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«Die grosse Disruption blieb bisher aus -
Veränderungen erfolgen in kleinen Schritten.»

Weitere Informationen zu Schweizer Nebenwerten 
finden Sie unter

«www.otc-x.ch» und auf «schweizeraktien.net»
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Schon seit 2014 führt die Zern & Partner GmbH die vorliegende jährliche Umfrage 
durch. Anfangs als Regionalbanken-Umfrage, seit 2019 erweitert um Kantonal-
banken und weitere regional aktive Finanzinstitute. Die Fragebögen der neunten 
Umfrage wurden am 14. Juni 2022 an insgesamt 68 CEOs und Geschäftsleiter 
regional aktiver Banken und Finanzinstitute versandt. Der Rücklauf hat sich 
dieses Jahr nochmals rückläufig entwickelt. 21 Teilnehmer entsprechen einer 
Quote von 30.8%, im Vorjahr waren es noch 26 Teilnehmer und eine Quote von 
36.6%. Wenn es auch in den Vorjahren oft Schwankungen gab und diese nichts 
Ungewöhnliches darstellen, so ist doch eine über die Jahre sinkende Partizipati-
onsrate festzustellen. Von den 21 Teilnehmern in 2022 sind 18 Regionalbanken, 
dazu kommen eine Kantonalbank sowie zwei sonstige regional aktive Finanzinsti-
tute. Kategorisiert nach Bilanzsumme weisen vier Teilnehmer weniger als 500 
Mio. CHF auf, 10 fallen in die mittlere Bandbreite zwischen 0.5 Mrd. CHF und 2.5 
Mrd. CHF und sieben grössere Institute liegen über 2.5 Mrd. CHF. Noch im 
Vorjahr waren mehrere kleine Regionalbanken hinzugestossen, sodass es 
anteilsmässig weniger mittelgrosse und grosse Institute gab. Doch dieses Jahr 
hat sich die Teilnehmerstruktur durch den Wegfall von sechs Regionalbanken 
wiederum geändert. Die teilnehmenden Banken und Finanzinstitute haben im 
Durchschnitt 322 Mitarbeitende, ohne die drei grössten Teilnehmer läge der 
Durchschnitt jedoch nur bei 70. Trotz der rückläufigen Teilnehmerzahl ist die 
Umfrage aufgrund der ausreichenden und diversifizierten Teilnehmerbasis 
wiederum repräsentativ. Die Umfrage wurde wie in den Vorjahren unter Einsatz 
der Umfrage-Software Surveymonkey durchgeführt. 

Regionalbanken in guter Verfassung
Die diesjährige Umfrage bestätigt die Einschätzung der SNB im kürzlich veröf-
fentlichten «Bericht zur Finanzstabilität 2022». Den Inlandbanken werden eine 
hohe Widerstandsfähigkeit bescheinigt sowie Kapitalpuffer auf einem hohen 
historischen Niveau, die zudem deutlich über den regulatorischen Mindestanfor-
derungen liegen. Die niedrige Rentabilität dürfte sich nach Einschätzung der SNB 
mit den anziehenden langfristigen Zinssätzen aber allmählich verbessern. Das 
deckt sich mit der souveränen Selbsteinschätzung der Umfrageteilnehmer. Die 
Lage des eigenen Instituts wird auf der Skala von 1 bis 10 mit durchschnittlich 
7.90 bewertet. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Umfrage mit Ausnahme 
von 2018, als 7.95 verzeichnet worden war. Die Lage der Branche wird mit 7.43 
bewertet, dem höchsten je verzeichneten Wert.

Abb 1: Mehrjahresvergleich zur Einschätzung der Lage

Quelle: Zern & Partner; (1=miserabel, 10=hervorragend)

«Die niedrige Rentabilität dürfte sich 

nach Einschätzung der SNB mit den 

anziehenden langfristigen Zinssätzen 

allmählich verbessern.»
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Hohe Stressresistenz durch gute Vorbereitung
Auch die Stressresistenz des eigenen Instituts wird in einer separaten Frage mit 
7.52 hoch eingeschätzt. Nur 2016 und 2017 waren noch bessere Werte erreicht 
worden. Besonders ragt jedoch die Zufriedenheit mit der Vorbereitung der Bank 
auf die Corona-Krise, den Teuerungsschub, den Ukraine-Krieg und die gestörten 
Wirtschaftskreisläufe durch die etablierten Risikomanagement-Systeme, das 
Risiko-Monitoring und Notfallpläne hervor. Die Frage war dieses Jahr um Inflation 
und Ukraine-Krieg erweitert worden. Der mit 8.20 ausserordentlich hohe Wert 
liegt noch deutlich über den guten Vorjahreswerten von 7.12 in 2021 und 7.62 in 
2020. Während im Vorjahr noch 16% der Antworten in der unteren Hälfte der bis 
10 reichenden Skala angesiedelt waren, liegen dieses Jahr alle Antworten 
zwischen 6 und 10.

