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L'INTERVISTA FABRIZIO CIESLAKIEWICZ / presidente della direzione generale di BancaStato

«Per l'economia fase impegnativa
ma siamo al fianco dei ticinesi»

L'istituto ha ottenuto un utile di armino di 50,5 milioni nel 2020.11 versamento al Cantone è stato di 41,7 milioni.

Roberto Giannetti
L'anno scorso BancaStato
ha realizzato buoni
risultati. Ne abbiamo
parlato con il CEO, Fabrizio
Cieslakiewicz.

Nel 2020 la vostra attività nel
complesso ha tenuto, malgrado
la pandemia. Come valuta l'eser-
cizio appena trascorso?
«Siamo molto orgogliosi dei
solidi risultati ottenuti in un
periodo così difficile. Occor-

re ricordare che la pandemia
è sopraggiunta in un contesto
già caratterizzato da tassi di
interesse estremamente bas-
si e, di riflesso, da margini
commerciali sempre più esi-
gui sul fronte creditizio. Cio-
nonostante, grazie anche
all'aumento dei volumi ipote-
cari, i ricavi da operazioni su
interessi si sono mantenuti ad
alti livelli, come d'altra parte i
ricavi nel loro complesso. A
fronte di costi di esercizio sta-
bili, il Gruppo ha quindi con-

seguito un ottimo risultato
operativo. Ciò ha consentito
di rafforzare ulteriormente i
fondi propri, finanziare l'im-
portante progetto 'Vivi il tuo
Ticino' e realizzare un utile
netto solo leggermente in ca-
lo rispetto all'anno preceden-
te. Il versamento nelle casse
statali è simile a quello del
2019 e ammonta a 41,7 milio-
ni. Parliamo dunque di risul-
tati positivi, frutto anche di un
modello operativo solido, di
una sempre migliore posizio-

,CDT/ARCH
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ne di mercato e di importan-
ti sforzi organizzativi».

Nel bilancio si nota un aumento
delle ipoteche. La pandemia non
ha rallentato questa attività. Ma
visto il lockdown e le difficoltà di
alcuni settori economici non si è
verificato un problema a livello di
qualità del portafoglio e di rim-
borsi dei crediti?
«Per il momento abbiamo re-
gistrato un leggero aumento
degli accantonamenti per per-
dite, ma parliamo di importi
marginali. Occorre considera-
re che la maggior parte dei cre-
diti rientrano nell'uso abitati-
vo, sono a tasso fisso sul lungo
periodo e `di primo rango' Que-
sti elementi, abbinati alla no-
stra tradizionale politica pru-
denziale, determinano un por-
tafoglio creditizio sano».

Nel 2020 sono aumentati gli im-
pegni nei confronti della cliente-
la (+11%) e un afflusso di fondi in
gestione. A cosa sono dovuti
questi movimenti?
«Nel 2020 la crescita è accele-
rata. Da una parte vi sono mo-
tivi legati alla pandemia, che
gioco forza ha aumentato il ri-
sparmio dei ticinesi; dall'altra
ciò si inserisce in un'evoluzio-
ne storica segno di sempre
maggiore fiducia nel Gruppo».

Un'attività importante che avete
svolto, assieme a tutto il sistema
bancario svizzero, è stata quella
della concessione dei crediti CO-
VID. Qual è il bilancio di questa
operazione per BancaStato e qual
è stato il grado di utilizzo dei cre-

diti COVID da parte delle aziende?
«Siamo orgogliosi di aver fatto
la nostra parte in un momento
così delicato. A fine 2020 oltre
1.500 realtà avevano beneficia-
to di un credito in tal senso, per
un volume di oltre 210 milioni.

Gli utilizzi raggiungono attual-
mente il 66% e ciò mostra che
le aziende hanno mantenuto
un certo margine di liquidità».

Come giudica la salute dell'eco-
nomia ticinese alla luce di quan-
to successo con il virus?
«È ancora forse troppo presto
per capire quale sarà la reale
portata della pandemia
sull'economia. Le nostre azien-
de hanno già pagato un prezzo
molto alto, mostrando gran-
de spirito di sacrificio e di adat-
tamento. L'impegno della Con-
federazione e dei Cantoni è sta-
to cruciale per garantire la li-
quidità necessaria a superare
l'onda d'urto iniziale».

Voi nel 2020 avete ideato il pro-
getto «Vivi il tuo Ticino» per so-
stenere l'economia cantonale. Ri-
peterete questa iniziativa o ne
avete altre in cantiere?
«'Vivi il tuo Ticino' è stato un
progetto particolarmente effi-
cace e benefico specie per al-
cuni dei settori più colpiti dal-
la pandemia. È stato promos-
so su impulso del Dipartimen-
to delle finanze e dell'econo-
mia e in collaborazione con
l'Agenzia Turistica Ticinese,
con cui discuteremo per il fu-
turo».

Come è iniziato il 2021e quali pre-
visioni avete per il resto dell'an-
no?
«1l2020 ha ancora una volta
messo in luce che le previsioni
possono essere facilmente di-
sattese. 2021 è però iniziato
bene e le prospettive sono buo-
ne. Tutto dipenderà da come
evolverà la situazione epide-
miologica e dagli effetti a me-
dio e lungo termine dei primi
due lockdown. Di sicuro noi sa-
remo sempre al fianco dei tici-
nesi».

