PKB Privatbank: «We've Been Close to a Merger»
Thursday, 4 July 2019 12:25

As head of PKB, Umberto Trabaldo Togna is the CEO of one of Switzerland's few
independent private banks remaining. He tells finews.com what his requirements for a
merger would be – and how Italy could be the industry's new hot spot.
Umberto Trabaldo Togna, how did you convince Luca Venturini to leave his job at Julius
Baer to run PKB?
Luca Venturini has been attracted by the possibility to join one of the few, fully independent,
medium-sized private group with strong family values and sound financials, in order to guide it
through a new phase of growth. As compared to its competitors, PKB has the unique advantage
to be present with a bank onshore in its two core markets.
Will he become a co-owner of the bank?
No. He will join the bank only as CEO, at least at this stage.
Next year, you will become chairman of PKB. What are the strategic opportunities that
you and Luca Venturini would like to pursue?
Do you focus on growth or more on efficiency? We constantly adapt in order to remain
competitive, so both growth and efficiency will be at the center of our project.
PKB is one of the few independent mid-sized private banks left in Switzerland.
A sale of the bank is not an option on the agenda.
Is a sale or merger also a possibility?
A merger could be taken into consideration only if it could create value for all the stakeholders –
clients, employees and shareholders. But in order to do that, many conditions will have to be
satisfied which would not be easy.
«Our merger didn't materialize»

In the past, we have acquired and integrated five smaller banks and an independent asset
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manager. Once we have been close to a merger that unfortunately did not materialize. We are
still looking for opportunities.
Historically, PKB has had a strong focus on Latin America. Will this be developed further
under the new leadership?
Latin America is an important and interesting market for PKB. Indeed the group has Italian roots
and there are many similarities between Latin American and Italian customers, just think of the
massive Italian immigration to Latin America. We have had a presence in Panama since 2012.
«Applying for Colombian license and eyeing Argentina»

We are the only Swiss bank with a banking and securities license in this country, which has
become a very important commercial and corporate hub for the Americas in the last 15 years.
With our license in Panama we can also advise clients with a preference to custody with us in
Switzerland. We are strictly applying the same client onboarding and compliance rules in both
countries.
You're also looking at Colombia...
As proof of our interest in Latin America, we recently applied for a representative office license
in Colombia. And we are following Argentina closely to eventually apply for an advisory license.
Alasia, our independent wealth management company, is also active with customers from the
southern cone of Latin America.
PKB was sanctioned in its Latin American business. What precautions have you taken to
prevent such cases in the future?
Swiss banks have been experiencing a constant evolution over the last decade and PKB is fully
part of it. Many changes implemented by the bank were already foreseen even before the affair
and before the intervention of Finma.
«The Finma sanction accelerated changes»
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Obviously, the event accelerated the implementation of some of them. Overall, during the last
recent years, the bank has launched an important process of change both at a strategic and
organizational level.
Specifically, what are you doing?
In particular, at a strategic level, PKB has redefined its risk appetite by reviewing the selection of
markets on which to focus its service offering and consequently made an assessment of all its
client’s profiles. In addition, the bank experienced important organizational changes by
reinforcing its executive board and all the independent control functions. Finally, the bank
substantially strengthened its internal control system and deeply reviewed and updated its
internal regulatory framework.
Is Finma still overseeing the bank?
Finma has recognized that the bank was cooperative during the proceedings and that it quickly
took steps to address noted deficiencies. Then Finma has appointed an independent auditor to
assess adequacy in relation to the implementation of these measures. This independent review
is now entering into its final phase, thus in line with the defined deadline.
«Finma just approved our management handover for next year»

Results of already completed follow-up verifications of the independent auditor have confirmed
that the bank has adequately implemented planned measures. Finally, a few days
ago, Finma approved my change of role planned for next year, from CEO of the bank currently
to chairman of the board of PKB, thus to our entire satisfaction.
Luca Venturini is a specialist for Italy – a country in considerable political turmoil. How
has this influenced flows from Italian customers to PKB?
Let’s keep in mind that for Italians, Switzerland is still the most important booking center to
diversify their assets out of their country. Some time ago, we have seen a certain interest from
Italian customers to consider transferring abroad a portion of their assets, or increasing the
portion that they already had.
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But from what we have seen and heard, this interest has not been followed for the time being by
significant moves.
Italy's not an easy market. Why are Italian clients attractive for Swiss private banks?
The pleasure to meet Italian clients! Besides its public debt, Italy is a rich country and the
northern part of the country is one of the richest regions of Europe. Its network of privately
owned small and mid-sized companies is envied by everybody.
Italian tax investigators have reportedly singled out PKB – as well as UBS – as examples
of its crackdown.
For the Italian tax authorities, the only fact of having offered banking and investment services, in
full adherence with applicable cross border rules, to customers living in Italy is equivalent, for a
foreign institution, to have had de facto a permanent establishment in the country.
«After PKB and UBS, it will be other banks' turn»

