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Fiskalpolitik
Der steinige Weg zurück

Markant
Genau hinschauen
lohnt sich

L

K

andi und Manor, Valora, Volg und Spar:
Das sind bestbekannte Namen im Schwei
zer Detailhandel. Und Markant? Dieser
Name war bisher nur schwach bekannt.
Das ist seit letzter Woche anders: Die Wettbewerbs
kommission hat eine Untersuchung gegen das Un
ternehmen aus dem Kanton Schwyz (und mehrere
Anschlusshäuser) eröffnet. Plötzlich fällt grelles
Scheinwerferlicht auf die unscheinbare Firma, über
die viele Schweizer Detailhändler ihr Inkasso ab
wickeln. Oder abwickeln müssen.
So, wie sich Markant selber darstellt, kommt
dem Unternehmen eine Dienstleisterrolle zu. Mar
kenartikler müssen sich für die Rechnungstellung
nicht mit allen Kunden auseinandersetzen, son
dern können das Geschäft bequem über einen An
sprechpartner abwickeln. Bei vielen betroffenen
Lieferanten hingegen klingt es anders. Gerade klei
nere Markenartikler nehmen Markant als innova
tionsfeindliches Vehikel wahr. Wollen sie ihre neu
en Produkte in die Gestelle der Händler bringen,
hören sie: «Das geht nur über Markant.» Die Folgen
für die Markenartikler, die es quasi mit einer zwi
schengeschalteten Bank zu tun bekommen: pro
zentuale Abgaben für das Inkasso, zeitlicher Mehr
aufwand aufgrund der Kontrolle aller Daten. Eta
blierte Markenartikler berichten, dass sie Gefahr
laufen, aus den Gestellen des Handels zu fliegen,
wenn sie nicht mit Markant kooperieren. Sieht so
echte Partnerschaft im Handel aus? Kaum. Für
Markant gilt die Unschuldsvermutung. Was noch
stärker gilt: Gut, dass hier endlich mal jemand ge
nauer hinschaut.

onjunkturpolitik ist eine tolle Sache. Kein
Zweifel: Über die vergangenen fünfzig
Jahre hat die Ökonomie der Politik da ein
Mittel in die Hand gegeben, das hilft, die
negativen Ausschläge der Konjunktur zu
mildern. Das hat natürlich seinen Preis.
Mit der Geldpolitik kann man Zinsen senken und
Geld drucken. Im Aufschwung muss man die expansi
ven Massnahmen aber wieder zurücknehmen, will man
ein Ansteigen der Inflation verhindern. Mit aktiver Fis
kalpolitik kann man über staatliche Mehrausgaben die
Konjunktur stützen. Im Aufschwung muss man die so
geschaffenen Budgetdefizite aber wieder zurückführen,
will man eine starke Zunahme der Staatsverschuldung
verhindern. So weit die Theorie.
In der Praxis sieht das teilweise anders aus. Von
einem Anheben der Zinsen oder einer Zurückführung
der massiven Ausweitung der Basisgeldmenge ist schon
länger keine Rede mehr. Die in der Vergangenheit dafür
häufig gehörten Begründungen sind die anhaltend tie
fen Inflationsraten, die damit niedrigere Nominalzinsen
erlauben, sowie die Feststellung, dass das viele gedruck
te Geld in der Wirtschaft nicht angekommen sei.

B

ei der Jagd nach dem Corona-Impfstoff
sind sie erbitterte Konkurrenten, in die
sem Punkt aber ziehen sie an einem
Strick: Neun Pharma-CEO, darunter die
Chefs von Unternehmen wie Astra Zeneca, GSK,
Johnson & Johnson, Sanofi und Moderna, haben
ein «historisches Versprechen» abgegeben, ihre
Impfstoffkandidaten trotz dem enormen Zeitdruck
nach allen Regeln der Kunst zu testen, bevor sie auf
den Markt kommen.
Das mag auf den ersten Blick seltsam erschei
nen. Schliesslich gilt auch beim Corona-Impfstoff
die Regel «First come, first served». Ganz abgese
hen vom Renommee, das es einem bringt, wenn
man sich als Chef mit dem Zusatz «Hersteller des
ersten Corona-Impfstoffs» schmücken kann.
Doch die Zurückhaltung der Pharmabosse
macht Sinn. Denn einen Impfstoffflop hätten neben
denen, die geimpft werden sollen – also wir alle –,
vor allem sie selbst zu fürchten. Der Vertrauensver
lust wäre enorm; negative Konsequenzen für das
restliche Geschäft, mit dem die meisten dieser
Unternehmen hauptsächlich ihr Geld verdienen,
wären unausweichlich.
Derweil fantasiert Donald Trump weiter davon,
ein Impfstoff werde noch vor den Wahlen verfügbar
sein. Böse Pharma, gute Regierungen: Bei der Jagd
nach dem Corona-Impfstoff sind die Rollen defi
nitiv anders verteilt.
seraina.gross@handelszeitung.ch

