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Seit 2014 führt die Zern & Partner GmbH die vorliegende jährliche Umfrage durch, 
in den ersten fünf Jahren als Umfrage Regionalbanken, doch dieses Jahr erst-
mals als Umfrage unter Regional tätigen Banken, um der Erweiterung des 
Teilnehmerkreises Rechnung zu tragen. Die Fragebögen der vorliegenden 
sechsten Umfrage wurden am 17. Mai an insgesamt 64 CEOs und Geschäftsleiter 
von Regional- und Kantonalbanken sowie einiger vergleichbarer Finanzinstitute 
versandt. Eine Woche später wurde die Umfrage abgeschlossen. Der Rücklauf 
war mit 26 Antworten besser als im Vorjahr, als 24 Antworten verzeichnet wurden. 
Die Rücklaufquote beträgt somit 40,6%, nach 39% im Vorjahr. Von Regionalban-
ken stammten 20 Antworten, von Kantonalbanken zwei und vier weitere von 
sonstigen Finanzinstituten. Die Umfrage wurde wie in den Vorjahren anonym mit 
der Umfragesoftware Survey-Monkey durchgeführt.  

Alle 26 Teilnehmer der Umfrage beantworteten die Frage nach der Bilanzsumme. 
Zwei fallen in die Kategorie kleine Bank mit einer Bilanzsumme bis zu 500 Mio. 
CHF. Je 12 Teilnehmer sind mittelgross und gross, definiert nach der Bilanzsum-
me von 0.5 Mrd. CHF bis 2.5 Mrd. CHF, bzw. über 2.5 Mrd. CHF. Die Umfrage ist 
somit wiederum repräsentativ, die Ergebnisse basieren auf einer ausreichend 
grossen Grundgesamtheit. 

Lage wird signifikant schlechter als im Vorjahr eingeschätzt

Was für einen Unterschied doch ein Jahr machen kann! War die Einschätzung der 
aktuellen Lage der Schweizer Regionalbanken im letzten Jahr noch auf den 
historischen Rekordwert von 7,38 Punkten gesprungen, so folgte nun ein jäher 
Absturz auf nur noch 6,43 Punkte – immerhin ein Rückgang um 12,9%. Damit 
liegt der Wert sogar tiefer als 2017, als er 6,96 Punkte erreicht hatte. Während 
2018 alle Antworten im Bereich 6-9 Punkte lagen, ist die Bandbreite in diesem 
Jahr auf 4-8 Punkte abgerutscht. 

Doch die Lage des eigenen Instituts wird, wie in den beiden Vorjahren, wiederum 
deutlich besser eingeschätzt. Der Wert von 7,23 Punkten ist zwar im Vergleich 
zum Vorjahreswert von 7,95 Punkten ebenfalls rückläufig, jedoch weitet sich die 
Differenz zur Einschätzung der allgemeinen Lage der Branche von 0,6 auf nun 0,8 
Punkte überproportional aus. Ob dies nun eine tendenzielle Selbstüberschätzung 
oder ein Einstimmen in den sich ausbreitenden Pessimismus ist, oder sogar 
beides, bleibt abzuwarten. Die plötzlich sich ausweitende Divergenz ist jedenfalls 
bemerkenswert.

«Die Einschätzung der allgemeinen 

Lage stürzte von 7.38 auf 6.43 Punkte 

ab.»

«Die Lage des eigenen Instituts wird 

wiederum deutlich besser einge-

schätzt.»
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Abb 1: Mehrjahresvergleich zur Einschätzung der Lage

Quelle: Eigene Abbildung

Altersprofile von Mitarbeitenden und Kunden 

Um ein wenig mehr Wissen über das Profil von Banken und ihren Kunden zu 
gewinnen, und so auch eine bessere Grundlage für die Einschätzung der Gestal-
tung der zukünftigen Kundenbeziehungen, haben wir dieses Jahr erstmals nach 
dem Durchschnittsalter sowohl der Mitarbeitenden wie der Privatkunden gefragt. 
Die Frage nach dem Durchschnittsalter der Mitarbeitenden haben 21 Teilnehmer 
beantwortet. Der durchschnittliche Wert beträgt 40,15 Jahre, wobei die Bandbrei-
te zwischen 30 und 45 Jahren liegt. Etwas höher bei 48,67 Jahren liegt das 
Durchschnittsalter der Privatkunden. Die Bandbreite rangiert hier von 43 bis 55 
Jahren. Diese Frage wurde allerdings nur von 18 Teilnehmern beantwortet.

