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Die Geschichten
hinter den Zahlen

Liebe Leserinnen, liebe Leser
Was wollten Sie als Kind werden? Astronaut? Polizist? Lokomotivführer? Vielleicht auch
ganz etwas anderes, aber wahrscheinlich gehörte «Bankangestellter» damals nicht auf die
Wunschliste. Den ganzen Tag lang im Büro sitzen und nur von Zahlen umgeben zu sein:
Das klingt doch – vor allem in jungen Jahren - nach einer sehr trockenen Angelegenheit.
Auch ich habe als Kind nicht von der Finanzbranche geträumt. Dass es dennoch so gekommen
ist, habe ich aber nie bereut. Und zwar, weil die gängigen Vorurteile über diese Aufgabe alles
andere als wahr sind. Vor allem bei einer Regionalbank, wie acrevis es ist. Natürlich dreht sich
bei uns vieles um Zahlen, aber hinter jeder Zahl steckt auch eine Geschichte. Unsere Kunden,
ob Privatpersonen oder Unternehmen, haben ganz unterschiedliche Ausgangslagen und
Bedürfnisse. In der Beratung, die uns bekanntlich besonders wichtig ist, gleicht kein Gespräch
dem andern. Es gilt, gut zuzuhören, zu verstehen, was das Gegenüber möchte und ein Gefühl
für die richtige Lösung zu entwickeln.
Die vorliegende Ausgabe von «unter uns» vermittelt Ihnen einen guten Eindruck von der Vielfalt
unseres Alltags. Ein Alterszentrum, das ein neues gastronomisches Konzept entwickelt und
ein Verein, der inländische Schafwolle für diverse Produkte nutzt: Das sind zwei ganz unterschiedliche Ideen, die wir mit unserem Wissen und unserer Erfahrung unterstützen. Tagtäglich stehen
wir in Kontakt mit spannenden Persönlichkeiten und ihren Innovationen – und lernen dabei selbst
immer noch dazu.
Auch Sie als unsere Kundin, unser Kunde haben Ihre ganz persönliche Geschichte. Es freut
und ehrt uns, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und wir setzen alles daran, dass für Sie daraus
eine Erfolgsgeschichte wird.

Stephan Weigelt
Vorsitzender der Geschäftsleitung
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2016: Guter Abschluss mit Highlights
Starkes Wachstum der Assets, ein operatives Ergebnis über Vorjahr, eine stabile Dividendenausschüttung, eine starke Eigenkapitalausstattung, Investitionen für eine offensive
Digitalisierungsstrategie sowie die frische, moderne Kundenhalle im Hauptsitz in St.Gallen:
Das sind die wichtigsten Meilensteine im Jahresabschluss 2016 der acrevis.

acrevis berichtet über ein erfolgreiches Jahr 2016. Das
Wachstum der Kunden- und Depotgelder (Assets under
Management) von CHF 444.7 Mio. dokumentiert das grosse
Vertrauen in acrevis. Deutlich konnte auch der Zinserfolg
gesteigert werden. Es resultiert ein höherer «Erfolg aus
operativer Tätigkeit» und ein höherer Reingewinn. Der
Generalversammlung kann eine Dividendenausschüttung in
unveränderter Höhe (CHF 32.00) vorgeschlagen werden.
Nach der erfolgreichen Platzierung der ersten Kapitaler
höhungstranche verfügt acrevis über eine sehr komfortable
Eigenkapitalausstattung (CHF 389.6 Mio.) beziehungsweise
über eine Kapitalquote von 18.0 % (Vorjahr 15.8 %)
bei einer regulatorischen Zielgrösse von 12.1 % (inkl.
des antizyklischen Kapitalpuffers).
Zur erfolgreichen Zukunftsgestaltung soll die
«offensive» Digitalisierungsstrategie beitragen.
Damit dem Bekenntnis Taten folgen können,
erfolgt die Finanzierung über die neue Tochter
gesellschaft acrevis on AG und die Realisierung
unter der Leitung der bewährten Sourcing-
Tochtergesellschaft Finanz-Logistik AG. Bereits
mit der im vergangenen Jahr umgebauten
offenen und freundlichen Kundenhalle im
Hauptsitz am Marktplatz 1 in St.Gallen konnte
den neusten Bedürfnissen Rechnung getragen
werden.

eine Reservezuweisung von 6 Mio. Franken zu verabschieden. Weiter wird beantragt, die Frist für den im Jahr 2015
genehmigten, noch nicht platzierten Anteil der Kapitaler
höhung (das heisst die verbleibenden CHF 8.9 Mio.) um
weitere zwei Jahre zu verlängern.
Diese und weitere Zahlen können Interessierte jederzeit einsehen: Der Jahresabschluss ist online unter www.acrevis.ch
abrufbar. Wer noch keine Aktie von acrevis besitzt und in
Zukunft als Mitinhaber unserer Bank ebenfalls an einem
geselligen Anlass über den Jahresabschluss entscheiden
möchte: Alle Angaben dazu sind auf Seite 7 zu finden.

Geschäftsbericht

2016

Generalversammlung am 31. März 2017
Der Jahresabschluss 2016 steht im Zentrum
der Generalversammlung vom 31. März 2017 in
den Olma-Hallen. Dieser wird unter anderem
beantragt, Dividendenzahlungen von
CHF 11.7 Mio. (Vorjahr CHF 10.0 Mio.), was
pro Aktie unverändert CHF 32.00 ergibt, und

Grüezi
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«Wer nichts tut, verliert Geld»
Die Finanzmärkte sind in steter Bewegung. Wohin bewegen sich die Zinsen? Welche
Auswirkungen haben die Wahlen im fernen Amerika auf Anleger in der Schweiz?
Wer gezielt Vermögen aufbauen will, muss sich mit solchen Fragen beschäftigen.
René Lichtensteiger, Bereichsleiter Privat- und Geschäftskunden bei acrevis und
Dr. Michael Steiner, Bereichsleiter Private Banking, im Gespräch über die Chancen
und Herausforderungen im laufenden Jahr.

