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Gewinnsalat bei der Credit Suisse 
Die Grossbank Credit Suisse hat die Analysten enttäuscht – und mit den Journa-
listen ein Versteckspiel getrieben. Die CS-Aktie gibt nach Börsenstart deutlich 
nach. 

Markus Diem Meier, Cheföko-
nom und Autor, 06.02.2014 
 
Schaut man sich das Jahres-
ergebnis an, das die Credit 
Suisse heute publiziert hat, 
fällt die grosse Auswahl an 
Gewinnzahlen auf, die für 
den exakt gleichen Zeitraum 
ausgewiesen werden. So fin-
den sich sowohl zum Jah-
resgewinn wie zum Gewinn 
für das vierte Quartal 2013 
gleich drei Gewinnzahlen.  
Die wichtigste Gewinnzahl, 
die heute interessiert hat, ist 
der Gewinn des vierten Quartals. Diejenigen der anderen Quartale wurden bereits publi-
ziert. Gemäss der hier ausgewiesenen Zahl von 267 Millionen Franken hat die Bank die 
Erwartungen der Analysten enttäuscht, die im Durchschnitt mehr als 400 Millionen er-
wartet haben. Die Aktie der Bank hat nach Börseneröffnung zeitweise bei -2,9 Prozent 
notiert. 

Doch die 267 Millionen sind erst auf der dritten Seite der Pressemitteilung mit der Zu-
sammenfassung der wichtigsten Resultate der Bank in einer Tabelle aufgeführt. Sie zei-
gen den Gewinn, der den Aktionären zuteilbar ist. Damit ist das die «reinste» und um gar 
nichts bereinigte Gewinnzahl. Weit mehr Betonung haben in der Verlautbarung der Cre-
dit Suisse die Gewinnzahlen vor Steuern. Hier hat die Bank im vierten Quartal 428 Milli-
onen Franken verdient. Die Gewinnzahl vor Steuern ist immerhin noch eine von allen 
Instituten verwendete Unterscheidung vom Endgewinn, weil die Steuern wenig mit der 
operativen Leistung zu tun haben. 

Strategisch, nicht strategisch und auch noch bereinigt 
Aber für das gleiche vierte Quartal weist die Credit Suisse auch einen Gewinn nach Steu-
ern von 939 Millionen Franken aus – mehr als dreimal so viel wie die erwähnte «reine» 
Zahl von 267 Millionen Franken. Jetzt ist vom sogenannt bereinigten Ergebnis die Rede. 
Den grössten Anteil daran haben Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten. 

 
Der Zahlenreigen der Credit Suisse kam ziemlich luftig daher:  
Fahnen der Grossbank in Zürich. Bild: Keystone 
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Doch damit nicht genug. Die Bank weist auch noch eine dritte Gewinnzahl aus, diesmal 
ist es das strategische Resultat, dieses beträgt 1,07 Milliarden Franken und ist noch etwas 
höher. Der Unterschied von 803 Millionen zum «reinen» Resultat von 267 Millionen er-
klärt sich auch hier zu einem grossen Teil mit den Rückstellungen für die Rechtsstreitig-
keiten. Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung um den Handel mit Hypotheken-
papieren in den USA hat die Bank 339 Millionen Franken zurückgestellt und 175 Millio-
nen im Zusammenhang mit dem US-Steuerstreit – wobei es hier nur um die Untersu-
chung geht, welche die US-Börsenaufsicht SEC eingeleitet hat, und nicht um diejenige 
des Justizdepartements. 

Der Grund für das Durcheinander bei den Gewinnzahlen liegt in einer Neuerung, die die 
Bank in ihrer Berichterstattung eingeführt hat und die sie schon bei der Präsentation der 
Zahlen zum dritten Quartal 2013 angekündigt hat: Sie hat in ihren beiden Divisionen Ver-
mögensverwaltung und Investmentbanking sowie im sogenannten Corporate Center eine 
Art «Bad Bank» geschaffen – die CS spricht von «nicht strategischen Einheiten». Dort 
werden alle Rechtsfälle gebündelt und ebenso die Geschäfte, die sie abwickeln will. Durch 
den Ausweis der strategischen Resultate kann sie zeigen, wie gut ihr eigentliches Geschäft 
im engeren Sinn und dasjenige, das sie fortführen will, gedeiht. Ein zentraler Grund für 
diesen Schritt liegt auch darin, die Bilanz zu kürzen, um den regulatorischen Anforderun-
gen an den Eigenkapitalanteil besser nachzukommen. Die Bank hat bereits im Januar 
auch die Zahlen für die Vergangenheit publiziert, um die Vergleichbarkeit mit dem neuen 
System zu erleichtern. 

