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Payments – Hot topics till 2021 

FATF rec. 16 2 Global ISO20022 
adoption 

1 SWIFTgpi 3 

FATF 
rec. 16 

Main Developments: 

1. New payments Switzerland 
− IBAN as account format (2020) 
− new QR bill (2020) 
− new eBilling (2019) 

2. Globally:  

− support XML in Singapore, 
HongKong, Germany and UK 

Main Developments: 

1. Structured address data of 
beneficiary and debtor on 
payments (2020) 

Main Developments: 

1. SWIFT Global Payments 
− Initiative:status tracking of 

crossborder payments (UBS e-
Banking Q3 2019, G4C 2020) 

2. Instant payment schemes: 
− EBA: SEPA Instant Credit 

Transfer 
− EZB: Target instant payment 

settlement (TIPS) 
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Das neue UBS ISO 20022 camt-Kontoreporting 

Zahlungs-
ausgang 

Zahlungs-
eingang 

 
 
 

                                    Kontoreport, Kontoauszug und  
                                      Sammelbuchungsauflösung * 

Separate Sammelbuchungs-
auflösung für BESR/LSV 

Kontoreport Intraday 

camt.052 

Kontoauszug Tagesende 

camt.053 

Separate Sammelbuchungs-
auflösung  Tagesende 

camt.054** 

Details für pain.001 
Sammelbelastung 

Extern 
im camt.054 

Intern  
im camt.052 

Ohne 

Details für pain.001 
Sammelbelastung 

Extern 
im camt.054 

Intern  
im camt.053 

Ohne 

Details für BESR  / LSV 

Intern im camt.052 
(als Einzeleingänge) 

Details für BESR  / LSV 

Extern 
im camt.054** 

Intern 
im camt.053 

Details für BESR  / LSV 

für beide  
(separat) 

LSV  
(alt Typ3) 

BESR  
(alt V11) 

* Geplant 2019 auch in UBS e-Banking  

** Keine Doppelauslieferung im gleichen Kanal 

 

Für jedes Kundenbedürfnis eine passende neue Lösung 

Swiss Payment Standards: ISO Version 04 camt.052.001.04 / 04 camt.053.001.04 / 04 camt.054.001.04 

Weitere Dokumente unter: ubs.com/iso 

https://www.ubs.com/ch/de/swissbank/unternehmen/zahlungsverkehr/harmonisierung/dokumente-iso-20022.html


5 

ISO 20022 - Schweizer Zahlungsverkehr vereinfacht und 
digitalisiert 
Weiterentwicklung der E-Rechnung zu eBill 

 

Vorteile für Rechnungssteller 

• Sicher: Nur vertrauenswürdige Rechnungen – 
kein Phishing 
 

• Volle Kontrolle: Über die Bezahlung Ihrer 
Rechnungen entscheiden Sie 
 

• Breite Verfügbarkeit: Schweizer Banken, grosse 
Unternehmen, KMU sowie öffentliche 
Verwaltungen bieten eBill an 

 

Einfach – komplett digital 

Effizient – spart Zeit, Papier und Kosten 

Schnell – schnellerer Rechnungseingang bei Ihren Kunden 

 

Gestern 

Heute 
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ISO 20022 - Schweizer Zahlungsverkehr vereinfacht und 
digitalisiert 

Rechnungsempfänger müssen ab 30. Juni 2020 
damit rechnen, dass Sie ab dann QR-Rechnungen 
zugestellt bekommen.  

Wie können Sie diese bezahlen? 

• Via UBS e-banking und Mobile Banking App wird 
das Bezahlen von QR-Rechnungen möglich sein.  
(Einscannen des QR-Codes oder manuelle 
Erfassung) 

• Falls Sie eine Zahlungssoftware verwenden, muss 
diese ab Einführungsdatum QR-Rechnungen 
begleichen können. Kontaktieren Sie Ihren 
Software-Anbieter. 

• Alles Wichtige zur QR-Rechnung unter: 
www.ubs.com/qr-rechnung 

 

 

Bereiten Sie sich 
rechtzeitig vor. 

Beispiel einer QR-Rechnung: 

QR-Rechnung 

http://www.ubs.com/qr-rechnung
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UBS Payment Tracking (powered by SWIFT gpi) 
Zahlungen in Echtzeit nachverfolgen – die jüngste Innovation im Zahlungsverkehr macht es möglich 

Was ist UBS Payment Tracking? 

• Mit UBS Payment Tracking können Sie den Status 
internationaler und ausgewählter nationaler Zahlungen 
einfach und kostenlos in E-Banking einsehen. 

• UBS Payment Tracking baut auf der Initiative SWIFT Global 
Payments Innovation (kurz SWIFT gpi) auf.  

• gpi ist ein neuer Standard für internationale SWIFT-Zahlungen.  

Was zeigt UBS Payment Tracking? 

