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Bank in Bestform
Der Wirtschaftsraum Zürich sei sehr international ausgerich-
tet, innovativ und konkurrenzfähig, hebt Martin Scholl, CEO 
der Zürcher Kantonalbank, hervor und spricht von einer Bank 
in Bestform. «In diesem sehr attraktiven und dynamischen 
Wirtschaftsraum sind wir die klare Nummer 1.»  Seite 3

Millionen-Ausschüttung
Eine Million pro erlebtes Jahr. Zur Jubiläumsfeier hat die 
Zürcher Kantonalbank beschlossen, zusätzlich 150 Millionen 
Franken als Sonderdividende an Kanton, Städte und Gemein-
den auszuschütten. Was die beschenkten Gemeinden mit  
dem zusätzlichen Geld anfangen wollen.  Seite 5

Nachhaltige Firmen-DNA
Nachhaltige Anlagen sind heute in aller Munde –  
Nachfrage und Angebot steigen stetig. Die Zürcher  
Kantonalbank hat sich bereits frühzeitig darauf eingestellt.  
Nachhaltigkeit gehört zur Firmen-DNA: Sie zählt seit  
150 Jahren zu den Prinzipien der Bank.  Seite 10

Die nahe Bank 
wird 150
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«Internationales unabhängiges Filmschaffen nach Zürich 
zu bringen, ist unsere Leidenschaft. Es ist schön zu wissen, 
dass die Zürcher Kantonalbank diese Begeisterung mit uns 
teilt. Wir danken für die grosse Unterstützung der Zürcher 
Kinokultur und wünschen alles Gute zum 150-Jahr-Jubiläum!»

Das sagen
Partner
der Zürcher
Kantonalbank

Beat Käslin, Programmleiter Arthouse  Kinos Zürich
Bild: Arthouse Commercio Movie AG
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«Gemeinsam mit der Zürcher Kantonalbank setzt sich der Zoo 
Zürich ein für die Tiere und die Natur. Aktuell gilt die Aufmerk-
samkeit den Nashörnern in der neuen Lewa Savanne, die am 
9. April 2020 eröffnet wird. Mit der Zürcher Kantonalbank haben 
wir eine verlässliche, innovative Partnerin, die den Zoo Zürich 
und unsere ideellen Ziele in bester Art unterstützt und uns hilft, 
diese der Zürcher Bevölkerung näherzubringen.»

Dr. Alex Rübel, Direktor Zoo Zürich Bild: Zoo Zürich, Jean-Luc Grossmann

Andrew Bond, Kinder -
lieder- und Musicalmacher, 
Märli MusicalTheater
Bild: Patrick Gutenberg

Stimmen Verschiedene Partnerinnen und Partner gratulieren 
der Zürcher Kantonalbank zu ihrem Jubiläum. Die Bank 
unterstützt aktuell über 150 Sponsoringpartner – viele dieser 
Beziehungen haben eine langjährige Tradition. Davon 
profitieren solle in erster Linie die Bevölkerung, betont 
Dominique Friedli, Leiter Strategisches Sponsoring bei der Bank.

«Egal, was wir gemeinsam über 
die Bühne bringen, ob privat, 
ob bei Hypotheken, Geschäfts-
finanzen oder vor allem bei 
unseren Familienmusicals, 
erhalten Teamwork, Kollegiali-
tät und Professionalität von mir 
Triple-A: angenehm, absolut fair, 
ausserordentlich. Toi, toi, toi 
fürs Jubiläumsjahr!»

«Dank der partnerschaftlichen und langjährigen Unterstützung der 
Zürcher Kantonalbank begeistern und bewegen wir gemeinsam 
29 000 aktive Turnerinnen und Turner von jung bis alt an 40 Anläs-
sen im Jahr. Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten für die Gesellschaft 
sind nur mit einem starken Partner wie der Zürcher Kantonalbank 
möglich.»

Frank Günthardt, Präsident Zürcher Turnverband
Bild: Zürcher Turnverband ZTV

«Die Zürcher Kantonalbank 
ist ein starker Partner des 
öffentlichen Verkehrs im 
Kanton. Sie hat das Nacht-
angebot im ZVV über Jahre 
unterstützt und damit einen 
wichtigen und erfolgreichen 
Beitrag zur sicheren und 
nachhaltigen Mobilität 
in unserer Gesellschaft 
geleistet. Ich danke der 
Jubilarin für die gute Zusam-
menarbeit und gratuliere 
herzlich zum Geburtstag.»

Franz Kagerbauer, Zürcher 
Verkehrsverbund ZVV
Bild: Zürcher 
Verkehrsverbund ZVV

«Unsere Partnerschaft mit der Zürcher Kantonalbank bietet dem Zürcher Kammerorchester 
neben der Möglichkeit, nachhaltig zu planen, auch inspirierende Gespräche auf Augenhöhe 
mit gegenseitiger Freude an der Zusammenarbeit mit dem Ziel, zukunftsorientierte Ideen für 
unser Orchester zu ent wickeln.» – «Wir wünschen der Zürcher Kantonalbank , dass sie als Bank 
weiterhin so inspirierend, nahbar und engagiert für Zürich und Umgebung bleibt, wie sie es 
in den vergangenen 150 Jahren war.»

Dr. Helene Eller und Lena-Catharina Schneider, Co-Geschäftsführung ZKO Bild: Harald Hoffmann
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«Die Jubilarin ist in Bestform» 
Jubiläumsgespräch Die Zürcher Kantonalbank feiert ihr 150-Jahr-Jubiläum. Über das Erfolgsrezept, die Gründe  
der Stabilität, die Herausforderungen für die Zukunft und die Begehung der Feierlichkeiten sprach Martin Scholl,  
CEO der Bank, im Interview. 

Genau heute vor 150 Jahren wurde 
die erste Filiale der Zürcher Kantonal-
bank eröffnet. Inzwischen ist das In-
stitut systemrelevant und gemessen 
an der Bilanzsumme die viertgröss-
te Bank des Landes. Wie lautet das Er-
folgsrezept?
Wir haben das Privileg, dass wir im Wirt-
schaftsraum Zürich aktiv sind. Von des-
sen sehr positiver Entwicklung profi-
tierte auch die Zürcher Kantonalbank. 
Das allein reicht natürlich nicht. Um er-
folgreich im Banken geschäft bestehen 
zu können, verfolgen wir als leistungs-
starke Universalbank eine klare Strate-
gie. Diese setzen wir seit Jahren konse-
quent um. Die Zürcher Kantonalbank 
hat einen guten Mix aus Kontinuität 
und Innovation gefunden. Wir müssen 
nicht überall die Ersten sein – wenn wir 
aber etwas machen, dann machen wir 
es richtig. Wesentlich zum Erfolg tragen 
auch unsere Mitarbeitenden bei, die be-
reit sind, die Extrameile zu gehen. Die 
wenigen Krisen haben wir mit Glück 
und Sachverstand überwunden. So hat 
die Zürcher Kantonalbank bis auf das 
Gründungsjahr immer Gewinne erzielt. 

Die Zürcher Kantonalbank wurde 
1870 als Bank des Kantons für die ein-
fachen Leute und das Gewerbe ge-
gründet, sind diese Wurzeln heute 
noch spürbar?
Definitiv! Auch wenn der Kanton Zürich 
im Jahr 2020 nicht mehr der gleiche ist 
wie noch vor 150 Jahren, sind diese Wur-
zeln heute noch deutlich spürbar. Unser 
Selbstverständnis, für die Menschen im 
Kanton Zürich da zu sein und sich für 
die Entwicklung im Kanton einzusetzen, 
ist dasselbe. 

Was hat sich verändert, und wie ist die 
Bank heute positioniert?
Der Wirtschaftsraum Zürich ist heute 
sehr international ausgerichtet, innovativ 
und konkurrenzfähig. Zürich ist ein Ma-
gnet für Menschen aus aller Welt. In die-
sem sehr attraktiven und dynamischen 
Wirtschaftsraum sind wir die klare Num-
mer 1. Und zwar in allen Kundensegmen-
ten – vom kleinen bis zum vermögenden 
Privatkunden ebenso wie vom kleinen 
KMU bis zum Grosskonzern. 

Sie verstehen sich als nahe Bank. Was 
macht die Zürcher Kantonalbank an-
ders als die Konkurrenz? 
Grundvoraussetzung für Erfolg sind 
exzellentes Know-how und Qualitäts-
bewusstsein. Das bringen wir mit. Wir 
lieben, was wir tun, und übernehmen 
Verantwortung. Und ja, wir sind die 
nahe Bank. Diese Nähe wird auch in der 
Bank täglich gelebt. Ein Mitglied der Ge-
schäftsleitung oder ich begrüssen zum 
Beispiel alle Lernenden und alle Mit-
arbeitenden an ihrem ersten Arbeits-
tag persönlich. Nur wenn unsere Mit-
arbeitenden die nahe Bank auch selbst 
erleben, können sie den Kunden unsere 
Philosophie vermitteln. 

Die Zürcher Kantonalbank zählt zu den 
sichersten Universalbanken der Welt. 
Was sind die Gründe ihrer Stabilität?
Wir verfügen über eine überdurch-
schnittlich hohe Liquidität und eine 
ausgesprochen starke Kapitalisierung. 
Dazu kommt eine stabile Rentabilität 
aufgrund unseres sehr breit abgestütz-
ten und gut diversifizierten Geschäfts-
modells. Wir sind nicht nur abhängig 
vom Zinsengeschäft, sondern verfü-
gen über ein starkes Anlage- und Ver-
mögensverwaltungsgeschäft sowie ein 
starkes Handelsgeschäft. Ratingagen-
turen stufen uns als verlässlich und  
professionell ein. Selbst wenn die 
Staatsgarantie nicht berücksichtigt 
wird, gehören wir zu den sichersten 
Universalbanken der Welt.

Mit mehr als 5000 Mitarbeitenden 
 gehört die Zürcher Kantonalbank zu 
den grössten Arbeitgebern im Kan-
ton Zürich. Wie behaupten Sie sich 
in diesem hochkompetitiven Wirt-
schaftsraum? 
Banking ist auch im Jahr 2020 sehr at-
traktiv. Die Zürcher Kantonalbank bietet 
den Mitarbeitenden fast unbeschränk-
te Einsatzmöglichkeiten, sei es in der 

Kundenbetreuung, als Spezialist im In-
formatikbereich oder im Marketing, um 
nur einige Bereiche zu nennen. Im ver-
gangenen Jahr lag die Mitarbeiterzufrie-
denheit bei der Zürcher Kantonalbank 
auf einem absoluten Höchststand. Das 
zeigt, wie stark sich unsere Mitarbeiten-
den mit der Zürcher Kantonalbank iden-
tifizieren. Sie sind auch unsere besten 
Botschafter, wenn es darum geht, neue 
Kolleginnen und Kollegen zu gewinnen. 
Selbstverständlich bezahlen wir auch 
marktgerechte Löhne.

Die KV-Lehre verändert sich grund-
legend, und die Transformation «Kauf-
leute 2022» steht vor der Tür. Sie haben 
vor rund vierzig Jahren selbst als Lehr-
ling bei der Zürcher Kantonalbank an-
gefangen – ist das Modell Banklehre 
noch zeitgemäss?
Auf jeden Fall hat die Banklehre eine Zu-
kunft. Da bin ich mir ganz sicher! Das 
duale Ausbildungssystem ist eine we-
sentliche Erklärung für den Erfolg der 
Schweiz. Klar muss jede Ausbildung lau-
fend den Anforderungen der Zukunft 
angepasst werden. Ich freue mich je-

des Jahr, wenn ich unsere hundert neu-
en Lernenden im August persönlich be-
grüssen kann. Wenn ich sehe, wie sie 
sich während der Ausbildungsjahre und 
auch im Anschluss daran entwickeln 
und welche Funktionen sie nach einigen 
Jahren bekleiden, bin ich sehr stolz.