Eine weitere neue Frage betrifft die Anzahl der Mitarbeitenden, die von 25 
Teilnehmern beantwortet wurde. Der Durchschnittswert beträgt 366 Mitarbeiten-
de. Drei Teilnehmer beschäftigen über 1’000 Mitarbeitende, sieben zwischen 100 
und 1’000, die restlichen 15 Banken haben bis zu 100 Mitarbeitende.

Zinsmarge bleibt grösste Herausforderung

Mit einem Wert von 8,59 Punkten bleibt die niedrige Zinsmarge für die Regional 
aktiven Banken nach eigener Einschätzung die mit Abstand grösste Herausforde-
rung. Erst abgeschlagen folgen mit 7,23 Punkten die Kosten für IT-Investitionen, 
mit 6,91 Punkten die Wettbewerbsintensivierung durch Banken sowie mit 6,68 
Punkten die verschärfte Regulierung. Im mehrjährigen Vergleich sticht allerdings 
ins Auge, dass die Wettbewerbsintensivierung durch Nicht-Banken mit durch-
schnittlich 6,45 Punkten inzwischen definitiv auf dem Radar der Regional tätigen 
Banken angekommen ist. Im Vorjahr belegte diese Herausforderung noch 
lediglich Rang acht, doch dieses Jahr bereits Rang fünf. Eine mögliche Schwäche 
der Konjunktur ist mit 4,05 Punkten auf dem letzten Rang dagegen scheinbar die 
geringste Sorge der Bankdirektoren. 

Bei der separat gestellten Frage, wie stark das Institut von der Regulierungsdich-
te und den damit verbundenen Kosten betroffen ist, verblüfft, dass der Durch-
schnittswert mit 7,18 Punkten zwar erwartungsgemäss wiederum hoch ausfällt, 
jedoch im Mehrjahresvergleich auf einen Tiefstwert gefallen ist. Noch 2018 war 
der Durchschnittswert mit 7,95 Punkten auf ein Rekordniveau geklettert. 

«Das Durchschnittsalter der Privat-

kunden liegt bei 48.67 Jahren.»

«Die Wettbewerbsintensivierung durch  

Nicht-Banken ist inzwischen auf dem 

Radar der Regional tätigen Banken 

angekommen.»
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Alle in der Frage genannten Herausforderungen, die mit dem diesjährigen 
Fragen-Schwerpunkt „Wandel der Unternehmenskultur“ verbunden sind, liegen 
mit Werten zwischen 5 und 6 Punkten im Mittelfeld: Weiterentwicklung/Änderung 
der Unternehmenskultur, Personalstrategie sowie Kundenfindung und -bindung.

91% erwarten Verengung der Zinsmarge

Die herausragende Sorge betrifft das Zinsgeschäft. In der separat gestellten 
Frage nach der Erwartung für die Entwicklung der Zinsmarge in den nächsten 
drei Jahren tritt mit 90,9%, die eine Verengung vorhersehen, einer der herausra-
genden Extremwerte der Umfrage auf. Die Frage wurde von 22 Teilnehmern 
beantwortet, wobei 20 eine Verengung sehen, zwei eine gleichbleibende Marge 
und keiner eine Ausweitung. Noch im Vorjahr hatten immerhin 25% keine Ände-
rung erwartet und 10% eine Ausweitung.

