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Wachstum trotz weltweiter Krise 
Der Schweizer Bankensektor ist einer der stärksten weltweit – Grund, weshalb immer mehr ausländische Kunden 
ihr Vermögen hier anlegen. Eine aktuelle Studie bringt jedoch noch weitere Erkenntnisse.

TEXT: TOBIAS LEMSER

Befragt man Menschen auf der ganzen Welt, 
wofür die Schweiz steht, lässt die Nennung des 

hiesigen Bankwesens nicht lange auf sich warten. 
Zu Recht. Denn auf internationaler Ebene zählt das 
Alpenland zu den global führenden und wettbe-
werbsfähigsten Finanzzentren überhaupt. Rund ein 
Viertel des weltweit grenzüberschreitenden Vermö-
gens wird gemäss Aussendepartement hierzulande 
verwaltet. Einer der wichtigsten Gründe liegt vor 
allem in der äusserst stabilen wirtschaftlichen Lage. 
Für viele Vermögende aus dem In- und Ausland sind 
die Schweizer Banken eine sichere Möglichkeit, ihr 
Kapital anzulegen und sich gleichzeitig umfangreich 
beraten zu lassen.

FINANZSEKTOR ZEIGT SEINE STÄRKE
Wie nur wenige Länder verfügt die Schweiz über 
eine hohe Dichte an internationalen und lokalen 
Finanzdienstleistern – ein entscheidender Grund, 
weshalb Firmen aus allen Branchen Zugang zu ei-
nem hoch entwickelten und liquiden Kapitalmarkt 
und nicht zuletzt einer modernen Finanzinfra-
struktur haben. Mit einem Anteil von rund zehn 
Prozent am Schweizer Bruttoinlandprodukt zählt 
der Finanzsektor zu den wichtigsten Wirtschafts-
branchen des Landes – rund 10‘000 Mitarbeitende 
sind in der Finanzbranche angestellt. 

Laut des im August veröffentlichten Banken-
barometers, das die konjunkturelle Entwicklung 
der Banken in der Schweiz abbildet, waren Ende 
vergangenen Jahres in der Schweiz 243 Banken tätig. 
Diese unterteilen sich unter anderem in vier Gross-
banken, 59 Regionalbanken und Sparkassen sowie 
in 94 Auslands- und 24 Kantonalbanken, welche 
sich besonders für KMU zuständig fühlen. Unge-
achtet dessen haben sich die Kantonalbanken zudem 
mit Investmentbanking einen Namen gemacht – 

auch weil sie in der Lage sind, von den Kunden 
anvertraute Vermögen zuverlässig zu verwalten.

VERWALTETES VERMÖGEN 
ERREICHT REKORDHÖHE
Überhaupt sehen die Zahlen bezüglich des verwal-
teten Vermögens positiv aus und dies trotz Erschüt-
terungen durch die COVID-19-Pandemie. Wie die 
jährliche Swiss-Asset-Management-Studie aufzeigt, 
ist das hierzulande verwaltete Vermögen um 10,6 
Prozent gestiegen. In der von der Hochschule Luzern 
mit Asset Management Association Switzerland 
verfassten Untersuchung lag dieses Ende 2020 in 
der Schweiz bei knapp 2,78 Billionen Schweizer 
Franken – ein Höchststand. Dies entspricht fast 
400 Prozent des Schweizer Bruttoinlandprodukts. 
Zurückzuführen ist dieser Anstieg auf organisches 
Wachstum in Form von hohen Nettozuflüssen und 
auf die Anlageperformance.

ATTRAKTIV FÜR AUSLÄNDISCHE KUNDEN
Positiv bewerten die Experten zudem die Zuflüsse 
an neuen Geldern, die netto rund 100 Milliarden 
Schweizer Franken betrugen, was mehrheitlich an 
den ausländischen Kunden liegt. Deren Anteil an 
den verwalteten Geldern ist in den vergangenen 
Jahren zunehmend gestiegen. Lag der Anteil der 
für ausländische institutionelle Kunden verwalteten 
Vermögen im Jahr 2017 noch bei rund 25 Prozent, 
stieg dieser im Jahr 2020 sogar auf gut 35 Prozent.

