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«Haben Schweizer 
 Fern busse eine Chance?»
Ein wenig amüsant ist die 
Behauptung, Flixbus ver-
stosse häufig gegen das 
Verbot der Beförderung 
von Fahrgästen innerhalb 
der Schweiz. Der angege-
bene Artikel beschreibt nur 
die Möglichkeit, hier Buss-
gelder zu verhängen, und 
bis jetzt wurde vor allem 
von Journalisten die Mög-
lichkeit einer Binnenfahrt 
mit Flixbus getestet, aber es 
wurde noch nicht ein einzi-

ger «echter» Fahrgast dabei 
erwischt. So wird aus einer 
vermutlich wirklich existie-
renden Mücke ein Elefant 
gemacht.
Thomas Lampe

Natürlich wird unsere Lob-
by des öffentlichen Ver-
kehrs den Schweizer Pri-
vatanbieter mit lustigen 
Auflagen zu verhindern 
wissen. Das ist klar. Klar ist 
auch, wer dann einmal 
mehr der lachende Drittli-
bus aus Bavaria sein wird.
Ruedi Hammer
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«Interview mit Ökonom 
Rogoff»
Warum #Bargeld in Gefahr 
ist – #negativzinsen bis –6% 
@Handelszeitung @mathi-
asohanian Interview Rogoff 
ex-IWF #bargeld #geldpoli-
tik via@Handelszeitung
Natasja Sommer
@natasja_sommer
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«Debatte um die Unterneh-
menssteuerreform III»
Unternehmenssteuerre-
form III – Staatspolitischer 

Wahnsinn: Unternehmens-
berater wie Ernst & Young 
und Price Waterhouse Coo-
pers abeiten an Gesetzes-
vorlage mit.
Hans Valer
@hansjaaggi 

@hansjaaggi Dieser Bericht 
@Handelszeitung fördert 
das Vertrauen in die Unter-
nehmenssteuerreform III 
USR3 in keiner Weise! 
#USR3 #abst 17
Hedi Lamanna
@hedilamnna
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«Verhältnis USA-Russland»
Wie sich die Zeiten doch 
ändern. Ich fand diese Tage 
einen zwanzig Jahre alten 
Artikel in der «Time», wo 
man sich damit brüstet, wie 
die USA die Wahl in Russ-
land zugunsten Jelzins 
 beeinflusst haben. Es folgte 
der Ausverkauf Russland, 
die Zeit der Oligarchen. Die 
Zahlen, welche Entwicklun-
gen in Russland statistisch 
visualisieren, findet man 
zum Beispiel auf Statista. 
Uli Hermann

Präzisierung
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«Dänischer Plunder»
Tamedia legt Wert auf 
 folgende Präzisierung: 
Durch Titel, Bild und 
 Gestaltung des Artikels 
«Dänischer Plunder» in 
der gedruckten Ausgabe 
der «Handelszeitung» 
vom 5. Januar kann der 
Eindruck entstehen, 
 Tamedia-Digitalchef 
Christoph Brand sei 
 direkt in den Betrugsfall 
bei der dänischen 
 Tamedia-Tochter Trend-
sales involviert. Das ist 
natürlich nicht der Fall.
Die Redaktion
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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

Brexit, Trump
Von Luft und Liebe

Banken Steiniger Weg zu mehr Transparenz

M anchmal kommt alles etwas 
später, als man denkt. Wie 
der Winter in diesem Jahr. 
Erst zu warm, dann zu tro-
cken und dann richtig heftig. 

Viel anders ist es in der Ökonomie auch nicht. 
Meist wissen wir, was kommt. Wann es kommt, 
ist dagegen viel schwieriger zu sagen.

Beispiele gefällig? Da wäre die für viele Be-
obachter überraschende wirtschaftliche Ent-
wicklung Grossbritanniens nach dem Brexit-
Entscheid. Ich denke, es gibt gar keinen Zweifel 
daran, dass ein abruptes Ende der Teilnahme 
am Binnenmarkt den Briten wirtschaftlich 
enormen Schaden zufügen würde. Nur war  
die Konsequenz des Austrittentscheids alles 
andere als eine abrupte Veränderung. Wenn in 
diesem Jahr die Verhandlungen über die Moda-
litäten tatsächlich beginnen, wird es Jahre brau-
chen, bis die Wirtschaft die direkten Effekte zu 
spüren bekommen wird. Das macht sie aber 
weder kleiner noch unbedeutender.

