’imposta 
sugli oli minerali a quella sul ta-
bacco, dai dazi d’importazione a
quella sul traffico pesante, che 
merita un discorso a sé. 

Tocca all’Amministrazione
federale delle Dogane riscuote-
re l’Iva sulle merci importate in
Svizzera. Tanto per dare un or-
dine di grandezza, in 10 anni, gli
introiti sono aumentati di 2 mi-
liardi di franchi, mentre il pun-
to più basso dell’ultimo decen-

collegamenti tra Stati - abbiano
un peso preponderante negli 
equilibri e nelle finanze della vi-
cina Svizzera. 

Stiamo parlando di una cifra
da capogiro, vale a dire 23 mi-
liardi di franchi, l’equivalente di
21 miliardi e 200 milioni di eu-
ro. L’ultimo dato disponibile 
(quello del 2019) racconta di un
volume d’affari in aumento alla 
voce “dogane” che ha riguarda-
to per circa la metà dell’introito
complessivo (11 miliardi di 

La curiosità
Un volume d’affari
sempre in crescita
Soltanto nel 2019
21 miliardi di euro

In pochi lo sanno, ma 
un terzo delle entrate comples-
sive della Confederazione arri-
va direttamente dalle Dogane. 
Questo per dire quanto le dina-
miche di confine - che dal credi-
to vanno ad interessare anche i 

La centralità delle dogane
Qui un terzo delle entrate
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ISTITUTI SPORTELLI PERSONALE

 Banche cantonali 1 2.6 20 11.3 369 6.8

 Grandi banche 2 5.1 32 18.1 1’274 23.4
 Banche Raiffeisen 1 2.6 62 35.0 596 10.9
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0
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0
0
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6.8
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9.9
–
9.3
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–

10.1
11.5
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0.1
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6.8
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–
8.1
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30.1
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0.0

100.0
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Totale degli istituti di credito ticinesi

Totale personale 
impiegato

 Banche cantonali 369

 Grandi 
    banche 1.274

 Banche 
    Raffeisen 596

 Banche 
    borsistiche 441

 Altri 
    istituti 1.126

 Banche in mano 
    straniera 1.637

6,8%

6,8%

10,9%

8,1%
20,7%

30,1%

Totale

5.443

FONTE: Associazione Bancaria Ticinese

L'INTERVISTA MARCO BERTOLIO. Il direttore della Bcc di Lezzeno
rilancia l’importanza dell’attenzione a chi lavora oltre frontiera

«RISPOSTE FLESSIBILI
AI NOSTRI FRONTALIERI»
MARILENA LUALDI

I
clienti frontalieri – con le
loro necessità, le loro ri-
chieste - rappresentano una
realtà importante. Sono

clienti preziosi ai quali è im-
portante dare un supporto e un
riferimento in questo periodo
storico così complesso. 
Alla Banca di credito cooperati-
vo di Lezzeno l’attenzione è co-
stante e silenziosa. Il direttore
Marco Bertolio conferma l’at-
tenzione alla tematica Svizze-
ra, che fa parte per questioni
geografiche storiche dell’iden-
tità di questa porzione strategi-
ca di territorio. Tante persone,
e sempre più varie come profilo
professionale, lavorano in Can-
ton Ticino: bisogna essere
pronti a dare risposte precise
e flessibili.

Direttore Bertolio, quanto incido-

no i lavoratori frontalieri percen-

tualmente sulla clientela della Bcc

di Lezzeno? 

La percentuale dei nostri clien-
ti del territorio che lavorano in
Svizzera, si aggira intorno all’8-
10%%. Una quota abbastanza
significativa per quanto riguar-
da la nostra banca.

Oggi i frontalieri in Ticino viaggia-

no sulle 70mila unità. Ci sono state

fasi alterne nei numeri, che cosa

avete potuto verificare dal vostro

osservatorio, in particolare in que-

sto periodo storico colpito dalla

pandemia?

