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Der Aargau von A–Z, Teil 1
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Von A bis Z am richtigen Ort.
Die Vielfalt im Kanton Aargau über-

unserem Geschäftsbericht präsentieren.

rascht. Man braucht nur genauer hinzu-

Der vorliegende Teil 1 geht bis I wie

sehen. Das haben wir gemacht und un-

Investition und bietet Ihnen hoffentlich

seren Kanton von A wie Aarau bis Z wie

eine anregende Lektüre.

Zofingen unter die Lupe genommen.
Dabei ist eine ebenso unvollständige

Wir meinen jedenfalls: Wer im Kanton

wie unterhaltsame kleine Enzyklopä-

Aargau lebt, ist definitiv am richtigen

die entstanden, die wir Ihnen in den

Ort. Genau wie bei der AKB.

nächsten drei Jahren mit Vergnügen in

2
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Dieter Widmer (links) ist seit 21 Jahren für die AKB tätig, seit Juni 2018 als Direktionspräsident.
Der Rechtsanwalt und eidg. dipl. Steuerexperte Dieter Egloff wurde 2005 in den Bankrat gewählt;
seit Mai 2012 ist er dessen Präsident.
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Prolog
Den Wandel als
inspirierende
Herausforderung leben.

entwicklung und -umsetzung ab-

Egloff: Es gibt sehr viele unterstützen-

schwächen?

de Massnahmen. Ich kann gar nicht
alle aufzählen. Nur so viel: Es beginnt

Widmer: Das Gegenteil ist der Fall.

bereits mit der Hinzuwahl von neuen

Viele Branchen, so auch der Finanz-

Erfolg macht hungrig, umso mehr im

Mitgliedern in die Geschäftsleitung.

dienstleistungssektor, unterliegen ei-

Wissen, dass wir auf dem richtigen

Dem Bankrat muss es gelingen, die

nem starken Wandel. Geschäftsmodelle,

Weg sind und Erfolge sehen können.

richtigen Persönlichkeiten zu berufen.

Leistungen, Produkte und Prozesse be-

Die Motivation, auch im neuen Jahr

Diese sollen unterschiedliche Kompe-

finden sich in einer Transformations-

nicht nachzulassen, spüre ich bei un-

tenzen in das Gremium einbringen,

phase und müssen kritisch analysiert

seren Mitarbeitenden jeden Tag.

aber erfolgreich als Team funktionieren. Um dies zu unterstützen, gewich-

und neu bewertet werden. Auch bei der
Aargauischen Kantonalbank (AKB).

Egloff: Wir haben in den letzten drei

tet beispielsweise der Bankrat für die

Bankratspräsident Dieter Egloff und

Jahren viele Projekte und strategische

Bonuszumessung die Gesamtbankzie-

Direktionspräsident Dieter Widmer bli-

Initiativen ins Leben gerufen und er-

le stärker als die Bereichsziele oder

cken auf ein spannendes Jahr zurück.

folgreich umgesetzt. Es stehen aber

die individuellen Ziele.

immer wieder neue wichtige Projekte
Dieter Egloff, Dieter Widmer, die

an. So überprüfen wir beispielsweise

Widmer: Als Direktionspräsident einer

AKB weist 2019 – trotz einem sehr

im Jahr 2020 die Gesamtbankstrate-

regional tätigen Bank ist es mir wich-

anspruchsvollen Umfeld – das zweit-

gie. Ich freue mich hier auf eine inten-

tig, dass die Mitglieder des Bankrats

beste Jahresergebnis ihrer Ge-

sive Diskussion zwischen Bankrat und

gegen aussen Präsenz zeigen und

schichte aus. Wie ist es Ihrem Team

Geschäftsleitung. Die Arbeit geht uns

auch den persönlichen Kontakt zu

gelungen, das Jahr erfolgreich zu

definitiv nicht aus und das Ziel bleibt

unseren Kunden pflegen. Und na-

gestalten?

gleich: Wir wollen unsere Kunden auch

türlich muss laufend ein intensiver

in Zukunft begeistern.

Dialog zwischen dem Bankrat und

Dieter Widmer: Für uns war es wich-

der Geschäftsleitung geführt werden.

tig, dass wir in der Umsetzung der

Mit welchen Massnahmen kann der

Nur so können wir gemeinsam unsere

Strategie vorwärtskommen. Dieses

Bankrat das Management bei der Er-

Ziele erreichen.

Ziel haben wir erreicht. Der Schwer-

reichung seiner Ziele unterstützen?

punkt lag dabei auf der Fokussierung
der Kundenberatung und im Ausbau
unserer Hauptbankbeziehungen. In
beiden Bereichen waren wir erfolgreich, was sich unter anderem in den
deutlich gestiegenen Depot-Neugeldern zeigt.
Dieter Egloff (lacht): Und dem Bankrat
ist es hervorragend gelungen, diese
Bemühungen nicht zu verhindern.
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"Di nachzulassen, spüre en Tag."
nicht ren Mitarbeitenden jed
unse

Besteht nach einem erfolgreichen
Jahr die Gefahr, dass sich der Wille
zur Veränderung und die Projekt-
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Schliesst das Geschäftsjahr 2019 mit dem zweitbesten Resultat ihrer Geschichte ab: die Aargauische Kantonalbank.

Wie geht die AKB mit dem allge-

im täglichen Arbeiten. Als Bank, die

wir beispielsweise unseren eigenen

genwärtigen Thema Nachhaltigkeit

zu 100% dem Kanton gehört, ist in un-

Fussabdruck laufend und reduzie-

im ökologischen, ökonomischen und

serem Leistungsauftrag festgehalten,

ren unsere CO2-Emissionen. Zudem

sozialen Umfeld um?

dass die AKB die wirtschaftliche und

kompensiert die AKB seit 2013 ihren

soziale Entwicklung des Kantons sowie

CO2-Ausstoss über die Stiftung Fair

Widmer: Natürlich bewegt uns dieses

auch die Bedürfnisse der Bevölkerung

Recycling, die sich für den Klima- und

Thema, weshalb wir unsere Ausrich-

berücksichtigen muss. Das machen wir

Umweltschutz einsetzt.

tung laufend überprüfen. Die AKB

auch mit Sponsoringmassnahmen in den

stellt sich momentan auf den Stand-

Bereichen Sport, Kultur, Wirtschaft und

Sprechen wir über die Nachhaltig-

punkt der Freiwilligkeit und Trans-

Nachhaltigkeit.

keit der Mitarbeiterzufriedenheit. Sie
ist ein wesentlicher Erfolgstreiber.

parenz. Der Kunde soll entscheiden,
welche Anlagen er in seinem Portfolio

Egloff: In der Gesamtbankstrate-

Was tut die AKB konkret für ihre

haben möchte. Wichtig ist, dass die

gie wird dem Thema natürlich auch

Mitarbeitenden?

AKB sinnvolle, nachhaltige Alterna-

Rechnung getragen. Nachhaltigkeit

tiven zu herkömmlichen Produkten

hat bei der AKB als Bestandteil der

Widmer: Wir haben uns im Jahr 2019

anbietet. Die Unternehmenskultur und

Unternehmenskultur eine lange Tradi-

auf zwei Themen fokussiert. Zum ei-

die Ethik in unserem Geschäftsmodell

tion, die verankert und anerkannt ist.

nen auf die Unternehmenskultur unter

sind zusätzlich wichtige Elemente

Im ökologischen Umfeld verbessern

dem Aspekt, wie wir miteinander um-
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gehen. Die AKB pflegt eine menschen-

gut unterwegs und schauen mit Zu-

Widmer: Als Bank der Aargauerinnen

und leistungsorientierte Kultur. Zum

versicht ins neue Jahr.

und Aargauer haben wir ein grosses

anderen haben wir die Attraktivität

Interesse am Austausch mit der Re-

der AKB als Arbeitgeberin weiter

Was möchten Sie auch noch mit-

gierung und den Parlamentariern,

gesteigert und viele Verbesserungen

teilen?

welche die Bewohner des Kantons

in den Bereichen Arbeitszeitmodellen

Aargau als Eigentümer vertreten.

und -formen erzielt. Last but not

Egloff: Mit der Eröffnung unserer 32.

Unsere Gespräche waren intensiv

least bin ich auch stolz darauf, dass

Niederlassung in Spreitenbach haben

und bereichernd. Ich freue mich auch

die AKB die gesetzlich geforderte

wir ein weiteres Mal ein klares Be-

im neuen Jahr auf eine konstruktive

Lohngleichheit erfüllt.

kenntnis zur Kundennähe abgegeben.

Zusammenarbeit. Ebenso freue ich

Unsere interaktiven Geschäftsstellen

mich auf viele Kundenkontakte, da

Egloff: Ich bin in verschiedenen Un-

sind Orte der persönlichen Begeg-

diese immer einen guten Einblick

ternehmen aus unterschiedlichen

nung, aber auch Zentren moderner,

in unsere Leistungsfähigkeit bieten.

Branchen als Verwaltungsrat tätig

digitaler Möglichkeiten. Es ist dem

und darf feststellen, dass die Bank in

Kunden freigestellt, ob er sich per-

diesem Bereich unglaublich viel für

sönlich beraten lässt und/oder seine

ihre Mitarbeitenden gemacht hat und

Bankgeschäfte selbständig über un-

weiterhin macht. Es ist dem Bankrat

sere digitalen Kanäle ausführt.

ein grosses Anliegen, dass die AKB
eine attraktive Arbeitgeberin für alle
Altersgruppen und Jobprofile ist.
Die AKB hat in einem anspruchsvollen Marktumfeld vieles umgesetzt
und erreicht. Was waren 2019 Ihre
Highlights?
Egloff: Die Bank hat den Regierungsrat im Hinblick auf die zu erwartenden strengeren Eigenmittelvorschriften (Basel III final) ersucht, über die
nächsten 4 Jahre vorausschauend
zusätzliche Eigenmittel von CHF 120
Mio. aufbauen zu können. Es hat uns
alle sehr gefreut, dass der Grosse Rat
mit Unterstützung des Regierungsrates dem Antrag ohne Gegenstimme
zugestimmt hat.
Widmer: Mich hat gefreut, dass wir
die Umsetzung unserer Strategie vorantreiben konnten. Wir sind auf dem
richtigen Weg. Ich danke unseren
Kunden für ihre Treue und unseren
Mitarbeitenden für ihre ausgezeichnete Arbeit in einem sehr intensiven
Jahr. Das Bankgeschäft ist ein Geschäft von Menschen für Menschen.
Es braucht jeden Einzelnen. Wir sind

2-Zonen-Konzept auf dem Prüfstand: neue AKB-Filiale in Zofingen.
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"Un stellen sind Orte d
Geschäifcthsen Begegnung, aber
persönluch Zentren moderner,
a öglichkeiten."
digitaler M
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wie Aargau
Der Schweizer Wanderpapst Thomas Widmer
hat für die AKB den Aargau durchquert.
Sein Fazit: «Dieser Kanton ist grosses geografisches Kino!»
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"W Aare mehr
dass dsieer mitbringt und
Was einigte Gewässer
das verRhein heisst?"
dann

Als Wanderer will ich in zwei Tagen den

strömen hier drei Viertel allen Wassers

Aargau ergründen. Eine gerade Linie

durch, das die Schweiz verlässt. Der

durch den Kanton ziehen, das ist mein

Aargau ist grosses geografisches Kino!

Plan. Nicht die übliche Linie von West
nach Ost oder umgekehrt soll es sein;

Bei Brugg spielt die Aare Schlucht, 15

denn so kenne ich den Aargau aus dem

Meter beträgt an der engsten Stelle die

Zug zur Genüge. Nein, meine Linie soll

Distanz von Ufer zu Ufer. Im historischen

von Nord nach Süd führen.

Städtchen trinke ich einen Kafi. Auf der
anderen Seite der Bahngeleise durch-

Der Weg ist weit, sieben Stunden pro

quere ich den neuen Riesencampus

Tag dürften es werden. Also starte ich

der Fachhochschule Nordwestschweiz

eines Morgens bei der Station Koblenz

und erreiche Vindonissa. In dem Legio-

zügig. Und bleibe als Erstes wieder ste-

närslager der alten Römer wurzelt das

hen. Die Auflösung der Aare im Rhein

heutige Windisch. Tausende Soldaten

macht mich nachdenklich: Wie kann es

sicherten hier den Grossraum gegen

sein, dass die Aare mehr Wasser mit-

die Germanen. Das Amphitheater, 111

bringt und doch heisst das vereinigte

mal 99 Meter, ist das grösste seiner

Gewässer Rhein?

Art in der Schweiz.

Endlos kann ich darüber nicht philo-

Eine Dynastie von Weltformat

sophieren. Du musst weiter, Widmer!

Als Nächstes keuche ich auf den kleinen

Flugs bin ich beim Klingnauer Stausee.

Berg mit der trutzigen Burg. Auf dieser

Vogelkundler lieben ihn, sie finden den

vordersten Jurafalte richtete sich die

Von Norden nach Süden.

Girlitz vor, die Pfeifente, den Zwerg-

Weltdynastie der Habsburger in ihren

Von Koblenz nach Boniswil sind

säger. Zwergsäger … Während ich den

Anfängen ein. Eine Tafel am Boden

es 53 Wanderkilometer, also

bizarren Namen murmle, fantasiere

zeigt, wo überall sie später das Sagen

rund 14 Stunden Marsch. Wer die

ich mir einen kleinen Vogel herbei mit

hatten: Kalifornien, Molukken, Hormuz,

Tour in zwei Tagen macht, über-

einem Schnabel wie ein Sägeblatt.