Leider führt sie aber auch ihre alte Unterscheidung zwischen ausgewiesenen und berei-
nigten Ergebnissen fort. Sie soll erst im Laufe des Jahres auslaufen. Bei den bereinigten 
Ergebnissen schliesst die Bank – allerdings nur auf Gesamtebene – wiederum Zahlen aus, 
die wenig über ihre operative Stärke sagen wie etwa Kosten für Rechtsfälle und Verluste, 
die sich durch eine höhere Bonität ergeben und die damit den Wert ihrer ausstehenden 
Schulden erhöhen.  

In jeder Betrachtung fällt das Investmentbanking ab 
Die neu eingeführte Unterscheidung zwischen strategischen und nicht strategischen Ein-
heiten wirkt sich besonders deutlich im Investmentbanking aus: Vor Steuern weist die 
Bank für das gesamte Jahr 2013 einen Gewinn von 2,2 Milliarden Franken aus. Im vierten 
Quartal dagegen muss sie einen Verlust von 40 Millionen Franken verbuchen, nach einem 
Gewinn von 229 Millionen im Vorquartal und 268 Millionen im Vorjahresquartal. Schaut 
man sich das Ergebnis der strategischen Einheit an, hat die Investmentbank im vierten 
Quartal einen Gewinn von 485 Millionen erwirtschaftet, der allerdings ebenfalls tiefer ist 
als im Vorquartal (671 Millionen Franken) und im Vorjahresquartal (750 Millionen Fran-
ken). Hier ist es vor allem die Rückstellung von 339 Millionen Franken für Rechtsfälle im 
Zusammenhang mit Hypothekenpapieren, die zu Buche schlägt. Dieser Posten wird in 
der nicht strategischen Einheit erfasst.  
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Deutlich besser als das Investmentbanking abgeschlossen hat das Vermögensverwal-
tungsgeschäft (Private Banking & Wealth Management) der Bank mit 870 Millionen 
Franken vor Steuern im vierten Quartal und 3,7 Milliarden Franken im ganzen Jahr. Aber 
auch hier liegt das Quartalsergebnis unter dem Strich unter demjenigen des Vorquartals 
(1,01 Milliarden Franken) und demjenigen des Vorjahresquartals (911 Millionen Fran-
ken). Mit Blick auf die strategische Einheit hat die Bank in dieser Division im vierten 
Quartal allerdings leicht bessere Zahlen mit 1,06 Milliarden Franken vor Steuern präsen-
tiert als im Vorquartal (808 Millionen) und im Vorjahresquartal (1,03 Milliarden Fran-
ken). Auch hier wurde das Ergebnis vor allem durch die erwähnte Rückstellung im Zu-
sammenhang mit dem Steuerstreit mit den USA von 175 Millionen belastet. 

 

Erstellt: 06.02.2014, 09:52 Uhr  
(https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/Gewinnsalat-bei-der-Credit-Suisse/story/28134737) 
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Die verwirrenden Reingewinne der 
Grossbanken 
Die Grossbank UBS hat heute mit einem über Erwarten hohen Reingewinn über-
rascht. Trotzdem ist die Aktie abgestürzt. Das hat Gründe. 
 
