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INTERVIEW

«Change»: Ein Tango  
zwischen Realität und  

Veränderung 

AKTUELL

Die Lohnanalyse- 
pflicht kommt! Arbeitgeber 

Banken bietet eine  
attraktive Lösung für die 

Bankbranche  

ZAHLEN UND FAKTEN

Das Wichtigste zum  
Banken-Arbeitsmarkt und 

zu Arbeitgeber Banken  
im Überblick
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Die Bankbranche in der Schweiz steht vor grossen He-
rausforderungen. Die technologische und die demo-
grafische Entwicklung werden den Arbeitsmarkt ver-
ändern. 

Der Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit wird damit zum 
zentralen Erfolgsfaktor: Arbeitsmarktfähigkeit ist die 
neue Arbeitsplatzsicherheit. Aufgrund des technologi-
schen und wirtschaftlichen Strukturwandels und der 
gravierenden Verschiebung der demografischen Ver-
teilung entwickeln sich der Erhalt der Arbeitsmarktfä-
higkeit, die berufliche Weiterbildung und die Entwick-
lung der Grundkompetenzen der Angestellten zum 
Kernanliegen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
und damit auch von Arbeitgeber Banken und den So-
zialpartnern. 

Mit der vorliegenden Jahresbroschüre geben wir Ih-
nen, geschätzte Leserinnen und Leser, einen vertief-
ten Einblick in diese wichtige Thematik sowie einen 
Überblick über die Arbeit und die Themen von Ar-
beitgeber Banken. 

Wir wünschen Ihnen eine anregende 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

Schweizer Banken auf dem 
Weg in eine neue Arbeitswelt
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Im Ratgeber-Artikel geht die Change-Manage-
ment-Spezialistin Dr. Franca Denise Burkhardt den Fra-
gen nach, welche Ansätze des Organisationalen Ver-
änderungsmanagements (OCM) den Banken bei der 
Bewältigung ihrer Herausforderungen helfen können 
und welche Rolle dabei die Kompetenz- und Leis-
tungsförderung der Mitarbeiterschaft spielt. 

Was heisst eigentlich  
«Change»?

«Change» als Schlagwort ist in aller Munde. 
Die Vielfalt dessen, was unter «Change» verstanden 
wird, ist aber enorm und lässt viel Raum für Interpre-
tationen und Ängste. In gewissen Fällen steht «Chan-
ge» eher für mechanische oder technische Anpassun-
gen in einer Organisation, so wie die Einführung von 
neuen Technologien oder die Adaption von Prozessen 
und Strukturen. Solche Veränderungen werden meist 
durch das Aufsetzen von Projekten vorangetrieben 
und begleitet, entsprechend den üblichen «Change- 
Prozessen» in einem Unternehmen. Wenn man aber 
von organisationalen Transformationen oder kulturellem 
Wandel spricht, dann ist «Change» weit mehr als die 
Adaption der Mechanik. 

Dieser kollektiv komplexe Lernprozess bedeu-
tet, dass sich eine Organisation, bestehend aus einer 
Vielfalt von Fachgebieten, Strukturen, Prozessen und 
Technologien, gemeinsam destabilisieren lassen muss, 
um dann gemeinsam auf  einem neuen Level erneut 
Stabilität zu finden.    

CHANGE: 
Der Tango zwischen  

Stabilität und Veränderung

Die Mitglieder von Arbeitgeber  
Banken stellen sich aktuell der Her- 
ausforderung, erfolgreiche Banken  

in einer digitalen, global vernetzten  
Zukunft zu sein. Dabei beschäftigen  
sich die Banken und der Finanzplatz  

als Ganzes mit der Frage, welches  
die Eckwerte der Veränderungsprozesse 

sind, die angestossen werden müssen,  
um eine erfolgreiche Zukunft sicher- 

zustellen, aber ohne die Stabilität der  
Organisationen im «Hier und Jetzt»  

zu gefährden – ein Tango zwischen  
Stabilität und Veränderung, der eine  

alte Disziplin wieder ins Zentrum der  
strategischen Aufmerksamkeit bringt:  

das Organisationale Veränderungs- 
management. 
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Von einer Komfortzone  
zur nächsten

Aufgrund der Komplexität, welche die soziale 
oder menschliche Komponente dieser Veränderungs-
prozesse mit sich führt, wirken sie oft kaum fassbar. 
Tatsächlich aber können solche Veränderungen in der 
Retroperspektive ganz eindeutig und klar aufgezeigt 
werden und viele langjährige Mitarbeitende sind ohne 
Weiteres in der Lage, zu beschreiben, welches organi-
sationale Gesicht ihr Unternehmen in den 60er-Jahren 
hatte und wie es sich bis heute verändert hat. Orga-
nisationale Veränderungen sind also allgegenwärtig. 

In eine globalvernetzte, schnelle, komplexe und 
hoch digitalisierte Zukunft zu laufen und den Wandel 
der Organisation dem Zufall zu überlassen, könnte 
man als Risikostrategie interpretieren. Natürlich kön-
nen auch durch das Management dieser organisatio-
nalen Veränderungsprozesse nicht alle Risiken aufge-
fangen werden, aber alleine schon die Tatsache, dass 
ein Kernaspekt von OCM die Entwicklung einer effizi-
enten, verantwortungsbewussten und kraftvoll-athleti-
schen Mitarbeiterschaft ist, minimiert das organisatio-
nale Risiko von unüberwindbaren Hürden und schafft 
das Selbstbewusstsein beim Unternehmen und des-
sen Facheinheiten, neue Wege zu gehen. 

Anpassungsfähigkeit  
und Resilienz 

Eine bekannte «Change»-Falle, in welche Un-
ternehmen und Mitarbeitende oft geraten, ist der Ver-
such, sich die Zukunft dadurch zu sichern, möglichst 
viel Neues anzuschaffen. Prozesse, Technologien, 
Kompetenzen, Methoden – alles wird neu ausgerich-
tet. Dabei sollte es in einer ersten Phase der organi-
sationalen Veränderung viel mehr darum gehen, die 
bestehenden Elemente einer Organisation so zu ver-
netzen, dass sich das Leistungspotenzial entfalten 
kann, anstatt durch Neues zusätzliche Komplexität zu 
schaffen. 

Man könnte es mit einem Körper vergleichen. 
Es reicht nicht, ein Herz, eine Lunge, ein paar Mus-
keln und Knochen zu haben. Erst das reibungslose 
Zusammenspiel macht den Körper überlebens- und 
leistungsfähig. Genauso wie ein Körper können auch 
Organisationen untrainiert sein, obwohl die einzelnen 
Organe für sich selbst Hochleistung erbringen. Feh-

lende Sportlichkeit oder Vernetzung zeigt sich dann 
unter anderem in Silo-Denken, hierarchischen Schran-
ken, dysfunktionalen Entscheidungsprozessen oder in 
operationellen Risiken. Das Resultat daraus ist, dass 
das Unternehmen zu einer geringen Resilienz gegen-
über negativen Einflüssen von aussen neigt und letzt-
endlich nur bedingt in der Lage ist, neue Herausforde-
rungen zu meistern. 

Wenn man also Organisationales Verände-
rungsmanagement betreibt, sollte man zuerst einmal 
verstehen, welche organisationalen Körperteile bes-
ser vernetzt und trainiert werden müssen, um dann 
ganz bewusst ein Trainingsprogramm zu durchlaufen. 
Erst wenn eine gewisse Grundfitness erreicht ist, sollte 
man damit beginnen, Neues ein- oder Bestehendes 
auszubauen. Denn eine sportliche Organisation ist viel 
einfacher für Neues zu begeistern und kann in einem 
nächsten Veränderungsprozess relativ einfach neue 
Prozesse, Technologien und Arbeitsinhalte aufnehmen 
und integrieren. 

«Wenn man aber von 
organisationalen Trans-
formationen oder kultu-

rellem Wandel spricht, 
dann ist ‹Change› weit 
mehr als die Adaption 

der Mechanik.»

Veränderungsmanager als 
mühsamste Mitarbeiter?

Einige Banken haben sich dafür entschieden, 
organisationale Veränderungen bewusst zu begleiten 
und zu managen, und daraufhin intern oder extern 
Unterstützung geholt. Die Erfahrung zeigt allerdings, 
dass die erste Veränderung schon damit anfängt, sich 
mit den sogenannten Veränderungsmanagern ausei-
nanderzusetzen, die dauernd oder zumindest immer 
wieder Individuen und Einheiten den Spiegel vorhal-
ten. Irritation gehört zum Programm. Um wieder die 
Brücke zum Körper zu schlagen: Veränderungsmana-
ger agieren in gewisser Hinsicht wie Personal Trainer. 

RATGEBER
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Es geht ihnen beim Kunden darum, alte Muster auf-
zubrechen, sprich, morgens um 6 Uhr früh mit Smoo-
thie statt mit Schokoladengipfel und bereit für das 
Morgentraining auf  der Matte zu stehen. Die obersten 
Führungsebenen, die den Veränderungsprozess aus 
strategisch-wirtschaftlichen Gründen angestossen ha-
ben, gehören dann zu den ersten, die mit potenziellen 
Fitnesslücken konfrontiert werden. Dabei dürfen diese 
Veränderungsprozesse, sprich die Anpassung von 
bestehenden Führungs-, Kommunikations- und Ent-
scheidungsmustern, in Aufwand und Zeit nicht unter-
schätzt werden. 

Organisationales Veränderungsmanagement ist 
ein begleiteter Lern- und Trainingsprozess auf  allen 
Stufen und verlangt auch von der strategischen Füh-
rung einen bewussten Umgang mit sich als Menschen 
und als Führungsteam. Diese Lernphase sollte nicht 
unterschätzt werden, kann aber durchaus effizient aus-
gerichtet werden, indem sich Führungsgremien regel-
mässig und über einen definierten Zeitraum begleiten 
und trainieren lassen. Die damit angestossene Ent-
wicklung vereinfacht dann nicht nur die Führung im 
«Change», sondern setzt ein fassbares Zeichen für 
die Mitarbeiterschaft. 

Erschöpfte Organisationen 
lernen nicht.