Welchen Einfluss hat die digitale Trans-
formation auf das Bankengeschäft?
Zuerst einmal: Unser Geschäft befin-
det sich seit der Gründung in Transfor-
mation. Manchmal vollzieht sich die-
se schneller, manchmal langsamer. Sie 
kann bedrohlich wirken, beinhaltet 
aber auch viele Chancen. Wir glauben 
definitiv an die Chancen. Daher inves-
tieren wir jedes Jahr mehrere Hundert 
Millionen Schweizer Franken in die 
Weiterentwicklung. Technologie wird 
künftig eine immer wichtigere Rolle ein-
nehmen. Menschen werden aber auch 
in Zukunft das Bedürfnis haben, per-
sönlich beraten zu werden. Dies trifft 
vor allem zu, wenn sie vor wichtigen fi-
nanziellen Entscheidungen stehen. Ich 
bin sicher, dass Banking auch in Zukunft 
vor allem bei den Banken stattfinden 

wird. Vom Lehrling bis zum CEO muss 
sich jeder von alten Gewohnheiten ver-
abschieden und sich neue Fähig keiten 
aneignen. Nur so bleiben wir zukunfts-
fähig. Lernen ist in jedem Alter und 
auf jeder Hierarchiestufe überlebens-
notwendig. 

Sind Smartphone-Banken eine ernst 
zu nehmende Konkurrenz?
Alles praktisch gratis anzubieten und 
mit der Einlagensicherung Werbung 
zu machen, ist kein tragfähiges Ge-
schäftsmodell. Ob es all den Smart-
phone-Banken wirklich gelingen wird, 
sich zu rentablen Segmenten weiter-
zuentwickeln, ist offen. Die mächtigs-

ten Smartphone-Banken sind derzeit 
die etablierten Banken. Wir verfolgen 
als Zürcher Kantonalbank genau, was 
im Markt passiert, und passen unsere 
Dienstleistungen, Services und den Zu-
gang zu Bankdienstleistungen perma-
nent den Anforderungen der Kunden 
an und investieren dafür riesige Sum-
men. Kampflos geben wir das Terrain 
nicht preis, was wir im Bereich Mobile 
Payment mit Twint bewiesen haben. Im 
November 2019 konnten wir bei Twint 
den zweimillionsten Benutzer feiern. 

Sie können auf eine 150-jährige Er-
folgsgeschichte zurückblicken. Was 
sind die grössten Herausforderungen 
für die nächsten 150 Jahre? 
Ehrlicherweise ist ein Zeithorizont von 
150 Jahren nicht überblickbar. Ich bin 
aber überzeugt, dass das Kerngeschäft 
der Zürcher Kantonalbank auch künf-
tig darin liegen wird, Risiken zu über-
nehmen und das Geld unserer Kunden 
erfolgreich anzulegen. Dazu braucht es 
viel Sachverstand und ein gutes Risiko-
management und vor allem top ausge-
bildete, engagierte und loyale Mitarbei-
tende. Zudem sind wir auf einen Eigen-
tümer angewiesen, der die Entwicklung 
unserer Bank unterstützt und ihr den 
notwendigen unternehmerischen Spiel-
raum lässt. Ein Quäntchen Glück gehört 
auch dazu. Mich würde es natürlich sehr 
interessieren, wie meine Nachfolgerin 
oder mein Nachfolger im Jahr 2170 den 
300. Geburtstag der Zürcher Kantonal-
bank feiert. 

Was bedeutet Ihnen persönlich das 
150-Jahr-Jubiläum Ihrer Bank?
Die meiste Freude habe ich, dass die 
Zürcher Kantonalbank das Jubiläum in 
einer guten Verfassung begehen kann. 
Die Jubilarin ist in absoluter Bestform. 
Diesen Erfolg möchten wir im Sommer 
im Erlebnisgarten auf der Landiwiese 
gebührend feiern. Ich freue mich auf 
spannende Events und viele Begegnun-
gen mit der Bevölkerung und Mitarbei-
tenden. Im Übrigen ist es auch etwa so 
wie ein persönlicher Geburtstag: Ich 
hoffe, dass die Feierlichkeiten ein gros-
ser Erfolg werden und alle mit etwas 
Wehmut daran zurückdenken. Der Rest 
des Jahres ist ein ganz gewöhnliches 
Arbeitsjahr. Unsere Mitbewerber scho-
nen uns nicht, nur weil wir ein Jubiläum 
feiern.

Interview: Athena Tsatsamba Welsch

Martin Scholl im Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank. Die Wurzeln der Bank seien immer noch deutlich  
spürbar, betont er.  Bild: Z. Gataric

Zur Person

Martin Scholl ist seit zwölf Jahren 
Vorsitzender der Generaldirektion der 
Zürcher Kantonalbank. Der CEO hat 
sein Handwerk von der Pike auf ge-
lernt: Vor fast vierzig Jahren läutete er 
seine Karriere mit einer Lehrstelle bei 
der Bank ein. Die Zürcher Kantonal-
bank zählt heute mit einer Bilanz-
summe von 170 Milliarden Franken  
zu den grössten Banken der Schweiz. 
Der 58-Jährige ist verheiratet und 
Vater von zwei erwachsenen Kindern. 
In seiner Freizeit treibt Martin Scholl 
eine Vielzahl von Sportarten.

«Wir lieben, was wir 
tun, und übernehmen 
Verantwortung.  
Und ja, wir sind die 
nahe Bank. Diese Nähe 
wird auch in der Bank 
täglich gelebt.»
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Zwanglos und entspannt  
auf der Landiwiese
Jubiläumsprogramm  Wenn die Zürcher Kantonalbank ein Jubiläum feiert, dann mit der Bevölkerung  
und für die Bevölkerung. An 45 Sommertagen will die Bank in einem Erlebnisgarten Brücken schlagen, Impulse  
setzen und inspirierende Begegnungen schaffen.

Eine Bank, die viel erlebt hat; eine Bank, 
die vieles überdauert; eine Bank, die 
auch in der Neuzeit eine Nummer ist: Die 
Zürcher Kantonalbank wird 150 Jahre 
alt. Dem öffentlichen Leistungsauftrag 
ist es mitunter zu verdanken, dass sie seit 
1870 auch das Leben und das Arbeiten 
im Kanton Zürich prägt und fördert. Die 
«Bank der kleinen Leute» versteht sich 
als verbindendes Element zwischen 
Wirtschaft und Gesellschaft, Stadt und 
Land, Tradition und Moderne. Bank der 
kleinen Leute? 1888 beispielsweise ver-
zichtete die Zürcher Kantonalbank auf 
Zinsaufschläge bei verspäteter Zahlung, 
nachdem die Reblaus-Epidemie den Zür-
cher Winzern zugesetzt hatte. 

Aber zurück ins Heute: Um ihre Ver-
bundenheit mit dem Kanton Zürich und 
der Bevölkerung auszudrücken, hat die 
Zürcher Kantonalbank in den Sommer-
monaten Juni und Juli 2020 für die Be-
völkerung etliche Jubiläumsaktivitäten 
geplant, im Rahmen deren Begegnungen 
aller Art möglich werden sollen. Das Pro-
gramm umfasst eine «Zeitreise», die 
einen Abstecher in die Vergangenheit er-
möglicht, und einen «Erlebnisgarten», 
der das Hier und Jetzt aufleben lässt.

«Wir hoffen, dass viele Menschen im 
Kanton unsere Begeisterung für die ge-
planten Jubiläumsaktivitäten teilen und 
unsere Vision mittragen», so Martin 
Scholl, Vorsitzender der Generaldirek-
tion. Und weiter: «Als nahe Bank enga-

gieren wir uns seit unserer Gründung 
für den Kanton Zürich und bringen 
Menschen zusammen. Das möchten wir 
ganz besonders auch im Jubiläumsjahr 
zum Ausdruck bringen.»

Den Sommer feiern –  
in der grünsten Oase Zürichs
Eines der Highlights der Jubiläumsakti-
vitäten kann auf der Landiwiese in Zü-
rich erlebt werden: An 45 Sommertagen 
(genaue Daten siehe Box) wartet dort 
ein Erlebnisgarten auf die Zürcherin-
nen und Zürcher – mit Parklandschaft, 
Hochgarten, Aussichtsturm, Gastrono-
miepavillon mit Restaurant, Weinbar 
und Getränkestand, kulturellen Ange-
boten, einem Picknickmarkt vergleich-
bar mit einem Tante-Emma-Laden, Plät-
zen zum Picknicken und Arbeiten sowie 
spielerischen Einrichtungen. Auf einer 
Fläche von 14 000 Quadratmetern lässt 
es sich zwischen einheimischen Pflan-
zen flanieren, verweilen, innehalten, es-
sen, trinken, geniessen und staunen. 

Im Rahmen des geplanten Pro-
gramms mit spannenden Events in den 
Bereichen Kultur und Sport sollen Besu-
cherinnen und Besucher erleben kön-
nen, welche Projekte die Zürcher Kanto-
nalbank im Kanton Zürich unterstützt. 
Für das Programm verantwortlich ist 
Kuratorin  Susanne Steinbock von der 
Zürcher Kantonalbank. Aus den Angebo-
ten der über 150 Sponsoringpartner der 

Bank hat sie Events von grosser Breite 
für den Erlebnisgarten zusammenge-
stellt – unter dem Motto: «Egal, ob alt 
oder jung, ob klassisch oder modern: 
Zwanglos und entspannt kann hier bald 
jeder was entdecken» – «Zäme Züri» halt. 

Was aber steht genau auf dem Pro-
gramm? «Wir planen Produktionen aus 
verschiedenen Bereichen. Es wird 
unterhaltsam, edukativ, sportlich, aber 
vor allem musikalisch», gibt Steinbock 
einen kleinen Einblick. Schon heute 
verraten kann die Kuratorin, dass bei-
spielsweise das Zürcher Kammeror-
chester eine wichtige Rolle spielen wird. 
Es sind Cross-over-Produktionen ge-
plant, in denen verschiedene Genres 
aufeinandertreffen, die üblicherweise 
nicht zusammen auftreten. Zum Bei-
spiel klassische Musik und Comedy. 

Bei jeder Probe  
und jeder Aufführung dabei
Das Programm auf der grossen Bühne 
steht bereits in weiten Zügen. Gegen-
wärtig arbeitet Steinbock die Events auf 
dem Gelände aus. Dabei werden Spon-
soringpartner aus dem Kultur- oder 
dem Sportbereich eine wichtige Rolle 
spielen – und auch die Themen Unter-
nehmertum und Innovation. 

Die einzelnen Programmpunkte im 
Erlebnisgarten werden am Nachmittag 
oder frühen Abend stattfinden und zwi-
schen 30 und 45 Minuten dauern, damit 

den Besucherinnen und Besuchern ge-
nügend Zeit bleibt, den gesamten Erleb-
nisgarten zu geniessen. «Ich bin sicher, 
dass ich bei jeder Probe auf dem Gelän-

de und bei jeder Aufführung dabei sein 
werde», bringt Steinbock ihre Vorfreu-
de zum Ausdruck.

