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Unabhängige Vermögensverwalter
sind in der Schweiz eine heimliche Macht
Weder das Ende der Schwarzgeld-Ära noch das neue Aufsichtsregime kann ihnen etwas anhaben
ANDRE MÜLLER

Sie seien zu viele, zu klein und hätten
nach dem Ende des Bankgeheimnisses
sowieso nichts mehr zu bieten: Den Ver-
mögensverwaltern in der Schweiz wird
seit Jahr und Tag ein baldiges Ende pro-
phezeit. Es ist bisher nicht eingetroffen:
Die «external asset managers» (EAM),
wie die Banken sie nennen, verwalten
heute in der Schweiz zwischen 400 und
500 Mrd. Fr. an Kundenvermögen, das
sind 10 bis 15% aller hier gebuchten
Vermögen.

Rund 2000 teilweise sehr kleine Ver-
mögensverwalter gibt es: Im Schnitt
kümmern sich drei bis fünf Mitarbei-
ter um einige Dutzend Kunden, die Me-
dian-Firma verwaltet 118 Mio. Fr. Die
Branche ist jedoch sehr heterogen: Vom
Ein-Mann-Betrieb bis zum stattlichen
Unternehmen, das mehrere Milliarden
verwaltet, ist alles dabei.
Die Banken, eine Hassliebe
Die ersten EAM wurden in den 1980er
Jahren von erfolgreichen Kundenbera-
tern gegründet, die sich in ihrer Bank
nicht mehr gut aufgehoben fühlten;
die Fusion von SBG und Bankverein
brachte einen nächsten Schub. Auch die
Finanzkrise von 2008 beförderte den
Trend, weil manche Kunden dem Rat
ihrer Banken nicht mehr vertrauten.
«<Big is beautiful> galt jetzt nicht mehr»,
sagt Patrick Dorner, Geschäftsführer
des Verbands Schweizerischer Ver-
mögensverwalter (VSV). Noch heute
wagen sich jährlich zahlreiche Bank-
berater in die Selbständigkeit und neh-
men ihre Kunden mit.

Dorner spricht dabei von einer
Arbeitsteilung im Finanzsystem: «Der
Vermögensverwalter ist gewissermassen
der Hausarzt, er kennt den Kunden,
seine Familie. Die Grossbank ist, wie ein
Kantonsspital, für anderes da.» Die Ver-
mögensverwalter haben selbst jedoch

keine Banklizenz, ihre Kunden müssen
ihr Geld daher bei einer Depotbank
aufbewahren. Die UBS hat in diesem
Geschäftsfeld die Nase vorn, auf Rang
zwei und drei folgen die Credit Suisse
und Julius Bär, mit etwas Abstand Lom-
bard Odier, Pictet und Vontobel. Auch
einige Kantonalbanken, etwa in Zürich
und Zug, sind im Geschäft aktiv.

Die Banken würden den Kunden
zwar am liebsten nicht bloss als Geld-
lager dienen, sondern sie auch umfas-
send beraten. Dennoch wolle heute
kaum eine Bank das Geschäft mit EAM
missen, sagt Stefano Veri, der bei der
Marktführerin UBS für das Geschäft
mit Finanzintermediären verantwortlich
zeichnet. Zwar seien die Bruttomargen
tiefer, als wenn die Bank den Kunden
ganz bei sich habe. «Doch auch die Kos-
ten für die Akquise und die Verwaltung

Zahlreiche Bankberater
wagen die Selbständigkeit
und nehmen
ihre Kunden mit.
der Kunden sind viel geringer als im
Wealth-Management.» Zudem behal-
ten die Finanzinstitute als Depotbank
immerhin noch einen Fuss in der Tür.

Erfolgreiche EAM könnten speziell
zwei Dinge sehr gut, sagt Brian Fischer,
der bei Vontobel die Einheit Plat-
forms & Services leitet: «Sie geniessen
das volle Vertrauen ihrer Kunden, und
sie verstehen viel von der Vermögens-
anlage.» Die Banken organisieren der-
weil Zahlungsabwicklung und Konto-
führung und bieten dem Vermögensver-
walter die passenden Produkte für seine
Anlagestrategie.

Die EAM stellen somit auch einen
willkommenen Distributionskanal für
die Fonds-Schmieden der Banken dar.
Doch warum setzen Wohlhabende über-

haupt auf die Dienste von Vermögens-
verwaltern? Deren Kunden sind, wie
Dorner ausführt, eine heterogene
Gruppe; was sie eine, sei der Wunsch
nach einer persönlichen, langjährigen
Beratung. Es können etwa Personen
mit einem tieferen Millionenbetrag auf
dem Konto sein, die für die Banken aber
doch «zu klein» sind, um einen persön-
lichen Service zu erfahren.

«Gerade Unternehmer sprechen
auf das EAM-Modell an», sagt derweil
Fischer, «denn der Vermögensverwalter
ist selbst ein Unternehmer, der geschäft-
liches Risiko eingeht.»

Neue Gesetze, neues Spiel
Eine Zäsur für die Branche bringen zwei
2020 eingeführte Gesetze, das Finanz-
instituts- und das Finanzdienstleistungs-
gesetz (Finig und Fidleg): Vermögens-
verwalter müssen, um diesen Titel wei-
terhin tragen zu dürfen, künftig bei der
Finma eine Bewilligung einholen, sich
einer von fünf zugelassenen Aufsichts-
organisationen unterstellen und mit
einer Ombudsstelle zusammenarbeiten.

An das Geldwäschereigesetz mussten
sich Vermögensverwalter bisher schon
halten. Gleichwohl steigen nun die An-
forderungen an die Compliance, abhän-
gig von der Grösse sowie der Komple-
xität des Geschäfts: Wer viele auslän-
dische Kunden aus unterschiedlichen
Ländern betreut, muss belegen, dass
er dieser Aufgabe gewachsen ist. Der
(auch finanzielle) Aufwand, um alle
neuen Regeln zu erfüllen, ist beträcht-
lich. Die Finma selbst geht denn auch
davon aus, dass einige Vermögensver-
walter kein Gesuch einreichen werden,
wie ein Sprecher sagt. Doch die Kon-
trolle durch die Finma biete auch Vor-
teile, sagt Patrick Dorner. «Bisher stell-
ten uns gewisse Konkurrenten auf dem
Finanzplatz als Amateure dar, weil wir
über keine Bewilligung verfügten - das
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ist jetzt definitiv vorbei.»
Die Branche könne mit den neuen

Rahmenbedingungen grösstenteils gut
leben. Dass es so kam, war alles andere
als sicher. Im ersten Gesetzesentwurf
des Bundesrats seien die Vermögensver-
walter unter grossen Druck gesetzt wor-
den, sagt Dorner. Der Verband musste
in Bundesbern viele Parlamentarier da-
von überzeugen, dass Finig und Fidleg
nicht wirklich KMU-freundlich seien.
Mit Erfolg.

Rund 2000 Vermögensverwalter
haben der Finma gemeldet, eine Bewil-
ligung einholen zu wollen. Die Über-
gangsfrist läuft noch bis Ende 2022, doch
hat die Finma, wie sie mitteilt, bisher erst
28 Bewilligungen ausgestellt. 60 weitere
Vermögensverwalter befinden sich im
Bewilligungsprozess, abgelehnt wurde
noch keiner. Die meisten lassen sich of-
fenbar Zeit; was 2023 zu einem Bewilli-
gungs-Stau bei der Finma führen könnte,
wenn alle erst auf den letzten Drücker
ihre Unterlagen einreichen.

Asien eifert der Schweiz nach
Der Schweizer EAM-Markt ist ver-
gleichsweise reif und wird seinen Anteil
an den hier verwalteten Gesamtvermö-
gen, glauben die Branchenkenner, wohl
halten oder leicht steigern können. In
Asien erwarte man eine stärkere Ent-
wicklung, sagt Stefano Veri, verfügten

die unabhängigen Vermögensverwalter
an den wichtigen Finanzplätzen Singa-
pur und Hongkong doch erst über einen
bescheidenen Marktanteil von 3 bis 5 %.

In wichtigen ausländischen Märkten
wie Italien oder Deutschland dürfen
die hiesigen Vermögensverwalter zwar
nicht mehr aktiv für ihre Dienste wer-
ben. Das sei aber kein unüberwindbares
Hindernis, sagt Dorner. «Es ist ein <peo-
ple's business>. Multimillionäre reden
alle miteinander.» Seit dem automati-
schen Informationsaustausch sei jeden-
falls weiterhin viel Geld in die Schweiz
geflossen, etwa wegen der Probleme mit
dem Euro und der finanziellen Verfas-
sung mancher Staaten.

Es fällt auf, dass sich die Schweizer
Vermögensverwaltungsbranche in den
letzten Jahren nurmehr wenig konsoli-
diert hat. Einige Beobachter erwarten,
dass es wegen der regulatorischen An-
forderungen und IT-Investitionen bald
dazu kommen könnte. Allerdings zer-
fallen grosse Anbieter bisweilen wieder
in kleinere Teams. Brian Fischer sieht
daher einen «sweet spot» mit 5 bis 20
Kundenberatern. Manche Vermögens-
verwalter glauben gleichwohl nicht an
eine Industrialisierung ihrer Branche.
Die Flexibilität bleibt ein Trumpf von
Ein- oder Zwei-Personen-Betrieben.
Und gute Software für das Management
von Portefeuilles und Kunden lässt sich

heute ab Stange kaufen.

Nicht alle bleiben
Eine anspruchsvolle Aufgabe stellt der-
zeit für viele Vermögensverwalter der
ersten Generation die Nachfolgerege-
lung dar. Sie erreichen das Pensions-
alter und möchten ihre Kunden in gute
Hände übergeben; und an Händen, die
sich ihnen entgegenstrecken, mangelt es
nicht. Doch Kundenvertrauen lässt sich
nicht verpflanzen.

Auch die ungewöhnliche Situation an
den Finanzmärkten - Tiefstzinsen und
trotz andauernder Pandemie Höchst-
stände in wichtigen Anlageklassen - hat
Tücken. Dem allgemeinen Margendruck
können sich die Vermögensverwalter
nicht entziehen. Zudem will die Kund-
schaft, speziell die jüngere, ihr Geld ver-
mehrt nachhaltig angelegt wissen. Mit
dem blossen Ausschluss von Waffenpro-
duzenten oder Erdölfirmen ist es nicht
mehr getan. Banken stossen jedenfalls
auf grossen Anklang, wenn sie grüne
Weiterbildungsangebote für EAM lan-
cieren und ihnen Produktpakete nach
ESG-Richtlinie schnüren.

Die Zukunftsperspektiven für die
Branche bleiben intakt: Vermögensver-
walter kämpfen künftig auf einem offe-
nen, beaufsichtigten Markt um Kund-
schaft. Möge der Bessere gewinnen.
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Bei einer Bank ist man einer von vielen Kunden, beim Vermögensverwalter einer von nur ganz wenigen. ENNIO LEANZA KEYSTONE

'

.
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Verlässt Mitte Jahr
die Schweizer

Aufsicht Richtung
Deutschland:

Finma-Chef Mark
Branson

Foto: Keystone

Der wahre
Grund für
Bransons
Abgang:

Krach an der
Finma Spitze



Datum: 28.03.2021

SonntagsZeitung
8021 Zürich
044/ 248 40 40
www.tagesanzeiger.ch/sonntagszeitung/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 139'648
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 36
Fläche: 96'618 mm²

Referenz: 80188635

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

Ausschnitt Seite: 2/3

Holger Alich und Jorgos Brouzos Nach elf Jahren verlässt Mark Branson
überraschend die Schweizer

Finanzmarktaufsicht.
Das liegt nicht nur am Angebot,
die deutsche Aufsicht zu leiten.

Sondern an Spannungen mit der neuen
Finma-Präsidentin Marlene Amstad

Die Überraschung war perfekt, als
am Montag der langjährige Chef
der Eidgenössischen Finanzmarkt-
aufsicht (Finma) seinen Wechsel
nach Deutschland an die Spitze der
deutschen Aufsicht Bafin ankün-
digte. Nach elf Jahren in Bern habe
Mark Branson der Umbau der Ba-
fin gereizt, lautete die offizielle Be-
gründung.

Nun zeigt sich: Das ist nicht die
ganze Wahrheit. Mehrere unab-
hängige Quellen berichten über-
einstimmend, dass es Branson auch
von seinem aktuellen Job wegge-
zogen habe, weil sein Verhältnis
zur neuen Finma-Präsidentin Mar-
lene Amstad angespannt gewesen
sei.

Denn Amstad habe sich stärker
ins Tagesgeschäft eingemischt, was
dem machtbewussten Branson
dem Vernehmen nach ein Dorn im
Auge war.

