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Es gilt das gesprochene Wort.

Referat: Herbert J. Scheidt

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Wir bei Vontobel dürfen das 90. Jahr unseres Bestehens als ein weiteres erfolgreiches Jahr in der Geschichte
unseres Hauses verbuchen. 2014 war für uns ein Jahr, das von finanziellem Erfolg und Wachstum geprägt war.
Lassen Sie mich zu Beginn meiner Präsidialansprache vier Aspekte aus dem Geschäftsjahr 2014 hervorheben,
die auch für Sie, unsere Aktionäre, von besonderer Bedeutung sind:
1. Unser gutes Ergebnis: Mit einem Konzerngewinn von über CHF 134 Mio. liegen wir deutlich über dem Vor
jahresniveau. Zudem haben wir substanziell in weiteres Wachstum investiert – in organisches Wachstum und
eine globale, internationale Zukunft. Wachstum bedeutet für uns auch, herausragende Talente für Vontobel
zu gewinnen und an uns zu binden. Auch dies ist uns in 2014 in überdurchschnittlichem Masse gelungen.
2. Die uns neu zugeflossenen Gelder: Mit einem Zuwachs von 17 % haben die von uns betreuten Kundenvermögen
einen neuen Rekordstand erreicht: CHF 190 Mrd. Damit konnten wir die Erwartungen der Analysten – zum
vierten Mal in Folge – deutlich übertreffen. Unsere Kunden haben uns in den letzten vier Jahren über CHF 32 Mrd.
an neuen Geldern anvertraut. Das entspricht der Grösse einer mittleren Schweizer Privatbank.
3. Der Rückkauf des 12.5 %-Aktienpakets aus der ehemaligen Raiffeisen-Beteiligung mit Mitteln aus u
 nseren
Reserven. Wir konnten uns den Rückkauf leisten, weil wir in den letzten zehn Jahren über CHF 600 Mio. an
Reserven neu gebildet haben – neben den Dividendenausschüttungen, die sich im gleichen Zeitraum auf bald
CHF 1 Mrd. summieren.
Der Rückkauf aus eigenen Mitteln unterstreicht auch unsere hohe Aktionärsorientierung, denn er wirkt wie
eine Extradividende in Höhe von CHF 270 Mio. Deshalb ist 2014 auch ein besonderes Jahr des Erfolgs für Sie,
unsere Aktionäre.
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Trotz des Rückkaufs verfügt Vontobel unverändert über eine gesunde und solide Eigenkapitalausstattung. Diese
ist und bleibt die elementare Basis für die Unabhängigkeit des Unternehmens und der Aktionäre. Und sie stärkt
unsere gemeinsame Handlungsfähigkeit.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, indem wir Ihnen an dieser Generalversammlung beantragen, die
zurückgekauften Aktien der Vernichtung zuzuführen, erhöhen sich die Anteile der verbleibenden Aktionäre am
Unternehmen. Wie Sie dem Schaubild entnehmen können, steigt der Aktienanteil der Familien Vontobel und
der Vontobel-Stiftung von 51.6 % auf knapp 59 %, der Anteil der anderen Aktionäre erhöht sich von knapp 36 %
auf über 41 %. Das bedeutet: Sie als Aktionäre halten nach der Vernichtung 12.5 % mehr an Vontobel. Diese
Anteilserhöhung hat beim heutigen Kurs der Vontobel-Aktie einen Marktwert von ca. CHF 350 Mio. Diese
Aktienverdichtung zahlt sich für Sie als Aktionäre auch unmittelbar in einer deutlich gestiegenen Dividende aus,
wenn Sie dem Antrag des Verwaltungsrates zustimmen.
4. Ich komme zum vierten Aspekt, den ich mit Blick auf das Jahr 2014 hervorheben will: die Transformation von
Vontobel zu einem weltweit tätigen Berater für Vermögensfragen mit besonderer Produktkompetenz. Die in
den Bereichen Private Banking und Asset Management erwirtschafteten Erträge übertreffen im Jahr 2014,
erstmals in der 90-jährigen Geschichte von Vontobel, die Marke von CHF 600 Mio. Sie steuern im Branchen
vergleich hohe 71 % zum Betriebsertrag bei. Aus gutem Grund werden wir auch von den Analysten heute
mehr als Vermögensverwalter wahrgenommen.
Akquisitionen wie die Übernahme der Aktienmehrheit am britischen Vermögensverwalter TwentyFour Asset
Management helfen, unsere breit abgestützte Basis weiter zu stärken: Es ist unser erklärtes Ziel, in unserer
Ertragsstruktur so stabil und ausgewogen zu sein, dass selbst exogene Schocks wie die Aufhebung der Preis
untergrenze des Euro und die Erhöhung der Negativzinsen durch die Schweizerische Nationalbank nicht an
unseren Grundfesten rütteln können.