Doch es erwartet die Besucherin-
nen und Besucher noch ein weiteres 
Highlight auf der Landiwiese: die 
interaktive Ausstellung «Zeit-Reise». 
150 Geschichten aus 150 Jahren gibt 
es in vier Räumen virtuell oder mal 
ganz analog zu entdecken. Reale Mit-
arbeitende der Zürcher Kantonal-
bank begleiten die Besucherinnen 
und Besucher auf der Zeit-Reise. Das 
historische Konzept wurde in den 
letzten zweieinhalb Jahren von einer 
Gruppe interner Historiker gemein-
sam mit externen Experten entwi-
ckelt. Freuen können sich Besuche-
rinnen und Besucher auf einen circa 
15-minütigen Virtual-Reality-Film. Die-

ser zeigt die Lebensbedingungen und 
politischen Umstände des 19. Jahr-
hunderts, die zur ersten demokrati-
schen Verfassung des Kantons und 
zur Gründung der Zürcher Kantonal-
bank geführt haben. 

Schweben über dem Zürichsee
«Unsere Gründer haben damals ihre Vi-
sion einer Bank für die gesamte Bevölke-
rung des Kantons mit Pioniergeist, Enga-
gement und Begeisterung realisiert», ist 
Dr. Jörg Müller-Ganz, Präsident des Bank-
rats der Zürcher Kantonalbank, über-
zeugt. «Diese Aufbruchstimmung von 
damals wollen wir mit unseren geplan-
ten Jubiläumsaktivitäten erlebbar ma-
chen und neue Impulse für den Wirt-
schaftsraum Zürich setzen.»

In diesem Zusammenhang ist eine 
mutige Idee entstanden, nämlich das 
dritte Highlight des Jubiläums: die «Zü-
ri-Bahn». Die Gondelbahn verbindet 
das linke und das rechte Zürichseeufer 
und ermöglicht ein Schweben über 
dem See mit Blick auf die Glarner Alpen. 
Auf eine Fahrt in der Züri-Bahn müssen 
sich Zürcherinnen und Zürcher aller-
dings noch etwas gedulden – ihre Reali-
sierung hat sich wegen Einsprachen 
verzögert. Ganz im Zeichen der Zukunft 
muss die Bahn also erst noch gebaut 
werden.  

Alexandra Bucher 

Erlebnisgarten

Eröffnet wird der Erlebnisgarten am 
Freitag, 29. Mai 2020. Bis zum 12. Juli 
2020 wird er für rund 45 Tage von 
jeweils 10 bis 22 Uhr geöffnet sein. Der 
Besuch des Erlebnisgartens ist kostenlos. 

Ein Highlight der Jubiläumsaktivitäten ist der Erlebnisgarten auf der Landiwiese, der einiges für die Bevölkerung bereithält und in dem Begegnungen aller Art möglich werden.  
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Buntes Jubiläumsfeuerwerk
Gewinnausschüttung Im laufenden Jahr vergibt die Zürcher Kantonalbank aus Anlass ihres 150-jährigen Bestehens  
zusätzlich zur ordentlichen Gewinnausschüttung eine Jubiläumsdividende von 150 Millionen an Kanton, Städte und Gemeinden. 
Damit ermöglicht sie den Beschenkten, viele aussergewöhnliche Projekte zu realisieren.

Grosse Feste muss man gebührend feiern. 
Zur Feier ihres 150-jährigen Bestehens 
hat die Zürcher Kantonalbank deshalb 
beschlossen, im laufenden Jahr eine Son-
derdividende von 150 Millionen Franken 
an Kanton, Städte und Gemeinden auszu-
schütten. Eine Million pro Jahr also. Auf 
die 162 Zürcher Gemeinden soll ein Drit-
tel dieser Summe entfallen, also 50 Millio-
nen, die je nach Grösse der Einwohner-
zahl verteilt werden. Auf die Gemeinde 
Adliswil entfallen beispielsweise 500 000 
Franken, auf das weniger als halb so gros-
se Herrliberg 215 000 Franken.

Erstmals Gewinne an Kanton und 
Gemeinden ausgeschüttet hat die Zür-
cher Kantonalbank übrigens im Jahr 
1901, also 31 Jahre nach ihrer Gründung. 
Verteilt wurden damals bescheidene 
200 000 Franken. Bis nach dem Zwei-
ten Weltkrieg schwankten die Gewinn-
ausschüttungen des Kantonsinstituts in 
einem recht engen Band zwischen 0,3 
und 1,5  Millionen. Bis Anfang der 
1970er-Jahre ging es langsam, dann im-
mer rascher aufwärts. 1970 war die 
4-Millionen-Grenze erreicht. Bis 1989 
verachtfachten sich die Ausschüttun-
gen dann auf 32 Millionen. Die grossen 
Sprünge folgten in den letzten dreissig 
Jahren, 2003 wurde erstmals die 
100-Millionen-Grenze überschritten, 
2007 jene von 300 Millionen. Seither 
sind die Dividenden an Kanton und 
 Gemeinden stabil in dieser Grössenord-
nung geblieben. Zusammen mit der Ju-
biläumsdividende wird 2020 ein  neuer 
Ausschüttungsrekord erreicht werden.

Bei der Bekanntgabe ihres Jubiläums-
geschenks vor knapp einem Jahr haben 
die obersten Verantwortlichen der Bank 
den leisen Wunsch geäussert, die Ge-
meinden möchten mit dem Jubiläums-
geld etwas leisten, das ausserhalb ihrer 
ordentlichen Budgets liege und das der 
Bevölkerung Freude mache. Einige Kom-

munen haben das Geschenk zürcherisch 
nüchtern in Empfang genommen und die 
Extradividende schlicht und einfach als 
normale Einnahme verbucht. Zahlreiche 
Gemeinden haben aber danach gehan-
delt und eine ganze Palette von Ideen für 
die Verwendung der Jubiläumsgelder 
vorgelegt. 

Bäretswil
Gleich vier Beschenkte gibt es in Bärets-
wil: Die Schulen bekommen neue 
Aussenanlagen. Zudem erhalten die 
Chronikkommission, der Dampfbahn-
Verein Zürcher Oberland sowie ver-
schiedene Kultur- und Freizeitangebote 
einen schönen Zustupf.

Dübendorf
Passend zum grossen Thema der Stunde 
will Dübendorf den grössten Teil der zu-
fliessenden Gelder von 850 000 Fran-
ken in den Klimaschutz investieren.

Hettlingen
Entspannung im Regenwald. Der Ge-
meinderat von Hettlingen stellt seinen 
Einwohnerinnen und Einwohnern vier 
übertragbare Zoo-Jahreskarten zur 
Verfügung. 

Hombrechtikon
Wie in Dübendorf steht hier der Klima-
schutz im Vordergrund. Der Gemeinde-
rat hat entschieden, den Beitrag für eine 
Fotovoltaikanlage auf einer gemeinde-
eigenen Liegenschaft zu verwenden.

Horgen
«Bei uns soll so richtig gefeiert werden», 
haben die Behörden verlauten lassen. 
690 000 Franken der Jubiläumsdivi-
dende fliessen deshalb in einen Fonds 
«zur Finanzierung von Dorffestaktivitä-
ten». Da lässt sich kräftig auf die Pauke 
hauen. Profitieren davon soll etwa das 

Horgner Dorffest, das im nächsten Jahr 
stattfinden wird.

Kloten
Eine buchstäblich weitsichtige Verwen-
dung des Geldes plant die Gemeinde Klo-
ten zusammen mit Bassersdorf, Dietlikon, 
Opfikon und Wallisellen. Die Gemeinden 
investieren die Mittel in einen Aussichts-
turm im Hardwald. Das Projekt verläuft 
nach Plan und könnte schon bis Mitte 
2021 realisiert werden. Ohne den Extrazu-
stupf der Bank der Zürcherinnen und 
Zürcher wäre die Realisierung wohl kaum 
möglich gewesen.

Langnau am Albis
Publikumsnah auch der Vorschlag der Be-
hörden von Langnau am Albis. Ein Teil des 
Geldes fliesst in einen neuen Treppenzu-
gang zur Sihl. Die Langnauer werden künf-
tig also ganz nah am Ufer des Flusses ver-
weilen können. Der andere Teil der Jubilä-
umsdividende soll es ermöglichen, auf 
kurzfristige Steuererhöhungen oder wei-
tere Sparmassnahmen zu verzichten.

Mettmenstetten
Breit aufgeteilt wird das Geld in  
Mettmenstetten. Angeschafft werden 
sollen ein Elektrofahrzeug für den Werk-
dienst und eine mobile Skater anlage. 
Geld gibt es zudem für die Rössli- 
Genossenschaft und für den Umbau 
der alten Sennerei zum Begegnungsort 
für die Bevölkerung.

Neftenbach
Der Vorschlag der Gemeindeexekutive, 
die Mittel der Zürcher Kantonalbank in 
einen Sonderfonds für Kultur, Musik 
und Sport einzubringen, ist auf guten 
Anklang gestossen. An der Gemeinde-
versammlung fand diesser Vorschlag 
für diese breite Verteilung eine grosse 
Mehrheit. 

Niederweningen
Wie in Dübendorf und Hombrechtikon 
soll das Geschenk nachhaltig investiert 
werden. Zur Förderung von Solaranlagen 
stellt die Gemeinde 100 000 Franken aus 
der Jubiläumsdividende zur Verfügung. 

Oberengstringen
Für das Feiern will auch die Gemeinde 
Oberengstringen die Mittel verwenden. 
Sie kann das anstehende 1150-Jahr-Jubi-
läum deshalb etwas aufwendiger gestal-
ten als geplant.

Oberglatt
Breit gestreut werden die Jubiläumsgel-
der in Oberglatt. Unterstützt werden die 
Skilager, bedürftige Kinder und Jugend-
liche sowie Begegnungszonen. 

Ossingen
Das Vorhaben des Gemeinderats von 
Ossingen, einen Teil der Jubiläumsdivi-
dende für die Verschönerung des Dorf-
platzes auszugeben, ist von den Stimm-
bürgern nach lebhafter Diskussion an-
genommen worden.

Schlatt
Genau die gleiche Idee wie Hettlingen 
hatten die Verantwortlichen in der Ge-
meinde Schlatt. Weil hier aber ein klei-
nerer Betrag einging, reichte es nur für 
zwei Zoo-Jahreskarten.

Stallikon
Die eigene Geschichte besser kennen 
lernen. Für die Gemeinde Stallikon sind 
die Gelder der Zürcher Kantonalbank 
ein willkommener Anlass, einen bestan-
denen Historiker die Geschichte des 
Dorfes aufarbeiten zu lassen.

Truttikon
Der Gemeinderat hat beschlossen, die 
Jubiläumsdividende der Bank in ein 

Elektroauto zu investieren. Für zwei 
Jahre soll versuchsweise ein Mobility-
Auto an zentraler Stelle im vom ÖV 
schlecht erschlossenen 500-Seelen-
Dorf parkiert werden. Aufgestellt wird 
auch eine E-Tankstelle.

Uetikon
Hier prüft man, die Attraktivität von 
zwei Kinderspielplätzen gestalterisch 
zu verbessern. «Diese Investition wäre 
ohne Jubiläumsdividende nicht mög-
lich», teilt die Gemeinde mit. 

Urdorf
Die Gemeinde richtet den Blick nach 
vorn. Sie verwendet die Jubiläumsdivi-
dende von 300 000 Franken für einen 
virtuellen Dorfrundgang, eine digitale 
Dienstleistungsplattform und neue 
Grillstellen. All diese Projekte sollen 
schon im laufenden Jahr umgesetzt 
werden.

Wädenswil
Hier solle in erster Linie der öffentliche 
Raum vom Geschenk profitieren, lässt 
die Gemeinde verlauten. Der Stadtrat 
will dazu 800 000 Franken des ge-
schenkten Geldes investieren.

Wangen-Brüttisellen
Von der Bank zur Bank. Wangen-Brütti-
sellen will das Geld in die Bank investie-
ren, genauer in drei bis vier gemütliche 
Sitzbänke in der Gemeinde.

