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Manager
Nieten in Nadelstreifen

M anager können nicht mit Geld 
umgehen. Punkt. So lautet das 
 Fazit einer Aktienmarktanalyse 
des schweizerischen Fondsanbie-
ters Quantex. Die Studie fragt sich 

unter anderem, ob «dem Management überhaupt 
noch Geld zum Spielen überlassen werden soll»! Die 
Antwort dürfte den Firmenlenkern nicht gefallen – 
sie lautet «je weniger, desto besser». Denn im lang-
fristigen Vergleich liefern diejenigen Valoren die 
besten Gesamtrenditen, aus denen im Verhältnis 
zum Unternehmenswert möglichst viel Geld an die 
Kapitalgeber abfliesst. Die in der Finanzpresse oft 
als «phantasielos» gescholtenen Aktienrückkauf-
programme haben also durchaus ihre Berechtigung. 
Immerhin wird so nicht Dümmeres mit dem Geld 
angestellt. 

Die «Besten» sind meist nur  
die Teuersten

Dummes stellen Manager tatsächlich oft mit den 
ihnen anvertrauten Mitteln an – besonders wenn es 
um Übernahmen geht. Diverse unsinnige und für 
die Aktionäre nachteilige Zusammenschlüsse legen 
davon eindrücklich Zeugnis ab. Als Aktionär bekom-
me ich lieber eine Sonderdividende bezahlt als Wag-

nisse mit ungewissem Ausgang mitzufinanzieren. 
Doch Aktionismus scheint in der Natur vieler CEO 
zu liegen. Mit Grossprojekten werden ja oft die mitt-
lerweile jeder Vernunft entbehrenden Saläre in Ge-
schäftsleitungen – auch von vergleichsweise kleinen 
Unternehmen – gerechtfertigt. Persönlich gehe ich 
jede Wette ein, dass tiefere Entschädigungen und 
keine variablen Lohnbestandteile zu besseren ope-
rativen Resultaten führen als ausgeklügelte Anreiz-
systeme, denn auch die «Besten» kochen mit Wasser 
und sind meist nur die Teuersten. Es scheint, über-
spitzt formuliert, so, also würden Gesellschaften mit 
atomisiertem Aktionariat von der Managerkaste und 
den Verwaltungsräten ausgeweidet. Golden Hellos 
und Fallschirme, Spesenrittertum und stetig stei-
gende Bonuszahlungen werden mittlerweile schul-
terzuckend zur Kenntnis genommen.

«It's the economy, stupid», sagte bereits der da-
malige US-Präsident Bill Clinton. «Stupid» sind in-
des die Aktionäre und Pensionskassen, die sich der-
lei Gebaren gefallen lassen. Besonders Letztere wür-
den eigentlich in der Pflicht stehen, sich für die Inte-
ressen ihrer Klienten starkzumachen. Doch auch sie 
profitieren davon, dass ihre Kundenbasis atomati-
siert ist und hierzulande keine Wahlmöglichkeit hat. 
Gefordert wäre die Politik.     

Einflussreiche Ankeraktionäre sind  
Garant für bessere Renditen

Diverse Untersuchungen belegen eindrücklich, 
dass Firmen mit starkem Ankeraktionär den Inha-
bern Mehrwert liefern. Klar, auch dort kann Miss-
wirtschaft grassieren und ein Patron kann zu einem 
Klumpenrisiko werden. In der Summe wird aber 
umsichtiger mit dem Geld umgegangen. Viele sol-
cher Gesellschaften sind nicht kotiert. Auf Seite 24 
finden Sie eine Zusammenfassung zum ersten Quar-
tal der wichtigsten Schweizer Nebenwerte. Insge-
samt haben diese die schwierigen ersten Monate des 
Jahres gut gemeistert. Fehlende Liquidität kann in 
solchen Zeiten ein Vorteil sein. 

