Datum: 08.10.2018

Hauptausgabe
Zürichsee Zeitung / Bezirk Meilen
8820 Wädenswil
044/ 928 55 55
www.zsz.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 12'406
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 3
Fläche: 103'240 mm²

Auftrag: 220048
Themen-Nr.: 220.048

Referenz: 71161052
Ausschnitt Seite: 1/3

«Wir können uns heute
immer noch in die Augen schauen»

1

Bellevue-Group-Geschäftsleiter Andr4 Rüegg steht nicht gerne im Rampenlicht:«Ich sehe mich als stillen Schaffer.»
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als Anerkennung für unsere An- schenzeit ein eigenes Unterstrengungen verstanden werden nehmen gegründet und führt das
kann, die es uns erlauben, wieder Brokerage-Geschäft, den Handel
nach vorne zu schauen, dann mit Wertpapieren auf Rechnung
des Kunden, das sie in Küsnacht
nehme ich dies gerne so an.
Jahren mit tiefen Einschnitten
Eigentlich müsste es vor diesem betrieben haben, weiter. Für uns
geht es wieder aufwärts. In
hat der Bereich strategisch aber
Hintergrund Ihr Ziel sein,
seinem Kurs sieht sich Rüegg
weiterhin klein und bescheiden keinen Sinn mehr gemacht.
KÜSNACHT Der Chef der
Bellevue Group, Andri Rüegg,
hat die Finanzgruppe neu
ausgerichtet. Nach unruhigen

durch eine mediale
Auszeichnung bestätigt.

Andrg Rüegg, wie wichtig ist
für Sie respektive die Bellevue
Group die Auszeichnung durch
die «Son ntagsZeitu ng» als gemessen am Aktienkurs Top-Performer bei den Finanzunternehmen in der Schweiz?

Andii Rüegg: Ich freue mich natürlich, nicht für meine Person,

sondern für meine Mannschaft

und die Bellevue Group ins-

zu bleiben ...

Ist der Umbau der Bellevue

Das ist richtig. Ein Unternehmen Group damit abgeschlossen?
mit 50 oder 100 Leuten zu führen, Was unser Geschäftsmodell beso wie wir es tun, ist eine Sache. trifft, mit der klassischen Vermö-

Sobald es aber 200 und mehr gensverwaltung in Verbindung
sind, verändert sich das Geschäft. mit Dienstleistungen für unterEs kommen automatisch mehr nehmerische Privatkunden, so ist
Organisationsfragen und Prozes- der Kurswechsel abgeschlossen.
se ins Spiel. Wenn Sie mich fra- Nun geht es an die Weiterentgen, ob wir bis in drei Jahren 200 wicklung. Von daher bin ich mir
Mitarbeitende haben wollen, ziemlich sicher, dass wir regeldann ist das für mich keine Ziel- mässig gewisse Feinkorrekturen
grösse. Kommt dazu, dass im As- anbringen müssen. Die Kunden
set Management, also im Anlage- entwickeln sich schliesslich auch.

gesamt. Eigentlich stehe ich aber geschäft für Firmenkunden, wo Der Schweizer Finanzplatz ist
nicht gerne im Rampenlicht. Ich wir hauptsächlich tätig sind, Er- nach der Bewältigung der Fi-

sehe mich vielmehr als stillen tragswachstum nicht zwingend nanzkrise im Wandel: Wo sehen
Schaffer. Gleichzeitig war ich gleich Mitarbeiterwachstum ist. Sie seine neue Ausrichtung?

auch überrascht, als ich sah, wer Sie mussten gleich zu Beginn
Es ist richtig, dass wir in der Veralles nicht auf der Liste steht. So Ihrer Tätigkeit als CEO der Belle- gangenheit viele Kunden aus dem
fehlen zum Beispiel die Gross- vue Group einige unangenehme Ausland angezogen haben, die

banken und die Privatbanken. Entscheidungen treffen wie

Die Grösse und die Komplexität die bereits erwähnte Aufgabe
machen aber deren Aufgabe un- gewisser Aktivitäten: Hat dies
gleich schwierig.

Entschädigt diese Auszeichnung
für die schwierige Zeit der
letzten Jahre mit der Aufgabe
des Broker- und des CorporateFinance-Geschäfts und der
Streichung von 25 Arbeitsplätzen hier in Küsnacht?

hierherkamen, um Steuern zu
optimieren. Doch die Banken haben dafür gesorgt, dass dies nicht

mehr der Fall ist. Unser Inlandmarkt ist gemessen an der BranEs war vor allem schwierig, weil chenkapazität aber auch in Zues sich bei den betroffenen Mit- kunft zu klein. Wir bleiben auf
arbeitenden um Kollegen han- ausländische Kunden angewiedie Stimmung in Küsnacht nicht
nachhaltig getrübt?

delte. Ihnen in die Augen zu sen. Mittlerweile kommen sie

schauen und zu sagen, das wars, aber nicht mehr zwangsläufig in
war ein ganz schwieriger Mo- die Schweiz, sondern in die ZentOffensichtlich ist auch anderen ment. Damit beraubt man sie der ren, die wir im Ausland errichtet
aufgefallen, dass wir dank harter Grundlage, an die sie geglaubt haben. Aber es ist nach wie vor
Arbeit eine schwierige Situation und für die sie sich eingesetzt sehr viel wert, Vermögensver-