Abb 2: Stressresistenz bei Krisensituationen

Quelle: Zern & Partner; (1=gar nicht vorbereitet, 10=vollständig vorbereitet)

Differenzierte Zukunftsperspektiven
Der Blick in die Zukunft ist dennoch differenziert, wie die Antworten auf die Frage 
«Wie schätzen Sie die Auswirkungen von allfälligen Wertberichtigungen und 
Abschreibungen auf die Bildung von Reserven und Rückstellungen sowie Ihrer 
Profitabilität auf Sicht von zwei bis drei Jahren ein?» offenbaren. 2020 lag der 
Durchschnittswert bei 5.39, sank nach einem Jahr Pandemie in 2021 auf 4.04, 
erholte sich dieses Jahr aber nur auf 4.4. Bei allem Selbstbewusstsein, so sieht 
man hier, bleibt also doch auch die Vorsicht als leitendes Prinzip des Bankkauf-
manns in Kraft. In den Vorjahren war stets der Zinsmargendruck als grösste 
Herausforderung eingeordnet worden. Eine Wende des Tiefzinsregimes und 
damit ein Ende der Margenkompression waren über Jahre hinweg nicht in Sicht. 
Das hat sich nun nach dem ersten Inflationsschub innerhalb kurzer Zeit geändert. 
Die Banken atmen auf, denn erstmals zeichnet sich nun wieder eine dauerhafte 
Expansion der Marge im immer noch bedeutendsten Geschäftsbereich, dem 
Zinsengeschäft, ab. Das führt zu den gravierendsten Änderungen bei den 
Umfrageergebnissen der letzten neun Jahre. Erwartete noch im Vorjahr, wie 
schon in den beiden Jahren davor, kein einziger Umfrageteilnehmer eine Auswei-
tung der Marge, so sind es dieses Jahr 61.9%. Letztes Jahr rechneten 80.8% 
sogar mit einer weiteren Verengung, dieses Jahr nur noch 14.3%. Immerhin 
23.8% erwarten dagegen keine Änderung. In der Realwirtschaft sind die Ände-
rungen bereits evident. So haben sich die Hypothekenzinsen über sämtliche 
Laufzeiten seit Jahresbeginn massiv verteuert. Die Rendite der 10-jährigen 
Schweizer Staatsanleihen ist kraftvoll aus dem negativen Bereich bis auf 1.4% 
angestiegen.

«In den Jahren 2019, 2020 und 2021 

erwartete noch kein Umfrageteilneh-

mer eine Ausweitung der Marge. In 

diesem Jahr stieg der Prozentsatz auf 

61.9%»
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Abb 3: Erwartete Entwicklung der Zinsmarge in den nächsten drei Jahren

Quelle: Zern & Partner

Die SNB Leitzinsanhebung
16 der 21 Umfrageantworten wurden vor dem überraschend starken Zinsanhe-
bungsschritt der SNB erteilt. Es zeigt sich allerdings keine wesentliche Verände-
rung der Einschätzungen bei den danach gegebenen Antworten. Unsere offene 
Frage «Wie sehen die Erwartungen im Hypothekengeschäft in puncto Wachstum 
und Marge für die kommenden 2-3 Jahre aus?» brachte interessante Aussagen 
wie «3% Wachstum bei leicht besserer / steigender Marge» in vielfältigen 
Variationen, beispielsweise «Wachstum: leicht tiefer; Marge: ganz leicht höher». 
Nur eine Antwort ist ambitionierter und erwartet 5% Wachstum. Je ein Teilnehmer 
rechnet mit weiterhin sinkender, gleichbleibender oder nur eventuell steigender 
Marge. Die Zinswende hat auch zu deutlichen Veränderungen in der Einschät-
zung der Standardfrage «Wie wird sich das Marktumfeld für regional tätige 
Banken in zehn Jahren verändert haben?» geführt. Nur noch 15% erwarten eine 
Verschlechterung, vor zwei Jahren waren es noch 63%! Spiegelbildlich rechnen 
25% mit einem verbesserten Umfeld, gegenüber nur 3.7% vor zwei Jahren. 
Gleichbleibende Bedingungen erwartet mit 60% die Mehrheit, 2020 waren es nur 
33.3%.

Abb 4: Einschätzung Marktumfeld für regional tätige Banken in zehn Jahren

Quelle: Zern & Partner

Prioritäten ändern sich
Dass ein starker zyklischer und struktureller Wandel bei den regional tätigen 
Banken und in ihrem Umfeld stattfindet, zeigen nicht nur die Antworten zur 
Zinslandschaft und der erwarteten Entwicklung der Zinsmarge, sondern es zeigt 
sich auch in zahlreichen Detailantworten bei Fragen, die schon seit Jahren 
gestellt werden. Wirkliche Extremwerte bei der Frage nach der Einschätzung der 
Herausforderungen gab es in der Vergangenheit eigentlich nur bei der «niedrigen 

«Nur noch 15% erwarten eine 

Verschlechterung der Lage für 

regional tätige Banken in zehn 

Jahren.»

«Die Antworten zeigen, dass ein 

starker zyklischer und struktureller 

Wandel bei den regional tätigen 

Banken und in ihrem Umfeld stattfin-

det.»
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Zinsmarge». In den vergangenen drei Jahren wurden auf der bis 10 reichenden 
Skala 8.6 bis 9.1 erreicht. Dieses Jahr sind es noch 7.1. Höhere Werte verzeichnen 
Kosten infolge zu tätigender IT-Investitionen mit 7.5 sowie Personalstrategie mit 
7.7. Letzteres hat jedes Jahr ausgehend von 5.8 in 2019 an Bedeutung gewonnen 
– und bekleidet nun die Spitzenposition. Gleichauf mit der Zinsmarge liegt die 
Datensicherheit. Ähnlich verhält es sich mit Weiterentwicklung/Änderung der 
Unternehmenskultur, allerdings sprunghafter. Im Vorjahr noch mit 5.8 auf der Ska-
la bewertet, sind es nun 6.3. Weniger überraschend ist, dass Konjunkturschwä-
che von 4.7 auf 5.9 stieg. An Brisanz verloren hat die Wettbewerbsintensivierung 
durch Banken und Nicht-Banken mit deutlichen Rückgängen. Weniger dringlich 
scheint auch die Entwicklung attraktiver Produkte und Dienstleistungen, was sich 
in einem leichten Rückgang des Wertes auf 5.6 ausdrückt. Bei der Einschätzung 
zu den Wachstumsmöglichkeiten ist die eigentliche Erkenntnis, dass die nicht als 
besonders gross eingestuft werden. Auf der bis 10 reichenden Skala gibt es nur 
einen Wert über 7. Das ist die Diversifikation der Erträge mit 7.1. Alle anderen 
Durchschnittswerte bewegen sich zwischen 2.8 für Beteiligungen/Übernahmen 
an/von Fintech Start-ups und 6.4 für Kooperationen. Eine schwindende Bedeu-
tung scheinen M&A mit 3.8, Spezialisierung auf Nischen mit 3.7 und Ausweitung 
der Kreditvergabe mit 5.4 aufzuweisen. Bei den Nischen wurde nachgefragt, 
wobei Nachhaltigkeit mehrfach genannt wurde, einmal auch Asset Management, 
einmal bleibt die Spezialisierung einstweilen noch geheim. 

