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Vorwort
banken und Versicherungen tragen neun Prozent zur 
Wirtschaftsleistung und sechs Prozent zur beschäftigung in 
der schweiz bei. so unterschiedlich und oft international 
ihre geschäfte sind, sie alle operieren aus dem schweizer 
Finanzplatz heraus. Die anliegen dieses Finanzplatzes 
als ganzes thematisieren und Fragen, die die schweizer 
Finanzbranche im internationalen Wettbewerb umtreiben 

aufnehmen, das will das nZZ swiss 
international Finance Forum – die 
hochkarätige Konferenz für spit-
zenvertreter der branche und des 
Finanzplatzes. 

ein Jahrzehnt nach ausbruch der 
weltweiten Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist noch vieles im Fluss. 
Die notenbanken drosseln ihre 
unkonventionellen Massnahmen, 
regulierungsvorhaben werden 

festgezurrt, die unternehmenskulturen wandeln sich und 
big Data und Fintech verändern Prozesse und geschäfts-
modelle. Wie wird die neue balance schlussendlich aus-
sehen? Was braucht es, damit der schweizer Finanzplatz 
auch unter den neuen Umständen florieren und in der 
internationalen top-liga mitspielen kann? Was bedeutet 
in dem Zusammenhang nachhaltigkeit oder «sustainable 
Finance»?

unter dem Motto «towards a new balance – 
Collaboration, Courage, trust» werden am nZZ swiss 
international Finance Forum 2018 spitzenvertreter, 
expertinnen und experten darüber diskutieren. Zudem 
werden erfahrene akteure aus asien, dem brexit-geprüf-
ten grossbritannien und aus den usa ihre kompetenten 
einschätzungen mit den Konferenzteilnehmenden teilen. 
anfang nachmittag bieten wir parallel fünf verschiedene 
sessions zur Vertiefung einzelner themen an – da dürfte 
das schwierigste sein, sich für eine zu entscheiden. ich 
freue mich jedenfalls, sie in Zürich am nZZ siFF 2018 
begrüssen zu dürfen.

Dr. Peter a. Fischer
Wirtschaftschef der nZZ

Das nZZ swiss international Finance Forum (siFF) ist eine im Jahr 2014 durch die 

«neue Zürcher Zeitung» (nZZ) initiierte internationale Plattform für den schweizer  

Finanzplatz. Die Konferenz richtet sich an 300 entscheidungsträgerinnen und entschei-

dungsträger in Finanzindustrie, Politik, behörden sowie Wirtschaft und Wissenschaft. 

Das NZZ SIFF findet in diesem Jahr bereits zum fünften Mal statt und befasst sich mit dem 

thema «towards a new balance – Collaboration, Courage, trust».

NZZ SwiSS iNterNatioNal
 FiNaNce Forum 
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Datum / Zeit: 25. Oktober 2018, 08.30 – 16.45 uhr

Thema: towards a new balance – Collaboration, Courage, trust

Teilnehmende: 300 entscheidungsträger aus der Finanzbranche, Wirtschaft, Politik 

 und behörden (by invitation only, C-level)

Referenten: rund 25 referentinnen und referenten aus dem in- und ausland 

Sprache: Deutsch /englisch (simultanübersetzung)

Ort: Kaufleuten, Pelikanplatz, 8001 Zürich

Anmeldung: anmeldung.nzz-siff.com 

ÜBerBlicK

elleN FraueNKNecht 
Moderation

ellen Frauenknecht arbeitet seit 1999 als Wirtschaftsjournalistin und Moderatorin für führende 

europäische Medien. ihre Fernsehkarriere begann sie bei bloomberg tV in london, wo sie im alter 

von 21 Jahren zur jüngsten anchorwoman im europäischen business tV avancierte. Darauf folgten 

tätigkeiten bei CnbC europe, Deutsche Welle tV, arD und nDr. ellen Frauknecht ist

eine erfahrene Konferenz-Moderatorin, sie führt unter anderem auch an der deutschen Handels-

blatt-tagung «banken im umbruch» durchs Programm.

Zukunft gestalten,
Freiräume schaffen
Die Schweizerische Bankiervereinigung
ist stolzer Patronatspartner.

www.swissbanking.org



BeN rhodeS 
Senior Advisor von Barack Obama, Speaker & Autor

ben rhodes ist derzeit senior advisor des ehemaligen Präsidenten barack Obama und politischer 

Mitarbeiter von nbC news und MsnbC.  Von 2009 bis 2017 war er stellvertretender nationaler 

sicherheitsberater von Präsident Obama. in dieser Funktion nahm er an fast allen wichtigen ent-

scheidungen von Präsident Obama teil und überwachte die nationale sicherheitskommunikation, 

das Verfassen der reden, die öffentliche Diplomatie und die Übersicht des globalen engagements 

des Präsidenten. er leitete auch die geheimen Verhandlungen mit der kubanischen regierung, die 

zu den historischen bemühungen um eine normalisierung der beziehung zwischen den Vereinig-

ten staaten und Kuba führten und spielte bei der Förderung des engagements der regierung in 

burma, laos und Vietnam eine schlüsselrolle. 

the rt hoN Sir JohN maJor KG ch
Ehemaliger Premierminister,  Vereinigtes Königreich 

Senior Advisor, Credit Suisse

rt Hon sir John Major Kg CH wurde 1979 abgeordneter des britischen unterhauses und 1983 Mit-

glied der regierung. er war unter anderem schatzkanzler und aussenminister, bevor er 1990 Premiermi-

nister des Vereinigten Königreichs wurde. nach seiner politischen Karriere übernahm er die rolle eines 

senior advisor bei der Credit suisse und den aufsichtsratsvorsitz von global infrastructure Manage-

ment. 1999 wurde sir John Major für seinen beitrag zum Friedensprozess in nordirland von der Königin 

zum Companion of Honour ernannt und 2005 zum ritter des Hosenbandordens.