Nimmt ein organisationaler Veränderungsma-
nager seine Arbeit auf, dann steht für ihn neben dem 
Training der obersten Führung vor allem die Bereini-
gung von Hyperaktivität im Zentrum. Banken tendieren 
im Allgemeinen dazu, sehr viele mechanische Verän-
derungen in Form von Projekten anzustossen. Es ist 
nicht selten, dass sogar relativ kleine Organisationen 
mit sehr limitierten Ressourcen Projektportfolios aus-
weisen, die selbst für wesentlich grössere Unterneh-
men eine Herausforderung wären. Zu viele Projekte 
sind im Allgemeinen ein sehr gutes Anzeichen für die 
absolute Absenz von organisationalen Veränderungs-
prozessen. Dies vor allem deshalb, weil Projekte ein 
hohes Niveau an organisationaler Aktivität verlangen, 
oder um es sinnbildlich auszudrücken, eine hohe kör-
perliche Belastung mit sich bringen. Ist eine Organisa-
tion nicht fit genug, kann diese Belastung dazu führen, 
dass Mitarbeitende, aber auch ganze Teile der Organi-

sation ausbrennen. Um dem entgegenzuwirken, wird 
ein Veränderungsmanager versuchen, Geschwindig-
keit und Aktivität herauszunehmen und die Organisation 
zur Ruhe kommen zu lassen. Ruhe sollte aber nicht mit 
Inaktivität verwechselt werden, sondern steht für die 
Balance zwischen dem, was geleistet werden muss, 
und dem, was geleistet werden kann. Die Re-Priorisie-
rung von Projekten geht einher mit einer Überprüfung 
der Effektivität und der Effizienz der Prozesse und Ak-
tivitäten im Tagesgeschäft. Dies immer mit dem Ziel, 
Ressourcen und Zeit zu schaffen für die Lern- und 
Trainingsprogramme. 

«Wenn Banken ihre  
Strategien wirklich  

erfüllen wollen, müssen 
sie sich mit der Investi- 

tion in die Organisa- 
tion und die Mitarbeiter-

schaft beschäftigen.»

Sinnstiftung durch  
Strategietransfer

Einer der wichtigsten Partner für einen orga-
nisationalen Veränderungsmanager ist die Strategie-
abteilung. Denn auch wenn Veränderung grundsätz-
lich immer stattfindet, begleitet werden kann sie nur, 
wenn eine ungefähre Richtung vorgegeben wird. Viele 
Schweizer Banken haben ihre Strategie unter anderem 
auf  den technischen Wandel ausgerichtet. Zudem fin-
det auch in vielen Unternehmen ein Umdenken hin-
sichtlich der Betreuung und Gewinnung von Kunden 
statt. Dies vor allem deshalb, weil technische Entwick-
lungen zu einer Emanzipation des Kunden geführt ha-
ben. Viele Produkte und Dienstleistungen werden nun 
via technisches Interface völlig eigenständig genutzt. 
Demzufolge ist die Bank gezwungen, sich durch Bera-
tungs- und Betreuungsqualität von Konkurrenten ab-
zugrenzen. Der Fokus auf  Kundenbetreuung bedeu-
tet interessanterweise auch, dass die über viele Jahre 
oft vernachlässigten menschlichen Faktoren, wie zum 

6



Beispiel Sozialkompetenzen, plötzlich wieder strate-
gische Relevanz für eine ganze Branche bekommen. 
Viele Banken zeichnen folglich in ihren Strategien eine 
Rückorientierung auf  den eigentlichen Kern, sprich 
auf  traditionelle Werte wie Sicherheit, Qualität und 
Kundenorientierung, aber in einem neuen, sportlichen 
Körper. 

Nun ist eine Strategie für organisationale Verän-
derungsprozesse erst dann nutzbar, wenn sie in eine 
Geschichte umformuliert und zwecks Sinnstiftung in 
die Sprache der verschiedenen Organisationseinhei-
ten übersetzt wird. Allzu oft wird dieser Prozess der 
strategischen Sinnstiftung allerdings vernachlässigt 
und führt dann dazu, dass die Organisation nicht ver-
steht, was sie aus welchem Grund beitragen muss und 
wie sie entwickelt wird, damit sie es beitragen kann. 

Die Vision einer kraftvoll-athletischen Mitarbei-
terschaft steht zwar so in wohl keiner Strategie, aber 
wenn man Bankstrategien in Veränderungsprogram-
me umschreibt, sieht man, dass sie direkt oder indirekt 
darauf  angewiesen sind, dass die ganze Mitarbeiter-
schaft ein bisweilen noch nie dagewesenes Kompe-
tenz- und Leistungslevel erreicht. Wenn Banken ihre 
Strategien wirklich erfüllen wollen, müssen sie sich bei 
der Übersetzung in organisationale Veränderungs-
programme mit der Investition in die Organisation und 
die Mitarbeiterschaft beschäftigen. Dabei tragen sie 
nicht nur dazu bei, dass die Arbeitsmarkfähigkeit ihrer 
Mitarbeitenden gesteigert wird, sondern unterstützen 
auch die strategische Positionierung des Schweizer 
Arbeitsmarktes.

«Vernetzung und Koor- 
dination gehen einher 

mit der Entwicklung einer 
Vielzahl von Kompeten-

zen, welche die barriere- 
freie Führung und  

Zusammenarbeit erst  
ermöglichen.»

Vernetzung und  
Koordination

Viele Veränderungsbemühungen konzentrieren 
sich darauf, Prozesse, Technologien, Fachgebiete und 
Mitarbeitende als isolierte Elemente zu verbessern. 
Grundsätzlich ist es auch sinnvoll, die organisationa-
len Organe auf  Höchstleistung auszurichten, sofern 
nicht vergessen geht, dass Leistung meist ein Produkt 
der Zusammenarbeit ist. Eine Vielzahl von Einflüssen 
haben die einst sehr traditionellen Banken mit den kol-
lektiv orientierten Organisationen in einen kulturellen 
Wandel geführt, der mehrheitlich darin geendet hat, 
dass sogenannte «individualisierte Organisationen» 
entstanden sind. Verstärkt wurden diese Individualisie-
rungstendenzen durch moderne Kompensationssys-
teme, Spezialisierungen und eine starke prozessuale 
Ausrichtung der Zusammenarbeit. Ob dieser Wandel 
in jedem Fall bewusst begleitet wurde, mag bezweifelt 
werden. Aber unabhängig davon ist die daraus resul-
tierende individualistische Ausrichtung grösstenteils 
inkompatibel mit dem Ansatz der Vernetzung und der 
agilen Kollaboration. Deshalb fokussiert das organisa-
tionale Veränderungsmanagement darauf, Einheiten, 
Fachgebiete, Hierarchieebenen und Mitarbeitende zu 
vernetzen. 

Zentral ist, dass die Organisation wieder lernt, 
Aktivitäten und Initiativen zu kommunizieren und ab-
zustimmen. Die starke Fokussierung auf  die Erfüllung 
eines von oben definierten Auftrages muss dem Ver-
ständnis jedes einzelnen, was sein Beitrag zum Erfolg 
der Gesamtorganisation ist, weichen. Dieser Prozess 
betrifft alle Mitarbeitenden auf  individueller Ebene, 
aber auch die verschiedenen Fachgebiete, die sich 
als organisationale Community ihrer Identität und ih-
rem Beitrag wieder bewusst werden müssen. Dieses 
Bewusstsein über den eigenen Beitrag entspricht der 
organisationalen Version des menschlichen Reifepro-
zesses. Sportliche Organisationen sind reife Organi-
sationen mit Mitarbeitenden und Fachcommunitys, die 
Verantwortung übernehmen und ihren Beitrag wohl-
überlegt definieren und leisten. Dabei wird nicht nur 
Identität aufgebaut, sondern es werden vor allem Silos 
abgebaut. Der Grund dafür ist eine psychologische 
Binsenweisheit: Wer selbstbewusst ist, kann offener 
interagieren. Dies gilt nicht nur für Menschen, sondern 
auch für Hierarchieebenen und Fachgebiete. Werden 
die eigene Identität und das Selbstverständnis solide 
aufgebaut, dann steht der interdisziplinären und inter-
hierarchischen Zusammenarbeit wenig im Wege. 

RATGEBER
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«Zentral ist, dass die  
Organisation wieder 

lernt, Aktivitäten  
und Initiativen zu  

kommunizieren und  
abzustimmen.»

Kompetenzentwicklung als 
Muskelaufbauprogramm

Vernetzung und Koordination gehen also einher 
mit der Entwicklung einer Vielzahl von Kompetenzen, 
welche die barrierefreie Führung und Zusammenar-
beit erst ermöglichen. Das Problem mit Kompetenz-
entwicklungsprogrammen ist, dass sie gleichermas-
sen anspruchsvoll und kostenintensiv sein können, 
wenn man das ganze Entwicklungsportfolio auf  einmal 
in Angriff  nimmt. Eine Priorisierung ist deshalb zentral. 
Es stellt sich aber die Frage, entlang welcher Kriteri-
en priorisiert werden soll? Die Erfahrung zeigt, dass 
viele Banken sich dann sofort auf  die Weiterentwick-
lung der bereits identifizierten Leistungsträger kon-
zentrieren – wie beispielsweise die Talentförderung 
oder die Entwicklung von Fach- und Führungsexper-
ten. Aus Sicht des organisationalen Veränderungs-
managements ist diese Priorisierung vor allem dann 
sinnvoll, wenn diese Leistungsträger im Gegenzug 
sowohl einen Beitrag zum Kompetenztransfer leisten 
als auch eine aktive Rolle im Veränderungsmanage-
ment einnehmen. Eine Förderung der Leistungsträger 
ohne diese Verpflichtung könnte sonst dazu führen, 
dass die Kompetenzlager in einer Organisation so weit 
auseinander gehen, dass sich Bewegungsblockaden 
und somit Veränderungsresistenzen bilden. Deshalb 
ist es wichtig, dass zumindest ein Teil der Investitio-
nen für die Basisentwicklung der ganzen Belegschaft 
gesprochen werden. Anders ausgedrückt: Es müssen 

nicht alle Mitarbeitenden Profisportler sein, aber wenn 
alle in vernünftiger Zeit einen Kilometer laufen kön-
nen, dann kann man von einer ersten organisationalen 
Grundfitness sprechen. Die wichtigsten Kompetenzen 
für die Grundfitness entspringen den Anforderungen 
an die zukünftige Reife der Organisation und umfas-
sen unter anderem die Ausbildung eines digitalen oder 
technischen Grundverständnisses mit fachlicher Vertie-
fung, die Kompetenz des Selbstmanagements, speziell 
auch hinsichtlich der neuen Arbeits- und Kommunika-
tionsmöglichkeiten, die Entwicklung einer vielseitigen 
Kommunikations- und Feedbackkompetenz sowie letzt-
endlich die Aktivierung einer organisationsweiten inter-
disziplinären Kollaboration. 