Angola. So wuchs der Aargau über sich

nachtet nach 7 Stunden zum

hinaus. Ein letzter Blick noch von der

Beispiel im Kurhotel im Park in

Ein erfrischendes Schauspiel

Habsburg über die Aare hinüber zum

Bad Schinznach.

Später passiere ich das KKW Beznau

Plateau gegenüber. Dort steht der be-

und das Paul Scherrer Institut. Der

rühmteste Baum des Landes: die Linde

Aargau wird nicht umsonst Energiekan-

von Linn, 25 Meter hoch und mit einem

ton genannt. Ein nächstes erfrischendes

Stammumfang von 11 Metern. Solche

Schauspiel schliesst sich an: An der

Aargauer Superlative gibt es einige.

Flanke des Bruggerberges habe ich zur
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Linken das Wasserschloss der Schweiz.

Unten auf dem Bad-Schinznach-Gelände

Den Ort, wo Aare, Reuss und Limmat

riecht es nach Schwefel: Die Thermalquel-

sich treffen. Den Rhein mitgerechnet,

le stand am Anfang des Badebetriebs.

Der Journalist Thomas Widmer gilt dank
seinen Wanderkolumnen in der «Schweizer
Familie» und im «Tages-Anzeiger» als
Schweizer Wanderpapst. Er betreibt den Blog
widmerwandertweiter.blogspot.com.
Rechts: Schloss Wildegg.
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Erster Tag gemeistert, Widmer, jetzt wird

dem berühmten Theater. Der Aargau

man eine Pause braucht. Oben auf 45

gesuhlt. Und gegessen. Und geschlafen.

ist Natur und Kultur in intensiver Ver-

Metern sehe ich, wie weit ich schon

schränkung, und immer wandert man

von Norden nach Süden gewandert

Am nächsten Tag wird es wieder streng;

gleichzeitig in der Gegenwart und in

bin. Und was noch bleibt. Der Hallwi-

wer meint, der Aargau sei flach, der hat

der Geschichte. In der Altstadt von

lersee ist schon nah, an ihm wird meine

keine Ahnung. Im Morgenlicht ersteige

Lenzburg geniesse ich die geordne-

Nord-Süd-Traverse enden.

ich den Chestenberg, einen schnurgera-

ten Gassen. Zum Kafi gibt es Kuchen

den Kamm. Freilich begehe ich ihn nicht

als Stärkung für den nächsten kleinen

Ich gehe an der Sigismühle vorbei,

in seiner Länge; eigentlich schade, am

Aufstieg. Oben im Wald finde ich den

freue mich über das ebene Allmend-

anderen Ende stünde das Schloss Bru-

Fünfweiher vor; er und weitere Tümpel

land und erreiche Schloss Hallwyl, das

negg. In dessen Pförtnerhaus lebte lange

enthielten früher das Reservewasser für

Wasserschloss im Aabach. Eine Ikone

der Schriftsteller Hermann Burger. Er war,

den Fall einer Feuersbrunst.

der Schweiz. Schulreisestoff. Bildband-

sozusagen, die literarische Antwort der

material. Bald darauf komme ich am Ziel

Aargauer auf den Zürcher Frisch und

Eine Betonnadel mit 253 Stufen

an, in Boniswil, dem Dorf über und am

den Berner Dürrenmatt.

Höher oben auf dem Berg steht der

Hallwilersee. Jetzt gibt es subito ein

Esterliturm, eine Betonnadel mit einer

Bier! Die Einkehr gibt mir Gelegenheit,

Von meinem Punkt auf dem Chesten-

Rundplattform. Während ich die 253

mein Fazit zu formulieren: Der Aargau ist

berg gehe ich hinab zu einem anderen

Stufen absolviere, freue ich mich da-

hochgetaktete Unterhaltung. Der Aargau

Schloss: Wildegg. Und weiter zur rö-

rüber, dass gelegentlich ein Klappsitz

ist erstaunliche Vielfalt. Der Aargau ist

mischen Siedlung Vicus Lindfeld mit

angebracht ist. Man weiss ja nie, wann

das Gegenteil eines Langweilers.
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wie Brücken
Der Aargau ist reich an Brücken. Es gibt so
viele davon, dass man sie nicht zählen kann.
Die meistbefahrene aber kennt man. Sie
heisst N1-520, steht zwischen Würenlos und
Killwangen und gilt als wahre Pioniertat.

Wenn Walter Waldis über die Brücke

Eine Schalung für den Betonguss wurde

N1-520 spricht, gerät der Sektionsleiter

an Land gebaut, die darin gegossenen

Brücken- und Tunnelbau des kantonalen

Elemente mit hydraulischen Pressen auf

Tiefbauamtes ins Schwärmen. Eine Pi-

die vorher auf Jochen über dem Fluss

oniertat sei sie gewesen, damals, 1970.

montierten Verschubträger bewegt.

Ihr geistiger Vater, Professor Christian

Diese Träger wurden erst danach mit

Menn, habe praktisch den Brückenbau

Spannkabeln versehen, das Tragele-

auf den Kopf gestellt, um die Auflagen

ment für den Verkehr, das, weil extern

einhalten und ein sehr wirtschaftliches

(also nicht im Beton) montiert, später

Tragwerk vorlegen zu können.

problemlos ersetzt werden könnte.
So wurden neben den Kosten von 3,5

Auch drieückAeKnB
schlägtmBit Sie Ihr Ziel
– da und sicher
schnellrreichen.
e

Man hört Waldis zu und guckt sich auf

Millionen Franken auch die Auflagen

Google Maps die sechsspurige Auto-

zur Sicherheit, zur Nachhaltigkeit und

bahnbrücke an, wie sie sich in 6 Meter

zum Schutz des Grundwassers einge-

Höhe hinter Würenlos rüber nach Kill-

halten. Das Konzept von Bauingenieur

wangen schwingt, 30 Meter breit und 170

Christian Menn bietet beim Brückenbau

Meter lang. Aber man mag beim besten

bis heute Vorteile.

Willen wenig Spektakuläres entdecken.
Sie war halt schon immer Teil dieser

Lebensdauer von 100 Jahren

Landschaft. Man schliesst die Augen

Über 130 000 Autos fahren täglich über

und versucht sich zu erinnern, wie das

die Brücke N1-520 bei Würenlos – was

war, als man zum letzten Mal drüberfuhr.

diese locker wegsteckt. «Bei einer Brü-

Aber es wollen sich keine inneren Bilder

cke rechnet man mit einer Lebensdau-

einstellen. Eine Brücke über die Limmat?

er von rund 100 Jahren, sie kann aber

Da ist der «Fressbalken» dann doch viel

auch weit länger ihren Zweck erfüllen»,

präsenter.

sagt Waldis. Alle 15 bis 20 Jahre müssen
die Fahrbeläge erneuert werden. Eben-

10

Jahresmagazin Geschäftsjahr 2019

Eine neue Art, Brücken zu bauen

falls regelmässig gewartet oder ersetzt

Was also macht es aus, dass Walter

werden die Übergänge, die das fast ge-

Waldis fast ein wenig aus dem Häus-

räuschlose Überqueren der Fugen zwi-

chen gerät ob der Brücke N1-520? Der

schen Strasse und Brücke ermöglichen.

Sektionsleiter lacht: «Es ging vor allem

Letztere braucht es für die Flexibilität

um eine neue, sehr effiziente Art, wie

der sich mit wechselnden Temperaturen

man Brücken bauen kann – ohne den

verkürzenden oder verlängernden Brü-

Einsatz von damals raren, teuren Hebe-

cke. Durch das Einsetzen von Tausalzen

geräten und ohne das Flussbett durch

im Winter können die Oberflächen von

unzählige Gerüstpfähle zu verletzen oder

Stahlbauteilen wie Lärmschutzwänden

durch Betonieren zusätzlich zu verun-

leiden, auch sie müssen zuweilen ersetzt

reinigen.» Extrem vereinfacht gesagt:

werden.

Gearbeitet wird nachts
«Solche Massnahmen erfolgen, indem
Fahrstreifen zwar beibehalten, aber
eingeengt und verschoben werden»,
erklärt Walter Waldis. Dabei wird die
Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h
in der Regel auf 80 km/h gesenkt. Viele
Eingriffe werden nachts erledigt. «Das
ist zwar etwas teurer, für die Arbeiter
unangenehmer und für die Planer anspruchsvoller», sagt Waldis. «Dafür kann
effizienter gearbeitet und vor allem
ein flüssiger Arbeitsverkehr aufrechterhalten werden.»

Bilder: Gerber + Partner Bauingenieure und Planer AG; Gemeindekanzlei Stein

Schlichte Bezeichnung – grosse Bedeutung: 130 000 Autos befahren die Limmatbrücke N1-520
bei Würenlos täglich.
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Das vieeslst, macht ihn zu einemchen Überführung
fli anton: Von der einfa älern
Brückeznuk spektakulären Baudeneksmdabei.
bis
ist all
Drei Aargauer Brücken, die entzücken

Die Historische.
Die aktenkundig ältesten befahrbaren Brücken
im Kanton sind die beiden Steingewölbebrücken in Suhr aus dem Jahr 1776.

Die Imposante.
Die 275 Meter lange, majestätische Hochbrücke
in Baden gilt als wichtigster Verkehrsknotenpunkt der Stadt und war schon bei ihrem Bau
1926 ein Spektakel.

Die Romantische.
Ist zwar Geschmackssache, aber die offene
Holzbrücke, die in den Stadtkern von Stein-Bad
Säckingen führt, gehört definitiv zu den Favoriten.
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Die AKB – im Bild der Hauptsitz in Aarau – wurde 2019 erneut als beste Arbeitgeberin im Bereich Regionalbanken ausgezeichnet.
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Lagebericht
Allgemeines
Wirtschaftsumfeld.

als in der restlichen Schweiz abgekühlt

Ausbau Geschäftsstellennetz.

haben. Im Jahr 2019 dürfte der Wachs-

Im Rahmen der permanenten Über-

tumszuwachs, gemessen am Brutto-

prüfung des Geschäftsstellennetzes

Deutlicher Rückgang der weltweiten

inlandprodukt, daher nur bei knapp

konnten wir Opportunitäten, die wir

Wachstumsdynamik.

1 Prozent gelegen haben.

2018 erkannt hatten, 2019 erfolgreich umsetzen. In Bremgarten und

Nach dem aussergewöhnlich starken
Konjunkturwachstum im Jahr 2018

Geringes Wachstum 2020.

Oftringen wurden an bester Lage

hat sich die Wachstumsdynamik 2019

Auch Anfang 2020 zeigen sich nach

attraktive neue Räumlichkeiten be-

erwartungsgemäss abgeschwächt.

wie vor keine klaren positiven Signale

zogen. Im August 2019 eröffneten

Zahlreiche Vorlaufindikatoren hatten

aus Politik und Wirtschaft. Der Han-

wir schliesslich die jüngste Nieder-

dies signalisiert. Die Korrektur fiel nun

delskonflikt und der Brexit prägen die

lassung mit dem neuen 2-Zonen-

aber deutlicher aus als angenommen.

Entwicklung und sorgen für Zurück-

Konzept im LimmatSpot in Spreiten-

Hauptverantwortlich dafür war die

haltung bei Investitionsentscheiden.

bach. Mehr über unser innovatives

schwache Entwicklung des Indust-

Trotz korrektiver Massnahmen wie der

Filialraumkonzept ist in diesem Bericht

riesektors, welcher mehr und mehr

expansiven Geldpolitik zahlreicher

zu erfahren.

unter den Folgen des Handelskonflikts

Zentralbanken überwiegen die belas-

zwischen den USA und China leidet.

tenden Faktoren, die im Jahr 2020

Optimierung von Geschäftsfeldern.

weiterhin eine eher verhaltene Kon-

Die Geschäftsfelder Privatkunden,

Schwächelnder Industriesektor,

junkturdynamik bewirken dürften. Die

Private Banking und Firmenkunden

starker privater Konsum.

Wachstumsraten erwarten wir nur mi-

wurden systematisch weiterentwickelt.

Der Dienstleistungssektor hingegen

nim höher als im vergangenen Jahr.

Im Sinne unserer Kundenzentrierung
wurden in mehreren Workshops mit

zeigte eine anhaltend solide Ent-

Kunden die Effizienz der Geschäftsfel-

wicklung und vermochte einen Teil
des schwächelnden Industriesektors
zu kompensieren. Vor allem aber
auch der private Konsum stützte das

Strategische Schwerpunkte: Kundenzentrierung und
Transformation.

der besprochen und Optimierungspotenziale eruiert, um unserem Anspruch
an Kundennähe noch besser gerecht
zu werden.

sinkende Wachstum. Schweizerinnen
und Schweizer sorgten mit ihrer ho-

Mit insgesamt 25 strategischen Ini-

hen Nachfrage nach Dienstleistungen

tiativen wurde die Umsetzung der

Ausrichtung 2021 bis 2024.

und Gütern für eine stetig steigen-

Gesamtbankstrategie 2016 bis 2020

Im Auftrag des Bankrats fand eine in-

de Konsumrate. Dafür verantwortlich

mit Fokus auf die strategischen Stoss-

tensive Auseinandersetzung mit der

waren in erster Linie die positiven

richtungen Kundenzentrierung und

kommenden Strategieperiode 2021

Einschätzungen zur Sicherheit des ei-

Transformation weiter vorangetrieben.

bis 2024 statt. Die aktuelle, erfolg-

genen Arbeitsplatzes.

