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Unternehmen 
Die St.Galler Kantonalbank ist eine in den 
Kantonen St.Gallen und Appenzell Aus-
serrhoden verankerte Universalbank, in de-
nen sie Marktführerin im Bereich Privat- und 
Geschäftskunden ist. Die SGKB-Gruppe, zu 
der das Stammhaus St.Galler Kantonalbank 
sowie die Toch-tergesellschaft HYPOSWISS 
Privatbank AG gehört, verwaltet rund 39 
Milliarden Schweizer Franken Kundenver-
mögen und beschäftigt knapp 1’000 An-
gestellte. 

Ausgangslage und Auftrag
Das Devisengeschäft befi ndet sich in einem 
Wandel. Die SGKB ist sich der Verände-
rungen im Devisengeschäft bewusst und 
möchte deshalb ihre Marktstellung so-
wie das Wachstumspotenzial im Devisen-
geschäft und die damit verbundenen Rah-
menbedingungen kennen lernen. 

Ziele
Es galt die folgenden fünf Fragen zu be-
antworten: 

Wie zufrieden sind die Kunden und 
Kundenberater mit dem Devisenge-
schäft der SGKB? 
Wie sehen die Entwicklungstendenzen 

«Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt 
man, indem man es tut. (Aristoteles, griechi-scher 
Philosoph)»
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Josef Geel
«Die Projektarbeit bestätigt unsere Ver-
mutung, dass wir die Devisen-Dienstleis-
tungen zugunsten unserer Kunden weiter 
ausbauen können. Die vorgeschlagenen 
Massnahmen hinsichtlich Kundenfokussie-
rung, Mitarbeiterentwicklung und Erwei-
terung der Online-Dienstleistungen bieten 
uns eine gute Grundlage, um weiteres Po-
tenzial zu nutzen.»

»
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

im Devisengeschäft aus? 
Wo liegen die Stärken, Schwächen, 
Chancen und Gefahren im Devisen-
geschäft? 
Welche Positionierung soll die SGKB 
im Devisengeschäft anstreben? 
Welche Massnahmen sind zu treffen, 
um die neue Positionierung zu errei-
chen?

Vorgehensweise
Die Projektgruppe bestimmte mit dem Auf-
traggeber die zu befragenden Kunden so-
wie die Inhalte der Befragung. Neben den 
Kunden der SGKB und den potenziellen 
Kunden befragte das Projektteam auch Be-
rater von Gewerbe- und Firmenkunden, um 
eine umfassende Sicht auf das Devisenge-
schäft zu erhalten. Weiter analysierte man 
die regionale Konkurrenz und ordnete diese 
mit Hilfe von Porter’s Strategie-Matrix ein. 

Aufgrund der durchgeführten Erhebungen, 
der strategischen Positionierung sowie der 
Gesamtbankstrategie entwickelte man stra-
tegische und operative Massnahmen, um 
das Devisengeschäft eindeutig im Markt zu 
positionieren.

Ergebnisse
Die Kunden sind insgesamt sehr zufrieden 
mit dem Devisengeschäft der SGKB, doch 
die Konkurrenz, vor allem seitens der Gross-
banken und der Internethändler, ist gross. 
Die empfohlenen strategischen und opera-
tiven Massnahmen stellen die Umsetzung 
der Gesamtbankstrategie im Devisenge-
schäft sicher und sorgen dafür, dass sich 
durch eine Fokussierung das Wachstum-
spotenzial ausschöpfen lässt. Weiter erhöht 
sich durch die Massnahmen der Professio-
nalisierungsgrad des Devisengeschäfts, wo-
durch sich ein hochwertiger Kundenservice 
garantieren lässt.

Ernesto Turnes
«Das Projektteam hat mit grossem Enga-
gement eine fundierte, empirische Analyse 
über die Marktstellung der SGKB im Devi-
sengeschäft durchgeführt. Aus den breit ge-
fächerten Untersuchungen haben die Stu-
dierenden Massnahmen für eine optimale 
Positionierung und eine Steigerung des Um-
satzes im Devisengeschäft abgeleitet.»
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Zufriedenheit mit Devisengeschäft nach Segmenten 
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