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Die Börsen tauchen, vermögende Kunden 
stehen auf die Bremse. Wie läuft das 
 Geschäft für UBP? 
Guy de Picciotto: Es ist klar, dass die Um-
sätze unter Druck sind. Das Umfeld mit 
niedrigen Renditen und viel Volatilität an 
den Börsen ist anspruchsvoll. Auch der 
starke Franken und die Negativzinsen er-
leichtern unsere Aufgabe nicht. 

Reicht UBP die Negativzinsen weiter? 
Nur sehr marginal. Interessanterweise 
gibt es aber Kunden, die bereit sind, die 
Kosten mitzutragen.

Welche?   
Ausländische Kunden, häufig aus unseren 
Nachbarstaaten, die nicht in Euro oder 
Dollar investiert sein wollen und bereit 
sind, dafür zu zahlen. Die Negativzinsen 
der Nationalbank sind Ausdruck dafür, 

dass der Schweizer Franken einen Wert an 
sich hat. 

Wie geht UBP mit den Negativzinsen um?
Uns entsteht zu diesem Zeitpunkt kein 
nachteiliger Effekt, weil wir uns in Dollar 
und Euro abgesichert haben. Wir müssen 
diesen Faktor aber weiter im Auge behal-
ten, weil die Situation andauert.

Sie haben das schwierige wirtschaftliche 
Umfeld angesprochen. Welche Massnah-
men ergreift UBP?
Die Rechnung ist einfach: Entweder Sie 
schrauben an den Kosten oder Sie sorgen 
für mehr Wachstum. Wir hatten das Glück, 
Coutts EMEA bereits im letzten Herbst zu 
integrieren, sodass wir zusätzliche Vermö-
gen auf die bestehende Plattform bringen 
konnten. Entsprechend sind wir etwas we-
niger unter Druck als die Konkurrenz.
 
Sie sprechen die Übernahme von Coutts  
International an, die UBP vor einem Jahr 

für mehrere 100 Millionen Dollar von RBS 
gekauft hat. Wie läuft die Integration? 
Gemessen an der Grösse der Übernahme 
und der Dauer der Transaktion verlief die 
Integration ziemlich reibungslos. In ei-
nem ersten Schritt haben wir das Geschäft 
in Europa und dem Mittleren Osten integ-
riert, und zwar an den Standorten Zürich, 
Monaco, Dubai und Genf. Dann kam das 
Asien-Geschäft an die Reihe, wo wir in 
Hongkong eine Banklizenz beantragen 
mussten. Deshalb konnten wir die Trans-
aktion erst diesen April vollständig ab-
schliessen. 

Gab es Überraschungen? 
Die Abflüsse an Kundengeldern blieben in 
einem überschaubaren Rahmen. Es han-
delte sich um einen Asset Deal, bei dem 
wir RBS nur jene Vermögenswerte abzu-
gelten hatten, die wir auch tatsächlich ver-
buchen konnten. 

Wie geht es weiter? 

Wir sind daran, neue Teams zu bilden und 
die beiden Unternehmenskulturen aufei-
nander abzustimmen. In Asien müssen 
wir zudem lernen, ein Geschäft mit deut-
lich gestiegenem Volumen zu bewältigen. 

Coutts International zählte mehrere  
100 Mitarbeiter in Zürich und Asien. Wie 
viele sind heute noch für UBP  
tätig? 
In Zürich beschäftigen wir heute noch 
über 100 Angestellte. In Asien haben wir 
mehr als 250 Mitarbeiter übernommen. 
Davon sind rund 70 Kundenberater. Ihre 
Zahl möchten wir erhöhen.

Warum? 
Wir verwalten in Asien heute 10 Milliar-
den Franken Vermögen, verteilt auf Hong-
kong und Singapur. Damit kommen wir 
operativ fast auf eine schwarze Null. Das 
reicht nicht. Wir müssen neue Kundenbe-
rater auf die Plattform bringen, um Wachs-
tum und Profitabilität anzukurbeln.

