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Unter uns		

Wir wissen, woher wir kommen
und wer wir sind: Unsere Bank
ist in Zürich gegründet worden;
in Zürich sind wir zuhause.
Hier wirken und arbeiten wir –
heute und auch in Zukunft.

Ein persönliches Wort

Die Bank Sparhafen Zürich ist nur zwei Jahre jünger als der
Schweizer Bundesstaat. Die Tugenden, welche die Schweiz und
Zürich so erfolgreich gemacht haben, leben auch wir seit mehr als
170 Jahren: Tüchtigkeit, Verlässlichkeit, Engagement, Solidarität,
Tradition und Erfindergeist. Genau dies waren und sind die
Voraussetzungen für unser gesundes Bankgeschäft. Wir sind
immer unabhängig geblieben – auch in turbulenten Zeiten.

Und wie die Schweiz sind wir bescheiden und klein geblieben und
dabei gross geworden: im Dienste unserer Kunden, Genossenschafter und Mitarbeitenden. Im Sinne einer Tour d’Horizon zeigen
wir Ihnen auf diesen Seiten gerne, wie. Herzlich willkommen!

Reto Kyburz, Direktor

Apropos Kundennähe
Wir fördern unsere Marktstellung durch die Qualität
unserer Dienstleistungen und die Pflege der Kundennähe,
nicht durch räumliche Ausdehnung.

Unsere Geschichte
Unabhängig und verantwortlich

Was im Jahr 1850 begann, entwickelte sich zu einer veritablen
Erfolgsgeschichte, die bis heute
anhält. Am Anfang als Bank für die
«kleinen Leute» gedacht, wurde
unser Unternehmen nach und nach
zur Bank für den gesunden Mittelstand. Daran wollen wir auch in
Zukunft nichts ändern.

Am Anfang organisierten sich unsere Gründerväter
in einem Verein. Die Einlagen unserer Kundschaft
entwickelten sich stetig nach oben, was konsequenterweise eine erhöhte Verantwortlichkeit der
Organe mit sich brachte. Die lockere Vereinsform
war nicht mehr angemessen. Wir fühlten uns
damals schon dem Gemeinwohl verpflichtet und
wählten als neue Gesellschaftsform die Genossenschaft. An die Stelle der Einleger traten nun die
Genossenschafter. Das soll auch so bleiben.
Unabhängigkeit bedeutet uns viel
Natürlich gab es über die Jahre immer wieder Ideen von Zusammenschlüssen, Kaufangebote und dergleichen mehr. Der Konzentrationsprozess im Bankenwesen in den
1990er-Jahren war für unseren Verwaltungsrat ein Grund mehr, die Geschäftsphilosophie in einem Leitbild festzuhalten. Darin ist heute noch nachzulesen: «Die Wachstumspolitik hat sich der Sicherheitspolitik unterzuordnen.» Wir bleiben gerne klein,
aber fein und durch und durch gesund.

Apropos Mitarbeitende
Wir führen unsere Mitarbeitenden auf der Grundlage
des Respekts für die Persönlichkeit, der Anerkennung der
Leistung und der aufgeschlossenen Zusammenarbeit.
Auch deshalb liegt die Dienstjahreszahl über dem branchenüblichen Durchschnitt.

Die Leistung
Ehrlichkeit und Engagement

Jedes Unternehmen präsentiert
sich gerne im vorteilhaften Licht.
Das ist auch bei uns so. Aber wir
verweisen gerne auf unser über
170-jähriges Bestehen und sind der
Überzeugung, dass wir den Tatbeweis erbracht haben: Wir sind
eine erstklassige, gesunde und
leistungsfähige Bank.

Zu unserer geschätzten Kundschaft gehören
sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen.
Wer mit uns eine Geschäftsbeziehung eingeht,
hält sie meistens über Jahre und Jahrzehnte aufrecht. Oft sogar über Generationen. Denn wir
legen nicht nur Wert auf die persönliche Begegnung und den persönlichen Austausch, sondern
wir verfügen auch über ein umfassendes Angebot
an massgeschneiderten, qualitativ überzeugenden Dienstleistungen. Keiner unserer Kunden ist
gleich – jeder hat seine Besonderheiten, seine
spezielle Situation, seine eigenen Bedürfnisse,
seine individuellen Ziele und Wünsche. Darauf
einzugehen und entsprechend gute Lösungen zu
finden – so verstehen wir unseren Auftrag.
Dienstleistungen und Produkte
Detaillierte Informationen über unsere Dienstleistungen und Produkte finden Sie im
Internet unter www.sparhafen.ch. Nichts ersetzt jedoch das persönliche Gespräch.
Deshalb: Sprechen Sie mit uns – ganz unverbindlich. Wir sind jederzeit gerne für Sie da.

Apropos Bilanzsumme
1850 betrug unsere Bilanzsumme exakt 3259 Franken.
Im Jahr 2019 weisen wir eine konsolidierte Bilanzsumme
von 719 Millionen Franken aus.

Ihre Vorteile
Unser Versprechen

Es liegt auf der Hand: Was klein ist,
ist überschaubar. Man kennt sich –
und man kennt sich persönlich.
Ihr Ansprechpartner bleibt immer
derselbe. Das schafft Vertrauen.
Wer sein Geld einem Bankinstitut übergibt, muss
absolut überzeugt sein von seiner Sicherheit und
Kompetenz. Unsere Bank ist solide kapitalisiert,
unsere Kompetenz lässt nichts zu wünschen
übrig und Ihr Vertrauen erarbeiten wir uns Tag
für Tag. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen, und
wir legen ganz besonderen Wert auf ein partnerschaftliches Verhältnis auf Augenhöhe. Wir führen
Ihre Aufträge exakt aus, entwickeln gemeinsam
mit Ihnen optimale Lösungen und beraten Sie
konstruktiv.

Apropos Genossenschaft
Zur BSZ Genossenschaft gehören die beiden Aktiengesellschaften Bank Sparhafen Zürich AG und BSZ Immobilien AG. Letztere besitzt Liegenschaften, die in der
Bilanz 2019 mit einem Wert von 85.8 Millionen Franken
ausgewiesen sind. Die Dienstleistungen der BSZ Immobilien stehen auch den Kunden der Bank Sparhafen zur
Verfügung.

Was für uns spricht
Und Ihnen gefallen könnte

Kurz und gut: Wir sind bescheiden geblieben,
aber wir wollen erstklassige Leistungen erbringen. Wir kennen die Welt, aber in Zürich sind
wir zuhause. Deshalb bezeichnen wir uns
gerne als die Bank der Zürcher Bevölkerung.
Für sie sind wir da.

Wir blicken auf eine über 170jährige Erfolgsgeschichte zurück.
Mit Kompetenz, gesunder Abwägung von Chancen und Risiken,
mit Sinn für Qualität, mit Knowhow, mit genauer Analyse und
Beobachtung des Marktgeschehens
sowie mit hervorragenden Dienstleistungen und Produkten wollen
wir auch in Zukunft überzeugen.
Was denken Sie – wäre es da nicht
an der Zeit, dass wir uns kennenlernen?

