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INTERVIEW RIKA KOCH 

Eigentlich wollte sie Biochemie studieren, denn das Inte-
resse für die Natur und ihre Wissenschaften prägte Antoi-
nette Hunziker schon von früh auf. Doch die Aussicht auf
ein unabhängiges Studentenleben zog sie dann doch an die
HSG, wo sie Betriebswirtschaft studierte. Ein Entscheid, der
so falsch nicht sein konnte, denn nach dem Studium begann
für Antoinette Hunziker eine steile Karriere in der Finanz-
branche, bei Banken wie der Citibank, der Bank Leu oder
bei Julius Bär. Dazwischen war sie sieben Jahre Vorsitzende
der Schweizer Börse und wurde vom Wall Street Journal
unter den einflussreichsten Frauen Europas aufgelistet.
Neben dieser Karriere auch noch Mutter zu sein, war eine
Herausforderung. Doch mit guter Organisation liess sich
auch das bewerkstelligen. «Gute Organisation», das be -
deutet bei Antoinette Hunziker eine eigene Kinderkrippe
zu gründen.

Doch damit nicht genug. Um ihren ethischen Ansprü-
chen an die Wirtschaft und ihrer Liebe zur Natur gerecht zu
werden, verliess Antoinette Hunziker 2006 ihre Stelle in der
Konzernleitung von Julius Bär und setzte eine Vision um:
Sie gründete ihre eigene Vermögensverwaltungsfirma, die
auf dem Prinzip der Nachhaltigkeit beruht und nur in Fir-
men investiert, die soziale und ökologische Verantwortung
wahrnehmen. Die UnternehmerZeitung im Gespräch mit
einer Vordenkerin. 

Frau Hunziker-Ebneter, vor vier Jahren haben Sie Ihre
Stelle in der Konzernleitung von Julius Bär aufgegeben,
um ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Was hat Sie
zu diesem Entschluss motiviert? 
Mit 45 Jahren war ich an einem Punkt angelangt, wo ich
meine Wertevorstellungen konkret umsetzen wollte. Ich
will mein Leben so leben, dass ich mit 80 Jahren zurück-
blicken und sagen kann: ‹Ja, ich habe zusammen mit ande-
ren Menschen zu einer besseren Lebensqualität beigetra-
gen›. Ich bin stolz, dass es mir gelungen ist, diese Vision
umzusetzen. 

Gab es Momente wo Sie Ihren Entscheid bereut haben? 
Nein, überhaupt nicht. Ich will meine Arbeit in den nächs-
ten 15 Jahren genauso weiter machen wie bisher. 

Inwiefern unterscheidet sich das Leben als Unterneh-
merin vom Leben als Angestellte in einer Führungs -
position? 
Die Arbeit als Unternehmerin ist direkter. Man entschei-
det nicht nur mit, sondern trägt sämtliche Konsequenzen.
Als Unternehmerin kann ich meine Werte- und Qualitäts-
ansprüche viel konsequenter umsetzen. Wobei, fit sein,
muss man natürlich schon. Zeit wird zur knappsten Res-

source. Ich muss zugeben; allzuviel schlafe ich nicht und
mein längerfristiges Ziel ist es, weniger zu arbeiten (lacht). 

In Forma Futura beschäftigen Sie zwölf Mitarbeitende.
Welche Ansprüche stellen Sie sich selbst als Chefin? 
Zusammen mit meinen Geschäftspartnern sind wir ein
Team von zwölf Leuten. Eine Firma zu führen ist eine span-
nende Aufgabe. Ich will die Werte der Firma vorleben und
zusammen mit den Mitarbeitenden gesunde Ziele erarbei-
ten. Ich achte darauf, die Leistung meiner Mitarbeitenden
fair zu bewerten und lasse mich meinerseits auch vom Team
kritisieren. Feedback ist enorm wichtig, ich muntere alle
meine Mitarbeitenden dazu auf. Als Arbeitgeberin ist es mir
wichtig, für mein Team neue Möglichkeiten zu generie-
ren, ihm die Chance zu geben, zusammen mit dem Unter-
nehmen zu wachsen. 