FINMA macht Boden gut

Auf den ersten Blick ist die Durchschnittsnote 5,55 Punkte bei der Frage, ob die 
Regional tätigen Banken ihre Belange von der Aufsichtsbehörde ausreichend 
verstanden und berücksichtigt sehen, unspektakulär und bewegt sich offensicht-
lich im Mittelfeld der Bandbreite von 1-10. Erst im Mehrjahresvergleich zeigt sich 
die dramatische Verbesserung in der Einschätzung. 2015 hatte die Note „nur“ 
2,52 Punkte betragen, ein Extremwert, der das ganze Ausmass der Frustration 
und gescheiterten Kommunikation widerspiegelte. Der Wert hat sich zwar in den 
Folgejahren von diesem Allzeit-Tief schrittweise erhöht bis auf 4,33 Punkte in 
2018, doch der nun kräftige Anstieg auf 5,55 Punkte dokumentiert, dass sich 
scheinbar etwas zum Besseren bewegt hat im Verhältnis zwischen den Regional 
tätigen Banken und FINMA. Vielleicht hat sogar die durch die Umfragen der 
Vorjahre ausgelöste Diskussion – auch anlässlich der Regionalbank Talk-Runden 
– das Verständnis und die Bereitschaft zur Findung von Lösungen auf beiden 
Seiten befördert. Nicht zuletzt hat sich in der verbesserten Einschätzung der 
FINMA wohl auch niedergeschlagen, dass mit dem sogenannten „Kleinban-
ken-Regime“ auch spürbare Erleichterungen bereits eingetreten sind, und weitere 
wohl folgen dürften. Daran hat bestimmt auch der im letzten Jahr gegründete 
Regionalbanken-Verband einen hohen Anteil.

Abb 2: Mehrjahresvergleich zum Verhältnis zur FINMA

Quelle: Eigene Abbildung

«Das Verhältnis zwischen den 

Regional tätigen Banken und der 

FINMA hat sich stark verbessert.»
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Subtile Änderungen bei der Einschätzung der Wachstumstreiber

Im Vorjahr stand bei den Wachstumschancen noch die Diversifikation der Erträge 
an erster Stelle, gefolgt von Erweiterung der Angebotspallette und Ausweitung 
der Kreditvergabe – doch dieses Jahr stehen Kooperationen ganz vorne, dicht 
gefolgt von den im Vorjahr meistgenannten Chancen. Auffällig ist, dass die zwei 
tiefsten Durchschnittswerte auf M&A-Fragen entfallen. Eine aktive Rolle im 
Konsolidierungsprozess wird von den meisten Umfrageteilnehmern nicht gese-
hen, oder zumindest als unwahrscheinlich eingestuft. Nur drei Teilnehmer 
räumten eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine aktive Rolle ein. Damit setzt sich 
die rückläufige Entwicklung in der Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eine 
aktive Rolle bei M&A-Transaktionen der in der Schweiz Regional tätigen Banken 
zu spielen wiederum fort. Allerdings wird in der separat gestellten Frage nach der 
Einschätzung der Wahrscheinlichkeit von M&A-Transaktionen im Schweizer 
Retailbanking mit einem Durchschnittswert von 6,59 Punkten auch der unverstell-
te Blick der Akteure auf die Zwänge und Notwendigkeiten in der Branche offen-
sichtlich. Bemerkenswert ist, dass der diesjährige Durchschnittswert praktisch 
unverändert zum Vorjahr ist, während der Wert 2015 noch 7,4 Punkte betragen 
hatte. Die wenigsten der Teilnehmer wollen scheinbar aktiv werden, aber den 
weitaus meisten ist doch klar, dass etwas passieren wird, weil das Overbanking 
langfristig nicht fortdauern kann ohne die Erträge aufzuzehren. Nicht zuletzt ist es 
aber auch so, dass für das Zustandekommen einer Transaktion erst einmal beide 
Parteien zu einer Einigung über den Preis kommen müssen. So ist es nicht 
verwegen zu unterstellen, dass vielleicht doch einige Institute bereit für eine 
Übernahme oder eine Fusion wären, wenn nur ihre Preisvorstellungen durchsetz-
bar wären.  