I depositi dei clienti
sono progrediti
dell'il% a causa
dell'aumento
dei risparmi provocati
dalla pandemia

«
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Nationalbank-Vize Fritz Zurbrügg (61) über Cash, Corona und Crash-Risiken

«Auch ich habe Bargeld
als R Hause»
INTERVIEW: ULRICH ROTZINGER

UND CHRISTIAN KOLBE (INTERVIEW),

PHILIPPE ROSSIER (FOTOS)

Die Schweizerische Nati-
onalbank (SNB) in Zü-
rich gleicht einer Fes-

tung. Hinter der Eingangspfor-
te wartet der Portier hinter Pan-
zerglas. Er nimmt die Ausweise
ab, ein ganzseitiges Regelwerk
zum Corona-Schutz muss gele-
sen und unterschrieben werden
- dann geht es einzeln im Lift
hoch zu einem Sitzungszimmer.
Er habe grosse Freude, wieder
mal Gäste empfangen zu kön-
nen, sagt Zurbrügg (61). Denn
85 Prozent der Angestellten sei-
en im Homeoffice. Fenster auf,
zwei Meter Abstand am Tisch,
dann fallen die Einwegmasken.

Haben Sie noch Bargeld bei
sich?
Fritz Zurbrügg: Selbstverständ-
lich! Ich habe immer Bargeld
dabei. Zu den grossen Vorteilen
der Schweiz gehört, dass man
überall wählen kann, womit
man zahlen will.
Warum braucht ein Notenbanker
wie Sie noch Bares?
Wenn ich auf den Wochenmarkt
in Bern gehe zum Beispiel. Die
Verkäuferin am Käsestand wie
auch die meisten Marktstände
bevorzugen Bargeld. Münzgeld
trage ich allerdings nicht so gern
mit mir herum. Bei der National-

bank bin ich zwar der Mann fürs
Bare, zahle aber genauso mit
Karte oder Bezahl-Apps.
Wegen Corona zahlen die meisten
mit Plastikgeld. Ist Bargeld stark
rückläufig?
Diese Schilder <Nur mit Karte>
an den Kassen tun mir schon ein
bisschen im Herzen weh, auch
wenn ich die Gründe dafür ver-
stehe. Das bargeldlose Bezahlen
ist schon länger ein Trend,
Corona hat ihn womöglich
nochmals verstärkt. Unsere
neue Zahlungsmittel-Umfrage
ist zwar noch unveröffentlicht.
Erste Auswertungen zeigen aber
bereits, dass vor allem die
Nutzung von Debitkarten zuge-
nommen hat. Mit Noten und
Münzgeld bezahlen ist rückläu-
fig, wie stark, werden wir im
Juni bekannt geben.
Wird Bargeld langfristig ver-
schwinden?
Die Bedürfnisse der Bevölke-
rung sind ausschlaggebend,
diesen passen wir uns an. Wir
haben einen Auftrag, die Bar-
geldversorgung sicherzustellen
mit qualitativ hochstehenden,
fälschungssicheren und dazu
noch sehr schönen Noten. Bar-
geld hat unter anderem einen
grossen Vorteil, den niemand
missen möchte: Sie können
damit auch zahlen, wenn der
Strom, das Internet oder alle
elektronischen Systeme aus-
fallen. Ich bin überzeugt, dass

Bargeld noch lange verwendet
wird.
In Krisen ist es typisch, dass gros-
se Noten gefragt sind. Auch in der
Corona-Zeit?
Der Bargeldumlauf hat tatsäch-
lich noch stärker zugenommen
als vor Corona, obwohl aktuell
weniger damit bezahlt wird.
Dabei fällt auf, dass besonders
1000er- gefolgt von 200er-
Scheinen stärker als Wertauf-
bewahrungsmittel nachgefragt
wurden.
Warum wird da so gehortet?
Dass man in der Krise Geld auf
die Seite legt und eine gewisse
Reserve im Sinne eines Not-
vorrats zu Hause haben will, ist
nachvollziehbar. Das mache ich
genauso.
Wie viel Geld liegt denn bei Ihnen
unter der Matratze?
Bei mir finden Sie kein Geld un-
ter der Matratze - im Sinne von
Bargeldhortung. Aber ein biss-
chen Bargeld habe ich natürlich
auch als Reserve zuhause. Si-
cher keine Beträge, die zum
Nachschauen ermuntern dürf-
ten (lacht).
Und wie sieht es diesbezüglich in
einem durchschnittlichen Haus-
halt aus?
Sie werden überrascht sein. Ge-
mäss unserer letzten Umfrage
sind die Beträge, die zu Hause
aufbewahrt werden, nicht sehr
gross. Knapp 40 Prozent der
Schweizer Haushalte hat Bar-
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geld zu Hause, die Mehrheit da-
von gibt einen Wert von etwas
unter 1000 Franken an. Als
Hauptgrund für die Aufbewah-
rung von Bargeld wird die un-
mittelbare Verfügbarkeit für un-
vorhergesehen Bedarf genannt.
Lediglich eine eiserne Reserve und
kein Misstrauen gegenüber den
Banken?
Wenn Sie auf die Negativzinsen
anspielen, die Banken auch
einem kleinen Teil ihrer Privat-
kunden verrechnen, waren die-
se bei den Befragten kein Grund
für das Horten von Geld in den
eigenen vier Wänden. Die Nega-
tivzinsen treffen die durch-
schnittlichen Sparer ja kaum.

«Ich bin überzeugt,

dass Bargeld noch

lange verwendet

wird.»
Wie bitte? Immer mehr Banken
wälzen Negativzinsen nun auch
auf niedrigere Vermögen ab. Wann
trifft es Kleinsparer?
Das ist ein Geschäftsentscheid
jeder Bank. Es ist nach wie vor
nicht die Regel. Die National-
bank hat dabei keine Mitspra-
che.
Kein anderes Land auf der Welt hat
einen Negativzins von -0,75 Pro-
zent. Hält die SNB daran fest?

Wir sind überzeugt, dass unsere
expansive Geldpolitik mit ei-
nem Negativzins von minus
0,75 Prozent und Interventio-
nen am Devisenmarkt notwen-
dig ist, um die Bedingungen für
die Schweizer Wirtschaft ange-
messen zu halten. Wir können
bei beiden Instrumenten auch

noch weitergehen, wenn es die
Lage erfordert. Wir haben im
letzten Jahr für 100 Milliarden
Franken an den Devisenmärk-
ten interveniert.
In den letzten Wochen hat die SNB
offenbar nicht mehr an den Devi-
senmärkten intervenieren müs-
sen. Der Euro kostet bereits wieder
mehr als 1.11 Franken.