Klaus Wellershoff
Ökonom
Wellershoff & Partners

«Bei einer verzögerten
Rückführung der
Defizite steigt die
Verschuldung jährlich
an, ohne dass es zu
einem Mehr an
Wachstum kommt.»

Die baldige Reduktion der Staatsschulden
ist zwingend geboten
Wem das zu theoretisch ist, mag sich an die fiskali
schen Folgen der Finanzkrise erinnern. Während die
Amerikaner keine aktive Reduktion ihrer in der Krise ent
standenen Defizite angestrebt haben, haben die E
 uropäer
mithilfe einer Schuldenbremse ihre Defizite deutlich re
duziert. Die Folge: Vor Ausbruch der Corona-Krise lag das
US-Defizit bei 7 und das Euro-Land-Defizit bei weniger
als 1 Prozent des Volkseinkommens. Den Preis für diese
Politik haben die Europäer mit einer Rezession, der soge
nannten Euro-Krise, zahlen müssen.
Heute liegen die Defizite der Industrienationen
deutlich höher als in der Finanzkrise. Die USA werden
dieses Jahr etwa 25, die Euro-Zone 15 und selbst die
Schweiz gegen 10 Prozent erreichen. Angesichts dieser
Zahlen erscheint eine Rückführung der Defizite im
kommenden Jahr zwingend geboten, wollen wir eine
Explosion der Staatsverschuldung verhindern. Dass das
passiert, erscheint aber wenig wahrscheinlich. Welcher
Politiker könnte angesichts der Omnipräsenz von Coro
na in den Medien so einen unpopulären Schritt wagen?
Wir alle gewinnen gerne – und verlieren ungern.

In der Geldpolitik sehen wir in vielen Ländern, dass
die Geldmenge wächst, die der realen Wirtschaft zur
Verfügung steht. Gleichzeitig sind die Zinsen stärker ge
senkt worden, als die Inflationsraten zurückgegangen
sind. In der nächsten Wachstumsphase wird das viel
Arbeit für die Zentralbanken geben, soll ein deutliches
Ansteigen der Inflation vermieden werden.
In der Fiskalpolitik ist die Lage noch ungemütlicher.
Hier ist der Zusammenhang zwischen Budgetdefiziten
und Wachstum nämlich nicht nur theoretisch in einer
losen Form gegeben, sondern qua Definition unmittel

Frauen und Geld
Bloss keine Fonds mit Glitter in Pink

F

rauen beweisen damenhafte Zurück
haltung, wenn es um ihr eigenes Geld
geht. Sie investieren deutlich seltener
als Männer am Aktienmarkt. Leben sie
in einer Partnerschaft, überlassen sie
nach wie vor häufig dem Mann die Aufsicht über das
gemeinsame Vermögen. Gleichzeitig belegen Stu
dien wiederholt, dass Frauen mehr Rendite erzielen
als Männer, wenn sie in Aktien investieren. Meist
deshalb, weil sie ihr Geld risikoavers und langfris
tiger anlegen.
Müssten angesichts dieser Diskrepanz nicht alle
Schweizer Banken in den Startlöchern stehen, um
Frauen endlich dazu zu bewegen, ihr Geld in Fonds
und Aktien zu stecken? Weit gefehlt! Die meisten
Schweizer Banken verzichten auf ein spezifisches
Angebot für Frauen. Mit der Begründung, unabhän
gig vom Geschlecht zu beraten. Und dass gerade
spezielle Angebote für Frauen Stereotype unter
stützten. Ist das falsch? Vordergründig: nein.

