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«Bitte keinenDeutschen!» –Bei der Be-
setzungvonSpitzenpositionen inSchwei-
zer Firmen hört Philippe Hertig diesen
Wunsch immer wieder einmal. «Im Ge-
spräch versuche ich dann,Vorurteile aus
dem Weg zu räumen», sagt der Partner
beim Executive-Search-Unternehmen
Egon Zehnder. Er sieht sich aber nicht
nur mit solchen Reflexen konfrontiert.
Topmanager ohne Bezug zur Schweiz
hätten hierzulande einen zunehmend
schwierigen Stand, sagt Hertig.

Auch andere Personalvermittler, die
sich auf die Suche nach Kandidaten für
die obersten Führungsstufen speziali-
siert haben, stellen überwiegend fest,
dass sich eine «Rehelvetisierung» auf
den Teppichetagen abspielt. «Schwei-
zer Grossfirmen wünschen für ihre Top-

positionen vermehrt einheimische Be-
werber», sagt etwa Bjørn Johansson,mit
73 Jahren einer der Doyens unter den
Schweizer Headhuntern. Er werde von
den Nominierungsausschüssen der Kon-
zerne deutlich häufiger als früher gebe-
ten, Schweizer Kandidaten zu präsentie-
ren. Dieser Trend halte nun schon seit
drei, vier Jahren an.

Der Wandel zeigt sich in der Ten-
denz auch in den Zahlen. Laut einer Er-
hebungdesExecutive-Search-Unterneh-
mens Schilling Partners hatten 2019 in
den grössten 118 Schweizer Firmen 36%
der CEO einen ausländischen Pass. Fünf
Jahre zuvor waren es 41%.Bei den Neu-
besetzungen ist derAnteil in diesemZeit-
raum von 50 auf 30% zurückgegangen.

Trotz der rückläufigen Tendenz wer-
den hierzulande im internationalenVer-
gleich nach wie vor viele CEO-Positio-

nen mit ausländischen Staatsbürgern
besetzt. Nur in Hongkong ist der Anteil
noch grösser,wie eineErhebungdesPer-
sonalvermittlers Heidrick & Struggles
zeigt. Gar keine oder so gut wie keine
Konzernchefs ausländischer Herkunft
sind hingegen bei Grossfirmen in den
USA, China oder in Brasilien zu finden.

Der hohe Ausländeranteil bei den
CEO hiesiger Firmen liegt primär an der
Kleinheit der Schweiz bzw. an der Tat-
sache, dass in unserem Land gemessen
an seiner Grösse weit überdurchschnitt-
lich viele international tätige Konzerne
ansässig sind.Wie Guido Schilling, Chef
des gleichnamigen Executive-Search-
Unternehmens, sagt, hätten Schweizer
Firmen keine andere Wahl, als im gros-
sen Stil auf ausländische Manager zu
setzen, denn der Pool an einheimischen
Spitzenkräften sei beschränkt.

Bei der Besetzung der obersten Füh-
rungsstufen spiele aber weniger die
Nationalität des Managers eine Rolle
als das wirtschaftliche, politische und
kulturelle Verständnis sowie die Ver-
trautheit mit den lokalen Verhältnissen,
fügt Schilling hinzu. Dies kann etwa auf
einen Schweizer Manager, der seine ge-
samte Karriere im Ausland verbracht
hat, weniger zutreffen als auf einen im
Ausland geborenen Manager, der schon
jahrelang in der Schweiz lebt und bes-
tens integriert ist. Laut dem «Schilling-
Report», den die Personalvermittlungs-
firma herausgibt, beträgt derAusländer-
anteil in Geschäftsleitungen zwar 44%,
doch von den ausländischen Managern
sind 87% in der Schweiz wohnhaft.

