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Grüezi, das Thema des aktuellen NKB-Magazins lautet «Marke» – 
ein vielseitiger Begriff. Nebst den bekannten Markenartikeln gibt es 
Markennamen, die für eine ganze Warengattung verwendet werden.

Briefmarken zieren nicht nur Briefe, sie lassen auch Sammlerherzen 
höherschlagen. Nidwalden machte bereits vor rund 100 Jahren auf 
Sehenswürdig keiten und Besonderheiten im Kanton aufmerksam. Die 
Geschichte der Briefmarke und welche Sujets aus Nidwalden auf Brief-
marken verewigt wurden, lesen Sie in unserer Titelgeschichte.

Im Interview berichtet Alessandra Keller von ihrem Alltag als 
 Mountainbike-Profisportlerin.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen des Magazins der 
 Nidwaldner Kantonalbank.

Heinrich Leuthard
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Heinrich Leuthard

ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der  

Nidwaldner Kantonalbank und führt seit März 2013 

die Bank der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner.

Editorial
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Nidwalden 
als 
Marke

Briefmarken ermöglichen den Versand von Briefen. 
Aber nicht nur, sie erzählen viel über die Zeit, in wel-
cher sie herausgegeben wurden. Briefmarken stehen 
für spannende Geschichten zu Kultur, Gesellschaft 
und Wirtschaft.

Text von Nicole Blättler und Claudia Kress

Bilder von Silvan Bucher
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Briefmarken sind Spiegelbilder unserer Welt und 
Kunst in Kleinformat. Sie verraten spannende Geschich-
ten über die Zeit, in welcher sie herausgegeben wurden. 
Die allererste Briefmarke wurde bereits 1840 in England 
herausgegeben. 1919 zierte zum ersten Mal ein Sujet aus 
Nidwalden eine Briefmarke.

Engländer	erfinden	die	Briefmarke
Die erste Briefmarke wurde von der Königlichen Post 

im Mai 1840 herausgegeben. Sie zeigte ein Porträt von 
Königin Victoria, war einen Penny wert und wurde unter 
dem Namen «One Penny Black» bekannt. Warum führte 
England eine Briefmarke ein? Roland Hill reformierte 
das englische Postwesen und initiierte, dass der Versen-
der und nicht der Empfänger das Briefporto zu zahlen 
hat.

Die Schweiz zieht nach
In Grossbritannien war die erste Briefmarke ein voller 

Erfolg. Die Schweiz gehörte nach England zu den ersten 
Ländern, die ihr Postsystem modernisierten und Brief-
marken ausgaben. Die ersten Kantone, die für ihren Be-
zirk Briefmarken einführten, waren 1843 Zürich und 
Genf und 1845 Basel. Der Zürcher Regierungsrat geneh-
migte die «Vereinfachung der Posttaxen für Briefe des 
Kantons Zürich». So konnten ab dem 1. März 1843 zwei 
Marken für den Postverkehr innerhalb des Kantons ver-
wendet werden. Innerhalb der Stadt galt der Stadtpostta-
rif von 4 Rappen, innerhalb des Kantons waren 6 Rappen 
für die Beförderung eines Briefes nötig. Aufgrund der do-
minierenden Zifferzeichnungen werden die beiden Mar-
ken auch «Zürich 4» und «Zürich 6» genannt. Im gleichen 
Jahr folgte der französischsprachige Kanton Genf. Die 
zuständigen Behörden wurden mit der Ausarbeitung von 
Postwertzeichen nach Vorbild Grossbritanniens und Zü-
richs beauftragt. 1845 gab der Kanton Basel eine eigene 
Briefmarke für die Stadtpost mit Nennwert 2 ½ Rappen 
heraus. Die ungezähnte Marke zeigte eine weisse Taube 
auf einem roten Schild. Die erste mehrfarbige Briefmar-
ke erregte grosses Aufsehen, da mit der Taube ein Motiv 
gewählt wurde, das nicht den üblichen Abbildungen von 
Ziffern, Wappen oder Herrschern entsprach. Die «Basler 
Taube» war das Werk des Architekten Melchior Berri. 
Heute ist sie die bekannteste Schweizer Briefmarke, ge-
nannt «Basler Dybli».

1849 wurde die Schweizerische Post als Bundespost 
gegründet. Zu ihren Aufgaben gehörten unter anderem 
die Überbringung von Postsachen und Geldsendungen. 

Im Inlandpostverkehr galten neu einheitliche Gebühren-
sätze, die nach Gewicht und Entfernung gestaffelt waren. 
Die Vereinheitlichung ging nur sehr langsam vonstatten. 
1850 wurden die ersten Marken herausgegeben. Mit der 
Herausgabe von Marken mit Verkaufszuschlag unter-
stützt die Schweizerische Post namhafte Stiftungen und 
Projekte mit einem kulturellen oder sozialen Hinter-
grund.

Briefmarken lassen Sammlerherzen höherschlagen. 
Philatelisten beschäftigen sich mit dem systematischen 
Sammeln von Postwertzeichen.

Nidwalden macht auf seine Sehenswürdig- 
keiten aufmerksam

1919 wurde auf einer Pro Juventute Marke das Nid-
waldner Wappen abgebildet. Die Briefmarke mit Wert 
von 7 ½ Rappen war dem Stand Nidwalden gewidmet.  
20 Jahre später folgte – ebenfalls in der Pro Juventu-
te-Serie – die Marke mit Abbildung der Nidwaldner 
Tracht mit Wert von 20 Rappen plus 5 Rappen Zuschlag. 
Dazwischen wurde 1934 eine Marke mit dem Pilatus-Mo-
tiv lanciert. Diese Marke hatte 5 Rappen wert. Zwei Jahre 
später wurde das Sujet erneuert.

Arnold von Winkelried wird verewigt
1386 bedrohten die Österreicher die Schweiz. Der Sage 

nach opferte sich der Nidwaldner Arnold von Winkelried 
mutig und ebnete den Schweizer Soldaten den Weg hinter 
die feindliche Front und die Schlacht von Sempach war 
gewonnen. In Nidwalden diente der Mythos Winkelried 
zur Schärfung des Nidwaldner Selbstverständnisses. Die 
Nidwaldner wurden zu jener Zeit – mit Bezug auf Arnold 
von Winkelried – als besonders kämpferisch beschrie-
ben. Die Idee für ein entsprechendes Denkmal hatte An-
ton Albert Durrer 1853, bis zur Fertigstellung und Ein-
weihung dauerte es 12 Jahre. Das Winkelrieddenkmal 
aus Carrara-Marmor steht in Stans zwischen Kirche und 
Rathaus. Das Denkmal wurde 1940 – in Gedenken an die 
Schlacht von Sempach – auf einer Briefmarke abgebildet.

«1919 zierte zum ersten Mal 
ein Sujet aus Nidwalden eine 
Briefmarke.»
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Die Nidwaldner Philatelisten verfügen über eine beachtliche Anzahl von Briefmarken aus Nidwalden.

Marke
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Wolfenschiessen liefert Motive für Briefmarken
Melchior Lussy von Stans wurde 1551 im Alter von  

22 Jahren vom Landvolk als Landschreiber und später 
zum Landamman gewählt. Er galt in Nidwalden als ei-
ner der mächtigsten und einflussreichsten Männer seiner 
Zeit.

1586 erbaute Lussy in Wolfenschiessen das Hechhuis 
mit Rittersaal und Dachreiter. Er wollte in diesem impo-
santen Holzbau, gekrönt mit einem aussergewöhnlichen 
Glockentürmchen, in Ruhe und Abgeschiedenheit sei-
nen Lebensabend verbringen. Doch dazu kam es nie, da 
seine vierte Ehefrau nicht in Wolfenschiessen wohnen 
wollte. So kam es, dass seine Tochter zusammen mit ih-
rem Mann, der dem alten Wolfenschiesser Geschlecht 
«Christen» zugehörig war, das Hechhuis bewohnte. Heu-
te gehört das Hechuis den Nachkommen des berühmten 
Basler Dichters Dr. Emanuel Stickelberger. 1964 kam das 
Wolfenschiesser Hechhuis zu philatelistischen Ehren 
und wurde auf einer 70-Rappen-Marke abgebildet. Das 
Sujet wurde für die Serie «Historische Motive und Denk-
mäler» auserkoren.

1980 wurde Wolfenschiessen im Rahmen der Gemein-
demarken der Pro Juventute-Serie abgebildet. Die 1996 
erschienene Marke mit dem Abbild der Magdalena Ka-
pelle wurde bei Sammlern aus dem In- und Ausland ein 
Begriff. Die Kapelle wurde am 22. Juli 1700 eingeweiht. 
Die typische, barocke Innerschweizer Bergkapelle zeigt 
wie sorgfältig die ländliche Bevölkerung ihre Kultstätte 
mit ortsüblichen Materialien wie Kalk-, Sandstein und 
verschiedenen Hölzern auszugestalten wusste.

