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Referat: Herbert J. Scheidt

Meine sehr verehrten Damen und Herren
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Liebe Mitarbeitende und Freunde

Die diesjährige Generalversammlung der Vontobel Holding AG ist eine ganz besondere. Ja, ich will sagen,  eine 
 historische. Denn erstmals seit vielen Jahren sitzt unser Ehrenpräsident Dr. Hans Vontobel nicht mehr hier vorne 
im Saal. Und doch ist er zugegen in vielen persönlichen Erinnerungen, die uns mit ihm verbinden, und in seinem 
 Lebenswerk, der Bank, die seinen Namen trägt und die er in mehr als 70 Jahren geprägt hat wie kein anderer.

So ist heute, wie ich finde, der richtige Zeitpunkt, kurz innezuhalten und – abseits der operativen Geschäfts
berichterstattung – auch einige Momente darüber nachzudenken, wie wir das Vermächtnis Hans Vontobels erfolg
reich weiterführen und lebendig halten können. 

Dabei ist es ein starkes Signal, dass sich heute mit Dr. Maja Baumann und Björn Wettergren zwei Angehörige der 
Familien Vontobel und de la Cour zur Wahl stellen, um im Verwaltungsrat in vierter Generation Mitverantwortung 
für unsere Bank zu übernehmen.

Worin besteht nun das besondere Vermächtnis von Hans Vontobel?

Ich selbst durfte mit ihm fast 15 Jahre eng zusammenarbeiten und finde: Es ist Hans Vontobel – wie nur ganz 
 wenigen Unternehmerpersönlichkeiten – in besonderer Weise gelungen, persönliche Leitsätze und Wertvorstel
lungen zu Prinzipien unternehmerischen Denkens und Handelns werden zu lassen. Prinzipien, die massgeblich 
 dafür ausschlaggebend sind, dass Vontobel heute so gut da steht: mit hervorragenden Geschäftser gebnissen und 
einer soliden Kapitalausstattung, unabhängig und voll gestalterischer Kraft. Lassen Sie mich einige dieser  Leitsätze 
und Prinzipien herausgreifen. 
Da ist zum einen die Langfristigkeit im Denken, die Weitsicht im Blick auf die Geschehnisse der Zeit.
Hans Vontobel war es früh gewohnt, Entscheide langfristig vorzubereiten und sorgfältig zu treffen. Wenn er eine 
Idee hatte und sie seinem Vater präsentieren wollte, wurde der Vorschlag zunächst in eine Schublade gelegt, 
um ihn nach einer gewissen Zeit wieder herauszuholen. Das Prinzip, sich Zeit zu geben, um nachzudenken, Dinge, 
die einem heute wichtig erscheinen, nach einigen Tagen noch einmal zu prüfen, reifte früh. 

Da verwundert es nicht, dass wir in der Unternehmensführung von Vontobel stark geprägt sind vom Rat und von 
der Forderung Hans Vontobels, langfristig zu denken in unserer täglichen Arbeit und, noch wichtiger, in  unseren 
strategischen Entscheidungen.

Wie zeitgemäss dieser Gedanke ist, konnte ich im Januar beim diesjährigen Weltwirtschaftsforum in Davos ein
drucksvoll erleben. Dort erfuhr der sogenannte LongTerm Imperative eine erfrischende Wiederentdeckung in 
 verschiedenen Diskussionsforen. Und es war hochinteressant zu hören, wie sich weltweit bekannte und renom
mierte Wirtschaftsführer mit grosser Übereinstimmung und Überzeugung zu diesem Prinzip bekannt haben. 
Gerade in einer Welt, die gekennzeichnet ist von Schnelllebigkeit und rasanten Veränderungen, tun wir gut daran, 
uns Zeit zu nehmen für wohlüberlegte Weichenstellungen. Kurzfristige Strategieentscheide haben den Charakter 
von Instantprodukten, halb fertig und oftmals schwer bekömmlich. Wenn Reaktion vor Reflexion kommt, gerät 
das langfristige Ziel schnell aus dem Blickfeld.



