
Medienmitteilung Schaffhauser Kantonalbank
Änderungen in den Filialleitungen Neuhausen am Rheinfall und Stein am Rhein

Filiale Neuhausen am Rheinfall

Die vergangenen sechs Jahre, in der anspruchsvollen 
Tätigkeit als Filialleiter, sind für Markus Werner mit 
wertvollen Erfahrungen und spannenden Kontakten 
zu Kunden und in der Öffentlichkeit verbunden. Im 
Zuge der erst kürzlich erfolgten Umbaumassnahmen 
und der nun nachfolgenden organisatorischen An
passungen am Hauptsitz in Schaffhausen hat er sich 
entschieden, die Führung der Filiale Neuhausen am 
Rheinfall per 1. Oktober 2018 in neue Hände zu 
übergeben und eine neue Herausforderung anzupa
cken. Ab Herbst 2018 wird er in Schaffhausen die 
drei bisher individuell geführten Abteilungen Privat
kunden Hauptsitz, Schalter und Empfang in der neu 
gebildeten Einheit «Kundenzone» zusammenfassen. 
Sein erklärtes Ziel ist, noch besser auf die Kunden
bedürfnisse einzugehen und unseren Kunden einen 
erstklassigen, umfassenden Service aus einer Hand 
bieten zu können. Sein Entscheid ist nicht frei von 
Wehmut, basiert aber auf der einmaligen Möglich
keit, am Hauptsitz neu für die Leitung der gesamten 
Kundenzone mit 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern verantwortlich zu sein. Ihm bietet sich damit die 
Gelegenheit, seine Qualifikationen und die wert
vollen Erfahrungen seiner bisherigen Berufslaufbahn 
für Kunden und Bank gleichermassen einzusetzen, 
seine Führungsverantwortung auszubauen und sich 
direkter einzubringen.

«Mich reizen die tolle Aus
gangslage und die Herausfor
derung, gemeinsam mit erfah
renen und jungen Kundenbera
terinnen und Kundenberatern 
die Veränderungen in der Bera
tung zukunftsorientiert zu gestal
ten und voranzutreiben und 
gleichzeitig weiterhin nahe bei 
unseren Kundinnen und Kunden 
sein zu können.»

Die Nachfolge von Markus Werner als Leiter der Fi
liale Neuhausen übernimmt Andreas Wüscher. Er ist 
28 Jahre jung, in Schaffhausen aufgewachsen und 
wohnhaft. Andreas Wüscher ist seit seiner Lehrzeit 
für die Schaffhauser Kantonalbank tätig und hat sich 
in unterschiedlichen Funktionen fundierte Kenntnisse 
des Bankgeschäfts angeeignet. Zuletzt verantwor
tete er als Projektleiter ein zukunftsweisendes Projekt 
zur Einführung und Weiterentwicklung der digitalen 
Unterstützung unserer professionellen Anlagebera
tung. Er absolvierte verschiedene interne sowie ex
terne Ausbildungen und bildete sich von 2012 bis 
2016 berufsbegleitend zum Bachelor of Science in 
Betriebsökonomie mit Vertiefung Banking & Finance 
ZFH weiter.

Markus Werner



«Ich bin gleichermassen stolz 
und dankbar, für die Schaffhau
ser Kantonalbank tätig zu sein 
und freue mich über die erhal
tene Chance sowie das in mich 
gesetzte Vertrauen. Ich bin lei
denschaftlicher SHKBMitarbei
ter und habe den Anspruch, 
dass unsere Kunden dies jeder
zeit spüren. Mein Vorgänger 

hat die Filiale Neuhausen am Rheinfall sehr gut posi
tioniert und hat die persönliche Beratung deutlich 
ausgebaut. Das ist eine ausgezeichnete Grundlage 
für mich und mein Team, am bisherigen Erfolg der 
Filiale anzuknüpfen und unsere Kunden zu Fans zu 
machen.»

Filiale Stein am Rhein

Änderungen ergeben sich auch in der Filiale Stein 
am Rhein. Urs Metzger will sich, nach mehr als sie
ben interessanten und erfahrungsreichen Jahren als 
Filialleiter in Stein am Rhein, einer neuen beruflichen 
Herausforderung innerhalb der Bank stellen. Aus
schlaggebend ist die für kommendes Frühjahr  ge
plante Pensionierung eines Senior Kundenberaters 
im Firmenkundensegment. Urs Metzger wird das Fir
menkundenteam am Hauptsitz in Schaffhausen ab 
März 2019 ergänzen. Sein Fachausweis und die 
wertvollen Erfahrungen aus seiner anspruchsvollen 
und erfolgreichen Tätigkeit als Filialleiter qualifizie
ren ihn bestens für die neue Herausforderung und 
sind ein Gewinn für das Team und die Bank. 

«Betriebswirtschaftliche Themen 
und der Austausch mit Unter
nehmern haben mich schon im
mer begeistert und stellen auch 
meinen Ausbildungsschwerpunkt 
dar. Ich freue mich deshalb sehr, 
dass mir die Schaffhauser Kant
onalbank ein anspruchsvolles 
Firmenkundenportfolio anver
trauen wird. Die Filiale Stein am 

Rhein zu verlassen, wird mir aber nicht leichtfallen, 
konnte ich doch viele bereichernde Kontakte aufbau
en und pflegen. Der Abschied wird deshalb mit einem 
lachenden und einem weinenden Auge erfolgen, 
denn gleichzeitig ist die Vorfreude auf die neue He
rausforderung gross.»

Die interne und externe Suche nach einer Nachfol
gerin oder einem Nachfolger ist am Laufen

Markus Werner, Andreas Wüscher und Urs Metzger 
sind wertvolle und langjährige Mitarbeiter unserer 
Bank und jeder verfügt über einen ausgezeichneten 
Leistungsausweis. Wir freuen uns, ihren Entwick
lungswünschen entsprechen zu können und sind 
stolz darauf, ihnen eine Perspektive für ihre künftige 
Laufbahn in unserer Bank bieten zu können. Wir 
wünschen allen dreien heute schon viel Erfolg und 
Freude in ihren künftigen neuen Tätigkeitsgebieten.
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Die 1883 gegründete Schaffhauser Kantonalbank ist 
die Bank der Schaffhauserinnen und Schaffhauser 
und die führende Bank im Kanton Schaffhausen. Sie 
bietet alles, was eine moderne Universalbank aus
macht. Als verlässliche Finanzdienstleisterin mit einer 
umfassenden Dienstleistungspalette für Privatper
sonen, Firmen und öffentliche Hand hat sich die 
Bank in der Region eine führende Marktstellung erar
beitet.
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