Direi che i frontalieri lavorano
ancora, magari un po’ meno, ma
continuano a operare in Can-
ton Ticino. L’emergenza sani-
taria, non ha inciso molto su
questo fronte, al momento. Ve-
dremo poi nel tempo cosa acca-
drà. Ma il rapporto dei nostri
lavoratori con l’economia tici-
nese prosegue.

Quale altro segnale individua con-

siderando questi tempi così tor-

mentati dal Covid e dalle limitazio-

ni che esso impone?

Se dobbiamo ragionare in ter-
mini di risparmio dei frontalie-
ri, assistiamo a una lieve dimi-
nuzione. Riscontriamo questo
fenomeno sull’entità dei conti.
Però ripeto, lieve, non si regi-
stra niente di preoccupante e
comunque è quanto riscontria-
mo in questo momento. Anche
in questo caso potremo capire
solo nel corso del tempo cosa
accadrà e se questa tendenza
verrà confermata oppure rien-
trerà. 

Dunque non c’è particolare allarme

per adesso?

La Bcc di Lezzeno, affacciata sul lago

Un’operosità che non si è fermata
«I frontalieri lavorano ancora, magari un po’ meno, ma continuano
a operare in Canton Ticino. L’emergenza sanitaria, non ha inciso molto 
su questo fronte, al momento. Vedremo poi nel tempo cosa accadrà. 
Ma il rapporto dei nostri lavoratori con l’economia ticinese prosegue»

I rapporti con le banche

La frase

La scheda

L’esordio da giornalista
Franco Citterio è nato nel 1962 a 

Lugano, dopo la maturità federale 

ottiene nel 1986 la laurea in Econo-

mia aziendale all’Università di San 

Gallo. Inizia l’attività professionale 

nel 1987 quale redattore economi-

co del Corriere del Ticino. Nel 1989 

passa alle dipendenze di Aiti 

(Associazione Industrie Ticinesi) 

quale vicedirettore. Nel 1994 

intraprende l’attività bancaria, 

dapprima in Ubs e in seguito in 

Banca del Gottardo, dove ha assun-

to la carica di membro di direzione 

e responsabile di un team di consu-

lenza patrimoniale. Nel 2003 viene 

chiamato dall’Abt ad assumere il 

posto di direttore. Nella sua fun-

zione attuale egli ricopre anche i 

seguenti incarichi: presidente di 

“Ticino for Finance”, membro del 

Consiglio di fondazione Csvn 

(Centro Studi Villa Negroni), mem-

bro della Commissione cantonale 

per la formazione professionale 

Decs (Dipartimento dell’educazio-

ne, sport e cultura), membro del 

Consiglio di fondazione Agire, 

membro del Rotary Club Lugano.È 

Municipale del Comune di Porza - 

1600 abitanti, sopra Lugano - dal 

2008 e sindaco dal 2012. M. PAL.

Controlli alla dogana di Ponte Chiasso ARCHIVIO

È una storia che arriva da lontano, 

quella della cooperazione del 

credito. In Italia la prima Cassa 

Rurale viene costituita nel 1883 in 

provincia di Padova ad opera di un 

proprietario terriero, Leone Wol-

lemborg. La mission è semplice: 

«Pareggiare nel credito ai grandi 

gli imprenditori più minuti, recan-

do quell’aiuto potente ai piccoli e 

piccolissimi proprietari-coltivato-

ri, a piccoli e piccolissimi affittaiuo-

li e redimendoli dall’usura; diffon-

dere la moralità, insegnando 

praticamente alla popolazione il 

valore economico dell’onestà».

Ancora oggi nello statuto di ogni 

Bcc si legge: «La Banca […] ha lo 

scopo di favorire i soci e gli appar-

tenenti alle comunità locali nelle 

operazioni e nei servizi di banca, 

perseguendo il miglioramento 

delle condizioni morali, culturali 

ed economiche degli stessi e 

promuovendo lo sviluppo della 

cooperazione e l’educazione al 

risparmio e alla previdenza non-

ché la coesione sociale e la crescita 

responsabile e sostenibile del 

territorio nel quale opera. La 

Società si distingue per il proprio 

orientamento sociale e per la 

scelta di costruire il bene comune».

