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Roche verliert den Kampf
Die Gegenwehr war heftig. Doch
nun setzen sich Generika für
Krebstherapien durch 28
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Plattformen rüsten auf
Aliexpress will innert drei
Tagen China-Päckli in die
Schweiz liefern 33

Was Vincenz wirklich verdiente
1 Die Liste zeigt das Gehalt von Pierin
Vincenz (PV) von 2005 bis 2015.
2 Das meiste Geld floss über den externen
Anwalt Eugen Mätzler.
3 Der Lohn von Raiffeisen Schweiz (RCH)
blieb stets unter 400 000 Fr.
4 Allein im Jahr 2008 verdiente Pierin
Vincenz kumuliert Fr. 13 758 801 netto.
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Pierin Vincenz, Chef von Raiffeisen bis 2015.

Wie Raiffeisen den Millionenlohn
von Vincenz kaschierte
Was hat der gefallene Raiffeisen-Chef verdient? Die Zahlen wurden streng geheim gehalten. Aus gutem
Grund, wie sich nun zeigt: Vincenz’ Lohn war viel höher als erwartet. Von Zoé Baches und Albert Steck

D

er Sturz vom Sockel war heftig: Ausgerechnet der «heilige Pierin». Wie
kein anderer zelebrierte der Raiffeisen-Chef sein Image als guter und
bodenständiger Banker – als Antithese zu den
geldgierigen Managern in den Grossbanken.
Plötzlich jedoch kamen fragwürdige Deals
mit versteckten Kassen ans Licht. Ob sie illegal
waren, entscheidet der Gerichtsprozess im
kommenden Jahr. Doch etwas Entscheidendes konnte Pierin Vincenz bis heute unter
dem Deckel halten: seinen Lohn als Bankchef
in den Jahren bis 2008.
Jetzt wird dieses streng gehütete Geheimnis gelüftet: Allein im Jahr 2008 verdiente
Vincenz einen Nettolohn von Fr. 13 758 801.
Diese Zahl steht im 13-seitigen Dokument
«Edition Lohn PV» der Legal & Compliance
Specials Tasks vom 26. Juli 2019, welches die
Raiffeisen Schweiz auf Anweisung der Zürcher Staatsanwaltschaft anfertigte. Dieses
liegt der «NZZ am Sonntag» vor.
Ein Jahreslohn von fast 14 Millionen für den
Chef einer Genossenschaftsbank: Wie ist das
überhaupt möglich? Und wie konnten die Verantwortlichen der Bank diese enorme Summe
so lange verheimlichen?

Ein externes Konto für den Lohn
Blenden wir zurück: Im Jahr 1996 steigt Vincenz als Finanzchef bei der Raiffeisen Schweiz
ein. Sein Anfangssalär soll gut 200 000 Fr. betragen haben. Drei Jahre später wird er CEO
und gibt offenbar ein externes Gutachten
zu seinem Lohn in Auftrag. Dieses soll zum
Schluss gekommen sein, so berichtet eine gut
informierte Person, dass die Raiffeisen-Geschäftsleitung im Vergleich zur Konkurrenz
zu wenig verdiene.

Eine lange
Karriere

1999

Pierin Vincenz wird
zum Chef der Bank
Raiffeisen ernannt.

2009

Auf Druck der Basis
muss Vincenz seinen
Lohn offenlegen: Die
neue Grenze liegt bei
2 Millionen Franken.

2015

Vincenz tritt als CEO
zurück. 2018 muss er
in Untersuchungshaft. Nächstes Jahr
folgt der Prozess.

Damit hat Pierin Vincenz ein willkommenes Argument, um das Vergütungssystem der
Bank neu zu organisieren. Sogleich erarbeiten
der damalige Präsident Marius Cottier und
Vincenz im Januar 2000 einen Vertrag mit
dem externen Anwalt Eugen Mätzler. Der
ehemalige Profifussballer und Delegierte der
Schweizer Nationalmannschaft ist ein guter
Bekannter von Vincenz und führt ein Advokaturbüro in St. Gallen.
Ab jenem Zeitpunkt wird der grösste Teil
der Lohnzahlungen für die Geschäftsleitung
über dessen Büro abgewickelt. Im Vertrag mit
Mätzler steht als Begründung, Raiffeisen wolle die Zahlungen an das oberste Kader «in diskreter Weise» vornehmen: «Insbesondere soll
vermieden werden, dass bankintern ein zu
grosser Kreis von Mitarbeitern Einblick in die
Vergütungen hat.»
Fortan erhält die Geschäftsleitung ihr Salär
aus zwei Quellen: Den kleineren Teil, maximal
400 000 Fr., überweist die Personalabteilung
der Bank direkt auf das jeweilige Lohnkonto.
Das restliche Salär jedoch, ebenso wie Boni
und Pensionskassenbeiträge, fliessen über
Mätzlers Büro und dessen Treuhandkonto bei
der UBS. Ab dem Jahr 2002 übernimmt dann
der frühere Schwyzer Finanzdirektor Franz
Marty das Raiffeisen-Präsidium. Nur er sowie
Vincenz sind befugt, Anweisungen an Mätzler
zu erteilen.
In der Folge steigt Vincenz’ Vergütung
rasch an: Gemäss Lohnausweis erhält er für
2005 ein Nettosalär von 2 Mio. Fr. Ein Jahr
später garniert er bereits 4,2 Mio. und 2007
sogar 6,2 Mio. Fr. Das absolute Spitzenjahr
aber ist 2008 mit einem Gehalt von knapp
14 Mio. Fr. netto (vgl. Tabelle oben). Unter Berücksichtigung der Beiträge für die AHV und

die berufliche Vorsorge erreicht sein Bruttolohn in jenem Jahr Fr. 14 571 050.
Während Vincenz selber ordentlich abkassiert, prangert er in der Öffentlichkeit regelmässig die «Lohnexzesse» anderer Konzernchefs an. Die bezahlten Boni hätten die «Grenze des guten Geschmacks» überschritten, rügt
er diese und appelliert an deren «gesellschaftliche Verantwortung».
Als UBS-Chef Marcel Ospel im Jahr 2005
ein Salär von 24 Mio. Fr. bezieht und damit
breite Empörung auslöst, kommentiert Vincenz im «Sonntags-Blick»: «Ich frage mich,
kann ein Einzelner bei der UBS wirklich so viel
zum Erfolg beitragen?» Die Botschaft des
hemdsärmeligen Bündners fällt auf fruchtbaren Boden. Bald schon kursiert die Gleichung
«1 Ospel = 24 Vincenz».

Keine Belege in den Unterlagen
Doch wie diese Gleichung in Wirklichkeit aussieht, wissen nur wenige Eingeweihte. Dafür
sorgt das Konstrukt mit dem externen Konto.
Neben Präsident Marty kann nur der Verwaltungsratsausschuss beim CEO-Lohn mitreden: Dazu gehören die Walliser Tourismusexpertin Marie-Françoise Perruchoud-Massy,
Gabriele Burn, Leiterin der Raiffeisenbank
Thunersee-Süd, sowie ab Mitte 2008 der

Zum Lohn von UBS-Chef
Ospel sagte Vincenz:
«Ich frage mich, kann ein
Einzelner bei der UBS
wirklich so viel zum
Erfolg beitragen?»

St. Galler Professor Johannes Rüegg-Stürm.
Burn wechselt im Juli 2008 in die operative
Führung der Bank, Rüegg-Stürm beerbt Marty
2011 als Präsident.
Was die übrigen Verwaltungsräte davon erfuhren, bleibt offen. In den Raiffeisen-Protokollen zum Traktandum «Lohn/Boni» fehlten
die Beilagen mit den entsprechenden Beträgen. Gemäss den Unterlagen, welche der «NZZ
am Sonntag» vorliegen, besass nur Anwalt
Mätzler die schriftlichen Belege zu den ausbezahlten Beträgen.
Die Lohn-Bonanza des Pierin Vincenz
konnte allerdings nicht auf ewig weitergehen.
Die schmerzliche Zäsur für ihn kam mit dem
Geschäftsjahr 2009: Plötzlich zahlte Raiffeisen ihrem CEO nur noch 1,7 Mio. Fr. – ein
Bruchteil des vorjährigen Gehalts. Was hat
zu diesem radikalen Wechsel geführt?
Trotz dem ausgeklügelten System mit der
doppelten Lohnzahlung dringen ab 2005 immer häufiger Gerüchte über ein übertrieben
hohes Salär von Vincenz nach aussen. Bei kritischen Journalistenfragen greift er sogar in
den Ferien zum Telefonhörer und versichert,
solche Geschichten seien gänzlich an den
Haaren herbeigezogen.
Allerdings ist es Vincenz selber, der die Spekulationen immer wieder anheizt. Für Irritation bei den Genossenschaftern sorgt zum
Beispiel, dass er beim Besuchen der Filialen
im protzigen Luxuswagen mit Chauffeur vorfährt. Hinzu kommen Eskapaden wie Helikopterflüge auf Geschäftskosten. Und im Jahr
2008 bezieht er eine prächtige Villa im Appenzell, welche laut Medienberichten einen zweistelligen Millionenbetrag gekostet haben soll.
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Ein Zettel genügte
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Am 30. Mai 2008 bewilligte
der Verwaltungsratsausschuss (VRA) eine Zahlung von
3,2 Mio. Fr. an Pierin Vincenz.
Die Vergütung basiert auf
diesem Zettel als einzigem
Dokument. Pikanterweise ist
der handschriftliche Betrag
falsch geschrieben: Beim Wort
«Millionen» fehlt ein «l».

Franz Marty war bis 2011
Präsident von Raiffeisen.

Wie Raiffeisen ...
Fortsetzung von Seite 25
Im November desselben Jahres spitzt sich die Lage für den
Raiffeisen-Chef dramatisch zu:
Eine Gruppe von oppositionellen
Bankleitern geht in die Offensive
und versorgt die «Sonntags-Zeitung» mit der Information, wonach Vincenz ein fürstliches Gehalt von 3 bis 4 Mio. Fr. kassiere.
Nun ist Feuer im Dach, und die
Basis verlangt lautstark nach
Transparenz.
Parallel dazu macht die Finanzmarktaufsicht Druck: Diese
verlangt in einem Rundschreiben, dass die Banken künftig
minimale Anforderungen bei der
Dokumentation der Vergütung
für die Topkader einhalten müssen. Bis anhin hatte Raiffeisen
Schweiz nicht einmal ein Reglement dazu.
Somit braucht die Führung der
Genossenschaftsbank dringend
einen Befreiungsschlag. In der
letzten Dezemberwoche 2008
verkündet Präsident Marty,
man wolle ein transparentes
Lohn- und Bonussystem für die
Geschäftsleitung einführen. Im
März 2009 wird die neue Lohnobergrenze für den CEO offengelegt: Maximal erhält Vincenz
noch 2 Mio. Fr. im Jahr, davon
1,2 Mio. als fixes Salär.
Pierin Vincenz ist bekannt für
sein Machtbewusstsein und das
impulsive Temperament: Ausgerechnet er sollte einen solchen
Lohnabstieg in Kauf nehmen?
Wie hartnäckig er um sein Salär
feilschen konnte, darauf deutet
ein Schreiben vom 30. Mai 2008
(vgl. abgebildetes Dokument
oben). Es handelt sich um einen
vorgefertigten Text, bei dem
lediglich das Datum sowie der

Geldbetrag handschriftlich eingefügt worden sind.
Unter dem Titel «Weiterverbleib von Pierin Vincenz als CEO
der Raiffeisen» heisst es darin,
der Verwaltungsrat habe ein grosses Interesse, diesen langfristig
an die Bank zu binden. Aus diesem Grund werde ihm zusätzlich
zu den übrigen Bezügen eine
Summe von «drei Millionen zweihunderttausend» ausgerichtet.
Unterschrieben ist das Papier von
zwei Mitgliedern des Verwaltungsratsausschusses.
Kaum zu glauben, dass die
drittgrösste Bank der Schweiz auf
diesem Weg eine Millionenzahlung gewährte. Damit nicht genug: Die handgeschriebene Summe enthält einen Schreibfehler –
beim Wort «Millionen» fehlt ein
«l».

Es fehlte der Überblick
Das Dokument zeigt exemplarisch, wie chaotisch die Vergütungen an Vincenz in jenen Jahren
abliefen. So erfolgten die Auszahlungen jeweils in komplett
unterschiedlichen Tranchen und
Zeitabständen. Mal war es ein als
«Salär» deklarierter Betrag von
100 000 Fr., dann wieder ein
«Gehalt Zusatz» von 1 560 000 Fr.
oder «Bonus» von 3 000 000 Fr.
Die Beträge waren stets handschriftlich auf dem Formular
vermerkt, zum Teil auch rückwirkend mit «Gehaltserhöhung»
überschrieben. Doch die Totalsumme war offenbar einzig aus
dem Lohnausweis des Büros

Vincenz verlangte
eine Abgangsentschädigung für die
Zeit nach seinem
Rücktritt.

Mätzler ersichtlich. Sonst behielt
kaum jemand den Überblick.
Eine weitere Ungereimtheit:
Ausgerechnet der Lohnausweis
des Jahres 2008 fehlte, als der zuständige Raiffeisen-Sachbearbeiter auf Geheiss der Staatsanwaltschaft die Unterlagen beim Büro
Mätzler anforderte – angeblich
«aus Versehen». Das Papier wurde
dann aber nachgeliefert.
Die Staatsanwaltschaft hat gemäss Insidern keine weiteren Ermittlungen zu den Lohnzahlungen unternommen. Auch der
damalige Präsident Franz Marty
sei nicht befragt worden – warum
dies unterlassen wurde, ist nicht
bekannt.
Somit bleibt im Dunkeln, was
Marty genau wusste und welche
Rolle er in diesem undurchsichtigen Lohnkonstrukt spielte. Ein
enger Weggefährte verweist auf
den einwandfreien Ruf, den der
Jurist und frühere CVP-Politiker
geniesst: «Ich kann mir nur
schwer erklären, wie eine solch
bodenständige Person plötzlich
diese Millionengehälter absegnete.» Als Schwyzer Finanzdirektor
verdiente Marty unter 200 000
Fr. Wie hoch sein Lohn danach
bei Raiffeisen war und wer diesen
festlegte, bleibt dagegen unbeantwortet.
Fest steht: In jenen Jahren war
die Genossenschaftsbank sehr erfolgreich unterwegs. Sie gewann
in kurzer Zeit Hunderttausende
neue Kunden. Bei den Hypotheken schwang sie sich zum Marktführer auf, und auch die Gewinne
sprudelten wie nie zuvor. Dass
die Führung für diese Erfolge
einen ausserordentlichen Bonus
erhielt, sei gerechtfertigt gewesen, argumentiert ein damaliges
Führungsmitglied. Als der Raiffeisen-Manager aber erfährt, dass
Vincenz im Jahr 2008 14 Mio. Fr.
einstrich, fällt auch er aus allen

14

MillionenFr.

betrugen auch die Organkredite
an Pierin Vincenz. Das sind Darlehen zu Vorzugskonditionen,
etwa für seine Häuser.