Positiv überrascht darüber hinaus die gute 
Position von Zürich und Genf auf dem Standort-
qualitäts-Ranking, das die relative Wettbewerbs-
fähigkeit der wichtigsten internationalen Asset-
Management-Zentren misst. Zürich verbesserte 
sich um zwei Plätze auf Rang zwei hinter dem 
Spitzenreiter Singapur, Genf hat dagegen sogar vier 
Plätze gutgemacht – hinter New York City, dem 
Drittplatzierten, Rang vier im weltweiten Ranking.

NACHHALTIGKEIT IM BANKWESEN
Ein Trend, den die Autoren der Studie ausmachen 
konnten, liegt vor allem in nachhaltige Anlagen. 
Diese beziehen sich ganz generell auf Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Faktoren. Die befragten 
Asset Manager sehen in ihnen sogar die grösste 
Chance für die Schweiz, was durch eine anhaltend 
starke Kundennachfrage, Risikoerwägungen und 
regulatorische Anforderungen untermauert wird.

Trotz vieler positiver Aspekte sehen die Ex-
perten jedoch auch Kritisches. Eine der Heraus-
forderungen wird künftig darin liegen, genügend 
spezialisierte Fachkräfte anzuziehen. Gerade im 
wachsenden Segment der alternativen Anlagen 
werde sich dieser Umstand in Zukunft bemerkbar 
machen.

 

«ZÜRICH UND 
GENF ZÄHLEN 
ZUR TOP 5 
IM WELTWEITEN 
STANDORT -
QUALITÄTS-
RANKING»

«WIR SETZEN 
VIELFACH AUF 
FIRMEN, DIE 

MEDIKAMENTE 
MIT MARKT-

REIFE HABEN»

UNTERNEHMENSBEITRAG – INTERVIEW

«Biotechnologie ist ein Megatrend 
im Anlagebereich»
Kombiniertes Wissen von Forschungs- und Finanzspezialisten ist das Geheimrezept für einen erfolgreichen Life Sciences Fonds. 
Welche Chancen der Sektor bietet, erläutern Patrick Kissling und Andrej Hrovat vom Vermögensverwalter Riedweg & Hrovat AG.

Seit Beginn der Coronapandemie ist das Thema 
Biotechnologie gefühlt in aller Munde – oder war 
es das auch schon vorher?

PATRICK KISSLING: Im Moment ist Biotechnolo-
gie das alles bestimmende Thema, jedoch nur was 
die Entwicklung und Produktion der Impfstoffe 
zur Pandemiebekämpfung angeht. Schliesslich 
konnte binnen eines Jahres ein Vakzin entwickelt 
werden, das gegen das Coronavirus wirkt. Aber im 
Grunde ist die Biotechnologie seit rund 20 Jah-
ren ein interessantes Anlagethema. Losgetreten 
wurde die Thematik durch die Entschlüsselung 
des menschlichen Genoms Ende der 1990er-Jahre 
und Anfang der 2000er-Jahre.

Hat die Entwicklung der Impfstoffe der Biotech-
nologie im Börsenumfeld einen Schub verliehen?

ANDREJ HROVAT: Interessanterweise – entgegen 
der allgemeinen Wahrnehmung – nur zum Teil. 
Derzeit bestimmt die Digitalisierung die Börse. Die 
Biotechnologie ist dagegen momentan weniger im 
Fokus, da das hochkomplexe Thema nicht selten mit 
Gentechnologie assoziiert wird. Nicht wenige Leute 
haben hier Vorbehalte. Die 
Aktienkurse sind in diesem 
Jahr nur selektiv angestie-
gen. Es gab einzelne Werte 
im Bereich der Impfstoffent-
wicklung, welche kursmässig 
stark profitierten. 