Winterthur
In der zweitgrössten Gemeinde des 
Kantons beabsichtigt der Stadtrat, die 
Jubiläumsdividende in Höhe von 
3,7 Millionen Franken für die Sanie-
rung des Stadtgartens zu verwenden. 
Nach den Ausführungen von Stadtrat 
Kaspar Bopp sind im Budget 2020 für 
die Umsetzung der Sanierungsmass-
nahmen ein Kredit von 4,9 Millionen 
Franken sowie Investitionseinnahmen 
in Höhe der Jubiläumsdividende von 
3,7 Millionen Franken eingestellt. Da es 
sich beim Jubiläumsbeitrag der Bank 
jedoch nicht um einen zweckgebunde-
nen Beitrag handelt, muss der Kredit 
noch vom Grossen Gemeinderat bewil-
ligt werden.

Zumikon
Breit investiert gibt weniger Wider-
stand. In Zumikon soll das Geld den drei 
Themenbereichen Kinder und Jugend, 
Naturschutz sowie Zukunftsprojekte 
zugutekommen. Konkret ist im Bereich 
Kinder und Jugend die Anschaffung 
eines Konzertflügels für den Singsaal 
des Schulhauses Farlifang vorgesehen. 
Geld gibt es sodann für die Aufwertung 
des Weihers Nesselbrunn sowie für die 
Parkanlage Rosenegg. Nach einem Pro-
jekt im Themengebiet Zukunftsprojekte 
wird noch gesucht.

Zürich
Freuen am Jubiläumsgeld solle sich vor 
allem die Jugend, finden die Behörden 
der Stadt Zürich. Zürich erhält als weit-
aus grösste Gemeinde auch den höchs-
ten Betrag von der Bank, nämlich rund 
13,6 Millionen Franken. Nach den Wor-
ten von Daniel Leupi, Vorsteher Fi-
nanzdepartement, hat der Stadtrat 
entschieden, das Geld Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen sowie Initia-
tiven im Bereich Klima und Klima-
schutz zugutekommen zu lassen. 
«Dazu soll unter anderem ein Projekt-
wettbewerb lanciert werden, in dem 
sich die Bevölkerung sowie die in der 
Stadt Zürich tätigen Organisationen 
einbringen beziehungsweise selbst ak-
tiv werden können. Der Wettbewerb 
soll noch 2020 starten.»

Fredy Gilgen 

Die Gemeinde 
Horgen steckt die 
690 000 Franken als 
Einlage in einen Fonds 
für ausserordentliche
Dorffestaktivitäten

Mit der Jubiläumsdividende 

Alle 162 Zürcher Gemeinden erhalten von der Zürcher Kantonal-
bank insgesamt 50 Millionen; prozentual nach der Höhe der 
Einwohnerzahl. Ein kleiner Überblick einiger mit der Jubiläums-

In Oberglatt werden 
40 000 der 215 000 
Franken zur Unter-
stützung für die 
Durchführung von 
Skilagern eingesetzt.

Mehrere Gemein-
den planen im 
Hardwald einen 
Aussichtsturm, 
der die Baumkronen 
leicht überragt.

Die Gemeinde Hettlin- 
gen stellt ihren Ein- 
wohnern 4 übertrag-
bare Jahreskarten für 
den Zoo Zürich zur 
Verfügung.

In Bäretswil wird mit 
40 000 von den 
165 000 Franken der 
Dampfbahn-Verein 
Zürcher Oberland 
unterstützt.

In Langnau werden 
die 226 000 Franken 
in einen Treppen-
zugang zur Sihl 
investiert.

Mit 30 000 der 
170 000 Franken baut 
Mettmenstetten 
unter anderem eine 
mobile Skateanlage.

Mit 60 000 der 170 000 
Franken wird die 
Gemeinde Zumikon 

für das Schulhaus 
Farlifang anschaffen.

 

 
 

Skilager Aussichtsturm Zoo Zürich Dampfbahn Treppe zur Sihl Skatepark Dorffest

1

2

3

5

8

7

6

4

1 2 3 4 5 6 7 8

40000

60000
40000

226000

30000

690000

G
ra

fi
k:

 w
w

w
.t

nt
-g

ra
ph

ic
s.

ch
  



150 Jahre Zürcher Kantonalbank
 Samstag, 15. Februar 2020

1870
Am 15. Februar 1870 
öffnet die Bank ihre Türen 
im leerstehenden Zeug-
haus am Paradeplatz, 
genannt Feldhof. 
Johann Jakob Keller 
(1823–1903), ein Unter-
nehmer und demo-
kratischer Politiker aus 
Fischenthal, war als Ver-
fassungsrat massgeblich 
am Kantonalbankenge-
setz, das am 7. November 
1869 in Kraft getreten 
war, beteiligt. Man nennt 
ihn auch «Bankvater». 

1964 
Ein erster Teil des 
neuen, noch heute 
bestehenden Haupt-
sitzes wird bezogen 
und eine allererste 
EDV-Anlage in 
Betrieb genommen. 
Der zweite Teil des 
Hauptsitzes an der 
Bahnhofstrasse wird 
1970 fertiggestellt. 
Das Gebäude steht 
heute unter Denk-
malschutz.

1907
Bis dahin druckt 
die Bank eigene Noten. 
Das Filialnetz wird 
ausgebaut, es entste-
hen neu sogenannte 
Agenturen. Die Bank 
hat mittlerweile 
193 Mitarbeitende.

1929
Bereits ab den 
1920er-Jahren 
wurden vereinzelt 
Schreibmaschinen 
verwendet. 1929 
gibt es im Haupt-
sitz 67 Schreib-
maschinen bei 
302 Bediensteten. 

1969
Die Zürcher Kantonal-
bank installiert die 
ersten Bancomaten 
in Zürich, Winterthur 
und Oerlikon.

Die nahe Bank – unter die Lupe genommen
Fakten Als selbstständiges, öffentlich-rechtliches Unternehmen des Kantons versteht sich die Zürcher Kantonalbank als Bank der Zürcherinnen und Zürcher. 
Schliesslich zählt fast die Hälfte der Privatpersonen und Unternehmen des Kantons zu ihrer Kundschaft. Einige Fakten zur Zürcher Kantonalbank.

125 Mio. für Leistungsauftrag
Für die Unterstützung in den Bereichen 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt im 
Kanton hat die Zürcher Kantonalbank im 
letzten Jahr 125 Millionen Franken einge-
setzt. Mit 150 Sponsorings will die Bank 
einen aktiven Beitrag zu einem lebens-
werten Kanton Zürich leisten.

167,1 Mrd. Bilanzsumme
Gemessen an der Bilanzsumme von über 
167 Milliarden Franken ist die Zürcher 
Kantonalbank die grösste Kantonalbank 
der Schweiz und die viertgrösste Bank 
des Landes.

5950 Mitarbeitende
Die Zürcher Kantonalbank  beschäftigte 
per Ende 2019 insgesamt 5950 Mitarbei-
tende. Mit über 400 Ausbildungsplätzen 
ist sie eine der grössten Ausbildungsstät-
ten im Kanton Zürich.

1870 gegründet
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts werden 
Bevölkerung sowie Unternehmen durch 
die Zürcher Kantonalbank mit Finanz-
dienstleistungen versorgt. 

1902
Der Gewinn der 
Zürcher Kantonalbank, 
bislang einzig in 
den Reservefonds 
ein bezahlt, geht nun 
in Teilen auch an die 
Staatskasse und den 
kantonalen Hilfsfonds. 
Genossenschaften 
erhalten neu Darlehen 
zu günstigeren Zinsen. 
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1995
Eine erste Website  
der Zürcher Kantonal- 
bank erscheint.  
1996 installiert die  
Bank einen Internet- 
Corner, bereits ein  
Jahr später startet sie  
mit Onlinebanking.

1981
Der Verband  
Schweizerischer  
Kantonalbanken  
führt für seine  
Mitglieder ein  
gemeinsames Logo  
ein, das farblich  
auf die einzelnen  
Banken angepasst 
wird. Auch die  
Zürcher Kantonalbank 
erhält ein neues  
Erscheinungsbild –  
in Züri-Blau.

1998
Erstmals schüttet  
die Zürcher Kantonal-
bank einen Teil  
ihres Gewinns an  
die Gemeinden  
des Kantons aus.

2013
Die Schweizerische  
Nationalbank stuft die 
Zürcher Kantonalbank  
als systemrelevant ein, 
dies aufgrund ihrer  
Rolle als Marktführerin  
im wirtschaftsstärksten 
Kanton der Schweiz.  
Die Bank muss nun  
strengere Anforderungen 
in Bezug auf Eigenmittel 
und Liquidität erfüllen.

2015
Die Swisscanto geht  
in den Besitz der Zürcher 
Kantonalbank über –  
zuvor war sie ein  
gemeinschaftliches Un-
ternehmen verschiede-
ner Kantonalbanken. 
Die Swisscanto ver- 
waltet zum Zeitpunkt 
der Übernahme rund 
42,1 Milliarden Franken 
Vermögen, aufgeteilt 
auf über 120 Fonds.

2020
Unter dem Motto  
«Zäme Züri» feiert die 
Zürcher Kantonalbank 
ihr 150-Jahr-Jubiläum 
mit den Menschen aus 
Stadt und Kanton.

Die nahe Bank – unter die Lupe genommen
Fakten Als selbstständiges, öffentlich-rechtliches Unternehmen des Kantons versteht sich die Zürcher Kantonalbank als Bank der Zürcherinnen und Zürcher.  
Schliesslich zählt fast die Hälfte der Privatpersonen und Unternehmen des Kantons zu ihrer Kundschaft. Einige Fakten zur Zürcher Kantonalbank.

Nr. 3 im Fondsmarkt
Mit rund 175 Milliarden Franken «Assets 
under Management» ist Swisscanto In-
vest by Zürcher Kantonalbank die dritt-
grösste Fondsanbieterin der Schweiz.

50% Marktdurchdringung
Fast die Hälfte der Zürcherinnen und 
Zürcher sowie der hier ansässigen Unter-
nehmen zählt zur Kundschaft der Bank. 
Damit nimmt sie die führende Position 
im Kanton ein.

AAA-Rating
Als eine der wenigen Banken weltweit 
erhält die Zürcher Kantonalbank von 
verschiedenen Ratingagenturen die 
höchstmögliche Bonitätseinstufung. 

CO2-neutral
Zielsetzung der Zürcher Kantonalbank 
bis 2022: 30 Prozent weniger CO2-Emis-
sionen gegenüber 2016. Nicht vermeid-
bare CO2-Emissionen sollen zu 100 Pro-
zent kompensiert werden.

333,3 Mrd. Vermögen
Die Kundenvermögen beliefen sich 2019 
auf über 330 Milliarden Franken, was 
einem Wachstum von 13 Prozent gegen-
über dem Vorjahr entspricht. 

506 Mio. Dividende
Für das Geschäftsjahr 2019 schüttet die 
Zürcher Kantonalbank bei einem Kon-
zerngewinn von 845 Millionen Fran-
ken eine Dividende von 506 Millionen 
Franken aus – inklusive Jubiläumsdi-
vidende und Anteil zur Deckung der 
Selbstkosten. 

20% risikobasierte Kapitalquote
Ende 2019 wies die Zürcher Kantonal-
bank ein Eigenkapital in der Höhe von 
12,3 Milliarden Franken aus. Damit zähl-
te sie zu den am besten kapitalisierten 
Banken der Welt – auch ohne Berück-
sichtigung der Staatsgarantie.

180 Mio. für Jungunternehmen
2018 lancierte Swisscanto Invest by Zür-
cher Kantonalbank einen Private- Equity-
Fonds, der in vielversprechende Jung-
unternehmen in der Expansionspha-
se investiert, welche die  risikoreiche 
Start-up-Phase erfolgreich durchlaufen 
haben.