Wolken. Nach seiner Einschätzung wären etwa 2,5 Mio. gerechtfertigt gewesen.
Auf Anfrage der «NZZ am Sonntag» will Franz Marty keine Stellungnahme abgeben. Er sei an das
Geschäftsgeheimnis der Bank gebunden. Zudem wolle er das bevorstehende Gerichtsverfahren
nicht beeinflussen. Pierin Vincenz lässt eine schriftliche Anfrage unbeantwortet.
Ebenso will Raiffeisen Schweiz
keinen Kommentar abgeben.
Immerhin hat die Bank die Dokumentation im Juli 2019 selbst
erstellt, im Auftrag der Staatsanwälte. Somit ist anzunehmen,
dass die Führung um den damaligen Präsidenten Guy Lachappelle
spätestens auf diesem Weg von
den brisanten Zahlungen erfahren hat.
Dass ausgerechnet eine Genossenschaft ihren CEO dermassen
vergoldet hat, lässt sich den Mit-

gliedern nur schwer erklären.
Kommt dazu, dass Vincenz nebst
dem feudalen Salär etliche weitere Zuwendungen erhielt: Sein
Alterskapital summierte sich im
Jahr 2019 auf 4,6 Mio. Fr. Überdies reichte er üppige Spesenrechnungen ein: Erfasst sind
930 000 Fr., die über das Raiffeisenkonto liefen. Allenfalls kamen weitere Spesen über das
Büro Mätzler hinzu.
Ins Gewicht fielen ebenso die
Organkredite: Das sind Darlehen,
die Vincenz dank seiner Kaderstellung zu Vorzugskonditionen
erhielt. Auf über 14 Mio. Fr. kletterten diese bis zum Ende seiner
Amtszeit, das meiste als Hypotheken. Diese ermöglichten ihm
die günstige Finanzierung seiner
Luxusimmobilien, darunter zwei
Anwesen im Tessin.
Man könnte annehmen, dass
Vincenz mit diesem Paket ausreichend vorsorgt war. Doch der
Raiffeisen-Chef wollte mehr: Er
verlangte eine Abgangsentschädigung für die Zeit nach seinem
Rücktritt. Gemäss Unterlagen der
Staatsanwaltschaft war eine Summe von mindestens 5 Mio. Fr. vorgesehen. Dabei entstand allerdings ein Problem: Nach der Annahme der «Abzocker-Initiative»
im Jahr 2013 waren goldene Fallschirme verboten.
Daher prüfte Johannes RüeggStürm zusammen mit Mitgliedern
der Geschäftsleitung, ob man
Vincenz auf einem anderen Weg
vergüten könnte. So hätte dieser
ein Beratungsmandat erhalten
sollen, welches ihm ein fixes Honorar über zehn Jahre ermöglichte. Aufgrund rechtlicher Bedenken scheiterte der Plan dann
allerdings.

Trotz allem in Geldnot
Offenbar hätte Pierin Vincenz
dieses zusätzliche Geld dringend
benötigt. Darauf deuten zumindest die Befragungen durch die
Staatsanwaltschaft. Demnach litt
der Raiffeisen-Chef trotz dem
hohen Einkommen wiederholt
unter Liquiditätsengpässen. Laut
den
Ermittlungsprotokollen
wandte er sich ab Juni 2014
immer öfter mit der dringenden
Bitte um einen Überbrückungskredit an seinen damaligen Berater Beat Stocker. Dieser ist ebenfalls einer der Beschuldigten in
der Causa Vincenz.
Tatsächlich löste dann eine
Zahlung von Stocker an Vincenz
im Juni 2015 in der Höhe von
2,9 Mio. Fr. die juristischen Ermittlungen aus. Das Gericht muss
im Prozess nun entscheiden, ob
es sich bei dieser Transaktion um
ein privates Darlehen handelte
oder um eine Bestechungszahlung im Zusammenhang mit
heimlichen Firmenbeteiligungen.
Bis heute bleibt der enorme
Geldhunger von Pierin Vincenz
ein Mysterium. Gegen aussen
inszenierte er sich als Musterbeispiel des tugendhaften Bankers.
Um dann im Verborgenen umso
exzessiver zuzugreifen. Erstaunlich ist vor allem, wie lange er dieses Doppelleben ungestört durchziehen konnte.
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Peter Spuhler hat Pierin Vincenz
einen Millionen-Kredit gewährt
Zwei wohlhabende Gönner haben dem angeklagten Banker mehr als 10 Millionen Franken geliehen
Pierin Vincenz hat finanziell ausgesorgt – müsste man annehmen.
Immerhin hat er als langjähriger
Raiffeisen-Chef über 40 Mio. Fr.
verdient. Allein im Jahr 2008 bezog er ein Gehalt von 14 Mio., wie
die «NZZ am Sonntag» kürzlich
publik machte.
Die finanziellen Verhältnisse
von Vincenz sind ein wichtiger
Aspekt im Gerichtsprozess vom
nächsten Januar. Der 2015 zurückgetretene Manager ist angeklagt wegen gewerbsmässigen
Betrugs und Veruntreuung. Bei
Firmenkäufen soll er sich privat
bereichert haben, lautet der
Vorwurf. Geldknappheit könnte
dabei eine Rolle gespielt haben.
Dass Pierin Vincenz trotz dem
üppigen Lohn in finanzielle Engpässe geriet, zeigen neue Dokumente aus dem Strafverfahren.
Demnach gewährte ihm der bekannte Unternehmer Peter Spuhler Anfang 2019 einen Kredit in
der Höhe von 6,5 Mio. Fr. Das
Geld diente zur Ablösung einer
Hypothek, um die Villa im appenzellischen Teufen zu finanzieren.
Der erfolgreiche Patron Peter
Spuhler konnte sich ein solches
Darlehen problemlos leisten. Mit
Stadler Rail hat er einen der weltweit führenden Hersteller von
Schienenfahrzeugen mit 12 500
Beschäftigten aufgebaut. Zudem
hält er ein Beteiligungsportfolio
an Schweizer Industriefirmen wie
Rieter, Autoneum oder Swiss
Steel. Sein Vermögen summiert
sich auf geschätzte 3 Mrd. Fr.
Trotzdem stellt sich die Frage:
Weshalb leiht Spuhler ausgerechnet jemandem einen Millionenbetrag, der als Wirtschaftskrimineller verurteilt werden könnte.
Auf Anfrage will Peter Spuhler
keine Stellung dazu nehmen. Seine Beteiligungsfirma PCS Holding
bestätigt die Existenz des Darlehens, welches Ende Jahr ausläuft.
Verbindungen auf geschäftlicher
Ebene existierten jedoch keine.

Freunde seit dem Studium
Spuhler und Vincenz kennen sich
seit 40 Jahren vom Studium der
Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen. Daraus entstand
eine enge Freundschaft. Auch im
Militär dienten sie in der gleichen
Division als Kompaniekommandanten: Spuhler war bei den Gebirgsgrenadieren, während Vincenz die Füsilierseinheit führte.
Dass Unternehmer ihren Weggefährten unter die Arme greifen,
kommt regelmässig vor. Bekann-
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Albert Steck, Zoé Baches

Sommer 2014 gewährte ihm sein
damaliger Berater Beat Stocker
einen Kredit von 1 Mio. Fr. Ein
Jahr später folgte eine Zahlung
von 2,9 Mio. Fr. Diese Transaktion geriet durch ein Leck an
die Öffentlichkeit und löste die
juristischen Ermittlungen gegen
Vincenz aus.
Der frühere Raiffeisen-Chef argumentierte gegenüber den Strafbehörden, es habe sich ebenfalls
um ein Darlehen gehandelt. Als
Zweck nannte er den geplanten
Kauf einer weiteren Liegenschaft
im Tessin. Die Anklage dagegen
vermutet hinter der Transaktion
eine Bestechung im Zusammenhang mit einer heimlichen Firmenbeteiligung.

Ausschweifendes Leben
So oder so bleibt die Frage, weshalb Pierin Vincenz trotz dem
Millionensalär mehrfach Freunde
anpumpen musste. Eine schriftliche Anfrage bei Vincenz über
dessen Anwalt blieb unbeantwortet. Zumindest die Steuerrechnung kann nicht der Grund gewesen sein. Gemäss einer internen
Untersuchung, welche Raiffeisen
auf Anweisung der Staatsanwaltschaft erstellte, bezahlte der Banker in den Jahren 2005 bis 2015
lediglich Steuern in der Höhe von
3,8 Mio. Fr. «Im Verhältnis zu den
Nettolöhnen, insbesondere für
die Jahre 2006 bis 2008, scheinen die Beträge eher tief», heisst
es im Bericht. Allerdings seien
womöglich nicht alle Zahlungen
an das Steueramt erfasst worden.
Wo also flossen die Gehaltszahlungen von über 40 Mio. Fr.
hin? Bekannt ist, dass sich Vincenz einen fürstlichen Wohnsitz
leistete. Laut Medien soll die Villa
in Teufen über 10 Mio. Fr. gekostet haben. Hinzu kommen zwei
Ferienhäuser im Tessin. Überliefert ist ebenso sein ausschweifender Lebensstil, der unter
anderem durch hohe Spesenrechnungen dokumentiert ist. Einmal
soll er laut Untersuchungsakten
nach einer Eskapade mit einer Bekannten eine Vergleichszahlung
von 1,5 Mio. Fr. geleistet haben.
Das Strafverfahren hat den finanziellen Spielraum von Pierin
Vincenz zusätzlich eingeengt.
Seine Konten wurden von den
Behörden eingefroren. Der Prozess vom kommenden Januar
muss nun zeigen, warum er so
viel Geld verbrannte und welches
Vermögen ihm geblieben ist. Die
hohen Schulden lassen allerdings
vermuten, dass die Ersparnisse
zum grossen Teil verpufft sind.

Für seinen Freund Pierin zückte er die Brieftasche: Peter Spuhler hat Vincenz mit einem Darlehen von 6,5 Millionen Franken ausgeholfen.

Pierin Vincenz

Dölf Früh

Der frühere Raiffeisen-Chef
muss sich vor Gericht wegen
gewerbsmässigen Betrugs und
Veruntreuung verantworten.

Der Ostschweizer Unternehmer
hat sich mit dem Portal «Scout
24» ein Vermögen von 300 Millionen Franken erarbeitet.

tes Beispiel ist Christoph Blocher,
der dem Financier Martin Ebner
mit geschätzten 100 Mio. Fr. aus
der Patsche half. Ebner hatte mit
seinen Fonds zahlreichen Kleinanlegern Verluste eingebrockt.
Doch abgesehen vom riskanten
Anlagestil hatte er keine Verfehlungen begangen. Dank Blochers
Kredit gelang ihm auch ein
schnelles Comeback.
Von Pierin Vincenz dagegen
haben sich fast alle früheren
Freunde abgewandt. Zwar war
der Ex-Banker noch nicht angeklagt, als ihm Peter Spuhler Anfang 2019 das Darlehen gewährte.
Trotzdem war zu diesem Zeit-

punkt klar, dass eine Strafuntersuchung gegen ihn lief – Vincenz
hatte über drei Monate in Untersuchungshaft gesessen. Auch
sämtliche Ämter wie das Präsidium bei der Versicherung Helvetia hatte er bereits abgegeben.
Von all dem jedoch liess sich
der Bahnunternehmer nicht abschrecken. Er unterstützte nicht
nur Vincenz, sondern organisierte auch für dessen ehemalige
Partnerin Nadja Ceregato einen
neuen Job. Lange hatte sie als
Rechtschefin von Raiffeisen gearbeitet, bis sie im Jahr 2018
zurücktrat. Worauf Spuhler sie in
einer seiner Firmen engagierte.

Ein zweiter Freund, der Pierin
Vincenz die Stange hielt, ist der
Ostschweizer Unternehmer Dölf
Früh. Die beiden wohnen in der
gleichen Gemeinde. Zudem trafen sie sich über Vincenz’ privaten Kochklub, der auch gemeinsame Golfreisen durchführte.
Hingegen waren sie offenbar
nicht geschäftlich verbunden. Die
Zeitschrift «Bilanz» schätzt Frühs
Vermögen auf gegen 300 Mio. Fr.
Dieses erwarb er sich mit dem
Aufbau des Onlineportals «Scout
24», welches er später an den
Ringier-Verlag verkaufte. Einen
Namen machte er sich zudem als
Sponsor des FC St. Gallen, den er
sechs Jahre präsidierte.
Dölf Früh gab Vincenz ebenfalls Anfang 2019 einen Kredit
von 4,3 Mio. Fr. Er übernahm unter anderem eine Hypothek für
dessen Haus in Morcote, das die
Bank Raiffeisen nicht mehr finanzierte. Früh wollte dies auf
Anfrage nicht kommentieren.
Schon in früheren Jahren
wandte sich Banker Vincenz mit
der Bitte um eine Überbrückungshilfe an gute Bekannte. Das ergibt
sich aus den Ermittlungsprotokollen der Staatsanwaltschaft. Im

Der Prozess vom
Januar muss nun
zeigen, warum
Vincenz so viel
Geld verbrannte.

China lässt zwei inhaftierte
Kanadier frei. Dies, nachdem
das US-Justizdepartement
mit der Huawei-Finanzchefin
eine Einigung erzielt hat.
Markus Städeli
Für die «beiden Michaels» ist es
ein lange ersehntes Happyend:
Michael Kovrig und Michael Spavor konnten am Freitagnacht in
ihre Heimat reisen. Die beiden
kanadischen Geschäftsmänner
mussten mehr als 1000 Tage in
einem chinesischen Gefängnis
absitzen.
Ihre Freilassung erfolgte Stunden nachdem Meng Wanzhou, die
Finanzchefin der chinesischen
Technologiefirma Huawei, mit
dem US-Justizdepartement eine

Einigung erzielt hatte. Sie ist nun
ebenfalls wieder auf freiem Fuss.
Meng war im Dezember 2018 auf
Ersuchen der USA in Kanada verhaftet und dann in Vancouver
unter Hausarrest gesetzt worden.
Ihre Haftbedingungen waren
allerdings wesentlich besser als
jene der «beiden Michaels». Laut
Medienberichten genoss Meng
Malunterricht zu Hause und
machte private Shoppingtouren
in den Boutiquen der Stadt.
Die Tochter von Huawei-Gründer Ren Zhengfei soll gegen die
amerikanischen Iran-Sanktionen
verstossen haben.
Mit der Freilassung der beiden
Kanadier gibt China de facto zu,
Geiseldiplomatie betrieben zu
haben. In der Vergangenheit hatte
die Regierung jeweils gesagt, es

bestehe kein Zusammenhang
zwischen der Inhaftierung der
Geschäftsleute und dem US-Verfahren gegen die Huawei-Managerin. Hin und wieder kamen
aber andere Signale aus Peking.
Ein Sprecher des Aussenministeriums sagte letztes Jahr, dass die
Freilassung von Meng Wanzhou
«Raum für eine Lösung der Situation der beiden Kanadier eröffnen
könnte». Nun ist die Sache klar.
Die US-Behörden werfen Meng
vor, namentlich die britische
Bank HSBC hinters Licht geführt
zu haben. Huawei soll den Bankern erklärt haben, die iranische
Firma Skycom sei bloss ein lokaler Geschäftspartner. Laut den
US-Staatsanwälten handelt es
sich aber um eine inoffizielle
Tochtergesellschaft von Huawei.