Verehrte Aktionärinnen und Aktionäre!
Im zweiten Teil meiner Rede will ich deshalb den Blick nach vorne richten:
Welche Herausforderungen stellen sich für uns bei Vontobel in einer zunehmend digitalisierten Welt und in einer
Finanzbranche, die sich, wie gesagt, weiter im radikalen Umbruch befindet?
Welche strategischen und operativen Antworten geben wir, um die täglichen Herausforderungen erfolgreich zu
meistern, indem wir Gefahren abwenden und Chancen nutzen?
Warum halten wir unsere charakteristischen Vontobel-Werte und unsere Unternehmenskultur so hoch – in einer
Zeit, in der sich alles zu ändern scheint?
Wer dauerhaft erfolgreich sein möchte, der muss zum einen kurzfristige Herausforderungen schnell und ent
schlossen meistern, und zum anderen den langfristigen Wandel als Chance begreifen:
Aktuell sind wir als traditionelles Exportunternehmen besonders von den Entscheiden der Schweizerischen
Nationalbank sowie vom Negativzinsregime betroffen. Wir haben deshalb im 1. Quartal 2015 grosse Anstren
gungen unternommen, um diesen Nachteil wettzumachen. Ich darf mit etwas Stolz sagen, dass wir auf ein
bewegtes, aber ein recht gutes 1. Quartal 2015 zurückblicken. Mein Kollege Zeno Staub wird in seinem State
ment anschliessend detaillierter darauf eingehen.
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Langfristig steht uns durch den weltweiten Siegeszug von Digitalisierung, Internet und Social Media ein Wandel
mit fundamentaler Veränderungskraft bevor. Wir erleben enorme Verschiebungen in der Arbeitswelt und in den
Sozialgefügen. Und – für uns als Bank besonders wichtig – wir erkennen, wie sich das Verhalten und die Erwar
tungen unserer Kunden zunehmend verändern.
Zukunftsforscher prognostizieren, dass weite Teile der uns heute bekannten Wertschöpfungskette sukzessive
dematerialisiert werden. Alles, was sich digitalisieren lässt, wird digitalisiert. Und alles, was digitalisiert wird, lässt
sich automatisieren:
Wer benötigt noch Bus-, Taxi- und Lastwagen-Chauffeure, wenn Fahrzeuge bald autonom fahren?
Google und Facebook haben in wenigen Monaten mehr Nutzer erreicht als Radio und Fernsehen in mehreren
Jahrzehnten.
Dass Firmen wie Apple, Facebook und Twitter heute nach Börsenwert zu den wertvollsten Unternehmen dieser
Welt zählen, zeigt uns: «Die Zukunft ist schon da».
Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bei Vontobel – auf der Basis unserer bekannten und langjährigen Kompe
tenzen – überzeugend neu definieren. In der digitalisierten Welt behalten und gewinnen wir das Vertrauen unserer
Kunden nur dann, wenn wir die Veränderungen des Kundenverhaltens aktiv miterleben und mitgestalten. Wir
müssen den Kunden so begleiten, dass wir ihm bei seinem eigenen Veränderungsprozess ein hilfreicher, unterstützender und vorausschauender Partner sind.
Verwaltungsrat, Gruppenleitung und Management von Vontobel, beschäftigen sich intensiv und auf verschiedensten
Ebenen mit konkreten Entwicklungen und Massnahmen, um den Anforderungen einer zunehmend digitalisierten
Welt proaktiv Rechnung zu tragen. Die zahlreichen Initiativen und Projekte lassen sich unter drei Zielsetzungen
zusammenfassen:
1. Wir werden unsere Beratungskompetenz weiter erhöhen, indem wir online verfügbares Wissen noch intensiver
und systematischer pflegen, nutzen und zur Verfügung stellen.
2. Wir werden unser Produkt- und Dienstleistungsangebot weiterentwickeln, und zwar durch neue Kommmuni
kationsformen zum Kunden sowie durch neue Pricing- und Delivery-Modelle.
3. Wir werden unsere Effizienz und Effektivität weiter erhöhen, indem wir sowohl unsere internen Prozesse als
auch die Schnittstellen zum Kunden weiter digitalisieren.
Wie aber können wir uns als Vontobel in der neuen digitalen Welt überzeugend positionieren und erfolgreich
differenzieren? Worauf gründen wir unsere Leistungsversprechen für unsere Kunden, damit uns diese nachhaltig
und dauerhaft vertrauen?
Die Antwort kann meines Erachtens nur lauten: Das Wesentliche, das bleibt – auch wenn viele der uns vertrauten
Elemente zur Disposition gestellt werden – sind unsere unverrückbaren Werte «Leistung», «Vertrauen» und
«Zusammenarbeit». Schon vor Jahren haben wir diese Werte in einem Leitsatz, unserem Claim «Leistung schafft
Vertrauen», gebündelt. Diese Eckwerte prägen unsere Kultur – im Umgang mit unseren Kunden und im Umgang
miteinander. Wir in der Führung bei Vontobel werden dafür sorgen, dass auch in einer sich verändernden Welt