Organisationales  
Entschlacken

Das Ziel, eine leistungs- und anpassungsfä-
hige Organisation auszubilden, ist aber nicht damit 
erreicht, indem man sowohl die Leistungsträger als 
auch die breite Mitarbeiterschaft trainiert und entwi-
ckelt, sondern man muss ihnen in der Folge auch er-
möglichen, das Gelernte umzusetzen. Gerade in be-
reits sehr gut trainierten Banken zeigt sich, dass hohe 
Kompetenz- und Leistungsniveaus ihre Wirkung vor al-
lem dann entfalten können, wenn die Organisation von 
unnötigen Belastungen und Einschränkungen befreit 
wird. Das organisationale Entschlacken ist deshalb 
ein wichtiger Bestandteil des Veränderungsmanage-
ments und nimmt Regelwerke, Vorgaben, Abläufe, Pro-
zesse und Schnittstellen genauso unter die Lupe wie 
Personalführungswerkzeuge. Dabei gilt nicht «alles 
oder nichts», sondern vielmehr ein stufenweiser Ab-
bau, der an sich ein Lernprozess in der Organisation 
darstellt. Ohne zu entschlacken, können andere oder 
neue Verhaltensanforderungen zu Überforderung und 
Frustrationen führen. Wenn man beispielsweise von 
den Mitarbeitenden Transparenz und Offenheit betref-
fend gemachten Fehlern verlangt, ist es absolut not-
wendig, dass die Führungskultur auch einen anderen 
Umgang mit Fehlern erlaubt und sich von der «Zucker-
brot und Peitsche»-Methode verabschiedet. Dasselbe 
gilt für die Innovationsförderung: Kontrollen und Vor-
gaben können nicht in allen Prozessen heruntergefah-
ren werden, aber Zeit und Raum für straf- und kontroll- 
freies Schaffen müssen zur Verfügung gestellt werden, 
möchte man Innovation nicht bereits im Kern ersticken. 
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Potenzial und Mut

Schweizer Banken und ihre Mitarbeitenden ha-
ben in den letzten Jahrzehnten so viele schwierige 
Phasen durchlaufen, dass sie in gewissen Fällen eine 
Kultur von Hyperkontrolle und Hyperplanung entwi-
ckelt haben. Gewisse Dinge kann man nicht messen, 
planen und kontrollieren. Sich dafür zu entscheiden, 
organisationale Veränderungen bewusst zu begleiten, 
bedeutet deshalb auch, Vertrauen in das eigene Po-
tenzial sowie den Mut zu haben, dieses Potenzial auch 
zu entfalten. Den Raum und die Zeit zu schaffen, um 
zu trainieren und zu lernen, gehört genauso zum Ver-
änderungsengagement wie der Umstand, dass man 
gewisse Kontrollen und Abläufe etwas schlanker hal-
ten sollte. Eine sportliche Organisation aufzubauen, 
bedeutet, eine unsportliche Organisation hinter sich 
zu lassen, und die Erfahrung zeigt, dass sowohl die 
Mitarbeiterschaft als auch die Gesamtorganisation oft 
athletischer ist, als man denkt, wenn man sie nur lässt. 

�

RATGEBER

→ Dr. Franca Denise Burkhardt ist Inhaberin von 
Bandy-Analytics GmbH, eine Unternehmung, die auf Or-
ganisationales Veränderungsmanagement spezialisiert ist. 
Sie berät die Sozialpartner der Bankbranche in Fragen der 
Arbeitsmarktfähigkeit. Franca Denise Burkhardt arbeitete 
in verschiedenen Funktionen bei verschiedenen Schweizer 
Banken und ist Senior Researcher am Institut für Systemi-
sches Management und Public Governance der Universität 
St. Gallen. 

 
www.bandy-analytics.ch
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Herr Häfelfinger, an der diesjährigen Zertifikats-
versammlung der BLKB haben Sie deutlich ge-
macht, dass die strategischen Ziele nur erreicht 
werden können, wenn die Bank in ihre Mitarbei-
tenden investiert. Wie lässt sich diese Aussage 
in den Kontext der Digitalisierungsbemühungen 
von Banken einordnen?

Wenn man von Digitalisierung spricht, dann 
denken viele an die technischen und prozessualen 
Veränderungen, die eine Bank durchlaufen muss, um 
mit der Komplexität und Geschwindigkeit des sich 
wandelnden Umfelds mithalten zu können. Das ist 
auch kein falscher Gedanke, aber er ist nicht zu Ende 
gedacht. Denn mit der Komplexität und Geschwindig-
keit steigen auch die Anforderungen an die Mitarbei-
tenden. Sind diese nicht in der Lage, diese Anforde-
rungen zu erfüllen, dann werden auch digitalisierte 
Prozesse nicht helfen.

Ist es denn nicht so, dass die Digitalisierung 
auch dazu führt, dass viele Arbeitsinhalte vom 
Mensch zur Maschine übergehen, sprich, dass 
man auf die Mitarbeitenden eben weniger an-
gewiesen ist?

Interessant ist, dass eine gewisse Zeit lang bei-
nahe jeder davon ausging, dass der Mensch durch 
die technische Emanzipation in die zweite Reihe ver-
drängt wird. Was aber tatsächlich passiert, ist, dass 
die Arbeitswelt, die dadurch erschaffen wird, so an-
spruchsvoll ist, dass der Mensch noch viel wichtiger 
wird als zuvor. Die Digitalisierung hat die Arbeit von 
Menschen und mit Menschen nicht nur zurück in die 
erste Reihe gerückt, sondern sie hat sie auf  ein Podest 
gestellt. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass mit je-
der Prozess- oder Technologieinvestition eine Welle 
von Entwicklungsmassnahmen für die Mitarbeitenden 
einhergehen muss.

«Mit der Digitalisierung  
wird der Mensch  

noch viel wichtiger»

John Häfelfinger blickt auf eine  
mehr als dreissigjährige Bankkarriere  

unter anderem in der UBS und der  
Credit Suisse zurück und hat somit die 

Veränderungen in der Branche hautnah 
miterlebt. Seit Januar 2017 ist er nun  

CEO der Basellandschaftlichen Kanto- 
nalbank und stellt sich der Heraus- 

forderung, seine Bank und seine Mitar-
beitenden in eine erfolgreiche Zukunft  

zu führen. Im folgenden Interview erläu-
tert er, warum er davon überzeugt  

ist, dass gerade in einer digitalisierten  
Arbeitswelt die Kompetenzentwick- 

lung der Mitarbeitenden der Schlüssel 
zum Erfolg ist.

10



Und wie sehen solche Entwicklungsmassnah- 
men aus?

Zuerst einmal müssen die Mitarbeitenden ver-
stehen, was die zukünftigen Erwartungen an sie sind. 
Dabei reicht es nicht aus, zu sagen, wir müssen besser, 
schneller, agiler werden. Nein, es muss konkret sein, 
und zwar für alle Mitarbeitenden. Verstehen heisst für 
mich, jeder Mitarbeitende weiss genau, wo er steht, 
was er kann oder eben noch nicht kann, was von ihm 
zukünftig erwartet wird und wie er dorthin kommen 
kann. Ist dieses Verständnis vorhanden, geht es dar-
um, dass die Mitarbeitenden aktiv werden und lernen. 
Dabei verstehe ich unter lernen eben nicht, dass sie 
Literatur verschlingen und in jedem Seminar sitzen, 
das angeboten wird, sondern dass sie das, was sie 
wissen, auch richtig anwenden können. Kurz, lernen 
heisst nicht Wissen anzueignen, sondern Kompeten-
zen aufzubauen. 

«Mit der Komplexität 
und der Geschwindig- 

keit steigen auch die  
Anforderungen an die 

Mitarbeitenden.»

INTERVIEW
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«Der Kreislauf der  
Kompetenzentwicklung 

muss integraler Be- 
standteil der Unterneh-

menskultur sein.»

Der Aufbau oder die Entwicklung von Kompe-
tenzen wird oft als Fass ohne Boden bezeichnet. 
Was sind die Erfolgskriterien eines Kompetenz-
entwicklungsprogramms?

In meinen Augen gibt es drei Kernelemente, die 
erfolgreiche Kompetenzentwicklungsprogramme aus-
zeichnen:

Erstens sollten Kompetenzentwicklungspro-
gramme immer ganzheitlich betrachtet werden. Das 
klingt jetzt banal, aber es ist nicht von der Hand zu 
weisen, dass man oft über einzelne Aus- und Weiter-
bildungen spricht, statt sich die Mühe zu machen, 
ein Kompetenzportfolio über alle Mitarbeitenden zu 
erstellen. Dieser Mehraufwand lohnt sich aber, denn 
nur eine ganzheitliche Betrachtung des Kompetenz-
bedarfs ermöglicht, die diversen Entwicklungsbedürf-
nisse über die unterschiedlichen Bereiche einer Bank 

12



abzubilden und vor allem auch aufzuzeigen, was das 
Kosten-Nutzen-Verhältnis der einzelnen Entwicklungs-
massnahmen ist.

Zweitens sind Kompetenzübersichten zwar 
schnell erstellt, aber Kompetenzen entlang von immer 
diversifizierteren Karrierepfaden und Berufsanforde-
rungen zu entwickeln, ist eine grosse Herausforde-
rung. Deshalb ist die Stärkung von Human Resources 
wichtig. Dabei geht es nicht darum, dass die Kompe-
tenzentwicklung administriert wird, sondern, dass das 
HR in die Rolle des «Möglichmachers» hineinwächst 
und den Transfer weg von der «Über-Schulung» hin zu 
einer Kultur des gegenseitigen Entwickelns begleitet. 
Ziel soll es sein, eine Organisation aufzubauen, die fä-
hig ist, sich selbst immer weiterzuentwickeln und neu 
zu erfinden.

Und drittens sollte man der Kompetenzentwick-
lung Zeit geben. Es ist kein Projekt, das in einem Quar-
tal abgeschlossen ist, sondern ein Kreislauf, auf  den 
wir angewiesen sind, wenn wir uns stetig verändern 
und bewegen wollen.

«Mit jeder Prozess-  
oder Technologie- 

investition muss eine 
Welle von Entwick- 

lungsmassnahmen für 
die Mitarbeitenden  

einhergehen.»