3

Referat: Herbert J. Scheidt

Wir bei Vontobel vertrauen seit mehr als 20 Jahren auf unser bewährtes Geschäftsmodell mit den drei Standbeinen 
Private Banking, Asset Management und Financial Products. Zwischenzeitlichen Trends zum «onestopshop» oder 
zum «pure player» in der Vermögensverwaltung sind wir nicht gefolgt. Wir haben nicht ständig reorganisiert oder 
Teile des Unternehmens verkauft, wie es in der Branche häufig zu beobachten war. Unser Handeln war immer be
stimmt von der langfristig ausgerichteten Überzeugung, dass die einzelnen Geschäftsfelder voneinander profitieren 
und jeder Bereich seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg leistet.
Heute beneiden uns viele Wettbewerber um die Stabilität unserer gesamtunternehmerischen Entwicklung und um 
die personelle Konstanz in unserem strategischen und operativen Führungsteam.
Die Führung mit Bedacht und auf Basis einer dreijährigen Planung hat sich bewährt. Das zeigte sich auch im Ge
schäftsjahr 2015: Nach dem Frankenschock und der Einführung der Negativzinsen zu Jahresbeginn haben Verwal
tungsrat und Gruppenleitung gemeinsam entschieden, eine «Politik der ruhigen Hand» walten zu lassen. Wir ha
ben an unseren Zielen festgehalten und an unserem Prinzip, etwas durchzustehen – auch wenn es Gegenwind von 
aussen gibt. Das berühmte «Quand même» unseres verstorbenen Ehrenpräsidenten, also die Entschlossenheit, 
 Widerständen zu trotzen, ist ja untrennbar mit dem Prinzip der Langfristigkeit verknüpft. 

Und der Erfolg gibt uns recht. Die Kunden vertrauen uns, wir wachsen schneller als der Markt, 
 mit einem beeindruckenden NettoNeugeldzuwachs von CHF 40 Mrd. in den letzten 5 Jahren, davon allein  

CHF 7.9 Mrd. im Asset Management im vergangenen Jahr,
 mit einem Geschäftsergebnis für 2015, das um mehr als ein Drittel über dem Ergebnis des Jahres 2014 liegt und 

zu einem Wachstum beim Gewinn pro Aktie von 43% geführt hat,
 mit einem Kundenvermögen von fast CHF 190 Mrd. 
 und mit einem hochprofitablem Asset Management als wichtigstem Ertragstreiber der Bank.

Weitsicht bietet auch die einmalige Chance, Entwicklungen zu erkennen, bevor diese anderen überhaupt bewusst 
werden. Unsere elektronische Handelsplattform für strukturierte Produkte deritrade® haben wir bei Vontobel bei
spielsweise aufgebaut, lange bevor Digitalisierung als Geschäftsprinzip in aller Munde war, konkret im Jahr 2008. 
Und wir haben damit frühzeitig substanzielle Erträge erwirtschaftet. Heute sind wir der Konkurrenz noch immer 
 einen Schritt voraus. 
 
Auch in unserem Geschäftsfeld Private Banking haben wir die Veränderungen in den Märkten frühzeitig erkannt 
und die notwendigen Anpassungen schnell vorgenommen. Wir haben frühzeitig auf ein modernes Crossborder
Geschäft umgestellt. Damit ist es uns gelungen, die Stabilität zu wahren. Heute arbeiten wir an der Weiterentwick
lung und der weiteren Profitabilisierung eines Private Banking 2.0 in einer digitalen Welt. Auch hier denken wir 
ganz im Sinne von Hans Vontobel. Und den Ungeduldigen sei gesagt: Man muss den Dingen Zeit geben, denn gut 
Ding will Weile haben. 

Das heisst für uns, 
1. Entscheide mit Sorgfalt treffen.
2. Massnahmen entschlossen umsetzen.

Das heisst aber auch:
3. Den Massnahmen Zeit geben, sich zu entfalten und zu wirken, und die Wirkungen genau zu beobachten. 

Mit Langfristigkeit und Weitblick glauben wir, meine sehr verehrten Aktionärinnen und Aktionäre, auch ganz in 
 Ihrem Interesse zu handeln und zu entscheiden.

Dennoch sollten wir immer bedenken, dass wir in einem Umfeld arbeiten, das mit beachtlichen Risiken behaftet ist. 
Gegenwärtig sind das vor allem: terroristische Bedrohungen und Kriege, finanzielle und konjunkturelle Unwägbar
keiten für die Weltwirtschaft sowie die unberechenbaren Strategien der Zentralbanken. 
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Trotz aller Sorgfalt können wir also nie ganz ausschliessen, dass externe Schocks und einmalige Ereignisse unser 
Geschäft beeinträchtigen.

