
Klassischer Stil statt Protz: Besprechungszimmer am Hauptsitz der Bank Pictet in Genf. Gaetan Bally/Keystone

Die bessere Bank
Wer sich fragt, ob Banking in der Schweiz eine Zukunl hat, 
soGGte das Penfer PeGdhaus .ictet studierenD «eren öWFGfe der 
»inanzweGtm waren zu gerissen, uK sich durch so etwas wie 
eine gGobaGe »inanzkrise ausbreKsen zu GassenD 
Von Myret Zaki, 14.02.2020

?ennen Sie .ictetä WahrscheinGich kauKD ZuKindest nicht, wenn Sie in der 
«eutschschweiz Geben und nur ab und zu den WirtschalsteiG durchbG-tJ
ternD «en doKinieren seit :ahren SkandaGeC Beschattung bei der üredit SuJ
isse, die pUUigen SaG-re der MBS oder die kruKKen RanageKentdeaGs bei 
AaiEeisenD Vus Penf, deK zweiten grossen Schweizer »inanzstandort, wird 
seGten berichtetD

vin Öers-uKnisD «enn dort ist weitgehend unbeKerkt 5on der 7EentGichJ
keit eine Bank zur drittgrFssten der Schweiz aufgestiegenC die .ictetJPruUJ
UeD Sie 5erwaGtet 6–1 RiGGiarden »rankenD «as ist zwar weniger, aGs die AieJ
sen MBS und üredit Suisse betreuen 0 aber 269 RiGGiarden »ranken Kehr aGs 
die 5iertgrFsste ÖerKFgens5erwaGterin der Schweiz, :uGius B-rD
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.ictet w-chst kontinuierGichD 36 RiGGiarden »ranken an neuen ?undenJ
geGdern kaKen 5ergangenes :ahr hinzuD Rehr nochC W-hrend 5ieGe Banken 
3924 iK grossen StiG :obs strichen, steGGte die Penfer Bank rund L–9 RitarJ
beitende neu einD Sie besch-ligt heute nach eigenen Vngaben gut I699J
 TeuteC fast anderthaGbKaG so 5ieGe wie 3923 und zehnKaG so 5ieGe wie 5or 
L9 :ahrenD

Vuch w-hrend der »inanzkrise geriet die Bank nicht in die roten ZahGenD 
PGeichzeitig hat sie es geschaj, 5ieGe »inanzUGatzJSkandaGe der Getzten :ahJ
re zu uKschiEenD SeGbst5erst-ndGich 5erwaGtete auch .ictet un5ersteuerte 
ÖerKFgen aus »rankreich und «eutschGandD yK Steuerstreit Kit den MSV 
ist gegen sie gar ein Öerfahren h-ngigD

«och sie hat es bisGang geschaj, ihre VGtGasten diskret zu bereinigenD Vuch 
5on A-nkesUieGen in der NeUUichetage und UGFtzGichen ühefJVbsetzungen 
wie Opngst bei der üredit Suisse hFrt Kan bei .ictet nieD Stattdessen koKKt 
aus Penf die regeGK-ssige ReGdungC Pewinne, WachstuK, :ahr fpr :ahrD 

Was Kacht diese Bank besser aGs andereä

1. Der Stil
.ictet ist eines der -Gtesten ynstitute der Schweiz 0 eine »aKiGiend8nastie in 
der achten PenerationD «ie MrsUrpnge der PrpnderfaKiGie Gassen sich bisJ
 2LII in der .farrei des franzFsischen «orfes He8dens zurpck5erfoGgenD «ie 
»aKiGie brachte Hotare, .farrer, qxziere und .rofessoren her5or, be5or sie 
2é96 ihre Bank grpndeteD Bis heute resUektieren die Penfer das ’aus .ictet, 
die HuKKer eins aK GokaGen »inanzUGatzD Vuch kritische Beobachter zoGGen 
der Bank AesUektC fpr ihren StiG 0 und ihre geschickte yKageUÄegeD