• Status von internationalen und einzelnen nationalen 
Zahlungen in Echtzeit  

• Gutschriftsbestätigung (sofern Empfängerbank in der 
Zahlungskette gpi-Bank ist) 

• Transparenz bei Fremdwährungsumrechnung und  
Spesenabzügen durch zwischengeschaltete Banken und 
Empfängerbanken (sofern diese Banken ebenfalls  
gpi-Banken sind) 

        

Zahlungs-
anweisung 

SWIFT-
Nachricht 
(UETR) 

Clearing-
Nachricht 
(UETR) 

Clearing-
Nachricht 
(UETR) 

Gutschrift 

UBS Korrespondenz-
bank 

Lokales 
Clearing 

Empfänger-
bank 

Empfänger 

Tracker-Update 

Auftraggeber 

SWIFT 

Tracker-Update 

Tracker-Update 

Tracker-Abfrage 

Wie funktioniert UBS Payment Tracking? 

• UBS versieht ausgehende Zahlungen mit der eindeutigen 
Referenz UETR (Unique End-to-End Transaction Reference) und 
führt die Zahlungen als gpi-Transaktionen aus. 

• Jede Bank in der Zahlungskette leitet die UETR weiter und  
meldet den Zahlungsstatus an den Tracker – eine cloudbasierte 
Datenbank, die von SWIFT betrieben wird. 

• UBS bestätigt als gpi-Bank die Gutschrift jeder eingehenden 
gpi-Zahlung an den SWIFT Tracker. 

• UBS kann jederzeit den Status der Zahlungen im gesamten 
Lifecycle einsehen und kontrollieren. 

• Vom Tracking ausgeschlossen sind SEPA-Transaktionen und 
Inlandzahlungen in CHF und EUR an/von Nicht-gpi-Banken. 
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UBS Payment Tracking in UBS E-banking 
Volle Transparenz mit einem Klick – vorbei die Zeiten aufwändiger Nachforschungen 

Ihre Vorteile 

• Kostenlose und benutzerfreundliche Funktion in 
UBS E-banking für alle UBS-Unternehmenskunden 

• Status1 Ihrer grenzüberschreitenden 
SWIFT-Zahlungen sowie einiger 
Inlandtransaktionen in Echtzeit   

• Gutschriftsbestätigung2 

• Transparenz über getätigte Abzüge sowie allfällige 
Währungskonversionen2 

• Einsicht in die Verarbeitungszeiten der involvierten 
Banken 

• Vereinfachte Kommunikation mit Ihren 
Geschäftspartnern bei Zahlungsproblemen oder 
Anfragen 

• Reduktion des manuellen Aufwands in Ihren 
Zahlungsverkehrsprozessen 

1 UBS Payment Tracking kennt folgende Stati: 

– erledigt: Zahlung dem Empfänger gutgeschrieben 

– in Verarbeitung: Zahlung in Bearbeitung bei einer Bank 

– zurückgestellt: Zahlung bei einer Bank aufgehalten 

– abgelehnt: Zahlung von einer Bank zurückgewiesen 

– kann nicht mehr verfolgt werden: Zahlung kann nicht weiter 
verfolgt werden, da eine Bank nicht an SWIFT gpi teilnimmt 

2 falls die entsprechende Bank eine SWIFT gpi-Teilnehmerin ist 
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UBS Pay Worldwide 
Für einen Zugang zum weltweiten Zahlungsverkehr 

Ihre wichtigsten Vorteile 

• Ankunft der Zahlung bei der Begünstigten-Bank in 
– exaktem Betrag 
– Lokalwährung  

• Verfügbarkeit von rund 90 exotischen Währungen  

• Zentrales FX- und Cash Management 

– Übersicht über die angewandten 
Fremdwährungskurse 

– Kein Exposure mit unkontrollierbaren lokalen 
Umrechnungskursen 

– Verwendung von einem Konto für sämtliche  
internationalen Zahlungen erleichtert das Cash 
Management und die Abstimmung 

• Schnelle und direkte Bezahlung 

– Zahlung trifft innerhalb von zwei Bankwerktagen 
beim Begünstigten ein 

– Der Aufwand für den Begünstigen vermindert sich 
(kein Währungswechsel) 

• Kein Implementierungsaufwand 
Ausführung von Zahlungen in exotischen Währungen 
über die gewohnten UBS-Kanäle wie z.B. e-Banking 
oder UBS KeyPort oder SWIFT in den Formaten XML 
pain.001, SWIFT MT101 oder manuelle Eingabe im  
e-Banking 

Zahlungs- 
instruktion 

über 
100k IDR 

100k IDR 
belastet  
in CHF  

Zahlungs-ei
ngang über 
100k IDR 

1 
4 

Wechselkursangaben 
 

Begünstigter 

Kunde instruiert UBS von seinem CHF, EUR, USD oder GBP Konto   
100k IDR1) an Begünstigten in Indonesien zu bezahlen 

UBS belastet das Konto mit dem Gegenwert von 100k IDR in CHF, 
EUR, USD oder GBP auf Basis des UBS Partner-Wechselkurses 

Der UBS Partner führt die Zahlung als IDR Zahlung an die 
Begünstigten-Bank aus 

Der Begünstigte erhält die Zahlung in exaktem Betrag und in seiner 
Landeswährung  
 