Die Entwicklung der letzten
Wochen, die Abschwächung des
Frankens ist willkommen und
erfreulich. Aufgrund der ver-
besserten globalen Konjunktur-
aussichten ist die Nachfrage
nach Franken, der in Krisen-
zeiten als sicherer Hafen gilt,
zurückgegangen.
Erste Ökonomen schüren Inflati-
onsängste. Wir sehen Sie die Lage
an der Teuerungsfront?
Wir stellen fest, dass die Infla-
tion in einigen Ländern leicht
zunimmt. In der Schweiz haben
wir immer noch eine negative
Teuerung. Unsere bisherige
Prognose geht von einem leich-
ten Anstieg aus. Aber keinesfalls
muss man sich Sorgen über eine
unkontrollierbare Inflations-
dynamik machen.
Keine Inflationssorgen, dafür ge-
hen die Immobilienpreise durchs
Dach. Wie sehr steigt das Crash-
Risiko?
Die Preise für Wohnimmobilien
verzeichnen einen kontinuierli-
chen Anstieg, auch im letzten
Jahr. Das Bedürfnis der Men-
schen, mehr Wohnraum zu
haben, ist wegen Corona noch
angestiegen. Auch die Preise für
Einfamilienhäuser ausserhalb
der Zentren ziehen wieder an.
Wir beobachten das sehr auf-
merksam. Denn gerade vom
Immobilienmarkt kann eine
Gefahr für die Finanzstabilität
ausgehen. Es haben sich in den
letzten Jahren Verwundbarkei-

ten im Hypothekar- und Immo-
bilienmarkt aufgebaut. Im
Moment haben wir aber keine
Anzeichen für eine Korrektur.
Die Schweiz hat innert weniger
Tage das Covid-19-Kreditpro-
gramm aus dem Boden gestampft.
Was droht, wenn viele Firmen
den Kredit nicht zurückbezahlen
können?
Die Banken haben die Rückstel-
lungen erhöht, um gegen Kre-
ditausfälle gewappnet zu sein.
Aber im Moment gibt es keine
Anzeichen für einen Anstieg, im
Gegenteil: Die Insolvenzen sind
im letzten Jahr sogar gesunken,
auch wegen den Unterstüt-
zungsmassnahmen. Zudem
werden die Covid-19-Kredite ja
vom Bund garantiert.
Die Nationalbank schreibt für
2020 einen Gewinn von 21 Milliar-
den Franken. Da könnte die SNB
der Wirtschaft doch noch stärker
unter die Arme greifen?
Es ist der Wunsch des Gesetz-
gebers, dass die Gewinne der
Nationalbank mittelfristig ver-
stetigt - also regelmässig und
berechenbar - an Bund und
Kantone ausgeschüttet werden.
Das setzen wir mit Vereinbarun-
gen mit dem Finanzdeparte-
ment über jeweils fünf Jahre
um. Mit der eben erst ver-
abschiedeten neuen Verein-
barung können wir nun maxi-
mal sechs Milliarden Franken
pro Jahr ausschütten. Das ist
deutlich mehr als vorher und
hilft in der wirtschaftlich
schwierigen Zeit.
Zuletzt hat Ex-SNB-Präsident
Philipp Hildebrand die Idee eines
Staatsfonds aufgewärmt, gespie-
sen etwa aus den Währungsreser-
ven der SNB. Eine gute Idee?
Mich erinnert das an das im an-
gelsächsischen Raum beliebte
Kinderspiel Whack-a-Mole. Da-
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bei gilt es, mit einem Hammer
einen Maulwurf zu erwischen,
der aus verschiedenen Löchern
immer wieder auftaucht. Daran
erinnern mich diese Forderun-
gen nach einem Staatsfonds, die

«Die Idee eines

Staatsfonds ist

nicht zu Ende

gedacht.»

regelmässig wieder aufkom-
men. Für die SNB ist klar: Die
Devisenreserven dienen der
Geldpolitik und stehen deshalb
für keinen anderen Zweck zur
Verfügung.

Trotzdem: Die Idee ist verlockend ...
... aber nicht zu Ende gedacht!
Denn die Devisenreserven sind
ein Aktivposten, dem Verbind-
lichkeiten gegenüberstehen.
Zur Auslagerung in einen
Staatsfonds müssten sie daher
von jemandem vollständig fi-
nanziert werden.
Wie erleben Sie eigentlich die
Corona-Pandemie?
Corona hat mich stark beschäf-
tigt, privat wie im beruflichen
Umfeld. Fast die ganze SNB ist
auf einmal im Homeoffice
verschwunden, die allermeisten
Treffen finden nur noch per
Video statt. Das funktioniert
zwar sehr gut, aber mir fehlen
die informellen Treffen und der
Austausch mit den Mitarbeitern
in den Gängen.

Und privat?
Meine Frau und ich sind

sehr vorsichtig, haben unser
Sozialleben stark zurück-
gefahren. Wenn unsere
erwachsenen Söhne vorbei-
schauen, dann findet das
nur im Garten statt. Oder
drinnen, aber dann strikt mit
Maske. Ich muss zugeben,
die ganze Situation ist schon
sehr speziell.
Was vermissen Sie gerade beson-
ders?
Den Kontakt mit der Bevölke-
rung. Ich bin gerne an diese
Veranstaltungen, an denen wir
landauf, landab die Geldpolitik
erklären. Denn dort kommen
beim Apero die wichtigen Fra-
gen, die die Bevölkerung be-
schäftigen.