ÖieGe :ahrzehnte Gang residierte die .ri5atbank in der Penfer VGtstadt, in 
eineK Peb-ude 5oGGer WandteUUiche, .orzeGGantassen und Pra5uren aus 
deK 2éD :ahrhundertD 3996 5erGegte sie ihren Sitz 5oK aGten ZentruK in 
die Vcacias, ein ungGaKourFses ÖorstadtâuartierD Statt Vntiâuit-ten èndet 
Kan hier einen Kodernen «esignUaGast aus RarKor und PGas Kit .Gatz fpr 
3999 RitarbeitendeD Wer hineinwiGG, Kuss durch eine Sicherheitsschranke, 
-hnGich wie aK ZoGGD

vine ’oKKage an die Öergangenheit aber bGeibtD yn der vingangshaGGe steht 
ein roter .icJ.ic, einer Oener berphKten qGdtiKer, gebaut 242I in den WerkJ
st-tten des yngenieurs Tucien .ictetD «as VutoKobiG erinnert daran, dass 
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die »aKiGie zwischen 2496 und 2432 auch Vutos bauteD WeGtweit eÜistieren 
noch wenige vÜeKUGareC vine TiKousine und ein üabrioGet beisUieGsweise 
stehen abwechseGnd bei .ictet, drei besitzt die »ondation Pianadda in RarJ
tign8, eines steht iK Tuzerner Öerkehrshaus und eines in der üit; de G(autoJ
KobiGe in RuGhouseD 

Flott unterwegs: Das Siegerteam beim Autorennen Dornach–Gempen 1912 fährt einen Pic-Pic 
der Firma Piccard-Pictet & Cie. Jules Decrauzat/Photopress-Archiv/Keystone

Hicht nur fpr diesen nostaGgischen üharKe sch-tzt Kan die .ictets in PenfD 
«ie »aKiGie sorgt auch Kit grosszpgigen SUenden und UoGitischeK vngaJ
geKent dafpr, dass die Stadt nicht 5ergisst, was sie ihr 5erdanktD Seit :ahrJ
zehnten wirken »aKiGienKitgGieder in der Penfer TiberaGen .artei, der heuJ
tigen »«.D Sie unterstptzen qrganisationen wie die )rzte ohne Prenzen, 
das Aote ?reuz, das üentre SociaG .rotestant, das »o8er ’andicaU, die üaJ
ritas, aber auch das Prand Nh;Ytre de PenQ5e, das qrchestre de Ga Suisse 
AoKande oder das Rus;e internationaG de Ga A;forKeD .ictet sUonsert Kit 
299(999 »ranken auch einen der renoKKiertesten 0 und aK hFchsten doJ
tierten 0 »otograèeJ.reiseD

&ber 5ieGe der wohGt-tigen Vkti5it-ten ist in den Redien nichts zu erfahren  
Kan sorgt diskret dafpr, dass Oeder sie kenntD .rotzerei und Vngeberei geGJ
ten in der Urotestantischen »aKiGie aGs NodspndeD öWir zeigen unser PeGd 
nichtm, sagte y5an .ictet, ab den 2449erJ:ahren eine der Ur-genden »iguren 
der «8nastie, gegenpber eineK der ersten :ournaGisten, der pberhauUt ins 
Bankhaus geGassen wurdeD Nraf Kan ihn aGs :ournaGistin, war er iKKer die 
Auhe seGbst 0 Kit KakeGGosen RanierenD SeGbst wenn das, was er sagte, eiJ
gentGich eine ?aKUfansage warD