Wenn wir einleitend auf das vergangene Jahr zurückbli
cken: Wie würden Sie 2016 mit Blick auf die Finanzmärkte
charakterisieren?
René Lichtensteiger: Das letzte Jahr war geprägt von
der Zinssituation. Es war eine Herausforderung, neue
langfristige Kundengelder zu gewinnen und andererseits
auf der Aktivseite dem Druck im Hypothekargeschäft
standzuhalten. Das sind Themen, die den ganzen Finanzmarkt beschäftigen.
Michael Steiner: Im Bereich Anlagen waren es 2016 zusätzlich die sehr heterogenen Aktienmärkte, die uns beschäftigt
haben. Der Schweizer Markt wies eine deutlich negative
Rendite auf, die europäischen Märkte lagen im Durchschnitt
etwa bei Null, in den USA wurde ein Plus von 13 Prozent
erzielt. Dieses Ungleichgewicht ist eine Herausforderung für
unsere Anlagekunden.
Die USA sind ein gutes Stichwort. Beobachter waren der
Ansicht, die Wahl von Donald Trump werde Auswirkungen
auf die Finanzmärkte haben. Stimmen Sie dem zu?
Michael Steiner: Der neue Präsident hat die Erwartungen
an die Finanzmärkte stark hochgeschraubt. Er will Steuern
senken und staatliche Ausgabenprogramme beschliessen,
um die Wirtschaft anzukurbeln. Das hat sich bereits Ende
2016 gezeigt, als die Börse um zehn Prozent zulegte und die
Zinsen zu steigen begannen. Aber nun stellt sich die Frage:
Werden die Erwartungen erfüllt? Haben Steuersenkungen
und Ausgabenprogramme auch mittel- und langfristig positive Auswirkungen?
Was schliessen Sie aus diesen und anderen Entwick
lungen für 2017?
René Lichtensteiger: Meine Hoffnung für das aktuelle Jahr
liegt darin, dass sich die Situation nicht plötzlich durch neue
Ereignisse weiter verschlechtert. Unsere Systeme sind
darauf ausgerichtet, dass alles beim Alten bleibt, aber das
ist keineswegs sicher. Schon heute ist es äusserst schwierig, Gelder jederzeit verfügbar zu halten, ohne Negativzinsen
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zu erheben. Solche Vermögen würden noch mehr belastet,
wenn sich die Lage an den Finanzmärkten verschlechtert.
Michael Steiner: Das sehe ich ebenso. Die Inflation zieht
an, wir haben negative Realzinsen – das führt zu einer
regelrechten Enteignung des Sparers. Umso wichtiger ist es,
Alternativen zum konventionellen Sparen zu prüfen, denn
die derzeitige Situation bietet auch Chancen.
Wie sehen diese konkret aus?
Michael Steiner: Auf der Anlageseite empfehlen wir, vermehrt in Realwerte statt in Geldwerte zu investieren. Die
Realwirtschaft dürfte sich in diesem Jahr ansprechend entwickeln, wovon die Realwerte profitieren. Es gibt zum Beispiel
zahlreiche Unternehmen, die gesunde Bilanzen aufweisen
und erfreuliche Cashflows erzielen – gerade in der Schweiz
und in Europa.
René Lichtensteiger: Eine weitere Chance liegt im Immobilienmarkt. Wer die Gelegenheit erhält, ein Renditeobjekt
zu erwerben, kann damit eine gute Investition tätigen. Eine
Erschwernis ist sicher das derzeitige hohe Preisniveau. Aber
wenn der Zustand und die Lage der Immobilie stimmen,
kann sich eine solche Anlage bei den aktuellen Zinsen dennoch lohnen. Es gibt auch immer mehr Eigentümer, welche
die Chance ergreifen und beispielsweise ihr Grundstück
besser ausnützen mit einer zusätzlichen Überbauung oder
ein altes Objekt zugunsten eines Neubaus abreissen.
Damit sind wir wieder bei den historisch tiefen Zinsen
angelangt. Wie werden sie sich entwickeln?
René Lichtensteiger: Wir haben nach den US-Wahlen be
obachtet, dass die Zinsen im langfristigen Bereich nach oben
tendiert haben, auch in der Schweiz. Von einer eigentlichen
Zinswende kann man dabei nicht sprechen, aber die Märkte
haben eine Reaktion gezeigt. Es ist durchaus möglich, dass
wir den Tiefstpunkt erlebt haben und uns auf einen Anstieg
einstellen können, der aber langsam vonstatten gehen
dürfte.

fokus

René Lichtensteiger (links) und
Michael Steiner verfolgen die
Finanzmärkte seit vielen Jahren.

