
Medienmitteilung Schaffhauser Kantonalbank
Neuer Filialleiter in Stein am Rhein per 1. März 2019

Im Sommer 2018 hat sich Urs Metzger entschieden, 
nach mehr als acht interessanten und erfahrungs-
reichen Jahren als Filialleiter in Stein am Rhein, im 
kommenden Frühjahr eine neue berufliche Heraus-
forderung im Firmenkundenbereich der Schaffhauser 
Kantonalbank anzunehmen.

Roger Küpfer übernimmt die Filialleitung

Seine Nachfolge antreten wird Roger Küpfer, ein lang-
jähriger und geschätzter Mitarbeiter unserer Bank mit 
versiertem Fachausweis. Roger Küpfer, Jahrgang 1967 
und Vater zweier Söhne, hat das Bankfach von der 
Pike auf erlernt und sich in seiner Laufbahn stetig wei-
terentwickelt und weitergebildet. Seine beruflichen Sta-
tionen umfassten mehrere Banken, bevor er 2001 zur 
Schaffhauser Kantonalbank stiess. Seine Leidenschaft 
galt und gilt immer dem persönlichen Kundenkontakt. 
Insgesamt darf er auf mittlerweile über 30 Jahre fun-
dierte Berufserfahrung abstützen. Roger Küpfer ist im 
oberen Kantonsteil kein Unbekannter, war er doch 
während 14 Jahren in der Filiale Stein am Rhein in der 
Vermögensberatung tätig. Im Jahr 2015 wechselte er 
an den Hauptsitz für die Betreuung von internationalen 
Vermögenskunden. Aufgewachsen in Neuhausen am 
Rheinfall, wohnt er mit seiner Familie seit vielen Jahren 
im Klettgau. Privat hält er sich gerne in der Natur auf 
und ist dem Rhein sehr verbunden. So ist er im Sommer 
oft auf seinem Fährboot zwischen Stein am Rhein und 
Schaffhausen anzutreffen.

«Die Filialleitung in Stein am 
Rhein zu übernehmen ist für 
mich eine Herzensangelegen-
heit. Ich freue mich, bestehende 
Kontakte mit der Bevölkerung im 
oberen Kantonsteil aus- wie 
auch neue Kontakte aufzubau-
en. Als langjähriger Mitarbeiter 
der Schaffhauser Kantonalbank 
bin ich stolz darauf, diese wich-
tige Führungsposition und das in 

mich gesetzte Vertrauen erhalten zu haben. Mit 
meinem ambitionierten Team, bestehend aus jüngeren 
und erfahrenen Kundenberatern, möchte ich die be-
reits sehr gute Positionierung der Filiale weiter ausbau-
en und die Kundennähe forcieren.» 

Roger Küpfer und Urs Metzger verfügen beide über ei-
nen hervorragenden Leistungsausweis. Wir sind stolz 
darauf, beiden gute Perspektiven für ihre künftige Lauf-
bahn in unserer Bank bieten zu können. Wir wünschen 
ihnen heute schon viel Erfolg und Freude in ihren neuen 
Funktionen.
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