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«Ich bin glücklich, wieder hier zu sein»
Walter Ernst übernimmt bald die Leitung des Schweizer Ablegers derHypoVorarlberg. Ihre Stärke sei das grenzüberschreitendeGeschäft.

Interview: Kaspar Enz

Mehr als 200 Jahre lang hatten
die St.Galler Ortsbürger eine
eigene Bank. 2014wurde die
Vadian Bank an die St.Galler
Kantonalbank (SGKB) ver-
kauft. Der letzte CEOder
Vadian Bank,Walter Ernst,
kehrt nun nach St.Gallen
zurück. Er ist in die Leitung der
SchweizerNiederlassung der
HypoVorarlberg eingetreten
und tritt dieNachfolge des
Niederlassungsleiters Dieter
Wildauer an.

WalterErnst,washabenSie
gemacht, seit dieVadian
Bankverkauftwurde?
WalterErnst:NachdemVerkauf
war ich zunächst für das Aus-
landsgeschäft der SGKBzustän-
dig.Dannhatmanmir denVor-
standsvorsitz der deutschen
Tochter der Kantonalbank an-
geboten. Indenbeiden Jahren in
DeutschlandhabenwirdieBank
weiterentwickeln können, es
war aber auch eine anstrengen-
de Zeit mit entsprechender Be-
lastung für die Familie in der
Schweiz. Daher bin ich Ende
2017 in die Schweiz zurückge-
kehrt und durfte das Auslands-
geschäft bei Notenstein La Ro-
che bis zur Übernahme durch
Vontobel leiten. So verlagerte
sichabermeinArbeitsplatznach
Zürich, weg von St.Gallen.

SiehängenanderStadt?
Ernst:Als langjähriger CEOder
Vadian Bank arbeitete ich im
Endeffekt fürdieOrtsbürgerge-
meinde St.Gallen. ZurOrtsbür-
gergemeinde gehören auch das
KompetenzzentrumGesundheit
und Alter, die Wälder mit dem
Forstbetrieb, Restaurants, das
StadtarchivunddiverseStiftun-
gen. Das hat mich schon ge-
prägt. Ich bin glücklich, wieder
hier zu sein.

Siewaren für SGKBund
Notenstein tätig,warenSie
denn je richtigweg?
Ernst: Es war nicht das Gleiche.
Wenn ich hier zur Tür hinaus-
gehe, treffe ich sicher jemanden,
den ichkenne, komme insPlau-
dern. Vielleicht können wir so-
gar etwas für ihn tun.Daskonn-
te ich nicht, als ich in Frankfurt
oder Zürich unterwegswar.

DieterWildauer,was zeich-
net IhrenNachfolger aus?
Dieter Wildauer:Wir haben uns
eher zufällig getroffen. Ich such-
te einenLeiter fürs PrivateBan-
king. Aber mir war bald klar,
Walter Ernst ist mein idealer
Nachfolger.Wir sindbeidekun-
denorientiert, für uns geht es
beimBankingumMenschen. In
dennächsteneineinhalb Jahren
bis zu meinem Ruhestand füh-
ren wir die Bank gemeinsam.
Ernst: Eine gute Nachfolge ist
kein radikaler Schnitt. Ein
Unternehmen ist mehr als eine
Ertragsrechnung. Da gehören
Menschen dazu, Partner und
Kunden, Lieferanten und die
Öffentlichkeit.DieNachfolge ist
übrigens auch ein grosses The-
ma bei unserenKunden.

Wer ist Kunde einer Vorarl-
bergerBank inSt.Gallen?
Ernst: InVorarlberg ist dieHypo
vergleichbarmit einerKantonal-
bank. Sie gehört mehrheitlich
dem Land Vorarlberg, hat viele
Niederlassungen in ganzÖster-

reich. Sie macht aber auch ge-
werbliche Finanzierung in
Deutschland und hat eine Lea-
singtochter im Südtirol. Wir
können deshalb als Konzern

grenzüberschreitend denken
undhandeln.Unddas ist gerade
fürgrenzüberschreitendeUnter-
nehmerundKMUwichtig.Viele
SchweizerUnternehmenhaben

Produktionsstätten inDeutsch-
land oder Österreich. Wir kön-
nengrenzüberschreitendFinan-
zierungenanbieten,wir können
Unternehmer und Privatperso-
nen bei Vermögensanlagen
unterstützen –unddasaus einer
Hand. Sie haben dann nicht je-
des Mal mit unterschiedlichen
Ansprechpartnern zu tun.

