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Diesen Monat soll das Ausschreibungs-
verfahren für neue Casino-Konzessionen
lanciert werden.Voraussichtlich im Herbst
2023 wird der Bundesrat dann über die
Vergabe der Konzessionen entscheiden;
dieser Beschluss ist nicht anfechtbar. In
der Vergabe von Spielbankenkonzessio-
nen verfügt der Bundesrat somit über
einen grossen Spielraum und viel Macht.

Das ist nicht unproblematisch. So hielt
eine Studie im Auftrag des Seco in Bezug
auf die Konzessionsvergabe fest: «Es man-
gelt demVerfahren an Transparenz, Chan-
cengleichheit und einer effizienten Zutei-
lung. Zwar ist ein solches System gemäss
Praxis des Bundesgerichts verfassungs-
konform, aus ökonomischer Sicht aber re-
visionsbedürftig. Die Einführung einer öf-
fentlichen Ausschreibung mittels Auktion
oder mindestens einem Kriterienkatalog
sollte geprüft werden.»

Willkommener Goldesel
Von einer transparenten und effizienten
Auktion will der Bundesrat nichts wissen.
Weshalb? Das kann dem kürzlich veröf-
fentlichten Bericht über «Bessere Verfah-
ren beim Zugang zu den geschlossenen
Märkten des Bundes» entnommen wer-
den. Der Bundesrat nimmt die Kritik an
der Vergabepraxis zwar entgegen, kommt
aber zum Schluss: «Das bestehende Kon-
zessionssystem erweist sich als politisch
opportun (...)». Dahinter verbirgt sich die
Tatsache, dass die Spielbanken in der
Schweiz seit ihrer Betriebsaufnahme vor

rund zehn Jahren gut 6,3 Mrd. Fr. in die sa-
nierungsbedürftige AHV gespült haben.
Auch Kantone und Gemeinden kommen
nicht zu kurz. So alimentieren gewisse Ca-
sinos den Staatshaushalt ihrer Standort-
kantone und -gemeinden. Zudem ist der
Staat Eigentümer von Spielbanken. Es
geht bei den Konzessionen um hohe Geld-
beträge für alle drei Staatsebenen. Kein

Wunder, hat der Bundesrat das heutige
Verfahren als «politisch opportun» erach-
tet. Niemand muss um Pfründe bangen.

Um die Erträge aus den Spielbanken zu
erhöhen, wurde vergangenen Monat an
der Aufteilung der Gebietsmonopole ge-
schraubt: Mit den neuen Zonen Lausanne
und Winterthur erhofft sich der Bund
Mehreinnahmen zur Entlastung der struk-
turell unterfinanzierten AHV. Damit wird
ein zentraler Pfeiler der Sozialpolitik noch
abhängiger von den Einnahmen aus dem
Glücksspiel – was die politischen Anreize
bezüglich stringenter Regulierung im Be-
reich Sozialverträglichkeit und Sicherheit
des Glücksspiels weiter unterminiert.
Auch auf tieferen Staatsebenen ist die
Unterstützung für das heutige System fi-

nanziell abgesichert: Wie erwähnt fliessen
von einigen Casinos Gelder grösstenteils
ungebunden in den Haushalt der Stand-
ortkantone. Manche Kantone leiten einen
Teil der Gelder an die Standortgemeinden
weiter, für diese neben der direkten Betei-
ligung eine weitere Einnahmequelle.

Eine verpasste Chance
Betroffene Kantone wie Gemeinden dürf-
ten ihr ganzes Gewicht in die Waagschale
werfen, damit bei der Neuvergabe der Ca-
sino-Konzessionen nichts «schiefläuft»,
sodass die Geldströme aus dem Glücks-
spiel nicht versiegen werden. Die ord-
nungspolitisch problematischen Struktu-
ren müssten nicht sein. In der jüngsten
Revision des Geldspielgesetzes wurde es
aber verpasst, Reformen aufzugleisen.
Vielmehr war der Gesetzgeber damit be-
schäftigt, das neue Online-Glücksspiel fis-
kalisch anzuzapfen.

Für staatspolitische Hausaufgaben wie
der Neugestaltung des mangelhaften Kon-
zessionsverfahrens oder der Behebung
problematischer finanzieller Abhängig-
keiten blieb keine Zeit. Politische Interes-
senkonflikte sind weiterhin allgegenwär-
tig. Es ist höchste Zeit, die Interessenkon-
flikte im Schweizer Glücksspielwesen auf-
zulösen und die institutionellen Rahmen-
bedingungen zu modernisieren.

