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Dieter Widmer, 
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Liebe Leserin 
Lieber Leser

 → Zum zweiten Mal haben wir im November 2021 
einen Green Bond emittiert. 

 → Wir trieben die Umstellung auf nachhaltige 
Positionen im Anlagegeschäft weiter voran. 

 → Wir haben die Stiftung LEBENSRAUM AARGAU 
zur Unterstützung der lokalen Gesellschaft und 
Umwelt ins Leben gerufen. 

 → Wir haben Nachhaltigkeitskriterien für eine 
 verantwortungsvolle Kreditvergabe definiert.

 → Die laufende Ausbildung unserer Mitarbei-
tenden wird eingefordert, um regulatorischen 
Vorgaben, aber auch sicherheitstechnischen 
Anforderungen zu genügen und insbesondere 
unseren Kundinnen und Kunden eine optimale 
Beratung zu gewährleisten. 

 → Ständige Investitionen in den eigenen Gebäu-
depark reduzieren den eigenen ökologischen 
Fussabdruck.

 → Wir lancieren 2022 ein Förderprogramm, das 
die lokale Wirtschaft bei der Erreichung ihrer 
Nachhaltigkeitsziele unterstützt und fördert. 

Mit all diesen Massnahmen erzielen wir eine kon-
krete Nachhaltigkeitswirkung. Auf den kommenden 
Seiten erfahren Sie, in welchen Bereichen die AKB 
sich als nachhaltige Bank engagiert und wohin die 
Reise geht. Zusätzlich informiert die AKB weiterhin 
separat über ihr Nachhaltigkeitsengagement unter 

Anwendung der geltenden Standards der Global 
Reporting Initiative (GRI). Diesen Bericht finden Sie 
unter www.akb.ch/nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA und 
somit zentraler Bestandteil unserer Geschäfts-
tätigkeit. Damit möchten wir für unsere Kundinnen 
und Kunden die Partnerin für ökologisch und sozial 
verantwortungsbewusste Finanzdienstleistungen 
sein. Eine Begleiterin, die den Weg hin zur Nach-
haltigkeit kontinuierlich und konsequent weiter-
geht. Auch 2021 sind uns wieder wesentliche 
Schritte gelungen.
 
Freundliche Grüsse
Dieter Widmer

 

Wir haben uns im Jahr 2020 das Ziel 
gesetzt, bis 2024 die nachhaltigste 
Finanzdienstleisterin in unserem 
Marktgebiet zu sein. Diese Veranke
rung in unserer Geschäftsstrategie 
wirkte wie ein Katalysator auf die 
bereits bestehenden Nachhaltig
keitsbestrebungen der AKB.  
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Regula Simsa,  
Anlagespezialistin Nachhaltigkeit
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Transparenz ist ein wichtiger Bestandteil der 
nachhaltigen AKB-Anlagepolitik. Wie zeigt sich 
dies?

Regula Simsa: Wir sind überzeugt, dass wir 
durch die Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien 
die Anlagen für alle Kundinnen und Kunden hin-
sichtlich Risiko, Rendite sowie langfristige Aus-
wirkungen auf Umwelt und Gesellschaft optimieren. 
Entsprechend wenden wir unseren Nachhaltig-
keitsansatz für sämtliche von uns verwalteten und 
empfohlenen Anlagen an. Dabei ist für uns die 
Transparenz zentral. Wir kommunizieren offen, was 
nachhaltiges Anlegen für die AKB bedeutet und wie 
wir dies in der Verwaltung und Beratung unserer 
Kundenvermögen umsetzen. Als Unterzeichnerin 
der United Nations Principles for Responsible 
Investment (UNPRI) hat sich die AKB zudem 
verpflichtet, detaillierte Prinzipien im Bereich des 
verantwortungsvollen Investierens einzuhalten. 

Ab 2023 wird die AKB dazu öffentlich ein-
sehbar Bericht erstatten. Die FINMA hat die Umset-
zung unseres nachhaltigen Investitionsansatzes in 
unseren AKB Portfoliofonds ebenfalls überprüft. Mit 
Stolz tragen wir mit dem von der FINMA bewilligten 
Namenszusatz «ESG Fokus» unsere nachhaltige 
Ausrichtung auch nach aussen.

Die Beratungsprozesse im Anlagegeschäft 
wurden 2021 optimiert. Was hat sich geändert?

Wir haben unsere Anlageempfehlungen auf 
ihren Nachhaltigkeitsansatz überprüft und können 
in den meisten Anlagekategorien ein nachhalti-
ges Produkt empfehlen. Auch die Basiswerte der 
Strukturierten Produkte stammen weitgehend aus 
unserem nachhaltigen Anlageuniversum. In den 
Vermögensausweisen ist die Nachhaltigkeitsein-

schätzung pro Position ersichtlich. Unsere Kundin-
nen und Kunden erhalten dadurch die Möglichkeit, 
ihre Portfolios verstärkt auf Nachhaltigkeit auszu-
richten. 

Wie sind die AKB Fonds und die Vermögens-
verwaltungsmandate heute investiert?

Unser nachhaltiges Anlagekonzept ist seit 
Mitte 2021 in allen AKB Portfoliofonds und Vermö-
gensverwaltungsmandaten weitgehend umgesetzt. 
Das bedeutet, in diesen Portfolios befinden sich in 
den Anlagekategorien Aktien und Obligationen nur 
noch nachhaltige Titel. 

Wie definiert die AKB eine «nachhaltige»  
Anlage?

