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Banken-Sourcing im
Wandel: Neue Lösungen
sind gefragt

einer ganzen Wertschöpfungskette.
Der Fokus liegt dabei meist auf der
Verarbeitung von Massenprozessen
wie zum Beispiel Druck und Versand.
Aktuell kaum Bedeutung hat der
gezielte Zukauf von bankfachlicher
Expertise. Einzig die Erstellung von
Research-Unterlagen wird von vielen
Banken zugekauft.

Das Outsourcing vieler
Schweizer Banken konzentriert sich heute auf die
Bereiche IT und wenige hoch
skalierbare Backoffice Prozesse. Dies dürfte sich in den
nächsten Jahren ändern,
wie eine aktuelle Studie
zeigt.
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ein Ziel: Kosten senken.
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Über die Zürcher Kantonalbank
Die Zürcher Kantonalbank ist die nahe Bank. Wir positionieren uns erfolgreich als Universalbank
mit regionaler Verankerung und internationaler Vernetzung. Mit einer Bilanzsumme von CHF 167 Mrd.
und mehr als 5'100 Mitarbeitenden sind wir die grösste Kantonalbank der Schweiz und eine der
grössten Schweizer Banken. Im Wirtschaftsraum Zürich nehmen wir die führende Position im Universalbankengeschäft ein. Zu unseren Kerngeschäften zählen das Finanzierungsgeschäft, das Anlageund Vermögensverwaltungsgeschäft, der Handel und Kapitalmarkttransaktionen. Dabei ist die partner‑
schaftliche Zusammenarbeit mit anderen Banken seit Jahren ein strategisches Geschäftsfeld. Wir
bieten anderen Banken eins zu eins diejenigen Dienstleistungen und Produkte an, die auch bei unseren
Kundinnen und Kunden erfolgreich zum Einsatz gelangen.

Über zeb Consulting
zeb Consulting wurde 1992 gegründet und zählt zu den führenden Strategie- und Management‑
beratern für Financial Services in Europa und in der Schweiz. An 18 Standorten in 14 Ländern sind über
1‘000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Unternehmensgruppe tätig. Zu den zeb-Kunden
gehören europäische und Schweizer Gross- und Privatbanken, Kantonal- und Regionalbanken sowie
Versicherungen. Bereits mehrfach wurde zeb in internationalen Branchenrankings als «Bester Berater»
der Finanzbranche ausgezeichnet. Im Themenfeld Sourcing unterstützt zeb Finanzinstitute in
der Optimierung der Wertschöpfungskette und der Ausgestaltung ihrer Supply-Chain, von der Sourcing-
Strategie über die Begleitung von Ausschreibungsprozessen und Evaluation geeigneter Service-
Provider bis hin zur eigentlichen Provider-Steuerung.