In queste parole c’è l’identità, la 

cultura d’impresa, l’essenza del 

Credito Cooperativo.

La BCC è infatti una banca con una 

doppia anima: svolge la funzione 

di intermediario creditizio – con la 

fondamentale attività di raccolta 

di risparmio e di finanziamento – e 

di impresa a responsabilità sociale.

Questo vuol dire che le Banche di 

Credito Cooperativo – Casse Rurali 

offrono tutti i servizi bancari 

finanziari ed assicurativi, al pari 

delle altre banche. Ma presentano 

alcune specificità. A partire dagli 

obiettivi che si prefiggono, che 

possono essere individuati nel 

perseguimento del benessere dei 

soci e nello sviluppo dei territori in 

cui operano. 

No, ribadisco, per il momento
non se n’è risentito molto. 

Torniamo alle tipologie dei fronta-

lieri. Non solo numeri: sono molto

cambiati a livello di varietà, di qua-

lità.

Sì, decisamente, possiamo con-
statare come si tratti di una
popolazione molto varia. Que-
sto vale ad esempio per l’età.
Troviamo anche giovani tra i
nostri clienti frontalieri, per
citare una fascia, come pure
lavoratori più anziani.

In crescita anche le donne, come

mettono in luce le statistiche della

Confederazione o del Canton Tici-

no? Risulta anche dal vostro osser-

vatorio?

Sì, ci sono anche più donne che

ne dei lavoratori dei nostri ter-
ritori sono ricercate in Canton
Ticino e apprezzate dalle
aziende.

Come venite incontro alle esigenze

dei frontalieri?

Noi siamo una banca locale e
teniamo veramente molto al
nostro territorio. Siamo riusci-
ti a proporre una scelta di pro-
dotti finanziari e di servizi ban-
cari, che è decisamente ampia.
E non solo: i nostri prodotti
sono sempre più sofisticati, per
poter venire incontro ad ogni
tipo di richiesta e di esigenza
dei clienti. Anche di quelli che
lavorano oltre confine e hanno
bisogno di consulenze perso-
nalizzate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

attualmente trovano lavoro in
Svizzera, è vero. Questo è un
altro fenomeno di cui possiamo
dare conferma dal nostro os-
servatorio.

Anche perché nel tempo sono cam-

biati i lavori, e i settori, per i nostri

frontalieri?

Sì, oggi i frontalieri ricoprono
ruoli in ogni settore. Anche per
le donne del nostro territorio,
di conseguenza, si sono aperte
maggiori opportunità.

Cosa che non sarà messa in pericolo

dalla situazione attuale?

Come le dicevo, stiamo a vede-
re. In ogni caso la Svizzera è un
territorio di riferimento im-
portante per noi. Ad ogni modo
le competenze e la preparazio-

La scheda

Il sistema della cooperazione
Come gli altri, più degli altri
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SOLUZIOXE

SVIZZERA
empre più persone, autorità
e aziende operano online.
La mancanza di un'identifi-
cazione sicura e facile è in
contrasto con le esigenze
odierne. Senza un'identità

elettronica verificata e riconosciuta
dallo Stato, l'identificazione univoca
delle persone su Internet non è possi-
bile. Già oggi è necessario registrarsi
ed effettuare il login per molti servizi
su Internet. Tuttavia, i mezzi attual-
mente comuni, come l'indirizzo e-
mail e la password o l'account utente
di una piattaforma online, non sono
abbastanza affidabili per tutte le par-
ti coinvolte, non sono abbastanza si-
curi e spesso anche poco pratici per
gli utenti.

La legge sull'eID, in votazione il pros-
simo 7 marzo, è una soluzione solida e
pragmatica che arriva alla fine di 15
anni di dibattito politico. Ma è anche
l'ultima opportunità di mantenere la
possibilità di una soluzione di login
controllata dallo Stato in Svizzera.

