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Arbeitgeberthemen werden immer bedeutsamer: Die 
demografische Entwicklung, der Strukturwandel, der 
Fachkräftemangel, aber auch politische Grossprojek-
te wie die Reform der Sozialwerke, die Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative oder die Modernisie-
rung des Arbeitsrechts sind nur einige Beispiele dafür. 
Die Banken in der Schweiz müssen ihre gemeinsamen 
Interessen in diesen Themen gezielt und koordiniert 
einbringen, weil gute und konkurrenzfähige Arbeits-
marktbedingungen ein wichtiger Standortfaktor des 
Finanzplatzes sind. Arbeitgeber Banken vertritt die 
Arbeitgeberinteressen aller Bankengruppen aus allen 
Landesteilen und bietet seinen Mitgliedern ein breites 
Beratungs- und Informationsangebot.

Mit der vorliegenden Jahresbroschüre geben wir Ih-
nen, geschätzte Leserinnen und Leser, einen Einblick 
in die Arbeit und die Themen von Arbeitgeber Banken. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und dan-
ken unseren Mitgliedinstitutionen und Kooperations-
partnern, den Vorstandsmitgliedern sowie den Mit-
arbeitenden von Arbeitgeber Banken für das grosse 
Engagement zugunsten eines erfolgreichen Finanz-
platzes.

�

Lukas Gähwiler 
Präsident  
Arbeitgeber Banken

Balz Stückelberger 
Geschäftsführer  
Arbeitgeber Banken

EDITORIAL

Die Mitgliederinteressen  
effizient vertreten
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Lukas Gähwiler, Sie sind nun seit gut einem Jahr 
Präsident von Arbeitgeber Banken. Was konnten 
Sie im vergangenen Jahr an der Spitze des Ar-
beitgeberverbandes der Banken in der Schweiz 
bewegen?

Ich durfte bei meinem Amtsantritt im Juni 2017 
einen gut organisierten und gut geführten Verband 
übernehmen. Und dennoch habe ich mich manch-
mal gefragt, ob wir bei Arbeitgeber Banken immer das 
Richtige tun. Wir haben uns deshalb entschieden, im 
Vorstand von Arbeitgeber Banken einen Strategiepro-
zess zu initiieren, um die thematischen Schwerpunkte, 
die Kommunikation und die Organisation unseres Ver-
bandes zu überprüfen. Dabei haben wir festgestellt, 
dass wir uns noch klarer auf  wenige Schwerpunkte fo-
kussieren müssen, um das Profil unseres Verbandes 
noch deutlicher zu schärfen.

Wo setzt denn Arbeitgeber Banken vor dem Hin-
tergrund dieses Strategieprozesses nun die Prio-
ritäten in der Verbandsarbeit?

Die Mission von Arbeitgeber Banken setzt sich 
aus fünf  Stossrichtungen zusammen. Mit der demo-
grafischen Entwicklung und dem Strukturwandel ste-
hen zwei zentrale strategische Herausforderungen für 
unsere Branche im Fokus. Bei diesen Themen besteht 
unsere Aufgabe vor allem darin, unsere Mitglieder zu 
sensibilisieren, Grundlagen zu erarbeiten und Empfeh-
lungen und Hilfestellungen abzugeben. Daneben sind 
der Einsatz für liberale Arbeitsmarktbedingungen, die 
Pflege der Sozialpartnerschaft und natürlich die Bera-
tung unserer Mitglieder drei konkrete Tätigkeitsberei-
che, die sich aus unserem Grundauftrag ergeben. In 
diesen drei Bereichen nimmt Arbeitgeber Banken aktiv 
Einfluss und gestaltet mit eigenen Massnahmen mit.

Bleiben wir zunächst bei den strategischen The-
men Demografie und Strukturwandel. Wo sehen 
Sie hier die Herausforderungen?

Wir müssen uns klar vor Augen führen, dass in 
den nächsten zehn Jahren in der Schweiz 500 000 Ar-
beitskräfte verschwinden werden, da mehr Arbeitneh-
mer in Pension gehen als in den Arbeitsprozess eintre-
ten. Dies führt zu einem Fachkräftemangel, wie wir ihn 
in unserem Land noch nie gesehen haben. Und die 
Sozialwerke werden als Folge dieser Entwicklung an 
ihre Grenzen stossen. Diese müssen also rasch und 
vor allem intelligent reformiert werden. Hinzu kommen 
mit dem Strukturwandel grosse Veränderungen in der 
Arbeitswelt: Die Digitalisierung und das Aufbrechen 
von Wertschöpfungsketten werden zu massiven Ver-

«Innovation  
ist nur mit  
liberalen  
Rahmen- 

bedingungen 
möglich»

Arbeitgeber-Banken- 
Präsident Lukas Gähwiler  

nimmt Stellung zu den  
Schwerpunkten seines  

Verbandes, zur Sozialpartner- 
schaft in der Bankbranche  

sowie zu den aktuellen  
und künftigen Herausforde- 

rungen der Schweizer  
Banken.
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änderungen führen. Es entstehen neue Arbeitsformen, 
und es werden künftig auch in der Bankbranche ganz 
neue Kompetenzprofile verlangt. Dies stellt uns vor 
zwei grosse Herausforderungen: erstens die Sicher-
stellung von genügend Arbeitskräften mit den erfor-
derlichen Kompetenzen und zweitens der Erhalt der 
Arbeitsmarktfähigkeit unserer Mitarbeitenden.

«Einer unserer grossen 
Trümpfe – das liberale 

Arbeitsrecht – wird  
immer wieder auf die 

Probe gestellt.»

Sie bezeichnen den Erhalt der Arbeitsmarktfä-
higkeit als eine der grössten Herausforderungen. 
Was verstehen Sie genau darunter?

Zunächst stelle ich fest, dass sich der Begriff  
der Arbeitsmarktfähigkeit in den letzten Jahren stark 
verändert hat. Früher waren wir arbeitsmarktfähig, 
wenn wir in der Lage waren, einen Beruf  zu lernen 
und täglich auszuüben. In einer sich immer schneller 
wandelnden Arbeitswelt geht es mittlerweile aber vor 
allem darum, sich an die ändernden Umstände anzu-
passen und weiterzuentwickeln. Arbeitsmarktfähigkeit 
beschreibt deshalb heute primär die Fähigkeit, sich 
laufend an neue Situationen und Rollen anzupassen.

INTERVIEW
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Das tönt einleuchtend, aber was kann hier ein 
Arbeitgeberverband leisten?

Selbstverständlich ist für den Erhalt der so de-
finierten Arbeitsmarktfähigkeit in erster Linie jeder und 
jede selber verantwortlich. Aber auch die Arbeitgeber 
haben eine Verantwortung, indem sie die Mitarbeiten-
den bei der Weiterbildung nach Möglichkeit unterstüt-
zen. Als Arbeitgeberverband können wir vor allem in-
formieren und sensibilisieren, also unsere Mitglieder 
auf  die Bedeutung der Arbeitsmarktfähigkeit aufmerk-
sam machen. Das reicht uns aber noch nicht. Deshalb 
haben wir mit kompetenten Partnern den Zertifikats-
kurs «Arbeitskompetenz 4.0» entwickelt, der sich an 
Bankangestellte richtet, die sich mit den aktuellen und 
zukünftigen Trends in der Arbeitswelt vertraut machen 
und sich gezielt weiterentwickeln möchten.

Das Engagement für einen liberalen Arbeits-
markt in der Schweiz ist ein Grundauftrag von 
Arbeitgeber Banken. Ist denn das so wichtig für 
die Banken?

Ja, die liberalen Arbeitsmarktbedingungen sind 
ein zentraler Erfolgsfaktor unserer Wirtschaft im Allge-
meinen und des Finanzplatzes Schweiz im Besonde-
ren. Schauen Sie, es geht uns gut in der Schweiz. Wir 
belegen im weltweiten Vergleich Spitzenplätze – bei-
spielsweise bei Lebensstandard, Lebensqualität oder 
Wettbewerbsfähigkeit. Aber wir müssen uns immer 
wieder bewusst machen, warum das so ist. Wir dür-
fen uns nicht auf  diesen Lorbeeren ausruhen. Spitzen-
plätze muss man sich stets neu und hart erkämpfen 
– wie das Roger Federer im Tennissport eindrücklich 
beweist.

Das stellt aber auch niemand ernsthaft infrage, 
oder?

Doch, das ist leider immer mehr der Fall! Vor al-
lem von politisch linker Seite gibt es die Tendenz, dass 
vermehrt Themen der pragmatischen, unternehmens- 
internen Regelung entzogen und auf  Bundesebene 
reguliert werden. Dabei geht es um Themen wie Sozi-
alplanpflicht, Lohngleichheit, Vaterschaftsurlaub, Frau-
enquoten und viele andere, die jeweils einen Eingriff  in 
das liberale Arbeitsrecht zur Folge haben. Damit wird 
einer unserer grossen Standorttrümpfe kontinuierlich 

auf  die Probe gestellt. Viele globale Entwicklungen 
können wir in der Schweiz nicht oder nur bedingt be-
einflussen. Das Arbeitsgesetz und damit die liberalen 
Arbeitsmarktbedingungen können wir aber ganz kon-
kret hier bei uns beeinflussen und damit zum Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts beitra-
gen. Wir müssen diesem Standortvorteil auch künftig 
grösste Sorge tragen!

Wenden wir uns dem Thema Sozialpartnerschaft 
zu. Seit 100 Jahren pflegt die Bankbranche einen 
sozialpartnerschaftlichen Dialog. Ist das heute 
noch zeitgemäss?

Diese Frage lässt sich am besten mit einem 
«Ja – aber» beantworten. Arbeitgeber Banken und da-
mit die Schweizer Bankbranche stehen zur Sozialpart-
nerschaft, weil wir der Auffassung sind, dass es im 
Bereich der Arbeitsbedingungen einige Themen gibt, 
die sich am besten auf  Branchenebene lösen lassen. 
So gesehen kann eine sozialpartnerschaftliche Lö-
sung eine Form der Selbstregulierung sein. Aus dieser 
Überzeugung wurde das ausdrückliche Bekenntnis 
zur Sozialpartnerschaft bei der Gründung von Arbeit-
geber Banken im Jahr 2009 in der Mission verankert. 
Man darf  auch nicht vergessen, dass unser Verband 
Träger eines der grössten Gesamtarbeitsverträge in 
der Schweiz ist, dem rund 65 000 Mitarbeitende unter-
stellt sind. Wir anerkennen also die Bedeutung der So-
zialpartnerschaft, wollen und müssen deren Formen 
und Inhalte vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung und des Strukturwandels aber weiterent-
wickeln.

«Die Innovationszyklen 
werden immer  

schneller. Das ist die 
grosse Herausforderung 

für die Banken und  
ihre Mitarbeitenden.»
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Wie kann denn eine solche Weiterentwicklung 
der Sozialpartnerschaft aussehen?