Weniger in Aufsichtsgremien

In denVerwaltungsräten sindAusländer
weniger stark vertreten als in den Ge-
schäftsleitungen. 37% der Verwaltungs-
ratsmitglieder sind ausländischer Her-
kunft, auf Stufe Verwaltungsratspräsi-
dent sind es 23%.Auch in denAufsichts-
gremien in den Schweizer Firmen stellt
Schilling ein Umdenken fest. In den ver-
gangenen Jahren seien Positionen vor
allem mit Personen besetzt worden, die
Erfahrungen in wichtigen Märkten ge-
sammelt hätten. Diese Kompetenzen
seien mittlerweile in vielenVerwaltungs-
räten gut abgedeckt, so dass der Zusatz-
nutzen mit einem weiteren Mitglied ab-
nehme, sagt Schilling. Zudem könnten
Verwaltungsräte aus anderen Kultur-
kreisen, die nicht in das hiesige wirt-

schaftliche und politische Umfeld ein-
gebettet seien, vor allem bei regulatori-
schen Themen wenig Mehrwert liefern.

Ähnlich sieht es Philippe Hertig von
Egon Zehnder. Es sei zwar wichtig für
internationale Konzerne, dass die Kom-
petenzen in grossenAuslandsmärkten in
den obersten Führungsetagen vertreten
seien, es sollte aber mindestens der Fir-
menchef oder derVerwaltungsratspräsi-
dent einen Bezug zur Schweiz haben.
«Das Verständnis der lokalen Verhält-
nisse muss in den Chefetagen angesie-
delt sein. Es reicht nicht, dies auf untere
Stufen zu delegieren», sagt Hertig.

Amerikanischer Einfluss

Aus Sicht von Johansson ist die Inter-
nationalisierung in den Führungsetagen
von Schweizer Grosskonzernen «extrem
weit» gegangen. Problematisch wird es
für den Headhunter in einem Unter-
nehmen vor allem dann,wenn die seiner
Ansicht nach drei wichtigsten Ämter,

nämlich jene des Verwaltungsratspräsi-
denten, des CEO und des Finanzchefs,
allesamt von Nichtschweizern beklei-
det werden. Dann sei die Gefahr gross,
dass typisch schweizerische Tugenden
wie langfristiges Denken oder das Be-
mühen um einen Konsens nicht mehr
gepflegt würden.

Als Johansson vor vierzig Jahren als
Headhunter zu arbeiten begann, stan-
den Unternehmen hierzulande fast
ausschliesslich unter der Leitung von
Schweizern. Es war die Zeit von Ulrich
Bremi (Chef der damaligen Bauer-
Kaba-Gruppe), Marc Moret (Sandoz),
Alex Krauer (Ciba-Geigy), Rainer
E. Gut (Schweizerische Kreditanstalt)
oder Fritz Gerber (Chef von Roche und
demVersicherer Zurich).

In den 1990er Jahren erfolgte zeit-
gleichmit demDotcom-Boomein erster
Schubder Internationalisierung,als auch
in grossen Teilen der Schweizer Wirt-
schaft der amerikanische Einfluss spür-
bar zunahm. Für viel Aufsehen sorgte
1997 die Ernennung von Jeff Katz zum
CEOder SwissairGroup – einAmerika-

ner an der Spitze einer nationalen Ikone,
deswegen rieben sichmanche Schweizer
noch lange erstaunt die Augen.

So richtig zu schwinden begann der
Schweizer Einfluss in den Führungs-
organen hiesiger Grossunternehmen
indes erst nach dem Platzen der Dot-
com-Blase, die in der Schweiz von wei-
teren wirtschaftlichen Tiefschlägen wie
dem Untergang der Swissair oder dem
Beinahekollaps des Industriekonzerns
ABB begleitet war.DieTüren fürMana-
ger aus demAusland waren mit Beginn
der nuller Jahre weit offen. Es wurden
reihenweise Deutsche,Amerikaner, Ita-
liener, Franzosen usw. verpflichtet.

Internationale Erfahrung zählt

Anders als noch zwanzig Jahre zuvor
zählte kaummehr,überwelchesKontakt-
netz jemand in der Schweiz verfügte und
welche Landessprachen er beherrschte.
«Out» war der – fast ausschliesslich
männliche – Managertyp, der auch in
der Schweizer Armee Karriere gemacht
hatte, und «in» der primär englischspra-
chige Spezialist, der sich in internationa-
lenMärktenauskannteundeinUnterneh-
men bei der zunehmend rasanten Globa-
lisierung sicher auf Kurs halten konnte.