Rückläufige Tendenz auch im
Aargau.
Auch der Kanton Aargau konnte
sich der generell rückläufigen Dynamik nicht entziehen. Die zahlreichen
exportorientierten aargauischen Unternehmen litten unter der handelsstreitbedingten rückläufigen Nachfrage aus der Eurozone und dem
wieder erstarkten Schweizerfranken.
Darum wird sich das Wachstum im Kan-
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Die AKB ist eine attraktive
Arbeitgeberin.

reiche Strategie soll in einem evo-

menschen- und leistungsorientierten

lutionären Prozess vorangetrieben

Führungsphilosophie. Wir begleiten

werden. Als Basis dafür wurde eine

unsere Mitarbeitenden und fördern

umfassende Unternehmensanalyse in

ihre Veränderungsbereitschaft. Das

In einem Umfeld, das sich dynamisch

den Dimensionen Finanzen, Kunden,

Ziel ist eine kontinuierliche Weiterent-

wandelt und immer neue Herausforde-

Prozesse, Mitarbeitende und Risiko

wicklung. Wir sind überzeugt, dass die

rungen stellt, sind offene und flexible

sowie die Umweltanalyse mit den po-

Weiterentwicklung die Marktfähigkeit

Arbeitgeber gefragt. Die AKB hat ihre

litischen, ökonomischen, soziokultu-

des Einzelnen sowie den langfristigen

Rahmen- und Anstellungsbedingungen

rellen, technologischen und ökologi-

Erfolg der AKB sichert.

weiter angepasst, um auf dem aktu-

schen Einflussfaktoren gestartet. Die

ellen und künftigen Arbeitsmarkt als

Erkenntnisse bilden die Entscheidungs-

Kompetenzmodell als Grundlage.

grundlagen für unsere Massnahmen-

Mit dem Kompetenzmodell fliessen die

planung im Rahmen der strategischen

Kulturwerte neu direkt in den Leis-

Jugendlichen berufliche Perspek-

Ausrichtung 2021 bis 2024.

tungs- und Entwicklungsprozess der

tiven bieten.

attraktive Arbeitgeberin aufzutreten.

Mitarbeitenden ein. Das Kompetenz-

Nach wie vor investiert die AKB viel

Personelle Änderungen.

modell basiert auf Handlungskom-

in die berufliche Ausbildung. An über

Am 1. April 2019 hat der am 6. Dezember

petenzen, die aus der Vision, dem

80 Ausbildungsplätzen werden junge,

2018 vom Bankrat in die Geschäfts-

Leitbild, den Werten und der Stra-

motivierte Jugendliche auf ihre spätere

leitung gewählte Simon Leumann die

tegie abgeleitet sind. Es schafft ein

berufliche Karriere vorbereitet. Dabei

Leitung des Bereichs Digitalisierung &

gemeinsames Verständnis, welche

pflegen wir einen Grundsatz: Allen

Infrastruktur übernommen. Peter Suter,

Kompetenzen von den Mitarbeitenden

Absolvierenden mit genügenden Leis-

Mellingen, ist aufgrund seiner Wahl

erwartet werden und ist eine wichtige

tungen und entsprechendem Verhalten

zum Verwaltungsratspräsidenten des

Grundlage für die Personalentwicklung,

bieten wir einen unbefristeten Anstel-

Kantonsspitals Aarau per 30. Juni 2019

die Personalarbeit und die Führungs-

lungsvertrag in einer der zahlreichen

aus dem Bankrat der AKB ausge-

arbeit unserer Bank.

Funktionen unserer Bank an. Die Aus-

schieden.

Die Werte und Führungsgrundsätze der AKB.
Als Universalbank mit Staatsgarantie
betreiben wir das Bankengeschäft im
Rahmen der gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften sowie der
anerkannten beruflichen und ethischen Grundsätze. Der Verhaltensund Ethikkodex ist eine verbindliche
Handlungsorientierung und basiert
auf den Grundwerten und den Führungsgrundsätzen. Er hilft, unser Leistungsversprechen einzuhalten und
langfristig einen Mehrwert für unsere
Kundinnen und Kunden zu schaffen.

Kontinuierliche Weiterentwicklung.
Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von den fünf Grundwerten Offenheit, Verantwortung, Vertrauen,
Respekt und Beweglichkeit sowie der

14
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Über 80 Ausbildungsplätze: Die AKB bietet jungen, motivierten Mitarbeitenden beste Perspektiven.

bildung in spezifischen Bankfunktionen

den Startschuss und die Leitplanken

wird auch mit den internen Trainee-

für verschiedene, nachhaltige Ausbil-

programmen im Privat- wie auch im

dungsmodule gelegt. Ein zentrales

Firmenkundengeschäft unterstützt.

Element in diesem Berichtsjahr bildete
das Schwerpunktmodul «Entwicklungs-

Entwicklungsorientiert führen.

orientiert führen», das die Entwicklung

Das sich stetig wandelnde Umfeld und

hin zur transformationalen Führung

die folglich veränderten Haltungen

unterstreicht.

und Wertvorstellungen der jüngeren
Generationen prägen die älteren Mit-

Anpassung des Rentenalters und

arbeitenden der AKB aktiv mit. Die

des Vorsorgeplans.

Führungspersonen haben dabei eine

Der demographische und finanztech-

zentrale Rolle. Sie werden mit dem

nische Hintergrund der Altersvorsorge

grundlegenden Wert «Vertrauen» in ih-

stellt auch die AKB vor Herausforde-

rem Handeln im Rahmen der Führungs-

rungen. Wir haben beschlossen, das

kompetenzen und -verantwortungen

ordentliche Pensionierungsalter ab 2022

unterstützt. Mit dem Rahmenkonzept

über vier Jahre verteilt sukzessive auf

zur Führungsausbildung hat die AKB

Alter 65 anzuheben. Mit dem leicht
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c
s
i
h
p
a
r
g
o
m
e
d
r
e
D inanztechnische
und f und der
Hintergsrvorsorge stellt
Alter AKB vor
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UnsereeKnunvdoennden
profitienrdten Märkten
boome von unserer
und ssionellen
profe tung und
Bera verwaltung.
Vermögens
Digitalisierung als Element der Beratung – aber der persönliche Kontakt macht den Unterschied.

angepassten Vorsorgeplan der AKB wer-

warteten Ergebnisse gezeigt. Unsere

fonds. Wir konnten einen überwiegen-

den somit ein höheres Sparkapital und

Kunden profitierten von der stärkeren

den Teil unserer Kunden, die bisher

ein höherer Umwandlungssatz erreicht.

Fokussierung auf das Private Banking

Vorsorgefonds von anderen Anbietern

Desk, das Private Banking Key Account

in ihren Depots hielten, von unseren

Auszeichnung als beste Arbeitge-

sowie auf das Geschäft mit externen

eigenen Fonds überzeugen. Darüber

berin.

Vermögensverwaltern, für die jeweils

hinaus können wir einen kontinuierli-

Zu guter Letzt eine schöne Anerken-

ein neuer Sektor gegründet wurde.

chen Zufluss von Passivgeldern und
ein bewusst tieferes Wachstum der

nung und eine unabhängige Bestätigung unserer Attraktivität als Arbeit-

Erfreuliches Anlagegeschäft.

Ausleihungen ausweisen. Aufgrund

geberin: Die AKB wurde 2019 von der

Im Anlagegeschäft wuchs der Bereich

der Marktentwicklung haben wir mit

Bilanz, von le Temps, kununu und sta-

erfreulich stark. Unsere Kunden pro-

moderaten Anpassungen an den Kre-

tista erneut mit dem Prädikat «Beste

fitierten von den boomenden Märk-

ditvergaberichtlinien unser Hypothe-

Arbeitgeberin» in der Kategorie Regi-

ten und von unserer professionellen

karwachstum bei Renditeliegenschaften

onalbanken bekräftigt.

Beratung und Vermögensverwaltung.

gezielt gebremst.

Bedeutendes Wachstum konnte die
AKB auch bei der Neugewinnung von

Digital unterstützte Beratungsge-

Anlagekunden verzeichnen. Die Depot-

spräche.

werte erreichten dabei ein Allzeithoch

Nach der im Jahr 2018 eingeführten

von über CHF 13,2 Milliarden, gleichzei-

digitalen Anlageberatung haben wir

tig konnten die Assets under Manage-

im Herbst 2019 die digitale Finanzie-

Der Bereich Privatkunden & Private

ment um CHF 1,3 Milliarden auf CHF 6,6

rungsberatung eingeführt. Mit diesem

Banking hat sich in einem äusserst an-

Milliarden weiter ausgebaut werden.

Beratungsansatz geht die AKB einen

Positive Entwicklung im
Bereich Privatkunden &
Private Banking.

innovativen Weg in den Finanzierungs-

spruchsvollen Umfeld sehr positiv entwickelt. Die in den Vorjahren gestarteten

Lancierung AKB-Vorsorgefonds.

gesprächen. Die bewährte persönliche

organisatorischen Anpassungen haben

Ein Highlight war im Frühjahr 2019 die

Beratung wird von einem elektronischen

im vergangenen Geschäftsjahr die er-

Lancierung unserer AKB-Vorsorge-

Hilfsmittel ergänzt. Damit schaffen wir
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ein neues Beratungserlebnis für unsere
Kunden und gleichzeitig verbesserte
Prozesse.

Firmenkunden & Institutional Banking: Startups
fördern, Unternehmensnachfolgen begleiten.

Kundennähe pflegen.

Die 2. Startup Investor Session Aargau
fand Ende Oktober in bewährter Zusammenarbeit mit dem Business Angels
Club Aargau und der Standortförderung
Aargau Services statt. Die AKB inves-

Die Begegnungen mit unseren Kun-

Die Aargauer Unternehmen waren im

tiert auch selbst in Startups und trägt

dinnen und Kunden sind uns wichtig.

Jahr 2019 anspruchsvollen Rahmen-

somit als Plattform-Organisatorin und

Darum haben wir auch 2019 Kunden-

bedingungen ausgesetzt. Verschiedene

mit ihrem guten Netzwerk zur Innova-

nähe, Netzwerkaktivitäten und Know-

geopolitische Risiken bleiben weiterhin

tionsförderung und zum Erfolg des

how-Transfer gepflegt. Davon zeugen

bestehen und schaffen Unsicherhei-

Wirtschaftsstandorts bei.

Anlässe wie der «Anlage-Fokus» im

ten. In diesem diffizilen Marktumfeld

Kultur- und Kongresshaus (KUK), ein

hat die AKB ihre Bedeutung als KMU-

Nachhaltigkeit dank erfolgreichen

Event anlässlich der Pferderennen im

Bank weiter gestärkt und ihre Präsenz

Unternehmensnachfolgen.

Schachen in Aarau sowie die Präsenz

im Marktgebiet mit einem fokussierten

Die Dienstleistungen rund um die Un-

am Bau- und Wirtschaftskongress in

Wachstum vergrössert.

ternehmensnachfolge bauten wir im

Brugg, die allesamt auf positive Reso-

Jahr 2019 weiter aus. Nebst der Finan-

Erfolgreiches Anlagejahr für insti-

zierung ist uns die individuelle Beglei-

tutionelle Anlagekunden.

tung der Unternehmerinnen und Unter-

Für die institutionellen Kunden war das

nehmer wichtig. Mit der erfolgreichen

Jahr 2019 dank gestiegenen Börsen-

Regelung von Unternehmensnachfolgen

kursen ein lukratives Anlagejahr. Diese

schaffen wir die Grundlage für eine

Die AKB lancierte 2019 ihre eigene

hohe Anlagebereitschaft spiegelt sich

nachhaltig gesunde KMU-Landschaft

Vorsorge-Portfoliofonds-Palette sowie

im stark gestiegenen Wertschriften-

im Kanton Aargau.

nanz gestossen sind.

Ausbau AKB Anlagebank.

einen zusätzlichen Fonds Schweiz Plus.
Sie erweitert damit ihre langjährige
professionelle Vermögensverwaltung
für alle Privatkunden. Zusätzlich wurden
mit den Anlagepublikationen «Advisory
inside» und «Anlagefokus» zwei neue
Informationsgefässe für die Kunden
geschaffen.

Neue Chancen und Perspektiven.
Nach intensiven Vorarbeiten starteten
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des grosse

wir Ende November 2019 mit dem
Ausbau des Depotgeschäftes für Kun-

bestand und ist auch Ausdruck des

den mit Wohnsitz in Deutschland. Die

grossen Kundenvertrauens – die AKB

Geschäftstätigkeit fokussiert sich auf

verzeichnet erneut ein positives Wachs-

die Vermögensverwaltung und wird

tum bei der Kundenbasis.

aus der Schweiz betrieben. Auch mit

Das neue AKB Geschäftsstellen-Raumkonzept:
digital und persönlich.
Die AKB hat 2019 substanzielle Inves-

dem Thema Nachhaltigkeit setzen

Engagements für einen innovativen

titionen in ihre interaktiven Geschäfts-

wir uns intensiv auseinander. Zurzeit

Aargau.

stellen getätigt. Sie setzt somit die Kun-

läuft eine Vorstudie, in der geprüft

Innovationen sind für den Erfolg des

denbetreuung nach neusten Standards

wird, in welcher Form die AKB das

Wirtschaftsstandorts zentral. Seit über

konsequent weiter um. In Bremgarten

Thema Nachhaltigkeit noch stärker in

zehn Jahren unterstützt die AKB inno-

und Oftringen wurden an bester Lage

den Anlageprozess einbinden kann.

vative Jungunternehmerinnen und Jun-

attraktive neue Räumlichkeiten bezogen

Nachhaltige Produkte sind bereits

gunternehmer und gibt ihnen im Rahmen

und in Spreitenbach eine neue Nie-

seit längerer Zeit Teil des Anlagege-

von jährlichen Anlässen die Möglichkeit,

derlassung eröffnet. Die Niederlassun-

schäftes der AKB.

mit Investoren in Kontakt zu treten.

gen sind nach einem 2-Zonen-Konzept
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gestaltet, das eine optimale Kundenbetreuung erlaubt – persönlich und digital.