Wir streben einen Paradigmenwechsel in der 
Sozialpartnerschaft an, weil die angesprochenen Um-
feldveränderungen einen fundamentalen Wandel im 
Arbeitsmarkt zur Folge haben. Die Arbeitsmodelle 
verändern sich in Bezug auf  Ort, Zeit und Organisati-
on. Und damit muss sich unserer Meinung nach auch 
die Ausrichtung der Sozialpartnerschaft verändern. 
Vor 100 Jahren ging es in der Sozialpartnerschaft um 
die Definition von minimalen Arbeitsstandards für alle 
Mitarbeitenden unserer Branche. Heute steht die Si-
cherstellung der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit im 
Rahmen des Strukturwandels und der demografischen 
Veränderung klar im Vordergrund. Diese Themen sind 
von fundamentaler Bedeutung und gleichzeitig auch 
sehr komplex, weshalb sie nicht mehr einfach auf  dem 
Weg der klassischen GAV-Verhandlungen angegan-
gen werden können. Wir fordern stattdessen einen 
echten Dialog mit unseren Sozialpartnern und eine 
gemeinsame Prioritätensetzung, aus der dann auch 
eine Massnahmenplanung abgeleitet werden kann.

Das ist in der Tat ein neuer und interessanter An-
satz. Glauben Sie, dass das funktionieren kann?

Wir sind überzeugt, dass dies der richtige Weg 
ist. Zudem haben wir auch keine andere Wahl: Die 
Herausforderungen der neuen Arbeitswelt bedingen 
neue und vielfältige sozialpartnerschaftliche Lösungs-
formen. Ein einseitiges Fixieren auf  GAV-Lösungen 
erscheint dabei nicht mehr zeitgemäss. Stattdessen 
möchten wir uns am Grundsatz «Inhalt vor Form» ori-
entieren. Dabei gilt es, zuerst gemeinsam das Problem 
zu analysieren und dann die wirkungsvollste Massnah-
me zu wählen. Das kann zum Beispiel auch ein ge-
meinsames Informations- oder Sensibilisierungspro-
jekt oder eine gemeinsame Veranstaltung sein, aber 
auch eine Empfehlung oder  das Aufzeigen von soge-
nannten Best-Practice-Beispielen. Arbeitgeber Ban-
ken ist bereit für ein neues Zeitalter der Sozialpartner-
schaft – im Interesse eines starken, dynamischen und 
erfolgreichen Finanzplatzes mit vielen attraktiven und 
zukunftsgerichteten Arbeitsplätzen.

INTERVIEW
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Sie haben gesagt, dass die Arbeitgeber in der 
Bankbranche vor grossen Herausforderungen 
stehen. Wie unterstützt Arbeitgeber Banken 
seine Mitglieder, um diese Herausforderungen 
meistern zu können?

Selbstverständlich stehen unsere zahlreichen 
Mitglieder im Mittelpunkt unserer Arbeit. Es ist unsere 
oberste Maxime, dass alles, was wir tun, im Interesse 
unserer Mitglieder liegt. Wir beraten und unterstützen 
sie nach Bedarf  und nehmen zentrale Themen aktiv 
auf. Ein ganz konkretes und aktuelles Beispiel hierfür 
ist die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiati-
ve. Unser Vorstand hat schnell erkannt, dass in den 
Human-Resources-Abteilungen vieler Banken grosse 
Fragezeichen zum Umsetzungskonzept des Bundes-
rates mit der Stellenmeldepflicht bestehen. Also ha-
ben wir eine Roadshow auf  die Beine gestellt, mit der 
wir in diesem Frühjahr durch die ganze Schweiz ge-
tourt sind, um unsere Mitglieder auf  die Umsetzung 
dieser Pflicht per 1. Juli vorzubereiten.  

«Arbeitgeber Banken  
ist bereit für ein  

neues Zeitalter der  
Sozialpartnerschaft.»

Machen wir zum Schluss den Fächer etwas wei-
ter auf. Wie beurteilen Sie die Situation des 
Wirtschaftsstandorts Schweiz und des Finanz-
platzes?

Wie bereits erwähnt, ist die Ausgangslage 
nach wie vor gut. Es gibt aber auch Bereiche, in de-
nen es nicht so rosig aussieht. So ist die Schweiz bei-
spielsweise bei den Rahmenbedingungen für die Ge-
schäftstätigkeit nicht mehr an der Spitze. Die Weltbank 
stellt regelmässig das sogenannte «Ease of  Doing 
Business»-Ranking zusammen. In dieser Kategorie 
fiel die Schweiz zwischen 2005 und 2017 vom 11. auf  
den 31. Rang zurück – hinter Frankreich und kurz vor 
Kasachstan. Im neuen «World Bank Ease of  Starting a 

8



Business»-Ranking liegt die Schweiz gar auf  Platz 71 
– hinter Ländern wie Aserbaidschan, Burundi oder der 
Mongolei. Solche Meldungen müssen uns aufrütteln! 

Was bedeutet das für den Finanzplatz Schweiz?

Auch in Bezug auf  den Finanzplatz gibt es 
Zahlen, die wir sehr ernst nehmen müssen. So ist bei-
spielsweise gemäss Global Financial Centres Index 
der Finanzplatz Zürich in den Jahren 2006 bis 2018 
vom 5. auf  den 16. Rang und der Finanzplatz Genf  
vom 10. auf  den 26. Rang zurückgefallen. Eine KPMG- 
Studie aus dem Jahre 2017 über die Privatbanken in 
der Schweiz zeigt deutlich auf, dass die Kosten stei-
gen und die Margen sinken. Geradezu erschütternd 
sind die Resultate des EY Bankenbarometers 2018. 
Daraus geht unter anderem hervor, dass die Banken 
in der Schweiz zwischen 2000 und 2016 ihr Hypothe-
karvolumen verdoppeln konnten. Im gleichen Zeitraum 
haben sich aber die Jahresgewinne mehr als halbiert. 

Das sind alarmierende Zahlen. Wie lassen sich  
diese erklären?

Diese Entwicklung lässt sich primär damit er-
klären, dass der Sachaufwand gemäss der erwähnten 
EY-Studie zwischen 2000 und 2016 um fast 50 Prozent 
gestiegen ist – vor allem wegen IT-Anpassungen und 
des Ausbaus der Kontrollfunktionen. Und damit wären 
wir wieder beim Thema Regulierung. Ich gebe Ihnen 
dazu ein Beispiel: Eine Grossbank sieht sich heute mit 
rund 200 Regulierungen pro Tag konfrontiert, das sind 
über 50 000 pro Jahr!  Im Jahre 2011 waren es noch 
60 Regulierungen pro Tag. Das kostet die Schweizer 
Banken massiv Geld – wir sprechen hier von Milliarden 
pro Jahr! 

Was können die Banken tun, um dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken? 

Die Banken in der Schweiz tun das, was sie 
immer schon getan haben: sich auf  neue Situationen 
einstellen, Geschäftsmodelle anpassen, Strukturen 
überprüfen und verändern. Vor allem aber bleiben 
sie innovativ und entwickeln Produkte, die den ver-
änderten Kundenbedürfnissen entsprechen. Neu ist 
allerdings, dass die Innovationszyklen immer schnel-
ler werden. Darin sehe ich die grosse Herausforde-
rung für die Banken und ihre Mitarbeitenden. Zudem 
ist es nicht immer einfach, sich auf  die Entwicklung 
des Geschäfts zu konzentrieren, wenn – wie gezeigt 
– die Aufmerksamkeit immer mehr auf  die Umsetzung 
von Regulierungsvorgaben gelenkt wird. In diesem 
Zusammenhang kann ich meinen Appell nur wieder-
holen: Innovation ist nur möglich, wenn die Rahmen-
bedingungen stimmen. Deshalb liegen mir die Ar-
beitsmarktbedingungen so sehr am Herzen. 

�

INTERVIEW
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Arbeitgeber Banken

Arbeitgeber Banken wurde 2009 als Nachfol-
georganisation der Arbeitgeberorganisation (AGO) 
gegründet, die auf  einem losen Zusammenschluss 
der regionalen Bankenverbände beruhte. Der Verband 
vertritt die Arbeitgeberinteressen der Banken in der 
Schweiz und setzt sich für attraktive und konkurrenz-
fähige Rahmenbedingungen des Schweizer Finanz-
platzes ein. Arbeitgeber Banken repräsentiert alle 
Bankengruppen in allen Landesteilen und zählt auch 
Finanzdienstleister ohne Banklizenz zu seinen Mitglie-
dern. Als Träger der Vereinbarung über die Anstel-
lungsbedingungen der Bankangestellten (VAB) pflegt 
Arbeitgeber Banken den seit 100 Jahren bestehenden 
sozialpartnerschaftlichen Dialog in der Bankbranche.

Die heute im Verband zusammengeschlosse-
nen Unternehmen beschäftigen rund 90 000 Mitarbei-
tende.

Auftrag

Der Schweizer Arbeitsmarkt zeichnet sich durch 
grosse Flexibilität und Offenheit aus und der Finanz-
platz profitiert stark davon: Die Bankbranche weist eine 
hohe Erwerbsbeteiligung und eine tiefe Arbeitslosen-
quote aus. Damit die Schweiz gegenüber Finanzplät-
zen wie London oder Singapur nicht ins Hintertreffen 
gerät, engagiert sich Arbeitgeber Banken für ein kom-
petitives Wirtschaftsumfeld.

Zum Grundauftrag des Verbandes gehören dem-
nach der Einsatz für liberale Arbeitsbedingungen, die 
Pflege der Sozialpartnerschaft sowie die Beratung un-
serer Mitglieder. In diesen Bereichen nimmt Arbeitgeber 
Banken aktiv Einfluss und gestaltet mit eigenen Mass-
nahmen mit. So belastet die hohe Regulierungsdichte 
die Unternehmen bereits heute stark. Arbeitgeber Ban-

ken engagiert sich deshalb für ein liberales Arbeitsrecht 
und gegen zu starke staatliche Eingriffe in den Schwei-
zer Arbeitsmarkt.

Zwei weitere zentrale Herausforderungen für 
Arbeitgeber Banken stellen die demografische Ent-
wicklung und der Strukturwandel dar. In diesen Berei-
chen wirkt der Verband durch Information und Sensi-
bilisierung der Mitglieder sowie die Aufbereitung von 
Best-Practice-Beispielen.

Vernetzung

Mit der gesamten Verbandstätigkeit richtet sich 
Arbeitgeber Banken an verschiedene Zielgruppen. 
Dabei ist die oberste Maxime, dass alles, was der Ver-
band tut, im Interesse seiner über 170 Mitgliedunter-
nehmen liegt.

Die klassischen Ansprechpartner für ein fokus-
siertes und zielgerichtetes Lobbying sind Politik, Be-
hörden und Medien. Arbeitgeber Banken beschränkt 
sich dabei auf  wenige, aber  wichtige Dossiers, in de-
nen die Themenführerschaft angestrebt wird.

Arbeitgeber Banken ist im Vorstandsausschuss 
und in der Geschäftsführerkonferenz des Schweizeri-
schen Arbeitgeberverbandes vertreten und nimmt so 
die Interessen der Bankbranche in dessen Politik und 
Schwerpunktsetzung ein.

Zur Abstimmung in Branchenthemen ist der 
Verband eng mit der Schweizerischen Bankierverei-
nigung verbunden. Der regelmässige Austausch auf  
strategischer und operativer Ebene zwischen den bei-
den Schwesterverbänden sichert den Einklang der 
beiden Verbände in wichtigen Fragen und zentralen 
Herausforderungen der Schweizer Bankbranche.

