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Porträt: Francesco de Ferrari

Wenn Francesco de Ferrari spricht, hören
alle zu.Nicht nur, weil der 46-jährige
gebürtige Italiener so gut aussieht wie
ein perfekter Heiratsschwindler. Son-
dern weil von der Credit Suisse erwartet
wird, dass sie sich verstärkt dem Asien-
geschäft zuwendet. Seither wird speku-
liert, der «Head of Private Banking Asia
Pacific» im Rang einesManaging Direc-
tors könnte sogar zu Höherem berufen
werden. Jedenfalls ist Ferrari in seiner
Funktion die Speerspitze vonTidjane
Thiam, dem neuen CEO der Credit
Suisse. Und derzeit läuft – das ist kein
Geheimnis – neben dem für diese Jah-
reszeit üblichen Budgetierungsprozess
auch ein Strategieprozess.
De Ferrari, der mit seiner Luzerner

Frau und seinen fünf Kindern seit 2012
für die Credit Suisse in Singapur arbei-
tet, braucht sich nicht zu verstecken.
Die Region Asia-Pacific hat in den drei-
einhalb Jahren seinesWirkens 50Mrd.
Fr. Neugeld hereingeholt. DieWachs-
tumsrate der Neugelder betrug im letz-
ten Quartal 17%.Mit den ihm unter-
stellten gut 500 Kundenberatern ist de
Ferrari dieWachstumsmaschine des
Konzerns. «Die Region Asien-Pazifik
verzeichnete sehr gute Resultate», liess
sichThiam im Juli zitieren. «Dort führte
die effektive Zusammenarbeit und Ab-
stimmung der Bereiche Private Banking
und Investment Banking zu einem aus-
gezeichneten Gewinnwachstum.»

Über die genauen Profitabilitätszahlen
herrscht Stillschweigen.Mit 143Mrd.
Fr. verwaltetenVermögen (Ende 2014)
bringt die CS in der Region aber nur gut
die Hälfte des Gewichts der UBS auf die
Waage (269Mrd. Fr.), was für die Profi-
tabilität Folgen haben dürfte. Zweifellos
besteht auch in Asien im Private Ban-
king ein Konsolidierungsdruck, der
gemäss Ferrari die kleineren Institute
erfassen dürfte. In Asien zu wachsen,
ist dennoch leichter gesagt als getan.
Charakteristisch ist für die Region die
Knappheit geeigneterMitarbeiter. De
Ferrari hat soeben einen engenMit-
streiter an die Konkurrenz verloren:
Jimmy Lee wird imOktober zu Julius
Bär als Leiter Asien-Pazifik und in die
Geschäftsleitung stossen. Lee arbeitete
lange für die CS, zuletzt als Market
GroupHeadHongkong.

Dass die Strategiediskussion in eine Zeit
fällt, in der die asiatischenMärkte die
Börsenwelt in Panik versetzen, verein-
facht die Aufgabe nicht. In der Region
Asien-Pazifik ist die CS in zwölf Ländern
tätig, Singapur undHongkong sind ne-
ben der Schweiz die internationalen
Buchungszentren und damit die Dreh-
scheiben für die globale Geschäftstätig-
keit der Division Private Banking &
WealthManagement. In Australien und
Japanwird zudemonshore amAufbau
eines lokalen Private-Banking gearbei-
tet. In dieModernisierung der Platt-
formen hat die CS viel investiert.
Die Credit Suisse betreut in der Re-

gion superreicheUHNWI-Kunden und
sehr vermögende Kunden (High-Net-
Worth Individuals, HNWI).Von derVer-
kaufswelle in Aktien der Region sind die
Asiaten besonders betroffen, ebenso
vomPlatzen der Immobilienblase. Asia-
tische Kunden sind typischerweise han-
delsorientiert und nehmen auchmassiv
Kredite in Anspruch. IhrenUHNW-Kun-
den hat die CS (weltweit) Kredite von 40
Mrd. Fr. vergeben. Hier dreht die Bank
ein grosses Rad. Und de Ferrari sagt:
«Die gegenwärtigeMarktkorrektur ist
kein Problem, solange sie nicht anhält.