Was sind Ihre Ziele in Asien? 
Wir wollen in fünf Jahren 25 Prozent unse-
rer Asset-Basis aus Vermögensverwaltung 
und Asset Management in der Region ha-
ben. Heute liegt der Wert bei 12 Prozent. In 
absoluten Zahlen bedeutet dies, dass wir 
heute 14 von 120 Milliarden Franken in 
Asien gebucht haben. Um in der Region 
die gesteckten Wachstumsziele zu errei-
chen, brauchen wir in den kommenden 
Jahren also gut einen Drittel mehr Kun-
denberater. 

Alle Banken wollen in Asien wachsen. Wie 
kommt UBP an die richtigen Leute? 
Wir setzen auf erfahrene Banker, die in 
UBP als familiengeführte, unternehmeri-
sche Schweizer Bank eine Alternative zu 
den angestammten Akteuren in Asien und 
zu den Grossbanken sehen. Weil der Re-
krutierungsprozess anspruchsvoll ist, las-
sen wir uns die nötige Zeit. 

Der Chef der Union Bancaire Privée sagt, welche Banker er in Asien sucht, warum er 
in Europa neue Filialen eröffnet und weshalb Latinos Geld aus der Schweiz abziehen. 

«Grösse macht attraktiv»
daS GeSPrÄch Guy de Picciotto
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Der Bankier
Name: Guy de Picciotto
Funktion: ceo und Geschäftsleiter
Alter: 56
Familie: zwei Söhne
Ausbildung: abschluss in  
Betriebswirtschaft der webster 
University Geneva, Management-
weiterbildungen am IMd  
lausanne und an der InSead  
in fontainebleu.  

Karriere: 
1998 bis heute: ceo, UBP
1988 bis 1998: Sr. Manager, UBP 
1987 bis 1988: Banking trainee  
in new york und tokio, u.a.  
bei der UBS
1983 bis 1987: consultant tc team
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Wie unterscheiden sich eigentlich asiati-
sche Kunden von europäischen? 
Die Bedürfnisse an die Vermögensverwal-
tung sind überall auf der Welt dieselben. 
Die Asiaten sind einfach etwas aktiver. Sie 
handeln mehr und wollen dazu auch die 
Bankbilanz benutzen. 

Asiaten schauen stärker auf die Gebühren. 
Die ausgeprägte Preissensitivität der Asia-
ten gehört ins Reich der Legenden. Auch 
Nichtasiaten schauen beim Offering ge-
nau hin. Die Bank steht in allen Weltge-
genden gleichermassen unter Druck: Sei 
es beim Service, bei der Performance oder 
bei den Gebühren. Dies ist die neue Nor-
malität in einem Umfeld aus Negativzin-
sen und tiefen Renditen.

Wie können Sie den Druck abfedern? 
Indem wir einen Top-Service abliefern, 
gute Produkte anbieten und unsere Kun-
den möglichst umfassend beraten. 

Das sagen alle. Wie differenziert sich UBP? 
Als familiengeführte Bank haben wir kur-
ze Entscheidungswege. Zudem verfolgen 
wir einen integrierten Ansatz mit eigenen 
Produkten für institutionelle Kunden, die 
wir auch im Private Banking anbieten. 
Diese eigenständigen Investment-Ideen 
bilden seit der Gründung von UBP 1969 
unsere Erfolgsbasis.

Apropos Erfolgsbasis. Wie beurteilen Sie 
die Schweiz als Finanzplatz? 
Die Schweiz ist sehr gut positioniert als 
stabiles Land mit einer starken Währung, 
einer verlässlichen Regulierung und 
 einem soliden Rechtssystem. Trotz Regu-
larisierung der Vermögen hat deshalb das 
Interesse ausländischer Kunden an unse-
rem Finanzplatz über die Jahre nicht abge-
nommen. 