Secondo il mio parere, al di là di tanti
argomenti validi che spingono verso
questa soluzione proposta dal Consi-

glio federale e
approvata dalla
maggioranza del
Parlamento nel
2019, una delle
domande più
importanti che
ci dobbiamo
porre è se voglia-
mo decidere noi
stessi in futuro
su un'eID svizze-
ra o vogliamo la-
sciare il campo
dell'identifica-
zione su Inter-
net ad Amazon,

Google, Facebook o Apple. Più a lungo
non avremo un'eID in Svizzera, più
saremo dipendenti da soluzioni det-
tate dalle multinazionali estere.

La legge
in votazione
il 7 marzo è
un'opportunità
solida e
pragmatica

Quando si tratta di identità elettroni-
ca, abbiamo bisogno di una soluzione
svizzera. La nuova Legge federale crea
regole chiare per la protezione dei da-
ti e la trasparenza. I fornitori sono or-
ganizzazioni svizzere sottoposte a se-
veri controlli e a regolari ispezioni. E
i dati devono essere conservati in
Svizzera in conformità alla legge sviz-
zera.

Chi si oppone alla legge sull'eID ac-
cetta diversi anni senza una soluzio-
ne svizzera approvata e verificata dal-
lo Stato, perché il processo politico,
durato anni, ricomincerebbe da capo.
Rimarrebbe in vigore l'attuale situa-
zione rappezzata e non regolamenta-
ta e le soluzioni delle grandi aziende
straniere continuerebbero a prevale-
re.
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Libra will sicherer werden als Bitcoin
Das Blockchain-Zahlungssystem will noch 2021 aus der Schweiz heraus starten

PETER A. FISCHER

Lange Zeit war es relativ still um Libra,
nun hat sich das, was daraus geworden
ist, wieder zu Wort gemeldet. Im Juni
2019 sorgte die unter dem freiheitlichen
Namen firmierende, von Facebook initi-
ierte Versammlung von Tech-Firmen mit
Plänen für ein revolutionäres digitales
Zahlungssystem weltweit für Schlag-
zeilen. Mit Blockchain-Technologie
wollte es Zwischenparteien ausschalten
und Transaktionen wesentlich schneller,
kostengünstiger und risikoloser ausfüh-
ren. Zudem wollte Libra eine unabhän-
gige, mit Finanzwerten gedeckte digitale
Währung schaffen. Und das Ganze aus
der Schweiz heraus geschehen und be-
aufsichtigen lassen.

Weltweit reagierten Zentralbanker
und Regulierer aufgeschreckt. Sie be-
fürchteten Kontrollverlust, Konzentra-
tionsrisiken, mangelnde Transparenz
und eine Schwächung der Finanzstabi-
lität. Nachdem die Libra-Initianten bei

der Schweizerischen Finanzmarktauf-
sicht (Finma) ein Gesuch um Zulassung
als Finanzsystem gestellt hatten, begann
sich diese international mit Regulierern
und Zentralbankern auszutauschen.

Als Folge dieser Gespräche hat Libra
ihre Pläne redimensioniert und sich Ende
2020 umbenannt in Diem. Am Donners-
tag gab deren Chefökonom Christian Ca-
talini an einer vom Omfif-Think-Tank
organisierten Youtube-Veranstaltung
Einblick in den neuen Stand der Dinge.

Statt einer generischen Währung setzt
Diem nun auf 1 zu 1 durch klassische
Fiat-Währungen gedeckte digitale Sta-
blecoins. Gestartet werden soll mit
einem Dollar-Stablecoin, solche in Euro
und britischem Pfund könnten folgen.
Stablecoins und Kryptowährungen gibt
es inzwischen viele. Doch laut Catalini
genügen diese der Sicherheit, wie sie
sonst im regulierten Finanzsystem ver-
langt wird, oft nicht. Bei Diem soll die
Reserve, welche die digitale Währung
mit Dollar deckt und so sicherstellt,

dass sie jederzeit zurückgetauscht wer-
den kann, aus Cash und US-Treasuries
mit maximal 90 Tagen Laufzeit bestehen;
längerfristig strebt man eine Deckung
mit digitalem Zentralbankgeld an. Um
Marktrisiken abzusichern, wird Diem
regulierte Eigenkapitalpuffer vorhal-
ten. Die Mitglieder der Assoziation, zu
denen Firmen wie Uber, Spotify oder
Coinbase gehören, pflegen und validie-
ren das Netzwerk. Es soll allen Arten
von Dienstleistern offenstehen und den
Wettbewerb fördern. Sein Protokoll wird
sicherstellen, dass die Identität seiner
Nutzer bekannt ist und Geldwäscherei-
vorschriften kontrolliert werden können.