Entspannung nach Tiefzins-Stressphase
Auch bei den separat gestellten Fragen, die schon viele Jahre abgefragt werden, 
zeichnet sich ein Bild der relativen Entspannung ab, das aber auch nachvollzieh-
bar ist. Immerhin geht die historische Stressperiode des Tiefzins-Regimes nun 
offensichtlich zu Ende und die Kreditinstitute kehren in ihr natürliches Habitat 
positiver Zinssätze und gesunder Margen zurück. «Wie stark ist Ihr Institut von 
der Regulierungsdichte und den damit einhergehenden Kosten betroffen?», so 
lautet eine der traditionellen Fragen. Mit 7.05 wird der tiefste Durchschnittswert 
seit Beginn der jährlichen Umfrage erreicht. «Berücksichtigt die FINMA in 
ausreichendem Masse die Belange der regional tätigen Banken?», diese Frage 
berührt ein Thema, das auch stark emotional besetzt ist. Der Durchschnittswert 
von 5.10 ist zwar offenkundig noch steigerungsfähig, weist aber eine deutliche 
Verbesserung zum Vorjahreswert von 4.70 auf und stellt den dritthöchsten Wert 
seit 2014 dar.

Abb 5: Verhältnis zur Finma

Quelle: Zern & Partner (1=gar nicht, 10=vollends)

«Die Wachstumsmöglichkeiten werden 

als nicht besonders gross eingestuft.»

«Das Verhältnis zur Finma wird mit 

einem Wert von 5.10 besser bewertet 

als im Vorjahr.»
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Die Unzufriedenheit mit der Interessenvertretung der Regionalbanken durch die 
Bankiersvereinigung hatte in der Folge zur Gründung eines eigenen Verbandes 
geführt. Deren Anteil an der Bilanzsumme der Banken in der Schweiz beträgt 
8.2%, sodass aufgrund der Interessendivergenz ein eigener Verband die logische 
Antwort auf die mangelhafte Wahrnehmung durch Politik, Regulatoren und 
Öffentlichkeit war. Dieses Jahr fragten wir erstmals: «Wie zufrieden sind Sie mit 
der Interessensvertretung Verband Schweizer Regionalbanken (VSRB)?» Der 
Durchschnittwert von 7.53 zeigt die breite Akzeptanz. Hier ist allerdings die 
Verteilung der Antworten einen Blick wert. Zwei Drittel wählen 8 oder 9, und 5.9% 
sogar 10 auf der Skala. Auf der anderen Seite drücken 5,9% bei 3 eine geringe 
Zufriedenheit aus und 11.8% bei 5 eine nur mässige. 

Nachhaltigkeit und Mitarbeitende – Chance und Risiko zugleich
Abgesehen von der Zinsentwicklung beschäftigen vor allem zwei Themenkom-
plexe die Entscheidungsträger der regional aktiven Banken, wenn es darum geht 
aus der Gegenwart in eine prosperierende Zukunft zu gelangen. Das sind die 
Mitarbeitenden, und zwar nicht nur die bestehenden, sondern auch die zukünfti-
gen. Das zweite Thema, Nachhaltigkeit, ist vielschichtig und darüber hinaus auch 
ein verbindendes Element zu der Mitarbeiterfrage. Das kommt aber nicht unbe-
dingt in allen relevanten Fragestellungen zum Ausdruck, wie sich bei der Frage 
nach den Anpassungsmassnahmen der Bank an das sich ständig verändernde 
Marktumfeld ausdrückt. Entwicklung von Soft Skills bei Mitarbeitende & Manage-
ment kommt auf den zwar immer noch hohen Wert von 7.0, der jedoch unter den 
7.5 des Vorjahres liegt. Die gezielte Talentsuche erreicht 6.7 nach 7.4 im Vorjahr. 
Wichtiger scheinen Diversifikation der Erträge mit 7.6 und Digitalisierung von 
Prozessen mit 7.9. Auffällig ist, dass jede einzelne genannte Massnahme einen 
unter dem Vorjahr liegenden Wert aufweist. Den mit Abstand geringsten Wert 
verzeichnet Downsizing mit 2.7. Auch in der separat gestellten Frage: Um das 
Beratungsgeschäft (zinsindifferentes Geschäft) zu expandieren, setzen Sie vor 
allem auf … zeigen die Antworten, dass alles weniger dringlich als noch im 
Vorjahr erscheint. Initiative des Managements rutschte von 76% im Vorjahr auf 
50%, Initiative der Mitarbeitenden von 72% auf 60%. Nur geringe Änderungen 
zeigen Beratungs- und Betreuungsqualität mit 95%, Begegnungszentren mit 35% 
und Digitale Kanäle mit 45%.