Die zum ersten Mal gestellte Frage nach Beteiligungen an oder Übernahmen von 
Fintech Start-ups ist zwar für einen Teilnehmer die höchste Wachstumschance, 
doch die restlichen Antworten sind zwischen unwahrscheinlich und mittlerer 
Wahrscheinlichkeit angesiedelt. Ein interessanter Kommentar bei der Zusatzfrage 
zur Spezialisierung lautet: „Eigentlich sind es keine Nischen, sondern Vorboten 
der zukünftigen Kundenbedürfnisse auf breiter Front.“ Die weiteren Kommentare 
wie „Immobilienvermittlung“, „ethisch-moralisch“ oder „soziale und ökologische 
Ausrichtung“ zeigen sowohl die Diversität der Ansätze wie auch, dass Faktoren 
wie Nachhaltigkeit mittlerweile doch beschleunigt Einkehr in die Bankenindustrie 
– auch und gerade – im regionalen und kundennahen Bereich gehalten haben.

Hohe Stressresistenz

Etwas höher als im Vorjahr wurde mit einem Durchschnittswert von 7,41 Punkten 
die eigene Stressresistenz eingeschätzt. 17 der 22 Teilnehmer, die die Frage 
beantwortet haben ordnen sich auf der Skala von 1-10 in den obersten 4 Katego-
rien ein, und nur fünf im Mittelfeld. Dabei mag eine Rolle spielen, dass die an der 
Umfrage teilnehmenden Banken in den vergangenen Jahren stetig ihre Eigenkapi-
talquote auf nun 15% bis 20% gesteigert haben, obwohl von regulatorischer Seite 
lediglich 12,2% gefordert sind. Vor dem Hintergrund einer gesunden und auch 
über die Jahre hart erarbeiteten fundierten Selbsteinschätzung sind auch die 
Antworten auf die Frage nach den ergriffenen Massnahmen zur Anpassung an 

«Die wenigsten der Teilnehmer wollen 

scheinbar aktiv im M&A-Bereich 

werden, aber den meisten ist klar, 

dass eine Konsolidierungsphase 

anstehen wird.»

«Die eigene Stressresistenz wurde mit 

7.41 Punkte höher als im Vorjahr 

eingeschätzt.»
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das sich ständig verändernde Umfeld zu bewerten. Um den Kontext zum Schwer-
punkt der diesjährigen Umfrage, den Kulturwandel im Retailbanking, herzustellen, 
wurden die aufgelisteten Massnahmen entsprechend erweitert.

Neue Fragen zu den Massnahmen

Diese Frage wurde von 22 Teilnehmern beantwortet. Nur einer hat bislang ein 
Incentivierungssystem eingeführt. Vier haben den Wandel der Corporate Identity 
angeschoben. Drei haben ein internes oder externes Denklabor installiert. Vier 
haben ihre Key Performance Indikatoren definiert. Keiner hat ein Scorecard-Sys-
tem installiert. Doch 12 Teilnehmer oder 54,5% haben bereits CRM-Aktivitäten 
entfaltet. Die höchste Verbreitung unter den neu aufgeführten Massnahmen fand 
jedoch die Entwicklung der Soft Skills bei Mitarbeitenden und Management, die 
63,6% betreiben. Bei den bereits in den Vorjahren erfragten Massnahmen sticht 
hervor, dass Expansion nur von drei Teilnehmern dezidiert verfolgt wird. Das 
passt zu den wenigen Teilnehmern, die aktiv M&A-Transaktionen suchen. Es 
passt auch zu dem Ergebnis der separat gestellten Frage, ob eine geografische 
Expansion über das bisherige Marktgebiet hinaus geplant ist, die nur vier von 22 
Antwortgebern bejahen. Diese Ergebnisse zeigen aber auch eine gewisse 
Unschärfe, denn bei der Einschätzung der Wachstumschancen kommt die 
geografische Expansion über weitere Filialen und M&A immerhin auf 4,95 Punkte, 
wobei die meisten Antworten im Mittelfeld der Skala geclustert sind.