Eine starke Stimme  
für den Finanzplatz Schweiz
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Nicht zuletzt pflegt Arbeitgeber Banken die 
Sozialpartnerschaft mit zwei Sozialpartnern – dem 
Schweizerischen Bankenpersonalverband und dem 
Kaufmännischen Verband. Die drei Sozialpartner sind 
Träger der beiden Gesamtarbeitsverträge «Vereinba-
rung über die Angestelltenbedingungen der Bankan-
gestellten (VAB)» und «Vereinbarung über die Arbeits-
zeiterfassung (VAZ)». 

Von den über 170 Mitgliederunternehmen sind 
rund 90 der VAZ und rund 50 der VAB unterstellt. 
Etwa 50 Mitgliederunternehmen sind keinem Ge-
samtarbeitsvertrag unterstellt. Die Mitglieder von Ar-
beitgeber Banken beschäftigen rund 90 000 Mitarbei-
tende, wovon etwa 65 000 der VAB unterstellt sind.

Mitgliedervorteile

Arbeitgeber Banken erbringt mit einer schlan-
ken und geschäftsnahen Struktur zentralen Mehrwert 
für seine Mitglieder durch umfassende Information, 
Beratung und den Erfahrungsaustausch in personal- 
und arbeitsrechtlichen Fragen.

Die Mitglieder von Arbeitgeber Banken profitie-
ren über die Interessenvertretung und den Dialog mit 
den Sozialpartnern von folgenden Dienstleistungen:

– Information, Beratung und Erfahrungsaustausch im 
Bereich Arbeitsrecht und Personalpolitik, inklusive 
kostenloser telefonischer Rechtsberatung zu Fragen 
des Arbeits- und Sozialversicherungsrechts.

– Die VAB regelt für Mitgliederunternehmen neben ver-
schiedenen arbeitsvertraglichen Bestimmungen (z.B. 
Treuepflicht, Ferien, Arbeitszeit, Lohnfortzahlung, Wei-
terbildung, Gesundheitsschutz) auch die Mitwirkung 
von Angestelltenvertretungen und Sozialpartnern so-
wie die Massnahmen bei Restrukturierungen.

– Mit der VAZ hat Arbeitgeber Banken für seine Mit-
glieder die Möglichkeit geschaffen, dass Mitarbeiten-
de auf  die Arbeitszeiterfassung verzichten oder ihre 
Zeit erleichtert erfassen können. Mitglieder des Ver-
bandes, die nicht der VAB unterstehen, können durch 
Abgabe einer Unterstellungserklärung die VAZ den-
noch geltend machen.

– Arbeitgeber Banken ist Träger der Ausgleichskasse 
für das schweizerische Bankgewerbe, die auch die 
Familienausgleichskasse Banken führt. Die Mitglieder 

von Arbeitgeber Banken profitieren von den qualitativ 
hochstehenden Dienstleistungen im Bereich der öf-
fentlichen Sozialversicherungen zu attraktiven Kondi-
tionen.

�

Mitglied werden

Mitglieder von Arbeitgeber Banken können 
Banken oder andere Anbieter von Finanzdienst-
leistungen mit Domizil in der Schweiz sein. Aus-
nahmsweise können auch andere Institutionen, 
Verbände, Gesellschaften oder Firmen aufgenom-
men werden. Die Mitgliedschaft ist auch ohne Un-
terzeichnung der Vereinbarung über die Anstel-
lungsbedingungen der Bankangestellten (VAB) 
möglich.

Für der VAB und der VAZ unterstellte Mit-
glieder führt Arbeitgeber Banken die Verhand-
lungen mit den Bankpersonalverbänden SBPV 
und dem Kaufmännischen Verband Schweiz. Es 
besteht auch die Möglichkeit, sich nicht der VAB 
zu unterstellen («Opting-out»). Nur der VAB un-
terstellte Mitglieder können Einsitz in die Verhand-
lungsdelegation nehmen.

Die jährlichen Mitgliederbeiträge setzen 
sich aus einem Grundbetrag von 1000 CHF (bis 
100 Mitarbeitende) oder 1500 CHF (ab 100 Mit-
arbeitende) pro Institut zusammen, zuzüglich 23 
CHF pro Mitarbeiter für Banken, die der VAB unter-
stellt sind, und 26 CHF pro Mitarbeiter für Banken, 
die der VAB nicht unterstellt sind.

→ Fragen zur Mitgliedschaft:  
Tel. +41 61 295 92 95 oder  
info@arbeitgeber-banken.ch

PORTRAIT
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Um diese Aussagen zu verifizieren, werden 
wir in einem ersten Teil die längerfristige Entwicklung 
der Marktaufteilung nach Bilanzsumme, die Beschäf-
tigung und die Wertschöpfung im Bankensektor dar-
stellen. In einem zweiten Teil folgt die Analyse von 
möglichen Entwicklungen, die einen sich beschleuni-
genden Wandel auslösen könnten.

Marktaufteilung
Ein Blick auf  die Statistik zeigt, dass sich die 

Marktstruktur der Akteure im Bankensektor zwischen 
2008 und 2016, gemessen an der Bilanzsumme, nicht 
grundlegend verändert hat (vgl. Abb. 1). Zwar haben 
die Grossbanken einige Marktanteile verloren, dieser 
Anteil ging allerdings zu einem grossen Teil an andere 
bestehende Akteure, was nicht für einen disruptiven 
Wandel spricht.

Abb. 1: Marktanteile der Bankengruppen gemessen  
an den Bilanzsummen. Quelle: Schweizerische National-
bank, 2018a

Wann kommt 
der Wandel

Wenn es um Banken geht, ist derzeit  
ein Thema in aller Munde: die  

Digitalisierung und der damit verbun- 
dene Wandel, welchem ein Disrup- 

tionspotenzial von nie da gewesenem  
Ausmass zugestanden wird. Dieser  

Artikel soll allerdings nicht aufzeigen,  
welche Veränderungen dieser Wandel  

mit sich bringen könnte, sondern  
vielmehr, was es braucht, damit er  

richtig in Gang kommen kann. In einem 
auf Finews erschienenen Interview  
wurde betont, dass der Schweizer  

Bankensektor erst am Beginn eines lang 
anhaltenden Strukturwandels stünde. 

Vielleicht steht unsere Branche aber  
auch bereits mitten in diesem Verände- 
rungsprozess, der viel früher eingesetzt  

hat und nicht nur technologisch  
getrieben ist. Immerhin hat zu Beginn  
der 1990er-Jahre die Immobilienkrise  

die Anzahl Banken markant reduziert. 
Vom einstmaligen Höchststand von  
deutlich über 600 Banken bestehen  

heute noch 260 Institute in der  
Schweiz. Der abnehmende Trend ist  

seither ungebrochen.
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«Die Beschäftigungslage 
im Bankensektor ist  

konstanter als gemein-
hin angenommen.»

Die immer noch dominante Stellung der Gross-
banken führt insgesamt zu einer recht konzentrierten 
Marktstruktur, wenn man das Bilanzgeschäft in der 
Schweiz untersucht. Damit unterscheidet sich das 
klassische Bankgeschäft (Fristen-, Losgrössen- und 
Risikotransformation über die Bilanz einer Bank) be-
züglich Marktdynamik recht deutlich von derjenigen 
anderer Länder, beispielsweise Deutschland. Wenn 
man zudem bedenkt, dass sich die Schweizer Wirt-
schaft traditionell eher bankenbasiert als börsenba-
siert finanziert, lässt sich der Schluss ziehen, dass der 
Eintritt von neuen Mitbewerbern ins klassische Bilanz-
geschäft hürdenreich ist.

Beschäftigung
Um zu sehen, was sich in den letzten Jahren 

getan hat, lohnt sich ein Blick auf  die Entwicklung der 
Beschäftigten im Schweizer Bankensektor. Die Be-
schäftigungslage war über die letzten Jahre hinweg 
konstanter als gemeinhin angenommen (vgl. Abb. 2). 
Dank der positiven Entwicklung der banknahen Fi-
nanzdienstleister musste der ganze Bankensektor seit 
dem Jahr 2008 nur eine leichte Abnahme von circa 1,5 
Prozent oder 2300 Vollzeitstellen verzeichnen. Diese 
Entwicklung kontrastiert recht deutlich mit dem Rück-
gang der Anzahl Banken in den letzten Jahren. Der 
Verlust von Banken führte nicht direkt zu einem Be-
schäftigungsrückgang. Dazu kommt, dass viele mit 
Bankdienstleistungen verbundene Tätigkeiten heute 
nicht mehr direkt im Bankensektor ausgeführt werden. 
Die Beschäftigung dürfte in diesem Bereich somit ge-
genüber früher deutlich höher ausfallen.

Ein Beispiel dafür sind die Fintechs, welche als 
Inbegriff  für den Strukturwandel im Schweizer Ban-
kensektor gelten und in der Schweiz im Jahr 2015 über 
circa 2500 Mitarbeitende verfügten. Dies entspricht al-
lerdings nur gerade 1,7 Prozent der Vollzeitbeschäf-
tigung im Schweizer Bankensektor, was trotz der ho-
hen Wachstumsraten nicht gerade für eine disruptive 
Entwicklung spricht. Auch dieser Wert zeigt, dass der 
Schweizer Bankensektor bisher noch nicht den gros-
sen prognostizierten Umbruch hinnehmen musste, 
wie zum Beispiel die Mobiltelefonhersteller zwischen 
den Jahren 2007 und 2013 (Nokias Marktanteil sank 
von 40 Prozent auf  null innert 6 Jahren) oder die Taxis-
parte in den USA seit der Gründung von Uber im Jahr 
2008 (Marktanteil von Uber im Jahr 2016 bei deutlich 
über 80 Prozent).

Wertschöpfung
Ein anderes, weniger erfreuliches Bild zeigt die 

Entwicklung der Wertschöpfung. Die Wertschöpfung 
des Bankensektors1 bricht, wie auch die Beschäf-
tigung, jeweils nach einer Krise ein. Dies ist sowohl 
zu Beginn der 2000er-Jahre als auch nach dem Aus-
bruch der Finanzkrise 2007/2008 deutlich sichtbar 
(vgl. Abb. 3, Bruttowertschöpfung Bankensektor). Die 
Bruttowertschöpfung des Bankensektors verläuft seit 

1  Das Bundesamt für Statistik spricht hier vom Finanzsektor. 
Gemeint sind Banken sowie der Anteil von anderen Finanzdienstleis-
tern, welche den banknahen Finanzdienstleistern zugeordnet wer-
den können.
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nunmehr zehn Jahren ungebremst rückläufig. Bei der 
Wertschöpfung können somit die bankennahen Fi-
nanzdienstleister den Rückgang bei den Banken nicht 
ausgleichen. Zieht man hingegen die wertschöpfen-
den Vorleistungen2  hinzu, zeigt sich ein anderes Bild. 
Es ist deutlich erkennbar, dass wenige Jahre nach 
dem Ausbruch der Finanzkrise ein Umschwung statt-
gefunden hat und die Banken wieder laufend mehr 
Wertschöpfung einkaufen (vgl. Abb. 3, Vorleistun-
gen Bankensektor). Dies lässt sich wohl grösstenteils 
durch die Auslagerungsaktivitäten erklären. Um diese 
Vorleistungen und die Bruttowertschöpfung des Ban-
kensektors ins Verhältnis zu bringen, soll zudem auf  
die Entwicklung des Bruttoproduktionswertes (vgl. 
Abb. 3, Bruttoproduktionswert Bankensektor) verwie-
sen werden.

