Unser nachhaltiges Engagement

acrevis Nachhaltigkeits-Standard

Kompetente, leidenschaftliche und persönliche Beratung,
das ist gerade bei Anlagen unschätzbar wertvoll. Bei
acrevis arbeiten wir individuell, fair, transparent und
nahe beim Kunden — also nahe bei Ihnen.

Unser nachhaltiges Engagement

acrevis Nachhaltigkeits-Standard

Verantwortungsvolles Banking zeichnet uns seit unserer Gründung aus.
Eine Vorgängerbank der acrevis ist 1854 aus einer Initiative der «Gemeinnützigen Gesellschaft»
der Stadt St.Gallen entstanden und engagierte sich bereits damals verantwortungsvoll in unserer
Region. Seither leben wir unsere ökonomische, gesellschaftliche und ökologische Verantwortung
– und somit alle Dimensionen von Nachhaltigkeit – gegenüber unseren Anspruchsgruppen. Diese
umfassende Verantwortung bildet das Fundament unserer Unternehmensstrategie und unseres
täglichen Handelns. Unser Ziel ist es, bezüglich Nachhaltigkeit eine führende Rolle im regionalen
Bankenmarkt einzunehmen. Diesen Weg werden wir auch in Zukunft weitergehen.

Strategie, Werte & Unternehmenskultur
Das Vertrauen von Menschen ist für uns als Bank das höchste Gut – getreu unseres Namens acrevis, den wir mit «durch
Vertrauen gestärkt» übersetzen. Dieses Vertrauen verdienen
wir uns immer wieder von Neuem, indem wir gegenüber allen
Anspruchsgruppen verantwortungsvoll, kompetent, unabhängig
und leidenschaftlich handeln und unsere regionale Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Durch die Kombination dieser Werte differenzieren wir uns von den Mitbewerbern und schaffen
einen Mehrwert.

Das verantwortungsvolle Banking der acrevis ist in der Unternehmensstrategie verankert. Wir leben Nachhaltigkeit im Bankgeschäft und im Bankbetrieb. Was heisst das? In allen unseren
Geschäftsfeldern – im Anlage- und Kreditgeschäft – spielen
nachhaltige Bankprodukte eine zentrale Rolle. Einen nachhaltigen
Bankbetrieb stellen wir sicher, indem wir nicht nur nach ökonomischer Stabilität verbunden mit gesundem Wachstum und Innovationskraft streben, sondern auch Sorge zur Umwelt, Gesellschaft
und ihren Menschen tragen. Seit 2020 sind wir klimaneutral.

acrevis
Verantwortungsvolles Banking
Normativer Rahmen: Strategie, Unternehmenskultur, Nachhaltigkeits-Standard

✓ Nachhaltig im Bankgeschäft
Anlegen: Verantwortungsvolle Anlagepolitik,
ESG-Anlagen inkl. Säule 3a

✓ Nachhaltig im Bankbetrieb
Umwelt: Ökologisches Engagement

Gesellschaft: Regionales Engagement
Kreditvergabe: Verantwortungsvolle Kreditpolitik, attraktive Konditionen für energetische Bauten

Menschen: Umgang mit Kunden, Mitarbeitenden, Aktionären, Geschäftspartnern
Ökonomie: Stabilität, gesundes Wachstum,
Innovationskraft, Rentabilität

Corporate Governance: Verwaltungsrat & Geschäftsleitung, Risikopolitik, Anreize

Nachhaltig Geld anlegen
ESG-Kriterien
Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden im Rahmen von
nachhaltigen Anlagelösungen die Möglichkeit, Umwelt-, Sozialund Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) bei Anlageentscheidungen zu berücksichtigen. Das Thema Nachhaltigkeit binden
wir aktiv in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung ein.
Wir sind überzeugt von unserem zukunftsgerichteten Angebot
an nachhaltigen Anlagen und machen unsere Kundinnen und
Kunden proaktiv darauf aufmerksam. Wir zeigen damit verbundene positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft auf.
Fair und unabhängig
Kundengelder legen wir verantwortungsvoll an, mit dem Ziel einer
langfristigen Wertsteigerung. Unsere Anlageangebote sind trans-

parent, einfach verständlich und gut diversifiziert. Wir verzichten
vollumfänglich auf Retrozessionen und haben keine eigenen
Fonds für Privatanleger. Unsere Produktempfehlungen erfolgen
unabhängig und ohne Interessenskonflikte.
Unser Angebot:
✓ nachhaltiges Vermögensverwaltungsmandat «acrevis invest
expert Nachhaltigkeit»
✓ nachhaltige Dritt-Fonds-Lösungen
✓ nachhaltige Säule-3a-Lösung «Swisscanto BVG 3 Sustainable
Portfolio 45»
✓ Valcambi Green Gold