 
 

2 

1 

3 

4 

2 

3 

Fu 

1) Indonesian Rupiah (IDR) 

Unsere Lösung 

Ihre Bedürfnisse 

• Begleichung einer Rechnung in exotischer Lokalwährung des 
Begünstigten  

• Verschiedene Verträge in Lokalwährungen  von exotischen Ländern 
(z.B. Kapitalerhöhungen) 

UBS Partner 
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UBS Pay Worldwide für Ihre Zahlungen weltweit 
Was Kunden über ihre Erfahrungen mit UBS Pay Worldwide berichten 

Beispiel:  
Zahlung an Begünstigten  
in Kuala Lumpur 
in 10'000 MYR  
(Malaysische Ringgit) 

“ 

Planbarkeit & Steuerung 

Zahlung kommt in zwei 
Tagen in exaktem 
Betrag und 
gewünschter 
Lokalwährung bei 
Begünstigten-Bank an.  

Zahlung kann auf den 
Tag genau gesteuert 
werden. 

Geringere Kosten und 
bessere Wechselkurse. 

Durchschnittliche 
Einsparungen von 2.5% 
bis 4%. 

“ 

Reduzierte Kosten 

Währungswechsel 
und Zahlungen werden 
zentral und transparent 
ausgeführt. 

“ 

Transparente Strukturen 
und Kontrolle 
 

Ausführung der 
Zahlungen über die 
gewohnten UBS-
Kanäle. 

Zahlung erfolgt 
direkt ab 
Kontokorrentkonto 
in CHF, EUR, USD 
oder GBP.  

“ 

Kein 
Implementierungs-aufw
and, keine neuen Konti 

In über 

120 
Währungen 

Wechselkursangaben 
 

Ihr Unternehmen 

10k MYR 
belastet  
in CHF  

Zahlungs- 
auftrag 

über 
10k MYR 

Zahlungs-
eingang 

über 
10k MYR 

UBS 
Partner UBS Begünstigter 
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Eine Übersicht 

Vier typische Cyber-Attacken im Zahlungsverkehr 
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Zusätzliche Unterstützung durch UBS-Dienstleistungen 
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Tipps für mehr Sicherheit im Zahlungsverkehr 

IT Sicherheit Antivirus-, Browser- und Betriebssysteme aktuell halten 

Rechnungs- 
eingang 

Phishing 

Zahlungs-
verkehr 

Klare Prozesse bei Änderungen von Begünstigtenangaben 

Rückruf für Bestätigung der neuen Kontoangaben  

 

Keine persönlichen Zugangsdaten preisgeben 

Vorsicht bei E-Mails mit Makros oder Links   
 

Konsequent Kollektivunterschrift und Vier-Augen-Prinzip 
einführen 
Freigabe von Zahlungsfiles über einen separaten Kanal  

 

Weitere Informationen unter ubs.com/sicherheit 

Weitere Checks unter https://www.ubs.com/ch/en/digital-banking/kmu/cyber-security.html  

 

 

Machen Sie den Security Check. 

http://www.ubs.com/sicherheit
https://www.ubs.com/ch/en/digital-banking/kmu/cyber-security.html
https://ubs-usm2-kmu-dibex.blockfactory.com/


Prognose & Währungsentwicklung 
EURCHF und USDCHF 

Abschnitt 2 
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*Zitat des Vorstandsvorsitzenden eines deutschen Automobilbauers im Jahr 1997 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5q_urweDeAhXlkosKHWzTA2IQjRx6BAgBEAU&url=http://classicpainting.de/produkt/porsche-911-b/&psig=AOvVaw1O6l7mDrjGu0gxfkcN-7pX&ust=1542718739708086


16 

UBS CIO FX Forecasts 
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EURCHF: Seitwärts, aber nicht eintönig 

Source: UBS CIO Research, EURCHF Prognose, 8. November  2019 
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USDCHF: Eine reibungslose Lockerung ist unwahrscheinlich 

Source: UBS CIO Research, EURCHF Prognose, 8. November  2019 



Währungsrisiken:  
Wie sich KMU schützen können 

Abschnitt 3 
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Währungsabsicherung – so individuell wie Ihre 
Wertschöpfung und Bedürfnisse 

Produktkomplexität 

Be
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s 
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Konto in CHF 

Konto in CHF 
und 

Fremdwährung 

FX-
Absicherung 

mit FX Forward 

FX-Absicherung 
weitere Produkte 

tief hoch 

tie
f 

ho
ch

 

Wo steht Ihr 
Unternehmen

? 
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Absicherungsansatz "Concept 3+" 

Das Concept 3+ unterstützt unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Absicherungsziele. Es reduziert die Volatilität, somit das Risiko für den Gewinn des 
Unternehmens und minimiert Abweichungen zum Budget-Kurs. Je nach Kundenbedürfnis, Interesse und Erfahrung können auch Chancen zur 
Partizipation an positiven Kursentwicklungen genutzt werden. 