Dieser Anspruch hat überlebt. Auch
heute dominieren in privat geführten
Schweizer Konzernleitungen und Ver-
waltungsräten Persönlichkeiten, die in
erster Linie internationale Führungs-
erfahrung auszeichnet. Doch anders als
noch vor einigen Jahren würden die Fir-
men nicht mehr davon ausgehen,dass es
sichwirtschaftlich positiv auswirke,wenn
sie vieleAusländer in Spitzenpositionen
holten, sagtWinfried Ruigrok,Professor
für Internationales Management an der
Universität St. Gallen. Es sei wissen-
schaftlich auch nicht erwiesen, dass eine
Vielfalt vonNationalitäten inUnterneh-
men zu besseren Ergebnissen führe.

Idealerweise sollte die Zusammen-
setzung der Geschäftsleitung die geo-
grafischen Märkte spiegeln, sagt Ruig-
rok. Das Profil der Kandidaten habe in
den letzten Jahren an Bedeutung gewon-
nen, ebenso wie die Kompetenz, zwi-
schen den einzelnen Geschäftsleitungs-
mitgliedern zu vermitteln. «Ein CEO
muss heute ein Brückenbauer sein.»Vor
allem Firmen, für die der Heimmarkt
wichtig sei, achteten verstärkt darauf, ob
Führungspersonen bereit seien, sich auf
die schweizerische Kultur einzulassen.

Nach Einschätzung von Albert
Baehny,der alsVerwaltungsratspräsident
von Lonza und Geberit dem Aufsichts-
gremium zweier Schweizer Grossfirmen
vorsteht, verhindert eine gute geografi-
scheDurchmischung auch,dassAngehö-
rige einer einzelnenNation dasManage-
ment dominieren. Im umgekehrten Fall,
nämlich wenn ein CEO sich mehrheit-
lichmit Landsleuten umgebe,könne dies
für die übrigen Mitglieder der Konzern-
leitung frustrierend sein. Auch Baehny
hält es obendrein für sehr wichtig, dass
in der Schweiz tätige Führungspersonen
bereit seien, sich mit der hiesigen Kultur
auseinanderzusetzen. «Ein Konzernchef
mussdieunterschiedlichenEmpfindlich-
keiten in diesem Land erkennen.»

Knacknuss für Headhunter

Bei öffentlichrechtlichen Unternehmen
wie der Post oder den SBB hat derTrend
zur Internationalisierung allerdings gar
nie stattgefunden. Noch immer sind
Schweizer an der Spitze gefragt, auch
wenn Auslandserfahrung zunehmend
an Bedeutung gewinnt. Ähnliches ist
bei den beiden genossenschaftlich orga-
nisierten Grossverteilern Migros und
Coop, bei Stromversorgern oder grossen
Krankenversicherern zu beobachten.

Für die Headhunter, die mit dem
Wunsch nach einheimischen Führungs-
kräften konfrontiert sind, ist die Su-
che meist ziemlich schwierig. Schweizer
Manager, die hiesige Werte leben, aber
international eine steile Karriere ge-
macht haben, sind dünn gesät. Als Ver-
treter dieser begehrten Kategorie, denen
Angebote naturgemäss meist nur so zu-
fliegen, gelten unter anderem der ehe-
malige Chef des Zahnimplantateher-
stellers Straumann und heutige Verwal-
tungsratspräsident des Handelskonzerns
DKSH,Marco Gadola, oder PeterVoser,
der frühere Chef des Erdölriesen Royal
Dutch Shell und heutige Verwaltungs-
ratspräsident der IndustriegruppeABB.