Was die Regionalbanken von zukünftigen Mitarbeitenden erwarten
Dass eine starke Verbindung zwischen dem Mitarbeiterthema und der Nachhal-
tigkeit besteht, zeigt sich in den Antworten zu verschiedenen offenen Fragen. 
Eine lautet «Welche Fähigkeiten werden bei Mitarbeitenden von regional tätigen 
Banken in 5 Jahren besonders gefordert/gefragt sein?», also wer wird mit 
mittelfristiger Planungsperspektive gesucht. Die Aussagen dazu heben immer 
wieder den eher ganzheitlichen Menschen, den Generalisten mit hoher Flexibili-
tät, Engagement und Empathie hervor. Eine typische Antwort ist: Kommunikation, 
Vertrauenswürdigkeit, Flexibilität. Eine andere lautet: weiche Faktoren wie 
Empathie, leistungsfähig- und willig, positive Grundeinstellung. Doch ebenso 
häufig werden Spezialisten gesucht mit Kompetenzen vor allem im IT-Bereich und 
technischer Affinität, aber auch in der Vorsorge und Pensionsberatung oder der 
Kundenakquisition. Eine stellvertretende Aussage hierzu ist: «Fachkompetenz 
verbunden mit digitaler Affinität sowie dem Verständnis für Data Science.» Aber 

«Die Antworten zeigen, dass alles 

weniger dringlich als noch im Vorjahr 

erscheint.»

«Die Aussagen zum zukünftigen 

Regionalbanker heben immer wieder 

den eher ganzheitlichen Menschen, 

den Generalisten mit hoher Flexibilität, 

Engagement und Empathie hervor.»
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in manchen Aussagen kommt auch die gesamte Komplexität der Ansprüche der 
Arbeitgeber zum Ausdruck, beispielsweise: «Flexibilität, bereit sein für neue 
Herausforderungen, Fokus Akquise, Beratung, Diversität und soziales Engage-
ment ausserhalb der Bankräumlichkeiten - Kunden sind Familie». Das ist schon 
sehr weitreichend und von einem Menschen allein nicht leicht erfüllbar. Der 
gewünschte Kulturwandel wird von folgender Aussage unterstrichen: «Front: 
offen, neugierig, man muss Menschen mögen, Empathie, Fachkompetenz Back: 
Neugier, flexibel.» 

Attraktive Arbeitsplätze für die Regionalbanker von morgen
Eine weitere offene Frage zum selben Themenkomplex lautet «Wie und wodurch 
wollen Sie im allgemeinen Wettbewerb die gesuchten neuen Mitarbeitenden für 
sich gewinnen? Was macht die Arbeitsplätze bei Ihrer Bank besonders attrak-
tiv?». Bei den Antworten tauchen drei Begriffe gehäuft auf: Kultur, Familie und 
Regionalität. Eine aussagekräftige Antwort lautet: «Arbeitsklima, Kultur der Bank, 
attraktive persönliche Arbeitsplätze, Hohe Gestaltungsmöglichkeit.» Eine andere: 
«Unternehmenskultur Neues modernes Gebäude Familiäres Umfeld (der Mensch 
zählt noch was) Keine Technokraten». Oder anders auf den Punkt gebracht: 
Regionalität, Flexibilität, Familientauglichkeit. Es werden aber auch andere 
Schwerpunkte gesetzt, etwa: «Vertrauensarbeitszeit, Teilzeitmodelle, Aus-/
Weiterbildung, ergonomische Arbeitsplätze.» Einen wiederum anderen Weg zu 
zukünftigen Mitarbeitenden zeigt die unkonventionelle folgende Antwort: Durch 
das persönliche Netzwerk jedes einzelnen Mitarbeiters.    

Ehrliche Antworten zu den Berufsperspektiven
Aus einem anderen Blickwinkel erfolgt unsere Frage: «Welche Antwort geben Sie 
einem jungen Erwachsenen, der Sie vertrauensvoll in puncto Berufswahl zu den 
wirklichen Perspektiven zur Arbeit in der Bankenbranche befragt?» Die wohl 
klarste Antwort ist: «Die Bankenausbildung bleibt eine solide Grundausbildung - 
reicht aber alleine nicht mehr aus, um eine Familie zu füttern.... Weiterbildung ist 
wichtig - es ist unklar, ob es in 15 Jahren noch Bankeninstitute wie heute gibt.» 
Weitere Antworten sind: «Gute Kundenberatende werden auch in Zukunft gefragt 
sein!» Oder: «Moderat! Mach lieber eine Technologie-Ausbildung. Zur Bank 
kannst Du dann immer noch!» Verheissungsvoller klingt: «Wo willst du dich 
einbringen? In der Bankbranche kannst du etwas bewegen und es gibt viel mehr 
Berufe, als du dir heute vorstellen kannst.» Ebenfalls vielversprechend: «Bei 
hohem Engagement und Einsatz ist dies ein sicherer, attraktiver und finanziell 
lohnender Job - auch in Zukunft.»

Nachhaltigkeit als Chance und Risiko
In einer Zeitenwende und inmitten des beschleunigten Strukturwandels spielt die 
Nachhaltigkeit und die Verantwortlichkeit des Wirtschaftens eine wichtiger 
werdende Rolle – auch bei der Berufswahl. Täglich häufen sich die Nachrichten 
über Artensterben, Klimaextreme, Hungerkatastrophen, u.ä. Wenn auch Umwelt- 
und Artenschutz, die Dekarbonisierung der Wirtschaft und ähnliche Themen nicht 
für alle jungen Berufsanfänger eine wichtige Rolle spielen, für viele tun sie es. Bei 
den Regionalbanken ist, trotz der rapiden Verbesserungen in Sachen ESG, noch 
nicht so richtig ins Bewusstsein getreten, dass gerade für die gesuchten Mitar-
beitenden, die Verantwortung übernehmen und etwas bewegen wollen, ein 
entsprechendes Profil des Arbeitgebers als Voraussetzung bei der Zusage der 