MH

Thiams
Speerspitze

Der Credit-Suisse-Manager, der das
Wealth Management in Asien leitet.
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Endlich gehtmal ein Gewitter über die
Finanzmärkte. Keine Sorge, ich bin
nicht plötzlich ins Lager der Untergangs-
propheten gewechselt, die am liebsten
eineWelt in Trümmern sähen. Aber ich
meine es im Ernst: Es freut mich, dass
endlichmal wieder eine Korrektur durch
die Börsen fegt und die Investoren in ih-
rer Sorglosigkeit durchgeschüttelt werden.
Denn Sie und ich wissen ganz genau: Im-
mer, wenn Panikwellen dieMärkte heim-
suchen, wird undifferenziert verkauft,
und ab und zu kommt es vor, dass einem
der depressiv gestimmte «Mr. Market»
eine qualitativ hochwertige Anlage zu
einem attraktiven Preis anbietet.

KeinVoodoo, bitte
Bitte fragen Siemich nicht, wie lange die
Korrektur noch dauern wird. Das weiss
ich nicht.Vielleicht ist der Sturm schon
vorüber, vielleicht kommt nochmehr.
Kurzfristiges Timing interessiert mich
wenig. Momentan scheint so ziemlich
jederMarktteilnehmer auf derWelt seine
Augen auf das Nest JacksonHole im
US-BundesstaatWyoming zu richten, wo
Ende dieserWoche das alljährliche No-
tenbankertreffen stattfindet. Fed-Chefin
JanetYellen ist zwar nicht dabei, aber alle
hoffen auf die Andeutung einesMitglieds
des Fed-Offenmarktausschusses, dass die
US-Notenbank die Zinsen im September
doch nicht erhöhen wird.
Ziemlich idiotisch, nicht wahr? Dass

die Hoffnungen derWeltinvestoren-

gemeinde darauf beruhen, dass bald eine
gutmütige Aussage aus dem Fed kommt?
Ja. Doch genau so funktionieren die
Märkte, nachdem sie während Jahren
darauf konditioniert wurden, dass das
Fed immer zu Hilfe eilt, wenn dieVerluste
an den Börsen zu gross werden.
Ich fürmeinenTeil hoffe nicht auf

Voodoo, sondern vertraue auf einfache
Grundsätze: Ich will mich an qualitativ
hervorragendenUnternehmen beteili-
gen, diemir günstig angeboten werden.
Meine Kollegen präsentieren Ihnen auf
Seite 5 einige Namen. Aber Achtung, ver-
stehen Siemich nicht falsch: Bloss weil
der SMI 10% korrigiert hat, heisst das
lange nicht, dass qualitativ hochstehen-
desMaterial jetzt billig zu haben wäre.
Diemeisten Schweizer Titel sind immer
noch hoch bewertet. Ich habe etwas
Nestlé zu 68 Fr. gekauft und bei Syngenta
zu 358 Fr. zugegriffen. Mehr nicht. Ich
verhehle es an dieser Stelle nicht: Mir
wäre es lieber, wenn die Korrektur noch
weiter geht. Dann lange ich richtig zu.
Wasmachen Sie? Nutzen Sie die

Korrektur für Käufe, oder warten Sie ab?
Sagen Sie esmir in unserer aktuellen On-

line-Umfrage unterwww.fuw.ch/umfrage.
Die letztwöchige Befragung hat ein recht
deutliches Bild gezeigt: EmergingMar-
kets stehen bei Ihnenmomentan über-
haupt nicht hoch im Kurs.

Syngentamuss reden
Ach, und apropos Syngenta: LetzteWo-
che habe ich an dieser Stelle geschrieben,
dass der US-KonkurrentMonsanto bald
einen Schritt vorwärts machenmuss,
falls er den Basler Pflanzenschutzherstel-
ler wirklich kaufen will. Und siehe da:
Wie mir zu Ohren gekommen ist, hat
Monsanto auf informellemWeg das An-
gebot erhöht, von 449 auf neu 470 Fr. je
Syngenta-Aktie. Fürmich ist klar: Syn-
gentasVerwaltungsrat unter Präsident
Michel Demaré wirdMonsanto jetzt
nicht mehr die kalte Schulter zeigen kön-
nen. Jetzt muss ermit den Amerikanern
an denTisch sitzen und reden.

