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Wirtschaft

Scheidungsrisiko ist
bei Chefinnen höher
Studie Frauen zahlen im Priva-
ten einen höheren Preis dafür, in
die Chefetage aufzusteigen, als
Männer.Das zeigt eine neue Stu-
die der schwedischen Forscher
Olle Folke und Johanna Rickne,
wie der «SonntagsBlick» berich-
tet. Das Resultat:Weibliche Füh-
rungspersonen haben drei Jahre
nach ihrerBeförderung einmehr
als doppelt so hohes Scheidungs-
risiko wie männliche Kollegen.
Bei den Männern hingegen hat
ein Aufstieg in die Chefetage
keinen Einfluss auf ihr Schei-
dungsrisiko. Die Gesellschaft
werte Frauen ab, die nicht dem
traditionellen Rollenbild ent-
sprächen, nennt die Soziologie-
professorin Katja Rost einen der
Gründe. (red)

DieMär vomneutralen
Bankberater
UBS Die UBS versprach ihren
Kunden 2013, bei den Vorschlä-
gen für Investments würden
«ausschliesslich» die Interessen
der Kunden gewahrt. Wie die
«SonntagsZeitung» berichtete,
zeigt sich in den neuen Ge-
schäfts- undDepotbedingungen,
dass die UBS sehr wohl ihre
eigenen Interessen im Fokus hat.
Neu steht demnach im Klein-
gedruckten: Bei vergleichbaren
Konditionen «werden die UBS-
Finanzinstrumente bevorzugt
ausgewählt oder empfohlen».
Kein Wort darüber, ob auch be-
rücksichtigt wird, wie viel ein
UBS-Fonds imVergleich zuDritt-
anbietern kostet und wie gut er
abgeschnitten hat. (red)

Skigebieten fehlt Geld
für neue Anlagen
Klima Der Schneemangel auf-
grund klimatischerVeränderun-
gen wirkt sich auf die Finanzie-
rung neuer Infrastrukturen der
Skiorte aus. Für tief gelegene
Gebiete wird es schwieriger,
Partner für die Finanzierung zu
finden. «Banken werden wohl
zurückhaltender», sagte Philipp
Lütolf der «SonntagsZeitung».
Er ist Professor am Institut für
Finanzdienstleistungen Zug der
Hochschule Luzern und kommt
in einer Branchenstudie zum
Schluss, dass nur 50 Prozent der
Bergbahnen ihre Investitionen
künftig selbst finanzieren kön-
nen – dabei geht er gar von
einem Szenario mit mehreren
gutenWintern aus. (red)

Nachrichten

Emissionen Flugreisen schaden
der Umwelt. Das weiss heute je-
der. Noch kaum ein Thema sind
die Emissionen von Produkten.
Was verursacht der Kauf einer
Jeans oder des neusten Smart-
phones? Händler werden das
ihrenKunden bald aufzeigen und
eine Kompensation anbieten.Der
grösste Schweizer Onlinehänd-
ler Digitec Galaxus arbeitet an
einem solchen Angebot. «Wir
werden dieMöglichkeit zur CO2-
Kompensation dieses Jahr ein-
führen», sagte Sprecher Alex
Hämmerlizur«SonntagsZeitung».

Beim Kauf im Internet kann
der Kunde dann anklicken, ob er
einen Extrabeitrag fürs Klima
leistenwill.Auch andere Schwei-
zer Unternehmen prüften dies,
sagt Kai Landwehr, Sprecher der
Stiftung Myclimate. (red)

Bald eine
CO2-Kompensation
fürs Smartphone

Adrian Hopf-Sulc

Aussen stattliche Sandsteinfas-
sade, innen modernes Gross-
raumbüro: Mitten in der Berner
Altstadt, an der Ecke Spitalgasse
und Waisenhausplatz, arbeiten
80 bis 100 Angestellte des US-
Grosskonzerns Pepsico. Sie ver-
treiben von dort aus nicht nur
Pepsi-Cola und andere Soft-
drinks für den Schweizer Markt.
Vom Haus mit der Postadresse
Spitalgasse 2 auswerden Snack-
Produkte des Pepsico-Konzerns
in die halbeWelt verkauft – etwa
Chips der Marken Lays und Do-
ritos und Frühstücksflocken der
Marke Quaker.

