
 

Jürg Randegger, Bankleiter 

Kolumne 
  

Die Zürcher Landbank AG feiert mit ihren Aktionärinnen und Aktionären 
 

Nach zwei Jahren pandemiebedingtem Unterbruch, durften wir am Freitag, 29. April 2022, unsere Aktionä-

rinnen und Aktionäre wieder persönlich zur 171. Generalversammlung begrüssen. Dieser, für die Zürcher 

Landbank AG wichtige Anlass, fand mit Rekordbeteiligung in der Mehrzweckhalle Hofacker in Rickenbach-

Sulz statt. Über 500 Personen wollten sich vor Ort über den Abschluss 2021 informieren lassen und in gu-

ter Gesellschaft einen unterhaltsamen Abend verbringen. 

 

Kundennähe weiterhin Trumpf 

Letztes Jahr konnten wir die Auszeichnung «Top Bank 2021» für unsere Hypothekarberatung in der Re-

gion Zürich entgegennehmen. Diese tolle Anerkennung ist das Resultat einer stetigen Investition, sowohl 

in die Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, als auch in die Infrastruktur unserer vier Filia-

len. Dass diese Strategie gut ankommt, zeigen die kräftig gestiegenen Kundenaktivitäten und der daraus 

resultierende 3 % höhere Betriebsertrag. 

 

Die Generalversammlung hat deshalb eine, gegenüber dem Vorjahr, unveränderte (steuerfreie) Ausschüt-

tung von CHF 19.00 je Aktie gutgeheissen. Die Details zum Ergebnis finden interessierte Leserinnen und 

Leser auf unserer Internetseite www.zuercherlandbank.ch. 

 

Regional verankerte Bank des Vertrauens 

«Anfangs 2022 übernahm ich aus den Händen meines geschätzten Vorgängers, Hans-

Ulrich Stucki, die Leitung der Zürcher Landbank AG. Wir sind regional stark verankert 

und gelten als «Bank des Vertrauens». Ich freue mich, zusammen mit dem gesamten 

Team, die Bank nachhaltig, umsichtig und verantwortungsbewusst in eine erfolgreiche 

Zukunft zu führen. Kundennähe und der persönliche Kontakt zu unseren Kundinnen 

und Kunden bleiben für uns weiterhin ein zentrales Anliegen.» 

 

 

 

 

Um auch für die nächste Kundengeneration ein attraktiver Geschäftspartner zu sein, werden wir aktuelle 

Entwicklungen im Bankgeschäft aufnehmen, beurteilen und allenfalls auch einführen. 

 

Die Entwicklung von Wirtschaft, Inflation und Zinsen können wir nicht selbst beeinflussen. Unsere Rolle 

sehen wir darin, Ihnen in diesen unsicheren Zeiten, als vertrauenswürdige Ansprechpartnerin oder An-

sprechpartner zur Seite zu stehen. 

 

Wie erwähnt, ist unsere Bank stark mit der Region verbunden. Darum ist es für uns essentiell auch in Zu-

kunft einen Mehrwert zur Entwicklung unserer Region beitragen zu können. 

 

Getreu unserem Motto: «Wir schaffen Möglichkeiten». 

 

Erfahren Sie mehr unter www.zuercherlandbank.ch oder in einer unserer Niederlassungen. 

 