«Wenn auch Umwelt- und Artenschutz, 

die Dekarbonisierung der Wirtschaft 

und ähnliche Themen nicht für alle 

Berufseinsteiger eine wichtige Rolle 

spielen, für viele tun sie es.»
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Hochkaräter entscheidend sein kann. Insofern besteht ein grosses Verbesse-
rungspotenzial, das sich bei Erfüllung schon in wenigen Jahren in Dream-Teams 
bei den Regionalbanken übertragen könnte. Auf die Frage: «Achten Sie bei der 
Kreditvergabe an Kunden auf die Nachhaltigkeit des finanzierten Objekts/
Unternehmens?» antworteten dieses Jahr 58% mit Ja, letztes Jahr war die Frage 
erstmals gestellt worden und verzeichnete 48% Ja-Antworten. Wir fragten noch 
genauer nach: «Welche Nachhaltigkeitskriterien fliessen bei der Kreditvergabe 
ein?» Es ist eine offene Frage. Zu den interessanten Antworten zählt: «Sinnvoller 
finanzieller Einsatz betreffend Alternativenergie, energietechnische Sanierungen, 
allenfalls verfügbare GEAK Analyse.» Eher typisch: «Energetische, Moralische 
(Ethische), oder auch: Z.B. Verbesserung der Wärmedämmung, nachhaltige 
Heizungslösungen usw.» Ebenfalls interessant als konzentrierte Aussage in einem 
Wort: «Wertbeständigkeit». 

Klimaziele, Zinsniveau, Anspruchsgruppen
In einer weiteren Frage zu dem Themenkomplex fragten wir: «Hat die Nachhaltig-
keit Einfluss auf den Kreditzins?» Die Antwort ist verblüffend, denn bisher ist es 
nur bei 26,3% der Teilnehmer der Fall. Nachgefragt, wie die Ausgestaltung 
ausfällt, wurden mehrfach Abschlag genannt, einmal auch Individuelle Beurtei-
lung. Eine weitere Frage widmet sich den Schnittstellen der Bank zur Aussen- 
und Innenwelt: «Nachhaltigkeit ist heute in aller Munde. Wie und durch welche 
Anspruchsgruppen sind Sie im Bankalltag mit welchen ESG-Fragen konfron-
tiert?» Die Antworten sind vielschichtig. Die kurzen Antworten nennen: Umwelt, 
Öffentlichkeit, Politik, Kunden, Umfeld allgemein, aber auch ganz simpel das Wort 
«wenig». Mehrfach genannt werden auch die Vermögensverwaltung und das 
Anlagegeschäft. Aufschlussreich sind Aussagen wie: «In den letzten 5 Jahren 
ausschliesslich durch Analysten… sowie: Im Moment noch vor allem durch 
interne Meinungen und Ansprüche, getrieben von dem ganzen Druck, der auf der 
Branche lastet. Effektive Ansprüche von aussen gibt es bislang kaum.» Mit Blick 
auf die Pariser Klimaziele und die Schweizer «Energiestrategie 2050» fragten wir: 
«Wie sieht die Strategie zur «Finanzierung der Net Zero Wirtschaft» aus?» Acht 
Antwortmöglichkeiten waren vorgegeben, es konnten mehrere angekreuzt 
werden. 50% der Teilnehmer wählten: Bank hat dazu keine Strategie. 44.4% 
kreuzten Aufklärung und Information an. Immerhin 33.3% gaben die Ablehnung 
bedenklicher Projekte an. Aber nur 5.6% der Teilnehmer finanziert klimaneutral. 
22.2% führen einen kritischen Kundendialog und je 27.8% bieten Kundenbeglei-
tung in der Übergangszeit sowie Beratung und Analyse zu Transparenz und 
Offenlegung der Klimarisiken.

Veränderung des Anlageklimas und Anlageverhaltens
Obwohl das Zinsengeschäft und insbesondere das Hypothekengeschäft noch 
immer den Grossteil des Ertrages der regional aktiven Banken erwirtschaftet, so 
spielt doch das Anlagegeschäft insgesamt eine wachsende Rolle. Bei den 
Möglichkeiten zur Expansion und Erzielung von Wachstum ist es ja auch nahelie-
gend die Kunden auch bei der Vermögensbildung zu unterstützen. Doch das 
Umfeld ändert sich rapide. Während der Pandemie und bei absoluten Tiefstzin-
sen sind viele neue Anleger an die Börsen gekommen und haben oft euphorisch 
investiert. Angesichts der Baisse der letzten Monate ist die Arbeit der Anlagebe-
rater nicht einfacher geworden. Nirgends zeigen sich Herausforderungen deutli-
cher als bei den sogenannten Krypto-Währungen und Krypto-Assets. Das war ein 

«Nur gerade bei 26.3% der teilneh-

menden regional tätigen Banken hat 

die Nachhaltigkeit Einfluss auf den 

Kreditzins.»

«50% der befragten Institute haben 

keine Strategie zur Finanzierung der 

Net Zero Wirtschaft.»
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Schwerpunkt der Umfrage vor einem Jahr. In einer aktuellen Investorenumfrage 
von PWC offenbart sich, dass 51% der Schweizer Investoren am Kryptomarkt 
engagiert sind. 17% mit Beträgen bis 100’000 CHF, ein substanzieller Anteil auch 
deutlich höher. Schwerpunkt mit 76% ist der Bitcoin. Auf unsere Frage: «Sind 
Kryptowährungen ein wiederkehrendes Thema bei Beratungsgesprächen von 
Anlagekunden geworden?» fallen die Antworten praktisch unverändert zum 
Vorjahr aus: 15% sagen Ja, 85% Nein. Das Interesse der Kunden ist nach drei 
Antworten erst seit 1-2 Jahren zu verzeichnen. Weiter nachgefragt: «Führen Sie 
digitale Vermögenswerte in Ihrem aktuellen Angebot?», antworten dieses Jahr 
immerhin 20% mit Ja, letztes Jahr waren es nur 4%. Auf die Frage, welche das 
sind, fallen die wenigen Antworten eher inkonklusiv aus: Digitale Aktien, Kryp-
to-Währungen und Robo-Advisor werden je einmal aufgeführt. 

