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Unternehmen
Raiffeisen Schweiz (RCH) ist ein Zusammen-
schluss von 411 selbstständigen Raiffeisen-
banken. RCH koordiniert die Aktivitäten der 
Gruppe, schafft Rahmenbedingungen für 
die Geschäftstätigkeit der örtlichen Raiffe-
isenbanken (beispielsweise IT, Infrastruktur, 
Refi nanzierung) und berät und unterstützt 
sie in sämtlichen Belangen.

Ausgangslage
CLS (Continuous Linked Settlement) ist die 
einzige Settlement-Plattform weltweit, wel-
che eine risikoarme Abwicklung im Devisen-
geschäft sicherstellt.

RCH hat in der Vergangenheit bereits zwei-
mal eine Anbindung an CLS evaluiert, je-
doch immer wieder aufgrund Unwirtschaft-
lichkeit verworfen. Die Situation hat sich 
aber in der Zwischenzeit verändert. Einer-
seits sind die heute angebotenen Preise für 
die Teilnahme an der CLS-Plattform wesent-
lich attraktiver geworden und andererseits 
hat sich mit der geplanten Einführung der 
Standard-Bankensoftware Avaloq bei RCH 
ebenfalls die Situation verbessert.

«Komplexe Fragestellungen löst 
man, indem man das Problem in 
Teilprobleme unterteilt und für je-
des Teilproblem eine adäquate Lö-
sung definiert.»
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Nicola Pappa 
«Das kompetente Projektteam hat die 
Machbarkeitsstudie professionell und zu 
unserer vollen Zufriedenheit durchgeführt. 
Die vom Projektteam erarbeiten Unterlagen 
bildeten eine sehr gute Basis für die Ent-
scheidungsfi ndung von Seiten des Steue-
rungsausschusses. Besten Dank für die ge-
lungene Zusammenarbeit.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  B e t r i e b s ö k o n o m i e

Ziel und Auftrag
Für die Durchführung der Vorstudie wurde 
von RCH ein ausgewähltes Team von der 
Fachhochschule St. Gallen rekrutiert, um 
die Machbarkeit von CLS unter den verän-
derten Umständen zu analysieren.

Vorgehensweise
Das Team der Fachhochschule St. Gallen un-
tersuchte anhand vertiefter Analysen und 
zahlreicher Expertenbefragungen mit allen 
betroffenen Fachbereichen den Handlungs-
bedarf und die möglichen Implikationen ei-
ner Einführung von CLS auf die Prozesse 
und Systeme von RCH. Aber auch strate-
gische Faktoren wurden in den Evaluati-
onsprozess mit berücksichtigt. Die identifi -
zierten Vor- und Nachteile, resp. Kosten- und 
Nutzenfaktoren wurden quantifi ziert und in 
einer Investitionsrechnung nach der NPV-
Methode bewertet.

Ergebnisse
Das Ergebnis der Vorstudie zeigt auf, dass 
der Zeitpunkt für eine CLS Einführung bei 
Raiffeisen Schweiz nicht besser sein könnte. 
Der Payback stellt sich bereits in den ersten 
zwei Jahren ein. Durch die Möglichkeit der 
Einbringung des Vorhabens CLS in das lau-
fende Raiffeisen Projekt „Neue Bankenplat-
tform“ (NBP) kann auf die bereits vorhan-
denen Projektressourcen zurückgegriffen 
werden.Raiffeisen Schweiz ist vom präsen-
tierten Resultat des Projektteams von der 
Fachhochschule St. Gallen überzeugt und 
lässt deshalb CLS umgehend als Teilprojekt 
in das bestehende Raiffeisen Projekt „Neue 
Bankenplattform“ integrieren und beginnt 
ab August 2007 mit deren Umsetzung.

Ernesto Turnes
«Das eigenständige und kompetente Pro-
jektteam hat eine umfangreiche Machbar-
keitsstudie für die Teilnahme von RCH an 
der Settlement-Plattform CLS erarbeitet. Die 
hohe Qualität dieser Projektarbeit zeigt sich 
nicht zuletzt darin, dass sich der Auftragge-
ber, basierend auf der Empfehlung der Stu-
dierenden, für die Einführung von CLS ent-
schieden hat.»
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