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«Nähe zu Zürich schätze ich fast jeden Tag»
kilchberg.Die ehemalige Chefin der Schweizer Börse,Antoinette
Hunziker-Ebneter, hat sich 2006 selbständig gemacht und ist mit der
Forma Futura InvestAG zur erfolgreichen Unternehmerin avanciert.
Die Kilchbergerin setzt mit ihrer Firma ganz auf den kontinuierlich
wachsenden Markt für «grüne»Anlagen.

interview: thomas schär

Was schätzen Sie an Ihrem Wohnort
Kilchberg besonders?
Antoinette hunziker-ebneter:Die Nähe
zum Bauernhof gefällt mir, ich wohne
fünf Minuten zu Fuss davon entfernt,
kann dort Milch, Eier und andere feine
Dinge einkaufen. Jetzt im Sommer das
erfrischende Bad in unserer Badi mit
dem kleinen Kieselsteinestrand ist ein-
fach herrlich. Und die Nähe zu Zürich
schätze ich beinahe jeden Tag.

Das tönt nach Idylle: Wie hat sich denn
die Region am linken Seeufer aus Ihrer
Sicht in den letzten Jahren entwickelt?
Die Pfnüsel- oder Platinküste ist immer
noch sehr schön, insbesondere auch der
Blick auf den Zürichsee, die GlarnerAl-
pen und von mir zu Hause aus auf den
Albis. Leider haben die Grünflächen
aber stark abgenommen, deshalb schät-
ze ich unsern Bauernhof Uf Stocken um-
so mehr.

Wie zufrieden sind Sie mit der Infrastruk-
tur an IhremWohnort?
Einkaufen tue ich am Samstagmorgen an
unserer Bahnhofstrasse bei unserem ex-
zellenten Bäcker Känzig, unseremDorf-
ladenmit dem feinsten Käse, demGemü-
sestand mit dem freundlichen Ehepaar
Glauser und dem kleinen Coop an der
Bahnhofstrasse. Den Rest kaufe ich in
Rüschlikon,Thalwil oder Zürich ein.Der
öffentliche Verkehr ist sehr gut; da ich
in der Nähe der reformierten Kirche
wohne, benutze ich den Bus. Der Arzt
hat seine Praxis im Nachbarhaus.

Sie pendeln täglich zwischen Kilchberg
und IhremArbeitsort in Zürich:Bevorzu-
gen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel?
Ich pendle mit demAuto, dem Bus oder
dem Velo. Bevorzugen tue ich aber den
öffentlichen Verkehr. Ich habe auch ein
Generalabonnement (GA).

Sie waren Chefin der Schweizer Börse
und nun Mitbegründerin und CEO einer
kleinen Firma mit zwölf Angestellten:
War das für Sie ein Schritt vorwärts oder
rückwärts?
Für mich persönlich war dies klar ein
Schritt vorwärts. Insbesondere auch die
Möglichkeit, basierend auf der eigenen
Vision und auf denmit den Partnern und
Mitarbeitenden erarbeitetenWerten und
der Strategie, eine kleine Firma aufbau-
en zu können, die auch im Banking pro-
fessionell und anständig die Bedürfnisse
der Kunden befriedigen kann und durch
die zwölf Arbeitsplätze geschaffen wur-
den, die auch nach den verschiedenen
Crashs aufrechterhalten werden konn-
ten. Dies alles macht mich glücklich.

Ihre Firma hat sich auf nachhaltige und
finanziell solideAnlagen spezialisiert:Wo
steht der Markt in der Schweiz heute? Ist
er seinen Kinderschuhen entwachsen?
Der Markt für nachhaltige Anlagen in
der Schweiz wächst stetig.DasWachstum
hängt natürlich auch von der jeweiligen
Entwicklung der Börsenkurse ab. Seit
2005 beträgt die durchschnittliche
Wachstumsrate pro Jahr 25 Prozent.Das
Gesamtvolumen des nachhaltigenAnla-
gemarktes in der Schweiz betrug 2011
35,8 Mrd. Euro. Dieses Volumen setzt
sich aus Publikumsfonds,Vermögensver-
waltungsmandaten sowie Anlagen von
Privatkunden mit Fokus Nachhaltigkeit
zusammen.Wie hoch die Gesamtsumme
der nachhaltigen Geldanlagen ist, hängt
auch von der Definition der dabei ange-
wandten Kriterien ab. Sicher ist, der
Markt ist seinen Kinderschuhen ent-
wachsen. Es gibt immer mehr Anleger
undAnlegerinnen, die ihrVermögen ver-
antwortungsbewusst und nachhaltig an-
legen möchten. Das stellen wir auch bei
Forma Futura seit sieben Jahren fest.

Wie hat sich das «grüne» Gewissen bei
den Firmen in der Schweiz in den letzten
Jahren hierzulande aus Sicht von Forma
Futura entwickelt? Kann der Kunde res-
pektive die Kundin bei Forma Futura aus
einem breiteren Spektrum auswählen als
noch vor ein paar Jahren?
Forma Futura wählt für ihre Kundinnen
und Kunden aus über 200 nachhaltigen
und finanziell soliden Firmen dieAktien
und die Obligationen aus. Neue Firmen
kommen dazu. Es gibt jedoch auch im-
mer wieder Momente, wo zum Beispiel

wegen des Wechsels der Strategie und/
oder des Wechsels des CEO die Firmen
unsere Nachhaltigkeitskriterien nicht
mehr erfüllen und dieAktien dieser Fir-
men innerhalb dreier Monate vom Port-
folio-Management in unserem Auftrag
verkauft werden müssen.