Michael Steiner: Bei der Entwicklung der kurzfristigen Zinsen ist die Schweiz zudem klar stärker von den europäischen
Finanzmärkten beeinflusst als von Amerika. Unsere National
bank orientiert sich an Europa, wo ein Zinsanstieg nicht
unmittelbar bevorsteht.
Wenn wir diese Erwartungen an 2017 zusammenfassen:
Wie und wo können und sollten Kunden von acrevis
derzeit handeln?
René Lichtensteiger: Im Zinsenbereich ist es wichtig, seine
Hypotheken regelmässig zu überprüfen. Es ist wesentlich
vorteilhafter, jetzt mit einem vernünftigen Anteil in lang
fristige Festhypotheken zu wechseln als erst dann, wenn die
Zinsen deutlich höher sind. Den perfekten Zeitpunkt, um
von Libor- zu Festhypotheken zu wechseln, erwischt man nur
mit sehr viel Glück.
Michael Steiner: Im Anlagebereich stehen vor allem Anleger
mit einem sehr langen zeitlichen Horizont vor einer zentralen
Frage: Wie kann man bei negativen Realzinsen noch
Vermögen aufbauen? Wer einfach zuwartet, muss unter
Umständen dabei zuschauen, wie sein
Vermögen schmilzt. Wie bereits erwähnt,
gibt es aber Möglichkeiten: beispielsweise
einen höheren Anteil in realwertorientierten Aktien anzulegen. Sicher ist nur eines:
Mit Nichtstun gewinnt man derzeit nichts.
Die aktuelle Lage auf den Finanzmärkten macht es
Grundsätzlich macht es sicher Sinn,
schwer, Vermögen zu erhalten oder gar aufzubauen.
Anlagen zu tätigen, wenn man die Mög
Es gibt aber gerade auch im aktuellen Zinsumfeld
lichkeit dazu hat. Selbstverständlich
erfolgsversprechende Anlagechancen. Eine Überprüfung
empfehlen wir nicht um jeden Preis, Aktien
des eigenen Portfolios zusammen mit einem Experten
zu kaufen. Jeder Fall muss individuell
von acrevis gibt Aufschluss darüber, was Ihr Geld derzeit
angeschaut werden. Und genau aus
für Sie «tut» - und welche Optimierungen für Sie in
diesem Grund ist es so wichtig, jetzt das
Frage kommen. Kontaktieren Sie Ihren Berater oder
eigene Portfolio, die Risikobereitschaft und
Ihre Beraterin für einen unverbindlichen Depotcheck.
auch die Anlagestrategie zu überprüfen
www.acrevis.ch
und sich von Fachleuten beraten zu lassen.

Was macht Ihr Geld?
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Vermögensaufbau trotz Negativzinsen?
Hochkarätige Besetzung bei den acrevis Anlegerapéros
von Mitte Januar: Der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn
sprach über die aktuelle Situation auf den Finanzmärkten
und über mögliche Zukunftsszenarien für die europäische
Wirtschaft. Das Interesse war gross, insgesamt besuchten
über 1000 Interessierte die beiden Veranstaltungen. Der
ehemalige Universitätsprofessor Sinn gehört zu den profiliertesten Ökonomen in Europa und hat unzählige Beiträge über
Wirtschafts- und Währungspolitik veröffentlicht. Bei seinen
Besuchen in St.Gallen und Pfäffikon nahm er die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine «Reise» rund um den Wirtschaftsglobus. Dabei sprach er über die extrem niedrigen Zinsen,
die Chancen und Gefahren bergen, die beginnende Inflation
und ihre Auswirkungen auf den Immobilienmarkt, das Schuldenproblem in Europa und den «Trump-Effekt». Hans-Werner
Sinn verstand es meisterhaft, komplexe Themen prägnant
und verständlich darzustellen. Einige seiner Erkenntnisse
überraschten auch erfahrenere Anleger, so beispielsweise
die Ausführungen über Italien, das laut Sinn gefährdet ist
und in den nächsten Jahren die Eurozone verlassen könnte.
Michael Steiner, Bereichsleiter Private Banking bei acrevis,
zeigte anschliessend auf, was die globalen Entwicklungen
für Anleger bedeuten. Mit konkreten Handlungsempfehlungen präsentierte er Antworten auf die Frage, ob Vermögensaufbau trotz Negativzinsen möglich ist.

Eine ausführliche Berichterstattung
über die Anlegerapéros findet sich unter
www.acrevis.ch/spektrum-aktuell
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Ein Vertrauensbeweis, der sich lohnt



Bei acrevis kann man nicht nur Kunde werden, sondern auch Miteigentümer. Wer
vor fünf Jahren Aktien von acrevis erwarb, hat seine Einlage bis heute um rund einen
Drittel vergrössert. Doch neben der starken Performance gibt es viele weitere gute
Gründe, jetzt Aktionär zu werden. Unter anderem profitiert man von Vorzugszinsen.
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Die Zahl der Aktionäre ist ein guter Indikator dafür, wie
stark ein Unternehmen in der eigenen Region verankert ist.
acrevis wird heute von rund 10‘000 Aktieninhabern ge
tragen. Mehr als 70 Prozent von ihnen sind zugleich Bankkunden. Das zeigt die grosse Verbundenheit der Menschen
in der Region zwischen Bodensee und Zürichsee mit
ihrer Bank. «Kunden, die zugleich Miteigentümer von
acrevis sind, beweisen damit natürlich ihr grosses Vertrauen
in uns», sagt Florian Keller, Leiter Private Banking Support,
dazu.
Gute Performance, attraktive Dividende
In den vergangenen fünf Jahren wurden die Aktionäre von
acrevis für ihr Engagement auch belohnt. Die Gesamtper
formance über diesen Zeitraum lag per Ende 2016 bei rund
31 Prozent. «Eine Dividendenrendite von rund 2,5 Prozent ist
gerade im aktuellen Zinsumfeld sicher ein gutes Argument
für unsere Aktie», so Keller weiter.
Damit ist dieser Finanztitel eine lohnende Anlage. Nicht
zuletzt, weil Aktionäre auch von vorteilhaften Vorzugs
konditionen profitieren. Dazu gehören die besonderen
Konten «service member» und «service member plus», die
denjenigen Privatkunden offen stehen, die über mindestens
11 beziehungsweise 55 Aktien im Wertschriftendepot

verfügen. Die Kontoführung erfolgt gebührenfrei, die
Zinssätze sind verhältnismässig attraktiv.
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Generalversammlung als Höhepunkt
Doch das Highlight unter den zahlreichen Vorteilen ist wohl 2
die jährliche Generalversammlung, zu der sich jeweils über
2000 Aktionäre in den Olma-Hallen in St.Gallen einfinden. 0
Der Anlass ist die perfekte Gelegenheit, sich aus erster Hand
über das vergangene Geschäftsjahr zu informieren und den
persönlichen Austausch mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von acrevis sowie anderen Aktionären zu pflegen.

