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Die BCV mit neuen alten Stärken
Vincenzo Bochicchio, Head of Trading and Development - Structured Products
at Banque Cantonale Vaudoise zu den Veränderungen seit seinem Beginn von
vor zwei Jahren und den weiteren geplanten Schritten bei der BCV. 1 Serge Nussbaumer

Herr Bochicchio, seit zwei Jahren
sind Sie Head of Trading and Develop-
ment Strukturierte Produkte bei der
Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
Was hat sich seitdem verändert?
Wir haben eine Vielzahl an Veränderungen
vorgenommen. Von einem hohen Niveau aus
betrachtet, liegt unser Hauptaugenmerk jedoch

auf der digitalen Transformation und der Stär-

kung unseres Vertriebsnetzwerkes. Unser Ziel

in Bezug auf digitale Transformation ist die
Senkung der Produktionskosten, die Schaffung

neuer, noch unerschlossener, Vertriebskanäle
und eine Antwort auf die neue Art und Weise,

in der unsere Kunden Strukturierte Produkte
«konsumieren». Zu diesem Zweck haben wir
unsere, bisher eher manuelle, interne Trading

Plattform grösstenteils digitalisiert.

Auf der kommerziellen Seite haben wir unsere

Vertriebskanäle insgesamt erweitert und die
Nähe zu unseren deutschsprachigen Kunden
verstärkt: so hat sich unser Sales Team seit
Mitte 2018 von drei auf heute sechs erweitert;

zudem haben wir letztes Jahr ein neues Büro
in Zürich eröffnet um noch näher bei unseren
Deutschschweizer Kunden zu sein.

Gibt es Pläne für weitere Verände-
rungen?
Aber sicher. Als ich hier vor zwei Jahren anfing,

habe ich beschlossen den Schwerpunkt auf
die weitere Entwicklung der Möglichkeiten
von BCV bei aktiv verwalteten Zertifikaten
(AMC) zu legen. So haben wir beispielsweise

BCV Select360 entwickelt, ein absolut flexi-
bles, systematisches und quantitatives Tool,

das Anlageverwalter bei der Auswahl und
Konstruktion der Portfolios auf der Basis
von vordefinierten Investmentfaktoren (z. B.
Kurs/Gewinn, Dividenden, Momentum ...)
unterstützt. BCV Select360 ermöglicht es uns,

sehr aktive und konstruktive Diskussionen
mit unseren Anlagemanagern zu führen und
gemeinsam interessante thematische Portfo-
lios zu entwickeln (z. B. ESG Value Portfolio,

EM Value Portfolio, H2-gebundenes Portfo-
lio etc.). Des Weiteren arbeiten wir an der
Entwicklung einer digitalen Plattform, die
es unseren Anlageverwaltern ermöglicht
ihre AMCs jederzeit neu zu gewichten und
Informationen über ihre Portfolios in Echtzeit

abzufragen. Auch hier ist die Einführung der

Plattform noch in diesem Jahr geplant.

Der Markt ist hart umkämpft, was
zeichnet BCV aus?
Der Markt ist tatsächlich sehr wettbe-
werbsintensiv und es erfordert eine starke
Anstrengung, um sich von der Konkurrenz
abzuheben. Von einem hohen Niveau aus
betrachtet kann man unseren entscheiden-
den Wettbewerbsvorteil und Mehrwert in
Bezug auf vier Achsen zusammenfassen:

Dauerhaftigkeit: Die langjährige Präsenz
ist ein Beleg für unser Engagement und die
Fähigkeit zahlreiche Geschäftszyklen erfolg-

reich zu meistern. Nicht jeder Emittent auf
dem heutigen Markt kann eine derartig lange
Marktpräsenz und Engagement aufweisen.

Stabilität: Das BCV-Rating von S&P von
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AA gehört zu den besten Ratings, die auf
dem Schweizer Markt zu finden sind, und
die BCV gehört derzeit zu den 25 sichers-
ten Banken der Welt.

Qualität: Bei den Swiss Derivative Awards
2018 durfte das BCV Strukturierte Produkte
Team bereits zum fünften Mal den ersten Preis

in der Kategorie Top Service entgegennehmen

und nimmt regelmässig einen Spitzenplatz
unter den Emittenten des PMMI Index (Payoff

Market Making Index) ein, der die Qualität des

Sekundärmarktes für börsenkotierte Produkte

an Swiss Exchange SIX misst.

Pricing: Unser Geschäftsmodel basiert
grösstenteils auf einer offenen Architektur
und daher sind wir in der Lage für unsere
Kunden immer und jederzeit die beste Preis-
gestaltung zu finden.

Wie kümmern Sie sich bei der BCV
während der Corona-Krise um Ihre

Kunden?
Die Korona-Krise hat zu sehr starken
Kursrückgängen geführt, die äusserst
schwerwiegende Auswirkungen auf die Kun-
denportfolios haben. Während dieser (noch
andauernden) Periode ist es für uns das Wich-

tigste zu zeigen, dass wir als Unterstützung
da sind, egal wie schwierig die Situation an
den Märkten ist. In diesem Zusammenhang
bemühen wir uns, eine gute Liquidität am
Sekundärmarkt anzubieten.

Was sind Ihre Ziele für Ihr Team für 2020?
Die Ziele für uns im Jahr 2020 sind die Umset-

zung der verschiedenen strategischen digita-
len Initiativen, die Vorteile unserer gesamten
neuen Vertriebsmannschaft zu nutzen und
unsere Präsenz auf dem Deutschschweizer
Markt weiter auszubauen. Last but not least
ist es aber mein grösster Wunsch, dass jeder
so schnell und sicher wie möglich wieder zu
einem normalen Leben zurückkehren kann! 

Vincenzo
Bochicchio,
Head of Trading
and Development
at BCV

Kantonalbanken