«Frau Amstad ist jemand, die
von sich glaubt, die Finma opera-
tiv selbst führen zu können», sagt
ein Bankvertreter mit engen Dräh-
ten zur Aufsicht. «Ich habe den
Eindruck, dass Marlene Amstad
eine Führungsperson ist, die deut-
lich mehr Einfluss nimmt als ihr
Vorgänger Thomas Bauer», sagt
eine Kennerin der Behörde. Bau-
er habe sich eher im Hintergrund
gehalten. Amstad wolle wohl stär-
ker ihren Stempel aufdrücken.

«Wie üblich äussern wir uns
nicht zu Gerüchten und kommen-

tieren diese nicht», erklärt ein
Finma-Sprecher. «Marlene Ams-
tad bedauert wie der gesamte Ver-

waltungsrat den Entscheid des Di-
rektors sehr.» Auch Branson selbst
falle der Abschied «überhaupt nicht
leicht». Ein Dementi tönt anders.

Branson und Amstad kennen
sich schon lange. Amstad war fünf
Jahre lang Vizepräsidentin und ist
erst seit Jahresbeginn an der Spit-
ze. Nun wird ihr Einfluss auf die
Behörde langsam spürbar.

Ihren Machtanspruch formulier-
te sie ganz offen im Februar in
einem Interview mit der NZZ: «Der
Verwaltungsrat der Finma ist zu-
ständig für die Strategie, die Regu-
lierung, das Personal, das Budget
und Geschäfte von grosser Tragwei-
te. Die Geschäftsleitung für das All-
tagsgeschäft», erklärte sie. «Jedes
Präsidium setzt eigene Akzente.»

Die Ökonomin ist in der
Branche bestens vernetzt

Übersetzt: Ich bin die Köchin.
Branson der Kellner, der ausführt.
«Sie hat sehr klare eigene Vorstel-
lungen, was sie will», ist auch aus
Finma-Kreisen zu hören.

Branson und Amstad sind bei-
de 52 Jahre alt. Als Finma-Chef
hat sich Branson international
einen Namen gemacht - daher das
Angebot aus Berlin. Doch in Sa-
chen internationales Netzwerk
und Praxiserfahrung steht Amstad

dem Briten mit Schweizer Pass in
nichts nach.

Die Ökonomin mit Doktortitel
hat ihr Leben nicht im Elfenbein-
turm der Forschung verbracht, son-
dern kennt die Finanzbranche von
innen. So heuerte sie nach der Dis-
sertation bei der Credit Suisse als
Portfolio-Managerin an. 2002 hol-

te sie ein gewisser Thomas Jordan,
der damals die Forschung der
Schweizerischen Nationalbank lei-
tete, zur Notenbank. Dort machte
Amstad Karriere. Am Ende war sie
für die Anlagestrategie des gigan-
tischen Portfolios verantwortlich.

2012 wechselte sie dann als Re-
gional Advisor zur Bank für Inter-
nationalen Zahlungsausgleich -
auch bekannt als die Notenbank
der Notenbanken - nach Hong-
kong. 2016 wurde sie Professorin
an der Chinese University of Hong
Kong, die im grenznahen Shen-
zhen liegt. Im gleichen Jahr wur-
de sie in den Verwaltungsrat der
Finma gewählt, den sie seit Anfang
des Jahres leitet. «Es gibt wohl
kaum jemanden, der sich mit dem
chinesischen Finanzmarkt so gut
auskennt wie sie», meint ein Weg-
begleiter.

Die Nachfolger-Suche wird
nicht einfach

Als Finma-Präsidentin steht die
Top-Ökonomin nun vor der Her-
ausforderung, einen geeigneten
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Nachfolger oder eine geeignete
Nachfolgerin für Branson zu fin-
den. Mit 550'000 Franken Jahres-
salär ist der Posten des Finma-
Direktors gut bezahlt, doch Top-
manager aus der Praxis verdienen
locker das Doppelte.

Wegen des Geldes wechselt
Branson mit Sicherheit nicht nach
Bonn. Denn bei der Bafin wird er
nur gut die Hälfte seines alten Sa-
lärs bekommen. In der Schweiz
überwacht die Aufsicht mit der
UBS und der Credit Suisse zwei
der grössten Banken der Welt. In
Deutschland spielt die staatliche
Aufsichtsbehörde gegenüber der
EU-Aufsicht durch die Europäi-
sche Zentralbank nur die zweite
Geige. Zudem gilt die Bafin als viel
politisierter als die Finma. Die Be-
hörde ist aber mit rund 2700 Mit-
arbeitenden deutlich grösser als
die bewusst schlank gehaltene Fin-
ma, die 478 Vollzeitstellen hat.

Branson reizt die Umbau-
aufgabe: Die Bafin hat mit dem
Wirecard-Skandal ihr Vertrauen
verspielt. Sie hatte nicht bemerkt,
dass über Jahre Milliardenumsätze

schlicht erfunden waren. Die Auf-
sicht soll nun mehr Personal, Geld
und Einfluss bekommen. Unter
anderem ist eine Art schnelle Ein-
greiftruppe für Vor-Ort-Prüfungen
geplant.

Am Mittwoch musste Branson
vor dem Finanzausschuss des
Deutschen Bundestags antraben
und erklären, wie er sich die neue
Bafin vorstellt. Dabei hinterliess
der Brite mit dem Schweizer Pass
über die Parteigrenzen hinweg
einen guten Eindruck. «Mark Bran-
son verbindet internationales Pro-
fil mit Schweizer Pragmatismus»,
lobte zum Beispiel der FDP-Abge-
ordnete Florian Toncar.

Branson selbst lehnte sich bei
seinem ersten Auftritt in Deutsch-
land weit aus dem Fenster:
«Deutschland braucht eine Auf-
sicht von Weltklasse», gab es als
Ziel vor. Bleibt zu hoffen, dass nach
den Bundestagswahlen im Herbst
der neue Finanzminister ihm dann
die Handlungsfreiheit lässt, die er
zuletzt bei der Finma offenbar ver-
misst hat.

Will Akzente setzen:
Marlene Amstad steht
seit Anfang Jahr
dem Verwaltungsrat
der Finma vor
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«La crisi si può superare 
solo con il gioco di squadra» 
ABT / Anche in Ticino la piazza finanziaria ha svolto un ruolo importante nel sostenere le aziende durante gli ultimi mesi 
Tuttavia secondo gli esperti per affrontare il futuro è necessario che attori economici e politici ritrovino la piena coesione

Erica Lanzi 

Il primo anno di pandemia è 
ormai alle spalle (e speriamo 
che non ce ne sia un secondo da 
affrontare): ma come sta l’eco-
nomia ticinese e quanto sarà 
lunga la convalescenza? Se lo 
sono chiesti alcuni rappresen-
tanti del mondo economico 
durante una conferenza onli-
ne organizzata ieri dall’Associa-
zione Bancaria Ticinese. I dati 
per ora confermano che il col-
po subito dall’economia nel 
2020 è stato pesante (-4%). Me-
no pesante tuttavia delle aspet-
tative iniziali, sia grazie alle mi-
sure di sostegno straordinarie 
adottate dalla Confederazione, 
sia grazie ad un DNA che anche 
nella crisi si è dimostrato par-
ticolarmente resiliente. «La si-
tuazione varia moltissimo da 
settore a settore - ha spiegato 
Stefano Rizzi, direttore della 
Divisione economia del DFE  
-. I cali peggiori sono stati regi-
strati da alloggi e ristorazione 
(-35%), intrattenimento  
(-20%). Hanno retto meglio l’in-
dustria (-5%) e le costruzioni  
(-4%), mentre settori come fi-
nanza (+1,5%) e commerci (+3%) 
nel complesso sono cresciuti. 
Le previsioni di crescita sono 
ancora negative per la prima 
metà di quest’anno, tuttavia per 
il momento il mercato del lavo-
ro ha tenuto, stando ai dati sul-
la disoccupazione ILO e SECO». 
Una fotografia condivisa dal 
presidente della Camera di 
commercio Andrea Gehri. 
«Berna ha messo in campo l’ar-
tiglieria pesante per sostene-
re l’economia, dalle misure per 
il lavoro ridotto ai crediti CO-
VID, oltre agli aiuti per i casi di 
rigore, per gli indipendenti, di-
soccupati e per lo sport. E do-
po? Dopo dipende molto da co-
me sarà la ripresa e da quanto 
in fretta torneremo a guardare 
al futuro con fiducia».   

Un binomio vincente 
Gli aiuti della Confederazione 
hanno potuto essere canaliz-
zati grazie al ruolo fondamen-

tale giocato dal settore banca-
rio, sceso in campo per dare il 
proprio sostegno alle aziende 
con una tempestività che ha 
fatto scuola a livello mondiale. 
Berna nel 2020 ha varato un 
pacchetto di aiuti finanziari an-
ti-COVID pari a quasi 75 miliar-
di di franchi. In poche settima-
ne sono stati stanziati crediti 
per quasi 17 miliardi, di cui 1,3 
miliardi in Ticino a circa 12.000 
imprese. «Ad oggi - ha spiega-
to Luca Pedrotti, direttore re-
gionale di UBS Ticino - i credi-
ti concessi sono stati utilizzati 
per due terzi e dal 70% dei 
clienti, con grosse differenze 
tra settori: le aziende attive nel 
turismo ad esempio li hanno 

impiegati anche al 90%. Gli im-
prenditori si sono dimostrati 
agili di fronte alla crisi, tutta-
via diverse operazioni strate-
giche sono state messe in pau-
sa, molti stanno riflettendo sul 
proprio modello di business 
e in generale si fanno sempre 
più evidenti alcuni cambia-
menti strutturali nei vari set-
tori che anche in Svizzera van-
no affrontati». Effetti che an-
dranno affrontati anche da 
quei settori, come la farmaceu-
tica, che finora meglio hanno 
resistito alla crisi. «L’industria 
farma ha effettivamente sof-
ferto meno di altre ma non è 
certo il caso di stare tranquilli 
- ha puntualizzato Giorgio Cal-
derari, presidente di Farma In-
dustria Ticino -. Lo scorso an-
no negli USA c’è stato un calo 
del 30% delle visite diagnosti-
che e si prevede un -10% fino a 
metà 2021. Al contempo gli 
ospedali hanno già provvedu-
to ad aumentare le scorte. Ciò 
significa che nel 2022 si rischia 
un sensibile calo degli ordini. 
Molti studi di ricerca e svilup-

po di sono fermati. Fortunata-
mente il Ticino mostra di voler 
resistere, con una risposta sa-
nitaria alla crisi che finora è sta-
ta gestita davvero bene nono-
stante le difficoltà». 

Una lezione da reimparare?  
Mentre la risposta di Berna du-
rante la prima ondata ha ben 
convinto, negli ultimi mesi so-
no aumentati gli scetticismi, an-
che a fronte di contraddizioni e 
disparità di trattamento dei set-
tori difficili da comprendere, 
mentre invece sarebbe impor-
tante, come sottolineato da 
Gehri, permettere a tutti final-
mente di riaprire pur con le do-
vute precauzioni. Per tutti gli 
esperti un secondo lockdown è 
assolutamente da evitare, sa-
rebbe letale sia all’economia sia 
alla società già provata da un an-
no difficile. Da una parte ci vuo-
le una linea chiara per affronta-
re il futuro immediato: «Ci si 
può concentrare su tre fattori 
- ha spiegato Calderari -: resiste-
re e continuare ad adottare mi-
sure di prevenzione contro il vi-

rus, adottare i test di massa e 
procedere con il piano di vacci-
nazioni». Dall’altra sono tante le 
sfide per la politica, alle prese 
sia con la gestione operativa de-
gli aiuti all’economia sia con di-
rettive in continuo divenire. 
«Servirebbero anche investi-
menti anticiclici che fungano 
da traino, ad esempio nelle in-
frastrutture, nelle nuove tecno-
logie e nella digitalizzazione», 
ha puntualizzato Gehri. E, so-
prattutto, politica e attori eco-
nomici ticinesi devono ritrova-
re quell’allineamento compat-
to che durante la prima fase del-
la pandemia è stato di esempio 
per tutta la Svizzera. «Non è det-
to che le soluzioni di aiuti eco-
nomici adottate finora da Ber-
na vadano bene anche per il fu-
turo - ha sottolineato Pedrotti. 
Bisognerà capire quali aziende 
supportare e in che modo. Qua-
li decisioni strategiche prende-
re e come gestire i profili pro-
fessionali. Un lavoro che richie-
de decisioni coraggiose e so-
prattutto gioco di squadra, sen-
za perderci in divisioni inutili». 

Il settore della gastronomia molto più di altri non vede ancora nessuna luce in fondo al tunnel. ©CDT/ZOCCHETTI

1 minuto 
Fisco: 29 banche 
in contatto 
con le autorità USA 

Accordo FATCA 
Gli Stati Uniti hanno chiesto 
alla Svizzera assistenza 
amministrativa in materia 
fiscale per avere informazioni 
su conti detenuti da cittadini 
americani in 29 banche 
svizzere. La richiesta - che 
risale al 5 febbraio - è stata 
avviata dal fisco americano 
IRS sulla base della legge che 
attua l’accordo FATCA 
(Foreign Account Tax 
Compliance Act) firmato nel 
2014 dai due Paesi, ha indicato 
l’Amministrazione federale 
delle contribuzioni (AFC). 
L’elenco delle società 
comprende fra l’altro UBS, 
Credit Suisse, PostFinance, 
Julius Bär, Banca Migros, così 
come gli istituti cantonali di 
Zurigo, Berna, Ginevra e 
Argovia. C’è anche BSI - nel 
frattempo rilevata da EFG - 
nonché la stessa EFG. 