die charakteristischen Vontobel-Werte wesensbestimmend und erlebbar bleiben.
Dazu gehört, dass wir selbst Vorbild geben, und dass wir unseren Mitarbeitenden ein wegweisendes Gerüst an
Strukturen, Anreizsystemen und Kommunikationsformen bieten. Wir müssen Verhalten aufgeben, das erfolgreichen
Wandel behindert und Misstrauen entstehen lässt. Wir müssen Verhalten stärken, das Vertrauen und Zusammen
halt nutzt, um neue Herausforderungen zu meistern und den Wandel zu gestalten. Daran messe ich unser Manage
ment, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, damit wir auch nach weit mehr als 90 Jahren Vontobel noch sagen
können: Wir vertrauen uns und wir handeln zum Wohle unserer Kunden und Aktionäre und wir handeln mit Mass,
Anstand und Integrität.
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Dass wir auch in 2014 – dem Rekordjahr der Bussen und Strafzahlungen in der Finanzbranche – frei von Belastun
gen und von Skandalen waren, ist das Ergebnis einer gesunden Mischung aus unternehmerischem Mut und einer
zeitgemässen Unternehmens- und Risikokultur. Darauf können wir stolz sein. Aber wir können uns nicht unbe
schwert sicher fühlen. Denn wir leben in einer Zeit, in der Dinge rückwirkend als falsch beurteilt werden, die früher
nicht verwerflich waren. So kann heute niemand ausschliessen, in Einzelfällen plötzlich von einer schwer vorher
sehbaren Legacy-Thematik der Vergangenheit betroffen zu sein. Gerade in solchen Krisenfällen ist eine klare und
überzeugende Positionierung auf einer stabilen Wertebasis und einer glaubwürdigen Wertekultur wichtig.
Der berühmte Finanzinvestor Warren Buffet hat am Ende des Jahres 2014 seinen Mitarbeitern die folgende
Weihnachtsbotschaft mit auf den Weg gegeben:
“We can afford to lose money – even a lot of money. But we can’t afford to lose reputation – even a thred of
reputation.” (Warren Buffet 2014)
Frei übersetzt heisst das:
«Wir können es uns leisten, Geld zu verlieren – selbst eine Menge Geld. Aber wir können uns keinen Verlust an
unserer Reputation leisten, auch keinen winzig kleinen.»
Unser Anspruch bei Vontobel ist es, in beiden Bereichen zu wachsen: Wir wollen
sowohl finanziell erfolgreich sein
als auch unsere Reputation schützen und mehren.
So definieren wir bei Vontobel dauerhaften Erfolg.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Herbert J. Scheidt
Präsident des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
Sehr geehrter Herr Dr. Vontobel,
Sehr geehrte Mitglieder des Verwaltungsrates
Auch ich begrüsse Sie herzlich zur Generalversammlung der Vontobel Holding AG. Gerne erläutere ich Ihnen den
Geschäftsverlauf Ihres Unternehmens im vergangenen Jahr: Das Umfeld, in dem sich Ihr Unternehmen zu bewäh
ren hatte, blieb auch im Jahr 2014 anforderungsreich. Zwar hat die Weltwirtschaft, angeführt von den USA, auch
in einigen entwickelten Regionen wieder zu Wachstum zurückgefunden. Der Wachstumspfad bleibt jedoch ein
schmaler und wird weiterhin durch stark akkommodierende Notenbanken gestützt – oder je nach Sichtweise um
flutet. In der Schweiz tendierten die Zinsen von einem bereits sehr tiefen Niveau nochmals rückläufig – Ausdruck
der anhaltenden Stärke des Schweizer Frankens. Vor diesem Hintergrund sah sich die Schweizerische Nationalbank
unlängst gar gezwungen, die Giroguthaben von Banken mit Negativzinsen zu belasten und zudem den FrankenMindestkurs zum Euro freizugeben.
In diesem wiederum herausfordernden Umfeld konnten wir im Geschäftsjahr 2014 das Konzernergebnis um 10 %
auf CHF 134.5 Millionen steigern. Den schwierigen Rahmenbedingungen zum Trotz setzte Vontobel den organi
schen Wachstumskurs fort, was sich in einem sehr erfreulichen Netto-Neugeldzufluss von CHF 6.2 Milliarden und
rekordhohen betreuten Kundenvermögen von CHF 136.9 Milliarden am Jahresende 2014 manifestierte.
Was uns weiter auszeichnet, ist unsere hervorragende Kapitalisierung und unser professionelles Risikomanage
ment; beide haben sich gerade auch in Phasen grosser Marktbewegungen bewährt – wie zuletzt bestätigt nach
dem Entscheid der Schweizerischen Nationalbank im Januar dieses Jahres.
Mit einer BIZ-Kernkapitalquote von 21.3 % steht Ihr Unternehmen auf einem sehr soliden Fundament. Erfreulich
ist, dass die Rendite auf dem durchschnittlichen Eigenkapital 2014 deutlich von 7.6 % auf 8.7 % gesteigert werden
konnte.
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Geschäftsjahr 2014
Kennzahlen
Konzerngewinn