Geschäftstätigkeiten, die potenziell einen 
negativen Einfluss auf Umwelt und Soziales haben, 
werden ausgeschlossen, sofern die betroffene 
Branche keine Differenzierungsmöglichkeiten hat. 
Beispiele dafür sind die Produktion von Tabakpro-
dukten oder Geschäftsmodelle mit hohen Klimarisi-
ken. Weiter schliessen wir Geschäftsgebaren aus, 
das die Prinzipien des UN Global Compact verletzt. 
Unsere Ausschlusskriterien werden mindestens 
jährlich überprüft, um aktuelle Entwicklungen 
abzubilden, und sind auf unserer Website jederzeit 
einsehbar. 

Wir investieren ebenfalls nur in Unter-
nehmen und Emittenten, deren Umgang mit den 
zentralen branchenspezifischen Nachhaltigkeits-
themen mindestens dem Sektordurchschnitt ent-
spricht. Dabei stützen wir uns auf die ESG- Analysen 
unseres Partners MSCI ESG ab und  verlangen 
von unseren Aktien- und Obligationenanlagen im 
Minimum ein MSCI ESG Rating  von BBB. 

Ökologisch und  
sozial investieren
Die AKB ermöglicht ihren Kundinnen 
und Kunden, mit  ihrem Vermögen 
 einen Beitrag zu einer ökologischen 
und sozialen Entwicklung zu leisten.
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Der Einfluss  
klima bedingter 
Finanzrisiken auf 
unsere Geschäfts
tätigkeit

Ein erster Schritt in Richtung Umsetzung der TCFD 
Offenlegungsempfehlungen haben wir im Ge-
schäftsjahr 2021 vollzogen. Im Fokus der Arbeiten 
standen vor allem die TCFD-Dimensionen Gover-
nance und Strategie sowie teilweise die Themen-
felder Risikomanagement und Kennziffern/Ziele. Im 
Geschäftsjahr 2022 werden wir die Bearbeitung der 
Dimensionen Risikomanagement sowie Kennziffern/
Ziele weiter vorantreiben.
 
Zwei Szenarien zur Risikoidentifikation
Um den Einfluss des Klimawandels auf die Ge-

schäftstätigkeit der AKB abschätzen zu können, 
definieren wir zwei vereinfachte Klimaszenarien zur 
Identifikation und Beurteilung von klimabedingten 
Finanzrisiken:

 → Szenario transitorische Klimarisiken 
Bei diesem Szenario untersuchen wir Rahmen-
bedingungen, die langfristig zur klimaneutralen 
Schweiz führen und auf die Erreichung der Pariser 
Klimaziele hinwirken. Als transitorische Risiko-
treiber definieren wir eine erhöhte Regulierung 
durch Gesetze oder steigende Kosten infolge von  
Marktverwerfungen und technologischen Wandels. 

Im Einklang mit unserer Strategie
periode 2021–2024 sowie dem 
 Nachhaltigkeitsziel SDG 13 «Climate 
Action» (Sustainable Development 
Goals) der Vereinten Nationen stre
ben wir in den kommenden Jahren 
eine FINMA beziehungsweise risi
koorientierte Umsetzung der Task 
Force on ClimateRelated Financial 
Disclosures (TCFD) Offenlegungs
empfehlungen an. 
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 → Szenario physische Klimarisiken  
Bei diesem Szenario gehen wir entgegengesetzt 
davon aus, dass es zur Reduktion der Treibhaus-
gase keine ernsthaften Bestrebungen geben 
wird – das «Business as usual» setzt sich fort. 
Langfristig würde dies beispielsweise zu einem 
vermehrten Auftreten extremer Unwetter und/oder 
Dürrephasen infolge des weltweiten Temperatur-
anstiegs führen.

Informationsgrundlage der verschiedenen Klima-
risikoanalysen
Die Identifizierung und (qualitative) Beurteilung 
 klimabedingter Finanzrisiken im Kontext transitori-
scher und physischer Klimarisiken basieren primär 
auf Informationen aus dem PACTA Klimaverträglich-
keitstest 2020 (Paris Agreement Capital Transition 
Assessment) für unser Hypothekarportfolio, auf den 
Auswirkungen des Klimawandels für den Kanton Aar-
gau sowie auf Exposure-Analysen in klimasensitiven 
Sektoren – gestützt auf NOGA-/Industrie-Codes – 
unseres Unternehmer- und Finanzanlagenportfolios.

Bedeutung der Klimarisiken für die AKB
Die Geschäftstätigkeit der AKB fokussiert sich über-
wiegend auf das Hypothekar- und Kredit geschäft. 
Deshalb ist der Einfluss des Klima wandels primär 
im Kreditrisiko festzustellen.  Über alle Risikoarten 
hinweg schätzen wir den kurzfristigen Einfluss von 
transitorischen oder physischen Klimarisiken auf 
die AKB als nicht  bedeutend ein. Mittel- bis lang-
fristig erkennen  wir eine wachsende Bedeutung vor 
allem im Bereich der klimabedingten Kreditrisiken. 
Nachfolgende Abschnitte zeigen die Details unserer 
Ergebnisse.