Trotzdem:Grad inSt.Gallen
gibt es vieleBanken.
Ernst: Für die Grösse der Stadt
gibt es tatsächlichvieleBanken.
Doch unser Fokus auf grenz-
überschreitendeFragengibtuns
eineklarePosition. Ichkenne in
derSchweizwenigFamilienund
Unternehmen ohne Auslands-
bezug. So haben wir Entwick-
lungsmöglichkeiten, auchwenn
das Banking eher zurückgeht.

Warumgeht es zurück?
Ernst:Das ist dieFolgederDigi-
talisierung und der steigenden
Kosten.DieRegulierung schützt
das Bankgeschäft in Bezug auf
das Eindringen von neuen Mit-
bewerbern.Deshalb suchenvie-
le reindigitaleAnbieterPartner-
schaften mit etablierten Ban-
ken. Aber das verzögert die
Entwicklung nur, es kann sie
nicht aufhalten.
Wildauer:DieBranchewird sich
auseinanderentwickeln. Es gibt
immer mehr Banken, wo man
nichtsmehr für einfacheDienst-
leistungenzahlt undkeinenper-
sönlichenAnsprechpartnerhat.
Dafür gibt man seine Daten
preis. Wir gehen den entgegen-
gesetzten Weg, wir setzen auf
anspruchsvolleFragestellungen
und persönliche Beratung.

Wobraucht’s denndienoch?
Diewenigsten sehennoch
eineBankvon innen.
Ernst: Für Zahlungsverkehr,
Kontoführung oder die Verlän-
gerungderHypothekbraucht es
tatsächlich keine Präsenzban-
ken mehr. Aber über Themen
wie die Vorsorge, Vermögens-
anlage, einen Schritt in die
Selbstständigkeit, eine Schei-
dung oder auch eine Unterneh-
mensnachfolge sollte man mit
jemandem reden und planen.
Auch hier gibt es immer wieder
grenzüberschreitendeThemen.
Gerade in der Nachfolge und
Nachlassplanung.

Warum?
Ernst: Es wird immer schwieri-
ger, denUnternehmensnachfol-
ger in der Familie zu finden.
Deshalb werden Unterneh-
mensverkäufe zunehmen – oft
wirdes internationaleLösungen
geben. Viele KMU, viele Unter-
nehmerfamilien sind heute
schongrenzüberschreitendauf-
gestellt. Auchhier gilt:DerBan-
kerwirdzueinemBerater fürdie
verschiedenen Lebensphasen.
Da ist der Kunde auch bereit,
etwas dafür zu bezahlen. Fürs
Konto, für die Karte wird das
immerweniger der Fall sein.

Das sind schlechteNachrich-
ten für traditionelleBanken.
Wildauer: Nur mit Kontofüh-
rung verdient man schon heute
wenig.DasUniversalbankenge-
schäft wird sich ändern. In der
Schweiz können wir uns als
Hypo Vorarlberg fokussieren.
Im Kernmarkt muss die Hypo
oderhier eineKantonalbank für
alle Bürger da sein. Aber auch
dieweiss, wo die Zukunft liegt.
Ernst:VieleBanken setzen rich-
tigerweise auf die Digitalisie-
rung. Die Angebote werden al-
lerdings noch wenig genutzt.
Das ist einProblemderDigitali-
sierung:Manweiss nicht, wann
sie richtig in Fahrt kommt.

GabCoronaauchderDigita-
lisierungderBankenSchub?
Ernst: Es wird sicher mehr
Homeofficegeben.Undmanche
Kundentermine, die man jetzt
zweiMonate langperVideoma-
chen konnte, werden auch in
Zukunft auf diesem Weg statt-
finden. Corona war ein Be-
schleuniger. Aber für den gros-
sen Schub in Richtung Digitali-
sierung war der Zeitraum nicht
lang genug. Aber es werden
weitereBeschleunigerkommen.

