Referate

Zürich,
15. März 2018

Jahresmedienkonferenz der Clientis AG vom 15. März 2018

Clientis Gruppe mit Rekordergebnis

Agenda
1 Finanzbericht

Roger Auderset

Seite 2

CFO Clientis AG
2 Standortbestimmung

Andreas Buri

Seite 13

CEO Clientis AG
3 Ausblick

Christian Heydecker
Verwaltungsratspräsident Clientis AG

4 Fragen und Diskussion

Es gilt das gesprochene Wort.

Seite 19

Seite 2

1

Finanzbericht

Roger Auderset, CFO der Clientis AG

Als Finanzchef der Clientis Gruppe mit ihren 15 selbständigen Banken hatte ich bereits in den letzten Jahren
viel Grund zur Freude über die Abschlusszahlen. Das Geschäftsjahr 2017 freut mich nun ausserordentlich. Es
reiht sich ein in eine Serie der sehr erfolgreichen Jahre und übertrifft diese sogar.
Die Gruppe erzielte in der heutigen Zusammensetzung beim Konzerngewinn ein Rekordergebnis. Sie baute
zudem ihr Kundengeschäft weiter aus und verbesserte ihr starkes Eigenkapital abermals.
Die Clientis Banken betreuten in unverändert 69 Geschäftsstellen mit mehr als 600 Mitarbeitenden in gut
500 Vollzeitstellen rund 200'000 Kunden.
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Unsere Grafik verdeutlicht es eindrücklich: Die kontinuierliche Entwicklung dauerte auch von 2017 an. Seit
dem Markteintritt der Clientis Gruppe von 2004 sind Ausleihungen, Kundengelder und Eigenmittel mit einer
Ausnahme stetig gestiegen. Grössere Ausschläge in den Kurven sind dabei ausgeblieben – auch während der
Finanzkrise. Der einzige Rückgang bei den Eigenmitteln im Jahr 2009 war in der Fusion von zwei Clientis
Banken begründet.
Im Geschäftsjahr 2017 sind die Ausleihungen an die Kunden um CHF 470 Mio. oder 3,9% auf CHF 12,5 Mrd.
angestiegen. Davon entfallen 95% auf das eigentliche Kerngeschäft, nämlich Hypothekarfinanzierungen, die
um 4,5% angewachsen sind. Die Zunahme bei den Clientis Banken verlief dabei stärker als im Gesamtmarkt.
Pro Privat-Schuldner beträgt der Hypothekarbetrag in unserer Gruppe im Durchschnitt rund CHF 427‘000.
Das gesamte Hypothekarportfolio weist eine durchschnittliche Restlaufzeit von gut 4 Jahren auf.
Unsere Banken finanzieren die Ausleihungen in erster Linie durch traditionelle Kundengelder, namentlich
Spareinlagen. Den Clientis Banken flossen 2017 neue Kundengelder von netto CHF 419 Mio. zu; der Bestand wuchs um 4,2% auf CHF 10,4 Mrd. an.
Der im Branchenvergleich bereits hohe Deckungsgrad der Ausleihungen durch Kundengelder konnte
weiter um 0,2 Prozentpunkte auf 83,5% verbessert werden.
Die konsolidierte Bilanzsumme stieg um 3,5% auf CHF 14,5 Mrd. an.
Die Eigenkapitalbasis präsentiert sich weiterhin ausgezeichnet. Sie stieg erneut um CHF 69 Mio. oder
5,5% auf solide CHF 1,32 Mrd. Die Clientis Gruppe weist damit auch im Branchenvergleich sehr starke
Zahlen aus.
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Wenden wir uns dem Kreditportfolio und dessen Risiko zu und beginnen mit der Grafik oben links. Die Aufteilung der Ausleihungen nach Kundensegmenten ändert sich im Verlauf der Jahre nur geringfügig; das
Kreditportfolio ist entsprechend stabil und gut diversifiziert.
Im Geschäftsjahr 2017 wurden über drei Viertel der Ausleihungen an Privatkunden gewährt, während ein
gutes Fünftel von Firmen, in den allermeisten Fällen KMU, beansprucht wurde. Auch bei den Firmenkunden
sind Hypothekarkredite die klar häufigste Form der Ausleihungen.
Die Grafik unten links, die Aufteilung nach Deckungsarten, zeigt, dass 96% der Ausleihungen hypothekarisch gedeckt sind. Der Wert liegt sogar um 1 Prozentpunkt über dem Vorjahr. Dies verdeutlicht, dass das
Kreditportfolio weiterhin sehr gut unterlegt und daher relativ risikoarm ist. Dieser Sachverhalt wird auch
von der Rating-Agentur Moody’s bescheinigt.
Zur Grafik rechts: Die Clientis Banken gewähren Kredite praktisch ausschliesslich in ihren jeweiligen Marktgebieten, wo sie die Kunden kennen und die Risiken gut abschätzen können.
Die Wertberichtigungen für Ausfallrisiken sind entsprechend seit Jahren sehr gering; sie haben in den letzten Jahren sogar abgenommen und betrugen im Geschäftsjahr 2017 weniger als ein halbes Prozent. Die effektiven Kreditverluste beliefen sich wie im Vorjahr auf lediglich 0,1 Promille. Dies kann als marginal bezeichnet werden.