RISULTATI BLS CARGO 
BLS Cargo ha subito un calo 
del fatturato nel 2020, ma 
l’esercizio si è chiuso con un 
risultato positivo. La 
compagnia ferroviaria 
specializzata nel trasporto di 
merci ha visto i ricavi scendere 
(su base annua) del 5,5% a 277 
milioni di franchi, mentre l’utile 
netto si è contratto a 1,9 milioni 
(5,6 milioni nel 2019). I volumi 
di traffico si sono ridotti da 
22.265 a 19.956 treni. Oltre alle 
conseguenze della pandemia, 
che ha portato diversi clienti a 
chiudere temporaneamente i 
loro stabilimenti, l’attività ha 
subito anche l’impatto 
dell’interruzione per lavori, 
durante alcune settimane in 
estate, della linea del 
Lötschberg. 

RYANAIR E VACCINI 
«Sui voli Ryanair non sarà 
richiesto un passaporto 
vaccinale, perché riteniamo 
che in un regime di libero 
movimento che è garantito in 
Europa non dovrebbero 
esserci questi limiti». Lo ha 
detto il direttore commerciale 
della compagnia low cost 
irlandese, Jason Mc Guinness. 

Borsa: Baidu sbarca 
anche a Hong Kong 
MOTORI DI RICERCA / 

Baidu ieri ha esordito sul 
mercato azionario di Hong 
Kong. È la più giovane socie-
tà della Cina continentale già 
quotata negli Stati Uniti ad 
aver completato la sua se-
conda quotazione. 

Baidu è il principale mo-
tore di ricerca in lingua cine-
se, ha anche una enciclope-
dia online scritta in modo 
collaborativo e forum di di-
scussione con ricerche basa-
te su parole chiave. 

Le azioni di Baidu hanno 
aperto ieri a 254 dollari di 
Hong Kong (circa 30 franchi), 
in leggero rialzo rispetto al 

prezzo di offerta di 252 dol-
lari. L’emissione dell’offerta 
pubblica ha registrato rapi-
damente un eccesso di ri-
chieste, oltre 112 da investi-
tori locali e circa 10 da acqui-
renti internazionali. Si pre-
vede che la società raccoglie-
rà 23,7 miliardi dollari di 
Hong Kong (quasi 3 miliardi 
di franchi). Baidu ha un suo 
ruolo di leader nel settore 
dell’intelligenza artificiale e 
ha dichiarato di possedere il 
più grande portfolio di bre-
vetti e domande di brevetti 
concernenti l’AI nel conti-
nente. L’app Baidu registra 
544 milioni di utenti attivi.

Contraffazione: costa 4,5 miliardi 
OCSE / Nel 2018 i prodotti falsificati sono costati alle imprese svizzere una fetta importante di fatturato 
e migliaia di posti di lavoro - Il fenomeno va anche a discapito del «Made in Switzerland»

La contraffazione di prodotti 
svizzeri - siano essi orologi, 
elettrodomestici o medicinali 
- costa all’economia miliardi di 
franchi e migliaia di posti di la-
voro, andando a compromet-
tere anche la reputazione del 
Made in Switzerland: è quanto 
emerge da uno studio 
dell’OCSE su mandato dell’Isti-
tuto federale della proprietà in-
tellettuale (IPI). Stando alla ri-
cerca, che per la prima volta 
presenta dati concreti, nel 2018 
le aziende svizzere hanno per-
so 4,5 miliardi di franchi in 
mancato fatturato. Il segmen-
to più toccato è quello dell’oro-

logeria e della gioielleria, che 
ha subito perdite per 2 miliar-
di. Nel mirino dei contraffatto-
ri ci sono anche i prodotti 
dell’industria meccanica, elet-
trica e metallurgica, con man-
cati introiti di 1,2 miliardi, oltre 
a abbigliamento e calzature. 

Dallo scoppio della pandemia, 
che ha fatto esplodere il com-
mercio online, sono inoltre sta-
ti sequestrati maggiori quanti-
tativi di farmaci contraffatti. 
Per le imprese svizzere vi sono 
anche rischi di reputazione a 
lungo termine.  

La grande maggioranza dei 
prodotti fintamente elvetici 
proveniva dalla Cina e da Hong 
Kong, seguiti da Singapore e 
dalla Turchia; per quanto ri-
guarda i farmaci spicca anche 
l’India. Nell’ambito della ricer-
ca è peraltro emerso che nella 
metà dei casi i consumatori 
avevano acquistato le contraf-
fazioni consapevolmente e che 

la maggior parte delle transa-
zioni aveva quindi sostituito 
l’acquisto di un prodotto origi-
nale. Vendere meno significa 
anche generare meno impie-
ghi: secondo i ricercatori sen-
za la concorrenza sleale dei 
marchi falsi le aziende svizze-
re avrebbero potuto mettere 
a disposizione 10.000 posti di 
lavoro in più nel 2018. Nel solo 
settore dell’orologeria e della 
gioielleria sono andati persi 
quattro posti di lavoro su die-
ci. Anche gli enti pubblici non 
sono stati risparmiati dal feno-
meno: lo studio stima che le 
perdite fiscali siano ammonta-
te a quasi 160 milioni di franchi.

Le imitazioni 
colpiscono soprattutto 
orologeria, gioielleria, 
industria MEM e 
settore farmaceutico

Nei prossimi mesi 
bisognerà studiare 
soluzioni di aiuto  
ad hoc per le aziende  
dei vari settori
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Steigende Hypozinsen und die Strategie der Nationalbank
Die Hypothekarsätze in der Eidgenossenschaft haben deutlich angezogen, doch die SNB hält unverändert an ihrem geldpolitischen Kurs fest.

Sätze fliessen in die Kalkulation ein, die die Höhe
der Hypozinsen bestimmt Der Effekt lässt sich

ANDREAS NEINHAUS

Noch steckt die Schweiz tief in der Coronapan-
demie. Sowohl die Schweizerische Nationalbank
(SNB) als auch das führende Konjunkturfor-
schungsinstitut der Schweiz, die Kof/ETH, be-
tonten diese Woche die grosse Ungewissheit des
Ausblicks. Der Erfolg der Impfstrategie ent-
scheide über den Wirtschaftsverlauf, sagt die
Kof/ETH. Laufe alles nach Plan, setze die Erho-
lung nächstes Quartal ein und erreiche das Brut-
toinlandprodukt im Herbst das Vorkrisenniveau.

Die SNB ist etwas vorsichtiger. Sie erwartet,
dass die Wirtschaft dieses Jahr schwächer wach-
sen wird, als die meisten Prognostiker vorhersa-
gen. An ihrer vierteljährlichen Lagebeurteilung
hielt sie an der Dezemberprognose von 2,75 bis
3% Wachstum fest. Sie betont, dass sie ihre lo-
ckere Geldpolitik unverändert fortsetzen wird.

Selbst der Frankenabschwächung gegenüber
dem Euro kann sie wenig abgewinnen. Die Lan-
deswährung sei nach wie vor hoch bewertet. Die
SNB hält sich bereit für zusätzliche Devisen-
marktinterventionen, nachdem sie vergangenes
Jahr mehr als 100 Mrd. Fr. aufgewendet hat, um
Aufwertungsschübe des Frankens abzuwehren.

SNB hält den Ball flach
Die Strategie ist offensichtlich: Jede Bemerkung,
die an den Finanzmärkten als Argument für hö-
here Zinsen gedeutet werden könnte, soll ver-
mieden werden. In den vergangenen zwei Mona-
ten sind die Marktzinsen markant gestiegen.

Die viel beachtete Rendite für zehnjährige
Bundesobligationen hat sich der Nullprozent-
schwelle von unten angenähert. Am Swapmarkt
sind die zehnjährigen Sätze sogar bereits dort
angelangt. Der zehnjährige Swapsatz kletterte
Anfang März auf 0,04% und erreichte damit erst-
mals seit Mai 2019 wieder positives Terrain.

Am Donnerstag nach der SNB-Sitzung gab er
leicht nach auf -0,05%, aber er verharrt weiterhin
stabil rund 25 Basispunkte (0,25 Prozentpunkte)
über dem durchschnittlichen Niveau des vergan-
genen Jahres.

Beide Marktsätze sind entscheidend für die
Hypothekarzinsen. Denn Banken finanzieren
ihre Kredite am Swapmarkt. Die dort bezahlten

bereits beobachten.
Die Hypozinsen sind im Februar und bis

Mitte März gestiegen. Allerdings nur solche mit
langer Laufzeit. Die dreizehn von «Finanz und
Wirtschaft» monatlich beobachteten Banken ha-
ben ihre Angebotspreise für zehnjährige Hypo-
theken im Februar um durchschnittlich 9 und im
März um weitere 8 Basispunkte hochgefahren.

Insgesamt hat sich der Zinsanstieg in der
Schweiz jedoch in Grenzen gehalten. Das hängt
damit zusammen, dass die Schweizer Sätze über
den Swapmarkt inzwischen sehr eng dem Euro-
zinsumfeld folgen. Und dieses hat sich von der
Aufwärtsbewegung, die in den USA ihren Aus-
gang genommen hat, weitgehend abgekoppelt.
Weder der Konjunkturausblick noch das Infla-
tionspotenzial rechtfertigen in Europa einen
deutlichen Zinsanstieg.

Noch keine Zinswende
Hinzu kommt, dass die Europäische Zentralbank
die Kapitalmarktsätze niedrig hält. «Das gesamte
Zinsniveau in der Schweiz einschliesslich der
Hypothekarsätze wird niedrig bleiben», sagt Ale-
xander Koch vom Economic Research der Raiff-
eisen Schweiz. So sei zu beobachten, dass die
langfristigen Richtsätze einige Basispunkte sin-
ken. Der Zinsanstieg der letztenWochen war also
eher ein kleiner Buckel im ansonsten flachen
Zinsverlauf, aber nicht die Zinswende.

Da SNB und EZB ihre Leitzinsen noch auf
Jahre hinaus nicht anheben dürften, werden Li-
bor- /Saron-Hypotheken stabil niedrig bleiben.
Sie folgen dem Umfeld am Geldmarkt resp. den
Notenbankenzinsen. Dennoch spricht weiterhin
alles für langfristige Festhypotheken. Sie liegen
nur wenig höher als die Sätze für Geldmarkt-
hypotheken, aber damit können Hypothekar-
nehmer das tiefe Zinsniveau festbinden.

Der harte Konkurrenzkampf zwischen den
Anbietern findet vor allem im Segment langer
Laufzeiten statt und führt dort zu günstigen Kon-
ditionen. Daher gilt weiterhin: Die Angebote zu
vergleichen, ist wichtiger denn je. Auch nach
dem Zinsentscheid der SNB in dieser Woche.
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Internationales Zinsumfeld: Schweiz folgt Eurozone
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Banken suchen
Europastrategie

ANDRE MÜLLER
Dass es sich um einen Rückzug handelt,
steht zwar nicht in der Medienmitteilung.
Doch Fakt ist: Die Credit Suisse (CS) ver-
kauft ihr kleines Privatkundengeschäft
in Österreich an die Liechtensteinische
Landesbank (LLB). Beziehungsweise:
Sie empfiehlt ihrer gutbetuchten Kund-
schaft, ihre Gelder der LLB zu überlas-
sen. Ihre wohlhabendsten Kunden - die
sogenannten Ultra High Net Worth Indi-
viduals mit mehr als 30 Mio.  auf dem
Konto - betreut sie künftig von Luxem-
burg aus. Die CS ist nach eigenen An-
gaben nun in «rund zehn» Ländern in
Europa aktiv und betreibt noch vier grös-
sere Buchungszentren: in Italien, Spa-
nien, im Vereinigten Königreich und vor
allem in Luxemburg.

Auch die UBS hat vor einigen Mona-
ten den Rückzug aus Österreich ange-
treten. Sie verkauft ihre Kundschaft an
die Fürstenbank LGT, 60 Berater wech-
seln zum neuen Arbeitgeber. Bei der
UBS trägt die Reorganisation die Hand-
schrift des neuen Chefs Ralph Hamers,
der sich eine stärker fokussierte Bank
wünscht. Weitere Länder stehen auf
dem Prüfstand, offenbar auch Spanien;
obwohl der UBS dort wie in Österreich
keine Verluste erwachsen sind.