öWir Kpssen 5erstehen, dass wir uns Oetzt in einer faktischen ?riegsJ
situation beènden und unseren einzigen wirkGichen ?onkurrenten, den 
Öereinigten Staaten und Prossbritannien, gegenpberstehenm, sagte y5an 
.ictet 0 :ahre be5or sich die aKerikanischen VnkGagen gegen Schweizer 
Banken wegen BeihiGfe zu SteuerdeGikten aK ’orizont abzeichnetenD öyhr 
ZieG scheint, den Auf der Schweiz in der ÖerKFgens5erwaGtung durch eiJ
nen VngriE auf das BankgeheiKnis zu zerstFrenDm Hach der »inanzkrise beJ
zeichnete .ictet die Schweizer aGs öühorknabenm und erinnerte daran, dass 
die Briten öaGGe RFgGichkeiten 5on Nrusts zu nutzen wissenm und dass die 
ögrossen aKerikanischen ÖerKFgen Uraktisch keine Steuern zahGenmD
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«Wir zeigen unser Geld nicht»: Ivan Pictet am WEF in Davos 2009. Alessandro Della Bella/Keystone

VGs Zprcher ?oGGegen dasseGbe sagten, GFsten sie daKit FEentGiche vKUFJ
rung pber ihre Mneinsichtigkeit ausD .ictet Giess Kan es durchgehenD

Mnter andereK deshaGb, weiG die Bank ihren Auf nicht schon zu5or ruiniert 
hatteD W-hrend so Kanche BankerkoGGegen in Zprich und Penf der PrFsJ
senwahn Uackte, bewahrte Kan bei .ictet die Her5enD Mnd pberstand sU-ter 
nicht nur den Steuerstreit Kit den MSV, sondern auch die SubUriKeJ?rise, 
weGche die MBS fast uKgebracht h-tte und bei der üredit Suisse GetztGich 
dazu fphrte, dass heute dort Prossaktion-re aus Saudiarabien und ?atar 
den Nakt angebenD

2. Die Zurückhaltung
viner der grossen Nrends der HuGGerOahre war die SUekuGation an der BFrJ
seD ?onkretC der VktienhandeG iK Vulrag 5on ProsskundenD Vnders aGs 
die «eutschschweizer Prossbanken Oedoch hieGt sich .ictet aus deK BroJ
kerageJPesch-l stets herausD Sie 5erzichtete ab 399é auch auf das angeGJ
s-chsisch insUirierte yn5estKentbanking, aGso den ’andeG Kit WertUaUieJ
ren und die Beratung bei BFrseng-ngen, »usionen und &bernahKenD «ieJ
ses 5oGatiGe Pesch-l ist unberechenbar und teuer, Kit seinen stratosUh-J
rischen Boni und den taGentierten, aber kaUriziFsen ’-ndGern, die zu Stars 
geh8Ut wurdenD

Zwar erreichten auch bei .ictet die indi5idueGGen Boni 5or der »inanzkriJ
se Kehrere RiGGionen «oGGar Uro :ahrD «ie .artner 0 der eÜkGusi5e ZirkeG 
5on »phrungsUersonen, die sich in die Bank eingekaul haben 0 5erdieJ
nen iK ÖergGeich zu anderen .ri5atbanken sogar Kehr PeGdD yhre O-hrGichen 
PewinnbeteiGigungen Giegen iK achtsteGGigen Bereich 0 die öBiGanzm sUricht 
5on 36 bis L6 RiGGionen »rankenD «och in ihreK Pesch-lsKodeGG bGieb .icJ
tet stets zurpckhaGtendC kein pberK-ssiges vngageKent in ’edgefonds, iK 
Pegensatz zu anderen .ri5atbanken wie :uGius B-r PVR , MB. und vdJ
Kond de AothschiGd  keine vÜUansion in den Aohsto andeG wie BH. .aJ
ribas, ’induOa Bank oder die Penfer ?antonaGbankD