«Die Abschwächung des Frankens

in den letzten Wochen ist erfreulich»:

Fritz Zurbrügg beim Gespräch

mit BLICK bei der SNB in Zürich.

«Die Abschwächung des Frankens

in den letzten Wochen ist erfreulich»:

Fritz Zurbrügg beim Gespräch

mit BLICK bei der SNB in Zürich.
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Ritz Zurbrugg (einet
fur BLICK sein Portemonnaie

Der Mann fürs Bare
Fritz Zurbrugg (61) ist die Nummer zwei
hinter Thomas Jordan (58) bei der
Schweizerischen Nationalbank (SNB)
Der Vizeprasident ist seit 2015 der
Risiko- und Bargeldmanager der
SNB Ei leitet das II Departement
(Finanzstabilitat Bargeld Finanzen und
Risiken) in Bern Im Direktorium sitzt er
seit 2012 Er Mals «Multitalent» der
Nationalbank. Der geburtige Zurcher
ist unter anderem im Iran und in Italien
aufgewachsen Er spricht mehrere Spra-
chen fliessend Zuibrugg ist verheiratet
und Vater von drei Sohnen

Fritz Zurbrüggiiffnet

für sein Portemonnaie.

Der Mann fürs Bare
Fritz Zurbrügg (61) ist die Nummer zwei
hinter Thomas Jordan (58) bei der
Schweizerischen Nationalbank (SNB).
Der Vizepräsident ist seit 2015 der
Risiko- und Bargeldmanager der
SNB. Er leitet das II. Departement
(Finanzstabilität, Bargeld, Finanzen und
Risiken) in Bern. Im Direktorium sitzt er
seit 2012. Er gilt als «Multitalent» der
Nationalbank. Der gebürtige Zürcher
ist unter anderem im Iran und in Italien
aufgewachsen. Er spricht mehrere Spra-
chen fliessend. Zurbrügg ist verheiratet
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Heiss geliebte 1000er-Note
Die Schweizerinnen und Schweizer
lieben sie, ausländische Steuer-
vögte und Strafverfolger hassen
sie: die Tausend-Franken-Note,
die wertvollste Banknote der
Welt. Zumindest von denen, die
auch regelmässig
als Zahlungs
und

Wert-
aufbe
wah-
rungsmittel eingesetzt werden.
Die Liebe ist im Corona-Jahr

noch mehr entflammt, Ende
2020 waren über 50 Millionen
1000er im Umlauf, zwei Millionen
mehr als im Dezember 2019. Das
ist deutlich mehr als die Hälfte

des gesamten Bargeldbe-
stands in der Schweiz. Im

März 2019 hat die National-
bank einmal mehr eine
neue1000er-Note in

Umlauf gebracht. Auch wenn es
schwierig ist, am Kiosk mit dem
grossen Schein eine Packung Kau-

gummi zu kaufen oder die Tank-
füllung zu bezahlen, so kommt der
Tausender schon mal im Viehhan-
del zum Einsatz, wird damit zum
Beispiel eine Kuh bezahlt, viel
häufiger allerdings aber ein Auto,
der neue Fernseher oder eine Pols-
tergruppe. Beliebt ist auch der kur-
ze Dienstweg des Tausenders:

vom Bank- zum Postschalter,
um Rechnungen zu be-

gleichen. Beliebt vor al-
lem bei der Generation
Ü55. Christian Kolbe

Wieso unter\
der Matratze? Als Matratze

sind die doch besser!

Wieso unter

der Matratze? Als Matratze

sind die doch besser!
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Les banques suisses à l'assaut de la Chine
GESTION DE FORTUNE UBS, Credit Suisse, Julius Baer et d'autres se précipitent sur te marché onshore chinois, pour profiter
des gigantesques opportunités qu'il offre. Mais ta concurrence est vive, notamment de ta part des établissements domestiques

JULIE ZAUGG, HONGKONG

%F@Jutie_zaugg

Sur Le marché chinois onshore, Les banques suisses doivent affronter La concurrence des établissements Locaux, mais aussi des grands groupes
américains comme JPMorgan Chase, Morgan Stanley et GoLdman Sachs. (QILAI SHEN/GETTY IMAGES)

Les mouvements de personnel
s'accélèrent. Credit Suisse vient
de déplacer trois directeurs et
quatre banquiers basés à Hong-
kong en Chine continentale. UBS
compte de son côté y installer
prochainement plusieurs direc-
teurs sis dans la cité portuaire.
«En 2015, nous avions adopté
un plan sur cinq ans prévoyant
de faire passer nos forces sur le
marché chinois onshore de 600
à 1200 personnes, détaille David
Chin, responsable du marché
chinois chez UBS. Or nous avons
atteint cet objectif en 2018 déjà
et prévoyons de continuer les
embauches.»
Ce n'est pas tout. La banque

suisse veut racheter 16% de la
co entreprise qu'elle exploite

en Chine à deux petits action-
naires, faisant passer sa part à
67%. En 2018, elle était devenue
la première institution finan-
cière étrangère à prendre une
majorité dans une joint-venture
chinoise. Credit Suisse a, de son
côté, annoncé en février vou-
loir acquérir de sa propre
coentreprise en Chine.

Les deux banques zurichoises
ne sont pas les seules institutions
helvétiques à vouloir prendre
pied dans le marché onshore
chinois. Julius Baer a déjà un
bureau de représentation à Shan-
ghai et explore une implanta-
tion plus approfondie en Chine
par l'entremise d'une coentre-
prise ou l'ouverture d'une filiale.
«Nous prendrons sans doute une

décision d'ici à la fin de l'année»,
indique David Shick, chargé de la
gestion de fortune pour la Chine
étendue chez Julius Baer.