720 000 Anrufe
Im Jahr 2019 wurden rund 720 000 An-
fragen von Privatpersonen und Firmen-
kunden im Betreuungscenter der Zür-
cher Kantonalbank entgegengenommen.

318 Geldautomaten
Mit über 300 Bancomaten und 64 Ge-
schäftsstellen (Stand 2019) verfügt die 
Zürcher Kantonalbank über das dich-
teste Filial- und Automatennetz im Kan-
ton Zürich.

Quelle: Zürcher Kantonalbank, 2020
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8 150 Jahre Zürcher Kantonalbank
Samstag, 15. Februar 2020

«Junges Blut, spar dein Gut,
Armut im Alter wehe tut» 
Lehrerschaft und Zürcher Kantonalbank versuchten lange Zeit,  
die Jugend mit erhobenem Zeigefinger fürs Sparen zu begeistern.  
Doch den Schulsparkassen war letztlich kein grosser Erfolg beschieden.  
Zu umständlich war das System mit Sparkarten und Klebemärklein. 

Um den «Sparsinn» der Kinder zu we-
cken, betrieben ab 1910 Lehrkräfte an 
der Volksschule sogenannte Schulspar-
kassen. Offenbar vertraute der Staat 
der elterlichen Erziehung in Geldange-
legenheiten nur bedingt und schuf eine 
eigene Organisation für die Akkumu-
lation von Kleinstbeträgen. Jedes Kind 
erhielt eine Sparkarte, die es mit Spar-
marken beklebte. Solche Marken konn-
ten für 20 Rappen beim Lehrer bezogen 
werden. War die Karte voll, ging sie an 
eine Filiale oder eine Agentur der Zür-
cher Kantonalbank. Der erklebte Betrag 
wurde auf einem speziell gekennzeich-
neten Sparheft gutgeschrieben. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg erleb-
te das Schulsparkassensystem eine 
wechselvolle Zeit. In Wallisellen woll-
te die Lehrerschaft die aufgehobene 
Schulsparkasse wieder einführen, weil 
«die Erziehung zur Sparsamkeit insbe-
sondere der Festigung des Charakters 
der heran wachsenden Jugend diene», 

wie es in einem Brief an die Schulpfle-
ge hiess. Dazu passte der Spruch auf 
der Sparkarte von 1946: «Junges Blut, 
spar dein Gut, Armut im Alter wehe 
tut.» In den 1960er-Jahren versuchten 
die Promotoren anstelle des umständ-
lichen Markenklebens mit Mehrfach-
Sparbüchsen im Schulzimmer das 
Schulsparen zu retten. 

Die Zürcher Kantonalbank musste 
schliesslich in einem internen Bericht 
von 1972 einsehen, «dass die Jugend für 
das Klein-Sparen kaum mehr zu begeis-
tern ist». Für die Bank rückte damit der 
direkte Kontakt zu ihren jugendlichen 
Kunden stärker in den Vordergrund. Mit 
dem 1948 eingeführten Jugendsparheft 
war für sie bereits ein attraktives Spar-
vehikel geschaffen worden. Heute sind 
Jugendliche und junge Erwachsene eine 
bei allen Banken stark umworbene Kun-
dengruppe, welche dadurch in den Ge-
nuss diverser Vorzugskonditionen und 
Zusatzleistungen kommt.

Anekdoten  
aus vergangenen 

Jahrzehnten
Rückblick  Aus der 150-jährigen Geschichte der Zürcher Kantonalbank 

könnte vieles erzählt werden. Wir haben drei Anekdoten  
herausgepickt. Sie handeln von fehlenden Kühen  

im Stall, sparsamen Klassenlehrern und einem  
toskanischen Turm mitten in der Zürcher Innenstadt.

Seit den ersten Jahren ihres Bestehens hat 
die Zürcher Kantonalbank ihren Haupt-
sitz an der oberen Bahnhofstrasse zwi-
schen Paradeplatz und Zürichseeufer. Ab 
1918 traf die Bank Vorkehrungen zur Ver-
grösserung, indem sie Nachbarliegen-
schaften kaufte. Je länger, je mehr wur-
de für einen effizienten Betrieb aber ein 
umfassender Neubau nötig. 1938 schrieb 
man einen Architekturwettbewerb unter 
dreizehn Teilnehmenden aus. Zum Sie-
ger projekt erkoren wurde der Entwurf 
des bekannten Architekten und ETH-Pro-
fessors Hans Hofmann, mit spektakulä-
rer Fassade und noch spektakulärerem 
Turm. Es wurde kontrovers diskutiert. 

Während der Kriegszeiten ruhte das Pro-
jekt. 1955 warb der Architekt um Sympa-
thie. Er verglich den geplanten gläsernen 
Turm mit den «viel bewunderten, leben-
digen Stadtsilhouetten wie in Florenz, 
Siena, San Gimignano». Er sollte mit sei-
ner Höhe von 46 Metern und seiner ge-
ringen Bodenfläche von 5,5 × 8 Metern 
eine kühn aufstrebende, schlanke Wir-
kung entfalten und «eine städtebauli-
che Bereicherung des Raums der oberen 
Bahnhofstrasse und der Stadtsilhouet-
te bilden, zugleich Akzent und Auflocke-
rung der doch allzu monoton wirken-
den, überall gleichen Dachgesimshö-
hen» sein. Sein Bemühen blieb erfolglos. 

1957 starb Hofmann, und man übergab 
das Projekt an Prof. Ernst Schindler.  
Dieser verzichtete auf den Bau eines 
Turms, wodurch der geplante Bau auch 
kostengünstiger wurde. Das Bankrats-
protokoll bemerkt im März 1958: «Si-
cherlich wird es kein Schaden sein, 
wenn der projektierte Turm wegfällt, 
mit dem wir überall angestossen sind.» 
Ende 1959 war es dann so weit: Der 
Kantonsrat bewilligte den schindler-
schen Neubau ohne Gegenstimme. In 
zwei Etappen von 1960 bis 1970 wurde 
schliesslich der heutige, vergleichswei-
se schlichte – nicht «abgehobene», aber 
moderne Hauptsitz realisiert.

Ein Hauch von Florenz für die Bahnhofstrasse
Die Zürcher Kantonalbank plante 1938 einen Neubau an der Bahnhofstrasse. Ein zunächst vorgesehener Turm nach dem Vorbild 
alter Stadtsilhouetten der Toskana sorgte für Diskussionsstoff. Seinetwegen stapelten sich die Probleme. Das tatsächlich 
realisierte Projekt kam schliesslich ohne Turm aus.

Das «Züsi» als Pfand
Ein Stall voller Kühe, aber zu wenig Geld für 
weitere Viehkäufe oder Anschaffungen. Mit dem 
Viehpfanddarlehen konnten Landwirte bei der 
Zürcher Kantonalbank einen Kredit aufnehmen.  
Die Kühe dienten als Sicherheitspfand. Auf einen 
Augenschein im Stall wurde durch die Bank 
verzichtet – mit Folgen.

Landwirte waren im ausgehenden 
19. Jahrhundert oft nicht in der Lage, bei 
Viehkäufen die volle Kaufsumme zu zah-
len. Den Rest mussten sie meist über Jah-
re hinweg abstottern. Gelang dies nicht, 
gerieten sie in Abhängigkeit des Vieh-
händlers. Der Bankrat beschäftigte sich 
schon 1883 mit der Möglichkeit, den feh-
lenden Teil der Kaufsumme zu einem 
gut verkraftbaren Zins vorzuschiessen 
und dafür einen Teil des Viehs als Pfand 
zu nehmen. Vorerst überliess man die-
se Aufgabe lokalen Viehleihkassen. 
1905 beschloss der Bankrat schliesslich, 
die direkte Belehnung von Vieh als Ge-
schäftsfeld aufzunehmen. 

Anfänglich verliess sich die Bank 
bei der Bemessung der Darlehenshöhe 
auf Schätzungen der Viehversicherun-
gen. Da sich der Wert eines Stücks Vieh 
aber in kurzer Zeit ändern konnte, etwa 
aufgrund des sehr volatilen Milchprei-
ses, ging sie bald zu einer standardisier-
ten Bemessung über. Die Kreditgewäh-

rung mit Kühen als Sicherheit war also 
ein reines Papiergeschäft. Kein Bank-
angestellter setzte je einen Fuss in einen 
Stall, um die Bestände zu überprüfen – 
falls eine Kuh starb, verkauft oder ge-
schlachtet wurde, musste der Kredit zu-
rückgezahlt oder das Pfandrecht auf 
eine andere Kuh übertragen werden. 

Das Problem: Nicht alle Bauern mel-
deten zuverlässig ihre Zu- und Abgän-
ge. Bei sporadischen Kontrollan rufen 
stellte der Bankangestellte zuweilen 
fest, dass «Züsi», «Flora» oder «Anne-
rös» schon lange das Zeitliche gesegnet 
hatte – ohne Rückzahlung des Kredits.  
 Da das Viehpfanddarlehen als sozialer 
Kredit galt, nahm man dies aber billi-
gend in Kauf. Nach dem Zweiten Welt-
krieg büs ste das Geschäft aufgrund der 
Verfügbarkeit von Kleindarlehen und 
eines kapitalkräftigeren Bauernstandes 
immer stärker an Bedeutung ein und 
wurde schliesslich in den 1980er- Jahren 
ganz aufgegeben.

Wie viele Kühe sind im Stall? Szene aus einem Kindergarten (1958).

Quelle: Zürcher Kantonalbank, 2020
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Der Bevölkerung etwas zurückgeben
Sponsoring  Die Zürcher Kantonalbank betreibt seit vielen Jahren Sponsoring und leistet so einen wichtigen Beitrag  
für ein vielfältiges Freizeitangebot in der Region Zürich. 

Wer in Zürich wohnt, kann von einem 
bunten Strauss an Freizeitangeboten 
profitieren. Sei es im Bereich der Kul-
tur, des Sports oder der persönlichen 
Weiterbildung – für jeden Geschmack 

ist etwas dabei. Ohne finanzielle Unter-
stützung wären jedoch weder Film- 
oder Musikfestivals noch etliche ande-
re Anlässe durchführbar. Ein wichtiger 
Partner der Region ist die Zürcher Kan-
tonalbank. Seit vielen Jahren engagiert 
sie sich in den Bereichen Umwelt, Ge-
sellschaft und Wirtschaft mit dem Ziel, 

der Zürcher Bevölkerung etwas zu-
rückzugeben. 

Sie tritt in Erscheinung beim Open-
Air-Kino am See, bei den Kurzfilmtagen 
Winterthur, beim Musikfestival Jazzno-
jazz und unterstützt diverse weitere 
Kulturinstitutionen der Region. «Etli-
che der Verbindungen unserer Bank 
zu traditionellen Zürcher Institutio-
nen gehen viele Jahrzehnte zurück. 
Damals sprach jedoch noch niemand 
von Sponsoring», erklärt Dominique 
Friedli, Leiter Strategisches Sponso-
ring der Zürcher Kantonalbank. Zu den 
ältesten, bis in die 70er-Jahre zurück-
reichenden Partnerschaften gehören 
unter anderem auch die Zürcher Wan-
derwege – erst zu Beginn der 90er-Jah-
re etablierte sich allerdings der Begriff 
des Sponsorings.

