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Der Fotograf bittet ihn mehrmals, sein Jackett doch etwas zu öffnen,  
das sei leger und etwas lockerer. Doch Bruno Dobler mag es  
korrekt und gepflegt: alte Schule. Korrektheit ist eine Eigenschaft,  

die im Steuerungsgremium einer Bank eminent wichtig ist. Regeln, Ge- 
setze, Protokolle erfordern von den Führungsmitgliedern des Bankrats Dis- 
ziplin, Kontrolle und eine eng getaktete Agenda. Doch das allein bringt  
noch keinen Erfolg. «Was ich enorm schätzte in all den Jahren, ist der res- 
pektvolle Umgang, den wir in der Zürcher Kantonalbank pflegen. Wir  
Bankratsmitglieder kommen mit ganz unterschiedlichen Weltanschau- 
ungen ins Gremium, dennoch ringen wir um gemeinsame Lösungen und  
Richtungsentscheidungen, und alle haben dabei das Wohl der Bank im  
Auge.» Höhepunkte gab es in den vergangenen acht Jahren genug.  
Sei es die Beilegung der USA-Altlasten, der neu renovierte Hauptsitz, der  
eingeweiht werden konnte, oder die erfolgreiche Übernahme der Swiss- 
canto, welche die Bank auf noch sicherere Beine stellt – wichtige Schritte,  
welche die Bank fit für die Zukunft machen. 

«Ich hatte das Glück und die Gnade, dass ich die Bank durch acht  
erfolgreiche Jahre begleiten durfte, was das Verdienst der ausgezeichne- 
ten Mitarbeitenden ist, die für das Unternehmen ihr Bestes geben. Es  
ist nicht selbstverständlich, dass man in der Führung keine ernsthaften  
Krisen managen muss. Ich stelle das mit grosser Dankbarkeit fest»,  
sagt der 66-jährige zurückblickend.

Was nach dem 1. Juli kommt, ist noch weitgehend offen. «Erst einmal  
freue ich mich auf etwas mehr Luft in der Agenda und natürlich auch  
darauf, wieder mehr Zeit meiner Leidenschaft, der Fliegerei, widmen zu  
können», sagt der ehemalige Berufspilot. «Ich werde bestimmt ein-  
oder zweimal die Woche Flugstunden geben.» Daneben kann sich Bruno  
Dobler aber keinen Ruhestand vorstellen. «Ich habe noch Ideen und  
Ziele, vielleicht ja als Jungunternehmer», sagt er augenzwinkernd, als er  
sich verabschiedet. Der Kittel ist in der Zwischenzeit offen. 

bruno@dobler.ch

Am 1. Juli 2011, also vor acht Jahren, 
erlebte Bruno Dobler seinen ers- 
ten Tag als Mitglied des Bankpräsi- 
diums der Zürcher Kantonalbank. 
Ende Juni 2019 wird er sich von der 
Bank verabschieden und einen  
neuen Abschnitt in seinem beweg- 
ten Leben beginnen. Er blickt mit 
Dankbarkeit zurück und mit Freude 
vorwärts.
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«Vielleicht werde ich  
ja Jungunternehmer.» 
Für Bruno Dobler,  
der acht Jahre als Vize- 
präsident des Bankrats 
amtete, beginnt ein 
neuer Lebensabschnitt. «Ich freue  

mich auf  
etwas mehr  

Luft in der  
Agenda»
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