Auftritt: Keynote | Sprache: EnglischAuftritt: Keynote | Sprache: Englisch
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NathaN FaBiaN
 Chief Responsible Investment Officer, PRI – Principles for Responsible Investment

Nathan Fabian ist Chief Responsible Investment Officer bei den von den Vereinten Nationen  

unterstützten Principles for responsible investment. er leitet und überwacht die aktivitäten der Pri 

in den bereichen investment Practices, active Ownership, Policy & research, esg, Climate Change 

und sDg. Daneben ist er als berichterstatter für die taxonomiegruppe der technischen experten-

gruppe der eu für nachhaltige Finanzen tätig.

nathan hat einen M. a. in internationalen beziehungen von der university of new south Wales, 

einen bbus von der university of newcastle (australien) und ist Vincent Fairfax Fellow in ethik  

und Führung.

Auftritt: Keynote | Sprache: Englisch

Asset Management 
Plattform Schweiz

Die Asset Management Plattform 
hat die Vision, die Schweiz zu einem 
 führenden Asset Management Stand-
ort auszubauen. Als institutionali-
sierte, dauerhafte Plattform für die 
 Weiterentwicklung des Geschäftsfelds 
Asset Management ist sie Ideenge-
ber, Informationsstelle und Partner in 
politischen und regulatorischen Dialo-
gen. Sie baut auf dem gemeinsamen 
Nenner aller Akteure im Bereich Asset 
 Management auf.

Getragen wird die Asset Management Plattform von der Swiss Funds & Asset  
Management Association SFAMA, der Schweizerischen Bankiervereinigung 
SBVg, dem Schweizerischen Versicherungsverband SVV sowie von namhaften 
 Asset Management Firmen in der Schweiz.

Asset Management

www.amp-switzerland.ch 



Auftritt: Panel | Sprache: Deutsch
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JörG GaSSer 
Staatssekretär für internationale Finanzfragen, Eidg. Finanzdepartement (EFD)

Jörg gasser hat an der universität Zürich Volkswirtschaft und internationale beziehungen studiert. im 

Dienste des internationalen Komitees des roten Kreuzes (iKrK) verbrachte er 10 Jahre im nahen 

Osten.  Von 1996 bis 2007 war er unter anderem als stellvertretender Chefdelegierter in Pakistan und 

im irak, später als abteilungsleiter in genf für anspruchsvolle Verhandlungsführungen verantwortlich. 

2008 wurde Jörg gasser zuerst als referent für Wirtschafts- und Finanzfragen im eidgenössischen 

Justiz- und Polizeidepartement (eJPD) eingesetzt und später als generalsekretär. 2011 wechselte 

er als generalsekretär ins eidgenössische Finanzdepartement (eFD), wo er 2016 zum staats- 

sekretär für internationale Finanzfragen gewählt wurde.

10

roBerto BalZaretti 
Direktor, Direktion für europäische Angelegenheiten (EDA)

staatssekretär roberto balzaretti trat 1991 in den Dienst des eidgenössischen Departements 

für auswärtige angelegenheiten (eDa). nach seiner Promotion in recht an der universität bern 

war er bei der Direktion für Völkerrecht und der schweizer botschaft in Washington tätig. 2009 

wurde roberto balzaretti vom bundesrat zum generalsekretär des eDa ernannt.  Von 2012 bis 

2016 leitete er die Mission der schweiz bei der eu in brüssel.  anschliessend kehrte er als Direktor 

der Direktion für Völkerrecht nach bern zurück. im Februar 2018 ernannte ihn der bundesrat 

zum Direktor der Direktion für europäische angelegenheiten und zum Koordinator der gesamten 

Verhandlungen mit der eu. Zudem wurde ihm der titel des staatssekretärs verliehen. 

Auftritt: Panel | Sprache: Englisch
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herBert J. Scheidt 
Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), Präsident des Verwaltungsrates der 

Vontobel Holding AG und der Bank Vontobel AG

Herbert J. scheidt war von 2002 bis 2011 CeO und ist seit 2011 Präsident des Verwaltungsrates 

von Vontobel. Zuvor bekleidete Herbert scheidt von 1982 bis 2002 verschiedene Funktionen bei 

der Deutschen bank in Deutschland, new York, Mailand und genf und war ab 1996 sechs Jahre 

lang leiter Private banking international bei der Deutschen bank mit sitz in genf. er verfügt über 

einen abschluss in Volkswirtschaft an der university of sussex, uK, sowie einen Mba der university 

of new York, usa. Weiter ist Herbert J. scheidt Vizepräsident des Verwaltungsrates bei 

economiesuisse, Mitglied des Verwaltungsrates der siX group sowie Vizepräsident des 

Verwaltungsrates der HerO ag.