In ihrem Europageschäft haben die
Grossbanken seit der Finanzkrise man-
che Kehrtwende eingelegt. Die Credit
Suisse wird etwa nächstens mit einem
lokalen Team nach Deutschland zurück-
kehren, nachdem sie 2013 den grossen
Rückzug angetreten hat. Viele europäi-
sche Länder, wie Österreich, sind wohl
schlicht zu klein für eine eigenständige
Präsenz vor Ort. Viele Europäer möch-
ten ihr Geld, wenn sie es schon zu einer
Schweizer Bank bringen, gleich in sta-
bilen Franken in Zürich verbuchen -
auch nach Ende der Schwarzgeldära.
Vor Ort in Wien oder Frankfurt sind CS
und UBS auch nur europäische Banken.
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«La roadmap è incompleta,
diteci a che punto siamo»
PARLAMENTO / L'accordo con Roma sulla fiscalità dei frontalieri approderà alle Camere nella sessione di dicembre
Romano: «Andrà affrontata anche la questione delle black list e dell'accesso al mercato finanziario italiano»

Perla piazza finanziaria ticinese l'accesso al mercato italiano è fbnciamentale.

Sottoscritto a Roma lo scorso
23 dicembre, l'accordo fiscale
sull'imposizione dei frontalie-
ri sarà esaminato dal Parla-
mento a Berna nella sessione
invernale. La prima Camera
non è ancora stata definita.
L'esame dovrebbe concluder-
si in primavera, dopo due tor-
nate. Dal momento che si trat-
ta di un'intesa internazionale,
il testo non può essere modifi-
cato, ma solo approvato o re-
spinto. Una decisione afferma-
tiva potrà essere sottoposta a
referendum. Se anche l'Italia

ratificherà l'accordo, il nuovo
sistema di imposizione do-
vrebbe poter entrare invigore
nel 2023.

Durante l'ultima sessione la
deputazione ticinese ha incon-
trato la segretaria di Stato per
le questioni finanziarie inter-
nazionali Daniela Stoffel, che
aveva sottoscritto l'accordo in-
sieme alviceministro Antonio
Misiani ed è competente per i
dossier ancora aperti con Ro-
ma. Secondo Marco Romano
(PPD) il dibattito alle Camere
deve anche essere un'occasio-

ne per fare il punto della situa-
zione e discutere dei problemi
pendenti da tempo in ambito
finanziario e fiscale.

Se l'accordo sui frontalieri si
sta avviando aduna soluzione,
restano da ancora da scioglie-
re due nodi della roadmap si-
glata nel 2015 a Milano dagli al-
lora ministri delle Finanze,
Eveline Widmer-Schlumpf e
Pier Carlo Padoan. Si tratta del-
le questioni dell'accesso al
mercato finanziario italiano
per gli operatori elvetici e del-
la cancellazione della Svizzera

CDT/CHARAZOCCHETTI

- 
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dalle black list fiscali. «A distan-
za di sei anni è opportuno che
il Consiglio federale elabori un
rapporto schematico che ana-
lizzi lo sviluppo dei singoli dos-
sier menzionati nella roadmap.
Quest'ultima statuisce ancora
oggi un chiaro impegno politi-
co da concretizzare», rileva il
consigliere nazionale in un po-
stulato presentato il 17 marzo.
In altri termini, Romano spe-
ra che da questa analisi possa-
no emergere elementi utili per
avere consapevolezza del pro-
blema e spingere le parti a tro-
vare finalmente un'intesa.

Il punto più critico è quello
dell'accesso al mercato. L'Italia
ha adottato un decreto che
esclude la possibilità della li-

Il deputato chiede
al Consiglio federale
di valutare lo stato
di attuazione del

documento del 2015
bera prestazione dei servizi fi-
nanziari ed esige per tutti gli
intermediari extra-UE (come
le banche svizzere) l'obbligo di
avere una succursale in Italia.
Questa condizione è proble-
matica per la piazza finanzia-
ria ticinese, specialmente per
gli istituti più piccoli che non
dispongono di una filiale e non
possono permettersi di aprir-
ne una. La Germania, invece,
non ha frapposto ostacoli agli
operatori svizzeri. «Si tratta di
trovare una regolamentazio-
ne bilaterale non penalizzan-
te come quella con la Germa-
nia». Perché allora non chiede-
re di sospendere l'approvazio-
ne dell'accordo sui frontalieri
fintanto che non viene risolto
anche questo problema? «Noi
ticinesi possiamo anche pro-
vare a bloccare tutto da soli;

tuttavia siamo divisi e non sa-
rà facile con il Governo canto-
nale che vuole chiudere l'eser-
cizio. Occorre piuttosto di-
sporre di tutte le informazio-
ni per capire quali nodi bloc-
cano l'accesso ai mercati - sem-
bra comunque che siano stati
fatti dei progressi - e spingere
i Governi a chiudere questa in-
tesa».

Quanto alle liste nere, oggi
la Svizzera resta iscritta su
quella riguardante le persone
fisiche che hanno lasciato l'Ita-
lia per prendere il domicilio in
Paesi a regime fiscale privile-
giato. Grazie a questa direttiva
l'Italia può esercitare nei con-
fronti dei suoi ex residenti l'in-
versione dell'onere della pro-
va. Tocca a questi contribuen-
ti con conti in Svizzera dimo-
strare al fisco italiano che la lo-
ro residenza non è fittizia.
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Saron statt
Libor
Hypotileken Die Geldmarkthypotheken bekommen
eine neue Grundlage. Was ändert sich für Immobilien-
Besitzer? Und was müssen diese sonst beachten?

Wer die Zinsen
regelmässig bezahlt,
kann sein Haus
behalten.
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ALEX REICHMUTH
Spätestens Ende Jahr ist Schluss
mit den Libor-Hypotheken. Denn
der Libor (London Interbank Of-
fered Rate) - ein fiktiver Zinssatz,
der auf den Schätzungen einiger

Grossbanken beruht - wird abgelöst. Jahre-
lange Manipulationen von Banken mit dem
Libor sind einer der Gründe, weshalb die
britische Finanzmarktaufsicht den Zinssatz
bis Ende 2021 auslaufen lässt. Das Ende der
beliebten Geldmarkthypotheken bedeutet
das aber nicht. In der Schweiz wird der
Libor abgelöst vom Saron (Swiss Average
Rate Overnight). Der Saron ist ein echter
Marktzins, der als Durchschnitt aus effek-
tiven Tagesgeschäften berechnet wird und
jeweils erst am Ende einer Zinsperiode be-
kannt ist.

Was ändert sich für Hypothekarnehmer
mit dem Übergang vom Libor zum Saron?
Und was gibt es im Zusammenhang mit
Hypotheken sonst zu wissen und zu be-
achten? Die «Handelszeitung» lässt zehn
Fragen von drei Hypothekarexperten be-
antworten. Es sind das Shahram Shad von
Moneypark, Michael Bader von Finance-
scout 24 und Adrian Wenger vom VZ Ver-
mögenszentrum.

Aus Libor-Hypotheken
werden dieses Jahr Saron-
Hypotheken. Was ändert sich
damit konkret?

Shad: Die Basis zur Berechnung des
Zinssatzes einer Geldmarkthypothek än-
dert sich: Der Libor wird eingestellt und
durch den Saron ersetzt. Für den Hypo-
thekarnehmer mit einer Libor-Hypothek
bedeutet das in einem ersten Schritt keine
grosse Veränderung, da der Saron und der
Libor in der Vergangenheit nur marginal
voneinander abwichen.

Bader: Beim Libor wird zwischen dem
Kunden respektive der Kundin und der
Bank ein Zinssatz für einen bestimmten
Zeitraum (ein, drei, sechs oder zwölf Mo-
nate) im Voraus abgemacht. Bei einem
Dreimonats-Libor werden nach Ablauf der
Zinsperiode die Zinssätze für die nächste
Periode neu verhandelt und dann immer
wieder im Dreimonatsrhythmus angepasst,
solange der Kreditrahmenvertrag läuft

(häufig drei oder fünf Jahre). Der Saron wird
dagegen nicht aus zukünftigen, sondern
nachschüssig aus abgeschlossenen Trans-
aktionen und gehandelten Preisen täglich
neu ermittelt. Er stellt den Finanzmärkten
einen besicherten Geldmarktzins zur Ver-
fügung und gilt nur jeweils für einen Tag.
Die Tageszinsen werden dann für länger
vereinbarte Laufzeiten und Verzinsungspe-
rioden nachträglich aufgezinst. Wählt man
daher beispielsweise eine Saron-Hypothek
mit einer Verzinsungsperiode von drei Mo-
naten, weiss man den genauen Zinssatz erst
am Zahlungstermin der Zinsen.

Wenger: Auf Kundenseite ändert sich
wenig, lediglich der Index wird ausge-
tauscht. Bei den Banken tut sich viel mehr:
Viele Verträge für Libor-Hypotheken laufen
2021 aus. Da die Zeiten für die Banken nicht
einfach sind, ist es gut möglich, dass diese
die Umstellung nutzen, um ihre Marge aus-
zubauen. Viele legen ihren Kundinnen und
Kunden nahe, Festhypotheken abzuschlies-
sen - und das in einem Umfeld, in dem

niemand steigende Zinsen erwartet.

Wann empfiehlt sich eine
Libor- bzw. Saron-Hypothek
und wann ist eine
Festhypothek besser?

Shad: Das ist abhängig vom persön-
lichen Risikoprofil (Risikofähigkeit und
Risikobereitschaft). Eine Festhypothek er-
möglicht Planungssicherheit und Unab-
hängigkeit von der Entwicklung des Zins-
niveaus über die gesamte Laufzeit, ein
vorzeitiger Ausstieg ist aber allenfalls mit
Kosten verbunden. Eine Geldmarkthypo-
thek ist flexibler - und der Zinssatz kann
sich jedes Quartal verändern. Beim der-
zeit tiefen Zinsniveau mit einer nur gerin-

gen Zinsspanne (Unterschied zwischen
lang- und kurzfristigen Zinssätzen) emp-
fehlen wir langfristige Festhypotheken.

Bader: Seit 2015 sind die Zinsen für
Festhypotheken kontinuierlich gesunken,
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sodass mittel- und langfristig finanzierte
Hypotheken zeitweise zu günstigeren
Konditionen erhältlich sind als Libor- be-
ziehungsweise Saron-Hypotheken. Bei
kontinuierlich stark fallenden Zinsen
könnte jedoch die Saron-Hypothek eine at-
traktive Alternative sein. Wenn sich die
Zinskurve aber wie in den vergangenen
Jahren immer mehr abflacht - wenn also
die langfristigen Zinsen nur unwesentlich
näher sind als die kurzfristigen oder gar un-
terhalb der Saron-Margen liegen -, lohnt
sich eine Saron-Hypothek nur, wenn man
eine kurzfristige Finanzierung benötigt,
grössere Tranchen rasch amortisieren
möchte oder bauen will.

Wenger: Festhypotheken zahlen sich
nur aus, wenn die Zinsen nach dem Ab-
schluss der Hypothek stark steigen und für
längere Zeit hoch bleiben. Gegenwärtig
sieht es aber nicht danach aus; die Zinsen
dürften noch lange tief bleiben. Darum ist
eine Geldmarkthypothek oft die bessere
Wahl: Dieses Modell war in den letzten
dreissig Jahren praktisch immer günstiger
als die Festhypothek.

Worauf soll man beim
Abschluss einer Hypothek
achten - absehen vom
Hypothekarzins?

Shad: Nicht nur die Höhe der Hypo-
thek, die Amortisation, die Produktaus-
wahl oder der Hypothekarzins sind bei der
Wahl des Finanzierungspartners relevant.
Zu einem nachhaltigen Finanzierungs-
konzept gehörten auch die Berücksich-
tigung der steuerlichen Situation sowie die
Absicherung der Hypothek. Zu beachten
sind zudem die Vertragsbestimmungen,
wie beispielsweise die Möglichkeit eines
Produktwechsels oder eines vorzeitigen,
kostenlosen Ausstiegs, was mittlerweile
einige Anbieter offerieren.

Bader: Folgende Faktoren sind wichtig:
a) Das richtige Timing; alle Hypotheken
werden tagesaktuell offeriert, da Zinssätze
sich ständig ändern. b) Der korrekte Lie-
genschaftswert; nicht jeder Anbieter be-
wertet eine Liegenschaft gleich. Oftmals
gibt es lokale Restriktionen oder «Opti-
mierungen» bei der Bewertung einer Lie-
genschaft. c) Automatischer Ablauf; der

Hypothekarvertrag soll nicht separat ge-
kündigt werden müssen. d) Ausserordent-
liche Amortisation; in manche Situationen
kann es von Vorteil sein, dass ein Teil der
Hypothekarschuld rasch und ausserhalb
der geplanten Laufzeit amortisiert werden
kann, etwa bei einer Erbschaft.

