
Samstag, 29. April 2017 Finanzplatz 7

KleineUnternehmenganzgross
Anlagen Kleine und mittlere Unternehmen sind eine wichtige Stütze der Schweizer Wirtschaft. In den Portfolios gehen sie aber oft
vergessen. Dabei würden Anlagen in sogenannte Small und Mid Caps oft hohe Renditen bei vergleichsweise tiefer Volatilität bieten.

Die Vielfalt der kleinen und mit-
telgrossen Unternehmen in der
Schweiz ist ein wichtiger Treiber
der Stabilität unserer Wirtschaft:
Kriselt es in einer Branche, kön-
nen Unternehmen in anderen Be-
reichen allfällige Schocks auffan-
gen. Wie wichtig KMU für die
Schweizer Wirtschaft sind, zeigt
ein Blick auf die Zahlen: Den 281
Grossunternehmen mit 250 oder
mehr Beschäftigten stehen mehr
als 560 000 KMU gegenüber,
welche rund zwei Drittel aller
Arbeitskräfte beschäftigen.

NichtnurdieRendite
ist entscheidend

In den Portfolios gehen die klei-
neren Aktiengesellschaften hin-
gegen oft vergessen. Der Swiss
Performance Index (SPI) wird
beispielsweise von den Grossen
dominiert: Die grössten zehn
Unternehmen machen rund
70 Prozent der Marktkapitalisie-
rung aus. Damit gehen dem An-
leger attraktive Opportunitäten
verloren. Ein Performance-Ver-
gleich über die letzten Jahre zeigt
nämlich: Während sich eine An-
lage in den Swiss Market Index
vor 22 Jahren bis heute verfünf-

facht hätte, wäre eine Anlage in
die 80 nächst kleineren Werte gut
sechsmal so viel wert. Eine Inves-
tition in die verbleibenden noch
kleineren Werte des SPI, die
Small Caps, hätte sich sogar ver-
zehnfacht.

Doch das ist nur die halbe
Wahrheit, denn entscheidend ist,
wie diese Rendite zustande ge-
kommen ist. Wie gross war das
Risiko, welches man eingegan-
gen ist? Eine wichtige Kennzahl
ist in diesem Zusammenhang die
Sharpe Ratio, entwickelt durch
den Ökonomen William F. Shar-
pe. Indem die jährliche Rendite
durch das jährliche Risiko (Vola-
tilität) geteilt wird, erhält man
eine risikobereinigte Perfor-
mancekennzahl. Je grösser die
Sharpe Ratio, umso mehr macht
eine Investition Sinn. Seit 1995
haben Investitionen in die Small
und Mid Caps besonders gut ab-
geschnitten: Während die Sharpe
Ratio für den SPI nur bei 0,5 liegt,
beträgt sie für Mid Caps 0,74 und
für die Small Caps sogar 1,46. Das
zeigt, dass nicht nur die Rendite
grösser ist, sondern auch die Vo-
latilität bedeutend kleiner. Diese
Outperformance hat mehrere

Gründe. Oft sind Schweizer KMU
globale Nischenplayer, die in
ihren spezialisierten Branchen
sehr hochwertige, margenstarke
Produkte herstellen. Gerade weil
die Schweiz rohstoffarm ist, sind
Unternehmen zur ständigen In-
novation gezwungen, um überle-
ben zu können. Mit diesen
«Hightechprodukten» können
sich Schweizer KMU gegen
die internationale Konkurrenz
durchsetzen und gute Gewinne
erzielen, was sich in höheren Ak-
tienkursen zeigt. Hinzu kommt,

dass KMU oft Familienunterneh-
men sind, die über Generationen
hinweg investiert sind. Es geht
den Geschäftsführern um Lang-
fristigkeit; das resultiert lang-
fristig in einer besseren Perfor-
mance.

Als Anleger profitiert man
auch von Wachstumsprämien.
Während grosse Unternehmen
mit der Zeit an ihre Wachstums-
grenzen stossen, haben kleinere
Firmen den Vorteil, neue Märkte
penetrieren zu können, was zu
grossen Wachstumsraten führt.

Ist ein KMU erfolgreich, kann es
auch mit einer Übernahme durch
grössere Firmen rechnen, wie
dies zuletzt mit der Übernahme
der Looser Holding durch die Ar-
bonia Forster aus Arbon gesche-
hen ist. Weil der Käufer in der Re-
gel eine Übernahmeprämie be-
zahlen muss, kann auch der
Aktienbesitzer von Übernahmen
profitieren.