Jetzt Aktionär werden
Miteigentümer der acrevis Bank AG zu werden ist ganz
einfach. Sie finden weitere Informationen auf unserer
Webseite unter «Unsere Aktie». Zudem steht Ihnen
Ihr Kundenberater gerne für ergänzende Auskünfte
zur Verfügung. Sie erreichen ihn telefonisch unter
058 122 75 55. Weitere Informationen finden Sie unter
www.acrevis.ch
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Bis auf den letzten Zottel
Er verarbeitet Schafwolle, die sonst verbrannt würde und fördert Menschen, die sonst
auf dem Arbeitsmarkt wenig Chancen hätten: Der Verein fiwo mit Sitz in Amriswil
stellt unter anderem Dämmmaterial und Dünger, Vliese und Filze sowie Bettwaren
her. Auch dank der Zusammenarbeit mit acrevis ist fiwo auf gutem Weg. Mittlerweile
sammelt und verarbeitet der Verein einen Drittel der Schweizer Schurwolle in ihrer
Fabrik – und findet zwischen der Rohwolle auch manchmal Kurioses.

Es böckelet. So, als trotte jeden Moment eine zottelige
Schafherde um die Ecke, in dieser Industriehalle am Dorfrand
von Amriswil. Aber da ist kein Schaf weit und breit zu sehen.
Ausser auf einem Schwarzweiss-Porträt, das an der sonst
kahlen Betonwand hängt. Dass es nach Alp, nach Stall, nach
Landleben riecht, liegt am Rohstoff, der hier verarbeitet
wird: Sackweise Schafwolle liegt da. In der Schweiz leben
Hunderttausende von Schafen, die mindestens einmal pro
Jahr geschert werden. Diese Wolle galt früher als Abfall
produkt, die Schafzüchter verbrannten sie. Heute landet ein
Drittel der Schweizer Schur – gut 800 Tonnen pro Jahr –
hier in Amriswil bei der Firma fiwo (Förderung Innovativer
Wollverarbeitung Ostschweiz). Sie verarbeitet die Wolle zu
allerlei Produkten. Und zwar alles, bis auf den letzten Zottel.
Mäuse, Frösche, Laptops
Von den Säcken, welche die Bauern liefern oder die Firma
abholt, kommt die Wolle zuerst auf den sogenannten Sortiertisch. An diesem Förderband stehen Mitarbeitende, die von
Hand Dreck und Stroh aus der Wolle entfernen. Auch die
farbige Wolle wird aussortiert, also jene Stellen des Fells,
die von den Schäfern einst markiert wurden, um ihre Tiere
zu erkennen. Beim Sortieren haben die fiwo-Mitarbeitenden
in der Wolle schon einiges gefunden, was nicht unbedingt in
den Sack gehört hätte. Mäuse, Frösche, Schurköpfe – und
sogar Laptops. Manches ist vielleicht unabsichtlich im Sack
gelandet, anderes eher absichtlich: Die Schafzüchter werden
pro Kilo für ihre Ware bezahlt. «Jedenfalls gibt es fast nichts,
was wir nicht schon gefunden hätten», erzählt Geschäfts
führer Andreas Mey. Der 22-Jährige, der seine Ski-Karriere
verletzungsbedingt abbrechen musste, führt die Firma
seit vergangenem Jahr. Er kennt die Branche schon lange:
Sein Vater, im fiwo-Vorstand engagiert, handelt international
mit Wolle und anderen Tierhaaren.
Pressen, erhitzen, kühlen, zwirbeln
Nach dem Sortieren wird die Wolle extern gewaschen. Ist
sie sauber zurück, beginnt die Verarbeitung. In dieser Halle
stehen verschiedenste Maschinen. Es rumpelt und rattert,
die Wolle wird durch Rohre und über Bänder transportiert,
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gestreckt, erhitzt und gekühlt, maschinell oder manuell
geschnitten und gezwirbelt – je nach Produkt, das entsteht.
fiwo stellt zum Beispiel Dämmmaterial, Vliese, Filze, Bett
waren und Geschenkartikel her. Die Produkte seien mehr und
mehr gefragt, besonders die Dämmzöpfe, mit denen Fenster
und Türen isoliert werden, sagt Mey. «Wolle hat entscheidende Mehrwerte gegenüber Alternativ
produkten. Sie isoliert nicht nur, sondern
reinigt die Luft auch. Ausserdem
gleicht Wolle die Feuchtigkeit in einem
Raum aus, da sie bis zu 35 Prozent
ihres Eigengewichtes an Feuchtigkeit
Wer fiwo persönlich kennenlernen möchte, hat am 6. und 7. Mai
aufnehmen und dann auch wieder
2017 dazu Gelegenheit: Dann findet der Tag der offenen Tür statt.
abgeben kann.»
Zu finden ist das Unternehmen im Industriegebiet Schwarzland
an der Sommeristrasse 37 in Amriswil. Weitere Informationen
unter www.fiwo.ch
Nachhaltig und sozial engagiert
Im Abfall landet beim gesamten
Verarbeitungsprozess nichts: Aus der
minderwertigen Wolle stellt fiwo Pellets her, die im Garten
und in der Landwirtschaft als optimale Langzeitdünger
eingesetzt werden können. «Bei uns wird also wirklich alles
verarbeitet», sagt Andreas Mey. «Wir legen grossen Wert
auf Nachhaltigkeit.» Ein Wert, den fiwo mit acrevis teilt, die
auf eine langjährige Zusammenarbeit mit fiwo-Vorstands
mitgliedern zurückblicken kann. «Wir schätzen es sehr, dass
hier natürliche Ressourcen verarbeitet statt vernichtet
werden», sagt Karin Schweizer, zuständige Beraterin und
Mitglied des Führungskaders von acrevis. «Gerade zum
Renovieren eines Eigenheims sind diese Dämmmaterialien
hervorragend.» Und nicht nur deshalb ziehen fiwo und acrevis
am selben Strang. Der Amriswiler Verein tut nämlich zweierlei
Sinnvolles: Er verarbeitet nicht nur ein Produkt, das sonst
verbrannt würde. Er gibt auch Menschen eine Chance, die
sonst vielleicht keine bekämen. Menschen, die aus irgend
einem Grund aus dem Arbeitsprozess gefallen sind. Solchen,
die im ersten Arbeitsmarkt keine Stelle finden, auch Flücht
lingen.