Sie diene dazu, das Iran-Geschäft
Huaweis zu verschleiern. Durch
Mengs Täuschungsmanöver sei
die Bank Gefahr gelaufen, gegen
die Sanktionen zu verstossen.
Gemäss der Abmachung mit
den Justizbehörden darf Meng
dieser Version der Dinge nicht
widersprechen – sonst würde sie
eine Wiederaufnahme des Verfahrens riskieren. Dieses soll gemäss der Vereinbarung zunächst
bis zum 1. Dezember 2022 auf Eis
gelegt und dann definitiv eingestellt werden, falls sich Meng an
die Konditionen des Deals hält.
Juristisch gesprochen handelt
es sich also um ein Deferred Prosecution Agreement, wie es etwa
auch die UBS im Steuerhinterziehungsverfahren mit dem US-Justizdepartement eingegangen war.
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Ende einer staatlich-chinesischen Geiselnahme

Meng Wanzhou in Vancouver.

Meng, die nicht einmal eine
Busse bezahlen muss, kommt mit
dieser Vereinbarung auffallend
gut davon. Das werten Beobachter als Zeichen dafür, dass Chinas
Geiseldiplomatie die gewünschte
Wirkung entfaltet hat.
Peking interpretierte das
Verfahren gegen Meng immer
als politisch motiviert. China
sah darin eine Weiterung des
Handelskrieges des damaligen
US-Präsidenten Donald Trump.
Dieser hatte Huawei jeweils als
eine Art Trojanisches Pferd der
Kommunistischen Partei dargestellt.
Das mag das aggressive Vorgehen Chinas erklären. Eine staatliche Geiselnahme ist seinem
Image in der Welt aber bestimmt
nicht zuträglich.
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Pierin Vincenz
ist angeklagt im
grössten Wirtschaftsprozess
der letzten Jahre.
Doch wie seine
Bankgeschäfte an
die Öffentlichkeit
gelangt sind,
bleibt im Dunkeln.

Steht ein Racheakt am Anfang der
Causa Pierin Vincenz?
Bis heute ist unklar, wer im Fall
Vincenz das Bankgeheimnis
verletzt hat. Die Justiz ermittelt.
Nun wurden vier Personen von der
Polizei befragt. Brisant ist zudem
die Prüfung der Bank Bär, welche
bisher unter Verschluss blieb.
Von Zoé Baches und Albert Steck

A

m Anfang der Affäre Pierin Vincenz
steht eine Verletzung des Bankgeheimnisses. Im Jahr 2016 erscheinen auf dem Finanzportal «Inside
Paradeplatz» drei Artikel mit vertraulichen
Details zu Transaktionen zwischen dem früheren Raiffeisen-Chef Vincenz und seinem
Geschäftspartner Beat Stocker. Diese Überweisungen liefen über die Bank Julius Bär.
In den Artikeln wird insinuiert, mehrere
dieser Transaktionen seien strafrechtlich relevant. Der Autor Lukas Hässig stellt in den
Raum, dass sich Vincenz und Stocker heimlich an Startup-Firmen beteiligt haben könnten. Danach hätten sie diese an ihre Arbeitgeber, Raiffeisen sowie deren Tochterfirma
Aduno, verkauft und sich so privat bereichert.
Die Folgen der Publikation sind bekannt –
und weitreichend. Sie haben den grössten
Schweizer Wirtschaftsprozess des Jahrzehnts
ausgelöst: Im kommenden Januar müssen
sich Vincenz und Stocker zusammen mit fünf
Mitangeklagten vor Gericht verantworten. Die
Anklage lautet auf gewerbsmässigen Betrug,
Veruntreuung, Urkundenfälschung und passive Bestechung.
Bei dieser Bankgeheimnisverletzung vom
Jahr 2016 handelt es sich um ein Offizialdelikt
– somit muss sie von Amtes wegen verfolgt
werden. Der Gesetzgeber hat dafür eine maximale Strafe von drei Jahren Gefängnis vorgesehen. Trotzdem dauert es in diesem Fall drei
Jahre, bis die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen aufnimmt. Der Tatverdacht sei hinreichend, heisst es in der Eröffnungsverfügung
datierend vom 29. November 2019. Im Jahr
2021 vernimmt die Kantonspolizei Zürich im
Vorverfahren die Privatkläger sowie vier wei-

tere Einzelpersonen. Privatklägerin ist offenbar auch die Bank Julius Bär.
Zu den befragten Einzelpersonen gehört
der Autor der Artikel auf «Inside Paradeplatz».
Lukas Hässig bestätigt das. Die zweite Person
ist gemäss Informationen der «NZZ am Sonntag» Barend Fruithof. Er war bis im Sommer
2016 bei der Bank Bär Chef der Region
Schweiz. Fruithof ist ein schweizweit bekannter Banker, der heute den Fahrzeughersteller
Aebi Schmidt führt. Die Firma mit 3000 Angestellten ist mehrheitlich im Besitz des Bahnunternehmers Peter Spuhler.
Die dritte Person ist ein damaliger Bär-Angestellter, der Fruithof unterstellt war. Dieser
arbeitet als ranghoher Manager weiterhin in
der Finanzindustrie, ist jedoch nicht über die
Branche hinaus bekannt. Der vierte Einvernommene ist ein Compliance-Experte, der damals als Externer für die Bank Bär tätig war.
Alle wurden als Auskunftspersonen befragt,
für sie gilt die Unschuldsvermutung.
Im September dieses Jahres werden die
polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen,
und die Staatsanwaltschaft übernimmt. Diese
teilt im November den Parteien mit, das Verfahren sei bis zum Prozess in der Causa Vincenz vom kommenden Januar sistiert. Sie will

Der Gesetzgeber hat
für die Verletzung des
Bankgeheimnisses
eine Strafe von bis zu
drei Jahren Gefängnis
vorgesehen.

abwarten, ob sich daraus neue Anhaltspunkte
ergeben. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft
bestätigt die Einvernahmen von Auskunftspersonen. Ob sich deren Status im Laufe des
Verfahrens ändere, werde sich weisen.
Was die Staatsanwaltschaft bekanntermassen minuziös durchleuchtet hat, sind die
Geschäfte zwischen Pierin Vincenz und Beat
Stocker. Die Akten umfassen mehr als 500
Bundesordner. Bis heute ungeklärt bleibt dagegen die ebenso relevante Frage, weshalb die
ganze Affäre überhaupt an die Öffentlichkeit
gelangt ist: Hat ein besorgter Whistleblower
die geheimen Bankinformationen an «Inside
Paradeplatz» weitergegeben? Oder handelt es
sich um einen gezielten Racheakt von jemandem, der Vincenz, Stocker oder der Bank Bär
schaden wollte?

Identisch mit internem Papier
Fest steht: In der Bank Julius Bär schrillen am
27. Juli 2016 sämtliche Alarmglocken. An diesem Tag publiziert «Inside Paradeplatz» einen
Artikel mit dem Titel «Investierte Vincenz vorab rund um Raiffeisen-Deals?». Dieser listet
detailliert die Transaktionen zwischen Vincenz und Stocker über einen Zeitraum von
zehn Jahren auf, genannt wird auch der Name
der Bank Bär. Die Bankchefs ordnen umgehend eine interne Vergleichsanalyse an. Diese
kommt zum Schluss, dass der Artikel in
wesentlichen Teilen identisch ist mit dem Inhalt eines bankinternen, streng vertraulichen
Compliance-Memorandums.
Erstellt wurde das 9-seitige Papier im März
und im April 2016. Das Memorandum, das der
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Steht ein Racheakt ...
Fortsetzung von Seite 27
«NZZ am Sonntag» vorliegt, enthält alle als
«heikel» eingestuften Kontobewegungen,
welche nun auf «Inside Paradeplatz» erschienen sind. Deshalb holt die Bank eine Zürcher
Anwaltskanzlei an Bord. Am 9. August 2016
ruft sie das «Project Van Gogh» ins Leben. Die
Gutachter erhalten den Auftrag, «den Verdacht auf mehrfache Verletzung des Bankkundengeheimnisses und/oder Geschäftsgeheimnisses» zu untersuchen.
Der 72-seitige Bericht zu «Project Van
Gogh» liegt der «NZZ am Sonntag» ebenfalls
vor. Darin sind detailliert alle Abklärungen der
externen Anwälte beschrieben und zu welchem Schluss sie gelangen. In einem ersten
Schritt ermitteln sie diejenigen Personen in
der Bank, welche potenziell Kenntnis und Zugang zum Memorandum hatten. Es entsteht
eine Liste von 30 Personen. Das «Van Gogh»Team durchforstet ebenso die in der Bank zugänglichen Informationskanäle wie E-Mails,
Smartphones, Festnetztelefone sowie Computer und führt zahlreiche Interviews. Der Bericht stellt fest, dass die Quelle der publizierten Informationen in der Bank Bär liegt. Sicher
ist weiter, dass das Memorandum nicht elektronisch an eine externe Adresse verschickt
wurde, sondern auf einem anderen Weg zum
Autor Hässig gelangt ist.
In der Folge werden die meisten der ursprünglich dreissig Verdächtigen entlastet.
Letztlich stufen die Anwälte noch sechs Mitarbeitende als «kritisch» ein. Es handelt sich
um drei Kaderpersonen der Bank sowie drei
Mitarbeiter der Compliance, die bankintern
für die Einhaltung von Regeln sorgen.
Am 16. August 2017 kommt der «Van Gogh»Bericht zum Schluss, dass gegen niemanden
von diesen sechs ein «harter Beweis» für die
Bankgeheimnisverletzung gefunden wurde.
Letztlich, so schreiben die Autoren, konnte
nicht festgemacht werden, wie genau die Informationen vom Hause Bär zum Journalisten
gelangten. Allerdings konnten die Juristen
mehrere Personen, welche die Bank zum Zeitpunkt der Untersuchung bereits verlassen
hatten, weder interviewen noch deren Smartphones auswerten. Denn die Chefs der Bank
Bär entschieden, wohl auch wegen des Risikos
einer weiteren Publizität, die Angelegenheit
nicht weiter zu verfolgen.

Frühere «Reibungsverluste»
Doch dürften die Autoren des Berichts einen
Verdacht gehabt haben. So folgern sie: «Es
konnten aber einige Umstände erstellt werden, die indizieren, dass die mutmassliche
Quelle der entsprechenden Artikel heute nicht
mehr bei der Bank Bär arbeitet.»
Der Report listet denn auch eine ganze
Reihe von Indizien auf. Genannt wird dabei
Barend Fruithof, der damalige Schweiz-Chef
der Bank Bär, welcher zudem der Geschäftsleitung angehörte. Er wechselte im September
2015 von der Credit Suisse zu Bär. Doch bereits vor seinem Start sorgte die Ernennung
für Aufregung – und zwar bei Pierin Vincenz
persönlich. Damals noch Chef von Raiffeisen,
war er ebenfalls Kunde bei der Bank. Gemäss
«Van Gogh» fragte Vincenz bei den Bär-Verantwortlichen nach, ob Fruithof «von bestimmten Kontobeziehungen Kenntnis erlangen
könne». Als Begründung für sein Misstrauen
gab Vincenz laut Bericht an, Fruithof habe «offenbar schon einmal Informationen über ihn

preisgegeben». Worum es hier konkret geht,
ist nicht beschrieben. Allerdings halten die
Autoren fest, es habe in der Vergangenheit
«Reibungsverluste» zwischen den beiden gegeben. Dies komme als «mögliches Motiv» für
die Geheimnisverletzung infrage. Zudem
führt die Studie nach einer geschwärzten Stelle aus, dass sich Fruithofs «Beziehung zu Beat
Stocker verschlechterte».
Fruithof kennt beide von früher, Vincenz
holte ihn 2004 als Finanzchef zu Raiffeisen.
Laut Befragten überwarfen sich die beiden
2007. Womöglich auch deshalb, weil sich Fruithof laut Insidern für den CEO-Posten bei der
Zürcher Kantonalbank beworben hatte. Die beiden Alphatiere seien sich aber auch bei anderen
Themen in den Haaren gelegen, sagen mehrere
Quellen. Fruithofs Abgang Ende 2007 sei deshalb nicht freiwillig erfolgt.
Die Sorge, die Pierin Vincenz gegenüber der
Bank Bär äusserte, war berechtigt: Effektiv
blieben Fruithof die auffälligen Transaktionen zwischen Vincenz und Stocker nicht lange
verborgen. Spätestens Anfang 2016 habe er
davon erfahren, heisst es im «Van Gogh»Report. Fruithof selbst war es in der Folge, der
die Compliance-Abteilung beauftragte, das
Memorandum zu erstellen. Ebenso nahm er
an mehreren Besprechungen in dieser Angelegenheit teil.
Laut Bericht erhielt Fruithof «das von ihm
angeforderte Compliance-Memorandum in
physischer Form» am 15. April ausgehändigt.
«Ob das physische Exemplar Dritten zugänglich gemacht wurde, ist nicht bekannt»,
schreiben die Autoren. Am 16. Juni wandte
sich Fruithof in einer E-Mail an den damaligen
CEO Boris Collardi und teilte ihm unter dem
Vermerk «B. Stocker/P. Vincenz» Folgendes
mit: «Diesen Fall müssen wir anschauen/

möchte ich mit Dir besprechen, erscheint mir
heikel.» Ob es effektiv zu einer Besprechung
kam, ist indes unklar. Denn nur wenig später
schied Fruithof überraschend aus der Bank
aus. In einer Mitteilung vom 19. Juli begründete die Bank dies mit «unterschiedlichen
Ansichten». Nur acht Tage später, am 27. Juli,
erschien dann auf «Inside Paradeplatz» jener
Artikel mit Nennung der Bank Bär.

Für die Bank Julius
Bär war die Verletzung des Bankgeheimnisses ein
schwerer Schlag.
Mit einem Team von
Spezialisten versuchte sie das Leck
aufzuspüren.

