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Sehr geehrte Finanzberaterinnen 
Sehr geehrte Finanzberater 
 
2017 war ein erfreuliches Jahr für die bank zweiplus. Neben einem ansprechenden Gewinnwachstum haben 
unsere verwalteten Vermögen um über 10 Prozent zugenommen, wozu selbstverständlich auch die freundlichen 
Märkte ihren Teil beigetragen haben. Zudem haben wir seit 2011 nie mehr so viele neue Kundenbeziehungen 
eröffnet wie im letzten Jahr. Dies alles ist in erster Linie nicht unser Verdienst, geschätzte 
Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, sondern Ihrer. Ihnen eine kompetitive Bankplattform zur 

Verfügung stellen zu können, erfüllt uns mit Freude. Wir laden Sie gerne ein, weitere Details zu unserem 
Geschäftsergebnis 2017 nachzulesen. 
 
Kompetitiv – das ist für uns mehr als nur ein Schlagwort: Es steht für unsere optimierten, zunehmend 
digitalisierten Prozesse, die Ihnen die Kundenadministration – insbesondere die Depoteröffnung – erleichtern. 
Möglichst schlanke Formulare und ein elektronischer Antragsprozess sind sowohl in Deutschland als auch in der 
Schweiz im Einsatz. Zudem steht Ihnen ein e-banking zur Verfügung mit direktem Zugang zu den Depots Ihrer 
Kunden, das Sie bezüglich effizienter und zielgerichteter Kundenberatung unterstützt. Wir sind weiter bemüht, 
das e-banking zu optimieren. In diesem Jahr ist ein Release geplant, der uns einen weiteren Schritt nach vorne 
bringen wird. So sind wir gemeinsam in der Lage, einen Mehrwert für Ihre Kunden zu schaffen. 
 

Die Zins- und Konjunkturprognosen für 2018 lassen auf ein weiterhin günstiges Börsenumfeld hoffen. Wir sind 
zuversichtlich, die erfreuliche Entwicklung der verwalteten Vermögen kontinuierlich fortzusetzen. Zugleich 
hoffen wir, dass Sie auch im laufenden Jahr gegenüber Ihren Kunden mit einer positiven Performance 
aufwarten können.  
 
Wir setzen 2018 unsere Zwei-Markt-Strategie «Schweiz und Deutschland» fort. Der Erfolg gibt uns recht. Die 
anhaltende Prozess- und Produktoptimierung wird für uns ein zentrales Thema bleiben. Wir werden bestrebt 
sein, Ihnen mit Innovationen Ihr Leben als Finanzberaterin und Finanzberater noch einfacher zu machen. Dafür 
sind wir da.  
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns ein erfolgreiches 2018. 
 

 
Freundliche Grüsse 
bank zweiplus ag 
 
 
 
 
Georges Bingert 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Geschäftsbereichsleiter Intermediaries 

bank zweiplus ag, Postfach, CH-8048 Zürich www.bankzweiplus.ch 
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