Hinter die Kulissen schauen

Nebst den neun Festangestellten beschäftigt fiwo jeweils
bis zu 36 Programmteilnehmer, mit dem Ziel, sie anschliessend in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. «Solche
Firmen sind äusserst wichtig für unsere Gesellschaft», sagt
Karin Schweizer. «Ein weiterer Grund, dass wir sie als
acrevis unterstützen.» Offenbar mit Erfolg, wie Geschäftsführer Andreas Mey ergänzt: Nach ein paar schwierigen
Jahren könne fiwo nun optimistisch in die Zukunft schauen.
«Wir sind mittlerweile auf sehr gutem Weg.» Und so
soll noch dieses Jahr ein Outlet mit fiwo-Produkten eröffnet
werden – der nächste Schritt auf diesem guten Weg.
Karin Schweizer, Kundenberaterin acrevis und fiwoGeschäftsführer Andreas Mey
mit dem flauschigen
Rohstoff für die Produkte.
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Mit Psychologie erfolgreich
am Finanzmarkt
Er bezeichnet sich selbst mit einem Augenzwinkern als «Dinosaurier der Finanzmärkte».
Der Bündner Alfons Cortés hat sich in über vier Jahrzehnten als Anlageexperte einen
Namen gemacht. Sein Wissen und seine Erfahrung stellt er acrevis zur Verfügung, unter
anderem als einer der Schöpfer des Anlagemodells acrevis Spektrum. Eine Begegnung
mit einem Profi mit Weitblick.

71 Jahre alt ist er, doch die Lust an der Auseinandersetzung
mit der Börse ist Alfons Cortés auch nach stolzen 46 Jahren
in dieser Branche nicht vergangen – im Gegenteil. Der
geschäftsführende Partner der Unifinanz Trust reg. in Vaduz
berät mit seinem Unternehmen vermögende Finanzpersonen, ist Mitglied diverser Anlageausschüsse von institutionellen Anlegern und hat als Referent in über 20 Jahren rund
500 Vorträge in ganz Europa und Asien gehalten. Sein
zentrales Thema sind dabei meist die Erkenntnisse aus der
Verhaltensanalyse im Finanzbereich, der «Behavioral
Finance».
Neues Modell kreiert
Das ist kein Zufall, denn es war dieser Forschungsbereich,
der ihn einst überhaupt zu dieser Branche führte. «Mir war
Psychologie eigentlich immer wichtiger als Ökonomie»,
erinnert sich Alfons Cortés im Gespräch. Ihn faszinierte,
dass es bei Anlagen um eine riesige Masse von Teilnehmern
auf dem Finanzmarkt geht, die alle unterschiedliche Auf
fassungen über die Bewertung von Titeln haben. Auf den
Geschmack brachte ihn seinerzeit die Lektüre der Bücher
von Friedrich August von Hayek, dem bedeutenden Öko
nomen und Sozialphilosophen. Auf der Basis seiner Thesen
entwickelte Cortés seine Anlagemodelle, die in ihren
Grundzügen bis heute die Basis seiner Arbeit bilden. Das
war spektakulärer, als es klingen mag, denn der Bündner
stand im Kontrast zu den damals gängigen Modellen, die
von fast allen anderen Experten propagiert wurden.
«Mich interessieren soziale Systeme, wie die Börse eines
ist», sagt Alfons Cortés über sich. «Mit ihr erhält man anhand
exakter Zahlen ein unmittelbares Feedback darüber, wie
sich Menschen, die man nicht kennt, in ihrer Lebenssituation
verhalten und welche Vorstellungen von der Zukunft sie
haben.» Die reine Vermehrung von Geld sei nie der Antrieb
gewesen bei seiner Arbeit. Untersuchungen zeigen, dass
Anleger mit dieser gesunden Distanz zur Börse erfolgreicher
sind als solche, die mit ihrer Investition um jeden Preis
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zulegen wollen. Cortés selbst ist dafür ein gutes Beispiel –
seine Erfolgsbilanz ist beeindruckend.
Teil des Anlagekomitees
Wie aber kam es zur Zusammenarbeit mit acrevis? Bereits
vor etlichen Jahren sei er für Analysen von der damaligen
Bank in Gossau zugezogen worden, so der Anlageexperte,
und der Kontakt blieb auch bestehen, als sich danach durch
Fusionen die swissregiobank und schliesslich die acrevis
bildete. Für diese nimmt Alfons Cortés heute als einer von
zwei externen Beratern Einsitz im Anlagekomitee, das die
Anlagestrategie der Bank definiert. acrevis setzte mit dieser
personellen Verpflichtung ein klares Zeichen: Die Regionalbank arbeitet mit führenden Finanzspezialisten zusammen.
Das Anlagekomitee stellt makroökonomische Überlegungen
an, sammelt Bewertungen zu Unternehmen und Sektoren
und bringt diese Einzelbetrachtungen schliesslich zu einem
Gesamtbild zusammen. Dabei werde hart, aber fair diskutiert, bis man eine klare Mehrheitsmeinung hat. Eine konzentrierte, anstrengende Arbeit – aber nicht nur. «Ich lebe nach
der Devise ‹profit and fun›», sagt Alfons Cortés schmunzelnd,
«ich arbeite nur in Gremien mit, die mir Freude bereiten –
und ich lerne selbst stets noch dazu.»
acrevis Spektrum mitentwickelt
Eine Lektion, die er früh gelernt habe, sei: Es kann immer
etwas passieren, unser Wissen ist beschränkt. Seine
Schlussfolgerung daraus: «Kein Anlagemodell liegt immer
richtig, man muss sich bewusst sein, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt – aber ganz ohne Modell würde ich
keinesfalls arbeiten wollen.» Man nehme stets die Mängel
eines Modells in Kauf, bis man ein besseres gefunden habe.
Stichwort Modelle: Alfons Cortés hat massgeblich zu acrevis
Spektrum beigetragen, dem dreistufigen Anlagemodell, das
acrevis entwickelt hat (siehe Box). Die technischen Analysen
darin basieren auf den sogenannten «Unifinanz-Monitoren»

