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Neue Kündigungswelle bei Credit Suisse
Grossbank setzt Kostensparprogramm um – Konkurrenz buhlt um die verunsicherten CS-Mitarbeiter

VON MARTINA WACKER

ZÜRICH Die Grossbank Credit 
Suisse treibt ihr Kostensparpro-
gramm voran. Wie Recherchen 
der SonntagsZeitung zeigen, wur-
den vergangene Woche erneut 
Kündigungen in substanzieller 
Höhe ausgesprochen. Betroffen 
war der Bereich Investment Ser-
vices and Products, den Nicole 
Pauli verantwortet. Im Frühling 
wurde entschieden, diesen Be-
reich aufzulösen. Ein Sprecher 
liess ausrichten, dass man sich zu 
den einzelnen Massnahmen nicht 

äussere. Wie Insider berichten, ist 
eine weitere Kündigungswelle für 
November geplant. Das nagt am 
Selbstvertrauen der Mitarbeiter. 
Wie vermehrt zu hören ist, sei die 
Stimmung unter den Angestellten 
auf einem neuen Tiefpunkt ange-
langt. Die ständigen Unsicherhei-
ten würden belasten. 

Mit wachsender Besorgnis be-
obachtet auch der Bankenperso-
nalverband die Situation. Für Prä-
sidentin Denise Chervet ist vor 
 allem die Art und Weise, wie die 
Banken ihren Mitarbeitern kün-
digen, zusehends ein Dorn im 

 Auge. So würden den Angestell-
ten anstatt reguläre Kündigungen 
immer mehr sogenannte Aufhe-
bungsverträge unterbreitet. 

Zwar erhalten die Mitarbeiter 
dabei die Möglichkeit, innerhalb 
eines bestimmten Zeitrahmens, 
der meistens über die übliche 
Kündigungsfrist hinausgeht, eine 
neue Stelle zu finden – intern 
oder extern. «Die rechtlichen 
Rahmenbedingungen sind aber 
bei Aufhebungsverträgen nicht 
gleich deutlich geregelt wie bei 
normalen Kündigungen», sagt 
Chervet. Dies könne in Einzelfäl-

len zu Problemen führen – sei es 
beispielsweise, wenn ein Arbeit-
nehmer während der Aufhe-
bungsfrist krank oder schwanger 
werde. 

Deutsche CS-Kundenberater 
sollen auf Jobsuche sein

Bis Ende 2015 will Credit Suisse 
4,4 Milliarden Franken einsparen. 
Bereits umgesetzt wurde ein Vo-
lumen von 2,5 Milliarden Fran-
ken. Im Vermögensverwaltungs-
geschäft prüft die Bank derweil, 
in welchen Märkten sie in wel-
chem Umfang noch tätig bleiben 

will. Darunter fällt auch das 
Deutschlandgeschäft. Ende 2012 
wurde bekannt, dass die Gross-
bank in Deutschland drei von 
zwölf Niederlassungen aufgibt. 
Gerüchten zufolge soll nun die 
gesamte Geschäftsaktivität vor 
Ort verkauft werden. 

Die CS will dazu keine Stellung 
nehmen. Insidern zufolge würden 
sich deutsche CS-Kundenberater 
aber bereits nach einem neuen 
Arbeitgeber umsehen. Bei ihrer 
Suche stossen sie unter anderem 
bei der Privatbank Vontobel  
auf Interesse. Vontobel-Sprecher 

 Reto Giudicetti sagt dazu: 
«Deutschland ist ein Kernmarkt 
für unser Haus, in dem wir in ers-
ter Linie organisch wachsen wol-
len. Hierfür stellen wir auch neue 
Kundenberater ein, sofern sie 
unsere Kultur und unser Selbst-
verständnis glaubwürdig verkör-
pern.» Ob sich das CS-Deutsch-
landgeschäft gar als Kaufgelegen-
heit erweise, sagt er: «Opportuni-
täten prüfen wir gezielt, orientie-
ren uns aber dabei an einem stren-
gen Kriterienset. Überstürzte Zu-
käufe erachten wir als wenig ziel-
führend.»

MARKUS HUPPENBAUER

Nelson Mandela, Peter Spuhler, Christine Lagarde, 
Philipp Hildebrand, Oswald Grübel und Angela 
 Merkel – dies alles sind bekannte Führungs-
persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik. Wir 
 erwarten viel von ihnen. Auch dass sie sich, gerade 
im Rahmen ihrer Führungsverantwortung, ethisch 
verhalten. Auf wen von den erwähnten Personen 
trifft das zu? Auf wen nicht? Warum? Was macht 
 «ethical leadership» aus?

Man darf erwarten, dass Führungsverantwortliche 
moralische Normen und Werte wie Respekt, 
 Fairness und Ehrlichkeit kennen. Diese zu kennen, 
impliziert aber nicht, sie auch umzusetzen. Um 
 zuverlässig moralisch handeln zu können, müssen 
Führungsverantwortliche moralisch integre 
 Persönlichkeiten sein. Sie handeln nicht nur 
 gelegentlich und je nach Bedarf moralisch. Sie sind 
vielmehr bereit, ihre moralischen Normen und Werte 
auch unter schwierigen Umständen zu praktizieren. 
Nur wer der alltäglichen Versuchung widerstanden 

hat, andere respektlos zu 
 behandeln oder zu benach-
teiligen, sich unfair oder 
 betrügerisch Vorteile zu 
 verschaffen, unberührt am 
Leid anderer vorbeizugehen 
– nur der oder die wird als 
moralisch integer 
 wahrgenommen.
Moralische Integrität ist kein 
Talent, das man hat oder 
nicht hat. Sie muss gelernt 
und eingeübt werden. 

 Moralische Vorbilder sind dabei von grosser 
 Bedeutung. Das gilt auch in Unternehmen. 
 Vorgesetzte, welche sich moralisch verhalten, machen 
Moral für Mitarbeitende attraktiv. Dennoch ist es 
falsch, zu hohe Erwartungen an Führungsverant-
wortliche zu haben. Kein Mensch ist moralisch 
 perfekt, niemand hat eine völlig reine Weste.  
Deshalb benötigen wir staatliche Gesetze, welche 
 unerwünschte Verhaltensweisen sanktionieren. 
Nützlich können es zudem ökonomische Anreize 
sein, welche moralisches Verhalten begünstigen.

Die eben aufgeführten äusseren Rahmenbedingun-
gen sind wichtig, aber moralische Integrität hängt 
doch primär davon ab, was für ein Mensch man sein 
will. Führungsverantwortliche sollten sich fragen: 
Wie will ich mich innerhalb und ausserhalb meiner 
beruflichen Rolle definieren? Verstehe ich mich als 
Teil einer Gemeinschaft, für die ich Verantwortung 
übernehmen will? Führungsverantwortliche sollten 
sich Zeit nehmen, um sich und ihr Verhalten 
 gegenüber anderen immer wieder achtsam und 
 kritisch zu beurteilen. Nur so können sie den An-
sprüchen genügen, welche an ethisch glaubwürdige 
Führungsverantwortliche gestellt werden.
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«Wie soll ich 

mich innerhalb 

und  ausserhalb 

meiner  

beruflichen 

Rolle 

 definieren?»
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