Kooperationen gewinnen an Bedeutung

Kooperationen und Allianzen sind mittlerweile bei 63,6% der Teilnehmer bereits 
Realität. In den Vorjahren war der Wert von tiefer Basis ausgehend kontinuierlich 
angestiegen. Digitalisierung war in den Vorjahren stets eine Massnahme, bei der 
wegen der tief scheinenden Adoptionsrate der Eindruck entstehen konnte, dass 
der Anschluss verpasst werden könnte. Mit einem durchschnittlichen Wert von 
81,8%, oder 18 von 22 Teilnehmern, ist allerdings inzwischen klar, dass die 
Regional aktiven Banken der Schweiz im 21ten Jahrhundert angekommen sind. 
Darauf weisen auch die unterschiedlichen und vielfältigen Initiativen mit oder 
ohne Partner hin.

Wie wollen die Regional tätigen Banken den angestrebten Kulturwandel 
herbeiführen?

Wir fragten ganz direkt was für den Transformationsprozess zur nachhaltig 
erfolgreichen Bank des 21sten Jahrhunderts vor allem wichtig ist, und gaben 
sieben Leitsätze vor. Die eingeräumte Möglichkeit Sonstiges aufzuführen wurde 
von keinem der 22 Teilnehmer genutzt. Nicht ganz überraschend, aber in dieser 
Deutlichkeit vielleicht doch unerwartet fand „Mitarbeitende als wichtigstes Kapital 
ansehen“ mit 95,45%, oder 21 Teilnehmern, die mit Abstand grösste Zustim-
mung. Gratulation an die Mitarbeitenden! Ähnlich hoch mit 19 Stimmen fiel nur 
noch „Bewährtes beibehalten und offen für Neues sein“ aus. 

«Kooperationen und Allianzen sind 

mittlerweile bei 63.6% der Teilnehmer 

bereits Realität.»

«95% der Befragten erachten die 

Mitarbeitenden als wichtigstes 

Kapital.»
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Das andere Extrem sind nur zwei Teilnehmer, die „So weiter machen wie bisher“ 
für den richtigen Weg halten. Spannend ist es auch dazwischen. Die Hälfte will 
„Gezielt von den Erfahrungen anderer Industrien im Wandel lernen und Querden-
ker fördern“! Dazu passt, dass 36,36% „Neue Wege beschreiten“ wollen. 45,45% 
wollen auf „Technologie setzen“ und 31,8% die „Best Practises in der Bankenwelt 
verfolgen“. Aus diesen Antworten lässt sich durchaus schon folgern, dass der 
Blick der Regionalbanker nach vorne gerichtet ist und auch das Wesentliche, 
nämlich die Mitarbeitenden als entscheidenden Erfolgsfaktor, nun verstärkt im 
Fokus haben. 

Mehrheit erwartet positive Geschäftsentwicklung

Etwas verblüffend angesichts der eingangs erwähnten zurückhaltenden Einschät-
zung zur Lage der Regional tätigen Banken ist die gesunde Zuversicht hinsicht-
lich der eigenen operativen Geschäftsentwicklung der kommenden drei Jahre. 
Beachtliche 54,5% gehen von Wachstum aus, nur einer der 22 Antwortgeber geht 
von einem rückläufigen Geschäft aus. Und so planen auch 36,4% die Anzahl der 
Mitarbeitenden bis 2022/2023 um bis zu 10% zu erhöhen, wohingegen lediglich 
22,7% einen um bis zu 10% tieferen Personalstand erwarten. Dies ist nicht ganz 
konsistent mit der Langfristeinschätzung, denn bei der Frage, wie sich das 
Marktumfeld für die Regionalbanken in 10 Jahren verändern wird, erwarten nur 
zwei Teilnehmer, oder 9,1%, dass es besser sein wird. Je 10 Teilnehmer rechnen 
mit einer Verschlechterung oder gleichbleibenden Bedingungen.