Finanzberatung, auf den männlichen
Standard ausgerichtet
Was die Welt und vor allem der weibliche Teil der
Bevölkerung nicht braucht, sind Aktienfonds mit
pinkem Glitter. Finanzangebote also, die verkrampft

Frauen passen würde. Was dazu führte, dass Frauen
bei Unfällen ein um 47 Prozent erhöhtes Verletzungs
risiko gegenüber männlichen Fahrern hatten.
Karen Merkel
Stv. Redaktionsleiterin
«Handelszeitung»

auf weiblich getrimmt wurden und die Anlegerin
womöglich noch teurer kommen als das Standard
produkt. So wie rosa Damenrasierer häufig mehr
kosten als die baugleichen blau-grauen Gegen
stücke für Männer (#pinktax).
Trotzdem ist zu befürchten, dass sich bei den
meisten Schweizer Banken Angebote für Frauen
nicht deshalb erübrigen, weil die Gleichstellung in
der Finanzberatung bereits par excellence gelebt
wird. Sondern dass diese fehlen, weil wir es mit
einem Mangel an Bewusstsein zu tun haben. Mit der
Annahme, dass der männliche Standard schon auch
für Frauen passen wird. So wie etwa beim Autobau
die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Fahrersitz
lange Zeit für einen 1,75 Meter grossen und 78 Kilo
schweren Mann optimiert waren und man davon
ausging, dass dieser Standard dann schon auch für

Sich um die Finanzen zu kümmern,
widerspricht der Rollenerwartung
Übertragen auf die Finanzberatung bedeutet das:
Das Invest-Angebot für Frauen kann in vielem de
ckungsgleich sein mit dem für Männer, die Beratung
muss aber auf einer anderen Grundlage basieren.
Sie muss verstanden haben, dass Frauen über Gene
rationen hinweg weder zugetraut wurde noch ge
stattet war, ihr Geld eigenverantwortlich einzuteilen
oder gar zu mehren. Und dass die Grossmütter und
Mütter der heutigen Anlegerinnen noch von diesem
Rollenmodell geprägt sind.
Frauen widersprechen ein Stück weit selbst 2020
noch der Rollenerwartung, wenn sie sich aktiv um
ihre Finanzen kümmern. Es braucht Anlageberatung,
die dieses Erbe versteht und Zurückhaltung nicht mit
Unvermögen oder Desinteresse verwechselt. Und ja,
Beratung, die Frauen spezifisch darin unterstützt,
ihre Haltung zum Geld zu entwickeln, bevor sie sich
für eine Anlagestrategie entscheiden.
karen.merkel@handelszeitung.ch

RÜCKBLENDE

Governance Normen sind keine Freibriefe

D

aniel Daeniker, Partner der renommierten
Anwaltskanzlei Homburger, hat sich kürz
lich mit der Thematik befasst, ob es nachtei
lig ist, wenn ein ehemaliger CEO eine Rolle
im Verwaltungsrat (VR) seiner Firma übernimmt, viel
leicht sogar Chair wird. Dabei redet er einer gelebten
«Best Practice» das Wort – gegenüber einer buchstaben
getreuen Auslegung internationaler Governance-Vor
stellungen. Diese Sichtweise darf ergänzt werden. Dass
Führungspersönlichkeiten eine Form der Governance
brauchen, dürfte ausser Frage stehen. Wer sich keinen
Grundsätzen verpflichtet weiss, steht in der Gefahr, sich
über das Wohl des Unternehmens zu stellen. Die Frage
ist, wie sehr Spitzenmanager einbezogen werden, wenn
eine Unternehmung diese Governance erarbeitet.
Der Weg vom CEO zum Verwaltungsratspräsidenten
bildete sich im Laufe der Geschichte heraus: In Fami
lienunternehmen übergab der Senior das Geschäft an
Familiennachkommen und nahm danach eine Auf
sichts- und Steuerungsfunktion wahr. Das geschieht so
bis heute. Es kann ein natürlicher Prozess sein, wenn der
Ex-CEO in den Verwaltungsrat wechselt und Präsident
wird. Doch dafür muss er bereit sein, die neue Position
zu verkörpern – und mehr zu fragen als zu antworten.
Denn die Konstellation mit einem Ex-CEO als Prä
sidenten hat ihre Tücken: Ein zum Präsidenten aufge
stiegener CEO wird wesentlich in die Kür der ihm als
CEO nachfolgenden Person involviert sein. Auch ist das
Verhältnis des Präsidenten zu den Gschäftsleitungsmit

«Eine Konstellation mit dem
Ex-CEO im VR hat seine Tücken.»
Clemens Hoegl
Berater, Egon Zehnder

gliedern potenziell delikat für den neuen CEO. Ein per
manent laufender Nachfolgeplan und -prozess ist von
nöten, der nicht nur Eignung und Temperament der
Beteiligten einbezieht, sondern werteorientierte Ver
abredungen in Bezug auf sämtliche Rollenprofile in
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat entwickelt.

