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«Wir sehen
einen langen
Megatrend»
Marc P. Bernegger Der Internetunternehmer
sucht Beteiligungen für die Investmentfirma
Next GFI – in der Schweiz bislang ohne Erfolg.

Interview: Urs Aeberli

Das führt zu Margen- und Konsolidierungsdruck. Werden die Grossbanken die
Gewinner sein, weil sie als Einzige
steigende IT-Kosten stemmen können?
Bernegger: Im Gegenteil: Ich bin überzeugt, dass die nächsten grossen technologischen Sprünge und fundamentalen
Veränderungen nicht aus der etablierten
Bankbranche kommen. Und zwar deshalb,
weil diese Institute mit ihren veralteten
Infrastrukturen gewaltige Altlasten herum
schleppen, welche innovationshemmend
wirken. Neue Geschäftsmodelle mit optimalen Prozessen sind nur möglich, wenn
man quasi «auf der grünen Wiese» neu anfangen kann. Auch Ebay und Amazon haben
als Start-up begonnen, nicht als Spin-off
von bestehenden Detailhandelsfirmen.
Sie hoffen also die nächste Ebay oder
Amazon im Finanzbereich zu finden,
wenn Sie mit Ihrer Beteiligungsgesellschaft
Next Generation Finance Invest, kurz Next
GFI, in Finanz-Start-ups investieren?
Bernegger: Es gibt im Finanzsektor Startups, die erfolgreich gewachsen sind und
sich etabliert haben – wie Swissquote in
der Schweiz. Alternativ ist natürlich auch
denkbar, dass Start-ups irgendwann von
grösseren Firmen übernommen werden.
Ist das Vertrauen der Bankkunden so
gross, dass sie ihr Geld unbekannten,
kleinen Finanz-Start-ups anvertrauen?
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Bernegger: Ja, wir sind überzeugt, dass
Kunden neuen, unverbrauchten Anbietern viel offener als früher gegenüberstehen. Denn Kunden setzen nicht mehr wie
vor der Finanzkrise alteingesessene, grosse
Bankhäuser mit «Sicherheit» gleich.
Das Beispiel einer Jungunternehmung ist
Ayondo, an der Next GFI beteiligt ist.
Bernegger: Ja, auf der Ayondo-Plattform
können handelsorientierte Privatanleger
Top-Tradern folgen und damit deren Performance abbilden. Das nennt sich Mirror
Trading oder Social Trading. Noch richtet
sich Ayondo an sophistizierte, sehr aktive
Anleger. Aber wir wollen die Plattform im
breiteren Publikum verankern. Denn das
Modell hat Zukunft.
Inwiefern?
Bernegger: Es bringt eine Demokratisierung der Vermögensverwaltung. So braucht
ein Kunde nicht mehr eine Million Franken, damit er Zugang zu professionellen
Vermögensmanagern erhält, sondern bereits ab 2000 Euro kann er nach indivi
duellen Kriterien aus mehreren hundert
seinen passenden Top-Trader aussuchen.
Oder er kann sich auch ein Portfolio aus
verschiedenen Top-Tradern zusammenstellen.
Sie sagen, Mirror Trading habe Zukunft.
Es liegt aber quer zum regulatorischen
Trend in Europa, wo Anlageberatung und
Anlagegefässe immer enger beaufsichtigt
werden. Bei Ayondo vertraue ich mein
Geld einer Privatperson an, die keiner
Finanzmarktaufsicht unterstellt ist ...
Ayondo liegt nicht quer zum regulatorischen Trend, ganz im Gegenteil. Sie behalten Ihr Geld sogar auf Ihrem Konto und
haben jederzeit manuelle oder automatische Verfügungsgewalt. Sie können die
Performance in Echtzeit nachvollziehen.
Somit ist grösstmögliche Transparenz gewährleistet, ganz im Gegenteil zu etablierten Vermögensverwaltungsmodellen.
Gekko ist ein weiteres Investment von Next
GFI. Es ist ein Broker, wie es unzählige
gibt. Wo liegt da das innovative Element?
Bernegger: Sie haben recht: Das Element
«Next Generation Finance» fehlt bei Gekko
aktuell noch. Aber was die Firma heute
macht, nämlich den Betrieb einer Plattform für Day-Trading, ist sehr weit weg
vom künftigen Geschäft. Wir wollen mit
Gekko verstärkt in den breiten Publikumsmarkt, damit Retail-Anleger mit profes
sionellen Tools zum Beispiel ETF oder
Vorsorgeprodukte handeln können.
Sie sind also ein aktiver Investor, der in
den Firmenstrategien Einfluss nimmt?
Bernegger: Wir von Next GFI verstehen
uns als unternehmerische Investoren.
Gekko kommt in unserem Konzept eine
besondere Bedeutung zu: Wir sehen die
Gesellschaft als Nukleus, um den wir unsere weiteren Aktivitäten aufbauen möch-

Trendsetterin USA: In den USA
bieten 30 Prozent der grösseren
Banken spezielle Tablet-Apps an, so
der «Mobile Banking Report 2011»
der Marktforschungsfirma Javelin.
Bruno Arnold

Wie verändert sich die Bankbranche in
den nächsten fünf bis zehn Jahren?
Marc P. Bernegger: Noch immer dominieren im Backoffice IT-Strukturen wie vor
zehn Jahren, die Vorteile des Internets sind
noch längst nicht ausgeschöpft. Nur ein
Beispiel: Wenn ich online Geld auf ein ausländisches Konto überweise, kommt es
dort im Extremfall erst eine Woche später
an. Es gibt also branchenweit massives
Effizienzsteigerungspotenzial – insbesondere bei transaktionsbasierten Geschäften
wie im Zahlungsverkehr oder im Devisenund Wertschriftenhandel. Finanzdienstleistungen werden künftig mit einem
Bruchteil des Personals und der Kosten
und Gebühren angeboten werden können.