This implies the obligation to fill a tax declaration for the revenues generated by such an activity.
Seen from abroad, things appear different. Due to the ongoing investigation, you will understand
that we cannot comment in the details.
But Italian officials have contacted PKB?
We can say that we are openly discussing this issue with the Italian authorities in order to find a
solution. According to the Italian media, after UBS and PKB, it will be the turn of some 200 other
foreign financial institutions.
Italian-Swiss citizen Umberto Trabaldo Togna has been CEO of PKB Private Bank Group AG
since 2005, and with the company since 1985. The 58-year-old will move to the chairman's seat
at the Swiss-based firm next year. PKB last week named Luca Venturini, who currently runs
Julius Baer's business in Italy, as Trabaldo's successor. CEO. Founded in 1958 as Privat Kredit
Bank AG in Zurich, PKB relocated to Lugano nearly 20 years ago. The bank, which manages
roughly $13 billion in assets, operates subsidiaries in Italy and Panama.
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Umberto Trabaldo Togna steht als Chef der PKB in Lugano einer der letzten
unabhängigen Privatbanken in der Schweiz vor. Gegenüber finews.ch erklärt er, was die
Bedingungen für eine Fusion wären – und wie Italien bald für zahlreiche ausländische
Banken zum heissen Pflaster werden könnte.
Herr Trabaldo, wie konnten Sie den Julius-Bär-Banker Luca Venturini für den Chefposten
bei der PKB Privatbank gewinnen?
Für Herrn Venturini haben mehrere Faktoren den Ausschlag gegeben: Er stösst zu einer der
wenigen noch verbleibenden mittelgrossen und unabhängigen Schweizer Privatbanken, die
noch dazu Familienwerten verpflichtet und solide finanziert ist. Und er kann diese Bank in eine
neue Wachstumsphase führen.
Wird er als designierter CEO auch Miteigentümer des Instituts?
Nein, fürs Erste übernimmt er nur die Geschäftsleitung.
Wie Sie selber sagen, ist die PKB einige der letzten unabhängigen Privatbanken in der
Schweiz. Das macht sie automatisch zum Übernahmenziel, oder?
Ein Verkauf der Bank ist für uns keine Option.
Und eine Fusion?
Eine Fusion wäre nur dann denkbar, wenn sich für Kunden, Angestellte und Eigner der Bank
daraus ein Mehrwert ergibt. Dazu müssten aber zahlreiche Bedingungen erfüllt sein. Wir selber
haben in der Vergangenheit fünf Banken und Vermögensverwalter integriert und standen
zeitweilig kurz vor einer Fusion, die sich dann aber leider nicht konkretisierte. Wir halten nun
weiter Ausschau nach Gelegenheiten.
Historisch verfügt die PKB über ein starkes Standbein in Lateinamerika, in Panama ist die
Gruppe mit einer eigenen Banklizenz vor Ort. Wird die Wachstumsstrategie des neuen
Managements auf diesen Markt fokussieren?
Lateinamerika ist ein wichtiger und interessanter Markt für unser Unternehmen. Unsere Gruppe
hat italienische und somit lateinische Wurzeln, und es gab eine massive Emigration aus Italien
in diese Region. Zurzeit sind wird die einzige Schweizer Bank mit einer Bank- und
Effektenhändlerlizenz in Panama.
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«Wir schauen uns auch Argentinien als Markt an»

