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«Gefährliche Nähe»
Der ehemalige Raiffeisen-
Boss Pierin Vincenz sitzt in 
Untersuchungshaft wegen 
Verdachts auf ungetreue 
Geschäftsbesorgung. Der 
aktuelle Raiffeisen-Boss 
Patrik Gisel verkündete 
letzte Woche stolz einen 
Rekordgewinn von beinahe 
1 Milliarde Franken.  
Äääh – habe ich da was 
falsch  verstanden? Die 
Raiffeisen-Bank ist doch 
eine  Genossenschaft. 
Genossen schaften sind 

nicht dazu da, Gewinn  
(geschweige denn 
 Milliardengewinne) zu 
 machen, sondern ihren 
Genossenschaftern/-innen 
durch das Vermeiden von 
Gewinn und durch eine 
ausge glichene Erfolgsrech-
nung möglichst günstige 
Bedingungen zu gewähren. 
 Irgendwann muss die Raiff-
eisenbank irgendwie von 
den Raubtierkapitalisten 
gekapert und gefressen 
worden sein. Mit nach-
denklichen Grüssen. 
Renato Caccia

HZ Nr. 9 1.3.2018  
«Gründerin aus Lausanne 
will sozialere Arbeitswelt»
Nach Grossraumbüros und 
keinen festen Arbeitsplät-
zen braucht es jetzt «Eine 
Software fürs Büro-Glück» 
via @handelszeitung
Horst Wilmes
@horstwilmes
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«Digitaler VR»
Durchschnittsalter in 
Schweizer Verwaltungs-
räten: 59 Jahre. Vielleicht 
sollte in den VR auf der 

 Suche nach digitaler 
 Erleuchtung die Altersfrage 
wichtiger sein als die Ge-
schlechterfrage via  
@Handelszeitung #Digitali-
sierung #FrischerWind
Francesca Romano
@CessyRomano
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«Top-Personaldienstleister»
The «Handelszeitung» eva-
luated the best personnel 
service providers in Swit-
zerland. We made it into 
the Top Ten of the catego-
ries Temporary Work and 
Professional Search! We are 
extremly happy and proud!
Coopers Group AG
@Coopers Group 
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«Gefährliche Nähe»
Egal, ob Vincenz jemals 
rechtmässig verurteilt wird 
oder nicht, seine Verdienste 
um die Raiffeisenbank wer-
den immer durch die aktu-
elle Affäre überschattet 
sein. Der anständige Ban-
ker unter vielen gefallenen 
Kollegen ist nun ebenfalls 
tief gefallen. Einige Indi-
zien sprechen dafür, dass 
er sich als quasi Alleinherr-
scher bei Raiffeisen unter 
Compliance-Aspekten zu-
mindest sehr grenzwertige 

Manöver geleistet hat. Pie-
rin Vincenz hat die Bank 
gross und systemrelevant 
gemacht, damit aber aus 
der speziellen Genossen-
schaftsbank auch ein ganz 
normales Finanzinstitut 
gezimmert. Bei gefallenen 
Wirtschaftsgrössen fällt mir 
immer wieder die Sage von 
Ikarus ein. Das Risiko, die 
Bodenhaftung zu verlieren, 
lässt sich am Ende wohl am 
besten durch ein kritisches 
Umfeld minimieren.  
Bei der Raiffeisenbank war  
dies anscheinend nicht 
 gegeben.
Pascal Merz

@
DIALOG

Schreiben  
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Wir freuen uns über Kritik, 
Lob und Anregungen über 
folgende Kanäle:

E-Mail: redaktion@ 
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/ 
handelszeitung 
facebook:  
facebook.com/ 
handelszeitung
Online: Posten Sie  
Ihre Meinung auf  
www.handelszeitung.ch  
unter einen Artikel

Makro Wir wissen wenig über die Zukunft
V iele Ökonomen erwecken den Eindruck, sie 

wüssten, was in der Zukunft passieren wird. 
Ob Wachstumsraten, Wechselkurse, Inflation 
oder die nächste Zinsänderung der National-

bank, alles scheint vorhersagbar zu sein. Natürlich ist 
dem nicht so. Wenn wir uns Rechenschaft über unsere 
Prognosefähigkeit ablegen, müssen wir nüchtern fest-
stellen: Wir wissen wenig über die Zukunft.