Schon die Römer machten es
Das Mäzenatentum gibt es allerdings 
schon lange. Bereits im Römischen 
Reich polierten Kaiser, Könige oder 
gut situierte Bürger mit der Unterstüt-
zung von Künstlerinnen und Künstlern 

ihr Ansehen in der Gesellschaft auf. 
Auch beim Sponsoring gehört ein Re-
turn on Investment dazu. «Wir möch-
ten damit unsere Reputation stärken 
und unseren Kundinnen und Kunden 

einen Mehrwert bieten», so Friedli.  
Als öffentlich-rechtliche Institution 
des Kantons Zürich gelte es jedoch, mit 
dem Sponsoring auch einen gesetzli-

chen Leistungsauftrag zu erfüllen. «Im 
Rahmen des Unterstützungsauftrags 
helfen wir dem Kanton mit unserem 
Engagement bei der Lösung seiner Auf-
gaben in den Bereichen Umwelt, Ge-
sellschaft und Wirtschaft. Dabei hat 
der Fördercharakter einen hohen Stel-
lenwert. Wir möchten mit dem Spon-
soring unserer Bank etwas bewirken.» 

Friedli stellt allgemein eine wach-
sende Professionalisierung des Spon-
sorings fest. «Wo früher noch ein 
freundlicher Brief genügte, regeln heu-
te umfassende Verträge die Zusam-
menarbeit mit den Partnern. Somit ist 
alles klar geregelt. Gleichzeitig verlei-
tet das auch dazu, alles prüfen zu wol-
len.» Das sei ohnehin nicht möglich, da 
die Messbarkeit des Erfolgs stark be-
grenzt sei. «Die Entwicklung unserer 
Partner ist uns jedoch nicht gleichgül-
tig. Wir stehen ihnen nicht nur in gu-
ten, sondern auch in schlechten Zeiten 
zur Seite. Und das bei vielen seit Jahr-
zehnten.» Da der Staat für den Kultur-
bereich immer weniger Geld zur Verfü-
gung stellt, springen zunehmend Spon-
soren in diese Bresche. 

So auch die Zürcher Kantonalbank. 
«Die Kulturförderung hat bei unserer 
Bank traditionell einen hohen Stel-
lenwert. Wir engagieren uns für die 
Sparten Film, Literatur, Theater, Mu-
sik, aber auch für brauchtümliche Fes-
te mit einer traditionellen Veranke-
rung in der Bevölkerung, wie etwa das 
Zürcher Knabenschiessen oder den 
Kinderumzug des Zürcher Sechseläu-
tens.» Ein wichtiges Standbein des 
Sponsoringportfolios ist zudem das 
Thema Umwelt. So tritt die Bank als 
Sponsoringpartnerin beim Verein Mi-
nergie oder beim Wildnispark Zürich 
auf. Gleichzeitig unterstützt sie eine 
Reihe von weiteren Projekten im Be-
reich der Nachhaltigkeit.

Sorgfältige Partnerwahl
Doch nach welchen Kriterien werden 
die Sponsoringpartner ausgewählt? 
«Weil die Nachfrage riesig ist, haben wir 
eine Sponsoringpolitik erlassen. Wir 
prüfen jede Anfrage sorgfältig und ent-
scheiden aufgrund unserer Strategie 
und unserer Ambitionen, ob wir eine 
Partnerschaft eingehen oder nicht. Wir 
sind die nahe Bank und unterstützen 

ausschliesslich öffentliche, regionale 
oder kantonale Vorhaben, die zu unse-
rer Bank und unserer Positionierung 
passen.» Dabei sei die Zürcher Kanto-
nalbank an langfristigen Partnerschaf-
ten interessiert, so Friedli. Die Partner 
müssten zudem ethische Grundsätze 
einhalten und soziale und ökologische 
Verantwortung gegenüber der Gesell-
schaft wahrnehmen. Doch nicht alle, 
die diese Kriterien erfüllen, können be-
rücksichtigt werden. «Selbstverständ-
lich sind wir mit über 150 Partnerschaf-
ten finanziell limitiert.» 

Die Bank richtet ihre Sponsoring-
strategie auch zukunftsgerichtet aus. 
Weil der demografische Wandel immer 
mehr zu einem gesellschaftlich relevan-
ten Themenfeld wird, hat sie das Thema 
Alterung der Bevölkerung neu ins Spon-
soringportfolio aufgenommen. «Viele 
Menschen wollen im Ruhestand das Le-
ben geniessen, aber sich trotzdem enga-
gieren. Gemeinsam mit der Helvetia-Ver-
sicherung waren wir seit vielen Jahren 
Primärpartnerin der Tertianum-Stiftung 
und arbeiteten an einer kompletten 
Neuausrichtung der Stiftung mit, wel-

che heute Neustarter-Stiftung heisst.» 
Auch in der Alzheimervereinigung des 
Kantons Zürich engagiert sich die Zür-
cher Kantonalbank. Eines ist sicher: Die 
Arbeit geht den insgesamt acht Mitarbei-
tenden, die sich um die Aufgaben in 
der Sponsoringabteilung kümmern, be-
stimmt auch in Zukunft nicht aus.

Stephanie Weiss 

Vom Theaterspektakel bis zum Moods: Kulturförderung hat bei der Zürcher Kantonalbank seit je einen hohen Stellenwert.    Bilder: Dominique Meienberg  

«Als nicht subventio-
niertes Theater danken 
wir der Zürcher  
Kantonalbank für die 
Unterstützung unseres 
Hauses, die weit über 
eine Zusammenarbeit  
im klassischen Sinn  
hinausgeht.»

Viktor Giacobbo, Verwaltungsratspräsident  
Casinotheater Winterthur

«Die Partnerschaft mit 
der Zürcher Kantonal-
bank ist geprägt von Ver-
trauen und Leidenschaft  
fürs Theater.»

Benjamin von Blomberg, Co-Intendant  
Schauspielhaus Zürich

«Die Zürcher Kantonal-
bank ist auch für  
uns die ‹nahe› Bank:  
immer offen für  
innovative Ideen  
und ein grosszügiges  
Engagement für  
die Menschen.»

Nicolas Stemann, Co-Intendant  
Schauspielhaus Zürich

Dominique Friedli, welche Ziele ver-
folgt die Zürcher Kantonalbank in Sa-
chen Sponsoring?
Wir verstehen Sponsoring nicht nur als 
Selbstzweck, vielmehr soll die Bevölke-
rung des Kantons Zürich davon profi-
tieren. Der Fördercharakter hat bei uns 
einen hohen Stellenwert. Wir möchten 
mit dem Sponsoring unserer Bank etwas 
bewirken. Das Sponsoring der Zürcher 
Kantonalbank ist zudem Teil unseres 
Leistungsauftrags. Aber natürlich haben 
auch wir den Anspruch, mit der finan-
ziellen Unterstützung einer Institution 
oder einer Veranstaltung auch etwas für 
uns selbst zu bewirken.

Das Sponsoring ist thematisch breit 
gefächert – weshalb?
Unser breites Engagement widerspie-
gelt die Vielfältigkeit unseres Kantons. 
Das Sponsoring der Zürcher Kantonal-
bank orientiert sich an der Dreifaltigkeit 
der Nachhaltigkeit: Gesellschaft, Umwelt 
und Wirtschaft. Dabei definieren wir kla-
re Stossrichtungen. So unterstützen wir 
nicht alles, sondern suchen gezielt Enga-
gements aus, die zu unseren Zielen, Wer-
ten und Stossrichtungen passen. 

Wie gross ist das Budget?
Über die jährliche Gewinnausschüttung 
an den Kanton Zürich und an die Zürcher 
Städte und Gemeinden hinaus engagieren 
wir uns mit über 150 Sponsoringpartner-
schaften für einen prosperierenden und 
lebenswerten Kanton Zürich und haben 
2019 dafür rund 21 Millionen Franken auf-
gewendet. Kein anderes Unternehmen im 
Kanton Zürich engagiert sich so stark und 
vielfältig wie unsere Bank, sei es lokal, re-
gional oder kantonal.

Wie läuft die Kommunikation des Spon-
sorings ab?

Unser Portefeuille ist zu gross, um über 
alle Partnerschaften eine breit ange-
legte Kommunikation zu fahren. Wir 
fokussieren uns deshalb auf unsere 
grössten und bekanntesten Engage-
ments wie den Zoo Zürich, das ZVV-
Nachtnetz, das Schauspielhaus, den 
ZKB Züri-Lauf-Cup, das Casinotheater 
in Winterthur oder das Züri-Velo. In 
den letzten fünf Jahren haben für uns 
die digitalen Kanäle stark an Bedeu-
tung gewonnen. 

Was haben die Bankkunden vom Spon-
soring?
Unsere Kundinnen und Kunden pro-
fitieren sehr direkt von unserem En-
gagement durch vielseitige Vergünsti-
gungen und Aktionen. Beispielsweise 
erhalten sie 20 Prozent Vergünstigung 
auf Tickets für den Zoo Zürich oder ein 
Sitzplatz-Upgrade im Schauspielhaus. 
Beim ZVV-Nachtnetz sparen unsere 
jungen Kunden die fünf Franken für 
den Nachtzuschlag. Aber auch Nicht-
kunden profitieren von unserem Enga-
gement für einen zukunftsorientierten 
und lebenswerten Kanton Zürich. 

Dominique Friedli 
ist verantwortlich 
für das strategische 
Sponsoring  
der Zürcher  
Kantonalbank.



10 150 Jahre Zürcher Kantonalbank
Samstag, 15. Februar 2020

Im Leistungsauftrag der Zürcher Kan-
tonalbank finden sich drei gleichrangi-
ge Maximen: erstens die Verpflichtung, 
die Bevölkerung und die Wirtschaft mit 
Bankdienstleistungen zu versorgen; 
zweitens den Kanton Zürich bei der Lö-
sung seiner Aufgaben in Wirtschaft, Um-
welt und Gesellschaft zu unterstützen; 
drittens bei der gesamten Geschäftstä-
tigkeit die Grundsätze der Nachhaltig-
keit zu beachten.

Nachhaltigkeit gehört seit ihrer Grün-
dung vor 150 Jahren zu den Prinzipien, nach 
denen die Zürcher Kantonalbank agiert: 
«Schon 1995 haben wir die globale Partner-
schaft zwischen dem Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen und dem privaten 
Finanzsektor unterzeichnet», sagt Marit 
Kruthoff, Leiterin Fachstelle Leistungsauf-
trag bei der Zürcher Kantonalbank. 

Das Gebot der Nachhaltigkeit gilt laut 
Kruthoff gegenüber den Eigentümern 
und der Öffentlichkeit, Kundinnen und 
Kunden, Lieferanten, Partnern und Mit-
arbeitenden. «Nachhaltigkeit fängt bei 
der klassischen Betriebsökologie an», 
sagt sie: Dank aktiver Analyse des CO2-
Ausstosses und entsprechender Mass-
nahmen konnte dieser innert zehn Jah-
ren fast halbiert werden: von 7074 Ton-
nen CO2 im Jahr 2010 auf 3507 Tonnen 
2019. Wo möglich, wurden in den eige-
nen Gebäulichkeiten der Zürcher Kan-
tonalbank fossile Heizungen durch Wär-
mepumpen ersetzt oder damit ergänzt. 
Die Beleuchtung wurde auf LED umge-
stellt und der Papierverbrauch redu-
ziert; allen Mitarbeitenden stehen Laptops 
zur Verfügung, die sie auch im Kundenge-
spräch einsetzen.

Die Zürcher Kantonalbank beteiligt 
sich an den Kosten für den öffentli-
chen Verkehr ihrer Mitarbeitenden, von 
denen 90 Prozent mit Tram, Bus und 
Bahn zur Arbeit kommen. Wer für be-
rufliche Aktivitäten ein Auto braucht, 
dem werden Mobility-Lösungen ange-
boten. Auf einer Plattform können Mit-

arbeitende zudem ihre Ideen für weite-
re Massnahmen deponieren.