Auftritt: Interview | Sprache: Deutsch
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Wir sind die innovative Kraft auf dem 
Finanzplatz Schweiz und machen uns 
stark für FinTech.

www.six-group.com/fintech

SIX_AZ_2018_148_210_v01_RZ.indd   1 11.07.18   16:28



axel a. weBer 
Präsident des Verwaltungsrates, UBS Group AG

axel a. Weber ist seit 2012 Präsident des Verwaltungsrates von ubs. er ist unter anderem auch 

Verwaltungsratsvorsitzender des institute of international Finance, Verwaltungsratsmitglied der 

international Monetary Conference und der schweizerischen bankiervereinigung sowie Mitglied der 

group of thirty.  Von 2004 bis 2011 war  Weber Präsident der Deutschen bundesbank, ausserdem 

Mitglied des rates der europäischen Zentralbank, Verwaltungsratsmitglied der bank für internatio-

nalen Zahlungsausgleich, gouverneur des internationalen Währungsfonds für Deutschland sowie 

Mitglied der g7- und g20-Minister und gouverneure. er habilitierte in Wirtschaftswissenschaften 

an der universität siegen und hielt Professuren an mehreren universitäten.

Auftritt: Interview | Sprache: Deutsch
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Swiss Re ermöglicht die langfristige Übernahme von Risiken. Warum? Weil das den Fortschritt 
sichert und Gesellschaften widerstandsfähiger macht. Das gilt vor allem für die Infrastruktur. 
Gemeinsam mit unseren Kunden befassen wir uns mit aktuellen Risiken heutiger und 
künftiger Generationen. Wenn wir Infrastruktur zu einer handelbaren Asset-Klasse machen, 
können wir langfristig gebundene Anlagen von Investoren freisetzen. Das hilft, die enorme 
Finanzierungslücke bei Infrastrukturprojekten zu schliessen. Damit können wir auch das 
Wirtschaftswachstum befl ügeln, die Wettbewerbsfähigkeit stärken und Arbeitsplätze schaff en. 
Und davon profi tieren wir alle. Heute und morgen.  Together we’re smarter.

swissre.com

Ihre
Visionen

Zukunft
für alle 

Unsere
Ideen



urS rohNer 
Präsident des Verwaltungsrates, Credit Suisse Group AG

urs rohner ist seit 2011 Präsident des Verwaltungsrates der Credit suisse group ag. Zuvor war 

er vollamtlicher Vizepräsident des Verwaltungsrates, zu dem er 2009 ernannt wurde. Von 2004 bis 

2009 gehörte Urs Rohner in den Funktionen des Bank Chief Operating Officer und des Group 

general Counsel der geschäftsleitung der Credit suisse an.

Von 2000 bis 2004 war er Vorstandsvorsitzender und CeO von Prosiebensat.1 Media ag und 

zuvor Partner bei lenz & staehelin sowie rechtsanwalt bei sullivan & Cromwell. urs rohner 

ist Mitglied des board of Directors von glaxosmithKline plc. und gehört den Führungsgremien 

verschiedener schweizerischer und internationaler industrieverbände an.

Auftritt: Chairmen-Panel | Sprache: Deutsch
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Gemeinsam die 
Zukunft gestalten.

Die Credit Suisse setzt sich für einen starken  
Finanzplatz Schweiz ein. Wir freuen uns,  
mit Ihnen über dessen Zukunft zu sprechen.
credit-suisse.com

Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

110.8S.029.01 CS Anzg NZZ Paradeplatz 148x210 d.indd   1 02.07.18   15:57



SteFFeN meiSter 
Partner und  Verwaltungsratspräsident, Partners Group Holding AG

steffen Meister ist Partner und Verwaltungsratspräsident der Partners group Holding ag. Zudem 

ist er Vorsitzender des vom Verwaltungsrat etablierten strategy Committee und Mitglied des Mar-

kets Committee. er arbeitet seit 2000 bei Partners group und war von 2013 bis 2018 Delegierter 

des Verwaltungsrats und von 2005 bis 2013 Chief Executive Officer. Steffen Meister ist des Weite-

ren Mitgründer und  Verwaltungsratspräsident der Crossiety ag und Mitglied des Verwaltungsrates 

der FairtiQ ag.  Vor seiner Zeit bei Partners group arbeitete er für Credit suisse Financial 

Products und für die swiss reinsurance Co. er arbeitet seit über 22 Jahren in der Finanzindustrie 

und hält einen Master in Mathematik der eidgenössischen technischen Hochschule Zürich.

walter B. KielholZ
Präsident des Verwaltungsrates, Swiss Re

nach seinem lizenziat an der universität st. gallen startete Walter b. Kielholz seine laufbahn 

bei der general reinsurance Corporation in Zürich, den usa, grossbritannien und italien. 1986 

wechselte er zur Credit suisse, wo er die Kundenbeziehungen zu grossen Versicherungsgesellschaf-

ten verantwortete. 1989 nahm er seine arbeit bei der swiss re auf.  Vier Jahre später wurde er in 

die geschäftsleitung aufgenommen und leitete das unternehmen von 1997 bis 2002 als CeO. in 

den folgenden sieben Jahren war Kielholz Verwaltungsratspräsident der Credit suisse. seit 1998 ist 

er Mitglied des Verwaltungsrates der swiss re und seit 2009 dessen Präsident. Zudem ist er Vize-

präsident des institute of international Finance und Mitglied des stiftungsrates von avenir suisse.