Aber wir wollen weiter wachsen und wir werden weiter wachsen. Um im Wettbewerb erfolgreich zu bleiben und 
uns noch besser gegen unvorhersehbare Entwicklungen zu schützen, werden wir weiter investieren und unser 
 Kapital einsetzen. Dabei geht es uns nicht um schiere Grösse, sondern um intelligentes Wachstum. Wir nutzen 
 Opportunitäten dann, wenn sie wirklich dazu beitragen, dass wir als Gesamtunternehmen langfristig erfolgreich 
bleiben. Und dazu braucht es bisweilen einen langen Atem. 

Lassen Sie mich auf ein weiteres Lebensprinzip von Hans Vontobel zu sprechen kommen: Seine Grosszügigkeit.
Hans Vontobel war in hohem Masse grosszügig – und das in mehrfacher Hinsicht: Materiell war es für ihn nicht 
nur eine selbstverständliche Verpflichtung, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Menschen und Organisatio
nen in Form von Spenden und Stiftungen etwas Gutes zu tun, bereitete ihm Freude und Spass.

Grosszügigkeit bedeutete für ihn in ideeller Hinsicht auch: nicht kleinlich sein, sich nicht aufreiben an Lappalien 
und Bagatellen, sondern in grossen Zügen denken und handeln – bei aller Disziplin und bei aller Sorgfalt im Detail. 
Weil für Hans Vontobel die Menschen wichtig waren, war er auch grosszügig darin, Fehler zu verzeihen.

Es gehört deshalb zu dem besonderen Vermächtnis von Hans Vontobel, dass bei uns nicht Uneinigkeit und Diffe
renzen kultiviert werden, sondern Einverständnis und Zusammenhalt – und wie Hans Vontobel es immer nannte – 
«ein gutes Einvernehmen».

Bei aller Bereitschaft zum kritischen Dialog war und ist uns das «Gemeinsame», das «Verbindende» besonders 
wichtig. Dieser Zusammenhalt untereinander, auch bei berechtigten Partikularinteressen der einzelnen Geschäfts
felder, hebt uns von vielen anderen Banken ab. Wir arbeiten in einem Unternehmen und für ein gemeinsames Ziel 
zusammen. Unser verbindendes Interesse gilt dem grossen Ganzen und der Sache, das heisst dem Wohlergehen 
und dem Erfolg von Vontobel als Unternehmen.

Nebenbei bemerkt: Ein solches einvernehmliches Miteinander widerspricht in keiner Weise modernen Governance 
und Kontrollprinzipien. Im Gegenteil, es ermöglicht erst einen offenen, konstruktiven und – wenn notwendig – 
auch kritischen Dialog.

Der Blick für das grosse Ganze zeigte sich bei Hans Vontobel auch darin, dass er sich nicht von Konventionen und 
konfessionell geprägten Lebensentwürfen einengen liess, sondern sich – bei aller wohltuenden schweizerischen 
Heimatverbundenheit – als Weltbürger verstand. Ganz in diesem Sinne tun auch wir als Bank gut daran, unsere 
Schweizer Wurzeln zu pflegen und daraus Kraft zu ziehen für unser internationales Wirken.

Dieses Weltbürgertum im Vontobel’schen Sinne beeinhaltet immer auch die Bereitschaft, dazuzulernen sowie die 
Offenheit für neue Ideen, für Innovation und Veränderung. Es ist geprägt von dem Willen, die Zukunft zu gestal
ten und nicht nur die Gegenwart zu verwalten. 

So verstehen wir bei Vontobel seit jeher gutes Unternehmertum als Handeln in einer gesunden Balance von Konti
nuität und Entwicklung, Mut und Vorsicht sowie Tradition und Weltoffenheit.

Und deshalb halten wir an unserem bewährten Geschäftsmodell fest und unternehmen zugleich grosse Anstren
gungen, um mit unserem Produkt und Dienstleistungsangebot auch künftig fit zu sein für die Kundenanforderun
gen in zunehmend digitalisierten und globalen Märkten. 