Das Concept 3+ basiert auf drei Entscheidungsschritten, die aufeinander aufbauen 

Layering 

Produkt 
Mix 

Timing 

Layering von Nominalbeträgen und Absicherungsgraden („hedge ratios“) über mehrere Perioden 

Abstimmung einer geeigneten Mischung verschiedener Absicherungsgeschäfte 

Planung und Wahl eines geeigneten Zeitpunkts zur Ausführung der Absicherungsstrategie 
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Layering 

Layering reflektiert die zunehmende Voraussagegenauigkeit von kurzfristigen Cash Flows und reduziert die 
Volatilität der erreichten Durchschnittskurse 

• Erwartete zukünftige Cash Flows sind unsicher und können nur schwer vorausgesagt werden. Deshalb verzichten viele 
Unternehmen oft darauf, diese Risiken zum Beginn einer Planungsperiode voll abzusichern 

• Wenn aber der Absicherungsgrad („hedge ratio“) erhöht wird, sobald die Unsicherheit über einen Cash Flow zurückgeht, 
kann eine Reduktion der Volatilität der durchschnittlich erzielten Wechselkurse erzielt werden 

• Spielräume für Nominalbeträge, Zeithorizonte und Produkttypen können berücksichtigt werden und so auch Möglichkeiten 
zur Partizipation an positiven Kursentwicklungen eröffnen 

– Vordefinierte minimale und maximale Absicherungsgrade präsentieren eine taktische Optimierungsmöglichkeit, z.B. über 
den Produktmix oder bei sehr positiver Kursentwicklung 

– Nicht oder erst später abgesicherte Risiken erhöhen die Flexibilität und führen zu einer Annäherung an den 
Durchschnittskurs über den Absicherungshorizont 

Illustration: Absicherungsgrade mit Layering Absicherungsstrategie mit Spielräumen 

Minimaler 
Absicherungsgrad 

Maximaler 
Absicherungsgrad 

Periode 1 80% 100% 

Periode 2 60% 80% 

Periode 3 40% 60% 

Periode 4 20% 40% 

In Periode 1 
abgesichert 

In Periode 2 
abgesichert 

In Periode 3 
abgesichert 

Nur für illustrative Zwecke. 
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Absicherungsstrategien: Keine Absicherung gegenüber 1Y Forward und Layering1 

 

Layering: EURCHF 

1Y Layering 33% Spot 
33% 6M Forward 
33% 1Y Forward 

2Y Layering 20% Spot 
20% 6M Forward 
20% 1Y Forward 
20% 18M Forward 
20% 2Y Forward 

Layering Regeln 

1   Wöchentliche Beobachtungen. / Quelle für alle Grafiken: UBS AG.  

Hinweis 
Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance 
Bitte beachten Sie den Scenario Analysis Disclaimer am Ende dieser Präsentation 

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kein Hegde

1Y Forward

1Y Layering

2Y Layering

EURCHF 
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Zeitachse Termingeschäfte 

Zeit 
Heute 
T + 0 

Montag Freitag 
T + 1 T + 2 T + 3 T + n 

SPOT "FORWARD" 

TERMIN 

 

09.01.2020 13.01.2020 

Valutadatum 
für heute 

 abgeschlossene 
 Spotgeschäfte 
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EURCHF FX Flexible Forward  
Beschreibung 

 

• Ein EURCHF Flexible FX Forward erlaubt es dem Kunden, EUR gegen 
CHF zu einem bekannten Forward Price zu kaufen.  

• Wie bei einem gewöhnlichen FX Forward (Termingeschäft) besteht die 
Verpflichtung, EUR gegen CHF beim Forward Price zu kaufen.  

• Der Kunde hat jedoch die Möglichkeit, den Nominalbetrag an jedem 
gültigen Bezugstermin vor dem letzten Bezugstermin zu beziehen.  

• Der Nominalbetrag kann entweder als ganzes oder auch über mehrere 
kleinere Beträge bezogen werden. 

 

Indikative Produktinformationen 

 

Währungspaar  EURCHF 

Spotreferenz  1.0950 CHF per 1 EUR 

Terminkurs  1.1000 CHF per 1 EUR 

Bezugszeitraum 6 Monate 

Nominalbetrag  EUR 200.000  

Erster Bezugstermin in 3 Monaten 

Valutadatum  Bezugstermin + 2 Arbeitstage (immer!) 

Letzter Bezugstermin in 9 Monaten 

Letztes Valutadatum  Letzter Bezugstermin + 2 Arbeitstage 

Illustration: Einen Flexible FX Forward beziehen Vor- und Nachteile 

• Der Kunde kann EUR gegen CHF bei einem bekannten Wechselkurs 
(=Terminkurs) kaufen. 

• Der Nominalbetrag kann als Ganzes oder über mehrere kleinere 
Beträge bezogen werden. 

• Es ist keine Prämienzahlung erforderlich 

• Der Kunde kann nicht von vorteilhaften Marktentwicklungen im 
Spotkurs profitieren. 

