
Wirtschaft 119

[Mit einem rauschenden Fest wurde die Repräsentanz in Hongkong gefeiert. Das Büro befindet sich im höchsten Gebäude der Metropole, dem ICC-Tower. (Fotos: ZVG)

'Andreas Insam: «Persönlicher Kontakt und
Vertrauen sind wichtige Erfolgsfaktoren»
[Interview Seit September
[unterhält die Bendura Bank
iAG mit Sitz in Bendern eine
iRepräsentanz in Hongkong.
|CEO Andreas Insam erklärt
die Hintergründe dazu.

Herr Insam, warum hat sich die
Bendura Bank entschlossen, nun ei-
ne Repräsentanz In Hongkong zu er-
offnen?
Andreas Insam; Es gibt mehrere
Gründe, aber der wichtigste ist be-
stimmt die Nähe zu den asiatischen
Kunden. Wir haben eine lange Tradi-
tion zu diesem Markt, seit acht Jah-
ren beschäftigen wir Kundenbera-
ter, 'deren Muttersprache Mandarin
ist. Sieben sind in Liechtenstein tä-
tig, eine davon seit September in
Hongkong. Mit dieser Spracheakom-
petenz wollen wir unsere Präsenz
vor Ort stärken.

Welche Vorteile bietet Hongkong für
Ihre Bank?

Hongkong hat als Finanzplatz eine
sehr lange Tradition und ausseror-
deutlich hohe Reputation. Ausser-
dem ist die Holding unseres Gross-
aktlonärs, die Citychamp Watch &
Jewellery Ltd., in Honkong zu Hau-
se. Neben dem Engagement im Fi-
nanzsektor, zählen Uhrenmarken zu
ihrem Portfolio. Das high-end bildet
die Schweizer Uhrenmarke CORUM,
wir wollen auch diese Kundengrup-
pe fokussieren. Citychamp und die
Eigentümerfamilie Hon kann uns
hier die Türen öffnen.

Wie kann ich mir die Arbeit vor Ort
vorstellen?
In der Repräsentanz sind drei Perso-
nen beschäftigt, die mithelfen, neue
Kunden hier in Liechtenstein anzu-

CEO Andreas Insam.

decken. Die Mitarbeiter bauen be-'

stehende Verbindungen aus und
knüpfen auch neue Kontakte. Es
geht um persönliche Beziehungen
und direkte Kommunikation. Die
Kollegen dürfen aber kein Geld ent-
gegennehmen oder beraten, denn
dafür brauchte es eine separate Li-
zenz.

Funktioniert das Akquirieren von
Kunden mit der Plattform Hong-
kong besser?
Richtig. Neben der Zeitverschiebung
spielt vor allem das Vertrauen eine
wichtige Rolle und das wird im per-
sönlichen Kontakt aufgebaut. Die di-
gitalen Mittel stehen zwar zur Verfü-
gung, eine Videokonferenz ist heut-
zutage Usus und auch das Unter-

zeichnen von Dokumenten ist heute
per Video erlaubt. Sie dürfen aber
nicht vergessen, unsere Kunden sind
vermögende Personen und eröffnen
nicht ein Konto, um ihre Online-Eln-
kaufe abzuwickeln. Unser Kunden-
segment fordert Vertrauen und Pro-
fessionalität ein.

Wie definieren Sie Ihre Ziele für
Hongkong?
Wenn wir jedes Jahr 20 asiatische
Familien als Kunden gewinnen kön-
nen, sind wir sehr zufrieden.

Welche Kunden will die Bendura
Bank ansprechen?
Wir konzentrieren uns auf eine
wohlhabende Klientel. Zurzeit be-
treuen wir 1400 Familien. Diese ha-

ben insgesamt etwa 5000 Konten
und ein Volumen von über vier Milli-
arden Franken bei uns platzlert. Wir
fokussieren weltweit Familien, die
jeweils ein Vermögen zwischen 100
Millionen und l Milliarde Franken
haben. Diese grossen Vermögen set-
zen sich immer aus Produktionsbe-
trieben, Ländereien und Beteüigun-
gen zusammen. In der Reget haben
die Familien flüssige Mittel zwi-
sehen 10 und 100 Millionen Fran-
ken, welche für uns von besonderem
Interesse sind.

Treffen Sie eine bestimmte Auswahl
Ihrer Kunden?
Wir verzichten auf die Zusammenar-
beit mit Geschäftszweigen, die einen
zweifelhaften Ruf haben. Das heisst:
Wir selektieren nach Branchen und
Kunden. So wollen wir keine Waffen-
Produktion unterstützen, aber auch
keine Künden, die Dienste des Adult
Entertainment oder im Onlinewett-

geschäft anbieten. Weil wir bei Kryp-
towährungen die Herkunft der Mit-
tel nicht kontrollieren können - Bit-
coins werden regelmässig von Er-
pressern gefordert, ist auch das ein
«No-Go-Market». Die Bendura Bank
hält zudem keine Konten für ihre
Aktionäre oder deren Famillenmit-
glieder. Dies vermeidet Interessens-
konflikte und unterstreicht gleich-
zeitig unsere Unabhängigkeit.

Denken Sie über eine richtige Bank-
filiale in Hongkong nach?
Die Konkurrenzsituation in Hong-
kong ist erdrückend. Aus heutiger
Sicht wäre das Projekt einer Voll-
bankin Mainland China, meiner der
Sonderwirtschaftszonen, mit Ge-
wissheit «sexy». Das vor allem auch
deshalb, weil die Eigentümerfamilie
ihre Wurzeln in der Provinz Fujian
hat. (sb)
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