Kontakte mit Lukas Hässig
Weiter hat der «Van Gogh»-Report untersucht,
welche der als «kritisch» eingestuften Mitarbeitenden den Journalisten Lukas Hässig
persönlich kannten. Dies konnte nur den drei
Personen nachgewiesen werden, welche im
laufenden Jahr auch von der Kantonspolizei
befragt wurden. Alle drei können zum Verfahren keine Stellung nehmen, da sie der Geheimhaltungspflicht unterliegen.
Bei Barend Fruithof fanden die protokollierten Kontakte kurz nach dessen Eintritt bei
der Bank Bär statt. So führte er vom 6. bis
28. September 2015 insgesamt 22 Telefonate
mit Hässig, welche über die Geschäftsnummer liefen. Danach sind keine weiteren Anrufe mehr auf seinem Bär-Festnetz registriert.
Gemäss Bericht hätten diese aber auch über
die private Nummer stattfinden können, welche nicht ausgewertet wurde.
Fruithof, der zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht mehr bei der Bank arbeitete,
wurde laut Bericht vor seinem Abgang vom
damaligen Bankchef Collardi auf diese Telefonate angesprochen. Er habe erklärt, das führt
der Bericht aus, die Gespräche in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Verbands
«Arbeitgeber Banken» geführt zu haben. So
habe ihn Hässig im Zusammenhang mit neuen
Arbeitszeiterfassungsregeln angefragt.

«Ich gestalte
lieber die Zukunft,
als in alten Zeiten
zu schwelgen.»
Ramona Weber
Teamleiterin Service Center
Privatkunden Schweiz

Für das selbstbestimmte Leben unserer Kundinnen und Kunden.

Pierin Vincenz fragte bei
der Bank Bär nach, ob
Unbefugte Kenntnis von
seinen Banktransaktionen erhalten
könnten.
Auch der zweite ehemalige Bär-Manager
führte ab Juni 2015 fünf Telefongespräche mit
Lukas Hässig, das letzte, nachdem das Memorandum bereits erstellt war. Im Interview
sagte er, dass er Hässig von früher kenne. Sie
hätten sich vor allem privat über ein gemeinsames Hobby unterhalten.
Weiter erklärte der Banker, er habe das
Memorandum bei seinem Chef Fruithof gesehen, jedoch über kein eigenes Exemplar
verfügt. Als mögliches Motiv für eine Geheimnisverletzung nennt der Report bei ihm «unerfüllte Ambitionen beziehungsweise die
Kündigung bei der Bank Bär».
Beim dritten polizeilich Befragten handelt
es sich um einen Compliance-Spezialisten,
der an der Erstellung des Memorandums mit
beteiligt war. Dieser führte aus, er habe Hässig
vor rund 25 Jahren beim Sport kennengelernt.
Der einzige Kontakt im fraglichen Zeitraum
sei bei einem Spaziergang mit der Familie erfolgt. Laut Report musste er die Bank Bär unfreiwillig verlassen, was als denkbares Motiv
infrage komme.
Die Autoren des «Van Gogh»-Berichts
untersuchten zudem, wie die als «kritisch»
eingestuften Personen in den Artikeln auf
«Inside Paradeplatz» dargestellt wurden. Im
Fall von Fruithof waren sie betont positiv: So
vermeldete das Portal im Juni 2015 als erstes
Medium, der Banker wechsle von der Credit
Suisse zu Julius Bär. Der Artikel lobte ihn als
«Hoffnungsträger»: «Falls er reüssiert, dann
wäre nicht ausgeschlossen, dass er CEO Collardi dereinst beerben könnte», hiess es darin.
Als Fruithof ein Jahr später zurücktrat,
schrieb Journalist Hässig von einem «Konterputsch bei Julius Bär». Weiter war zu lesen:
«Boris Collardi sichert seine Macht in einem
Coup, der im Kleinen an die Vorgänge in der
Türkei erinnert.» Nun werde er seinen gefährlichsten Widersacher los. In einem Folgeartikel kurz darauf war von einer «Säuberungswelle» die Rede.
Der grosse Prozess vom Januar wird nun
zeigen, ob der angeklagte Pierin Vincenz
illegale Geschäfte getätigt hat. In der ganzen
Affäre blieb bis jetzt allerdings kaum beachtet,
dass auch die mutmassliche Verletzung des
Bankgeheimnisses im Jahr 2016 ein schwerwiegendes Delikt darstellt. Immerhin liegen
aus der damaligen Zeit etliche Indizien vor,
welche für eine Strafverfolgung von Bedeutung sein könnten. Auffallend ist, dass sich
die Staatsanwaltschaft Zürich III ganze drei
Jahre Zeit liess, bis sie die Ermittlungen in der
Sache aufnahm. Dabei wäre die Urheberschaft
durchaus von Relevanz, auch um die Schwere
der von Vincenz und Beat Stocker begangenen
Handlungen einschätzen zu können.
Sollte am Ursprung der ganzen Affäre tatsächlich ein privater Racheakt stehen, so
müsste das auch die Justiz interessieren. Umso bedauerlicher ist es, dass dieses Verfahren
noch immer in den Anfängen steckt. Diejenigen, welche das grösste Interesse an einer
Aufklärung haben, sind die Angeklagten
selbst. Aber auch für die breite Öffentlichkeit
ist das Signal wichtig, dass der Verrat von
Bankdaten rechtliche Folgen hat.
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«Ich dachte, ou Stocker, das
kommt nicht gut»
GERRY NITSCH

E

s ist wohl ein einmaliger Vorgang in
der jüngeren Wirtschaftsgeschichte
der Schweiz. Wenige Wochen vor Beginn des Strafprozesses in der Causa
Pierin Vincenz hat sich einer der beiden
Hauptbeschuldigten für den Gang in die
Öffentlichkeit entschieden. Der heute 61-jährige Beat Stocker hatte geschwiegen, seit er als
früherer Chef der Kreditkartenfirma Aduno
Ende Februar 2018 in Untersuchungshaft gesteckt worden war – gleichzeitig mit dem vormaligen Raiffeisen-Chef Vincenz. Die «NZZ
am Sonntag» konnte sich mit dem gefasst und
kämpferisch wirkenden Stocker in drei Gesprächen rund sechs Stunden lang unterhalten. Eines davon wurde in der Kanzlei seines
Anwalts in der Zürcher Altstadt geführt, zwei
per Videokonferenz.

Beat Stocker gehört zu den wichtigsten Figuren im Skandal um Pierin Vincenz.
Nun redet er zum ersten Mal über seine intensive Zusammenarbeit mit dem
langjährigen Chef der Raiffeisenbank. Interview: Zoé Baches und Albert Steck
Strafprozess

Vorwurf Betrug
Am 25. Januar wird Richter Sebastian Aeppli
vom Bezirksgericht Zürich den grössten
Wirtschaftsstrafprozess des letzten Jahrzehnts eröffnen. Das Gericht hat derzeit
fünf Verhandlungstage angesetzt. Die Verhandlung findet im Zürcher Volkshaus statt.
Sie sollte öffentlich sein, wegen Corona
dürfte es aber zu Restriktionen kommen.
Den sieben Beschuldigten wird in erster
Linie Betrug vorgeworfen. Den beiden
Hauptbeschuldigten Pierin Vincenz und
Beat Stocker drohen Haftstrafen von
mehreren Jahren. Das Urteil kann ans Obergericht weitergezogen werden. (ZB.)

NZZ am Sonntag: Herr Stocker, Sie haben seit
Beginn der Affäre geschwiegen. Warum gehen
Sie jetzt an die Öffentlichkeit?
Beat Stocker: Das ist für mich unüblich.
Es war nie meine Art, den Kopf in die Kamera
zu halten. Früher riefen die Fotografen bei
gemeinsamen Auftritten, ob der Mann neben
Pierin Vincenz bitte aus dem Bild gehen
könne. Jetzt will ich erzählen, wer ich wirklich bin. Ich befürchte, heute einzig als eine
Art Schatten von Vincenz wahrgenommen
zu werden. Ich war nie ein Schatten von
Pierin Vincenz. Vier Jahre habe ich versucht,
der Staatsanwaltschaft zu erklären, wie ich
ticke, wie ich Geschäfte mache und dass der
Vorwurf, Pierin und ich hätten uns verschworen, um die Raiffeisen und die Aduno
zu betrügen, keine Basis hat. Das hat nicht
funktioniert.

meinte, ein solcher Übergriff könnte wegen
meines Geldes unter den Häftlingen als
Eroberung verbucht werden. Tatsächlich
erfuhr ich auch von Streit, Schlägereien und
von Missbrauch als Bestrafung unter den
Insassen. Mir selber passierte aber nichts, die
Haare schnitt ich mir auch nicht ab. Einige
Mitinsassen halfen mir auch sehr im Alltag.
Einmal reichte mir jemand von der Nachbarzelle die «Ilias» von Homer zum Lesen. Ich
war aber damit überfordert und lieh mir
leichtere Lektüre aus.
Bei Ihnen wurde eine schwere Krankheit festgestellt. Wie ging das im Gefängnis?
Im Jahr 2013, mit 53 Jahren, war bei mir
multiple Sklerose diagnostiziert worden.
Ich bin heute stark eingeschränkt, was das
Laufen angeht, der Kopf ist nicht betroffen.
In der Haft wollte ich die Therapie fortsetzen, doch hätte ich dazu mit dem Zug ins
Berner Inselspital fahren müssen, jeweils
flankiert von zwei Polizisten und mit Handschellen gefesselt. Das wollte ich nicht.
Nachdem ich zweimal hingefallen war, weil
ich mich wegen der hinten festgebundenen
Hände nicht abstützen konnte, wurden mir
die Handschellen dann vorne angelegt.

Sie hätten schon viel früher sprechen können.
Seit der Hausdurchsuchung durch die
Staatsanwaltschaft Ende Februar 2018 war
es, als sei eine mächtige Welle über mich
geschwappt. Und diese gab mich über Jahre
nicht mehr frei. Mein Anwalt und ich brauchten die erste Zeit, um wirklich zu verstehen,
was mir überhaupt vorgeworfen wird.
Während der Voruntersuchung durften wir
zudem nichts über den Inhalt preisgeben.
Nun verstehen wir die strafrechtlichen Vorwürfe. Es fühlt sich an, als hätte ich den Kopf
wieder über Wasser.
Warum warten Sie dafür nicht den Prozess ab,
der in wenigen Wochen beginnt?
Ich schaue mit gemischten Gefühlen auf
den Prozess. Ich glaube, würde man in der
Öffentlichkeit heute fragen, wer ich bin,
käme die Antwort, ich sei irgend so ein smarter Berater und Einflüsterer von Herrn Vincenz. Gleich in der ersten Einvernahme fragten die Staatsanwälte, ob ich ihnen tatsächlich erzählen wolle, dass ich dem Chef der
drittgrössten Schweizer Bank ein Darlehen in
Millionenhöhe für einen Hauskauf im Tessin
gegeben habe. Ob ich wisse, wie glaubwürdig
sich das anhöre. Ich möchte diese falschen
Deutungsversuche richtigstellen.
Aus juristischen Gründen gibt es eine rote
Linie. Worüber dürfen Sie nicht sprechen?
Ich möchte erklären, wie ich unternehmerisch seit dreissig Jahren ticke. Aus einer
persönlichen Sicht heraus darf ich zu allen
Themen Stellung nehmen. Aber: Ich respektiere die Funktionsweise der Justiz. Das
Gericht muss den Entscheid fällen. Diesen
will ich nicht auf diesem Weg beeinflussen.
Ende Februar 2018 wurden Sie und Pierin
Vincenz für dreieinhalb Monate in die Untersuchungshaft gesteckt. Was passierte damals?

«Ich möchte
erklären, wie ich
ticke»: Beat Stocker.
(Zürich, 15. 12. 2021)

Ich war zuerst einmal naiv. Zwar war
Pierin wegen der laufenden Untersuchungen
von Aduno, Raiffeisen und der Finanzmarktaufsicht bereits zur Persona non grata geworden. Dennoch war ich, als die Kantonspolizei
an jenem Morgen um sechs Uhr bei mir klingelte, noch sehr zuversichtlich.
Erst mein Anwalt erklärte mir, wie ernst die
Situation ist. Auf dem Polizeiposten wurden
mir das erste Mal Handschellen angelegt,
und ich verbrachte die Nacht im Polizeigefängnis mit einem Mexikaner, der offensichtlich einen Drogenflash hatte. Was
danach folgte, war der Horror.
Sie sprechen die Untersuchungshaft an?
Ja, diese gehört ja in der Schweiz neben

derjenigen in Japan weltweit zu den härtesten. Gleich zu Beginn wurde mir im Gefängnis Pfäffikon Zürich ein Stapel mit Bettlaken
und einem Badetuch gereicht. Obendrauf lag
ein rosarotes Kondom. Und dann hiess es,
Sie können jetzt duschen, Herr Stocker. Ich
dachte, ou Stocker, das kommt nicht gut.
Sie befanden sich dreieinhalb Monate im
Gefängnis. Wie erlebten Sie diese Zeit?
Gleich zu Beginn kam ein Insasse auf mich
zu und sagte, es sei bekannt, dass es bei mir
um grosse Millionenbeträge gehe. Er meinte:
«Wir müssen etwas auf dich schauen.» Er riet
mir auch, meine Haare zu schneiden, damit
mir nichts zustosse. Ich trug damals einen
Vollbart. Ich nahm das nicht ernst. Er aber

Sie sind Multimillionär. Stammen Sie aus
einem reichen Elternhaus?
Meine Jugend empfand ich als heile Welt.
Mein Vater war Arzt mit eigener Praxis,
meine Mutter half mit, meine Schwester und
ich wuchsen auch finanziell sorglos auf.
Doch während meines Wirtschaftsstudiums
in Zürich starben meine Eltern völlig überraschend kurz hintereinander. Mit 25 Jahren
musste ich plötzlich mein Studium mit Jobs
verdienen, die Spitalrechnungen der Eltern
zurückzahlen und meinen Lebensunterhalt
verdienen.
Wie haben Sie das gemacht?
Ich fing studienbegleitend als Werkstudent bei der IBM an und arbeitete abends
und am Wochenende als Dozent in der
Erwachsenenbildung. Gleichzeitig schloss
ich mein Studium Summa cum laude ab. 1991
machte ich dann meinen MBA in Lausanne.
Und da hatte ich auch meine Passion gefunden: Das Internet faszinierte mich, und ich
merkte rasch, dass ich in der Strategieentwicklung fitter war als andere.
Was heisst das?
Ich habe eine Gabe. Wird um einen Tisch
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anderen Banken, um so weniger abhängig
von den Privatkunden zu werden. Solche
Gedanken entstanden, und wir diskutierten
sie hinten in seinem Auto. Sein Chauffeur
lud mich dann wieder aus, und ich nahm den
Zug nach Hause. Ich hatte nicht viele solche
Gesprächspartner.

