
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) – seit 20 Jahren in Chur
Die Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) in Chur, BPS (SUISSE), 
feiert ihren 20. Geburtstag. Das junge Finanzinstitut mit  
Wurzeln im Veltlin hat sich erfolgreich auf dem Bündner  
Bankenplatz  etabliert. Unter anderem sind Kundennähe und 
lösungsorientierte Dienstleistungen das Erfolgsrezept der  
regionalen Universalbank.
Am Montag, 6. November 2000, eröffnete die Banca Po-
polare di Sondrio (SUISSE) – so der damalige Marken-
auftritt der Bank – eine Niederlassung in Chur. Mit die-
sem Schritt stellte das Finanzinstitut die Weichen für 
einen Ausbau seiner Präsenz in Graubünden und darf 
heute auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte zurückbli-
cken. Von einer solchen darf man tatsächlich sprechen, 
denn die junge Universalbank mit ihren Wurzeln im na-
hen Veltlin und historischen Verbindungen zu Graubün-
den hat sich prächtig entwickelt und ist aus der bündne-
rischen Bankenwelt nicht mehr wegzudenken. Bereits in 
früheren Jahren hat die BPS (SUISSE) mit Niederlassun-
gen im Engadin und in den Südtälern in Graubünden er-
folgreich Fuss gefasst. «Ich darf feststellen, dass wir ei-
niges richtig gemacht haben», sagt Franco Zanolari, 
Niederlassungsleiter in Chur und stellvertretende Direk-
tor des Finanzinstituts, «denn wir sind unseren Wurzeln 
und Werten stets treu geblieben.» Dazu Alexander Blat-
ter, Churer Niederlassungsleiter der ersten Stunde und 
Senior Kundenberater: «Gegenüber unseren Kunden 
sind wir immer sehr dienstleistungs- und lösungsorien-
tiert aufgetreten, führen unsere Niederlassung auf einer 
familiären Basis und verbinden italienische Emotionen 
mit schweizerischer Professionalität.»  

Langjährige Mitarbeiter als Basis des Erfolgs
Dass die Universalbank BPS (SUISSE) auf eine erfolgreiche 
Aufbauzeit mit organischem Wachstum zurückblicken darf, 
verdankt sie nicht zuletzt ihren langjährigen Mitarbeiten-
den. Eine solche Langjährige ist auch Jenny Dattilo Lentini. 
Die ehemalige Mitarbeiterin der Steuerverwaltung und 
mittlerweile dreifache Mutter hat bereits bei BPS (SUISSE) 
gearbeitet, als es noch kein E-Banking gab und man Formu-
lare noch mit der Schreibmaschine ausfüllte. «Als Projekt-
verantwortliche durfte ich diverse Innovationen anschie-
ben und begleiten», so die Kundenberaterin. «Es ist uns 
gelungen, ein starkes Team zu bilden, welches eine geziel-
te, bedürfnisorientierte und persönliche Betreuung anbie-
tet. Dies ist unser Unterscheidungsmerkmal», betont Blat-
ter und denkt, dass man gerade darum auf viele treue 
Kunden zählen dürfe, die bereits in zweiter oder dritter 

Generation vertrauensvoll und persönlich vom Team der 
BPS (SUISSE) betreut werden.

Der Mensch im Mittelpunkt
Apropos vertrauensvoll und persönlich: «Ob Hypothek, 
Anlagen, Spar- oder Vorsorgeprodukte – bei uns werden 
alle Kunden, ob gross oder klein, über die ganze Produkte-
palette hinweg immer von der gleichen Ansprechperson 
betreut», erklärt der stellvertretende Niederlassungsleiter 
Reto Gosatti eine weitere Besonderheit der innovativen 
Universalbank – «denn wir sind eine Bank, mit der man 
sprechen kann und bei der die Menschen im Mittelpunkt 
stehen.»

Kontakt
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
Bahnhofstrasse 9, 7000 Chur 
Tel. +41 58 855 38 50 • Fax +41 58 855 38 65 
Verantwortlicher Niederlassungsleiter: Franco Zanolari 

www.bps-suisse.ch
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BPS (SUISSE) – Ihre Bank, Ihre Werte 
Eine Erfolgsgeschichte
1871  Die Banca Popolare di Sondrio wird in Sondrio 

gegründet
1991   Das Unternehmen eröffnet in Lugano eine Vertretung
1995    Gründung der Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) 

SA in Lugano 
ab 1995   Eröffnung von Niederlassungen in St. Moritz, 
 Celerina, Pontresina, Poschiavo, Castasegna und 
 Samedan
2000   Eröffnung der Niederlassung in Chur an der 
 Bahnhofstrasse 9
2014  Einführung der virtuellen Niederlassung  

(Direct Banking) 
2020  Die Bank feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum

Die BPS (SUISSE) ist auch ein wichtiger Arbeitgeber. Schweiz-
weit und in Monaco sind es 335 Mitarbeitende in 21 Filialen, 
die sich für das Finanzinstitut engagieren.
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