Welche Leistungen beitet Forma Futura an?
Wir bieten unabhängige und individuelle Vermögensver-
waltung für Privatkunden und institutionelle Kunden an.
Wenn uns jemand sein Geld anvertraut, legen wir es so an,
dass es nicht nur Renditen erwirtschaftet, sondern auch den
persönlichen Wertvorstellungen des Kunden entspricht und
einen Beitrag zur Steigerung der nachhaltigen Lebensqua-
lität leistet. 

Ausserdem managen wir den Fonds ‹BRASCRI› nach
unseren Nachhaltigkeitskriterien. Dabei verzichten wir zur
Hälfte auf unsere Gebühren, um so die Stiftung ‹BRASCRI›,
ein Schweizer Hilfswerk in Brasilien, zu unterstützen. 

Wie unterscheidet sich eine nachhaltige Anlagestrate-
gie von anderen Vermögensverwaltungen? 
Bei der Nachhaltigkeitsanalyse stützen wir uns auf eine Defi-
nition der UNO, die die fünf Kategorien Gesundheit, Sicher-
heit, Deckung der materiellen Grundbedürfnisse, gute
soziale Beziehungen und Wahl- und Handlungsfreiheit in
den Vordergrund stellt. Wir investieren nur in Firmen, die
diese Aspekte fördern. Wir analysieren zum Beispiel die
Führung: Wer sitzt oben? Wie fördert sie das intellektuelle
Kapital ihrer Mitarbeitenden? Ein weiterer Aspekt ist das
Kapital: Wohin gehen die Erträge? In die Taschen der Chefs
oder in Forschung und Entwicklung? Das Entlöhnungssys-
tem: Ist es kurzfristig oder langfristig orientiert? Wie hoch
ist der CO2-Ausstoss? Wie ist der Umgang mit den Ressour-
cen Wasser, Energie, Material etc.? Wie setzt die Firma die
Menschenrechte um? Tut sie etwas für die Förderung von
Randregionen und Schwellenländern? Aus diesen Aspek-
ten haben wir ein dreischichtiges Auswahlverfahren mit
180 Kriterien entwickelt, das nebst der Nachhaltigkeitsana-
lyse natürlich auch die Finanzanalyse beinhaltet. 

Das Auswahlverfahren gestaltet sich individuell. Der
Kunde kann selbst Wertebausteine bestimmen und so
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«Als Unternehmerin kann ich meine  Werte konsequent umsetzen» 
Sie war Handelschefin bei Julius Bär und Vorsteherin der Schweizer Börse. 
Um als Finanzspezialistin auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten zu können,
entschied sich Antoinette Hunziker 2006 für einen Neuanfang. Sie gründete die
 Forma Futura Invest AG, die Vermögensmanagement für nachhaltige Lebens -
qualität anbietet. Die UZ sprach mit Antoinette Hunziker über ihre Rolle als
 Finanzexpertin, Unternehmerin und Mutter. 

Forma

 Futura zahlt

keine Boni aus,

dafür ein gutes

Marktsalär.»

Schwerpunkte setzen, zum Beispiel auf soziale Bildung,
Ressourceneffizienz oder alternative Energien. 

Und wie garantieren Sie die Erfüllung dieser Kriterien? 
Das ist natürlich nicht ganz einfach, doch dank der hervor-
ragenden Expertise unseres Teams sind wir dazu fähig. In
unserem Team arbeiten erfahrene Umwelttechnologen,
Elektroingenieure und auch Philosophen. 

Der BRASCRI-Fonds investiert z.B. in Roche. Halten
alle im Fonds vertretenen Firmen Ihren Nachhaltig-
keitskriterien tatsächlich stand?  
Ja. Ein grosser Teil der im Fonds vertretenen Firmen setzt
sich direkt für die Förderung der erneuerbaren Energien
ein. Aber die Firmen aus den traditionellen Bereichen wie
Pharma und Finanzen dürfen wir auch nicht vernachläs-
sigen, nur schon aus Diversifikationsgründen. In Invest-
mentbanken oder Kernkraftfirmen investieren wir nicht
und das ist der Performance in den letzten paar Monaten
auch zugute gekommen.  