Oliver Schiltz, der Leiter der Schwei-
zer Niederlassung der Personalfirma

Es braucht nicht nur
Schweizer Chefs
Kommentar auf Seite 20

Die Internationalisierung der Führungsetagen ist in der Schweiz in den 1990er Jahren sehr weit gegangen – nun spielt sich eine «Rehelvetisierung» ab. ADRIAN BAER / NZZ

Umdenken
in den Schweizer
Chefetagen
Je internationaler, desto besser, lautete lange Zeit
das Credo für die Zusammensetzung
des Managements. Doch jetzt sind wieder vermehrt
Topmanager mit Bezug zur Schweiz gefragt.
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Heidrick & Struggles, hat für den Selten-
heitswert international versierter Mana-
ger mit Schweizer Herkunft eine mögliche
Erklärung. Er fragt sich, ob nicht ausge-
rechnet die Neigung vieler Schweizer zum
Konsens einer Karriere in multinationa-
len Firmen im Wege steht. Besonders
in angelsächsisch geprägten Konzernen
gehe es oft ruppig zu.Wer nicht frühzeitig
gelernt habe, seine Ellbogen auszufahren
und auch unbeliebte Entscheidungen zu
treffen, habe es schwer, in einer solchen
Umgebung voranzukommen.

Schiltz gehört auch zu den Bran-
chenvertretern, die sich ungeschminkt
über die zunehmende Immobilität von
Schweizer Führungskräften beklagen.
«Es fällt vor allem jungen Schweizern zu-
nehmend schwer,aus ihrer Komfortzone
auszubrechen», sagt Schiltz. Dies räche
sich früher oder später.«Wer die Schwei-
zer Niederlassung eines Konzerns leitet,
verdient zwar auch gut. Doch das reicht
in den seltensten Fällen als Sprungbrett
für eineTopkarriere in einem internatio-
nal ausgerichteten Unternehmen.»

Umgekehrt tun sich gewisse Vorge-
setzte schwer damit, hierzulande Fuss
zu fassen. Bei der Credit Suisse etwa
ist nun mit Thomas Gottstein wieder
ein Schweizer an der Spitze. Der frü-
here Credit-Suisse-CEO Brady Dougan
hatte mit seinem 70-Millionen-Bonus in

der Schweiz für öffentliche Entrüstung
gesorgt. Sein Nachfolger Tidjane Thiam,
der nach der Beschattungsaffäre zurück-
treten musste, machte mit seinem luxu-
riösen Lebensstil Schlagzeilen und er-
hob jüngst Rassismusvorwürfe. Thiam
habe viel zu spät realisiert, wie wichtig
es sei, wie er in der Schweizer Öffent-
lichkeit wahrgenommen werde, sagt ein
Berater, der Integrationsprogramme für
ausländische Manager organisiert.

Solche Programme sollen den Absol-
venten helfen, die Schweiz mit ihren vie-
len Besonderheiten frühzeitig kennen-
zulernen. So zählen dazu Besuche bei
Verbänden oder Zusammenkünfte mit
Parlamentariern. Auch Eric Olsen, der
glücklose frühere Chef des Zementkon-
zerns Lafarge-Holcim, kam in den Ge-
nuss einer derartigen Schulung. Er sei
dennoch daran gescheitert, sich zu inte-
grieren, bedauert der Berater, der mit
ihm zusammenarbeitete.

Ein vorbildliches Verhalten wird hin-
gegen Vas Narasimhan, dem Chef des
Pharmakonzerns Novartis, zugeschrie-
ben. Er zeige echtes Interesse an der
Schweiz, was sich auch daran spiegle,
dass er zusammen mit der Familie un-
weit seines Arbeitsorts in Basel Wohn-
sitz genommen habe. Immer wieder
lobend erwähnt wird auch der Nah-
rungsmittelriese Nestlé. Der Konzern
beweise seit Jahrzehnten, wie sich Spit-
zenmanager trotz ausländischer Her-
kunft mustergültig in der Schweiz inte-
grieren liessen, erklären Headhunter
beinahe unisono.