Kulturwandel – aber wie?

Wie würden Sie mit Blick auf den gewünschten Kulturwandel in Ihrem Institut Ihre 
Herangehensweise einordnen? So lautete eine der neuen Fragen – zur Wahl 
standen vier Möglichkeiten. 16 der 26 Teilnehmer der Umfrage beantworteten die 
Frage. 25% wählten „Experimentierfreude“, 31,2% „Kontrollierte Pilotprojekte“, 
12,5% „orientieren sich an Branchentrends“ und 31,2% bezeichnen sich als 
„Follower“. Es ist also die ganze Bandbreite repräsentiert. 

Eine weitere neue Frage lautet: Was unternehmen Sie konkret, um die angestreb-
ten Werte in Ihrem Unternehmen in der Breite umgesetzt zu sehen? Die Frage 
wurde von 17 Teilnehmern beantwortet. Acht Möglichkeiten waren vorgegeben. 
Darüber hinaus konnte Sonstiges angegeben werden, was aber nicht der Fall war. 
„Kommunizieren und Diskutieren“ gaben 14 Teilnehmer an, gefolgt von jeweils 13 
bei „Mit gutem Beispiel voran gehen“ sowie „Interne Schulungs- und Trainingsan-
lässe“. Immerhin 11 Teilnehmer „stärken den Team-Spirit“ und sechs haben 
„Feedback-Mechanismen“ etabliert. Weniger verbreitet sind „Motivierende 
Incentives“ und „Leitlinien und Manuals“ mit je drei Nennungen sowie „Kritische 
Evaluierung“ mit zwei. 

Die Offenheit der Bankdirektoren zeigt sich auch deutlich in den Antworten zur 
ebenfalls erstmals gestellten Frage: Jeder Kulturwandel beinhaltet auch Risiken. 
Die Kultur des Scheiterns in Ihrer Bank ist geprägt von: Es folgen sieben Möglich-
keiten, von denen „Aus Fehlern zu lernen“ mit 13 Nennungen bei 17 Antwortge-
bern mit Abstand an erster Stelle steht. Es folgen „Veränderungswille“ mit acht 

«Beachtliche 54.5% gehen von 

Wachstum bei der operativen 

Geschäftsentwicklung in den 

kommenden drei Jahren aus.»
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Nennungen und „Bereitschaft zu Risiken“ sowie „Risikobegrenzung“ mit je sieben 
Nennungen. Eine „Hohe Fehlertoleranz“ wurde sechs Mal angegeben, „Vermei-
dung von strukturellen Brüchen“ einmal und „Konfliktvermeidung“ keinmal. 

Wo stehen die Regionalbanken beim Kulturwandel?

Die abschliessende Frage zum Themenkomplex Kulturwandel lautet: Wie weit 
fortgeschritten ist der Kulturwandel in Ihrer Bank? Die Skala reichte von 1-10. 
Beantwortet wurde die Frage von 17 Teilnehmern. Der Durchschnittswert beträgt 
5,65 Punkte, wobei alle Antworten in den Bereich 3-8 fielen. Es bleibt noch ein 
gutes Stück weg zurückzulegen, doch ein guter Anfang ist laut dem Philosophen 
Aristoteles bereits die Hälfte des Ganzen.

Gemischte Geschäftsaussichten

Zinsgeschäft und insbesondere Hypothekarkredite bilden das Rückgrat für die 
Regional aktiven Banken. Während sich die Zinsmargen seit Jahren verengen, 
gegenwärtig wenig Aussicht auf Besserung besteht und auch das Hypotheken-
geschäft von allen Seiten konkurrenziert wird, kommt unweigerlich die Frage auf, 
woher sollen die Erträge in der Zukunft kommen? Hierzu haben wir die Frage 
gestellt: Um das Beratungsgeschäft zu expandieren, setzten Sie vor allem auf: 17 
Teilnehmer beantworteten die Frage, die fünf Möglichkeiten vorgab. „Betreuungs- 
und Beratungsqualität“ war mit 16 Nennungen meistgenannt. Es folgen „Digitale 
Kanäle“ mit 10 Nennungen und „Initiative der Mitarbeitenden“ mit acht. Auch hier 
wird klar, welch wichtige Rolle die Mitarbeitenden spielen. Das zeigt sich auch in 
den „Begegnungszentren“ mit fünf Nennungen. „Neue Konzepte“ verzeichnete 
zwei Nennungen. 

