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DieUBS schafft das Frauen-Label Unique ab
Die unter Jürg Zeltner lancierte Initiative zu speziellen Angeboten für die weibliche Kundschaft gibt es in dieser Form nicht mehr

Zürich Mit grossem Brimborium
inszenierte sich die Grossbank
UBS vor einem Jahr als Frauen-
versteherin. Unter der Leitung
von Mara Harvey sollte mit dem
Programm Unique auf die spezi-
fischen Anlagebedürfnisse der
Frauen eingegangen werden. «Ich
verlange, dass jeder hier sich bei
allem, was wir tun, überlegt, was
es für die weibliche Kundschaft
heisst», sagte Harvey in einem
Interview mit der «Handelszei-
tung». Als Aushängeschild für

diese Anstrengungen diente die
Tennisspielerin Maria Scharapo-
wa. Der Name Unique wurde da-
bei mit Bedacht gewählt. «Wir ha-
ben sehr viel Energie und Zeit da-
rauf verwendet, eine Bezeichnung
zu finden, die die Männer nicht
ausschliesst», sagte Harvey, die
für die schwerreichen Kunden in
Deutschland, Österreich und Ita-
lien verantwortlich ist.

Nun hat die Bank das Label im
Stillen begraben. Links zu UBS
Unique auf der Website der Bank

führen ins Leere. Lanciert wurde
Unique seinerzeit unter Jürg Zelt-
ner, dem damaligen Chef der Ver-
mögensverwaltung. Intern war das
Programm umstritten. Zeltner hat
die Bank Ende 2017 verlassen, weil
seine Ambitionen auf den Chef-
posten von Sergio Ermotti wenig
aussichtsreich waren.

Seine Nachfolge trat der Deut-
sche Martin Blessing an. Kurz da-
nach gab die UBS die Zusammen-
legung ihrer beiden Vermögensver-
waltungseinheiten bekannt: der in

Nord- und Südamerika aktiven
UBS Americas mit dem UBS
Wealth Management, das vor al-
lem Kundengelder aus der Schweiz,
Europa und Asien betreut. In der
neuen Megadivison GlobalWealth
Management wehe in Sachen Mar-
keting ein anderer Wind, verlautet
aus dem Umfeld der Bank. Die
Amerikaner hätten diesbezüglich
das Sagen. Von UBS Unique hielt
man dort offenbar nicht viel. Inves-
toren versprechen sich durch die
Zusammenlegung tiefere Kosten.

Beim Thema Beratung für Frauen
will man bei der UBS laut eigenen
Angaben aber nicht sparen. «Noch
besser auf die Anlagebedürfnisse
unserer weiblichen Kundschaft ein-
zugehen, ist eine Priorität von UBS
Global Wealth Management», sagt
ein Sprecher. Man werde die Be-
mühungen auf die gesamten Ge-
schäftsbereiche der Einheit aus-
weiten und die Ressourcen dafür
verstärken.

Diese Woche veröffentlichte die
UBS gute Halbjahreszahlen. Für

mehr Aufmerksamkeit sorgten
allerdings die Vorwürfe einer ehe-
maligen Angestellten der Gross-
bank. Sie soll von einem höher-
gestellten Mitarbeiter der UBS
vergewaltigt worden sein. Laut
«Financial Times» kritisierte die
Ex-Angestellte die Reaktion der
UBS-Personalabteilung auf den
der Bank gemeldeten Vorfall. Die
UBS teilte mit, sie untersuche
«sämtliche Anschuldigungen so-
fort und konsequent».

Erich Bürgler

Armin Müller

Zürich 1779 erfand der Weber Samuel
Crompton in Bolton GB die Spinn-
maschine Spinning Mule zum indust-
riellen Verspinnen von Baumwolle.
Sie verbreitete sich rasch in England
und im übrigen Europa. Bis sie jedoch
auch in den armen Ländern angekom-
men war, dauerte es im Durchschnitt
130 Jahre. Das Dampfschiff kam erst
mit einer Verzögerung von durch-
schnittlich 110 Jahren auch in den ar-
men Ländern zum Einsatz, bei der
Eisenbahn waren es 73 Jahre.

Im 19. Jahrhundert benötigten vie-
le Innovationen Jahrzehnte, bis sie
auch in den Entwicklungsländern Ver-
breitung fanden. Schon kurz nach der
Erfindung des Automobils 1885 durch
Carl Benz entstanden in Europa und
den USA die ersten Autofabriken.
1913 startete Henry Ford mit der
Fliessbandproduktion. Aber in man-
chen wenig vermögenden Ländern
wurde das Auto erst in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts einge-
führt. Im Durchschnitt betrug der Ver-
zug zwischen reichen und armen Län-
dern 36 Jahre.

