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Generalversammlung 2016 der Zuger Kantonalbank

Ausblick Pascal Niquille, Präsident der Geschäftsleitung der Zuger Kantonalbank

(Es gilt das gesprochene Wort)

Meine Damen und Herren

Gerne skizziere ich Ihnen noch den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2016.

Insgesamt sind die Voraussetzungen für eine positive Weiterentwicklung der Zuger Kantonalbank gut. Die makroöko-

nomischen Rahmenbedingungen bleiben anspruchsvoll. Die hohe Attraktivität des Wirtschaftsraums Zug hält aber an.

Die Bautätigkeit ist lediglich leicht abgeschwächt. Der Immobilienmarkt entwickelt sich weiterhin erfreulich, wenn

auch nicht mehr so dynamisch wie in den Vorjahren. Die Preise sind stabil auf hohem Niveau. Diesen Schwung wer-

den wir im laufenden Jahr nutzen und unter Fortführung unserer verantwortungsvollen Kreditpolitik im Finanzierungsge-

schäft weiter wachsen. In Kombination mit unvermindert aktivem Bilanzmanagement erwarten wir ein gutes Zinser-

gebnis.

Grundsätzlich gilt weiterhin, dass wir ohne breite Marktakzeptanz Negativzinsen nur vereinzelt und auf individueller

Basis an Kunden weitergeben werden.

In der Vermögensverwaltung wird der Wandel vom transaktions- zum beratungsorientierten Geschäftsmodell mit der

Einführung neuer Beratungsangebote wichtige Wachstumsimpulse setzen und diesen zweiten Ertragspfeiler der Bank

weiter stärken.

Per 1. Juli werden wir zudem neue Konto-Sets einführen. Durch die Bündelung von Dienstleistungen in Sets für

Wenig-, Durchschnitts- und Vielnutzer profitieren unsere Kunden von Kostenvorteilen. Möglich bleibt weiterhin, Einzel-

produkte aus unserem breiten Angebot von Karten und Konten zu wählen.

Wir sind zuversichtlich, auch im laufenden Jahr die gute Entwicklung der Vorjahre fortschreiben zu können.

Im Bereich Digital Banking warten wir im dritten Quartal ebenfalls mit einer Neuheit auf. Unsere Kunden haben dann

die Möglichkeit, die mobile Zahlungslösung Paymit zu nutzen. Diese Möglichkeit wird laufend erweitert und in eini-

gen Monaten wird es zudem möglich sein, mit Paymit über Ihr Smartphone Online-Einkäufe zu tätigen.

Und eine besonders gute Nachricht zum Schluss: Es ist uns eine grosse Freude, ab Montag, 4. Juli 2016, unsere

Kundinnen und Kunden wieder am neu eröffneten Sitz am Postplatz in Zug willkommen zu heissen. Gerne lade ich

Sie an dieser Stelle herzlich ein, am Tag der offenen Tür, am Samstag, 2. Juli 2016, unsere renovierte Geschäftsstel-

le kennenzulernen.

Die beliebte Geschäftsstelle am Bahnhof bleibt übrigens unverändert für Sie geöffnet. Auch hier sind wir künftig sehr

gerne für Sie da.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


