
SITA MAZUMDER

«Es ist höchste Zeit für ein neues Banking»
ZÜRICH. Wirtschaftsprofessorin Sita Mazumder wünscht sich eine 
neue Art der Unternehmenskultur in der Finanzbranche. Und eine 
Verjüngung an den Spitzen der grossen, internationalen Schweizer 
Konzerne. Für einen eigenen Posten sieht sie aber wenig Chancen. 

INTERVIEW: KARIN LANDOLT 

Alles spricht von der Rezession. Ist die 

Angst berechtigt?

Sita Mazumder: Sie ist berechtigt. Es 
gibt diese Riesenüberschuldung nicht 
nur von Firmen, sondern auch von 
Staaten. Dem wird mit der Geldpresse 
begegnet, und es werden Rettungs-
schirme gesprochen mit Geld, das 
eigentlich nicht vorhanden ist. Das Pro-
blem ist damit nur aufgeschoben – die 
Frage ist nur, wie lange das noch funk-
tioniert. Es ist wie beim Individuum: 
Wer lange über die Stränge schlägt, be-
kommt irgendwann die Rechnung.

Sie sprechen von überschuldeten EU-

Ländern und den USA. Ist die Schweiz 

ein Opfer dieser Schuldenmentalität?

Ich bin kein Fan von Opfer-Täter-Bil-
dern. Wir sind, wie jedes Land, in ein 
System eingebettet, sind wirtschaftlich 
verlechtet, und entsprechend können 
wir nicht unabhängig davon agieren, 
was rund um uns passiert. Export/Im-
port ist ein wichtiger Wirtschaftspfei-
ler. Wenn also beispielsweise Schweizer 
über die Grenze einkaufen gehen, be-
einlusst dies auch unser System.

Ist es moralisch verwerlich oder ein-

fach clever, wenn jemand billig im deut-

schen Grenzgebiet einkauft?

Ich bin kein Mensch, der die Welt in 
Schwarz und Weiss einteilt, sondern in-
teressiere mich für individualisierte Be-
trachtungen. Dar um inde ich es, gera-
de in Zeiten des starken Euro-Fran-
ken-Gefälles, nachvollziehbar, wenn 
eine Grossfamilie über die Grenze 
geht, um den Lebensmittelbedarf zu 
decken. Natürlich müssen wir uns be-
wusst sein, dass damit Arbeitsplätze 
auf dem Spiel stehen. Ich persönlich 
halte es so, dass ich die Artikel mit ver-
kraftbaren Preisen beim lokalen Ge-
werbe beziehe, weil ich dieses auch ger-
ne unterstütze. Wenn der Preisunter-
schied jedoch enorm ist, proitiere auch 
ich gerne von einem Einkauf im Aus-
land, gerade weil ich viel unterwegs bin.

Sie verdienen gut. Andere aber haben 

keine Wahl.

Ich bin in der privilegierten Lage, dass 
ich mir beim Lebensmitteleinkauf hin-
sichtlich der Preise wenig Gedanken 
machen muss, wobei ich es mir auch 
nicht leisten kann, meinen vollen 
Grundbedarf im Globus zu besorgen. 
Der Verdienst im wissenschaftlichen 
Bereich ist nun einmal nicht berau-
schend: Wenn es um Ferien oder Luxus 
geht, muss auch ich rechnen.

Leisten können sich diesen Luxus also 

nur die Banker und Topmanager, wäh-

rend alle anderen die Krise spüren?

Eines möchte ich klarstellen: Als die 
Wirtschaft brummte, beklagte sich 
kaum jemand über das enorme Lohn-
gefälle. Jetzt, wo es allgemein nicht 
mehr so rundläuft, ist der Aufschrei 
gross. Aber es ist schon so, dass die 
Schere unanständig weit offen ist. Der 
Verdienst im Topmanagement kann oft 

nicht mit den Leistungen übereinge-
bracht werden. Vergleichen wir ihn 
zum Beispiel mit der Leistung eines 
Chefarztes in einem Spital. Dieser 
schuftet sagenhaft viele Stunden, hat 
eine Wahnsinnsverantwortung, ver-
dient aber nicht einen Bruchteil. Der 
Finanzsektor hat sich im Topmanage-
ment losgelöst von realistischen Lohn-
verhältnissen. Das muss in Zukunft 
wieder in normale Bahnen korrigiert 
werden. Aber es sind nicht alle Banker 
Proiteure und schlecht. 

