Verhaltens- und
Ethikkodex der AKB
Grundlage für unser Handeln

Vorwort

Die AKB als Universalbank mit Staatsgarantie und Leistungsauftrag betreibt das Bankgeschäft im
Rahmen der gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften sowie der anerkannten beruflichen und
ethischen Grundsätze der Bankbranche. Wir bewegen uns in einem anspruchsvollen und sensiblen
Umfeld, das sich laufend verändert.
Unser Denken und Handeln richtet sich nach den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden.
Unser Wirken zeichnet sich durch hohe Vertrauenswürdigkeit, eine exemplarische Solidität sowie
die Orientierung an Nachhaltigkeit und ethischen Grundsätzen aus. Die Aargauische Kantonalbank
schafft so im Rahmen ihres Leistungsauftrages einen langfristigen Mehrwert für Kundinnen und
Kunden, Mitarbeitende sowie den Kanton Aargau.
Die Inhalte des vorliegenden Verhaltens- und Ethikkodexes bilden die Eckpfeiler unserer Kultur,
definieren unsere Werte und sind Grundlage für unser tägliches Handeln. Der Kodex gilt für die
Mitglieder des Bankrates und für alle Mitarbeitenden der AKB. Sie verpflichten sich, ihr Tun und
Handeln nach diesen Vorgaben auszurichten. Der Kodex dient als Wegleitung zum Erhalt unserer
Reputation und ermöglicht uns, die Versprechen gegenüber unseren Kundinnen und Kunden,
unseren Mitarbeitenden sowie der Bevölkerung und dem Kanton Aargau einzuhalten.
Wir erwarten von allen Mitarbeitenden, sich mit dem Verhaltens- und Ethikkodex vertraut zu
machen und den Kodex in der täglichen Arbeit konsequent zu befolgen. Wir alle müssen die AKBWerte verkörpern und im Rahmen unserer Tätigkeit umsetzen. Damit sichern wir nachhaltig den
guten Ruf, die erfolgreiche Entwicklung und den langfristigen Erfolg der AKB.

Dieter EgloffXXXXXXXXXXX
Bankratspräsident
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Dieter Widmer
Direktionspräsident

Unsere Grundwerte
und Führungsgrundsätze
Eigeninitiative und Wahrnehmung des persönlichen Ermessens sind entscheidende Voraussetzungen
für den Geschäftserfolg. Alle Bankratsmitglieder und Mitarbeitenden tragen ein hohes Mass an persönlicher Verantwortung. Wer diese Verantwortung in Treu und gutem Glauben sowie mit fachlicher
Kompetenz wahrnimmt, kann auf die Unterstützung durch Vorgesetzte, Kolleginnen und Kollegen
zählen.
Alle unsere Aktivitäten und Geschäftsziele müssen mit unseren Grundwerten vereinbar sein. Unsere
Grundwerte und Führungsgrundsätze bilden das Fundament des Verhaltens- und Ethikkodexes und
tragen dazu bei, dass uns unsere Anspruchsgruppen vertrauen und wir ihre Erwartungen erfüllen
oder gar übertreffen können.

Grundwerte

Leitsätze

Vertrauen

• Ich schenke Vertrauen.
• Ich vertraue in das Können meiner Arbeitskollegen.
• Ich bin verlässlich und berechenbar.
• Ich gewähre und nütze Handlungsfreiraum.

Respekt

• Ich respektiere mein Gegenüber.
• Ich anerkenne die Aufgaben und Leistungen anderer.
• Ich profitiere von anderen Meinungen.
• Ich verhalte mich fair und anständig.

Verantwortung

• Ich übernehme Verantwortung für mein Tun und Lassen.
• Ich trage Sorge zu den mir anvertrauten Ressourcen.
• Ich handle nach den vorgegebenen Richtlinien.
• Ich verfolge die vereinbarten und übergeordneten Ziele.

Beweglichkeit

• Ich sehe Veränderungen als Chance.
• Ich halte meine Fähigkeiten aktuell und zukunftsgerichtet.
• Ich bin standfest und handle agil.
• Ich denke variantenreich und handle zielgerichtet.

Offenheit

• Ich bin authentisch und verhalte mich offen und ehrlich.
• Ich gebe und nehme direktes, konstruktives Feedback.
• Ich informiere rasch und transparent.
• Ich erkläre meine Entscheidungen.