Kreditrisiken
Bei den Transitionsrisiken messen wir vor allem den 
klimabedingten Kreditrisiken mittel- bis langfristig 
eine steigende Bedeutung zu. So könnten restriktive-
re regulatorische Vorgaben in Bezug auf Treibhaus-
gasemissionen oder veränderte Marktbedingungen 
zu Wertverlusten bei älteren Immobilienobjekten 
führen. Denkbar sind aber auch höhere Ausfallwahr-
scheinlichkeiten bei Unternehmen in klimasensitiven 
Sektoren, welche durch höhere Betriebs- oder 
Investitionskosten ausgelöst werden. Hinsichtlich 
der klimabedingten, physischen Kreditrisiken sehen 

wir primär mittel- bis langfristig mit zunehmender 
Verschärfung des Klimawandels eine wachsende Be-
deutung wiederum bei Immobilienobjekten (beispiels-
weise Werteverluste infolge von häufiger auftretenden 
extremen Unwettern oder erhöhte Versicherungs-
kosten resp. infolge fehlender Versicherbarkeit) und 
Unternehmen in klimasensitiven Sektoren (ebenfalls 
steigende Ausfallwahrscheinlichkeiten). 

Zins- und Liquiditätsrisiken
Bei den transitorischen und physischen Klimarisiken 
sehen wir gegenwärtig im Bereich Zins-/Liquiditäts-
risiken keine signifikanten finanziellen Belastungen. 
Eine Analyse des Finanzanlagenportfolios hinsicht-
lich des Exposures in klimasensitiven Sektoren 
hat hier keine bedeutenden Konzentrationsrisiken 
ergeben. Zudem wurden im Geschäftsjahr 2021 
mehrere Positionen im Hinblick auf Nachhaltigkeits-
risiken veräussert. Mittel- bis langfristig messen wir 
jedoch den klimabedingten Zins-/Liquiditätsrisiken 
eine steigende Bedeutung zu, welche sich etwa in 
Form von verschärften Liquiditätsanforderungen 
durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) oder 
Wertverlusten bei (grundpfandgedeckten) Finanzan-
lagen manifestieren könnte.

Marktrisiken
Der potenzielle Verlust bei den klimabedingten 
Marktrisiken sehen wir sowohl bei transitiven als 
auch bei physischen Klimarisiken als tief an. Grund 
hierfür ist vor allem der geringe Handelsbestand bei 
der AKB, welcher auf Basis eines täglichen Risiko-
managements bewirtschaftet wird.

Strategische und operationelle Risiken
Im Hinblick auf strategische und operationelle 
Risiken durch transitorische Klimarisiken messen 
wir kurzfristig einen geringeren Einfluss zu. Eine 
steigende Bedeutung sehen wir mittel- bis langfristig 
bei den physischen Risiken, welche beispielsweise 
durch den Ausfall geschäftskritischer Prozesse und 
Infrastrukturen infolge von Unwetterkatastrophen ein-
treten könnten. Auch ein erhöhter Ausfall an Mitarbei-
tenden der AKB, etwa bei andauernden Hitzewellen, 
wäre möglich.

Ein ausführlicher Bericht zum Stand der TCFD-Arbei-
ten befindet sich unter www.akb.ch/nachhaltigkeit. 
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Nachhaltigkeit  
geniesst viel Kredit

Nachhaltigkeit in der Produktstrategie
Die Nachhaltigkeit soll massgebend sein in 
unserer Produktstrategie. Sie ist der wesent-
lichste Treiber. Mit ihr fördern wir das nachhaltige 
Engagement unserer Kundinnen und Kunden. Im 
November 2021 wurde bereits ein zweiter Green 
Bond emittiert, weitere werden folgen. Die Green 
Hypothek ist ein Erfolgsmodell, und wir setzen 
alles daran, ihren Anteil kontinuierlich zu erhöhen. 

Nachhaltigkeitskriterien im Kreditgeschäft
Ab 2022 kommen bei Kreditentscheiden erst-
mals nachhaltige Kreditvergabekriterien zur 
Anwendung. Dabei orientieren wir uns an den 
Ausschlusskriterien der IFC (International Finance 
Corporation der Weltbank). Zudem wenden wir 
weitere Kriterien an. 

Die Positionierung der für den Kanton 
Aargau bedeutenden Kernkraft wurde mit dem 
Regierungsrat des Kantons Aargau abgestimmt. 
Direkte Finanzierungen werden im Grundsatz 
nicht ausgebaut. Indirekte werden nur vorgenom-
men, wenn eine dokumentierte Strategie vorliegt, 
welche den relativen Abbau von Kernkraft in der 
Energiegewinnung schlüssig darlegt.

Dialog mit unseren Kundinnen und Kunden
Die Erarbeitung der nachhaltigen Kreditrichtlinien 
war ein fundierter, eineinhalb Jahre dauernder 
Prozess. Wir haben uns dabei intensiv mit der 
konkreten Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien 
im Tagesgeschäft auseinandergesetzt. In den 
wenigen betroffenen Fällen suchen wir den Dialog: 

Die AKB unterstützt bestehende Kundinnen und 
Kunden in der Weiterentwicklung ihres Geschäfts-
modelles im Sinne der Nachhaltigkeit während 
einer Übergangsfrist. Bei Neufinanzierungen 
gelten die Kriterien ab sofort.

Themen, die an Relevanz gewinnen
Weiter beschäftigen wir uns mit der Berück-
sichtigung von nachhaltigen Faktoren gemäss 
ESG-Richtlinien bei Kreditentscheiden und in der 
Immobilienbewertung wie beispielswiese die ener-
getische Bauweise oder die Diversität in einem 
Unternehmen. Nachhaltigkeit ist im Kreditmanage-
ment der AKB nicht nur ein Schlagwort, sondern 
wird im Alltag gelebt.