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Damit zur Erfolgsrechnung: Der Betriebserfolg aus dem ordentlichen Bankgeschäft nahm gegenüber dem
Vorjahresergebnis um 3,7% auf 216 Mio. zu. Alle Ertragspfeiler haben sich positiv entwickelt.
Das Zinsengeschäft bleibt mit einem Anteil von 78% am Betriebserfolg der klar wichtigste Ertragspfeiler; in
der Grafik ist er blau dargestellt. Während das gelb markierte Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft 12%
ausmacht, halten sich die Anteile von Handelsgeschäft und übrigem ordentlichen Erfolg je im einstelligen
Prozentbereich.
Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft konnte trotz tieferer Zinsmarge dank Volumenausweitung gesteigert werden, und zwar um 1,2% auf CHF 169 Mio.
Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft, der namentlich das Wertschriftengeschäft
sowie spezielle Beratungsaktivitäten wie Pensionsplanungen abbildet, nahm deutlich um 9,8% auf CHF 24,8
Mio. zu.
Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft, das primär das Change- und Devisengeschäft beinhaltet, verbesserte
sich ebenfalls um erfreuliche 8,1% auf CHF 8,6 Mio.
Schliesslich erhöhte sich auch der übrige ordentliche Erfolg, der vorwiegend Liegenschaften und Beteiligungen umfasst, um 13% auf CHF 13,9 Mio.
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Wie soeben gesehen: Das Zinsengeschäft ist bei den Clientis Banken – gleich wie bei den meisten andern
Retailinstituten – die wichtigste Ertragsquelle. Die Entwicklung der Bruttozinsspanne zeigt deutlich auf,
welches die Hauptherausforderung unserer Banken ist. Sie ist seit dem Clientis Markteintritt von 2004 um
ein Drittel erodiert und auch im letzten Geschäftsjahr um weitere drei Basispunkte gesunken. Mit einer
Spanne von 1,15% per Ende 2017 steht unsere Gruppe zwar über dem Branchen-Durchschnitt, allerdings hilft
diese Feststellung mit Blick in Richtung der Kurve wenig.
Wir rechnen damit aus, dass sich die Zinsspanne weiter reduzieren wird, solange das allgemeine Zinsniveau
in der Schweiz auf dem rekordtiefen Niveau bleibt. Sie könnte bis auf 1,10% absinken, wobei wir heute davon
ausgehen, dass sie mit diesem Wert ihre Talsohle erreichen wird. Sobald die Europäische Zentralbank und
im Gefolge die Schweizerische Nationalbank die Zinsen wieder leicht anheben werden, wird sich auch unsere
Bruttozinsspanne wieder verbessern.
Mit andern Worten: Ein leichter Zinsanstieg verhilft uns zu Mehrertrag in unserem wichtigsten Geschäft.
Von einem starken Zinsanstieg in kurzer Zeit ist nicht auszugehen; es gibt keinerlei Hinweise darauf.
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Das Eigenkapital der Clientis Gruppe beläuft sich, wie vorgestellt, auf über CHF 1,3 Mrd. Diese Zahl stelle
ich nun in Relation zu den Eigenmittel-Anforderungen.
Die Leverage Ratio setzt die ungewichtete Bilanzsumme ins Verhältnis zum regulatorischen Eigenkapital.
Sie betrug für die Clientis Gruppe Ende 2017 hohe 8,7% und ist damit fast dreimal so hoch wie die voraussichtliche künftige Anforderung der Eigenmittelverordnung. Dieser auch im Branchenvergleich gute Wert ist
umso höher zu gewichten, als das Clientis Geschäftsmodell wie erläutert risikoarm ist.
Die Tier-1-Quote wurde weiter um fast 1 Prozentpunkt auf 19,0% gesteigert. Sie übertrifft damit die
gesetzlichen Anforderungen von 12,3% deutlich. Weil die Clientis Gruppe ausschliesslich über «hartes
Eigenkapital» verfügt, ist die Kernkapitalquote, die als «Tier 1» bezeichnet wird, identisch mit der
Gesamtkapitalquote.
Die substanzstärkste Retailbank der Schweiz ist übrigens nach wie vor eine Clientis Bank ist. Dies zeigt
die jüngste Auswertung des zur Hochschule Luzern gehörenden Instituts für Finanzdienstleistungen in Zug.
Danach weist die Clientis Spar- und Leihkasse Thayngen mit 14,3% erneut den höchsten
Eigenfinanzierungsgrad unter den knapp 90 untersuchten Retailbanken aus – zum sechsten Mal in Folge.
Die Clientis Banken schneiden in diesem Vergleich generell gut ab.

