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GLKB verteidigt
Strategie punkto
Kleinkredite
Die Kantonalbank gilt als digitalste Bank der Schweiz. Auch dass sie Online-
Konsumkredite der Valora-Tochter Bob Finance finanziert, entspreche der Strategie 
und sei mit geringen Risiken verbunden, sagt sie.

von Rolf Hösli und Fridolin Rast

D er Vorstoss der Glarner
Kantonalbank (GLKB) ins 
Konsumkreditgeschäft 
und das Echo darauf in 
den Medien haben auch 

Fragen aufgeworfen. So ist ein Leser in 
Sorge, dass die heutige Expansion mit 
Internet-Produkten ähnliche Risiken
berge wie die Expansionsstrategie der 
Ära Arpagaus, die 2008 mit einem gros-
sen Verlust endete (siehe Seite 3 unten).

Damals und heute seien absolut
nicht vergleichbar, erklären Finanzdi-
rektor Rolf Widmer als Vertreter des 
Kantons, der früherer Allein- und heu-
tiger Mehrheitsbesitzer der GLKB ist,
sowie Hanspeter Rhyner, CEO der
GLKB seit 2014. Sie nehmen zu den Fra-
gen Stellung.

Die GLKB bezeichnet sich als
«Finanzierungspartner» von Bob
Money respektive Bob Finance.
Heisst das, Sie vergeben selber Kon-
sumkredite bis 80000 Franken? 
HANSPETER RHYNER: Nein, die Kredi-
te vergibt die Bob Finance, die Glarner
Kantonalbank tritt nicht in Erscheinung.
Wir bringen eine unserer Kernkompe-
tenzen ein: Wir refinanzieren ein Kredit-
portefeuille, das aus vielen kleinen Kre-
diten besteht. Es ist damit granular und
hat eine geringe Ausfallquote von weni-
ger als 0,3Prozent. Das ist mit den Klum-
penrisiken aus der Ära Arpagaus über-
haupt nicht vergleichbar.

Stellt nun die GLKB die Banklizenz,
die Bob Money für die Kreditverga-
be braucht? So vermutet es nicht 
nur der Autor eines offenen Briefs,
Ruedi Feldmann aus Niederurnen,
sondern etwa auch der Autor von 
Schweizer-boersenbrief.ch.
RHYNER: Nein. Eine Banklizenz ist an
ein bestimmtes Finanzinstitut und an
hohe Anforderungen der Finanzmark-
aufsicht (Finma) gebunden. Was die
GLKB in der Zusammenarbeit mit Bob
Finance tut, nämlich Kredite finanzie-
ren, ist ein absolut bankübliches Ge-
schäft, wie es im Kantonalbankgesetz
in einem der ersten Artikel vorgese-
hen ist.

Haben Sie Kontakt mit den Bob-Fi-
nance-Kunden? 
RHYNER: Nein. Aber die GLKB definiert
die Vergabekriterien. Und sie geht dabei
bedeutend weiter als das eidgenössische
Konsumkreditgesetz.

Braucht denn die Bob Finance eine 
Banklizenz?
RHYNER: Nein, sie hat sich freiwillig
direkt der Finma unterstellt, was wir be-
grüssen. Es wäre aber theoretisch nicht
nötig. Es hätte genügt, dass sie sich der
Selbstregulierungsorganisation der
Finanzintermediäre unterstellt.

Welche gesetzlichen Verpflichtun-
gen ergeben sich daraus?  
RHYNER: Es entstehen keine neuen 
oder speziell zusätzlichen Regelungen 
und Verpflichtungen als die bereits all-
gemein für Banken geltenden Gesetze 
und Vorschriften. Das hat die Finma 
uns bestätigt.

Bob Money bezeichnet sich als
«eigenen bankunabhängigen On-
line-Kredit für Privatpersonen».
Welche Rolle spielt die GLKB in der 
Bob Finance? Ist sie Aktionär?
RHYNER: Die Bob Finance ist eine
100-prozentige Tochtergesellschaft der 
Valora. Sie ist von der GLKB unabhän-
gig. Und wir halten das für wichtig,
weil sonst Interessenkonflikte entste-
hen könnten, etwa bei der Festlegung 
der Vergabekriterien.

Vier Grosse bestimmen das Kon-
sumkreditgeschäft. Greift die GLKB 
nun Cembra oder Credit Suisse an?
RHYNER: Wir sehen das nicht so. Wir 
können eine Marktchance nutzen.
Dank unserem Know-how aus den digi-
talen Finanzdienstleistungen, die wir 
in unserem eigenen Haus entwickelt 
haben. Wir führen die Bank ja auch – 
gemäss Kantonalbankgesetz – wirt-
schaftlich und gewinnorientiert.
ROLF WIDMER: Eine weitere Anbiete-
rin von Konsumkrediten ist die Migros-

bank, die sehr hohe ethische Ansprü-
che hat. Ein klares Zeichen, dass das 
Konsumkreditgeschäft seriös betrie-
ben wird.