Markus Diem Meier, 
Chefökonom und Autor, 
26.10.2010 
 
Ein Reingewinn sagt wenig. 
Das wurde heute Morgen 
wieder drastisch anhand der 
Zahlen der UBS klar. Für 
das dritte Quartal hat die 
Bank hier 1,664 Milliarden 
Franken ausgewiesen. Das 
sind zwar 17 Prozent weni-
ger als im letzten Quartal. 
Doch das ist gemessen an 
den Resultaten anderer 
Grossbanken positiv. Der 
Reingewinn der Credit Suisse ist im gleichen Vergleich um 60 Prozent eingebrochen. Der 
jetzt vermeldete Reingewinn der UBS ist daher auch um 173 Prozent höher als jener der 
Credit Suisse. Dieser ausgewiesene Gewinn hat denn auch die Schätzungen der Analysten 
deutlich übertroffen. 
Doch die Experten schauen sich die Zahlen genauer an, wie auch der Durchschnitt der 
Investoren. Deshalb ist trotz der scheinbar schönen Meldung die Aktie der UBS heute 
Morgen weit drastischer abgestürzt, als jene der Credit Suisse am letzten Donnerstag, als 
diese ihre Zahlen präsentiert hat. Die operative Leistung der UBS hat enttäuscht. 
 
 
Wenn Positives negativ wirkt 
Der Reingewinn ist deshalb ein schlechter Massstab für die tatsächliche operative Stärke 
eines Unternehmens, weil hier eine ganze Reihe rein buchhalterische Bewertungen ein-
fliesst. Bei der UBS waren es diesmal vor allem neu aktivierte latente Steuerguthaben im 
Umfang von 825 Millionen. Diese Grösse, die rein auf einer Einschätzung zur Zukunft 
beruht und der kein aktueller Geldfluss gegenübersteht, macht alleine fast die Hälfte des 
ausgewiesenen Gewinns der UBS aus. 
Ohne diesen Effekt und weitere Steuereinschätzungen – also «vor Steuern» - belief sich 
der Gewinn der UBS im dritten Quartal auf 818 Millionen Franken. Vergleicht man dieses 
Resultat mit jenem des Vorquartals von 2614 Millionen Franken, resultiert eine Ergeb-
nisverschlechterung von 68,7 Prozent. Damit ist die UBS wieder in bester Gesellschaft 
mit anderen Grossbanken. 

 
Trüben mit ihren Reingewinnen den Blick auf die Realität: Schwei-
zer Grossbanken. Bild: Keystone 
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Wie die Credit Suisse plötzlich wieder besser aussieht 
Allerdings ist auch diese Zahl noch immer durchseucht von Sondereffekten. Ein beson-
deres Kuriosum ist die Bewertung der eigenen Verbindlichkeiten: Wenn eine Bank auf 
den Märkten als weniger gefährdet wahrgenommen wird – eine positive Entwicklung – 
steigt der Wert ihrer Verbindlichkeiten, was als Verlust ausgewiesen werden muss. Bei 
der UBS hat dieser Effekt das Resultat im dritten Quartal um 387 Millionen Franken ver-
schlechtert, bei der Credit Suisse sogar um 589 Millionen. Noch im zweiten Quartal hat 
eine kleine Verschlechterung der auf dem Markt gehandelten Bonität beider Grossbanken 
den Reingewinn bei beiden erhöht. 
Korrigiert man die aktuellen Reingewinnzahlen vor Steuern um die Bewertungsdifferenz 
auf den eigenen Verbindlichkeiten erhält man für das dritte Quartal einen Reingewinn 
von 1'205 Millionen Franken bei der UBS und von 1'590 Millionen bei der Credit Suisse 
(bei beiden Grossbanken mit Berücksichtigung der Ansprüche von Minderheitsanteilen). 
So gemessen kommt die UBS, die nach der rohen Reingewinnzahl noch so viel besser als 
die Credit Suisse abgeschnitten hat, sogar schlechter weg.  
 
 
Erstellt: 26.10.2010, 13:31 Uhr  
(https://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Die-verwirrenden-Reingewinne-der-
Grossbanken/story/24594869) 
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Das Elend der wirtschaftlichen Bildung 
 
BLOGS / NEVER MIND THE 
MARKETS 
Markus Diem Meier, 
13.01.2010 
 
Vielleicht zum letzten Mal 
werde ich diesen Samstag 
als Volkswirtschaftsdozent 
wirken. 17 Jahre lang war 
das eine spannende Neben-
beschäftigung von mir. Ein 
passender Moment, um in 
diesem Blog das Unterrich-
ten dieses Fachs zum Thema 
zu machen. 