Auf Basis der Grundwerte wurden fünf Führungsgrundsätze definiert, welche von den Linienvorgesetzten vorgelebt werden. Die Führungskräfte stellen sicher, dass sich ihre Mitarbeitenden gesetzeskonform verhalten und die internen Bestimmungen einhalten. Bei Fragen sind die Vorgesetzten die
primären Ansprechpartner. Sollten sie nicht selbst klare Antworten geben können, ist die
Compliance-Abteilung zu kontaktieren.
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Führungsgrundsätze

Führungsleitsätze

Vorbild sein
• Als Führungsperson bin ich mir meiner Rolle gegenüber den
			 Mitarbeitenden und Kunden bewusst.
• Ich lebe die Grundwerte der AKB aktiv vor und vertrete sie nach
			 innen und aussen.
Mitarbeitende beteiligen

• Als Führungsperson binde ich die Mitarbeitenden in die
Entscheidungsfindung ein und höre aufmerksam zu.
• Ich schaffe Raum für konstruktive Diskussionen und den Austausch
			 unterschiedlicher Sichtweisen und Ideen.
• Die Verantwortung für den Entscheid und die Umsetzung trage ich.
Wertschätzend
• Als Führungsperson kommuniziere und informiere ich rasch, offen
kommunizieren		 und transparent.
• Ich begegne meinen Mitarbeitenden mit Empathie.
• Ich lasse kritische Äusserungen zu und argumentiere begründend.
Erfolgsorientiert handeln

• Als Führungsperson handle ich einfach, ziel- und ergebnisorientiert.
• Ich stelle in meinem Führungsbereich sicher, dass Handeln und
			 Denken stets auf die Kundinnen und Kunden ausgerichtet sind.
• Ich fordere meine Mitarbeitenden und nutze die Stärken des Teams.
Veränderungsbereitschaft • Als Führungsperson fördere ich Innovationen und kontinuierliche
fördern		 Verbesserungen. Veränderungen gehe ich offen und entschlossen an.
• Ich erkenne das Potenzial meiner Mitarbeitenden, fördere ihre
			 Entwicklung und befähige sie für zukünftige Herausforderungen.
• Selbstreflexion ist integraler Bestandteil meiner Führung.
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Verhaltens- und Ethikkodex

Der vorliegende Verhaltens- und Ethikkodex definiert die wichtigsten Leitlinien, damit wir unser
Unternehmen nach höchsten ethischen, gesetzlichen und professionellen Standards führen können.
Die Leitlinien stehen im Einklang mit anwendbaren Reglementen, Weisungen, Anleitungen und
Handbüchern im jeweiligen Verantwortungsbereich und sind gewissenhaft anzuwenden.
Als AKB-Mitarbeitende tragen wir die Verantwortung für unser eigenes Verhalten und unsere
Handlungen. Wir melden uns zu Wort, wenn Grund zur Annahme besteht, dass eine Anweisung
unrechtmässig und unethisch ist beziehungsweise wenn sie die Regelungen des Verhaltens- und
Ethikkodexes verletzt.

Vertrauen
Datenschutz, Datensicherheit, Vertraulichkeit
Der aktive Schutz der Privatsphäre unserer Kundschaft hat höchste Priorität. Wir treffen notwendige
Massnahmen, um die von der AKB gehaltenen Informationen zu schützen und deren Vertraulichkeit
zu wahren.
Verhinderung von Bestechung und Korruption
Die AKB duldet keine Form von Korruption oder Bestechung oder von Geschäftsgebaren, das den
Eindruck unzulässiger Einflussnahme hervorrufen könnte.
Geschenke, Einladungen und andere Vorteile, die Mitarbeitende im geschäftlichen Umgang erhalten
oder gewähren, müssen verhältnismässig und massvoll sein.

