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Die Krux der tiefen Zinsen
WETZIKON. Die Clientis Zürcher Regionalbank schliesst ein gutes
Jahr ab. Dank einem tiefen Zinsniveau konnte sie im Kerngeschäft
Hypothekarforderungen weiter zulegen. Doch die Zinsen setzen die
in Wetzikon domizilierte Genossenschaft gleichzeitig unter Druck.
STEFAN KRÄHENBÜHL

Der Ort, an dem Rolf Zaugg und Ad
rian von Känel gestern die Jahreszah
len der Clientis Zürcher Regionalbank
präsentierten, ist bezeichnend. Statt
am Genossenschaftssitz in Wetzikon
erwarteten der Vorsitzende der Ge
schäftsleitung und der Verwaltungs
ratspräsident die Medienvertreter in
der neuen Stadtzürcher Filiale. In
einer Zeit, in der die Ertragszahlen der
Banken wegen des tiefen Zinsniveaus
unter Druck stehen, symbolisiert sie
die Strategie der Regionalbank, die
sich mittels Marktentwicklung über
Wasser halten will.
Und das erfolgreich tut. Für das ver
gangene Jahr verzeichnet die Clientis
ZRB in allen wichtigen Bereichen ein
Wachstum. Die Kundenausleihungen
stiegen um 7,4 Prozent oder 171,8 Mil
lionen Franken. Sie liegen damit erst
mals auf knapp über 2,5 Milliarden
Franken. Gleichzeitig stiegen die Kun
dengelder um 2,4 Prozent (45,4 Millio
nen) auf 1,9 Milliarden Franken. Die
durch die Differenz entstandene Finan
zierungslücke konnte das Bankinstitut
durch Aufnahme von Geldmitteln am
Kapitalmarkt schliessen. «Wir sind mit
dem Resultat sehr zufrieden», sagt
Adrian von Känel. «Gerade weil unser
Umfeld von einem turbulenten Jahr
geprägt wurde.»

anlagen und Kassenobligationen viel an
Attraktivität eingebüsst haben. Ten
denzen, die das Zinsrisiko der Bank
erhöhen. Auch wenn Rolf Zaugg nicht
damit rechnet, dass die Zinsen sich im
aktuellen Jahr nach oben entwickeln
werden. «Im Gegenteil. Wir gehen eher
von einer weiteren Schmälerung im
Zinsengeschäft aus.»

Erträge auf stabilem Niveau
Unter welch starken Druck das Zins
niveau den Bankensektor tatsächlich
setzt, unterstreicht Zaugg mit einem
Vergleich. Demnach muss die Clientis
ZRB heute dreimal mehr Volumen ge
nerieren, um gleich viel zu verdienen
wie noch vor zehn Jahren. «Als klas
sische Regionalbank sind wir vom Zins
geschäft abhängig», sagt er. Erwar
tungsgemäss hat sich der Zinserfolg mit

32,5 Millionen Franken um 2,9 Prozent
vermindert.
Trotz der negativen Vorgabe konnte
das Unternehmen die Erträge aus dem
Bankengeschäft stabil halten und auf
Gewinnebene dank höheren Mietzins
einnahmen bei tieferem Geschäftsauf
wand sogar zulegen. So liegt der Brut

«Man darf nicht nach
Zürich kommen und
meinen, die Leute hätten
auf einen gewartet.»
Rolf Zaugg, Vorsitzender der Geschäftsleitung

togewinn mit 10,6 Millionen Franken
um 3,75 Prozent, der Jahresgewinn mit
4,3 Millionen gar um 4,77 Prozent über
dem Vorjahr.
Die guten Zahlen lassen sich – nebst
auf allgemein positive Markttendenzen
in den Kerngeschäften – auf eine kon
sequente Wachstumsstrategie zurück

führen. Wie Zaugg sagt, wolle man das
Wachstum inskünftig besonders bei
bestehenden Kunden erreichen. Heute
ist jeder fünfte Bewohner des Ober
lands Kunde bei der Regionalbank.
«Für viele sind wir allerdings eine
Zweitbank», sagt Zaugg. «Das soll sich
ändern. Wir wollen verstärkt als Uni
versalbank wahrgenommen werden.»
Zudem soll besonders das Marktgebiet
entlang des rechten Zürichseeufers
weiterentwickelt werden.