Swissness Teil der Firmenkultur

Die Integrationsfähigkeit von Managern
ist auch bei denWirtschaftsverbänden ein
Thema. Es sei wichtig, dass die Führung
einer Firma die spezifische Form der –
mehr auf Ausgleich als auf Konfronta-
tion ausgelegten – Schweizer Sozialpart-
nerschaft kenne und zu pflegen bereit sei,
sagt Ivo Zimmermann, Sprecher beim
Verband der Maschinen-, Elektro- und
Metallindustrie Swissmem. Zudem sollte
sie mit dem hiesigen Berufsbildungs-
system vertraut sein. Weiter begrüsst der
Verband ausdrücklich eine Beteiligung
seiner Mitgliedsfirmen im Vorfeld wirt-
schaftsrelevanter Abstimmungen. «Ein
Manager ohne Schweizer Pass wirkt we-
nig glaubwürdig, wenn er vor seinen Leu-
ten steht, um eine Parole zu vertreten»,
gibt Zimmermann zu bedenken.

Aus Sicht des Wirtschaftsdachver-
bands Economiesuisse ist es wichtig,dass
auch international tätige Schweizer Fir-
men sich ihrenWurzeln bewusst sind,und
dies sowohl aus einer Innen- als auch aus
einer Aussenperspektive. Laut Michael
Wiesner, Geschäftsleitungsmitglied und
Kommunikationsverantwortlicher bei
Economiesuisse, sollte Swissness Teil der
Unternehmenskultur sein. Diese spiele
eine wichtige Rolle für die Identifika-
tion der Mitarbeitenden mit den Unter-
nehmen, die grösstenteils einen lokalen
Hintergrund hätten, und um Fachkräfte
anzuziehen.

Gleichzeitig stellt er fest, dass auch
hierzulande das Thema Corporate Citi-
zenship wichtiger wird und sich Konzerne
vermehrt für gesellschaftliche Belange
engagieren. Dem Firmenchef komme
dabei eine Symbolkraft zu, weil er die
Firma verkörpere.«Strahlt der CEO etwa
Bodenständigkeit, Empathie und Ver-
antwortungsgefühl aus, erhöht dies auch
die Akzeptanz des Unternehmens in der
breiten Bevölkerung», sagt Wiesner.

Unklare Folgen der Pandemie

Werden nun all diese Entwicklungen dazu
führen, dass der Schweiz-Bezug in den
Chefetagen künftig noch wichtiger wird?
Und wird die Corona-Krise denTrend gar
noch verstärken? Im Zuge der Pandemie
haben auch Topmanager erstmals erlebt,
was es heisst, wenn über einen längeren
Zeitraum nicht oder kaum mehr gereist
werden kann. Ob sich dadurch die «Re-
helvetisierung» in den Führungsorganen
von Grossfirmen noch beschleunigen
wird, ist umstritten. Einige Beobach-
ter erwarten ein Stück weit, dass in Kri-
senzeiten generell das Vertraute an Be-
deutung gewinnt. Auf der anderen Seite
dürfte sich das Rad bei der Globalisie-
rung kaum zurückdrehen lassen.

Einig sind sich jedoch alle Befragten
darüber, dass am Schluss immer noch
die Qualifikation und nicht die Nationa-
lität eines Bewerbers zählt: «Der Beste
oder die Beste soll den Job bekommen.»

Schweizer Manager, die
hiesige Werte leben,
aber international eine
steile Karriere gemacht
haben, sind dünn gesät.

Credit Suisse schreibt
450 Millionen Dollar ab
Strategische Neuausrichtung bei York Capital

ANDRÉ MÜLLER, ERMES GALLAROTTI

York Capital Management (York), eine
in New York domizilierte Investment-
gesellschaft, hat sich entschlossen, aus
ihrem europäischen Hedge-Fund-Ge-
schäft auszusteigen. Dieser Entscheid
beschert der Credit Suisse (CS), die seit
2010 an York beteiligt ist, einen Ab-
schreiber von 450 Mio. $. Dieser Betrag,
dessen Höhe noch variieren kann, soll
dem Ergebnis des vierten Quartals be-
lastet werden.