SchlaumeierVekselbergs
Es schien recht geschickt, wie Sulzer-
GrossaktionärVictorVekselberg für sein
Pflichtangebot ein niedriges Kursniveau
nutzte, um so seine Beteiligung amWin-
terthurer Industrieunternehmen von
bisher knapp unter 33,3% über diese
Schwelle zu bringen, ohne einen grossen
Packen Sulzer-Papiere angedient zu
erhalten. Ziel des Überschreitens der
33,3%-Marke ist ja bloss, Flexibilität zu
erhalten – etwa, damitVekselberg an
künftigen Aktienrückkäufen nicht oder
nur partiell teilnehmen könnte.
Doch wegen der schlechten Börsen-

lage droht ihm nun ein grösseres Engage-
ment in Sulzer, als ihm lieb ist. Der Kurs
notiert nämlichmomentan unter dem
Offertpreis von 99.20 Fr. Er würde ohne
Angebot wohl einiges niedriger stehen,
denn die Ölpreisbaisse ist schlechte
Kunde für Sulzer. Das Investitions-
aufkommen in der Branche, die 50% des
Umsatzes von Sulzer ausmacht, wird

wohl auch nächstes Jahr sinken, die Er-
gebnisaussichten verdüstern sich weiter.
Da kann es sich lohnen, die Titel jetzt
demVekselberg-Angebot zu unterstellen,
um sie nach Ablauf der Offerte (sie läuft
bis längstens 2.Oktober) möglicherweise
günstiger zurückzukaufen.

Transocean: aus dem SMI
«Die Geister, die ich rief, werde ich nicht
mehr los», sagte einst Goethes Zauber-
lehrling. Ähnlich geht es der Schweizer
Börsenbetreiberin SIXmit Transocean.
Vor fünf Jahren, genauer am 21.Juni 2010,
nahm die Indexkommission den damals
neu an der Schweizer Börse gehandelten
Ölbohrkonzern ausserhalb des üblichen
Selektionsprozesses in den SwissMarket
Index auf. Die Indexverantwortlichen
waren damals wohl überaus erpicht dar-
auf, den SMImit ein wenig Rohstoffen
aufzupeppen. Die Bilanz – zumindest für
die Aktionäre – ist bis heute allerdings ein
Desaster. Die Aktien haben seit der Auf-
nahme in den SMI 80% verloren, wäh-
rend der Index 30% zugelegt hat.
Auch im laufenden Jahr sindTrans-

oceanmit Abstand das SMI-Schlusslicht.
Gewiss, dass der Ölpreis ins Bodenlose
fällt, dafür kann das amerikanischeMa-
nagement nichts. Doch das nützt den Ak-
tionären bislang wenig – die Aktie fiel am
Montag erneut auf ein Allzeittief. Inzwi-
schen ist Transocean bei allen wesentli-
chen SMI-Kriterien aus der Liste der bes-
ten zwanzig Schweizer Titel gefallen –
sowohl bei derMarktkapitalisierung wie
beimHandelsvolumen. Ich hätte nichts
dagegen, wennTransocean nächstes Jahr
– im September 2016 – aus demSMI fliegt.
Dennmit Schindler, Lindt & Sprüngli,
Galenica und Sika stehen Schweizer Ge-
sellschaftenmit einem deutlich attrakti-
veren Geschäftsmodell in der Pipeline.

«Egal, ob wir von Socken
oder von Aktien sprechen:
Ich mag Qualitätsware,
deren Preis herabgesetzt
wurde.»

WARREN BUFFETT
US-Value-Investor (*1930)
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PierreBessard (Hrsg.): «Europa:DieWieder-
entdeckung eines grossen Erbes». Das
Liberale Institut legt hier einen Sammel-
band mit zwölf Aufsätzen zu Europa vor,
das eben mehr ist als bloss die EU, wie
Marina Masoni in ihrem erfrischenden
Vorwort schreibt. Mit Grund beklagt sie
aber, dass die Alternative zum «sanften
Monster Brüssel heute leider in einem illi-
beralen Rückschritt vieler bedeutender
europäischer Staaten besteht».
Pierre Bessard, Herausgeber des Ban-