Jürg Müller ist Senior Fellow und For-
schungsleiter «Infrastruktur & Märkte»
von Avenir Suisse.

«Peak Digital» im Private Banking
Die Kursschwäche der grossen Technologie-Titel deutet auf ein Überschreiten des Digitalisierungshöhepunkts hin. Persönliche
Vermögensberatung gewinnt wieder an Bedeutung. TEODORO D. COCCA
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Holcimmacht einen weiteren Schritt
weg vom Zement. Nachdem sie erst
kürzlich ihren Rückzug aus Indien be-
kanntgegeben hat, folgt nun der Verkauf
des Anteils an der Tochtergesellschaft
Lafarge Cement Zimbabwe.

www.fuw.ch/080622-1

Holcims Rückzug
aus Simbabwe

Die Solidität der hiesigen Börse zeigt
sich in der Bewertung, die im internatio-
nalen Vergleich weniger unter den
Turbulenzen gelitten hat. Die Prämie des
MSCI Switzerland zumMSCI Europe
notiert auf dem höchsten Stand seit 2008.

www.fuw.ch/080622-3

Schweizer Aktienmarkt
ist relativ teuer

DieWeltbank warnt vor einer Mischung
aus stagnierender Konjunktur und stark
steigenden Preisen als Folge des Ukrai-
nekrieges. Die Prognose für das globale
Wirtschaftswachstum in diesem Jahr
wird von 4,1 auf 2,9% gesenkt.

www.fuw.ch/080622-2

Weltbank warnt vor
einer Stagflation

Die Sichtguthaben bei der Schweizeri-
schen Nationalbank – sie gelten als Indiz
dafür, ob die SNB am Devisenmarkt
interveniert oder nicht – sind in der ver-
gangenenWoche leicht gesunken. Die
Einlagen liegen aktuell bei 753,8 Mrd. Fr.

www.fuw.ch/080622-4

Sichtguthaben bei der
SNB sind gesunken

Der fast zwanzigjährige Aufwärtstrend in den Ak-
tien von Amazon, Netflix, Facebook und Co.
scheint gebrochen. Ein Grund für die Kurs-

schwäche sind die stagnierenden oder rückläufigen
Nutzerzahlen, die nach der pandemiebedingen Stay-at-
Home-Phase einen Höhepunkt erreicht haben. Mit
weitgehender Normalisierung der Covid-19-Situation
sinkt die digitale Nutzung, weil Aktivitäten im realen Le-
ben wieder an Bedeutung gewinnen.

Aus den Pandemiejahren lassen sich für digitale An-
gebote im Bereich des Private Banking/Wealth Manage-
ment wichtige strategische Erkenntnisse gewinnen. Ge-
wissermassen war die Pandemie in
den Jahren 2020/21 ein grosses Expe-
riment mit Blick auf die Frage, wie di-
gital Kunden selbst in einer erzwunge-
nen Situation in der Verwaltung ihres
Vermögens agieren.

Zunächst unter eher chaotischen
Rahmenbedingungen haben klassi-
sche Banken innerhalb kurzer Zeit
Prozesse umgestellt und ein abge-
stimmtes Online-Beratungsangebot
entwickelt. Dabei stiegen sowohl die
Nutzungszahlen der eigenen digitalen
Bankapplikationen wie auch die Kon-
toeröffnungen bei Neobanken, Robo
Advisors und Online-Brokern.

Nie waren die Bedingungen so ge-
eignet für einen Beratungskunden, sich
nach Alternativen umzusehen und ge-
gebenenfalls auf die Dienste rein digita-
ler Anbieter umzusteigen. Wer bis zum
Ende der Pandemie Online-Angebote
der eigenen Bank oder von Dritten nicht getestet hat oder
nun nicht intensiv nutzt, wird es auf absehbare Zeit wohl
auch nicht tun. Anders gesagt: Die Pandemie hat aufgrund
der Rahmenbedingungen zu einer maximalen Ausschöp-
fung der digitalen Nutzungsbereitschaft geführt.

Grenzen des digitalen Booms
Inzwischen verzeichnen aber viele Neobanken und
Robo Advisors fallende oder stagnierende Nutzungs-
und Neukundenzahlen. Dies deutet darauf hin, dass die
Präferenz für digitale Geschäftsmodelle zumindest in
Teilen tatsächlich durch die Pandemie (und den einher-
gehenden Börsenboom ab Frühjahr 2020) erzwungen
wurde und keine unbedingte Präferenz bei Wiederver-
fügbarkeit anderer Optionen darstellt.

