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ZÜRICH Der Strukturwandel auf 
dem Schweizer Finanzplatz 
zwingt die Banken, Kunden wie-
der stärker ins Zentrum zu rücken 
– auch die jüngeren. Doch im Um-
gang mit Facebook, Twitter oder 
Youtube gehören die hiesigen 
Banken zu den Anfängern. Nun 
prescht die Migros-Bank mit 
einem Sparkonto vor, das mit Fa-
cebook verbunden werden kann. 
Julius Bär hat einen offiziellen 
Kanal auf Youtube aufschalten 
lassen, und Raiffeisen hat eine 
Stelle geschaffen, die sich aus-
schliesslich mit Social Media be-
schäftigt.

Auch Raiffeisen will bei Social 
Media aktiver sein 

Unter www.migipig.ch können 
bei der Migros-Bank Sparziele – 
zum Beispiel ein neues Sofa oder 
Ferien – nun mit Freunden und 
Familie geteilt werden. Die Platt-
form generiert für jedes Sparziel 
eine Internetseite, die unter ande-
rem auf Facebook gepostet wer-
den kann und anderen die Mög-
lichkeit gibt, sich finanziell zu 
 beteiligen. Der Nachteil: Wer kein 
Konto bei der Migros-Bank be-

sitzt, muss ein solches zuerst er-
öffnen. Werden die Sparziele an-
schliessend bei einem der Migros-
Partner wie Interio oder Migros-
Ferien eingelöst, erhält man zu-
sätzlich einen Rabatt.

Neben der Migros-Bank will 
künftig auch Raiffeisen im Um-
gang mit Social Media eine akti-
vere Rolle einnehmen. «Aktuell 
bewirtschaften wir die Platt-
formen Facebook und Twitter», 
sagt ein Sprecher. In Zukunft 
wolle man das Thema noch wei-
ter intensivieren, sagt er.

Trotz dem Vorstoss der Migros-
Bank und Raiffeisen: Beim Ein-
satz neuer Medien sind die hiesi-
gen Banken im internationalen 
Vergleich weit abgeschlagen (sie-
he auch Seite 60). Das Beratungs-
unternehmen Assetinum.com 
untersuchte Anfang Jahr den 
 Social-Media-Auftritt der welt-
weit 50 führenden Banken im Be-
reich Vermögensverwaltung. Das 
Resultat: Als bestes Schweizer In-
stitut wurde die Credit Suisse auf 
Rang 22 gekürt. Trotz der zuneh-
menden Tendenz zu mehr Trans-

parenz hätten die meisten hiesi-
gen Banken noch immer keine 
richtige Social-Media-Strategie, 
lautet das Fazit der Studie.

«Die Schweizer Banken üben 
sich nach wie vor in vornehmer 
Zurückhaltung», sagt Hansjörg 
Leichsenring, Experte im Bereich 
Social Media bei Banken. Die In-
stitute würden sich dem Thema 
aber nicht länger verschliessen 
können. Denn dank Social Media 
hätten die Institute die Möglich-
keit, die Jungen an das Sparen 
 heranzuführen. «Bankprodukte 
 gelten in der Regel als unsexy. 
Durch den gezielten Einsatz neu-
er Medien werden sie aber inter-
essant», sagt er. 

Als zweitschlechteste Schwei-
zer Bank schloss Julius Bär auf 
Rang 45 in der Social-Media-Stu-
die ab. Das Resultat scheint sich 
die Privatbank zu Herzen genom-
men zu haben. Denn seit kurzem 
produziert sie unter dem Titel 
«Julius Bär Next Generation» so-
wohl einen wöchentlichen als 
auch einen monatlichen Podcast 
zu aktuellen Anlagetrends. Der 
am 2. November erstmals auf 
 Youtube aufgeschaltete Monats-
clip zählte bis Redaktionsschluss 
132 Aufrufe.

Sparen mit Facebook
Die Migros-Bank will mit einer neuen Strategie Kunden gewinnen.  

Den Schweizer Banken fehlen Konzepte für den Umgang mit Social Media

Sparschwein: Kunden können Ziele im Internet posten

BERN/KÜSNACHT Die Wettbewerbskommission (Weko) nimmt 
den Werbevermarkter Goldbach genauer unter die Lupe. Bran-
cheninsider wollen wissen, dass die Gruppe ihre Marktmacht 
im TV-Geschäft ausgenutzt haben soll, um ihre Stellung bei 
der Vermarktung von Radiowerbung in der Schweiz deutlich 
auszubauen. Nach dem Motto: Wer über den Goldbach-Kanal 
Radiospots bucht, bekommt einen besseren Auftritt bei den 
TV-Sendern. «Gute Werbekunden kriegen schon mal den 
einen oder anderen freien Sendeplatz gratis», behauptet ein 
Kenner. So soll es Goldbach gelungen sein, ihre Umsätze in 
der Radiowerbung-Vermarktung stark zu steigern, vermuten 
Insider. Goldbach kooperiere mit der Weko zur Abklärung des 
Sachverhalts, sagt CEO Klaus Kappeler und betont, dass sein 
Unternehmen die kartellrechtlichen Vorgaben einhält. 

Die Division Goldbach Media vermarktet und vermittelt laut 
eigenen Angaben 19 Schweizer TV-Sender und 10 Schweizer 
Werbefenster. Das Unternehmen eröffnet damit den Kontakt 
zu täglich fast 3 Millionen Menschen oder 41 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung. Im Geschäftsbericht 2011 heisst es 
zum Radiogeschäft: «Die im Vorjahr lancierten Radio-Tools 
(. . .) konnten (. . .) erfolgreich eingesetzt werden. (. . .) Der Um-
satz stieg 2011 (. . .) um über 26 Prozent auf 43 Millionen Fran-
ken.» Insidern zufolge hat eine Media-Agentur aus Basel eine 
Anzeige bei der Weko eingereicht. Die Vorabklärungen der 
Weko laufen seit Sommer: In einem vierseitigen Fragenkata-
log vom 30. August befragt sie Schweizer Media-Agenturen zu 
Preis- und Rabattpraktiken von Goldbach und fordert auch 
Verträge und Abmachungen mit Goldbach ein. (CHA)

Goldbach im Visier
Verdacht auf Missbrauch der Marktmacht

 
Wettbewerbs-

kommission: Befragt  
Media-Agenturen zu Goldbach
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Kuriersendungen in Bestzeit zustellen: Auch das ist Logistik.
Die Post unterhält schweizweit das dichteste Netz für Kuriersendungen. Dokumente oder andere dringende Sendungen holen 
wir bei Ihnen ab und stellen sie auf schnellstem Weg zu. Direkt mit dem Auto oder, wann immer möglich, umweltfreundlich 
auf Schiene und Strasse. Bestellung und Informationen über die Gratisnummer oder unter post.ch/kurier. Was immer Sie wünschen, 
vertrauen Sie auf die Logistikerin mit dem umfassendsten Angebot. Für die anspruchsvollsten Kunden der Welt.
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