Wenger:Viele Kundinnen und Kunden
vergessen die Planung ihrer Hypotheken.
Wer zum Beispiel zusätzlich Geld sparen
kann - in der aktuellen Situation müssten
viele Wohneigentümer eine Sparquote
haben -, sollte berechnen, wann und wie
viel amortisiert werden soll. Denn so wer-
den die Hypotheken nicht nur aufgrund
des Zinses strukturiert, sondern in der Ab-
hängigkeit der Geldströme.

A Unter welchen
Bedingungen sind
gestaffelte Festhypotheken
empfehlenswert?

Shad: Eine Staffelung von Festhypothe-
kartranchen macht kaum je Sinn - völlig
unabhängig vom aktuellen Zinsniveau.
Denn bei einer Staffelung gewinnt vor al-
lem das Finanzierungsinstitut, da der Hy-
pothekarnehmer bei Ablauf der ersten
Tranche nicht so einfach wechseln kann
und daher die oft unattraktive Verlänge-
rungsofferte annehmen muss. Der Ab-
schluss einer wesentlich kürzer laufenden
Tranche macht daher nur Sinn, wenn man
nach Ablauf eine Amortisation plant.

Bader: Aus meiner Sicht empfiehlt sich
eine Staffelung der Hypothek nur dann,
wenn eine Tranche mit einer kürzeren
Laufzeit als die Haupttranche nach Ablauf
amortisiert werden soll. Aufgrund der fla-
chen Zinskurve und der geringen Unter-
schiede bei den Zinsen für verschiedene
Laufzeiten macht das Tranchieren der
Hypothek heute kaum mehr Sinn.

Wenger: In Kombination mit einem
Rückzahlungsplan kann man Hypotheken
auch staffeln. Aber in der aktuellen Zins-
situation bin ich sehr zurückhaltend mit
Festhypotheken, da der Zinsabsicherungs-

gedanke nicht greift. Abgesehen von der
Vertragsbindung können Festhypotheken
auch hohe Folgekosten bei einer vorzei-
tigen Auflösung verursachen.

Ein Hausbesitzer hat eine
zehnjährige Festhypothek.
Weil er in einer von Corona
hart getroffenen Branche tätig
ist, verdient er vorläufig
deutlich weniger. Unter
welchen Umständen muss er
befürchten, dass ihm die Bank
die Hypothek kündigt?

Shad: Viele Finanzierungsanbieter lis-
ten als Gründe für eine Hypothekarauf-
lösung eine erhebliche Wertminderung des
finanzierten Objekts, Zahlungsausstände
oder auch nur die wesentliche Veränderung
der finanziellen Situation des oder der Kre-
ditnehmenden auf. In der Praxis wird aber
kaum eine Kündigung ausgesprochen, so-
lange die Hypothekarzinsen pünktlich be-
glichen werden. Eigenheimbesitzer leben
auch wesentlich günstiger als Mieter und
können dadurch eine temporäre Einkom-
menseinbusse besser wegstecken.

Bader: Solange Zinsen und Amortisa-
tionen pünktlich bezahlt werden, muss
kein Hypothekennehmender damit rech-
nen, dass ihm seine Hypothek gekündigt
wird. Anders ist es jedoch im Fall einer
Scheidung oder wenn es um das Auf-
stocken der Hypothek geht: Hier sollte in
jedem Fall proaktiv das Gespräch mit dem
Finanzinstitut gesucht werden.

Wenger: In den meisten Hypothekar-
verträgen ist ein ausserordentliches Kündi-
gungsrecht der Bank enthalten, falls sich
die Bonität des Hypothekarnehmers deut-
lich verschlechtert. Dies gilt auch während

der Laufzeit einer Festhypothek. Solange
man Zinsen und Amortisationen jedoch
pünktlich zahlt, wird kaum ein Institut die-
se Kündigungsklausel geltend machen.

Eine Hausbesitzerin wird zum
IV-Fall und hat darum deutlich
weniger Einkommen. Verliert
sie nun die Hypothek und
muss das Haus verlassen?

Shad: Nein, nicht zwingend (siehe Ant-
wort 5). In diesem Fall ist es ratsam, mit
dem finanzierenden Institut mögliche
Lösungen zu evaluieren. Von Vorteil ist,
wenn eine solche Situation schon vorgän-
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gig geregelt wurde.
Bader: Auch im IV-Fall gilt: Solange Zin-

sen und Amortisationen pünktlich bezahlt
werden, braucht man keine Angst zu ha-
ben, dass die Bank einen vor die Türe setzt.

Wenger: Gemäss Auflagen der Bankier-
vereinigung sollte eine Immobilie nachhal-
tig tragbar sein. Wäre das Haus ein Sport-
wagen, wäre für alle klar, dass die hohen
Betriebskosten nicht zahlbar sind und die
Betroffene das Auto verkauft. Beim Haus ist
die Situation vergleichbar. Sind die Wohn-
kosten im Verhältnis zu den Einnahmen zu
hoch, sollte man sich im Laufe der Zeit eine
passende Immobilie beschaffen. Besser ist
natürlich, wenn die Initialzündung vom
Kreditnehmer selber kommt und nicht von
der Bank erzwungen wird.

7 Unter welchen Bedingungen
lohnt es sich, eine Hypothek
zu amortisieren?

Shad: Eine Amortisation oder Sicher-
stellung auf 66 Prozent des Immobilien-

wertes innert 15 Jahren oder bis zur Pensio-
nierung ist gesetzlich vorgegeben. Ob eine
weitere Amortisation sinnvoll ist, hängt
stark von der individuellen Situation ab.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob mit
der Investition der Gelder eine höhere Ren-
dite erwirtschaftet werden könnte, als die
Hypothek kostet. Wenn ja, lohnt sich eine
Amortisation kaum.

Bader: Eine seriöse Antwort dazu kann
nur eine fundierte Analyse unter Berück-
sichtigung einer langfristigen Planung der
Gesamtsituation geben. Es gibt allerdings
auch gute Gründe, weshalb eine Hypothek
amortisiert werden sollte: wenn etwa das
Hypothekarzinsniveau im langfristigen
Umfeld deutlich steigt oder um die Trag-
barkeit im Alter zu gewährleisten.

Wenger: Im Erwerbsleben finde ich es
durchaus wichtig, dass man Schulden ab-
baut und damit Kosten spart. Geht es Rich-
tung Pensionierung, würde ich aber die
Liquidität höher gewichten als die Kosten-
einsparung. Wenn die Lebenskosten höher
sind als erwartet oder wenn Pflegekosten
anfallen, wird das Geld schnell knapp. Im
Alter ist es dann sehr schwierig, eine Hypo-
thek neu aufzunehmen.

Auf einem Haus läuft noch
während mehrerer Jahre eine
Festhypothek. Was passiert
mit der Hypothek, wenn das
Haus verkauft werden soll?

Shad: Es gibt drei Möglichkeiten. Entwe-
der kann die Hypothek auf die Käuferin
oder den Käufer übertragen respektive von
diesem übernommen werden, sofern das
Hypothekarinstitut einverstanden ist. Oder
die Hypothek kann auf ein neues Haus, das
die Verkäuferin kauft, übertragen werden
und im Rahmen des alten Hypothekar-
vertrages weiterlaufen. Oder die Hypothek
wird ausserordentlich gekündigt, was unter
Umständen Kosten nach sich ziehen kann.

Bader: Wird das Haus bei laufender
Hypothek verkauft, kommt es vor allem da-
rauf an, wie lange die Hypothek der beste-
henden Liegenschaft noch läuft und zu
welchen Konditionen diese abgeschlossen
wurde. Denn in der Regel wird beim vor-
zeitigen Auflösen des Hypothekarvertrags
eine Vorfälligkeitsentschädigung (Penalty)
fällig, mit der das Finanzinstitut zumindest
die ihm entgangenen Zinsen in Rechnung
stellen wird. In der Praxis gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Entweder der Käufer über-
nimmt die Liegenschaft mitsamt der beste-
henden Hypothek - entsprechende Bonität
vorausgesetzt. Oder der Penalty wird bei
der Berechnung des Kaufpreises berück-
sichtigt und auf den Käufer der Liegen-
schaft abgewälzt.

Wenger: Bei einem Verkauf oder einer
Scheidung sollte man unbedingt versu-
chen, dass die Hypothek übernommen
wird - sei es vom Käufer oder vom Ex-Part-
ner. Die meisten Banken sind insofern ku-
lant, als sie bestehende Hypotheken un-
verändert weiterführen. Voraussetzung ist,
dass die Tragbarkeit gewährleistet ist. Ist
das nicht möglich, ist die vorzeitige Auflö-
sung meistens mit hohen Ausstiegskosten
verbunden. Man sollte einen Kreditgeber
wählen, der bei einem vorzeitigen Ausstieg
keine Minuszinsen verrechnet und die Aus-
stiegsentschädigung auszahlt, wenn diese
zugunsten der Hypothekarnehmers oder
der Hypothekamehmerin ausfällt.

Eine Hausbesitzerin will Geld
in ihr Eigenheim investieren:
für Renovationen und für
mehr Komfort. Unter welchen
Bedingungen kann sie dafür
die Hypothek aufstocken?

Shad: Eine Hypothekarerhöhung ist
grundsätzlich dann möglich, wenn die
Tragbarkeits- und Belehnungsrichtlinien
auch nach dem Umbau und der Erhöhung
eingehalten werden können, das heisst,
wenn die Finanzierung maximal 80 Pro-
zent des neuen Schätzwertes beträgt und
die kalkulatorischen Kosten der Hypothek
einen Drittel des Bruttohaushaltseinkom-
mens nicht übersteigen.

Bader: Ist die Tragbarkeit gegeben,
kann die Hypothek bei den meisten Finan-
zierungspartnern grundsätzlich bis zur Be-
lehnung im Rahmen der ersten Hypothek
ohne Angabe von Gründen aufgestockt
werden. Ob die Hausbesitzerin sich einen
Ferrari, ein Ferienhäuschen an der Cöte
d'Azur zulegen oder eine Erdsonden-
heizung einbauen will, spielt keine Rolle,
sofern sie bei der Belehnung unter 66,6
Prozent bleibt. Anders ist es, wenn die Er-
höhung der Hypothek über die 66,6 Pro-
zent bis zu maximal 80 Prozent des soge-
nannten Belehnungswertes gehen soll.
Hier dürfen die Gelder nur für den Erhalt
beziehungsweise als wertvermehrende
Investitionen verwendet werden.

Wenger: Eine Hypothekenerhöhung
entspricht einer kompletten Neuprüfung.
Die Bank wird also Einkommens- und
Vermögenszahlen einfordern und eine
Neuschätzung unter Berücksichtigung des

Umbaus vornehmen. Reicht das Einkom-
men aus und bewegt sich die Belehnung in
einem sinnvollen Rahmen, wird man die
Hypothek bekommen. Zudem sollte man
prüfen, welche Kosten die Bank zu finan-
zieren bereit ist. Oft sind es nur 50 bis 70
Prozent. Und man sollte berechnen lassen,
ob die zusätzliche Hypothek finanziell trag-
bar ist.

Was ändert sich bei der
Pensionierung punkto
Hypothek?
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Shad: Rein gesetzlich betrachtet muss
die Hypothek bis zur Pensionierung auf
zwei Drittel des Immobilienwertes amor-
tisiert worden sein. Dadurch sinken auch
die Kosten der Hypothek, weil nicht mehr
weiteramortisiert werden muss. Dies soll
das oftmals tiefere Einkommen nach der
Pensionierung kompensieren. Es macht
jedoch Sinn, bereits beim Hauskauf mit
einem Spezialisten die Tragbarkeit im
Alter zu berechnen. So lässt sich eine all-
fällige Lücke frühzeitig füllen, damit das
Eigenheim auch nach der Pensionierung
erhalten bleiben kann.

Bader: Bis spätestens zur Pensionierung
muss die Hypothek bis auf eine Belehnung
von maximal 66,6 Prozent der sogenannten
Ersthypothek reduziert sein. Danach ist die
Höhe der noch gewährten Hypothek ab-
hängig vom Renteneinkommen, der soge-
nannten Tragbarkeit im Alter. Da dieser
Tragbarkeitsberechnung ein weit höherer
(theoretischer) Zinssatz zugrunde gelegt
wird (4,5 beziehungsweise 5 Prozent), kann
die Verlängerung oder Aufstockung der Hy-
pothek im Alter durchaus zu einer Heraus-
forderung werden.

Wenger: Die Renten aus AHV und Pen-
sionskasse sind in der Regel deutlich tiefer
als das bisherige Einkommen - und damit
gilt die Hypothek schnell einmal als nicht
mehr tragbar. Dieses Problem nimmt zu,
weil Pensionskassen ihren Umwandlungs-
satz laufend senken. Idealerweise kann
bestehendes Vermögen in ein Rentenein-
kommen umgerechnet werden, um die
Tragbarkeitsrechnung zu verbessern.