Persönlicher Austausch und digitale
Services.
Neben diversen multimedialen Bereichen in der Kundenzone wird in den neu
gestalteten Filialen weiterhin grosser
Wert auf den persönlichen Austausch
gelegt. Am Learning Desk können sich
Kunden selbständig oder geführt mit
den Vorteilen der digitalen AKB, beispielsweise der Internetseite oder dem
E-Banking und Mobile Banking, vertraut
machen.

Self-Service und Cash-Desk.
Im Self-Service-Bereich tätigen die

Zunehmend von Bedeutung: multimediale Bereiche wie hier in Zofingen.

Kunden während 24 Stunden pro Tag
schnell und effizient Ein- und Auszahlungen in Schweizerfranken oder Euro
und nutzen zahlreiche weitere Funktionen der Automaten. Der Cash-Desk
steht insbesondere für Bargeldbezüge
zur Verfügung. Zudem werden hier Be-

Stärkung der Risikokontrolle durch zahlreiche
Massnahmen.

Verschärfungen der Kreditrichtlinien
hat die AKB unter anderem die ab
1. Januar 2020 regulatorisch vorgegebenen Verschärfungen für Finan-

ratungen rund um Basisdienstleistungen
geleistet. Im Bereich Visualisierung

Die Aargauische Kantonalbank be-

zierungen von Renditeliegenschaften

bietet die Info Wall die Möglichkeit, am

wirtschaftet die Risiken der wesentli-

bereits Anfang 2019 aus Eigeninitiative

Touchscreen die zahlreichen Produkte

chen Risikokategorien – Kreditrisiken,

umgesetzt.

und Dienstleistungen der AKB kennen-

Markt- und Liquiditätsrisiken sowie

zulernen.

operationelle Risiken – proaktiv und

Standardisierung der Kreditpro-

professionell. Sie leistet damit einen

zesse.

Beratungszone mit digitaler Unter-

wesentlichen Beitrag zur Sicherung der

2019 hat die AKB viel in die Standardi-

stützung.

finanziellen Solidität und Reputation

sierung der Kreditprozesse investiert.

Wer neben den vielfältigen digitalen

der Bank.

Der Prozess zur Erfassung der für die
Kreditbeurteilung notwendigen Ge-

Möglichkeiten die umfassende, persönliche Beratung wünscht, nutzt die Bera-

Hohe Eigenkapitalquote, Erhöhung

schäftsabschlüsse unserer Geschäfts-

tungszone. Die Kunden-Besprechungs-

des Kredit-Risikodispositivs.

und Firmenkunden wurde optimiert.

räume machen vertrauliche Gespräche

Die AKB weist, gesamtheitlich betrach-

Ausserdem verfügen die Geschäfts-

in einer angenehmen Atmosphäre und

tet, eine moderate Risikoneigung aus

und Firmenkundenberater neu über

die Nutzung von digitalen Applikatio-

und strebt eine nachhaltige und deutlich

ein strukturiertes Instrument für eine

nen möglich.

über dem regulatorischen Mindester-

fundierte und prospektive Beurteilung

fordernis liegende Kapitalquote an. Die

der Kundengeschäftsmodelle.

Weiterer Ausbau.

Risikoentwicklung im Hypothekarmarkt

Die AKB treibt die Umgestaltung der

sowie die strategische Bedeutung des

Instrumente zur Marktrisiken- und

Geschäftsstellen auch 2020 voran.

Hypothekar- bzw. Kreditgeschäfts für

Cyberrisiken-Kontrolle.

Insgesamt werden zehn weitere

die AKB führten auch im Geschäfts-

Im Berichtsjahr konnten weitere Ent-

Niederlassungen umgebaut. Bis Ende

jahr 2019 zu einem weiteren Ausbau

wicklungen und Optimierungen der

2020 sollen 23 der 32 Geschäftsstellen

und zur Stärkung des Risikodispositivs

Modelle und Systeme zur Zinsrisiko-

im modernisierten Kleid erscheinen.

der Kreditrisiken. Mit den spezifischen

messung, -limitierung und -steuerung
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realisiert werden. Ebenfalls erfolgte im

Zentrum. Faktenbasiert und doch sehr

im AKB-Veranstaltungskalender war

Jahr 2019 eine Migration auf ein neu-

persönlich widerspiegelt sie, dass ver-

das Eidgenössische Turnfest (ETF) mit

es, effizientes Marktrisikosystem. Ein

antwortungsvolle Vermögensverwal-

über 200 000 Besucherinnen und Be-

zentraler Entwicklungsschritt für die

tung Vertrauenssache ist.

suchern. Als Hauptpartnerin war die
AKB mit verschiedenen Aktivitäten im

Eingrenzung der operationellen Risiken
sowie der Cyberrisiken konnte mit

Newsroom und Social Media.

der Einführung eines IT-Systems zur

Sämtliche Kommunikations- und Marke-

Überwachung von Hinweisen auf un-

tingaktivitäten werden seit Mitte 2019 im

Soziale Verantwortung wahrnehmen.

übliche bzw. betrügerische Zahlungen

AKB Corporate Newsroom konzipiert.

Mit den unterschiedlichen Sponso-

erreicht werden. Des Weiteren wurde

Er ermöglicht, die aktuellen AKB-The-

ring-Engagements übernimmt die AKB

das Sicherheitsdispositiv für Infor-

men zum richtigen Zeitpunkt über die

einen Teil der gesellschaftlichen und

mationssicherheitsrisiken, auch unter

richtigen Kanäle gegen innen und aus-

sozialen Verantwortung und leistet ei-

Berücksichtigung von Cyberrisiken,

sen zu kommunizieren. Der neu lancierte

nen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl

weiter gestärkt.

Instagram-Account der AKB erfreut sich

für die Menschen in der Region. Un-

zunehmender Beliebtheit. Nebst Insta-

terstützt wird eine Vielzahl beliebter

gram ist die Aargauische Kantonalbank

Veranstaltungen, Vereine, Verbände,

auf XING, YouTube, WhatsApp und

Institutionen und Organisationen.

Mit Marketing und Sponsoring die AKB profilieren.

Sponsoring Village präsent.

LinkedIn präsent.

Die AKB hat 2019 mit einer neuen

Engagements für Kultur, Sport und

Kampagne Präsenz markiert.

Gesellschaft.

Die neue Anlagekampagne mit ihrer

Das Sponsoring der AKB ist regio-

Leitidee «Weil Zahlen überzeugen»

nal verankert und fokussiert sich auf

stellt langjährige Mitarbeitende und

massgebende sportliche, kulturelle

die ausgewiesene Anlagekompetenz

und gesellschaftliche Projekte im Wirt-

der Aargauischen Kantonalbank ins

schaftsgebiet. Einer der Höhepunkte
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Mit unSspeorrt, Kultur und
in haft bieten wir
Gesellsecn Menschen in unserer
viel ion unvergessliche
Reg sse.
Erlebni

Wir engagieren uns – zum Beispiel für die 1. Mannschaft FC Aarau Frauen.
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wie Chancen
Auch exotische Projekte verdienen eine
Chance: Sie bergen oft ein besonderes
Potenzial. Darum investiert die AKB unter
anderem in Firmen wie die SwissShrimp AG.

Bevor sich das Leben von Rafael Wa-

Was nach Schweizer Wirtschaftsmär-

ber mit seinem Start-up SwissShrimp

chen klingt, wurde zwar von vielen po-

radikal veränderte, fand er Crevetten

sitiven Geschehnissen und einer hohen

nur mässig lässig: Auf seiner Beliebt-

Medienpräsenz befeuert, ein Spazier-

heitsskala schwankten die Krustentiere

gang aber war es trotzdem nicht. In

zwischen drei und vier von zehn mög-

der Pilotphase gab es herbe Dämpfer.

lichen Punkten. «Aber da wusste ich

«Ganz bitter war, als wir die eigenhändig

auch noch nicht, was frische Shrimps

gebauten Becken in Betrieb nehmen

tatsächlich sind», sagt er. Denn damals

wollten, aber nicht herausfanden, warum

gab es in der Schweiz nur tiefgefrorene

sie unter der Kautschukfolie leckten»,

Importware.

sagt Rafael Waber. «Wir mussten nochmals von vorn beginnen und verloren

Die Annlfaegelden
in Rheiniert selbst
impo rschutz.
dem Tie

So musste er erst einmal laut lachen, als

über ein halbes Jahr Arbeit.» Gerade in

ihm sein Velokollege Thomas Tschirren

solchen Momenten sei die Freundschaft

auf einer Passfahrt von der Idee erzähl-

mit Michael Siragusa besonders wert-

te, eine Art künstliches Meer zu schaffen

voll: «Uns verbindet ein Urvertrauen,

und Schweizer Crevetten zu züchten.

wir können einander alles sagen und

Ja von der Fantasie gar, die grösste

funktionieren auch in Konfliktsituatio-

Indoor-Anlage Europas zu bauen.

nen perfekt.»

Dem Lachen folgte schnell Begeiste-

Mehrfach ausgezeichnet

rung, und irgendwie griffen plötzlich alle

Die beiden teilen sich die Geschäfts-

Puzzleteile ineinander. Sogar Wabers

leitung: Waber ist für strategisches

Jugendfreund Michael Siragusa war

Management und Marketing zuständig,

verfügbar: Der Chemiker suchte gerade

Siragusa für die Technik. Ideengeber

eine neue Herausforderung. Der Rest

Tschirren betreut derweil als Verwal-

ist Geschichte – SwissShrimp gilt heu-

tungsrat das Gebiet Nachhaltigkeit. Ein

te als beeindruckend innovativer und

Thema, dem SwissShrimp zahlreiche

ökologisch verantwortungsbewusster

prestigeträchtige Preise verdankt. Denn

Vorzeigebetrieb.

schon heute produziert das Unternehmen mit nicht einmal halb so grosser
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10 Tonnen im ersten Jahr

CO2-Belastung wie die Import-Konkur-

Die 16 riesigen Meerwasserbecken in

renz. Das Wasser wird mit Abwärme

Rheinfelden imponieren selbst dem Tier-

der benachbarten Schweizer Salinen

schutz. Über zehn Tonnen der Meeres-

geheizt und biologisch nachhaltig re-

fruchtdelikatesse konnte man im ersten

zykliert. Die gänzlich antibiotikafrei

regulären Betriebsjahr 2019 ausliefern.

gehaltenen Garnelen geniessen biologi-

Bis in drei Jahren soll die Produktion auf

sche Nahrung und werden erst bei einer

60 Tonnen gesteigert werden.

konkreten Bestellung geerntet. Gerade

Der Traum vom Meer: In 16 riesigen Meerwasserbecken sollen bis in drei Jahren 60 Tonnen hochwertige Garnelen gedeihen.

bei der Fütterung aber sieht Waber

weiss er, woran man ihre Gesundheit

noch Potenzial: «Leider gibt es weltweit

erkennt – an der orange leuchtenden

nur sehr wenige Firmen, die Futter mit

Bauchspeicheldrüse hinter dem Kopf.

einer tiefen Umweltbelastung liefern

Und er wirft die schmackhaftesten Teile

können. Dennoch bleibt der ökologische

nicht mehr weg: Kopf und Schale ver-

Fussabdruck weit höher als etwa bei

mitteln erst den süsslichen, nussigen

der Verpackung. Hier brauchen wir in

Eigengeschmack, der sich zum Beispiel

Zukunft eine verträglichere Lösung.»

in einer Suppe aufs eher geschmacklose
Fleisch überträgt. «Aber ich geniesse

Gehen zusammen durch dick und dünn:
Michael Siragusa (links) ist für die Technik
zuständig, Rafael Waber für strategisches
Management und Marketing.

Acht von zehn Punkten

auch jeden Tag, an dem ich nicht mit

Seit die Shrimps Rafael Wabers Tage

Shrimps in Berührung komme», sagt

und oft auch die Nächte bestimmen,

Waber und lacht.

haben sie sich als Delikatesse auf seiner
Beliebtheitsskala auf acht von zehn
Punkten vorgearbeitet. Denn heute
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wie Digitalisierung
Die Digitalisierung der AKB ist auf Kurs. Sie
vereinfacht Abläufe und hilft, die Kundschaft
besser betreuen zu können – persönlicher,
einfacher, schneller und sicherer.

Die Digitalisierung durchdringt unse-

Gleichzeitig ist es uns aber auch ein

ren Alltag mehr und mehr. Sie ist nicht

Anliegen, jener Kundschaft einen mo-

nur die technische Antwort auf die

dernen Service zu bieten, die ihre Bank-

Entwicklung unserer Gesellschaft, son-

geschäfte lieber daheim, unterwegs

dern wirft gerade bei älteren Menschen

oder im Büro mit ein paar Mausklicks

auch Fragen auf: Geht bald nichts mehr

erledigen möchte. Die Effizienz der

ohne Computer? Ersetzen elektronische

neuen digitalen Möglichkeiten bringt

Systeme die Menschen? Und vor allem:

auch Ihnen Zeitersparnis. Die Transfor-

Ist das alles sicher?

mation einer qualitativ hochstehenden
Beratung in die digitalen Kanäle und

Die AKB kann ihre Kundinnen und

eines modernen, bedürfnisgerechten

Kunden nicht nur beruhigen, sondern

Angebots von Bankdienstleistungen

ihnen auch versichern, dass die Zukunft

hatte bei der AKB auch 2019 Priorität.

der Bankdienstleistungen für alle von

Wir haben dieses Jahr verschiedene

Vorteil ist – die Bankgeschäfte werden

benutzerfreundliche Beratungs- und

einfacher, schneller und sicherer. Vor

Selbstbedienungslösungen umgesetzt

allem gestalten sie sich – entgegen

und in moderne Überwachungssysteme

der Meinung von Skeptikern – auch

investiert. Konkret:

persönlicher. Denn die Digitalisierung
bringt uns als Bank etwas Wesentli-

Mit der Umsetzung einer digital un-

ches: mehr Zeit. Zeit, die wir für Sie als

terstützten Finanzierungsberatung im

Kundin oder Kunde verwenden können.

