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Interview mit Hans Rudolf Matter
von Niggi Freundlieb

A

ber auch die BKB spürte im ersten
Halbjahr 2008 das sich abschwächende Finanzmarktumfeld. Mit einem
Konzerngewinn von 122.7 Millionen
Franken ist das Ergebnis um 43.1 Millionen
Franken tiefer als das Rekordergebnis der Vorjahresperiode. Angesichts des schwierigen Umfeldes muss dieses Resultat jedoch als durchaus
respektabel eingestuft werden, umso mehr, da
über die Hälfte dieses Gewinnrückgangs alleine
auf die tiefere Börsenbewertung der strategischen Beteiligung der Basler Kantonalbank
an der Nationale Suisse zurückzuführen ist. Das
Stammhaus der Basler Kantonalbank schliesst
mit einem Halbjahresgewinn von 37.5 Millionen
Franken, lediglich 5.2 Prozent unter dem Rekordergebnis des Vorjahres, ab.

BKB: Mit «fair banking» das Vertrauen
der Kunden erarbeitet
Zwar ist die Basler Kantonalbank (BKB) im Herzen der Basler immer noch «em Bebbi
sy Bangg», aber die 109-jährige Bank ist schon längst eine moderne Universalbank, die
mit dem Claim «fair banking» ihren Kunden Professionalität, Vertrauenswürdigkeit und
Nachhaltigkeit dokumentiert. Deswegen und nicht zuletzt dank ihrer Staatsgarantie
konnte die Basler Kantonalbank bei der Kundschaft punkten und zum Beispiel im
ersten Halbjahr 2008 einen Neugeldzufluss von 1.22 Milliarden Franken generieren.

Die beiden zum Konzern zählenden Institute,
das Stammhaus Basler Kantonalbank und die
Bank Coop, dürfen dennoch mit dem operativen
Ergebnis im ersten Halbjahr 2008 zufrieden
sein. Einerseits konnten erneut Erträge auf
hohem Niveau erwirtschaftet werden, andererseits führen die beträchtlichen Neugelder
von 1.22 Milliarden Franken zukünftig zu erfolgswirksamen Einnahmen. Die konsolidierte
Bilanzsumme stieg in der Berichtsperiode um
6.2 Prozent auf fast 30 Milliarden Franken.

Hans Rudolf Matter
Der 55-jährige Hans Rudolf Matter absolvierte
seine Studien in Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der HSG bzw. an der Universität Basel
mit dem Abschluss lic. rer. pol. Seit dem Jahr
2004 ist er Direktionspräsident der Basler
Kantonalbank. Zuvor war er unter anderem
Vorsitzender der Geschäftsleitung bei der Bank
Coop (2001–2004) sowie Mitglied der Geschäftsleitung als Bereichsleiter Privatkunden
bei der Basellandschaftlichen Kantonalbank
(1995–2001). Hans Rudolf Matter ist verheiratet und Vater von einem Sohn und einer
Tochter. Seine Hobbys sind Sport, Segeln und
Oldtimer.

Die Basler Kantonalbank ist eine Universalbank,
die vornehmlich in der Region Nordwestschweiz
tätig ist. Darüber hinaus wird die Schweizer und
internationale Private-Banking-Klientel durch
Einheiten in Basel, Zürich und Olten betreut.
Dienstleistungen für grosse Firmenkunden,
Institutionelle und Banken werden mit Spezialistenteams von Basel und Zürich aus in der
ganzen Schweiz erbracht. Die Basler Kantonalbank hält seit dem Jahr 2000 die Mehrheit an
der gesamtschweizerisch tätigen Bank Coop.
Die Bank verfügt mit AA+ über ein ausgezeichnetes Rating von S&P.
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«Geschäftsführer»: Wie kommentieren Sie
den 26-prozentigen Konzerngewinnrückgang
gegenüber der Vorjahresperiode?

Sind denn die Private-Banking-Aktivitäten
nicht ein heikles Thema für eine Bank mit
Staatsgarantie?

Hans Rudolf Matter: Die Hälfte dieses Gewinnrückgangs ist auf die strategische Beteiligung
an der Nationale Suisse zurückzuführen und
hat nichts mit dem operativen Geschäft zu
tun, in dem wir meiner Ansicht nach recht gut
unterwegs sind, wenn man das allgemeine Finanzumfeld betrachtet. Im Zinsgeschäft sind
wir praktisch auf Vorjahreshöhe, im Handelsgeschäft haben wir gute Zahlen. Das Kommissionsgeschäft hat sich allerdings schlechter als
in der Vorjahresperiode entwickelt, dies hauptsächlich wegen der Courtage-Einnahmen, die
wegen der Börse tiefer waren. Aber insgesamt
sind wir nicht weit weg vom operativen Budget.