Das klingt sehr aufwendig. Wäre es nicht einfa-
cher, sich die fehlenden Kompetenzen am Ar-
beitsmarkt zu holen?

Ich bin überzeugt, dass der Kreislauf  der Kom-
petenzentwicklung integraler Bestandteil der Unter-
nehmenskultur sein muss. Das bedeutet nicht, dass 
man nicht auch zusätzliche Kompetenzen in das Un-
ternehmen hineinbringen kann, aber eben nur, um die 
Kompetenzentwicklung anzufeuern und zu verbes-
sern, sprich, damit die Mitarbeitenden sich gegensei-
tig unterstützen, ihre Kompetenzziele zu erreichen. Mal 
abgesehen davon, dass die Organisation als Ganzes 
leistungsfähiger wird, sind Kompetenzentwicklungs-
programme auch eine Währung. Mit anderen Worten 

zeichnet sich ein moderner Arbeitgeber nicht mehr 
nur dadurch aus, dass er einfach gute Löhne bezahlt, 
sondern vielmehr auch dadurch, dass er bereit ist, in 
seine Mitarbeitenden zu investieren, und sie so unter-
stützt, ihre Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt zu 
verbessern. Wo kämen wir hin, wenn wir alle auf  ei-
nem limitierten Arbeitsmarkt nur nehmen und nicht in-
vestieren würden. Der Schweizer Arbeitsmarkt ist eine 
kritische Ressource und die Investition in die Arbeits-
marktfähigkeit der Mitarbeitenden durch eine gezielte 
Kompetenzentwicklung entsprechend ein Zeichen des 
Engagements für unseren Finanzplatz.

Die Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden 
ist also strategisch relevant. Denken Sie, dass 
alle Banken das erkannt haben?

Ich denke, man tut den Banken Unrecht, wenn 
man sagt, dass sie nicht in ihre Mitarbeitenden inves-
tieren. Viele Banken haben ein grosses Bildungspro-
gramm und betreiben Talent- und Karriereförderung. 
Vielleicht geht es weniger darum, mehr zu tun, son-
dern darum, es anders zu tun. Kompetenzentwicklung 
ist kein neues Thema, aber in Zeiten der Digitalisie-
rung präsentiert es sich von einer anderen Seite. Die 
Banken sollten sich dessen bewusst sein.

�

INTERVIEW
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ARBEITGEBER MÜSSEN  
SICHERSTELLEN, DASS 
NICHT NUR PRODUKTE 
UND DIENSTLEISTUNGEN, 
SONDERN AUCH DIE  
MITARBEITENDEN IN DEN 
STRUKTURWANDEL  
EINBEZOGEN WERDEN. 
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Arbeitgeber Banken

Arbeitgeber Banken wurde 2009 als Nachfolge-
organisation der Arbeitgeberorganisation (AGO) ge-
gründet, die auf  einem losen Zusammenschluss der re-
gionalen Bankenverbände beruhte. Der Verband vertritt 
die Arbeitgeberinteressen der Banken in der Schweiz 
und setzt sich für attraktive und konkurrenzfähige Rah-
menbedingungen des Schweizer Finanzplatzes ein. 
Arbeitgeber Banken repräsentiert alle Bankengruppen 
in allen Landesteilen und zählt auch Finanzdienstleis-
ter ohne Banklizenz zu seinen Mitgliedern. Als Träger 
der Vereinbarung über die Anstellungsbedingungen 
der Bankangestellten (VAB) pflegt Arbeitgeber Banken 
den seit über 100 Jahren bestehenden sozialpartner-
schaftlichen Dialog in der Bankbranche. Die heute im 
Verband zusammengeschlossenen Unternehmen be-
schäftigen rund 90 000 Mitarbeitende. 

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 Arbeitslo-
senquote aus. Damit die Schweiz gegenüber anderen 
starken Finanzplätzen nicht ins Hintertreffen gerät, en-
gagiert sich Arbeitgeber Banken für ein kompetitives 
Wirtschaftsumfeld.

Zum Grundauftrag des Verbandes gehören 
demnach der Einsatz für liberale Arbeitsbedingungen, 
die Pflege der Sozialpartnerschaft sowie die Beratung 
der Mitglieder. In diesen Bereichen nimmt Arbeitgeber 
Banken aktiv Einfluss und gestaltet mit eigenen Mass-
nahmen mit. So belastet die hohe Regulierungsdichte 
die Unternehmen zunehmend. Arbeitgeber Banken en-

gagiert sich deshalb für ein liberales Arbeitsrecht und 
gegen zu starke staatliche Eingriffe in den Schweizer 
Arbeitsmarkt. 

Zwei weitere strategische Schwerpunkte 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 180 Mitgliedinstitute 
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 wahr. 

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 Bankpersonalverband und dem Kauf-
männischen Verband Schweiz. Die drei Sozialpartner 
sind Träger der beiden Gesamtarbeitsverträge Verein-
barung über die Anstellungsbedingungen der Bank- 
angestellten (VAB) und Vereinbarung über die Arbeits-
zeiterfassung (VAZ). 

Mitgliedervorteile

Von den 206 Mitgliederunternehmen sind 116 
der VAZ und 46 der VAB unterstellt. 44 Mitgliederun-
ternehmen sind keinem Gesamtarbeitsvertrag unter-
stellt. Die Mitglieder von Arbeitgeber Banken beschäf-
tigen rund 95 000 Mitarbeitende, wovon etwa 60 000 
der VAB unterstellt sind. 

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.

– Einfache, kostengünstige und pragmatische Bran-
chenlösung für die Durchführung und Kontrolle von 
Lohnanalysen, die im Zusammenhang mit der Revi-
sion des Gleichstellungsgesetzes zur Pflicht erklärt 
wurde.

– 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 unterstellte Mitglieder führt Ar-
beitgeber Banken die Verhandlungen mit den 
Sozialpartnern Schweizerischer Bankpersonalver-
band und Kaufmännischer Verband Schweiz.

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

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

PORTRAIT
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NEUE TECHNOLOGIEN 
VERÄNDERN DEN ARBEITS-
MARKT GRUNDLEGEND.  
ES BRAUCHT EINEN  
FLÄCHENDECKENDEN 
KOMPETENZWANDEL,  
DAMIT UNS DIE ROBOTER 
DIE ARBEIT NICHT WEG-, 
SONDERN ABNEHMEN.
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Zahlen und Fakten sind 
die Basis der Aktivitäten 
von Arbeitgeber Banken. 
Damit die Arbeitgeber- 
interessen der Banken in 
der Schweiz glaubwürdig 
vertreten werden können, 
erhebt Arbeitgeber  
Banken mit dem Banken- 
monitor regelmässig 
Kennzahlen zum Arbeits-
markt in der Bankbranche.  
Hier gibt es einen Über-
blick über die wichtigsten 
Zahlen.

40 200
Der Grossteil der Angestellten in der  

Schweizer Bankbranche ist in der Gross- 
region Zürich beschäftigt. Der zweitgrösste 

Finanzplatz der Schweiz ist Genf  mit  
19 000 Angestellten in der Grossregion  

Région Lémanique.1

1,6%
Ende Februar 2019 betrug die  

Arbeitslosenquote in der Bankbranche  
1,6 Prozent. Das entspricht 2018  

arbeitslosen Personen.  
Die Arbeitslosenquote über alle  

Branchen betrug Ende Februar 2019  
2,7 Prozent.2

Région 
Lémanique

19 000
Tessin

5400

4500
Zentral-
schweiz

9100
Nordwest-

schweiz

40 200
Zürich

Ostschweiz

7100

8300
Espace 

Mittelland

Der Banken-Arbeitsmarkt  
in Zahlen.

1  Quelle: Regionale Verteilung der Mitarbeitenden in der  
Bankbranche (VZÄ), Schweizerische Nationalbank (SNB, 2018), 
Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE, 2018) 

2  Quelle: Arbeitsmarktstatistik (AMSTAT), SAKE (Februar 2019)
3  Quelle: SAKE (2018)
4  Quelle: SNB (2018)
5  Quelle: SAKE (2018)
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15–24 J. 25–34 J. 35–44 J. 45–54 J. 55–64 J.

Frauen / Männer Banken Frauen / Männer Schweiz

93 556 
Im Jahre 2017 waren 93 556 Vollzeit- 

Arbeitskräfte (Vollzeitäquivalent, VZÄ) in der 
Schweizer Bankbranche beschäftigt.  

Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 2003. 
Der Rückgang ist mit der Verlagerung  

von Personal aufgrund regulatorischer An- 
forderungen zu Konzerngesellschaften  

ohne Banklizenz zu erklären. Ohne diese  
Sondereffekte ist weiterhin nur ein leich-

ter Rückgang bei der Beschäftigung in der 
Bankbranche zu beobachten.4 

30%
Mit 30 Prozent liegt der Frauenanteil in der Bankbranche im Alter von 25  

bis 35 Jahren deutlich über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt von knapp über  
20 Prozent. Auch im Alter von 35 bis 44 Jahren hat die Bankbranche im Vergleich  

zum gesamtschweizerischen Durchschnitt einen höheren Frauenanteil. Wenn es den  
Banken gelingt, diese Frauen zu halten, wird die Branche weiblicher und die  

Banken lösen einen Teil des Fachkräfteproblems. Insgesamt beträgt der Frauenanteil  
in der Schweizer Bankbranche 38 Prozent und liegt damit unter dem  

Schweizer Mittel von 47 Prozent.3

ZAHLEN UND FAKTEN

41 Prozent der Bankangestellten in der 
Schweiz haben einen Hochschulabschluss. 

29 Prozent absolvierten die berufliche 
Grundbildung und 15 Prozent verfügen über 

einen Abschluss in der höheren Berufs- 
bildung. Über alle Branchen gesehen  

absolvierten 37 Prozent der Angestellten 
eine berufliche Grundbildung, 26 Prozent 
verfügen über einen Hochschulabschluss 
und 14 Prozent über einen Abschluss in  

der höheren Berufsbildung.5

→  Weitere Kennzahlen zum Arbeitsmarkt: 
 www.arbeitgeber-banken.ch/bankenmonitor

41%
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Arbeitgeber Banken  
Forum 2018

1 Arbeitgeber-Banken-Präsident Lukas Gähwiler begrüsste  
die Gäste zum Arbeitgeber-Banken-Forum 2018 mit einer 
arbeitgeberpolitischen Tour d’Horizon.