+10%

CHF 134.5 Mio.
Betreute Kundenvermögen

+17%

CHF 136.9 Mrd.
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Netto-Neugeld

CHF 6.2 Mrd.

Kernkapitalquote (CET1)

Eigenkapitalrendite

21.3%

8.7%

+1.1pp
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Meine Damen und Herren:
Die betreuten Vermögen sind seit 2008 von CHF 71 Milliarden auf CHF 137 Milliarden Ende 2014 gestiegen,
was nahezu einer Verdoppelung entspricht und Beweis ist für das Vertrauen unserer Kunden in unsere Fähigkei
ten und unsere Solidität.
Inzwischen stammen knapp 40 % unserer Kundenvermögen aus den Regionen USA und Emerging Markets.
Wir erreichten dies durch unsere Etablierung im Markt als Vermögensberater und Vermögensverwalter. Damit
erfüllen wir den Anspruch unserer Kunden, ihnen als «most trusted global Investment Advisor» zur Seite zu
stehen.
Unsere Positionierung haben wir auch 2014 bewusst gestärkt und ausgebaut. Auch 2014 investierten alle Ge
schäftsfelder gezielt in erfahrene Spezialisten und bauten ihre lokale Präsenz in ausgewählten Fokusmärkten aus.
Es resultierte eine entsprechende globale Diversifizierung unserer Vermögensbasis, wobei dem Schweizer Heim
markt weiterhin zentrale Bedeutung zukommt. In der Summe führen diese Entwicklungen dazu, dass die beiden
Vermögensverwaltungseinheiten Asset Management und Private Banking 2014 zusammen stattliche 71 % zum
Vorsteuerergebnis des Konzerns beitrugen.
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Vontobel – the most trusted global Investment Advisor
Betreute Kundenvermögen (Mrd. CHF)