Solide Kapitalbasis vorhanden
Für das laufende Jahr will sich die Clien
tis Zürcher Regionalbank aber in erster
Linie auf die Entwicklung der Zürcher
Filiale konzentrieren. Wie Zaugg sagt,
liegt deren Performance seit Eröffnung
im November im Rahmen der Erwar
tungen. «Im Schnitt konnten wir pro Tag
einen Kunden gewinnen. Das können
wir guten Gewissens als Erfolg bezeich
nen.» Allerdings sei die Marktbearbei
tung harte Knochenarbeit. «Man darf
nicht nach Zürich kommen und meinen,
die Leute hätten auf einen gewartet.»

Den positiven Entwicklungen zum
Trotz blicken die Entscheidungsträger
der Clientis ZRB nur verhalten opti
mistisch in die Zukunft. Anzeichen für
eine Entschärfung der Zinssituation
seien keine erkennbar. Immerhin: Mit
einem Eigenkapital inklusive Reserven von 265,4 Millionen Franken steht
die Bank solider als manch anderes
Finanzinstitut im Markt. Und hat

gleichzeitig das nötige Kapital zur
Verfügung, um ihre Wachstumspolitik
weiter voranzutreiben.

CLIENTIS ZRB 2011
in Mio. Franken

2010

± in %

2803,4 2645,6

+5,96

Kundengelder
1924,3 1878,9
Sparen/Anlagen 1330,7 1263,5

+2,42
+5,32

Kundenausleih.
Hypotheken

+7,37
+5,34

Bilanzsumme

2011

2502,7 2330,9
2412,8 2290,5

Depotvolumen

465,9

530,3

–12,15

Eigene Mittel

164,4

160,3

+2,59

Bruttogewinn

10,6

10,2

+3,75

Jahresgewinn

4,3

4,1

+4,77

126,3

123,4

+2,35

Stellen

Zinsrisiko ist gestiegen
Eine der wichtigsten Zahlen dürfte für
Zaugg und von Känel die Performance
im Kerngeschäft Hypothekarforderun
gen darstellen. Und die kann sich sehen
lassen. Mit einem Plus von 5,34 Prozent
konnte das Unternehmen das gute Re
sultat des letzten Jahres nochmals klar
übertreffen. «Damit sind wir leicht über
dem Schweizer Marktdurchschnitt ge
wachsen», so Zaugg. Faktisch bedeutet
das nichts anderes, als dass die Bank
ihren Marktanteil zulasten der Mit
bewerber vergrössert hat. Als Grund
für das allgemeine Wachstum nennt
Zaugg die robuste Zuwanderungs
quote, die positive Entwicklung der
Region und das tiefe Zinsniveau.
Doch was auf der einen Seite für
Freude sorgt, schlägt sich auf der ande
ren Seite negativ nieder. Weil das
Marktzinsniveau so tief ist, wächst die
Bank vor allem mit Fest- und Libor
hypotheken. Variable Hypotheken sind
zur Seltenheit geworden. Auf der ande
ren Seite verwaltet die Bank immer
mehr variable Kundengelder, da Fest

Knackt dank einem boomenden Hypothekarmarkt bei Kundenausleihungen die Marke von 2,5 Milliarden Franken: die Clientis Zürcher Regionalbank. Archivbild: Nicolas Zonvi

Giesserei trotz Kurzarbeit optimistisch
BAUMA. Mit einem Umsatz von
61 Millionen Franken blickt die
Baumer Giesserei Wolfensberger
auf ein wachstumsintensives Jahr
zurück. Doch weil die Firma nun
den Abschwung spürt, hat sie
teilweise Kurzarbeit eingeführt.
STEFAN KRÄHENBÜHL

Es ist ein Hin und Her bei der Baumer
Giesserei Wolfensberger. Eben noch hat
Geschäftsführer Markus Schmidhauser
neue Stellen geschaffen, da vermelden
einige Abteilungen bereits wieder Kurz
arbeit. «Der Markt ist zurzeit extrem
volatil», sagt Schmidhauser. «Und wir

sind dem ausgesetzt.» Dass sich das auch
positiv auswirken kann, zeigt ein Blick
in das vergangene Geschäftsjahr. Mit
61 Millionen Franken konnte das Unter
nehmen den Umsatz um 20 Prozent stei

gern. In Anbetracht der schwierigen
Währungssituation eine beträchtliche
Leistung. «Die Erwartungen sind deut
lich übertroffen», sagt Schmidhauser.
«Wir sind mehr als zufrieden.»
Dem Jahr voraus ging eine Zeit des
Aufschwungs. Die Firma verzeichnete
Ende 2010 volle Auftragsbücher, Stress
war ein häufiges Phänomen. Es kam zu
einer teilweisen Erhöhung der Arbeits
zeiten. «Verrückt, wie es derzeit an
zieht», sagte Schmidhauser damals.

