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Bankinstitute kämpfen mit sinkenden Zinsmargen 
und höheren Kosten, die auf die Ertragslage 
drücken. Neue Ertragsquellen sind kosten-
pflichtige Produkte- und Dienstleistungsangebote. 
 
Gisela G. staunte nicht schlecht, als sie unverhofft 
einen Brief der Urner Kantonalbank (UKB) erhielt. 
Sie wurde über das neue kostenpflichtige 
Kontopaket informiert. Dieses Angebot enthält 
Leistungen rund um das Privatkonto, den 
Zahlungsverkehr und verschiedene 
Kartenangebote. Die Freude hielt sich bei Gisela 
G. in Grenzen. Für Leistungen zu bezahlen, welche 
bisher angeblich gratis waren: Ist das ein neuer 
Trend? 
 
Geschäftsstellenpräsenz und E-Banking haben 
ihren Preis 
Auch das Nutzungsverhalten der Kunden hat sich 
in den vergangenen Jahren stark verändert. So 
bezahlt auch Gisela G. gerne am Abend von zu 
Hause ganz bequem mit E-Banking ihre 
Rechnungen. Sie nutzt zudem die Möglichkeit, von 
unterwegs mit der Mobile App einen Blick auf den 
Kontostand ihres Lohnkontos zu werfen. Ganz 
selbstverständlich sind für sie der Bargeldbezug 
oder die Bargeldeinzahlung ausserhalb der 
Öffnungszeit. Dafür nutzt sie die Geräte, welche in 
den sechs UKB-Geschäftsstellen während 24 
Stunden und sieben Tagen betrieben werden. Für 
komplexere Geschäfte nutzt Gisela G., wie viele 
anderen Kunden auch, die persönliche Beratung. 
„Diesen unterschiedlichen Bedürfnissen müssen wir 
als lokal tätige Bank in Uri Rechnung tragen. 
Einerseits gilt es, in die Sicherheit der 
elektronischen Kanäle und deren Ausbau zu 
investieren und andererseits auch mit 
Geschäftsstellen vor Ort präsent zu sein. Dies alles 

hat seinen Preis“, erklärt Christoph Bugnon, 
Bereichsleiter Markt und Mitglied der 
Geschäftsleitung. Einen weiteren Kostenblock 
bilden die Massnahmen zur Überwachung der 
zunehmenden regulatorischen Vorschriften. 
Dichtere Regelwerke führen dazu, verschiedene 
Themenbereiche systemtechnisch zu überwachen. 
 
Überlegungen zu neuen Einnahmequellen 
Sinkende Zinsmargen und steigende Kosten führen 
bei den UKB-Verantwortlichen dazu, sich über 
neue Einnahmen Gedanken zu machen. Daniel 
Gilomen, Preisexperte bei Simon-Kucher & 
Partners, einem seit über 30 Jahren weltweit 
tätigen Preisberatungsunternehmen, stellt fest, dass 
sich die Banken verschiedene Überlegungen zu 
neuen Einnahmequellen machen: „Durch die 
tieferen Zinsmargen nimmt die Gebührenpolitik bei 
den Banken eine zentrale Rolle ein. In früheren 
Jahren wurden viele Leistungen querfinanziert. Dies 
führte dazu, dass nicht alle Leistungen einen Preis 
hatten. Mit dem Trend zu Transparenz und 
leistungsabhängiger Bepreisung werden 
Dienstleistungen neu positioniert und deren Wert 
transparent über direkte Preise kommuniziert. 
Dabei ist das oberste Ziel der Banken, den Kunden 
bei gleichzeitiger Ertragsstabilisierung, 
bedürfnisgerecht zu bedienen.“ 
 