DIE EXPERTEN ZUM THEMA

«Ein Staffelung von
Festhypotheken macht
kaum je Sinn.»
Shahram Shad
Moneypark

«Solange Zinsen pünktlich
bezahlt werden, braucht
niemand Angst zu haben.»
Michael Bader
Financescout 24

«Viele Kundinnen und Kunden
vergessen die Planung ihrer
Hypotheken.»
Adrian Wenger
VZ Vermögenszentrum
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SPAC-

takulärer
Boom

Börsenmäntel Die Finanzmärkte
werden von SPACs überflutet.
Skepsis ist angebracht. Aber wer
gewisse Regeln befolgt, kann vom
Boom profitieren.
von ERICH GERBL
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SCHAULAUFEN Renommierte Namen aus
der Finanzindustrie wie Tidjane 'Fhiam, Sergio

Ermotti oder Bill Ackman (v.l.) führen ihre
Mantelfirmen vor. Anleger vertrauen darauf,

dass sie einen Deal an Land ziehen.
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Monatelang passierte bei der börsenkotier-
ten Blankocheck-Firma nichts, dann ging
es plötzlich schnell. Der SPAC mit dem et-
was sperrigen Namen Decarbonization
Plus Acquisition Company wolle mit Hyzon
Motors fusionieren und den Hersteller von
Elektro-Lkws so im Eiltempo an die Börse
bringen. Die Gerüchte liefen am 4. Februar
über den Nachrichtenticker. Der Kurs des
SPAC schoss bis zum 8. Februar um mehr
als 4o Prozent nach oben. In den wenigen
Tagen wechselte das gesamte Aktionariat.
Vorsichtig investierende professionelle
Anleger, die Mantelfirmen bis zur Bekannt-
gabe eines Deals halten, stiegen aus, auf
erneuerbare Energien spezialisierte Fonds
kauften sich in grossem Stil ein. Die Er-
folgsgeschichte der SPACs ist um ein Kapi-
tel reicher.

1993 von Investmentbanker David Nuss-
baum und Anwalt David Miller mit grös-
serem Anlegerschutz neu erfunden und
«Special Purpose Acquisition Company»
benannt, sind SPACs an den Finanzmärk-
ten heute der letzte Schrei. 2020 holten
sich 25o dieser börsenkotierten Unterneh-
menshüllen bei Investoren 83 Milliarden
Dollar ab. Ein Rekord, der 2021 schon Mitte
März gebrochen wurde. Seit Jahresbeginn
feierten mehr als 258 Blankocheck-Firmen
ihr Börsendebüt und sammelten 83 Milli-
arden ein. Am 11. März drängten gleich fünf
SPACs mit Namen wie Silver Spike Acquisi-
tion Corp. II oder Pine Technology Acqui-
sition Corp. aufs Parkett. An der Wall Street
sorgte das für wenig Aufregung - die SPAC-
Welle schwappte nur ein wenig höher.

400 SPACS SIND AUF DER SUCHE
Rund 100 SPACs haben bereits Ziele gefun-
den, mehr als 400 Blankocheck-Firmen
sind mit 130 Milliarden Dollar in den Ta-
schen auf der Suche. «Das klingt nach er-
schreckend viel, ist aber im Vergleich zu
Private Equity überschaubar», sagt Oliver

Scharping, der beim Vermögensverwalter
Bantleon auf M&A- und IPO-Themen spezi-
alisiert ist. Der Deutsche hat für Tito Tetta-
manti gearbeitet und mit Warren Buffett
gespeist. Er nutzt SPACs, um die Rendite zu
steigern. In seinen Event-driven-Aktien-
fonds liegt der SPAC-Anteil bei rund 20
Prozent. Für einen grossen Kunden legt er
in Kürze einen Fonds auf, der ganz in SPACs
investiert. Waren SPACs vor drei Jahren an
den Finanzmärkten noch eine Seltenheit,
hat Scharping heute die Qual der Wahl.

SPACs stellen keine trendigen Produkte
her. Ihr einziger Zweck besteht darin,
Unternehmen zu suchen, mit ihnen zu ver-
schmelzen und sie auf diese Art rasch und
unkompliziert an die Börse zu bringen.

Ausläufer der Welle schwappen über
den Atlantik nach Europa. In London, Paris
und Amsterdam feierten SPACs ihr Debüt.
Frankfurt verhalf Start-up-Investor Klaus
Hommels mit Lakestar SPAC I zur Premi-
ere. In der Schweiz gibt der aktivistische
Investor Gregor Greber mit seinem SPAC
den Startschuss. Promis aus der Finanz-
industrie poppen im SPAC-Geschäft auf:
Tidjane Thiam, Sergio Ermotti und Ex-
Commerzbank-Chef Martin Blessing surfen
auf der Welle.

Mit offenen Armen werden die Blanko-
scheck-Firmen nicht begrüsst. In den
198oer Jahren auf «Pump and Dump» spe-
zialisiert, kämpfen sie gegen Skepsis. «Ich
nehme an SPACs überhaupt nicht teil. Die
Welt wäre ohne sie besser dran», sagte
Warren Buffetts rechte Hand Charlie Mun-
ger. Er hält Spekulationen in Firmen, die
noch nicht einmal gefunden wurden, als
Zeichen für eine irritierende Blase.

Gegen den schlechten Ruf der SPACs
kämpft Kommunikationsexperte Edwin van
der Geest. Die erste Welle in den 198oer
Jahren habe dem Ruf des Konzepts gescha-
det. «Dinge müssen reifen, der Markt hat die
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Börsenmäntel im Ausverkauf
Zahlreiche SPACs notieren unter ihrem Rückkaufpreis.

Name Ticker Preis (S) NAV (S) Yield IPODatum Deadline

AdIt Edtech AcquIsItion Corp. ADEX US 9.70 10.00 13% 12.01.2021 14.01.2023

Primavera Capital Acquisition Corp. PV US 9.85 10.00 0,9% 22.01.2021 26.01.2023

Mallard AcquisitIon Corp. MACU US 9.87 10.10 2,1% 27.10.2020 29.04.2022

East Resources AcquisitIon Corp. ERES US 9.88 10.00 1,0% 22.07.2020 13.07.2022

EdtechX Holdings AcquIsition Corp. II EDTX US 9.90 10.10 2,0% 12.11.2020 15.06.2022

Amplitude Healthcare Acq. Corp. AMHCUS 9.90 10.30 2,0% 19.11.2019 22.11.2021

Quelle: Bantleon Bank

Anlegern verschaffen SPACs Zugang

zu Investments, die bisher Private-

Equity-Firmen vorbehalten waren.

Börsenmäntel im Ausverkauf
Zahlreiche SPACs notieren unter ihrem Rückkaufpreis.

Name Ticker Preis (S) NAV (S) Yield IPO -Datum Deadline

Adle Edtech Acquisition Corp. ADEX US 9.70 10.00 13% 12.01.2021 14.01.2023

Ptimavera Capital Acquisition Corp. PV US 9.85 10.00 0,9% 22.01.2021 26.01.2023

Mallard Acquisition Corp. MACU US 9.87 10.10 2,1% 27.10.2020 29.04.2022

East Resources Argeklon Com. ERES US 9.88 10.00 1,0% 22.07.2020 13.07.2022

EdtechX Holdings Acquldtion Corp. II EDTX US 9.90 10.10 2,0% 12.11.2020 15.06.2022

Amplitude Healtkare Acq. Com. AMHC US 9.90 10.30 2,0% 19.11.2019 22.11.2021

Quelle: Bantleon Bank

GROSSE NUMMER -
Der Selfmade-Milliar
där Bill Foley II
hat SPACs für sich
entdeckt. Firmen
wie Blackstone
verkaufen an ihn.
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Schwächen behoben. Die Branche wurde
reifer», sagt der Seniorpartner der Dyna-
mics Group, die Grebers SPAC in Sachen
Kommunikation berät. Gemäss van der
Geest werden SPACs häufig falsch verstan-
den: «Von der Katze im Sack kann nicht die
Rede sein.» Anders als beim Direct Listing
finde bei einem SPAC ein Bewertungspro-
zess durch den Verwaltungsrat statt. Dann
werden im Unterschied zum IPO-Prozess
die Zukunftsaussichten detailliert dargelegt.
Schliesslich stimmen die Aktionäre über die
Fusion ab. Und über allem stehe ein loo-pro-
zentiges Rückgaberecht.

KOMFORTABLE MÄNTEL
Die Chance, dass viele SPACs Deals an Land
ziehen, ist nicht schlecht. Denn aus Sicht
der Zielunternehmen ist es attraktiv, in

einen Mantel zu schlüpfen. «Klassische IPOs
sind für kleine und mittelgrosse Firmen
nicht mehr zu stemmen. Es ist ein riesiger
Aufwand und ein regulatorisches Monster»,
sagt van der Geest. Roadshows, die das Ma-
nagement über Monate beschäftigen, gibt es
anders als beim IPO nicht. Keine Börsen-
fenster, die sich wieder schliessen, keine
Bookbuilding-Spannen, die erst im letzten
Moment den tatsächlichen Verkaufspreis
offenbaren. Selbst ein Verkauf einer Minder-
heit ist möglich, was bei einem IPO nicht
gern gesehen wird. Via SPAC geht es aus
Sicht der Unternehmen schneller, kosten-
günstiger und berechenbarer an die Börse.
Auch im Vergleich zu einem Verkauf an ei-

nen Private-Equity-Fonds ist der SPAC-Deal
attraktiv. PE-Firmen verhandeln hart, da sie
ihren Einkauf mit einem möglichst grossen
Aufpreis wieder losschlagen wollen.

Anlegern verschaffen SPACs Zugang zu
Investments, die zuvor Private-Equity-
und Venture-Capital-Firmen vorbehalten
waren. «Kauft kein SPAC das Unterneh-
men, machen häufig PE-Firmen das Ge-
schäft: die üblichen Verdächtigen aus New
York, London oder dem Silicon Valley»,
sagt Oliver Scharping.

Dass das Feld bisher Profis vorbehalten

war, hat laut Kritikern seinen Grund: Wie
die Chancen sind auch die Risiken gross.
Das gilt besonders für jene Firmen, die es
ohne SPAC nicht an die Börse geschafft
hätten. «Der eine oder andere Komplett-
abschreiber ist darunter», sagt Scharping.
Professionelle Investoren wie er sind sich
dessen bewusst. Scharping verfolgt bei sei-
nen SPAC-Investments eine konservative
Strategie. Er verkauft die Blankocheck-Fir-
men spätestens dann, wenn das Ziel für die
Übernahme oder Fusion verkündet wird.
In der Regel schnellen die Kurse bei sol-
chen «Announcements» um 15 bis 25 Pro-
zent in die Höhe. Dann ist Scharping bereits
ordentlich im Plus. Der IPO-Preis eines
SPAC liegt mit wenigen Ausnahmen bei
10 US-Dollar. Der Geldmanager versucht,
unter diesem Kurs - also mit einem Dis-
count auf den Nettoinventarwert - einzu-
steigen. Zuletzt gab es 5o SPACs, die bei
weniger als 10 Dollar handeln (siehe Ta-
belle auf Seite 92). «Wenn wir einen Dollar
für 95 Cent kaufen können, ist es attraktiv»,
so Scharping. Der Clou an dem Invest-
ment: Der Boden ist beim IPO-Preis, also
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in der Regel bei Dollar, verlegt.
Kommt es zu keinem Deal oder gefällt

dem Investor das Objekt der Begierde
nicht, bekommt er die 10 Dollar pro Unit,
der Kombination aus Anteilen und dazu-
gehörigen Warrants, zurück. Bis zur Über-
nahme sind die Gelder sicher auf Treu-
handkonten geparkt. «Im schlimmsten Fall
hat man in US-Staatsanleihen investiert»,
sagt Scharping. Für Schweizer Anleger gibt
es ein Währungsrisiko und die Stempel-
steuer. In vielen Ländern sind Negativzin-
sen ein Thema. Klaus Hommels gleicht bei
seinem SPAC diese Kosten aus. Sonst er-
füllt Lakestar SPAC 1 typische SPAC-Merk-
male. Der Investor kann die Rücknahme
aller oder eines Teils der Aktien verlangen
- egal ob er für oder gegen den Zusammen-
schluss gestimmt hat. Die Optionsscheine
oder Warrants darf er behalten. Meist räu-
men diese Warrants die Option ein, nach
dem Zusammenschluss - häufig 52 Tage -
Aktien für 11.50 Dollar zu kaufen. «Der
Warrant entschädigt für die Geduld, das
Vertrauen und den fehlenden IPO-Pop»,
sagt van der Geest. Wie viele Warrants es
braucht, um eine Aktie zu erhalten, unter-
scheidet sich von SPAC zu SPAC. Je renom-
mierter der Sponsor, desto ungünstiger
das Verhältnis.

Geld zurück bekommt der Investor
auch, wenn kein Übernahmeobjekt gefun-
den wird. In der Regel hat der Sponsor
zwei Jahre Zeit. Häufig gibt es eine Option
auf Verlängerung um ein Jahr. Dann wird
die Gesellschaft liquidiert und ihr Ver-
mögen an die Aktionäre ausgeschüttet.