Alt Bundesrat und UBS-Verwaltungs-

ratspräsident Kaspar Villiger sagt, man 

müsse überrissene Löhne zahlen, um 

international mithalten zu können …

Das sind die typischen Argumente für 
den Weg des geringsten Widerstandes. 
Im Umkehrschluss würde das heissen, 
dass es offenbar keine fähigen Leute 
gibt, die gewillt sind, für einen anstän-
digen Lohn in der Finanzbranche zu 
arbeiten. Ich glaube das nicht. Der Fi-
nanzbereich ist in Verruf geraten, und 
wir müssen dafür sorgen, dass bereits in 
der Ausbildung die spannende Arbeit 
und die grosse Verantwortung dieser 
Branche im Zen trum stehen.

Erledigen Bund und Parlament mit ge-

wissen Regulierungsmassnahmen einen 

guten Job?

Ich bin nicht gegen Gesetze, sie schaf-
fen wichtige und notwendige Rahmen-
bedingungen, aber sie lösen das Pro- 
blem an sich in der Regel nicht, denn es 
gibt immer alternative Wege. Echte 
Veränderungen können nur durch 
Überzeugung erfolgen. Es braucht ein 
Umdenken. Es wäre höchste Zeit für 
ein neues Banking. 

Und wie sähe das aus?

Sehr umfassend, vom Geschäftsmodell 
bis hin zur Schalterhalle. Schalterhal-
len sind nun wahrlich nicht einladend, 
war um gibt es dort beispielsweise kei-
nen Espresso? Und ich frage mich auch, 
weshalb nach wie vor homogene Klei-
derordnungen im Banking herrschen, 
während ihre Kunden doch ganz hete-
rogen sind: der junge Typ in Jeans, der 
dank Dotcom reich geworden ist, oder 
der ältere Herr im Massanzug, der in 
grossen Geldschwierigkeiten steckt. 
Die Bank muss wieder viel näher an 
den Kunden kommen und Banking 
muss wieder attraktiv und nahbar sein.

Würden Sie Ihre Sicht als Flair für  

Innovationen oder eher als weibliche 

Intuition bezeichnen?

Etwas von beidem. Ich bin ein Mensch, 
der gerne in die Zukunft blickt und lie-
ber Neues wagt, als später hinterherzu-
hinken. Sicher aber habe ich auch eine 
andere Wahrnehmung als Frau, die em-
pathisch reagiert, wenn Leute aus der 
Finanzbranche über Probleme am 
Arbeitsplatz reden. Kommt dazu, dass 
ich etwas eigensinnig bin. Ich sage Din-
ge, wenn andere lieber schweigen – und 
nehme in Kauf, dafür angeschossen zu 
werden. Starke Meinungen lösen starke 
Reaktionen aus.

Zum Beispiel?

Ich habe schon Aufträge nicht erhalten, 
weil sich jemand an meiner Eigensin-
nigkeit störte. Aber diese Eigensinnig-
keit kann natürlich auch dazu führen, 
dass ich gerade dar um zu einem Refe-
rat oder Auftrag komme. Alles hat zwei 
Seiten. Ich bin nicht der Typ «Every- 
body’s Darling». Es allen recht zu  
machen, ist ohnehin nicht möglich.

Wie beurteilen Sie den Einluss der 

Frauen auf die Schweizer Wirtschaft?

Wir haben das nie statistisch signiikant 
erforscht. Was ich aber aufgrund mei-
ner Forschungstätigkeit sagen kann, ist, 
dass Frauen im KMU-Bereich stark 
vertreten sind. Zum kleineren Teil als 
sichtbare Führungskraft, zum grösse-
ren Teil im Hintergrund, wo sie die 
Buchhaltung und andere wichtige Auf-
gaben erledigen. Und die Zahl der 
Unternehmerinnen wächst. Der Grund 
für die Selbstständigkeit ist oft, dass sie 
in den grossen Konzernen nicht weiter-
kommen oder mit den männlich ge-
prägten und traditionellen Unterneh-
menskulturen ihre Mühe haben.

Das heisst?

Bereiche wie die Art der Kommunika-
tion, der Führung, Konkurrenz- und 
Risikoverhalten sind bei den Ge-
schlechtern oft unterschiedlich. In eher 
männlichen Unternehmenskulturen 
führt das oft dazu, dass Frauen sich un-
wohl fühlen, aussteigen und ihre eigene 
Firma gründen. Frauen legen ungleich 

mehr Wert darauf, mit wem sie zusam-
menarbeiten und wie man zusammen-
arbeitet. Ethisch-moralische Grundsät-
ze haben mehr Gewicht. Damit sage ich 
nicht: böse Männer, gute Frauen. Die 
Geschlechter funktionieren unter-
schiedlich und Männer wie Frauen 
müssen für die Zukunft dazulernen. 
Sind Frauen einmal in einlussreicher 
Position, können sie etwas bewegen 
und Vorbild sein.