Seite 8

Kommen wir zurück zur Konzernrechnung 2017, und zwar zur Erfolgsrechnung. Der Betriebserfolg erhöhte
sich wie gesehen um 3,7% auf 216 Mio.
Der Geschäftsaufwand stieg um 1,7% auf knapp 130 Mio., wobei einem höheren Personalaufwand ein tieferer Sachaufwand gegenübersteht. Weil der Betriebserfolg stärker anstieg als der Geschäftsaufwand, erhöhte
sich die operative Effizienz weiter. Dies zeigt sich auch in der Cost/Income Ratio, die sich zum dritten Mal in
Folge verbessert hat und nun bei 61,6% liegt. Ziel ist ein Wert unter 60%.
Der Geschäftserfolg verbesserte sich um 3,9% auf CHF 70,3 Mio. Der ausserordentliche Ertrag und die Steuern von jeweils rund CHF 16 Mio. neutralisieren sich nahezu.
Der Konzerngewinn verbesserte sich um 11,5% auf CHF 70,7 Mio.
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Die Entwicklung des Konzerngewinns seit 2013 ist bemerkenswert. Er hat innerhalb der vier Jahre kumuliert
um 91% zugenommen. Weil ein erheblicher Teil des Gewinns jeweils in den Reserven fliesst, wird so die auch
Stabilität unserer Banken weiter gestärkt.
Aus der Gewinnentwicklung lässt sich gleichzeitig ablesen, dass die Clientis Banken sehr solide arbeiten und
das Clientis Geschäftsmodell wirtschaftlich erfolgreich ist. Die Entwicklung darf sich auch im Branchenumfeld sehen lassen.
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Der Löwenanteil des Konzerngewinns macht das ordentliche Bankgeschäft aus. Er wird aber jeweils auch von
Sonderposten beeinflusst. Wir haben diese für die letzten drei Jahre aufgeschlüsselt. Was auffällt: Auch ohne
Sonderposten konnte der Gewinn markant gesteigert werden, in den beiden Jahren kumuliert um 28%.
Die RBA-Banken, zu denen ebenfalls die Clientis Banken zählen, profitierten seit 2013 von der Liquidation
des RBA-Hilfsfonds. Nachdem den Clientis Banken von 2014 bis 2016 jeweils über CHF 5 Mio. zuflossen, gab
es 2017, dem Jahr der Auflösung, sogar mehr als CHF 12 Mio.
Dieser Betrag wird künftig fehlen.
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Neben den Zahlen ist für die Gruppe auch die Bewertung für langfristige Verbindlichkeiten durch Moody’s erfreulich. Die Agentur hat diese 2017 von «A2» auf «A1» angehoben.
Unverändert bewertete sie die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit der Höchstnote «Prime 1».
Das seit 2005 bestehende Rating hat damit die besten Bewertungen erreicht.
Das Rating unterstreicht die solide Bonität der Gruppe. Es ermöglicht ihr einen eigenen Zugang zum Kapitalmarkt mit entsprechend günstigen Refinanzierungsquellen. Derzeit sind zwei Anleihen emittiert, die der Refinanzierung von Hypotheken dienen.
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Abschliessend komme ich zum Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Dieser bleibt optimistisch: Ökonomen rechnen für 2018 mit einem höheren Wachstum in der Schweiz.