Zeitzeugen der Nidwaldner Geschichte 
1418 erhielt die Stadt Luzern das Münzrecht. So konnte 

Luzern die Währungsverhältnisse im Herrschaftsgebiet 
regeln. Diese galten auch für Nidwalden, da die Nidwald-
ner vom Absatz ihrer Waren auf dem Markt in Luzern 
abhängig waren. Um 1500 prägte eine Münzstätte in Bel-
linzona unter dem Namen der drei Orte Uri, Schwyz und 
Unterwalden nid dem Kernwald Münzen, obwohl keiner 
der drei Orte das Münzrecht ausdrücklich verliehen be-
kommen hatte. Die drei Orte leiteten sich die Ausübung 
des Münzrechts aus der Vollmitgliedschaft der Eidgenos-
senschaft ab. Es ist leider nicht bekannt, inwieweit Nid-
walden in den Jahren der gemeinsamen Prägung mit Uri 
und Schwyz selbst aktiv war. Die einzigen Münzen, die 
Nidwalden zur Zeit der alten Eidgenossenschaft prägen 
liess, sind den Jahren 1569 bis 1571 zuzuteilen. Da Münz-
funde aus dieser Zeit sehr selten sind, geht man davon 

aus, dass nicht sehr viele Münzen für Nidwalden geprägt 
wurden. Wie lange diese Münzen eingesetzt wurden, ist 
nicht überliefert. Die Silbermünze mit dem Nidwaldner 
Wappen zierte 1962 eine Briefmarke im Wert von 50 Rap-
pen plus 10 Rappen Zuschlag.

1481 kam es in Stans zu einer wichtigen Sitzung, wo-
bei acht Orte des Bundes der Eidgenossen den inneren 
Konflikt zwischen Stadt- und Landorten beilegten. Vier 
Jahre davor machten sich rund 2'000 Urner, Schwyzer 
und Nidwaldner, Obwaldner, Zuger und Luzerner nach 
Waadt und Genf auf, um angeblich ausstehende Kriegs-
beute einzutreiben. An der Tagsatzung in Stans wollte 
man Verhandlungen über diese inneren Konfliktfelder 

führen. Die Verhandlungen drohten zuerst zu scheitern, 
was auch das Bündnis bedroht hätte. Am 22. Dezember 
1481 konnte eine Einigung erzielt werden – wohl unter 
direkter Mitwirkung von Bruder Klaus. Das Stanser Ver-
kommnis gilt als wichtigste Grundlage für die gesamteid-
genössische Verständigung. Weiter wurde in Stans der 
Bundesbrief für Freiburg und Solothurn beschlossen. Die 
Stanser Tagsatzung ist die berühmteste und am häufigs-
ten bildlich dargestellte eidgenössische Sitzung. 500 Jah-
re später wurde das Stanser Verkommnis auf einer Brief-
marke abgebildet.

1984 wurde der Turmofen aus der Rosenburg in Stans 
auf der Pro Patria-Serie abgebildet. Die Marke hatte ei-
nen Wert von 35 Rappen plus Zuschlag von 15 Rappen. 
Der Turmofen gilt als einer der ältesten, vollständig er-
haltenen Öfen in der Schweiz. Dabei fällt insbesondere 
der dekorative Schmuck des Ofens auf. Die grossen oxyd-
grünen Füllkacheln sind mit schwungvollen Ranken be-
deckt. Zwischen den Zweigen und Blüten tummeln sich 
bunte Singvögel.

Nidwaldner Briefmarken aus dem 21. Jahrhundert
Der Schnitzturm in Stansstad erlangte mit der Abbil-

dung in Zusammenhang der Via Sbrinz 2008 späte Ehre. 
Die Marke der Pro Patria-Serie mit dem Wert von 85 Rap-
pen plus Zuschlag von 40 Rappen zeigt die Hälenplatte, 
eine eindrückliche Stelle auf der Via Sbrinz auf der Ber-
ner Seite des Grimselpasses und den Schnitzturm. Der 

«Briefmarken dokumentieren 
die Geschichte der Schweiz.»
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Quellen:

• Historisches Lexikon der Schweiz, www.hls-dhs-dss.ch 

• Nidwaldner Münz- und Geldgeschichte, 1980, Nidwaldner Kantonalbank, Stans

• Philatelisten-Verein Nidwalden, www.briefmarken-nidwalden.ch

• Schweizerische Stiftung Pro Patria, www.propatria.ch

Schnitzturm ist als Wahrzeichen von Stansstad vom See 
weit her sichtbar. Das besondere Wahrzeichen wurde 
erstmals 1428 urkundlich erwähnt. Der Turm war Teil 
des spätmittelalterlichen Befestigungswerkes und ziert 
bis heute das Gemeindewappen von Stansstad.

Ebenfalls 2008 erschien im Rahmen der Serie «Promi-
nente gestalten eine Briefmarke» eine von Fredi M. Mu-
rer kreierte Briefmarke. Fredi M. Murer, ein Schweizer 
Filmemacher, verbrachte einen Teil seiner Kindheit in 
Beckenried.

2012 feierte der Philatelisten Verein Nidwalden sein 
50-jähriges Bestehen. Die Nationale Briefmarkenausstel-
lung (NABA) lockte Freunde und Interessierte der Phila-
telie nach Stans. Zu diesem Anlass hat die Schweizerische 
Post einen Sonderblock herausgegeben. Die Briefmarken 
zeigen den Stanser Dorfplatz, das Haus Krone, das Haus 
Linde, den Winkelriedbrunnen sowie das Winkelried-
denkmal, das Stanser Gemeindewappen und einen PC-12 
der Pilatus Flugzeugwerke AG.

Ebenfalls 2012 erschien die CabriO Bahn auf einer 
Briefmarke. Die weltweit einmalige doppelstöckige Luft-
seilbahn mit off enem Oberdeck bot Anlass für eine Son-
dermarke.

Die Schweizerische Post gibt jedes Jahr neue Brief-
marken heraus und dokumentiert damit die Schweizer 
Geschichte. So kam es, dass anlässlich des 200-Jahr Ju-
biläums der Glasi Hergiswil eine Sondermarke krei-
ert wurde. Die Marke zeigt den Prozess vom fl üssigen 
und glühenden Glas bis hin zum kunstfertig geformten, 
durchsichtigen Glas. Im Hintergrund sind der Pilatus 
und der Vierwaldstättersee sichtbar.  

Philatelisten-Verein 
Nidwalden

Der Verein wurde im November 
1962 gegründet und zählt heute rund 
130 Mitglieder. Die Philatelisten tref-
fen sich einmal im Monat zu einem 
interessanten Fachvortrag. Dabei 
kommt auch der rege Austausch un-
tereinander nicht zu kurz. 

Die Mitglieder des Vereins, welcher 
dem nationalen «Verband Schweize-
rischer Philatelisten-Vereine VSPhV» 
angehört, erweitern ihre Kenntnisse 
rund um Briefmarken in Kursen und 
Workshops.

www.briefmarken-nidwalden.ch
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Die Stanserin Alessandra Keller mischt die Mountainbike-Szene auf.
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Als Juniorin hat Alessandra Keller bereits grosse Er-
folge in der Disziplin Cross Country feiern können. Die 
Welt- und Europameisterin startet seit 2016 auch in der 
Elite des Mountainbike-Weltcups und hat es in ihrer ers-
ten Saison bereits dreimal unter die Top Ten geschafft. 
Wir trafen die Studentin im Mai, zu Beginn der Saison 
2017, zum Gespräch über ihre Ziele für die aktuelle Sai-
son, die Bedeutung ihres Studiums, ihre weitere Zukunft 
sowie die Bedeutung von Marken und Sponsoring.

Alessandra Keller, Sie haben gleich zum 
 Saisonauftakt den «Hilliminator» in Luzern 
gewonnen. Was war das für ein Rennen?

Das ist ein regionales Rennen, mitten in der Stadt Lu-
zern. Es wird als Ausscheidungsrennen in vier Durch-
gängen ausgetragen. Dabei werden jeweils 300 Meter 
und 60 Höhenmeter als Sprint zurückgelegt.

Was gab den Ausschlag für Ihre Teilnahme an  
diesem Rennen? Die Herausforderung, der 
 Trainingseffekt	oder	Sponsoring-Überlegungen?

Einerseits ist regionale Präsenz wichtig im Hinblick 
auf das Sponsoring. Der Event selber ist aber auch eine 
wirklich coole Sache. Solch innovative Projekte möch-
te ich wann immer möglich unterstützen. Zudem ist der 
Trainingseffekt dabei sehr gut; neunzig Sekunden voll 
fahren unter Wettkampfbedingungen. Das bot ein ideales 
Intervalltraining.

Alessandra Keller (21) aus Stans ist  
eine der talentiertesten Mountain-
bikerinnen der Schweiz. Im Interview 
spricht sie über Erfolg, Disziplin, 
 Marken und ihre ganz grossen Träume.

«Schritt für Schritt 
zum Erfolg»
Interview von Andreas Waser

Bilder von Irmo Keizer
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Sie dürfen sich Welt- und Europa meisterin  
bei den Juniorinnen nennen. Inzwischen  
fahren Sie bei der Elite. Wie wichtig war dieser  
Schritt für Ihre Karriere?

Das war ein grosser und wichtiger Schritt. Da ist zum 
einen die sehr viel höhere mediale Präsenz, die von ent-
scheidender Bedeutung für das Sponsoring ist. Vor allem 
aber kann ich mich dadurch frühzeitig und schrittweise 
an mein grosses Ziel herantasten: Die Olympischen Spiele 
2020 in Tokio.