peter.manhart@handelszeitung.ch

Rückblende

7. April 2016 
Valartis-Bank-Chef Andreas 
 Insam sagte der «Handelszeitung»: 
«Wir heissen bald nicht mehr 
 Valartis, sondern Corum Bank.» 
Damit erhält die Bank denselben 
Namen wie die Uhrenmarke 
 Corum. Dahinter steht ein Luxus-
güter-Konzern aus Hongkong,  
der Uhren und Juwelierwaren 
 verkauft und nun auch im Bank-
geschäft tätig ist. Die Hongkonger 
Firma zahlte knapp 78 Millionen 
Franken für die Liechtensteiner 
Sparte von Valartis, die als sechst-
grösste Bank im Fürstentum gilt.

7. April 2016 
Auf obskuren Wegen und ohne 
Kontrolle von deren Schweizer 
Mutterfirmen gelangen sie nach 
China: Schweizer Produkte. Das 
schreibt die «Handelszeitung» in 
ihrer aktuellen Ausgabe. Auf 
 Seiten von Alibaba und deren 
Töchtern tauchen regelmässig 
 Migros-Artikel, aber auch Jura- 
Kaffeemaschinen auf.

7. April 2016 
Die Meinungsverschiedenheiten 
um die Strategie von Calida sind 
nicht der einzige Grund, weshalb 
der Verwaltungsrat den früheren 
Calida-Chef Felix Sulzberger nicht 
mehr in seinen Reihen haben will. 
Im Interview mit der «Handels-
zeitung» spricht Verwaltungsrats-
präsident Thomas Lustenberger 
von gebrochenem Vertrauen. So 
habe Sulzberger im Vorfeld ohne 
Absprache mit dem Verwaltungs-
rat kommuniziert, dass ein neuer 
Konzernchef gesucht wird. Der 
Verwaltungsrat hätte diese Infor-
mation lieber geheim gehalten. 

6. April 2016 
Urs Paul Engeler, «Journalist des 
Jahres 2011», ist der Meinung, 
dass Staatsanwälte seine Telefon- 
und SMS-Kontakte zu Unrecht 
ausforschen liessen. Der Enthül-
ler, der heute für die «Handelszei-
tung» schreibt, sagt: «Ich verlange, 
dass die Staatsanwälte, welche  
die Überwachung angeordnet 
und zu den Gerichtsakten gege-
ben  haben, sowie die richterliche 
Instanz, welche die Überwachung 
abgesegnet hat, und Personen, 
welche die Amtsgeheimnisver-
letzung begangen haben, nach 
Massstäben der einschlägigen 
Gesetze bestraft werden.»

5. April 2016 
Themen in den Gesprächen wer-
den die Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen China und der Schweiz 
sowie das seit Juli 2014 geltende 
Freihandelsabkommen sein. Die 
vorläufige Bilanz zur Wirkung des 
Abkommens fällt zwiespältig aus. 
Neun von zehn Firmen würden 
keine positiven Effekte spüren, 
berichtete kürzlich die «Handels-
zeitung» mit Verweis auf eine 
 Umfrage der Schweizerisch- 
Chinesischen Handelskammer.

4. April 2016 
Wie die Schweizer «Handelszei-
tung» auswertete, war Panama 
2011 die zweitbeliebteste Steuer-
oase der Schweizer Banken welt-
weit. Nur von Kunden, die auf den 
karibischen West Indies gemeldet 
waren, verwalteten die Institute 
damals mehr Geld. Nach einer 
 Erhebung des Beratungsunter-
nehmens Deloitte bildeten Pana-
ma und die Karibik mit 9000 
 Milliarden Dollar Vermögen noch 
2014 das viertgrösste Offshore- 
Finanzzentrum weltweit.

Peter Manhart
Ressortleiter Invest

Hildebrand
Guter Herr T., 
böser Herr L.