Wo sehen Sie Handlungsbedarf? 
Den Banken fehlt der uneingeschränkte 
Marktzugang in die EU. Wir können aus 
der Schweiz heraus in der Europäischen 
Union keine neuen Kunden mehr akqui-

rieren. Unsere bestehenden Klienten 
müssen für eine umfassende Beratung in 
die Schweiz reisen oder ein Verwaltungs-
mandat erteilen.

Welche Konsequenzen zieht UBP?   
Weil die Schweiz wohl in absehbarer Zu-
kunft keinen gleichwertigen EU-Marktzu-
gang erhalten wird, müssen wir uns neu 
aufstellen. So haben wir beschlossen, in 
einigen Ländern Niederlassungen unserer 
Luxemburger Bank aufzuziehen, um vom 
europäischen Pass zu profitieren. In den 
nächsten sechs bis zwölf Monaten eröff-
nen wir einen Ableger in Italien. Dann sol-
len Spanien, Grossbritannien und später 
vielleicht auch Frankreich folgen. Ausser-
dem erwägen wir die Gründung neuer 
Tochtergesellschaften. 

Was sind die Auswirkungen längerfristig? 
Wenn die Banken aus der Schweiz heraus 
keine Dienstleistungen in der EU erbrin-
gen oder keine neuen Kunden akquirieren 
können, dann wird unser Land gegenüber 
Finanzplätzen wie Luxemburg oder Lon-
don, die Zugang zum freien Dienstleis-
tungsverkehr haben, an Wertschöpfung 
und damit an Bedeutung verlieren. Dies 
schwächt nicht nur den Finanzplatz, son-
dern unsere Volkswirtschaft als Ganzes.

Die Zahl der Schweizer Privatbanken 
schwindet. UBP treibt die Konsolidierung. 
Was ist Ihr nächstes Übernahmeziel? 
Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. 
Überhaupt ist die grosse Konsolidierungs-
welle meines Erachtens in der Schweiz vo-
rüber. Wir haben in der Vergangenheit vor 
allem ausländische Banken gesehen, die 
sich aus dem Markt zurückgezogen ha-
ben. Demgegenüber standen nicht sehr 
viele einheimische Institute zum Verkauf. 

Einige Banken schreiben seit Jahren rot. 
Klar haben gewisse Institute Restrukturie-
rungsbedarf und müssen sich neu aus-
richten. Aber die eigene Bank zu ver-
kaufen, ist meist jene Massnahme, die 
man zuallerletzt ergreift. 

In der Schweiz ist der Appetit von UBP  
gestillt. Wie sieht es im Ausland aus? 
Wir möchten in Grossbritannien und in 
Asien weiter zulegen, vielleicht auch 
durch eine Akquisition. Aber sicher nicht 
in den nächsten 24 Monaten. Im Fokus 
stehen zudem einzelne Teams und keine 
Banken.

Warum gerade Grossbritannien? 
Sollte es nicht zum Brexit kommen, wollen 
wir in London wachsen, um unser Ge-
schäft im britischen Markt und in Europa 
zu entwickeln. Je grösser ein solcher Aus-
senposten ist, desto einfacher gewinnt 
man weitere Kunden und auch Banker 
hinzu. Grösse macht attraktiv. 

UBP ist auch in den USA aktiv. Was  
erhoffen Sie sich vom dortigen Geschäft? 
Wir haben seit vielen Jahren in New York 
einen Asset-Management-Ableger sowie 
die bei der Börsenaufsicht SEC registrierte 
Tochter UBP Investment Advisors. Letz-
tere berät von Genf aus amerikanische 
Kunden. Nach Abschluss des US-Steuer-
programms wollen wir nun unser Bera-
tungsgeschäft für US-Vermögen ausbau-
en. Der nächste Schritt besteht darin, in 
den Vereinigten Staaten selbst Investment 
Advisory anzubieten. US-Kunden haben 
oft einen «home bias» in Dollar. Wir möch-
ten sie zu einer Diversifikation ihrer Ver-
mögen veranlassen. 