Nachhaltige Kreditvergabe
Energetische Bauprojekte
Im Bereich Wohneigentum unterstützen wir unsere Kundinnen
und Kunden bei der Umsetzung von energetischen Bauprojekten und damit verbundenen energetischen Einzelmassnahmen.
Für entsprechende Vorhaben bieten wir im Rahmen der nachhaltigen Hypothek von acrevis attraktive Finanzierungskonditionen. Bei Abschluss einer nachhaltigen Hypothek beteiligen
wir uns bei Bedarf zudem finanziell an der CO2-Kompensation
unserer Kundinnen und Kunden. Im Rahmen der Finanzierungsberatung machen wir unsere Kundinnen und Kunden aktiv auf
dieses Angebot aufmerksam.
Ethisch und sinnvoll
In sämtlichen Kreditbelangen verpflichten wir uns zu einem in
ethischer und professioneller Hinsicht einwandfreien Verhal-

ten. Wir finanzieren ausschliesslich Geschäfte mit einem wirtschaftlich klaren und sinnvollen Zweck. Es ist unser Ziel, Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer vor zu hoher Verschuldung zu
schützen. Wir konzentrieren uns auf Kundinnen und Kunden mit
einwandfreier Bonität und intakten Zukunftsaussichten.
Wir finanzieren keine Geschäfte, welche:
• gegen das Gesetz verstossen oder der Rechtsumgehung
dienen
• durch die Bank nicht verstanden werden
• gegen moralische oder ethische Prinzipien verstossen
• nur Prestigegeschäfte darstellen
Unser Angebot:
✓ nachhaltige Hypothek von acrevis

Corporate Governance
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
Bei der Zusammensetzung von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung achten wir auf Diversität beispielsweise in Bezug auf
Kompetenzen, Geschlechterverteilung und Alter.
Verwaltungsrat wie auch Geschäftsleitung nehmen ihre Vorbildfunktion wahr und leben verantwortungsvolles Banking und die
damit verbundene Werthaltung täglich. Verantwortungsvolle
und somit auch nachhaltige Unternehmensführung ist bei acrevis eine Selbstverständlichkeit und hat oberste Priorität.
Risikopolitik
Das Risikomanagement gehört zu unseren Stärken. Als Teil
unseres verantwortungsvollen Bankings handeln wir umsichtig
und halten eine gesunde Balance zwischen Ertrag und Risiko.
Wir pflegen unsere Fähigkeit, Risiken frühzeitig zu erkennen, zu

verstehen, zu bewirtschaften und zu überwachen. Wir befolgen
klare risikopolitische Grundsätze:
• Wir halten uns strikt an Vorschriften.
• Wir haben den Fokus auf Geschäfte in unserem Marktgebiet.
• Wir üben eine vorsichtige Kreditpolitik und minimieren die
operationellen Risiken und die Risiken im Interbankgeschäft.
Die klare Trennung von relevanten Funktionen sichert die Unabhängigkeit, Objektivität und Qualität unserer Entscheidungen
und Risikokontrollen im Geschäftsalltag.
Anreize
Wir beteiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Aktionärinnen und Aktionäre am gemeinsam erwirtschafteten Geschäftserfolg. Wir pflegen keine Bonuspolitik mit falschen Anreizen, sondern setzen faire, realistische und motivierende Ziele.

Menschen
Mit allen Anspruchsgruppen pflegen wir langfristige, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beziehungen. Wir sind stolz, auf
viele langjährige Kundinnen und Kunden, Aktionärinnen und Aktionäre sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen zu dürfen.
Personalpolitik
Gegenseitiges Vertrauen, Respekt und Wertschätzung bilden
die Basis unseres Zusammenarbeitens. Ein partnerschaftliches

Verhältnis zwischen acrevis und ihren Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmern sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen im Zentrum. Wir streben nach langjährigen, motivierten und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Regionales Engagement
Seit jeher sind wir eng mit den Regionen verbunden, in denen
wir tätig sind.
Regionale Partner
Wir legen grossen Wert auf regionale Lieferantinnen und Lieferanten sowie Partnerinnen und Partner. Wenn immer möglich arbeiten wir mit unseren KMU-Kundinnen und -Kunden
zusammen und beziehen regionale Produkte und Dienstleistungen.

Sponsorings & Vergabungen
acrevis unterstützt kleinere und grössere regionale Institutionen und Vereine in den Bereichen Soziales, Kultur, Sport und
Wissenschaft durch Sponsorings, Vergabungen und Mitgliedschaften.
Engagierte Mitarbeitende
Einen wichtigen Beitrag für die regionale Verbundenheit der
acrevis leisten auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
Sie sind regional verankert und in unzähligen regionalen Vereinen und Institutionen sozial, kulturell oder sportlich engagiert.

Ökologisches Engagement

Ökologie im Bankgeschäft
Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden Bankprodukte an, die
ESG-Faktoren berücksichtigen. Dadurch leisten unsere nachhaltigen Bankprodukte unter anderem einen Beitrag zum Umweltschutz beziehungsweise zur Minderung des Klimawandels.

Ökologie im Bankbetrieb
Wir gestalten unseren Bankbetrieb ökologisch. Seit 2020 sind
wir ein klimaneutrales Unternehmen und kompensieren unsere CO2-Emissionen. Zudem sind wir bestrebt, die Auswirkungen
unseres Handelns auf die Umwelt zu reduzieren. Wir achten
auf Energieeffizienz, nutzen wo möglich erneuerbare Energien
und optimieren unseren Ressourcenverbrauch. Wir bevorzugen
Partnerinnen und Partner sowie Lieferantinnen und Lieferanten
mit hohen Umweltstandards.

Wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Beraterinnen und Berater unter 058 122 75 00 oder an info@acrevis.ch
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Unsere Region und ihre Unversehrtheit liegen uns am Herzen.
Aus diesem Grund orientiert sich unser Handeln auch an ökologischen Aspekten. Es ist uns bewusst, dass unser Bestehen und
unser Erfolg langfristig von einer intakten Umwelt abhängen.
Wir leisten schrittweise unseren Beitrag zum Ziel des Bundesrats, dass die Schweiz bis 2050 klimaneutral ist.