Wir können dort auch Kunden beraten, die ein Teil ihres Geldes lieber in der Schweiz wissen
wollen – wobei wir in beiden Ländern dieselben strikten Regeln fürs Onboarding anwenden.
Sie schauen sich auch Kolumbien an…
Wir haben uns dort kürzlich für die Eröffnung eines Rep-Office beim Regulator beworben.
Ebenso schauen wir uns Argentinien als Markt an, dort könnten wir uns nächstens um eine
Beraterlizenz bemühen. Die zur Gruppe gehörender Vermögensverwalterin Alasia betreut
bereits Kunden aus Ländern Südamerikas.
Das Latam-Geschäft birgt auch Risiken. Wegen der Vergehen eines früheren Mitarbeiters
in dieser Region wurde die PKB hart von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht Finma
sanktioniert. Wie verhindern Sie solche Fälle bei der weiteren Expansion in diesem
Markt?
Das Schweizer Private Banking befindet sich seit den letzten zehn Jahren in einem
Evolutionsprozess, diverse Anpassungen waren auch bei der PKB schon vorgenommen
worden, als sich der Fall ereignete. Die Intervention der Finma hat diese Änderungen dann
noch beschleunigt, sowohl bei den Prozessen wie bei der Organisation.
Konkret, wo legten Sie Hand an?
Auf der strategischen Ebene haben wir unseren Risikoappetit justiert und klar festgelegt, in
welchen Märkten und mit welchen Kunden wir geschäften wollen. Zudem verstärkten wir die
Geschäftsleitung und die unabhängige Aufsicht – und schliesslich haben wir auch die internen
Kontrollen und Regelwerke eingehend geprüft und auf den neuesten Stand gebracht.
Über diese Anpassungen wachte ein von der Finma eingesetzter Prüfer. Wie lange bleibt
dieser noch vor Ort bei der PKB?
Die Finma hat anerkannt, dass sich die Bank kooperativ gezeigt und aufgespürte Mängel rasch
adressiert hat. Das externe und unabhängige Audit dieser Massnahmen geht nun seinem Ende
entgegen.
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«Die Schweiz ist aus Sicht der Italiener immer noch das wichtigste Buchungszentrum»

Es konnte bestätigt warden, dass die Bank die geforderten Massnahmen in geeigneter Weise
umgesetzt hat. Zudem hat die Aufsicht vor wenigen Tagen meinen Wechsel ins Bankpräsidium
gutgeheissen, was für uns sehr zufriedenstellend ist.
Venturini, der bald den Chefposten von Ihnen übernimmt, ist ein Spezialist fürs
Italiengeschäft. Dieser Markt erlebt derzeit beträchtliche politische Turbulenzen. Wie hat
dies das Neugeld von reichen Italienern beeinflusst?
Man muss sich bewusst sein, dass die Schweiz aus Sicht der Italiener immer noch das
wichtigste Buchungszentrum ist, wenn sie Vermögen ausserhalb der Heimat diversifizieren
wollen. Vor einiger Zeit haben wir einiges Interesse wahrgenommen, Gelder in die Schweiz zu
verschieben oder hiesige Konti aufzustocken. Doch wie wir es wahrnehmen, sind diesem
Interesse nicht substanzielle Bewegungen gefolgt.
Umgekehrt: Warum sind italienische Kunden für Schweizer Banken attraktiv?
Natürlich wegen der Freude, diesen Kunden zu begegnen! Abgesehen von der hohen
Staatsverschuldung ist Italien ein reiches Land, der Norden ist gar eine der reichsten Gegenden
Europas.
«Wir versuchen, mit den Behörden eine Lösung zu finden»

Und um sein dichtes Netz an privat gehaltenen KMU wird Italien allseits benieden.
Laut Presseberichten hat sich indes die italienische Steuerfahndung erneut auf
Schweizer Banken eingeschossen – namentlich auf die PKB und die viel grössere UBS.
Für die italienischen Steuerbehörden ist allein der Umstand, nach geltenden Regeln im
grenzüberschreitenden Geschäft Personen in Italien Bank- und Investmentdienste anzubieten,
gleich bedeutend, wie wenn man als ausländisches Institut vor Ort geschäften würde. Das
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wiederum zieht eine Steuerpflicht auf solchen Aktivitäten nach sich. Von ferne betrachtet mag
man das anders sehen – doch sie verstehen, dass wir uns aufgrund der laufenden
Untersuchungen nicht im Detail dazu äussern können.
Aber die italienischen Behörden haben die PKB kontaktiert?
Wir stehen in einer ergebnisoffenen Diskussion mit den Behörden und versuchen, eine Lösung
zu finden. Glaubt man der italienischen Presse, dann werden nach der UBS und der PKB noch
rund 200 weitere ausländische Institute in den Fokus der italienischen Steuerbehörden
gelangen.
Umberto Trabaldo Togna Der italienisch-schweizerische Doppelbürger ist seit 1985 für die
PKB Privatbank Gruppe tätig, seit 2005 als deren CEO. Anfang 2020 wird der Banker mit
Jahrgang 1961 ins Präsidium des Instituts wechseln. Die 1958 als Privat Kredit Bank in Zürich
gegründete Privatbank verlegte ihr Hauptquartier um die Jahrtausendwende nach Lugano.
Ausserhalb der Schweiz ist die PKB mit Tocherfirmen in Italien und Panama vor Ort und
verwaltet insgesamt rund 13 Milliarden Franken an Vermögen.
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