Dieses Bild sieht insgesamt bereits ermutigen-
der aus. Tatsächlich konnten von den Verlusten in der 
Bruttowertschöpfung des Finanzsektors seit 2008 
(11 163 Millionen Franken) 37 Prozent durch die Vor-
leistungen (4089 Millionen Franken) wieder aufgefan-
gen werden. Ein Grossteil der restlichen Verluste an 
Bruttowertschöpfung dürfte durch das schwierige ma-
kroökonomische Umfeld, durch die lang anhaltende 
Tiefzinsphase und den entsprechenden Druck auf  die 
Margen erklärt werden können.

Abbildung 3: Wertschöpfung des Bankensektors  
1995–2016. Quelle: Bundesamt für Statistik, 2018b

Es kann abschliessend festgehalten werden, 
dass aus den hier dargestellten Statistiken bislang 
kein technologisch getriebener, disruptiver Wandel er-
kennbar ist. Wichtiger scheint der langfristige Einfluss 
von Krisen auf  den Bankensektor zu sein (Immobilien-
krise zu Beginn der 1990er-Jahre und die Finanzkri-
se ab 2007). Das Gefühl des starken Wandels in der 

2 Die Vorleistungen bezeichnen den bereits geleisteten 
Wertschöpfungsanteil am Bruttoproduktionswert, bevor die Banken, 
respektive die bankennahen Finanzdienstleister ihren Anteil beitra-
gen.

Branche lässt sich wohl darauf  zurückführen, dass 
kurzfristige Entwicklungen tendenziell überschätzt 
(aktuelles Beispiel: Bitcoin), langfristiges Disruptions-
potenzial (Beispiel: Blockchain) hingegen eher unter-
schätzt wird. Dazu kommt, dass die Schweizer Bevöl-
kerung eine relativ gute Meinung über die Banken hat, 
welche seit der Finanzkrise sogar deutlich gestiegen 
ist, was bei einem disruptiven Wandel vermutlich nicht 
der Fall wäre.

Wie geht es weiter?
Nach dieser Analyse drängt sich unweigerlich 

die Frage auf, wann und ob sich denn etwas ändern 
wird und, im Falle eines bevorstehenden Wandels, 
was diesen auslösen oder beschleunigen könnte. Bei 
den vier Sphären, welche die Marktstruktur (5. Sphäre) 
massgeblich beeinflussen können, handelt es sich um 
Lebensstile und Werte, digitale Technologien, Regu-
lierung und Politik sowie die Makroökonomie. Es wird 
vermutlich eine Kombination aus diesen vier Faktoren 
sein, die einen Wandel begünstigen oder eben brem-
sen kann. Um eine Idee über mögliche Auslöser eines 
Wandels zu bekommen, werden nachfolgend zwei As-
pekte qualitativ beleuchtet.

Aspekt A: Makroökonomie –  
der Zinsanstieg kommt

Seit fast einem Jahrzehnt verweilen die nomina-
len Zinsen in der westlichen Welt um die Nullprozent-
grenze. Diese Nullzinsen haben in der Vergangenheit 
zu tieferen Zinsmargen im Bankensektor, gestiegenen 
Immobilienpreisen sowie gestiegenen Hypothekarvo-
lumen geführt. Zudem wird der langfristige Sparpro-
zess in der Altersvorsorge markant erschwert. Diverse 
neue Regulierungen haben zudem dazu geführt, dass 
die Implementierung dieser neuen Vorschriften einen 
grossen Teil der IT-Budgets beansprucht. (Man geht 
von ungefähr 75 Prozent aus, die in Run-the-Bank Pro-
jekte investiert werden müssen.) Ressourcen für inno-
vative Veränderungen sind bei den Banken somit nur 
beschränkt vorhanden.

Sollten die Zinsen in nächster Zeit rasch stei-
gen – mögliche Auslöser dafür gibt es viele –, könnte 
dies im Schweizer Bankensektor zu grossen Heraus-
forderungen führen. Die Zinsen auf  der kurzfristigen 
Passivseite (Kundeneinlagen) der Bankbilanz steigen 
schneller an als die Zinsen auf  der langfristig finan-
zierten und häufig gebundenen Aktivseite (Kredite). 
Die Refinanzierungskosten der Banken steigen deut-
lich an und die Ertragslage verschlechtert sich. In 
Kombination mit der ansteigenden Unsicherheit über 
die Stabilität der Banken, welche Hand in Hand mit ei-
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nem Stressszenario einhergeht, könnte diese Entwick-
lung durchaus Kunden zu alternativen Anbietern mit 
attraktiveren Einlagenangeboten treiben. Zudem wer-
den mit steigenden Zinsen Substitute zu Bankeinlagen 
relativ attraktiver. Die Veränderung würde also durch 
makroökonomische Faktoren getrieben und nicht, wie 
oft erwartet, durch ein Umdenken der tendenziell kon-
servativen und loyalen Schweizer Privatkunden. Wenn 
dies eintrifft, wird es für Banken deutlich schwieriger, 
wieder Kunden zu gewinnen und Einnahmen zu ge-
nerieren, die sie dringend bräuchten, um innovative 
Veränderungen voranzutreiben. Ein solches Szena-
rio könnte durchaus über das Potenzial verfügen, die 
Bankenlandschaft stark umzukrempeln. 

Aspekt B: Regulierung und Politik –  
Wandel: ja / Disruption: nein

Die Jahre seit dem Ausbruch der Finanzkri-
se 2007 waren geprägt durch einen starken Anstieg 
der Regulierungsdichte im Banking. Diese hat mitun-
ter dazu geführt, dass die betroffenen Finanzinstitute 
einen grossen Teil ihrer Veränderungsbudgets in der 
IT dafür einsetzen müssen, diesen neuen Anforderun-
gen gerecht zu werden (siehe oben). Aktuelle Bestre-
bungen lassen allerdings eine Tendenz hin zu einer 
nachhaltigeren Regulierungspolitik erkennen. Exemp-
larisch steht das «Konzept für eine gute Regierungs-
politik» der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Eine Reduktion der Regulierungskosten könn-
te dazu beitragen, dass den Finanzinstituten mehr 
Ressourcen für Innovationen bleiben. In Kombina-
tion mit den Absichten des Bundesrats, für eine Fin-
tech-freundliche Regulierung zu sorgen, könnte diese 
Entwicklung dazu führen, dass die bereits stattliche 
Anzahl von innovativen Finanzdienstleistungen noch 
stärker anwächst und sich diese Angebote endlich 
etablieren können. Viele Kooperationen aus Banken, 
Technologie- und Telekommunikationsgesellschaften 
sowie Fintechs wären in einem «Urkompromissland» 
wie der Schweiz die Folge. Die konservative Haltung 
der Schweizer Bevölkerung, das Festhalten an be-
währten Strukturen, könnte so Hand in Hand mit der 
Etablierung von innovativen Finanzdienstleistungen 
gehen. Es würde sich auf  der Dienstleistungspalette 
zwar vieles verändern, ein disruptiver Wandel in den 
Marktstrukturen wäre allerdings nicht zwingend die 
Folge.

«Die grössten Talente 
haben heute attraktive 

 Alternativen zu einer 
Bankkarriere.»

Handlungsempfehlungen
Finanzinstitute: Von den Finanzinstituten wird 

in Zukunft eine klare Effizienzsteigerung erwartet. Die 
Möglichkeiten der Effizienzgewinne durch Automati-
sierung sind vielseitig und doch müssen sie genutzt 
werden. Die Beschäftigungszahlen (vgl. oben) lassen 
vermuten, dass hier noch Potenzial vorhanden sein 
dürfte. Daneben spielt die Agilität eine zentrale Rolle. 
Um eine Zukunft wie in Aspekt B skizziert zu erreichen, 
müssen alte und teilweise auch bewährte Strukturen 
überdacht und angepasst werden. Auch die Fähigkeit 
von Finanzinstituten, wieder attraktiver für junge Mit-
arbeitende zu werden, kann mit dieser Stossrichtung 
adressiert werden.

Mitarbeitende: In einer Welt, welche immer 
digitaler wird, ist es wichtig, zu verstehen, dass die 
Halbwertszeit des eigenen Kompetenzportfolios stetig 
abnimmt. Dies ist hauptsächlich auf  die Veränderungs-
geschwindigkeit zurückzuführen. Umso wichtiger wird 
es für Menschen, sich stetig weiterzubilden. Dies for-
dert eine starke Lern- und Veränderungsbereitschaft. 
Daneben findet ein fundamentaler Paradigmenwech-
sel in Bezug auf  die Laufbahnen statt. Waren im Ban-
kensektor linear-vertikale Laufbahnen bislang gängig, 
werden in Zukunft multidirektionale Modelle dominie-
ren. Diese Entwicklung stellt vor allem für ältere, ge-
standene Bankmitarbeitende eine grosse Herausfor-
derung dar. Sie müssen ihren Mindset verändern, um 
flexibel und geplant auf  zukünftige Rahmenbedingun-
gen reagieren zu können. Zentral ist für sie, Klarheit 
über den Wert des eigenen Kompetenzportfolios und 
die allfälligen Lücken, welche zu den geforderten zu-
künftigen Kompetenzen bestehen, zu erlangen. Von 
den Arbeitgebern werden daher Transparenz über 
die Entwicklungsmöglichkeiten und flexible alternative 
Modelle verlangt. Den Jungen hingegen spielt diese 
Entwicklung in die Hände. Gemäss der im November 
2017 erschienenen «Zukunftsstudie Bankfachspezia-
listen 2030» müssen sie sich allerdings klar darüber 
werden, ob sie ihre berufliche Erfüllung bei einem 
herkömmlichen Bankdienstleister finden können oder 
ob alternative Anbieter oder sogar alternative Bran-
chen die erfolgversprechenderen Rahmenbedingun-
gen bieten können. Diese Rahmenbedingungen zu 
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schaffen, wird für die Finanzinstitute zu einem zentra-
len Wettbewerbsfaktor beim Werben um junge Talente 
werden. Die Zeiten, in denen die grössten Talente von 
einer Bankkarriere träumten, sind vorbei. Sie haben 
heute Alternativen.

Staat: Aufseiten des Staats wird es von zent-
raler Bedeutung sein, die Regulierungsbemühungen 
in einem zweckmässigen, wirksamen, verhältnismäs-
sigen und kostengünstigen Rahmen umzusetzen. Vor 
allem um eine Zukunft wie in Aspekt B erläutert zu er-
reichen, sind diese Grundsätze entscheidend. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
dass Veränderungen zweifelsohne kommen werden. 
Auch wenn noch unklar ist, wie sich der Wandel genau 
akzentuieren wird, ist eine Vorbereitung, zumindest in 
Form eines Umdenkens, zwingend nötig, um für die 
Veränderungen bereit zu sein. Wer sich bereits heute 
mit dem Wandel auseinandersetzt, der wird eher für 
einen Umbruch bereit sein und somit das Fundament 
für den zukünftigen Erfolg gelegt haben.  

�
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Der Banken-Arbeitsmarkt  
in Zahlen.