Kann man sagen, dass Sie damit an der 
Weltspitze angekommen sind?

Ich gehöre ja eigentlich noch zur U23, darf nun aber 
schon seit dem letzten Jahr bei der Elite mitfahren. Ich 
bin also bereits in meinem zweiten Jahr zur Elite gestos-
sen. Das ist doch eher aussergewöhnlich, normalerwei-
se hat man vier Jahre Zeit für diesen Aufstieg. Aber der 
Übertritt hat gut funktioniert. Mit den drei sechsten Plät-
zen in der vergangenen Saison darf ich schon sagen, dass 
ich an der Spitze angekommen bin.

Was braucht es genau, um im Mountain-
biking an die Spitze zu kommen?

Motivation, Ehrgeiz, das nötige Talent und vor allem 
Disziplin. Man könnte auch Durchhaltewillen sagen. 
Geduld ist ebenfalls sehr wichtig, um langfristig an der 
Spitze bleiben zu können. Man kann schnell an die Spitze 
kommen, aber auch genauso schnell wieder weg sein. Wer 
sich geduldig Schritt für Schritt an den Erfolg herantas-
tet, hat die besten Chancen, um auch wirklich über lange 
Zeit vorne zu bleiben.

Sie selber sind ja aber sehr schnell aufgestiegen.
Ja, aber mein Training ist und war immer konstant und 

aufbauend. Die frühen positiven Resultate sind ein Zei-
chen dafür, dass der eingeschlagene Weg funktioniert. 
Der schnelle Aufstieg wurde nicht forciert. Er hat sich 
ergeben aus der stetigen Arbeit, und von diesem Konzept 
werden wir nun auch nicht abrücken.

Was fehlt noch, um auch in der Elite  
Siege einzufahren?

Trainingsalter, Rennerfahrung und auch noch mehr 
Trainingsumfang. Das alles kommt mit dem Älterwer-
den. Ich bin mit 21 Jahren noch sehr jung.

Der Aufwand wird ja aber jetzt 
schon sehr gross sein?

Ich trainiere wöchentlich 15 bis 20 Stunden im Jahres-
schnitt. Trotzdem zeigt der Vergleich mit anderen, eta-
blierten Fahrerinnen: Im Trainingsaufwand ist immer 
noch Luft nach oben.

Also wird man künftig Alessandra Keller noch 
öfters	auf	dem	Mountainbike	antreffen?

Wie gesagt, ich möchte meinen Weg weitergehen und 
nichts forcieren. Ich muss auch Sorge tragen zu meinem 
Körper, mit Rücksicht auf mein junges Alter. Überstrapa-
zieren sollte man sich da nicht.

Sie studieren neben Ihrer Karriere Phar-
mazie	an	der	ETH	in	Zürich:	Wie	schaffen	
Sie es bei dem enormen Trainingsaufwand, 
Ausbildung	und	Profisport	zu	vereinen?

Um beides zu schaffen, braucht es einen grossen Wil-
len, sehr viel Planung und gute Organisation – kurz ge-
sagt: die schon erwähnte Disziplin. Ich sehe darin aber 
viel Positives: Die beiden Bereiche sind derart gegenpo-
lig, dass sie eine gute Ergänzung zueinander bieten. Das 
kopflastige Studium ist für mich ein wichtiger Ausgleich 
zu den physischen Anstrengungen im Sport und umge-
kehrt.

Möchte man da manchmal auch einfach eine 
Pause und Zeit für etwas anderes haben?

Doch schon, das ist so. Diese Zeiten muss ich mir 
manchmal auch nehmen. Es gibt Momente, da wachsen 
einem die vielen Termine über den Kopf. Aber während 
der Trainingseinheit auf dem Bike kann ich den Kopf wie-
der lüften.

Bleibt da noch Zeit für das Leben als Studentin?
Sicher geniesse ich nicht das typische Studentenleben. 

Mein Tagesablauf besteht aus Training, Vorlesung und 
Lernen. Biertrinken am Abend ist also nicht (lacht). Dazu 
kommt, dass ich mein Studium «splitte». Das heisst, dass 
ich den jeweiligen Jahresstoff in zwei Jahren absolviere. 
Aus diesem Grund habe ich stets neue Mitstudierende.
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Dazu passt auch Ihre professionelle 
 gestaltete Website und Ihr eigenes Logo: 
Ist Alessandra Keller bereits eine Marke?

Ich denke, das wird sich kontinuierlich entwickeln, 
genau wie der sportliche Erfolg. Es ist jedoch wichtig, be-
reits in jungen Jahren professionell wahrgenommen zu 
werden. Man wird vom ersten Auftritt an beurteilt: Von 
der Öffentlichkeit, den Medien, der Konkurrenz – und 
den Sponsoren.

Wie kamen Sie zu diesem Logo? 
 Haben Sie das selber gestaltet?

Die Idee eines eigenen Logos schwebte mir schon lange 
vor. Mein jetziges Logo ist schlussendlich in Zusammen-
arbeit mit einem Bekannten entstanden. Nun trage ich 
meine eigene Marke in die Welt hinaus, zusammen mit 
den Marken meiner Sponsoren. 

Ist es Ihnen wichtig, sich mit den Marken Ihrer 
eigenen	Sponsoren	identifizieren	zu	können?

Das ist mir sehr wichtig. Ich als Sportlerin trage diese 
Marken ja auch auf mir. Damit transportiere ich auch die 
Botschaften dieser Unternehmen nach aussen und muss 
unbedingt hinter ihnen stehen können. Wenn ich jetzt 
den Schriftzug der Nidwaldner Kantonalbank auf mei-
nem Helm trage, ist das auch ein Teil von mir und meiner 
Marke.

Können Sie sich Gründe vorstellen, dass Sie 
ein Sponsoring-Angebot ablehnen würden?

Unprofessionelles Verhalten oder schlechte Zusam-
menarbeit wären Gründe dafür. Auch ein Verhalten der 
Firma, das nicht tolerierbar ist oder meiner eigenen Hal-
tung widersprechen würde. Es ist wichtig, dass die bei-
den Marken zueinander passen und gemeinsam eine Bot-
schaft verbreiten können.

Und was für eine Botschaft transportiert 
nun die Marke «Alessandra Keller»?

(überlegt kurz) Dass jeder so sein soll, wie er ist. Dass 
jeder mit Energie und Durchhaltevermögen seine Ziele 
verfolgen und erreichen kann. Und dass jeder das tun soll, 
was er liebt; dann kommt es gut.

Zeit für einen Studentenjob bleibt da of-
fenbar auch keine mehr. Können Sie 
vom Mountainbiking leben?

Ja, in gewisser Weise. Dadurch, dass ich noch zuhau-
se lebe, reicht es für mich. Die finanzielle Unabhängigkeit 
könnte nun aber schrittweise kommen. Die Partnerschaft 
mit der Nidwaldner Kantonalbank seit Beginn dieses 
Jahres ist in der Hinsicht für mich sicherlich ein Meilen-
stein.

Welche Rolle spielen die Sponsoren  
für Ihre Karriere?

Damit man als Athletin erfolgreich sein kann, braucht 
es ein komplettes Umfeld, ein ganzes Team. Alleine kann 
man es nicht an die Weltspitze schaffen. Dazu gehört bei 
Weitem nicht nur das sportliche Team, sondern dazu ge-
hören auch die Familie, Freunde, die verschiedenen Aus-
rüster und eben auch die Sponsoren.

In welcher Hinsicht?
Sie schenken uns das Vertrauen und anerkennen un-

sere Leistungen. Sie machen erst möglich, dass wir den 
Fokus wirklich auf den Sport richten können. Somit sind 
sie ein wichtiger Teil in einem komplexen System, das als 
Ganzes funktionieren muss.

Sie sprechen das Team an: Ihr letztjähriges 
Team Stöckli Pro wurde aufgelöst. Wie verlief 
der	Übergang	in	das	neue	Team	RADON?

Das hatte keine grossen Konsequenzen. Das Team 
blieb komplett zusammen, abgesehen von Jolanda Neff. 
Aber ansonsten ist es nur ein neuer Ausrüster. Das gan-

ze Team von Betreuern, Mechanikern und Fahrern blieb 
zusammen. Die Umstellung auf das neue Material verlief 
problemlos. Und RADON ist eines der professionellsten 
Teams auf dem Rennplatz.

Interview

«Um erfolgreich zu sein, 
braucht es ein ganzes Team.»
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Alessandra Keller bereitete sich anfangs Jahr im Trainingslager in Südafrika intensiv auf die Saison vor.

Interview
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Liegt der Fokus jetzt also im Moment 
ganz auf dem Mountainbiking?

Nein, nein. Das Studium ist ebenfalls sehr wichtig. 
Ich kann mir diesen Teil der Zukunft einfach noch nicht 
so genau vorstellen, weil die Pharmazie derart viele un-
terschiedliche Möglichkeiten bietet für eine spätere 
Beschäftigung. Zudem werde ich neben dem Mountain-
biking noch sechs bis acht Jahre brauchen für mein Studi-
um. Daher sind die sportlichen Ziele im Moment einfach 
näher. Aber ich verfolge beides mit der gleichen Konse-
quenz.