VGG diese vntscheide waren nicht so einfach, wie sie iK Hachhinein scheiJ
nenD «enseGben Weg wie die MBS oder die üredit Suisse zu gehen, w-re 5erJ
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Gockend gewesenC Öon 399L bis 399– Äossen StrFKe 5on PeGd in ?reditJ
5erbriefungen, WertUaUiereKissionen, den VktienJ und VnGeihenhandeG, 
strukturierte .rodukte, in VbsoGuteJAeturnJ»onds, aGternati5es RanageJ
Kent und MnternehKensbeteiGigungenD «ie BiGanzen der Prossbanken eÜJ
UGodierten daKaGs fFrKGich, ihre ’andeGsr-uKe in Hew ork und üonnecJ
ticut wurden zuK Her5enzentruK der »inanzweGtD 

SU-ter èeGen sie wieder schKerzGich in sich zusaKKenD

«ie ZurpckhaGtung kaK .ictet sU-ter zuguteD VGGe diese Pesch-le erwieJ
sen sich aGs sehr risikoreich und Uroduzierten ab 399é ÖerGusteD «ie SubJ
UriKeJ?rise in den MSV brockte der MBS ÖerGuste pber 69 RiGGiarden «oGJ
Gar ein und deziKierte die ’edgefondsJVnteiGe 5on MB. und vdKond deJ
 AothschiGdD

»ideGit8, einer der grFssten ÖerKFgens5erwaGter der WeGt, schGoss seine NpJ
ren in Penf, und die Keisten NochtergeseGGschalen ausG-ndischer Banken 
wurden aufgekaulD Strategische 2é9JPradJWenden wurden iK .ri5ate BanJ
king die AegeGC üitigrouU und RerriGG T8nch, zwei VbGeger aKerikanischer 
Prossbanken, 5erGoren in der Schweiz fast ihr ganzes Pesch-lD

PGpck und BeGohnung fpr .ictetC Sie war eine der ersten Vdressen, an die 
sich die ?unden in der ?rise wandtenD «ieser ZustroK 5on PeGd h-Gt bis 
heute anD
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3. Der Alleingang
NrotzdeK steckte .ictet in einer schwierigen .ositionD Sie hatte eine unJ
gGpckGiche KittGere PrFsseC gefangen zwischen grossen Banken Kit ihJ
reK yn5estKentbanking und kGeinen »inanzboutiâuen, die ein fast intiKes 
Öertrauens5erh-Gtnis zu ihren ?unden UÄegenD

Mnd wieder entschied sich .ictet gegen die eigentGich naheGiegende TFJ
sungC sich Kit eineK anderen ynstitut zusaKKenzutunD 

Sie Giess sich nie au aufen und fusionierte nie Kit einer anderen Bank, so 
wie es die SBP und der Bank5erein getan hatten  244–  oder sU-ter ToKbard 
qdier und «arier ’entsch taten  3993 D VGs Penfer WirtschalsOournaGistin 
erfuhr Kan iKKer wieder 5on &bernahKeoEerten und Vngeboten an .icJ
tet 0 aGGe bGieben unerwidertD Ran woGGte wachsen, aber GangsaK und aus 
eigener ?ralD Hicht so wie die Zprcher Bank :uGius B-r, deren RitarbeiterJ
zahG sich durch eine grosse &bernahKe 392L auf einen SchGag 5erandertJ
haGbfachte 0 und wo in der »oGge zahGreiche VngesteGGte entGassen wurdenD 
Vuch in PenfD

Als Diplomat Gesandter am Wiener Kongress 1815, der nach der Niederlage Napoleons eine 
Neuordnung Europas schuf: Das Denkmal für Charles Pictet de Rochemont auf der Promenade 
de la Treille in Genf. Sabine Senn/Pictet Group