In Grossbritannien sind die 
Langfristzinsen deutlich gestiegen

In der Zwischenzeit wirkt vor allem die Ab-
wertung des Pfundes. Bei einem Industrieanteil 
von mittlerweile weniger als 10 Prozent der 
Wertschöpfung gibt das wenig Stimulus für  
die Konjunktur. Die für die Briten wichtigen 
 Finanzdienstleister haben es zurzeit eh schwer, 
sodass vor allem die teureren Importe die 
 Stimmung im Handel und die Kauflust der 
Kon sumenten treffen. In diesem Jahr wird die 
Inflation wohl stramm in Richtung 3 Prozent 
marschieren. Die Zinsen für langfristige Kre-
dite sind bereits deutlich gestiegen.

An der britischen Entwicklung hat viele 
 Beobachter aber am meisten irritiert, dass nach 
der Brexit-Entscheidung die unbestreitbare 
deutliche Zunahme der Unsicherheit nicht zu 
einem Stimmungseinbruch bei Unternehmen 
und Konsumenten geführt hat. Ähnliches se-
hen wir jetzt auch in den USA. Dort betiteln die 
Wirtschaftsmedien das schon mit «Trump- 
Effekt»: Stimmungsaufschwung, obwohl auch 
hier viele Auguren mit einer Verschlechterung 
der Wirtschaftsumfragen gerechnet haben. 
Auch in Amerika lassen die ohne Zweifel be-
stimmbaren, negativen Auswirkungen für die 
Wirtschaftsentwicklung erst einmal auf sich 
warten.

Dass nach einer wichtigen Abstimmung die 
Stimmung im Land nicht unmittelbar schlech-
ter wird, auch wenn die Unsicherheit über die 
Zukunft deutlich steigt, wissen wir. Betrachtet 
man zum Beispiel die Stimmung der US-Kon-
sumenten über den Wahlzyklus, dann fällt auf, 
dass im Schnitt der letzten sechs Jahrzehnte die 
letzten zwei Jahre vor der Wahl von steigendem 
Konsumentenvertrauen geprägt waren. Auch 
unmittelbar nach der Wahl blieb das Konsu-
mentenvertrauen hoch, um dann bis zur Halb-
zeit der Legislaturperiode rapide abzusinken. 
Hoffnung ist etwas ganz Menschliches, möchte 
man sagen. Und Politiker schüren Hoffnungen, 
die sicher nochmals wachsen, solange die 
Mehrheit sich über den Wahlsieg freut.

Nur von Luft und Liebe lebt unsere Wirt-
schaft aber auch nicht. Auch wenn die Kon-
junktur ein stark stimmungsgetriebenes Phä-
nomen ist, langfristig zählen fundamentale 
Faktoren und Rahmenbedingungen. Und ge-
rade Letztere werden sich unter Präsident 
Trump verschlechtern. Gar nichts von dem, 

was Trump als Kandidat angekündigt hat, und 
nichts von dem, was er als President-elect getan 
hat, lässt einen anderen Schluss zu. Das an-
visierte Freihandelsabkommen mit Asien ist 
abgeschossen, sein Kabinett strotzt vor wirt-
schaftspolitischer Ignoranz und es vergeht 
kaum ein Tag, an dem nicht dümmlich protek-
tionistische Twitter-Nachrichten von Trump 
unsere Medienkanäle verstopfen.

Wir sollten fundiertes Wissen  
nicht vergessen

Auch hier gilt, dass sich die Effekte ver-
schlechterter Rahmenbedingungen in ihrer 
Wirkung nicht unmittelbar auswirken. Tatsäch-
lich hat der Stimmungsaufschwung bei Konsu-
menten und Unternehmen in den USA bereits 
deutlich vor den Wahlen begonnen, als die 
meisten Prognosen noch Hillary Clinton als 
Präsidentin sahen. Die verbesserte Stimmung 
wird den Amerikanern wohl in den Winter-
quartalen gute Wachstumsraten bescheren.

Dass «Make America Great Again» die 
 amerikanischen Wachstumskräfte längerfristig 
wirklich beflügeln kann, ist dagegen sehr un-
wahrscheinlich. In einem Land, dessen End-
nachfrage zu 70 Prozent vom privaten Konsum 
abhängt, wird eine Verteuerung der Importe 
durch Strafzölle oder die erzwungene Produk-
tion von Automobilen und Smartphones in den 
USA nur zu höherer Inflation und damit tieferer 
Kaufkraft und tieferem Wachstum führen.

Und die Lehre aus diesen Beobachtungen? 
Lassen wir auch unter dem Druck der moder-
nen Medienöffentlichkeit nicht einfach unser 
weniges, dafür aber empirisch gut fundiertes 
Wissen über die Wirtschaft vergessen.