Und was sind Ihre sportlichen Ziele 
in der nahen Zukunft?

Das grosse Ziel und der Saisonhöhepunkt ist Australi-
en, also die U23 Weltmeisterschaft im September. Da will 
ich wieder auf dem Podest stehen. Zuvor stehen noch ver-
schiedene Weltcups an, die für mich natürlich ebenfalls 
sehr wichtig sind. Den Gesamtweltcup habe ich noch 
nicht im Visier, aber einzelne Platzierungen unter den 
Top Ten strebe ich durchaus wieder an. 

Wie schätzen Sie Ihre Chancen für diese 
ambitionierten Ziele ein?

Die sind realistisch. Ich habe gut trainieren können, 
bin verletzungsfrei geblieben. Die bisherigen Rennen ver-
liefen nach Wunsch. Wir sind voll im Fahrplan.

Wie schlimm wäre es im Hinblick auf die 
Situation und Ihre Sponsoren, wenn Sie 
Ihre Ziele nicht erreichen würden?

Ganz ehrlich: Ich glaube, das wäre nicht ein grosses 
Problem in dieser Hinsicht. Gute Sponsoren glauben an 
einen. Sie unterstützen die Athleten und stehen hinter ih-
nen, auch wenn es mal nicht optimal läuft. Immerhin bin 
ich gerade erst in der Elite angekommen. Wir haben noch 
lange Zeit, um die wirklichen grossen Ziele zu erreichen. 
Das geht nur Schritt für Schritt, und dazu können auch 
Rückschläge gehören.

Und wie sehen diese ganz grossen Ziele aus?
Mein grosses Ziel ist es, an einer Olympiade eine Me-

daille gewinnen zu können. Mein Traum aber ist es, 
Olympiasiegerin zu werden. 

Interview

Das klingt inspirierend. Könnten Sie 
sich Alessandra Keller auch als Vorbild 
für andere vorstellen?

Selber ein Vorbild zu sein, wäre etwas Schönes. Es geht 
dabei darum, anderen auf ihrem Weg helfen zu können, 
sie für etwas zu motivieren oder eben zu inspirieren. 

Welches sind Ihre grössten Stärken, die sich 
andere zum Vorbild nehmen könnten?

Meine Disziplin und meine Motivation. Wenn ich ein 
Ziel habe, dann gebe ich alles, um es zu verfolgen. Rück-
schläge und Tiefpunkte muss man dann auch wegstecken 
können.

Vom Vorbild zurück zur Marke: 
Was macht eine gute Marke aus?

Sie soll für hohe Qualität stehen. Aus meiner Sicht ist 
eine gute Marke schon lange auf dem Markt, hat sich eta-
blieren und gegen andere durchsetzen können. Eine gute 
Marke ist zudem stets innovativ mit guter Aussenwirkung. 
Auch die Zweckmässigkeit ist mir wichtig. Die Produkte 
sollen lebensnah und praktisch sein. Schliesslich muss die 
Philosophie hinter einem Unternehmen stimmen.

Die Nidwaldner Kantonalbank als Ihr Haupt-
sponsor hat im Rahmen Ihrer neuen Marken-
strategie das Motto «Mehr vom Leben» 
 gewählt: Wann haben Sie mehr vom Leben? 

Wenn ich mein junges Leben ausleben und in vollen 
Zügen geniessen kann. Ich möchte die Dinge tun, die mir 
wichtig sind: die Welt sehen, Sport machen, studieren, 
Zeit mit Freunden verbringen. Vor allem aber: Mit meiner 
Familie zusammen sein und etwas gemeinsam unterneh-
men. Das sind für mich mit die glücklichsten Momente 
überhaupt. Wir sind eine verschworene Einheit, und ich 
bin mir sehr bewusst, wie viel meine Eltern und die ganze 
Familie schon für mich gemacht haben.

Was ist ihr grösster Lebenstraum 
ausserhalb des Sports?

Später möchte ich unbedingt in dem Berufsfeld tätig 
sein, auf das ich nun hinarbeite. Ich möchte bei meiner 
Familie sein können. Und ich möchte möglichst nahe an 
der Natur sein. Ich bin sehr naturverbunden. Nidwalden 
ist somit ein Traum für mich mit den Seen, den Bergen 
und meiner Familie. Wie ich das aber später mit dem Be-
ruf verbinden kann, das ist momentan noch sehr weit weg 
für mich.
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Agenda.
September

2. September
Tag der offenen Betriebe
Buochs und Ennetbürgen
09.00 – 19.00 Uhr
www.gewerbe-buochs-ennetbuergen.ch

9. September 
Tag der offenen Tür
Neue Kundenhalle und NKB Forum
10.00 bis 16.00 Uhr, Hauptsitz, Stans
www.nkb.ch/kundenhalle

10. September 
7. Nidwaldner Chinder Open-Air
Tolle Bands und viele spannende 
 Attraktionen für Gross und Klein.
Türöffnung 10.00 Uhr, Pestalozzi- 
Areal, Stans.
Vorverkauf in der NKB-Geschäftsstelle 
Länderpark.
www.chinder-openair.ch

13. – 17. September
STANS LACHT
Mit dabei sind Ohne Rolf, Lapsus, 
Deville & Stahlberger, Simon Enzler 
sowie Hutzenlaub & Stäubli.
Türöffnung 19.00 Uhr, Beginn der 
 Veranstaltung jeweils um 20.00 Uhr.
Kollegium St. Fidelis, Stans.
www.stanslacht.ch

15. – 17. September
SwissOpenAlpi 2017
Alpnachersee und vor Stansstad
www.segelklub-stansstad.ch

20. September
11. Wirtschaftsforum Unterwalden
Zum Thema «Erfolg» referieren die 
Herren Jens G. Korte, Herbert Bolliger 
und Dr. Bernhard Heusler. Stephan 
Klapproth moderiert und interviewt 
die Referenten.
13.30 bis 17.30 Uhr, Aula Cher, Sarnen
www.wirtschaftsforum-unterwalden.ch

27. September 
Pensionierung planen
Fachveranstaltung
18.00 bis 21.30 Uhr, NKB Forum
Anmeldung: 041 619 22 22
www.nkb.ch/pensionierungsplanung

30. September
3. Kanu Marathon Vierwaldstättersee
Buochs
www.kanu-marathon.ch

Oktober

6.	Oktober
Konzert Jugendblasorchester Nidwalden
Turmatthalle, Stans
www.jbo-uw.ch

21./27	und	28.	Oktober
Turner-Revue Beckenried
Die Sport Union und die turnenden 
Vereine von Beckenried laden Jung 
und Alt zur beliebten Revue ein.
www.sportunion-beckenried.ch
www.tv-beckenried.ch

November

3. und 4. November
Vorsorgetage
Geschäftsstelle Länderpark
www.nkb.ch/pensionierungsplanung

Dezember

2. und 3. Dezember
Dorfadvent Hergiswil
Die Mitarbeitenden der NKB- 
Geschäftsstelle Hergiswil verkaufen 
Kaffee, Punsch und feine Krapfen. 
Der Erlös wird für einen guten Zweck 
gespendet.
www.dorf-advent.ch

Januar

25. Januar
Bilanz-Mediengespräch
Präsentation Jahresergebnis 2017 und
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2018.
10.00 Uhr, Hauptsitz, Stans

April

20. April
30. PS-Versammlung
Inhaberinnen und Inhaber von 
Partizipationsscheinen der Nidwald-
ner Kantonalbank sind herzlich zur 
Versammlung eingeladen.
Türöffnung 17.30 Uhr, Beginn der 
 Veranstaltung 18.30 Uhr.
Sport- und Freizeitcenter REX, Stans.
www.nkb.ch/psv
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Private Kunden
Der Geschäftsbereich «Private Kun-

den» umfasst das gesamte Retailge-
schäft sowie das Private Banking.

Aus der Geschäftsleitung

Geschätzte Nidwaldnerinnen und Nidwaldner

Die neue Kundenhalle am Hauptsitz in Stans ist seit 
Mitte Juli 2017 off en. Wer den neu gestalteten Innenraum 
betritt, wird im wahrsten Sinne des Wortes «hell» begeis-
tert sein. Die fast 20-jährige Schalterhalle hat sich in eine 
moderne, lichtdurchfl utete, grosszügige Bedienungszone 
verwandelt.

Die Kundenhalle ist einfach und zeitlos konzipiert sowie 
sehr geschmackvoll und funktional eingerichtet. Raffi  niert 
aufeinander abgestimmte Farben erzeugen schon beim 
ersten Betreten der Kundenhalle ein angenehmes Wohl-
gefühl.

Was war der Grund für den Umbau? Die Bank passte 
das Angebot dem sich verändernden Kundenverhalten an. 
Die letzten Jahre zeigten, dass Schaltertransaktionen zu-
nehmend an Bedeutung verlieren. Im Gegenzug haben die 
Anzahl der E-Banking-Verträge stark zugenommen. Für 
die meisten Zahlungen ist kein Bargeld mehr notwendig; 
sie können komplett online abgewickelt werden.