?ein schGechter vntscheidD Hicht nur aus strategischer Sicht, sondern auch 
wegen der fpr .ictet so wichtigen yKageUÄege und MnternehKenskuGturD 
yKKer wieder tragen Ritarbeitende anderer Banken, die Kit einer »usion 
unzufrieden sind, ynterna nach draussen 0 ihre Peschichten sind ein unJ
erschFUÄicher H-hrboden fpr die WirtschalsUresseD .ictet ist fpr »inanzJ
OournaGisten Oedoch eine fast uneinnehKbare »estung gebGiebenC Hur weniJ
ge vÜJRitarbeitende woGGen sich OeweiGs -ussernD «ie AahKenbedingungen 
sind reGati5 stabiG, die interne ?uGtur ist stark und hoKogen gebGiebenD

«as hat durchaus auch HachteiGeD «ie wenigen Ritarbeitenden, die reden, 
berichten 5on einer starren VtKosUh-re, Kit schwer erreichbaren .artnern 
und einer ?uGtur der PeheiKhaGtungD Tange Zeit bGieb die ?Geiderordnung 
strenger aGs anderswoC Vnzug und ?rawatte fpr R-nner, ?ostpK fpr »rauenD 
vrst 3924 Giess sich der abtretende gesch-lsfphrende .artner HicoGas .ictet 
dazu hinreissen, NeiGzeitarbeit und andere neuen Roden iK ynstitut zuzuJ
GassenD «och dieser ?onser5atisKus hat .ictet auch zu einer der 5ertrauJ
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Gichsten Banken auf deK Rarkt geKachtD Sie bGeibt weitgehend fern 5oK 
RedienruKKeGD

Stattdessen konzentrierte sie sich auf ihre St-rkenC die soGide ÖerKFgensJ
5erwaGtung in Penf und in WachstuKsK-rkten wie Vsien, wo wohGhabende 
»aKiGien S8KUathien fpr die Gange Nradition bei .ictet hegenD VusserdeK 
baute .ictet frphzeitig ein Pesch-l auf, das den wohG schwierigsten vinJ
bruch der Opngeren Peschichte koKUensieren soGGteC das vnde des BankJ
geheiKnisses in vuroUaD 

4. Die Neuausrichtung
3996, noch w-hrend der euUhorischen :ahre, trat zwischen der Schweiz und 
der vM das ZinsbesteuerungsabkoKKen in ?ralD «ie vM 5erGangte fortan, 
dass die rund 2999 RiGGiarden vuro in der Schweiz deUonierten euroU-iJ
schen ÖerKFgenswerte 5ersteuert wprdenD Zun-chst konnte dies 5ertrauJ
Gich geschehen 0 aGso unter Wahrung des BankgeheiKnissesD 

Vuch das soGGte sich baGd -ndernD «ie MSV forderten die Schweizer Banken 
rigoros auf, Tisten aKerikanischer ?unden auszuh-ndigenD Vb 3921 wurde 
dann der autoKatische ynforKationsaustausch internationaG obGigatorischD

«as vnde des internationaGen BankgeheiKnisses traf den Penfer »inanzJ
UGatz hartD vr 5erGor 5ieGe qEshoreJ?unden, die Rargen iK .ri5ate BanJ
king sankenD Zwar stand y5an .ictet, daKaGs .r-sident des »inanzUGatzes 
Penf, 3994 in der Hachrichtensendung öN;G;OournaG roKandm an 5orderJ
ster »ront, uK das BankgeheiKnis zu 5erteidigenD «och Uri5at hatten die 
.artner der Penfer Bank 0 die öaGten WFGfem der »inanzweGt 0 G-ngst ihre 
SchGpsse gezogenD

Zwar nahK auch .ictet, wie 5ieGe andere Schweizer Banken, Äiehende 
MBSJ?unden bei sich aufD «och die Bank war zu gerissen, uK iK grossen StiG 
in die »aGGe zu taUUenD yK Pegensatz zu 5ieGen .ri5atbanken hat .ictet keine 
PeGdstrafe aus deK MSJqEshoreJPesch-l bezahGtD ZuKindest 5orG-uègC «ie 
Bank sagt seit 3923, dass sie Kit den MSJBehFrden kooUeriertD «ass noch 
eine Busse koKKt, wird Kit OedeK :ahr, das 5ergeht, unwahrscheinGicherD