Dass Pepsico in Bern ein Büro
hat, ist kein Geheimnis: Im ber-
nischen Handelsregister finden
sich fünfTochterfirmen des Kon-
zerns. Und 1999, als Pepsico die
Eröffnung der BernerNiederlas-
sung publik machte, gab es eine
gemeinsame Pressekonferenz
mit der damaligen Volkswirt-
schaftsdirektorin Elisabeth Zölch
und dem kantonalen Wirt-
schaftsförderer.

Doch seither herrscht Funk-
stille.Anfragen des «Bund» nach
einem Besuch des Berner Büros
oder einem Gespräch mit den
Verantwortlichen landeten bei
Pepsico-Kommunkationsstellen
in Deutschland und London –
undwurden allesamt abgelehnt.
Das heisst nicht, dass der Kon-
zern etwas zu verbergen hat.
Aber er lässt sich offenbar nicht
gerne in die Karten schauen,wie
er sein internationales Geschäft
organisiert – und wie er in der
Schweiz Steuern spart.

Denn Pepsico ist nicht bloss
wegen der stabilen politischen
und wirtschaftlichen Lage nach
Bern gezogen. Der Konzern kam
auch hierher, um von den Privi-
legien fürDomizil- undHolding-
gesellschaften zu profitieren.
Solche Unternehmen mussten
im Ausland anfallende Gewinne
nicht versteuern.

Kartoffeln in Berner Besitz
Pepsico rechnet deshalb – wie
anderemultinationale Konzerne
– die in Hochsteuerländern an-
fallenden Gewinne klein. Das
funktioniert etwa, indem Mar-
kenrechte von Pepsico in die Ber-
ner Tochtergesellschaften ver-
schoben wurden. So geschehen
mit der britischen Chips-Marke
Walkers, wie die britische Jour-
nalistin Felicity Lawrence in
ihrem Buch «Not on the Label»
über die Lebensmittelindustrie
schreibt. DieWalkers-Chipswer-
den zwar immernoch in England
hergestellt. Doch die dortigen
Pepsico-Fabrikenmüssen für die
Verwendung der Marke Lizenz-
gebühren an die Berner Pepsico-
Tochter Frito-LayTrading Com-
pany GmbH bezahlen.

Und mit der Steueroptimie-
rung geht es noch weiter: Laut
Lawrences Buch gehören auch
die eingekauften Kartoffeln und
die fertigen Chips der Firma in
Bern – sodass hier die maxima-
le Gewinnabschöpfung stattfin-
den kann. Bei den Privilegien für
Domizil- und Holdinggesell-
schaften «handelte es sich um
eine substanzielle Steuererleich-

terung», sagt Christian Witschi,
Steuerexperte und Rechtsanwalt
bei der BernerWirtschaftskanz-
lei Kellerhals Carrard. Diese
Steuerprivilegien sind nun per 1.
Januar auf internationalenDruck
weggefallen.Auf nationaler Ebe-
ne hat die Politik aber mit neu-
enAbzügen reagiert, um die nun
auch für Holdings geltenden or-
dentlichen Gewinnsteuern etwas
zu senken.Und diemeisten Kan-
tone haben ihrerseits die Fir-
mensteuern gesenkt. Auch Bern
will denHoldings entgegenkom-
men. Nach einer verlorenen
Volksabstimmung arbeitet der
Grosse Rat derzeit an einer neu-
en Revision des Steuergesetzes.

So oder so wird der Kanton
Bern bei den Firmensteuern aber
auf dem letzten Platz bleiben.
Doch fürPepsico ist dieswomög-
lich gar nicht so schlimm. Denn
auch Berns Gewinnsteuersatz ist
im internationalen Vergleich
nicht ganz unattraktiv. Zudem ist
fürHoldings in der Schweiz nicht
nur der Steuersatz matchent-
scheidend, wie Steuerexperte
Witschi sagt, sondern dieAusge-
staltung undAuslegung derneu-
en Instrumente wie Patentbox
und Abzug für Forschung und
Entwicklung.

Doch Holdings sind mobil –
und so könnte auch Pepsico sei-

ne fünf Schweizer Töchter in
einen anderen Kanton verschie-
ben.Das grösste Pepsico-Büro in
der Schweiz steht heute bereits
in Genf, auchwenn dies auf dem
Papier nur eine Zweigniederlas-
sung einer Berner Firma ist.

Pepsicohat seineSteuernnicht
nur in derSchweiz, sondern auch
international optimiert: Die fünf
BernerFirmen liefern ihreGewin-
nenicht direkt, sondernüberUm-
wege an die Konzernzentrale in
den USA ab. So gehören diese
nicht direkt dem Mutterunter-

nehmen, sondern Pepsico-Fir-
men in Luxemburg und inHong-
kong (siehe Tabelle).