private banking

von Cortés. Während die fundamentale Analyse der Konjunktur und der Unternehmen in die Tiefe geht und viele Kenn
zahlen liefert, sorgt die technische Analyse für die Abdeckung
in die Breite. «Mit ihr vernetzt man die Ergebnisse der
fundamentalen Analyse, so dass man versteht, wie andere
diese Zahlen interpretieren», so Cortés.
Ideale Grösse
Der Finanzmarktexperte stellt immer wieder fest, dass die
wenigsten Beobachter ahnen, wie viel Arbeit in der Zusammenstellung von Anlageportfolios steckt. Diese vorwärts
zu bringen, ohne die Risiken stark steigen zu lassen, sei ein
grosser Aufwand – und stets bleibe eine gewisse Unsicherheit. Der Vorteil bei acrevis liegt laut Alfons Cortés darin,

dass hier ein vergleichsweise kleines Team eng zusammenarbeitet. Das Gegenteil beschreibt er mit einer rhetorischen
Frage: «Wie soll eine Grossbank, die Dutzende von Milliarden
Franken verwaltet, kreativ tätig sein?» acrevis sei dank der
überschaubaren Grösse in der Lage, sich nur in gewissen
Bereichen des Marktes zu engagieren – in den erfolgreichen.
«Und deshalb ist die Aufgabe hier für mich so reizvoll und
befriedigend.»

Erfolg basiert auf
drei Dimensionen
Alfons Cortés bringt
seine jahrzehntelange
Erfahrung bei acrevis ein.

Das Anlagemodell acrevis Spektrum
zeichnet sich aus durch seine einzig
artige Kombination von drei Analyse
methoden: Der fundamentalen, der
verhaltensbezogenen und der techni
schen Analyse. Die fundamentale
Analyse als älteste und bewährteste
Methodik untersucht die Gesamt
wirtschaft und einzelne Unternehmen
anhand von Kennzahlen. Mit der
verhaltensbezogenen Analyse wird
untersucht, wie Emotionen das
Anlegerverhalten und damit auch die
Finanzmärkte beeinflussen. Die dritte
Dimension, die technische Analyse,
beobachtet Kursbewegungen und
Kurvenmuster und leitet aus histori
schen Entwicklungen Trends ab.
Der dreidimensionale Ansatz führt zu
breiter abgestützten, fundierteren
Anlageempfehlungen als branchen
übliche Verfahren, die nur auf zwei
Dimensionen basieren. Weitere
Informationen zu acrevis Spektrum
und alle Angaben für eine persönliche
Beratung sind zu finden unter
www.acrevis.ch/spektrum
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«Alte Rezepte sind wie Schätze»
Brätkügeli an Kapernsauce, Kalbfleischterrine mit Calvados-Sülzli: Zwei Rezepte von
vielen, die vielleicht längst in Vergessenheit geraten wären – gäbe es nicht das
Projekt «Chez Grand Maman» der Thurvita in Wil. Dort, im Alterszentrum Sonnenhof,
entwickeln Bewohnerinnen gemeinsam mit den Küchenprofis altbewährte Rezepte
weiter. Die Gerichte, Gebäcke und Getränke bieten sie dann via Internet, im Restaurant
und am Markt an. Mit riesigem Erfolg, über den sich auch acrevis als langjährige
Partnerbank von Thurvita freut.

