Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Wie ich bereits mehrmals in der Öffentlichkeit und auch Ihnen
gegenüber erwähnt habe, sind die tiefgreifenden Veränderungen in der
Finanzindustrie und die Anpassung von UBS an das neue Umfeld
Prozesse, die sich auch in der absehbaren Zukunft weiter fortsetzen
werden.
Damit ist Unsicherheit verbunden, und es ist keine Überraschung, dass
wir derzeit auch viele Gerüchte und Spekulationen in der Öffentlichkeit
sehen, einerseits über Konkurrenzbanken und nun auch über UBS. Wir
kommentieren diese Spekulationen grundsätzlich nicht, ganz egal, ob
sie falsch sind oder auch wahre Elemente beinhalten. Persönlich
enttäuscht bin ich heute jedoch, weil es Leute in der Bank gibt, die
unverantwortlich oder lediglich in ihrem eigenen Interesse handeln,
indem sie zu diesen Spekulationen beitragen. Diese werden dann in
den Medien aufgenommen, selbst wenn einiges falsch und an den
Haaren herbeigezogen ist.
Wie Sie wissen, erarbeiten wir zur Zeit unsere Geschäftspläne für 2013
und die nachfolgenden Jahre. In der Konzernleitung besteht ein sehr
starker Konsens darüber, dass wir die vor einem Jahr festgelegte
Strategie weiter konsequent umsetzen werden, die sich auf unser
globales Wealth Management Geschäft und die Universalbank in der
Schweiz konzentriert, in Kombination mit einer fokussierten, weniger
komplexen und weniger kapitalintensiven Investment Bank und einem
leistungsfähigen Global Asset Management. Ich bin fest entschlossen,
unsere Bank zu führen, indem ich mich eng an unsere drei Prinzipien
halte: stets exzellenten Service bieten, auf unsere Kunden fokussieren
und zwar auf allen Ebenen unseres Geschäfts, und nachhaltige
Ergebnisse liefern. Ich werde nicht zögern, so zu handeln, dass unsere
Bank das derzeit schwierige Marktumfeld und den Paradigmenwechsel
in unserer Branche erfolgreich meistern wird.
Wir haben die Überprüfung all unserer Geschäftsbereiche noch nicht
ganz abgeschlossen. Endgültige Entscheidungen wurden somit noch
nicht gefällt. Wir tun dies sorgfältig und verantwortungsvoll. Sobald
relevante Entscheidungen getroffen worden und wir für den nächsten
Schritt bereit sind, werden wir Sie und die Öffentlichkeit informieren. Ich
weiss, dass die Unsicherheit schwierig sein kann. In der Zwischenzeit
bitte ich Sie, sich nicht von den Artikeln und Nachrichten in den Medien
ablenken zu lassen und dafür möchte ich Ihnen im Voraus danken.
Mit freundlichen Grüssen,
Sergio P. Ermotti	
  