2 Bundesrat Ueli Maurer betonte in seiner Ansprache die  
grosse Bedeutung der Digitalisierung für die Bankbranche.

3 Arbeitgeber-Banken-Geschäftsführer Balz Stückelberger 
führte durch den statutarischen Teil der Generalversammlung.

4 Der Talk: Moderatorin Christine Maier im Gespräch mit  
Bundesrat Maurer und Lukas Gähwiler.

5 Gregor Frey, CEO esisuisse, und Arbeitgeber-Banken-Vize- 
präsident Jürg Gutzwiller, CEO Entris Holding AG

6 Dr. Christian Rahn, Partner Rahn+Bodmer Co., mit Valentin 
Vogt, Präsident Schweizerischer Arbeitgeberverband

1 2

5

4

6

3
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Am Arbeitgeber-Banken-Forum vom  
12. Juni 2018 trafen sich im Kaufleuten Zürich 
Gäste aus der Bankbranche sowie aus  
Wirtschaft und Politik. Am Forum referier-
ten und diskutierten Bundesrat Ueli Maurer 
und Arbeitgeber-Banken-Präsident Lukas 
Gähwiler zu aktuellen und künftigen Her-
ausforderungen der Schweizer Bankbranche. 

Durch den kurzen statutarischen Teil führte 
Geschäftsführer Balz Stückelberger.  
Nach dem offiziellen Teil fand das Arbeit-
geber-Banken-Forum bei einem Apéro riche 
und interessanten Gesprächen in unge- 
zwungener Atmosphäre seinen Ausklang.

7 Dominik Bürgy, Präsident EXPERTsuisse, Christian Zünd, 
CEO Kaufmännischer Verband Schweiz, und Balz Stückel- 
berger, Geschäftsführer Arbeitgeber Banken

8 Mirjam Gerber und Petra Kuchem, HR Consultant VP Bank 
(Schweiz) AG

9 Zwei Vorstandsmitglieder von Arbeitgeber Banken: Eliane 
Gaspoz, Leiterin Personal Walliser Kantonalbank, und  
Marco Beutler, Leiter Personal Gesamtbank bei der Zürcher 
Kantonalbank

10 Leo Brücker, Leiter Personal Urner Kantonalbank, und Gianni 
Clavadetscher, Leiter HR Nidwaldner Kantonalbank

11 Das Publikum diskutierte unter der Regie von Moderatorin 
Christine Maier rege mit.

7

8

9

10

11

EVENT
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Mit Zuversicht  
in die neue Arbeitswelt

In welche Richtung entwickelt sich die 
Arbeitswelt und wie kann diese aktiv 
mitgestaltet werden? Der von Arbeit- 
geber Banken mitentwickelte Zertifikats-
lehrgang Skills 4.0 bereitet Arbeitneh-
mende praxisorientiert und individuell 
auf die digitale Arbeitswelt vor. CYP 
begleitet und coacht die Teilnehmen-
den persönlich, damit diese ihr Potenzial 
vollumfänglich ausschöpfen.

Industrie 4.0 ist die Bezeichnung für die vierte 
industrielle Revolution, die neue Technologien anwen-
det wie Internet of  Things, Artificial Intelligence, Virtu-
al Reality oder Augmented Reality. Bereits die ersten 
drei industriellen Revolutionen haben grosse Verände-
rungen in der jeweiligen Arbeitswelt und Gesellschaft 
ausgelöst. Für die Industrie 4.0 prognostiziert ein Be-
richt von McKinsey, dass in der Schweiz bis ins Jahr 
2030 weitere 1 bis 1,2 Millionen der von Menschen 
ausgeübten Tätigkeiten von Maschinen übernommen 
werden könnten. Somit würden bis ins Jahr 2030 rund 
200 000 bis 400 000 Stellen wegfallen. Der McKin- 
sey-Bericht zeigt jedoch auch, dass durch die Trans-
formation 800 000 neue Stellen erwartet werden. 

Welche Kompetenzen braucht es 
für die Arbeitswelt 4.0?

Entsprechend werden von Mitarbeitenden 
künftig vor allem jene Kompetenzen gefragt, welche 
nicht «digitalisiert» werden können, wie Kreativität, 
Problemlösungskompetenz, Lern- und Veränderungs-
kompetenz sowie Kollaborationskompetenz. Neben 
diesen Fähigkeiten wird das Mindset, also die Haltung 
oder Einstellung, stark an Bedeutung gewinnen. Den-
ken wir an die Kundenberatung: Gerade weil sich die 

Produkte oder Dienstleistungen immer weniger unter-
scheiden (zum Beispiel die Anlageprodukte der Ban-
ken), wird die Kundenorientierung und damit auch die 
Intuition und Empathie zu einem entscheidenden Er-
folgsfaktor. Eine künftig geforderte Haltung betrifft die 
laufende Disruption: Weil die Schnelligkeit der Trans-
formationen stetig zunimmt, müssen Mitarbeitende vo-
rausdenkend neue Produkte und Angebote schaffen, 
welche das Bestehende möglicherweise verdrängen 
werden.

Möglichkeiten für ein ausgefülltes 
und langes Berufsleben

Gemäss einer Studie der UBS erreichen in den 
nächsten zehn Jahren 1,1 Millionen Babyboomer das 
Pensionsalter. Demgegenüber steigen jedoch ledig-
lich zirka 500 000 junge Mitarbeitende ins Erwerbsle-
ben ein. Damit stehen der Wirtschaft 600 000 Personen 
weniger als Fachkräfte zur Verfügung. Wie bereits er-
wähnt, fallen durch die Digitalisierung in Zukunft zirka 
200 000 bis 400 000 Stellen weg. Letztendlich wird bis 
ins Jahr 2030 mit einem Fachkräftemangel von etwa 
200 000 bis 400 000 Personen gerechnet. Dadurch 
steigt die Nachfrage nach älteren Mitarbeitenden (50 
plus). Sie werden zu gesuchten Fachkräften. Voraus-
setzung dafür ist aber, dass die älteren Erwerbstätigen 
auf  die digitale Transformation vorbereitet sind. Damit 
die Beschäftigten die künftig geforderten Qualifikati-
onen erlangen, spielt die lebenslange Aus- und Wei-
terbildung eine Schlüsselrolle. Hierbei stehen sowohl 
Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer in der Pflicht, die-
se Herausforderungen anzunehmen und aktiv anzu-
gehen. Es braucht dazu einerseits niederschwellige 
Weiterbildungsangebote und andererseits die Bereit-
schaft der arbeitenden Personen, ihre vertraute Kom-
fortzone zu verlassen, um Neues zu lernen.

«Skills 4.0» – ein Angebot von CYP 
und Arbeitgeber Banken 

Die Bankbranche bietet seit mehreren Jahren 
einen massgeschneiderten Zertifikatslehrgang an, der 
Mitarbeitende gezielt auf  die Arbeitswelt 4.0 vorbe-
reitet. Er richtet sich an Personen, welche sich in der 
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zweiten (beruflichen) Lebenshälfte befinden. Aufgrund 
der grossen Nachfrage steht der Lehrgang auch Teil-
nehmenden anderer Branchen offen. Sie setzen sich 
mit ihren bereits erworbenen Kompetenzen strukturiert 
auseinander und entwickeln zusätzlich Fähigkeiten, 
um der neuen Arbeitswelt zuversichtlich zu begegnen. 
In diesem Prozess spielt die Haltung oder Einstellung 
(Mindset) eine entscheidende Rolle.

→ Judith Bachmann ist Program Manager Skills 4.0 bei CYP, 
dem führenden Kompetenzzentrum für modernes Lernen 
der Schweizer Banken.

Der Zertifikatslehrgang Skills 4.0

Sieben Kurstage, ein Online-Assessment (4 Stunden), 
zwei Webinare, Führung eines Lernjournals (Doku-
mentation des Veränderungsprozesses) und Einzel-
coachings. Der Lehrgang dauert 6 bis 8 Monate und 
umfasst insgesamt 180 Lernstunden, inklusive Vor- 
und Nachbereitung.

Weitere Informationen:  
www.skills40.ch

Barbara Fuhrer, Sie haben den Kurs besucht.  
Welches Fazit ziehen Sie? 

Ich ziehe eine sehr positive Bilanz. Der Kurs hat mei-
ne Erwartungen deutlich übertroffen. Ich habe viel 
Neues gelernt und wichtige Inputs erhalten. Es war 
für mich eine gute Erfahrung, wieder einmal selber 
ein Assessment zu absolvieren. Das Ergebnis hat 
mir geholfen, diejenigen Themen zu definieren, die 
für meine weitere Entwicklung wichtig sind. Die ex-
terne Betrachtung hat mir gezeigt, was ich kann, 
und mich in meinem beruflichen Umfeld gestärkt.

Wo haben Sie ganz konkret am  
meisten profitiert? 

Vor allem das Coaching empfand ich als sehr wert-
voll. Die Coaches verfügen über viel Berufs- und 
Lebenserfahrung und können die Kursteilnehmen-
den situationsbezogen beraten. Das brachte auch 
bei mir einen Stein ins Rollen. Mir ist im Rahmen 
des Kurses klar geworden, dass ich nicht zuletzt 
im Hinblick auf  meine Pensionierung noch ein neu-
es berufliches Standbein aufbauen möchte. In der 
Zwischenzeit habe ich in Ergänzung zu meinem 
80-Prozent-Pensum bei Raiffeisen zusätzliche Man-
date im Bereich Kommunikation angenommen und 
führe nun Seminare und persönliche Beratungen 
durch. Die Coaches haben mich dabei unterstützt 
und konnten mir beispielsweise in finanziellen Fra-
gen im Hinblick auf  meine Teilselbstständigkeit 
wichtige Inputs geben. Darüber hinaus fand ich 
den Austausch mit den Kursteilnehmern auch sehr 
wertvoll.   

Würden Sie diesen Kurs  
weiterempfehlen?

Auf  jeden Fall! Die verschiedenen Elemente – ge-
rade auch für meine Generation, die keine Digital 
Natives, sondern Digital Immigrants sind – waren 
äusserst hilfreich. Ich kann nun meine Erfahrungen 
firmenintern weitergeben und hoffe, dass noch vie-
le Raiffeisen-Mitarbeitende diesen Lehrgang besu-
chen werden. Der neue Zertifikatslehrgang «Skills 
4.0» schliesst ja nun über die Bankbranche hinaus 
auch andere Branchen mit ein, was ganz sicher ei-
nen wertvollen Austausch und nochmals ganz an-
dere Impulse mit sich bringen wird.