Prozyklische Tendenzen
Die folgende Frage wird dagegen erstmals in dieser Form gestellt: «Bei welchen 
Asset-Klassen hat sich die Nachfrage der Kunden in den letzten 12 Monaten 
signifikant verstärkt oder abgeschwächt?» 

Abb 6: Veränderung der Nachfrage in den verschiedenen Asset-Klassen

Quelle: Zern & Partner

Die Ergebnisse sprechen Bände. Bei Aktien als Kategorie verzeichnen 15.8% der 
Umfrageteilnehmer eine geringere Nachfrage, jedoch 47.4% eine stärkere. Bei 
36.8% gab es keine Änderung. Bei Anleihen, deren Kursentwicklung der von 
Aktien für Gewöhnlich vorausläuft, ist das Bild schon klarer: 63.2% sehen 
weniger Nachfrage, nur 5.3% mehr und 31.6% eine gleichbleibende. Bei den 
Kategorien Fonds & ETFs sowie Immobilien ist dagegen der Optimismus schein-
bar noch ungetrübt. Sie verzeichnen bei 61.1% respektive bei 68,4% eine höhere 
Nachfrage. Bei Fonds & ETFs sehen 5.6% eine geringere Nachfrage, bei Immobi-
lien verzeichnet kein einziger Teilnehmer eine sinkende Nachfrage. Bemerkens-
wert ist, dass Edelmetalle bei 26.3% mehr Interesse generieren und nur bei 5.6% 
weniger. Krypto-Währungen waren lange als «digitales Gold» angepriesen 
worden, doch das hat sich angesichts des Preisabsturzes des Bitcoin von 69’000 
USD auf 18’000 USD als Trugschluss erwiesen. Nur 10.5% der Teilnehmer sehen 
ein höheres Interesse am Krypto-Universum, dagegen 36.8% ein geringeres. Bei 
Kunst und Sammlerobjekten berichten je 50% ein gleichbleibendes und ein 
geringeres Interesse. Hier spiegelt sich in der Gesamtbetrachtung der über-
schäumende Optimismus der Vergangenheit noch stark wider. Anpassungen 

«Krypto-Währungen waren lange als 

«digitales Gold» angepriesen worden, 

doch das hat sich angesichts des 

Preissturzes des Bitcoin als Trug-

schluss erwiesen.»
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erfolgen scheinbar erst, wenn sich die Realitäten offensichtlich und unleugbar 
geändert haben, wie vor allem im Krypto-Universum und zum Teil am Aktien-
markt. Der fast krampfhafte Glaube an das Betongold, der allerdings auch stets 
von allen Seiten zementiert wurde und noch wird, ist daher der buchstäbliche 
Boden, auf dem noch der grösste Anpassungsbedarf an die veränderte Infla-
tions- und Zinslandschaft besteht. Einen Vorgeschmack lieferte der Kurseinbruch 
vieler Immobilienaktien seit dem SNB-Entscheid. Noch bleiben die Risiken 
überschaubar, aber die Antworten auf die separat gestellte Frage: «Wie schätzen 
Sie im Hinblick auf Inflation, Zinsentwicklung und die geopolitischen Verwerfun-
gen die allgemeine finanzielle Gesundheit Ihrer Privatkunden ein?» zeigen, dass 
die Trennlinie bei einer nicht geringen Anzahl der Kunden nicht unbedingt weit 
entfernt ist. Beachtliche 40% sind etwas schlechter gestellt, wenn auch niemand 
sehr schlecht, und 10% etwas besser.

Abb 7: Finanzielle Gesundheit der Privatkunden

Quelle: Zern & Partner

Prognosen und Erklärungen zur erstaunlichen Resilienz
Einer der Höhepunkte der jährlichen Umfrage ist die Einschätzung zu den 
Leitzinsen. «Was wird die SNB in den kommenden zwei Jahren tun?» Erwarteten 
noch im letzten Jahr 88.5%, dass die Leitzinsen unverändert bleiben, so votieren 
dieses Jahr 76.5% für moderate Anhebungen und 23.5% für starke Anhebungen. 
Es ist die massivste Änderung der Einschätzung seit 2014!

Abb 8: Prognose des Leitzinses in zwei Jahren

Quelle: Zern & Partner

Die zweite Prognose betrifft die Währung. «Wie lautet Ihre Prognose für den 
Schweizer Franken gegenüber dem Euro? Der CHF wird in den nächsten zwei 
Jahren …» Hier gab es weniger Bewegung. Mit 61,1% erwartet die Mehrheit keine 
Änderung jenseits des 5%+/- Fluktuationsbandes. 33.3% rechnen mit mehr als 
5% Aufwertung, 5.5% mit einer Abschwächung von mehr als 5%. Zum Abschluss 

«Der fast krampfhafte Glaube an das 

Betongold, der allerdings auch stets 

von allen Seiten zementiert wurd und 

noch wird, ist daher der buchstäbliche 

Boden, auf dem noch der grösste 

Anpassungsbedarf an die veränderte 

Inflations- und Zinslandschaft 

besteht.»