Die neu gestaltete grosszügige Selbstbedienungszone 
bildet das Kernstück der neuen Kundenhalle. Zwei Ban-
comaten, zwei Einzahlungsgeräte für Münzen und No-
ten sowie ein Wechsler für Münzen und Noten stehen 24 
Stunden zur Verfügung. Das persönliche Gespräch mit ei-
ner Beraterin oder einem Berater wird erst bei komplexen 
Themen gewünscht. Auch diesem Anliegen trägt die neu 
gestaltete Kundenhalle Rechnung. Sechs Besprechungs-
zimmer bieten ideale Bedingungen für persönliche und dis-
krete Gespräche. Für Basisgeschäfte steht eine Mitarbei-
terin oder ein Mitarbeiter am Service-Desk zur Verfügung.

Die NKB in Stans ist kaum wieder zu erkennen: off ene 
und helle Räume sorgen mit Bestimmtheit auch bei den 
Kundinnen und Kunden für Begeisterung. Am Tag der of-
fenen Tür, am Samstag, 9. September 2017, dürfen Sie 
sich gerne selbst überzeugen und sich von unseren Eröff -
nungsaktivitäten überraschen lassen.

Nicole Lüthy
Leiterin Private Kunden

In die Zukunft investiert.

Nicole Lüthy

Leiterin Private Kunden und Mitglied der Geschäfts-
leitung bei der Nidwaldner Kantonalbank
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Eine Auswahl von Marken, die als Synonym für ganze Produktkategorien stehen.
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Die Macht  
der Marke

Auf Werbeplakaten oder beim Einkauf 
von Produkten – Marken sind allgegen-
wärtig.

Text von Nicole Blättler

Bild von Silvan Bucher

Marken finden ihren Ursprung lange vor dem Aufkom-
men von Markenartikeln, wie wir sie heute kennen. So 
hinterliessen die alten Ägypter Symbole auf Ziegelstei-
nen, um deren Herkunft zu kennzeichnen. Im Mittelalter 
legten Zünfte und Gilden ihren Mitgliedern nahe, ihre 
Ware zu markieren. So wurde die Qualität der Ware be-
tont und grenzte sich von der Konkurrenz ab.

Nebst den Symbolen aus dem wirtschaftlichen Bereich 
gibt es seit geraumer Zeit individualisierte Zeichen, die 
Gegenstände gewissen Personen zuordnen. Dazu gehö-
ren zum Beispiel Porträt- und Wappensiegel zum Schutz 
des Eigentums.

Die ersten Markenartikel
Markenartikel nach heutigem Verständnis entstanden 

erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts im Bereich der 
Konsumgüter. Marken standen für zuverlässige Quali-
tät. Die Markenidee nahm im Konsumgüterbereich ihren 
Anfang, übertrug sich später auf den Dienstleistungs-
markt und erreichte auch nicht-wirtschaftliche Märkte.

Merkmale wie Massenproduktion, standardisierte 
Beschaffenheit, sowie einheitliche Verpackung, Ver-
kaufsmenge und Vermarktung kennzeichneten die ersten 
Marken im Konsumgüterbereich (z.B. Nestlé). Die Her-
steller standen mit ihrem Namen ein, schafften Vertrau-
en und legten damit die Grundlage für eine langfristige 
Geschäftsbeziehung. Aufgrund der aktiven Vermarktung 
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mittels Werbung sahen sich die Händler gezwungen, 
Markenartikel in das Sortiment aufzunehmen, da die 
Kunden danach verlangten. War ein Produkt erfolgreich, 
kopierten es andere Unternehmen.

Nach dem zweiten Weltkrieg setzten Dienstleistungs-
unternehmen (z. B. PTT) auf die Markenidee. Markenar-
tikel setzten sich immer mehr durch. Die Nachahmung 
wurde durch das Bundesgesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) 1986 und das Bundesgesetz über den 
Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MschG) von 
1992 eingegrenzt.

Heute fi ndet sich die Markenidee auch im Non-Pro-
fi t-Bereich wie zum Beispiel bei kulturellen Veranstal-
tungen.

Die heutige Bedeutung von Marken
Die Bedeutung von Marken veränderte sich im Lau-

fe der Zeit. Marken sind heute viel mehr als nur eine In-
formation über Herkunft und Qualität. Eine Marke stellt 
heute eine Orientierungshilfe bei der Produkt- und Leis-
tungsauswahl dar.

Unternehmen nutzen die Kraft der Marke, um in den 
Köpfen und Herzen der Zielgruppe eine Art «Monopol-
stellung» aufzubauen. Gute Beispiele hierfür sind  Apple 
und Nespresso. Mit dem richtigen Label erscheint ein 
Produkt automatisch attraktiv.

Für Unternehmen ist es von hohem wirtschaftlichem 
Wert, ein starkes Markenimage aufzubauen. Starke Mar-
ken haben drei Eff ekte auf die Konsumenten: Image-Ef-
fekt, Vertrauens-Eff ekt und Verhaltens-Eff ekt.

Dem Image-Eff ekt unterliegen wir im Alltag. Marken 
verzerren unsere Wahrnehmung. Es ist unmöglich, bei 
der Produktwahl alle Informationen systematisch abzu-
wägen. Um den Entscheidungsprozess zu vereinfachen, 
greifen wir unbewusst auf das Markenimage zurück.

Beim Vertrauens-Eff ekt gilt das Markenimage als 
Schutzschild. Wir vermindern das Risiko eines Fehlkaufs 
durch das Vertrauen in ein Markenversprechen.

Marken haben eine grosse Kraft, so dass diese unser 
Verhalten beeinfl ussen können. Der Verhaltens-Eff ekt 
führt dazu, dass Konsumenten dazu neigen, eine be-
stimmte Marke zu kaufen, um die Attribute des Markeni-
mages auf sich selbst zu übertragen.

Diese Eff ekte belegen die Macht, welche starke Mar-
ken auf Konsumenten ausübt. Marken beeinfl ussen die 
Wahrnehmung und das Verhalten sowie die Kaufent-
scheide. Der Wert einer Marke liegt nicht im Unterneh-
men sondern in den Köpfen der Kunden.

Marken als Stellvertreter für eine 
ganze Warengattung

Wer sich schnell etwas notieren möchte, fragt eher 
nach einem Post-It als nach einem Haftnotizzettel. 
Wünscht jemand ein Aspirin, meint man eine Schmerz-
tablette. Produkte wie Post-It, Aspirin und Labello ste-
hen als Synonym für Produktekategorien. Weitere sind 
Pampers für Babywindeln, Tipp-Ex für Korrektur-
fl üssigkeit, Nutella für Nougatbrotaufstrich, Maggi für 
Speisewürze. Diese spezifi schen Produktenamen haben 
im Laufe der Zeit Einzug in den alltäglichen Sprachge-
brauch gehalten. 

Quelle:

• Hellwig, Arne (2008): Defi nition und Historie der Marke. Giessen: Grin Verlag.
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Die Farbe des Kantonalbanken-Logos wird von der dominierenden Farbe im Kantonswappen abgeleitet.

Marke Kantonalbank

Die Marke «Kantonalbank» hatte schon 
immer eine starke Ausstrahlung, und das 
obwohl jede Kantonalbank ihre Besonderheiten hat – sei 
es in der Grösse, der Organisationsstruktur oder den 
Aktivitäten in den Geschäftsfeldern. Umgekehrt gibt es 
aus den Gründungs- und Entwicklungsgeschichten der 
einzelnen Schwesterinstitute auch Gemeinsamkeiten. 
Die Grundwerte wie regionale Tätigkeit und Kundennä-
he, die mit dem Begriff Kantonalbank verbunden sind, 
haben auch grossen Krisen getrotzt. 1981 führten der Ver-
band Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) und die 
Kantonalbanken (KB) das KB-Logo ein, welches rund 10 

Jahre später überarbeitet und optimiert wurde. Die Farbe 
des Logos richtet sich grundsätzlich nach der Hauptfar-
be des Kantonswappens (rot, blau, grün oder schwarz). 
Gemeinsame Werbemassnahmen wurden bereits 1926 
als Verbandsaufgabe in den VSKB Statuten definiert. Die 
konzeptionelle Umsetzung erfolgte jedoch erst in den 
1960er-Jahren mit den jährlichen Print-Werbekampag-
nen – später auch TV-Werbung – als nationale Ergänzung 
zu kantonal oder regional orientierten Öffentlichkeitsar-
beiten der einzelnen Kantonalbanken.

Text von Nicole Blättler 
Bild von Silvan Bucher

Quelle:

• Jubiläumsbuch «Verband Schweizerischer Kantonalbanken 1907 – 2007», Basel.
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Mit den neuen Pastellfarben wird die Farbpalette von STABILO BOSS vielseitiger denn je.



NKB Magazin.  23Marke

Die Geschichte  
des 
Leuchtstifts.
Der Leucht- oder Markierstift ist eine 
Erfindung,	die	aus	dem	Büroalltag	nicht	
mehr wegzudenken ist.