y5an .ictet UroUhezeite daKaGs, das vnde des BankgeheiKnisses werde den 
»inanzsektor hierzuGande haGbierenD «as soGGte sich nahezu bewahrheitenC 
yK ?anton Penf ist der »inanzsektor 5on 36 .rozent des By. auf heute 23J
 .rozent gesunken, auf nationaGer vbene 5on 2I auf 4 .rozentD Öor der »iJ
nanzkrise hatten in der Schweiz L3– Banken eine TizenzD ’eute sind es noch 
3IéD 

.ictet hat sich der Hegati5sUiraGe entzogen, indeK die Bank frph neben 
deK .ri5ate Banking auf ein anderes Pesch-l gesetzt hatC aufs Vsset RaJ
nageKent, die ÖerwaGtung 5on institutioneGGen PeGdern, zuK BeisUieG 5on 
.ensionskassenD yhre frphen yn5estitionen in die ÖerKFgens5erwaGtung in 
Tondon, aber auch in TuÜeKburg und SingaUur erwiesen sich aGs PewinnD 
«aKit konnte die Bank den ZusaKKenbruch des qEshoreJ.ri5atbankJ
gesch-ls aus vuroUa koKUensierenD yK Pegensatz zur Ai5aGin :uGius B-r, 
die nur Uri5ate ÖerKFgen 5erwaGtet, koKKt inzwischen die ’-Gle der 5erJ
waGteten ÖerKFgen bei .ictet 5on institutioneGGen ?undenD
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vs ist dieses Pesch-l Kit den institutioneGGen ?unden, das in den 5erganJ
genen :ahren aK st-rksten wuchsD Mnd deK in der n-chsten Zeit weiterhin 
das hFchste WachstuK 5orhergesagt wirdD

5. Die Brüche
SeGbst5erst-ndGich G-ul auch bei .ictet nicht aGGes UerfektD HachdeK die 
Bank WegeGin in den MSV –I RiGGionen «oGGar Strafe wegen BeihiGfe zu 
SteuerdeGikten zahGen Kusste, gab .ictet vnde 392L ihren 399 :ahre aGten 
Status aGs ?oKKanditgeseGGschal aufD .ictet wurde zur VktiengeseGGschalD 
Seither ist iK »aGG einer zi5iGJ oder 5erwaGtungsrechtGichen VuseinanderJ
setzung die VP aGs Ouristische .erson erste VnsUrechUartnerinD «ie .artJ
ner haleten nicht Kehr Kit ihreK UersFnGichen ÖerKFgen 0 etwas, Kit 
deK Kan sich zu5or stets gerphKt hatteD »pr die 7EentGichkeit war es ein 
Schock, fpr die Bank ein NraditionsbruchD vs soGGte nicht der einzige bGeiJ
benD

392é nahK .ictet Boris üoGGardi, den daKaGigen üvq 5on :uGius B-r, aGs eiJ
nen der sieben gesch-lsfphrenden .artner der Bank aufD Vuch das pberJ
raschte, nein, schockierte 5ieGe BranchenkennerD üoGGardi giGt aGs NurJ
boJBanker, aGs vhrgeizGing, der schneGGe &bernahKen GiebtD vr war neun 
:ahre Gang SoGist an der SUitze einer grossen, SRyJgeGisteten PruUUe, nachJ
deK er zu5or an der Seite 5on qswaGd PrpbeG in den oberen A-ngen der 
üredit Suisse gearbeitet hatteD yhK wird ein ’ang zuK PGaKour nachgeJ
sagt und die Pewohnheit, eheKaGige ?oGGegen abzuwerben und uK sich zu 
scharenD VGG dies steht in krasseK Pegensatz zur ?uGtur bei .ictet, der wohG 
konser5ati5sten Bank der SchweizD ?onnte das OeKaGs gut gehenä
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Bringt der Turbo-Banker den Glamour in die Firma? Boris Collardi ist seit 2018 einer der 
geschäftsführenden Partner bei Pictet. Ennio Leanza/Keystone