EinBlick
vordieHaustüre

Eine Investition in Small und Mid
Caps kann zur Diversifikation des
Portfolios beitragen. Das ist ins-
besondere im aktuellen Tiefzins-
umfeld wichtig. Zwar hat die US-
Notenbank Mitte März den Leit-
zins erhöht, doch es bleibt
fraglich, wie die Europäische
Zentralbank (EZB) und die
Schweizerische Nationalbank re-
agieren. Es ist – gerade mit Blick
auf die Schuldenlast vieler Euro-
päischer Staaten – zweifelhaft,
dass die EZB das Zinsniveau in-
nert nützlicher Frist normalisie-
ren wird. Damit dürfte auch der
Schweizer Franken stark bleiben.
In solchen Zeiten sollte man sich
daran erinnern, was der Kernge-

danke einer Aktie ist: Durch eine
Investition in eine Aktiengesell-
schaft wird man Miteigentümer
des Unternehmens. Dabei sollten
die vielfältigen Möglichkeiten im
Bereich der KMU vor unserer
Haustüre nicht vergessen gehen.

Wird ein KMU aufgekauft, profitiert auch der Anleger. Bild: PD
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Banken verändern ihrGesicht
Filialen In der Schweiz gibt es immer weniger Niederlassungen von Geldhäusern. Doch totgesagt werden sie nicht so rasch.

Vielmehr ändert sich im Zuge der Digitalisierung die Funktion der Filialen – und die Rolle der Mitarbeitenden.

ThomasGriesser Kym

Sie werden weniger, und das seit
Jahren, die Bankfilialen in der
Schweiz. Gab es nach der Jahrtau-
sendwende gut 3800 Filialen, so
waren es 2015 noch gut 3100, wie
die Statistik der Schweizerischen
Nationalbankzeigt (sieheGrafik).

Die Gründe des Rückgangs
sind vielfältig. Zum einen stehen
die Institute unter Kosten- und
Spardruck, besonders in der Tief-
zinsphase. Dann ist die zuneh-
mend schärfere Regulierung teu-
rer. Zum anderen schreitet die
Digitalisierung voran. So fördert
das Onlinebanking bargeldlose
Zahlungstransaktionen, und wer
dennoch und trotz Kreditkarten
und Bezahl-Apps Bargeld benö-
tigt, bedient sich an Geldautoma-
ten mit immer mehr Funktionen.

«Der Bankschalter als Bar-
geldbezugsort wird für unsere
Kundschaft immer unwichtiger»,
sagt Cécile Bachmann, Spreche-
rin von Raiffeisen Schweiz. «Die
Transaktionen am Schalter, wie
Geld abheben oder wechseln, ha-
ben in den letzten zehn Jahren
um über ein Viertel abgenom-
men», sekundiert Simon Netzle
von der St.Galler Kantonalbank
(SGKB). Andreas Kern von der
Credit Suisse (CS) nennt es «ein
Branchenphänomen», dass ein
grosser Teil des früheren Filialge-
schäfts nun am Geldautomat und
im Internet abgewickelt wird.
Und Acrevis-Chef Stephan Wei-
gelt prophezeit: «Die Nachfrage
nach traditionellen Schalterkon-
takten wird weiter abnehmen.»

Laut Martin Blessing, Chef
der UBS Schweiz, hängen Grösse
und Ausgestaltung des Filialnet-
zes in zehn Jahren «von der Ent-
wicklung der Digitalisierung aus
Sicht des Kunden ab». In einer

Umfrage des Instituts für Finanz-
dienstleistungen in Luzern unter
der Leserschaft des «Tages-An-
zeigers» gaben denn auch über
30 Prozent der 4000 Teilneh-
menden an, wichtigstes Krite-
rium ihrer Wahl der Hausbank sei
deren Internetangebot. Gleich-
zeitig sagten über 60 Prozent, ihr
letzter Besuch einer Bankfiliale
sei mindestens sechs Monate her.
Für Andreas Dietrich, Banken-
professor an der Hochschule Lu-
zern, ist klar, dass die Institute
ihre Filialstrategie überdenken:
«Die klassischen Bankfilialen mit
Schalter- und Kassenpersonal
werden ausgemustert. Dafür
werden die Geschäftsstellen zu
Begegnungszonen umgebaut, in
denen kein Bargeld mehr fliesst.»

BeratungundHilfebei
digitalenThemen

DieInstitutebestätigendiesenBe-
fund. «Die veränderten Kunden-
bedürfnisse führen dazu, dass
Geschäftsstellen an wenig fre-
quentierten Lagen geschlossen
werden», sagt Bachmann. Sie be-
tont aber, Raiffeisen betreibe mit
955 Filialen «das dichteste Bank-
stellennetz der Schweiz, heute
undauchinZukunft».Kundennä-
he sei und bleibe wichtig, und im
ZugederDigitalisierunghabesich
«dasModellderBeratungsbank»
bewährt. Konkret heisst das bei
Raiffeisen, Ein- und Auszahlun-
gen würden am Geldautomat ab-
gewickelt,undsohättendieBera-
termehrZeit fürdieKunden.Ähn-
lich äussert sich Netzle von der
SGKB: «Der klassische Bank-
schalter inderheutigenFormwird
mittelfristig abgelöst werden.»