Text von Stefan Hegglin

Bild von Silvan Bucher

Es gibt unzählige Erfindungen, welche die Welt ent-
scheidend verändert haben. Dazu gehören das Rad, die 
Glühbirne oder auch das Auto. Manche dieser Erfindun-
gen waren derart gewaltig, dass man die Schöpfer hinter 
der Idee namentlich kennt. Man widmete ihnen Strassen, 
Plätze oder Museen. Andere Erfindungen mögen zwar 
für den täglichen Bedarf populär und praktisch sein, ha-
ben jedoch wesentlich geringere Bedeutung. Zu dieser 
Gruppe gehört nebst der Büroklammer und dem Bostitch 
auch der Leuchtstift.

Seit 1971 auf dem Markt
Was mittlerweile selbst bei der Armee, der Hochburg 

der Tarnfarbe, längst zum Alltagsgegenstand geworden 
ist, wurde 1971 erstmals auf den Markt gebracht. Der Ur-
sprung liegt bei der in Heroldsberg bei Nürnberg ansäs-
sigen Firma Schwan-STABILO. Günter Schwanhäusser, 
der einstige Chef dieser Firma, hatte damals vom unüber-
sichtlichen aber weitverbreiteten Textunterstreichen 
genug. Er machte sich auf die Suche nach einer geeigne-
ten Alternative. Dabei kamen dem Firmenpatron die Ent-
wicklungen der chemischen Industrie äusserst entgegen. 
Es war möglich, Farbstoffe zu entwickeln, die spezielle 
Moleküle enthalten. Diese Moleküle können Energie aus 
ultraviolettem Licht aufnehmen und geben diese in der 
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berg entstanden sein. Der Name «STABILO BOSS» wur-
de von Günter Schwanhäusser gewählt, weil er überzeugt 
war, dass Chefs gerne Markierungen setzen und dies zu 
seinem neuen Produkt sehr gut passen würde. 

Konkurrenz und Zukunft
Wie immer bei einem erfolgreichen Produkt schläft 

natürlich auch die Konkurrenz nicht. Inzwischen gibt 
es weltweit zahlreiche Produzenten, die Textmarker in 
verschiedenen Formen und Grössen aber auch in unter-
schiedlicher Qualität und Preisklasse herstellen und dem 
Ursprungshaus die Stirn bieten. Auch Schwan-STABILO 
schläft nicht. Den Klassiker unter den Markierstiften gibt 
es seit anfangs 2017 auch in sechs zarten Pastelltönen. So-
mit ist der STABILO BOSS neu in insgesamt 15 Farben er-
hältlich.

Solange sich keine neue Idee für das Hervorheben von 
Texten durchsetzt, werden auch in Zukunft im Sekun-
dentakt Leuchtstifte verkauft, damit gedruckte Doku-
mente markiert werden können und dem Leser das Wich-
tigste vom Wichtigen ins Auge sticht. Ob das Markierte 
immer das Wichtigste ist? Leuchtend schön sind die mar-
kierten Texte zweifellos. 

Marke

Form von Licht wieder ab bzw. refl ektieren diese. Der 
Farbstoff  beginnt zu leuchten. Ultraviolette Lichtstrah-
len sind für das menschliche Auge nicht sichtbar, das von 
den Molekülen umgewandelte Licht hingegen schon. 
Weil UV-Lichtstrahlen auch im normalen Tageslicht ent-
halten sind, sticht der Farbstoff  auch ohne Zufuhr von 
künstlichem Licht leuchtend ins Auge. Wird die Farbe 
zusätzlich mit einer UV-Lampe angeleuchtet, wirkt sie 
entsprechend intensiver. Die neu entwickelten Farbstoff e 
lieferten die Chemiker der Firma Schwan-STABILO. Die 
Farbe wurde mittels Filzstiften auf Papier aufgetragen. 
Das Ergebnis war überwältigend und begeisterte nicht 
nur Günter Schwanhäusser, sondern auch sämtliche Mit-
arbeiter seiner Firma. Man war sich schnell einig, dass 
damit ein grosser Coup gelungen ist: noch nie konnte eine 
Textstelle mit einem verhältnismässig geringen Aufwand 
so markant hervorgehoben werden. 

Grosserfolg für bayerisches Unternehmen
Schwanhäussers Erfi ndung wurde für ihn und den 

bayerischen Familienbetrieb bald zum Grosserfolg. Seit 
der Markteinführung wird durchschnittlich jede Se-
kunde ein Textmarker vom Stammhaus verkauft. Längst 
gehört der bunte Stift zum Alltagsgegenstand und fehlt 
weder im Büro noch im Haushalt. Nebst der klassischen 
Farbe gelb, gibt es noch acht weitere Farbtöne, die von 
pink über türkis bis lila reichen und somit für jeden Ge-
schmack etwas bieten. Bis zu 400 Metern Text kann man 
mit einem einzigen Stift markieren, danach kauft man 
sich ein neues Exemplar oder füllt den vorhandenen Stift 
mit dem entsprechenden Farbstoff  wieder auf. 

Form	und	Name	des	Originals
Speziell ist aber nicht nur die Farbe, sondern auch die 

Form und der Name des Leuchtstifts. Bei der Entwick-
lung der Form war für die Verantwortlichen die Hand-
lichkeit wichtig. Die Stifte sollten gut in der Hand liegen. 
Ausserdem sollte der Markierstift stets griffb  ereit und 
auch ein wenig auff allend sein. Immer wieder wurden 
aus Knetmasse verschiedenste Modelle entwickelt und 
wieder verworfen. Erst ein zylinderartiges Modell schien 
den Fabrikanten zu gefallen, aber auch diese Form konnte 
nicht alle Entscheidungsträger überzeugen. Etwas ver-
zweifelt wurde mit der fl achen Hand auf das Knetmodell 
geschlagen. Dabei soll, wenn auch sehr zufällig, die bis 
heute unverkennbare Form des Leuchtstifts aus Herolds- Quelle:

• www.stabilo.com
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Das Projekt «Schutz vor Naturgefahren» unterstützt Hauseigentümer, Bauherrschaften, Architekten, Bauingenieure und Naturgefahrspezialisten bei der Umsetzung 
geeigneter Schutzmassnahmen. 

Schutz vor Naturgefahren

Naturgefahren wie Überschwemmun-
gen, Hagel und Sturm richten immer 
häufiger Schäden bei Gebäuden, Anlagen 
und Sachwerten an, wobei es zu kostspieligen 
Betriebsausfällen und zum Verlust von persönlichen 
Werten kommt. Diese Schäden können mit einfachen und 
kostengünstigen Massnahmen vermieden oder verrin-
gert werden – Voraussetzung ist jedoch spezifisches Wis-
sen über naturgefahrensicheres Bauen. Die Nidwaldner 

Kantonalbank und die Nidwaldner Sachversicherung un-
terstützen mit dem Projekt «Schutz vor Naturgefahren» 
die Sensibilisierung für naturgefahrensicheres Bauen.  
Das Projekt wurde von den Kantonalen Gebäudever-
sicherungen ins Leben gerufen und wird von weiteren 
wichtigen Akteuren im Bereich Gebäudeschutz getragen: 
dem Schweizerischen Versicherungsverband SVV, dem 
Hauseigentümerverband Schweiz HEV, dem Schweize-
rischen Ingenieur- und Architektenverein SIA und dem 
Verband Schweizerischer Kantonalbanken VSKB. 
www.schutz-vor-naturgefahren.ch

Text von Nicole Blättler 
Bild von istockphoto.com



NKB Magazin.  26 Aus dem NKB-Alltag

NKB vereinfacht 
	Eröff	nungsprozess	

Gewinnt eine Bank in der Schweiz 
einen neuen Kunden, beginnt der 
komplizierter Prozess der Kundener-
öff nung. Der Kunde hat umfassende 
Angaben zu seiner Person und seinen 
Absichten preiszugeben. Die Bank 
dokumentiert diese Angaben und 
lässt den Kunden zahlreiche Doku-
mente unterzeichnen.

Seit diesem Sommer nutzt die Nid-
waldner Kantonalbank als eine der 
ersten Retailbanken in der Schweiz 
einen geführten, softwarebasierten 
Prozess für Kundeneröff nungen. Die 
Software hilft dem Kundenberater, 
die erforderlichen Informationen 
korrekt einzuholen. Die notwendi-
gen Dokumente werden auf Knopf-
druck aufb ereitet. Kunde und Bank 
profi tieren: Die Eröff nung benötigt 
weniger Zeit und die Qualität der 
Dokumente ist höher. Den geführten 
Eröff nungsprozess entwickelt die 
NKB zusammen mit einem externen 
Partner.

NKB auf Facebook und 
Instagram

Facebook und Instagram sind be-
kannte Social-Media-Kanäle. Die 
NKB kommuniziert seit anfangs Juli 
2017 auf diesen Kanälen.

Auf der Social-Media-Plattform 
Facebook ist die NKB mit einer eige-
nen Unternehmensseite präsent. An-
gebote, aktuelle Informationen sowie 
Engagements und Events präsentiert 
die Bank im grössten sozialen Netz-
werk der Welt. Nebst Facebook unter-
hält die NKB mit «nkb.ch» auch einen 
Instagram-Kanal.