�

«Der Kurs hat meine  
Erwartungen übertroffen»

Barbara Fuhrer ist 59 Jahre alt, arbeitet bei 
Raiffeisen Schweiz als Personalentwicklerin 
und betreut dort den Zertifikatslehrgang. Sie 
absolvierte den Lehrgang «Skills 4.0», um das 
Angebot kennenzulernen sowie um Erkennt-
nisse für ihre eigene Standortbestimmung zu 
gewinnen.

Quellen: 

www.mckinsey.com/featured-insights/europe/ 
the-future-of-work-switzerlands-digital-opportunity

www.ub.unibas.ch/digi/a125/sachdok/2017/
BAU_1_004922014_3_2017.pdf
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EINE ERSTAUSBILDUNG  
IST HEUTE NICHT MEHR  
DIE GRUNDLAGE  
FÜR EINEN LEBENSJOB,  
SONDERN DIE BASIS  
FÜR EINE PERMANENTE 
WEITERENTWICKLUNG.
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Die Sozialpartnerschaft in der Bankbranche 
besteht bereits seit über 100 Jahren. Nach dem Ban-
kenstreik von 1918 einigten sich die Vorgängerorgani-
sation von Arbeitgeber Banken und der Schweizerische 
Bankpersonalverband auf  einen Mindeststandard bei 
den Arbeitsbedingungen. In den nachfolgenden Jahr-
zehnten wurde diese Vereinbarung laufend weiterent-
wickelt und bildet heute als Vereinbarung über die 
Anstellungsbedingungen der Bankangestellten (VAB) 
eine wichtige Basis des sozialpartnerschaftlichen Dia-
logs. Die Vielfalt der sozialpartnerschaftlichen Zusam-
menarbeit hat in den letzten Jahren aufgrund der kom-
plexen Herausforderungen zugenommen. Dadurch 
gewinnt die Sozialpartnerschaft an Bedeutung, wird 
aber auch zunehmend komplexer.

Arbeitsmarktfähigkeit  
als sozialpartnerschaftliches  

Handlungsfeld 

Aufgrund der Digitalisierung, des Struktur- und 
Wertewandels, der demografischen Entwicklung und 
der Globalisierung verändern sich nicht nur die Ar-
beitsformen, sondern auch die sozialpartnerschaftli-
chen Handlungsfelder. Während in der Vergangenheit 
die jährliche Verhandlung von allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen im Vordergrund stand, geht es heute um 
den Erhalt der individuellen Arbeitsmarktfähigkeit. 

Um die Sozialpartnerschaft auf  die Heraus-
forderungen der sogenannten Arbeitswelt 4.0 auszu-
richten, haben die Sozialpartner der Bankbranche – 
der Schweizerische Bankpersonalverband, der Kauf-
männische Verband Schweiz und Arbeitgeber Ban-
ken – 2018 ein gemeinsames Verständnis über Ziele, 

Vielfalt in der  
Sozialpartnerschaft

Arbeitgeber Banken  
bekennt sich als verläss- 
licher Partner zur Sozial- 
partnerschaft. 

Die Herausforderungen  
einer sich wandelnden  
Arbeitswelt erfordert aber  
ein neues Verständnis  
von sozialpartnerschaft- 
lichen Lösungen.  

28



Strukturen und Inhalte der Sozialpartnerschaft verab-
schiedet. Darin werden der Strukturwandel und der 
Erhalt der Arbeitsmarkfähigkeit als gemeinsame Her-
ausforderung definiert. 

In Umsetzung dieser Vereinbarung haben die 
Sozialpartner ein gemeinsames Projekt lanciert, um 
die in der modernen Arbeitswelt benötigten Grund-
kompetenzen zu definieren und die Mitarbeitenden 
und Banken darauf  zu sensibilisieren. Konkret ist eine 
Kampagne in Vorbereitung, welche einen individuel-
len Test der Grundkompetenzen ermöglicht und damit 
auch Hinweise auf  den Stand der individuellen Arbeits-
marktfähigkeit erlaubt. Auch die VAB-Verhandlungen 
2019 stehen ganz im Zeichen der Arbeitsmarktfähig-
keit und der gemeinsamen Kampagne 

Psychosoziale Stressfaktoren 

Seit 2016 erlaubt das Arbeitsrecht den Verzicht 
auf  die Arbeitszeiterfassung für Mitarbeitende, die 
mehr als 120 000 Franken im Jahr verdienen und über 
eine grosse Autonomie bei ihrer Arbeitsgestaltung ver-
fügen. Die Bedingungen für den Verzicht sind in einem 
Gesamtarbeitsvertrag zu regeln. Die Sozialpartner der 
Bankbranche haben deshalb die Vereinbarung über 
die Arbeitszeiterfassung (VAZ) geschlossen, die sich 
rasch als Branchenstandart etabliert hat. Die Bundes-
gesetzgebung sieht besondere Schutzmassnahmen 
für Mitarbeitende ohne Zeiterfassung vor. Die Sozial-
partner der Bankbranche ermöglichen deshalb allen 
Mitarbeitenden mit Verzichtsvereinbarung die Teil-
nahme an einer Befragung zu psychosozialen Stress-
faktoren. Es handelt sich um die Onlinebefragung 
«Job-Stress-Analysis», welche durch die Stiftung Ge-
sundheitsförderung Schweiz entwickelt wurde. Die 
Befragung gibt den Teilnehmenden einen Überblick 
über ihre persönlichen Belastungen und Ressourcen 
am Arbeitsplatz. Nach Abschluss der Befragung er-
halten alle Teilnehmenden umgehend eine individuelle 
Auswertung. So können gezielt Stressfaktoren redu-
ziert und Ressourcen gestärkt werden. Nach der ers-
ten Befragungswelle von 2016 folgt 2019 die zweite 
Durchführung der Befragung. Auch die Sozialpartner 
erhalten aufgrund dieser Befragung wertvolle Hinwei-
se auf  den Stand der psychosozialen Ressourcen und 
Belastungen in der Bankbranche.  

Schutz von Mitarbeiterdaten bei  
internationalen Steuerverfahren

Die Sozialpartner müssen sich vermehrt auch 
mit internationalen Auseinandersetzungen im Steu-
erbereich und deren Auswirkungen auf  die Mitarbei-
tenden befassen. So schlossen der Bankpersonalver-
band und Arbeitgeber Banken 2013 eine nach wie vor 
in Kraft stehende Schutzvereinbarung für Mitarbeiten-
de im Zusammenhang mit dem Programm zur Beile-
gung von Steuerstreitigkeiten zwischen Schweizer 
Banken und den USA. 

Aktuell wird die Frage diskutiert, welche Partei-
rechte Mitarbeitenden im Rahmen von Amtshilfeersu-
chen von ausländischen Staaten zukommen. Da diese 
Frage noch nicht abschliessend rechtlich geklärt ist, 
haben sich die Sozialpartner der Bankbranche mit der 
Eidgenössischen Steuerverwaltung auf  ein pragmati-
sches Vorgehen geeinigt. Bankmitarbeitende können 
bei der Steuerverwaltung ein Auskunftsgesuch stellen 
und werden bei Bedarf  durch ihre Arbeitgeber unter-
stützt.  

�

BERICHT

Balz Stückelberger 
Geschäftsführer, Leiter Recht  
und Sozialpartnerschaft
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IN EINER SICH WANDELN-
DEN ARBEITSWELT WIRD 
DER ERHALT DER ARBEITS-
MARKTFÄHIGKEIT ZUM 
ZENTRALEN ERFOLGSFAK-
TOR: ARBEITSMARKTFÄ-
HIGKEIT IST DIE NEUE AR-
BEITSPLATZSICHERHEIT.
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Für Arbeitgeber Banken und seine Mitglieder ist das 
verfassungsmässig garantierte Prinzip der Lohngleich-
heit von Frau und Mann eine Selbstverständlichkeit. 
Viele Banken führen seit Jahren interne Untersuchun-
gen durch, die zeigen, dass die Lohndifferenzen nach 
Abzug der erklärbaren Effekte im Toleranzbereich lie-
gen. Deshalb hat sich Arbeitgeber Banken auch ge-
gen die neue Analysepflicht gewehrt. Nachdem diese 
nun aber zur Realität wurde, startet Arbeitgeber Ban-
ken als erster Branchenverband eine Lohngleichheits- 
initiative. 

1

Warum werden  
Lohnanalysen zur Pflicht? 

Das Bundesparlament hat Ende 2018 auf  Antrag 
des Bundesrats beschlossen, den Grundsatz der 
Lohngleichheit mit gesetzlichem Zwang durchzuset-
zen und eine auf  zwölf  Jahre befristete Pflicht zur 
Durchführung von Lohngleichheitsanalysen einzufüh-
ren. Nach Auffassung der Parlamentsmehrheit haben 
die freiwilligen Massnahmen der letzten Jahre nicht 
die gewünschte Wirkung erzielt.  

2

Welche Unternehmen  
sind betroffen? 

Die Lohnanalysepflicht gilt nur für Unternehmen mit 
mehr als 100 Mitarbeitenden. Damit sind 0,9 Prozent 
aller Betriebe in der Schweiz betroffen, die gemein-
sam aber rund 46 Prozent aller Mitarbeitenden be-
schäftigen. 

3

Was müssen die  
Unternehmen tun? 

Die neue Pflicht sieht ein dreistufiges Verfahren vor: 

1. Interne Analyse: Zunächst muss der Arbeit-
geber eine betriebsinterne Lohnanalyse nach wissen-
schaftlich anerkannten Methoden durchführen. 

Das Parlament hat die Durchführung 
von Lohnanalysen zur Pflicht er- 
klärt. Künftig müssen Unternehmen 
ihre Löhne auf Geschlechterdis- 
kriminierung untersuchen und sich 
durch eine externe Stelle kontrol-
lieren lassen. Arbeitgeber Banken 
berät seine Mitglieder und bietet 
mit der «we pay fair»-Initiative eine 
pragmatische Paketlösung für die 
Bankbranche. 

WE
PAY
FAIR

5 Fragen und Antworten 
zur neuen Pflicht zu Lohn-
analysen
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2. Externe Kontrolle: Sodann muss das Resultat 
dieser Analyse durch eine unabhängige Stelle über-
prüft werden. Als unabhängige Stellen gelten gemäss 
Gesetz Revisionsunternehmen, Arbeitnehmervertre-
tungen und Gleichstellungsorganisationen. 