Die CS hatte sich vor einem Jahrzehnt
in einem ersten Schritt mit 425 Mio. $
zu 30% am Hedge-Fund-Anbieter be-
teiligt. Es folgten in den nächsten Jah-
ren weitere Engagements, die sich an
der Wertentwicklung von York orien-
tierten. Für solche Zahlungen gab die
CS 2016 Stammaktien heraus. Sie hielt
zuletzt einen Kapitalanteil von 5% an
der New Yorker Investmentgesellschaft;
derselbe Anteil wurde bereits im Jahres-
bericht 2011 ausgewiesen.Aufgrund der
Beteiligungsstruktur, zu welcher sich die
Bank nicht genauer äussert, trägt die CS
indes viel mehr als einen Zwanzigstel
des Wertverlusts von York.

Das Hedge-Fund-Geschäft von York
stand seit längerem unter Druck. In
ihrem Zenit, im Jahr 2015, verwaltete
die Investmentgesellschaft Gelder über
insgesamt 26 Mrd. $. In den folgenden
Jahren kam es jedoch immer wieder zu
Abflüssen. Zuletzt sollen die verwalte-
ten Vermögen noch rund 16 Mrd. $ be-
tragen haben – weniger als 3 Mrd. $ da-
von entfielen auf zwei zentrale Vehi-
kel, den europäischen und den zentra-
len US-Hedge-Fund.

Schwierige Nachfolgeplanung

York will sich künftig auf die Anlage-
kategorien Private Equity, Private Debt
und CLO (Collateralized Loan Obliga-
tions) konzentrieren, in die insgesamt
rund 9 Mrd. $ investiert werden sollen.
Das Asien-Geschäft wird voraussicht-
lich neu als eigener, separater Hedge-
Fund ausgegliedert, an dem die CS wei-
terhin beteiligt sein will.

Nun hatten zahlreiche Hedge-Funds
in den letzten Jahren mit Problemen
zu kämpfen, vielerorts enttäuschte die
Performance, und die hohen Gebühren
kamen zusehends unter Druck. Bei York
gesellten sich offenbar Herausforderun-
gen bei der Nachfolgeplanung hinzu:Seit
der Gründung von York 1991 ist Jamie
Dinan der starke Mann an Bord einer der
langlebigsten Hedge-Fund-Gesellschaf-
ten auf dem Platz New York. 2017 er-
nannteYork ChristopheAurand undWil-
liam Vrattos zu gleichberechtigten Co-
Chief Investment Officers,eine mögliche
Nachfolge für Dinan schien vorbereitet,
schrieb unter anderem «Bloomberg»
dazu. Dinan blieb seither als CEO und
Präsident an Bord. Aurand wird York
nun auf Ende Jahr verlassen, Vrattos
wird als alleiniger CIO walten.

Die Performance der York-Fonds
betrifft auch CS-Kunden, welche in ent-
sprechende Produkte investiert sind.
Die Bank bestätigt lediglich, dass die
von York betreuten Gelder etwa 1% der

438 Mrd. Fr. ausmachen, die von ihrer
Asset-Management-Einheit verwaltet
werden. Auf die verwalteten Vermögen
bei der CS, somit auch auf ihre daran ge-
koppelten Gebühreneinnahmen, haben
allfällige Verluste der York-Fonds also
einen vernachlässigbaren Einfluss.

Der jetzige Abschreiber wird dem
Asset-Management belastet, das bei
der CS in der Geschäftseinheit Interna-
tional Wealth Management (IWM) an-
gesiedelt ist. Zum Vergleich: Das Asset-
Management der CS erzielte 2019 ein
Ergebnis vor Steuern von 473 Mio. Fr.,
IWM insgesamt 2,1 Mrd. Fr.