Facebook: www.facebook.com/nkb.ch
Instagram: nkb.ch

Neue Angebote in den 
Bereichen Anlegen und 
Verwalten geplant

Die NKB straff t und erneuert ihre 
umfangreiche Produkt- und Dienst-
leistungspalette. Was 2016 im Be-
reich Zahlen und Sparen begonnen 
hat, fi ndet in Kürze in den Bereichen 
Anlegen und Verwalten eine Fortset-
zung.

Auf den 1. April 2018 plant die 
NKB, Ihnen in der Anlageberatung 
und Vermögensverwaltung eine neue 
Angebotslandschaft zu präsentieren. 
Die darin enthaltenen Paketlösun-
gen sind einfach und verständlich; 
sie bieten Ihnen Klarheit und Trans-
parenz – auch in Bezug auf die Prei-
se. Die Paketlösungen unterscheiden 
sich durch den klar defi nierten Be-
ratungsumfang. Mit der Erneuerung 
der Angebotslandschaft berück-
sichtigen wir zugleich regulatori-
sche Anforderungen. So verzichten 
wir künftig auf Vertriebsentschädi-
gungen (Retrozessionen) im Fonds-
geschäft.

Die NKB verwendet neu eine Software für die Kun-
deneröff nung.

Die NKB ist auf den Social-Media-Kanälen Facebook 
und Instagram aktiv.

Anlegen und Verwalten wird einfacher und ver-
ständlicher.
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Neue Kundenhalle und «NKB Forum»
Die NKB setzt weiterhin auf den persönlichen Kontakt. Beim Betreten der 

Halle werden Sie von einem Mitarbeitenden persönlich empfangen und je 
nach Anliegen zu einem Service-Desk für Basisgeschäfte, an einen der fünf 
Automaten oder in eines der sechs Beratungszimmer begleitet. Eine gemütli-
che Lounge-Ecke verkürzt allfällige Wartezeiten.

Die Besprechungszimmer bieten ideale Bedingungen für spontane und dis-
krete Gespräche. Die Schrankfächer bleiben gut erreichbar im Untergeschoss 
des Gebäudes.

Die grosszügige Selbstbedienungszone bildet den Mittelpunkt der neuen 
Kundenhalle. Zwei Bancomaten, zwei Einzahlungsgeräte für Münzen und 
Noten sowie ein Wechsler für Münzen und Noten stehen 24 Stunden zur Ver-
fügung. Kundinnen und Kunden können Bankgeschäfte rund um die Uhr in 
einer überwachten und sicheren Umgebung tätigen.

Das «NKB Forum» – im obersten Stock des Hauptsitzes – ist modular auf-
gebaut und bietet Platz für kleinere Besprechungen oder grössere Seminare. 
Die neuen, modernen Räumlichkeiten sind mit der neusten technischen Inf-
rastruktur ausgestattet und über einen separaten Eingang mit Lift erreichbar. 
Das «NKB Forum» kann künftig auch für externe Veranstaltungen gemietet 
werden. www.nkb.ch/forum

Aus dem NKB-Alltag

Eine gute Orientierung, viel Transparenz und ein freundliches Erscheinungsbild waren die Vorgaben für den 
Umbau der Kundenhalle.

Tag	der	offenen	Tür
Gerne laden wir Sie ein am Tag der 

offenen Tür am Samstag, 9. September 
2017 einen Blick hinter die Kulissen zu 
werfen. Besuchen Sie unsere Kunden-
halle sowie unser «NKB Forum». Ge-
niessen Sie das kulinarische Angebot 
und machen Sie mit beim Spiel «Knack 
den Tresor» – mit etwas Glück gewin-
nen Sie ein Goldvreneli.
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Vorsorgen und Steuern sparen.

Für den Ruhestand vorsorgen und 
 Steuern sparen: Einzahlungen in die Säule 3a 
lohnen sich doppelt. Einzahlungen in die Säule 3a werden 
staatlich unterstützt und mit Steuervorteilen belohnt. Sie 
entscheiden, welchen Betrag Sie pro Jahr einzahlen. Das 
Gesetz legt lediglich einen jährlichen Maximalbetrag 
fest. Die einbezahlten Beträge können Sie direkt vom 
steuerbaren Einkommen abziehen. 
Personen, die einer Pensionskasse angeschlossen sind, 
können bis Ende Jahr maximal CHF 6'768 auf das Vorsor-
gekonto Sparen 3 einzahlen. Der Maximalbetrag für Per-
sonen ohne Pensionskasse beträgt 20 % des Erwerbsein-

kommens, jedoch höchstens 33'840. Die Maximalbeträge 
werden alle zwei Jahre, gekoppelt mit den AHV-Leistun-
gen, angepasst. 
Durch Investition in Wertschriften erhöhen sich die 
möglichen Renditechancen. Die Wertschriftenvorsorge 
richtet sich an Personen mit einem mittel- bis langfristi-
gen Anlagehorizont. Bei Fragen stehen Ihnen die Vor-
sorgeberater der Nidwaldner Kantonalbank gerne zur 
Verfügung – Telefon 041 619 22 22.

Text von Nicole Blättler 
Bild von istockphoto.com

Einzahlungen in die Säule 3a lohnen sich.
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Einfach und übersichtlich.

Das E-Banking erhält eine neue Ober-
f läche. Die Nidwaldner Kantonalbank führte im April 
2017 eine neue Startseite im E-Banking ein. In Kürze 
erhält nun auch das gesamte E-Banking einen frischen 
Anstrich. Die Optimierungen erlauben es Kundinnen und 
Kunden, ihre Bankgeschäfte fortan noch komfortabler, 
einfacher und schneller zu tätigen. 
Die Zahlungserfassung sowie grafische Übersichten 
über Vermögen, Konto- und Depotauszüge werden 
überarbeitet. Neue Suchfunktionen bei Kontoauszügen 
und Zahlungen werden künftig das Suchen nach Trans-
aktionen sowie ausgeführten und pendenten Aufträgen 

erleichtern. Kundinnen und Kunden werden im Oktober 
und November 2017 schrittweise auf die neue Plattform 
umgestellt. Die mobile Version des NKB E-Bankings wird 
im kommenden Jahr weiter optimiert. 
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie als Erste das neue E-Ban-
king nutzen möchten. Bei Fragen zum E-Banking steht 
Ihnen das NKB Beratungsteam gerne zur Verfügung – 
Telefon 041 619 22 22.

Text von Nicole Blättler 
Bild von istockphoto.com

Mit dem neuen E-Banking der NKB lassen sich Bankgeschäfte noch schneller erledigen.
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Mehr vom Leben.

Was ist Ihr «Mehr vom Leben»-Moment? 
Für die Nidwaldner Kantonalbank bedeutet der Leitsatz, 
dass sie Möglichkeiten im Leben ihrer Kundinnen und 
Kunden schafft. Die bestehenden Konten Jugend plus 
und Bildung plus wurden durch neue attraktive Produkte 
für Jugendliche abgelöst. Die neuen bedürfnisgerech-
ten Angebote bieten der jugendlichen Kundschaft einen 
Mehrwert. Mit der Kombination von regionaler Stärke 
und digitalem Service wird die NKB künftig vermehrt 
auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen und ihnen 
«Mehr vom Leben» bieten. 
 

In der Mitmach-Kampagne sucht die NKB besondere 
Momente in Worte gefasst – auch mit Foto möglich –, die 
«Mehr vom Leben» ausmachen. Es gibt keine Vorgaben; 
egal ob Erlebnisse oder Momentaufnahmen; alles was be-
geistert oder bewegt. Es sind genau die Momente gesucht, 
die besonders sind. Zu gewinnen gibt es einen Helikop-
terrundflug für vier Personen. 
 
Ab dem 1. September 2017 bis Ende Oktober 2017 gilt: mit-
machen und abheben – www.nkb.ch/helikopter.

Text von Nicole Blättler 
Bild von Christian Perret

Die Nidwaldner Kantonalbank sucht «Mehr vom Leben»-Momente und verlost einen Helikopterflug.



NKB Magazin.  31NKB-Kommentar

Marketing & 
Kommunikation

Die Abteilung kümmert sich um 
die öff entliche Wahrnehmung sowie 
um die Steigerung des Bekanntheits-
grades der Marke NKB, führt wir-
kungsvolle Marketingaktivitäten und 
Events durch und pfl egt die verschie-
denen On- und Offl  inekanäle.

Der Begriff  «Marke» steht für die Eigenschaften von Wa-
ren und Dienstleistungen, die mit einem Markennamen in 
Verbindung stehen und sich von konkurrierenden Objekten 
anderer Markennamen unterscheiden.

Die Nidwaldner Kantonalbank ist ein Finanzinstitut in ei-
ner Branche, in der unsere Mitbewerber mit ähnlichen Pro-
dukten und Dienstleistungen ebenfalls am Markt präsent 
sind. Worin unterscheidet sich also die Marke «NKB» von 
anderen Banken?

 
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser, Sie haben Ihre 

Bedürfnisse und entscheiden, wann, wie und wo sie wel-
che Dienstleistung beanspruchen wollen. Und genau das 
stellen wir stets in den Mittelpunkt. Dank unserer lokalen 
Verankerung und der persönlichen Vernetzung aller Mit-
arbeitenden kennen wir unsere Kundinnen und Kunden. So 
ist es uns möglich, unsere Angebote und Produkte den sich 
ändernden Bedürfnissen anzupassen, um stets die optima-
le Lösung anbieten zu können. 