Betreute Kundenvermögen nach Domizil
Übrige

+93%

6%

137
105
71

85

88

117

UK

3%
4%

Schweiz

Italien
Deutschland

6%

90
42%

19%

Emerging
Markets

20%
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

USA
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Nachfolgend möchte ich einige Entwicklungen im Jahre 2014 besonders hervorheben:
Über das gesamte Geschäftsjahr flossen dem Vontobel Asset Management CHF 4.6 Milliarden an neuen Geldern
zu. Nach einem schwierigen Start, hervorgerufen durch die allgemeine Eintrübung in den Emerging Markets,
stellte sich im zweiten Quartal eine positive Trendwende ein. Dies ist nicht zuletzt auf eine breit abgestützte und
überzeugende Produktperformance zurückzuführen. Vontobel Asset Management erwirtschaftete 2014 einmal
mehr einen substanziellen Beitrag zum Konzernergebnis. Die Zusammenarbeit mit der Australia and New Zealand
Banking Group Limited (ANZ) – eine der weltweit grössten 20 Banken – erweist sich ebenfalls als erfolgreich und
stärkt unsere Geschäftsbasis im wichtigen pazifischen Wachstumsraum.
Vontobel Private Banking treibt das organische Wachstum in den Fokusmärkten gezielt voran. So wurden 2014
die Fronteinheiten in der Schweiz, in Deutschland und in Asien auf 170 erfahrene Kundenberater ausgebaut.
Der Netto-Neugeldzufluss im Umfang von CHF 1.1 Milliarden korreliert dabei vollumfänglich mit den regionalen
Schwerpunkten, stammt er doch im Wesentlichen aus dem Schweizer Heimmarkt, Deutschland, Asien und den
USA. Seit Mitte 2012 steigerte das Geschäftsfeld die Vermögensbasis aus eigener Kraft um rund CHF 5 Milliarden.
Besonders freut uns, dass gleich zwei Wirtschaftsmagazine, nämlich das deutsche «€uro» sowie zum zweiten
Mal in Folge die «Bilanz» unser Private Banking für die herausragenden Leistungen mit Bestnoten ausgezeichnet
haben.
Die Digitalisierung – ein strategisches Zukunftsfeld für Vontobel – hat auch im Private Banking Einzug gehalten,
und das mit einem Paukenschlag. So hat Vontobel als erste Privatbank in der Schweiz das Angebot mit einer
innovativen mobilen Private Banking-Lösung für vermögende Privatkunden (einer sogenannten «App») ergänzt.
Im Investment Banking schreiben wir die Erfolgsgeschichte von deritrade® weiter. Dem Anwender stehen mittler
weile die Preise von sechs namhaften Emittenten zur Verfügung. Zusammen repräsentieren sie über 70 % des
in der Schweiz börsengehandelten Volumens an Strukturierten Produkten. Derzeit kreieren 300 Banken und
unabhängige Vermögensverwalter individuelle und bedürfnisgerechte Produkte für ihre Kunden über deritrade®.
Wir sind daran, den Erfolg der Multi-Issuer-Plattform auf weitere Märkte auszudehnen, wobei Asien und
Deutschland im Fokus stehen.
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Fokus auf weiteres Wachstum
Wertung
 Diversifikation und Globalisierung im Asset Management
als Erfolgsfaktor
 Gezielte Investitionen in organisches Wachstum im
Private Banking – innovative digitale App lanciert
 Technologieführerschaft im Plattformgeschäft schreitet
weiter voran
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Meine Damen und Herren: Auch wenn man sich in der Schweiz in bester Nabelschau-Manier in Unkenrufen
ergeht, ist die Vermögensverwaltung weltweit eine anerkannte Wachstumsbranche, wie Sie den eingeblendeten
Fakten entnehmen können. Dank unserem Boutique-Ansatz mit massgeschneidertem Angebot für unsere Kunden
ist Ihr Unternehmen hervorragend positioniert, um überproportional an diesem Wachstum zu partizipieren. Dies