Plus facile de s'installer
Lombard Odier, qui traite

actuellement la clientèle
chinoise depuis Singapour, envi-
sage pour sa part de nouer une
alliance avec un partenaire stra-
tégique sur place. «Il pourrait
s'agir d'un multi-family office ou
d'une banque chinoise, détaille
Vincent Magnenat, le CEO de
la banque pour l'Asie. Dans ce
second cas, nous nous concen-
trerions vraisemblablement sur
la clientèle extrêmement fortu-
née (»ultra-high net worth indi-
viduals») de cette dernière.» La



Datum: 15.03.2021

Le Temps
1002 Lausanne
058 269 29 00
https://www.letemps.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 32'473
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 13
Fläche: 71'928 mm²

Referenz: 80048180

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: 2/2

banque genevoise a déjà conclu
six partenariats de ce genre avec
des banques locales dans la zone
Asie-Pacifique, notamment en
Thaïlande, en Indonésie et aux
Philippines.

Mais comment expliquer cet
engouement subit pour le marché
onshore chinois? «Il est devenu
nettement plus facile pour les
banques étrangères d'y opérer,
suite à une série de réformes
qui ont eu pour effet d'en facili-
ter l'accès aux institutions finan-
cières étrangères», note David
Chin. Depuis 2018, les banques
étrangères ont le droit de déte-
nir une majorité des parts dans
les coentreprises que Pékin les
oblige à établir avec un partenaire
local. «Depuis fin 2020, elles n'ont
même plus besoin de passer par
ce modèle, ce qui ouvre la voie à
la formation de partenariats mul-
tiples ou à l'établissement de leur
propre filiale en Chine», glisse
David Shick.

Les banques étrangères sont
également attirées par la taille
de ce marché qui abrite 1058 mil-
liardaires, contre 696 pour les
Etats-Unis, selon une liste com-
pilée par «Hurun Report». Les
revenus issus de la gestion de for-
tune devraient y atteindre entre
178 et 480 milliards de yuans (25
et 69 milliards de francs) d'ici
à 2025, contre 69 milliards de
yuans (10 milliards de francs)
aujourd'hui, selon un rapport
publié par UBS en début d'année.

L'avenir est onshore
«Nous sommes fermement

convaincus que l'avenir de la ges-
tion de fortune se trouve aussi
onshore», souligne Vincent
Magnenat, qui rappelle que ce
segment croît beaucoup plus
rapidement en Asie que celui de
l'offshore. «A l'heure actuelle,
90% des avoirs d'un entrepreneur
chinois vont rester à domicile, et
c'est donc là qu'il faut aller les

chercher», complète David Shick.
Il prend l'exemple du proprié-

taire d'une flotte de taxis dans une

«A l'heure
actuelle, 90%
des avoirs d'un
entrepreneur
chinois vont rester
à domicile, et c'est
donc là qu'il faut
aller les chercher»
DAVID CHIN, RESPONSABLE DU MARCHÉ
CHINOIS CHEZ UBS

ville chinoise de taille moyenne.
«Ce dernier n'aurait aucune rai-
son de sortir des fonds du pays,
et donc de solliciter une offre de
produits financiers offshore»,
précise-t-il. D'autant plus que la
Chine exerce de stricts contrôles
sur les sorties de capitaux, limi-
tées à dollars par an.

Mélange de banque
d'investissement et de gestion

Or, le marché chinois de la
gestion de fortune est large-
ment sous-desservi. En 2019,
les services de private banking
n'avaient une pénétration que
de 31%, selon le rapport d'UBS.
«Nous avons une carte à jouer
ici, pense David Chin. En tant
que banque étrangère, nous pou-
vons offrir aux clients chinois des
produits financiers sophistiqués
et un accès aux marchés interna-
tionaux, tout en leur permettant
de conserver leurs avoirs sur sol
chinois.»

La banque a d'ailleurs développé
un modèle original, consistant à
nouer des liens avec des entre-
prises chinoises prometteuses
en leur facilitant l'accès à des
financements et en orchestrant

leur cotation en bourse, pour
pouvoir dans un second temps
gérer la fortune de leurs diri-
geants. Credit Suisse a adopté
un canevas similaire, dévelop-
pant notamment une solide rela-
tion d'affaires avec Alibaba, ce qui
lui a permis d'obtenir des man-
dats de gestion de fortune auprès
des nombreux cadres multimil-
lionnaires de la firme.

Ces tendances de fond sont
appuyées par les restrictions sur
les voyages liées à la pandémie de
Covid-19. Les nombreux Chinois
fortunés qui se rendaient autrefois
à Hongkong ou à Singapour pour y
ouvrir un compte en banque sont
désormais coincés à l'intérieur des
frontières chinoises.

Pas de bénéfices immédiats
Reste que, malgré les atouts

des banques suisses, la concur-
rence demeure vive. «Les
banques chinoises, qui sont très
puissantes et ont une bonne
connaissance de la clientèle
locale représentent de formi-
dables adversaires, glisse David
Chin. Quant aux autres banques
étrangères, elles ont elles aussi
compris qu'il y avait une oppor-
tunité à saisir.» Les américaines
JPMorgan Chase, Morgan Stan-
ley et Goldman Sachs ont toutes
récemment accru leur présence
dans l'Empire du Milieu.