Die schlechten Neuigkeiten kom-
men insofern zu einem etwas ungünsti-
gen Zeitpunkt: Im dritten Quartal ging
der Gewinnbeitrag des Asset-Manage-
ments im Vorjahresvergleich bereits
empfindlich zurück (–72%). Ende Okto-
ber schloss die CS bereits Fonds in alter-
native Anlagen, die während der Pande-
mie nicht den gewünschten Erfolg ge-
bracht hatten. Der CS-Chef Thomas
Gottstein hat im September angekün-
digt, das Asset-Management einer stra-
tegischen Prüfung zu unterziehen. Einen
Verkauf schloss er zum damaligen Zeit-
punkt aber aus.

Beschränkte Auswirkungen

Der Abschreiber wird gleichwohl keinen
grossen Einfluss auf die Kapitalisierung
der CS haben. Die Bank geht davon aus,
dass die Kernkapitalquote (CET1) auf
Gruppenebene nur leicht um rund 7
Basispunkte (oder 0,07 Prozentpunkte)
zurückgehen wird. Deshalb hält sie an
der für Ende Jahr in Aussicht gestell-
ten CET1-Quote von 12,5 bis 13% fest.
Auch an den Plänen für Aktienrück-
käufe und Dividendenausschüttungen
für die Jahre 2020 und 2021 will die CS
nichts ändern.

Die Aktionäre der CS scheinen
wegen der schlechten Neuigkeiten
denn auch nicht sonderlich besorgt zu
sein. Der Banktitel wurde den gan-
zen Tag über deutlich höher gehandelt
als am Vortag. Zahlreiche europäische
Finanztitel verzeichneten ähnliche Kurs-
gewinne, der Schweizer Leitindex SMI
tendierte seitwärts.

Der Abschreiber wirft allerdings ein
Schlaglicht auf die Schwierigkeiten, die
Beteiligungen an solchen Investment-
gesellschaften für Banken mit sich brin-
gen. Es ist nicht das erste Mal, dass ein
Schweizer Vermögensverwalter da-
bei kein glückliches Händchen ge-
zeigt hat: Die Investmentgesellschaft
GAM kaufte beispielsweise 2016 für
217 Mio. $ den Hedge-Fund-Anbieter
Cantab Capital Partners, ein Spezialist
für Quant-Investments. Die hohen Er-
wartungen erfüllten sich nicht, für An-
lagen in einen sehr volatilen Fonds fan-
den sich kaum Interessenten. 2018 folgte
ein grosser Abschreiber; zuletzt verwal-
teten die Cantab-Fonds laut «Bloom-
berg» noch einen Drittel der Vermö-
gen von 2016. Auch Julius Bär machte
mit dem Kauf des italienischen Asset-
Managers Kairos schlechte Erfahrun-
gen. Hohe Wertberichtigungen waren
auch dort die Folge.

Schweizer Brauereien
spüren Pandemie-Folgen
(awp) · Die Corona-Pandemie hat bei
den Schweizer Brauereien für einen
Rückgang derVerkäufe gesorgt.DerAb-
satz ist im abgelaufenen Braujahr (per
Ende September) um 2,2% gesunken.
Es seien 34 Mio. Stangen Bier weniger
getrunken worden, teilte der Schweizer
Brauerei-Verband (SBV) am Dienstag
in einem Communiqué mit. Grund für
diese Entwicklung seien die auf natio-
naler und kantonaler Ebene verfügten
Einschränkungen des sozialen Lebens.

IN KÜRZE Europas Aufsicht will
Boeing 737 wieder zulassen

(awp/dpa) · Nach der Wiederzulassung
des Unglücksflugzeugs Boeing 737 Max
in den USA steht auch in Europa ein
Ende des Startverbots bevor. Geplant
sei, den Flugzeugtyp in einigen Wochen
wieder abheben zu lassen. Dies teilte
die europäische Luftfahrtaufsicht Easa
am Dienstag mit. Zunächst kann aber
die Öffentlichkeit vier Wochen lang die
von der Easa veröffentlichte Lufttüch-
tigkeitsanweisung für den Jet kommen-
tieren. Die endgültige Fassung ist laut
den Angaben ab Mitte Januar zu er-
warten. Boeing hat zahlreiche Verän-
derungen an Hard- und Software vor-
genommen.

50 grössten

118 grössten