Catalini erinnerte an die Opportuni-
tätskosten, wenn eine Innovation allzu
lange verhindert wird: Intransparenteres
(wie etwa der Bitcoin) setzt sich durch.
Diem setzt nun darauf, von der Finma
reguliert und überwacht, einen neuen
weltweiten Standard setzen zu können,
und hofft, für seinen Start noch in die-
sem Jahr die Bewilligung zu erhalten.
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Le Luxembourg, ce paradis offshore
ENQUETE Après les révélations LuxLeaks en 2012, Le Grand-Duché se retrouve à nouveau dans Le collimateur avec L'opération
OpenLux publiée dans la presse depuis lundi. Le Luxembourg, paradis offshore au coeur de l'Union européenne?

i,

- t

1

-

D'après ['enquête OpenLux, 6500 milliards d'euros d'actifs étaient placés au Luxembourg dans des sociétés offshore sur ['exercice 2018-2019, soit plus
de 100 fois le PIB en 2019 de ce pays de 600000 habitants. (MAURITIUS IMAGES/HIFOGRAFIK)
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RICHARD WERLY

@LTwerly

La prétendue «duplicité» du Luxem-
bourg ne se lit pas qu'à travers les registres
publics épluchés dans le cadre de l'opéra-
tion «OpenLux» publiée depuis lundi. Car
le Grand Duché, hôte depuis la crise euro-
péenne de 2009-2010 du Mécanisme euro-
péen de stabilité - qui a permis à l'Union
européenne (UE) de tenir debout et à la
Grèce de demeurer dans la zone euro
en empruntant sur les marchés -a tou-
jours eu deux faces, lisibles sur le plateau
de Kirchberg, son quartier de la finance.
D'un côté: les grandes banques internatio-
nales, suisses incluses, dont les immeubles
de bureaux construits ces dix dernières
années sont aujourd'hui quasi vides pour
cause de pandémie et de télétravail. De
l'autre, un imposant bâtiment bordé de dra-
peaux campe à la lisière des vieux quartiers,
tel un gardien de l'ordre ancien: la Cour des
comptes de l'Union européenne.

Symbolique juxtaposition. Pour les
banques, des étages entiers de conseillers
rompus au labyrinthe de la finance mon-
dialisée, offrant à leurs clients pléthore de
services et d'instruments - Organismes de
placement collectifs (OPC), Fonds com-
muns de placement (FCP), Sociétés d'in-
vestissement à capital variable (Sicav) ou
Sociétés d'investissement à capital fixe
(Sicaf) - avec garantie de discrétion et
de fiscalité réduite au minimum. Pour la
Cour des comptes, des magistrats chargés
d'éplucher les comptes de l'UE...

Hier bastion de la sidérurgie, ce minus-
cule pays européen, fondateur de la CEE,
s'est converti à la finance offshore dans les
années 60, en riposte aux mesures fiscales
prises par les Etats-Unis et par l'Allemagne,
alors grande consommatrice d'emprunts
internationaux pour sa reconstruction.
Washington et Berlin entendent alors taxer
davantage les plus values obligataires. Le
Luxembourg (où la finance représente
aujourd'hui 36% du PIB) devient alors un
refuge pour leurs banques et acteurs finan-
ciers. En drainant au passage toute une
clientèle privée venue de Belgique voisine,
de France ou d'Allemagne. «Toute l'élite
politique et économique belge a utilisé le

Luxembourg pour, comme on disait alors,
y ouvrir des «comptes bancaires pour sa
grand-mère», résume un avocat bruxellois.