Im Rahmen der nachhaltigen Ausrich
tung der AKB befasst sich das Kredit 
management intensiv mit diesem 
 Thema. Wir streben danach, die Nach
haltigkeit in all unseren Handlungen zu 
verankern und neue Wege zu gehen.
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Im Juni 2020 hat die AKB ein innovatives Konzept 
lanciert und einen Green Bond über CHF 100 
Millionen herausgegeben. Diese Anleihe stiess auf 
grosses Interesse bei umweltbewussten Investo-
rinnen und Investoren. Mit ihrem Erlös finanzierten 
wir direkt die AKB Green Hypothek für Wohneigen-
tum. Eine Win-win-Situation, denn Kreditnehmen-
de und Kapitalgebende profitieren – genauso wie 
die Umwelt und die Gesellschaft.

Für Neubauten, Einzelmassnahmen und  
Totalsanierungen
Mit der AKB Green Hypothek belohnt die Bank 
umweltbewusste Liegenschaftsbesitzerinnen 
und -besitzer, die ihr Gebäude nach klimafreund-
lichen Kriterien bauen oder renovieren. Denn trotz 
grosser Fortschritte bilden die Gebäudeemis-
sionen noch immer die zweitgrösste Gruppe der 
Energieverbraucher in der Schweiz. Mit diesem 
nachhaltigen Finanzierungsprodukt werden 
neben Neubauten auch energetische Einzel-
massnahmen oder umfassende Gesamtsanie-
rungen zur Steigerung der Energieeffizienz oder 
zur Nutzung von erneuerbaren Energien wie die 
Installation von Photovoltaikanlagen oder Panels 
zur Aufbereitung von Warmwasser unterstützt. 
Für dieses neuartige Konzept wurden konkrete 
Vergabekriterien durch die externe Prüfstelle   
«ISS ESG» zertifiziert. 

Hohe CO2-Einsparungen 
Die AKB publiziert in Zusammenarbeit mit dem 
Immobilienberatungsunternehmen IAZI jährlich ein 
Impact Reporting. Daraus wird ersichtlich, welchen 
Klimaeffekt AKB-Green-Hypothek-finanzierte 
Neubauten und Renovationen auf den Energie-
verbrauch und den CO2-Ausstoss der Gebäude 
haben. Hochrechnungen haben ergeben, dass 
2020 bereits nach sechs Monaten die Jahres-
gesamteinsparung der CO2-Emissionen von rund 
232 Tonnen erreicht wurde. Dies entspricht den 

jährlichen CO2-Emissionen von rund 190 neuen, 
handelsüblichen Personenwagen beziehungs-
weise dem durchschnittlichen Schweizer Jahres-
verbrauch von 16 Einzelpersonen. Das nächste 
Impact Reporting wird im zweiten Quartal 2022 
veröffentlicht.

Starke Nachfrage und Ausweitung 2022
Durch die starke Nachfrage haben wir seit der 
 Lancierung im Juli 2020 CHF 143,7 Millionen für 
klimafreundliche Projekte ausbezahlt. Der Anteil 
von AKB Green Hypotheken am Hypothekar-
wachstum für Eigenheimfinanzierungen betrug 
im Jahr 2021 25 %. Das veranlasste die AKB zur 
Emission eines zweiten Green Bond in der Höhe 
von weiteren CHF 100 Millionen. Aufgrund der 
positiven Kundennachfrage sowie des beacht-
lichen CO2-Effekts hat die Bank entschieden, die 
AKB Green Hypothek im Jahr 2022 auszuweiten. 
Fortan kommen nicht nur Eigenheimbesitzerinnen 
und -besitzer in den Genuss. Neu kann die Hypo-
thek für sämtliche Liegenschaften mit Gebäude-
emissionen (Beheizung oder Kühlung) beantragt 
werden.

Wir sind stolz, mit der AKB Green Hypo-
thek ein nachhaltiges Hypothekarinstrument 
im Angebot zu haben, das direkte Anreize für 
ökologisches Bauen und Renovieren setzt. Hierzu 
haben wir einen eigenen Massnahmenkatalog 
und Vergabekriterien definiert, womit wir jegliche 
Investitionen zur Reduktion der Gebäudeemis-
sionen unterstützen.

AKB Green  
Hypothek

Eine ökologische und  
ökonomische Erfolgsstory. 
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Sorgloses Wohnen 
im Alter

Vor der Pensionierung Sicherheit vermitteln
Wir nutzen und verbinden unsere Kompetenzen aus 
den Bereichen Hypotheken und Pensionsplanung, 
um unseren Kundinnen und Kunden Sicherheit zu 
vermitteln. Als nachhaltig agierende Bank bieten wir 
ihnen die Möglichkeit, sich die Weiterführung ihrer 
Hypothek für das Eigenheim auch für die Zeit nach 
der Pensionierung schriftlich bestätigen zu lassen. 
Es ist uns ein Anliegen, die finanziellen Auswir-
kungen durch die Pensionierung zu klären und die 
Finanzierung langfristig sicherzustellen.

Ein einzigartiges Bekenntnis
Mit dieser Bestätigung sprechen wir unser Vertrauen 
aus. Das Schreiben basiert auf einer Pensionspla-
nung und einer allfällig darauf basierenden Hypothe-
karstrategie und ist ohne weitere Vorbehalte ausge-
staltet. Unsere Botschaft lautet: Was auch immer die 
unsichere Zukunft bringt, wir halten als weitsichtige 
Finanzierungspartnerin zu unseren Hypothekar-
kundinnen und -kunden und finden für jede Situation 
eine Lösung. Als erste Bank in unserem Marktgebiet 
geben wir ein solches Bekenntnis ab.

Eine fundierte Planung als Basis
Für die Zusicherung spielen das Alter oder die 
Höhe der aktuellen Hypothek keine Rolle. Wir 
zeigen im Rahmen der Pensionsplanung eine 
massgeschneiderte Finanzierungslösung auf. 