Schon vor längerer Zeit habe ich in der «Weltwoche» moniert, wie wenig eigentlich das 
Vermitteln von wirtschaftlichen Kenntnissen in die generellen Lehrpläne einfliesst – hier 
der Text aus dem Jahr 2004. Der folgende Absatz fasst die Quintessenz zusammen: 

Auch wenn ökonomische Themen mittlerweile beinahe alle grossen politi-
schen Debatten bestimmen, wird an Schweizer Schulen noch immer weit 
mehr Latein gebüffelt, Biologie und Chemie, als dass die Heranwachsenden 
etwas über die grundlegenden wirtschaftlichen Zusammenhänge und Be-
griffe erfahren. Abgesehen von den Fachleuten, kann kaum einer ökonomi-
schen Diskussionen folgen, nur wenige verstehen die Wirtschaftsberichter-
stattung. 

Wie weit sich die Lehrpläne in der Allgemein- bzw. Grundausbildung seit dem Erscheinen 
des Texts diesbezüglich verbessert haben, weiss ich nicht. Doch selbst wenn Volkswirt-
schaftslehre tatsächlich vermehrt unterrichtet wird, ist es gut möglich, dass das wirt-
schaftliche Verständnis dennoch nicht zunimmt. Hier ein paar Gründe: 

• Die Vermittlung des Fachs kann dazu führen, dass Vorurteile geschürt oder bestä-
tigt werden. Ein solches Vorurteil kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass Ler-
nende des Fachs das (mikroökonomische) Modell der vollkommenen Konkurrenz 
oder das Menschenbild des «Homo oeconomicus» für ein Abbild der Realität hal-
ten. Die einen schliessen dann daraus, vollkommen unregulierte Märkte seien in 
jedem Fall die beste Lösung. Andere sehen sich dann in ihrem Vorurteil bestätigt, 
die Ökonomen seien ausserordentlich weltabgewandt, besonders kaltherzig oder 
würden jegliche Ungerechtigkeit zurechtrationalisieren. 

• Dass durch den Unterricht von Volkswirtschaftslehre Vorurteile geschürt werden, 
muss keineswegs nur an den Dozierenden liegen. Auch der Lehrplan spielt eine 
wichtige Rolle. Wenn das Ziel zum Beispiel in der Mikroökonomie lediglich darin 
besteht, den Studierenden nur die Theorie der vollkommenen Konkurrenz, bzw. 

 
Volkswirtschaftslehre sollte die aktuellen Vorgänge besser ver-
ständlich machen: Vorlesung an der Universität Genf. 
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der perfekten Märkte zu vermitteln (die als Einführung vor einer weiteren Vertie-
fung allerdings äusserst brauchbar ist), dabei aber für die viel wichtigeren Ein-
schränkungen der Realität, wie etwa die Bedeutung von Marktversagen, kaum o-
der überhaupt kein Platz vorgesehen ist, dann erhalten die Lernenden tatsächlich 
ein ziemlich verzerrtes Bild vom Denken und Forschen der Ökonomen. 

• Wenn Lehrpläne so aufgebaut sind, liegt das vielfach daran, dass man den Studie-
renden nur relativ eingängige Modelle zumuten will. So mühsam zum Beispiel das 
Modell der vollkommenen Konkurrenz für Einsteiger möglicherweise zu lernen 
sein mag, es ist immerhin in sich stimmig und auf jeden Fall viel einfacher zu ver-
mitteln und zu lernen, als die weitergehenden und realitätsnäheren Modelle und 
Einschränkungen. 