ZweifeG bestehen bis heute 0 auch innerhaGb der BankD öBoris üoGGardi hat 
nicht die «HV eines .ri5atbankiersm, sagt eine ueGGeD övs gibt SUannunJ
genDm «eK Zprcher Banker wird zugeschrieben, dass die Pesch-lsstrategie 
neuerdings darauf abzieGe, hFhere Pebphren zu 5erGangen, uK Kit bisheJ
rigen ?unden Kehr PeGd zu 5erdienenD Vndererseits zFgere Kan nicht, in 
Vsien neue ?unden Kit «uKUingUreisen anzuwerbenD VGG dies sei nicht der 
StiG der BankD «er GangO-hrige ÖerantwortGiche fpr die uGtrareichen ?unden, 
.atrick .rinz, habe die Bank aus kuGtureGGen Prpnden 5erGassen, heisst esD 

«och es gibt eine andere SeiteD vrstens bescheinigen interne ueGGen üoGJ
Gardi eine besondere ’artn-ckigkeit beiK Bereinigen 5on .ri5atkonten, die 
noch nicht ausreichend dokuKentiert sindD vr steGGe »ragen an Ranager 
und eÜterne ÖerKFgens5erwaGter, ödie in der Öergangenheit nicht gesteGGt 
wurdenm und die einige 5er-rgerten und dazu 5eranGassten, sich nach weJ
niger w-hGerischen «eUotbanken uKzuschauenD 

Zweitens sUricht fpr üoGGardi das WachstuK, das .ictet bei aGGeK ?onserJ
5ati5isKus und aGGeK StiG iKKer stoisch 5erfoGgteD öWenn eine Bank pber 
dieses NheKa nachdenkt, steht üoGGardis HaKe ganz oben auf der Tistem, 
gibt ein Öeteran der Branche zu bedenkenD Vuch die ?ritiker 5on üoGGardi 
erkennen iK 5ertrauGichen PesUr-ch dessen »-higkeiten anD «ie Bank Kuss 
in eineK schwierigen Rarkt pberGeben, ist eineK 5erst-rkten Wettbewerb 
zwischen den gGobaGen »inanzzentren ausgesetzt und koKKt wie aGGe BanJ
ken nicht daruK heruK, in Vsien ein starkes Standbein aufzubauenD 

So betrachtet, f-GGt die VufnahKe üoGGardis gar nicht so sehr aus deK AahJ
KenD yn den 326 :ahren ihres Bestehens hat .ictet n-KGich nie nur auf NraJ
dition gesetzt, sondern iKKer auch auf einen Schuss MnternehKertuKD 
Vuch der erste .ictet war ein qutsiderC vdouard .ictet trat 2éI2 in die Bank 
ein, die daKaGs noch «e üandoGGe, Nurrettini   üie hiessD vrst 2431 wurde 
der »irKennaKe zu .ictetD Seither èndet Kan iK TeitungsgreKiuK stets 
beidesC Öertreter der »aKiGien und HeuGinge 5on aussen, die nicht zuK SeJ
raiG der »aKiGien .ictet, «eKoGe oder «e Saussure gehFrtenD VktueGG etwa 
Taurent AaKse8, der aGs VnaG8st einstieg und das Vsset RanageKent Kit 
au aute, oder A;K8 Best, ein eheKaGiger Rc?inse8JRannD
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Aus der Ahnengalerie. Pictet Group