Die USA gelten als das neue Offshore- 
Paradies. Spüren Sie den Trend? 
Ja, wir sehen einen Abfluss von lateiname-
rikanischen Kundengeldern aus der 
Schweiz in die Vereinigten Staaten. Ich 
denke, der Hauptgrund liegt im automa-
tischen Informationsaustausch. Er zwingt 
Kunden zu regularisieren oder sich nach 
Alternativen umzuschauen. 

Und die wären? 
Da der Informationsaustausch zwischen 
den USA und beispielsweise Brasilien in-
existent ist, sehen die Kunden eine Gele-
genheit, ihr undeklariertes Vermögen in 
den Vereinigten Staaten zu buchen. Doch 
dieses Schlupfloch wird sich schliessen. 
Ich bin mir sicher, dass  auch die USA län-
gerfristig einen gleichwertigen und gegen-
seitigen Informationsaustausch einführen 
werden. 

Im März starb Ihr Vater Edgar de Picciotto 
mit 86 Jahren. Hatten Sie danach nie die 
Absicht, die Bank zu verkaufen? 
Nein, niemals. Mein Vater wollte, dass 
UBP die nächsten 1000 Jahre überdauert. 
Ich würde sagen, lassen Sie uns zunächst 
die ersten 100 Jahre in Angriff nehmen. 

Werden Sie sein Erbe fortführen? 
Unsere Mission, also diejenige meines 
Bruders als Verwaltungsratspräsident, 
meiner Schwester und mir als operativer 
Chef von UBP seit 1998, ist es, das Erbe un-
seres Vaters fortzuführen. Es geht darum, 
Kontinuität zu gewährleisten, es gibt kei-
nen Grund für einen Richtungswechsel. 

Gab es formelle Änderungen? 
Meine Schwester Anne ist neu Präsidentin 
der CBI Holding, mein Bruder Daniel Ver-
waltungsratspräsident und sein Vize wird 
Marcel Rohner sein.  

Wie wichtig ist der ehemalige UBS-Chef? 
Marcel Rohner hat ein hervorragendes 
Netzwerk und ein grosses Wissen im Risk 
Management. Als erfahrener Manager 
weiss er zudem, wie grosse Organisatio-
nen funktionieren. 

Hilft der Blick von aussen?  
Eindeutig. Es ist extrem wichtig, dass wir 
externe Expertise in die Familienbank 
 hereinholen. 

Ihr Cousin Michael de Picciotto verliess 
kürzlich die Bank. Warum?
Er hat fast 30 Jahre die Bank vertreten. Nun 
wollte er sich beruflich neu orientieren. 
Seit diesem Jahr amtet er als stellvertre-
tender Verwaltungsratspräsident des welt-
weit tätigen Immobilienmaklers Engel & 
Völkers.

Sie haben zwei Söhne, Anfang 20. Würden 
Sie es gerne sehen, wenn Ihre  
Söhne ins Banking einsteigen würden? 
Natürlich, aber das wird sich wohl erst in 
den nächsten Jahren weisen. 

Was machen die beiden jetzt? 
Der eine Sohn ist als Berater für McKinsey 
tätig. Der andere arbeitet für ein Techno-
logie-Startup auf dem Campus der ETH 
Lausanne. 

Auch in der Finanzbranche herrscht  
Gründergeist. Was halten Sie von  
Fintech?  
Es gibt grob gesagt drei Felder, in denen 
uns die Digitalisierung antreibt. Das erste 
Feld ist die Kundenansprache. Alles, was 
wir tun, um mit unseren Klienten in Kon-
takt zu treten. Ob Transaktionen, Re-
porting oder Investment-Ideen, mit neuen 
Tools können wir die Interaktion verbes-
sern. Der zweite Bereich sind institutio-
nelle Kunden. Wir arbeiten in vielen Berei-
chen noch auf eine relativ altmodische 
Weise. Da sind weniger Papier und mehr 
Technologie gefragt. Der dritte Bereich ist 
Big Data, um die Bedürfnisse unserer Kun-
den besser zu erfassen und unsere Invest-
mentlösungen anzupassen. Zudem hoffe 
ich, dass Fintech zu fortschrittlicheren Re-
gulierungen führt. Ich denke an die Kun-
denidentifizierung übers Internet.  