«Alle Befragten gehen von einem 

höheren Leitzins in den nächsten zwei 

Jahren aus. Im Vorjahr waren es 

lediglich 36%.»
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noch als ein Höhepunkt der Umfrage die aufschlussreichen Antworten zur 
einmalig gestellten Frage: «Mit einer Wettbewerbsintensivierung durch Nichtban-
ken und Fintechs, erwarteten M&A-Wellen, Zinsmargenkompression sowie 
Zunahme des regulatorischen Drucks sahen/sehen sich die regional tätigen 
Banken unter anderem konfrontiert. Das teils widrige, teils herausfordernde 
Umfeld hat zu keinen nennenswerten Konsequenzen geführt. Wie erklären Sie 
sich diese scheinbare Unveränderlichkeit der Schweizer Regionalbankenland-
schaft?» Eine der besten Antworten zum Mysterium ist: «Wettbewerb stärkt die 
Branche, Medien reden Probleme herbei, die keine sind.» Eine weitere: «Nähe zur 
Kundschaft (nicht nur geographisch!), Lösungsorientierung, kurze und unkompli-
zierte Wege, Vertrauen über Generationen und viele Fehler der Grossbanken.» 
Ebenfalls vielsagend: «Kunden einer Regionalbank sind grundsätzlicher weniger 
«tech-affin» als solche bei anderen Instituten.» Die folgende Antwort steht 
repräsentativ für mehrere ähnliche: «Das Kundenbedürfnis und das Angebot sind 
sehr stabil. Wirkliche Innovationen sind sehr selten.» Oder kurz und bündig: 
«Anpassungsfähigkeit kleiner Banken und hohes Kundenvertrauen.» 

Thesen
Die Antworten auf die diesjährige Umfrage lassen auch aufgrund der vielen 
offenen Fragen tief blicken. Hervorzuheben ist, dass sich die gesunde Selbstein-
schätzung der Branche über nun drei Krisenjahre hinweg nicht nur bestätigt hat, 
sondern durch die eingeleiteten Änderungen auch wirklich proaktiv die Risiken 
erkannt und auch adressiert wurden. Dazu trug zweifellos auch die selbstkriti-
sche Haltung der Vorjahre bei, die Bereitschaft sich den Herausforderungen der 
Zeit zu stellen und dennoch schlagkräftige und letztlich profitable Strategien in 
einem monetär widrigen Umfeld zu entwickeln und umzusetzen. 

These 1
Durch die ganze Umfrage ist spürbar, dass bei den Entscheidungsträgern in den 
regional aktiven Banken die Anspannung nachlässt, die durch die jahrelange 
Zinswüste entstanden ist. Wer solche lange andauernde Stressbedingungen 
letztlich relativ erfolgreich übersteht, ist zurecht gestärkt in seiner Urteils- und 
Entscheidungskraft und -fähigkeit. Die Regionalbanken haben sich über die 
schwierigen Jahre auch dadurch ausgezeichnet, dass sie aufgeschlossen für 
neue Technologien und Innovationen blieben, aber dennoch nicht jede kurzlebige 
Mode mitgemacht haben. Diese Bodenständigkeit ermöglicht fern der Spread-
Sheets und Algo-Trading-Programme die traditionelle Kundennähe aufrechtzuer-
halten, weil das Vertrauen nicht verspielt wurde. Dieses Image der Vertrauens-
würdigkeit ist gerade heute ein hochzuschätzendes Asset im Wettbewerb um die 
Kunden. Die Voraussetzungen erscheinen daher besser denn je, um nach einem 
Aufatmen in dem veränderten Umfeld mit neuen Strategien die Schwächen der 
Konkurrenten auszunutzen und neue Kunden zu gewinnen oder teilabgewanderte 
zurückzugewinnen, etwa im Anlagegeschäft.

These 2
Kritische Faktoren für eine prosperierende Zukunft sind abgesehen von unkont-
rollierbaren wie Inflation, Krieg, Naturkatastrophen und Pandemie vor allem die 
Mitarbeitenden und die Nutzung der Chancen, die sich aus der kundennahen 
Positionierung der Banken sowie den globalen Klimazielen ergeben. Auch global 
scheinbar unbedeutende Schweizer Regionalbanken sind direkt und indirekt auf 

«Die gesunde Selbsteinschätzung der 

Branche über nun drei Krisenjahre 

hinweg hat nicht nur bestätigt, 
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vielfältige Weise vom Klimawandel und dem Kampf dagegen betroffen. So sind 
viele Unternehmen, klein oder gross, noch ganz auf die Mobilitätsindustrie des 
20sten Jahrhunderts mit seinen Verbrennungsmotoren ausgerichtet. Ab 2035 
werden in der EU keine Verbrennungsmotoren mehr zugelassen, in manchen Län-
dern auch früher. Die Transformation bietet enorme Chancen, aber auch Risiken. 
Solange aber die Hälfte der Regionalbanken keine Strategie zur «Finanzierung der 
Net-Zero Wirtschaft» hat und nur ein Viertel die Nachhaltigkeitsevaluierung in den 
Kreditzins einfliessen lässt, ist eher zu befürchten, dass spezialisierte Finanzinsti-
tute das Volumen abschöpfen, weil sie die Kompetenzen haben, und andere eben 
nicht. Das schlägt auch auf die langfristige Attraktivität als Arbeitgeber durch. 
Engagierte Mitarbeitende wollen etwas Sinnvolles tun und die kompetente 
Begleitung der Kunden in eine karbonfreie Zeit für Kinder und Enkel bietet eben 
mehr Befriedigung als eine Bonuszahlung oder ein Luxus-Wochenende an der 
Zürcher Goldküste.