Pionier im Anlagebereich
Doch es sind vor allem die von der Zür-
cher Kantonalbank angebotenen An-
lageprodukte, welche den Nachhaltig-
keitsanspruch unterstreichen. Auch 
hier hat die Bank Pionierarbeit geleis-
tet: «Seit fast 25 Jahren betreibt unse-
re Bank ein eigenes Nachhaltigkeits-
research; dieses erstellt Analysen und 
Bewertungen nach Umwelt-, Sozial- 
und Corporate-Governance-Kriterien.  
Schon 1998 haben wir die ersten nach-
haltigen Anlagelösungen präsentiert. 
Zudem haben wir als eine der ersten 
Universalbanken in Europa 2009 die 
Prinzipien für verantwortliches Inves-
tieren der Vereinten Nationen unter-
schrieben», sagt René Nicolodi, Leiter 
Aktienbereich und stellvertretender 
Leiter Asset-Management. Bereits seit 
2011 zeigt ein Nachhaltigkeitsindikator 
potenziellen Anlegern auf einen Blick, 
wie es um die einzelnen Kollektivanla-
gen und Standardmandate bestellt ist. 
Die Zürcher Kantonalbank hat mehr als 
800 Aktien- und Obligationenfonds be-
wertet und auf einer Skala von A bis G 
klassifiziert. Die Bank hat im Anlagebe-
reich damit schon früh und auf innova-
tive Weise die Integration von Nachhal-
tigkeitsaspekten vorangetrieben.

Ganz generell werden heute im Rah-
men einer Blacklist bei sämtlichen aktiv 
und passiv verwalteten Vermögen Unter-
nehmen ausgeschlossen, die  interna-
tional verbotene Waffen wie Antiperso-
nenminen, Streubomben und Kernwaf-
fen produzieren, lagern oder vertreiben. 
Auch Unternehmen, die von schwerwie-
genden Kontroversen (z. B. Bestechung 
oder Verletzung von Menschenrechten) 
betroffen sind, werden ausgeschlossen. 
Nicolodi betont ausserdem, dass neben 
Ausschlüssen vor allem eine systemati-
sche und verbindliche Integration von 

Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspek-
ten (ESG) in allen Anlageprozessen seit 
Jahren eine zentrale Rolle spielt. Eben-
so systematisch und strukturiert wird 
eine aktive Stimmrechtswahrnehmung 
für alle Aktienbestände verfolgt. Das Ab-
stimmungsverhalten stützt sich dabei 
auf eigene Richtlinien und wird für alle 
Generalversammlungen auf der Web-
site von Swisscanto äusserst transpa-
rent kommuniziert.

ESG-Daten verstehen und nutzen
Nicolodi erwähnt, dass die ZKB auf der 
Anlageseite seit vielen Jahren eine Vor-
reiterrolle in der Integration von Nach-
haltigkeitskriterien einnimmt und die 
Weiterentwicklung sehr gezielt voran-
treibt. Transparenz in allen Portfolios 
hinsichtlich Nachhaltigkeitskriterien 
spielt dabei eine wichtige Rolle. Eben-
falls weiter ausgebaut werden die En-
gagement-Aktivitäten, sprich der aktive 
Dialog mit Unternehmen zu relevanten 
Nachhaltigkeitsthemen. Dabei erach-
tet die Zürcher Kantonalbank die aktive 
Einflussnahme bei ESG-Themen als ihre 
treuhänderische und gesellschaftliche 
Verantwortung. 

Auf Produktebene gewinnt das The-
ma Nachhaltigkeit in allen Anlageklas-
sen zunehmend an Bedeutung. So 
sind zurzeit intensive Bestrebungen 
im Gang, die Nachhaltigkeitsaspekte 
z. B. im Klimabereich in allen aktiven 
Fonds im Anlageprozess zu implemen-
tieren. Somit beschreitet die Bank beim 
Thema Nachhaltigkeit weiter einen in-
novativen Pfad: «Swiss canto Invest by 
Zürcher Kantonalbank wird als erste 
Fondsanbieterin das Pariser Klimaab-
kommen in sämtlichen aktiven Fonds 
umsetzen. Damit wollen wir sicherstel-
len, dass wir in allen aktiven Portfolios 
mindestens mit dem 2-Grad-Ziel kon-
form sind», so Nicolodi.

Im Zentrum dieser verschiedenen 
strategischen Initiativen steht schliess-

lich das Verständnis von ESG-Daten 
und -Analysen, das die ZKB seit vielen 
Jahren intern aufgebaut hat und wei-
ter ausbauen wird. Das, so Nicolodi, ist 
eine zentrale Grundvoraussetzung, um 
im Anlagebereich das Thema Nachhal-
tigkeit zielgerichtet zu integrieren und 
für Kunden attraktive Lösungen zu pro-
duzieren.

Nachhaltig Wirkung erzielen
Kunden der Zürcher Kantonalbank pro-
fitieren in allen aktiven Anlagefonds von 
diesen Entwicklungen, während sie wei-
terhin in dedizierte Nachhaltigkeitsfonds 
investieren können, die einen besonders 
hohen Wert auf die Wirkung legen.

Sustainable-Fonds konzentrieren sich 
auf Rendite mit gesellschaftlichem Nut-
zen. Investiert wird nur in Unterneh-
men und Länder, die strenge Kriterien 
der Nachhaltigkeit erfüllen oder deren 
Geschäftstätigkeit eine besonders starke 
nachhaltige Wirkung entfaltet. Statt die 
schlechtesten Performer auszusortieren 
(Laggard-out), werden die besten iden-
tifiziert und ausgewählt (Best in Class). 
In einem dreistufigen Filterprozess fal-
len dabei rund 70 Prozent des Anlage-
universums weg. 

Zuerst werden jene ausgeschlossen, 
die weltweit zu den grössten Umwelt-
problemen und sozialen Risiken beitra-
gen: Staaten, die das Pariser Klimaab-
kommen nicht ratifiziert haben, die die 
Kernenergie ausbauen, die Todesstrafe 
anwenden, ungewöhnlich hohe Militär-
budgets haben oder grundlegende Prin-
zipien bezüglich Demokratie und Men-
schenrechten verletzen. Hersteller von 
Autos und Flugzeugen sowie Airlines 
fallen als besonders klimaschädliche 
Industrien ebenfalls ausser Betracht. 
Daneben wird auch untersucht, ob die 
Erdatmosphäre gefährdet wird und ob 
nicht nachhaltige Waldwirtschaft, Fi-
scherei, Fischzucht oder Palmölplanta-
gen betrieben werden. 

«Kern unseres Sustainable-Ansatzes 
ist die Impact-Bewertung. Mit dieser 
reduzieren wir die nachhaltige Anla-
ge systematisch auf wenige Unterneh-
men und Länder, die wegen ihres star-
ken Beitrags zur nachhaltigen Entwick-
lung überdurchschnittlich wachsen 
und einen positiven gesellschaftlichen 
Nutzen erbringen», sagt René Nicolodi. 
Dabei fokussiert sich die Zürcher Kan-
tonalbank bei Sustainable-Fonds auf 
sechs Investmentbereiche, die am meis-
ten zu einer nachhaltigen Entwicklung 
(Impact) beitragen: 
• erneuerbare Energien, Energie-

effizienz; 
• Zugang zur medizinischen Grund-

versorgung, Erhalt der Gesundheit; 
• öffentlicher Verkehr und Individual-

verkehr; 
• Zugang zu Finanzdienstleistungen, 

Finanzinfrastruktur; 
• Wasser und Ressourceneffizienz; 
• Bildung, Forschung und Vernetzung.

Nachfrage steigt rapid
Die Zürcher Kantonalbank verfügt über 
ein umfassendes Angebot von breit di-
versifizierten nachhaltigen Anlagen. Sie 
liegt damit im Trend: Gesamtschweize-
risch ist das Volumen nachhaltiger Anla-
gen massiv angestiegen, allein von 2017 
auf 2018 von 390 auf 716 Milliarden Fran-
ken. «Ich gehe davon aus, dass die Zahlen 
für 2019 nochmals höher liegen», meint 
Nicolodi. «Bei Privaten nimmt die Nach-
frage nach nachhaltigen, ja ganz eigent-
lich ‹grünen› Anlagen markant zu. Und 
bei institutionellen Anlegern, da diese 
zunehmend regulatorischen Vorgaben 
unterworfen sind und unter einem star-
ken Peer-Druck stehen.» 

Eines allerdings ist für Nicolodi klar: 
Nachhaltigkeit geht im Anlagebereich 
Hand in Hand mit Wirtschaftlichkeit ein-
her und verbessert die Rendite.

Artur K. Vogel
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Die Bank der Zürcherinnen und Zürcher verdient diese Bezeichnung 
nur, solange das wirtschaftliche Handeln im Einklang mit  
Umwelt und Gesellschaft steht. Diese Maxime gilt unverändert seit 
dem Gründungsjahr der Zürcher Kantonalbank vor 150 Jahren.

Die nachhaltige Bank

Ausschluss von Unternehmen, die u. a. verbotene Waffen 
produzieren, lagern oder vertreiben (Anwendung Blacklist)

der Lieferanten 
sind aus dem 
Kanton Zürich 
(Total 2643 
Lieferanten)

Unterzeichnung der 
UNEP-FI-Erklärung 
(Umweltprogramm  
der Vereinten Nationen  
Finance Initiative)

Produktelinie mit strengem Fokus auf Unternehmen 
(Best in Class), die mit ihrem nachhaltigen Geschäftsmo-
dell einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung eines 
der 17 UN-SDGs (Sustainable Development Goals) leisten

  Zusätzliche Ausschlüsse von Unternehmen mit Engage-
ment in kontroversen Bereichen

  Verbindliche und systematische Integration von ESG- 
Bewertungskriterien im Anlageprozess 

  Kontinuierliche Dekarbonisierung der Anlageportfo-
lios entlang des 2-Grad-Ziels des Pariser Klimaabkommens 

Eigenes 
NH-Research

ZKB- 
Umwelt-
darlehen

Erster 
NH-Anlage-
fonds

Unterzeichnung der 
PRI (UN Principles for 
Responsible 
Investment)

Unterzeichnung der 
PRI Montreal Carbon 
Pledge als erste 
Schweizer Bank

Erstmalige Platzie-
rung eines Green 
Bonds nach interna-
tionalen ICMA Green 
Bond Principles

FERI Award als bester 
Asset-Manager in der 
Kategorie «Socially 
Responsible Invest-
ment»

Nachhaltigkeits-
indikator für alle 
Fonds

Im Rahmen des Unterstützungsauftrags 
engagiert sich die Zürcher Kantonalbank 
in rund 150 Partnerschaften, Mitglied-
schaften und Sponsorings.

Mit über 400 Ausbildungsplätzen ist 
die Zürcher Kantonalbank einer der 
grössten Lehrbetriebe im Kanton.

Seit 2015 bietet die Zürcher Kantonal-
bank als erste Bank weltweit Fairtrade-
Goldbarren an (von 1–10 g, in Zusam-
menarbeit mit Max Havelaar Schweiz).
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Über 25-jährige History

Verwaltete Vermögen Swisscanto Invest

Nachhaltige Anlagelösungen

Dediziertes Angebot

Anlegen mit Weitsicht  
und Verantwortung
Nachhaltigkeit Sowohl die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen als auch das Angebot sind in den vergangenen Jahren 
rapid gestiegen. Die Zürcher Kantonalbank hat sich frühzeitig darauf eingestellt: Nachhaltigkeit gehört sozusagen zur Firmen-
DNA der Bank und wird seit Jahrzehnten praktiziert.