• Weil Fachhochschulen den Universitäten nicht nachstehen wollen, unterrichten 
sie ihre Studierenden zuweilen in denselben abstrakten, in sich stimmigen theore-
tischen Modellen, wie sie Volkswirtschaftsstudierende dort anfänglich büffeln 
müssen. Nur dass die Kurse der Fachhochschulen mit diesen Modellen enden – 
anders als an den Universitäten. Ein Beispiel dafür ist in der Makroökonomie zum 
Beispiel das so genannte IS-LM/AS-AD-Modell. So büffeln die Leute dann all die 
Formeln und Grafiken und können sie an der Prüfung im besten Fall sogar perfekt 
wiedergeben. Doch die Modelle machen eigentlich nur als Instrumente für eine 
weitere Vertiefung Sinn. Sie müssten am Anfang einer umfassenden volkswirt-
schaftlichen Ausbildung stehen, keinesfalls an ihrem Ende. Wenn mit ihnen die 
Ausbildung endet, nützen diese Modelle für das Verständnis realer Vorgänge herz-
lich wenig und auch hier drohen Missverständnisse und Vorurteile. 

Hier drei (nicht abschliessende) Punkte, die beim Wirtschaftsunterricht meiner Ansicht 
nach mehr Beachtung finden müssten: 

• Erklärungen konkreter, praktischer Vorgänge müssen Pri0rität haben vor abstrak-
ten Modellen – ganz besonders dann, wenn für die praktische Relevanz der kom-
plexeren Modelle keine Zeit vorgesehen ist. Es ist frustrierend, wenn man Studie-
rende mit Formeln und Grafiken bombardieren muss, die diese sich für die vorge-
gebene Prüfung am Ende der Ausbildung einprägen müssen, während zum Bei-
spiel Themen wie die ganz konkrete Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank 
nicht im Stoffplan enthalten sind. So müssen die Leute zwar Kurven herleiten und 
mit Buchstaben um sich werfen, erfahren aber nichts über die Bedeutung des Li-
bor, des Reposatzes oder über den unstabilen Zusammenhang zwischen der No-
tenbankgeldmenge und den Geldmengen M1 bis M3. Nur leicht überspitzt gesagt, 
bleiben sie damit trotz dem umfangreichen Stoff, den sie büffeln müssen, in Bezug 
auf praktische Belange weitgehend ökonomische Analphabeten. 

• Sozialwissenschaften (wozu die Ökonomie zählt) sind keine exakten Wissenschaf-
ten. Hier wird versucht, die extrem komplexe Realität gesellschaftlicher Entwick-
lungen mit Modellen möglichst gut abzubilden. Diese Botschaft sollte meiner An-
sicht nach am Anfang des Wirtschaftsunterrichts stehen: Die Studierenden müs-
sen verstehen, dass die zu lernenden Modelle keine Naturgesetze darstellen, 
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sondern historisch gewachsene Versuche sind, die Realität möglichst gut abzubil-
den und dass diese Modelle im Lauf der Geschichte stets auch weiter ergänzt, mo-
difiziert und einige auch verworfen wurden – und dass diese Geschichte nie zu 
Ende ist. Ganz entscheidend ist auch, dass die Studierenden den Anwendungsbe-
reich und die Einschränkungen der Modelle lernen und Hinweise erhalten, was für 
das Verständnis realer Vorgänge weiter beachtet werden müsste. Für mich persön-
lich war das Verständnis gerade der restriktiven Bedingungen, unter denen ein 
wirtschaftliches Modell überhaupt gültig ist, das wichtigste, um ein solches Modell 
zu begreifen und ganz generell, um Einschätzungen wirtschaftlicher Vorgänge vor-
zunehmen. 

• Die Schulen (über ihre Lehrpläne) und die Dozenten müssen die Studierenden 
dort abholen, wo sie sind: Die Leute lesen täglich über wirtschaftliche Entwicklun-
gen. Unsere Zeit müsste die beste Zeit für den Unterricht dieses Fachs sein. Daher 
sollte er auf Erklärungen der Vorgänge ausgerichtet sein. Oder genauer – weil end-
gültige, hieb- und stichfeste Erklärungen nicht existieren: Er sollte auf das Ver-
ständnis dessen ausgerichtet sein, was als Erklärungen in den Medien und von Ex-
perten herumgeboten wird. Der Wirtschaftsunterricht sollte den Leuten brauch-
bare Instrumente an die Hand geben. Wenn man die Leute dort abholt, wo sie sind, 
dann sind sie in aller Regel begeistert vom Fach Volkswirtschaft. 

 
 
 
(https://www.fuw.ch/article/nmtm-das-elend-der-wirtschaftlichen-bildung/) 
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