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Über 30 Personen haben sich an die Exkursion zum Besuch des Schweizerischen Finanz-
museums in Zürich angemeldet. Das Interesse war somit sehr gross und aufgrund der aktu-
ellen Situation mit der Crédit Suisse war das Thema über die Entwicklung der Schweizer 
Banken topaktuell. So war es für viele sehr erstaunlich, dass die Schweizerische Kreditan-
stalt, gegründet von Alfred Escher, nach der Banque Général Suisse in Genf, die zweite 
Bank in der Schweiz war, welche prioritär zur Finanzierung der Gotthardbahn gegründet 
worden ist.  
In einer 1-stündigen Führung, einerseits durch die Dauerausstellung, welche einen guten 
Ein- und Überblick über den Schweizer Finanzmarkt, seine Geschichte und sein Bezug zur 
Wirtschaft gab, sowie anderseits durch die Wechselausstellung, welche die Entwicklung von 
der Schaltertätigkeit bis zu App und die digitale Entwicklung der verschiedenen Bankdienst-
leistungen aufzeigte, erfuhren die Besucher auch viele damit zusammenhängende Anekdo-
ten. So zum Beispiel, dass es immer noch eine Aktiengesellschaft gibt, deren Aktien soge-
nannte Coupons-Bögen beinhaltet, welche dann zum Bezug der Dividende eingereicht wer-
den müssen. 
In der Dauerausstellung waren auch die alten, wunderschönen Aktienzertifikate zu 
bestaunen und es wurde uns aufgezeigt, dass die ersten Aktiengesellschaften vor Allem 
gegründet wurden, um Transportdienstleistungen zu finanzieren. Dabei waren es insbeson-
dere italienische Geschäftsleute, welche damit den Handel forcieren wollten. Nicht verwun-
derlich deshalb auch, dass die älteste noch existierende Bank die Bank „Monte dei Pasci di 
Siena“ mit dem Hauptsitz in Siena ist. 
 
In der Wechselausstellung wurde uns dann bewusst gemacht, welchen Einfluss die 
Digitalisierung auf das Bankgeschäft hatte. Dabei ist die Entwicklung im Zahlungsverkehr 
vom grünen Einzahlungsschein zur Rechnung mit QR-Code nur eine Seite. Mit dem 
Siegeszug des Smartphone mit der Möglichkeit, darauf sogenannte Apps zu installieren, 
erlebte die Bankenwelt eine eigentliche Revolution und seit 1990 eine rasante Entwicklung 
im Online-Banking. Man geht davon aus, dass heute 1 Milliarde Rechnungen, davon die 
Hälfte über E-Banking, abgewickelt werden. Die Entwicklung im IT-Bereich mit den heute 
horrenden Rechenleistungen, ermöglichte diese digitale Revolution. Man schätzt, dass in 
den letzten 2 Jahren mehr Daten gesammelt worden sind, als all die Jahre davor. 
 
Das eigentliche Schaltergeschäft wird aufgrund der hohen damit verbundenen 
Personalkosten immer mehr durch digitale Lösungen ersetzt. Die ehemals wunderschönen 
Schalterhallen der Banken verschwinden leider damit immer mehr. Bereits gibt es rein 
digitale Banken, sogenannte Fintech Unternehmen wie z. Bsp. die Neon AG. Etwas 
beruhigend ist dabei jedoch, dass es im Hintergrund dann doch noch eine eigentliche Bank 
braucht. Bei Neon ist es die Hypothekarbank Lenzburg. Diese ist im Digitalen Bereich 
deshalb führend, weil bei ihr mit Marianne Wildi eine eigentliche IT-Koryphäe an der Spitze 
steht. So verliessen wir Aargauer dann nicht ohne Stolz wegen der hohen Innovationskraft 
der Hypi Lenzburg den Bankenplatz Zürich, welcher derzeit wegen der Crédit Suisse arg 
durchgeschüttelt wird. 
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