Eigenheimbereich können wir Sie noch

Dank den automatisierten Abläufen im

zielgerichteter und auf Ihre Bedürfnisse

Hintergrund können wir unsere Mitar-

abgestimmt beraten.

beitenden intensiver da einsetzen, wo
es sie braucht: im persönlichen Kontakt

Durch die Digitalisierung des Kun-

und Austausch mit unserer Kundschaft.

deneröffnungsprozesses entfällt die

iD e Zukuhnfäfttevonnwird
Bankgesecinfacher noch sicherer.
und nozchwar für alle.
Und
Mehr Information – schneller verfügbar.
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Digitalisierung bedeutet nicht nur Effizienzsteigerung, sondern auch mehr Zeit für die Beratung der Kundinnen und Kunden.

heutige Papierflut, und die Durchlauf-

Dank der Implementierung eines

weitere zehn Filialen auf unser neues,

zeit wird zugunsten der Neukunden

modernen und zukunftsorientierten

kundenzentriertes Beratungskonzept

deutlich reduziert.

IT-Operating-Modells können wir

ausrichten, damit wir Sie noch besser

Kundenbedürfnisse noch effizienter

und näher betreuen können und Sie

umsetzen.

mehr denn je die Gewissheit haben, am

Durch den digitalen Volljährigkeits-

richtigen Ort zu sein – analog und digital.

prozess ermöglichen wir die vorgeschriebene Neuidentifikation bequem

Auch im Jahr 2020 werden wir an der

von zu Hause aus.

Optimierung unserer digitalen Dienstleistungen weiterarbeiten und die Feed-

Durch die Umstellung der e-Ban-

backs und Verbesserungsvorschläge

king-Anmeldung auf pushTAN und

unserer Kundschaft wenn immer möglich

photoTAN mit Zusatzgerät haben wir

in unsere digitale Weiterentwicklung

die Sicherheit erneut deutlich erhöht.

einfliessen lassen. Zudem werden wir
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Das Geschäftsjahr im Überblick
2018

2019

Veränderung in %

391,0
– 197,9
177,7
144,2

396,0
– 203,6
182,3
147,5

1,3
2,9
2,6
2,3

45,2
39,0
60,0

48,5
33,0
66,0

7,3
– 15,4
10,0

in Mio. CHF

31.12.2018

31.12.2019

Veränderung in %

Bilanz
Bilanzsumme
Ausleihungen an Kunden
Kundengelder (Kundeneinlagen und Kassenobligationen)
Eigene Mittel vor Gewinnverwendung

28 351,4
22 795,8
18 254,7
2 352,4

30 242,8
23 366,5
18 800,7
2 467,1

6,7
2,5
3,0
4,9

Kundenvolumina
Kundenvermögen1)
Netto-Neugeldzufluss
Businessvolumen2)

25 359,0
1 771,5
51 117,8

28 649,3
1 469,0
54 721,7

13,0
– 17,1
7,1

8,0

7,8

Strategie-Ziele
7–8

16,1

16,4

15,8–16,2

16,4
1,0
17,4
7,9
50,6

16,9
1,0
17,9
7,7
51,4

50–55

Stellen
707,9
39,5

Stellen
707,8
42,6

– 0,0
7,8

AA

AA

in Mio. CHF

Erfolgsrechnung
Geschäftsertrag
Geschäftsaufwand
Geschäftserfolg
Jahresgewinn
Gewinnverwendung
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven
Gewinnablieferung an den Kanton

Kennzahlen in %
Eigenkapitalrendite (ROE)3)
Gesamtkapitalquote exkl. freiwillige Gewinnreserven,
inkl. nationalem antizyklischen Kapitalpuffer4)
Gesamtkapitalquote inkl. freiwillige Gewinnreserven,
inkl. nationalem antizyklischen Kapitalpuffer
Quote Kapitalerfordernis für nationalen antizyklischen Puffer
Quote Gesamtkapital gem. Offenlegung nach Basel III5)
Ungewichtete Eigenmittelquote (Leverage Ratio)6)
Cost-Income-Ratio
Personal7)
Bestand
davon Mitarbeitende in Ausbildung
Rating
Standard & Poor's

	Berechnungsbasis: Depotwerte und Passivgelder von Kunden (exkl. Corporate Assets).
	Berechnungsbasis: Kundenvermögen zuzüglich Corporate Assets und Ausleihungen an Kunden.
3)
	Berechnung Eigenkapitalrendite: Geschäftserfolg/durchschnittliche Eigene Mittel nach Gewinnverwendung.
4)
	Verhältnis der anrechenbaren Eigenmittel zu den risikogewichteten Positionen gemäss Art. 42 Abs. 2 ERV (Massgebende Zahl für
Eigentümerstrategie).
5)
	Siehe Bericht Offenlegung auf Internetseite akb.ch/geschaeftsberichte.
6)
	Verhältnis des Kernkapitals (Tier 1) zum Gesamtengagement für die Leverage Ratio (Bilanzaktiven, Engagements aus Derivaten, Engagements aus
Wertpapierfinanzierungsgeschäften, übrige Ausserbilanzpositionen).
7)
	Personalbestand teilzeitbereinigt, Lernende, Praktikanten und Mitarbeitende im Ausbildungspool zu 50 %.
1)

2)
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Bilanz vor Gewinnverwendung
in 1000 CHF

Aktiven
Flüssige Mittel
Forderungen gegenüber Banken
Forderungen gegenüber Kunden
Hypothekarforderungen
Handelsgeschäft
Positive Wiederbeschaffungswerte
derivativer Finanzinstrumente
Finanzanlagen
Aktive Rechnungsabgrenzungen
Beteiligungen
Sachanlagen
Sonstige Aktiven
Total Aktiven

Details im
Anhang

31.12.2018

31.12.2019

Veränderung in %

1.2
1.2
1.3

3 357 901
434 907
1 181 143
21 614 634
91 351

4 360 146
571 725
1 313 489
22 053 016
113 361

29,8
31,5
11,2
2,0
24,1

83 707
1 456 144
21 334
15 705
61 544
33 046
28 351 416

107 192
1 605 036
22 424
15 705
59 327
21 344
30 242 765

28,1
10,2
5,1
–
– 3,6
– 35,4
6,7

9 377

5 326

– 43,2

–

–

n. a.

1.1

2 767 078
–
18 221 406

3 434 925
200 000
18 774 209

24,1
n. a.
3,0

1.4

99 153

138 910

40,1

1.3, 1.13

83 112
33 324
4 664 763
81 917
9 721
38 498
1 302 400
200 000
705 580
–
268
144 196
28 351 416

107 053
26 486
4 936 533
88 337
41 748
27 506
1 329 500
200 000
750 780
39 000
264
147 514
30 242 765

28,8
– 20,5
5,8
7,8
329,5
– 28,6
2,1
–
6,4
n. a.
– 1,5
2,3
6,7

–

–

n. a.

–

–

n. a.

263 386
974 848
48 458
–

268 280
828 694
48 458
–

1,9
– 15,0
–
n. a.

1.4
1.5
1.6, 1.7, 3.6
1.8
1.9

Total nachrangige Forderungen
davon mit Wandlungspflicht und/oder
Forderungsverzicht
Passiven
Verpflichtungen gegenüber Banken
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer
Finanzinstrumente
Verpflichtungen aus übrigen Finanzinstrumenten
mit Fair-Value-Bewertung
Kassenobligationen
Anleihen und Pfandbriefdarlehen
Passive Rechnungsabgrenzungen
Sonstige Passiven
Rückstellungen
Reserven für allgemeine Bankrisiken
Gesellschaftskapital
Gesetzliche Gewinnreserve
Freiwillige Gewinnreserven
Gewinnvortrag
Jahresgewinn
Total Passiven

1.14
1.9
1.15
1.15
1.16

Total nachrangige Verpflichtungen
davon mit Wandlungspflicht und/oder
Forderungsverzicht
Ausserbilanzgeschäfte
Eventualverpflichtungen
Unwiderrufliche Zusagen
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen
Verpflichtungskredite

1.2, 2.1
1.2
1.2
1.2, 2.2
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Erfolgsrechnung
in 1000 CHF

Erfolg aus dem Zinsengeschäft
Zins- und Diskontertrag
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen
Zinsaufwand
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft
Veränderung von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen
sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft

Details im
Anhang

2018

2019

Veränderung in %

284 117
8 032
– 7 272
284 877

275 021
7 552
2 829
285 402

– 3,2
– 6,0
– 138,9
0,2

8 561
293 438

7 989
293 391

– 6,7
– 0,0

49 420
3 997
17 125
– 5 069
65 473

53 858
3 941
17 461
– 4 481
70 779

9,0
– 1,4
2,0
– 11,6
8,1

23 805

24 129

1,4

1 189
4 521
2 223
808
– 488
8 253

1 520
2 834
2 312
1 045
–1
7 710

27,8
– 37,3
4,0
29,3
– 99,8
– 6,6

390 969

396 009

1,3

3.3
3.4
3.4

– 114 663
– 83 240
– 11 531
– 197 903

– 118 333
– 85 302
– 11 853
– 203 635

3,2
2,5
2,8
2,9

1.6, 1.8

– 11 227

– 11 303

0,7

1.15, 3.5

– 4 124

1 245

– 130,2

177 715

182 316

2,6

6 294
–
– 31 800
– 8 013

431
–
– 27 100
– 8 133

– 93,2
n. a.
– 14,8
1,5

144 196

147 514

2,3

3.2
3.2

1.15

Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft
Kommissionsertrag Kreditgeschäft
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft
Kommissionsaufwand
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft
Erfolg aus dem Handelsgeschäft und der Fair-Value-Option

3.1

Übriger ordentlicher Erfolg
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen
Beteiligungsertrag
Liegenschaftenerfolg
Anderer ordentlicher Ertrag
Anderer ordentlicher Aufwand
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg
Geschäftsertrag
Geschäftsaufwand
Personalaufwand
Sachaufwand
davon Abgeltung Staatsgarantie
Subtotal Geschäftsaufwand
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie
Abschreibungen auf Sachanlagen und immateriellen Werten
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen
Wertberichtigungen sowie Verluste
Geschäftserfolg
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentlicher Aufwand
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken
Steuern
Jahresgewinn
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3.5
3.5
1.15, 3.5
3.7

Gewinnverwendung
2018

2019

Veränderung in %

144 196
268
144 464
45 200
39 000
60 000
264

147 514
264
147 778
48 500
33 000
66 000
278

2,3
– 1,5
2,3
7,3
– 15,4
10,0
5,3

in 1000 CHF

Gewinnverwendung
Jahresgewinn
Gewinnvortrag
Bilanzgewinn
Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserve
Zuweisung an freiwillige Gewinnreserven
Gewinnablieferung an den Kanton
Gewinnvortrag

Gewinnverwendung

Jahren einen Mehrwert für den Kanton

Der Bankrat beantragt in Absprache

von rund CHF 1,8 Milliarden geschafft.

77,9 Mio.

Gesamtentschädigung an den Kanton

in Mio. CHF

mit dem Regierungsrat eine Gewinn
ablieferung an den Kanton Aargau

Freiwillige Gewinnreserven

als Eigentümer der Kantonalbank von

In Absprache mit dem Regierungsrat des

104,6

CHF 66,0 Millionen.

Kantons Aargau werden, vorausschau-

23,0

end im Hinblick auf die zunehmenden

10,3

Gesamtentschädigung an den Kanton

Anforderungen des Regulators und den

68,0

Aargau

Eigenmittelanforderungen im Zusam-

Inklusive Abgeltung der Staatsgaran-

menhang mit Basel III final, freiwillige

tie von CHF 11,9 Millionen erhält der

Gewinnreserven gebildet. Somit kann

Kanton Aargau aus der Jahresrech-

die AKB ihre sehr solide Eigenkapi-

nung 2019 eine Gesamtentschädi-

talausstattung weiter ausbauen und

gung von CHF 77,9 Millionen, gegenüber

sicherstellen, dass sie auch unter künf-

CHF 71,5 Millionen im Vorjahr.

tigen verschärften Bedingungen ihre

109,7

107,1

10,7

11,1

99,0

96,0

77,9

71,5

11,9

11,5
60,0

66,0

3,3
2015

2016

2017

2018

2019

Dotationszins
Gewinnablieferung
Abgeltung Staatsgarantie
Zusatzausschüttung/Jubiläumsausschüttung

Geschäftstätigkeit gewohnt erfolgreich
in 1000 CHF
Gewinnablieferung
an den Kanton
Abgeltung
der Staatsgarantie
Gesamtentschädigung

2018

2019

60 000

66 000

11 531

11 853

71 531

77 853

fortsetzen kann.
Der zusätzliche Kapitalaufbau erfolgt

in Mio. CHF

Gewinnreserve. Die AKB stellt damit

Dotationszins
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Abgeltung Staatsgarantie

99

Bei Berücksichtigung der Verzinsung des

handelt proaktiv und aus einer starken

Dotationskapitals, der Abgeltung für die

Ausgangsposition heraus.

und der Zunahme des Eigenkapitals der
Bank hat die AKB in den letzten zehn

Mehrwert für den Kanton (2010–2019)

über die Zuweisung an eine freiwillige
ihre Ertragskraft langfristig sicher und

Staatsgarantie, der Gewinnablieferungen

1819 Mio.

Ablieferung an Staat
Zunahme eigene Mittel

744
950

Total Mehrwert

AKB Geschäftsbericht 2019

1819
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wie Ernte
Seit Landwirt Alois Kohler aus Künten auf
Homöopathie setzt, sind seine Kühe
kaum mehr krank. «Damit die Ernte auch
übermorgen stimmt, muss man die Natur
stärken – nicht gegen sie arbeiten», findet er.