These 3
Weil nun endlich das Kerngeschäft wieder auf eine auskömmlichere Marge 
zusteuert, besteht die Gefahr, dass die hohen Anstrengungen um Diversifikation, 
Kulturwandel, Kooperationen und Steigerung der Initiative nun nachlassen. Der 
rote Faden ist quer durch die Umfrage ersichtlich. Um aus diesen, teilweise sehr 
fruchtbaren Anstrengungen nun im Rückblick keine blosse Beschäftigungsthera-
pie zu machen, ist es notwendig die Aktivitäten fortzuführen und sich nicht allein 
darauf zu verlassen, dass von nun an das Zinsengeschäft die Erträge sprudeln 
lassen wird. Diversifikation z.B. ins Beratungs- und Anlagegeschäft ist eine 
langfristige Mission. Und auch einen gewünschten Kulturwandel herbeizuführen, 
erfordert vor allem langfristige Bemühungen, bei denen die Zielsetzungen im 
Auge behalten werden. So ist die Entwicklung der Corporate Identity mit 4.80 
keine Priorität mehr, Incentivierungssysteme wirken mit 3.45 sogar gänzlich 
unwichtig. Auch solche Faktoren sind wichtig für Stakeholder, ob Kunden, 
Aktionäre, Mitarbeitende oder Kommune. Auch hier gilt, die Chancen können zum 
Wohle aller Anspruchsgruppen genutzt werden, oder eben nicht. Genau hier, bei 
der vielfach beschworenen Kultur, könnte auch die Trennlinie verlaufen, die 
zukünftig erfolgreiche Banken von scheiternden unterscheidet.

«Es ist zu befürchten, dass speziali-

sierte Finanzinstitute das Volumen für 

nachhaltige Finanzierungen abschöp-

fen, weil sie die Kompetenzen haben, 

und andere eben nicht.»
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Disclaimer

Dieses Dokument dient ausschliesslich zur Information. Es wurde durch die Zern & Partner GmbH erstellt und ist zur Verteilung in der Schweiz 
bestimmt. Es darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden. Personen, die in Besitz dieser Infor-
mationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen.

Alle Informationen und Daten aus diesem Report stammen aus Quellen, welche die Zern & Partner GmbH für zuverlässig hält. Trotzdem kann 
keine Gewähr für deren Richtigkeit übernommen werden. Darüber hinaus können Informationen unvollständig sein. Dieses Dokument stellt 
weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung oder zum Kauf irgendeines Wertpapiers dar, noch enthält dieses Dokument oder ir-
gendetwas darin die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung. Dieses Dokument wird Ihnen ausschliesslich zu Ihrer Information zur 
Verfügung gestellt und darf nicht reproduziert oder an andere Personen weiterverteilt werden. 

Eine Anlageentscheidung hinsichtlich irgendwelcher Wertpapiere des analysierten Emittenten darf nicht allein auf der Grundlage dieses Do-
kumentes erfolgen. In jedem Fall muss hierfür ein Verkaufsprospekt beigezogen werden, der vom Emittenten genehmigt und bei der zustän-
digen Aufsichtsbehörde hinterlegt ist.

Die in diesem Dokument besprochenen Anlagen können für den einzelnen Anleger je nach dessen Anlagezielen und finanzieller Lage nicht 
geeignet sein. Anleger sollten vor der Erteilung eines Auftrages in jedem Fall mit ihrer Bank, ihrem Broker oder ihrem Anlage- oder Vermö-
gensberater Kontakt aufnehmen. 

Die Zern & Partner GmbH und der Autor dieser Studie unterstellen sich den «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzana-
lyse» (herausgegeben durch Swiss Banking).

Der Autor dieser Studie hält persönlich oder über mit ihm verbundene Dritte keine Wertpapiere und Wertrechte des analysierten Emittenten 
sowie auch keine aus diesen abgeleitete Derivate. Der Autor ist mit dem untersuchten Unternehmen/Emittenten in keiner Weise verflochten, 
weder über wesentliche Forderungen, Mandate oder verwandtschaftliche Verhältnisse.

Die Zern & Partner GmbH kann Wertpapiere, Wertrechte oder Derivate des beschriebenen Emittenten halten. Die Positionen werden bei Er-
stellung der Studie veröffentlicht (ohne Anzahl oder Wert). Während einer Sperrfrist von 30 Tagen vor und 30 Tagen nach Erstellung der Studie 
erfolgen keine Käufe oder Verkäufe in Wertpapieren oder Wertrechten des analysierten Emittenten sowie in daraus abgeleiteten Derivaten.

Die Zern & Partner GmbH ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung oder die Unterlas-
sung der Verwendung aus den in diesem Bericht enthaltenen Meinungen und Rückschlüssen resultieren oder resultieren werden. Die Zern & 
Partner GmbH ist ein unabhängiges Medienunternehmen, an dem die Berner Kantonalbank AG (nachfolgend BEKB genannt) keinerlei Betei-
ligungen hält. Die Analysen werden von den Mitarbeitenden unabhängig und ohne Einfluss der BEKB erstellt. Für den Inhalt ist einzig und allein 
die Zern & Partner GmbH verantwortlich. 

Der Wert der Anlage, auf den sich dieser Bericht bezieht, kann entweder direkt oder indirekt gegen die Interessen des Anlegers fallen oder 
steigen. Wenn eine Anlage in einer Währung oder basierend auf einer Währung getätigt wird, die sich von derjenigen Währung, auf die sich 
dieser Bericht bezieht, unterscheidet, können Wechselkursschwankungen einen nachteiligen Effekt auf den Wert, den Preis und den Erfolg 
der Anlage haben. Preise und Kursentwicklungen aus der Vergangenheit geben keine Hinweise auf die zukünftige Entwicklung der Anlage. Die 
Zern & Partner GmbH übernimmt keine Garantie dafür, dass der angedeutete erwartete Ertrag oder allfällig genannte Kursziele erreicht wer-
den. Änderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieser Bericht basiert, können einen materiellen Einfluss auf die erwarteten Erträge 
haben. Der Erfolg aus Anlagen unterliegt Marktrisiken. 

Weder dieses Dokument noch eine Kopie davon darf in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien oder Besitzungen ge-
bracht, übertragen oder verteilt werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch 
Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und 
diese einhalten. Jedes Versäumnis, diese Beschränkung zu beachten, kann eine Verletzung der US-amerikanischen, kanadischen oder japa-
nischen Wertpapiergesetze oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen.