Ihre IT-Plattform gilt als veraltet. 

Wir haben zwar eine ziemlich alte Platt-
form, aber keine veraltete. Unser System 
hat zwei Vorteile: Die Wartung ist relativ 
kostengünstig, was es uns erlaubt, Ressour-
cen zu sparen und dafür in andere  Bereiche 
zu investieren. Im Rahmen der letzten Zu-
käufe konnten wir unsere IT-Plattform 
überdies mit denjenigen der akquirierten 
Banken vergleichen und feststellen, dass 
wir durchaus mithalten können. 

Coutts International lief auf Avaloq. 
Ja. Wir hatten ursprünglich gehofft, das 
Avaloq-System von RBS mit zu überneh-
men. Dies war leider nicht möglich.

In Asien hat UBP das Backoffice ausgela-
gert. Zieht der Schweizer Stammsitz nach? 
Für UBP alleine wäre es schlicht zu auf-
wendig und zu riskant, das Backoffice in-
tegral auszulagern und von einem exter-
nen Provider abhängig zu sein. Aber wenn 
sich mehrere Banken für eine gemeinsa-
me Plattform finden würden, dann würde 
ich dies begrüssen. 

Fortsetzung von Seite 19

«Grösse macht ...»

UBP-chef Guy de Picciotto: «das Interesse ausländischer Kunden an unserem finanzplatz hat nicht abgenommen.»
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«Wir wollen in fünf 
Jahren 25 Prozent 
unserer gesamten 
Assets in Asien  
haben.»

«Wir müssen uns 
neu aufstellen, weil 
die Schweiz keinen 
gleichwertigen  
EU-Marktzugang 
hat.»

Union Bancaire 
Privée (UBP)
Hedgefonds die UBP – damals com-
pagnie de Banque d’Investissement – 
wurde 1969 vom gebürtigen liba-
nesen edgar de Picciotto gegründet, 
der in diesem frühjahr im alter von 
86 Jahren starb. der studierte Inge-
nieur erkannte früh das Potenzial der 
hedgefonds als anlagevehikel, um in 
allen Marktgegebenheiten rendite zu 
erzielen. Picciotto, der zu lebzeiten 
als «doyen der Genfer Bankiers» galt, 
war auch ein Pionier im fund-of-
hedge-funds-Geschäft. 1990 ver-
vierfachte der inzwischen einge-
bürgerte Picciotto sein volumen, 
 indem er die american express Bank 
übernahm und die beiden Institute 
zur Union Bancaire Privée formte. 

Akquisitionen nach einer tiefen 
 Krise, ausgelöst durch Investments 
beim Milliardenbetrüger Bernie 
 Madoff, konnte sich die Bank ab 2010 
wieder fangen und fiel in den letzten 
fünf Jahren durch eine agressive 
 akquisitionsstrategie auf. So kaufte 
UBP nacheinander die Schweizer 
tochter der niederländischen aBn 
amro, den Privatbanken-arm der 
 britischen lloyds und zuletzt coutts 
International – das auslandgeschäft 
der royal Bank of Scotland (rBS), 
womit UBP vor allem in asien ihr 
 Geschäft verbreitern konnte.  

Eigenkapital das Genfer Institut in 
familienbesitz gehört mit 110 Milliar-
den franken an verwalteten vermö-
gen zu den grossen Privatbanken der 
Schweiz. die Bank weist eine Kern-
kapitalquote von 24 Prozent auf. UBP 
beschäftigt rund 1450 Mitarbeiter an 
24 Standorten rund um den Globus. 
das vermögen der familie Picciotto 
schätzt das wirtschaftsmagazin 
 «Bilanz» auf 2,3 Milliarden franken. 

«Wir haben eine 
ziemlich alte  
IT-Plattform, aber 
keine veraltete.»
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