Es brauchte sehr viel Überzeugungs-

wertreichen Humus umwandelt. Seit-

arbeit, um seine Söhne von der Ho-

her geniessen sie es, dass es anderen

möopathie zu begeistern: Alois Kohler

Skeptikern ähnlich geht wie ihnen einst.

schmunzelt, er erinnert sich an das

Als zum Beispiel der Spinatsäer kam,

Schlüsselerlebnis. Simon, sein Jüngster,

prophezeite er ohne Herbizide einen

rief eines Tages an, einer Kuh gehe es

schwachen Ertrag. Vier Monate später

nicht gut, ob der Vater vielleicht schnell

durfte er bestes Gemüse ernten – und

schauen könne mit seinen «Kügelchen».

seine Meinung revidieren.

«Nein», sagte dieser, «jetzt bist du dran,
beobachte genau und schlag in der

Antibiotika gibts nicht mehr

Bibel nach, was zu tun ist.»

«Am eindrücklichsten, weil messbar, ist
die Veränderung bei den Kühen», sagt

Die «Bibel» ist das Homöopathie-Buch,

Simon Kohler, der nie mehr in den alten,

in dem das Verhalten des Tiers ebenso

konservativen Trott zurück will: «Den

eine Rolle spielt wie sein Blick, der Zu-

Tierarzt brauchen wir praktisch nicht

stand des Fells, die Beschaffenheit der

mehr.» Antibiotika, auf vielen Höfen das

Exkremente. Solche Faktoren ergeben

Allzweckmittel, gibt es bei den Kohlers

den Schlüssel für die richtigen Globuli.

längst nicht mehr. Entsprechend ge-

Obwohl Alois Kohler damit immer mal

langt auch keine Chemie ins Jaucheloch

wieder seine Söhne verblüffte, blieb die

und von da als Dünger auf die Felder

Homöopathie für sie Hokuspokus, ins-

zu den Tieren oder ins Grundwasser.

besondere für Simon, den Skeptiker. Bis

s
t
h
c
i
n
n
e
s
s
ü
m
r
i
"W s tun, als der
anderer zurückzugeben,
Natu braucht, und
was siedankt es uns
sie einer
mit Ernte."
wunderbaren

er die kranke Kuh selber analysierte, wi-

«Wir Landwirte haben viel zu lange auf

derwillig die Globuli im Wasserbehälter

einfache Erfolge gesetzt und die Natur

potenzierte, sie dem Tier verabreichte,

ausgebeutet», sagt Alois Kohler. «Dabei

Pflanzenkohle ins Futter streute – und

ist es wie beim Menschen: Eine Pflanze

zusehen konnte, wie es der Kuh von

oder ein Tier bringt die höchste Leis-

Stunde zu Stunde besser ging.
«Glauben wir dem Vater …»
Es klappte auch beim nächsten und
beim übernächsten Mal. «Okay», sagten sich die Brüder, «glauben wir dem
Vater und wagen wir das Experiment.»
Sie stellten den Bio-Hof konsequent
auf Homöopathie um, setzten auf die
regenerierenden Kräfte von effektiven
Mikroorganismen (EM) und Bokashi,
einen Prozess, der Kompost in nähr-
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Vater Alois Kohler (links) brauchte Zeit, um Sohn Simon von der Homöopathie zu überzeugen. Heute wollen beide nicht mehr zurück.

tung, wenn es ihm gut geht. Und damit

rund drei Meter. Bei uns stösst sie sich

Mode ist. «Wir haben 4000 Hühner,

es einer Kuh gut geht, dafür braucht es

nirgends den Kopf an. Und die Kälbchen

Mutterkühe und Pferde, wir machen

ein gutes Klima, eine tiergerechte Struk-

können bei ihren Müttern liegen und

Ackerbau und Gemüse», sagt Simon

tur und aufmerksame Betreuung.» Er

kuscheln – es ist viel familiärer.»

Kohler. «Wir produzieren weitgehend

zeigt auf eine mächtige Kuh mit furcht-

eigenen, natürlichen Dünger, stabilisie-

einflössenden Hörnern: «Im alten Stall

Für die Zukunft stark aufgestellt

ren dadurch relativ risikolos die Erträge

war Sandy sehr dominant, die anderen

Mit ihrer Philosophie gelten Kohlers

und haben die Kontrolle darüber, was in

Kühe bekamen einiges ab.» Hier, im offe-

noch immer als Exoten. Dabei beweisen

den Boden gelangt.» Dann schauen sich

nen Stall, müsse sich kein Tier mehr un-

sie, dass sich Ökonomie und Ökologie

Vater und Sohn an, und Alois Kohler

terordnen, Sandy sei zur wahren Froh-

keineswegs ausschliessen. Ihr Hof steht

sagt: «Das Verrückte ist, wir müssen

natur geworden. Er staune ja selbst, wie

finanziell auf sicheren Beinen und ist

nichts anderes tun, als der Natur zu-

wunderbar alles aufgehe, sagt Kohler,

für die Zukunft stark aufgestellt. Vor

rückzugeben, was sie braucht, und sie

obwohl die Rechnung eigentlich einfach

allem, weil man sich nicht auf eine Kultur

dankt es uns mit einer wunderbaren

sei. «Eine Kuh braucht zum Aufstehen

spezialisiert hat, wie es seit Längerem

Ernte.»
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wie Fairness
Für Melek Ates, Leiterin Firmenkunden Aarau,
ist Fairness ein Leitmotiv: «Dank diesem
Selbstverständnis pflegen wir gesunde und
nachhaltige Kundenbeziehungen.»

Frau Ates, praktisch jedes Unternehmen

beitenden unabhängig von Geschlecht,

schreibt sich Fairness auf die Fahne.

Alter, Lebensphase, sexueller Orientie-

Inwiefern lebt die AKB Fairness tat-

rung, Herkunft oder Beeinträchtigung.

sächlich?

Sie umfasst verschiedene Arbeits-

Fairness ist Teil unserer DNA und somit

modelle, Nachwuchsförderungs- und

stark verankert in der Unternehmenskul-

Wiedereinstiegsprogramme, Homeof-

tur, in den Angeboten, in den Prozessen

fice-Möglichkeiten und individuelle

und in den Systemen. Fairness zieht sich

Karriere- und Entwicklungsperspektiven.

als Spielregel durch alle Beziehungen

Motivierte Mitarbeitende profitieren von

und Handlungen der AKB. Unter ande-

diesen Modellen von der Rekrutierungs-

rem erlaubt uns genau dieses Selbst-

phase bis hin zur Pensionierung.

verständnis, klare Entscheidungen zu
treffen und transparent, schnell und frei

Aber auch Nichtkunden profitieren.

von Pokerspielen zu kommunizieren.

Was auffällt: In praktisch jedem Programmheft von Vereinsanlässen im

h
c
i
s
t
h
e
i
z
s
s
e
n
"Fair Spielregel durch
als iehungen und
alle Belzungen der AKB."
Hand

Wie wichtig sind denn heute solche

Kanton Aargau ist ein Inserat der AKB

schnelle und unkomplizierte Lösungen?

zu finden …

Wichtiger denn je: Gerade Firmenkunden

Die Engagements der AKB sind auf

stehen vor Herkulesaufgaben wie Digi-

bestehende und mögliche künftige

talisierung, kontinuierliche Innovation

Kunden ausgerichtet. Sie umfassen

und Internationalisierung. Sie müssen sich

eigene Anlässe, aktive Teilnahmen an

mit Veränderungen der Wertschöpfungs-

öffentlichen Anlässen, Sponsorings in

ketten auseinandersetzen, mit neuen

Kultur, Sport oder Gesellschaft sowie

Standbeinen, dem Kauf oder Verkauf von

das AKB Freizeitportal. Einerseits

Firmen oder einer Partnerschaft mit einem

zementieren wir damit unsere Kunden-

internationalen Business-Ökosystem. Das

nähe. Aber vor allem wollen wir der Ge-

zieht häufig neue oder veränderte finanzi-

sellschaft etwas zurückgeben. Denn oh-

elle Bedürfnisse an Liquiditäts- respektive

ne Aargauerinnen und Aargauer gäbe

Investitionsmitteln, Aktienkaufpreisfinan-

es die Aargauische Kantonalbank nicht.

zierungen oder Zahlungsverkehrs- und
Devisentransaktionen mit sich. Da ist man

Sie setzen vor allem auf intensive per-

schon froh, wenn’s schnell geht und man

sönliche Gespräche, um den Kunden in

punkto Qualität und Fairness seinem Bank-

seiner Individualität wahrzunehmen. Wie

partner hundert Prozent vertrauen kann.

erkennt man als Banker, welcher der ideale nächste Schritt für einen Kunden ist?
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Und gegen innen: Wie wird Fairness

90 Prozent unserer Firmenkunden

da gelebt?

sind KMU und Familienunternehmen.

Das beginnt bei der Gleichbehandlung

Ihre emotionalen und materiellen

und der Chancengleichheit von Mitar-

Werte sind in den beiden Systemen

n
e
m
h
e
n
r
e
t
n
u
n
e
i
"In Famnieln emotionale Themen
kön eine interne
rund umolgeregelung rein
Nachf ielle Themen
finanzerschatten."
üb
«232 036 Kundinnen und Kunden schenken uns
ihr Vertrauen»: Melek Ates.

«Familie» und «Unternehmen» verflech-

Wo hat die AKB die Chance, vielleicht

tet. Wenn wir die Werte, Präferenzen

etwas fairer oder persönlicher zu sein

und Ziele der Familie kennen, verstehen

als eine der Grossbanken?

wir auch das Geschäftsmodell und die

Ihrem Gesetzesauftrag getreu betreibt

Ziele der Firma besser. Je besser wir

die AKB eine Universalbank und sieht

die beiden Systeme verstehen, desto

sich mitverantwortlich für die wirtschaft-

konkreter ermitteln wir die Lebens-

liche und soziale Entwicklung unseres

und die Reifephase des Unternehmens

Kantons. Nicht die kurzfristige Maxi-

und die damit verbundenen Kunden-

mierung des Shareholder-Values steht

bedürfnisse. Und je konkreter wir die-

im Vordergrund, sondern Sicherheit und

se ermitteln, desto höher ist die Qua-

Nachhaltigkeit des Geschäftserfolgs.

lität unserer Lösungsansätze für die

Strategische und operative Entschei-

nächsten Schritte der Familie und für

dungen werden langfristig ausgerichtet.

Inspiration für die Freizeit

die nachhaltige Existenz des UnterWird Fairness auch vorgelebt?

Mehr Freizeit für weniger Geld:

Erinnern Sie sich an ein besonders

Seit Frühling 2018 betreibt die AKB

Was sind die grössten Herausforderun-

faires Verhalten eines Vorgesetzten?

zusammen mit Aargau Tourismus

gen in solchen Gesprächen?

Da gibt es zahlreiche grosse und kleinere

das AKB Freizeitportal. Kundinnen

In Familienunternehmen können

Vorkommnisse, die am Ende des Tages

und Kunden der AKB profitieren

emotionale Themen rund um eine in-

viel von der AKB-Fairness ausmachen.

von abwechslungsreichen Freizeit-

terne Nachfolgeregelung rein finan-

Beispielsweise fördert die Geschäftslei-

möglichkeiten, Veranstaltungen,

zielle Themen überschatten. Das pas-

tung einen bewussten «Seitenwechsel»,

Ausflügen und Angeboten zu

siert insbesondere, wenn keine Fami-

der allen Mitarbeitenden inklusive Ler-

vergünstigten Konditionen. Jede

lienstrategie definiert wurde oder eine

nenden ermöglicht, einen Tag in einem

Woche werden neue Angebote

besteht, die nicht transparent ist oder

Institut für benachteiligte Menschen zu

aufgeschaltet. Von Gastronomie

nicht von allen Familienmitgliedern

arbeiten. Ein anderes Beispiel ist die

und Hotellerie über Wellness und

getragen wird. Aber diese Momente

Tiefgarage im Hauptgebäude: Es gibt

Beauty, Theater und Kino bis hin zu

werden seltener, weil viele Unterneh-

hier keine an die Geschäftsleitung zuge-

Sport und Events.

merfamilien auf das Thema sensibilisiert

wiesenen Parkplätze. Wer zuerst kommt,

sind und sich vorbildlich und frühzeitig

parkt zuvorderst. Auf der Nummer 1

damit auseinandersetzen.

parkiert also nur ein ausgewiesener

nehmens.

Early Bird – oft ist es unser Direktions-

Schauen Sie vorbei – es lohnt sich:
www.akb-freizeitportal.ch

präsident.
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wie Gold
Die AKB fördert die Nachhaltigkeit
mit passenden Produkten – zum Beispiel
mit Fairtrade-Gold. Es stammt aus
zertifizierten Minen in Peru, die mit der
Max Havelaar-Stiftung zusammenarbeiten.