3. Interne und externe Information: Schliesslich 
sind die Arbeitnehmenden und – bei Börsenkotierung – 
auch die Aktionäre im Anhang zur Jahresrechnung 
über das Resultat zu informieren.  

Die neuen Pflichten werden voraussichtlich 2020 in 
Kraft treten. Unternehmen, die bereits vorher nach-
weisen können, dass sie die Lohngleichheit einhalten, 
sind von der Analysepflicht befreit. Die Lohnanalyse 
muss alle vier Jahre wiederholt werden. Sobald die 
Resultate zeigen, dass die Lohngleichheit eingehalten 
ist, entfällt die Analysepflicht ebenfalls.

4

Wie sieht die Paketlösung  
der Bankbranche aus? 

Arbeitgeber Banken bietet seinen Mitgliedern in Zu-
sammenarbeit mit dem renommierten Competence 
Centre for Diversity & Inclusion (CCDI) der Universität 
St. Gallen eine einfache und kostengünstige Lösung. 

Q&As

Das Angebot umfasst die Durchführung der Lohnana-
lyse nach dem gesetzlichen Standard sowie die ex-
terne Kontrolle und Bestätigung durch eine Partner- 
institution des CCDI der Einhaltung der Lohngleichheit, 
sofern die Ergebnisse der Analyse dies zulassen. Das 
Angebot umfasst auch eine Beratung und wird Mitglie-
dern von Arbeitgeber Banken zum Preis von 6000 Fran-
ken angeboten. 

5

 Welchen Mehrwert bietet  
die Paketlösung?

Mit dem Angebot von Arbeitgeber Banken und dem 
CCDI können Mitgliederunternehmen nicht nur die ge-
setzliche Pflicht im Bereich der Lohngleichheit einfach 
und pragmatisch erfüllen. Sie erhalten gleichzeitig auch 
die Möglichkeit, am Diversity Benchmarking des CCDI 
teilzunehmen. Der Mehraufwand ist bescheiden, da mit 
dem praktisch identischen Datensatz wie bei der Lohn-
analyse gearbeitet wird. Durch die Teilnahme am Diver-
sity Benchmarking gewinnen die Unternehmen wichti-
ge Erkenntnisse zum Stand der Diversität.

�

Paketlösung der Bankbranche «we pay fair»

–  ab 100 Mitarbeiten-
den

–  alle 4 Jahre, befristet 
auf 12 Jahre

–  Befreiung, sobald Ziel 
erreicht

–  Methode: «wissen-
schaftlich und rechts-
konform»

–  Revisionsstelle

–  Arbeitnehmer- 
vertretung

–  Gleichstellungs- 
organisation

–  Arbeitnehmer

–  Aktionäre (Anhang 
zur Jahresrechnung)

ÜBERPRÜFUNG
«unabhängige Stelle»

INFORMATION
«intern und extern»

LOHNANALYSE
«betriebsintern»
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Arbeitgeber Banken  
vertritt die Interessen der 

Bank- und Finanzbranche 
nicht nur gegenüber  
Behörden und in der  

Öffentlichkeit, sondern 
setzt sich in politischen  

Geschäften, die die  
Bank- und Finanzbranche  

besonders betreffen,  
für branchenfreundliche  

Lösungen ein. Auch im 
2018 nahm Arbeitgeber 

Banken aktiv Einfluss  
auf bankenrelevante  

Dossiers. 

Lastenausgleich zwischen  
Familienausgleichskassen

Entgegen der Empfehlung des Bundesrats so-
wie zahlreicher Wirtschaftsverbände haben die eid-
genössischen Räte 2018 der Einführung eines zwin-
genden und vollständigen Lastenausgleichs zwischen 
den Familienausgleichskassen zugestimmt.

Bisher konnten die Kantone wählen, ob sie ei-
nen Lastenausgleich, einen Teilausgleich oder keinen 
Lastenausgleich wollen. 

Im beschlossenen zwingenden und vollen Las-
tenausgleich werden nicht nur die Familienzulagenlas-
ten, sondern auch die Wirtschaftskraft ausgeglichen. 
Davon profitieren vor allem die kantonalen Staatskas-
sen, weil der Lastenausgleich eine Entlastung der 
kantonalen Auffangeinrichtungen mit sich bringt. Der 
Lastenausgleich wirkt also wie eine zusätzliche Steuer. 
Die Umsetzung der Motion könnte zu einer Erhöhung 
der Zahlungen der Privatwirtschaft respektive deren 
Verbandskassen an die Kantone von bis zu 200 Mil-
lionen Franken führen. Arbeitgeber Banken bedauert 
diesen Entscheid des National- und des Ständerats zu- 
lasten der Wirtschaft ausserordentlich. Der Verband 
erwartet, dass die noch ausstehende Umsetzungs-
gesetzgebung den Kantonen die nötige Flexibilität für 
sachgerechte Lösungen lässt. Namentlich sollen die 
in Zürich und Basel-Stadt diskutierten Modelle des 
Lastenausgleichs auch im Lichte des neuen Bundes-
rechts zulässig sein. 

Aktuelle  
politische Schwerpunkte  
von Arbeitgeber Banken
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Steuervorlage und AHV- 
Finanzierung

Die AHV-Steuervorlage (STAF) besteht aus 
den zwei Teilen AHV-Finanzierung und der Steuer-
vorlage. Die Steuervorlage stärkt den gesamten Wirt-
schaftsstandort Schweiz. Die AHV-Steuervorlage 
schafft ein international akzeptiertes Regelwerk zur 
Firmenbesteuerung mit gleich langen Spiessen für 
alle. Für die Grossunternehmen werden international 
akzeptierte Steuerregeln eingeführt. Diese sind not-
wendig, weil die bisherigen Unternehmenssteuern 
nicht mehr im Einklang mit internationalen Standards 
stehen. Die neuen Rahmenbedingungen der Unter-
nehmensbesteuerung stärken die Rechtssicherheit 
und sichern Arbeitsplätze in der Schweiz, indem sie 
die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 
nachhaltig verbessern. 

Mit der zusätzlichen AHV-Finanzierung wird 
die akute Deckungslücke in der ersten Säule der Al-
tersvorsorge etwas gemindert. Die geplante Zusatz-
finanzierung durch die AHV-Steuervorlage entlastet 
den AHV-Fonds für die nächsten Jahre – ohne da-
bei strukturelle Reformen vorwegzunehmen. Arbeit-
geber Banken unterstützt diese Vorlage und fordert 
aber auch, dass strukturelle Reformen folgen müs-
sen, um die Altersvorsorge nachhaltig zu sichern.       

Teilflexibilisierung Arbeitsrecht

Zwei parlamentarische Initiativen der ehemali-
gen Ständerätin Karin Keller-Sutter und des Stände-
rats Konrad Graber fordern verschiedene Liberalisie-
rungen des Arbeitsrechts. Der Vorschlag von Karin 
Keller-Sutter will die Zeiterfassung weiter vereinfa-
chen. Demgegenüber fordert Konrad Graber die Ein-
führung einer echten Jahresarbeitszeit, verbunden mit 
Lockerungen der materiellen Arbeitszeitvorschriften. 
Dieses Modell erfordert allerdings die Dokumentation 
der Arbeitszeit. 

Arbeitgeber Banken erachtet die beiden Vor-
stösse derzeit nicht als prioritär. In der Bankbranche 
hat sich die «Vertrauensarbeitszeit» auf  Kaderstufe 
zu einem breit akzeptierten Arbeitsmodell und damit 
zu einem Branchenstandard entwickelt. Die Grundla-
gen dafür sind im geltenden Recht (Art. 73a/b ArGV1) 
verankert und in der sozialpartnerschaftlichen Verein-
barung über die Arbeitszeiterfassung konkretisiert. 
Arbeitgeber Banken befürchtet, dass dieses gut ein-
geführte und erfolgreiche Modell durch die beiden 
Vorstösse relativiert oder infrage gestellt werden könn-
te, weshalb sich der Verband in erster Linie für den 
Erhalt des geltenden Rechts einsetzt. Zudem erachtet 
Arbeitgeber Banken eine umfassende Revision des 
Arbeitsgesetzes als erforderlich, um die Veränderun-
gen in der Arbeitswelt sowie die gesellschaftlichen 
Entwicklungen in den arbeitsgesetzlichen Grundlagen 
abzubilden.

Vaterschaftsurlaubs-Initiative

Die Volksinitiative «für einen vernünftigen Va-
terschaftsurlaub – zum Nutzen der ganzen Familie» 
fordert einen mindestens vierwöchigen und durch 
eine neue Vaterschaftsversicherung finanzierten Va-
terschaftsurlaub. Der indirekte Gegenvorschlag der 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des 
Ständerats sieht einen zweiwöchigen Vaterschaftsur-
laub vor. 

Arbeitgeber Banken erachtet eine starre und 
gesetzlich verordnete Einheitsregelung als falschen 
Weg. Arbeitgeber müssen auf  betrieblicher Ebene 
und gemäss ihren Möglichkeiten und den Bedürfnis-
sen der Mitarbeitenden flexibel und in Abhängigkeit 
ihrer jeweiligen Möglichkeiten Vereinbarungen treffen 
können.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf  ist aber 
selbstverständlich auch für die Bankbranche ein zen-
trales Thema, dem sich die Banken in der Schweiz 
schon seit Längerem aktiv angenommen haben. So 
zeigen Praxisbeispiele, dass in den vergangenen 
Jahren innovative und flexible Modelle entwickelt wur-
den, die teilweise über die im Gegenentwurf  zur Va-
terschaftsurlaubs-Initiative vorgeschlagenen 14 Tage 
hinausgehen oder in anderer Form den Beziehungs-
aufbau zwischen Vater und Kind besser ermöglichen.  

BERICHT
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Änderung Verordnung 2  
zum Arbeitsgesetz

Die Wartung respektive Weiterentwicklung von 
Netz- oder Informatiksystemen muss gerade auch in 
der Bankbranche zu Randzeiten, in der Nacht oder 
am Sonntag erfolgen, um die Beeinträchtigungen des 
Geschäftsbetriebes zu minimieren und die Verfügbar-
keit der Bankdienstleistungen für die Kunden sicher-
zustellen. Für diese Tätigkeiten sind neu keine Sonder-
bewilligungen mehr erforderlich. Arbeitgeber Banken 
begrüsst diese Lockerung des Arbeitsrechts als will-
kommene Entlastung sowohl für die Betriebe als auch 
für die Bewilligungsbehörden.