Aber genau Sie machen das nicht und 

haben Ihr eigenes Unternehmen. War-

um aspirieren Sie nicht auf einen Spit-

zenjob bei UBS oder CS?

Als Freigeist bin ich in der akademi-
schen Welt schon richtig. Ich würde 
gerne mehr im Verwaltungsratsbereich 
machen, aber mit meiner eigenwilligen 
Art bin ich nicht unbedingt die belieb-
teste Kandidatin. Ich kann unbequem 
sein, und das wird nicht überall gerne 
gesehen. In den grossen, börsenkotier-
ten Schweizer Unternehmen – und das 
ist ein Problem – geben sich eine Hand-
voll Namen die Klinke in die Hand. Ich 
meine nicht unbedingt mich, wenn ich 
sage, ich würde in diesen Gremien ger-
ne Personen sehen, die – ob bekannt 
oder nicht – unabhängig, willens und 
fähig sind, den Job gut zu machen. So, 
wie das unser Aktienrecht vorsieht.

Sie sind Expertin für Wirtschaftskrimi-

nalität. Hat der Schweizer Finanzplatz 

ein Problem mit Korruption?

Wo Geld liesst und angelegt wird, wird 
auch Unfug betrieben. Das gilt für je-
den Finanzplatz. Was ich aber nicht 
unterschreiben würde, ist der Vorwurf, 
der Schweizer Bankplatz habe als stra-
tegisches Geschäftsziel die Verwaltung 
von Schwarzgeld. Es gibt wie überall 
schwarze Schafe. Und es gibt wohl  
Institute, die offener sind für kriminel-
le Gelder als andere.

Welche?

Dies darf ich Ihnen nicht sagen, sonst 
komme ich ins Gefängnis. Ich habe  
bei der Vorgängerorganisation der  
Finanzmarktaufsicht gearbeitet. Ich 
unterliege einer langjährigen Schwei-
geplicht. 

Was fasziniert Sie an Wirtschaftsfragen, 

einer eher männlichen Domäne?

Mich interessieren nicht Fragen zu 
Steueroptimierungen oder andere klar 
deinierte Themen. Meine Steuererklä-
rung überlasse ich übrigens einer Treu-
händerin. Mich interessiert der Mensch 
als unkalkulierbare, schlecht model-
lierbare Grösse im Wirtschaftssystem. 
Im Gegensatz zur Maschine, die ich 
programmieren kann, hat der Mensch 
ein Gedächtnis und Emotionen und re-
agiert oft irrational. Mich faszinieren 

interdisziplinäre Themen, wo es in der 
Regel kein Richtig oder Falsch gibt und 
viele unbeantwortete Fragen existie-
ren. Aber ich glaube fest daran, dass 
genau diese Themen für unsere Zu-
kunft wichtig sind. 

Welche Branchen haben in der Rezes-

sion die besten Erfolgschancen?

Ich würde mich nicht auf bestimmte 
Branchen festlegen. Erfolg werden vor-
aussichtlich Firmen haben, die sich 
nicht an alten Werten festbeissen, son-
dern Innovation wagen. Das gilt sowohl 
für ihre Produkte als auch für die eige-
ne Unternehmenskultur. 

ZUR PERSON

Sita Mazumder (42) promovierte 2001 

am Swiss Banking Institute der Univer-

sität Zürich. Ein Jahr später wurde ihre 

Dissertation «Die Sorgfalt der Schweizer 

Banken im Lichte der Korruptionspräven-

tion und -bekämpfung» mit dem Jahres-

forschungspreis der Universität Zürich 

ausgezeichnet. Zuvor studierte sie In-

formatikingenieurwissenschaften an der 

ETH Zürich. 2011 wurde Mazumder vom 

US Department of State für das Interna-

tional-Visitor-Leadership-Programm aus-

gewählt. Gegenwärtig ist sie Wirtschafts-

professorin für Banking & Finance am 

In sti tut für Finanzdienstleistungen Zug 

(IFZ) der Hochschule Luzern. Sie doziert 

zudem an der Akademie für Wirtschafts-

prüfung, an den Universitäten Zürich und 

St. Gallen. Bevor sie ihr eigenes Bera-

tungsunternehmen gründete, ar bei te te 

sie unter anderem für die Eidgenössi-

sche Bankenkommission (heutige Fin-

ma), die UBS und die ABB. Sie schreibt 

Bücher und Kolumnen und bekleidet Ver-

waltungsrats- und Stiftungsratsmandate 

für kleinere Organisationen. (red) 

«Mit meiner eigenwilligen 
Art bin ich nicht  

unbedingt die beliebteste 
Kandidatin für den 

UBS-Verwaltungsrat»

«In der Wirtschaft 
interessiert mich  
der Mensch als 

unkalkulierbare, schlecht 
modellierbare Grösse»
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