Respekt
Diversität und Chancengleichheit
Unsere Unternehmenskultur basiert auf einem jederzeit respektvollen und fairen Umgang. Alle erhalten dieselben Chancen, unabhängig von Geschlecht, Alter, Sprache, Herkunft, Religion oder sexueller
Orientierung. Diskriminierung, Mobbing und Belästigung tolerieren wir ebenso wenig wie alle anderen Handlungen, welche die Würde unserer Mitarbeitenden verletzen.
Unsere Mitarbeitenden sind unterschiedlicher Herkunft und stehen in verschiedenen Lebensphasen.
Diese Vielfalt bietet der AKB Chancen und den Mitarbeitenden persönliche Perspektiven. Die Handhabung der Vielfalt geht über grundlegende Gleichstellungsfragen wie Lohngleichheit, Frauenförderung oder Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen hinaus. Sie kommt bei sämtlichen
Personalentscheidungen zum Tragen.
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Verantwortung
Eigentümer
Die AKB nimmt ihre Verantwortung zur Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und gesellschaftlichen Entwicklung des Kantons Aargau im Sinne des gesetzlichen Auftrags beziehungsweise des
Eigentümers wahr. Dazu gehören insbesondere die offene und transparente Kommunikation
respektive die Zusammenarbeit mit dem Kanton sowie der risikobewusste Umgang mit den ihr
anvertrauten Ressourcen.
Kunden
Wir kümmern uns langfristig um unsere Kundinnen und Kunden. Wir sichern uns ihre Loyalität,
indem wir uns ihr Vertrauen verdienen. Wir begegnen unserer Kundschaft auf Augenhöhe und
sprechen die gleiche Sprache.
Wir versuchen zu antizipieren, was unsere Kundschaft braucht und setzen alles daran, ihr den besten
Service zu bieten. Wir stellen sicher, dass wir unseren Kundinnen und Kunden genau ihren Interessen
und Bedürfnissen entsprechende Produkte und Dienstleistungen anbieten. Wir behandeln alle fair
und mit dem gleichen Mass an Respekt und Höflichkeit.
Interessenkonflikte und Umgang mit Insider-Informationen
Wir vermeiden Interessenkonflikte zwischen Kundinnen und Kunden, der AKB sowie unseren
Mitarbeitenden. Lassen sich diese nicht vermeiden, legen wir sie offen und suchen faire Lösungen.
Vertrauliche Informationen verwenden wir ausschliesslich zu den Zwecken, für die wir sie erhalten
haben. Gelten diese als Insider-Informationen, mit denen der Kurs von Effekten beeinflusst werden
kann, behandeln wir sie regelkonform und ziehen keine unfairen und illegalen Vorteile daraus.
Vorschriftsmässige Geschäftsführung
Wir stellen sicher, dass wir alle gesetzlichen und regulatorischen Bestimmungen, die unsere
Geschäftstätigkeit betreffen, kennen und jederzeit erfüllen. Unsere internen Weisungen und Vorgaben gewährleisten, dass unsere Mitarbeitenden ihre Aufgaben innerhalb des gesetzlichen
Rahmens erfüllen.
Kriminalität, Geldwäscherei und Steuerhinterziehung
Wir befolgen die strengen Sorgfaltspflichten, um Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierungen,
Korruption oder andere Formen von deliktischem Verhalten zu verhindern.
Wir halten alle geltenden Steuergesetze ein und unterstützen keine Aktivitäten unserer Kundinnen
und Kunden zur Steuerhinterziehung.
Gesundheit, Sicherheit und Umwelt
Wir schenken sämtlichen Sicherheitsaspekten höchste Priorität. Dazu gehören der Schutz des
Menschen, der Schutz des Unternehmens sowie der Schutz der materiellen und der immateriellen
Vermögenswerte.
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Die AKB bietet ihren Mitarbeitenden sichere, gesunde und saubere Arbeitsplätze. Wir sorgen
für eine Arbeitsumgebung, die keine Unfall-, Gesundheits- oder Sicherheitsgefahren birgt und
vermeiden jegliche Verhaltensweisen, welche unnötige Risiken beinhalten.
Umweltschutz ist für uns ein integraler Bestandteil nachhaltiger Wertschöpfung. Wir engagieren
uns für einen ressourcenschonenden und nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt. Wir informieren über nachhaltige Produkte- und Dienstleistungslösungen.

Beweglichkeit
Individualität
Wir streben danach, unseren Kundinnen und Kunden die beste Dienstleistung und eine weit überdurchschnittliche Servicequalität zu bieten. Wir gehen persönlich und individuell auf die Bedürfnisse
unserer Kundschaft ein.
Rücksichtnahme
Die Zusammenarbeit mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen erfordert ein hohes Mass an
Anstand, Toleranz und Rücksichtnahme. Wir zeigen uns in der Zusammenarbeit gegenüber jedem
Individuum offen, respektvoll und akzeptieren andere Meinungen.
Kontinuierliche Aus- und Weiterbildung
Wir wissen, dass unsere Stärke als Unternehmen von den Stärken unserer Mitarbeitenden abhängt.
Daher investieren wir in ihre fachlichen und sozialen Kompetenzen und schaffen ein Arbeitsumfeld,
in dem Talente ihr volles Potenzial entfalten können. Seitens der Mitarbeitenden erwarten wir eine
positive Haltung gegenüber Veränderungen und Weiterentwicklung.

Offenheit
Kommunikation mit externen Gruppen und auf sozialen Netzwerken
Mit einem einheitlichen Erscheinungsbild wird sichergestellt, dass die Marke AKB und ihre Werte
überall gleich erlebt werden. Die Mitarbeitenden kennen die entsprechenden Richtlinien und
wenden sie in ihrem Arbeitsbereich an.
Eine offene und korrekte Kommunikation mit unseren Anspruchsgruppen trägt zur Stärkung
der Reputation und Marke bei. Mitarbeitende geben keine Kommentare zu Spekulationen oder
Gerüchten über die AKB ab und äussern sich nicht negativ über Mitbewerber der AKB.
Im Umgang mit sozialen Netzwerken ist darauf hinzuweisen, dass es sich um persönliche Ansichten
handelt, die von denen der AKB abweichen können.
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Meldung von Fehlverhalten
und Verstössen
Wir ermutigen alle Mitarbeitenden, mögliche Verstösse gegen den Verhaltens- und Ethikkodex
umgehend den zuständigen Vorgesetzten, der Legal-Leitung oder dem Vorsitz des Prüfungsund Risikoausschusses des Bankrats zu melden. Es entstehen niemandem Nachteile, der mögliche
Verstösse in gutem Glauben meldet.
Verstösse gegen den Verhaltens- und Ethikkodex werden nicht toleriert und entsprechend der
Schwere des Verstosses disziplinarisch oder arbeitsrechtlich sanktioniert.

10.12.18

8