A cela s'ajoutent de nombreuses
apps avec une offre de plus en
plus diversifiée en matière d'in-
vestissements, comme celles
d'Alibaba et de Tencent. Quelque
46% des Chinois extrêmement
fortunés sondés par UBS ont dit
avoir recours à un robo-advisor.
Les promesses de la poule aux

oeufs d'or chinoise se feront sans
doute attendre un peu. En 2019,
l'ex-patron d'UBS Sergio Ermotti
estimait que la banque suisse
devrait attendre trois à cinq ans
avant de réaliser des bénéfices
sur le marché onshore chinois.
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«Unternehmen sprechen
er Bitcoin- Engagement»

MITTWOCHSINTERVIEW Guido Bühler, CEO der Seba Bank, sieht hinter der Performance
der Kryptowährung das Interesse institutioneller Anleger.
Herr Bühler, zwar ging es mit dem Bitcoin
rapide nach oben. Er hat dieses Jahr
erstmals die Marke von 50000$ überschrit-
ten. Es kommt aber immer wieder zu
heftigen Abstürzen. Was macht die Kurse
von Kryptowährungen so volatil?
Der Kursgewinn von Kryptoanlagen wird
von institutionellen Investoren angetrie-
ben. Aber es ist schwer zu unterscheiden,
wie viel des Mittelzuflusses fundamental
begründet ist und wie viel aus spekulati-
ven Quellen kommt. Ende Jahr werden
wir es sehen. Liegt der Preis dann über
100 000 $, können wir von fundamentalen
Gründen ausgehen. Steht der Kurs da-
gegen unter 10 000 $, haben wir eine spe-
kulative Phase durchlaufen. Aus meinen
Gesprächen mit Kunden sehe ich, dass
sie ihre Anlageentscheidung nach einer
tiefgehenden fundamentalen Analyse ge-
troffen haben.

Was reizt Ihre Kunden am Kryptomarkt?
Es ist der Wunsch, an einem Internet ofVa-
lue teilzunehmen. Am Anfang stand das
Internet of Information, dann folgte das
Internet of Things, und Kryptoanlagen
bieten nun ein weltweites Netzwerk, mit
dem man Vermögenswerte und Geld be-
liebig transferieren kann - das hat bisher
noch gefehlt. Daneben gibt es makroöko-
nomische Gründe für eine Anlage im Be-
reich Krypto. Investoren kaufen wegen des
aufkommenden Inflationsdrucks und der
expansiven Geldpolitik Bitcoin zur Diver-
sifikation - es ist als digitales Gold die
richtige Anlageform zur jetzigen Zeit.

Das bedeutet, Sie würden Krypto-
währungen als Teil eines diversifizierten
Portfolios empfehlen?

Unser Research zeigt, dass selbst eine
kleine Beimischung zur Anlageallokation
erhebliche Vorteile bietet. Wenn man zu
einem traditionellen Portfolio 4% Bitcoin
zumischt, erhöht sich die Sharpe Ratio -
also die erwartete Rendite im Verhältnis
zur Volatilität - um 50%. Und wenn man
nicht nur Bitcoin, sondern einen ganzen
Korb an Kryptowährungen hinzufügt, ver-
bessert sie sich gar um 90%. Nach unserer
Berechnung sollte man für die optimale
Allokation ein Fünftel in Kryptoanlagen
investieren.

Was für Kryptowährungen empfehlen Sie?
Es gibt über 8500 Währungen im Krypto-
bereich, da muss man sorgfältig auswäh-
len. Wie uns der Hype um Initial Coin Of-
ferings gezeigt hat, hatten viele kein funk-
tionierendes Modell. Das Ökosystem hat
sich aber weiterentwickelt: Es gibt jetzt
viele Kryptowährungen, bei denen das
Anwendungsgebiet und die jeweiligen
Vorteile klar benannt sind. Die wichtigste
Währung bleibt Bitcoin als digitales Gold.
Danach würde ich Ethereum zur Anlage
vorschlagen. Es ist das wichtigste Proto-
koll für DeFi-Plattformen - also dezentra-
lisierte Finanzinstitutionen. Für die Inter-
operabilität verschiedener Blockchains
wird Polkadot verwendet. Und zur Sicher-
stellung von Liquidität dezentraler Han-
delsplätze hat sich Uniswap einen festen
Platz erobert.

Was steckt hinter DeFi?
Das ist die durch die Smart-Contract-Tech-
nologie ermöglichte neue Generation von
Kreditplattformen. Smart Contracts sind
vordefinierte, automatisierte Abläufe, wo-
mit Finanzangebote ohne zentrale Instanz

geschaffen werden können. Sie sind sehr
stark gewachsen und haben noch viel
Potenzial. Wir stehen noch ganz am Anfang
der Entwicklung. In Zukunft sehe ich de-
zentralisierte Plattformen für das Aufneh-
men und das Vergeben von Krediten sowie
für die automatisierte Portfolioallokation,
je nach Risikoprofil des Anlegers. Nun
muss man daran arbeiten, wie man die
Idee von DeFi mit einer regulierten Bank
kombinieren könnte. Ohne Regulierung ist
beispielsweise nicht transparent, was für
ein Gegenparteirisiko man eingeht.

Erste Unternehmen wie Tesla und
MicroStrategy investieren ihre freien Mittel

in Bitcoin. Ist dieser Trend auch in der
Schweiz angekommen?
Die Grösse der Beträge, die von Tesla und
MicroStrategy investiert wurden, hat
mich überrascht. Das waren sehr wich-
tige Meldungen für den Bitcoin-Markt.
Und wenn es für das Liquiditätsmanage-
ment verwendet wird, zeigt dieser
Schritt: Bitcoin ist nicht nur ein Wertauf-
bewahrungsmittel, sondern wird als
echte Währung angesehen - bald könnte
es auch als Verrechnungseinheit für
Transaktionen verwendet werden. In der
Schweiz haben Unternehmen meines
Wissens noch keine grossen Bitcoin-
transaktionen unternommen - aber es
wird nun sehr ernsthaft diskutiert. Wir
sehen das Interesse bei CFO, und die
Qualität der Diskussion hat sich völlig
gewandelt. Vor einigen Monaten gab es
nur eine gewisse Neugier. Jetzt diskutiert
man, wie am besten vorzugehen ist.
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«Die Grösse der Bitcoin-Käufe von Tesla
und MicroStrategy haben überrascht.»

«Das Gesetz für DLT,
die Distributed Ledger
Technology, entpuppt sich
als starker strategischer
Vorteil für die Schweiz.»

