
 
 

 

 
 

 
MEDIENMITTEILUNG  

 
Ende der Konsultationsphase bei BNP Paribas (Suisse) SA 

 
Die am 28. November 2019 begonnene Konsultationsphase mit den Angestellten von BNP Paribas 
(Suisse) SA endete am 17. Januar. Während dieser Zeit hatten die Mitarbeitenden die Möglichkeit, 
Vorschläge zur Reduktion der Zahl der gefährdeten Stellen oder zur Milderung der Auswirkungen 
möglicher Entlassungen zu machen. Die Vorschläge wurden von der Geschäftsleitung sorgfältig 
geprüft. Nach konstruktiven Diskussionen haben die Mitarbeitenden am 29. Januar den Bedingungen 
des plans zur Anpassung zu gestimmt. 
 
Um innerhalb der Bank einen langfristig ausgerichteten Dialog zwischen den Sozialpartnern zu führen, 
wurde anlässlich der Sitzung vom 29. Januar auch der Vorschlag der Schaffung eines 
Personalausschusses angenommen. Die Mitarbeitenden sprachen sich zudem dafür aus, dass die Bank 
dem Tarifvertrags für den Finanzsektor beitritt (Vereinbarung über die Arbeitsbedingungen des 
Bankpersonals). Der Entscheid dazu wird Teil der Tagesordnung der ersten offiziellen Sitzung des 
Personalausschusses sein.  
 
Die Unternehmensleitung dankt allen Mitarbeitenden, insbesondere den Arbeitnehmervertretern, für 
ihre Anregungen und ihre konstruktive Beteiligung an diesem Prozess. 
 
Die Massnahmen stehen im Zusammenhang mit den Veränderungen der Bankbranche. BNP Paribas in 
der Schweiz sieht sich wie andere Banken mit bedeutenden Herausforderungen konfrontiert: negative 
Zinsen, schrumpfende Margen, beschleunigte Investitionen in Technologie, und das alles in einem 
globalen Umfeld, das von durchzogenem Wachstum in Europa gekennzeichnet ist.  
 
Die Geschäftsmodelle der beiden Hauptgeschäftsbereiche der BNP Paribas in der Schweiz, Corporate 
& Institutional Banking und Wealth Management, haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt 
und erfordern eine Anpassung, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Das 
Transformationsprojekt der Bank in der Schweiz effizienter zu werden, insbesondere indem Synergien 
innerhalb der Gruppe realisiert werden. Die BNP Paribas in der Schweiz passt sich weiter an, auf dem 
Weg zur Bank der Zukunft, um Kunden besser zu bedienen und um die eigene Wettbewerbsfähigkeit 
langfristig zu verbessern. 
 
 
 
BNP Paribas (Suisse) SA 
Mit fast 1’400 Mitarbeitenden und drei Standorten in Genf, Zürich und Lugano ist BNP Paribas (Suisse) SA eine der 
führenden europäischen Banken für Unternehmen, institutionelle und Privatkunden. Wir sind seit 1872 in der Schweiz 
etabliert und verfolgen eine langfristige Entwicklung mit spezifischen Strategien für jeden Geschäftszweig: Wir wollen 
der bevorzugte Partner von Unternehmen und Institutionen sein und sie mit unserer Initiative «One Bank for 
Corporates» in ihrer europäischen und internationalen Entwicklung begleiten. Wir wollen in Bezug auf Know-how und 
Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung für Privatkunden und Unternehmer eine Referenz sein. Unsere 
«Specialized Trade Solutions» machen uns zum Exzellenzzentrum für die Finanzierung von Rohstoffen für unsere 
langjährigen Kunden, die unsere Werte teilen, sowie für unsere Unternehmenskunden in Europa. Dank dem 
integrierten Modell der Groupe BNP Paribas können wir unseren Kunden die finanzielle Stabilität einer erstklassigen 
europäischen Bank mit internationaler Reichweite sowie eine grosse Palette an Produkten und Anlagemöglichkeiten 
anbieten. Durch den Aufbau von bevorzugten, langfristigen Beziehungen zu unseren Kunden wollen wir zu 
nachhaltigem und verantwortungsvollem Wachstum beitragen. 

Genf, 10. Februar 2020 



 
 

 

 

     @BNPParibas_CH 
 
Medienkontakt :   
Andrés Luther: andres.luther@konsulenten.ch +41 79848 38 56 
Isabelle Wolff : isabelle.wolff@bnpparibas.com +41(0)58 212 81 10 
Laurence Anthony : laurence.anthony@bnpparibas.com +41 (0)58 212 97 62 
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