Zahlen und Fakten sind 
die Basis des Handelns 
von Arbeitgeber Banken. 
Damit die Arbeitgeber- 
interessen der Banken in 
der Schweiz glaubwürdig 
vertreten werden können, 
erhebt Arbeitgeber Ban-
ken regelmässig Kennzah-
len zum Arbeitsmarkt in 
der Bankbranche und gibt 
hier einen Überblick über 
die wichtigsten Zahlen.

41 300
Der Grossteil der Angestellten in der  

Schweizer Bankbranche ist in der Grossre-
gion Zürich beschäftigt. Der zweitgrösste 

Finanzplatz der Schweiz ist Genf  mit  
22 200 Angestellten in der Grossregion  

Région Lémanique. 

Quelle: Regionale Verteilung der Mitarbeitenden in  
der Bankbranche (VZÄ), SNB (2016), Schweizerische  

Arbeitskräfteerhebung (SAKE, 2016) 

101 382
Im Jahre 2016 waren 101 382 Vollzeit- 
Arbeitskräfte (Vollzeitäquivalent, VZÄ)  

in der Schweizer Bankbranche beschäftigt. 
Das sind ähnlich viele wie Ende 2005 –  

vor der Überhitzung in der Finanzindustrie 
(100 564).

Quelle: Schweizerische Nationalbank (SNB, 2016)

3715
Im März 2018 waren bei den  

Schweizer Finanzdienstleistern 3715  
Stellen nicht besetzt. Am meisten  

davon in Zürich (1374), am wenigsten  
im Tessin (32). 

Quelle: jobagent.ch

Région 
Lémanique

22 200
Tessin

5200

6100
Zentral- 
schweiz

7800
Nordwest- 

schweiz

41 300
Zürich

 
Ostschweiz

9500

9300
Espace 

Mittelland
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38%
Der Frauenanteil in der Schweizer  

Bankbranche beträgt 38 Prozent und liegt 
damit unter dem Schweizer Mittel über  

alle Branchen von 47 Prozent. Die Frauen  
holen jedoch bei den jüngeren Jahrgängen 

auf. In den vergangenen neun Jahren  
vergrösserte sich der Frauenanteil in der  

Altersgruppe der 15- bis 34-jährigen  
Frauen um zehn Prozent und liegt damit 

über dem Schweizer Mittel. 

Quelle: SNB (2016), SAKE (2016)

ZAHLEN UND FAKTEN

21%
Rund ein Fünftel der Belegschaft der 

Schweizer Banken besitzt keinen  
Schweizer Pass, wobei nur fünf  Prozent  

der Angestellten aus dem Ausland  
rekrutiert werden. Damit beschäftigt die 
Bankbranche etwas weniger Ausländer- 
innen und Ausländer als das Schweizer  

Mittel über alle Branchen  
(25 Prozent). 

Quelle: SNB (2016), SAKE (2016)

2,2%
Ende Februar 2018 betrug die  

Arbeitslosenquote in der Bankbranche  
2,2 Prozent. Das entspricht 2489  

arbeitslosen Personen.  
Die Arbeitslosenquote über alle  

Branchen betrug Ende Februar 2018  
3,2 Prozent.

Quelle: Arbeitsmarktstatistik (AMSTAT),  
SAKE (Febuar 2018)

Von den von Arbeitgeber Banken  
befragten Personalverantwortlichen in der 

Schweizer Bankbranche erwarten  
31 Prozent, dass bis 2022 mehr Stellen  

geschaffen werden. 27 Prozent erwarten, 
dass Stellen abgebaut werden, und  

40 Prozent der Personalverantwortlichen 
schätzen, dass es bei der Stellenent- 

wicklung in den kommenden fünf  Jahren 
keine Veränderungen geben wird.  

Quelle: Erwartung Stellenentwicklung innert 5 Jahren,  
Umfrage Arbeitgeber Banken (2017)

31%
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Arbeitgebertag der Banken  
in der Schweiz
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Am 8. September 2017 trafen sich im Zürcher 
Hotel Baur au Lac Gäste aus Wirtschaft  
und Politik. Der Arbeitgebertag 2017 stand 
ganz im Zeichen der Reform «Altersvorsorge 
2020». Nach der Begrüssungsansprache 
von Arbeitgeber-Banken-Präsident Lukas 
Gähwiler gab UBS-Schweiz-Chefökonom 
Daniel Kalt einen fundierten Einblick in  
die Thematik. An einer hochkarätig besetz-
ten und kontroversen Podiumsdiskussion 
diskutierten Politiker verschiedener Parteien 
sowie Roland Müller, Direktor des Schwei- 
zerischen Arbeitgeberverbandes, die bevor- 
stehende Reform der Altersvorsorge.  
Mit dem anschliessenden Apéro und der 
Möglichkeit zum Networking fand der Ar-
beitgebertag 2017 seinen Ausklang.

1 Arbeitgeber-Banken-Präsident Lukas Gähwiler, Verwaltungs-
ratspräsident UBS Switzerland AG, begrüsst die Gäste zum 
Arbeitgebertag 2017. 

2 Lucas Metzger, COO esisuisse. 

3 Referent Daniel Kalt, Chefökonom UBS Switzerland AG,  
erklärt die Reform «Altersvorsorge 2020». 

4 Maximilian Haselbach, Berner Kantonalbank, beim Apéro mit 
Arbeitgeber-Banken-Vorstandsmitglied Thomas Schenkel, 
Rahn+Bodmer Co. 

5 Karin Binder, Head Human Resources, RBS Services  
(Switzerland) Ltd. 

6 Arbeitgeber-Banken-Vizepräsident Jürg Gutzwiller, CEO  
Entris Holding AG, im Gespräch mit Gästen. 

7 Guido Ruoss, Head Human Resources, Bank Julius Baer  
& Co. Ltd. 

8 Arbeitgeber-Banken-Präsident Lukas Gähwiler im Gespräch 
mit FDP-Nationalrätin Regine Sauter. 

9 Daniel Voegeli, Head Center of  Competence, Credit Suisse AG.

10 Arbeitgeber-Banken-Geschäftsführer Balz Stückelberger, 
GLP-Nationalrat Thomas Weibel, Pascale Anex, Assistentin 
des Geschäftsführers Arbeitgeber Banken, Arbeitgeber-  

Banken-Vorstandsmitglied Gottlieb Prack, Head Human  
Resources LGT Bank (Schweiz) AG, und Bernard Gailloz,  
Human Resources Franchise Affairs, Credit Suisse AG. 

11 Carsten Junius, Chief  Economist, Bank J. Safra Sarasin AG.

12 Patrick Stolz, Head Human Resources UBS Switzerland,  
und Stephan Hässig, Leiter Vermögende Privatkunden  
Zürich, UBS Switzerland AG. 

13 Gregor Frey, CEO esisiusse, und Claudine Herb, Leiterin  
Human Resources, Entris Banking AG. 

14 Denis Toggwiler, Leiter Human-Resources-Grundlagen und 
-Reporting PostFinance AG, mit Roger Bernhard, stv. Bank- 
leiter Zürcher Landbank AG. 

15 Frank Marty, Mitglied der Geschäftsleitung economiesuisse, 
Lea Flügel, Projektleiterin Finanzen und Steuern economie- 
suisse, und Daniel Cerf, ehemaliger Geschäftsführer Aus-
gleichskasse Banken. 

16 Auf  dem Podium wurde kontrovers diskutiert: Nationalrat  
Balthasar Glättli (Grüne Zürich), Nationalrätin Ruth Humbel 
(CVP Aargau), Roland Müller, Direktor Schweizerischer Ar-
beitgeberverband, Nationalrätin Regine Sauter (FDP Zürich) 
und Moderator Markus Spillmann, Spillmann Publizistik.

11

12

14

15

13

16

EVENT
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Die meisten Berufe der Bankbranche sind von der Mel-
depflicht nicht betroffen. In vielen Banken sind aber 
auch «bankfremde» Berufe wie zum Beispiel Marke-
tingfachleute, Chauffeure oder Empfangspersonal 
vertreten. Diese Berufsarten unterliegen der Melde-
pflicht und es sind besondere Verfahren einzuhalten.

1

Warum eine  
Stellenmeldepflicht?

Die Stellenmeldepflicht ist eine Folge der Massenein-
wanderungsinitiative, die 2014 von Volk und Ständen 
angenommen wurde. Die Initiative verlangt eine Be-
grenzung und Steuerung der Zuwanderung. Im politi-
schen Prozess wurde nach einer Lösung gesucht, wie 
dieser Auftrag im Einklang mit den bilateralen Verträ-
gen mit der EU umgesetzt werden kann. Die Stellen-
meldepflicht und der damit verbundene Vorrang von 
Stellensuchenden sollen zur besseren Nutzung des 
einheimischen Arbeitsmarktpotenzials beitragen. 

2

Wie funktioniert  
die Stellenmeldepflicht?

Arbeitgeber müssen offene Stellen in Berufsarten mit 
erhöhten Arbeitslosenquoten den RAV melden. Sobald 
die Meldung durch das RAV bestätigt ist, dürfen wäh-
rend fünf  Arbeitstagen nur registrierte Stellensuchen-
de darauf  zugreifen. Der Arbeitgeber darf  die Stelle 
während dieser Zeit nicht öffentlich ausschreiben. Das 
RAV kann dem Arbeitgeber innert dreier Tagennach 
Meldungseingang Vermittlungsvorschläge (passen-
de Dossiers) unterbreiten. Der Arbeitgeber prüft diese 
Dossiers und teilt dem RAV mit, ob es geeignete Kan-
didaten dabei hatte oder nicht. 

10
Fragen und 
Antworten 

zur Stellen-
meldepflicht

Ab 1. Juli 2018 müssen offene  
Stellen den Regionalen  

Arbeitsvermittlungszentren  
(RAV) gemeldet werden,  

falls sie zu einer Berufsart mit  
erhöhter Arbeitslosigkeit  

gehören. Arbeitgeber Banken  
informiert und berät seine  

Mitglieder bei der Umsetzung  
der Stellenmeldepflicht  

und beantwortet hier die  
zehn häufigsten Fragen.

22



3

Ab wann gelten welche 
Schwellenwerte?

Der Bundesrat hat sich für eine gestaffelte Einführung 
der Meldepflicht entschieden. Ab 1. Juli 2018 gilt die 
Meldepflicht für Berufsarten mit einer Arbeitslosen-
quote von über acht Prozent. Per 1. Januar 2020 wird 
die Schwelle auf  fünf  Prozent gesenkt. 

4

Welche Stellen sind  
meldepflichtig?

Die Meldepflicht wird aufgrund der Arbeitslosigkeit pro 
Berufsart berechnet. Bei der Berufsart handelt es sich 
um den sogenannten «Fünfsteller» gemäss Einteilung 
nach Schweizerischer Berufsnomenklatur (SBN 2000). 
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) wird je-
weils Anfang Jahr die massgebende Liste der betrof-
fenen Berufsarten publizieren. 

Q&As

5

 Ist die Bankbranche  
auch betroffen?