Die Zentralbanken arbeiten an eigenen
digitalen Währungen - auch die SNB.
Ist das neue Konkurrenz zu den Krypto-
währungen?
Nein, solche Zentralbankwährungen
sind komplementär und verfolgen einen
eigenen Zweck. Die Notenbanken haben
die Stabilität des Finanzsystems im Sinn
und können dafür unerschöpflich viel
Liquidität bereitstellen. Krypto bietet an-
dere Vorteile und Dienstleistungen. Die
Zentralbanken beschäftigen sich jetzt
mit digitalen Währungen, weil sie die Be-
wegung hin zu einer schnelleren Digita-
lisierung - gerade auch im Zuge der Co-
ronapandemie - bemerkt haben. Sie se-

hen, dass wir uns in Richtung eines
Rund-um-die-Uhr-Finanzsystems be-
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wegen. Jede Notenbank setzt dabei an-
dere Schwerpunkte.

Was für Schwerpunkte sind das?
Für manche ist digitales Geld einfach ein
Ersatz für Bargeld. Andere sehen es als ef-
fizientes Zahlungsmittel für Business-to-
Business-Transaktionen. Ausserdem gibt
es den Anwendungsfall, die Abrechnung
von Wertpapiergeschäften zu vereinfa-
chen und mit geringeren Kosten abzuwi-
ckeln. Und eine Digitalwährung könnte
nützlich sein, um die Geldpolitik wir-
kungsvoller zu gestalten.

Sie haben Eigenkapital über Tokens
auf der Ethereum-Blockchain emittiert.
Wie ist das abgelaufen?
Gleich nachdem das neue schweizerische
Gesetz für Distributed Ledger Technology,
DLT, Anfang Februar in Kraft getreten war,
haben wir unsere Tokens emittiert. Als
erste regulierte Bank weltweit konnten wir
so rechtlich abgesicherte Tokens als An-
teile am Eigenkapital ausgeben. Zuvor war
es rechtlich nur möglich, bereits emit-
tierte Wertpapiere zu tokenisieren - also
auf der Blockchain zusätzlich abzubilden.
Aber erst wenn man die Tokens direkt
emittiert, kann man die möglichen Vor-
teile wie Fraktionalisierung, also beliebig
kleine Stückelung, Fungibilität und Trans-
parenz wirklich umsetzen.

Gibt es Interesse von Unternehmen,
Ihnen zu folgen?
Ja, das DLT-Gesetz entpuppt sich als ein
starker strategischer Vorteil für die
Schweiz. Mir sind mehrere Gesellschaf-
ten bekannt, die sich deswegen überle-
gen, ihren Sitz hierher zu verlagern. Nun
wählen wir unter den interessierten Fir-
men solche, mit denen wir für die Emis-
sion von Tokens zusammenarbeiten
wollen. Dabei geht es nicht nur um
Eigenkapital, sondern auch um Fremd-
kapitalinstrumente.

Wie sehen Sie die Zukunft des Finanz-
systems? Wird es traditionelle Banken
überhaupt noch brauchen?
Das Internet of Value wird sich etablieren
- es wird früher oder später von allen ver-
wendet. Die Technologien werden aus der
Nische herauskommen und sich etablie-
ren. Es ist aber nicht klar, wie lange dies
noch dauern wird. Ich gehe von fünf Jah-
ren aus. Aber das ist nicht unbedingt eine
Bedrohung für die Banken. Sie können die
Vorteile der Technologien auch nutzen.
Bei der Suche nach Eigenkapitalinvesto-
ren braucht es weiterhin einen grossen
Aufwand. Aber auf der Fremdkapitalseite
kann man durch die Tokenisierung sehr
viel operativ optimieren. Die Kosten wer-
den damit reduziert.

Das würde traditionelle Finanzinstitute
aber unter Druck bringen.
Das Problem der traditionellen Banken ist
ihre Kostenbasis. Wir als neue Bank konn-
ten auf der grünen Wiese von Grund auf
alles effizienter aufbauen. Bei den einge-
sessenen Finanzinstituten sind fähige
Leute, denen das lange schon bewusst ist.
Es ist aber strukturell schwierig für die
Banken, ihr Geschäftsmodell ganz neu
aufzustellen.

Sie bieten Kunden 0,5%Verzinsung auf
Franken- und Euroeinlagen. Das ist deutlich
mehr als andere Banken. Ist das mit einem
grösseren Risiko verbunden?
Wir sind eine voll regulierte schweizeri-
sche Bank - die Kunden tragen für die
Einlagen also kein besonderes Risiko.
Der Grund für die positive Rendite ist
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unser Geschäftsmodell, bei dem wir die
Brücke zwischen traditioneller Welt und
der Kryptoökonomie schlagen. Andere
Banken legen das Geld auf dem Geld-
markt an, wir investieren es im Krypto-
bereich zu sehr attraktiven Konditionen.
Die Risiken managen wir sehr genau -
der Puffer ist der Volatilität dieses Mark-
tes angemessen.

INTERVIEW: ALEXANDER TRENTIN
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Face à UBS, un parquet financier ébranlé
FRANCE Après une première semaine de débats écourtée, le procès en appel d'UBS et de sa filiale française reprend ce lundi.
Sur fond de critiques d'une justice «très politique» à la suite d'autres affaires retentissantes, le duel est programmé
RICHARD WERLY, PARIS

@LTvverly

Il est, jusque-là, resté très dis-
cret. Et ses interventions dans
«l'arène» que constitue le pro-
cès en appel d'UBS aux côtés de
la co-procureure Muriel Fusina
sont donc très attendues à partir
de cette semaine.
Premier vice-procureur de la

République financier près le Tri-
bunal de grande instance de Paris
- son titre exact - Serge Roques
est, depuis le 8 mars, l'un des
deux magistrats chargés de réi-
térer le dossier d'accusation dans
le procès en appel contre UBS et
sa filiale française accusées de
«démarchage bancaire illégal», de
«blanchiment aggravé de fraude
fiscale» et de «complicité» de ces
délits (pour UBS France). Un rôle
qu'il connaît bien, pour avoir offi-
cié dans le même en novembre
2018, aux côtés de son collègue du
Parquet national financier (PNF)
Eric Russo.
Deux accusateurs sortis vic-

torieux du procès en première
instance, vu l'amende record de
3,7 milliards d'euros infligée à
UBS AG, plus 800 millions d'eu-
ros de dommages et intérêts pour
l'Etat français. La procureure
Eliane Houlette, alors patronne
du PNF, avait d'ailleurs mis ce
chiffre en tête de son bilan lors de
son départ à la retraite quelques
mois plus tard, en avril 2019.