Wie schon in den Vorjahren bleibt die Bedeutung von Crowdfunding und Direct 
Lending für die Regional tätigen Banken beschränkt. Der durchschnittliche Wert 
liegt praktisch unverändert bei 3,45 Punkten. Und obwohl die Digitalisierung 
scheinbar weit vorangeschritten ist, entfallen doch nur wenige Prozente der direkt 
und indirekt vergebenen Hypothekarkredite auf digitale Kanäle, oft sogar null. In 
nur einem Fall wird mit 15% ein zweistelliger Prozentsatz erreicht. Gefragt 
danach, ob es notwendig ist einen Kulturwandel einzuleiten, um die digitale 
Transformation erfolgreich umzusetzen, antworten mehr als drei Viertel mit „Ja“.

Prognosen der Bankdirektoren

Mit einer gewissen Spannung erwartet, kommt nun zum Abschluss der Umfrage 
noch die Prognose der Bankdirektoren zu Franken und SNB-Zinspolitik, die sich 
in all den Vorjahren stets als relativ nah an der Realität erwiesen hat. Beide 
Fragen wurden von jeweils 22 Teilnehmern beantwortet. Demnach erwarten 14 
Teilnehmer, oder 63,6%, dass die SNB die Leitzinsen in den kommenden zwei 
Jahren unverändert belässt, fünf Teilnehmer rechnen mit einer moderaten 
Anhebung, nur drei gehen von einer Senkung aus. Eine starke Anhebung erwartet 
jedoch niemand. Bei der Devisenprognose mit zwei-Jahres-Horizont zeigt sich 
ein ähnliches Bild. Die Mehrheit von 13 Teilnehmern, oder 59,1%, erwartet 

«Die Bedeutung von Crowdfunding 

und Direct Lending für die Regional 

tätigen Banken bleibt weiterhin 

beschränkt.»

«75% der Befragten erachten es als 

notwendig einen Kulturwandel 

einzuleiten, um die digitale Transfor-

mation erfolgreich umzusetzen.»
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tendenziell gleichbleibende Wechselkursverhältnisse (+/- 5%), sieben Teilnehmer 
rechnen mit einem Anstieg des Franken um mehr als 5% und nur zwei mit einer 
Abschwächung um mehr als 5%.

Thesen 2019

Wie in den Vorjahren drängen sich bei genauer Analyse der Umfrageergebnisse 
– auch im Zusammenhang mit den Ergebnissen der vergangenen fünf Jahre – ei-
nige neue Thesen auf.

1. Extremwerte zeigen Trendwenden an

Extremwerte oder starke Bewegungen der Ergebnisse drücken Missstände oder 
aber Überschwang aus. Häufig verdichtet es sich sogar noch, obwohl das kaum 
möglich scheint, wie bei den pessimistischen, jedoch realistischen Erwartungen 
zur Entwicklung der Zinsmarge, die seit mehreren Jahren den Endpunkt erreicht 
zu haben schienen. Noch öfter aber markieren auffällige Extremwerte Wende-
punkte. Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür ist die Einschätzung der 
FINMA, die vor fünf Jahren zunächst sehr schlecht war, sich dann jedoch kontinu-
ierlich verbesserte, um nun sogar einen Anstieg in der Popularität von 30% zu 
absolvieren. Darin könnte sich auch die Hoffnung ausdrücken, dass nun alles gut 
wird in Sachen Regulierung, was aber kaum der Fall sein dürfte. Insofern ist für 
die Umfrage 2020 ein wohl wieder tieferer Wert zu erwarten.