DETAILLIERTE PROGNOSEN
Haben SPACs in der ersten Phase eine un-
klare Zukunftsperspektive, ändert sich
dies, sobald ein Zielobjekt gefunden ist.
Anders als bei einem IPO bekommen Anle-
ger detaillierte Pläne und Prognosen des
Unternehmens, das mit dem Börsen-
mantel eingekleidet werden soll, zu sehen.
Die so oft zitierte Katze wird aus dem Sack
geholt und präsentiert.

Dennoch ist es riskant, SPACs über dem

IPO-Preis zu kaufen. Historisch lagen sie
nach der Fusion deutlich hinter dem Markt
zurück. Da jetzt besonders viele SPACs an
die Börse strömen - und das nicht nur in
höchster Qualität -, dürfte sich dies nicht
ändern. Von 2015 bis 2019 gelang knapp

der Hälfte der 147 in dieser Zeit heraus-
gebrachten SPACs ein Deal.

«Es gibt zu viele SPACs mit geringer
Qualität. Von vielen wird man nie wieder
etwas hören», sagt Niron Stabinsky. Der
US-Amerikaner verantwortet bei der
Credit Suisse das SPAC-Geschäft. 2015,
Jahre bevor sich die Welle auftürmte, hatte
man den SPAC-Spezialisten von der Deut-
schen Bank geholt. Stabinsky ist in der
Welt der Mantelfirmen weit vernetzt. Nicht
zuletzt durch Stabinsky ist die CS im SPAC-
Geschäft unter den Investmentbanken die
globale Nummer eins. Sieben der zehn
grössten SPAC-Transaktionen gehen auf ihr
Konto. Die Poleposition sei nicht das Ziel
gewesen: «Qualität statt Quantität ist
oberste Priorität», sagt Stabinsky. 2020
lancierte er mit seinen Teams 41 Blanko-
scheck-Firmen. Corona half sogar, denn
viele Events fanden via Zoom statt. «Eine
so grosse Zahl an SPAC-IPOs wäre mit phy-
sischen Roadshows gar nicht möglich ge-
wesen.» 2021 dürfte die CS den Vorjahres-
wert toppen. Per Anfang März war die CS
bereits bei 25 SPACs Underwriter. «Wir ha-
ben viele Mandate in der Pipeline, weit
über 50», sagt er. Stabinsky verbringt viel
Zeit damit, Anfragen abzulehnen. Mehr als
8o Prozent sterben auf seinem Schreib-
tisch einen frühen Tod. Viele kommen
dann mit anderen Investmentbanken auf
den Markt.

BLINDES VERTRAUEN
Qualitativ hochwertige Sponsoren, die
für Anleger interessant sind, zeichnen
sich durch ihre Reputation und die An-
zahl der erfolgreich abgeschlossenen
Deals aus. «Wir wollen Manager, die auf-
grund ihrer Erfolge bekannt sind, und
hier meine ich nicht im Showgeschäft



Datum: 01.04.2021

BILANZ
8021 Zürich
058 269 22 00
https://www.bilanz.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 37'579
Erscheinungsweise: monatlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 92
Fläche: 284'078 mm²

Referenz: 80173493

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: 7/9

oder im Sport. Die Chancen, dass einem
unbekannten und unerfahrene Sponsor-
team eine grosse Übernahme gelingt, ist
gering», sagt Stabinsky.

Wer in SPACs investiert, vertraut dar-
auf, dass der Sponsor und der Verwal-
tungsrat einen möglichst guten Deal an
Land ziehen. Das Engagement, das Wis-
sen, das Verhandlungsgeschick und die
Netzwerke der Personen, die hinter dem
SPAC stehen, sind entscheidend. Erfah-
rung in Private Equity oder Venture Capi-
tal sind besonders nützlich.

Einen Promi aus der Finanzindustrie
wie Sergio Ermotti oder Tidjan Thiam an
Bord zu haben, lockt in erster Linie Käufer
an, kann aber auch zur Anbahnung von
Deals, die dann auch für Anleger Mehrwert
schaffen, hilfreich sein.

Wesentlich ist der Sponsor. Der hat die
sogenannte «Skin in the Game» und geht
durch die Finanzierung der Initialkosten,
des IPO und der operativen Kosten persön-
liche Risiken ein. Im Erfolgsfall wird er für
den Risikoeinsatz mit Vorzugsaktien und
Warrants fürstlich belohnt. Meist gehen
20 Prozent der Gründeraktien des fusio-
nierten Unternehmens an die Sponsoren.

Die hohe Belohnung fördert Interessen-
konflikte. SPAC-Sponsoren zahlen das Geld
an die Investoren ungern zurück, da sie
dann auf den Kosten sitzen bleiben. Laut
Kritikern fördert dies die Bereitschaft, nicht
den besten, sondern irgendeinen Deal an
Land zu ziehen, der gerade gut genug ist,
vor der Generalversammlung zu bestehen.
«Die Interessen von SPAC-Gründern und

Anlegern sind grundsätzlich gleich gerich-
tet. Dennoch wird der SPAC-Gründer sei-
nen Nutzen maximieren», sagt Thomas
Heller, CIO der Schwyzer Kantonalbank.

Sich an die renommierten Sponsoren im
SPAC-Business mit einem ausgewiesenen
Leistungsausweis zu halten, verbessert die
Chancen auf einen Deal und aus Sicht des
Anlegers die Chancen auf hohen Gewinn.
Zu den Serientätern im SPAC-Business zählt
Chinh Chu, Ex-Dealmaker bei Blackstone.
Bill Foley II verdiente in 40 Jahren als Deal-
maker Milliarden. Nun hat er die SPACs ent-
deckt. «Foley hat mit seinen Transaktionen
über Milliarden Wert kreiert. Firmen wie
Blackstone verkaufen an ihn», so CS-Experte
Stabinsky. Ende Februar brachte der Ex-Air-
Force-Captain die SPACs Austerlitz Acqui-

CHURCT-H
CS-VR Michael
Klein ist im
SPAC-Gesclii
ein Grosse
nach Chu
benannte
gibt es be
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Das Verhandlungsgeschick und die

Netzwerke der involvierten Personen

sind entscheidend.

sition Corp. I und II, benannt nach Napole-
ons berühmtester Schlacht, auf den Markt.

Ein heisser Name im SPAC-Business ist
Chamath Palihapitiya. Er war bei Facebook
eine führende Figur und ist seit 2015 mit
eigenen Venturefonds auf Firmenfang. Mit
seinen SPACs Capital Hedosophia I bis III
führte er Virgin Galactic, Opendoor Tech-
nologies und Clover Health an die Börse.
Drei weitere SPACs sind noch auf der Suche,
der Erfolg ist schon zum Teil eingepreist.

Den vier Milliarden schweren und da-
mit bisher grössten SPAC brachte der akti-
vistische Investor Bill Ackman mit Per-
shing Square Tontine Holdings heraus.

Mit bereits sieben Mantelfirmen einer
der ganz Grossen im SPAC-Business ist Mi-

chael Klein. Der bekennende Churchill-Fan
und ehemalige Citigroup-Dealmaker ist in
der Schweiz als CS-Verwaltungsrat bekannt.
Churchill Capital Corp. III sammelte im
Februar 2020 rund 1,1 Milliarden Dollar ein,
um im Sommer in einem der grössten
Blankoscheck-Deals mit MultiPlan zu fusio-
nieren. 2021 schlüpfte der aufstrebende
Elektroautobauer Lucid Motors in den Bör-
senmantel Churchill Capital Corp. IV. Der
SPAC-Kurs stieg von 10 auf bis zu 58 Dollar,
um im jüngsten Tech-Abverkauf wieder auf
25 Dollar je Aktie zu korrigieren. Laut Ge-
rüchten wurde Churchill IV nur aufgelegt,
um Lucid zu übernehmen. Einen SPAC mit
einem konkreten Ziel zu lancieren, ist ver-
boten. «Nicht verboten ist es, an drei, vier
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Unternehmen interessiert zu sein. Wenn
man an der Roadshow hört, dass es eine
Shortlist von Übernahmezielen gibt, stimmt
uns das optimistisch», sagt Scharping. Bei
Klaus Hommels' Lakestar hat sich im Ma-
nagement Call herauskristallisiert, dass eine
Übernahme im Bereich Fintech oder Soft-
ware as a Service anvisiert wird. Der Kurs
des SPAC stand zuletzt unter Druck.

«Was heute für Internet- und Soft-
warefirmen bezahlt wird, ist niemandem
verborgen geblieben, schon gar nicht der
Finanzindustrie», sagt Christoph Bruns.
Der Deutsche, seit 2005 Fondsmanager,
Teilhaber und Vorstand beim Vermögens-
verwalter Loys, ist ein Kritiker des SPAC-
Booms. Bruns lebt seit zo Jahren in Chi-
cago und bekommt den Hype hautnah mit.
Wie Charlie Munger sieht er die Vielzahl an
SPACs als Zeichen dieser Euphorie. Dass
SPACs von Leuten aus der Finanzindustrie
getrieben seien, sei verdächtig und ge-
mahne zur Vorsicht. «Die Banker wissen,
dass viel zu viel Geld heissen Themen
hinterherjagt, und bringen neue Unter-
nehmen an die Börse, die dort eigentlich
nichts zu suchen haben», kritisiert Bruns.
Geht es nach ihm, werden die Rituale der
Börse, «die aus guten Grund existieren»,
von den SPACs umgangen.

Kritisch sehen SPACs offenbar schon
die involvierten Investmentbanken selbst.
So soll die UBS ihren Kundenberatern un-
tersagt haben, SPAC-Investments im

Wealthmanagement aktiv anzupreisen.
Das soll für Blankocheckfimen gelten, die
noch kein Ziel gefunden haben. Die UBS ist
im SPAC-Geschäft die Nummer 6.

Wasser auf die Mühlen der Kritiker lie-
fern auch Fälle wie Nikola Motors, eine der
Firmen, die mit spektakulären Plänen,
aber ohne Umsatz und Gewinn über eine
Mantelgesellschaft an die Börse kam. Leer-
verkäufer Hindenburg Research stellte das
nicht zufällig nach Nikola Tesla benannte
Start-up in einem Bericht als Betrugsfall
dar. Dabei liegt Nikola mit 15 Dollar noch
deutlich über dem IPO-Preis des SPAC.
Davon können Firmen wie Waitr, 2018 per
SPAC an die Börse gekommen, nur träu-
men. Vor einem Jahr war die Waitr-Aktie
nur noch 40 Cent wert, derzeit sind es 3
Dollar. Selbst wer den Stars der Branche
vertraut, ist nach dem De-Spacing nicht
gegen Verluste gefeit. MultiPlan, via SPAC
des CS-Verwaltungsrats Klein an die Börse
gekommen, ist noch 6 Dollar wert.

Thomas Heller von der Schwyzer Kan-
tonalbank hält SPACs für eine «interes-
sante und vielleicht sogar verlockende
Geschichte». Man könne sich aber kein
eigenes Bild von der Investition machen,
wisse nicht im Voraus, in was investiert
werde, müsse sich auf den Gründer und
dessen «goldenes Näschen» verlassen und
hoffen, dass es schon gut komme. Privat-
anlegern rät er, Mäntel allenfalls mit einem
kleinen Einsatz «auszuprobieren».
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Banken glauben noch an Eldorado
SCHWEIZ Privatbanken haben Ambitionen in Lateinamerika. Der Schlüssel zur Region liegt allerdings weiter nördlich.

Im schicken Stadtteil Polanco von Mexiko-Stadt könnten viele künftige Kunden von Schweizer Banken leben.

B
ILD

: S
E

R
G

IO
 M

E
N

D
O

Z
P

. H
O

C
H

M
A

N
N

/G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S



Datum: 24.03.2021

Finanz und Wirtschaft
8021 Zürich
044/ 248 58 00
https://www.fuw.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 21'399
Erscheinungsweise: 2x wöchentlich Themen-Nr.: 999.022

Auftrag: 1035546Seite: 9
Fläche: 99'675 mm²

Referenz: 80145543

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

Ausschnitt Seite: 2/3

JEFFREY VÖGELI
eatriz Sanchez weiss, wie ein gross-
artiges Private-Banking-Angebot in
Lateinamerika auszusehen hat. Die

Schweiz-Amerikanerin mit kubanischen
Wurzeln hat der Region ihre ganze, vier-
zigjährige Karriere gewidmet. Was sie bei
ihrem Wechsel von Goldman Sachs zur
Bank Julius Bär Ende 2017 vorfand, ent-
sprach allerdings nicht diesem Ideal (vgl.
Text unten).

