
Am 19. April 2022 hat Christian 
Dübendorfer die Leitung der 
Bank Avera Filiale in Wetzikon 
übernommen. Der Ur-Wetziker 
freut sich, für die in seiner Ge-
meinde stark verankerte Regio-
nalbank verantwortlich zu sein.

Mit Christian Dübendorfer konnte 
die Bank Avera für die Leitung 
ihrer Filiale in Wetzikon einen er-
fahrenen Bankfachmann mit fun-
dierten Kenntnissen in der Betreu-
ung von Privatkundinnen und 
-kunden verpflichten.

Alles begann in Wetzikon
Christian Dübendorfer ist in Wet-
zikon aufgewachsen. In der Wet-
ziker Niederlassung der damali-
gen Schweizerischen Volksbank 
hat er seine Sporen im Bankenge-
schäft verdient. Nach der Über-
nahme der Volksbank durch die 
Crédit Suisse war Dübendorfer 

während rund 20 Jahren für die 
Grossbank in Zürich tätig. Im Mai 
2021 kam er als Individualkunden-
berater der Bank Avera zurück 
nach Wetzikon. Damit schloss sich 
für ihn ein Kreis, trat er doch bei 
seinem neuen Arbeitgeber die 
Nachfolge eines Kundenberaters 
an, mit dem er bereits in der 
Volksbank zusammengearbeitet 
hatte.

Ein erfahrenes Team
Seit Mitte April leitet Dübendorfer 
nun die Bank Avera Filiale in Wet-
zikon. Unterstützt wird er dabei 
von den langjährigen Individual-
kundenberaterinnen Sabrina Zim-
mermann und Silvia Fürst und von 
den beiden Individualkundenbe-
ratern Christian Stocker und Pas-
cal Loepfe. Stocker ist seit 2019 
für die Bank Avera tätig, Loepfe 
seit Juli 2021. Christian Dübendor-
fer kennt die Stärken der grössten 

Regionalbank des Kantons Zürich 
genau: «Die Bank Avera ist in Wet-
zikon und im Kanton Zürich stark 
verwurzelt. Seit jeher sind wir mit 
dem regionalen Markt und den lo-
kalen Besonderheiten bestens 
vertraut. Als Regionalbank kennen 
wir unsere Kundinnen und Kunden 
persönlich und legen grossen 
Wert auf individuelle und nachhal-
tige Beratungen», sagt er. «Unsere 
flachen Hierarchien führen zu kur-
zen Entscheidungswegen und 
stellen sicher, dass unsere Kundin-
nen und Kunden die besten Lö-
sungen für ihre finanziellen Ange-
legenheiten erhalten.»

Vorfreude auf neue 
Räumlichkeiten
Noch betreut das Bank Avera 
Team in Wetzikon seine Kundin-
nen und Kunden in der Filiale beim 
Wetziker Bahnhof. Voraussichtlich 
im November kann es die Räume 

im Erdgeschoss des neuen Haupt-
sitzes der Bank an der Spitalstras-
se beziehen. Darauf freut sich 
Christian Dübendorfer besonders: 
«Unsere Kundinnen und Kunden 
können wir künftig in topmoder-
nen Räumlichkeiten empfangen.» 
Die offene Architektur der neuen 
Filiale folgt dem Beratungskon-
zept, das bereits an verschiede-
nen Standorten erfolgreich umge-
setzt worden ist. In den weiteren 
Geschossen des Bankgebäudes 
werden alle Back-Office-Bereiche 
zusammengeführt. «Damit haben 
wir das ganze Know-how unserer 
Bank in unmittelbarer Nähe und 
können bei Bedarf unkompliziert 
mit den Kolleginnen und Kollegen 
der verschiedenen Bereiche zu-
sammenarbeiten.» Gleich neben 
dem neuen Bankgebäude entsteht 
ein Wohnblock, der 19 grosszügi-
ge Wohnungen mit 1,5 bis 3,5 Zim-
mern umfasst.

NEUER LEITER DER BANK AVERA FILIALE IN WETZIKON

Christian Dübendorfer, neuer Leiter Bank Avera Filiale 
Wetzikon

René Müller, der bisherige Leiter der Filiale Wetzikon, hat sich vorzeitig pensionieren lassen. Mit ihm verlässt ein langjähriger Mitarbeiter die Bank Avera. 1979 ist er als Lehrling in die 
damalige Spar- und Leihkasse des Bezirks Pfäffikon eingetreten. Im Jahr 2000 übernahm er die Leitung der Bank Avera in Wetzikon und stand ihr über 20 Jahre vor. In seiner Laufbahn 
hat er die Entwicklung der Filiale und damit auch der Bank Avera mitgeprägt und durch verschiedene Veränderungen begleitet. Die Bank Avera dankt René Müller für seinen grossen 

Einsatz und die langjährige Verbundenheit.  

René Müller – 43 Jahre für die Bank Avera
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Gerne für Sie da
Die Filiale Wetzikon ist jeweils Montag bis 
Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Christian Dü-
bendorfer und sein Team stehen auf Vor-
anmeldung für individuelle Beratungster-
mine von 7.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung. 