Auftritt: Chairmen-Panel | Sprache: DeutschAuftritt: Chairmen-Panel | Sprache: Deutsch
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Keith wade
Chefökonom, Schroders

Keith Wade ist Chefökonom bei schroders und verantwortlich für das globale Wirtschaftsteam 

sowie schroders Hausmeinung zur Weltwirtschaft. Zudem ist er Mitglied des group asset al-

location Committees und vermittelt schroders Hausmeinung gegenüber investoren und Kunden 

weltweit. Keith Wade kam 1988 zu schroders nach london und hat mittlerweile über 25 Jahre in-

vestmenterfahrung. Seine Karriere begann er als Research Officer an der London Business School.

Keith Wade ist ausserdem treuhänder, ehrenamtlicher schatzmeister und Vorsitzender des 

investment Committees für addenbrooke‘s Charitable trust in Cambridge. er schreibt regelmässig 

beiträge für die Medien und ist Co-autor eines buches über Makroökonomie für studenten. 

er selbst hält einen Master in Ökonomie von der london school of economics.

Auftritt: Panel | Sprache: Englisch
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thomaS KNecht 
Verwaltungsratspräsident, Knecht Holding AG

Dr. thomas Knecht leitet seit 2008 als inhaber und Verwaltungsratspräsident die Knecht Holding. 

Die unternehmensgruppe ist mit verschiedenen Firmen im öffentlichen Verkehr und in der touris-

musbranche tätig und beschäftigt 1600 Mitarbeitende. Vor seinem engagement bei Knecht Holding 

arbeitete thomas Knecht als Managing Director bei McKinsey schweiz. Zudem war er von 1999 bis 

2006 Mitglied des Verwaltungsrates von McKinsey weltweit. Heute ist thomas Knecht stiftungs-

ratspräsident der »venture foundation»,  Vizepräsident des stiftungsrates von avenir suisse sowie 

stiftungsrat der etH Foundation. er hat an der etH in Zürich und in lausanne  

betriebswissenschaften studiert und im bereich Operations research doktoriert.

Auftritt: Interview | Sprache: Deutsch
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08.30 uhr WILLKOMMENSKAFFEE

09.00 uhr  BEgrüSSuNg
Peter a. Fischer (Wirtschaftschef, nZZ) 
Herbert J. scheidt (Präsident, schweizerische bankiervereinigung)

09.10 uhr  SuStAINABLE FINANCE

Keynote | Sustainable Finance aus globaler Sicht: Status quo und Einschätzung
– Nathan Fabian (Chief Responsible Investment Officer, PRI – Principles  
    for responsible investment) 
Paneldiskussion | Sustainable Finance als Chance für die Schweiz 
– Jörg gasser (staatssekretär für internationale Finanzfragen, eFD)
– sabine Döbeli (CeO, swiss sustainable Finance)
– Guido Fürer (Group Chief Investment Officer, Swiss Re)

10.00 uhr  MArKtÖFFNuNg CHINAS 
Szenarien und Auswirkungen auf die Finanzplätze von greater China

Keynote 1
– James lau (secretary for Financial services and the treasury, the government of the    
   Hong Kong special administrative region)
Keynote 2
– Marlene amstad (Ökonomie-Professorin, Chinesische universität von Hong Kong,   
    shenzhen)

10.40 uhr KAFFEEPAuSE / NEtWOrKINg

11.20 uhr WIrtSCHAFtSgESPräCH | Der Werk- und Finanzplatz im Dialog
– axel a. Weber (Präsident des Verwaltungsrates, ubs group ag)
– thomas Knecht (Verwaltungsratspräsident, Knecht Holding ag) 

11.40 uhr BrExIt 

Keynote | Brexit: Auswirkungen auf das Vereinigte Königreich und darüber hinaus
– rt Hon sir John Major Kg CH (ehemaliger Premierminister, Vereinigtes Königreich)
Paneldiskussion | Brexit: Auch ein game Changer für die Schweiz?
– Keith Wade (Chefökonom, schroders)
– staatssekretär roberto balzaretti (Direktor, Direktion für europäische angele- 
   genheiten, eDa)
– aymo brunetti (Professor für Wirtschaftspolitik & regionalökonomie, universität bern)

12.30 uhr LuNCH / NEtWOrKINg

13.45 uhr PArALLEL-SESSIONS

Session 1 (swiss Fintech innovation lab)
Cryptocurrencies, iCOs, blockchain & Co.
Session 2 (Credit suisse & siX)
Cybersecurity: Herausforderungen der insider-bedrohung
Session 3 (ubs & PwC)
Artificial Intelligence: Chancen und Risiken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz
Session 4 (asset Management Plattform)
asset Management: a Driver for Change 
Session 5 (swiss re & schroders)
esg:  Was braucht es für eine erfolgreiche umsetzung in der schweiz? 