Die in der Bankbranche am häufigsten vertretene Be-
rufsart «Berufe des Bankwesens» wiesen 2017 eine 
Arbeitslosenquote von rund zwei Prozent aus. Damit 
unterliegen derzeit die meisten Berufe in der Bank-
branche nicht der Stellenmeldepflicht. Allerdings gibt 
es in den meisten Banken Berufe, die nichts mit dem 
eigentlichen Bankgeschäft zu tun haben, darunter 
auch solche, die einer Meldepflicht unterliegen. Über 
acht Prozent liegt die Arbeitslosigkeit zum Beispiel 
bei PR- und Marketing-Fachleuten, Empfangspersonal 
und Portiers oder bei Küchenpersonal. Eine Arbeits-
losigkeit von über fünf  Prozent verzeichnen beispiels-
weise die Berufe der Wirtschaftswissenschaften, Sozio-
logen, Politologen, Werbefachleute, Chauffeure oder 
wissenschaftliche Assistenten. 

Stellensuchende erhalten einen Vorsprung: Die gemeldeten Stellen sind während  
fünf Tagen nur für das RAV und die Stellensuchenden einsehbar.

Verbot
Publikation

5 Tage

Publikation
Job-Room

5 Tage exklusiv

Stellenmeldung

Bestätigung

Vermittlungsvorschlag

Rückmeldung

BANK RAV
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6

 Gibt es Ausnahmen  
von der Stellenmeldepflicht?

Die Stellenmeldepflicht gilt selbstverständlich nicht, 
wenn die Stelle mit einer beim RAV registrierten Per-
son besetzt wird. Zudem sind interne Besetzungen 
ebenfalls nicht meldepflichtig. Dabei gelten auch Be-
setzungen mit Personen aus Unternehmensgruppen 
oder Konzernen als intern, auch im internationalen 
Verhältnis. Auch kurzfristige Anstellungen von bis zu 
14 Tagen sind nicht meldepflichtig. Und schliesslich 
sind Stellenbesetzungen durch Verwandte von Zeich-
nungsberechtigten des Unternehmens ausgenom-
men. Weitere Ausnahmen sind nicht vorgesehen. 
Namentlich gilt es, zu beachten, dass die Stellenmel-
depflicht auch für Privathaushalte gibt, zum Beispiel 
bei Anstellung einer Putzkraft. 

7

Wie muss die  
Meldung erfolgen?

Die Stellenmeldung ist an das zuständige RAV zu rich-
ten und kann auf  allen Kommunikationskanälen er-
folgen (Post, Telefon, E-Mail etc.). Es wird aber emp-
fohlen, das Onlineportal www.arbeit.swiss für die 
Eingabe der offenen Stellen zu nutzen. Die Publikation 
der Stelle erfolgt auf  der Stellenplattform «Job-Room» 
der RAV. 

Für grosse Unternehmen mit sehr vielen offenen Stel-
len empfiehlt sich die Automatisierung des Meldepro-
zesses über eine Schnittstelle zum «Job-Room». 

8

Welche Angaben muss die 
Meldung enthalten?

Die Stellenmeldung muss folgende Angaben enthal-
ten: gesuchten Beruf, Tätigkeit, einschliesslich spezi-
eller Anforderungen; Arbeitsort; Arbeitspensum; Da-
tum des Stellenantritts; Art des Arbeitsverhältnisses: 
befristet oder unbefristet; Kontaktadresse; Name des 
Arbeitgebers. 

9

Welche Sanktionen  
gibt es?

Wenn ein Arbeitgeber eine meldepflichtige Stelle nicht 
oder nicht korrekt meldet oder gegen das Publikati-
onsverbot verstösst, drohen ihm Bussen bis 20 000 
Franken bei Fahrlässigkeit oder bis 40 000 Franken bei 
vorsätzlicher Begehung. 

Die gleichen Strafen drohen, wenn ein Arbeitgeber ei-
nen vom RAV vermittelten Kandidaten nicht zum Inter-
view einlädt, obwohl er ihn für geeignet erachtet. 

10

Was muss bankintern  
unternommen werden, damit 

die Stellenmeldepflicht  
ab 1. Juli 2018 korrekt erfüllt 

werden kann?

Wichtig ist vor allem die Überprüfung und Anpassung 
des Rekrutierungsprozesses. Alle mit der Rekrutie-
rung befassten Mitarbeitenden müssen wissen, bei 
welchen Stellen das besondere Verfahren der Stellen-
meldepflicht und insbesondere das Publikationsverbot 
zur Anwendung kommt. Für die Identifikation der mel-
depflichtigen Stellen sind verschiedene Vorgehens-
weisen denkbar. Da in einer Bank in der Regel nur sehr 
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wenige Stellen der Meldepflicht unterliegen, empfiehlt 
sich ein pragmatischer Ansatz. Als Faustregel gilt: 
Wenn die Stelle direkt mit dem Bankgeschäft zu tun 
hat, unterliegt sie höchstwahrscheinlich nicht der Mel-
depflicht. Wenn sie hingegen nichts mit dem Bankge-
schäft zu tun hat, empfiehlt sich eine Konsultation der 
SECO-Liste der meldepflichtigen Berufsarten. 

�

Weitere Informationen
Arbeitgeber Banken hat seine Mitglieder anlässlich 
von zahlreichen Informationsveranstaltungen in 
der ganzen Schweiz informiert. Die entsprechen-
den Präsentationen sowie Rundschreiben und 
Empfehlungen sind bei der Geschäftsstelle erhält-
lich. Bei Zweifeln über die Meldepflicht einer be-
stimmten Stelle oder bei weiteren Fragen steht den 
Mitgliedern von Arbeitgeber Banken ebenfalls die 
Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. Zudem ent-
hält das Internetportal www.arbeit.swiss viele In-
formationen zur Stellenmeldepflicht. Und schliess-
lich geben auch die zuständigen RAV Auskunft.

→ Das Informationsportal  
des Bundes zur Stellenmeldepflicht:  
www.arbeit.swiss

Balz Stückelberger 
Geschäftsführer, Leiter Recht  
und Sozialpartnerschaft

Q&As
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ARBEITGEBER BANKEN 
VERTRITT DIE ARBEIT- 
GEBERINTERESSEN DER 
BANKEN IN DER SCHWEIZ 
UND SETZT SICH FÜR  
ATTRAKTIVE UND  
KONKURRENZFÄHIGE 
RAHMENBEDINGUNGEN 
DES FINANZPLATZES EIN. 
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Der Arbeitgeberverband der 
Banken in der Schweiz vertritt  
die Interessen der Bank- und 
Finanzbranche nicht nur gegen-
über Behörden und in der  
Öffentlichkeit, sondern setzt  
sich in politischen Dossiers, die 
die Bank- und Finanzbranche  
besonders betreffen, für bran-
chenfreundliche Lösungen ein. 
Der Verband gestaltet die poli- 
tischen Rahmenbedingungen  
für die Schweiz aktiv mit und 
nimmt Einfluss auf die banken- 
relevanten Entwicklungen. 

Reform «Altersvorsorge 2020»

Arbeitgeber Banken hat sich im Verbund mit 
anderen Wirtschaftsverbänden erfolgreich gegen das 
überladene Paket «Altersvorsorge 2020» gewehrt, 
das in der Volksabstimmung vom 24. September 2017 
keine Mehrheit fand. Ende März 2018 hat der Bundes-
rat die Eckwerte für eine neue Reform präsentiert. Zu 
begrüssen ist die Aufteilung in einen Teil AHV und ei-
nen Teil berufliche Vorsorge. Das neue AHV-Reform-
konzept enthält die Angleichung des Referenzalters 
für den Altersrücktritt für Frauen und Männer bei 65 
Jahren in vier Schritten sowie eine Erhöhung der Mehr-
wertsteuer um bis zu 1,7 Prozent. Diese Steuererhö-
hung fällt aus Sicht Arbeitgeber Banken viel zu hoch 
aus und wird zu korrigieren sein.

Statt mit einer überschaubaren und ausgewo-
genen ersten kleineren Reform die AHV-Renten mit-
telfristig zu sichern, riskiert der Bundesrat mit seinem 
Ansatz bereits im Parlament oder spätestens bei einer 
Volksabstimmung eine neuerliche Ablehnung der drin-
gend nötigen Reform der Altersvorsorge. 

Die Alterung der Gesellschaft führt dazu, dass 
die umlagefinanzierte AHV finanziell immer stärker 
unter Druck gerät. Mittelfristig sind deshalb struktu-
relle Massnahmen – eine schrittweise Erhöhung des 
Rentenalters ab etwa Mitte der 2020er-Jahre – un-
umgänglich. Mit der Verabschiedung der bundesrät-
lichen Eckwerte droht eine weitere Verzögerung des 
dringend notwendigen ersten Schritts zur Sicherung 
der AHV-Renten auf  heutigem Niveau. Das ist nicht im 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger – und vor allem 
nicht im Interesse der Rentnerinnen und Rentner.

Lastenausgleich  
Familienausgleichskassen

Mit der im Ständerat eingereichten Motion 
für einen zwingenden und vollständigen Lastenaus-
gleich zwischen den Familienausgleichskassen in den 
Schweizer Kantonen soll erreicht werden, dass alle 
Arbeitgeber und ihre Familienausgleichskassen in-
nerhalb eines Kantons mittel- und langfristig eine sehr 
ähnliche Beitragsbelastung erhalten.

Arbeitgeber Banken lehnt diese Forderung ent-
schieden ab. Mit der vorgesehenen Aufhebung der 
Wahlfreiheit bei den Familienausgleichskassen wird 
ohne Not in die Kompetenzverteilung zwischen Bund 
und Kantonen eingegriffen und damit der Wettbewerb 
ausgeschaltet, weil damit bei den Kassen keine Anrei-
ze mehr zu Preisdifferenzierungen bestehen. Die Auf-
hebung von guten und seit Jahren bewährten, echten 
Branchenlösungen führt zudem zu deutlich mehr Bü-
rokratie. Und nicht zuletzt bringt die Umsetzung der 
Motion eine Mehrbelastung für die Wirtschaft von rund 
200 Millionen Franken pro Jahr.  

Aktuelle  
politische Schwerpunkte  
von Arbeitgeber Banken
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Bedauerlicherweise hat der Ständerat diese 
Motion Mitte März 2018 mit knapper Mehrheit überwie-
sen. Arbeitgeber Banken wird sich weiterhin gegen 
die Motion wehren und zählt auf  eine differenzierte 
Betrachtung durch den Nationalrat.         

Lohngleichheit

Mit einer Änderung des Gleichstellungsgeset-
zes schlägt der Bundesrat vor, mit zusätzlichen staatli-
chen Massnahmen die Lohngleichheit zwischen Frau-
en und Männern zu verwirklichen. Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber, die fünfzig oder mehr Arbeitnehmen-
de beschäftigen, sollen gesetzlich dazu verpflichtet 
werden, alle vier Jahre eine Lohngleichheitsanalyse 
durchzuführen und diese überprüfen zu lassen. Für 
Arbeitgeber Banken ist die Lohngleichheit wichtig und 
selbstverständlich. Die vorgeschlagene Änderung des 
Gleichstellungsgesetzes lehnt der Verband aber ent-
schieden ab. Eine Lohnanalyse stellt eine bürokrati-
sche Alibiübung dar, bei der Aufwand und Ertrag in 
keinem Verhältnis stehen. Denn die Ursachen für Lohn- 
unterschiede liegen in aller Regel in den Erwerbsun-
terbrüchen, wovon Frauen nach wie vor mehr betroffen 
sind als Männer. Wirklich wirkungsvolle Massnahmen 
zur Erreichung einer Lohngleichheit müssen also über 
die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
vorgenommen werden. Kommt hinzu, dass der soge-
nannt «unerklärbare» Teil der Lohnunterschiede in der 
Bankbranche unter fünf  Prozent liegt. 