Für die Clientis Banken mit ihrem Kerngeschäft Immobilienfinanzierungen besonders wichtig sind die Entwicklung des Zinsniveaus und die Aussichten im Baugewerbe.
Wir gehen davon aus, dass sich das Zinsniveau weiterhin auf dem sehr tiefen Niveau halten wird. Während sich
die Bautätigkeit in Teilen der Schweiz verlangsamt, wird damit gerechnet, dass sie sich in den Clientis Marktgebieten im Rahmen des Vorjahres bewegen wird. Die Clientis Banken sollten dank ihrer Agilität und Kundennähe
auch 2018 zusätzliche Geschäftsvolumen gewinnen.
Entsprechend sollten sie den Erfolg aus dem operativen Geschäft auf dem bisherigen Niveau halten können. Weil
2018 die Rückzahlung aus dem RBA-Hilfsfonds wegfällt und gleichzeitig bedeutende Projektkosten anstehen,
dürfte der Konzerngewinn indes deutlich geringer ausfallen.
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Standortbestimmung

Andreas Buri, CEO der Clientis AG

Die Clientis Banken haben die grossen Herausforderungen in den letzten Jahren erfolgreich gemeistert, wie
Roger Auderset erläutert hat. Die Hürden bleiben jedoch hoch und werden teilweise noch höher.
Am stärksten betroffen sind Retailbanken von der seit Jahren sinkenden Zinsmarge. Dadurch bleibt unter
den Banken der Wettbewerb um die Gunst der Kunden stark. Zusätzlich zu den bisherigen Marktteilnehmern treten neue auf. So drängen zum Beispiel Versicherungen, Pensionskassen und Kreditvermittler auf
den Hypothekarmarkt. Im Internet bieten Google und weitere Grosskonzerne eigene Bankleistungen an, und
im Kreditkartengeschäft mischen indirekt auch die grossen Schweizer Detailhändler mit.
Gleichzeitig ändern sich die Kundenbedürfnisse: Von Jahr zu Jahr verringern sich die Schaltertransaktionen, und die Bankgeschäfte über Internet oder App nehmen zu. Schliesslich halten ständig neue oder aktualisierte Regulierungen die Banken auf Trab, dieses Jahr etwa erstmals der automatische Informationsaustausch.
Seit der Finanzkrise wurden die regulatorischen Vorschriften kontinuierlich verschärft, vor allem in den Bereichen Eigenmittelanforderungen, Liquidität und Offenlegung. Dies führt vor allem für kleine Banken zu einem überproportional hohen Aufwand bezüglich Personalressourcen und Systemanpassungen. Die FINMA
ist sich der Problematik bewusst. Sie teilte im Sommer 2017 mit, dass sie die Aufsicht und Regulierung für
kleine Banken allenfalls vereinfachen wolle. Die Clientis AG arbeitet in einer diesbezüglichen FINMA-Arbeitsgruppe mit.
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In der Bankbranche haben wir den grossen Vorteil, dass wir die Herausforderungen als Gruppe angehen und
meistern können. Und als Gruppe haben wir auch trainiert:


So haben wir mit unserer Mehrjahres-Roadmap, die ich an einer früheren Jahresmedienkonferenz vorgestellt habe, eine klare Strategie und klare Ziele.