15.00 uhr VErSCHIEBuNgSPAuSE / NEtWOrKINg

15.30 uhr uS-PErSPEKtIVE
Eine andere Sicht auf die neue Weltordnung 
– ben rhodes (senior advisor von barack Obama, speaker & autor)

16.00 uhr CHAIrMEN-PANEL
Was sind die grössten Herausforderungen für den Schweizer Finanzplatz im 2019? 
– urs rohner (Präsident des Verwaltungsrates, Credit suisse group ag) 
– Walter b. Kielholz (Präsident des Verwaltungsrates, swiss re) 
– steffen Meister (Partner und  Verwaltungsratspräsident, Partners group Holding ag)

16.40 uhr tAKE AWAyS uND ABSCHLuSS
– Peter a. Fischer (Wirtschaftschef, nZZ)
– ellen Frauenknecht (Moderatorin)

16.45 uhr FArEWELL-APérO

ProGramm



Guido FÜrer
Group Chief Investment Officer, Swiss Re

guido Fürer begann seine Karriere beim schweizerischen bankverein /O’Connor & associates. 

Danach bekleidete er führende Positionen im Optionshandel und im Kapitalmarktbereich in 

Chicago, new York, london und Zürich. guido Fürer kam 1997 als Managing Director zu swiss re 

new Markets. Von 2001 bis 2004 war er im bereich Private equity der swiss re für die strategi-

schen beteiligungen in europa verantwortlich. im Jahr 2004 wechselte er zum asset Management. 

Danach trug er die Verantwortung für die strategische asset allocation und als Chief investment 

Officer zusätzlich für die Business Units Reinsurance und Corporate Solutions. Guido Fürer leitet 

das swiss re group asset Management seit seiner ernennung zum group Chief investment 

Officer und Mitglied der Konzernleitung im November 2012.

Auftritt: Panel | Sprache: Deutsch
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aymo BruNetti
Professor für Wirtschaftspolitik & Regionalökonomie, Universität Bern

Prof. Dr. aymo brunetti ist Professor für Wirtschaftspolitik und regionalökonomie am Departe- 

ment Volkswirtschaftslehre der universität bern. Zudem ist er Direktor des Center for regional 

economic Development (CreD) an der universität bern. er studierte und promovierte in 

nationalökonomie an der universität basel. nach einem Jahr am Wirtschaftsdepartement der 

universität Harvard kehrte er als Professor an die universität basel zurück.

aymo brunetti trat als Vizedirektor des bundesamtes für Wirtschaft und arbeit 1999 ins  

eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement ein.  Von 2003 bis 2012 leitete er die Direktion 

für Wirtschaftspolitik im staatssekretariat für Wirtschaft (seCO).

Auftritt: Panel | Sprache: Englisch



marleNe amStad
Ökonomie-Professorin, Chinesische Universität von Hong Kong, Shenzhen

Finanzmarktexpertin Marlene amstad lehrt und forscht zu chinesischen Finanzmärkten als 

Co-Direktorin des Centers on Financial technology and social Finance. ihr spezialgebiet ist das 

entwickeln neuer indikatoren für Politik und investoren, basierend auf big Data. sie war zehn Jahre 

bei der schweizerischen nationalbank tätig, zuletzt als stellvertretende Direktorin und leiterin der 

investmentstrategie und Finanzmarktanalyse. bei der bank für internationalen Zahlungsausgleich 

(biZ) war sie für die elf grössten asiatischen notenbanken, davor beim Fed new York, der bank 

of Japan, der Credit suisse sowie der Konjunkturforschungsstelle KOF/etH tätig. Marlene amstad 

war Vorstandsmitglied der schweizer Handelskammer in Hong Kong und ist Vizepräsidentin des 

Verwaltungsrates der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FinMa).

Auftritt: Keynote | Sprache: Englisch

Damit Familienwerte über
Generationen erhalten bleiben
Erfahren Sie, wie die Weitergabe
von Vermögen gelingt

Gemeinsam können wir eine Antwort finden.
Führend für Family Banking

ubs.com/familybanking
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SaBiNe döBeli 
CEO, Swiss Sustainable Finance

sabine Döbeli ist seit über 20 Jahren im bereich des nachhaltigen Finanzwesens tätig. 2014 

übernahm sie die leitung von swiss sustainable Finance. Zuvor war sie als leiterin des Corporate 

sustainability Management bei Vontobel tätig und baute bei der Zürcher Kantonalbank das 

nachhaltigkeitsresearch innerhalb der Finanzanalyse auf. 

sabine Döbeli ist Mitglied des Forschungsbeirats des bundesamtes für umwelt und Mitglied der 

beiräte von ProClim, der schweizerischen akademie der Klimawissenschaftler und der stiftung 

Drittes Millennium. sie hat einen Master in umweltwissenschaften der eidgenössischen 

technischen Hochschule Zürich. 