- mit dem Geschäftsumbau der
letzten zwei bis drei Jahre - gemeistert haben. Natürlich können wir als kleine Finanzgruppe
viel

haben. Wir können uns aber waltungsdienstleistungen in der
heute immer noch in die Augen Schweiz zu beanspruchen. Teilschauen. Das war das Ergebnis

eines sehr konstruktiven und
agiler und schneller am menschlichen Prozesses. Von da- «Transparenz, so wie

Markt operieren und Entschei- her sind uns auch irgendwelche
dungen treffen als eine grössere
Organisation. Von daher ist der Nachwehen erspart geblieben.
Vergleich ein wenig unfair. Wenn Im Übrigen hat ein Teil der entder Titel als Top-Performer aber lassenen Mannschaft in der Zwi-

wir sie heute pflegen
wollen und müssen,
in Verbindung mit

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Datum: 08.10.2018

Hauptausgabe
Zürichsee Zeitung / Bezirk Meilen
8820 Wädenswil
044/ 928 55 55
www.zsz.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 12'406
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 3
Fläche: 103'240 mm²

den strengen
regulatorischen
Anforderungen,
hat ihren Preis.»

bolik aus, die wir auch leben wollen - die Andersartigkeit. Ich ver-

weise machen wir uns im politischen Diskurs hierzulande
schlechter, als wir effektiv im
Ausland wahrgenommen wer-

einfacher. Bei uns wird unter
meiner Führung nie ein soge-
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stehe mich nicht als klassischen

Vertreter der Finanzindustrie.
Nicht, weil ich mich davon distanzieren will, sondern weil ich
glaube, dass man den Job anders
machen kann - persönlicher und

nannter Robadvisor, also eine Beratungsmaschine, Einzug halten.
den. Richtig ist: Es hat ein Geld- Das macht für uns keinen Sinn.

abfluss stattgefunden, und die Kommt das angestrebte
Margen sind geschrumpft. Wachstum auch dem Standort
Transparenz, so wie wir sie heute Küsnacht zugute?

pflegen wollen und müssen, in Wir haben nach dem Personal-

Verbindung mit den strengen re- abbau in Küsnacht einen Teil der
gulatorischen Anforderungen, verlorenen Stellen wieder erhat ihren Preis.
setzt. Der Nettosaldo ist zwar
Ist der Standort Küsnacht
unbestritten, oder zieht es Sie
ins Herz der Finanzindustrie?

noch negativ. Aber wir sind daran,
den Stellenverlust zu kompensie-

ren. Nur sind die Kapazitäten in

Die Frage haben wir uns vor zwei diesem Gebäude irgendwann er-

bis drei Jahren tatsächlich ge- schöpft. Wir haben vor kurzem
stellt, sind aber zum Entschluss
gekommen, am Ort zu bleiben.
Umzugspläne in die Stadt Zürich
gibt es nicht. Wir haben gerade
wieder einen langjährigen Miet-

am Rennweg in Zürich einen neu-

vertrag abgeschlossen. Zwar sind
wir hier nicht am Puls unserer Industrie. Aber das hat auch Vorteile. Das Gebäude strahlt eine Sym-

len, eine Neuakquisition, die zu
uns passt, irgendwo am Zürichsee und nicht in der Stadt anzu-

en Standort eröffnet, wo es auch
noch Platz für weitere Mitarbei-

tende gibt. Wenn ich träumen
darf, dann könnte ich mir vorstel-

siedeln. Interview: Thomas Schär

BELLEVUE GROUP

ZUR PERSON

Die 1993 gegründete Bellevue
Group mit ihren rund 120 Mitarbeitenden -davon etwa 75 am
Hauptsitz in Küsnacht- ist vorwiegend in den Geschäftsfeldern
Asset und Wealth Management
(Vermögensverwaltung für Firmenkunden und Private) aktiv.
Der Ursprung der Finanzgruppe
geht auf die Bank am Bellevue
und die Beteiligungsgesellschaft
BB Biotech zurück. Vor zwei Jahren brach die Bellevue Group mit
der Vergangenheit und baute

sich um. Anfang 2017 schloss
die Gruppe den Brokerage- und
Corporate-Finance-Teil (Wert-

papier- und Firmenfinanzierungsgeschäft) und fokussiert
seither auf die Vermögensverwaltung. Im Geschäftsjahr 2017
ist die Bellevue Group in die
schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Die börsenkotierte Gruppe
mit Niederlassungen in Zürich,
Frankfurt, London, New York und
Curaao tätigt zwei Drittel ihres
Geschäfts im Ausland. ths

Andri Rüegg ist seit 2009 bei
der Bellevue Group tätig, zuerst
als stellvertretender CE0 und
Head Sales &Marketing bei
Bellevue Asset Management
und ab 2012 als deren CEO. Seit
1.Januar 2016 ist der 50-Jährige
zusätzlich Geschäftsführer der
gesamten Bellevue Group AG.
Zuvor arbeitete Rüegg bei der
PrivatbankJulius Bär und der

Wirtschaftsprüferin Arthur Andersen. Rüegg hält einen lic. oec.
der Universität Zürich. red
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