Ein wesentlicher Vorteil für unsere Banken sind ihre Agilität und Nähe, mit der sie Entscheidungen
rasch und vor Ort treffen. Die Kunden wissen dies zu schätzen.



Mit unserem gruppenweiten Zertifizierungsprogramm halten die Clientis Banken ihre Mitarbeitenden
fit. Es zielt auf eine optimierte Kundenberatung und eine erhöhte Vertriebsleistung ab. Mittlerweile haben über 300 Clientis Mitarbeitende ihr Diplom erhalten.



Neue Formate sind eine Antwort auf den steten Rückgang der Schaltertransaktionen. Ein zukunftsweisendes Modell hat die Clientis Bank Oberuzwil mit ihrem Beratungszentrum Uzwil bereits vor einigen
Jahren eingeführt. Nach diesem bewährten Vorbild wird in diesem Frühjahr die Clientis BS Bank Schaffhausen in Neunkirch das Clientis Beratungszentrum Klettgau eröffnen. Es dient als regionale Anlaufstelle für alle finanziellen Fragen in den Bereichen Bank, Treuhand, Recht, Immobilien und Versicherung.



Sehr geschätzt wird der gruppeninterne Austausch auf allen Ebenen – vom Bankleiter bis zu den verschiedenen Fachbereichen. Unsere Banken profitieren gegenseitig von «Best Practice», was in der komplexer werdenden Branche umso willkommener ist.



Schliesslich sind wir mit unserer Digitalisierungsstrategie auf gutem Weg – ich werde gleich darauf
zurückkommen.