des und Direktor des LibInst, geht auf die
Entwicklung der Freiheitsidee in Europa
ein und verweist auf die aktuellen Gefah-
ren; die Finanznot in vielen Ländern lasse
«derzeit den Sirenengesang der politi-
schen Kartellisierung und Zentralisierung
verführerischer klingen denn je». Ralph
Raico spricht die «radikale Dezentralisie-
rung» als Schlüssel zur Entwicklung des
Westens an, Roland Vaubel den Wettbe-
werb der Staaten, dessen fortschreitende
Einengung den Kontinent schwächt.
Pascal Salin betont, dass es wichtiger

sei zu liberalisieren (u.U. sogar einseitig)
als zu harmonisieren. Das zeige der Erfolg
von Staaten wie Südkorea oder Taiwan,
deren Markt dieWelt ist – daran solle sich
die Schweiz weiterhin ein Beispiel neh-

Nikos Dimou: «Die Deutschen sind an
allem schuld».Vielleicht sollte der griechi-
sche PhilosophundEssayistNikosDimou
zum Shuttle-Diplomaten ernannt wer-
den, der die Sprachlosigkeit zwischen
Brüssel und Athen überwinden hilft. Di-
mou, der in München studierte und bes-
tensDeutsch spricht, hat schonvor Jahren
konstatiert, dass seine Heimat und der
Westen nicht miteinander kommunizie-
ren können, woran sich unterdessen –
nach krisenbedingter Zwangskommuni-
kation – nichts zum Guten geändert hat:
«Wir verstehen euch nicht, und ihr ver-
steht uns nicht.» Brandaktuell, doch von
Dimou schon längst formuliert ist diese
Frage ans eigene Volk: «Wie lange aber
kannmaneinemKlubangehören, bei dem
mannur kassiert, keinen Beitrag zahlt und
sich ständig beschwert? Und in dem man
jedem und allemmisstraut...»
Die angeführte Polarität vonGriechen-

land undWesten ist vom Autor beabsich-
tigt. «Unsere Zweige strecken sich gen
Westen, aber unsere Wurzeln reichen tief
indenOsten», schreibt er. SeinLandblickt
auf Jahrhunderte osmanischer und by-
zantinischerVergangenheit zurück, hat je-
doch keine Renaissance erlebt, keine Re-
formation und auch keine industrielle Re-

ex libris

Die Deutschen sind
an allem schuld.
Nikos Dimou.
Kunstmann, 2014.
119 Seiten.
14.90 Fr.

men. Philipp Bagus kommt auf den Euro
als Instrument der Zentralisierung und,
unbeabsichtigt, der Konfliktverschär-
fung zu reden. Michael Wohlgemuth er-
innert an Ludwig Erhard, der schon 1959
sagte, dass dasHarmonisieren indenAb-
grund führen werde. Gerd Habermann
ermuntert die Schweiz, weiterhin eine
«Antithese» zum bürokratisch-politi-
schen Komplex der EU zu bleiben. Ähn-
lichGerhardSchwarz, der sie als «perma-
nente Alternative, als Experimentierfeld»
sieht, was jedoch innere Reformfähigkeit
voraussetzt. Beat Kappeler plädiert für
eine nüchterne, situative Europapolitik
der Schweiz. Diese und weitere Aufsätze
sind ideale geistige Aufmunitionierung
für EU-skeptische Europäer. MR

volution. Freilich hat der in Griechenland
verbreitete Argwohn gegen den Westen,
einst repräsentiert durch die USA, nun
durch Deutschland, historische Hinter-
gründe; es wurde häufig und massiv von
aussen interveniert, nachdem sich das
Landab1820 vomSultan zu lösenbegann.
Dimou hat keine Rezepte, wie dieses

Land, «das ausserhalb der europäischen
Tradition steht» (und in dessen verbreite-
ter Neigung, sich missachtet und Ver-
schwörungen ausgesetzt zu wähnen, er
Ähnlichkeiten zumBalkan-Nachbarn Ser-
bien und zu Russland sieht), allmählich
imWestenWurzeln treiben könnte. «Men-
talitäten verändern sich nur langsam. Es
braucht Generationen, um eine Gesell-
schaft zumodernisieren.» MR

Europa. Die
Wiederentdeckung
eines grossen Erbes.
Pierre Bessard,
Hrsg.
Edition Liberales
Institut, 2015.
263 Seiten.
24.80 Fr.
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