
 
 
 

Volkswirtschaftliches Know-how  

nach Mass 

 
Dienstleistungen für Banken 



Banken erfüllen eine wichtige volkswirtschaftliche Funktion. Für strategische Ent-

scheide ist das Management auf  detaillierte Kenntnisse über die wirtschaftliche 

Entwicklung und die aktuelle Wirtschaftsstruktur im Geschäftsgebiet angewiesen. 

Der Erfolg einer Bank ist darüber hinaus stark abhängig vom Vertrauen der Kundin-

nen und Kunden in „ihre“ Bank. Dieses Vertrauen beruht unter anderem auf der 

Wirtschaftskompetenz der Bank und ihrer Mitarbeitenden, auch  in regionalwirt-

schaftlichen Themen. Die Dienstleistungspalette von ecopol ist daher darauf ausge-

richtet, die Wirtschaftskompetenz einer Bank und ihrer Mitarbeitenden zu erhöhen 

und ins beste Licht zu rücken. 

 

Volkswirtschaftliches Know-how nach Mass 

In der Kommunikation und bei der Ausarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für 

das strategische Management sind Banken regelmässig auf volkswirtschaftliches 

Experten-Know-how angewiesen. Eine eigene volkswirtschaftliche Stabsstelle rech-

net sich aber nicht für jede Bank. ecopol bietet Ihnen daher eine kostengünstigere 

Alternative und übernimmt für Sie die Aufgaben einer volkswirtschaftlichen Kompe-

tenzstelle nach Mass.  

Ihren Bedürfnissen entsprechend arbeitet ecopol volkswirtschaftliche Themen 

(Konjunkturanalyse, volkswirtschaftliche Prognosen) auf und zeigt, wie diese am 

wirkungsvollsten in der Kommunikation umgesetzt werden: als ansprechende Kun-

denbroschüre, als Dossier-Artikel in Ihrem Kundenmagazin, als aktuelle Rubrik auf 

Ihrer Homepage oder als Kolumne in der Tagespresse. Auf Wunsch übernimmt eco-

pol auch das Verfassen von Referaten für die Exponenten Ihrer Bank. 

 

Regionale Wirtschaftsstudien 

Regionale Wirtschaftsstudien von ecopol sind eine wichtige Entscheidungsgrundlage 

für Politik und Unternehmen, stossen aber auch bei der breiten Öffentlichkeit und 

bei den Medien auf ein grosses Interesse. Sie bieten eine ausgezeichnete Kommuni-

kationsplattform, um die Entwicklungsperspektiven einer Region zu thematisieren. 

 

 



Regionale Wirtschaftsstudien zeigen die Entwicklung einer Region in der Vergangen-

heit auf und liefern ein detailliertes Bild der aktuellen Wirtschaftsstruktur. Durch 

den Vergleich der Wirtschaftsdaten mit anderen Regionen wird zudem sichtbar, wo 

sich ein Wirtschaftsraum in einem grösseren Kontext positioniert und wo die Stär-

ken oder Schwächen liegen.  

Die Auswahl der Themen richtet sich nach Ihren Bedürfnissen: Branchen, Beschäfti-

gung, Arbeitsmarkt, Bevölkerung, Löhne, Steuern, Aussenhandel, Direktinvestitio-

nen usw. 

 

Referate 

Durch die tägliche Auseinandersetzung mit volkswirtschaftlichen und wirtschaftspo-

litischen Fragen kann Ihnen ecopol auf Ihre Bedürfnisse massgeschneiderte Referate 

zu verschiedenen Themen anbieten: Wirtschaftliche Entwicklung von Regionen und 

Branchen, Wachstumspolitik, Steuerpolitik, Lohnpolitik, Entwicklungen am Arbeits-

markt, aktuelle wirtschaftspolitische Themen usw.  

 

Schulungen für Mitarbeitende 

ecopol verfügt über langjährige Erfahrung in der volkswirtschaftlichen Aus– und 

Weiterbildung von Bankkadern. Peter Eisenhut, Managing Partner von ecopol, ist 

Wirtschaftspädagoge und Autor des Schweizer Lehrbuch-Bestsellers «Aktuelle 

Volkswirtschaftslehre». 

Der VWL-Basiskurs von ecopol ist ein hochkonzentrierter Up-date-Lehrgang, bei 

dem die Teilnehmenden sich in kurzer Zeit einen umfassenden Überblick über die 

grundlegenden Aspekte der Makroökonomie aneignen. Der Kurs eignet sich auch als 

Auffrischung für Kaderleute.  

Daneben bieten wir Schwerpunkt-Seminare in folgenden Themenbereichen an: 

Makroökonomie für Anlageberater, ökonomisches Denken, Geldpolitik, Wechselkur-

se, Konjunkturpolitik, Wachstumspolitik. 

 



Warum es sich für Sie lohnt, mit ecopol zusammenzuarbeiten 

 

1. Optimierung von Entscheidungen  l  Umfassende Kenntnisse der regionalen 

Entwicklung und der Wirtschaftsstruktur helfen ihren Mitarbeitenden, wichtige 

Entscheidungen in der Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Insti-

tutionen zu verbessern. 

 

2. Imagegewinn  l  Ihr Bekenntnis zur Region ist nicht nur verbal, sondern 

„tatkräftig“. Das Wissen über die regionale Entwicklung und die anstehenden 

Herausforderungen sowie das demonstrierte Interesse am Wohlergehen der 

Region verhelfen Ihrem Unternehmen zu einem nachhaltigen Imagegewinn. 

 

3. Höhere Kundentreue  l  Das Wissen über die Region, die Identifikation mit der 

Region und das Interesse an der künftigen Entwicklung erhöhen das Vertrauen 

und die Kundenbindung. 

 

4. Steigerung des Marktanteils  l  In der globalisierten Welt droht Heimatverlust. 

Umso wichtiger wird für alle Unternehmen, deren Wertschöpfungsbasis primär 

die Region ist, ein sichtbares Bekenntnis zu und eine hohe Identifikation mit 

ihrer Region. Dieser Kontrapunkt zum Globalen ist eine wichtige Voraussetzung 

zum Ausbau des regionalen Marktanteils. 
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