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Mehr  
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 für die 
Bankkunden

Wirtschaft
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Als Antoinette Hunzi-
ker-Ebneter (53) vor 
acht Jahren ihre eige-

ne Firma gründete, rümpf-
ten viele Banker die Nase. 
Spürbar war die Skepsis so
gar in der eigenen Familie. 
«Als wir nach einem halben 
Jahr noch immer mit der 
Entwicklung des Nachhaltig-
keitsansatzes beschäftigt 

waren, forderte mich mein 
Sohn auf, endlich Kunden zu 
akquirieren», sagt sie.

Das war vor der Finanz-
krise. Heute ist die Ban
kenwelt eine andere. Nach
haltig investieren liegt im 
Trend. Somit hatte die eins-
tige Chefin der Schweizer 
Börse und spätere Leiterin 
des Departements Handel 
und Verkauf bei Julius Bär 
den richtigen Riecher. 

Der Ökonomin ging es 

nicht nur darum, Gutes zu 
tun: «Wir wollten zeigen, 
dass man beim nachhal
tigen Investieren nicht auf 
eine Rendite verzichten 
muss.» Gemeinsam mit 
ihrem Team von bald 13 Spe-
zialisten hat sie rund 200 Fir-
men gefunden, welche bei-
den Kriterien genügen. 

Nach wie vor beobachtet 
Antoinette Hunziker-Ebne-
ter genau, wie sich die Ban-
kenwelt verändert. Und sie 
ist mit der Entwicklung 
alles andere als zufrieden. 
Trotz neuer Vorschriften. 

«Die neuen komplizier
ten Regeln machen die 
Banken nicht wirklich  
sicherer. Davon profitieren 

nur die teuren Berater und 
Revisionsgesellschaften», 
sagt die Finanzmanagerin. 
Es brauche weniger, dafür 
einfache, vergleichbare, in 
der Umsetzung bezahl
bare Regeln, meint sie. 

Das Gleiche gilt, wenn es 
um den Schutz der Bank-
kunden geht. Während an-
dere Banker eine regelrech-
te Regulierungslawine be-
klagen, ist Hunziker-Ebne-
ter überzeugt: «Die Bank-
kunden müssen besser ge-
schützt werden, indem man 
ihnen gewisse Produkte,  
die sie nicht verstehen, gar 
nicht erst anbieten darf.»

Übrigens: Ihren Kunden 
rät Antoinette Hunziker-

Ebneter weiterhin von In-
vestitionen in Investment-
banken ab. 

Zu gross sei die Intrans-
parenz in der Bewertung: 
«Wir investieren nur in 
Firmen, die finanziell solid 
sind und zur nachhaltigen 
Lebensqualität beitragen 
und wo wir die Risiken  
verstehen können.»  l

Nur Gesetze reichen zur Aufsicht nicht, 
sagt Ex-Börsenchefin Antoinette 
Hunziker-Ebneter. Kunden sollen nur 
Produkte bekommen, die sie verstehen.

Patrick Wirth 
über nachhal
tiges Anlegen

«Wer bei der Aus-
wahl von Unterneh-
men die finanziel -
len Kennzahlen  
mit Indikatoren  
der Nachhaltigkeit 
kombiniert, handelt 
sorgfältig und wird 
langfristig belohnt. 
Das sehen viele so 
und investieren 
häufiger in nach-
haltige Anlagen.»
Patrick Wirth, Forum Nach-
haltige Geldanlagen Schweiz

Will einen 
Schutzschirm 

für Anlagen: 
Die einstige 

Chefin der 
Schweizer 

Börse, 
Antoinette 

Hunziker- 
Ebneter.