Das Jahr 2021 erweist sich somit als (vorläufiger)
«Peak Digital» im Wealth Management. Einige neuere
Umfrageresultate lassen den Schluss zu, dass gerade
auch Kunden, die in der Pandemie auf rein digitale Lö-
sungen umgeschwenkt sind, vor allem derenVorzüge im
Bereich der Convenience und der Kosten schätzen.

Allerdings dürfte gerade dieser Kundentypus keine be-
sonders hoheTechnologieaffinität aufweisen (sonst hätte
er schon früher gewechselt) und gemäss ebendiesen Um-
fragen nun auch wesentliche Nachteile reiner Online-Lö-
sungen kennengelernt haben (z.B. Fehlen individueller
Beratung, Angst, dass Anbieter vom Markt verschwinden,
Vertrauensaspekte, limitiertes Dienstleistungsangebot).

Das allgemeine Marktumfeld trägt zurzeit auch dazu
bei, dass der typische hoch digitale und damit selbstän-
dig agierende Kunde sich zurzeit schwertut. Nach der
Pandemie nun der Krieg, Inflation und Zinsängste, fal-
lende Aktien- und Anleihenkurse, verrücktspielende

Rohstoffpreise, angespannte Immo-
bilienmärkte und finanzielle Repres-
sion. Wer dieser Tage weitreichende
Anlageentscheidungen treffen
muss, spürt die besondere Schwie-
rigkeit, (grosse) Vermögen durch die
Grosswetterlage zu manövrieren.
Gerade in solchen Zeiten ist die
Nachfrage der Kunden nach profes-
sioneller Vermögensberatung be-
sonders hoch. Diese Beratung findet
inzwischen auch wieder im persön-
lichen Rahmen statt.

Auch wenn Videokonferenzen
zur Normalität geworden sind, steht
der Anlageberater wieder hoch im
Kurs. Ob nun persönlich in den Be-
ratungsräumen oder per Video zu-
geschaltet, ist aus strategischer Sicht
unerheblich. Wichtig ist, dass der
Kunde über eine persönliche Bezie-
hung an die Bank gebunden ist. So

zeigen längerfristige Daten zur Nachfrage nach Bera-
tungsdienstleistungen in der Vermögensberatung, dass
Krisenzeiten Kunden tendenziell veranlassen, guten Rat
zu suchen, und das persönlich bei einem Kundenbera-
ter. Der durch die Digitalisierung verstärkte Trend zum
Solistentum – Durchführung der Anlagegeschäfte ohne
die Dienste eines Anlageberaters – schwächt sich in Kri-
senzeiten deutlich ab.

Auch nach zwanzig Jahren beschleunigten Digitali-
sierungstrends lässt sich sagen, dass Kundenberater
nicht überflüssig geworden sind. Ganz im Gegenteil,
weiterhin ist jede Wachstumsstrategie im klassischen
Private Banking mit der Anstellung zusätzlicher Anlage-
berater verbunden. Kundenakquisition rein über den di-
gitalen Kanal funktioniert einfach nicht, zumindest
nicht im gehobenen Private Banking.

Anders sieht es freilich im Retail und im Affluent Ban-
king aus, wo der Digitalisierungstrend wesentlich stär-
ker ist. Die Deutung der statistischen Zahlen dazu ist
aber nicht trivial. Gerne werden nur Kontoeröffnungen
oder Nutzerzahlen als Massstab für den durchschlagen-
den Erfolg digitaler Modelle genannt. Am Schluss geht

es aber um Ertrags- und Gewinnanteile, und da ist der
digitale Glanz ernüchternder. Erstens dürfte der «Share
ofWallet» der Neobanken und der Robo Advisors gerade
in den höheren Kundensegmenten weiterhin sehr ge-
ring sein. Zweitens sind Nutzungszahlen eines digitalen
Kanals nur bedingt aussagekräftig in Bezug auf die stra-
tegisch wichtige Frage, wo Kundenbindung und damit
Zahlungsbereitschaft generiert wird.

So ist es denkbar, dass ein Kunde über das Jahr in
neun von zehn Fällen mit der Bank digital interagiert,
aber der eine persönliche Kontakt zum Kundenberater
die Stärke der Kundenbindung und damit die Schaffung
von Zahlungsbereitschaft dominiert. Besonders in Kri-
senzeiten hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass
Kunden loyal zu Marken sind, denen sie vertrauen. Je
grösser die Unsicherheit, desto höher die Nachfrage
nach Vertrauen. Allen (digitalen) Unkenrufen zum Trotz
ist das Vertrauen vermögender Kunden in die eigene
ganz klassische Bankbeziehung jedenfalls ungebrochen.