Stabilisierung der AHV (AHV 21)

Die AHV ist chronisch unterfinanziert: 2017 be-
trug das Umlagedefizit – die Differenz zwischen den 
Einnahmen und den Ausgaben – rund eine Milliarde 
Franken. Mit der demografischen Entwicklung wird 
sich das Defizit laufend vergrössern. Deshalb soll mit 
der Vorlage «AHV 21» eine Stabilisierung der AHV er-
reicht werden. Der Vorschlag des Bundesrats sieht 
verschiedene Massnahmen vor: Neben der Anglei-
chung des Rentenalters für Frau und Mann bei 65 Jah-
ren und der Flexibilisierung des Rentenbezugs fällt 
vor allem die Zusatzfinanzierung durch Erhöhung der 
Mehrwertsteuer um 1,5 Prozent ins Gewicht. Dadurch 
soll bis 2030 der AHV-Fonds wieder auf  die Höhe einer 
Jahresausgabe geäufnet werden.  

Arbeitgeber Banken begrüsst zwar die Haupt-
zielsetzung der Reform – die Sicherung der Renten auf  
heutigem Niveau. Die Ausrichtung der Vorlage auf  das 
Jahr 2030 mit einem zu rund 90 Prozent einnahmesei-
tigen Konzept lehnt Arbeitgeber Banken hingegen ab. 

Das vorgeschlagene Modell zur Flexibilisierung 
des Rentenbezugs lehnt Arbeitgeber Banken eben-
falls ab. Statt ein Modell mit echten Anreizen für einen 
möglichst späten Rentenbezug vorzuschlagen, bein-
haltet der Entwurf  des Bundesrats sogar verstärkte 
Anreize für einen vorzeitigen Rentenbezug sowie eine 
Reduktion der Attraktivität des Rentenaufschubs. 

Arbeitgeber Banken fordert als echten Anreiz 
die Erhöhung des heutigen AHV-Freibetrags für Erwerb-
seinkommen nach Erreichen des ordentlichen Renten-
alters von heute 1400 Schweizer Franken pro Monat auf  
mindestens 2000 Schweizer Franken. Zudem wird vom 
Bundesrat die Prüfung der steuerlichen Situation von 
Erwerbstätigen nach Erreichen des Referenzalters er-
wartet und gestützt darauf  Vorschläge für einen Abbau 
der steuerlichen Abhalteeffekte respektive der Schaf-
fung von steuerlichen Anreizen für eine freiwillige Wei-
terarbeit über das Referenzalter hinaus.

�

David Frey 
Leiter Politik und  
Kommunikation
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ORGANISATION

Lukas Gähwiler  
UBS Switzerland AG, Präsident

Jürg Gutzwiller *  
Entris Holding AG, Vizepräsident

Marco Beutler * 
Zürcher Kantonalbank

Eliane Gaspoz 
Walliser Kantonalbank

Nicolas Hug 
Schweizerische Bankiervereinigung

Daniel Lüscher 
EFG Bank AG

Gottlieb Prack 
LGT Bank (Schweiz) AG

Guido Ruoss 
Bank Julius Bär & Co. AG

Thomas Schenkel 
Rahn+Bodmer Co.

Olivier Seppey 
Banque Cantonale Vaudoise

Pietro Soldini 
Banca dello Stato del Cantone Ticino

Patrick Stolz  
UBS Switzerland AG

Claude Täschler * 
Credit Suisse (Schweiz) AG

Der Vorstand:  
kompetent und engagiert

Vorstandsmitglieder

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

mitgliedern 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 Arbeit- 

geber Banken abgeschlossenen Gesamtarbeitsvertrag unterstehen.  
Arbeitgeber Banken richtet keine Entschädigungen an  

Vorstandsmitglieder aus. 

Vorstandsmitglieder per 31.3.2019:
* Mitglieder des Nomination and Compensation Committee
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Arbeitgeber Banken:  
effizient und geschäftsnah

Die Organe von Arbeitgeber Banken sind die Generalversammlung,  
der Vorstand und die Revisionsstelle. Die operative Umsetzung  

der Verbandsziele erfolgt durch die Geschäftsstelle. 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. 

Gremien der Sozialpartnerschaft

Die Verhandlungsdelegation von Arbeitgeber 
Banken verhandelt mit den Angestelltenorganisati-
onen die Vereinbarung über die Anstellungsbedin-
gungen der Bankangestellten (VAB) sowie die Ver-
einbarung über die Arbeitszeiterfassung (VAZ). Die 
paritätische Kommission bereitet die Verhandlungen 
vor und trifft sich regelmässig mit Vertreterinnen und 
Vertretern der Angestelltenorganisationen zur Bespre-
chung von Anwendungsfragen der sozialpartner-
schaftlichen Vereinbarungen. Alle Bankenvertreter in 
den sozialpartnerschaftlichen Gremien nehmen ihre 
Aufgabe ehrenamtlich im Milizsystem wahr. 

Mitglieder der Verhandlungsdelegation  
per 28.2.2019:

Lukas Gähwiler, UBS Switzerland AG, Präsident
Samuel Berner, Bank J. Safra Sarasin AG
Marco Beutler, Zürcher Kantonalbank 
Jürg Gutzwiller, Entris Holding AG
Christian Rahn, Rahn+Bodmer Co.
Pietro Soldini, Banca dello Stato del Cantone Ticino
Patrick Stolz, UBS Switzerland AG
Balz Stückelberger, Arbeitgeber Banken
Claude Täschler , Credit Suisse (Schweiz) AG

Mitglieder der paritätischen Kommission  
per 28.2.2019 (Bankenseite):

Jürg Gutzwiller, Entris Holding AG (Präsident)
Marco Beutler, Zürcher Kantonalbank
Isabelle Campigotto, UBS Switzerland AG
Bernard Gailloz, Credit Suisse (Schweiz) AG
Thomas Schenkel, Rahn+Bodmer Co.
Olivier Seppey, Banque Cantonale Vaudoise
Pietro Soldini, Banca dello Stato del Cantone Ticino
Balz Stückelberger, Arbeitgeber Banken
Sabine Vogt, Bank Julius Bär & Co. AG
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ORGANISATION

Geschäftsstelle

Vertretungen und Mandate

Revisionsstelle

Die Geschäftsstelle von Arbeitgeber Banken be-
findet sich an der Dufourstrasse 49 in Basel. Arbeitgeber 
Banken bezieht von der Schweizerischen Bankierverei-
nigung 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 28.2.2019:

Balz Stückelberger, Geschäftsführer, Leiter Recht  
und Sozialpartnerschaft
David Frey, Leiter Kommunikation und Politik
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 Bankgewer-
be (Bernard Gailloz, Präsident, Credit Suisse; 
Balz Stückelberger) 

Verband Schweizerischer Holding- und Finanzgesell-
schaften (Balz Stückelberger)

Schweizerische Bankiervereinigung, Arbeitsgruppe 
Public Affairs (David Frey)

Statutarische Revisionsstelle zuhanden  
der Generalversammlung

– T.O. ADVISCO AG, Basel
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ARBEITGEBER BANKEN  
BERÄT DIE MITGLIED- 
INSTITUTE IN ALLEN ARBEIT- 
GEBERFRAGEN UND  
FÖRDERT MIT BEST 
PRACTICE SHARING DEN 
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH 
IN DER BRANCHE.
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Zahlen und Fakten  
2018
Arbeitgeber Banken  
erbringt mit einer schlan-
ken und geschäftsnahen 
Struktur zentralen Mehr-
wert für seine Mitglieder 
durch gezielte Informa-
tion und Beratung sowie 
den Erfahrungsaustausch 
in personal- und arbeits-
rechtlichen Fragen. 

Arbeitgeber Banken führt verschiedene 
Fachseminare und HR-Lunches  

durch. 2018 besuchten 279 Interessierte  
die sieben Fachveranstaltungen von  

Arbeitgeber Banken. An der jährlichen  
Generalversammlung sowie am  

Arbeitgeber-Banken-Forum 2018  
nahmen 239 Personen teil. 

Im Geschäftsjahr 2018 betrug der Auf- 
wand (Betriebs- und Verwaltungs- 

aufwand sowie weiterer Aufwand) von  
Arbeitgeber Banken 2 211 724 Franken.  

Dem stand ein Betriebsertrag von  
2 345 285 Franken gegenüber.  

Daraus resultierte ein Jahresgewinn von  
133 561 Franken, der zur Verstärkung  
der Eigenkapitalbasis eingesetzt wird.  

Arbeitgeber Banken finanziert sich haupt-
sächlich durch Mitgliederbeiträge. 

Arbeitgeber Banken verbreitet seit  
Juni 2018 die Verbandsinformationen auch 
auf  den Social-Media-Kanälen Twitter und 

LinkedIn. Ende Februar 2018 hatte der 
Twitter-Account @ArbeitgeberBank 109 000 

Tweet-Impressionen und die LinkedIn- 
Unternehmensseite von Arbeitgeber Banken 

215 Seitenaufrufe.   
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Arbeitgeber Banken durfte im Jahr 2018  
206 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. 116 Institute waren  
nur der VAZ unterstellt und 44 Institute  

waren gar keinem Gesamtarbeitsvertrag  
unterstellt.

Im Geschäftsjahr 2018 wiesen die  
Mitgliedinstitute von Arbeitgeber Banken 
94 306 Mitarbeitende aus. Davon waren  

60 910 Mitarbeitende – also 65 Prozent – der 
VAB und der VAZ unterstellt. 25 671  
Mitarbeitende der Mitglieder – also  

27 Prozent – waren nur der VAZ unterstellt 
und 7725 Mitarbeitende – dies  

entspricht 8 Prozent – waren gar  
keinem Gesamtarbeitsvertrag  

unterstellt.

153 
Arbeitgeber Banken bietet im Bereich  

Arbeitsrecht und Personalpolitik kosten- 
lose Beratungen und Auskünfte an.  

Im Geschäftsjahr 2018 erteilte Arbeit- 
geber Banken 153 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 2018 publizierte der Verband  

verschiedene Medienmitteilungen,  
verschickte elf  Bulletins an die Mitglieder 

und beantwortete 37 Anfragen von  
Journalisten. 

46
VAB + VAZ

116
VAZ
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