Zudem berechnen wir die optimale Belehnungs-
höhe der Liegenschaft nach der Pensionierung. 
Somit zeigen wir unseren Kundinnen und Kunden 
transparent und vorausschauend auf, wie sie ihre 
Hypothek in der Phase des vollen Erwerbseinkom-
mens auf ein nachhaltig sinnvolles Level bringen 
können. Zu einer fundierten Pensionsplanung ge-
hört ebenfalls eine grobe Investitionsplanung der 
Liegenschaft unter Berücksichtigung unerwarteter 
Renovationen wie der Ersatz der Heizung. Falls 
im Rentenalter das notwendige Budget für eine 
Renovation fehlt oder das Kapital für anderweitige 
Wünsche benötigt wird, prüfen wir im Verlaufe 
der Pensionszeit eine Hypothekarerhöhung im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Frühzeitig mit uns in Kontakt treten
Mit unseren Pensionsplanungen vermitteln wir 
unseren Kundinnen und Kunden Klarheit in Bezug 
auf ihr Einkommen und Vermögen im Pensions-
alter. Gleichzeitig sorgen wir mit unserem neuen 
Produktangebot für Sicherheit und Gelassenheit. 
Als verlässliche Partnerin, die ihre Kundinnen und 
Kunden über alle Lebensphasen hinweg beglei-
tet, erachten wir die optimale Vorbereitung auf 
den nächsten Lebensabschnitt als wichtig. Wir 
empfehlen darum, frühzeitig mit uns in den Dialog 
zu treten, damit das sorglose Wohnen im Alter 
gemeinsam geplant werden kann.

Wir haben von der Besorgnis erfahren, 
dass die Bank mit der Pensionierung 
und dem sinkenden Einkommen die 
Hypothek vom Eigenheim allenfalls 
 infrage stellt. Die AKB tut das nicht. 
Sie gibt unter gewissen Vorausset
zungen eine schriftliche Zusage für 
die Sicherung der Hypothek ab.
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Mehr weibliche Kadermitarbeitende
Diversität in allen Ausprägungen und in allen 
Teams ist für die AKB ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Wir streben eine ausgewogene Geschlechter-
durchmischung in allen Funktionsstufen an. In der 
laufenden Strategieperiode legen wir daher einen 
besonderen Fokus auf die Erhöhung des Frauen-
anteils in Kaderfunktionen. Nebst gezielter Förde-
rung der Talente sind die Arbeitgeberattraktivität 
für Familien, die Offenheit auf allen Stufen bzgl. 
Diversität, die unvoreingenommene Beförderungs-
politik und die gezielte Ansprache von internen 
und externen Frauen zielführende Massnahmen.

Entwicklungsorientierte Führung
Seit 2020 setzt die AKB auf entwicklungsorien-
tierte Führung. Im Berichtsjahr wurden die 160 
Führungspersonen befähigt, ihre Mitarbeitenden in 
ihrer Entwicklung zu begleiten und zu coachen. Es 
hat sich gezeigt, dass die Besprechung persön-
licher Entwicklungsziele in einem klassischen 
Management-by-Objectives-Gespräch zu kurz 
kommt. Es unterstützt die entwicklungsorientierte 
Führung nicht genügend. In den Entwicklungs-
gesprächen aber agiert die Führungsperson als 
Sparringspartnerin mit einer coachenden Haltung. 
Sie unterstützt und motiviert die Mitarbeitenden, 
Ziele und Entwicklungsfelder zu bearbeiten.

Getrennte Leistungs- und Entwicklungsprozesse
Um dem Aspekt der individuellen Entwicklung 
vermehrt Rechnung zu tragen, haben wir ent-
schieden, die Prozesse Leistung und Entwicklung 
zu trennen. Zum Leistungsprozess zählen die Ver-

einbarung von qualitativen und quantitativen Zielen 
für das Kalenderjahr sowie deren Beurteilung am 
Ende des Jahres. Der Entwicklungsprozess hat 
zum Ziel, die Mitarbeitenden im Arbeitsumfeld 
weiterzubringen und beinhaltet die Beurteilung 
der Handlungskompetenzen. Der Prozess verlangt 
auch die Definition eines persönlichen Entwick-
lungszieles durch die Mitarbeitenden inklusive der 
Erfassung ihrer Laufbahnvorstellungen. 

Faire Löhne
Die AKB hat im Berichtsjahr erneut die Lohngleich-
heitsanalyse durchgeführt und nach 2019 wiede-
rum und mit deutlichem Ergebnis das Zertifikat 
erhalten. Bei der Entlöhnung steht die bekleidete 
Funktion mit ihren Anforderungen im Vordergrund. 
Der Lohnunterschied vom tiefsten zum höchsten 
Lohn in der Gesamtbank liegt mit einem Verhältnis 
von 1 : 10,8 unter dem Verhältnis von 1 : 12.
 
Erfolgreiche Nachwuchsförderung
Die Ausbildung junger Berufsleute ist für die AKB 
zentral. Allen Lehr- und Praktikumsabgängerinnen 
und -abgängern mit guten Leistungen wird eine 
Weiterbeschäftigung angeboten. Talentierten KV- 
und FH-Absolventinnen und -Absolventen offeriert 
die AKB drei verschiedene Traineeprogramme. Im 
Berichtsjahr hatte die AKB insgesamt 91 Ausbil-
dungsplätze belegt: 67 Lernende (KV und Media-
matikerin/Mediamatiker), sechs Praktikantinnen 
und Praktikanten nach Mittelschulabschluss sowie 
18 Trainees. 22 Absolventinnen und Absolventen 
haben ihre berufliche Grundbildung 2021 mit Erfolg 
abgeschlossen.