Wesentlich ist die Wahl der richtigen
Personen für die richtigen Rollen
Im Kern geht es damit um eine Nachfolgeplanung,
die auf wenigen Maximen beruht:
• Besprechen Sie frühzeitig, ob ein Wechsel des CEO in
den VR und in die Präsidenten-Rolle grundsätzlich er
wogen werden soll, was dafür und was dagegen spricht.
• Definieren Sie Rollenprofile sowohl für den CEO als
auch für den Präsidenten, führen Sie regelmässig kri
tische Diskussionen zu möglichen Kandidaten/-innen.
• Vereinbaren Sie Entwicklungsmassnahmen für alle

am Prozess beteiligten Personen und verfolgen Sie de
ren Verhaltensveränderungen.
Die in der Schweiz entstandene Governance-Diskus
sion ist ein grosser Fortschritt. Dabei gilt es, Buchstaben
und Geist zu unterscheiden. Keine Governance darf als
Freibrief verstanden werden, professionell arbeitende
Aufsichtsgremien, die im Einzelfall durchdachte Ent
scheidungen treffen, unter Generalverdacht zu stellen.
Wesentlich ist ein Governance-Prozess, der den Namen
verdient und Eigentümer und Stakeholder, auch die Öf
fentlichkeit, einbezieht. Die Herausforderung ist grösser
als ein Für oder Wider zu den Buchstaben des Gesetzes
oder der Best Practices und betrifft viele Themen, seien
es Cooling-off-Perioden, Doppelmandate ebenso wie
Amtszeitbeschränkungen oder die Forderung nach un
abhängigen Verwaltungsräten. Es geht um das richtige
Mass. Und wesentlich um die Auswahl der richtigen
Personen in den passenden Konstellationen.

DIALOG

@
7. September 2020
David Marcus ist seit kurzem Chef
der F2, was für Facebook Finan
cial steht, wie seinem Profil auf
der Online-Plattform Linkedin zu
entnehmen ist. Marcus ist eines
der Vorstandsmitglieder der Libra
Association in Genf, der Krypto
währungstochter von Facebook.
F2 steht für alle Projekte des
Social-Media-Giganten, welche
mit Finanzdienstleistungen in
Zusammenhang stehen. Marcus,
gemäss «Handelszeitung» ein
gebürtiger Genfer, bleibt Chef der
Novi Financial. Diese Facebook-
Tochter entwickelt eine digitale
Geldbörse für Libra.

bar und direkt. Eine Ausweitung der Staatsausgaben be
deutet mehr Nachfrage und damit Wachstum. Eine ak
tive Rückführung der Staatsausgaben bedeutet genauso
automatisch weniger Wachstum. Fiskalpolitik ist grosso
modo ein Nullsummenspiel.
Das perfide an der Fiskalpolitik aber ist, dass bei e iner
verzögerten Rückführung der Defizite die Verschuldung
jährlich ansteigt, ohne dass es zu einem Mehr an Wachs
tum kommt. Genau darin wird die grosse Herausforde
rung für die Wirtschaftspolitik der kommenden Jahre
liegen. Die Defizitausweitung ist in der Regel populär,
die Rückführung ist dagegen unpopulär und birgt die
Gefahr eines konjunkturellen Rückschlags.

Die Ausweitung der Defizite ist populär,
die Rückführung unpopulär

andreas.guentert@handelszeitung.ch

Pharma
Gute Pharma,
böse Staaten
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5. September 2020
Denn eigentlich sollte Selecta
2018 mit Gewinn an die Börse ge
bracht werden, doch das Vorha
ben scheiterte. Deshalb riss den
Investoren der Geduldsfaden und
sie installierten im Mai 2020 als
Verwaltungsratspräsidenten Joe
Plumeri, hochrangiger Berater bei
KKR, wie die «Handelszeitung»
berichtete.