FÜR EIN LIEBENSWERTES, WETTBEWERBSFÄHIGES UND ATTRAKTIVES ZÜRIOBERLAND. ZÜRIOBERLAND.CH

Auf ins nächste Level mit «Staunen – Fragen – Feiern»
Simon Boller ist der neue Präsident des Lehrlingswettbewerbs Züri-Oberland. Im Interview erzählt der 34-jährige wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Berufsschullehrer, wie er einen der traditionsreichsten Vereine in der Region weiterführen will, welche Neuerungen für 
den Anlass geplant sind und was er von seinem Vorgänger übernehmen möchte.

Was waren Ihre Beweggründe, dass Sie das Präsidium des Lehrlings-
wettbewerbs Züri-Oberland (LWZO) übernommen haben?
Simon Boller: Zuerst einmal bin ich unglaublich erfreut, die über 140-jäh-
rige Erfolgsgeschichte des LWZO als Präsident weiterführen zu dürfen. Ich 
bin guten Mutes, dass es uns gelingen wird, die bevorstehenden Heraus-
forderungen anzupacken und den LWZO auf das nächste Level zu bringen. 
Die letzten zwei Jahre gab es pandemiebedingt keine Ausstellungstage vor 
Ort, sondern die Projekte waren online zu bestaunen. Mit Bildern, Videos 
und Dokumentationen präsentierten sich die Lernenden, und es gab Ge-
legenheit, Fragen in Gesprächen zu klären.

Der LWZO schafft neu eine Geschäftsstelle. Warum braucht es diese?
Mit einer Geschäftsstelle können wir die verschiedensten externen Anfragen 
von teilnehmenden Lernenden und Unternehmen professionell abwickeln. 
Zusätzlich können wir die Vereinsmitglieder im Rahmen ihrer Freiwilligen-
arbeit optimal unterstützen und ihnen Wertschätzung entgegenbringen.

Sehen Sie die Neuorganisation im Vorstand als Chance oder als Heraus-
forderung?
Ich sehe es als Chance, mit dem neu besetzten Vorstand neue Ideen zu 

generieren und den LWZO Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Dabei 
hilft mir persönlich auch mein Netzwerk innerhalb des LWZO, welches ich 
in den letzten 15 Jahren aufbauen und pfl egen durfte.

Der Lehrlingswettbewerb 2022 fi ndet vom 9. bis 12. November in Uster 
statt. Was wird neu sein, und was bleibt gleich?
Gleich bleibt, dass alle Projekte der Lernenden auf unserer Website auf-
geschaltet werden. So bleiben auch vergangene Projekte online erhalten 
und können jederzeit angeschaut werden. Diese neue Kombination aus 
digitalem Angebot und den Ausstellungstagen vor Ort setzen wir gewinn-
bringend ein. Unser Motto «Staunen – Fragen – Feiern» begleitet uns, 
sodass der LWZO heute und auch morgen ein Mehrwert für die Lernenden, 
die Unternehmen und damit für den Wirtschaftsstandort Zürioberland ist 
und bleibt. Eine Anpassung auf dieses Jahr hin wird die Straffung der Aus-
stellungstage von fünf auf vier Tage sein.

Eine Neuerung auf dieses Jahr ist auch die Kooperation mit der Stand-
ortförderung Zürioberland. Was ist das Ziel davon?
Die Zusammenarbeit mit der Standortförderung Zürioberland bereichert 
unser bestehendes Netzwerk optimal. Wir können damit den Teilnehmer-

kreis erweitern und die Aufmerksamkeit für diesen wichtigen Bildungsan-
lass steigern. Unsere gemeinsamen Ziele sind es, einerseits den Oberstu-
fenschülerinnen und Oberstufenschülern einen Einblick in möglichst viele 
verschiedene Berufe zu bieten, die hier in der Region angeboten werden. 
Andererseits wollen wir die Unternehmen unterstützen, wieder mehr Lehr-
stellen zu besetzen und so dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Darüber hinaus können die teilnehmenden Unternehmen mit Lernenden 
innovative Projekte umsetzen.

Ihr Vorgänger Enrico Müller hat den LWZO über 32 Jahre geprägt. Was 
wollen Sie von seiner Arbeit übernehmen?
Sein Engagement mit Herzblut, welches er über all die Jahre in den LWZO 
investiert hat. Er konnte sehr viele Beziehungen knüpfen, und er streckte 
seine Fühler an den richtigen Orten aus und konnte so ein grosses Netz-
werk aufbauen. Dieses möchte ich nun weiterführen und pfl egen. Herz-
lichen Dank an dieser Stelle Enrico Müller für sein Engagement, welches 
fast so lange dauert, wie ich lebe.

Der Lehrlingswettbewerb Züri-Oberland ist ein jährlich durchgeführ-
ter Berufsbildungsanlass, welcher alternierend in den Bezirken Hinwil, 
Pfäffi kon und Uster stattfi ndet. Die Lernenden realisieren berufsspezi-
fi sche Projekte und präsentieren diese an den Ausstellungstagen sowie 
online einem breiten Publikum. Fachexperten bewerten die Pro-
jekte, und eine Jury sucht die besten aus. Mehr Informationen für 
Lernende, Unternehmen und Interessierte unter: 
www.lehrlingswettbewerb.ch

Enrico Müller (links), abtretender Präsident des LWZO und sein Nachfolger Simon Boller.