Kurzum: Die Funktion der Fi-
liale und deren Angebot ändert
sich. «Das Bedürfnis der Kunden
nachkompetenterundumfassen-

der Beratung steigt», weiss Bach-
mann. Weigelt misst dem «per-
sönlichen Kontakt vor Ort für
anspruchsvolle individuelleBera-
tung» grosse Bedeutung zu. Das
gilt auch bei der Thurgauer Kan-
tonalbank (TKB), die darum wie
auch andere Institute ihre Bera-
tungszeitenschonvoreinigenJah-
ren ausgedehnt hat. Zwecks Kun-
dennähe plant die TKB bei ihrem
stabilenNetzaus29Filialenkeine
grösseren Veränderungen, wie
Sprecherin Anita Schweizer sagt.
AuchdieSGKBhältan ihremNetz
aus 37 Filialen in St.Gallen und
Ausserrhoden fest. Und die CS
hält es «als Universalbank für un-
abdingbar, in allen Regionen der
Schweiz präsent zu sein».

Laut Professor Dietrich kön-
nen sich die Banken keinen Kahl-
schlag ihrer Filialnetze leisten –
noch nicht. Zum einen ist eine
physische Präsenz zur Verteidi-
gung des Marktanteils wichtig.
Zum anderen gibt es immer noch
viele, vor allem ältere Kunden,
die sich mit der Digitalisierung
nicht anfreunden können. Doch
auch hier setzen die Banken an,
wie Blessing sagt: «Die Rolle der
Mitarbeitenden ändert sich: Zum
einen bieten sie mehr Beratung,
zum anderen mehr Hilfe bei digi-
talen Themen.» So stehen in Fi-
lialen Mitarbeitende bereit, um
Kunden bei Bedarf die Bedie-
nung der Geräte zu erklären.
Gleichwohl bietet die UBS in fast
allen 300 Filialen weiterhin Kas-
sentransaktionen. Keinen UBS-
Schalter mehr gibt es an der Uni-
versität St.Gallen, wo die Kunden
vor allem Studenten sind – und
damit digital affine Junge.

Netzle sagt, «Kunden sollen
auch in eine Filiale kommen kön-
nen, wenn sie Hilfe im Online-
Banking oder mit einer Finanz-

App benötigen.» Und: «Für eine
ausgedehnte Beratung trifft sich
der Kunde mit dem Berater im
Besprechungszimmer. Einfache,
schnell zu erledigende Anliegen
können an Empfangsdesks erle-
digt werden.» Auch Kern von der
CS sagt: «Für die Besprechung
einer Hypothek, den Abschluss
eines Firmenkredits oder für eine
Anlageberatung bevorzugen die
meisten Kunden den persönli-
chen Kontakt mit unseren Bera-
tern in der Filiale nach wie vor.»

Vereinzelt gibt esauch
neueFilialen

Dass Banken neue Filialen eröff-
nen, kommt nur noch vereinzelt
vor. Die SGKB hat Grabs als weis-
sen Fleck identifiziert und plant,
dort 2019 eine Niederlassung zu
eröffnen. Die Migros Bank möch-
te ihr Netz durch ein, zwei Stand-
orte abrunden, Valiant in die
Romandie expandieren. Weigelt
sagt, falls sich das Marktgebiet
von Acrevis «aufgrund von Ak-
quisitionen ausweitet, wird es ei-
nen Ausbau geben». Das geschah
zuletzt durch die Übernahme der
Sparkasse Wiesendangen. Keine
physische Präsenz in Ausserrho-
den plant die Appenzeller Kanto-
nalbank, denn, wie Direktor Ueli
Manser weiss: «Die Wege im Ap-
penzellerland sind nicht allzu
lang, und nach der Kontoeröff-
nung dienen auch Telefon und
E-Mail der Kontaktpflege.»

Und Manser ergänzt: «Filia-
len sind extrem teuer.» Gleich-
wohl sagt Dietrich, zu wichtig sei
vielen Kunden der persönliche
Kontakt, als dass sie sich von den
Banken vollends ins Internet ver-
schieben liessen. Dietrich: «Wir
sind noch nicht so weit. In den
nächsten zehn Jahren sterben die
Bankfilialen noch nicht aus.»

Immer weniger Bankfilialen in der Schweiz
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Schalterszene in der jüngst umgebautenKundenhalle der Regionalbank
Acrevis amHauptsitz in St.Gallen. Bild: Ralph Ribi
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Edy Tanner ist seit acht Jahren
Kundenberater bei derNotenstein
La Roche Privatbank und seit An-
fang Jahr Leiter der Region Ost-
schweiz. Zusammen mit seinem
Teamvon 35Kundenberatern und
Assistenten betreut der 34-jähri-
ge Ostschweizer Kundinnen und
Kunden amHauptsitz vonNoten-
stein La Roche in St.Gallen. (pd)
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