Mitarbeitende 
weiterbringen

Gut qualifizierte und motivierte Mit
arbeitende sind das grösste Kapital 
unserer Bank. Die AKB fördert  
und fordert Talente und setzt auf eine 
entwicklungsorientierte Führung.
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Sponsoring mit 
Leidenschaft

Birdlife Aargau
Wir unterstützen Birdlife, den Verband der Aargau-
ischen Natur- und Vogelschutzvereine. Der rund 
15 000 Mitglieder umfassende Verband setzt sich 
für den Schutz, die Pflege, den Erhalt und die Wie-
derherstellung der natürlichen Lebensgrundlagen 
von Mensch, Tier und Pflanzen ein. Mit Natur-
schutzarbeit vor Ort engagieren sich die Mitglieder 
für den Erhalt von Biodiversität. 

AKB Gartentour auf Schloss Wildegg
Die AKB engagiert sich für eine nachhaltige Wirt-
schaft, Umwelt und Gesellschaft. Unter dem Motto 
«Nachhaltigkeit mit allen Sinnen erleben!» realisie-
ren wir zusammen mit dem Museum Aargau eine 
Erlebnistour durch den historischen Nutz- und Lust-
garten auf Schloss Wildegg. Das Thema «Nachhal-
tigkeit» wird in sieben Stelen aufgefächert und so 
zum lebendigen Erlebnis für Gross und Klein. 

WaldAargau
WaldAargau vertritt die Anliegen und Interessen 
der Aargauer Waldeigentümer. Als Leading Partne-
rin von WaldAargau setzt sich die Aargauische 
Kantonalbank für den Wald als Naherholungs-
gebiet und Lebensraum für Pflanzen und Tiere 
ein. Gleichzeitig wollen wir das Bewusstsein der 
Bevölkerung und die vielfältigen Möglichkeiten 
rund um das Thema Wald fördern. 

Pro Senectute Aargau
Pro Senectute Aargau wurde 1920 als gemeinnützige 
Stiftung gegründet. Heute ist sie die grösste private 

Organisation im Dienste älterer Menschen. Soziales 
Zusammenleben funktioniert nur mit gegenseitiger 
Achtung, Toleranz, Wertschätzung und Unterstüt-
zung. Seit über 100 Jahren setzt sich Pro Senectute 
Aargau für das Wohl unserer älteren Mitmenschen 
ein und schafft einen Dialog zwischen Generationen 
und Kulturen. Hierzu leisten wir gerne einen Beitrag.

Open Farming Hackdays
Die Landwirtschaft steht vor grossen Heraus-
forderungen. Die Digitalisierung verspricht viele 
Lösungsansätze und Innovationen. Als Haupt-
sponsorin und Teilnehmerin der Open Farming 
Hackdays auf dem Landwirtschaftlichen Zentrum 
Liebegg engagieren wir uns für die Landwirtschaft 
von morgen. Die Teilnehmenden entwickeln in 
interdisziplinären Teams neue Prototypen und 
Projekte für die Landwirtschaft der Zukunft. 

Gründung Stiftung LEBENSRAUM AARGAU
Im Oktober hat die AKB die Stiftung LEBENSRAUM 
AARGAU gegründet. Diese unterstützt nachhaltige 
und langfristige Projekte, die das Gemeinwohl 
stärken. In die neue Stiftung wurden die bisherigen 
Förderaktivitäten von AKB Impuls integriert. Wir 
haben CHF 5 Millionen als Gründungskapital in-
vestiert. Jährlich sprechen wir einen Beitrag von 1 % 
des Jahresgewinns. Ferner ermöglicht es die neue 
Stiftung, am Gemeinwohl interessierten Personen 
und Institutionen steuerbefreit Spenden zu tätigen. 
Die AKB trägt zusätzlich alle administrativen und 
personellen Kosten der Stiftung, sodass das Geld 
vollumfänglich dem Förderzweck zugutekommt.

Die AKB verdankt dem Kanton Aargau  
und seiner Bevölkerung viel. Das 
 unserer Bank entgegengebrachte 
 Vertrauen geben wir in Form verschie
dener Engagements für Mensch und 
Natur in unserer Region zurück.  
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Stiftungsratspräsident Dr. Urs Hofmann 
und Geschäftsführerin Petra Miersch
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Was waren die Beweggründe zur Stiftungsgrün-
dung?

Urs Hofmann: Mit der Errichtung der Stiftung 
weitet die AKB ihre gemeinnützige Tätigkeit über 
Sponsoring und Spenden hinaus signifikant aus. 
Warum? Als Bank der Aargauerinnen und Aargauer 
bekennt sich die AKB zum Standort Aargau und 
dem hiesigen Lebensraum in all seinen Facetten.

Welche Ziele verfolgt die Stiftung?
Urs Hofmann: LEBENSRAUM AARGAU 

unterstützt Initiativen, die sich für das Zusammen-
leben im Aargau und in der Region Olten-Gösgen- 
Gäu engagieren. Die Projekte zur Stärkung des 
gesellschaftlichen Zusammenhalts müssen 
gemeinnützig und auf das allgemeine Wohl aus-
gerichtet sein. Wir lassen uns von der Kreativität der 
Gesuchstellenden gerne überraschen.  