Was macht das Thema im An-
lagengeschäft dennoch so 
attraktiv?

PATRICK KISSLING: Grund-
sätzlich sehen wir in ganz 

vielen Bereichen grosse Chancen, weil sich die 
Technologie in den vergangenen 20 Jahren enorm 
weiterentwickelt hat. Der Hauptanteil liegt im 
Krebsbereich, aber auch Alzheimer ist ein immen-
ser Markt, an dem mit Hochdruck gearbeitet wird. 
Sprich: Überall dort, wo man mit neuer Technologie 
eine Krankheit in der Ursache bekämpfen kann, 
ist viel Potenzial vorhanden. Hinzu kommt: Da 
aufgrund der Coronapandemie zuletzt Themen wie 
die Krebs- oder Alzheimerforschung im Gesund-
heitsbereich in den Hintergrund rückten, gab es 
eine Art Verzögerung. Und genau darin liegen die 
Gewinnaussichten, denn die Biotechnologie ist kein 
Sektor, der schon heissgelaufen ist. 

Die Riedweg & Hrovat AG ist der Anlageverwalter 
vom RH&P Global Life Sciences Fund. Wie kann 
man sich diesen Fonds vorstellen?

ANDREJ HROVAT: Der besondere Ansatz an 
unserem Fonds ist der, dass wir unser Portfolio 
nicht nur aufgrund von Finanzanalyse und Fi-
nanzkennzahlen zusammenstellen. Stattdessen 
arbeiten wir mit einem wissenschaftlichen Beirat 

zusammen. Dieser analy-
siert, welche Technologien, 
Anwendungen und Medika-
mente erfolgversprechend 
sind. Letztlich investieren 
wir vielfach in Firmen, deren 
Medikamentenentwicklung 
jeweils in einem fortgeschrit-
tenen Stadium sind. In unse-
rem Fonds sind zwischen 30 
und 35 Titel. Er besteht aus 
einem sehr konzentrierten 
Portfolio, ist aber dennoch 

breit gestreut. Die grössten Impfstoffentwickler 
sind derzeit selbstverständlich auch enthalten.

Wonach richten Sie Ihre Entscheidung, welche 
Titel in den Fonds hineinkommen?

ANDREJ HROVAT: Unser wichtigster Markt ist 
der amerikanische. Ausschlaggebend ist unter an-
derem, wie viel Forschungskapital in die Firma 
hineinfliesst. Auch schauen wir, möglichst Firmen 
ins Portfolio zu nehmen, die Medikamente und 
Anwendungen in der Marktreife oder kurz davor 
haben. Generell investieren wir nur in börsenno-
tierte Unternehmen. Gibt es Rückschläge in der 
Forschung und Entwicklung, so müssen wir dies 
rechtzeitig berücksichtigen und entsprechende 
Anpassungen im Portfolio vornehmen. 

Wie kommt man an Ihre Fonds-Anteile heran?
PATRICK KISSLING: Bei dem RH&P Global Life 

Sciences Fund handelt sich um einen öffentlich 
zugänglichen Fonds, der für den Vertrieb in der 
Schweiz zugelassen ist. Er kann somit über jedes 
Bankinstitut in der Schweiz erworben werden.

Welche Aussichten hat die Biotechnologie ganz 
grundsätzlich?

PATRICK KISSLING: Ziel wird in Zukunft wei-
terhin sein, die Krankheiten in der Ursache zu 
bekämpfen. Man hat derzeit mehrere verschiedene 
Technologien, die für die Entwicklung von Medika-
menten hochinteressant sind. Es gibt beispielsweise 
die CAR-T-Technologie, die Immunzellentherapie, 
die Antikörpertherapie, die CRISPR-Technologie 
oder die mRNA-Technologie. Gerade letztere ist in 
der Pandemie in der Akzeptanz gestiegen und wird 
voraussichtlich bei der Bekämpfung von Krebs eine 
immer grössere Rolle spielen, was sich dann auf 
positive Unternehmensgewinne auswirken wird.
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