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Schaffner setzt
beim Personal an
Stellen gehen ins Ausland

Luterbach. Elektronikkomponenten-
Hersteller Schaffner will die Personal-
kosten am Standort Schweiz reduzie-
ren. Einzelne Stellen sollen deshalb ins
Ausland verlagert werden. Von den
Massnahmen betroffen seien fünf bis
sechs Personen, sagte Mediensprecher
Walter Lutz. Entlassungen schloss Lutz
nicht aus. Teilweise werde das Pensum
reduziert oder es komme zu Frühpen-
sionierungen. Die Löhne blieben aber
unverändert, ebenso die Arbeitszeit.

Die Schaffner-Angestellten in der
Schweiz arbeiten in Luterbach, dem
einzigen Standort des Unternehmens in
der Schweiz. Produziert wird jedoch
bereits heute ausschliesslich im Aus-
land. Die Produktionsanlagen befinden
sich in China, Thailand, den USA, in
Deutschland und Ungarn. Die Ange-
stellten in der Schweiz arbeiten im Mar-
keting und Verkauf, in der Applikations-
entwicklung oder in der Forschung und
Entwicklung. Bei Letzteren komme es
sicher nicht zu einem Abbau, sagte Lutz.

Schaffner begründet die Massnah-
men in einem gestern veröffentlichten
Communiqué mit dem Ende des Euro-
Mindestkurses, aber auch mit anderen
Problemen. Die Aufhebung des Min-
destkurses werde die Marge sinken las-
sen, heisst es. Konkret rechnet das
Unternehmen mit einer Belastung von
einem Prozentpunkt auf die Betriebsge-
winn-Marge. SDA

«Kein Stein bleibt auf dem anderen»
Basler Kantonalbank mitten im Umbau – Abschluss zeigt Spuren des Regimewechsels

Euro-Notenbank startet Flutung der Märkte
EZB kauft ab nächster Woche im grossen Stil Staatsanleihen – Preise sollen ab 2016 wieder anziehen

Von Detlef Fechtner, Brüssel

Jetzt geht es los: Die Währungsmanager
des Euro werden nächsten Montag im
grossen Stil die Schleusen öffnen. Die
Europäische Zentralbank (EZB) will
von nun an jeden Monat 60 Milliarden
Euro in den Markt pumpen und dafür
Schuldpapiere kaufen – vorzugsweise
Staatsanleihen von Euro-Ländern.

Durch dieses gigantische Kaufpro-
gramm, das mindestens bis September
nächsten Jahres fortgesetzt und damit
einen Umfang von mehr als einer Billion
Euro haben wird, wollen die Euro-
Notenbanker einer Deflation vorbeu-
gen – also einer Phase flächendeckend
rückläufiger Preise, in der sich die Ver-
braucher mit Käufen zurückhalten, weil
sie erwarten, dass Waren und Dienst-
leistungen sowieso billiger werden.

Eine Deflation gilt als äusserst schädlich
für Wohlstand und Beschäftigung, weil
das Risiko hoch ist, dass der Konjunk-
turmotor abgewürgt wird.

Optimismus in Frankfurt
EZB-Chef Mario Draghi und seine

Kollegen setzen darauf, dass die Geld-
schwemme und die unverändert niedri-
gen Leitzinsen dazu führen werden,
dass die Preise 2016 wieder spürbar
anziehen. Nach ihren eigenen Progno-
sen rechnen die Währungsmanager
2016 wieder mit einer Inflation von
1,5 Prozent – nach völlig unveränderten
Lebenshaltungskosten in diesem Jahr.
Auch mit Blick auf die Belebung des
Wachstums steigt der Optimismus im
Frankfurter Euro-Tower: Die Prognosen
der EZB für das nächste Jahr wurden
auf 1,5 Prozent nach oben korrigiert.

Die Länder, deren Staatsschuldpa-
piere die EZB in den nächsten Monaten
kauft, dürfen sich darauf freuen, dass
ihre Finanzierungskosten sinken. Denn
die zusätzliche Nachfrage nach diesen
Anleihen dürfte die in vielen Ländern
schon sehr niedrigen Renditen weiter
nach unten drücken. Draghi deutete an,
dass die EZB sogar Papiere zu kaufen
bereit sei, die derzeit eine negative Ren-
dite haben, also keine Zinsen abwerfen,
sondern sogar Geld kosten. Griechen-
land und Zypern können indes erst ein-
mal nicht vom Kaufprogramm profitie-
ren. Denn es ist fester Grundsatz, dass
die Zentralbank keine Titel von Ländern
erwirbt, die sich gerade in der Phase der
Überprüfung ihres Hilfsprogramms
durch EU, EZB und Währungsfonds
befinden – und genau das gilt für Hellas
und Zypern.

An die Adresse der Athener Regie-
rung gerichtet, machte Draghi gleich-
wohl deutlich, dass die EZB Möglichkei-
ten habe, die Banken des Landes
umfangreicher zu unterstützen, falls
Griechenland zu einer Verständigung
mit den Euro-Partnern gelange. In
anderen Worten: Der Italiener gab den
Griechen den Wink mit dem Zaunpfahl,
dass sie sich unbedingt mit der Euro-
Gruppe über Auflagen und Massnah-
men einigen sollten.