Kostet es Forma Futura heute weniger
Überzeugungskraft, einen potentiellen
Kunden vom Gedanken der Nachhaltig-
keit bei seinen Anlageentscheidungen zu
überzeugen als noch vor ein paar Jahren?
Wir haben denVorteil, dass die Kundin-
nen und Kunden uns anrufen, um einen
Gesprächstermin zu vereinbaren. Diese
sind bereits an nachhaltigen Anlagen
interessiert, wenn sie uns anrufen oder
ein Mail schicken. Da braucht es keine
grosse Überzeugungsarbeit mehr.

Wird der Markt für nachhaltige Anlagen
in der Schweiz immer ein Nischendasein
fristen? Haben Sie Ihr Geschäftsmodell
daran angepasst?
Wir wollen stetig und nachhaltig wach-
sen und uns dabei auch die Zeit nehmen,
die es braucht, um gute und langfristige
Vertrauensverhältnisse zu unseren Kun-
den aufzubauen.Wir sind ein KMU mit
zwölf Mitarbeitenden. Der Erziehungs-
wissenschaftler David Kohlberg sagt,
dass nur fünf Prozent der Menschheit
verantwortungsbewusst ist. Ich kann
diese Aussage nicht überprüfen, doch
bin ich ein positiver Mensch und meine,
dass der Anteil der verantwortungsbe-
wussten Menschen, auch der nachhalti-
genAnleger undAnlegerinnen, wächst.

Was halten Sie von Banken wie Globa-
lance, einer kleinen Zürcher Vermögens-
verwalterin, die im Frühjahr 2011 vom
Rüeschliker Reto Ringger gegründet wur-
de und die sich ebenfalls ganz dem Ge-
danken der Nachhaltigkeit verschrieben

hat: Haben solche Banken hierzulande
eine Zukunft?
Nachhaltige, finanziell solide und profes-
sionell geführte Banken haben auch in
der Schweiz eine gute Zukunft, dies gilt
nicht nur für kleine Banken. Es ist mehr
als nur zu hoffen, da für Wirtschaft und
Gesellschaft eine Notwendigkeit, dass
sich auch mittelgrosse und grosse Ban-
ken in diese Richtung weiterentwickeln.

Was treibt Sie tagtäglich aufs Neue an?
Ich möchte den Leuten aufzeigen, wel-
chen Beitrag sie zu einer gesunden Ent-
wicklung derWirtschaft und der Gesell-
schaft leisten können.Deshalb ist es mir
ein Anliegen, dass weitere Banken ihr
Geschäftsmodell auf das Prinzip der
Nachhaltigkeit umstellen.Der Geldfluss
ist entscheidend. Wenn Banken sich
überlegen, welchen Firmen und Projek-
ten sie Kredit geben und welchen nicht,
dann berücksichtigen sie neben den rein
ökonomischen auch soziale und ökolo-
gische Kriterien. Auch bei unseren An-
lagen überlegen wir uns,welchen Firmen
wir unser Geld anvertrauen. Sicher nicht
einem Top-Managament, das nur ab-
zockt, dafür aber einem,bei dem Innova-
tionen vorangetrieben werden, um res-
sourcenschonender produzieren zu kön-
nen.Wenn wir die Geldflüsse derart len-
ken, dann fördern wir die Entwicklung
hin zu einer Welt mit nachhaltiger Le-
bensqualität.

zur person
Antoinette hunziker-ebneter

antoinette Hunziker-Ebneter ist CEo und
gründungspartnerin von Forma Futura in-
vest ag, einer 2006 gegründeten unab-
hängigen Vermögensverwaltungs-gesell-
schaft für private Kunden und gemein-
nützige Stiftungen mit Fokus auf an-
lagen, die finanziell solid sind und eine
nachhaltige lebensqualität fördern. Die
52-Jährige verfügt über 25 Jahre Erfah-
rung im Finanz- und risikomanagement.
Bis 2005 war sie bei der Bank Julius Bär
&Co. und als Mitglied der Konzernlei-
tung für den Handel und Verkauf verant-
wortlich. Davor war sie Vorsitzende der
Schweizer Börse SWX. antoinette Hunzi-
ker-Ebneter ist in Kilchberg wohnhaft und
verfügt über ein lizenziat in Betriebswirt-
schaft der universität St. gallen (lic. oec.
HSg) und über ein Diplom der Swiss
Banking School. (zsz)Möchte den leuten aufzeigen, wie sie einen beitrag zur gesunden entwicklung von wirt-

schaft und gesellschaft leisten können: Antoinette hunziker-ebneter. Bild: andré Springer

«Sicher ist: Der Markt für
nachhaltige Anlagen ist
seinen Kinderschuhen

entwachsen.»
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