Pharmaunternehmen erscheinen aus Nachhaltigkeits-
sicht heikel. Da aber die Gesundheit ein wichtiger Aspekt
für nachhaltige Lebensqualität ist, wollen wir uns nicht
gänzlich von dieser Branche distanzieren. Roche bemüht
sich, Nachhaltigkeitskriterien aufzunehmen und verfügt
über einen Key-Performance-Indikator für alle wichtigen
Gebiete der Nachhaltigkeit. Weiter hat Roche eine Strate-
gie entwickelt, um den Leuten in Entwicklungsländern
Zugang zur Gesundheitspflege zu verschaffen und das
Unternehmen zeichnet sich durch ein vernünftiges Lohn-
system und einen hohen Frauenanteil aus. 

Wenn eine Firma unsere Kriterien nicht mehr erfüllt,
kann das Portfoliomanagement diese innerhalb von drei
Monaten aus dem Portfolio entfernen.

Und welche Kunden können Sie mit dieser Nachhaltig-
keits-Strategie überzeugen?
Unser Kundensegment wächst stetig. Es sind verschiedene
Leute; Unternehmer oder Professoren, aber auch Ange-

ZUR PERSON

Antoinette Hunziker-Ebneter ist CEO der Forma Futura Invest
AG mit Sitz in Zürich. Nach ihrem Studium stieg die Ökonomin
als Devisenoptionshändlerin bei der Citibank ein. In ihrer weite-
ren Laufbahn war sie Handelschefin bei Julius Bär & Co., Vor-
steherin der Schweizer Börse und CEO der pan-europäischen
Börse virt-x in London.  
Sie teilt ihre freie Zeit mit Ihrem Sohn und ihrem Lebenspartner. 

Foto: Marc D`Arrigo
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Befürworten Sie eine Quotenregelung für Frauen im
Verwaltungsrat?
Ich bin grundsätzlich ein liberaler Mensch. Deshalb war
ich lange Zeit gegen eine Quotenregelung. Nachdem ich nun
aber seit 25 Jahren in der Banken- und Börsen branche tätig
bin und es immer noch nicht besser geworden ist, bin ich
zum Schluss gekommen, dass eine Quote nötig ist. Ich könnte
mir auch eine auf fünf Jahre beschränkte Quotenregelung
vorstellen. Wenn während fünf Jahren ein Drittel der Man-
date mit Frauen besetzt würden, dann würde eine Verschie-
bung gelingen. Das sehen wir am Beispiel Norwegens. 

Sie selbst sind ja Mutter eines Sohnes...
Ja genau, dort sitzt er (deutet durch die Glasscheibe auf
das Nebenzimmer). Er geht gleich gegenüber ins Gymna-
sium und bereitet sich momentan auf die Matur vor. 

Und nach der Matur, will er auch Wirtschaft studieren?
(Lächelt) Ja...Wir diskutieren auch privat viel über wirt -
schaftliche und politische Themen und er hat auch die
Gründung dieser Firma mitbekommen und da hats ihn auch
gepackt.

Ist es Ihnen schwer gefallen, Beruf und Familie unter
einen Hut zu bringen? 
Beruf und Familie ist zwar eine doppelte Belastung, aber
auch eine doppelte Freude. Man hat beides. Es ist eine Frage
der Organisation. Wegen der knappen Freizeit brauche ich
jedoch die Flexibilität und das Verständnis meines Lebens-
partners und meines Sohnes.
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stellte. Gemeinsam ist ihnen, dass sie informiert sind, und
auch in diesem Bereich der Finanzanlage Verantwortung
wahrnehmen wollen. Menschen, die denken, ‹Ich kaufe Bio-
gemüse und beziehe Ökostrom, warum soll die Anlage mei-
nes Vermögens nicht auch nachhaltig erfolgen?›. Es ist ihnen
nicht nur wichtig, dass ihr Geld solide angelegt ist, sondern
eben auch nachhaltig. 