Wer prüft die Kreditwürdigkeit der 
Bob-Money-Kunden? Die GLKB?
RHYNER: Da geht es nicht nur um die
Kreditwürdigkeit, darum, ob dem
Kunden zu trauen ist. Es geht zwei-
tens um die Kreditfähigkeit: Kann er
sich den Kredit auch leisten, sprich
die Raten wie vereinbart zurückzah-
len. Die Prüfung macht Bob Money,
nach den GLKB-Kriterien. Speziell am
Angebot ist der Kreditentscheid in
Echtzeit. Die nötigen Abfragen laufen
schon, während der Kunde den An-
trag stellt – bei der Zentralstelle für
Kreditinformation und der gesetzlich
vorgeschriebenen Informationsstelle
für Konsumkredit.

Wie weit trägt die GLKB ein Risiko,
wenn der Kunde überschuldet ist 
und nicht zurückzahlt? Oder wenn 
er wegen mangelnder Prüfung sei-
ner Zahlungsfähigkeit gar keinen 
Kredit hätte bekommen dürfen?
RHYNER: Wie gesagt: Die Prüfung geht
der Kreditvergabe voraus, und sie ist 
sehr gut, wie die kleine Ausfallrate
zeigt. Dank der zentralen Informa-
tionsstelle ist sichergestellt, dass die
Grösse von Konsumkrediten unter
80000Franken bleibt. Und Kredite wer-
den nur so weit gewährt, als die Schuld-
ner sie – auch wenn sie eine längere 

«Eine Marktchance für die Glarner Kantonalbank»: Hanspeter Rhyner erklärt den Ausbau 
der Online-Angebote der «digitalsten Bank der Schweiz». Bilder Maya Rhyner

«Die GLKB stellt 
wesentlich strengere 
Bedingungen als 
das Gesetz über 
Konsumkredite.»
Hanspeter Rhyner 
CEO der Glarner Kantonalbank

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Urs Muggli
Alter: 56 Jahre. Wohnort: Betschwanden, lebt seit 20 Jah-
ren in Glarus Süd. Beruf: Clown, Artist. Hobbys: Zirkus.

Weshalb sind Sie nach Glarus Süd gezogen?
Ich bin nach Glarus Süd gezogen, weil ich für unser Unter-
nehmen Platz gebraucht habe, also Räume.

Hatten Sie jemals den Wunsch wegzuziehen?
Nein, grundsätzlich nicht, ich bin ja viel unterwegs, und 
dadurch ist es immer wieder schön, nach hier hinten in 
die Ruhe zu kommen. Für mich ist das Berufsleben sonst 
sehr, sehr aktiv, und es ist perfekt, hier hinten zu sein.

Sie haben erwähnt, dass Sie viel unterwegs sind, wie 
erleben Sie die Rückkehr nach Glarus Süd?
Ich finde es immer wunderschön, wenn ich mit dem Auto 
am Abend nach einem Auftritt nach Hause komme. Dann 
denke ich immer: «Oh Fridolin, ich komme nach Hause»,
ich kann es mir eigentlich nicht schöner vorstellen.

Was finden Sie speziell an Glarus Süd?
Ich bin eher ein Bergmensch, von dem her bin ich happy,
darf ich hier wohnen, vor allem, weil man sonst teilweise 
in der Stadt tätig ist. Das Glarnerland, Glarus Süd, hat ein 
wenig einen innovativen Boden. Irgendwo in diesem Tal 
ist etwas, was einem Dinge ermöglicht. Und das zeigt ja 
auch die ganze Wirtschaftsgeschichte: Da ist ganz viel mit 
Ausstrahlung erfunden und gemacht worden. Das bringt 
spezielle Energien, und ich habe das Gefühl, ich kann die-
se ein wenig spüren. Es ist natürlich auch schön, an einem 
Ort zu sein, der klein und herzig ist, übersichtlich, persön-
lich. Das sind alles so ein paar Punkte, die für mich dafür 
sprechen, dass ich hier sein will.

Wie würden Sie allgemein die Eigenschaften eines 
Bewohners von Glarus Süd beschreiben?
Ich weiss nicht, ob sich Glarus-Süd-Leute gross von andern 
unterscheiden. Ich erlebe es so: Wenn man offen auf die 
Leute zugeht, sind sie eigentlich auch offen einem gegen-
über. Nicht unbedingt, dass sich alle in den Armen liegen 
müssen, doch das ist mir eigentlich noch sympathisch.
Wenn es darauf ankommt, sind die Nachbarn für einen 
da. Das spürt man im positiven Sinne.

Hoffen Sie, dass Glarus Süd so bleibt, wie es ist?
Ich würde mir schon wünschen, dass sich Glarus Süd wei-
terentwickelt, ich glaube auch, dass sich Glarus Süd weiter 
entwickeln muss. Sonst wird es auf einmal unattraktiv,
egal. Egal, wie man sie schafft, ohne Arbeitsplätze gibt es 
keinen grossen Grund, hier zu wohnen – ausser man pen-
delt. Was die Natur betrifft, hoffe ich, dass so viel wie mög-
lich so bleiben kann, wie es ist. Ich hoffe, dass sinnvoll ge-
baut wird, dass man nicht allzu viel Land unnötig ver-
braucht. Also ich hätte es gern, wenn es eine relativ einfa-
che und keine zu schnelle Entwicklung gebe.

Interview Janine Breny, 2. Sek. Linthal, erstellt für die Ausstel-
lung «Menschen in Glarus Süd – Ihre Hoffnung und Träume»
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