A n einem Kongress im vergangenen 
Jahr sprach sich CS-Präsident Urs 
Rohner für mehr Transparenz aus: 
Die Frage, ob er seinen Kunden er-

möglichen würde, ihre Anlageperformance mit 
der Leistung der direkten Konkurrenz zu ver-
gleichen, beantwortete Rohner klar mit ja. Der 
Wille zu mehr Transparenz ist bei vielen Geld-
häusern da, allerdings ist das Fleisch teilweise 
noch schwach.

Transparenz muss von aussen, 
nicht von innen kommen

Vor zehn Jahren machte sich eine Gruppe 
vermögender Anlagekunden auf den Weg. Ihr 
erklärtes Ziel war, die Leistung ihrer Portfolio-
manager zu messen. Um die tägliche risiko-
adjustierte Performance zu berechnen, benö-
tigte die Gruppe die Übermittlung anonymi-
sierter Daten. Für ein effektives Monitoring 
wurde eine IT-Plattform entwickelt. Anfangs 
mussten die Werte manuell erfasst werden, da 
noch keine Bank in den automatischen Daten-
transfer eingewilligt hatte.

Das Privatkunden-Grüppchen wollte da-
nach weitere Banker für ihre Transparenz-Ini-
tiative gewinnen. Deren Begeisterung war aber 
gering. Kunden seien an einem Performance-

Vergleich nicht interessiert, hiess es. Transpa-
renz kann sich nur durchsetzen, wenn sie von 
aussen kommt.

Inzwischen gibt es auch bei Banken Diskus-
sionen, wie man die Anlageperformance unter-
einander vergleichen könnte. Bisher konnte 
man sich aber auf keine einfache und für jeder-
mann zugängliche Vergleichsmöglichkeit eini-
gen. Doch selbst wenn es den Banken gelingen 
sollte, eine eigene Performance-Vergleichs-
plattform zu lancieren, die Glaubwürdigkeit 
würde auf der Strecke bleiben.

Vertrauen von Kunden 
hat kein Preisschild

Eine unabhängige Transparenz-Bewegung 
darf sich niemals gegen die Finanzinstitute 
richten. Sie kann sich nur im Zusammenspiel 

mit Banken durchsetzen. Zudem ist es wichtig, 
dass die Banken solche Vergleiche nachvoll-
ziehen können und wissen, dass sie fair sind. 
Sprich, dass nur Gleiches mit Gleichem ver-
glichen wird.

Vielfach sehen Assetmanager nur den Nach-
teil eines Performance-Vergleichs: Sie fürchten 
sich vor allem vor noch mehr Druck auf die 
Margen. Die Erträge für die reine Vermögens-
verwaltung werden jedoch unabhängig davon 
weiter sinken. Aber das Vertrauen von Kunden 
hat kein Preisschild. Genau mit Transparenz 
wird dieses Vertrauen gestärkt.

Diese Vorteile erkennen mehr und mehr 
Geldhäuser – vor allem Privat- und Kantonal-
banken. So ist es beispielsweise für Daniel  
Fust, Mitglied der Geschäftsleitung der Grau-
bündner Kantonalbank, klar, dass von mehr 
Transparenz bei der Anlageperformance nicht 

nur die Kunden, sondern auch die Bank pro-
fitiert.

Bei der Performance sollte man auf einen 
Blick erkennen können, wie gut ein Portfolio-
manager gearbeitet hat. Auch auf der techni-
schen Seite braucht es eine einfache und kos-
tengünstige Lösung. Genau hier aber bremsen 
zum Teil schwerfällige interne IT-Prozesse und 
Rechtsabteilungen. So kann es sein, dass die 
Implementation einer externen Performance-
Vergleichsplattform trotz Zustimmung der 
 Geschäftsleitung nicht möglich ist.

2020 wird die Hälfte der Banken 
ihre Performance vergleichen lassen

Die Entwicklung der Performance-Vergleichs-
plattform, die vor zehn Jahren von Privatanle-
gern ins Leben gerufen wurde, zeigt, dass sich 
das Schritttempo in Richtung Transparenz stark 
erhöht hat. Beim Start wurden Portfolios im Ge-
genwert von etwa 100 Millionen Franken vergli-
chen. Allein in den letzten 18 Monaten hat sich 
dieser Wert verdreifacht auf heute 11 Milliarden. 
Auch die regulatorischen Rahmenbedingungen 
unterstützen diese Entwicklung immer mehr. 
Ich rechne damit, dass bis 2020 etwa 50 Prozent 
der Schweizer Banken ihren Kunden einen Per-
formance-Vergleich offerieren werden.

«Unter Trump 
werden sich die 
Rahmenbedingungen 
in den USA 
verschlechtern.»

Klaus Wellershoff
Ökonom  
Wellershoff & Partners

Marc Lussy
Fintech-Unternehmer, Partner IBO

«Transparenz stärkt das 
Vertrauen der Kunden.»