Kurzarbeit statt Stellenabbau
Weniger beschwingt sind die Aussagen
heute: «Wir erwarten einen Ab
schwung», sagt der Geschäftsführer.
«Das zeigt sich auch in unserem Auf
tragseingang.» Tatsächlich liegt dieser
zurzeit hinter den Vorjahreszahlen zu
rück. Im Februar führten deshalb die
ersten Produktionsabteilungen Kurz
arbeit ein. Wie Schmidhauser sagt,
haben gewisse Teile der betroffenen


Bereiche die Kurzarbeit aber bereits
wieder einstellen können.
Dass die Giesserei überhaupt zu die
sem unbeliebten Mittel greifen musste,
liegt an der personellen Aufstockung
des letzten Jahres – und an der Firmen
philosophie. In Zeiten mit kleineren
Auftragsvolumen verkürzt das Unter
nehmen lieber die Arbeitszeiten, als
Mitarbeiter zu entlassen. «Was Stellen
abbau angeht, sind wir sehr zurückhal
tend», so Schmidhauser. «Zudem sieht
es momentan so aus, als könnten wir
alle Mitarbeiter weiterbeschäftigen.»

Gewinn auf Vorjahresniveau
Damit die Rechnung aufgeht, ist eine so
lide finanzielle Basis nötig. Denn mit
dem starken Franken geraten auch die
Margen von Wolfensberger unter Druck.
Rund 95 Prozent der Produkte gehen
direkt oder indirekt in den Export. Da
durch ist die Firma von Währungs
schwankungen stark betroffen ist. Wie

Schmidhauser jedoch sagt, sei die Ge
winnsituation dank umfassender Pro
zess- und Kostenoptimierungen auf dem
guten Niveau des Vorjahres geblieben.
Damals sprach er von einer deutlichen
Gewinnsteigerung. Genaue Zahlen ver
öffentlicht das Unternehmen aber nicht.
Trotz dem zurückhaltenden Ausblick
auf das aktuelle Jahr gibt sich Markus
Schmidhauser optimistisch. «Aufgrund
unserer soliden Marktstellung», wie er
sagt. Die Giesserei Wolfensberger ist
Entwicklungspartner von Grosskunden
wie ABB, Voith, MAN, Daimler oder
Sulzer. Mit ausschliesslich traditionellen
Giessarbeiten, da ist sich die Geschäfts
leitung sicher, ist ein erfolgreiches Wirt
schaften heute kaum mehr möglich.
Diese Erkenntnis ist denn auch der
Grund dafür, dass das Baumer Unter
nehmen seine Engineering-Abteilung
im letzten Jahr weiter ausgebaut hat –
und diesen Bereich auch in den nächsten
Jahren akzentuieren will.

IN KÜRZE
UBS Uster wird neu eröffnet
USTER. Am kommenden Samstag,
3. März, wird die UBS-Geschäftsstelle
an der Poststrasse 10 in Uster nach
neunmonatiger Umbauzeit mit einem
Tag der offenen Tür offiziell wieder
eröffnet. Von 10 bis 16 Uhr bietet
sich Interessierten die Möglichkeit,
die neue Filiale zu besichtigen. Zurzeit erneuert die UBS ihr gesamtes
Geschäftsstellennetz mit sämtlichen

300 Filialen. Die Beraterfunktion der
Banken soll dadurch verstärkt werden.
In Uster schlägt sich die Strategie in
zehn Beratungsräumen nieder, die neu
zur Verfügung stehen. (zo)

Jungunternehmer im Fokus
USTER. Der Ustermer Seminarcoach
Ludwig Lingg führt heute Donnerstag
abend in Uster ein Podium mit Jung
unternehmern durch. Ab 19 Uhr inter
viewt Lingg im Geschäftshaus Atria an
der Brunnenstrasse 1 junge Macher
und befragt sie zu ihren Geschäfts
modellen und zu Chancen und Risiken
der Selbständigkeit. (zo)