Zugleich wehrte Draghi sich gegen
Vorwürfe, dass die EZB bislang noch
nicht genug für Griechenland getan
habe. Er rechnete vor, dass die Noten-
bank in Hellas bereits finanzielle Enga-
gements im Volumen von mehr als zwei
Dritteln der griechischen Wirtschafts-
leistung eingegangen sei – so viel wie in
keinem anderen Euro-Staat.

China wächst nicht mehr so rasant

Peking. Die chinesische Wirtschaft hat 2014 nur um
7,4 Prozent zugelegt. So langsam wie seit fast einem
Vierteljahrhundert nicht mehr. Seite 33

Frauen kommen
nur langsam
in die Chefetage
Anteil stagnierte 2014

Zürich. Frauen sind in Verwaltungsrä-
ten zwar auf dem Vormarsch. In der
Geschäftsleitung hingegen hinken sie
den Männern hinterher. In den letzten
zehn Jahren ist der Frauenanteil in der
Chefetage nur von vier auf sechs Pro-
zent gestiegen. Dieses Jahr stagnierte er
ganz. Das zeigt der gestern veröffent-
lichte Schillingreport. Die Entwicklung
auf Stufe Geschäftsleitung bleibe unter
den Erwartungen, heisst es darin.

Grund für die schwache Entwick-
lung ist unter anderem, dass den neu
eintretenden Frauen in der Geschäfts-
leitung oftmals ebenso viele Austritte
gegenüberstanden. «Ich bin zur Ein-
sicht gekommen, dass es nichts nützt,
mit Kraft daran zu zerren, Frauen in die
Geschäftsleitung zu bringen. Es braucht
einen Kulturwandel», sagte Guido
Schilling. Mit einer schnellen Verände-
rung ist darum nicht zu rechnen. Schil-
ling bezeichnete den Wandel als Gene-
rationenthema. Es bedürfe rund
20 Jahre für eine nachhaltige Verände-
rung. Der weibliche Nachwuchs der
Topmanager stehe heute aber bereits in
den Startlöchern. Bis 2020 rechnet
Schilling mit einem Anteil von fast
zehn Prozent. «Kurzfristig werden wir
keine Überraschungen erleben», so
Schilling.

Schweizer Unternehmen profitieren
gemäss den Experten der Kadervermitt-
lung Schilling von der Frauenförderung
im Nachbarland Deutschland. Durch
die bald obligatorische Frauenquote
werden Frauen gefördert und machen
beruflich Erfahrungen, die sie auch in
der Schweiz einbringen können.

In den Verwaltungsräten stieg der
Frauenanteil in den letzten fünf Jahren
markant: Er liegt inzwischen bei 15 Pro-
zent. Im Jahr 2010 lag er noch bei zehn
Prozent. Jedes dritte vakante Mandat
wurde mit einer Frau besetzt.

Von einer Frauenquote in der
Schweiz rät Schilling ab. Kompetenzen
und Erfahrung müssten bei der Selek-
tion wichtigere Kriterien sein als das
Geschlecht, führte er bei der Präsenta-
tion der Studie aus. Freiwilliges Engage-
ment hält er hingegen für sinnvoll. Für
den Report wurden Daten ausgewertet
von 120 Unternehmen respektive 90 für
die Verwaltungsratsgremien. Die Chef-
etagen der grössten Arbeitgeber unter-
sucht Schilling seit zehn Jahren. SDA

Von Ruedi Mäder

Basel. Bankratspräsident Andreas
Sturm jonglierte gestern mit zwei Meta-
phern – Haus und Schiff –, um die Ver-
fassung der Basler Kantonalbank (BKB)
zu umschreiben. 2014 seien der Aushub
vorgenommen und das Fundament für
die bis 2017 zu schaffende «neue BKB»
gelegt worden. Mit der Aussage,
wonach «kein Stein auf dem anderen
bleibe», provozierte er die Frage nach
der Befindlichkeit der Mannschaft.
Sturms Antwort: «Wir segeln hart am
Wind und schnell, aber wir nehmen die
Leute mit.» Dass man aber «nie alle ins
Boot» kriege, sei selbstverständlich. Das
Stellenniveau wird in den kommenden
Jahren denn auch weiter sinken. Wie im
zweiten Halbjahr 2013 angekündigt,
soll dies nach Möglichkeit über die
natürliche Fluktuation erfolgen.

Direktionspräsident Guy Lachap-
pelle ergänzte, nicht weniger als
30 strategische Projekte seien aufge-
gleist. Im Zentrum stehen drei Punkte:
Erstens die Positionierung als unabhän-
gige «Beraterbank». Zweitens die Steue-
rung der Bank nach dem Kriterium,
«Unternehmensmehrwert» zu schaffen,
statt eindimensional nach einem höhe-
ren Bruttogewinn zu streben. Drittens
die Verbesserung und Vertiefung der
Kooperation innerhalb des Konzerns,
das heisst mit der Tochter Bank Coop.