gilt für unsere Positionierung in sämtlichen Geschäftsfeldern. Entsprechend haben wir auch unsere Prioritäten für
dieses Jahr ausgerichtet.
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Lassen Sie mich die Prioritäten für das Geschäftsjahr 2015 kurz zusammenfassen:
In einem von fundamentalen Umwälzungen geprägten Umfeld halten wir als global ausgerichteter Vermögensver
walter und Produktespezialist an unserer bewährten Politik der ruhigen Hand und damit an unserer strategischen
Ausrichtung fest; denn die grossen Veränderungen bieten auch attraktive Chancen:
Wir setzen die definierten Wachstumsziele konsequent und Schritt für Schritt um, was sich in einer verbesserten
Eigenkapitalrendite und betrieblichen Effizienz niederschlagen wird.
Im Private Banking richten wir das Beratungsmodell weiter und konsequent auf zeitgemässe Advisory- und
Vermögensverwaltungs-Mandate aus.
Im Asset Management legen wir einen Fokus auf das Geschäft mit festverzinslichen Anlagen sowie den MultiAsset-Class-Ansatz und forcieren gleichzeitig das Geschäft in globalen Aktienprodukten.
Im Investment Banking wollen wir in der Schweiz unsere starke Marktstellung halten, gleichzeitig aber den
Ausbau in Deutschland, in Skandinavien und Asien vorantreiben. Die Etablierung des EAM-Desks zu einem der
Top-5-Anbieter in der Schweiz steht ebenfalls auf der Agenda für die kommenden Jahre.
Seien Sie versichert: Wir werden bei der Ausführung streng auf die Kostendisziplin achten. Und: Bei der Verwirk
lichung all dieser Prioritäten steht stets der Kunde im Zentrum unseres Handelns. Alle unsere Kompetenzen richten
sich auf den eigentlichen Kundenauftrag aus: Das Vermögen des Kunden zu schützen und zu mehren.
Wir haben nun über organisches, profitables Wachstum gesprochen, das Basis und Kern unserer Strategie ist.
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Fundamentale Veränderungen bieten attraktive Chancen
Prioritäten 2015
 Steigerung der Eigenkapitalrendite und der betrieblichen Effizienz durch gezielte
Investitionen im Vermögensverwaltungsgeschäft und im Bereich Financial Products
 Weiterhin hohe Kostendisziplin
 Erhalt der soliden Kapitalausstattung auch nach weiteren potenziellen Akquisitionen
 Der Kunde steht im Zentrum unseres Handelns
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Ergänzend streben wir auch Akquisitionen im Asset Management und Private Banking gemäss unseren klar defi
nierten Kriterien an, so wie wir seit mehreren Jahren konsistent kommunizieren.
Beispiel dafür ist unsere jüngst angekündigte Übernahme der in London ansässigen Fixed Income Boutique
TwentyFour Asset Management:
Die unternehmerische Kultur und der fokussierte Investment-Ansatz von TwentyFour ergänzen unsere erfolg
reiche Fixed Income-Boutique in idealer Weise und eröffnen zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten.
Mit dieser Akquisition stärkt Vontobel Asset Management nicht nur die Präsenz im englischen Markt, sondern
erweitert zudem das bestehende Angebot im Fixed Income-Bereich.
Gemeinsam bieten wir unseren Kunden ein umfangreiches Angebot an spezialisierten Fixed Income-Strategien
an, die im aktuellen Tiefzinsumfeld stark nachgefragt werden.
Wir sind überzeugt, mit dieser Akquisition unter Befolgung unserer klaren Kriterien, Mehrwert für Sie, unsere
Aktionäre, zu schaffen.
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Klare Kriterien für Akquisitionen
Asset Management

Private Banking

Kundenvermögen

Märkte

Kundenvermögen

Märkte

CHF 5-25 Mrd.