Fortsetzung von Seite 19
herum diskutiert, dann liegt die Lösung für
das Problem für mich klar ersichtlich vor,
so als würde sie auf einem Stück Papier auf
diesem Tisch geschrieben stehen. Das ist
nicht esoterisch, das ist einfach, wie ich
ticke. Pierin sagte immer, ich könne wie kein
anderer Kompliziertes einfach erklären.
Und so kamen Sie zu Ihren Millionen?
Nach meinem MBA hatte ich zunehmend
Erfolg als selbständiger strategischer Berater.
Ich fing an mit Schulden, verdiente dann
aber bis 2,5 Millionen im Jahr. Als One-ManShow hatte ich in jenen Jahren eine sehr
hohe Wertschöpfung. Zusätzlich verdiente
ich sehr gut als Unternehmer.
Wie trafen Sie Pierin Vincenz?
Über Barend Fruithof, den späteren Raiffeisen-Finanzchef. Er war Student bei mir
und holte mich als Berater, bevor er zur Zürcher Kantonalbank wechselte. Er und ich
schrieben gemeinsam den Geschäftsplan für
den Aufbau einer Kreditkartenfirma, der
späteren Viseca. Unsere Idee war, die NichtGrossbanken in einem Pool zusammenzufassen, um so für die digitalen Herausforderungen gewappnet zu sein. Mit dem Businessplan gingen wir zu den Chefs der Kantonalbanken, Regionalbanken und Raiffeisen.
Dort lernte ich den neuen Chef Pierin Vincenz kennen, einen jungen Bergler mit halblangen Haaren.
Sie gründeten damals noch andere Firmen,
am bekanntesten ist die Netcetera-Gruppe.
Ja, 1995 starteten wir mit neun Leuten,
heute arbeiten über tausend Softwareentwickler weltweit für den Anbieter von digitalen Zahlungslösungen. Ich war der einzige
Nichttechniker, der mit einigen Kollegen im
Verwaltungsrat sass. Ich amtete dort einige
Jahre als Präsident des Gremiums.
Verstanden Sie sich sofort mit Pierin Vincenz?
Pierin erkannte als einer der Ersten: Das
mit der Viseca kann im Wettbewerb gegen
die Grossbanken mit ihren unendlichen
Investitionsressourcen eine grosse Sache
werden. Er sagte, es ist eine gute Idee, hier
Waffengleichheit zu schaffen. Was ich
damals nicht wusste, war, dass Pierin Berater
eigentlich nicht riechen konnte. Das liess er
auch jeden wissen, nur nicht mich.
Wann änderte er seine Meinung?
1999 war die Viseca gegründet, und alles
war bereit. Doch dann erhielten wir von Visa
und Mastercard keine Lizenz, um die Kreditkarten als Servicegesellschaft Viseca herauszugeben. Dies, weil wir keine Bank waren.
Was geschah dann?
Dann flogen wir zu viert – Pierin, ich als
Berater der Viseca und zwei Viseca-Marketingleute – nach London, um von Visa und
Mastercard einen Vertrag zu erhalten. Pierin
hatte in jenem Jahr ganz tragisch seine Frau
verloren. Wir sassen in einem CrossairFlieger, und er sah wirklich schlecht aus, ich
begann, irgendetwas mit ihm zu reden. Bei
der Sitzung später wurden wir so richtig heruntergeputzt. Nach fünfzehn Minuten verlangten wir ein Time-out und zogen uns für
eine Besprechung zurück. Und dann sagte
Pierin: «Wir reisen sicher nicht ab.» Wir
gingen zurück und vollbrachten ein Wunder.
Um 16 Uhr hatten wir als Service-Provider
die Zusage für die Viseca-Lizenz.
Und seit da waren Sie Freunde?
Nachher gingen wir in bester Laune in ein
englisches Pub. Nach dem Besuch des WC
ging ich nach oben und rief aus, ich fände die
englischen Pubs ja unglaublich gemütlich,
aber warum müsse es nur so versifft sein
auf den Klos. Logisch hatten wir zu viel Bier,
aber in jenem Moment geschah etwas. An
der nächsten Verwaltungsratssitzung sagte
Pierin, er sei stets allergisch gewesen gegen
Berater, jetzt habe er aber erstmals erlebt,
dass ein solcher etwas bewirken könne.

Entstand daraus eine Freundschaft?
Das frage ich mich heute oft. Hätten Sie
mich im Jahr 2015 gefragt, hätte ich sofort ja
gesagt. Wir trafen uns auch privat, wir
gingen zusammen essen, auch abends. Aber
heute sehe ich es vielleicht etwas differenzierter. Uns verband wohl doch keine richtige
Freundschaft, sondern vor allem das Geschäftliche und die Ideen, die wir entwickelten und teilten. Wir sprachen beispielsweise
nicht über meine Krankheit, das mache ich
mit Freunden.
Warum haben Sie in diesem Punkt Ihre Meinung geändert?
Zuerst einmal möchte ich betonen, dass
die Behörden zumindest indirekt immer
wieder versuchten, einen Keil zwischen
Pierin und mich zu treiben. Darauf lasse ich
mich unter keinen Umständen ein, dazu gibt
es keinen Grund. Nach all dem, was ich
zusätzlich erfahren habe, verstehe ich etwas
aber nicht mehr: Weshalb war das Thema
Liquidität derart wichtig für ihn?
Was war mit dem Geld?
Pierin hatte rund um seinen Rücktritt als
CEO der Raiffeisen immer wieder Liquiditätsprobleme. Wie gross die wirklich waren,
erfuhr ich aber erst im Verlauf der letzten
vier Jahre. Die erste konkrete Anfrage von
Pierin kam im Juni 2014 rund um eine private Angelegenheit im Zürcher Hotel Park
Hyatt. Die Medien haben darüber auch
berichtet. Er rief mich an jenem Abend aufgelöst an und sagte: «Ich brauche sofort eine
Million. Es ist etwas passiert. Frag nicht
nach, ich brauche das Geld dringend, und ich
brauche es cash.»
Was machten Sie?
Für mich war klar: Das ist jetzt nicht der
Moment zum Diskutieren. Ein Jahr später
kam es zu einem zweiten Darlehen. Wir diskutierten verschiedene Beträge, die er für ein
Immobilienprojekt im Tessin brauchte. Zum
Schluss überwies ich im Juni 2015 2,9 Mio. Fr.
von meinem Konto bei der Bank Julius Bär
auf das Gemeinschaftskonto von Pierin und
seiner Frau bei der Raiffeisen in Lugano.
Diese Transaktion wurde an den Finanzblog
«Inside Paradeplatz» geleakt und löste
bekanntermassen die ganze Affäre aus.
Laut Anklage waren diese 2,9 Mio. Fr. die Weitergabe des Anteils an Ihrer verdeckten Beteiligung, die Sie mit Ihrem Komplizen Vincenz
am Private-Equity-Startup Investnet hielten.
Das ist falsch, es handelte sich um ein
privates Darlehen. Pierin kam im Mai 2015
auf mich zu und sagte, er brauche erneut
Geld. Jedes Mal, wenn er in eine neue
Lebensphase trete, kaufe er sich ein neues
Haus. Sein Abgang als CEO der Raiffeisen
stand an, nun wollte er eine Villa in Morcote
im Tessin für ungefähr 10 Mio. Fr. erwerben. Doch habe er gerade Liquiditätsprobleme und könne das Eigenkapital nicht
aufbringen.
Mit Verlaub: Der Chef der drittgrössten
Schweizer Bank hat kein Eigenkapital für ein
Ferienhaus? Das ist sehr schwer zu glauben.
Es war aber so. Erneut: Ich wusste damals
nicht, wie seine private finanzielle Situation
wirklich aussah. Aber ich wurde ab und zu
Zeuge, wenn er privat Investitionen in den
Sand setzte. 2015 hatte er im grossen Stil mit
Aktien und Optionen der Finanzboutique
Leonteq gewettet. Diese hatte er, so sagte er
mir, bei 140 Fr. gekauft, er war überzeugt, die
Titel würden auf 400 Fr. steigen. Er sagte mir
damals: «Mach dir keine Sorgen, ich bin im
Moment einfach nicht liquide.» Das erschien
mir plausibel. Die Leonteq-Aktien gingen
dann wenig später in den Sinkflug, bis runter

Was hatten Sie gemeinsam, das Ihnen beiden
erlaubte, so eng zusammenzuarbeiten?
Was uns verband, war der Glauben an
Geschäftliches. Da war Pierin genial. Er hatte
zudem die Power und die Ressourcen,
als junger Raiffeisen-Chef und Präsident der
Viseca Visionen umzusetzen.
Wie war die Rollenteilung zwischen Ihnen?
Die Ideen wurden oft bei mir geboren, er
war aber immer einer meiner ersten Gesprächspartner. Die Routine, die in London
entstand, behielten wir bei. Eine war, dass
Raiffeisen vermehrt auf Unternehmer setzen
sollte, nicht auf Firmenkunden wie alle

Die Behörden haben seit
Jahren versucht, einen
Keil zwischen Pierin und
mich zu treiben. Darauf
lasse ich mich nicht ein.

auf noch 24 Fr. Er muss sehr viel Geld verloren haben.
Hätten Sie nicht misstrauisch werden müssen?
Der bekannteste und populärste Banker im
Land muss sich privat Millionen ausleihen?
Mir war bewusst, dass Pierin in jenem Juni
2014 sehr emotional agierte. Seine Erklärungen waren aber für mich stets plausibel, auch
im Falle des zweiten Darlehens. Heute denke
ich schon, er hätte mir ruhig sagen können,
wie es wirklich um seine Finanzen stand.
Warum kam er zu Ihnen für ein Darlehen?
Er wusste, dass ich nicht mehr mit Geld
spekulierte. Als Folge davon wusste er auch,
dass ich über grössere Summen an liquiden
Mitteln verfügte. Als mir meine Banken ab
2015 Negativzinsen zu verrechnen begannen, machte dieses Modell immer weniger
Sinn. Ich habe deshalb als Privatperson
direkt verzinste Darlehen vergeben.
Haben Sie ihm noch mehr Geld geliehen?
Im Ganzen kam es zu vier Darlehen. Insgesamt schuldet er mir heute fast 6 Mio. Fr.
Die Rückzahlung war immer vorgesehen
auf 2020, den Zeitpunkt seiner geplanten
Pensionierung. Fragte ich, wie er das Geld
zurückzahle, meinte er immer, wenn alles
scheitere, habe er ab dem Jahr 2020 eine
bestens ausgestattete Pensionskasse. Dazu
kam es nicht, unsere Gelder sind ja seit
Beginn der Untersuchungshaft eingefroren.
Allein zwischen 2005 und 2015 betrug sein
Salär als Raiffeisen-CEO netto über 38 Mio. Fr.
Wohin soll dieses Geld verschwunden sein?
Ich wusste damals nicht, wie viel er verdiente. Ich möchte nicht spekulieren. Ich
weiss aber: Er hat nebenbei immer wieder
einmal in Projekte investiert, die von Bekannten, der Familie und von vielen Leuten,
die ihn als öffentliche Person kannten, an ihn
herangetragen wurden.
Als Berater von Pierin Vincenz bezogen Sie
50 000 Fr. im Monat. Das ist sehr viel.
Das Honorar bezahlte die Raiffeisen. Ich
war ab 2011 als Strategieberater für Pierin
tätig. Der Mecano war wie folgt: Pierin und
ich entwickelten neue Strategien, um
Raiffeisen von der grossen Abhängigkeit
im Hypothekargeschäft zu befreien. Ich
wurde dann innerhalb der Organisation
losgeschickt, um mit den Zuständigen der
Geschäftsleitung die Themen zu erarbeiten.
Mein Tagessatz betrug zuerst 3500 Fr. Am
Anfang wurde meine Zeit auf Pierins Kostenstelle abgerechnet. Doch dann fixierten wir
eine Pauschale von 50 000 Fr. fix im Monat.
Der Tag hatte nie nur acht Stunden, da waren
Abende, die Wochenenden, teilweise waren
es auch Engagements im Ausland. Pierin
sagte immer, er könne meine Leistung als
Strategie- und Geschäftsentwickler sehr gut
rechtfertigen, da er sonst einen Stab einstellen müsste. Insgesamt verdiente ich in dieser
Tätigkeit 600 000 Fr. im Jahr, ohne Sozialleistungen und ohne, dass mir ein Büro zur
Verfügung gestellt wurde.
Apropos: In einem internen Bericht nennt die
Bank Bär Barend Fruithof als einen der Verdächtigen, der die Details zu jener Transaktion von 2,9 Mio. Fr. an «Inside Paradeplatz»
herausgegeben haben könnte. Könnte es dafür
einen Grund geben?
Ich kann mich zu jenem Bericht nicht
äussern. Meines Wissens ist nie etwas Konkretes zwischen uns passiert, im Gegenteil,
wir drei hatten lange Jahre gut zusammengearbeitet, als Barend noch Chef der Viseca
war, der späteren Aduno. Ab seinem Wechsel
als Finanzchef zur Raiffeisen im Jahr 2004
kam es dann zu wachsenden Unstimmigkeiten. Damals planten wir den nächsten
grossen Schritt in der Erweiterung des
Geschäftsmodells. Ich erinnere mich an
eine Sitzung von uns dreien, wo es zu gröberen Diskussionen rund um den Kaufpreis
kam.
Die Anklage wirft Pierin Vincenz und Ihnen
auch den Missbrauch von Spesen vor. Bei ihm
geht es um über eine halbe Million Franken.
Auch Sie sollen private Vergnügungen im
Rotlichtmilieu über die Aduno abgerechnet
haben. Stimmt das?
Nein. Konkret wird mir vorgeworfen, dass
ich in sechs Jahren 16 835 Fr. in Bars und
Striplokalen mit der Geschäftskreditkarte
ausgegeben habe. Etwas mehr als 200 Fr. im
Monat. Diese Spesen seien nicht geschäftsbegründet gewesen und hätten gegen die
Interessen der Aduno verstossen. Natürlich
war ich auch einmal in Bars oder in Striplokalen, oftmals sind das die einzigen Orte,
wo man spätabends noch Abendessen oder
einen Drink nehmen kann nach einer Sitzung. Als CEO der Aduno ging ich zudem mit
Gästen bewusst zu Aduno-Kunden wie dem
King’s Club in Zürich.
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Ex-CEO ist
angeklagt

Als Pierin
Vincenz 1999
die operative
Führung der
Raiffeisen übernimmt, kehrt
unter dem energiegeladenen
Chef Aufbruchstimmung in die
Gruppe ein. Sie
wächst rasant.
Über zwanzig
Jahre später
müssen nun die
Richter darüber
entscheiden, ob
Vincenz seine
frühere Arbeitgeberin betrogen hat. (ZB.)