Méthodes contestées
Les faits reprochés aux deux

établissements financiers et à
six de leurs ex-cadres n'ont, bien
sûr, pas changé depuis le juge-
ment massue du 20 février 2019.
Ils seront de nouveau disséqués à
partir de ce lundi par la Cour d'ap-
pel, jusqu'au 24 mars. Mais pour
le PNF, en revanche, tout est plus
compliqué.

En 2018, face à UBS, l'institu-

tion créée en 2013 - dans la foulée
des révélations sur le compte ban-
caire suisse de l'ancien ministre
du Budget Jérôme Cahuzac - se
présentait auréolée de son succès
face aux escrocs à la taxe carbone
condamnés en mai 2018 à 385 mil-

lions d'euros, et de la confirma-
tion en appel de la condamnation
du fraudeur fiscal Cahuzac (4 ans
de prison, dont 2 avec sursis). Le
PNF avait alors le vent dans le dos.

Mais, depuis, deux affaires
sont brandies par les opposants
au Parquet national financier
pour contester ses méthodes: la
condamnation de l'ex-candidat
à la présidentielle 2017 François
Fillon (5 ans d'emprisonnement,
dont 2 ferme pour «détournement
de fonds publics», avec un procès
en appel prévu en novembre), et
celle de l'ancien président Nicolas
Sarkozy, condamné le ter mars en

«Politiquement,
dans une France
toujours
passionnée
d'égalité, UBS rime
avec fraude fiscale,
secret bancaire
et toute-puissance
de l'argent»
UN CONNAISSEUR DU DOSSIER

première instance à 3 ans de pri-
son dont 1 ferme pour «corrup-
tion». Il n'en fallait pas plus pour
que l'hebdomadaire conservateur
Le Point titre le 25 février dernier:
«Les coups tordus d'une justice
très politique» avec Eliane Hou-
lette et deux de ses ex-adjoints en
couverture.

Question récurrente
sur l'indépendance
Cette controverse s'est invitée

au procès en appel d'UBS en la
personne du nouvel avocat de la
banque, Me Hervé Temime. Défen-
seur, dans l'affaire des «écoutes
téléphoniques» d'un autre coac-
cusé, Thierry Herzog, avocat et
ami de Nicolas Sarkozy, celui-ci a
mené la charge contre le PNF dans
son livre Secret défense (Fayard)
où il pourfend - sans la nommer
- l'institution, accusée d'avoir uti-
lisé «des procédés disproportion-
nés et déloyaux» dans le but d'at-
teindre l'ex-chef de l'Etat.

L'actuel ministre de la Jus-
tice français, l'avocat Eric
Dupond-Moretti a ordonné
une enquête administrative sur
l'institution, toujours en cours.
Avec cette question récurrente
en France sur l'indépendance
de la magistrature: «Tant que
le procureur national finan-
cier (actuellement Jean-Fran-
çois Bohnert), comme tous
les procureurs, sera nommé
par le ministre de la Justice,
le doute demeurera, note l'an-
cien juge d'instruction Renaud
Van Ruymbeke, bien connu des
magistrats suisses pour ses
enquêtes sur le secret bancaire.
Dans les affaires sensibles, ce
doute est un poison.»

Or l'affaire UBS en est une, tant
la banque helvétique, sa filiale
française et ses six ex-cadres
sont des coupables presque
parfaits. «Politiquement, dans
une France toujours passion-
née d'égalité, UBS rime avec
fraude fiscale, secret bancaire et
toute-puissance de l'argent. C'est
comme ça. C'est l'arrière-plan.
Ne pas condamner lourdement
la banque serait perçu comme
un échec», confiait encore voilà



Datum: 15.03.2021

Le Temps
1002 Lausanne
058 269 29 00
https://www.letemps.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 32'473
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 19
Fläche: 72'407 mm²

Referenz: 80048276

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: 2/2

quelques jours un familier des
arcanes d'UBS.

L'échec des négociations
financières

Autre aspect à prendre en
compte: l'échec des négocia-
tions financières entre la banque
suisse et la justice française après
sa mise en examen en 2013 et le
paiement d'une caution record
de milliard d'euros (versée au

greffe du tribunal, puis confiée à
la Caisse des dépôts et consigna-
tions jusqu'au jugement final).
Une «convention judiciaire d'in-
térêt public» (CJIP) - qui per-
met de négocier une amende en
reconnaissant les faits, mais sans
condamnation - avait été discu-
tée en 2016-2017 avec le Parquet
national financier dont les exi-
gences (autour de 1,5 milliard)
furent jugées inacceptables à

Zurich, par comparaison avec
l'amende de 78o millions de dol-
lars infligée à la banque par la jus-
tice des Etats-Unis en 2009.

Pour un PNF créé, justement,
afin de doter la France d'une
juridiction financière spéciali-
sée «à l'américaine», ce procès
en appel est dès lors celui qu'il
ne faut absolument pas perdre.
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UBS et sa filiale sont accusées de «démarchage bancaire illégal», de «blanchiment aggravé de fraude fiscale» et de «complicité» de ces délits (pour UBS France).
MICHELE LIMINA/AFP)
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