Dazu gibt es aktuell mehrere Beispiele. Sei es mit den 
neuen Produkten für Jugendliche und Studierende, welche 
wir gemeinsam mit jungen Kundinnen und Kunden entwi-
ckelt haben. Sei es mit der neuen Kundenhalle beim Haupt-
sitz, in der wir noch persönlicher und individueller beraten 
können. Oder sei es bei der Kommunikation, wo wir neu 
auch auf Facebook und Instagram präsent sind.

Wofür steht nun die Marke «NKB» für Sie persönlich? Für 
mich ist klar: Die NKB ist die Bank in Nidwalden, welche 
den Fokus auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden 
richtet und sich vor Ort, persönlich, kompetent und herz-
lich für sie einsetzt. Ich bin stolz, ein Teil der Marke «NKB» 
zu sein und diese vermarkten zu dürfen.

Peter Bircher
Leiter Marketing & Kommunikation

Für was steht die Marke «NKB»?

Peter Bircher

ist seit dem 1. Februar 2017 als Leiter Marketing & 
Kommunikation bei der Nidwaldner Kantonalbank 
tätig.
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Starke Marke im Schwei-
zer Fondsgeschäft

Unter der Marke «Swisscanto In-
vest» entwickeln ausgewiesene Spe-
zialistinnen und Spezialisten der 
Zürcher Kantonalbank qualitativ 
hochstehende Anlage- und Vorsor-
gelösungen für private Anleger, Fir-
men und Institutionen. «Swisscanto 
Invest» ist der grösste, ausschliess-
lich in der Schweiz produzierende 
Fondsanbieter. Die Fonds werden 
regelmässig national und interna-
tional ausgezeichnet. Die modular 
aufgebaute Produktpalette ermög-
licht eine bedürfnisgerechte Ausge-
staltung des Portfolios. Robuste und 
solide Anlageprozesse sorgen für 
Kontinuität und Stabilität auf ho-
hem Niveau. Zudem ist der Schwei-
zer Asset Manager bekannt für seine 
Vorreiterrolle in nachhaltigen Anla-
gen. 

Swisscanto Invest bietet eine umfassende und 
hochqualitative Fondspalette. 

Finanzbegriffe

«Marken» im Risikomanagement
Angewendet auf das Risikomanagement sind «Marken» als Limiten bezie-

hungsweise Grenzwerte zu verstehen, die entweder nicht über- oder unter-
schritten werden dürfen, um Risiken zu minimieren.

Risikomanagement ist ein systematischer Prozess mit dem Ziel, alle wesent-
lichen Geschäftsrisiken frühzeitig zu erkennen, zu bewerten, aktiv und zielo-
rientiert zu steuern und laufend zu überwachen. Im Zentrum stehen dabei die 
Sicherstellung einer kontrollierten Risikoübernahme und die stetige Gewähr-
leistung einer adäquaten Kapitalausstattung. Eine solche ist dann gegeben, 
wenn die Bank zu jedem Zeitpunkt über ausreichend Eigenmittel verfügt, um 
Verluste aus schlagend werdenden Risiken abfedern zu können, ohne dabei ih-
ren Fortbestand zu gefährden. Dies wird auch als Risikotragfähigkeit bezeich-
net.

Die NKB setzt ein breites Spektrum an Methoden, Kennzahlen und ent-
sprechenden Zielvorgaben und Limiten ein, um bereits bei Annäherung an die 
definierten Grenzwerte gegensteuernde Massnahmen zu erzwingen. Bei Fest-
legung der Höhe der Limiten stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis das 
Risikokapital zum verfügbaren Eigenkapital stehen soll. Dieser Anteil hängt 
von der Risikobereitschaft der Bank ab und ist umso geringer, je risikoaverser 
die Bank ist. Bei der NKB spiegelt sich die Risikobereitschaft unter anderem 
in der Gesamtkapitalquote wider, die intern nicht unterschritten werden darf 
und deutlich über der regulatorischen Mindestanforderung der FINMA in 
Höhe von 11.2 % für sogenannte Kategorie 4-Banken liegt. Mit 18,0 Prozent vor 
antizyklischem Puffer liegt die Gesamtkapitalquote der NKB deutlich über der 
regulatorischen Mindestgrösse (Ende Juni 2017).

Limiten im Risikomanagement dienen dem Schutz vor möglichen Krisen.



NKB Magazin.  33

Stopp-Loss-Aufträge sind ein probates Mittel, um sich gegen sinkende Kurse abzusichern.

Finanzbegriffe

Stopp-Loss-«Marken»
Den idealen Zeitpunkt für einen Aktienverkauf – oder auch Aktienkauf – gibt es 

im Voraus leider nicht. Lediglich rückblickend lässt sich anhand der Gewinne, oder 
eben Verluste feststellen, ob das Investment zu einem kursmässig günstigen oder 
eher suboptimalen Zeitpunkt getätigt wurde.

Studien belegen, dass sehr viele Anleger Aktien, die sich schlecht entwickelt ha-
ben, zu lange im Depot lassen, und umgekehrt jene Titel, mit denen sie bereits Ge-
winne erzielt haben, häufig zu früh wiederverkaufen. Insbesondere in längeren 
Aufwärtsphasen steigt bei vielen Anlegern die Unsicherheit über die weitere Ent-
wicklung der Aktienmärkte. Aus Angst vor einem Kurseinbruch, der die bis anhin 
erzielten Gewinne schmelzen oder gar vollumfänglich aufzehren könnte, werden 
die Titel voreilig veräussert.

Ein taugliches Instrument, das auch viele Privatanleger der NKB einsetzen, um 
sich gegen sinkende Kurse abzusichern, sind sogenannte Stopp-Loss-Aufträge. Bei 
einer klassischen Stopp-Loss-Order erteilt der Kunde der Bank den Auftrag, eine 
gewisse Anzahl von Wertpapieren zu verkaufen, sobald der Valorenkurs eine defi-
nierte Kursuntergrenze erreicht. In diesem Fall werden die Titel automatisch mit 
dem Orderzusatz «bestens», also zum bestmöglichen Kurs verkauft. Damit können 
sich die Anleger vor temporären kräftigen Kursverlusten schützen. 

Newsletter-Service
Möchten Sie in Finanzthemen 

auf dem Laufenden bleiben? Unsere 
Newsletter informieren Sie über Aktu-
elles in verschiedenen Bereichen. Sie 
haben die Wahl zwischen verschiede-
nen Newslettern – freuen Sie sich auf 
spannende Inhalte.

www.nkb.ch/newsletter
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Mitmachen und gewinnen.
Lösung gefunden? 

Gewinnen Sie einen Nidwaldner 
Geschenkkorb im Wert von CHF 100. 
Schreiben Sie die Lösung mit Ihrer 
Adresse und Telefonnummer auf eine 
Postkarte und senden Sie diese an: 
Nidwaldner Kantonalbank, Marketing 
& Kommunikation, Postfach 544, 6371 
Stans. Oder schreiben Sie eine E-Mail 
an raetsel@nkb.ch mit Lösung sowie 
Name, Adresse und Telefonnummer.

 Teilnahmeschluss:  
1. Oktober 2017

Viel Glück!

Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. Über den Wettbewerb und die Ziehung wird keine Korrespon-
denz geführt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nidwaldner Kantonal-
bank sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der Gewinner 
wird namentlich im folgenden NKB-Magazin erwähnt. Eine Barauszahlung des Preises ist nicht möglich. Die 
Teilnehmenden sind für die Richtigkeit der persönlichen Daten verantwortlich.

Gewinnerin Nidwaldner Geschenkkorb:

Carmen Scheuber, Stans

Lösung Kreuzworträtsel Frühling 2017: 

SPAZIERGANG
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NKB-Noldi braucht deine Hilfe.

NKB-Noldi weiss, dass die beiden Brief-
marken nicht identisch sind. Hilf NKB-Noldi 
indem du die fünf Unterschiede auf den Bildern suchst 
und einkreist. 

Das Rätsel sowie die Lösung kann auf www.nkb.ch/noldi 
unter«NKB-Noldis Abenteuer» heruntergeladen werden. 
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Neu: Noldi-Club.

Das neue Kinderangebot heisst KINDER 
SPAREN Noldi. Nebst einem Vorzugszins von 
0,5 % auf dem Sparkonto können Kinder zusammen mit 
ihren Eltern von tollen Angeboten in und um Nidwalden 
profitieren. Die ersten Angebote werden anlässlich des 
Nidwaldner Chinder Open-Airs am Sonntag, 10. Septem-

ber 2017 auf dem Pestalozzi-Areal in Stans präsentiert. 
Das Gutscheinheft erscheint zweimal im Jahr und wird 
den jungen Kundinnen und Kunden, die im Besitz eines 
Noldi-Kontos sind, per Post zugestellt. NKB-Noldi freut 
sich schon heute mit dem «Noldi-Club» viele spannende 
und tolle Angebote zu kreieren und zu präsentieren.

Text von Nicole Blättler 
Illustration von Patrick Kälin

Künftig lässt sich mit dem NKB-Maskottchen Noldi viel erleben.
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im Kanton.