• Der Kunde ist verpflichtet, spätestens beim letzten Bezugstermin den 
gesamten Nominalbetrag beim Terminkurs zu kaufen. Dieser Kurs kann 
besser oder schlechter sein als die Marktkurse bei einem Bezugstermin. 

• Der Marktwert eines Flexible Forwards während der Laufzeit kann 
positiv oder negativ sein. Dies kann bei Glattstellung vor dem letzten 
Bezugstermin zu einem Verlust oder Gewinn führen. 

Anmerkungen: Indikative Preise per 18. November 2019 



Abschnitt 4 

UBS Start Business – Die Plattform für 
Gründer und Durchstarter 
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Starten 
Den Schritt in die Selbständigkeit wagen und eine Firma gründen 

Sie haben eine Geschäftsidee und möchten diese zum Erfolg führen? Dabei unterstützen wir Sie 
mit einer Vorlage für Ihren Businessplan. Bringen Sie Ihre Idee aufs Papier. Jetzt online die 
kostenlose Vorlage anfordern und Ihre Idee verwirklichen. 

> Businessplanvorlage 

Vielleicht haben Sie Fragen zur Gründung oder wollen sich nicht um alles selbst kümmern? Unser 
Partner LegalGO erarbeitet mit Ihnen die optimale Lösung und übernimmt die administrativen 
Aufgaben. Starten Sie Ihre Firma mit unserem Kooperationspartner LegalGo noch heute. 

> Online Firmengründung 

Aktuell gibt es bei der UBS für Jungunternehmen ein Geschäftskonto, Debit- und Kreditkarten 
sowie andere Dienstleitungen im 1. Jahr kostenlos1. Sollten Sie Ihre Firma noch nicht gegründet 
haben, stellen wir Ihnen auch ein kostenloses Kapitaleinzahlungskonto zur Verfügung. Eröffnen 
Sie Ihr Geschäftskonto einfach und bequem online. 
 
> Gratis Kapitaleinzahlungskonto > Kostenloses Konto und Karten 

Firmengründung 

Bankpaket 

Businessplan 

1)  Bankprodukte  (Kontokorrent CHF, Debit- und Kreditkarten, E-Banking) im 1. Jahr  kostenlos, inkl. Kapitaleinzahlungskonto für Neugründer. Kostenlos sofern das operative 
Kontokorrent bei UBS eröffnet wird. Kapitalerhöhungen sind nicht Teil des Angebots. 

https://www.ubs.com/ch/de/corporates/foundation-succession/founding/businessplan/download.html
https://gruenden.legalgo.ch/de/
https://www.ubs.com/ch/de/swissbank/unternehmen/zahlungsverkehr/banking-package/beantragen.html
https://www.ubs.com/ch/de/swissbank/unternehmen/zahlungsverkehr/banking-package/beantragen.html
https://www.ubs.com/ch/de/swissbank/unternehmen/zahlungsverkehr/banking-package/beantragen.html
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Abheben 
Nach der Etablierung folgt das Wachstum Ihres Unternehmens 

Finanzierung 

Ratgeberpaket 

Co-Working 

Förderprogramme 

Wie sieht Ihre Vorsorge- und Risikoabsicherung während Ihrer Selbständigkeit aus? Informieren 
Sie sich frühzeitig und machen Sie sich vorzeitig Gedanken, wie Sie sich absichern können. Wir 
stellen Ihnen ein Ratgeberpaket zur Verfügung, welches Ihnen ausführliche und detaillierte 
Antworten auf Ihre Fragen gibt. 

> Ratgeberpaket "Selbständigkeit" 

In immer mehr Städten befinden sich Co-Working Spaces. Treffen Sie Experten, besuchen Sie 
Workshops, finden Sie neue Businessmöglichkeiten, Mitarbeiter oder sogar Gründungspartner. 
Als UBS Kunde erhalten Sie den ersten Monat Ihrer dreimonatigen "Starter"-Mitgliedschaft bei 
unserem Partner Impact Hub kostenlos. 

> Vergünstigung auf Co-Working Arbeitsplätze 

Nehmen Sie an einem Workshop teil und bewerben Sie sich mit Ihrer Geschäftsidee bei unserem 
Kooperationspartner Startup Academy. Mit etwas Glück gewinnen Sie ein Begleitprogramm. 
Dabei können Sie von erfahrenen Experten, Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten und 
praxisorientierten Schulungen profitieren. 

> Gratis Business Model Canvas Workshops 

Hohe Investitionen und noch wenig Erträge – diese Anfangsphase durchlebt jedes Unternehmen. 
Als Bank bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Finanzierungsmöglichkeiten, von klassischen Krediten 
bis hin zu alternativen Lösungen. 

