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ZKB zahlt Hungerlohn im Private Banking 

 

Bis 50’000 Fr. tiefer als bei Privat- und Grossbanken – kleinliche Bonus-Kürzungen – Chef Christoph 

Weber ohne Vision. 
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35, top ausgebildet, gutes Auftreten: Gute Leute hat die ZKB in ihrem Private Banking. Doch die 

schauen sich um – und sind zum Teil schon weg. 

Der Grund ist der Lohn. Die ZKB zahlt deutlich schlechter als die Konkurrenz. Die gestrige 

Lohnumfrage des Personalverbands mit den Kantonalbanken am Ende des Rankings ist ein Indiz. 

Dort liegen die Kantonalbanken mit 100’000 Franken Durchschnitts-Entschädigung hinter den Gross- 

und Privatbanken. Am besten zahlen die Auslandinstitute. 

Bei der Zürcher Kantonalbank als grösstem Institut unter den Staatsbanken ist die Differenz bei der 

Entschädigung besonders gefährlich. Die ZKB steht im Wettbewerb mit den vielen Privatbanken sowie 

der UBS und der CS. 

Ein typischer Grundlohn für einen 30- bis 40-Jährigen im ZKB-Privatebanking liegt bei rund 130’000 

Franken im Jahr, heisst es bei Personalvermittlern. Hinzu kommt ein Bonus von vielleicht 10’000. 

Die Konkurrenz zahlt deutlich mehr. 180’000 Franken würden für solche Leute geboten, und der 

Bonus könne je nach Jahr ein Vielfaches betragen. 

Für Verärgerung sorgen kleinlich anmutende Bonus-Kürzungen. Zu hören ist von Fällen mit einer 

Reduktion von 8’000 auf 6’000 Franken – ein Schritt, mit dem die Bank kaum Kosten spart, der aber 

den betroffenen Berater kränken muss. 

Lange schienen die ZKB-Banker ungerührt. Es gab keine Abgangswelle weg von der Kantonalbank zu 

Privatinstituten. Das ZKB-Nest mit guten Sozialleistungen und Jobsicherheit war offenbar zu warm 

und behaglich. 

Nun hat sich die Lage geändert. Auf dem Finanzplatz Zürich haben in letzter Zeit mehrere Private 

Banker von der ZKB zu den Privat- und Grossbanken gewechselt. 



Die Transfers weg von der Kantonalbank sprechen sich herum. Im Private Banking der ZKB nehmen 

sich junge, fähige Leute ein Vorbild an den Abgesprungenen. Sie prüfen nun ebenfalls ihre Chancen 

für einen Wechsel. 

Die Berater der grössten Kantonalbank des Landes sollen im Markt gefragt sein, sagt ein Headhunter. 

„Die sind top ausgebildet und haben ein gutes Auftreten“, meint der Gesprächspartner. 

Die Bank wollte sich auf Anfrage nicht äussern. 

Die ZKB hat im Private Banking in den letzten Jahren immer wieder Preise geholt, beispielsweise im 

Ranking der Zeitschrift Bilanz von 2012 und 2013. 

Wohin die Bank, die im Besitz des Kantons ist und vom kantonalen Parlament überwacht wird, mit 

ihrer Sparte für die Reichen gehen will, bleibt jedoch weiterhin diffus. 

Die grosse Krise von 2008 hatte ihr viel Geld in den eigenen Hafen gespült. Das Meiste blieb auf dem 

Konto liegen, statt dass die Bank und ihre Berater es zum Arbeiten gebracht hätten. 

Es waren vor allem verängstigte UBS-Kunden, die ihr Vermögen bei der staatlich garantierten ZKB in 

Sicherheit brachten. Nun ziehen sie es wieder ab. 

Die ZKB hat es verpasst, die Kunden mit guten Vorschlägen zum Anlegen zu bewegen. 

Von einem ausgebauten Private Banking kann bei der ZKB trotz den vielen Auszeichnungen und einer 

auf weniger Kernmärkte angepassten Strategie nicht mehr die Rede sein. 

Ausser der Abteilung der Schlüsselkunden namens Key Clients, welche über besonders grosse 

Vermögen verfügen, habe das Private Banking der ZKB zu einem „Execution Only“-Angebot mutiert, 

sagt ein Insider. 

Es gehe nicht mehr um qualitativ hochstehende Vermögensberatung, sondern um das Ausführen von 

Aufträgen. 

Trifft das zu, dann konkurrenziert die ZKB mit Billiganbietern wie Postfinance, Swissquote und Migros 

Bank. 

Die faktische Zweiteilung im Private Banking in eine kleine Elitetruppe mit den Key Clients und dem 

grossen Rest der Brot-und-Butter-Berater führte 2013 und 2014 zu Abgängen auf breiter Front. 

Die Probleme blieben ohne Folgen für den obersten Verantwortlichen. Christoph Weber, der das 

Private Banking seit dessen Positionierung als eigenständigen Bereich im 2008 leitet, wird nicht 

hinterfragt. 

Vielmehr machte Weber Karriere. Er wurde Ende 2013 zum Vize-CEO befördert. 



Anfang 2014 stellte Weber die Neuausrichtung seines Private Bankings vor. Mehr Fokus auf Reiche 

und null Schwarzgeld, lauteten die Schlagworte. 

Seither ist es ruhig. Webers Abenteuer in Österreich mit einer Skandalbank namens Piag ist zwar aus 

den Schlagzeilen, aber von Erfolgen hört man nichts. 

Ebenso wenig ist es Weber und seinem ZKB-Privatebanking gelungen, sich als ernsthafte Alternative 

zu den grossen und traditionsreichen Adressen zu etablieren. 

Der Imagewandel von der Grundversorgerin zur exklusiven Beraterin ist missglückt 

 
 
 
 