Peru ist eines der bedeutendsten Gold-

und das nicht nur für Nahrungsmittel

produktionsländer der Welt. Der grösste

wie Kakao oder Bananen. Seit 2014 be-

Teil der im Bergbau beschäftigten Mi-

treibt Max Havelaar auch ein System,

neure arbeitet jedoch nicht für grosse

das kleine Goldproduzenten unterstützt

internationale Firmen, sondern für kleine

und sämtliche Akteure entlang der Lie-

Minen, und das zu miserablen Arbeits-

ferkette einbindet. Denn bei Fairtrade

bedingungen.

geht es um mehr als den nachhaltigen
Goldabbau. Dabei spielen letztlich auch

Der Goldabbau ist hart und gefährlich,

die Konsumenten eine zentrale Rolle.

insbesondere aufgrund der giftigen

Kontinuierlich verbesserte Arbeitsbe-

Chemikalien, die dafür eingesetzt wer-

dingungen, ein fairer Marktzugang und

den müssen. Schutzvorrichtungen für

eine transparente Geschäftsführung

Mensch und Umwelt gibt es kaum oder

sind die Ziele, die Max Havelaar mit

fehlen gänzlich. Ausserdem finden die

dem Fairtrade-Label für Gold anstrebt.

vielen kleingewerblichen Minen kaum
Wege an Zwischenhändlern vorbei,

Zusatzprämie von 2000 Dollar

was ihre Verdienste stark reduziert. Die

Die Mineure erhalten damit zusätz-

Mineure und ihre Familien leben in

lich zum Marktpreis eine Prämie von

ärmsten Verhältnissen. Es fehlt an

2000 Dollar pro Kilogramm Gold. Diese

sauberem Trinkwasser, Bildung oder

Mehreinnahmen stehen der Minenko-

medizinischer Grundversorgung.

operative für eine bessere Produktion
oder für Investitionen in Schulen oder

Die Nonprofit-Organisation Max Havelaar

Gesundheitszentren zur Verfügung.

setzt sich für bessere Produktionsbe-

Auch regelt das Label den Umgang

dingungen und einen fairen Handel ein,

mit Quecksilber und schützt dadurch
neben den Mineuren auch die Umwelt.
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Die MaexitH über 25 Jahren
steht seinen fairen Handel
für nd geniesst in der
u iz sehr
Schwe bwürdigkeit.
hohe Glau
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Die Einhaltung dieser Richtlinien wird
von einer unabhängigen Stelle überwacht und regelmässig geprüft.
Seit dem vergangenen Herbst bietet
die AKB Fairtrade-Goldbarren mit
Max Havelaar-Zertifizierung an und leistet damit einen Beitrag zu Fairness und
Nachhaltigkeit im Goldmarkt.

Nicht alles ist Gold, was glänzt: Deshalb fördert die AKB Fairtrade-Gold aus zertifizierten Minen.
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Bis heutien kleinen Mengen
Gold nubrar, da weltweit erst
verfügige Minenorganisationen.
wen iert werden konnten
zertifiz
Bessere Perspektiven: Minenarbeiter in Peru.
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Nachhaltigkeit bei der AKB

Nachhaltigkeit als
universale Lebenshaltung
– vom Recycling über
den sorgfältigen Umgang
mit Ressourcen bis hin
zur Digitalisierung.

Sie bestimmen mit,
was wesentlich ist.

an der Befragung teilzunehmen und

AKB bei ihren Finanzdienstleistungen

ihre Meinung und Wünsche zu äussern.

wie auch bei ihrem sonstigen Konsum
auf Nachhaltigkeit achten. Nur etwas

Nachhaltigkeit umfasst viele Themen-

Die Auswertung der Befragung zeigt

mehr als drei Prozent dieser beiden

bereiche: wirtschaftliche, soziale und

bei den Top-Themen eine hohe Überein-

befragten Gruppen gibt an, weder heute

ökologische. Wichtig ist uns, die wirklich

stimmung: So waren sich alle Gruppen

noch in Zukunft bei Finanzprodukten

relevanten Themen in den Fokus zu neh-

einig darüber, dass die Einhaltung von

und entsprechenden Dienstleistungen

men. Um diese wesentlichen Themen-

Gesetzen und Vorschriften im sozialen

auf Nachhaltigkeit achten zu wollen.

felder nicht in Eigenregie und somit nur

und wirtschaftlichen Bereich, die Gleich-

aus einer internen Unternehmenssicht

behandlung und die Chancengleichheit

Die Umfrage bestätigte ausserdem, dass

zu behandeln, hat die AKB 2019 eine

der Mitarbeitenden zu den vier wich-

sich die Befragten mit Themen wie Kli-

Umfrage bei ihren Kundinnen und Kun-

tigsten Themen gehören. Aus Sicht der

mapolitik, nachhaltige Kreditvergaben,

den, Lieferanten sowie Mitarbeiterinnen

Kunden und Lieferanten gehören dazu

Preispolitik in Zusammenhang mit nach-

und Mitarbeitern durchgeführt. An der

auch die Sicherheit und der Schutz der

haltigen Produkten und Dienstleistungen,

umfassenden Online-Befragung haben

Kundendaten. Für die Mitarbeitenden ist

Regionalität, Fairness, Transparenz und

sich knapp 1300 Kundinnen und Kunden,

die Attraktivität der AKB als Arbeitge-

Ethik beschäftigen. Sie gehören heute

75 Lieferanten und 130 Mitarbeiterinnen

berin neben den oben genannten das

zwar noch nicht zu den Top-Themen,

und Mitarbeiter beteiligt. Die hohe Zahl

wichtigste Thema.

wenn es um die Nachhaltigkeit der AKB
geht. Ihre aber doch sehr prominen-

an Rückmeldungen zeigt das grosse
Interesse am Thema Nachhaltigkeit. Die

Im Allgemeinen zeigt die Umfrage, dass

te Nennung durch die verschiedenen

AKB bedankt sich an dieser Stelle bei

bereits heute ein Drittel der Kundinnen

Gruppen zeigt, dass die AKB auch diese

allen, die sich Zeit genommen haben,

und Kunden sowie der Lieferanten der

Themen im Auge behalten muss.
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Grün ist Trend auch bei Anleihen

?

Testen Sie Ihr Wissen!
Der Markt für Öko-Anleihen wächst

Green Bond zu emittieren. Doch was

rasant. Diese Entwicklung und das

versteht man genau unter einem Green

gesteigerte Umweltbewusstsein in

Bond? Wie hoch ist der Marktanteil

der Gesellschaft haben die AKB dazu

und wofür wird das investierte Geld

bewogen, in diesem Jahr einen ersten

verwendet?

Testen Sie Ihr Wissen. Pro Frage ist nur eine Antwort richtig.
Auflösung siehe unten rechts.

1

Was ist der zentrale Verwendungszweck von Green Bonds?
A Plastik im Wirtschaftskreislauf reduzieren
B CO2-arme Mobilität fördern
C Energieeffizienz unterstützen
D Projekte mit ökologischem Nutzen finanzieren

2

Was ist der Unterschied zwischen Green Bond und normaler Anleihe?
A Green Bonds haben eine breitere Palette
an Verwendungsmöglichkeiten als konventionelle Anleihen.
BM
 it einem Green Bond muss der Emittent ein umweltfreundliches
Projekt finanzieren oder refinanzieren.
C Es gibt keine Unterschiede. Green Bond ist einfach der englische
Ausdruck für eine Anleihe eines seriösen Emittenten.
D Green Bonds entwickeln sich im Zeitablauf immer schlechter
als konventionelle Anleihen.

3

Welche Aussage trifft für Green Bonds nicht zu?
A Der Emittent muss den Prozess zur Projektevaluierung
und -auswahl detailliert beschreiben.
BE
 in unabhängiger Auditor muss bestätigen,
dass der Emissionserlös separat verwaltet wird.
C Der Emittent muss das Projektziel definieren.
D Der Emittent ist hinsichtlich Transparenz an keine Vorgaben gebunden.

höchstens 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit begrenzt werden
soll. Wie viel Geld ist gemäss der UNO zur Erreichung dieses Ziels nötig?
A 30 Billionen Schweizer Franken

B 60 Billionen Schweizer Franken

C 90 Billionen Schweizer Franken

D 120 Billionen Schweizer Franken

Lösung: 1D/2B/3D/4C/5A/6B

4
5
6

Im Pariser Klimaabkommen wurde vereinbart, dass die Erderwärmung auf

Wie hoch ist der Anteil von Green Bonds am weltweiten Anleihenmarkt?
A rund 1%

B rund 5%

C rund 10%

D über 20%

Wann bringt die AKB ihren ersten Green Bond auf den Markt?
A erfolgte bereits 2019

B 2020

C 2021

D ist nicht geplant
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Seit 2013 sind wir klimaneutral und wollen es bleiben
Die AKB unterstützt das
Klimaschutzprogramm
«Fair Recycling». Das zahlt
sich für alle aus.
Rund 12 Tonnen CO2 stossen Herr und Frau
Schweizer unter Berücksichtigung importierter Leistungen aus Drittstaaten
durchschnittlich pro Kopf und Jahr in die
Atmosphäre aus. Die Schweiz trägt somit
rund 100 Mio. Tonnen zum globalen CO2Ausstoss von gesamthaft rund 37 500 Mio.
Tonnen bei. Es ist also dringend Zeit, zu
handeln. Doch wie kann der immense
Klimafussabdruck neutralisiert werden?
Der erste Weg, der aber ohne grosse
Kosten und Einschränkungen nicht so
schnell zum Ziel führen wird, ist, selbst

Ein Mitarbeiter entfernt in der Fabrik in Brasilien den Kompressor. Das FCKW
wurde vorgängig abgezogen und im Hochtemperaturofen vollständig verbrannt.
Pro Kühlschrank können so Treibhausgasemissionen im Umfang von einer Tonne
CO2-Äquivalenten vermieden werden.

zu handeln und Emissionen direkt zu
vermeiden oder sofort zu reduzieren.

zu bleiben. Die AKB unterstützt seit 2013

diesem Projekt schafft «Fair Recycling»

Der zweite, indirekte und schnellere Weg

das Klimaschutzprogramm der Aargauer

benachteiligten Bevölkerungsschichten

führt über den Kompensationshandel.

Stiftung «Fair Recycling» und kompen-

den Zugang zu Bildung und ermöglicht

CO2-Emittenten wie die Schweizer Kon-

siert die jährlichen CO2-Emissionen mit

langfristig Perspektiven.

sumenten bezahlen für die Umsetzung

Klimazertifikaten aus einem umweltge-

von Projekten, die die Entstehung von

rechten Recycling von Kühlgeräten in

Warum setzt die AKB auf den Kompen-

Kohlendioxid kompensieren. Und gute

Brasilien. Bis heute wurden dank dem

sationshandel? Die AKB ist sich ihrer

Projekte dazu gibt es viele: Moorschutz-

Engagement der AKB 6726 Kühlgerä-

Verantwortung bewusst. Klimaschutz

massnahmen in Europa, Biogasanlagen

te rezykliert und damit 6726 Tonnen

zahlt sich aus, Nichtstun kostet auf lange

in Afrika oder weltweite Aufforstungs-

CO2-Äquivalente eingespart sowie 336

Sicht. Eine konsequente Vorbereitung auf

programme. Sobald die Nachfrage steigt

Tonnen Rohstoffe zurückgewonnen.

eine CO2-arme Gesellschaft stärkt die

und Gelder vorhanden sind, können die

Position der AKB im Marktgebiet und legt

Projekte starten. Der Vorteil der Kom-

Grüne Arbeitsplätze in Brasilien

gleichzeitig einen wichtigen Grundstein

pensation liegt in der Lenkungswirkung

Neben ökologischen Aspekten hat die

für den zukünftigen Geschäftserfolg.

bzw. in der Verteuerung des CO2-Aus-

Zusammenarbeit mit «Fair Recycling»

stosses beim Investor und hilft den

auch einen sozialen Effekt. Das Projekt

Umbau der Weltwirtschaft ist nötig

Regionen, die den Klimawandel am

schaffte bis heute in Brasilien grüne Ar-

Unbestritten ist aber, dass derartige Kom-

stärksten spüren.

beitsplätze und investiert viel in die beruf-

pensationsprojekte allein nicht die Lö-

liche Weiterbildung, die ein grosses Anlie-

sung im Kampf gegen den Klimawandel

CO2-Fussabdruck kompensieren

gen der Stiftung ist. In Zusammenarbeit

sein können. Der Umbau der Weltwirt-

Es gibt zahlreiche Organisationen, die

mit dem lokalen Partner Indústria Fox und

schaft weg von fossilen Energien und hin

solche Programme anbieten. In letz-

dank der Unterstützung der AKB konnte

zu neuen Technologien ist unumgänglich.

ter Zeit haben auch vermehrt Firmen

dazu die «Fair Fox Academy» eröffnet

Da die Zeit drängt, gehört die Finanzie-

verschiedenster Branchen ihre Absicht

werden. Zudem hat die Stiftung das hier-

rung von Kompensationsprojekten seit

angekündigt, den CO2-Fussabdruck zu

zulande bereits bekannte Berufsbild des

2013 zum Nachhaltigkeitsengagement

kompensieren und nicht länger untätig

Recyclisten nach Brasilien gebracht. Mit

der AKB gegen den Klimawandel.
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Was uns besonders freut

WOCHEN

3

Möchten Sie umfassende Informationen
zur Nachhaltigkeit der AKB? Sie finden
diese online unter akb.ch/nachhaltigkeit.
Seit 2009 orientiert sich die AKB für

Wenn es nach dem Ständerat und dem

ihr Nachhaltigkeitsreporting an der

Nationalrat geht, dann wird künftig

Global Reporting Initiative (GRI). Wir

mindestens ein zweiwöchiger Va-

informieren, was unsere Aktivitäten

terschaftsurlaub bei Schweizer Un-

im Bereich Nachhaltigkeit anbelangt,

ternehmen Usus sein. Die AKB hat

auch für das Geschäftsjahr 2019 nach

als fortschrittliche Arbeitgeberin

GRI-Standards und der Berichtsoption

einen weiteren Schritt gemacht und

«Kern». Dabei fokussiert die AKB auf

garantiert bereits heute einen Va-

die als berichtsrelevant eingestuften

terschaftsurlaub von drei Wochen.

wesentlichen Themen. Der entspre-

Mit dieser Unterstützung von jungen

In der Schweiz ist das Recht auf gleichen

chende GRI Content Index der AKB

Familien bekennt sich die AKB klar

Lohn für gleiche oder gleichwertige

findet sich unter akb.ch/gri.

zu zeitgemässen Lebensformen in

Arbeit in der Bundesverfassung und im

unserer Gesellschaft.