Zeiterfassung 

Mit einer Revision des Arbeitsgesetzes soll der 
Verzicht auf  die Arbeitszeiterfassung für Arbeitnehmer 
mit leitender Tätigkeit sowie von Fachspezialisten mit 
vergleichbarer Stellung gesetzlich verankert werden. 

Arbeitgeber Banken unterstützt diese Geset-
zesrevision, auch wenn in der Bankbranche mit der 
2016 mit den Sozialpartnern getroffenen Vereinba-
rung über die Arbeitszeiterfassung (VAZ) eine gute 
und bewährte Lösung zum Verzicht auf  Arbeitszeiter-
fassung besteht. 

Eine neue Lösung darf  aus Sicht von Arbeitge-
ber Banken nicht zu einer Verschlechterung gegen-
über dem Status quo in der Bankbranche führen. Ob 
und wann die Gesetzesrevision in Kraft treten wird, 
kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Gewerk-
schaften haben bereits das Referendum angekündigt 
für den Fall, dass die Revision durch das Parlament 
beschlossen werden sollte.  

Frauenquoten

Mit einer Modernisierung des Aktienrechts 
schlägt der Bundesrat vor, die Gründungs- und Ka-
pitalvorschriften flexibler zu gestalten, die Aktionärs-
rechte zu stärken und Vergütungsvorschriften massvoll 
zu regulieren. Zudem will der Bundesrat mit Richtwer-
ten für die Vertretung beider Geschlechter im obers-
ten Kader grosser börsenkotierter Gesellschaften die 
Gleichstellung zwischen Mann und Frau fördern.

Arbeitgeber Banken begrüsst im Grundsatz die 
vorgeschlagene Revision des Aktienrechts. In Bezug 
auf  die Geschlechterquoten gilt es aber, festzuhalten, 
dass unabhängig von der konkreten Zahl verbindliche 
Quoten für Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen 
der falsche Weg zum übergeordneten Ziel einer bes-
seren Frauenvertretung in obersten Führungsorganen 
sind. Sie stellen einen hoheitlichen Eingriff  in die Or-
ganisationsfreiheit der Unternehmen dar. Ausserdem 
würde mit Geschlechterquoten einseitig auf  ein Diver-
sitätskriterium fokussiert, während für die Funktionsfä-
higkeit von Führungsgremien weitere Kriterien wichtig 
sind – so zum Beispiel Alter, Ausbildung oder Fach-
kompetenzen. Schliesslich gilt es, festzuhalten, dass 
eine verbindliche Quote auf  Geschäftsleitungsebene 
einem internationalen Alleingang gleichkäme, welcher 
die Schweiz im harten internationalen Standortwettbe-
werb zusätzlich belasten würde.

�

BERICHT

David Frey 
Leiter Politik und  
Kommunikation
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Auf  der Traktandenliste der ausserordentlichen 
Vorstandssitzung des Verbandes Zürcherischer Kre-
ditinstitute vom 30. September 1918 stand nur ein 
Thema: «Besprechung der durch die Arbeitsnieder-
legung des Bankpersonals geschaffenen Situation».  
Am Vorabend beschloss die Generalversammlung 
des Zürcher Bankpersonalverbandes den sofortigen 
Streik, bis die Banken den Bankpersonalverband als 
Verhandlungspartner anerkennen und mit diesem ein 
Lohnregulativ vereinbaren.

Gemeinsames Bekenntnis 

Nach kurzen und intensiven Verhandlungen 
unterzeichneten die Banken am 1. Oktober 1918 eine 
Besoldungsstufenverordnung. Diese brachte substan-
zielle Erhöhungen auf  allen 15 Stufen. Damit war die 
Sozialpartnerschaft in der Bankbranche formell lan-
ciert. 

2018 blicken die Sozialpartner auf  eine 100- 
jährige Geschichte zurück, die geprägt war von Hö-
hen und Tiefen, wobei eine zentrale Konstante stets 
unberührt blieb: das gemeinsame Bekenntnis zur So-
zialpartnerschaft und die Anerkennung der sozialpart-
nerschaftlichen Lösungsfindung als Antwort auf  ge-
meinsam erkannte Herausforderungen.   

Der Blick auf  die Geschichte der Sozialpartner-
schaft zeigt aber auch die Entwicklung ihres Kernge-
halts. In den ersten Jahrzehnten bestand dieser Kern 
aus der gemeinsamen Festlegung der Saläre und der 
Arbeitsbedingungen. Seit dem Ende des letzten Jahr-
hunderts  wird dieses Kerngeschäft der Sozialpartner 
durch gesellschaftliche und technologische Entwick-
lungen herausgefordert und überlagert. Die immer 
schneller werdenden Innovationszyklen und das Auf-
brechen gesellschaftlicher Strukturen eröffnen Frage-
stellungen, die nicht einfach am Verhandlungstisch zu 
beantworten sind. 

Sozial- 
partnerschaft

Die gesellschaftlichen und 
technologischen Entwick-
lungen erfordern einen 
Paradigmenwechsel in der 
Sozialpartnerschaft. Inno-
vative sozialpartnerschaft-
liche Lösungsansätze las-
sen sich nur mit einem 
gemeinsamen Verständnis 
über die aktuellen Heraus-
forderungen in der Bank-
branche finden.  

4.0
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Neue Lösungsansätze

Dieser sich abzeichnende Paradigmenwech-
sel wird sich in Zukunft akzentuieren. Die Digitalisie-
rung, der Struktur- und Wertewandel sowie die demo-
grafische Entwicklung führen zu neuen Arbeitsformen 
und damit zu immer grösseren, aber gleichzeitig auch 
komplexeren Herausforderungen für die Sozialpartner. 
Im Zentrum des gemeinsamen Interesses von Arbeit-
geber und Arbeitnehmer müssen deshalb nicht mehr 
nur die allgemeinen Arbeitsbedingungen, sondern vor 
allem der Erhalt der individuellen Arbeitsmarktfähig-
keit stehen. 

Am Übergang zum nächsten Jahrhundert ei-
ner wirkungsvollen und glaubwürdigen Sozialpart-
nerschaft steht für Arbeitgeber Banken deshalb die 
zentrale Erkenntnis im Vordergrund, dass sich die Um-
feldveränderung von einem Begleitfaktor zum Kernge-
schäft der Sozialpartnerschaft entwickelt hat. 

Um diese Veränderungen im Interesse eines er-
folgreichen Finanzplatzes mit attraktiven und zukunfts-
gerichteten Arbeitsplätzen erfolgreich zu meistern, 
braucht es ein gemeinsames Verständnis der Sozi-
alpartner über die zentralen Herausforderungen. Zu-
dem sind auch die Formen der Sozialpartnerschaft zu 
überdenken: Während vor 100 Jahren der Gesamtar-
beitsvertrag unbestritten das richtige Instrument war, 
erfordern die modernen Themenstellungen auch neue 
und innovative sozialpartnerschaftliche Lösungsan-
sätze. Damit wird ein neues Zeitalter der Sozialpart-
nerschaft eingeläutet. 

�

Aufruf an das Banken- 
personal zu einer Protestveranstaltung  
aus dem Jahre 1919. 

BERICHT

Balz Stückelberger 
Geschäftsführer, Leiter Recht  
und Sozialpartnerschaft
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ARBEITGEBERTHEMEN  
WERDEN IMMER BEDEUTSAMER:  
DIE DEMOGRAFISCHE ENTWICK-
LUNG, DER STRUKTURWANDEL, DER 
FACHKRÄFTEMANGEL, ABER  
AUCH POLITISCHE GROSSPROJEKTE 
WIE DIE REFORM DER SOZIAL- 
WERKE ODER DIE MODERNISIE-
RUNG DES ARBEITSRECHTS  
FORDERN AUCH DIE BANKBRANCHE 
HERAUS.
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Jürg Gutzwiller*  
ist Vizepräsident von Arbeitgeber Banken 
und CEO bei der Entris Holding AG.

«Die Bankbranche bekennt sich zur Berufslehre als 
Basis einer soliden und zukunftsgerichteten Ausbil-
dung: Rund 3500 Lernende absolvieren derzeit eine 
kaufmännische Banklehre. Die Aus- und Weiterbil-
dung unserer Mitarbeitenden wird sich gerade vor 
dem Hintergrund der Digitalisierung verändern. Da-
rauf bereiten wir uns heute schon vor.»

Marco Beutler*  
ist Leiter Personal Gesamtbank  
bei der Zürcher Kantonalbank.

«Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung in der 
Bankbranche wird es zu einer Verschiebung der Kern- 
kompetenzen unserer Mitarbeitenden kommen. Neben 
Selbstlernen und Selbstreflexion wird das vernetzte 
und interdisziplinäre Denken künftig eine der wichtigs-
ten Kernkompetenzen von Bankmitarbeitenden dar-
stellen.» 

Die Organe von Arbeitgeber Banken sind die Gene-
ralversammlung, der Vorstand und die Geschäftsfüh-
rung. Die Gesamtheit der Verbandsmitglieder wird 
durch die Generalversammlung als oberstes Organ 
vertreten. Jedes Mitgliedinstitut des Arbeitgeberver-
bandes besitzt eine Stimme und wählt den Vorstand.
Dieser legt die Verbandsstrategie und -politik fest.

Vorstandsmitglieder per 31.3.2018:

Lukas Gähwiler
ist Präsident von Arbeitgeber Banken  
und Verwaltungsratspräsident der UBS 
Switzerland AG. 

«Innovation ist nur mit liberalen Rahmenbedingun-
gen möglich. Wir müssen diesem Standortvorteil 
auch künftig grösste Sorge tragen.»

Der Vorstand:  
kompetent und engagiert

Vorstandsmitglieder

Der Vorstand ist das oberste leitende Organ von Arbeitgeber  
Banken. Er setzt sich zusammen aus Geschäftsleitungs-  

oder Direktionsmitgliedern der Mitgliedinstitute.  
Bei der Wahl des Vorstandes wird auf eine ausgewogene  

Vertretung der verschiedenen Bankengruppen sowie der  
Sprachregionen geachtet. Zudem müssen die Vorstands- 

mitglieder mehrheitlich Institute vertreten, die einem  
von Arbeitgeber Banken abgeschlossenen Gesamtarbeits- 

vertrag unterstehen. Arbeitgeber Banken richtet keine  
Entschädigungen an Vorstandsmitglieder aus. 
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VORSTAND

Michael Federer  
ist Leiter Human Resources Management 
bei der Raiffeisen Gruppe.

«Lern- und Veränderungsfähigkeit sind die Skills der 
Zukunft. Wir müssen adäquate Entwicklungsmög-
lichkeiten schaffen und unsere Mitarbeitenden dazu 
befähigen, in hoher Eigenverantwortung mit dem 
sich wandelnden Umfeld und Arbeitsmarkt erfolg-
reich Schritt halten zu können.»

Nicolas Hug  
ist COO/CFO bei der Schweizerischen 
Bankiervereinigung.

«Eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie 
flexible Arbeitsmodelle kommen nicht nur den Mitar-
beitenden, sondern auch der Bank und ihren Kunden 
zugute.»

Daniel Lüscher  
ist Head Group Human Resources  
bei der Bank Vontobel AG. 

«Die Banken in der Schweiz setzen wenn immer 
möglich auf inländische Mitarbeitende. Aufgrund der 
Globalisierung und des zunehmenden Fachkräfte-
mangels sind sie aber auch auf ausländische Arbeit-
nehmende angewiesen.»

Gottlieb Prack  
ist Head Human Resources bei der  
LGT Bank (Schweiz) AG.

«Die Digitalisierung bringt auch für die Bankbranche 
grosse Chancen mit sich. Die Banken sind auf Mitar-
beitende angewiesen, welche diese Chance nutzen 
wollen. Bankberufe haben Zukunft – dank interessan-
ten Entwicklungsmöglichkeiten und attraktiven Wei-
terbildungsangeboten.»

Thomas Schenkel  
ist Leiter Human Resources Management 
bei Rahn+Bodmer Co. 

«Die Arbeits- und Führungsformen in der Bankbran-
che haben sich in den letzten Jahren grundlegend 
verändert, während das Arbeitsgesetz immer noch 
ein ‹Fabrikgesetz› ist. Deshalb setzen wir uns für eine 
Modernisierung der gesetzlichen Grundlagen im Ar-
beitsrecht ein.»

Oliver Seppey  
ist Human Resources Business Partner 
bei der Banque Cantonale Vaudoise.

«Die hohe Regulierungsdichte macht uns grosse 
Sorgen. Die zahlreichen regulatorischen Veränderun-
gen, die unsere Branche in den letzten Jahren durch-
laufen hat, lösen bei den Bankmitarbeitenden etliche 
Unsicherheiten aus.»

Pietro Soldini  
ist Deputy Global Head of  Human  
Resources bei der EFG Bank AG.

«Die Sozialpartnerschaft ermöglicht pragmatische 
Lösungen auf Branchenebene. Wir müssen uns aber 
von der Vorstellung lösen, dass dies nur in einem Ge-
samtarbeitsvertrag möglich ist.»

Patrick Stolz  
ist Head Human Resources  
UBS Switzerland bei UBS.

«Wir befinden uns mitten in der vierten industriellen 
Revolution. Produktionsabläufe und Dienstleistungs-
prozesse werden immer stärker durch das Internet 
geprägt. Mensch und Maschine arbeiten heute nicht 
mehr getrennt, sondern agieren zunehmend interak-
tiv.»

Claude Täschler*  
ist Head Human Resources Swiss  
Universal Bank bei der Credit Suisse. 

«Flexible Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel 
Home Office oder Teilzeitarbeit erleichtern die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie und schaffen moti-
vierende Rahmenbedingungen für Mitarbeitende al-
ler Altersstufen.»

*  Mitglieder des Nomination and Compensation  
Committee
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Arbeitgeber Banken:  
effizient und geschäftsnah

Gremien der Sozialpartnerschaft

Arbeitgeber Banken unterhält verschiedene Ausschüsse  
und Kommissionen. Zur möglichst effizienten und praxisnahen 

Bewältigung der Verbandsaufgaben arbeiten in diesen  
Gremien sachkundige Vertreterinnen und Vertreter aus den 

Bankengruppen mit. 

Die Verhandlungsdelegation von Arbeitgeber 
Banken verhandelt mit den Angestelltenorganisationen 
die Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen 
der Bankangestellten (VAB) sowie die Vereinbarung 
über die Arbeitszeiterfassung (VAZ). Die paritätische 
Kommission bereitet die Verhandlungen vor und trifft 
sich regelmässig mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Angestelltenorganisationen zur Besprechung von 
Anwendungsfragen der sozialpartnerschaftlichen Ver-
einbarungen. Alle Bankenvertreter in den sozialpart-
nerschaftlichen Gremien nehmen ihre Aufgabe ehren-
amtlich im Milizsystem wahr. 

Mitglieder der Verhandlungsdelegation  
per 31.3.2018:

Samuel Berner, Bank J. Safra Sarasin AG
Marco Beutler, Zürcher Kantonalbank
Jean-Noël Duc, Banque Cantonale Vaudoise
Michael Federer, Raiffeisen Schweiz
Lukas Gähwiler, UBS Switzerland AG, Präsident
Jürg Gutzwiller, Entris Holding AG
Christian Rahn, Rahn+Bodmer Co.
Pietro Soldini, EFG Bank AG
Patrick Stolz, UBS AG
Balz Stückelberger, Arbeitgeber Banken
Claude Täschler, Credit Suisse (Schweiz) AG

Mitglieder der paritätischen Kommission  
per 31.3.2018 (Bankenseite):

Marco Beutler, Zürcher Kantonalbank
Isabelle Campigotto, UBS Business Solutions AG
Michael Federer, Raiffeisen Schweiz
Bernard Gailloz, Credit Suisse (Schweiz) AG
Jürg Gutzwiller, Entris Holding AG (Präsident)
Thomas Schenkel, Rahn+Bodmer Co.
Olivier Seppey, Banque Cantonale Vaudoise
Pietro Soldini, EFG Bank AG
Balz Stückelberger, Arbeitgeber Banken
Sabine Vogt, Bank Julius Bär & Co. AG
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Geschäftsstelle

Vertretungen und Mandate

Revisionsstelle

Die Geschäftsstelle von Arbeitgeber Banken 
befindet sich an der Dufourstrasse 49 in Basel. Ar-
beitgeber Banken bezieht von der Schweizerischen 
Bankiervereinigung verschiedene Dienstleistungen 
(Buchhaltung, Webdienste, IT, Datenbankmanagement, 
Spedition, Personaladministration) und kann deshalb 
den eigenen Personalbestand tief  halten.

Die Vertretung in Gremien von Dachorganisa-
tionen und Fachkommissionen bildet einen wichtigen 
Bestandteil des Netzwerkes und der Interessenvertre-
tung von Arbeitgeber Banken. Folgende Vertretungen 
und Mandate werden durch Exponenten von Arbeitge-
ber Banken wahrgenommen:

Schweizerischer Arbeitgeberverband
–  Vorstandsausschuss (Lukas Gähwiler)
–  Geschäftsführerkonferenz (Balz Stückelberger,  

David Frey)
–  Arbeitsgruppen Arbeitsrecht, GAV-Politik,  

Sozialpolitik und Internationales  
(Balz Stückelberger, David Frey)

Arbeitgeber Banken unterliegt keinen besonde-
ren Buchführungs- und Revisionspflichten. Dennoch 
hat sich der Verband aus Gründen der Transparenz 
freiwillig den Bestimmungen des Obligationenrechts 
über die eingeschränkte Revision unterstellt.

Mitarbeitende von Arbeitgeber Banken  
per 31.3.2018:

Balz Stückelberger, Geschäftsführer, Leiter Recht  
und Sozialpartnerschaft
David Frey, Leiter Politik und Kommunikation
Pascale Anex, Administration und Events

–  Eidgenössische Arbeitskommission (EAK)  
(Balz Stückelberger)

–  European Banking Federation, Banking Committee 
for European Social Affairs (Balz Stückelberger)

–  Überwachungskommission Datenlieferungen USA 
(Balz Stückelberger) 

–  Ausgleichskasse für das Schweizerische Bankge-
werbe (Bernard Gailloz, Präsident (Credit Suisse), 
Balz Stückelberger) 

–  Verband Schweizerischer Holding- und Finanzge-
sellschaften (Balz Stückelberger)

Statutarische Revisionsstelle zuhanden  
der Generalversammlung

– T.O. ADVISCO AG, Basel

ORGANISATION

37

A
rb

ei
tg

eb
er

 B
an

ke
n 

Ja
hr

es
b

ro
sc

hü
re

 2
01

8



Zahlen und Fakten  
2017
Arbeitgeber Banken  
erbringt mit einer 
schlanken und ge-
schäftsnahen Struktur 
zentralen Mehrwert  
für seine Mitglieder 
durch gezielte Informa- 
tion und Beratung  
sowie den Erfahrungs-
austausch in personal- 
und arbeitsrechtlichen 
Fragen.

Arbeitgeber Banken führt verschiedene 
Fachseminare und HR-Lunches durch.  
2017 besuchten 172 Interessierte die  

neun Fachveranstaltungen von Arbeitgeber 
Banken. An der jährlichen General- 

versammlung sowie am Arbeitgebertag 
2017 nahmen 267 Personen teil. 

Die Geschäftsstelle von Arbeitgeber  
Banken umfasst 260 Stellenprozente.  

Zudem werden verschiedene  
operative Tätigkeiten über eine Dienst- 

leistungsvereinbarung von der  
Schweizerischen Bankiervereinigung  

bezogen.

Im Geschäftsjahr 2017 betrug der Auf- 
wand (Betriebs- und Verwaltungs- 

aufwand sowie weiterer Aufwand) von  
Arbeitgeber Banken 2 177 881 CHF.  
Dem stand ein Betriebsertrag von  

2 273 571 CHF gegenüber.  
Daraus resultierte ein Jahresgewinn von 

95 690 CHF, der zur Verstärkung  
der Eigenkapitalbasis eingesetzt wird.  

Arbeitgeber Banken finanziert sich haupt-
sächlich durch Mitgliederbeiträge. 
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Arbeitgeber Banken durfte 2017  
179 Institute zu seinen Mitgliedern zählen.  

Davon waren 46 Institute der «Verein- 
barung über die Angestelltenbedingungen 

der Bankangestellten (VAB)» und der  
«Vereinbarung über die Arbeitszeiterfas- 
sung (VAZ)» unterstellt. 86 Institute waren  

nur der VAZ unterstellt und 47 Institute  
waren gar keinem Gesamtarbeitsvertrag  

unterstellt.

Im Geschäftsjahr 2017 wiesen die  
Mitgliedinstitute von Arbeitgeber Banken 
91 240 Mitarbeitende aus. Davon waren 

59 842 Mitarbeitende – also 65 Prozent – der 
VAB und der VAZ unterstellt. 22 031  
Mitarbeitende der Mitglieder – also  

24 Prozent – waren nur der VAZ unterstellt 
und 9367 Mitarbeitende – dies  

entspricht 11 Prozent – waren gar  
keinem Gesamtarbeitsvertrag  

unterstellt.

166 
Arbeitgeber Banken bietet im Bereich  

Arbeitsrecht und Personalpolitik kosten- 
lose Beratungen und Auskünfte an.  

Im Geschäftsjahr 2017 erteilte Arbeit- 
geber Banken 166 Rechtsauskünfte und 

Rechtsberatungen. 

ZAHLEN UND FAKTEN

65%

Mit einer erfolgreichen und aktiven  
Öffentlichkeits- und Medienarbeit trägt  

Arbeitgeber Banken in seinen Kernthemen 
zur öffentlichen Meinungsbildung bei.  
Im Jahre 2017 informierte Arbeitgeber  

Banken im Rahmen des Arbeitgebertags  
an einem gut besuchten Medien- 

anlass über aktuelle Arbeitsmarktentwick- 
lungen, publizierte sechs Medien- 
mitteilungen, elf  Rundschreiben  

an die Mitglieder und beantwortete  
35 Anfragen von Journalisten.

46
VAB + VAZ

86
VAZ
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