Bei der Bereinigung von Altlasten
hat die BKB 2014 laut Sturm «grosse

Fortschritte» erzielt. Nach den Filial-
schliessungen in Bern und Zürich ist
die Fokussierung auf Basel abgeschlos-
sen. Dasselbe gilt für den mutmassli-
chen Betrugsfall der ASE Investment
AG. Mit 98 Prozent der geschädigten
Kunden konnte ein Vergleich geschlos-
sen werden. Im Steuerstreit mit den
USA herrscht hinter den Kulissen alles
andere als Funkstille. Diese «Causa» soll
nach jüngster Darstellung im laufenden
Jahr definitiv abgetischt werden kön-
nen. Die bereits zulasten des Geschäfts-
abschlusses 2013 gebildete Rückstel-
lung in Höhe von 100 Millionen Fran-
ken für eine allfällige Busse wird nach
wie vor als ausreichend eingestuft.

Keine Rückstellungen à la 2013
Die BKB sah sich 2014 nicht zur Bil-

dung vergleichbarer Rückstellungen
oder zu signifikant höheren Abschrei-
bungen genötigt. Dies ist denn auch der
Hauptgrund dafür, dass der Konzern-
gewinn mit 200 Millionen Franken um
rund zwei Drittel über dem Vorjahres-
ergebnis liegt. Hingegen weist das
Stammhaus mit 71 Millionen Franken
einen nur leicht höheren Reingewinn
als im Vorjahr aus und offeriert den
Inhabern von Partizipationsscheinen
eine unveränderte Bruttodividende von
3.10 Franken. Die Bewertung der BKB
durch die Börse sank innert Jahresfrist
um elf Prozent auf rund 1,9 Milliarden
Franken per Ende 2014. Der Kanton
wird eine Gesamtablieferung von

64 Millionen Franken erhalten, knapp
zwei Prozent oder eine Million Franken
mehr als im Vorjahr.

Hinter dem kräftigen Anstieg der
BKB-Bilanzsumme auf ein Rekord-
niveau stecken insbesondere Absiche-
rungsgeschäfte. Die Kundengelder ent-
wickelten sich erneut rückläufig,
ebenso die Kundenvermögen, was von
Lachappelle als «Wermutstropfen»
bezeichnet wird. Diese Entwicklung
hängt nicht nur mit dem Abzug von
Liquidität zusammen, sondern ist auch
die Folge der Umsetzung der Weissgeld-
strategie. Diese sogenannte Regulari-
sierung von Kundenvermögen soll im
laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen
werden. Das Wachstum der Hypothe-
karkredite dürfte mit rund zwei Prozent

unter dem Marktwachstum gelegen
haben. Angesichts gestiegener Risiken
bei Luxusobjekten in der Region habe
sich die Bank bewusst eine gewisse
Zurückhaltung auferlegt, kommen-
tierte BKB-Chef Lachappelle. Alle drei
Sparten des operativen Geschäfts war-
fen 2014 niedrigere Erträge ab. Dass die
Bank gleichwohl einen um fünf Prozent
höheren Bruttogewinn erreichte, hängt
nicht zuletzt mit dem deutlich verrin-
gerten Geschäftsaufwand zusammen.

Im Konzernrahmen erwartet die
BKB-Führung für das laufende Jahr ein
«leicht» tieferes operatives Ergebnis.
Ausserordentliche Faktoren sollen
jedoch einen höheren Konzerngewinn
ermöglichen. Bereits im Trockenen ist
ein einmaliger, ausserordentlicher
Ertrag von knapp 36 Millionen Franken
aus dem Verkauf der Beteiligung an der
Swisscanto Holding.

Bankratspräsident Sturm kündigte
gestern an, die Bank werde ihre bereits
solide Kapitalbasis durch zwei Mass-
nahmen um bis zu 250 Millionen Fran-
ken verstärken, dies aufgrund der
erhöhten regulatorischen Kapitalanfor-
derungen und der in den letzten Jahren
ausgedehnten Geschäftstätigkeit. Zum
einen hat der Regierungsrat eine Erhö-
hung des Dotationskapitals um 100 Mil-
lionen Franken gutgeheissen. Zum
anderen wird eine Anleihe von bis zu
150 Millionen Franken aufgenommen;
die Konditionen sollen Mitte März
publik gemacht werden.

Bauen an «neuer BKB». Direktionspräsident Guy Lachappelle (im Vordergrund) und Bankratspräsident Andreas Sturm.  Foto Stefan Leimer

BKB-StaMMhauS 2014

Millionen
Franken Veränd.

Bilanzsumme 27606 +10%
Kundengelder 12583 –1%
Kundenvermögen 26905 –5%
Kundenausleihungen 13381 +3%
– davon Hypotheken 10083 +2%
Bruttogewinn 177 +5%
Jahresgewinn 71 +1%
Hartes Kernkapital 15,40% 15,37%*
Dividende pro PS 3.10 unv.
Börsenkapitalisierung 1915 –11%
Mitarbeitende 781 –25
* Vorjahreswert
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