> Finanzierungsübersicht > Online Kredit / Leasing1 > Zugang zu Investoren 

1)  Zwei Jahresabschlüsse werden vorausgesetzt 

https://www.ubs.com/ch/de/corporates/foundation-succession/founding/retirement-planning-self-employed.html
https://www.ubs.com/ch/de/corporates/foundation-succession/founding/young-company-offer/voucher.html
https://startup-academy.ch/startups/
https://www.ubs.com/ch/de/corporates/foundation-succession/founding/investors.html
https://secure.ubs.com/ch/de/swissbank/unternehmen/finanzierung/kredite/overdraft/kmu.html
https://secure.ubs.com/ch/de/swissbank/unternehmen/finanzierung/kredite/overdraft/kmu.html
mailto:ubs-private-investor-circle@ubs.com
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Beschleunigen 

Sicherheit 

Buchhaltung 

Schutzrecht / Patente 

Ihr Unternehmen gewinnt an Dynamik und Sie benötigen nützliche Tools 

Verknüpfen Sie Ihr UBS E-Banking mit der Buchhaltungssoftware von bexio. Im ersten Jahr bietet 
Ihnen bexio 20% Rabatt auf alle Produktpakete. 

> Buchhaltungssoftware mit 20% Rabatt 

Ihre Ideen und Erfindungen müssen vor Nachahmern geschützt werden. Informieren Sie sich bei 
unserm Partner und lassen Sie sich beraten. 

> Navigator für den Schutz Ihres geistigen Eigentums  

Das Internet ist nicht mehr aus dem Geschäftsalltag wegzudenken. Als Jungunternehmer sind 
möglicherweise noch nicht alle Infrastrukturen und Prozesse systematisch und fehlerfrei 
aufgesetzt. Schnell sind wichtige Daten verloren oder Passwörter gehackt. Sparen Sie Zeit und 
Geld und testen Sie Ihre Sicherheit mit dem KMU Security Check. 

> Online Security Check für KMU 

Liquiditätsplanung 

In Kombination mit UBS E-Banking sowie bexio bieten wir Ihnen ein passendes Tool für Ihre 
Liquiditätsplanung. Damit behalten Sie Ihre Einnahmen sowie Ausgaben stets im Blick. 

> Liquiditätsplannungstool 

https://www.ubs.com/microsites/bexio/de.html
https://www.ige.ch/de/uebersicht-geistiges-eigentum.html
https://www.ubs.com/microsites/security-check-sme/#/de
https://support.bexio.com/hc/de/articles/115004011288-Was-ist-das-UBS-Liquidity-Cockpit-und-wie-kann-ich-es-nutzen-
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Erreichen 
Ziel erreicht, aber weiterhin erfolgreich bleiben 

Internationale Standorte Unsere lokalen Expertenteams in Frankfurt, New York, Hongkong oder Singapur 
unterstützen Sie bei der Expansion ins Ausland 

Währungsabsicherung Wir helfen Ihnen Währungsrisiken frühzeitig zu identifizieren und entsprechend 
abzusichern 

Trade & Export Finance Ob Absicherung oder Handelsfinanzierungen, ob im Import oder Export - wir kennen die 
Risiken im Auslandsgeschäft und begleiten Sie in allen Aspekten Ihrer internationalen 
Geschäfte 

Executives & Entrepreneurs / Umfassende Beratung zur privaten und geschäftlichen Situation: Startend von der 
Wealth Planning Unternehmensfinanzierung, über die private und geschäftliche Risikoabsicherung, 
 bis hin zum privaten Vermögensaufbau und der Unternehmensnachfolge. 

Newsletter Mit dem Newsletter UBS Impulse erhalten Sie aktuelle Informationen über 
branchenübergreifende Trends, Einschätzungen zur Schweizer Wirtschaft oder 
Hintergrundartikel von anderen Unternehmen. 

 

VIU Ventures AG 
Schweizer Brillen mit internationaler Sicht 

Felfel 
Das Start-up macht Mitarbeiter froh 

Jetzt Newsletter 
abonnieren 

https://www.ubs.com/microsites/impulse/de/unternehmensfuehrung/2018/schweizer-brillen-mit-internationaler-perspektive.html
https://www.ubs.com/microsites/impulse/de/wachstum-innovation/2019/felfel-das-start-up-macht-mitarbeiter-froh.html
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Kontaktinformation 

Luigi Renzi 
Treasury & Cash Management Consulting  
Max-Högger-Strasse 80  
Postfach  
CH-8098 Zürich  
Tel: +41-44-236 02 88  

luigi.renzi@ubs.com 

Stefan Welte 
Firmenkundenberater 
Obere Bahnhofstrasse 36 
Posfach 
CH-9501 Wil 
Tel: +41-71 221 83 49 

stefan.welte@ubs.com 
 

mailto:Luigi.renzi@ubs.com
mailto:stefan.welte@ubs.com
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Indicative Price Quotation Disclaimer 

The price quotations shown in this statement are indicative only and show preliminary estimates of the price at which UBS AG and/or its affiliates (“UBS”) would purchase (bid) or sell (offer) the relevant 
instruments in a round lot as at the date and time of publication (commonly referred to as “indicative price quotations”).  Any such indicative price quotations are subject to change without notice at the sole 
discretion of UBS and should not be used for valuation or any other purposes.   