 

Referat: Herbert J. Scheidt
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Meine sehr verehrten Damen und Herren

Langfristigkeit im Denken und Handeln, Grosszügigkeit im Umgang miteinander, Zusammenhalt im Blick für das 
grosse Ganze und Offenheit für Neues. Das sind für mich vier wesentliche Leitideen und Lebensprinzipien, die 
Hans Vontobel als Bankier und als Mensch so besonders gemacht haben. Vieles davon hat er seinem Buch mit dem 
bezeichnenden Titel «Der Mensch als das Mass» selbst niedergeschrieben, und das sind auch für mich wesentliche 
Leitideen und Unternehmens prinzipien, die uns und der Bank Vontobel den Weg in eine erfolgreiche Zukunft 
 weisen.

Denn durch das Wirken von Hans Vontobel sind sie Teil der unternehmerischen DNA von Vontobel geworden, 
charakteristische VontobelTugenden, die uns als Schweizer Bank in den heimischen und internationalen Märkten 
stark machen.

Das ist das grosse Vermächtnis von Hans Vontobel. Und dieses Vermächtnis wollen wir weiterleben und weiter
tragen.

Ich lade Sie alle – Anteilseigner, Mitarbeiter und Freunde der Bank Vontobel – sehr herzlich ein, diesen Weg 
 gemeinsam weiterzugehen. 

Herzlichen Dank.

Herbert J. Scheidt
Präsident des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre
Sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsrates

Auch ich heisse Sie herzlich willkommen zur Generalversammlung der Vontobel Holding AG. Es ist mir eine grosse 
Freude, Ihnen den Geschäftsverlauf Ihres Unternehmens im vergangenen Jahr zu erläutern: Das Geschäftsjahr 
2015 war ein besonderes Jahr, das Übersicht, Besonnenheit und konsequentes Handeln verlangte. In einem an
spruchsvollen Umfeld hat Vontobel ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Unser Unternehmen hat auch 2015 unter 
 Beweis gestellt, dass es eine Strategie verfolgt, die eine hohe nachhaltige Profitabilität zum Ziel hat und auf konti
nuierliche Investitionen in die Zukunft setzt. Beleg dafür sind unser starkes organisches Wachstum und die dazu 
ergänzenden Akquisitionen. Ungeachtet des starken Schweizer Frankens, negativer Zinsen, hoher Volatilität an den 
Aktienmärkten und Unsicherheiten in den Emerging Markets konnten wir das Konzernergebnis gegenüber dem 
schon guten Vorjahr um 34% auf CHF 180.1 Millionen steigern. Der Gewinn pro Aktie stieg aufgrund der Verdich
tung des Aktienkapitals deutlich stärker, nämlich um 43%.

Die Konzentration auf unsere Stärken – das heisst verantwortungsvoll beraten, aktiv Vermögen managen und 
massgeschneiderte Anlagelösungen für unsere Kunden umsetzen – bewährte sich einmal mehr. So vertrauten uns 
unsere Kunden im Berichtsjahr netto CHF 8.0 Milliarden neue Gelder an. Hinzu kamen insgesamt CHF 8.1 Milliar
den aus der Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an der britischen TwentyFour Asset Management und der 
 Akquisition der Finter Bank in Zürich und Lugano. Die betreuten Kundenvermögen erreichten somit rekordhohe 
CHF 147.8 Milliarden, das sind 8% mehr als Ende 2014. Die Eigenkapitalrendite erhöhte sich um 3.7 Prozentpunk
te auf 12.4%. Diese Entwicklung ist umso beachtlicher, weil das extrem tiefe Zinsniveau wie auch die deutliche 
 Erstarkung des Schweizer Frankens für Vontobel als global ausgerichtetes Unternehmen mit einer hohen Kosten
basis im Heimmarkt Schweiz besondere Herausforderungen darstellten.

Geschäftsjahr 2015 – Kennzahlen 

19. April 2016 

Folie 1 

CHF 8.0 Mrd. 

Netto-Neugeld 

CHF 3.20 

Gewinn pro Aktie 

CHF 147.8 Mrd. 

Betreute Kundenvermögen 

CHF 180.1 Mio. 