In der Folge fällte Sanchez «einige harte
Entscheide», wie sie es im Gespräch mit
FuW formuliert. Dem Vernehmen nach
liess sie etwa ein Viertel der Kundengelder
ziehen. Der überwältigende Teil des regio-
nalen Managementteams ist neu. Zwei
Drittel der Kundenberater sind höchstens
zwei Jahre dabei. Zu viel Risiko habe zu
wenig Wachstumspotenzial gegenüberge-
standen, sagt sie. Deshalb schloss sie Bü-
ros in Panama und Peru. Heute ist die Ma-
nagerin optimistisch. Mit Brasilien und
Mexiko gehören die beiden grössten
Volkswirtschaften der Region zu den
Kernmärkten. In Chile ist Julius Bär der-
weil die grösste ausländische Privatbank.

Nicht nur Julius Bär hat Mexiko und
Brasilien im Visier. Auch die grössten
Schweizer Vermögensverwalter, Credit
Suisse (CS) und UBS, schenken diesen
Ländern innerhalb der Region besondere
Aufmerksamkeit (vgl. Text rechts). Na-
mentlich in Mexiko haben sich die Banken
in den letzten Jahren verschiedentlich
gegenseitig Kundenberater abgejagt.

Lokales Know-how wichtig
Bei allen Unterschieden: Für Vermögens-
verwalter ist ganz Lateinamerika ein wich-
tiger Wachstumsmarkt. Selbst in einem
konservativen Szenario werden die Fi-
nanzvermögen der dortigen Bevölkerung
bis 2024 auf 7,4 Bio. $ steigen, von 5,6 Bio.
Ende 2019, schätzt die Boston Consulting
Group (vgl. Grafik).

Am schnellsten wachsen die Vermögen
sogenannter High Net Worth Individuals,
die zwischen 1 und 100 Mio. $ flüssig ha-
ben. Dieser Reichtum ist allerdings um-
kämpft. Julius Bär, derzeit die siebtgrösste
ausländische Bank im Markt, will in die Top

fünf vorstossen. Ebenso wie UBS und CS
erfüllt die drittgrösste kotierte Schweizer
Privatbank eine wichtige Bedingung dafür:
Präsenz vor Ort. Seit Anfang Jahr hat sie
ausser in Mexiko, Brasilien, Uruguay und
Chile auch in Kolumbien ein Büro.

Dieser Fokus auf lokales Know-how
steht im Gegensatz zu US-Banken, die
sich zum Teil aus dem Markt zurückzie-
hen. So hat JPMorgan ihre Präsenz in Me-
xiko und Brasilien aufgegeben. Amerika-
nische Institute verlassen sich auf die
Strahlkraft der USA als Offshore-Markt.

Denn ein entscheidendes Standbein
fehlt Julius Bär ebenso wie CS: «Eine US-
Präsenz sollte man haben, wenn man Kun-
dengelder in Lateinamerika gewinnen
will», sagt Anna Zakrzewski, die bei Boston
Consulting Group die weltweite Beratung
von Vermögensverwaltern verantwortet.
BCG schätzt, dass lateinamerikanische Off -
shore-Vermögen in den nächsten Jahren zu
36% in die USA fliessen, während die
Schweiz von 32% des Wachstums profitiert.

Das Dilemma vieler Schweizer Banken
ist, dass sich laut Zakrzewski eine US-Prä-
senz für lateinamerikanische Offshoregel-
der allein nicht lohnt. UBS hat in den USA
eine breite Präsenz. Für Julius Bär ist das
Land ein weisser Fleck auf der Landkarte,
während CS dort nur noch Investment
Banking betreibt. Bei beiden kommen im-
mer wieder Gerüchte über eine Niederlas-
sung in Florida auf. CS hat entsprechende
Pläne allerdings letztes Jahr eingestampft.

Julius Bär beabsichtigt gemäss Me-
dienberichten, in absehbarer Zeit eine
Plattform in den USA aufzubauen, Genau-
eres wollte Sanchez dazu nicht sagen. Die

verstärkte Ausrichtung auf die USA ist ein
Zeichen dafür, dass reiche Lateinamerika-
ner mehr wollen als den blossen Erhalt
ihres Reichtums. «In der Vergangenheit,
vor fünfzehn Jahren, sprachen wir mit
unseren Kunden über Vermögenserhalt»,
sagt Jorge Fernandez Amann, in der CS-
Privatbank für den spanischsprachigen
Teil Lateinamerikas zuständig. «Das ist
heute nicht mehr, was sie antreibt.»

Nachhaltigkeit und Rendite
Stattdessen dominieren dieselben The-
men wie überall. Nachhaltiges Investieren
etwa, namentlich bei der jüngeren, inter-
national ausgebildeten Generation. Die
gesunkenen Zinsen zwingen die Anleger
zu neuen Strategien. So sei Private Equity
ein immer wichtigeres Thema. Abgesehen
von einer Präferenz für den US-Dollar su-
chen die Kunden breit nach Diversifika-
tion, so Fernandez Amann.

Grosse Teile des Wohlstands sind in
privaten Unternehmen gebunden. Diesen
Unternehmern bei der Planung zu helfen,
sehen die Schweizer Banker als Chance.
Credit Suisse ist in mehreren Ländern auf
dem Kontinent auch über die Investment-
bank präsent, während UBS in diesem Be-
reich zusätzlich auf Gemeinschaftsunter-
nehmen mit lokalen Banken setzt.

Dieser Ansatz könnte ein Erfolgsrezept
für den teuren Spagat zwischen guter
Kenntnis der Märkte und effizienter Be-
arbeitung derselben sein. Auch Julius Bär
setzt auf Beteiligungen und Kooperatio-
nen. Die Verwurzelung dieser Unterneh-
men vor Ort macht Sanchez' Optimismus
glaubwürdig, dass ihr Aufräumen in der Re-
gion künftige Rechtsfälle unwahrscheinli-
cher macht. «Man muss wissen, was man
tut, man braucht Leute, die die Märkte ver-
stehen», sagt sie. «Wachstum um des
Wachstums willen funktioniert nicht.»
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Teure Rechtsprobleme
Es ist eines der grössten Risiken im Ge-
schäftsmodell einer Bank: Dem Geld sieht
man seine Herkunft nur schwer an, doch
stammt es aus illegaler Quelle, darf man es
nicht annehmen. Dabei gehen die Interes-
sen der Aktionäre und diejenigen der
Banker gelegentlich auseinander. Wäh-
rend Letztere allenfalls kurzfristig mehr ver-
dienen, je mehr Geld sie in die Bank holen,
leiden die Eigentümer unter den Folgen.

Der Fall von Julius Bär in Lateinamerika
zeigt dies exemplarisch. Nachdem Anfang
2018 bekannt geworden war, dass die Fi-
nanzmarktaufsicht (Finma) ein Enforcement-
Verfahren wegen mangelnder Geldwäsche-
reiprävention am Laufen hatte, sank der Ak-

Quelle: BCG / Grafik: NW, sp

tienkurs in einigen Monaten nahezu um die
Hälfte. Die Bank begann - nicht nur in La-
teinamerika - mit einem Umbau ihrer Sys-
teme. Dennoch musste sie Anfang 2020 von
der Finma eine harsche Rüge akzeptieren
und darf seitdem keine komplexen Akquisi-
tionen mehr durchführen.

Ein neuer CEO verordnete Sparmassnah-
men, erarbeitete ein besser austariertes Ver-
gütungssystem (ebenfalls eine Forderung
des Regulators) und neue Ziele für die Bank.
2021 wird die Aktie erstmals seit 2018
wieder zum doppelten Buchwert gehan-
delt. Die Massnahmen sind glaubwürdig,
doch erneute Fehltritte würden die Titel
abermals stürzen lassen.

Unterschätzt
Lange scheint es her, dass Brasilien als B
im Quartett der Bric-Staaten als heisser
Investmenttip galt. Seitdem haben eine
volatile Währung, korrupte Politiker und
der Ruf eines überbordenden Staates die-
ses Image in Mitleidenschaft gezogen.
Doch das Potenzial der grössten süd-
amerikanischen Volkswirtschaft rechtfer-
tigt ein Investment dort allemal: Brasilien
ist der viertgrösste Asset-Management-
Markt der Welt. Da überrascht es nicht,
dass UBS Berichten zufolge den grössten
lokalen Vermögensverwalter, BB DTVM,
übernehmen will.

Die lokale Oberschicht lechzt zu-
dem nach Rendite: Wo bis vor wenigen
Jahren noch 15% mit Festverzinslichen
zu holen waren, liegt jetzt weniger drin.
«In Brasilien haben wir erstmals ein Sze-
nario mit tieferen Zinsen», sagt Marcello
Chilov, der den Markt für Credit Suisse
führt. Im Unterschied zu UBS und Julius
Bär führt CS Brasilien in der Division
International Wealth Management als
eigene Region. «Wir sind bei weitem die
grösste ausländische Privatbank hier.
Selbst unter Berücksichtigung der lo-
kalen Konkurrenz sind wir im Markt
die Nummer zwei», sagt Chilov, in des-
sen Region die Kunden deutlich über 50
Mrd. Fr. bei CS deponiert haben.

Julius Bär ist mit der Einheit Family
Office lokal mit einem Vermögensver-
walter präsent, der erst letztes Jahr durch
die Fusion zweier Tochtergesellschaften
entstanden ist. Gleichzeitig können die
Kunden ihr Geld aber auch zur Zürcher
Bank Julius Bär bringen.

In Brasilien macht jedoch eine starke
Präsenz vor Ort möglicherweise noch
mehr Sinn als in den umliegenden Län-
dern: «Zwei Drittel unserer Assets sind
onshore», sagt Chilov.
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Perte nette de 8,2 millions de francs
pour le groupe bancaire Syz en 2020

GESTION DE FORTUNE L'activité de
banque privée a généré un bénéfice
net de 4 millions l'an dernier, contre
7,1 millions en 2019. La réorganisation
du groupe genevois et les consé-
quences de la vente des fonds Oyster
continuent à peser sur les comptes
SÉBASTIEN RUCHE

@sebruche

Le groupe bancaire Syz, 26 mil-
liards de francs sous gestion, a enre-
gistré une perte nette de 8,2 millions
l'an dernier, selon une sélection de
chiffres officialisés mardi matin.
C'est trois fois moins qu'en 2019,
mais les raisons des chiffres rouges
sont identiques: la réorganisation
du groupe genevois et les consé-
quences de la vente des fonds Oys-
ter, annoncée début 2020. Parmi les
trois pôles d'activité, la gestion privée
(14 milliards sous gestion) a dégagé un

bénéfice net de 4 millions de francs
l'an dernier, selon une information
du Temps, confirmée par Syz. L'As-
set Management est décrit comme
«rentable» tandis que l'activité cen-
trée sur les investissements alterna-
tifs ne serait pas loin de l'équilibre,
d'après le groupe, qui ne fournit pas
de chiffres plus détaillés.

2020 a été la troisième année de la
réorganisation du groupe Syz. Ce sera
la dernière qui aura des conséquences
négatives sur le plan financier, assure
Eric Syz. L'activité de fonds pratiquée
sous la marque Oyster, vendue début
2020, continue à avoir un coût, car le
groupe a dû réduire les coûts fixes,
«décommissionner la machinerie»,
selon l'expression de notre interlo-
cuteur. Notamment avec un plan
social pour une vingtaine de per-
sonnes mi -2020, mais aussi avec des
frais concernant l'informatique ou les
systèmes. La gestion d'actifs se limite

maintenant à une équipe zurichoise
de cinq personnes dédiée à la clien-
tèle institutionnelle suisse, qui gère
10,5 milliards de francs.

Lancé en 2018, le pôle d'investisse-
ments alternatifs du groupe Syz gère
actuellement 1,5 milliard et offre du
private equity en co-investissement
avec la famille du fondateur, par
exemple dans le financement des
litiges juridiques ou la logistique
maritime. «L'élément clé reste la pos-
sibilité que nous offrons à nos clients
d'investir à nos côtés, la valeur ajou-
tée que l'on fournit, avec de la per-
formance, du service de proximité

et des produits différents», résume
Eric Syz.

Faire payer pour la plus-value
Ce service a un coût mais certains

clients récupérés lors de l'acquisi-
tion de l'entité suisse de Royal Bank
of Canada, annoncée mi-2015, étaient

habitués à des honoraires plancher.
«Certains ont donc été priés de trou-
ver une autre banque l'an dernier»,
poursuit notre interlocuteur. En
conséquence, les afflux nets de capi-
taux ont été négatifs l'an dernier (le
groupe ne précise pas de chiffre).
Les performances de gestion sont
décrites comme «solides», et le ratio
de fonds propres de première qualité
s'est établi à 23,1%.

Questionné sur l'affaire Compass,
ce gérant indépendant genevois qui
a perdu l'intégralité des fonds de ses
clients, qui étaient déposés en par-
tie chez Syz. Eric Syz n'a pas répondu
à nos questions, si ce n'est pour rap-
peler que «ce gérant indépendant
prenait les décisions de gestion, la
banque ne peut pas être tenue pour
responsable. Les gens qui donnent
des informations à la presse veulent
faire pression mais je ne céderai pas
au chantage.»
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