These indicative price quotations are provided in good faith using UBS’s standard methodology for quotations of this kind. That methodology relies on proprietary models, empirical data and assumptions that we 
believe to be accurate and reasonable.  However, UBS makes no representation as to the accuracy, completeness or appropriateness of such methodology.  In preparing these indicative price quotations, UBS has 
taken into account such factors as it deemed appropriate (including, but not limited to, profit, credit risk, convertibility risk factors, hedging and transaction costs, market liquidity and bid-ask spreads). These 
indicative price quotations have been prepared as of a particular date and time and will therefore not reflect subsequent changes in market values or prices or in any other factors relevant to their determination.  

These indicative price quotations do not necessarily reflect UBS‘s internal books and records and in particular, may not reflect reserves and other adjustments made to valuations for our financial reporting and 
other purposes.  In addition, these indicative price quotations may not reflect adjustments for fees as a result of the impact of UBS’s funding spreads. 

These indicative price quotations should not be taken to suggest that any transactions have or will take place at these prices and do not constitute firm bids or offers or any other solicitation to conclude a 
transaction at the level stated. .  You should note that any request for firm, currently tradable bid or offer prices may result in different prices to reflect such factors as hedging and transaction costs, credit 
considerations, and market liquidity.  Any transaction between you and UBS will be subject to agreement on the actual price and such additional terms as are agreed.   Prior to entering into any transaction with 
UBS, you should consult with your own legal, regulatory, tax, business, investment, financial and accounting advisers to the extent that you deem it necessary, and make your own investment, hedging and 
trading decisions (including decisions regarding the suitability of the transaction) based upon your own judgment and advice from such advisers as you deem necessary and not upon any view expressed by UBS. 

UBS, its related companies, or its clients may from time to time, as principal or as agent, have long or short positions in, or may buy or sell, any securities, currencies or financial instruments underlying the 
transaction to which any indicative price quotation relates.  UBS’s trading and/or hedging activities may have an impact on the price of the underlying asset and may give rise to conflicting interests or duties. 

UBS makes no representations or warranties with respect to the indicative pricing information provided, and to the extent permitted by law UBS specifically disclaims and will not accept any responsibility for any 
loss or damage (including any special or consequential damages) arising out of use or reliance by you or any other person upon the indicative pricing information. 

 

Scenario Analysis Disclaimer 

This analysis has been provided to you by UBS AG and/or affiliates for informational purposes only and should not be used in substitution for the exercise of independent judgment. The assumptions and 
parameters used are not the only ones that might reasonably have been selected and, therefore, no guarantee is given as to the accuracy, completeness or reasonableness of any such quotations, disclosure or 
analyses. The analysis is based in part on information and market data which may be subject to change. UBS shall not be under any obligation to update the analysis. No representation or warranty is made that 
any indicative performance or return indicated will be achieved in the future. Furthermore, no representation or warranty, express or implied, is made by UBS AG and/or affiliates as to the accuracy, completeness, 
or fitness for any particular purpose of the analysis or calculation methodology used. Under no circumstances shall UBS AG and/or affiliates have any liability for a) any loss, damage or other injury in whole or in 
part caused by, resulting from or relating to, any error (negligent or otherwise) of UBS AG and/or affiliates in connection with the compilation, methodology, interpretation, communication, publication or delivery 
of this analysis, or b) any direct, indirect, special, consequential, incidental or compensatory damages whatsoever (including, without limitation, lost profits), in either case caused by reliance upon, or otherwise 
resulting from, or relating to the use of (including the inability to use) this analysis. 

This analysis is confidential.  You may not pass on this analysis to any third party without the express permission of UBS. 

Any securities mentioned herein that have not been registered under the Securities Act of 1933 may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exception from the registration requirements 
of the Securities Act and applicable state securities laws and in such circumstances as may be permitted by applicable law. 

UBS specifically prohibits the redistribution or reproduction of this material in whole or in part without the written permission of UBS and UBS accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this 
respect. 

Disclaimer 
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This material has been prepared by UBS AG or an affiliate ("UBS").   

This material is for distribution only as permitted by law.  It is not prepared for the needs of any specific recipient.  It is published solely for information and is not a solicitation or offer to buy or sell any securities 
or related financial instruments (“Instruments”). UBS makes no representation or warranty, either express or implied, on the completeness or reliability of the information contained in this document 
(“Information”) except that concerning UBS AG and its affiliates. The Information should not be regarded by recipients as a substitute for using their own judgment.  Any opinions expressed in this material may 
change without notice and may be contrary to opinions expressed by other business areas of UBS as a result of using different assumptions or criteria. UBS is under no obligation to update the Information.  UBS, 
its officers, employees or clients may have or have had an interest in the Instruments and may at any time transact in them. UBS may have or have had a relationship with entities referred to in the Information. 
Neither UBS nor any of its affiliates, or their officers or employees, accepts any liability for any loss arising from use of the Information.  

This presentation is not a basis for entering into a transaction. Any transaction between you and UBS will be subject to the detailed provisions of the term sheet, confirmation or electronic matching systems 
relating to that transaction. Clients wishing to effect transactions should contact their local sales representative.  