Die Öffnung kam zu schnell?
Ernst: In Zusammenhang mit
der Digitalisierung schon. Wir
werden ab dem ersten August
hier in St.Gallen unsere Schal-
terhalle auchwiederöffnen.Für
alle. Wir haben ja einen zentra-
len Standort mitten im Kloster-
viertel. Und trotzdem wissen
viele Ostschweizer nicht, wer
dieHypoVorarlberg ist undwas
sie anbietet. Daher sind sie ein-
geladen, uns kennen zu lernen.

Blick auf Vorarlberg. «Ich kenne wenig Familien ohne Auslandsbezug.» Bild: Hanspeter Schiess

«DieBranche
wird sich
auseinander-
entwickeln.»

DieterWildauer
Regionaldirektor Schweiz,
HypoVorarlberg

Ifolor gewinnt prominente Verstärkung im Verwaltungsrat
Fotoprodukte «Zwei inspirie-
rende Persönlichkeiten, die
sinnbildlich für ein innovatives
Unternehmertum im digitalen
Zeitalter stehen» – so stellt Ifo-
lor die beiden neuen Köpfe des
Verwaltungsrats vor. Beide hät-
ten mit Start-ups ihre Branche
und denOnlinehandel geprägt.

Da ist zumeinenLea-Sophie
Cramer, geboren 1987 inBerlin.
Sie war 2013 Mitgründerin und
ist frühereChefinvonAmorelie,
eine der bekanntesten Marken
im deutschen Sprachraum für
Sextoys. Anfang 2020wechsel-
te die 33-Jährige in den Beirat.
Einer breiteren Öffentlichkeit

bekanntwurdeCramer2019als
Jurymitglied der von Stefan
Raab für Pro7 produziertenTV-
Show«DasDingdes Jahres». In
dieser treten Erfindermit ihren
Produkten gegeneinander an.
Cramer ist auchVerwaltungsrä-
tin des deutschen Elektronik-
händlersConradElectronicund
gründete 2014 zusammen mit
anderen Business Angels einen
Wagniskapitalfonds. InderMit-
teilung nennt Cramer Ifolor
«eine starkeMarke für emotio-
naleProdukte, diedirekt anden
Endkunden verkauft werden».

Das zweite neue Verwal-
tungsratsmitglied Florian Teu-

teberg, geboren 1978, hat wäh-
rend seines Maschinenbaustu-
diums im Alter von 21 Jahren
zusammen mit Oliver Herren
unddemheutigenSt.GallerNa-
tionalratMarcel Dobler Digitec

gegründet. Das Unternehmen
ist innertweniger Jahrezumfüh-
rendenSchweizerElektronikan-
bieter aufgestiegen.Zusammen
mit dem 2012 lancierten On-
linewarenhaus Galaxus bildet

Digitec heute die Digitec Gala-
xus AG. 2012 stieg die Migros
ein, seit 2015hält sie 70Prozent
anDigitecGalaxus, dienachwie
vor vonTeuteberggeleitetwird.
Erwill Ifolors«langeunderfolg-
reiche Geschichte zusammen
mit dem engagierten Team im
In-undAusland fortschreiben».

Ifolor, Schweizer Nummer
eins für Fotoprodukte, wird ge-
leitet vonVerwaltungsratspräsi-
dent Philipp Schwarz und des-
sen Sohn Hannes Schwarz. Die
beidenäussern sich«überzeugt,
dass wir mit diesen beiden äus-
serst erfolgreichen Unterneh-
merpersönlichkeiten eine sehr

wertvolleBereicherungunseres
VR-Gremiums erfahren dürfen
imInteresseeinerweiterhinpro-
sperierendenEntwicklungunse-
rer Firma in der Zukunft».

Hannes Schwarz, zuvor Fi-
nanzchef, leitet Ifolor operativ,
seit seinBruderFilipP. Schwarz
imFrühling2018überraschend
als Chef ausschied. Gegründet
hatte Ifolor ihrGrossvater Peter
Schwarz 1961. Weitherum Auf-
sehen erregte Ifolor 2018 durch
einen Deal mit dem Technolo-
giekonzern Apple und der Inte-
gration in dessen «Fotos»-App.
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«Einegute
Nachfolge ist
kein radikaler
Schnitt.»

WalterErnst
Leiter Private Banking,
HypoVorarlberg


