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Die Beratungsq-ualitat ist fur die
Kriterien der Kundschaft entscheidend
In der siebten Studie zum Schweizer Retail-Banken-Markt zeigt das Institut fur Finanz-
dienstleistungen Zug IFZder Hochschule Luzern erneut auf: Beim Hypothekarentscheid
sind die BeratungsqualiUit sowie die Zinshohe die wichtigsten Kriterien. Auf Bankenseite
gibt es im Hypothekarprozess dank der Digitalisierung ungenutztes Sparpotenzial. 1m
jahrlichen Ranking der erfolgreichsten Schweizer Retail-Banken schwingen auch dieses

. Jahr kleine- Banken oben auf.
Es gibt verschiedene Grtinde, warum
sich Kunden fUr eine Bank entschei-
den. Beim Abschluss einer Hypothek
sind aber nicht nur gtinstige Zinsen,
sondern eine gute Beratungsqualitat
und die personliche Bekanntschaft zu
einem Kundenberater entscheidend.
Dies zeigt eine Umfrage bei rund 220
Kundinnen und Kunden im Rahmen
der Retail-Banking-Studie 2018 des
Instituts fUr Finanzdienstleistungen
IFZ der Hochschule Luzern (siehe Kas-
ten). Immer mehr Banken bieten die
Moglichkeit an, eine Hypothek online
abzuschliessen. Ftir die Mehrheit der
Umfrageteilnehmenden ist dies je-
doch kein wichtiges Kriterium fUr ih-
ren Entscheid. Dennoch kann es sich
tiber die Halfte von ihnen vorstellen,
eine Hypothek tiber das Internet ab-
zuschliessen. 94 Prozent dieser Perso-
nen gab dabei an, dass der Online-
Abschluss insbesondere bei einerVer-
lange rung der Hypothek in Frage
kommt. Entsprechend kann erwartet
werden, dass sich das derzeitige Volu-
men des Online- Hypothekarmarktes
von rund 4 Milliarden Franken we iter
erhohen wird.

Durch Digitalisierung Kosten sparen
In Zeiten von weiterhin sinkenden
Zinsmargen gewinnen Kosteneinspa-
rungen bei Banken an Bedeutung. Wie
die Studie aber aufzeigt, ist die Hete-
rogenitat bei den befragten Banken
gerade bei der Prozessgestaltung und
auch der Prozesskosten im Hypothek-
arbereich immens.
Selbst Bankep mit gleichem Kernban-
kensystem I1aben verschiedene Pro-
zesse und Effizienzwerte. Daraus kann
abgeleitet werden, dass bei allen Ban-
ken ein - kleineres oder grosseres -
Optimierungspotenzial besteht. Allei-
ne beim Abschluss von Neuhypothe-
ken wtirden durch Prozessopti-
mierungen und einer konsequenteren

Prozessdigitalisierung Einsparungen
von durchschnittlich drei Prozent des
Ertrages ergeben. Studienleiter Profes-
sor Dr. Andreas Dietrich sagt dazu: «Es
gilt, zuetst die Prozesse besser zu ken-
nen, danach klarer zu definieren und
in einem weiteren Schritt zu optimie-
reo. Nur ein bekannter und klar defi-
nierter Prozess kann digitalisiert wer-
den. Solange der Prozess nur wenig
Vorgaben kennt und die Kostenstruk-
turen nur ungenau bekannt sind, lasst
sich das Potenzial fUr eine Digitalisie-
rung nur schwer ableiten.»

Kleinbanken weiterhin mit den
besten Kennzahlen
Ftir das Ranking der besten Schweizer
Retail-Banken wurden Kennzahlen
von 93 Instituten analysiert. Der Fokus
lag dabei auf zehn Kennzahlen, welche
das Risiko, die Rentabilitat sowie die
Struktur von Biianz und Erfolgsrech-
nung erfassen. Berticksichtigt wurden
dazu die Iahresabschltisse 2015, 2016
und 2017.
Auf den ersten vier Rangen platzieren
sich drei Kleinbanken mit einer Bi-
lanzsumme von weniger als 400 Mil-
lionen Franken: Caisse d'Epargne
d'Aubonne societe cooperative, Spar-
und Leihkasse Wynigen AG, Ersparnis-
kasse Affoltern i.E. AG (siehe Anhang).
Einzig die Schwyzer Kantonalbank mit
der Platzierung auf Rang 2 konnte die-
ses Trio sprengen. Gerade Kleinban-
ken gelingt es trotz Tiefzinsumfeld,
weiterhin hohe Zinsmargen zu erwirt-
schaften. Eine weitere Starke ist die
starke Eigenmittelausstattung.

Frauenanteil im Verwaltungsrat
weiterhin tief
1m letzten Teil der Studie wurde die
Corporate Governance von 74 Banken
analysiert. Wie sich zeigt, bleibt der
Frauenanteil im Verwaltungsrat bezie-
hungsweise in der Geschaftsleitung

weiterhin tief (19 % bzw. 8 %). Viele
Banken haben sich zum Ziel gesetzt,
den Frauenanteil in ihren Verwal-
tungsraten zu erhohen.
Zudem lasst sich feststellen, dass die
Transparenz im Bereich der Corporate
Governance bei den nicht borsenko-
tierten Banken eher abnimmt. 1m Zu-
sammenhang mit den Erleichterun-
gen des Proportionalitatsprinzips ver-
zichten zum Beispiel klein ere Banken
wieder auf die Publikation der Ge-
samtentschadigung fUr den Verwal-
tungsrat und die Geschaftsleitung. pd
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FOnf Schwerpunkte
Die IFl Retail-Banking-Studie 2018

, des Instituts fOr Finanzdienstleis-
tungen lug IFl der Hochschule Lu-
zern setzt fOnf Schwerpunkte: Der
erste Teil der Studie befasst sich
mit der Digitalisierung im Hypothe- I

karprozess. DafOr wurden Inter-
views mit Schweizer Retail-Banken
gefOhrt. Der zweite Teil analysiert
die Entscheidungskriterien von Hy-
pothekarkunden mit einer Umfrage
bei 290 Personen.
Der dritte Teil befasst sich mit dem
Asset and Liability Management
sowie der angepassten Offenle-
gungspflichten der Banken in die-
sem Bereich. 1mvierten Teil werden
die Kennzahlen der Schweizer Re-
tail-Banken analysiert und die bes-
ten Banken gekOrt Der fOnfte Teil

I schliesslich beschiHtigt sich mit der
Corporate Governance der Schwei-
zer Retail-Banken.
Die 200-seitige «IFl Retail Ban-
king-Studie 2018» kostet 290 Fran-
ken und kann unter ifz@hslu.ch be-
stellt werden. Weitere Informatio-
nen unter https://blog.hslu.ch/
retailbanking/ pd
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