Boucliers des banques
Entre la capitale européenne et le Luxem-

bourg, deux hommes vont incarner ce
lien. Le premier est Jacques Santer, pre-
mier ministre du Grand Duché de 1984
à 1995, puis président de la Commission
européenne de 1995 à 1999. Le second est
son successeur Jean-Claude Juncker, à la
tête du gouvernement de 1999 à 2014, puis
patron de la Commission de 2014 à 2019. A
Bruxelles, tous deux défendent un chris-
tianisme social, digne successeur de leur
compatriote Robert Schuman, l'un des
fondateurs de l'UE. A Luxembourg, les
voici boucliers des banques. Au début des
années 2000, les accusations portées contre
Clearstream, la Chambre de compensation
internationale située au Grand-Duché -
dont le nom se retrouve mêlé à des accusa-
tions de malversations politico-financières
en France - font enrager Juncker.

Le Hongrois Lazlo Kovacs, un temps com-
missaire chargé de la Fiscalité, se souvient
avoir rudement bataillé avec celui que Fran-
çois Mitterrand comme Helmut Kohl trai-
taient en benjamin et confident. «Il nous
parlait toujours de la position particulière
de son pays. Il jouait la montre.» La Belgique
et l'Autriche, qui pratiquent elles aussi l'opa-
cité bancaire, louent à l'époque, sans sur-
prise, les mérites de «Jean-Claude», utili-
sateur forcené de l'alibi helvétique: «Je suis
favorable à une extension du champ d'appli-
cation de l'échange automatique d'informa-
tion à tous les comptes le jour où la Suisse
fera de même», explique encore ce dernier
en 2009, après l'abandon du secret bancaire
par Berne.

Il aura fallu attendre
plus de vingt ans pour
que le Luxembourg
se rallie, en 2014,
à l'échange automatique

d'informations

Il faudra donc attendre le 21 novembre
2014, après plus de vingt ans d'une bataille
homérique menée, côté communautaire,
par la direction Taxud (Fiscalité et union
douanière), pour que cet Etat de 2500 km2
et 600000 habitants, pays le plus riche de
l'UE per capita, se rallie à l'échange automa-
tique d'informations bancaires de l'OCDE,
ce club des pays riches où les «grands» pays
sont passés à l'offensive. La Suisse suit en
2018. Entre-temps, la marmite financière
mondiale a failli exploser. La faillite de
Lehman Brothers, en septembre 2008, a
accouché d'un tsunami réglementaire. Le
G20 de Londres a publié, l'année suivante,
sa liste «grise» des paradis fiscaux établie
par l'OCDE, au sein de laquelle Pascal Saint-
Amans, directeur de son Centre de poli-
tique et d'administration fiscales, n'a cessé
de dénoncer l'opacité du Grand-Duché, et
de ses rulings fiscaux.

Parfum de scandale
Le parfum de scandale colle désormais

au plateau de Kirchberg. En 2010, le lan-
ceur d'alerte et ex-auditeur de Pricewa-
terhouseCoopers (PwC) Antoine Deltour
(que la justice luxembourgeoise condam-
nera, avant que la Cour de cassation n'an-
nule le jugement) a emporté avec lui quan-
tité de documents sur les accords fiscaux
très avantageux négociés par les autorités
luxembourgeoises avec des multinatio-
nales. Ils nourrissent, en novembre 2014,
les révélations du scandale LuxLeaks.

Impossible, à partir de là, d'échapper au
besoin de transparence illustré aujourd'hui
par OpenLux. Ce qui n'empêche pas l'ac-
tuel premier ministre libéral Xavier Bet-
tel, successeur de Jean-Claude Juncker
depuis 2013, de jouer son rôle de bouclier:
«La réussite économique du Luxembourg
repose encore largement sur son secteur
financier - qui devrait sortir renforcé du
Brexit - et de ses nombreuses niches», affir-
mait-il en marge du Conseil européen de
décembre 2020. -
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Vontobel präsentiert sich nach Grossumbau solide
Die Privatbank kann ihren Vorsteuergewinn im Corona-Jahr 2020 leicht erhöhen, hat aber mit Margendruck zu kämpfen

4

Vontobel sieht von aussen ebenso robust aus wie von innen.