«Seit fast 25 Jahren  
betreibt unsere 
Bank ein eigenes 
Nachhaltigkeits- 
research.» 
Marit Kruthoff 
Leiterin Fachstelle Leistungsauftrag

Grafik: www.tnt-graphics.ch  
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Seit 2005 greift die Zürcher Kantonal-
bank vielversprechenden Jungunter-
nehmen unter die Arme. «Damals funk-
tionierte der Technologietransfer von 
den Hochschulen in die Wirtschaft noch 
mangelhaft. Wir haben deshalb begon-
nen, herausragende Ideen zu unter-
stützen, damit Patente nicht ungenutzt 
in der Schublade verstauben», schil-
dert  Daniel Schoch, Teamleiter Start-
up- Finance, die Hintergründe. «Die Zür-
cher Kantonalbank war einer der ers-
ten Akteure überhaupt, die im grossen 
Stil institutionell investiert haben.» Seit 
Beginn sind über 200 Start-ups mit In-
vestitionen von insgesamt etwa 150 Mil-
lionen Franken unterstützt worden. 
«Das macht uns zu einem der gröss-
ten Investoren im Land, was die Anzahl 
Unternehmen anbelangt», betont er.

Aus den Socken hauen
«Es gibt sie schon», antwortet Schoch la-
chend auf die Frage, ob es auch mit lang-
jähriger Erfahrung im Start-up- Bereich 
immer noch Geschäftsideen gebe, die 
ihn aus den Socken hauen. Und solche 
bekommt er regelmässig vorgesetzt. 
Pro Jahr prüft sein fünfköpfiges Team 
durchschnittlich 300 potenzielle Jung-
unternehmen, von denen  10 bis 15 in die 
Kränze kommen und finanzielle Unter-
stützung erhalten – im Schnitt 500 000 
Franken Eigenkapital im ersten Jahr. Das 
Spannende an dieser Arbeit sei der Blick 
in die Zukunft. Zu sehen, was für Produk-
te aufkommen. «Man muss überzeugt 
sein von einer Geschäftsidee, einer Tech-
nologie und vor allem dem Gründerteam, 
wenn man investiert», so Schoch.

Bei den Branchen sei man grundsätz-
lich offen. Meist sind es laut Schoch die 
üblichen Verdächtigen, wie zum Beispiel 
Lifesciences oder ICT, die zum Zug kä-
men. «Unser Portfolio ist ein Spiegelbild 
der Stärken der Schweiz», sagt der Start-
up-Spezialist. «Wir haben uns auf techno-
logiegetriebene Hightechunternehmen 
fokussiert, häufig mit Uni- oder ETH-Hin-

tergrund. Technologische Innovation ist 
für uns ein wichtiges Kriterium.» Dane-
ben zählen das jeweilige Team, ein ska-
lierbares Geschäftsmodell sowie ein Fir-
mensitz in der Schweiz zu den wichtigs-
ten Kriterien für eine Investition. 

Nicht alle ein Unicorn
Die Innovationskraft im Raum Zürich 
habe sich in den letzten Jahren stark 
entwickelt, betont Schoch. Das System 
sei auf einem guten Weg. «Es existiert 
mittlerweile ein richtiges Ökosystem 
mit Partnern, Inkubatoren und weiteren 
Angeboten.» Im Start-up-Bereich macht 
er allerdings auch gewisse Hindernisse 
aus. Dazu zählt er neben Steuerfragen 
die schwierige Rekrutierung von Mit-
arbeitenden aus Drittstaaten. «Gut aus-
gebildete Arbeitskräfte und hohe Löh-
ne sind Fluch und Segen zugleich. Vie-
le Start-ups suchen sich Programmierer 

in Ländern in Osteuropa oder beispiels-
weise in Portugal, weil sie sich hier nicht 
finden lassen oder man sie sich andern-
orts leisten kann.»

Ziel der Start-up-Förderung sei es 
von Anfang an gewesen, den ausgewähl-
ten Unternehmen in einer frühen Pha-
se Unterstützung durch Eigenkapital 
zu bieten. Als Investor wolle man da-
bei aber gleichzeitig auch Geld verdie-
nen, bekräftigt Schoch. «Wir machen 
in dieser Phase Finanzierungen mit 
sehr hohem Risiko, was Banken ansons-
ten vermeiden.» Den Erfolg misst man 
deshalb langfristig an den erzielten Ge-
winnen. Gut drei Viertel der unterstütz-
ten Unternehmen würden den Sprung 
schaffen und sich etablieren, schätzt 
er. Diese Quote sei nicht schlecht, auch 
wenn sich am Ende nicht alle Firmen 
wie Get Your Guide (siehe Kasten) zu 
einem Unicorn weiterentwickelten.  

In allen Lebensphasen
Neben der finanziellen Unterstützung 
und einem Netzwerk von Partnern so-
wie möglichen Investoren erhalten die 
geförderten Start-ups Zugang zu allen 
Bankdienstleistungen. Das gelte übri-
gens auch für alle anderen Jungunter-
nehmen aus den unterschiedlichsten 
Branchen, präzisiert Schoch. Allein in 
Zürich gibt es Jahr für Jahr um die 8000 
neu eingetragene Unternehmen. Ein 
stattlicher Teil von ihnen wird von der 
Zürcher Kantonalbank in irgendeiner 
Form mit Bankdienstleistungen unter-
stützt, beispielsweise durch die Bereit-
stellung von Zahlungskonti oder Kredit-
kartenlimiten. 

Im Bereich der Wirtschaftsförderung 
ist mit der Begleitung der Start-ups aller-
dings längst nicht alles getan. «Die Zür-
cher Kantonalbank ist als Universalbank 
in der Lage, Unternehmen von ihrer 
Gründungsphase bis hin zur internatio-
nalen Expansion zu begleiten», betont Ri-
chard Schindler, Leiter Kapitalmarkt bei 
der Zürcher Kantonalbank. Die Dienst-

leistungen reichen von der Start-up-
Unterstützung über die Finanzierung des 
Wachstums bis hin zu Fragestellungen 
rund um den Kapitalmarkt und struktu-
rierte Finanzierungen. «Dank des konti-
nuierlichen Ausbaus des Produkteport-
folios sind wir heute für Unternehmen 
jeglicher Grösse eine ideale Ansprech-
partnerin», ist Schindler überzeugt. 

Mehrere Milliarden Franken
Ein wichtiges Standbein der Wirt-
schaftsförderung stellt der Kapital-
markt dar. «Typischerweise denkt man 
bei einer Bank zuerst ans Kerngeschäft, 
nämlich die Vergabe von Krediten. Im 
Kapitalmarktgeschäft gibt die Zürcher 
Kantonalbank aber nicht selbst Kredi-
te, sondern bringt Unternehmen und 
Investoren zusammen», erklärt Schind-
ler. Konkret heisst das: Unternehmen 
werden bei einem Börsengang oder be-
reits kotierte Firmen bei der Aufnah-
me von Mitteln auf dem Kapitalmarkt 
unterstützt. Schindlers fünfzehnköp-
figes Team betreut pro Jahr im Schnitt 
zwischen 100 und 150 solche Transak-
tionen, mit einem Refinanzierungsvolu-
men von mehreren Milliarden Franken.

Im Zentrum dieses Investmentban-
kings steht die Beratung der sogenann-
ten Emittenten bei der Platzierung von 
Wertpapieren bei Investoren. «Bei einem 
Börsengang oder einer Kapitalerhöhung 
helfen wir dem Unternehmen, mehr 
Eigenkapital aufzunehmen oder neue 
Aktionärinnen und Aktionäre zu finden», 
so Schindler. Daneben berate man Unter-
nehmen aber auch, wenn es darum gehe, 
Fremdkapital bei Investoren aufzuneh-
men. Während Kapitalgeber beim Kauf 
von Aktien ein Recht auf Dividende und 
Mitbestimmung erhalten, stellen sie hier-
bei dem Unternehmen ausschliesslich ver-
zinsliches Fremdkapital zur Verfügung. 

Gestärkt aus der Finanzkrise
«Der Kapitalmarkt ist eher für grösse-
re und bereits etablierte Unternehmen 

gedacht. Typischerweise sind Grössen-
kriterien für die Kapitalmarktfähig-
keit entscheidend. Zum Glück verfü-
gen wir aber über einen sehr starken 
Bankensektor, sodass sich auch klei-
nere Unternehmen in der Schweiz 
zu attraktiven Konditionen direkt 
bei ihrer Bank finanzieren können», 
erklärt der Fachmann. Zu den Kun-
den zählen laut Schindler primär 
KMU, Grossfirmen mit Sitz in der 
Schweiz, öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften wie Kantone und Ge-
meinden, Spitäler und Anlagestiftun-
gen. «Unser Fokus liegt klar auf der 
Schweiz. Im Fremdkapitalbereich,  
wo wir Anleihen begleiten, sind die-
se fast ausschliesslich in Schweizer 
Franken.»

Man müsse bedenken, dass der Ka-
pitalmarkt nicht immer gleich offen 
sei, wenn sich Unternehmen bei In-
vestoren refinanzieren wollen. In sol-
chen Situationen seien Unternehmen 
und die öffentliche Hand froh, «mit 
der Zürcher Kantonalbank eine star-
ke Bank zur Seite zu haben, welche bei 
Bedarf auch grössere Kredite geben 
kann», sagt Schindler. Die historisch 
starke Stellung der Zürcher Kanto-
nalbank, die man seit der Finanzkrise 
sogar noch habe stärken können, er-
mögliche es Unternehmen, sich zu fai-
ren Konditionen zu refinanzieren. Im 
Gegenzug erhalten Investoren wie Pen-
sionskassen oder Privatanleger gleich-
zeitig attraktive Anlagemöglichkeiten 
in Unternehmen.

Sehr freundliches Umfeld
Das Kapitalmarktumfeld sei schon lange 
sehr freundlich, mit seit rund zehn Jah-
ren steigenden Börsen und tiefen Zin-
sen, erklärt Schindler im Rückblick. Das 
habe die Mittelaufnahme über den Ka-
pitalmarkt für die öffentliche Hand und 
Unternehmen sehr attraktiv gemacht. 

Philipp Mooser 

Von der Geschäftsidee zum 
millionenschweren Börsengang
Wirtschaft Ob Investitionen in vielversprechende Jungunternehmen oder komplexe Dienstleistungen bei Börsengängen:  
Bei der Zürcher Kantonalbank werden Unternehmen in allen Lebensphasen unterstützt. Ein Blick hinter die Kulissen.

Setzen sich ein: Richard Schindler, Leiter Kapitalmarkt, und Daniel Schoch, Leiter Start-up-Finance, beraten Unternehmen in unterschiedlichen Ausgangslagen.    Bild: Kostas Maros

Paradebeispiel:  
Get Your Guide

Das wohl bekannteste von der Zürcher 
Kantonalbank geförderte Start-up-
Unternehmen heisst Get Your Guide. 
Die 2008 in Zürich gegründete  
Buchungsplattform zählt inzwischen 
über 600 Mitarbeitende und gilt auf 
dem Markt als Unicorn. Darunter  
wird ein junges, innovatives Unterneh-
men mit einer Bewertung von über 
einer Milliarde US-Dollar verstanden. 
Daniel Schoch, Leiter Start-up-Finance 
bei der Zürcher Kantonalbank, nennt 
Get Your Guide ein Paradebeispiel für 
die Arbeit seiner Abteilung und ist stolz 
auf das Erreichte. «Es ist die grösste 
Firma, die wir im Portfolio haben», 
betont er. Umso schöner, sei man in  
der Gründungszeit aktiv auf das Unter-
nehmen zugegangen und als erste 
Investorin eingestiegen – bis heute ist 
die Zürcher Kantonalbank an  
Get Your Guide beteiligt. 



Wir feiern Jubiläum. 
Sie können gewinnen! 
Jetzt auf zkb.ch/150