Auftritt: Panel | Sprache: Deutsch

Nehmen Sie an unserem Workshop am SIFF teil und finden 
Sie heraus, wie Sie bei Stakeholdern innerhalb und ausser-
halb Ihrer Organisation – inklusive den Regulierungsstellen –  
Vertrauen in künstliche Intelligenz aufbauen, und damit die 
Akzeptanz steigern können. 

Christian B. Westermann, christian.westermann@ch.pwc.com
PwC, Birchstrasse 160, Postfach, 8050 Zürich

www.pwc.ch

© 2018 PwC. All rights reserved. “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers AG, which is a member firm of  
PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

Wie gelingt es 
Finanzdienstleistern, 
die Risiken beim 
Einsatz von künstlicher 
Intelligenz richtig zu 
adressieren?

Wie gelingt es Finanzdienstleistern die Risiken_148x210.indd   1 19.06.2018   07:54:11
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Nur für professionelle Investoren. Dieses Material eignet sich nicht für Retail-Kunden. Herausgegeben von 
Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zürich. Zugelassen von und unter 
der Aufsicht der FINMA. INS05600 CS00030

Nachhaltigkeit.
Das Richtige tun
und die richtige
Rendite sichern?

Für das, was am meisten zählt.

Wenn Sie etwas verändern möchten, indem Sie Unternehmen 
dabei unterstützen, ihre Geschäftspraktiken zu verbessern, 
kann Schroders helfen, für Sie und die Gesellschaft bessere 
Ergebnisse zu erzielen. Wir sind führend im Bereich nachhaltiger 
Investments. So können Sie eine verantwortungsvolle und 
gleichzeitig effektive Wahl treffen.

Machen Sie einen Unterschied, sprechen Sie mit Schroders.

Bitte bedenken Sie, dass der Wert und der Ertrag einer Anlage 
sowohl steigen als auch fallen können und Sie den ursprünglich 
investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

Parallel-SeSSioNS
Diverse Räume | 13.45 – 15.00 Uhr
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douGlaS w. arNer 
Rechtsprofessor, Universität von Hong Kong

Douglas W. arner ist einer der weltweit führenden experten für Finanz-

regulierung mit einem schwerpunkt an der schnittstelle zwischen recht, 

Finanzen und technologie. er ist der Kerry Holdings Professor für recht und 

Fakultätsdirektor an der universität Hong Kong. er hat 15 bücher und mehr als 100 artikel und 

berichte zu internationalem Finanzrecht und regulierung veröffentlicht.

chriStiaN KatZ 
Mitgründer und Managing Partner, MainStrait AG

Christian Katz ist Mitgründer und Managing Partner von Mainstrait ag, einer 

Beratungsfirma mit Fokus auf Finanzgesellschaften und Technologiewandel. 

er ist zudem in mehreren Verwaltungsräten und advisory boards tätig. unter 

anderem dient er als exekutiver Präsident der swiss Crypto exchange, als Vizepräsident des 

Verwaltungsrates der saxo bank (schweiz) und als Verwaltungsrat von banque bonhote.

GarricK hilemaN 
Forscher und Autor, Universität von Cambridge

garrick Hileman ist einer der weltweit meistzitierten Forscher von Krypto- 

Währungen und Distributed-ledger-technologien. er forscht und lehrt an 

der universität Cambridge zum thema Krypto-Währungen und dezentrale 

technologien. er ist der autor der «2017 global blockchain benchmarking study» und der 

berichte «state of blockchain» und «state of bitcoin».

thomaS moSer 
Stv. Mitglied des Direktoriums, Schweizer Nationalbank 

thomas Moser ist seit 2010 stellvertretendes Mitglied des Direktoriums der 

schweizerischen nationalbank. Zuvor war er executive Director beim inter-

nationalen Währungsfonds (iWF) in Washington D.C. Zudem ist er Mitglied 

in verschiedenen geschäftsleitungen und  Verwaltungsräten, z.b. am schweizerischen institut für 

banken und Finanzen oder dem KOF swiss economic institute.

cryPtocurreNcieS, 
icoS, BlocKchaiN & co.

Die rasante entwicklung neuer technologien wie beispielsweise blockchain hat in den letzten Jahren 

zur evolution eines neuen, parallelen «Finanzsystems» auf basis von Krypto-Währungen, iCOs etc. 

geführt. sowohl die Fintech-start-ups als auch die grossen techFin-unternehmen investieren stark 

in den ausbau dieses neuen systems, während die etablierten institutionen versuchen, dieses in das 

bestehende Finanzsystem zu integrieren.

im Mittelpunkt dieser Parallel-session steht die Frage, ob beide systeme Parallelwelten bleiben, 

durch neue Dienste punktuell integriert werden oder in Zukunft sogar ein völlig neues Finanz-

system bilden werden. Was sind mögliche szenarien, implikationen und anforderungen für die 

Zukunft? Die session beleuchtet diese Fragen aus wissenschaftlicher sowie aus sicht des «alten» 

und des «neuen» Finanzsystems.

MODErAtION: thomas Puschmann, Head of swiss Fintech innovation lab
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cyBerSicherheit

mary aiKeN 
Cyberpsychologin

Prof. Dr. Mary aiken ist eine weltweit führende expertin in der Cyberpsycholo-

gie, der Erforschung des Einflusses von Technologie auf das menschliche Verhal-

ten. 2017 wurde sie als anerkennung für ihren beitrag zum informations- und 

Cybersicherheitssektor in die infosecurity europe Hall of Fame aufgenommen.