Schweiz, Deutschland,
Grossbritannien und USA

CHF 1-25 Mrd.

1. Priorität Schweiz
2. Priorität Deutschland

Boutiquen

Kundensegmente

Transaktionsstruktur

Qualität

Multi-Asset-Class und
Fixed Income

Fokus auf
institutionelle Kunden

‘Asset Deal’ oder
‘Share Deal’

Hohe Qualität der
verwalteten Vermögen,
kompatible Kultur, gute
Integrationsmöglichkeit

11

Referat: Dr. Zeno Staub

Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen Blick auf die Entwicklung des ersten Quartals 2015 werfen:
Mit dem Mitte Januar gefällten Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, die Euro-Untergrenze aufzugeben,
hat sich die Ausgangslage für in der Schweiz tätige Unternehmen – und damit auch für die helvetische Finanz
industrie – markant verändert. Auch Vontobel ist betroffen, kann die Wechselkursveränderungen aber dank des
starken Wachstums der letzten Jahre und der äusserst soliden Position im Heimmarkt gut auffangen.
Das zeigt sich an der Entwicklung der Vermögensbasis: Ende März 2015 beliefen sich die betreuten Kundenvermö
gen auf CHF 138 Milliarden und lagen damit erstens bereits wieder über dem Stand von Ende 2014 (136.9 Mrd.)
und zweitens klar über der durchschnittlichen Vermögensbasis von CHF 124.3 Milliarden im Jahr 2014. Diese sehr
erfreuliche Entwicklung spiegelt neben einer soliden Performance- und Marktentwicklung auch einen wiederum
starken Neugeldzufluss im ersten Quartal.
Prognosen für das ganze Geschäftsjahr sind zu diesem frühen Zeitpunkt schwierig, aber aufgrund des guten
Geschäftsverlaufs der ersten drei Monate gehen wir davon aus, dass wir im ersten Halbjahr das starke Resultat des
Vorjahressemesters insgesamt übertreffen werden.
Der Strukturwandel in der Finanz- und Bankenbranche wird sich weiter fortsetzen, wenn nicht gar beschleunigen –
daran bestehen kaum mehr Zweifel. Unsere über 90-jährige Unternehmensgeschichte lässt uns aber zuversichtlich
nach vorne blicken: Wir sind gut aufgestellt, sind nahe am Kunden und werden dank unserem Wissen sowie unse
rer Energie und Agilität auch in dieser neuen Realität erfolgreich sein.
Ich möchte Ihnen, verehrte Aktionärinnen und Aktionäre, für Ihre Aufmerksamkeit danken. Insbesondere danke
ich Ihnen im Namen der Geschäftsleitung und aller Mitarbeitenden für Ihr Vertrauen und übergebe damit das
Wort wieder an unseren Verwaltungsratspräsidenten, Herrn Herbert J. Scheidt.
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Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2015
Entwicklung 2015
 SNB-Entscheid veränderte die Ausgangslage für in der Schweiz tätige Unternehmen.
 Vontobel vermochte die jüngsten Wechselkursveränderungen dank des starken
Wachstums der letzten Jahre gut zu bewältigen.
 Die geplanten Wachstumsinitiativen 2015 werden konsequent umgesetzt.
 Aus heutiger Sicht dürfte das Ergebnis des ersten Halbjahres 2015 das starke Resultat
des ersten Semesters 2014 übertreffen.
 Strukturwandel in der Finanzbranche wird sich beschleunigen – Vontobel gut
aufgestellt, um auch in der neuen Realität erfolgreich zu bestehen.
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