For Instruments admitted to trading on an EU regulated market: UBS AG, its affiliates or subsidiaries may act as a market maker or liquidity provider (in accordance with the interpretation of these terms in the UK) 
in the Instrument. 

United Kingdom and the rest of Europe: Except as otherwise specified herein, this material is communicated by UBS Limited, a subsidiary of UBS AG, to persons who are eligible counterparties or professional 
clients (as detailed in the PRA and FCA Rules) and is only available to such persons.  The Information does not apply to, and should not be relied upon by, retail clients. UBS Limited is authorised by the Prudential 
Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority. France: Prepared by UBS Limited and distributed by UBS Limited and UBS Securities France S.A. 
UBS Securities France S.A. is regulated by the Autorité des Marchés Financiers (AMF).  Where an analyst of UBS Securities France S.A. has contributed to this material, the material is also deemed to have been 
prepared by UBS Securities France S.A. Germany: Prepared by UBS Limited and distributed by UBS Limited and UBS Deutschland AG. UBS Deutschland AG is regulated by the Bundesanstalt fur 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).  Spain: Prepared by UBS Limited and distributed by UBS Limited and UBS Securities España SV, SA. UBS Securities España SV, SA is regulated by the Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). Russia: Prepared and distributed by ZAO UBS Securities.  Switzerland: These materials are distributed in Switzerland by UBS AG to persons who are institutional investors only.  
Italy: Prepared by UBS Limited and distributed by UBS Limited and UBS Italia Sim S.p.A.. UBS Italia Sim S.p.A. is regulated by the Bank of Italy and by the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
(CONSOB).   Where an analyst of UBS Italia Sim S.p.A. has contributed to this material, the material is also deemed to have been prepared by UBS Italia Sim S.p.A.. Israel: UBS AG and its affiliates incorporated 
outside Israel are not licensed under the Investment Advice Law. This material is being issued only to and/or is directed only at persons who are Sophisticated Investors within the meaning of the Israeli Securities 
Law and this material must not be relied or acted upon by any other persons. Whilst UBS AG holds insurance for its activities, it does not hold the same insurance that would be required for an investment advisor 
or investment marketer under the relevant Investment Advice Law Regulations. South Africa: UBS South Africa (Pty) Ltd. and UBS AG are authorised financial services providers in South Africa. All banking 
services are provided by UBS AG, Head Offices in Switzerland. UBS South Africa (Pty) Ltd. and UBS AG are not authorised to conduct the business of a bank in South Africa. United States: These materials are 
distributed by UBS Securities LLC (member NYSE, FINRA and SIPC) or UBS Financial Services Inc. (member FINRA and SIPC), subsidiaries of UBS AG, or solely to US institutional investors by UBS AG or a subsidiary 
or affiliate thereof that is not registered as a US broker-dealer (a "non-US affiliate"). Transactions resulting from materials distributed by a non-US affiliate must be effected through UBS Securities LLC or UBS 
Financial Services Inc. Canada: This material is distributed by UBS Securities Canada Inc., a registered investment dealer in Canada and a Member-Canadian Investor Protection Fund, or by another affiliate of UBS 
AG which is registered to conduct business in Canada or otherwise exempt from registration. Hong Kong: The materials relating to equities and other securities business and related research, are distributed in 
Hong Kong by UBS Securities Asia Limited. The material relating to corporate finance, foreign exchange, fixed income products and other banking business and related research are distributed in Hong Kong by 
UBS AG, Hong Kong Branch. Singapore: Distributed by UBS Securities Pte. Ltd or UBS AG, Singapore Branch.  Japan: This material is distributed in Japan by UBS Securities Japan Ltd, a registered securities 
company, or by UBS AG, Tokyo Branch, a licensed bank, in accordance with each entity's business scope.  For further details of our local services, please call your regular contact at UBS in Japan.  Australia: These 
materials are distributed in Australia by UBS AG (Holder of Australian Financial Services Licence No. 231087) and UBS Securities Australia Ltd (Holder of Australian Financial services Licence No. 231098) to persons 
who satisfy the definition of wholesale client for the purposes of the Corporations Act 2001 (Cth) and not intended for distribution to any retail clients. UBS AG, Australia Branch is an authorised foreign 
Authorised Deposit-taking Institution under the Banking Act 1959 (Cth), and is supervised by the Australian Prudential Regulation Authority.  However, it is important for you to note that any products or 
transactions described herein are not deposit products and will not be covered by the depositor protection provisions set out in Division 2 of the Banking Act 1959 (Cth), as these provisions do not apply to 
foreign Authorised Deposit-Taking Institutions.  New Zealand: These materials are distributed in New Zealand by UBS New Zealand Ltd. An investment adviser and investment broker disclosure statement is 
available on request, free of charge, by writing to PO Box 45, Auckland, NZ. Dubai: UBS AG Dubai Branch is regulated by the DFSA. This material is intended for Professional Clients only.  

  

 UBS 2019. All rights reserved. UBS prohibits the redistribution of any of the Information without the permission of UBS.  
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