Sadie creeSe 
Professorin für Cybersecurity, Universität von Oxford

sadie Creese ist Direktorin des global Cyber security Capacity Centre und 

leitet Forschungsprojekte über nationale Cybersicherheit in Zusammenarbeit 

mit internationalen Organisationen und ländern auf der ganzen Welt. sie 

unterrichtet bedrohungserkennung, risikobewertung und operative aspekte der sicherheit. 

JocheN dÜrr 
Chief Risk Officer, SIX

Dr. Jochen Dürr ist Chief Risk Officer und Mitglied des Executive Boards von 

siX. Zuvor war er in mehreren Führungspositionen im bereich risikomanage-

ment für die state street Corporation tätig. Der promovierte Kreditrisikoma-

nager startete seine berufliche Karriere als Managementberater bei McKinsey & Company in 

Deutschland sowie den usa.
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etwa 60 Prozent der aktuellen Cyberangriffe werden von insidern innerhalb von Organisationen 

begangen – absichtlich oder versehentlich, wie ibM security berichtet. sowohl die Credit suisse als 

auch die siX legen grossen Wert auf Cybersicherheit, insbesondere wegen der grossen Menge an 

persönlichen und digitalen Daten, die täglich in ihren Organisationen verarbeitet werden. Die effek-

tive abwehr von Cyberangriffen, ob von aussen oder von innen, wird jedoch immer anspruchsvoller. 

Wir bringen führende experten zusammen, um die Herausforderung der insider-bedrohung 

und darüber hinaus zu diskutieren. 

Herausforderung der insider-bedrohung

MODErAtION: Martin Clements, berater des Verwaltungsrates, Credit suisse group ag



aNNiKa Schröder 
Leiterin Artificial Intelligence Program, UBS Group Innovation

Annika Schröder ist Leiterin Artificial Intelligence Programm im Bereich 

group innovation der ubs. in dieser rolle verantwortet sie das innovations- 

programm für die Kerntechnologie Künstliche intelligenz und erbringt weitere 

aufgaben rund um innovationsstrategie, geistiges eigentum und kommerzielle themen.  Vor 

ihrem engagement im innovationsumfeld war sie im investment banking in Frankfurt und 

london u.a. bei lazard tätig und beriet banken und Versicherer sowie die öffentliche Hand.

chriStiaN weStermaNN 
Partner, PwC Digital Services

Christian Westermann ist Partner bei PwC Digital services und leitet die 

Data & analytics-Praxis für PwC schweiz. Dabei führt er ein team von  

80 Daten- und Modellierungsspezialisten mit praktischer erfahrung u.a. in  

den bereichen Künstliche intelligenz, maschinelles lernen und robotik. er verfügt über mehr  

als 15 Jahre erfahrung in den bereichen Datenanalyse und it-Management und hat auf nationaler 

und internationaler ebene zahlreiche grossprojekte in verschiedenen branchen geleitet. 
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artiFicial 
iNtelliGeNce

Die entwicklung neuer technologien gewinnt weiter an geschwindigkeit. Künstliche intelligenz dürf-

te die Finanzindustrie neben Blockchain als Schlüsseltechnologie in den nächsten Jahren signifikant 

beeinflussen. Praktisch alle grossen Banken experimentieren mit und entwickeln neue Lösungen, die 

sich diversen Methoden maschinellen lernens bedienen. aber sind die risiken dieser technologie 

überhaupt hinreichend bekannt? 

in dieser Parallel-session wollen wir eine kurze einführung in Künstliche intelligenz anbieten und 

aufzeigen, wo diese in der Finanzindustrie heute und morgen eingesetzt wird. im Workshop-Format 

werden wir überdies auf die erklärbarkeit von algorithmen eingehen und anhand einer Fallstudie 

die risiken und deren linderung beim einsatz selbstlernender Maschinen erarbeiten.

Chancen und risiken beim einsatz von Künstlicher intelligenz, auch unter 
anbetracht regulatorischer anforderungen
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claude KurZo 
Country Head Switzerland, J.P. Morgan Asset Management

Claude Kurzo ist Country Head der schweiz des JPM asset Managements. er 

ist für die Identifizierung und den Aufbau von strategischen Partnerschaften 

in europa, dem nahen Osten und afrika (eMea) verantwortlich.  

reNé Nicolodi 
Leiter Equities & Themes, Swisscanto Invest der Zürcher Kantonalbank

Der promovierte betriebswissenschafter rené nicolodi leitet den bereich 

equities & themes im asset Management der Zürcher Kantonalbank und ist 

stellvertretender leiter des asset Managements. 
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SteVe moNNier  
Direktor, BlackRock Investment Stewardship 

steve Monnier ist Direktor des investment stewardship teams von blackrock 

und dabei verantwortlich für das engagement in den bereichen industrie, 

energie, Versorgung und Material in europa, dem nahen Osten und afrika. 

iwaN dePlaZeS  
Mitglied der Direktion & Leiter Asset Management, ZKB

iwan Deplazes leitet das asset Management der Zürcher Kantonalbank. seit 

2016 präsidiert er den steuerungsausschuss asset Management der schwei-

zerischen bankiervereinigung und die asset Management Plattform schweiz.

