
 
 
 
 
 

PRESS RELEASE 
 

PKB lanciert eine neue Strategie 
und eine neue Markenidentität. 
 
 
• Neue langfristige Wachstumsstrategie zur weiteren Stärkung 

des Kundendienstes, Erweiterung der Produkte und Dienst-
leistungen, Investitionen in Technologie und Mitarbeiter 

• Erstklassige und vollständig regulationskonforme Anlage-
dienstleistungen für Kunden mit steuerlichem Wohnsitz in Ita-
lien 

• Namensänderung in PKB Private Bank SA 
• Neue Markenidentität 
 
 
Lugano, 2. Februar 2023. Die PKB freut sich, bekannt zu geben, 
dass sie ihren Namen von PKB Privatbank SA in PKB Private Bank 
SA geändert hat. Damit wird der internationalen Ausrichtung und 
den Ambitionen der Bank besser Rechnung getragen. Die Na-
mensänderung steht auch im Einklang mit der kürzlich erfolgten 
Lancierung der neuen Markenidentität, mit der sich die PKB als 
Schweizer Vermögensverwalter neu positioniert. In familiären 
Werten und Unabhängigkeit verwurzelt, widerspiegelt die Identi-
tät das klare Ziel, Kunden zum Erfolg zu verhelfen. 
 
Die PKB Private Bank hat Ende 2022 ihre langfristige Strategie 
präsentiert. Das Fundament bildet eine noch stärkere interne und 
externe Ausrichtung auf die Unternehmenswerte. Darauf aufbau-
end können Kunden und Partner in einer sich ständig verändern-
den Welt noch besser betreut und neue Herausforderungen ge-
meistert werden. 
 
Vier strategische Säulen unterstützen die Wachstumsambitionen 
der Bank: Stärkung des Kundendienstes durch noch bessere und 
passgenaue Dienstleistungen, ein erweitertes Produkt- und Lö-
sungsangebot, Investitionen in Technologie und Mitarbeiter so-
wie Verbesserungen der Rentabilität.  
 
«Nach zwei herausfordernden Pandemiejahren und der derzeiti-
gen Unsicherheit an den Märkten haben wir beschlossen, unsere 
Zeit, Energie und weitere Ressourcen zu nutzen, um die gesamte 
Organisation auf unsere zentralen Unternehmenswerte auszu-
richten. Wir wollen damit sicherstellen, dass wir weiterhin alles 
tun, um unseren Kunden und Partnern die besten Lösungen zu 
bieten. Wir sind davon überzeugt, dass PKB eine Schlüsselrolle 
zukommt und unser gesamtes Ökosystem gedeihen kann. Ich bin 
sehr stolz auf den Weg, welchen wir in den letzten Monaten zu-
sammen mit den Teams und dem Verwaltungsrat eingeschlagen 



 
 
 
 
 

haben, um durch die VUCA-Welt zu navigieren zu können», sagt 
Luca Venturini, CEO von PKB.  
 
Im Rahmen der Strategie liegt das Hauptaugenmerk nach wie vor 
auf dem Schweizer Markt. PKB investiert darüber hinaus in den 
Wachstumskurs der Bank und verfolgt gleichzeitig eine opportu-
nistische Strategie zur Erschliessung internationaler Märkte. Im 
Rahmen des Kerngeschäfts aus Private Banking und Wealth Ma-
nagement hat die PKB-Gruppe dank den Aktivitäten ihrer beiden 
Banken (PKB und Cassa Lombarda) ein innovatives Geschäftsmo-
dell entwickelt, das Kunden mit steuerlichem Wohnsitz in Italien 
erstklassige Anlagedienstleistungen in voller Konformität mit den 
geltenden regulatorischen und steuerlichen Vorschriften bietet. 
Die Produktpalette wird durch die kürzlich hinzugekommenen al-
ternativen Anlagelösungen erweitert und vervollständigt damit 
das Angebot des Wealth Managements. 
 
PKB verankert einen auf Menschen fokussierten Ansatz in ihrer 
Strategie – sowohl in Bezug auf die Aufmerksamkeit und das 
Wohlergehen gegenüber Mitarbeitern, als auch auf die Fähigkeit, 
die nötige Zeit zu investieren, um den Bedürfnissen und Wün-
schen der Kunden gerecht zu werden und ihnen dabei zu helfen, 
erfolgreich zu sein.  
 
Erfahren Sie Weiteres zu PKB, indem Sie unsere neue Website be-
suchen.  
 
www.pkb.ch 

 
 
 
 
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Simona Frisoli – Communications 
simona.frisoli@pkb.ch 
 
PKB Private Bank SA 
Kommunikation  
T +41 91 913 35 35 
T +41 91 913 31 88  
communication@pkb.ch        
www.pkb.ch 

 
 

 
Über PKB 
 
Die PKB Private Bank SA ist eine internationale Schweizer Ban-
kengruppe, die seit Generationen in Familienbesitz ist und sich 
auf Private Banking- und Vermögensverwaltungslösungen spezi-
alisiert hat. PKB ist von drei Schweizer Standorten aus tätig, da-
runter Zürich, Lugano (Hauptsitz) und Genf. Die PKB-Gruppe – zu 
der auch die 1923 gegründete italienische Privatbank Cassa Lom-
barda gehört – verwaltet per 31.12.2022 ein Vermögen von rund 
CHF 13 Milliarden. PKB verfügt über eine der besten Kapitalquo-
ten in der Schweiz (Core Tier 1 über 28% auf Bankenebene).  