ANDRE MÜLLER

Die Zürcher Privatbank Vontobel
schliesst 2020 im Rahmen des Erwart-
baren ab. Mit einem Vorsteuergewinn
von 321 Mio. Fr. und einem Betriebs-
ertrag von knapp 1,27 Mrd. Fr. erfüllt sie
die Prognosen der Analytiker und ver-
bessert sich massvoll gegenüber dem
Vorjahr. Weil die Steuerbelastung an-
stieg, bleibt unter dem Strich aber ein
bisschen weniger Reingewinn in der
Kasse als im Vorjahr. Die Bank möchte
die Dividende bei 2,25 Fr. pro Titel sta-
bil halten.

Mit Kundenvermögen von 248 Mrd.

Fr. (davon 220 Mrd. Fr. verwaltete Ver-
mögen) verfügt Vontobel über ein gutes
Fundament für Wachstum. Dies gilt
umso mehr, als die Bank, die sich seit
Jahresfrist als Investmenthaus präsen-
tiert, stark auf bestandesabhängige Ge-
bühren setzt.

Vontobel zog 2020 insgesamt 14,8
Mrd. Fr. an Nettoneugeld an. Dass sich
dieser Zustrom nicht positiver auf das
Jahresresultat ausgewirkt hat, erklärt
Finanzchef Thomas Heinzl mit zwei
gegenläufigen Effekten: Erstens ver-
buchte die Bank den Grossteil der Neu-

ENNIO LEANZA KEYSTONE

gelder erst gegen Ende Jahr, als sich die
Märkte weiter erholten. Das höhere
Niveau an verwalteten Vermögen wird
sich daher erst 2021 richtig in den Kom-
missionserträgen spiegeln. Zweitens ver-
ringerten Fremdwährungseffekte den
Gewinn, speziell der im zweiten Halb-
jahr schwächelnde Dollar.

Die Bank profitierte zweifellos ein
wenig von der hohen Volatilität und der
Handelsaktivität an den Märkten, aller-
dings weniger als Konkurrenten. Von-

tobel bleibt auch bei der Kreditvergabe
an ihre Kunden zurückhaltend, was in
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diesem Jahr wohl kein Vorteil war. Die
Bank vertritt indes den Standpunkt, dass
dadurch auch Risiken vermindert wer-
den und die Interessen von Bank und
Kunden besser in Einklang zu bringen
sind. Die konservative Strategie soll sich
über die lange Frist auszahlen, was sich
in den letzten Jahren auch mehrheitlich
bewahrheitet hatte.

Eine Wachstumslokomotive

Erneut wird das Wachstum von Von-
tobel vor allem vom Asset-Management
geprägt. Das Geschäft mit institutionel-
len Kunden brachte 9,5 Mrd. Fr. Netto-
neugeld ein und bleibt mit einem Ge-
schäftsertrag von 515 Mio. Fr. die wich-
tigste Stütze der Bank. Allerdings sank
die Bruttomarge der Geschäftseinheit
von 45 auf noch 42 Basispunkte: Von-
tobel kann sich also, trotz ihrem soli-
den Ruf als aktive Vermögensverwal-
terin, dem Margendruck nicht entzie-
hen. Wachstumschancen sieht die Bank
für ihr Asset-Management vor allem in
Asien und Nordamerika.

Die zweite Stütze, das Geschäft mit
wohlhabenden Privatkunden, verzeich-
nete 2020 einen Neugeldzufluss von 3,8
Mrd. Fr., nach einer Stagnation im Vor-
jahr. Der Erfolg war auf das zweite Halb-
jahr zurückzuführen; im ersten Halbjahr
war es Vontobel wegen Reisebeschrän-
kungen und Lockdowns noch schwer-
gefallen, Neukunden zu gewinnen, ins-
besondere da die Bank einige wichtige
Märkte von der Schweiz aus betreut.