3. September 2020
Die Migros Bank will offenbar kei
ne Ausdünnung ihres Filialnetzes.
«Wir haben den gegenteiligen
Plan und wollen weiter ausbau
en», sagte CEO Manuel Kunzel
mann der «Handelszeitung».
Aktuell hat das Institut 67 Nieder
lassungen. Es plane aber nicht
unbedingt neue Standorte mit
klassischen Filialen inklusive
Schalterhallen, so Kunzelmann.
Ihm schweben «Arbeitsorte
für unsere Beraterinnen und
Berater» vor.

3. September 2020
Startups spielen gemäss «Han
delszeitung» auch eine Rolle als
Arbeitgeber: In der Schweiz sind
rund 400 000 Angestellte in Fir
men beschäftigt, die jünger als
zehn Jahre sind.

31. August 2020
Kürzlich wurde bekannt, dass Salt
in Erwägung zieht, Sunrise zu ver
klagen, weil durch die Übernah
me von Sunrise durch UPC das
gemeinsame Joint Venture Swiss
Open Fiber gefährdet wäre
(«Swiss IT Reseller» berichtete).
Nun berichtet die «Handelszei
tung» mit Verweis auf einen Arti
kel in der «Financial Times», dass
das UPC-Mutterhaus Liberty Glo
bal davor schon auf Salt zugegan
gen war, um ein Übernahmeange
bot zu unterbreiten.

29. August 2020
Die Gespräche zwischen der bri
tischen Investmentfirma und
Burgener bezüglich einer Minder
heitsbeteiligung an der FC Basel
1893 Holding AG, welche die
«Handelszeitung» publik machte,
wurden bis heute nicht demen
tiert. Allerdings gab es seither
Hinweise darauf, dass ein der
artiges Engagement an Burgeners
übrige Unternehmungen inner
halb der Highlight Communica
tions AG geknüpft wäre – und
dass Centricus dem FCB wohl
eher Kredit gäbe, anstatt einfach à
fonds perdu Geld einzuschiessen.

HZ online 2.9.2020
«Einfach entmutigt –
Zehntausende kehren dem
Arbeitsmarkt den Rücken»
Vielleicht sind sie ja einfach
nur dem «Hamsterrad» ent
flohen. Viele haben durch
den Lockdown gemerkt,
wie entspannt das Leben
eigentlich sein könnte.
Josef Brusa
HZ online 2.9.2020
«Amazon überwacht
Mitarbeiter»
Die Umfrage «Würden Sie
kündigen?» kann so ein

fach nicht gestellt werden.
Denn man bedenke bitte,
dass bei Amazon Men
schen arbeiten, die über
haupt keine Chance haben,
irgendwo anders unterzu
kommen. Denen bleibt nur
so etwas. Und auch in an
deren Berufen ist es heute
überhaupt nicht mehr so
einfach, die Stelle zu wech
seln. Das wissen die CEO
und Unternehmer haarge
nau. Also wird alles ausge
reizt.
Hansjörg Conception

HZ online 31.8.2020
«Grünes Licht für Amazon»
Der Weg für die Drohnen
flotte Prime Air von
@amazon ist in den USA
frei. Die @FAANews
hat die Bewilligung für
erste Testlieferung erteilt.
@Google und @UPS
haben die Bewilligung
schon vorher erhalten.
via @Handelszeitung
Gernot Engel
@gernot_engel

HZ online 31.8.2020
«Coronavirus: Prinzip
Hoffnung statt Strategie»
Die Corona-Strategie der
Schweiz funktioniert nach
dem Prinzip Hoffnung, bis
die erlösende Impfung
kommt. Doch wenn nicht,
was dann? Endlich stellt
sich auch eine Zeitung ein
mal diese Frage.
Martin Mader
@Martin_Mader

umfangreich zu
prüfen.
Henning Butenschön
HZ online 5.9.2020
«Das Geschäft mit den
Allergien. Was hinter
dem Grosseinkauf von
Nestlé steckt»
Die Firma Nestlé hat die
grössten Kompetenzen,
wenn es um die Vermei
dung von Allergien geht.
Die Säuglingsmilch
nahrung Nestlé Beba HA
erfüllt als einzige die For
derung der Deutschen
Gesellschaft für Kinderund Jugendmedizin, das
Eiweisshydrolysat in wis
senschaftlichen Studien

HZ online 7.9.2020
«Hat die Credit Suisse
weitere Mitarbeiter
ausspioniert?»
Was ist daran so schlimm?
Jeder Grosskonzern muss
auf seine Sicherheit achten.
Ausserdem ist das in den
Managergehältern dabei
und sie kennen das Spiel.
So what?
David Giger

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