Ein rosarotes Tischtuch mit weissen Punkten. Eine Orchidee,
eine Schüssel getrockneter Apfelringe. Und im Gestell ein
paar Rezeptbücher, «Das fleissige Hausmütterchen» etwa:
Die Küche im Alterszentrum Sonnenhof in Wil ist eine, wie es
sie zu Tausenden in Schweizer Haushalten gibt – könnte
man meinen; und sich gewaltig täuschen. Die Küche ist nicht
irgendeine. Denn hier startete ein Pionierprojekt, das in der
ganzen Schweiz für Furore sorgt, eine kleine Revolution in der
Altersheim-Welt. Sie ist die Laborküche und das Herz von
«Chez Grand Maman». Hier tüfteln einmal pro Woche die
sogenannten Grand Mamans, eine Gruppe von rüstigen Altersheimbewohnerinnen und einem Bewohner, an altbewährten
Gerichten, die später mit dem Küchenchef des Alterszentrums
verfeinert, umgesetzt und unter die Leute gebracht werden.
Im Restaurant, im Internet und am Markt. Eine Erfolgsgeschichte, die Ihresgleichen sucht.
Alte Schätze bewahren
Eine der aktivsten Grand Mamans ist die Wilerin Milly Haug.
Als Mutter von vier Kindern und Hausfrau habe sie früher Tag
für Tag gekocht. «Ich tat das gerne. Es ist deshalb so lässig,
dass wir hier involviert und gebraucht werden», sagt sie.
Und, augenzwinkernd: «Gut ist natürlich auch, dass wir nicht
mitmachen müssen, sondern dürfen.» Begonnen hat die
Erfolgsgeschichte von Milly Haug und den anderen Grand
Mamans im Jahr 2014 im Kopf von Andreas Bucher. Der
ehemalige Vize-Direktor des Hotel Einstein St.Gallen leitet die
Hotellerie der Thurvita AG, die den «Sonnenhof» betreibt.
Bucher ist ein Geschäftstüchtiger. Einer, der andere gerne mit
seinen Ideen mitreisst. «Ich wollte ein neues Projekt lancieren, bei dem sich die Bewohner einbringen können», sagt er.
«Alte Rezepte sind wie alte Schätze, sie sollten nicht im
Verborgenen bleiben.» Die Gruppe von Grand Mamans
hatte sich rasch gebildet und startete mit zwei Produkten:
«Hypokras», einem Gewürzwein aus dem Mittelalter, und
«Anisbögli», einem Anisgebäck. In der Laborküche ging
es damals bereits – und geht es heute noch – heiss her. Die
Grosis backen und kochen und verfeinern immer wieder,
12

Andreas Bucher, Leiter Hotellerie Thurvita (links) zusammen mit
Küchenchef Philipp Wettach (Mitte) und der Wilerin Milly Haug (rechts),
eine der aktivsten «Grand Mamans».

reportage

«Grand maman» Milly Haug ist abfahrbereit:
Marcel Schneider, Leiter Niederlassung acrevis Wil (Mitte)
und Andreas Bucher, Leiter der Thurvita-Hotellerie,
vor dem Lieferfahrzeug, das acrevis mitfinanziert hat.

diskutieren und probieren, bevor die Rezepte in die Profiküche
zu «Sonnenhof»-Küchenchef Philipp Wettach kommen. Dort
geht die Entwicklung weiter mit dem Ziel, die Produkte mit
Profi-Methoden herzustellen. Und die Diskussion meist auch,
wie der Koch erzählt. Denn die Grand Mamans schauen gerne
ab und zu bei ihm vorbei. «Das ist sehr belebend, wir lernen
viel voneinander.» Er lacht. «Und sie wollen sich natürlich
versichern, dass wir alles korrekt umsetzen. Was auch gut ist,
es sind schliesslich ihre Rezepte.» Ganz am Ende des Tüftelns
wird das Resultat von einer Jury um Spitzenköchin Vreni Giger
beurteilt. Ihre ersten Produkte, Gewürzwein und Anisguezli,
verkauften die Grand Mamans zuerst in einem Onlineshop.
Nachdem der Sonntagsblick auf der Titelseite über die Grosis
und ihren Onlineladen berichtet hatte, brach ein regelrechter
Hype aus. Die Tagesschau wollte ein Interview, Zeitungs- und
Radiojournalisten kamen nach Wil, innert kürzester Zeit gingen
800 Bestellungen ein. «Wir wurden ziemlich überrannt»,
sagt Hotellerie-Leiter Bucher. «Und sind ein bisschen ins
Schwitzen gekommen.»
Teil des Lebens in der Region sein
Nach diesem ersten Erfolg kamen weitere Produkte dazu.
Eingemachtes, Backwaren, Sirupe. Und ganze Gerichte, die
seit Juni 2016 im öffentlichen Restaurant des Alterszentrums
serviert werden, das seither natürlich «Chez Grand Maman»
heisst. Mehr als 50 Rezepte wurden bereits umgesetzt. Der

neuste Coup des Seniorinnen-Startups ist, die Produkte am
Wiler Wochenmarkt zu verkaufen. Um das möglich zu machen, sammelten sie mit Crowdfunding Geld – nur weil die
Rezepte von gestern sind, sind es die Grosis noch lange nicht
– und konnten sich so ein stilechtes Marktfahrzeug anschaffen: einen dreirädrigen Piaggio, lackiert im unverkennbaren
Violett des Grand-Maman- und des Thurvita-Logos. Die
Piaggio-Idee gefiel auch acrevis, seit Jahren eine Hausbank
des Alterszentrums. Deshalb spendete sie ebenfalls einen
Beitrag ans Fahrzeug, wie Marcel Schneider, Leiter der Niederlassung Wil erzählt. «Es ist schön, als Bank ein Teil des Lebens
in der Region zu sein und dieses unterstützen zu dürfen.»
Besonders über den Piaggio freut sich auch Grand Maman
Milly Haug: Stolz zeigt sie auf ihrem Tablet das Video der ersten
Fahrt. Für sie, für alle anderen Grand Mamans, Küchenchef
Wettach und Projektleiter Andreas Bucher dürfte es auch in
Zukunft einiges zu tun geben. Bald könnte ein zweites Restaurant eröffnet und ein Grosi-Rezeptbuch realisiert werden.