Sie sagen also, es war richtig, mit Gästen auch
einmal in einen Stripklub zu gehen?
Ja. Wenn ich als CEO der Aduno Kunden
wie den King’s Club mit Gästen, Mitarbeitern
oder Verwaltungsratskollegen berücksichtige, ist das meines Erachtens im Interesse
der Aduno. Im Übrigen dürfte wohl wichtiger
sein, was der Anlass des Besuchs war und
nicht der Ort. Aber darüber wird das Gericht
zu entscheiden haben, und da möchte ich
nicht mehr dazu sagen.

GERRY NITSCH

Aus heutiger Sicht
muss ich selbstkritisch
sagen; Ja, ich habe dort
den Moment verpasst,
das mit den Kollegen zu
diskutieren.

Die Vorwürfe gegen Vincenz sind aber nicht
wegzudiskutieren, da kam es zu Exzessen.
Das sieht die Anklage offenbar so. Was
daran richtig ist, wird das Gericht zu entscheiden haben.

War es damals ein bewusster Entscheid, nichts
zu sagen?
Nein.

Deutlich schwerer wiegen die Vorwürfe im
zweiten Teil der Anklage. Sie und Pierin Vincenz verschworen sich, um Ihre damaligen
Arbeit- und Auftraggeber zu betrügen. Haben
Sie das getan?
Nein, das habe ich nicht. Auch hier muss
ich ausholen. Als ich in der Untersuchungshaft erstmals mit den damaligen Vorwürfen
der Staatsanwaltschaft konfrontiert wurde,
bin ich wirklich erschrocken. Ich ging davon
aus, dass die Behörden gut vorbereitet sind,
wenn sie so heftig gegen mich und die anderen Beschuldigten vorgehen. Ich sagte im
Dialog mit meinem Anwalt stets: Falls ich
irgendeine rote Linie überschritten haben
sollte, werde ich dafür geradestehen. Doch
dann vertieften wir uns in unzähligen Einvernahmen mit der Staatsanwaltschaft in die
Details und kamen zum Schluss, dass diese
nach unserer Auffassung einer genauen Prüfung nicht standhalten können.

Eines der wichtigsten Beweisstücke gegen Sie
beide ist offenbar eine handgeschriebene A4Seite, datiert auf den 17. April 2014. Dort sind
die mit Raiffeisen vertraglich vereinbarten
Zahlungsströme für den Rückkauf der Investnet-Aktien aufgelistet. Dann werden die jährlich fälligen Beträge auf dem Papier zwischen
Ihnen beiden aufgeteilt. Kam es hier zu einer
Aufteilung aus den Erträgen aus Ihrer privat
gehaltenen Beteiligung an der Investnet?
Über dieses Papier haben wir tatsächlich
gefühlte tausend Stunden mit der Staatsanwaltschaft diskutiert. Ich gab es bereits
während der Hafteinvernahme freiwillig aus
meinen gesiegelten Unterlagen frei. Hier
geht es mir jetzt aber zu sehr in allfällige Prozessthemen.
Was können Sie dazu sagen?
Die Zahlungsströme mit der Raiffeisen
wurden tatsächlich später, nämlich erst
im dritten Quartal 2014 vereinbart. Es ging
bei dieser Notiz nicht um ein irgendwie
unredliches Aufteilen meiner Beteiligung
an der Investnet. Wir werden beweisen, dass
Pierin diese Notiz im Jahr 2015, und nicht
im Jahr 2014, anfertigte. Ohne mein Mittun
überlegte er sich damals, wie er von dieser
Liquidität, die für ihn transparent aus dem
Verkauf der Investnet-Aktien zu mir fliessen
würde, allenfalls Darlehen generieren
könnte und wie er, das ist der zweite Teil auf
dem Papier, mir diese Darlehen wieder
zurückzahlen kann. Solche Notizen rund um
seine Geldpositionen machte er sich öfter.

Wie meinen Sie das?
Der Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft
war ja zuerst ein anderer als heute. Es ging
vor allem um die vermutete ungetreue
Geschäftsbesorgung rund um die Übernahmen zweier Startups. Zum einen der Kreditkartenspezialistin Commtrain durch die
Aduno und zum anderen die Private-EquityFirma Investnet durch die Raiffeisen. Der
Vorwurf war: Die Aduno und Raiffeisen
hätten wegen uns beiden einen zu hohen
Kaufpreis bezahlt, und daraus sei ein Schaden entstanden. Dafür aber fanden sie trotz
intensiver Suche keine Beweise.

Sie haben erzählt, dass Sie ständig neue
Geschäftsideen erkennen. Geschah das auch
in den letzten vier Jahren?
Zuerst nicht, weil mein Kopf wie gesagt
unter Wasser war. Ich beobachtete jedoch
von Beginn weg sehr aufmerksam, wie die
Staatsanwaltschaft und die Forensiker der
Kantonspolizei Zürich mit der grossen Menge
an elektronischen Daten umgingen. Die
Staatsanwaltschaft selber hat, vielleicht zum
ersten Mal in einem derart grossen Verfahren, mit amerikanischer Suchsoftware gearbeitet. Die Strafverteidiger auf unserer Seite
arbeiteten dagegen sehr traditionell ohne
analytisches Datenmanagement. Ich sah
einen grossen Nachteil für uns.

Was geschah dann?
Die Anklage entwickelte einen neuen Vorwurf. Neu lautet der Hauptvorwurf an mich,
dass ich die Gewinne, die ich durch meine
privaten Investitionen in nur vier Transaktionen erzielte, an die Aduno beziehungsweise
die Raiffeisen hätte herausgeben sollen. Die
Nichtherausgabe der Gelder sei eine betrügerische Handlung gewesen.
Es ist doch aber eine Tatsache, dass Sie diese
Gelder zurückbehielten. Und sowohl die
Aduno als auch die Raiffeisen erfuhren erst
Jahre später, dass Sie und Pierin Vincenz
mit vorab getätigten Investitionen privat von
Beteiligungen profitierten.
Die Frage ist aber, ob ich verpflichtet gewesen wäre, Gewinne, die ich privat erzielte, der
Aduno beziehungsweise der Raiffeisen herauszugeben. Ich denke, das ist nicht der Fall.

Weshalb?
Unsere Verteidigung schlug sich mit äusserst umständlichen und ungenügenden
Softwaresystemen herum. Sie musste jedes
PDF am Bildschirm einzeln öffnen, dort
einen Suchbegriff eingeben und hoffen, dass
die Suche den Begriff findet. Das Ganze
wurde massiv erschwert dadurch, dass die
Lesbarkeit der gescannten Daten äusserst
problematisch war. Diese waren vorher nicht
systematisch prozessiert worden.

Weshalb?
Mit meinen frühen privaten Engagements
ging ich ein privates unternehmerisches
Risiko ein. Im Startup-Bereich kann sehr
schnell sehr viel schieflaufen. Businesspläne
funktionieren nicht, oder ein Investor steigt
aus. Ein zu früher Einstieg in ein Startup
wäre für die Aduno oder die Raiffeisen ein
Risiko gewesen und keine Geschäftschance.
Dennoch: Sie beide sassen bei den Transaktionen jeweils auf beiden Seiten des Verhandlungstisches. Damit befanden Sie sich doch
klar in einem Interessenkonflikt?
Nein, ich habe stets im Interesse meiner
Auftraggeber gehandelt. Ich habe bei allen
vier Transaktionen jeweils früh auch die sehr
grossen finanziellen Risiken mitgetragen,
unternehmerisch und privat. Ich riskierte
also stets meine eigene Haut.
Sie beteiligen sich beide privat. Dann arbeiten
Sie auf eine Übernahme hin und verdienen
privat Millionen. Das ist konspirativ.
Es gab bei keiner Transaktion eine solche
konspirative Absprache zwischen uns. Vielmehr standen jeweils private, unternehmerische Ideen im Zentrum. Dabei war der Ablauf
stets ähnlich: So wandte sich beispielsweise
der Hauptaktionär der Commtrain an Pierin
und erklärte, er suche kurzfristig eine Liquiditätslösung für seine Firma. So begann das
Ganze. Pierin und ich besprachen nie eine
taktische Dimension. Hätten wir uns damals
verschworen, hätten wir doch irgendwann
darüber reden müssen, so quasi: Schau du,
dass in der nächsten Sitzung etwas ganz

Konkretes besprochen wird, damit wir ein
ganz bestimmtes Ergebnis erzielen können.
Das haben wir nie gemacht.
Bleiben wir bei Commtrain: Sie waren CEO
der Aduno, Vincenz war ihr Präsident.
Als entscheidende Akteure konnten Sie doch
alle beeinflussen?
Nein, auch das stimmt nicht. Von der Idee
bis zum Kaufentscheid war immer eine Reihe
von Personen auf verschiedenen Stufen
involviert. Alle diese Übernahmen wurden
jeweils von der gesamten Geschäftsleitung
und im Gesamtverwaltungsrat intensiv diskutiert. Es gab Marktstudien, Geschäftspläne
und Due-Diligence-Prüfungen. Eine Mehrheit in einem Verwaltungsrat bei so vielen

involvierten Personen kriegen Sie nur, wenn
die Mehrheit glaubt, die Übernahme sei
im Interesse der Gesellschaft. Und dieser
Auffassung war ich auch.
Dennoch: Sie hätten den Verwaltungsrat über
Ihr privates Engagement informieren müssen.
Aus heutiger Sicht heraus, auch nach den
Erlebnissen in den letzten vier Jahren, muss
ich selbstkritisch sagen: Ja, ich habe dort den
Moment verpasst, das mit den Kollegen zu
diskutieren. Damals aber war für mich klar,
und das ist es heute noch, dass ich diese
privaten Positionen in meiner Rolle als selbständiger Unternehmer tragen durfte. Und
dass ich in meiner Rolle als CEO und dann als
Verwaltungsrat der Aduno stets im Interesse

meines Arbeitgebers handelte. Dass ich also
die zwei Hüte separat tragen konnte, ohne
automatisch in einem Interessenkonflikt zu
sein. Für mich sollte jeder Verwaltungsrat
«skin in the game» haben und risikobehaftete Investitionen nicht einfach der Gesellschaft zumuten. Eine kriminelle Energie war
ganz bestimmt nicht da.
Hätte es einen Unterschied gemacht, wenn Sie
den Verwaltungsrat über Ihr privates Engagement informiert hätten?
Das wäre reine Spekulation. Rückwirkend
kann ich das nicht beantworten. Sagen kann
ich aber: Aus heutiger Sicht würde ich die
vorgängige Diskussion suchen.

«Eine kriminelle
Energie war ganz
bestimmt nicht da»,
sagt Beat Stocker
über seine Tätigkeit
bei Raiffeisen.
(Zürich, 15. 12. 2021)

Und dagegen unternahmen Sie etwas?
Ich setzte mich mit Profis aus dem «Big
Data»-Umfeld zusammen. Wir entwickelten
eine Software, die genauso intuitiv wie
Google funktioniert, nur eben speziell für die
Suche in den 200 Gigabyte Verfahrensdaten
in meinem Strafverfahren. Die Applikation
nennen wir «Sherlock», sie ist ausgesprochen
einfach zu bedienen und löst mit der Hilfe
von künstlicher Intelligenz auch sehr
anspruchsvolle Suchanfragen in Millisekunden. Wir konnten nun Waffengleichheit mit
der Anklagebehörde schaffen. Mit der Software stellten wir ab Sommer 2021 fest, dass
wir im staatsanwaltschaftlichen Verfahren
nie vollständig Akteneinsicht erhalten
hatten. Ein Abgleich der staatsanwaltschaftlichen mit den gerichtlichen Akten zeigte,
dass Letztere über rund 32 000 zusätzliche
Seiten verfügen, die wir bis dahin nie zu
Gesicht bekommen hatten und die durchaus
sachrelevante Unterlagen beinhalten könnten.
Pierin Vincenz wandte sich letztmals nach der
Entlassung aus der Haft im Juni 2018 an die
Presse: Die Themenkreise des Verfahrens
lägen Jahre zurück und seien bestens dokumentiert. Er bestreite die Vorwürfe und werde
sich «mit allen Mitteln» dagegen wehren.
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Demoliertes Hotelzimmer,
Privatjet für den Kochclub
– alles Geschäftskosten
Die Anklage beschuldigt den früheren Raiffeisen-Chef des Betrugs.
Verhörprotokolle zeigen, wie Pierin Vincenz von der Behörde in
die Ecke gedrängt wird und ihm oft die Argumente ausgehen,
gerade bei seinen Spesen. Von Albert Steck und Zoé Baches

A

m 25. Januar startet mit der Causa
Vincenz der grösste Schweizer Wirtschaftsprozess des letzten Jahrzehnts. Neben Pierin Vincenz müssen sechs weitere Angeklagte dem Zürcher Bezirksgericht Rede und Antwort stehen.
Um diesen Prozess zu ermöglichen, hat die
Staatsanwaltschaft einen gigantischen Effort
geleistet: Sie durchforstete Abertausende von
E-Mails, Chat-Nachrichten, Banktransaktionen, Rechnungen, Protokolle und Verträge.
Zum Schluss hat die Behörde einen Berg von
526 Bundesordnern plus 49 Kisten mit beschlagnahmten Material zusammengetragen.
Die schwierigste Aufgabe war es aber, aus
diesen Millionen an Puzzleteilen ein plausibles Bild zu erstellen: Warum genau wirft die
Justiz diesen sieben Personen gewerbsmässigen Betrug, eventualiter ungetreue Geschäftsführung und Beihilfe dazu vor? Und welche
Beweise kann sie vorbringen?
Einen wichtigen Teil der Ermittlungen bildeten die zum Teil tagelangen Einvernahmen
von Beschuldigten und Zeugen. Die Protokolle dieser Verhöre illustrieren, wie sich die
Ankläger in mühseliger Kleinstarbeit vortasteten, um Ereignisse, die bis zu 15 Jahre zurückliegen, zu rekonstruieren.
Beispielhaft lässt sich die Arbeit der Ermittler am Dossier der Spesenbezüge von Pierin
Vincenz veranschaulichen. Die Zusammenhänge sind hier relativ einfach verständlich –
dies im Gegensatz zu den äusserst komplexen
Firmendeals, welche ebenfalls einen grossen
Teil der Befragungen beanspruchten.
Die geahndeten Spesen von Pierin Vincenz
summieren sich auf über eine halbe Mio. Fr.
Laut Anklage wurden Fr. 198 467.50 «unrechtmässig der damaligen Arbeitgeberin Raiffeisen» für Vergnügungen in «Cabarets, Stripclubs und Kontaktbars» belastet.
Protokollausschnitte der Einvernahme vom
29. März 2019 zeigen exemplarisch, wie sich
der Staatsanwalt jeweils sachte an die zentralen Punkte herantastete. Und sie dokumentieren erstmals im Wortlaut, wie die Befragten
argumentieren. Konkret geht es in diesem Fall
um Abrechnungen des Zürcher Hotels Park
Hyatt:

Staatsanwalt: Diese Rechnung des Hotel Park

Hyatt im Totalbetrag von CHF 1191.– scheint
am 1. 2. 2013 mit Ihrer Firmenkreditkarte
beglichen worden zu sein. [...] Auf der Rechnung steht bei der Anzahl Personen, rechts
oben, die Zahl «2». Wie ist das zu erklären?
Pierin Vincenz: Das weiss ich auch nicht.
Kam es vor, dass Sie nicht allein im «Hyatt»
übernachtet haben?
Das ist vorgekommen.
Wer war in diesen Fällen die zweite Person?
Das würde ich als meine Privatsache
bezeichnen.