Die UKB hat Mitte 2014 für die Dienstleistungen 
Lohnkonti, Zahlungsverkehr und Bancomat- sowie 
Kreditkarten drei neue kostenpflichtige 
Leistungsangebote eingeführt. An dieses Angebot 
erinnert sich Gisela G. noch heute. „Im ersten 
Moment glaubte ich, dass ich nun Leistungen im 
Paket habe, welche ich einerseits nicht brauche 
und anderseits bisher gratis erhielt“. 
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Stabile Gewinne notwendig 
Eine solche Meinung wurde bei den 
Kundengesprächen, welche Christoph Bugnon zu 
Beginn führte, oft an ihn getragen. „Die Kunden 
waren sich gar nicht so bewusst, dass bisher auch 
Gebühren für die Bancomat-Karte, die Kreditkarte 
oder auch Portospesen erhoben wurden.“ Das 
Geschäftsleitungsmitglied betont, wie wichtig es 
sei, dass die Kunden wissen, für welche Leistungen 
wie viel zu bezahlen ist. Je nach Bedarf können die 
Kunden das für sie passende Angebot auswählen. 
„Mit der Bündelung von einzelnen Dienstleistungen 
bringen die Banken eine Übersicht und Gliederung 
in ihre vielfältige Produktelandschaft. Wichtig 
dabei ist, dass die Leistungspakete dem 
unterschiedlichen Nutzungsverhalten der Kunden 
Rechnung tragen“, erklärt Preisspezialist Daniel 
Gilomen von Simon-Kucher & Partners. Allgemein 
nutzen die Banken die Bündelung von Produkte- 

und Dienstleistungen zur Differenzierung der 
Angebote, um den unterschiedlichen Bedürfnissen 
Rechnung zu tragen. 
 
„Um unseren volkswirtschaftlichen Auftrag im 
Kanton Uri wahrzunehmen, die elektronischen 
Kanäle zu unterhalten und auszubauen sowie die 
verschiedenen regulatorischen Vorschriften 
systemtechnisch umzusetzen, sind wir heute und in 
Zukunft auf stabile bis leicht steigende Gewinne 
angewiesen“, so Christoph Bugnon. Aus diesem 
Grund wird die Bankspitze sich Gedanken machen 
müssen, wie mögliche leistungsdifferenzierte 
Angebote zu den Themen Sparen, Anlegen und 
Finanzieren gestaltet werden können. Mit dem 
erzielten Gewinn wird dem Kanton Uri die 
Staatsgarantie abgegolten und ein Gewinn 
abgeliefert. Zudem werden damit gesetzliche 
Reserven gebildet. 

 
 
Volkswirtschaftlicher Auftrag der UKB 
Das Urner Stimmvolk hat am 28. September 2014 das revidierte UKB-Gesetz angenommen. Damit hat der 
Regierungsrat auch die Eigentümerstrategie verabschiedetet. Diese enthält folgende Punkte: Der Kanton 
profitiert direkt von der Gewinnablieferung der UKB. Eine gute finanzielle Lage des Kantons kommt indirekt 
auch den Gemeinden zugute (u.a. über den Finanzausgleich). Die UKB ist auch aus volkswirtschaftlichen 
Gründen für die Gemeinden wichtig: Sie betreibt in den verschiedenen Regionen Geschäftsstellen. Als  
regional tätige Universalbank trägt sie mit ihren Dienstleistungen für Private und Firmen zu einer guten 
wirtschaftlichen Entwicklung in allen Gemeinden bei. Sie bietet als Arbeitgeber qualifizierte Arbeitsplätze an. 
Sie fördert sportliche und kulturelle Veranstaltungen im ganzen Kanton. Die UKB soll durch ihre 
Geschäftstätigkeit als grösste Bank im Kanton im Dienste der Urner Wirtschaft und Bevölkerung stehen. Sie  
soll ihre Entscheide in erster Linie nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen fällen und nur Risiken eingehen, 
die für eine Bank ihrer Grösse und Ausrichtung vertretbar sind. 
 
 
 
Autor Urban Renggli, Projektleiter bei der Urner Kantonalbank und Absolvent des Masterlehrgangs Marketing- und 
Dienstleistungsmanagement an der Hochschule Luzern 