ten, und zwar in den Bereichen Handels-,
Anlage- und Sparprodukte. Wir wollen dabei kein Konglomerat bilden, sondern unsere Beteiligungen sollen unabhängige
Firmen bleiben, die wir möglichst eng
verknüpfen. Ziel ist es, ein kundenorientiertes, globales System zu schaffen, das
massgeschneiderte Finanzprodukte und
-services kostengünstig anbietet.
Auch im Bereich Vermögensverwaltung?
Bernegger: Durchaus. Yavalu zum Beispiel
ist eine andere Firma aus unserem Betei
ligungsportfolio. Es ist eine Online-Plattform, auf der man mit einigen standardisierten Fragen ein ETF-basiertes Depot
mit tiefen Gebühren zusammenstellen
kann. Noch in diesem Jahr ist geplant,
dass Yavalu-Kunden ihre Trades auch

«Leider haben wir bislang
noch keine Firma gefunden,
die hierzulande unseren
Kriterien entspricht.»
über Gekko abwickeln können. Realistischerweise muss man allerdings schon
sagen, dass Private Banking in den obersten Kundensegmenten ein ausgeprägtes
«People’s Business» bleibt und sich somit
nur beschränkt auf die Online-Schiene
bringen lässt. Immerhin gibt es erste
Schweizer Modelle, zum Beispiel Askthecircle.com als Online-Plattform für Family
Offices oder Assetinum als eine Art Comparis für Vermögensverwaltungsmandate.
Welches Puzzle fehlt im Beteiligungsportfolio noch? Vielleicht eine Researchfirma?
Bernegger: Wir haben mit 2iQ bereits ein
Research-Unternehmen, das Insider-Daten auswertet. Im Februar tätigten wir in
diesem Bereich mit Stockpulse eine zweite
Beteiligung. Die deutsche Firma wertet

täglich bis zu 100 000 Nachrichten von
verschiedenen Social-Media-Kanälen aus,
um Volatilität und Kursbewegung von bis
zu 6000 Aktien vorauszusagen.
Und das funktioniert?
Bernegger: In Grossbritannien ist jüngst
ein Hedgefonds von Derwent Capital lanciert worden, der für seine Aktienkäufe
ausschliesslich Twitter-Nachrichten auswertet. Er hat in den ersten Monaten den
Markt klar geschlagen. Was uns betrifft, so
tätigen wir vielleicht noch ein, zwei weitere
Investments, um das Beteiligungsport
folio abzurunden. Sinnvoll wäre etwa ein
Finanzportal, um Kunden für unsere Produkte zu gewinnen.
Am Schluss deckt Next GFI die ganze Wertschöpfungskette ab und wird zur Bank?
Bernegger: Mittelfristig, wenn die Syner
gien zwischen den Firmen spielen, müssen wir uns vielleicht wirklich überlegen,
eine Banklizenz zu beantragen. Anderseits: Ein Grund, warum wir uns bislang so
schnell entwickelt haben, sind unsere
Geschäftsmodelle, die ohne den schwerfälligen Overhead einer Bank auskommen.
Warum sind Sie eigentlich noch keine
Schweizer Beteiligung eingegangen?
Bernegger: Wir sind ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zug und Kotierung an
der Berner Börse. Aber wir haben leider
bislang keine Firmen gefunden, die hierzulande unseren Kriterien entsprechen.
Warum?
Bernegger: Hierzulande fehlt vermutlich
der Leidensdruck: Mitarbeitende in der
Finanzbranche verdienen mit überschaubarer Leistung immer noch so viel, dass
sie nicht den Schritt in die Selbstständigkeit wagen müssen. Aber in den letzten
Monaten hat sich doch einiges bezüglich
Neugründungen bewegt.

Sind auch die Margen in Bewegung?
Oder sind diese in der Schweiz immer
noch deutlich höher als im Ausland?
Bernegger: Im Geschäft mit Endkonsumenten verdienen Banken hierzulande
sicher höhere Margen als im Ausland. Beispiel Devisenhandel: Wenn Sie bei einer
Schweizer Bank Geld wechseln, bezahlen
Sie 2 bis 3 Prozent pro Transaktion. Bei
Oanda, an der wir beteiligt sind, betragen
die Kosten 0,009 Prozent der Transaktionssumme. Ganz egal, ob sich die Trade
nun auf 20 Dollar oder 20 Millionen Dollar
beläuft.
Wird angesichts der hohen Margen
bald eine Ihrer Firmen in den Schweizer
Markt einsteigen?
Bernegger: Wichtig sind nicht nur die
Margen, sondern auch die Grösse eines
Markts und das regulatorische Umfeld.
Daher wird unser britischer Broker Gekko
dieses Jahr als ersten Auslandmarkt nicht
die Schweiz bearbeiten, sondern Deutschland. Dort profitiert Gekko von der einheitlichen Regulierung innerhalb der EU,
und der deutsche Markt ist auch grösser,
preissensitiver und offener für neuartige
Finanzdienstleistungen.
Sie sind in der Phase, in der Sie Ihre
Firmen ausbauen. Wann wird umgekehrt
der Ausstieg aus einer Firmenbeteiligung
zum Thema?
Bernegger: Wir sehen einen derart langfristigen Megatrend, dass wir nicht mit
dem unmitttelbaren Exit im Hinterkopf
investieren. Das war auch der Grund,
warum wir als Investmentvehikel eine
börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft
gewählt haben. So sind wir nicht gezwungen, den Investoren bereits innert
weniger Jahre das Geld wieder zurückzahlen zu müssen. Stattdessen wollen
wir nachhaltig und langfristig Wert
schaffen.