Die Produkte der Grand Mamans, Informationen zum
Projekt und verschiedene Videos sind im Internet unter
www.grosi.net zu finden.
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Sandra Fenn neu im Kader
Im November 2014 hatte Sandra Fenn ihre Tätigkeit bei
acrevis in Wiesendangen aufgenommen, zunächst als
Assistentin Finanzierungen. Nun wurde sie per Anfang Jahr
zur Beraterin Finanzierungen befördert und ist gleichzeitig
Mitglied des Kaders. Sandra Fenn ist in Wiesendangen
aufgewachsen und hat dort alle Schulen besucht, kennt
ihre Arbeitsregion also wie ihre Westentasche.

Kant
Thurg

Wiesendangen
Wil

Herbert Haag pensioniert
Nach insgesamt 40 Jahren im Bankgeschäft, davon
20 Jahre bei acrevis beziehungsweise deren Vorgängerbanken, ist Herbert Haag per Ende 2016 in den Ruhestand getreten. Unter anderem hatte er die acrevis
Bank Wil drei Jahre lang geleitet. Die grösste Zeit
seines Arbeitslebens war er damit in der Region tätig,
die ihm seit vielen Jahrzehnten eine liebgewordene
Heimat ist. Er wird die neu gewonnene Zeit für seine
Hobbys Kochen, Reisen, Golf und Ski sicherlich bestens
einsetzen können.

Kanton
Zürich
Bütschwil

Zürichsee

Rapperswil-Jona

Pfäffikon

Lachen

Neue Beraterin Privatkunden
Das Team der Niederlassung Bütschwil hat Zuwachs
erhalten. Federica Grisendi ist seit Anfang Jahr
neu als Beraterin Privatkunden tätig. Die gebürtige
Toggenburgerin war sechs Jahre bei mehreren
Banken in Zürich tätig und hat nun ihre Zelte wieder
in Neu St. Johann aufgeschlagen. Federica Grisendi
bringt bei acrevis nicht nur ihr Fachwissen mit ein,
sondern auch ihr Flair für Sprachen: Sie wuchs mit
Deutsch und Italienisch auf und spricht zudem gerne
Französisch und Englisch.
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Kanton
Schwyz

Kanto
Glarus

regionen

Karin Schweizer im Führungskader

Bodensee

ton
gau

on
s

Per 1. Januar 2017 wurde Karin Schweizer
zum Mitglied des Führungskaders ernannt.
Seit 2011 ist sie bei acrevis tätig und hat sich
schnell eingearbeitet. Eine ihrer grossen
Stärken ist die ausgezeichnete Kundenorientierung. Sie betreut ein bedeutendes Portefeuille von privaten Hypothekarkunden und
Firmenkunden. Mit ihrem Abschluss als eidg.
dipl. Immobilienbewerterin ist sie eine
kompetente Ansprechpartnerin für Kunden,
die sich für ein Eigenheim interessieren oder
Mietliegenschaften halten oder entwickeln.

Wittenbach
Gossau
Kanton
Appenzell
Ausser rhoden

St.Gallen

Kanton
Appenzell
Innerrhoden

Peter Braegger leitet Marketing
ÖSTERREICH

Kanton
St.Gallen

Walensee

LIECHTENSTEIN

Am 1. November 2016 hat Peter Braegger
seine Aufgabe als Leiter Marketing bei acrevis
aufgenommen. Der ausgebildete Kommunikationsleiter ist Stadt-St.Galler und heute auch
wieder hier wohnhaft. In den vergangenen
27 Jahren hatte Peter Braegger in Zürich
verschiedene Marketing-Führungsfunktionen
in der Finanzdienstleistungsbranche inne,
unter anderem bei Versicherungen, einer
Krankenkasse und Banken.
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Wussten Sie schon, dass…
…acrevis Sie bei der jährlichen Steuererklärung
tatkräftig unterstützen kann?

✓ Kümmern Sie sich am liebsten selbst
❑
um die Steuerklärung?
Dann leistet Ihnen unser acrevis Steuer
auszug gute Dienste. Dieses Dokument
erhalten Sie jeweils zum Jahresende.
Es listet alle Vermögenswerte auf und erspart
Ihnen so das zeitraubende
Zusammentragen einzelner
Belege.

✓ Sie möchten die Arbeit
❑
lieber ganz uns überlassen?
Wir erledigen Ihre Steuererklärung gerne und
sorgen dafür, dass alles korrekt deklariert
und jedes Formular vollständig ist und jeder
mögliche Abzug berücksichtigt wird.

✓ Sie möchten umziehen, Ihre Immobilie
❑
verkaufen oder sich Ihr Vorsorgekapital
ausbezahlen lassen?
Unsere erfahrenen Steuerexperten
berechnen die steuerlichen Aus
wirkungen und zeigen Ihnen
Vor- und Nachteile persönlich auf.

✓
❑

Sie wollen doppelt bezahlte
Steuern auf Dividenden verhin
dern oder einbehaltene Quellen
steuern auf Dividenden ausländischer
Aktien zurückfordern?
Unsere Steuerexperten kennen die entsprechenden Doppelbesteuerungsabkommen und
sind geübt im Austausch mit in- und ausländischen Steuerbehörden.

Mehr unter www.acrevis.ch oder bei Ihrem persönlichen Berater.

acrevis Bank AG
Marktplatz 1
9004 St.Gallen
Tel. 058 122 75 55
Fax 058 122 75 50
info@acrevis.ch
www.acrevis.ch
Wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Beraterinnen und Berater unter Telefon 058 122 75 55 oder via info@acrevis.ch
St.Gallen • Gossau SG • Wil • Wiesendangen • Bütschwil • Rapperswil-Jona • Pfäffikon SZ • Lachen SZ • Wittenbach
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