Lassen Sie mich aber vorerst einen Aspekt zum Thema Strategie beleuchten.
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Das seit der Gründung unserer Gruppe vor 15 Jahren bestehende Clientis Geschäftsmodell umfasste bisher
die vier hellblauen Pfeiler «gemeinsame Refinanzierung», «gruppenweite Verarbeitung», «einheitliche Markenführung» und «dezentraler Vertrieb» sowie dem gruppenweiten Sicherheits- und Solidaritätsnetz. Das Modell hat sich bewährt und ist, wie erläutert, wirtschaftlich erfolgreich.
Es ist nun weiterentwickelt worden. Zum einen hat die FINMA der Clientis AG die finanzielle und risikoorientierte
konsolidierte Überwachung der Clientis Banken übertragen, was im grünen Teil abgebildet ist.
Zum andern erbringt die Clientis AG auch für Banken ausserhalb der eigenen Gruppe eine Palette von Dienstleistungen, was im dunkelblauen und gelben Teil aufgezeigt wird. Angeboten werden in vier Bereichen insgesamt
23 Module. Aktuell beziehen 13 Banken die Leistungen. Die am meisten nachgefragten Module sind das IT-Plattform-Management sowie – entsprechend der weiter zunehmenden Regulierung – Legal & Compliance.
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Nach intensiven Projektarbeiten über 20 Monate hinweg wechselten mit dem Jahreswechsel 2017/2018 die
15 Clientis Banken und 10 weitere Regionalbanken den Rechenzentrumsbetrieb und das Application
Management von Swisscom zu Inventx.
Gemessen an der Anzahl Banken ist dies der grösste IT-Wechsel der letzten Jahre in der Schweiz. Nicht nur
aus diesem Grund freuen wir uns über den nahezu reibungslosen Wechsel, die erfolgreiche Betriebsaufnahme, den stabilen Betrieb und die gute Performance. Wir schätzen auch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner. Inventx passt mit seiner Agilität sehr gut zu zur Clientis Gruppe und zeigt
sich beweglich, lösungs- und serviceorientiert sowie persönlich und zugänglich.
Mit dem Provider-Wechsel versprechen wir uns gleich mehrere Vorteile: Zum einen werden die steigenden
Anforderungen an die Flexibilität und die Qualität der IT-Dienstleistungen noch besser erfüllt. Zum anderen
sollen die IT-Kosten wesentlich sinken. Letztere stellen den grössten Kostenblock beim Sachaufwand dar.
Schliesslich ist die Clientis AG neu direkt in Finnova-Gremien vertreten und kann so Bedürfnisse der eigenen Gruppe, namentlich für Finnova-Weiterentwicklungen, direkt einbringen.
Nachdem bereits das IT-Projekt unter Leitung der Clientis AG gestanden hatte, nehmen wir auch im Betrieb
eine zentrale Rolle ein: Die Aufgaben werden gebündelt und zentral koordiniert, was die 25 Banken mit ihren
800 Mitarbeitenden im IT-Betrieb wesentlich entlastet – personell und finanziell.
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Projektmässig steht nun die Digitalisierung in unserem Fokus. Sie schreitet im Bankgeschäft unvermindert
voran; auch bei den Clientis Banken steht das Thema weit oben auf der Agenda. Wir befinden uns mit unserer
gruppenweiten Digitalisierungsstrategie auf Kurs, wobei wir unverändert den Ansatz des «Early-Followers»
verfolgen.
Im laufenden Jahr arbeiten wir in vier Stossrichtungen: Ende 2018 wird die überarbeitete Internet-Plattform
online gehen. Modern und besucherfreundlich wird sie durch ein Kundenportal ergänzt, das mit verschiedenen Funktionen Zusatznutzen für neue und potenzielle Kunden bereithält. Ebenfalls erneuert und benutzeroptimierte wird die e-Banking-Plattform.
Parallel dazu wird eine durchgängige digitale Unterstützungslösung für die Kundenberatung zur Entscheidungsreife gebracht. Durchgängig heisst, dass Informationen vom Web, Kundenportal und e-Banking über
den Arbeitsplatz des Kundenberaters bis zur Kernbanken-Software Finnova zur Verfügung stehen sollen.
Weitere digitale Neuerungen für den Kundenservice sind in der Produkte-Pipeline.
Im vergangenen Jahr wurden zwei konkrete digitale Massnahmen umgesetzt. Einerseits wurde die Bezahllösung Twint eingeführt. Anderseits positionieren sich die Clientis Banken auf einer führenden Schweizer Immobilienplattform in den jeweiligen Marktgebieten als Finanzierungspartner für Wohneigentum.
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Die Weiterentwicklung des Anlagegeschäfts ist ein weiteres gruppenweites Projekt. Um der sinkenden Zinsmarge zu begegnen, ist es für die Clientis Banken essentiell, den Anlage-Ertrag zu steigern.
Bereits seit einigen Jahren hat sich die sogenannte «Segmentsführung Anlegen» etabliert. Sie ist bei der
grössten Clientis Bank, der Clientis Zürcher Regionalbank, angesiedelt und erbringt Leistungen für die Clientis Banken sowie für Drittbanken. Weiterhin positiv entwickeln sich zudem die Volumen der beiden Clientis
Strategiefonds.
Um den Ertrag im Anlagegeschäft zu optimieren, wird es jetzt weiterentwickelt. Das Projekt wird auf die
Grössen und Bedürfnisse der Clientis Banken abgestimmt: strategiekonform, zielkundenkonform, umsetzbar,
compliant, effizient. Regulatorische Anforderungen bedingen zusätzliche Anpassungen, so etwa im Risikomanagement.
Und um die Übersicht über die Palette unserer grösseren Projekte zu komplettieren: Wir arbeiten ebenfalls an
einem Relaunch unserer Clientis Dachmarke. Der weiterentwickelte Auftritt ist ab Mitte 2019 geplant.
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Ausblick