Gleichstellungsgesetz verankert. Noch
bevor der Bundesrat Unternehmen
von mindestens 100 Mitarbeitenden
ab dem Jahr 2020 verpflichtet hat, eine
Lohngleichheitsanalyse durchzuführen,
hat dies die AKB im Jahr 2019 getan.
Die auf Lohnfragen spezialisierte Firma
CompOn hat die Analyse durchgeführt
und die Lohngleichheit gemäss Vorgaben des Bundes mit einem Zertifikat
bestätigt. Eine externe Revisionsstelle
hat dies beglaubigt. Diese Ergebnisse
bestätigen die AKB in ihrer Kultur betreffend Diversität und Verantwortung.
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wie Hauptstadt
Die Hauptstadt der Herzen ist sie geblieben:
1798 war Aarau sogar die erste Hauptstadt
der modernen Schweiz. «Grund dafür war ihr
Revoluzzergeist», sagt Historiker Dominik
Sauerländer und blickt zurück.

Herr Sauerländer, warum wurde aus-

Auch in Aarau agitierten Patrioten mit-

gerechnet Aarau 1798 zur ersten Haupt-

hilfe des französischen Gesandten gegen

stadt der Schweiz?

Bern. Die regierenden Orte waren nicht

Dominik Sauerländer: Unter anderem

mehr in der Lage, einander gegenseitig

mangels Alternativen. Es waren äusserst

militärisch zu unterstützen. Seit der Re-

ereignisreiche Zeiten damals. Die Eidge-

formation herrschte ein grosses gegen-

nossenschaft als Staatenbund fiel ausei-

seitiges Misstrauen. Ausserdem waren die

nander. Die Obrigkeiten von Genf, Zürich,

Untertanen vor allem in Basel, Zürich und

Basel und Bern mussten ihre Macht einer

eben in Aarau nicht mehr bereit, für ihre

aufmüpfigen Bürgerschaft abtreten. Die

Obrigkeit in den Krieg zu ziehen.

Helvetische Revolution wurde von den

g
n
u
n
n
e
n
r
E
r
e
d
Bei ptstadt war
der HaAu KB noch nicht
die it 1913 sind
dabei: Siee Bank für
wir d auerinnen und
Aarg – und Teil
Aargaureerr Geschichte.
ih

Franzosen befeuert und gesteuert; ihnen

Trotzdem kam es zur Besetzung Aaraus

kam Aarau gerade recht. Einerseits weil

durch bernische Truppen.

das Städtchen strategisch gut in der

Eine letzte Zuckung der Berner Herr-

Mitte der Schweiz lag, anderseits weil es

schaft: Nachdem auch die Aarauer einen

mit Märtyrertum und Revoluzzergeist

Freiheitsbaum errichtet hatten und den

aufgeladen war.

Militärdienst verweigerten, besetzten
Landmilizen das Städtchen, die Patrioten

Die Aarauer, ein einig Volk von Revo-

flohen nach Basel. Doch dann besiegten

luzzern?

und besetzten die Franzosen Bern, den

Und wie! In den Kleinstädten der Berner

wichtigsten Ort des Widerstands. Die

Landschaft war eine neue Oberschicht

Eidgenossenschaft brach auf, statt der

von liberal gesinnten Bürgern herange-

13 regierenden Orte gab es plötzlich

wachsen. Leute wie der Aarauer Industri-

40 souveräne Orte, darunter alle Un-

elle Johann Rudolf Meyer wünschten sich

tertanengebiete, die noch rasch in die

eine politische Erneuerung und tauschten

Unabhängigkeit entlassen worden waren.

sich mit Gleichgesinnten aus, die sich als
«Helvetische Gesellschaft» regelmässig

Klingt nach Chaos!

in Aarau trafen.

Das war es auch – ein Graus für die Franzosen. Sie wollten so schnell wie möglich

Dr. Dominik Sauerländer ist Historiker und
Dozent für Gesellschaftswissenschaften
an der Pädagogischen Hochschule Nordwestschweiz. Mit seiner Firma SauerländerMangold entwickelt er Publikationen,
Museumskonzepte und Lehrmittel.
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Und die Mächtigen, die Patrizier, liessen

eine kontrollierbare Struktur, schliesslich

das einfach zu?

sollte die Schweiz den Interessen Frank-

Sie waren unfähig, sich selber zu er-

reichs dienen. Eine vom Basler Peter Ochs

neuern. Im Januar 1798 trafen sich die

entworfene neue Verfassung wurde in

Gesandten der Tagsatzung in Aarau. Sie

Paris darum stark modifiziert. Sie soll von

beschworen die mittelalterlichen Bünd-

den Schweizer Kantonen angenommen

nisse, während in der Waadt und in Basel

werden, befahl Frankreich, und zwar wie-

bereits die Revolutionäre die Macht über-

derum in Aarau, das zur revolutionären

nahmen – man nannte sie «Patrioten».

Vorzeigestadt geworden war.

"Aarau ovsietrisounchztue
sich innP, plante ein
bringe Quartier
neues mtenhäusern und
mit Beaeine katholische
sogar um die ReligionsKirche,eit zu zementieren.
freih

Strategisch gute Lage im Herzen der Schweiz: Aarau um 1788.

Und die Schweiz gehorchte?

Doch Aarau war zu klein. Rund 2400

Natürlich nicht. Es erschienen nur De-

Einwohner hatte das Städtchen damals.

legierte von 10 von 40 Kantonen, also

Es fehlte neben genügend Wohn- und

nur jene, die aus der Eidgenossenschaft

Arbeitsräumen auch an einem gesell-

einen Nationalstaat mit Rechtsgleichheit,

schaftlichen und kulturellen Angebot, das

Volkssouveränität und Gewaltentren-

einer Hauptstadt gerecht geworden wäre.

Kleine Stadt – grosse Ambitionen:
Laurenzenvorstadt mit Kantonsschule,
dem heutigen Amtshaus, um 1835.

nung machen wollten. Am 12. April proklamierte Peter Ochs aus dem Fenster

Welche Stadt bekam stattdessen den

des Rathauses die Helvetische Republik.

Zuschlag?

Aarau wurde provisorische Hauptstadt.

Um die Innerschweiz abzuholen, die

Die Innerschweizer Kantone lehnten die

mit der Helvetischen Republik herzlich

Verfassung ab und leisteten Widerstand –

wenig anfangen konnte, wurde Luzern

erfolglos. Zuletzt wurde in einer blutigen

zur Hauptstadt gekürt. Allerdings kam

Auseinandersetzung Nidwalden zum

dieser Entscheid nie zum Tragen, weil

Beitritt gezwungen – von französischen

die Helvetische Republik in die Krise

Truppen im Auftrag der helvetischen

rutschte. 1802 war sie am Ende. 1803

Regierung.

definierte Napoleon die neue Verfassung

Bilder: Staatsarchiv Aargau

für einen föderalen Staatenbund mit
Warum wurde aus der provisorischen

souveränen Kantonen. Bundeshaupt-

Hauptstadt keine definitive?

stadt wurde Bern, ein geografischer

Aarau versuchte sich in Position zu

Entscheid. Der ehemals bernische Kan-

bringen, plante ein neues Quartier mit

tonsteil Aargau wurde mit der Grafschaft

Beamtenhäusern, einem Regierungssitz,

Baden, dem Freiamt und dem ehemals

sogar eine neue katholische Kirche, um

österreichischen Fricktal zum Kanton

die Religionsfreiheit zu zementieren.

Aargau fusioniert.
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wie Investition
Nur in einem guten Klima kann Nachhaltiges
gedeihen. Darum investiert die AKB mit Überzeugung in ihre Belegschaft. Mit Erfolg? Wir
haben nachgefragt.

Als Marlene Ehrenzeller 1977 am Haupt-

Slobodan: Was hat die AKB eigentlich

sitz der AKB ihre Stelle antrat, war man

richtig gemacht, dass du ihr seit 43

noch zu dritt. Heute arbeiten hier rund

Jahren die Treue hältst?

400 von insgesamt 800 Angestellten.

Marlene: Es ist mir einfach nie langweilig

Slobodan Stoilovski ist einer von ihnen:

geworden: Die AKB liess mich in all den

Letzten Sommer begann er seine KV-

Jahren verschiedenste Jobs machen, und

Lehre. Die langjährigste und der jüngste

alle waren extrem interessant. Ausserdem

Mitarbeitende haben sich bei einem Kaf-

verstanden es die Vorgesetzten schon

fee über ihre Arbeitgeberin unterhalten.

immer, uns Angestellten zu fördern. Die
AKB hat mir einen spannenden Alltag

Marlene: Pflegen eigentlich andere

geboten – und mir trotzdem den nötigen

Lehrbetriebe ebenfalls eine Du-Kultur

Freiraum gelassen.

wie wir? Darf da der Lehrling auch den
CEO duzen?

Slobodan: Ist der Alltag auf der Bank

Slobodan: Die wenigsten. Wobei ich zu-

einfacher oder härter geworden?

geben muss: Für mich ist es immer noch

Marlene: Beides! Früher arbeiteten wir

etwas seltsam, einem Vorgesetzten oder

von 7.30 bis 19 Uhr, heute gibt es flexi-

einer älteren Person Du zu sagen. Aber

ble Arbeitszeiten, Homeoffice, und die

ich empfinde es als Ehre; der Respekt

Überstunden kann man aufschreiben.

leidet ganz bestimmt nicht darunter.

Handkehrum hatten wir noch Zeit, uns auf
den Ausgang vorzubereiten. Die Arbeit

Slobodan: Ging man bei der AKB schon

muss heute bei steigendem Volumen

immer über alle Stufen so unkompliziert

immer noch effizienter und qualitativ

miteinander um?

noch besser erledigt werden. Entspre-

Marlene: Das war früher sehr viel förmli-

chend werden wiederum korrigierende

cher, wir nannten die AKB oft Beamten-

Instrumente eingeführt wie das neue

bank. Sie hat sich enorm gewandelt hin zu

Beurteilungssystem.

einer modernen, nahbaren Universalbank
mit einer menschlichen Firmenkultur.

Marlene: Was hältst du als Junger davon?
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Marlene: Warum wolltest du eigentlich

Slobodan: Ich schätze es natürlich sehr,

unbedingt zu uns?

dass nicht nur die blanken Zahlen beur-

Slobodan: Ich bin ein Familienmensch, ich

teilt werden, sondern auch die Menschen

mag es, wenn man einander kennt und

dahinter. Also, dass neben der Leistung

vertrauen kann. Die AKB wirkte auf mich

auch die persönliche Entwicklung eine

stets familiär, grosszügig und zugänglich.

Rolle spielt – und das nicht nur bei uns

Und natürlich: Mit einer solchen Ausbil-

Jungen. Ich kann mir vorstellen, dass die-

dung hat man gute Zukunftsaussichten,

se Haltung wesentlich mitverantwortlich

das spielte eine zentrale Rolle.

ist für das gute Klima.

Marlene Ehrenzeller war Abteilungsleiterin der Kreditverarbeitung und wird Mitte 2020 pensioniert.
Slobodan Stoilovski begann letzten Spätsommer bei der AKB die KV-Lehre.

Marlene: Was findest du bei der AKB als

re neue Anpassung der Bank ist ja das

Arbeitgeberin besonders toll?

Rentenalter 65 für Frauen und Männer

Slobodan: Dass sie uns nach der Lehre

– was eigentlich nichts als fair ist.

eine Festanstellung garantiert. Mit dieser
Gewissheit meine Ausbildung machen

Slobodan: Was rätst du mir, bis es auch

zu dürfen, ist alles andere als selbstver-

für mich so weit ist?

ständlich. Mein Kollegenkreis beneidet

Marlene: Dass du dir nach der Lehre auch

mich sehr darum.

mal andere Betriebe anschaust, flexibel,
positiv und neugierig bleibst und deinen

Slobodan: Freust du dich eigentlich auf

Rucksack mit möglichst viel Erfahrung

deine Pension?

füllst. Dann kannst du zur AKB wieder

Marlene: Ich freu mich sogar sehr auf

zurückkommen und vielleicht Direktor

die Pension. Auch wenn ich die Bank

werden. So wie unser CEO, der übrigens

vielleicht auch etwas vermissen werde

einst einer meiner ersten Lehrlinge war.

"Die AKaBnnheantdemnir
einen sapg geboten Allt ir trotzdem
und m nötigen
den gelassen."
Freiraum

(lacht). Ich habe das Glück, dass ich noch
mit 63 pensioniert werde. Eine weite-
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Facts & Figures –
die AKB 2019

805

160 980

ENTGEGENGENOMMENE ANRUFE

MITARBEITENDE

207 80

LERNENDE
PRAKTIKANTEN

28 649

Mio.

TEILZEITMITARBEITENDE

KUNDENVERMÖGEN

10 344 227

GESCHÄFTSSTELLEN

2 279 323

70

ANZAHL BANCOMATEN

ANZAHL VERGÜTUNGEN
IM ZAHLUNGSVERKEHR

32

BEZÜGE AN BANCOMATEN
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HAUS- UND WOHNUNGSFINANZIERUNGEN

32 579
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