Dann war es also nicht der VR-Präsident oder
ein anderes GL-Mitglied?

Nein, wir konnten uns bei Raiffeisen
Einzelzimmer leisten.
Das Problem mit der Privatsache ist nur das:
Wenn die Rechnung für diese zweite Person
von der RCH bezahlt wurde, dann ist es keine
Privatsache mehr und gehört hier auf den
Tisch. [RCH bedeutet: Raiffeisen Schweiz]
Ich kann da auch nur generell antworten,
dass, wie gesagt, der Grund für die Übernachtung ein geschäftlicher war und ich jetzt
auch generell davon ausgehe, dass der Preis
für eine oder zwei Personen nicht voneinander abweicht.
Wer ist S. O.?
Das ist eine Privatangelegenheit.

Nach dem
Essen zieht
man sich nicht
zurück,
sondern treibt
die Beziehungspflege weiter
voran.
Pierin Vincenz zu
Besuchen in Bars.

Gemäss polizeilichen Informationen ist S.O.
als Tänzerin bzw. Escort-Dame tätig. Was
sagen Sie dazu?
Ich möchte mich dazu nicht äussern.

In den Einvernahmen verharrte Pierin Vincenz stets auf dem Standpunkt, die Spesen
seien berechtigt gewesen. So führte er aus, er
sei eben Tag und Nacht für die Bank unterwegs gewesen und er habe auch die Wochenenden dafür eingesetzt: «Am Schluss geht es
doch einfach darum, ob das Gesamtpaket erfolgreich war oder nicht. Und ich war nicht der
Meinung, dass man sich nach dem Essen
zurückzieht, sondern dass man dann die Beziehungspflege weiter vorantreibt. Im weiteren war bekannt, dass ich ein lebensfroher
Mensch bin und dass das der Raiffeisen-Organisation sehr viel geholfen hat.»
Zuständig für die Bewilligung der Spesen
von Vincenz war der damalige Raiffeisen-Präsident Johannes Rüegg-Stürm. Im Jahr 2012
hatte er eine Regelung eingeführt, wonach Bezüge über 1000 Fr. von ihm persönlich visiert
werden mussten. Was genau hat Rüegg-Stürm
also kontrolliert? Am 24. Mai 2019 wurde er
dazu einvernommen.

Am 12.6.2014, 12:07 h, rückte eine Patrouille
der Stadtpolizei Zürich zum Hotel Park Hyatt
aus. Dort trafen die Beamten auf S.O. Deren
Angaben zufolge hatte sie die Nacht zusammen mit Ihnen, Pierin Vincenz, in einem
Zimmer des Hotels verbracht. Bitte nehmen Sie
dazu Stellung.
Das ist eine private Angelegenheit.
Diese Rechnung des Hotel Park Hyatt im Totalbetrag von CHF 3056.– scheint am 14.6.2014
mit Ihrer Firmenkreditkarte RCH beglichen
worden zu sein. Ist das korrekt?
Jawohl.
Es ist vor dem Hintergrund des Journaleintrages der Polizei davon auszugehen, dass
dieser Rechnung, zumindest für die Nacht
vom 11.6. auf den 12.6.2014, ein Aufenthalt
von Ihnen zusammen mit S.O. zugrunde lag.
Inwiefern soll es deshalb gerechtfertigt gewesen sein, diese Rechnung der RCH zu belasten?
Also ich gehe davon aus, dass sowohl am
10.6. als auch am 11.6. und am 12.6. 2014
geschäftliche Termine stattgefunden haben.

Wie im Journaleintrag der Stadtpolizei Zürich
vom 12.6.2014 vermerkt, wurden vom Hotelzimmer, in welchem S.O. und Sie übernachtet
hatten, Fotos erstellt. Aus diesen Fotos geht
hervor, dass – wie im Journaleintrag
umschrieben – «das Hotelzimmer stark in Mitleidenschaft gezogen wurde». [...] Wie ist es zu
dieser Verwüstung gekommen?
Ich kann dazu nichts sagen.

Staatsanwalt: Sie haben die jeweiligen Kreditkarten-Abrechnungen in Papierform von
Pierin Vincenz erhalten. Ist das korrekt?
Johannes Rüegg-Stürm: Das ist korrekt.
Hat er Ihnen diese Abrechnungen persönlich
überreicht?
Das ist korrekt.

Wir haben noch
oft versucht,
aus Diskretionsgründen
nicht «Raiffeisen Schweiz»
zu verwenden.
Pierin Vincenz zu
seinem Kochclub.

ein Schild mit «Raiffeisen Schweiz» bei sich
haben werde, um die Gäste zu empfangen.
A.B. reagierte auf diese Mitteilung mit der
Bitte, dieses Schild auf «Fleur de Tiger» ändern
zu lassen. Was können Sie mir dazu sagen?
Ich kenne diese Korrespondenz nicht.
Weshalb sollte auf diesem Schild nicht «Raiffeisen Schweiz» stehen?
Ich kann das im Einzelnen nicht sagen,
aber wir haben noch oft versucht, aus Diskretionsgründen nicht «Raiffeisen Schweiz» zu
verwenden.

Wer hat diese Rechnung bezahlt?
Das scheint über die Mastercard bezahlt
worden zu sein.
Inwiefern soll es im Interesse der RCH gewesen
sein, Kosten für die Reparatur eines Hotelzimmers im Umfang von knapp CHF 4000.– zu
bezahlen, welche dadurch verursacht wurden,
dass Sie «in einer privaten Angelegenheit» eine
offenbar denkwürdige Nacht im Hotel Hyatt
verbracht haben?
Da möchte ich mich nicht dazu äussern.

Diese Rechnung über CHF 1191.– betrifft, wie
besprochen, einen Aufenthalt für 1 Nacht vom
31.1. bis 1.2.2013 für 2 Personen. S.O. und Sie
haben sich demgemäss in derselben Nacht im
Hotel Hyatt aufgehalten. Ist das korrekt?
Ich kann mich da nicht erinnern.

Geschäftliche Termine mit S.O.?
Geschäftliche Termine.

Diese Rechnung des Hotel Park Hyatt enthält
keine Position «Accommodation», sondern
ausschliesslich Materialaufwand. Ausgewiesen werden z.B. Kosten für diverses Zimmerinventar wie Kissenbezüge, ein Daunenduvet,
Hand- und Badetücher sowie einen Kaktus.
Weiter wurden Kosten für den Teppich, den
Stoff Bettrückwand sowie für Isoliergrund und
Farbe in Rechnung gestellt. Dies alles summiert sich auf insgesamt CHF 3778.–. Was hat
es mit dieser Rechnung auf sich?
Ich möchte mich dazu nicht äussern.

Wie genau haben Sie die jeweiligen Abrechnungen der Firmenkreditkarte von Pierin
Vincenz kontrolliert?
Ich ging einfach Position für Position
durch. [...] Ich muss vielleicht noch etwas
ergänzen. In diesem Zusammenhang ist einfach wichtig zu sehen, dass Herr Vincenz
zum damaligen Zeitpunkt, ich sage es jetzt
mal etwas bildhaft, der «Chef-Verkäufer» von
Raiffeisen war. Das heisst, er führte einen

extrem intensiven Stakeholder-Dialog. [...]
Für uns bei Raiffeisen war es ein Glücksfall,
dass wir einen CEO hatten, der exzellente
kommunikative Fähigkeiten hatte und das
auch mit Leidenschaft praktizierte.

Leistungserbringer sich hinter der Bezeichnung «Börse - Restaurationsbetriebe» auf der
Kreditkartenabrechnung versteckt, zu Ihnen
gelangen sollen?
Er hätte mir das sagen müssen.

Swiss Brisbane» CHF 14 990.–. Was hat es mit
dieser Spesenabrechnung auf sich?
Pierin Vincenz: Offensichtlich war ich da
mal in Australien. [...] Und ich glaube, es
stand vor allem Sydney im Vordergrund.

Also konkret, wenn Pierin Vincenz Ihnen auf
Ihre Rückfrage hin gesagt hat, diese Auslage
war durch ein Nachtessen mit Person X entstanden, dann haben Sie auch bei Person X
nachgefragt, ob das stimmt?
Nein. Aber ich habe nachgefragt, in welchem Kontext die Person X zu Raiffeisen
steht.

Weshalb sind das keine geschäftsbedingten
Auslagen?
Das hat nichts mit Repräsentationsspesen,
Vernetzung, Aufbau von Markenwert zu tun.

So eine Reise nach Australien, die könnte
einem ja noch in Erinnerung sein. Was können
Sie mir über diese Reise erzählen?
Das ist im Rahmen meiner Aktivitäten
auch immer wieder diskutiert worden, wie
weit ich mich da im Ausland herumschauen
soll und auch Eindrücke der Finanzmetropolen bekommen solle. Und wie ich schon
erwähnt habe, war mir das auch wichtig.

Und bei wem haben Sie das nachgefragt?
Bei Pierin Vincenz selber.
Pierin Vincenz war also Ihre einzige Auskunftsperson in dieser Sache?
Das ist korrekt.
Am 25.9.2014 finden sich zwei Belastungen,
einmal über CHF 1500.– und einmal über CHF
1330.–, zugunsten der «Börse - Restaurationsbetriebe» in Zürich. Die Notiz dazu lautete
«Nachtessen Zürich». Was können Sie mir
dazu sagen?
Hier kann ich mich nicht konkret erinnern.
Ich gehe davon aus, dass auf meine Rückfrage hin hier eine plausible Antwort
erfolgt ist.
Gemäss polizeilichen Erkenntnissen handelte
es sich bei der «Börse - Restaurationsbetriebe»
um den Stripclub «King’s Club», Bleicherweg 5,
8001 Zürich. Was sagen Sie dazu?
Das höre ich zum ersten Mal.
Hätte Sie dieser konkrete Hintergrund der
Belastungen interessiert?
Selbstverständlich.
Aus welchem Grund?
Das sind keine geschäftsbedingten
Auslagen.
Wie hätte die Information darüber, welcher

Pierin Vincenz sieht das etwas anders. Er sagt,
bei diesen Aufenthalten im «King’s Club» sei es
um Beziehungspflege gegangen. Dies im Interesse von Raiffeisen. Was sagen Sie dazu?
Also in meiner Einschätzung wäre das
nicht mit den Raiffeisen-Werten vereinbar
gewesen, und es wäre auch nicht kommunizierbar gewesen.
Pierin Vincenz sagt, er sei halt nicht «prüde»,
weshalb es ihn auch nicht störe, Geschäftspartner zum Beispiel in einem Stripclub zu
treffen. Eine zugegebenermassen etwas ketzerische Frage an Sie: Ist es bloss einer gewissen
«Prüderie» geschuldet, dass Sie, wenn ich Sie
richtig verstehe, Auslagen in solchen Stripclubs nicht als geschäftlich begründet
ansehen?
Es ist ganz einfach: Wenn das öffentlich
geworden wäre, hätte das der Marke Raiffeisen einen gigantischen Schaden zugefügt.
Die Staatsanwälte untersuchten auch die zahlreichen Reisen von Pierin Vincenz bis ins
letzte Detail. Laut Anklageschrift soll der damalige CEO der Raiffeisen für Flüge, Unterkunft und Verpflegung Kosten von insgesamt
Fr. 251 023.95 in Rechnung gestellt haben.
Doch waren diese Ausgaben wirklich geschäftlicher Natur? Auch dazu wurde Vincenz
während mehrerer Tage befragt, zum Beispiel
am 20. Mai 2019.

Staatsanwalt: Gestützt auf einen handschriftlichen Spesenbeleg, welchem Sie den Auszug
einer Rechnung der Kuoni Reisen AG beilegten, forderten Sie offenbar für einen «Flug

Mit welchen Vertretern australischer Banken
haben Sie sich auf dieser Reise zu geschäftlichen Besprechungen getroffen?
Es waren mehr spontane Treffen mit
Leuten auf der Bank. Ich hatte jetzt auf
dieser Reise keine Kontakte mit dem
Management, da ich auch diesen Markt nicht
so gut kannte.
Ich verstehe Sie richtig: Sie gingen während
dieser Reise auch mal zur Bank, zum Beispiel
um Geld zu beziehen, und das war Ihre Weiterbildung im australischen Finanzbereich?
Das wäre jetzt etwas zu einfach. Es ging ja
sicher um die technologische Entwicklung in
diesen Ländern, insbesondere auch im
Retail-Geschäft. Es ging aber auch darum,
die Struktur der Banken kennenzulernen, da
die ja teilweise auch Geschäftsbeziehungen
mit Raiffeisen hatten. Und dann ging es auch
um den Finanzplatz, weil dieser in früheren
Jahren eine hohe Bedeutung hatte. Jetzt
etwas weniger. Aber auch in meiner Funktion als VR der Bankiervereinigung war es für
mich von Interesse, vor Ort diesen Finanzplatz besser kennenzulernen.
In Ihrem Geschäftskalender RCH war der
Termin «Fleur de Tiger - Mallorca» eingetragen. [...] Was können Sie mir dazu sagen?
Wenn es sich um diese Reise gemäss
Agenda handelte, dann waren das Kollegen

Man könnte es auch anders interpretieren:
Hier ging es offensichtlich nicht um eine
Geschäftsreise, sondern um eine private Reise
Ihrer «Fleur de Tiger». Was sagen Sie dazu?
Nein, ich hatte eigentlich schon den Eindruck, dass es hier um eine Einladung geht,
um auch Geschäftsbeziehungen zu pflegen.
Ich selber wurde auch eingeladen, um an
Anlässen teilzunehmen.

im Rahmen eines Kochclubs. Und da habe
ich offensichtlich einmal oder zweimal eine
Einladung ausgesprochen.
Wer ist in diesem Kochclub dabei?
Ja, nach Namen haben Sie mich schon in
anderem Zusammenhang gefragt. Ich
möchte verzichten, die zu erwähnen.
Dann sind das Kollegen von Ihnen privat?
Diese Trennlinie zwischen privat und
geschäftlich ist nicht so klar festzumachen,
weil es sich vielfach um Kunden oder potenzielle Kunden handelt.
Sie sind offenbar mit Kollegen im Rahmen
eines Kochclubs nach Mallorca gereist. Inwiefern war es nun gerechtfertigt, Belastungen für
Bars und Bistros in Mallorca Ihrer Firmenkreditkarte RCH zu belasten?
Hier geht es auch um Beziehungspflege.
Mit E-Mail vom 15.8.2014 bestätigte A.B.
[die Assistentin von Vincenz] die Buchung
einer Maschine für den 26. und 29.8.2014
nach Palma de Mallorca und retour. [...]
Ich entnehme dieser E-Mail, dass für die
besagte Reise nach Mallorca eine Privatmaschine gebucht wurde. Was können Sie
mir dazu sagen?
Wie ich oben erwähnt habe, haben wir
einmal eine solche Maschine gebucht.
Wer hat diesen Flug wie bezahlt?
Ich gehe davon aus, dass Raiffeisen diesen
Flug bezahlt hat.
Der Flugpreis von EUR 26 850.– wurde mit
Buchungsdatum 18.8.2014 zulasten der Kostenstelle 950 0 00 von RCH verbucht. Was
können Sie mir dazu sagen?
Gemäss diesen Unterlagen kann ich das
bestätigen.
M.A. [vom Reisebüro] teilte A.B. etwa eine
Woche vor der Reise die Kontaktangaben für
einen Limousinenservice in Palma de Mallorca
mit. M.A. erwähnte dabei, dass der Chauffeur

Es waren spontane Treffen
mit Leuten auf
der Bank. Ich
hatte jetzt
keine Kontakte
mit dem
Management.
Pierin Vincenz zur
Australienreise.