Der Atomunfall in Fukushima hat eine neue Umweltde-
batte ausgelöst. Wird sich dieser Trend positiv auf Ihre
Geschäfte auswirken? 
Leider scheint es Krisen zu brauchen, um die Menschen auf-
zurütteln und den Willen zur Veränderung zu wecken.
Momentan findet ein Umdenken statt und es gibt glückli-
cherweise immer mehr Menschen, die etwas verändern wol-
len. Und dieses Bewusstsein erreicht auch die Anleger. 

Findet seit der Finanzkrise auch ein Umdenken in der
Finanzwelt statt?
Bei gewissen Führungskräften zeigt sich ein Umdenken, bei
anderen dominiert nach wie vor der Wunsch, möglichst
schnell Geld zu verdienen. Das zeigt sich auch in der wenig
veränderten Boni-Politik. 

Forma Futura zahlt keine Boni aus, dafür ein gutes Markt-
salär. Denn um hohe Boni auszahlen zu können, müssten
wir die Kunden schröpfen und hochmargige Produkte ver-
kaufen. Doch eigentlich sind Anlageziele gut abdeckbar mit
Aktien oder Obligationenengagements. Dass hochmargige
Produkte nicht mehr verkauft werden können, wird länger-
fristig gesehen zu kleineren Banken führen.

Und dennoch bringen einige Banken den 
«Too Big to Fail»-Massnahmen grossen Widerstand
 entgegen. 
Das ist nachvollziehbar, schliesslich schrumpft niemand
gern. Die höheren Eigenkapitalerfordernisse oder die
 Forderung zurück zum Glass-Steagall Act, die Trennung
also vom Investment Banking und den anderen Private Ban-
king Aktivitäten bringen gezwungenermassen den Trend
zu kleineren Banken mit sich. 

Die Banken müssen Wege finden, um ihre Risiken selbst
zu tragen, damit der Steuerzahler nicht wieder zur Kasse
gebeten wird. 

Wir müssen vernünftige Massnahmen erarbeiten, sonst
kommt es zur nächsten Krise. Die grossen Player dürfen
nicht durch Steuergelder gedeckt werden.  

Als Frau in einer Führungsposition in der Finanzwelt
müssen Sie sich ziemlich einsam gefühlt haben. 
Am Anfang ist mir gar nicht aufgefallen, dass das eine Män-
nerwelt ist. Dank meiner fortschrittlichen Erziehung war
Chancengleichheit für mich immer selbstverständlich.
Auch im Studium gab es diesbezüglich keine Probleme,
obwohl wir nur 13% Frauen waren. Erst später wurde mir
bewusst, dass hier noch Defizite bestehen.

Bei Forma Futura ist das Verhältnis auf allen Ebenen aus-
geglichen. Ein gemischtes Team «fägäd» und ist kreativer.
Ich setze mich auch bei der Organisation GetDiversity für
die Vermittlung von Frauen in den Verwaltungsrat ein.
Wenn im Verwaltungsrat Frauen sind, zieht das in den unte-
ren Etagen automatisch auch Frauen nach. 

Cleantech mit Energieeffi zienz, erneuerbaren Energien, Umwelttechnologien

Investitionsmöglichkeiten in Polen 
für Schweizer Firmen
• Renommierte Referenten aus Polen
• Erfolgreiche Beispiele von Schweizer Unternehmen
• Kontrollstellen, Kooperationen mit Polen

Montag, 20. Juni 2011, 16.00–18.40 Uhr mit anschliessendem Apéro
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, HG G 60 (Semper Aula)
Infos und Anmeldung: www.energie-cluster.ch

Träger 

Amt für Wirtschaft und Arbeit
des Kantons Zürich

Standortförderung
Business Network Switzerland Business Network Switzerland

Anzeige

Mit unserer Krankentaggeldversicherung ist Ihr  

Unternehmen gut abgesichert. www.oekk.ch

Trotzdemschaffitis     
    Eine Krankheit, die’s bei uns nicht gibt.

Anzeige

Feedback zu

geben ist enorm

wichtig, ich

muntere alle

meine

 Mitarbeitenden

dazu auf.»