Petra Miersch: Die Fördervorhaben können 
verschiedene Formen haben. Seien es gesell-
schaftliche und soziale Initiativen, Kunst- und 
Kulturprojekte, Engagements für Umwelt, Natur 
und Tiere oder Vorhaben für Gesundheit und 
Bewegung. Unser Ziel ist, zivilgesellschaftliche 
Aktivitäten zu unterstützen, die nicht bereits von 
anderen Institutionen oder vom Staat namhafte 
Mittel erhalten. Durch unsere Beiträge möchten wir 
die Eigeninitiative der Bevölkerung stärken.

Welche Vorhaben werden unterstützt? Nach 
welchen Kriterien werden sie beurteilt?

Petra Miersch: Zentral ist die Gemein-
nützigkeit des Projekts, die breite Öffentlichkeit 
muss profitieren können. Das Vorhaben sollte 
eine gewisse Strahlkraft und Qualität haben und 

in der Umsetzung in Einklang mit Mensch und 
Umwelt sein. 

Urs Hofmann: Es sollen prioritär Projekte 
ermöglicht werden, die ohne den Beitrag unserer 
Stiftung nicht realisiert werden könnten. Grundsätz-
lich richten wir keine Betriebsbeiträge aus, unter-
stützen keine allgemeinen Sammelaktionen und 
keine Vorhaben ohne Bezug zum Stiftungszweck. 

Wie ist die Stiftung organisiert?
Petra Miersch: Der Stiftungsrat wird 

präsidiert durch Dr. Urs Hofmann, den ehemaligen 
Aargauer Nationalrat und Regierungsrat. Mit Dr. Co-
rinne Mühlebach, Dozentin und Geschäftsführerin 
der Mühlebach AG, sind auch die Aargauer KMU im 
Stiftungsrat vertreten. Die drei AKB-Vertreter sorgen 
für die Vernetzung inner- und ausserhalb der Bank.

Urs Hofmann: Für die Förderbereiche gibt 
es Fachbeiräte, welche die Gesuche mit einem 
Mitglied des Stiftungsrats und der Geschäftsführe-
rin beurteilen. Sie bringen in ihren Förderbereichen 
vertiefte Kenntnisse ein. Bei der Auswahl der Ge-
schäftsführung waren uns die Erfahrungen wichtig, 
die die Kulturwissenschaftlerin Petra Miersch in 
ihrer Tätigkeit für den Swisslos-Fonds Aargau und in 
schweizweit wirkenden Förderinstitutionen gesam-
melt hat.

Und wie stellt man ein Gesuch?
Petra Miersch: Die Anfragen können ganz-

jährig über die Website lebensraum-aargau.ch 
eingereicht werden. Die Gesuche werden alle 
vier Monate dem Fachbeirat und Stiftungsrat zum 
Entscheid unterbreitet – und die überzeugendsten 
Projekte mit Förderbeiträgen unterstützt. 

Engagiert für  
unsere Gesellschaft 
und Umwelt
Am 1. Oktober 2021 wurde  
die  gemeinnützige Stiftung  
LEBENSRAUM AARGAU der  
AKB gegründet.
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Optimierter  
Fussabdruck

Ein neues Kleid für den Hauptsitz
Die effizienteste Wärmeerzeugung nützt nichts, 
wenn die Energie wegen einer schlecht gedämmten 
Fassade verloren geht. Nach dreissig Betriebsjahren 
erfährt das AKB Hauptgebäude in Aarau eine erste 
Gebäudehüllensanierung. Es wurden über 400 
Fenster ausgewechselt und durch Modelle der neus-
ten Generation ersetzt. Neben den Fenstern wurden 
auch die Flachdächer saniert und frisch gedämmt. 

Energieeffizientere Beleuchtung
Im Gebäudeinnern sind vor allem die elektrischen 
Installationen dahingehend angepasst worden, 
damit der Energieverbrauch besser reguliert und 
detaillierter gemessen werden kann. Die Licht-
steuerung wurde modernisiert und lässt nun eine 
maximale Betriebsoptimierung zu. In der Kunden-
zone sowie im gesamten Parking sind überall 
LED-Leuchtmittel im Einsatz. Dies führt nicht nur 
zu einem geringeren Energieverbrauch, sondern 
verbessert auch die Lichtqualität. Vor allem das 
Parking wirkt heller und freundlicher.

Betriebsökologie im Tagesgeschäft
Auch die Infrastruktur fürs Tagesgeschäft haben 
wir in verschiedenen Bereichen ökologischer 
gestaltet. Insbesondere die Print-Prozesse, sowohl 
im Mitarbeitendenbereich wie auch im Print der 

Grossauflagen, funktionieren jetzt nachhaltiger. 
So werden neu Drucksachen mit modernsten 
Geräten genau in den Auflagen gedruckt, wie sie 
auch tatsächlich benötigt beziehungsweise ver-
wendet werden. So kann eine substanzielle Menge 
Altpapier verhindert werden. Die Druckerflotte 
für die Mitarbeitenden haben wir von 178 auf 120 
Geräte reduziert. Alle neuen Geräte sind mit dem 
Blauen Engel zertifiziert und somit ausserordent-
lich stromsparend und langlebend. Die Menge von 
Prints haben wir von 7 Millionen im 2019 auf 5,2 
Millionen Prints im 2021 gesenkt, was einer Reduk-
tion von 9 Tonnen CO2-Ausstoss entspricht.