Dafür müssen wir Ökonomen uns nicht einmal schä-
men. Wenig ist nicht nichts! Schämen sollten wir uns 
nur dafür, dass wir scheinbar alles prognostizieren, 
auch wenn wir es nicht können. In der Flut der falschen 
Prognosen geht das wenige Wissen, das wir besitzen, 
unter. Dabei ist das wenige Wissen, über das wir verfü-
gen, sehr mächtig. Beispiel: Niemand wusste am 16. Ja-
nuar 2015, wo am 16. Januar 2018 der Wechselkurs des 
Euro zum Franken stehen würde. Dass der Franken 
 damals aber viel zu stark war, das wussten wir alle. Auch 
hätte klar sein müssen, dass solche Fehlbewertungen 
nicht dauerhaft sind. Die Empfehlung, lieber in Euro als 
in Franken anzulegen oder Exporteinnahmen nicht 
mehr abzusichern, hat aber kaum ein Ökonom gewagt.

Es ist schon traurig, mitanzusehen, wie schlecht wir 
Ökonomen uns verkaufen. Dabei haben wir unseren 
Zuhörern viel zu sagen. Auch über die Zukunft! Beispiel: 
Unsere Fähigkeit, die Trendwachstumsraten der Volks-
wirtschaften zu bestimmen, ist besser, als die meisten 
Menschen denken. Auch wissen wir über die unmittel-
bar bevorstehende wirtschaftliche Zukunft erstaunlich 

viel. Unsere Prognosen für das Wachstum der kommen-
den sechs Monate sind dreimal so genau wie die Prog-
nose des Wachstums des kommenden Jahres.

Ökonomen können Fehlbewertungen 
gut identifizieren

Grosse Fehlbewertungen an den Anlagemärkten 
können wir gut identifizieren und so die Menschen 
 davor bewahren, auf den fahrenden Zug aufzuspringen, 
wenn dessen Entgleisung absehbar erscheint. Konkre-
ter: Die vier grössten Aktiengesellschaften der USA heis-
sen Apple, Alphabet, Microsoft und Amazon. Im Schnitt 
haben sie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100. Um 
 einen hilfreichen Beitrag in der öffentlichen Diskussion 
zu leisten, müssen wir aber empirischer werden. Die 
Einschätzung, dass steigende Zinsen eine Währung 
stark machen, stimmt vielleicht im Lehrbuch. Doch in 
der Wirklichkeit kann auch das Gegenteil passieren. 

Empirischer heisst selektiver und in den meisten Fällen 
bescheidener. Es schadet unserem Ruf nicht, auch 
 einmal zu sagen, dass wir nicht wissen, wie es weiter-
geht. Wenn wir dann aber gute empirische Gründe ha-
ben, an unsere Prognosen zu glauben, müssen wir diese 
laut vertreten. Beispiel: Derzeit liegt der inflationsberei-
nigte Geldmarktsatz im Franken bei historisch tiefen 
minus 1,5 Prozent. Angesichts von Wachstum über 
Trend, praktischer Vollbeschäftigung, wieder steigen-
der  Immobilienpreise und steigender Inflation wäre es 
 äusserst überraschend, wenn die SNB nicht bald ihre 
Geldpolitik ändern würde.

Nehmen Sie sich die Zeit und beschäftigen Sie sich 
mit dem Wissen und dem Nichtwissen der Finanzmarkt-
ökonomie. Das ist gut investierte Zeit, denn in der Folge 
können Sie 90 Prozent der ökonomischen Kommentare 
ignorieren, die sie bis jetzt beachtet haben. Denn dann 
verstehen Sie besser, was Ökonomie für Sie tun kann – 
und was eben nicht.

«Ökonomen haben viel zu sagen, 
verkaufen sich aber schlecht.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

Corin Ballhaus, Mitglied Verband  
Frauenunternehmen, Inhaberin Ballhaus Profiling.


