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Sergio Aiolfi, Wirtschaft

NZZ

Eigentlich hätte er beinahe abgesagt. Die

gestandenen leitenden

Wirtschaftsredaktoren hatten den als

Aktienanalytiker beim Bankverein

arbeitenden Sergio Aiolfi 1989 interviewt und

ihm dabei vor allem die NZZ erklärt. Der

damals 36-jährige promovierte Ökonom und

Wirtschaftshistoriker sah sich bestätigt: Er

liebte das Schreiben, konnte sich vorstellen,

in den Journalismus zu wechseln und wollte

dies nur für die NZZ tun. Doch soeben Vater

geworden, schien ihm das Pendeln von Basel

nach Zürich gar zeitraubend. Erst als ihm ein

ebenfalls in Basel wohnhafter Redaktor

nachdrücklich versicherte, bei der NZZ

zählten nicht die in der Redaktionsstube

abgesessenen Stunden, sondern die

«Kopfpräsenz», willigte der Basler ein.

30 Jahre später versichert der bald 67-Jährige, er habe seinen Entscheid nie

bereut und halte seine Erfahrungen als Wirtschaftsredaktor und -korrespondent

für ein seltenes Privileg. Man glaubt es ihm gerne: Immer auf eine gesunde Art

darauf aus, Neues zu erkunden, zu durchdringen, zu hinterfragen und dann
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mitgeprägt. Nun tritt er in den Ruhestand.

Peter A. Fischer

14.01.2020, 06.00 Uhr

https://www.nzz.ch/


14.1.2020 Wirtschaftsjournalist mit Leib und Seele | NZZ

https://www.nzz.ch/wirtschaft/wirtschaftsjournalist-mit-leib-und-seele-ld.1533713 2/4

verständlich zu vermitteln, hat er die Wirtschaftsberichterstattung der NZZ in

seltener Breite und Tiefe mitgeprägt.

Begonnen hat Aiolfi 1989 als «City Editor» zuständig für die neue

Börsenberichterstattung. Sein Start bei der NZZ sei für ihn auch eine grosse

Ermunterung zur Arbeit an der Sprache gewesen, erinnert er sich. 1994

wechselten er und seine mittlerweile vierköpfige Familie nach Stockholm, von

wo aus Aiolfi fünf Jahre lang für die Skandinavienberichterstattung der NZZ

verantwortlich zeichnete. Der begeisterte Schlittschuhläufer genoss die damals

noch harten Winter und verfolgte die politisch eher widerwillig vollzogene

Transformation des skandinavischen Wirtschaftsmodells und Wohlfahrtsstaats

mit klugen Analysen und einer gesunden Portion Sympathie. Dabei vergass der

einstige Aktienanalytiker nie die Unternehmensanalyse. Kundig erstattete er

Bericht über Strategie und Entwicklung der rasch zunehmenden Zahl

skandinavischer Firmen, die sich global orientierten, und liess sich dabei nichts

vormachen.

Von Stockholm aus führten Aiolfi viele Reisen von Estland über Lappland bis

nach Grönland. Sie mündeten in spannenden Reportagen aus dem aus

schweizerischer Perspektive einerseits so ähnlichen und andererseits gleichwohl

eigenartigen Norden. Wenn Aiolfi zwischendurch etwa den Empfang zu Ehren

der frisch gekürten Nobelpreisträger beschrieb, lief er zu erzählerischer

Hochform auf und bewies dabei erst noch unter Wirtschaftsjournalisten eher

spärlich gesäten Sinn für spitzen Humor. 

1999 wechselte Aiolfi dann nach Rom. Das italienische Chaos erwies sich für ihn

als Fundgrube, für die von Skandinavien geprägte Familie jedoch als

Kulturschock. Nur zwei Jahre später zügelte sie zurück nach Basel. Aiolfi begann

spezialisiert über die Pharmaindustrie und Chemie zu berichten. Ab 2004

verfolgte er als Basel-Korrespondent auch die Lokalpolitik, 2009 kehrte er wieder

ganz auf die Redaktion nach Zürich zurück.

Kundig, aber nie überheblich 
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Dort hat sich Aiolfi in den letzten zehn Jahren auch mit dem Weltkonzern

Nestlé, der Agrarindustrie und den Veränderungen im Detailhandel beschäftigt.

Mit seinem breiten Branchenwissen erkannte er frühzeitig strategische

Schwächen, wirkte dabei aber nie schulmeisterlich. 

Aiolfi hält wenig von Besserwisserei, staatlicher Einmischung und unnötiger

Bürokratie. Von Konzernen verantwortliches Handeln einzufordern, ist für ihn

selbstverständlich. Dies mit einer Konzernverantwortungsinitiative Juristen und

bürokratischen Prozessen zu überantworten, lehnt er hingegen ab. Er prangerte

die mangelnde Corporate Governance bei der Migros an und vermochte nie

seine Geringschätzung zu verbergen für «PR-Speak» und in nichtssagenden

Reports und Reden mündendes Stakeholdertum. Manager sollten sich bewusst

sein, dass sie nicht für sich selbst und ihren Ruhm arbeiteten, sondern für ihre

Aktionäre. 

Nun will sich der 30 Jahre lang mit Leib und Seele dem Wirtschaftsjournalismus

verpflichtete Aiolfi ganz seiner Familie und seinem Rebberg im Tessin widmen.

Die Wirtschaftsredaktion wünscht ihrem im Geiste beneidenswert jung

gebliebenen, allseits geschätzten Kollegen dazu alles Gute und hofft, dass

gleichwohl Zeit bleibt für den einen oder anderen Artikel.

Für Eigenverantwortung und gegen selbstherrliche Manager

Mehr zum Thema

Der Wirtschaftsjournalismus hat seine Vormachtstellung auf dem Markt für Informationen
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eingebüsst; den Konsumenten stehen heute viele Nachrichtenquellen zur Verfügung. Dessen

ungeachtet verfügen Wirtschaftsjournalisten über einige unschlagbare Trümpfe.

Sergio Aiolfi 14.01.2020

Die heutigen Manager börsenkotierter Unternehmen haben weniger Spielraum und stehen unter

strenger Beobachtung von Verwaltungsrat und Aktionariat. Das ist gut für die Aktionärsdemokratie.

Sergio Aiolfi 04.08.2018
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