In der Praxis schon lange nicht mehr. Als Universalbank müssen wir das anbieten, das verlangen
die Kunden. Deshalb haben wir auch am Brunngässlein in Basel zum richtigen Zeitpunkt unser
modernes Private-Banking-Center eröffnet. Und
wir haben in Zürich eine sehr gut laufende Private-Banking-Einheit, die bereits wesentlich zum
Bruttogewinn beiträgt.

In einem Interview werden Sie sinngemäss
zitiert, dass die BKB nicht das Zinsgeschäft,
sondern das Handels- und Wertschriftengeschäft ausbauen will ...
Ich muss hierzu Folgendes vorausschicken: Eine
typische Kantonalbank holt etwa 70 bis 75 Prozent ihrer Erträge aus dem Zinsgeschäft. Bei
uns macht das Zinsgeschäft nur 46.47 Prozent
aus, weil die Basler Kantonalbank stark diversifiziert ist. Wir haben schon vor 12 Jahren begonnen, das Handelsgeschäft auszubauen und
haben damals, zum Beispiel an der Aeschenvorstadt, unser Handelszentrum eröffnet. Die
starke Diversifikation ist auch der Grund, dass
die absolute Ertragskraft der Basler Kantonalbank vergleichsweise hoch ist. Die BKB war
auch die erste Kantonalbank, die ausserhalb
des Kantons erfolgreich Private-Banking-Einheiten eröffnet hat.

Wie kommentieren Sie den stattlichen Neugeldzufluss?
In der Tat stellen wir einen erfreulichen Zufluss
an Neugeldern fest. Es ist klar, dass auch die
Krise der Grossbanken zu diesem Resultat
beigetragen hat, aber nicht ausschliesslich. In
erster Linie glaube ich, dass viele Leute zu uns
kommen, weil sie Sicherheit, Kundennähe und
Wertschätzung suchen und dies bei einer Kantonalbank auch finden.
Haben sich die Basler Kantonalbank und ihre
Tochtergesellschaft, die Bank Coop, mit dem
Claim «fair banking» nicht selbst stark unter
Druck gesetzt?
«fair banking» bedeutet, dass wir uns ständig
hinterfragen müssen. Wir sind überzeugt, dass
die mit «fair banking» verbundenen Werte in
der heutigen Zeit immer wichtiger werden und
die Basis für gegenseitiges Vertrauen bilden. Im
Mittelpunkt steht die partnerschaftliche Beziehung zwischen unseren Kundinnen und Kunden
und den Mitarbeitenden. «fair banking» bedeutet konkret: Wir begegnen unseren Kundinnen

und Kunden mit Offenheit und Respekt, erbringen qualitativ hochwertige Dienstleistungen
zu einem fairen Preis, nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung als Unternehmen
wahr, gehen sorgfältig mit den natürlichen Ressourcen um und leisten unseren Beitrag zum
sozialen und kulturellen Leben.
Wie sehen Sie die Aussichten für die BKB auf
das ganze Jahr gesehen?

Kurt Maier · Hauptstrasse 47 (Adlerplatz) · D-79540 Lörrach-Stetten · Telefon +49 (0) 7621 91 91 20
Telefax +49 (0) 7621 91 91 220 · fridolin-apotheke@arcor.de · www.fridolin-apotheke.de
Sie finden uns im grenznahen Ortsteil Stetten. Parkmöglichkeit vor dem Haus.

Trotz der wenig euphorischen Finanzmarktprognosen für das zweite Halbjahr 2008, obwohl
ich mir durchaus vorstellen kann, dass sich die
Börsen beruhigen werden und Ende des Jahres

auch die Indexstände höher sein werden als Mitte des Jahres, ist davon auszugehen, dass der
Konzern BKB wiederum ein gutes Ergebnis mit
Erträgen auf hohem Niveau erreichen dürfte.
Wie wird sich die Konjunktur entwickeln?
Mit einer Verzögerung werden wir die Abschwächung der Konjunktur auch bei uns erleben,
allerdings nicht dramatisch. Die Region Nordwestschweiz wird aber nach wie vor die am
stärksten wachsende Region in der Schweiz
bleiben. Als Life-Sciences-Standort hat die Region Basel jedenfalls nach wie vor sehr gute
Zukunftsaussichten.

Weitere Informationen
Basler Kantonalbank
Spiegelgasse 2
Postfach
CH-4002 Basel
Telefon +41 (0) 61 266 33 33
Telefax +41 (0) 61 266 25 96
welcome@bkb.ch
www.bkb.ch
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