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Dienstag, 2. April 2019 
 
 
Sehr geehrte Finanzberaterinnen 
Sehr geehrte Finanzberater 
 
Im Geschäftsjahr 2018 ist es uns gelungen, die Zahl der neuen Kundenbeziehungen auf hohem Niveau zu 
halten. Zudem konnten wir einen äusserst positiven Netto-Neugeldzufluss verzeichnen. Diese beiden 
Kernindikatoren sind ein starkes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 
 
Leider wurde diese Entwicklung von der markanten Börsenkorrektur im 4. Quartal 2018 eingebremst und 
mündete am Jahresende bei den verwalteten Vermögen letztlich in einen Rückgang von rund 4,5 %. Ein 
Grossteil dieses Rückganges ist jedoch aufgrund der sich erholenden Börsen im bisherigen Jahresverlauf bereits 
wieder aufgeholt. Wir haben mit einem operativen Gewinn vor Steuern von rund CHF 1 Million ein 
zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Dem Vorsichtsprinzip gehorchend, haben wir den Jahresgewinn vollständig 
für Risiken aus dem ordentlichen Geschäft zurückgestellt. Unsere Kernkapitalquote beträgt neu 43,0 % (Vorjahr 
37,5 %) und befindet sich weit über den gesetzlichen Vorgaben. Wir laden Sie gerne ein, die Details zu 
unserem Geschäftsergebnis 2018 nachzulesen. 
 
Das Geschäftsjahr 2019 hat börsenfreundlich begonnen. Die rekordtiefen Zinsen und kurz- bis mittelfristig nicht 
absehbaren Zinserhöhungen der EZB oder SNB lassen auf ein positives Börsenklima hoffen, jedoch bleibt die 
Lage wegen diverser politischer Unsicherheiten fragil. 
 
Dieses Jahr wird uns das Projekt FIDLEG begleiten. Ferner verfolgen wir weiterhin konsequent unsere Zwei-
Markt-Strategie «Schweiz und Deutschland». Der Erfolg gibt uns Recht. Auch die Prozess- und 
Produktoptimierung wird für uns ein zentrales Thema bleiben.  
 
Als Ihr Bankpartner bieten wir Lösungen, die Sie in Ihrem Geschäft nachhaltig unterstützen. Wir freuen uns, Sie 
auch in Zukunft zuverlässig, innovativ und servicestark zu unterstützen. 
 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns ein weiter erfolgreiches 2019. 
 
 
Freundliche Grüsse 
bank zweiplus ag 
 
 
 
 
 
Georges Bingert 
Mitglied der Geschäftsleitung 
Geschäftsbereichsleiter Intermediaries 
 

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

 

https://www.bankzweiplus.ch/internet/bziech/iech_index/iech_download/iech_download_geschaeftsbericht.htm
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