A;K8 Best, der aGs diskret giGt, wurde Boris üoGGardi denn auch zur Seite geJ
steGGtD »pr aGGe wichtigen vntscheide Kuss er sich Kit ihK 0 und fpnf andeJ
ren NeiGhabern 0 arrangierenD MndC vs ist nach wie 5or das gute aGte ?riteJ
riuK des «ienstaGters, das Aenaud de .Ganta 5or einigen Ronaten nach 33J
 :ahren zuK SeniorUartner 5on .ictet befFrdert hat, zuK .riKus inter .ares 
unter den sieben aGsoD vr ersetzt daKit HicoGas .ictet, der in den Auhestand 
gehtD

Bei .ictet kann es Uer «eènition keine Stars gebenD

6. Die Zukun
Hein, Sie Kpssen .ictet nicht zwingend kennenD Vber wenn Sie iK Banking 
arbeiten oder sich zuKindest fragen, ob dieses in der Schweiz pberhauUt 
noch Zukunl hat, soGGten Sie ihr BeisUieG gut studierenD vbenso, wenn Sie 
sich dafpr interessieren, weGche Rischung aus Nradition und WageKut MnJ
ternehKen oder ynstitutionen aGGenfaGGs brauchen, uK :ahrhunderte zu beJ
stehenD

Hicht dass irgendOeKand .ictet koUieren kFnnteD «er Penfer »inanzUGatz 
ist einzigartig Kit seineK Sinn fpr «iskretion, der sich darin zeigt, dass 
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auf deK ?GingeGschiGd ol nur die ynitiaGen einer Bank standenD BeziehunJ
gen, die Kit franzFsischen und itaGienischen ?unden, vrbinnen, BeaKJ
ten, MnternehKern, .roKinenten und .oGitikerinnen pber :ahrzehnte geJ
schKiedet wurden, kann Kan nicht einfach so reUGizierenD SUezieGG nicht 
in Zprich, wo die BankenkuGtur an der Bahnhofstrasse und aK .aradeUGatz 
weitgehend öGondonisiertm istD

«och nach der ?rise des BankgeheiKnisses hat eine andere )ra begonnenD 
vine, fpr die .ictet KFgGicherweise besser gerpstet ist aGs andereD Hicht zuJ
Getzt deshaGb, weiG sich die Bank frpher aGs 5ieGe andere darauf 5orbereitet 
hatC Bereits 24é1 sUrach üGaude de Saussure aGs .artner 5on eineK Kassi5en 
ZustroK institutioneGGer ?unden und sah die Bedeutung dieser N-tigkeit 
5oraus, die inzwischen zu einer der beiden tragenden S-uGen geworden istD 

yn den n-chsten :ahren stehen noch eine ganze Aeihe weiterer ’erausJ
forderungen an, die auch .ictet stark fordern werdenD «ie Bank wird eine 
S8nthese ènden Kpssen zwischen den ?uGturen 5on Penf, Zprich, Tondon 
und SingaUur 0 5ieGGeicht ist es gerade das, wozu üoGGardi einen wert5oGJ
Gen Beitrag GeistetD .ictet wird eine Vntwort auf die 5erschiedenen Zw-nge 
brauchen, denen eine Koderne Schweizer Bank unterGiegtD yK .ri5ate BanJ
king Kpssen die Rargen gesichert werden  iK Vsset RanageKent Kpssen 
die Kodernsten .rodukte zu KFgGichst kostengpnstigen .reisen angeboten 
werden, und eine neue Peneration 5on »intechs droht ganz grunds-tzGich 
die traditioneGGen «oK-nen der Banken einzunehKenD

«och .ictet ist oEenbar oUtiKistischD Tetzes :ahr kpndigte die Bank den 
Bau eines 49JReterJNurKs an der .Gace de G(vtoiGe unweit des Oetzigen 
Standorts anD 6I(999  uadratKeter noch Kodernere BproÄ-chen werden 
entstehenD Mnd sie 5erkpndeteC Wir woGGen bis vnde 3939 zu 299 .rozent 
raus aus fossiGen VnGagenD Wieder einen Schritt frpher aGs andereD

Wetten, dass Sie in Zukunl Kehr 5on dieser Bank hFren werdenä
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