2. Emanzipation sorgt für neues Selbstbewusstsein

Hatte man in den Jahren bis 2018 unweigerlich den Eindruck, dass sich die 
Regional tätigen Banken trotz guter Arbeit wie Kellerkinder von der Aufsichtsbe-
hörde, aber auch dem Bankenverband behandelt und betrachtet fühlten, so 
weicht diese Wahrnehmung 2019 der Normalisierung. Die Gründung des eigenen 
Regionalbankenverbandes war ein Akt der Emanzipation, hat das Selbstbewusst-
sein der Branche erneuert und gestärkt sowie auch zu dem kollektiven Gefühl 
beigetragen die Dinge richtig anzugehen, sofern nur die lästigen und kleinlichen 
Zwangskorsette etwas weniger eng geschnürt werden. 

3. Fortschritt bei langfristigen Vorhaben

Die Regional tätigen Banken sind bei vielen Entwicklungen sichtlich vorangekom-
men. Das fängt mit der Digitalisierung an, die nun bei fast allen Teilnehmern der 
Umfrage ein fester Bestandteil des Alltags geworden ist, und geht weiter bei der 
Umsetzung der Kooperationspläne. Noch 2017 hatten lediglich 18,5% der 
Umfrage-Teilnehmer Kooperationen mit Fintechs etabliert gehabt, 37% wollten 
Kooperationen in den kommenden 3-5 Jahren umsetzen. Doch schon zwei Jahre 
später haben jetzt fast zwei Drittel konkrete Kooperationen am Laufen! Das nennt 
man gute Ausführung.

4. M&A – Ein Mythos oder planen die Akteure im Dunkeln? 

Konsolidierung und M&A sind zwar weiterhin Themen, doch sie sind nicht mehr 
so hoch gehängt wie in den Vorjahren. Tatsächlich ist ja trotz der hohen Erwar-
tungshaltung bisher keine einzige Transaktion zustande gekommen. Und obwohl 
es eine ganz wesentliche Frage ist, so darf doch selbst in dem familiären Rahmen 

«Die Gründung des eigenen Regional-
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des Kreises der Teilnehmer dieser Umfrage nicht unbedingt davon ausgegangen 
werden, dass alles gesagt wird, oder so gesagt wird, wie es sich wirklich verhält, 
denn jede vernünftige Geschäftspolitik ist zunächst einmal Gegenstand der 
Geheimhaltung. Mit anderen Worten: die Ruhe kann auch die Ruhe vor dem 
Sturm sein, denn das Moment der Überraschung kann gerade bei M&A-Transak-
tionen entscheidend sein. Die Planspiele sollten also noch nicht beendet werden, 
um jederzeit gut gewappnet zu bleiben. Die Ruhe könnte trügerisch sein.

5. Wachstum, ja – doch wie und woher?

Die Kernfrage ist und bleibt auch im Jahr 2019, wie das weitere Wachstum, das ja 
die meisten Umfrageteilnehmer erwarten, erzielt werden soll. So bleibt die 
Zinsmarge eng und das Kerngeschäft Hypotheken wird von allen Seiten angegrif-
fen. Die logische Konsequenz ist der Ausbau des Beratungsgeschäfts. Hierfür 
sind die Weichen durch Nutzung von Technologie und neue Begegnungszentren 
gestellt. Doch das wichtigste Kapital, das haben die Bankdirektoren erkannt, das 
sind ihre Mitarbeitenden. Die Entscheidungsträger in den Regional tätigen 
Banken haben durchaus eine anspruchsvolle Aufgabe junge und ambitionierte 
Mitarbeiter für ihre Institute in der Provinz zu rekrutieren und auch langfristig zu 
binden. Um mehr Initiative und Engagement zu stimulieren und mehr Begeiste-
rung zu schaffen, muss nur der Kulturwandel, wie geplant, weiter voranschreiten.

«Die Kernfrage ist und bleibt auch im 

Jahr 2019, wie das weitere Wachstum 

erzielt werden soll.»
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