Konzerngewinn 

12.4% 

Eigenkapitalrendite 

+8.0% 

+43% +34% +3.7pp 

6.5%1 

1 Beitrag des Netto-Neugeldes zum Vermögenswachstum 
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Meine Damen und Herren: 

 Dass Vontobel ein international agierendes Haus ist, spiegelt sich auch in unserer zunehmend globalen 
 Kundenbasis. So entfielen Ende letzten Jahres 37% der Vermögen auf Kunden mit Domizil USA und Emerging 
Markets. Dank der Übernahme der FixedIncome Boutique TwentyFour Asset Management hat der Fokusmarkt 
Vereinigtes Königreich (UK) stark an Bedeutung gewonnen und trägt nun 9% zu den Kundenvermögen bei.

 Weiter positiv zum Neugeld beigetragen hat auch der Fokusmarkt Deutschland, wo wir beispielsweise im 
 Private Banking vor Ort im zweistelligen Prozentbereich Neugelder vor allem von neuen Kunden akquirieren 
konnten. Die in Deutschland domizilierte Bank Vontobel Europe AG schloss das Geschäftsjahr 2015 mit einem 
positiven Ergebnis ab. Mit der Akquisition der Finter Bank haben wir zudem unsere Verankerung im italienischen 
Markt gestärkt.

 Trotz dieser Expansionsschritte im Ausland vergessen wir unsere Wurzeln nicht. 38% unserer betreuten 
 Kundenvermögen entfallen auf den Heimmarkt Schweiz. 

Referat: Dr. Zeno Staub

Globale Vermögensbasis 

Betreute Kundenvermögen nach Domizil 

Folie 2 

19. April 2016 
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Zusammenfassend möchte ich die folgenden Entwicklungen im Jahr 2015 besonders hervorheben:

 Im Wealth Management hat vor allem die sehr erfreuliche Entwicklung in unserem Heimmarkt Schweiz zum 
Wachstum aus eigener Kraft beigetragen.

 Positiv wirkten sich auch unsere immer stärker werdenden Fixed IncomeAktivitäten innerhalb von Asset 
 Management aus. Die Fixed IncomeProdukte leisteten mit CHF 3.8 Milliarden den grössten Beitrag zum 
 NettoNeugeld. Insgesamt verwalten wir deutlich über CHF 20 Milliarden an Kundenvermögen in dieser 
 Asset Management Boutique.

 Mit den beiden erfolgreich verlaufenen Markteintritten in Schweden und in Finnland 2015 setzte Financial 
 Products die europaweite Expansion im Bereich strukturierter Produkte fort. Vontobel Financial Products 
 be stätigte damit seine Stellung als einer der führenden Emittenten von strukturierten Produkten in Europa.

Unser Service und unsere Produkte wurden im In und Ausland wiederum vielfach ausgezeichnet. So wurde 
 Vontobel erst vor wenigen Tagen vom Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz» zur «Besten Privatbank» der 
Schweiz gekürt – und zwar zum dritten Mal in Folge. Mit der Weiterentwicklung der standardsetzenden offenen 
Plattform für strukturierte Produkte deritrade® MIP und der Entwicklung von deritrade® SmartGuide, dem 
 welt weit ersten Entscheidungsinstrument für die Anlage in strukturierte Produkte, das auf Smart & Crowd Data 
basiert, haben wir unsere Innovationskraft erneut unter Beweis gestellt. Weiter bescheinigte uns eine unab 
hängige Schweizer Studie, dass wir mit unserer 2015 lancierten Wealth ManagementApp eine der besten 
 mobi len  Lösungen unter den Schweizer Banken anbieten.

Ausgezeichnetes Geschäft 

Folie 3 

19. April 2016 
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Geschäftsjahr 2015 – Herausforderungen gut gemeistert  

 Diversifikation und Globalisierung im Asset Management über alle Boutiquen 

 

 Überdurchschnittliches organisches Wachstum im Wealth Management – Investitionen in Technologien  

 

 Technologieführerschaft im Plattformgeschäft und erfolgreiche Internationalisierung 

Wertung 

Folie 4 

19. April 2016 
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Wo sehen wir unsere Prioritäten im Geschäftsjahr 2016? 

Das globale Umfeld ist weiterhin geprägt von grossen konjunkturellen Unsicherheiten, anhaltenden Negativzinsen 
und deflationären Tendenzen. Die Rahmenbedingungen bleiben für die Finanzindustrie damit weiterhin sehr an
spruchsvoll. Dies gilt auch für unser Unternehmen mit unserer globalen Ausrichtung als Vermögensverwalter und 
Produktespezialist. Wir halten an unserer bewährten besonnenen Politik und damit an unserer strategischen Aus
richtung fest.