Auch das Wealth-Management von
Vontobel kämpft mit Margendruck und
mit dem tiefen Zinsniveau: Der Be-
triebsertrag sinkt leicht gegenüber 2019,
ebenso der Vorsteuergewinn. Im Ge-
schäft mit Finanzintermediären (Plat-
forms & Services) blieb der Betriebs-
ertrag stabil, obwohl auch hier die er-
zielbaren Margen eher rückläufig sind.
Gegenüber unabhängigen Vermögens-

verwaltern habe Vontobel indes die
Bruttomarge von 50 Basispunkten hal-
ten können.

Stark gewachsen ist dagegen die
vierte Sparte von Vontobel, das digitale
Direktgeschäft mit Privatkunden (Digi-
tal Investing). Diese interessierten sich,
vor allem im volatilen ersten Halbjahr,
sehr für die Hebelprodukte der Bank.
Ob die Kunden ihr grosses Interesse an
derivativen Produkten behalten werden,
wenn sich die Märkte nachhaltig beruhi-
gen, bleibt wohl abzuwarten.

2020 würde ein Jahr der Bewährung
für Vontobel - so viel war bereits vor
Jahresfrist klar, bevor die Corona-Pan-
demie die ganze Welt heimsuchte: Die
Bank hatte sich vor einem Jahr eine
neue Struktur verpasst und sich in vier
nach aussen gerichtete Kundeneinhei-
ten sowie Kompetenzzentren im Inne-
ren der Bank aufgeteilt. Ziel war es,
allen Kunden einen möglichst direkten
Zugriff auf die gesamte Vontobel-Pro-
duktepalette zu gewähren.

Nun wurde diese Struktur mit der
Pandemie bereits einem Belastungs-
test ausgesetzt; die Mitarbeiter mussten
sich mit den neuen Abläufen teilweise
im Home-Office vertraut machen. Zu-
dem hatte Vontobel einige Abgänge aus
der neu aufgeteilten Investmentbank zu
verkraften.

Vontobel-Gruppe in Zahlen
Geldwerte in Mio. Fr. (IFRS)

2019 2020 ±%

Geschäftsertrag 1262 1266 0

Ergebnis vor Steuern 306,7 321,0 5

Reingewinn 265,1 259,4 -2
Aufwand/Ertrag (%) 75,6 74,1

Kernkapitalquote (CET 1; 13,5 13,8

Verwaltete Vermögen (Mrd. Fr.) 198,9 219,6 10

Nettoneugeld (Mrd. Fr.) 11,7 14,8 26
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Wechsel an der Spitze

Vontobel verfügt heute sicherlich über
eine solide Position und dürfte die ge-
wachsene Basis an verwalteten Vermö-
gen gewinnbringend nutzen können.
Doch der Margendruck auf allen Ziel-
märkten bleibt unerbittlich.

Vontobel hat zugleich gewichtige
Veränderungen im Verwaltungsrat be-
kanntgegeben: 2022 wird Herbert
Scheidt das Präsidium an Andreas Uter-
mann übergeben. Zudem wird der lang-
jährige Vizepräsident Frank Schnewlin,
der soeben 70 geworden ist, an der kom-
menden Generalversammlung aus dem
Verwaltungsrat ausscheiden.

Andreas Utermann soll bereits dieses
Jahr in den Verwaltungsrat aufgenom-
men werden, zusammen mit Michael
Halbherr, der als Investor und Unter-
nehmer Erfahrung aus dem Technolo-
giebereich mitbringt; bis 2014 verantwor-
tete Halbherr den Geschäftsbereich Kar-
tenentwicklung bei Nokia. Utermann
war ab 2002 operativ für die Allianz-
Gruppe und für Merrill Lynch tätig. Er
soll insbesondere seine Erfahrung aus
dem Asset-Management einbringen,
das bei Vontobel noch immer das Zug-
pferd darstellt. Ab 2012 war Utermann
in führenden Positionen bei der Invest-
mentgesellschaft Allianz Global Inves-
tors engagiert, seit 2016 als ihr CEO.
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