Die grosse zeitliche Verzögerung
war der entscheidende Grund, warum
die ärmeren Länder so weit hinter der
Entwicklung im Westen zurückblieben.
Das unterschiedliche technische Niveau
vor zweihundert Jahren prägt bis heu-
te die weltweite Ungleichheit. Die Pro-
duktivität und damit die Pro-Kopf-Ein-
kommen stiegen in den westlichen Län-
dern schnell an, die Entwicklungslän-
der blieben zurück.

Die Unterschiede haben nicht ab-,
sondern zugenommen

Doch das Tempo, mit dem Ideen um
die Welt gehen, hat sich im 20. Jahr-
hundert stark beschleunigt, wie eine in
der neuesten Ausgabe des «American
Economic Journal» veröffentlichte Stu-
die zeigt. Die Ökonomen Diego Comin
und Martí Mestieri untersuchten für
25 wichtige Technologien und 139 Län-
der, mit welcher zeitlichen Verzögerung
technische Innovationen ihren Weg von
den reichen in die armen Länder
fanden.

Die Kunstfaser, die die Herstellung
von Nylonstrümpfen und vielem an-
deren möglich machte, wurde in den
1930er-Jahren erfunden. Ihre Verbrei-
tung bis in die armen Länder benötig-
te noch 29 Jahre. Noch schneller schaff-
ten es neue medizinische Errungen-
schaften. Nierentransplantationen wa-
ren im Schnitt 14 Jahre, Herztransplan-
tationen 13 Jahre nach ihrer Anwen-
dung im Westen auch in Entwicklungs-

Die Eisenbahn ging in 73 Jahren
umdieWelt – das Internet in 6

Innovationen verbreiten sich immer schneller. Warum arme Länder trotzdem nicht aufholen
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Entwicklungsländer übernehmen neue Technologien verzögert

SoZ web; Quelle: Comin/Mestieri

Jahr der Erfindung Durchschnittliche Verzögerung in Jahren

ländern verbreitet. Das Mobiltelefon
brauchte dazu noch 14 Jahre, das Inter-
net nur noch sechs Jahre.

Die Welt wird kleiner, Innovationen
verbreiten sich immer schneller bis in
die hintersten Winkel. Damit können
auch Menschen und Unternehmen in
armen Ländern neue Techniken und
Verfahren schon kurz nach deren Ent-
deckung nutzen, um produktiver zu
werden. Diese Beschleunigung hätte
dazu führen müssen, dass die Ent-
wicklungsländer gegenüber dem Wes-
ten aufholen und dass die Pro-Kopf-
Einkommen in den armen Ländern
rascher steigen.

Doch das ist nicht geschehen: Der
Abstand wurde grösser. Die Produkti-
vitätsunterschiede – und damit die Un-
gleichheit – zwischen reichen und ar-
men Ländern haben nicht ab-, sondern
zugenommen. Vor zweihundert Jah-
ren war das durchschnittliche Pro-Kopf-
Einkommen in den westlichen Indus-
trieländern etwa doppelt so hoch wie
in den Entwicklungsländern, heute ist
es etwa siebenmal so hoch, stellen die
Forscher fest.

Zentral ist, wie intensiv die neuen
Techniken genutzt werden

Mit ihrer Untersuchung können Co-
min und Mestieri das Rätsel erklären.
Es kommt nicht mehr wie früher nur
darauf an, wie schnell ein Land eine
Technologie einführt. Sondern auch,
wie intensiv sie genutzt wird, um pro-
duktiver zu werden, begründen die For-
scher. Die Wirkung einer Innovation
hängt davon ab, wie tief sie unseren All-
tag und alles, was wir tun, durchdringt:
Wie gross der Anteil der Bevölkerung
ist, der ein Mobiltelefon besitzt und Zu-
gang zum Internet hat, wie viele Unter-
nehmen die neuen Produktionsverfah-
ren einsetzen.

Auch in den ärmsten Ländern wer-
den Personal Computer eingesetzt,
aber nur Teile der Bevölkerung und
nur die grössten Unternehmen kön-
nen sie nutzen. Zwar gibt es Internet
auch in der Zentralafrikanischen Re-
publik oder im Kongo, aber nur weni-
ge haben dort einen Zugang. Die Nut-
zungsintensität neuer Technologien
erreicht in den armen Ländern nur
knapp die Hälfte des Niveaus im Wes-
ten, stellen die Forscher fest. Und der
Abstand hat sich in den letzten Jahr-
zehnten vergrössert.

Nur wenn es gelingt, die neuen In-
formationstechnologien in den Alltag
zu integrieren, können die armen Län-
der aufholen. Die Verbreitung der Mo-
biltelefonie und der Zugang zum Inter-
net entscheiden deshalb darüber, ob
Länder aufholen oder arm bleiben.