Grosse Veränderungen bieten auch attraktive Chancen. Und die wollen wir nutzen. Wir nehmen die Chancen der 
Digitalisierung an. Sei es im Bereich strukturierte Produkte mit unserer Plattform deritrade® MIP oder im Private 
Banking mit unserer App, die wir kontinuierlich weiterentwickeln werden.

Die Digitalisierung im Private Banking gibt uns die Möglichkeit zur Kommunikation mit unseren Kunden, wann 
 immer der Kunde es wünscht und von welchem Ort auch immer. Die neue Technologie gibt uns die Chance, 
 Private Banking à la Vontobel in die Welt zu exportieren, ohne vor Ort mit einer eigenen Bank präsent zu sein. 
 Dabei kommt uns unser spezieller Ansatz im Private Banking wie übrigens auch im Asset Management zugute – 
das  aktive Portfoliomanagement. Gerade in Zeiten extrem niedriger Zinsen kommt es darauf an, nicht nur besser 
als der Mitbewerber zu sein, sondern echte Erträge zu erwirtschaften. Studien zeigen, dass lösungsorientierte 
 Produkte, die weiterhin positive Erträge erwirtschaften, grosse Wachstumsmöglichkeiten haben, weil sie etwas 
zu bieten haben, was Kunden – auch zu guten Preisen – verstärkt nachfragen. 

Unsere Kunden suchen interessante Anlagen mit einer nachhaltig positiven Rendite. Auf diese Bedürfnisse haben 
wir Antworten und richten unser Angebot entsprechend aus.

Anleger vor schwieriger Aufgabe –  Vontobel bietet Lösungen 

Globales Zinsniveau auf historischem Tiefstand 

Folie 5 

19. April 2016 
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Was haben wir uns konkret vorgenommen?

 Im Private Banking wird das weitere Wachstum vor allem durch eine noch stärkere Kundenfokussierung und den 
Ausbau unserer Beraterteams sowie durch gezielte Investitionen in den Beratungs und Anlageprozess unter
stützt. Hierzu gehören auch Investitionen in Technologien und die Digitalisierung im Allgemeinen.

 Vontobel Asset Management wird auf seinem Weg der Diversifikation durch Boutiquen weiter voranschreiten, 
wobei ein besonderer Fokus auf den weiteren Ausbau der Fixed IncomeBoutique gelegt wird. Die in New York 
domizilierte AktienBoutique wird unter der Leitung von Matthew Benkendorf den sehr erfolgreichen Quality 
GrowthAnlagestil weiterführen. Der bisherige Chief Investment Officer Rajiv Jain, der die Quality Growth 
Strategie dank herausragender Performance in den letzten Jahren mit zu grossem Erfolg geführt hat, wird auf 
eigenen Wunsch die Firma per Ende Mai verlassen, um eigene unternehmerische Pläne zu verfolgen. Sein Nach
folger kann weiterhin auf das erfahrene Anlageteam setzen und einen der am besten definierten und robustes
ten Anlageprozesse in der ganzen Industrie umsetzen, der seit über zwei Jahrzehnten besteht.

 Der Bereich Financial Products wird die Internationalisierungsstrategie fortsetzen, unter anderem durch den 
Ausbau von deritrade® MIP im asiatischpazifischen Raum. Darüber hinaus soll die Technologieführerschaft mit 
der Weiterentwicklung neuer Funktionalitäten wie deritrade® SmartGuide gefestigt werden. Mit der Öffnung 
einer der führenden digitalen Plattformen im Bereich strukturierte Anlagelösungen für Dritte stellen wir unsere 
Kompetenz und Kostenführerschaft neu auch White LabellingPartnern aus der Versicherungs und Finanz
industrie zur Verfügung und schaffen damit ein komplettes fronttoend Angebot.

 Auf mittlere Sicht positiv wird sich auch die über Juni 2017 hinausgehende Zusammenarbeit von Raiffeisen und 
Vontobel auswirken. Beide Häuser vereinbarten am 9. Februar 2016, dass Vontobel in bestimmten Teilbereichen 
des Asset Managements und des Wertschriftengeschäfts Partner von Raiffeisen Schweiz und den Tochterunter
nehmen auch nach Auslaufen des derzeit gültigen Kooperationsvertrages mindestens bis Ende 2020 bleibt.

Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick auf die Entwicklung des ersten Quartals 2016 werfen: 

Volatile Märkte, tiefe Börsenvolumen und insgesamt rückläufige Kurse an den Aktienbörsen sowie hohe politische 
Unsicherheiten prägten das erste Quartal 2016. In Anbetracht dieser grossen Herausforderungen kann der Ge
schäftsverlauf von Vontobel als respektabel bezeichnet werden:

 Die betreuten Kundenvermögen lagen per Ende März bei CHF 142.3 Milliarden und damit über den durch
schnittlichen Kundenvermögen 2015.

 Das Private Banking vermochte aufgrund des ausgezeichneten Serviceangebots und der Investitionen in organi
sches Wachstum im ersten Quartal beachtliches NettoNeugeld anzuziehen.

 Die PerformanceEntwicklung der Quality GrowthBoutique entspricht weiterhin unseren Erwartungen. Sie ist 
konsistent zum Stil und reflektiert den unveränderten und robusten Anlageprozess. Über alle Strategien be
trachtet ist die Performance über 1, 3 und 5 Jahre weiterhin hervorragend. Die betreuten Kundenvermögen der 
Boutique lagen per Ende März bei USD 44.4 Milliarden. Die anderen Boutiquen im Asset Management ver
zeichneten insgesamt ein sehr erfreuliches NettoNeugeld, das über dem Zielband von 3 bis 5% lag. Dazu bei
getragen haben insbesondere die Boutiquen Fixed Income, MultiAssetClass und Thematic Investing. 
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 Financial Products baute in schwierigen Märkten seine Marktanteile an den Börsen in der Schweiz, Deutschland 
und Nordics weiter aus. Die Vorbereitungen zum Markteintritt in Italien – ein weiterer Schritt in der inter
nationalen Expansion des Geschäfts – schreitet plangemäss voran. Die neuen Angebote White Labelling 2.0 und 
 Pension Solutions stossen im Markt auf reges Interesse. Vontobel führt derzeit Gespräche mit möglichen Part
nern für beide Bereiche.

 Vor dem Hintergrund der gegenüber dem Vorjahreszeitraum niedrigeren Kundenaktivität und des tieferen 
 Handelsvolumens schwächte sich das Konzernergebnis im ersten Quartal ab.

Vontobel ist für die Zukunft gut gerüstet. In einem sich intensivierenden, zunehmend globalen Wettbewerb 
 verfügt unser Haus dank herausragendem Produkt und Dienstleistungsangebot, starker Marke, einer sehr soliden 
 Kapitalbasis und dem stabilen Aktionariat über eine hervorragende Ausgangslage.

Ich bin an das Ende meiner Ausführungen angelangt und bedanke mich bei Ihnen, verehrte Aktionärinnen und 
 Aktionäre, für Ihre Aufmerksamkeit. Insbesondere möchte ich Ihnen stellvertretend im Namen der gesamten 
 Geschäftsleitung und aller Vontobel Mitarbeitenden für Ihr Vertrauen danken und gebe damit das Wort zurück 
an unseren Verwaltungsratspräsidenten, Herrn Herbert J. Scheidt.

Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2016 

 Betreute Kundenvermögen per Ende März von CHF 142.3 Mrd.; über dem Durchschnitt des Vorjahres 

 

 Hervorragende langfristige Performance in den Quality Growth-Strategien  

 

 Beachtliches Netto-Neugeld im Private Banking und in den Asset Management Boutiquen Fixed Income, 
Thematic Investing und MAC 

 

 Vor dem Hintergrund der gegenüber dem Vorjahreszeitraum niedrigeren Kundenaktivität und des tieferen 
Handelsvolumens schwächte sich das Konzernergebnis im ersten Quartal ab 

 

 Vontobel ist gut gerüstet für die Zukunft. In einem sich intensivierenden, zunehmend globalen Wettbewerb 
verfügt unser Haus dank herausragendem Produkt- und Dienstleistungsangebot, starker Marke, einer sehr 
soliden Kapitalbasis und dem stabilen Aktionariat über eine hervorragende Ausgangslage 
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