Nachhaltige Werbeartikel und Kundengeschenke
Auch im Bereich des Marketingmaterials haben wir 
Verbesserungen umgesetzt. Für den Beschaffungs-
prozess verwenden wir einen nachhaltigen Kriterien-
raster. Jeder Artikel, der beschafft werden soll, muss 
sämtliche definierten Kriterien erfüllen, nur dann ist 
seine Beschaffung möglich. Nachhaltiges Denken 
und Handeln prägen auch unseren Geschäftsalltag, 
manchmal in Form eines Geistesblitzes. So hatten 
wir die Idee, die grossen, am Baugerüst des Haupt-
gebäudes angebrachten Werbeblachen wiederzu-
verwerten. Im Upcycling-Verfahren liessen wir sie zu 
Taschen verarbeiten und gaben sie als Geschenk an 
unsere Kundinnen und Kunden ab. 

Mit betriebsökologischen Massnah
men optimiert die AKB laufend die 
Nachhaltigkeit der Infrastruktur. Auch 
2021 haben wir mit verschiedenen 
Projekten Substanzielles für die zu
künftige Ressourcenschonung getan. 
Ein Grossprojekt war die Gebäude
sanierung unseres Hauptgebäudes.  
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Urs Podzorski, 
Fachspezialist Nachhaltigkeit 
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Nachhaltigkeit ist  
Teil unserer DNA

Die AKB hat das Thema Nachhaltigkeit als eine 
der drei Stossrichtungen in der Gesamtbank-
strategie 2021 –2024 festgelegt. Was sind die 
Beweggründe für dieses starke Engagement?

Wir möchten unsere Verantwortung als re-
gionale Finanzdienstleisterin wahrnehmen und als 
Vorbild für unsere Kundinnen und Kunden sowie 
die Gesellschaft vorangehen. Wir orientieren uns 
dabei stark an den Zielen des Pariser Klimaab-
kommens von 2015 und den 17 Nachhaltigkeits-
zielen der UNO, den Sustainable Development 
Goals (SDG). Nachhaltigkeit ist Teil unserer DNA, 
und wir richten unsere Geschäftstätigkeit konse-
quent danach aus. 

Im Herbst 2021 hat die AKB eine breit an-
gelegte Nachhaltigkeitsumfrage unter ihren 
Anspruchsgruppen durchgeführt. Was sind die 
Erkenntnisse daraus?

Die Nachhaltigkeitsthematik ist für jede 
Anspruchsgruppe ein zentrales Thema, welches 
sie ebenfalls von einer Finanzdienstleisterin 
einfordern. Am wichtigsten ist das betriebliche 
Nachhaltigkeitsmanagement einer Bank wie 
der schonende Umgang mit Ressourcen. Aber 
auch das gesellschaftliche Engagement und der 
Umgang mit den Mitarbeitenden sind zentral. Es 
wird klar gefordert, dass wir als AKB diese Werte 
vorleben und so unsere Anspruchsgruppen mit 
auf den Weg nehmen. Die Umfrage hat gezeigt, 
dass wir in vielen Bereichen als nachhaltig wahr-
genommen werden, aber auch noch klar Luft  nach 
oben haben.

Die AKB lanciert 2022 in Zusammenarbeit mit 
der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW 
ein Förderprogramm mit dem Ziel, lokale 
Unternehmen in ihren Nachhaltigkeitsbestre-
bungen zu unterstützen. Was beinhaltet dieses 
Programm?

Wir möchten die lokale Wirtschaft in der 
Entwicklung von nachhaltigen Projekten unter-
stützen und verstehen uns dabei mit der FHNW als 
Netzwerkpartnerin. Es können sich lokale Unter-
nehmen, wie beispielsweise KMU, bewerben. Wir 
helfen ihnen durch die Vermittlung von Coachings, 
eine konkrete Idee im Bereich Nachhaltigkeit oder 
eine Nachhaltigkeitsstrategie für ihr Unternehmen 
zu entwickeln und umzusetzen. Zudem wird mit 
regelmässigen Anlässen der Austausch innerhalb 
einer wachsenden Gemeinschaft gefördert. 

In welche Richtung wird sich die AKB in den 
nächsten Jahren entwickeln?

Unser Ziel, bis 2024 die nachhaltigste 
Bank im Marktgebiet zu sein, können wir nur er-
reichen, wenn alle an einem Strick ziehen. Somit 
sind ein Kulturwandel und die Sensibilisierung 
aller Anspruchsgruppen für die Thematik Nach-
haltigkeit absolut zentral, damit alle ihren Teil dazu 
beitragen. Damit schaffen wir es, die Finanzströme 
umwelt- und sozialverträglich auszurichten. Dies 
kommt Mensch und Umwelt zugute und erzielt 
ganz konkret Nachhaltigkeitswirkung.

Die AKB möchte bis 2024 die nach
haltigste Finanzdienstleisterin im 
Marktgebiet sein. Ein ambitioniertes, 
aber durchaus machbares Ziel,  
wie Urs Podzorski, Fachspezialist 
Nachhaltigkeit bei der AKB, findet. 
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27,4
Prozent beträgt der Frauenanteil ab Stufe Mitglied des Kaders per 1. Januar 2022.

beträgt das Verhältnis zwischen dem tiefsten und höchsten Lohn.

Ausbildungsplätze bietet die AKB und sorgt für qualifizierten Nachwuchs.

Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten Teilzeit.

91
1:10,8

35,3
Zahlen und Fakten
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52,1 
49,1
27,9

100,0

Prozent weniger wurde seit 2016 geschäftlich gereist.

Prozent beträgt die Reduktion des Gesamtstromverbrauchs seit 2016. 

Prozent unseres Strombedarfs decken wir mit erneuerbaren Energien.

Prozent macht der Anteil umweltfreundlicher Energie am Gesamtheizbedarf aus.
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