Der grüne Zürcher Bezirksrichter Sebastian 
Aeppli hat in der Affäre rund um den  
früheren SNB-Präsidenten Philipp Hilde-
brand merkwürdige Urteile gefällt. Bank-

mitarbeiter Reto T., der die dubiosen Devisenge-
schäfte des früheren Notenbankers vom Computer-
Bildschirm fotografiert, zu Hermann Lei getragen 
und, zwar erfolglos, auch aktiv dem «Blick» angebo-
ten hat, wird wesentlich milder bestraft als Briefträ-
ger Lei, der die heissen Dokumente später der «Welt-
woche» übergab. Aeppli hat die Anträge der Ankläge-
rin, die für Banker T. gar eine bedingte Freiheitsstrafe 
gefordert hat, auf den Kopf gestellt. Der Schluss, den 
das Urteil zulässt: Herr T. ist für Richter Aeppli ein 
guter Whistleblower, Lei dagegen ein böser. Wo aber 
liegt der Unterschied? 

Die realen Taten können es nicht sein, die Mo-
tive auch nicht: Beiden stiessen die privaten Devi-
sengeschäfte des SNB-Präsidenten sauer auf, beide 
wollten Hildebrand von seinem hohen Posten ent-
fernen. Die Differenz heisst wohl SVP: Lei wird für 
eine blochersche «Verschwörung», die es übrigens 
nie gab, abgeurteilt. Es waren nicht böse SVP-Ver-
treter, welche das Bankgeheimnis brachen. Und es 
war schon gar nicht Christoph Blocher, der Herrn T. 
zur Verletzung des Bankgeheimnisses anstiftete – 
darauf ist der jetzt geschonte Banker selber gekom-
men, nachdem er in der Bank ein  vertrauliches 
 Gespräch mitgehört hatte.  

stefan.barmettler@handelszeitung.ch

Telekom
Sonne, Salz und 
Sorgenfalten  

Es ist ein blamables Bild, das die sogenann-
ten «Challenger» auf dem Schweizer Tele-
kom-Markt dieser Tage abgeben. Da ist die 
Nummer 3 im Markt, Salt. Seit der franzö-

sische Milliardär Xavier Niel das Ruder in Renens  
übernommen hat, herrscht Chaos. Der einst sorg-
sam gehegte ARPU (Umsatz pro Mobilfunk-Kunde) 
schmilzt dahin wie Glacé in der Sonne. Das teuere 
Rebranding von Orange zu Salt erweist sich als Posi-
tionierung im Nirgendwo («edelbillig?»). Zum ope-
rativen Gebastel gesellt sich öffentliches Nachtreten. 
Das alte Orange-Management, das inzwischen fast 
in corpore Reissaus genommen hat, wird mehrfach 
verbal abgekanzelt – zuletzt beim miserablen Jah-
resresultat. Gleichzeitig lässt man langjährige Part-
ner wie die Werbeagentur Publicis ohne Ansage ab-
tropfen und lagert fleissig nach Frankreich aus. Die 
neue Nonchalance offenbart, dass Niels gallische 
Söldner wenig Ahnung vom Schweizer Telco-Markt 
haben.

Auch beim zweiten Challenger ist nicht alles 
zum Besten bestellt. Am Börsengang der Sunrise 
haben höchstens der ehemalige Eigner CVC und 
das Management Freude. Beide liessen sich beim 
IPO vergolden, während der Streubesitz mit Aktien 
lebt, die weit unter Ausgabepreis notieren. Kein 
Wunder, denn die Versprechungen der Sunrise-Ma-
nager vor dem Börsengang erweisen sich als Luft-
blasen. Schaut man sich die Rentabilität an (Ebit-
da), tritt die Nummer zwei seit Jahren an Ort. Wie 
üblich soll nun ein neuer Chef die Wende bringen. 
Doch dauernde Sesselwechsel machen aus 
 Challengern noch keine ernsthaften Angreifer. 

sven.millischer@handelszeitung.ch


