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Neupositionierung Bank Coop, 23. März 2017 
Rede Hanspeter Ackermann, CEO 
 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mit grosser 

Vorfreude haben wir in den letzten Monaten den heutigen Tag 

vorbereitet. Mit Begeisterung werden wir Ihnen in weniger als 

zwei Monaten die jüngste Bank der Schweiz live vorstellen.  

 

Mit dem Namenswechsel zur Bank Cler erhalten wir nicht nur ein 

eigenständiges Profil, sondern wir vollziehen den ersten Schritt 

einer konsequent kundenorientierten Neupositionierung. 
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Die Bank Cler ist eine unabhängige und eigenständige Bank, die 

sich voll und ganz auf die Bedürfnisse der Kundinnen und 

Kunden konzentriert. Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung, 

um unseren Kunden das Leben einfacher zu machen. So 

machen wir den Umgang mit Geld zur natürlichsten Sache der 

Welt und bieten positive Erlebnisse. 
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Unser Leistungsversprechen lässt sich in drei Punkten 

zusammenfassen: 

 

1. Die Bank Cler will ihre Bankgeschäfte so einfach, 

verständlich und bequem wie möglich machen. 

2. Die Bank Cler bietet ihren Kundinnen und Kunden 

exzellenten Service und umfassende Beratung auf 

Augenhöhe. 

3. Die Bank Cler nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung 

wahr, in dem ihr Umgang mit den Kunden, Mitarbeitenden 

und der Gesellschaft von Respekt geprägt ist. 
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Einfaches Banking bedeutet ein einfaches und verständliches 

Angebot. Egal, ob ein Kunde Sparziele verfolgt, eine Finan-

zierung benötigt oder den täglichen Zahlungsverkehr erledigt – 

wir setzen alles daran, diesem Anspruch gerecht zu werden. 

 

Einfache und verständliche Sprache und der herzliche Umgang 

sollen uns auszeichnen. Dies werden unsere Kundinnen und 

Kunden überall spüren, wo sie mit der Bank Cler in Kontakt treten 

- ob in den Geschäftsstellen, via Telefon oder im Internet.  

 

Wir gehen mit der Zeit und passen unser Angebot und unsere 

Dienstleistungen den sich ändernden Bedürfnissen und 

Wünschen der Kunden an – und… machen es laufend besser. 

Mit dem Einbezug unserer Kunden in die Entscheidungen 

machen wir den Unterschied. 
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Mit unserer gelebten gesellschaftlichen Verantwortung knüpfen wir 

nahtlos an unsere Vergangenheit als Bank Coop an und entwickeln 

diese auch in Zukunft zeitgemäss und modern weiter. Wir verpflich-

ten uns zur Nachhaltigkeit, stellen die Lohngleichheit von Mann und 

Frau sicher und bieten familienfreundliche Arbeitsmodelle. 
 

 
 

Die Bank Cler stellt die Nähe zu ihren Kundinnen und Kunden ins 

Zentrum ihrer Tätigkeit. Mit ihren 32 Geschäftsstellen in den 

Städten und Agglomerationen der Schweiz verfügt sie über eine 

starke physische Präsenz. 
 

Als erste Geschäftsstelle werden wir am 20. Mai an der 

Uraniastrasse in Zürich die erste vollständig neu gestaltete 

Geschäftsstelle der Bank Cler eröffnen. Gleichzeitig werden in 

den anderen 31 Geschäftsstellen die Logos ausgetauscht und die 

Inneneinrichtungen an das neue Markendesign angepasst. 
 

Bis 2020 werden schrittweise weitere Geschäftsstellen 

umfassend modernisiert. 
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Im Rahmen der Lancierung der Bank Cler werden die Kundinnen 

und Kunden aber nicht nur einen neuen physischen Auftritt 

erleben können, sondern ab Ende Mai bzw. Anfang Juni über die 

neue virtuelle Geschäftsstelle der Bank Cler in wenigen Minuten 

ein Konto eröffnen oder eine Kreditkarte beantragen. Anlage-

kunden können ihr Anlegerprofil ermitteln und ihr Erspartes direkt 

online in eine der attraktiven Anlagelösungen investieren.  
 

Dabei stehen Kundenberaterinnen und Kundenberater online für 

Fragen und Beratungsgespräche bereit. Zunächst erfolgt dies 

über eine Chat-Funktion, später auch über Video. Auch eine 

Kontoeröffnung von Neukunden kann durchgehend digital 

erfolgen. Die Identifikation geschieht über Video und die Verträge 

werden papierlos abgeschlossen. 
 

Die virtuelle Geschäftsstelle und unser digitales Angebot werden 

in den nächsten Monaten weiter ausgebaut. Alle 

Basisdienstleistungen sollen auch virtuell angeboten werden. 
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Wir investieren also in den nächsten Jahren substanziell in 

unsere Geschäftsstellen wie auch in unsere digitalen 

Kontaktpunkte und Dienstleistungen. Egal über welchen Zugang 

unsere Kundinnen und Kunden mit uns ihre Finanzgeschäfte 

erledigen wollen, wir wollen ihnen ein konsistentes Erlebnis 

bieten, das begeistert. 
 

 
 

Ob Singles oder Paaren, Familien oder Alleinerziehenden, 

Auszubildenden, Berufsanfängern oder Pensionierten, die Bank 

Cler bietet allen Privatkunden überzeugende, einfache Lösungen. 

Gleichzeitig versteht die Bank Cler auch bestens die Bedürfnisse 

von selbständig Erwerbstätigen und kleineren Unternehmen. 

Nicht zuletzt sind und bleiben auch die Wohnbau-

genossenschaften ein wichtiges Kundensegment für uns. 

 

Doch wie fühlt sich die Marke Cler nun konkret an? 
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.  

 

Unser Anspruch „den Umgang mit Geld zur natürlichsten Sache 

der Welt zu machen“ zeigt sich auch in unseren Bildwelten. Wir 

erzählen Geschichten mit spektakulären, aussergewöhnlichen 

Bildern, die berühren. So wie auf den nachfolgenden 

Impressionen. 

 

[Dia-Show Bildwelten] 
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Mit dem Start unserer neuen Marke Cler werden wir die Präsenz 

in allen Landesregionen erhöhen – durch noch mehr digitale 

Angebote und eine aktivere Marktbearbeitung. Dazu investieren 

wir in den nächsten zwei Jahren erhebliche finanzielle Mittel und 

Ressourcen. Diese Investitionen werden das Verhältnis zwischen 

Kosten und Ertrag vor allem in den Jahren 2017 und 2018 

ansteigen lassen. Ab 2019 strebt die Bank Cler eine 

überdurchschnittlich positive Entwicklung der wesentlichen 

finanziellen Kennzahlen an. 

 

Unser Ziel ist es, den Marktanteil der Bank Cler in der Schweiz 

substanziell zu erhöhen und zahlreiche Neukunden zu gewinnen. 

Ebenso ist es unser Ziel, die zufriedensten Kundinnen und 

Kunden zu haben, wie auch die zufriedensten Mitarbeitenden. 

Denn darin liegt ein wichtiger Schlüssel für unseren künftigen 

Erfolg. 
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Was wir Ihnen heute vorgestellt haben, wird in zwei Monaten 

bereits zur Realität. Ab Mai bietet die Bank Cler einfaches 

Banking überall in der Schweiz. Ich freue mich sehr darauf, Sie 

dann bei der Bank Cler begrüssen zu dürfen. 

 

Bevor wir zu Ihren Fragen kommen, wird Ihnen Ralph Lewin nun 

aufzeigen, welche Schritte bis im Mai noch anstehen. 

 