Christian Heydecker, Verwaltungsratspräsident Clientis AG

Andy Buri hat die Herausforderungen an die Banken aufgezeigt. Entsprechend bleibt die schweizerische Bankenbranche in Bewegung, und die sich verändernden Umfeldbedingungen treiben die Konsolidierung voran.
Hier die konkreten Zahlen dazu: Innert 7 Jahren hat die Anzahl Banken gesamthaft um 65 auf rund 255 Institute abgenommen. Mit andern Worten: Jedes fünfte Institut ist verschwunden. Betroffen sind in erster Linie
Auslandbanken.
Die Regionalbanken stellen nach wie vor einen bedeutenden Teil des schweizerischen Bankwesens dar; sie
machen ein Viertel des Gesamtbestandes aus. Zwar hat auch ihre Zahl abgenommen, der Rückgang ist jedoch
weniger ausgeprägt als in der gesamten Branche, und in den letzten drei Jahren ist der Bestand mit 62 Instituten gleich geblieben. Für den Rückgang der Anzahl Regionalbanken in den Jahren zuvor waren zumeist Fusionen untereinander verantwortlich. So ist die Substanz mehrheitlich erhalten geblieben.
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Geändert haben sich jedoch die Struktur und die Aufgaben in der ehemaligen RBA-Holding. Diese heisst seit
Anfang dieses Jahres Entris-Holding. Die Entris Gruppe umfasst unverändert 36 Banken, worunter die
15 Clientis Banken.
Mit dem Namenswechsel macht Entris die Neuausrichtung auch im Auftritt sichtbar. Die ehemaligen RBAGesellschaften waren zuvor tiefgreifend restrukturiert worden. Nach dem Verkauf von IT-Geschäft und Business-Process-Outsourcing an Swisscom vor fünf Jahren wurde, wie gehört, per Ende 2017 das RBA-Sicherheits- und -Solidaritätsnetz aufgelöst. Dieses war in der Krise der 90-er Jahre geschaffen worden, als etliche
Regionalbanken vom Markt verschwanden, um dem Regionalbankensterben Einhalt zu gebieten.
Auf Initiative unter anderem von Clientis ging es in den beiden letzten Jahren auch darum, Doppelspurigkeiten in der RBA-Gruppe abzubauen. Unter anderem wurden die interne Revision und weitere Aufgaben in
neue unabhängige Firmen ausgelagert und die Struktur der Tochtergesellschaft Entris Banking so halbiert.
Deren Kernkompetenz liegt heute im Betreiben der Girozentrale. Weitere Leistungen betreffen die Bereiche,
von denen alle Entris-Banken gleichsam profitieren können, so etwa die Administration von Wertschriften,
Vorsorgekonti oder Kartengeschäft.
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Ich komme zum Fazit: Wie von Roger Auderset erwähnt, reiht sich 2017 für die Clientis Gruppe in eine Serie
erfolgreicher Jahre ein.






Alle wesentlichen Kennzahlen sind positiv, und der Konzerngewinn konnte nochmals markant gesteigert
werden. In der heutigen Zusammensetzung blickt unsere Gruppe auf ein Rekord-Geschäftsjahr zurück.
Unsere Gruppe verfügt über das beste Rating seit Bestehen.
Das gruppenintern sehr bedeutsame IT-Projekt haben wir erfolgreich abgeschlossen.
Mit der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und weiteren Projekten befinden wir uns auf Kurs.
Drittbanken beziehen erneut mehr Leistungen von der Clientis AG.

Die Clientis Banken sind kerngesund und grundsolid. Sie wachsen dank ihrer Agilität und Kundennähe weiterhin kontinuierlich und nachhaltig. Insgesamt ist unsere Gruppe bestens aufgestellt und auf kommende
Herausforderungen sehr gut vorbereitet. In einem Satz: Die Clientis Strategie stimmt!