Inwiefern handelte es sich bei der Einladung
Ihrer Kollegen, die Ihren Angaben zufolge teils
in der Immobilienbranche tätig und deshalb
für RCH interessant waren, für einen Privatflug von etwa EUR 26 000.– um eine übliche
Einladung in diesen Kreisen?
Also üblich war, dass ich Leute aus der
Immobilienbranche immer wieder eingeladen habe, im Rahmen unserer Firmenkundenstrategie. Die Reise mit einem Privatflug
war sicher eine aussergewöhnliche Einladung, aber für mich begründbar.
Was wollten Sie mit dieser Einladung denn
bezwecken?
Wie bei vielen solchen Kontakten in die
Unternehmerwelt habe ich immer wieder
versucht, potenzielle Kunden zu gewinnen.
Und da habe ich manchmal auch zu aussergewöhnlichen Massnahmen gegriffen.
Die Aufarbeitung der Spesen ist juristisch gesehen der deutlich einfachere Teil des Prozesses: Denn es dürfte vielfach klar sein, welche
Ausgaben effektiv geschäftlich begründbar
sind. Für die Anklage viel anspruchsvoller war
die Aufarbeitung des Hauptvorwurfes, dass
sich die Beschuldigten bei Firmenübernahmen ungebührliche Vorteile in zweistelliger
Millionenhöhe verschafft haben sollen. Allein
die Einvernahmen von Zeugen und Beklagten
zu den äusserst komplexen Vorgängen rund
um die verschiedenen Beteiligungen der beiden Privatklägerinnen Raiffeisen und der Kreditkartenfirma Aduno zogen sich über zwei
Jahre hinweg.
Seit Einreichung der Anklage vor über
einem Jahr mussten sich die Richter nun
einen Überblick über den gesamten Sachverhalt verschaffen. Und damit über Unterlagen,
deren Auflistung allein im Aktenverzeichnis
335 Seiten füllt. Nach der riesigen Arbeit der
Anklage wartete damit eine wahre Herkulesaufgabe auf das Gericht.
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Über das externe Anwaltskonto wurde der Geschäftsleitung
von Raiffeisen jener Saläranteil bezahlt, der einen gewissen
Betrag überschritt. Der Leiter der internen Revision erhielt so
monatlich zusätzliche 10 319 Franken Lohn ausbezahlt.

Ab dem Jahr 2000 bezahlte Raiffeisen Schweiz aus Diskretionsgründen den gesamten Bonus der Geschäftsleitung über ein
externes Anwaltsbüro. Aussergewöhnlich ist, dass auch der Leiter
der internen Revision seine Boni über dieses Konto erhielt.

Wie unabhängig war der Chefkontrolleur?
Auch der Leiter der internen Revision von Raiffeisen erhielt verdeckte Lohn- und Bonuszahlungen
Zoé Baches
Die interne Revision ist bei Banken eine zentrale Funktion. Die
firmeneigenen Kontrolleure prüfen und überwachen die Arbeitsprozesse auf Richtigkeit und Ordnungsmässigkeit. Das umfasst
unter anderem auch die Prüfung
der Lohnzahlungen inklusive die
Saläre der operativen Führung.
Die interne Revision ist denn
auch direkt dem Prüf- und Risikoausschuss im Verwaltungsrat unterstellt. So wird ihre Unabhängigkeit gewährleistet.
Vor diesem Hintergrund sehr
heikel wirkt die bei der Raiffeisen
über viele Jahre gehandhabte Abwicklung der Salärauszahlung an
ihren Leiter der internen Revision. So erhielt dieser, nennen
wir ihn A., spätestens für das Jahr
2007 einen Teil seines Lohns sowie den gesamten Bonus über das
Konto eines externen Anwaltbüros.
Zur Erinnerung: Seit dem Jahr
2000 wickelte die Raiffeisen einen grossen Teil ihrer Lohnzahlungen an die Geschäftsleitung
über das Anwaltsbüro von Eugen
Mätzler ab. Als Begründung
nannte der entsprechende Vertrag, dass Raiffeisen so die Zahlungen an das oberste Kader «in
diskreter Weise» vornehmen wolle: «Insbesondere soll vermieden
werden, dass bankintern ein zu
grosser Kreis von Mitarbeitern
Einblick in die Vergütungen hat.»
Fortan erhielt die Geschäftsleitung ihr Salär aus zwei Quellen:
Maximal 400 000 Fr. überwies
die Personalabteilung der Raiffeisen direkt auf das jeweilige
Lohnkonto. Das restliche Salär jedoch, ebenso wie Boni und Pensionskassenbeiträge, flossen über
Mätzlers Büro und dessen Treuhandkonto bei der UBS. Neben
den Mitgliedern der Geschäfts-

leitung erhielt auch A., der nicht
zur Geschäftsleitung gehörte,
einen Teil seines Lohns und den
gesamten Bonus über dieses
diskretionäre Konto.
Konkret flossen im Jahr 2007
insgesamt 536 000 Fr. in zwei
Zahlungen an A. Im Jahr 2008 erhielt der Leiter der internen Revision total 595 000 Fr. in zwei
Tranchen über dieses Konto.
Die Zahlen von 2009 und 2010
liegen der «NZZ am Sonntag»
nicht vor. Ab 2011 aber war der
Mechanismus der folgende: A. erhielt jeden Monat 10319 Fr. vom
Mätzler-Konto. Einmal im Jahr
wurde ihm zusätzlich ein Bonus
in Höhe von jeweils 270400 Fr.
überwiesen. Dieser «Vergütungsauftrag Spezial» wurde gleichzeitig mit dem Bonus für die Mitglieder der Geschäftsleitung ausbezahlt. Unter Ausklammerung
der Jahre 2009 und 2010, flossen
so über 3 Mio. Fr. vom MätzlerKonto an A.

Ein absolutes «No-Go»
Raiffeisen-Sprecherin
Angela
Rupp bestätigt, dass der Auftrag
an Mätzler durch den RaiffeisenVerwaltungsrat die Vergütungen
an Mitglieder des obersten Kaders
betraf. Der Leiter der internen Revision sei organisatorisch direkt
dem Verwaltungsrat unterstellt,
wie der Vorsitzende der Geschäftsleitung, und somit Mitglied des obersten Kaders. Deshalb sei sein Gehalt durch den
gleichen Prozess wie jenen der
Geschäftsleitungsmitglieder ausbezahlt worden.
Der Vorgang war also genehmigt, die Lohnhöhe von A.,
sie soll zwischen 400 000 und
600 000 Fr. betragen haben, offenbar marktgängig. Ebenso sei
die Bezahlung eines Bonus für
den Leiter der internen Revision
üblich, heisst es. Dennoch: Die

Handhabung jener Lohnzahlungen war zumindest heikel.
Spezialisten aus Banking, Beratung und vonseiten des Regulators betonen, dass es sich beim
Leiter der internen Revision um
eine Person handle, die ihre Aufsichtsfunktion unbeeinflusst erfüllen müsse. Es dürfe deshalb
nicht einmal der Anschein einer
möglichen Voreingenommenheit
aufkommen.
Durch diese Konstellation und
die Bonuszahlungen in dieser Höhe ergebe sich aber ein «sehr ungünstiger Anschein», sind sich die
Befragten einig. Wenn der Chefkontrolleur über das gleiche diskretionäre Konto bei einem externen Anwalt zusätzliche Saläranteile erhalte wie die Geschäftsleitung, entstehe der Anschein,
dass man ihm so ungebührliche
finanzielle Anreize setzte, damit
er auch einmal ein Auge zudrücke, urteilt ein Anwalt, der nicht
in den Vincenz-Fall involviert ist.
A. selber konnte nicht befragt
werden. Laut den Akten der
Staatsanwaltschaft leidet er an
einer schweren Krankheit. Es
stellt sich die Frage, warum er
selber diesen Auszahlungsmodus
offenbar als unproblematisch
erachtete.
Wohlgemerkt war das MätzlerKonto allen Mitgliedern im Verwaltungsrat bekannt. Die Details
dazu aber offenbar nicht. Bis heute ist unklar, wer im Verwaltungsrat ausserhalb des Präsidenten
wusste, wie viel Salär Pierin
Vincenz wirklich erhielt. Um sein

Bei Boni in dieser
Höhe werde ein
«sehr ungünstiger
Anschein» erweckt,
sagen Experten.

Gehalt wurde in der Genossenschaftsbank lange ein riesiges
Geheimnis gemacht. Die genauen
Zahlen wurden erst vor einigen
Monaten bekannt und auch, dass
sein Maximallohn aus dem Jahr
2008 von 13,8 Mio. Fr. zum grössten Teil über das Mätzler-Konto
bezahlt worden war.
Der damalige Leiter des Prüfund Risikoausschusses, der fachlich für A. zuständig war, bestätigt die Höhe von dessen Entschädigung. Er habe aber nicht gewusst, über welche Kanäle diese
ausbezahlt wurde. Dass hier das
Mätzler-Konto involviert war, erachtet er als «No-Go». Er verweist
aber darauf, dass damals vonseiten des externen Revisors PwC
nie von Unregelmässigkeiten berichtet worden sei, auch nicht in
Bezug auf die Höhe oder Handhabung der Spesen von Vincenz.
Solche Details sind Wasser auf
die Mühlen von Vincenz’ Verteidiger Lorenz Erni. Die Staatsanwaltschaft klagte mit Vincenz nur
einen einzigen früheren Raiffeisen-Banker an.
Dieser habe quasi im Alleingang, mithilfe einzig bankexterner Mitbeschuldigter die Führungs- und Kontrollmechanismen der Bank ausgehebelt. Unter
Missachtung aller Grundsätze der
Corporate Governance, der Regeln für eine gute Unternehmensführung. Laut Anklage habe er
andere Bankchefs wie den früheren Präsidenten Johannes RüeggStürm getäuscht.
In seinem Plädoyer am
28. Januar machte Erni geltend,
dass sein Mandant nie alleine
über Firmenkäufe entscheiden
konnte. Stets hätten verschiedene Gremien korrekt über Auswahl, Abläufe und Prozesse entschieden. Auch die Spesen hätte
Vincenz jeweils seinem Präsidenten vorgelegt. Pierin Vincenz’

Der Fall Raiffeisen
Am 9. Februar geht
der Prozess weiter
Am Mittwoch um 8 Uhr 15 wird
der Prozess in der Causa Vincenz wiederaufgenommen.
Zuerst werden die drei Richter
im grossen Theatersaal des
Zürcher Volkshauses einen
weiteren Beklagten befragen.
Andreas Etter ist einer der
Gründer der Private-EquityBoutique Investnet, er war
wegen Corona bisher ausgefallen. Danach wird das Plädoyer
für den angeklagten Kommunikationsberater gehalten. Und
dann setzt Verteidiger Andreas
Blattmann seine Rede für den
zweiten Hauptbeschuldigten
Beat Stocker fort.
Beobachter sagen, die Richter hätten sich bereits eine Meinung gebildet. Das Urteil werde
deshalb relativ rasch nach dem
letzten Prozesstag am 23. März
erwartet. Sie müssen vor allem
entscheiden, ob sich die Beklagten im Vorfeld von Firmenkäufen privat bereicherten und
ob so erzielte Gewinne zurückbezahlt werden müssen. (Z. B.)

Handlungen seien alle im damaligen System der Raiffeisen möglich gewesen und somit von vielen Mitwissern der Bank getragen
worden. In diesem Sinne argumentierte der Verteidiger.
Tatsächlich erwähnte die
Staatsanwaltschaft keine heiklen
Handlungen anderer RaiffeisenBanker in ihrer Anklage. Auf der
anderen Seite machte Erni die
Dominanz des charismatischen
Bündners innerhalb der Bank in
seinem Plädoyer deutlich kleiner,
als sie es wohl war. Nicht wegzudiskutieren ist aber, dass die
Bankführung in jenen Jahren des
rasanten Wachstums bei gewissen Themen der Corporate Governance hinterherhinkte.

Noch nicht systemrelevant
Bei den beiden Grossbanken, mit
denen sich die Raiffeisen damals
gerne verglich, wäre ein Zahlungsmodus wie bei A. nicht
möglich gewesen. Ebenso wenig,
dass die Rechtschefin mit dem
Bankchef verheiratet ist. Weil
Raiffeisen nicht börsenkotiert
und primär lokal tätig war – die
Systemrelevanz wurde ihr erst im
Juni 2014 zugesprochen –, griff
der Regulator nicht ein. Die Juristin sass nie gleichzeitig mit ihrem
Mann in der Geschäftsleitung.
Der Verwaltungsrat versuchte
wohlgemerkt, mit neuen Entwicklungen Schritt zu halten. So
wurden die neuen Börsenregeln
für eine Good Corporate Governance freiwillig übernommen.
Dennoch gab es im Jahr 2009
für die Stufe Geschäftsleitung
noch keine Verhaltensregeln zu
privaten Beteiligungen, schrieb
Rechtsanwalt Peter Forstmoser
in einem Gutachten.
Wie weit die Richter jenes Umfeld bei der Raiffeisen in ihr Urteil
einbeziehen, wird sich bei der
Urteilsverkündung zeigen.