michael BaldiNGer  
Head of Sustainable and Impact Investing, UBS Asset Management

Michael baldinger stiess 2016 als Head of sustainable and impact investing 

zum ubs asset Management und führt seither die investitionsgeschäfte über 

alle anlageklassen hinweg. 

asset Management ist von grossem nutzen für die gesellschaft. Die asset Manager tragen eine 

wichtige Verantwortung bei der ausübung ihrer stimmrechte (investment stewardship) und beim 

investieren des ihnen anvertrauten Kapitals in ökologisch und sozial nachhaltige Firmen, welche 

höchsten ansprüchen in der unternehmensführung genügen (esg). Des Weiteren spielt das asset 

Management eine zentrale rolle bei der Finanzierung der altersvorsorge. 

Wie nehmen die asset Manager diese Verantwortung wahr und wie kann die branche als 

ganzes den Wandel noch stärker vorantreiben?

a Driver for Change

aSSet maNaGemeNt
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eSG
Was braucht es für die erfolgreiche umsetzung in der schweiz?

Das interesse an nachhaltigen investitionen steigt stetig. gerade auch die Millennials gewichten 

bei ihren anlageentscheidungen esg-Faktoren (environmental, social and governance) deutlich 

stärker. im nachmittags-Workshop vertiefen wir die konkreten Handlungsfelder einer esg-

Positionierung des schweizer Finanzplatzes und stellen uns unter anderem folgende Fragen: 

• Wie können Finanzdienstleister und bund (eFD, siF) zusammenarbeiten, um die schweiz zu 
einem führenden Hub für nachhaltiges investieren zu entwickeln? 

• Wo besteht konkreter Handlungsbedarf, etwa bei der Standardisierung von Definitionen und 
Methoden für transparentes, vergleichbares reporting? 

• Wie kommen wir zu global standardisierten, vergleichbaren Kennzahlen? 

• Wie gelangen wir zu einem «best Practices»-rahmenwerk, das hilft, angesichts steigender 
nachfrage das angebot von esg-anlageprodukten zu erweitern? 

• Welchen Beitrag könnten ESG- / Green Bond Labels oder Zertifizierungen leisten?

MODErAtION: Claudia a. bolli, Head responsible investing, swiss re

Guido FÜrer 
Group Chief Investment Officer, Swiss Re

guido Fürer leitet das swiss re group asset Management seit seiner 

Ernennung zum Group Chief Investment Officer im November 2012. Er ist 

Mitglied der Konzernleitung von swiss re.

SteFaN FriSchKNecht 
Fondsmanager & Leiter Aktien Schweiz, Schroder Investment Management 

stefan Frischknecht ist Fondsmanager und leiter aktien schweiz bei schroder 

investment Management. Zuvor war er Fondsmanager und Finanzanalyst bei 

abb investment und Kreditanalyst beim schweizerischen bankverein. 

PhiliPP KrÜGer 
Professor für Finanzwissenschaften, Universität Genf & Swiss Finance Institute

Philipp Krüger ist Professor für responsible Finance an der universität genf 

und am swiss Finance institute. in der Forschung und lehre befasst er sich 

u.a. mit Fragen zu nachhaltigen und verantwortungsvollen investitionen.



bitte registrieren sie sich für das nZZ swiss international Finance Forum online:  

anmeldung.nzz-siff.com. es sind insgesamt 300 teilnahmeplätze verfügbar.

ANMELDuNg

tagungsticket: CHF 980.– (inkl. Mwst.)

Im Preis inbegriffen ist die gesamte Konferenz, die Pausenverpflegung sowie das  

Mittagessen und der Farewell-apéro.

tEILNAHMEgEBüHr

Hotelzimmer in Zürich können direkt bei der Online-anmeldung reserviert werden. Für Fragen  

zur Hotelbuchung wenden sie sich bitte an unser eventsekretariat  

unter der nummer +41 33 334 23 23. 

HOtEL

Das Kaufleuten besitzt keine eigenen Parkplätze. Bitte benützen Sie bei der Anreise mit dem 

Privatauto die Parkhäuser talgarten oder gessnerallee in der unmittelbaren umgebung.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen Sie das Kaufleuten mit den Tramlinien 2 und 9 bis 

sihlporte oder den tramlinien 6, 7, 11, 13 und 17 bis rennweg. 

ANrEISE

Dr. Dominik isler

CeO, nZZ Konferenzen & services

e-Mail: dominik.isler@nzz.ch

telefon: +41 (0)33 223 70 20

Mobile: +41 (0)79 225 88 91

WErDEN SIE PArtNEr!
interessiert an einer Partnerschaft? Dann kontaktieren sie uns:

Claudia Wyss

Projektleiterin, nZZ siFF

e-Mail: claudia.wyss@nzz.ch

telefon: +41 (0)33 223 23 46

Susanne Chishti | CEO und Gründerin, FinTech Circle
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Henri Arslanian 
FinTech & RegTech Leader für China und Hong Kong, PwC



NZZ-Mediengruppe 

Konferenzen & services 
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