
 
 

 

 
 

 
MEDIENMITTEILUNG  

 
BNP Paribas (Suisse) SA beschleunigt ihre Transformation, um sich 

besser an die Herausforderungen des Marktes anzupassen 
 
BNP Paribas sieht sich in der Schweiz wie andere Institute vor grossen Herausforderungen: negative Zinsen, 
sinkende Margen, Beschleunigung der Technologieinvestitionen, und dies alles in einem Umfeld mit sehr 
moderatem Wachstum in Europa. 
 
Seit 1872 ist BNP Paribas in der Schweiz tätig, einem strategischen Markt im Zentrum der europäischen 
Aktivitäten der Gruppe. Heute verfolgt die Bank in der Schweiz eine Corporate & Institutional Banking und Wealth 
Management Strategie. 
 
Das Corporate & Institutional Banking konzentriert sich auf Dienstleistungen für grosse und mittlere Schweizer 
Unternehmen, multinationale Konzerne, Rohstoffhändler und Finanzinstitute. Die Entwicklung des Wealth 
Management ist in der Schweiz auf grosse nationale und internationale Vermögen ausgerichtet sowie auf die 
Betreuung von Unternehmern und ihrer individuellen Projekte. 
 
Die Geschäftsmodelle dieser beiden Bereiche haben sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt, was eine 
Anpassung zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit notwendig macht. 
 
Deshalb plant BNP Paribas (Suisse) SA eine neue Etappe in ihrem Transformationsprojekt, das im Falle einer 
Umsetzung bis zu 250 der derzeit rund 1'400 Mitarbeitenden der Bank in der Schweiz betreffen könnte, 
mehrheitlich in Genf. Die Umsetzung wäre für 2020 und 2021 vorgesehen. 
 
Heute gibt die Bank die Eröffnung einer Mitarbeiterkonsultation bekannt. Diese soll es den Mitarbeitenden 
erlauben, Vorschläge zu unterbreiten, welche die Zahl der möglichen Entlassungen oder deren Auswirkungen 
reduzieren. Die Entlassungen würden alle Bereiche der Bank betreffen. Entsprechende Sozialpläne sind 
vorgesehen. 
 
Die Konsultation sollte bis 14. Januar 2020 andauern. Am Ende des Konsultationsverfahrens wird die Bank eine 
endgültige Entscheidung treffen und das Ergebnis so schnell wie möglich allen betroffenen Parteien mitteilen. 
 
Dieses Projekt ist Teil einer umfassenderen Transformation auf Stufe der Groupe BNP Paribas und soll es der 
Bank in der Schweiz ermöglichen, effizienter zu werden, indem sie sich stärker auf mögliche Synergien innerhalb 
der Gruppe abstützt. BNP Paribas (Suisse) SA passt sich weiter an, um die Erwartungen an eine Bank der Zukunft 
zu erfüllen, mit verbessertem Service für die Kunden und einer langfristig gestärkten Wettbewerbsfähigkeit. 
 
BNP Paribas (Suisse) SA 
Mit fast 1’400 Mitarbeitenden und vier Standorten in Genf, Zürich, Basel 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. 
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     @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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