Eine stille Milliardenfusion
Im vergangenen Mai fand eine
Fusion unter zwei Schweizer
Pepsico-Tochterfirmen statt, die
ebenfalls Steuergründe gehabt
haben könnte: Die Frito-LayTra-
ding Company (Europe) GmbH
in Bern schluckte die Pepsico
Ventures (Switzerland) GmbH in
Genf. Aus der im Handelsregis-
ter hinterlegten Bilanz geht her-

vor: Die geschluckte GmbH hat-
te ein eindrückliches Vermögen
von 3,4MilliardenUS-Dollar.Da-
bei handelt es sich laut Pepsico
grösstenteils um die Aktien der
Firma Sodastream, die der Kon-
zern 2018 übernommen hat.

Laut Wirtschaftsanwalt Wit-
schi könnte Pepsico dieAktien in
derBerner Firma parkiert haben,
um den bei der Sodastream-
Übernahme bezahltenAufschlag
(Goodwill) überAbschreibungen
mit den in Bern zu versteuern-
den Gewinnen zu verrechnen.

Pepsis Grossraumbüro
amWaisenhausplatz
Steueroase Der Softdrink- und Snackkonzern Pepsico betreibt im Herzen der Bundesstadt fünf Tochterfirmen –
in mindestens einer von ihnen liegt ein Milliardenvermögen.

1710 gründeten die beiden Ber-
ner Christoph von Graffenried
und Franz Ludwig Michel in der
britischen Kolonie North Caroli-
na die Stadt New Bern. Mit
30000 Einwohnern ist NewBern
auch heute noch ein beschauli-
cher Ort. Doch einer seiner Be-
wohner hat die Wirtschaftsge-
schichte der USA mitgeprägt:
1893 entwickelte der Apotheker
Chaleb Bradham in seinem La-
den einen Sirup namens «Brad’s
Drink», den er fünf Jahre später
zu Pepsi-Cola umbenannte. Der
Name Pepsi istwohl an das grie-

chischeWort für Verdauung an-
gelehnt, und das Wort Cola be-
zieht sich auf die koffeinhaltige
Nuss des Kola-Baums, eine Zu-
tat des Sirups. Erst späterwurde
aus demKonzentrat ein konsum-
fertiger Softdrink.

EinMuseum amGeburtsort
Bradhams Entwicklung hatte
bald grossenErfolg, und so grün-
dete derApothekerdie Pepsi-Cola
Company.Diese ging 1923 jedoch
in Folge stark schwankender Zu-
ckerpreise Konkurs.Der Firmen-
sitz wurde in den Jahren darauf

nachVirginia und schliesslich in
den Ort Harrison nördlich von
NewYork Cityverlegt. 1965 fusio-
nierte Pepsimit demChips-Kon-
zern Frito-Lay zu Pepsico. Der
Konzern ist in New York an der
Börse kotiert.

Zum 100-Jahr-Jubiläum von
Pepsi wurde im Backstein-Eck-
haus in New Bern, in dem einst
Chaleb Bradham seineApotheke
betrieb, ein Pepsi-Museum und
-Souvenirshop eingerichtet. «The
Birthplace of Pepsi-Cola» ist auch
heute noch eine kleineTouristen-
attraktion in New Bern. (sul)

New Bern ist der Geburtsort von Pepsi

Der Weltkonzern als Mieter:
Pepsico-Logo am Berner Sitz.

Verschwiegener Konzern: Pepsico mietet in diesen beiden Altstadthäusern je zwei Etagen. Fotos: Franziska Rothenbühler

Die Pepsico-Tochterfirmen in Bern

Firma Gründung Inhaber
Frito-Lay Trading Company GmbH 1998 Pepsico-Tochter in Luxemburg
Frito-Lay Trading Company (Europe) GmbH 1998 Pepsico-Tochter in Hongkong
Frito-Lay Trading Company (Poland) GmbH 2007 Pepsico-Tochter in Hongkong
PepsiCo Beverages Switzerland GmbH 2002 Pepsico-Tochter in Luxemburg
PepsiCo-Strauss Fresh Dips & Spreads International GmbH 2011 Pepsico-Tochter in Luxemburg und

Strauss Group in Israel (Joint-Venture)
Quelle: Handelsregister des Kantons Bern