Mensch oder Robo?
Die «Peak Digital»-These ist nicht absolut zu verstehen.
Die Verbreitung von Innovationen verläuft nicht – wie
die meisten Prognosen implizieren – linear, sondern in
Wellen. Wir haben 2021 den Höhepunkt einer solchen
Welle erlebt, nun folgt eine Abschwächung, bis sich die
nächste Welle bilden wird, wahrscheinlich dann wieder
mit einem höheren Wellenhöchstpunkt. Was die neue
Welle anschubsen und befeuern wird, ist naturgemäss
schwer vorhersehbar. Zurzeit scheint das Pendel wieder
in Richtung menschlicher Interaktion zu schwingen,
aber die Robo Advisors werden zurückschlagen.

Die digitalen Wettbewerber werden möglicherweise
neue Technologien (5G, Blockchain, Quantencomputer,
Virtual Reality) besser zusammenfügen als heute und
vor allem versuchen, ganzheitlichere Lösungen anzu-
bieten, die über die Durchführung eines simplen Ak-
tien-Trade via Smartphone hinausgehen. Mit zuneh-
mender Leistungsfähigkeit von digitalen Tools in ande-
ren Lebensbereichen könnte auch die Anwendungsbe-
reitschaft im gehobenen Beratungsgeschäft über die
Zeit neu bewertet werden.

Privatbanken und unabhängigeVermögensverwalter
sollten also nicht ausruhen. Die Frage, ob Mensch oder
Robo, ist in ständigem Fluss. Allerdings lässt sich eine
wichtige Feststellung aus den bisherigen Digitalisie-
rungswellen schon jetzt treffen: Klassische Anbieter ha-
ben es bisher in der gehobenen Vermögensverwaltung
besser verstanden, digitale Lösungen in ihr persönliches
Angebot einzubauen, als es rein digitalen Anbietern ge-
lungen ist, persönliche Beratung zu ersetzen.

Teodoro D. Cocca ist Professor für Wealth und Asset
Management an der Johannes-Kepler-Universität in
Linz und Adjunct Professor am Swiss Finance Institute.

Es ist höchste Zeit für
die Schweizerische
Nationalbank, die
Minuszinspolitik zu
beenden. Die Rah-
menbedingungen
haben sich ge-
wandelt. Es be-
steht keine De-
flationsgefahr
mehr. Selbst
ohne Energie-
preise beträgt
die Kerninfla-
tion inzwischen
1,7%. Der SNB-
Leitzins von
–0,75% steht da
verloren in der
Landschaft und
sendet die fal-
schen Signale.

Vermutlich ist
selbst die SNB-Spitze dieser Mei-
nung. Aber sie steht vor einem heik-
len Koordinationsproblem. Die EZB
wird an ihrer Sitzung diese Woche
kaum eine Zinserhöhung beschlies-
sen. Sie hat betont, dass sie zunächst
den Kauf neuer Anleihen beenden
und dann im Juli die Leitzinsen an-
hebt. Das SNB-Direktorium tritt eine
Woche nach der EZB-Junisitzung
zusammen und danach erst wieder
Mitte September.

Hält die SNB also an ihrer Routine fest
und folgt der EZB, dannwird sich die
Zinswende in der Schweiz noch drei
Monate hinziehen. Das wäre nicht zu
rechtfertigen. Um das zu verhindern,
sollte sie eine ausserordentliche
Sitzung einschieben, an der sie kurz
nach den Kollegen in Frankfurt eben-
falls den Leitzins erhöht.

Oder besser noch, sie besinnt sich
auf ihre geldpolitische Autonomie
und beschliesst den Zinsschritt be-
reits an der anberaumten Sitzung
Mitte Juni. Auf diese Weise verliert sie
keine wertvolle Zeit in der Inflations-
bekämpfung. Sie könnte mit kleinen
Schritten vorwärtsgehen, ohne Gefahr
zu laufen, später allfällige Lücken mit
grossen Zinssprüngen aufholen zu
müssen. Das bekäme auch dem Fran-
ken besser. Er notiert stabil und dürfte
sich in einem Umfeld, in dem die Zin-
sen in Europa und Übersee kräftig zu-
legen, sowieso eher ab- als aufwerten.

«Es ist höchste Zeit, die
Interessenskonflikte im
Schweizer Glücksspielwesen
aufzulösen.»

Zinswende jetzt

ANDREAS NEINHAUS

Redaktor
zum Thema

Geldpolitik der SNB

«Geht es um Ertrags-
und Gewinnanteile,
ist der digitale Glanz
ernüchternder.»


