Nachhaltigkeitsbericht 2021
acrevis Bank AG

Uferreinigung von Schwemmholz in Rapperswil/Hurden: Enrico Perotto, Leiter Niederlassung Lachen, im Einsatz im Rahmen der sozialen Jubiläums-Engagements.

Liebe Leserin,
Lieber Leser
acrevis steht für verantwortungsvolles Banking. Eine nachhaltige Entwicklung unserer Bank und der Region, in der wir
zuhause und tätig sind, haben für uns hohe Priorität. Unser
Ziel: Wir wollen bezüglich Nachhaltigkeit eine führende Rolle
im Regionalbankenmarkt einnehmen. Deshalb haben wir
uns auch im Jahr 2021 nachhaltig engagiert:

Der Wandel beginnt mit uns allen. Die acrevis Bank trägt mit
ihrer verantwortungsvollen Strategie und den damit verbundenen Massnahmen ihren Teil zu einer gesunden und
lebenswerten Region und einer klimaneutralen Schweiz bis
2050 bei. Danke, dass Sie diesen Weg mit uns gehen.

• Im Rahmen der stetigen Weiterentwicklung unseres nachhaltigen Produktangebots haben wir eine nachhaltige
Hypothek zur Förderung von energieeffizienten Bauten und
Umbauten lanciert.
• Während des Jubiläumsjahrs «10 Jahre acrevis» haben wir
nebst unseren übrigen Sponsorings weitere 16 regionale
Vereine und Institutionen sowie gemeinnützige Projekte mit
tatkräftigem Einsatz und Jubiläumsspenden unterstützt.
• Die acrevis Bank ist weiterhin zertifiziert klimaneutral.
Zudem sind diverse Initiativen zur Reduktion des CO2-Ausstosses in Umsetzung. Beispielsweise verwenden wir neu
ökologisches Recyclingpapier für unsere Drucksachen.

Dr. Michael Steiner		 Vera Eigenmann
Vorsitzender			
Leiterin Strategie &
der Geschäftsleitung		
Geschäftsentwicklung

Weitere Informationen zu unserem nachhaltigen Engagement finden Sie in diesem
Nachhaltigkeitsbericht oder auf unserer Webseite unter acrevis/nachhaltigkeit.
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Eine Vorgängerbank der acrevis ist 1854 aus einer Initiative
der Gemeinnützigen und Hilfs-Gesellschaft der Stadt St.Gallen
entstanden und engagierte sich bereits damals verantwor
tungsvoll in unserer Region. Seither leben wir unsere gesellschaftliche, ökologische und ökonomische Verantwortung
gegenüber allen unseren Anspruchsgruppen: unseren
Aktionärinnen und Aktionären, unseren Kundinnen und
Kunden, unseren Mitarbeitenden und der Gesellschaft. Dieses
verantwortungsvolle Banking bildet das Fundament unserer
Unternehmensstrategie, unserer Mission und unseres täglichen Handelns. Das Nachhaltigkeitsverständnis der acrevis
Bank orientiert sich am ESG-Modell und deckt die Themen
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental,
Social, Governance) ab. Auch im Geschäftsjahr 2021 lebten wir
Nachhaltigkeit im Bankgeschäft wie auch im Bankbetrieb.
Nachhaltiges Kerngeschäft
Nachhaltige Bankprodukte sind ein wichtiger Bestandteil
unseres Kerngeschäfts. Das Vermögensverwaltungsmandat
«acrevis invest expert Nachhaltigkeit» sowie unsere nachhaltigen Dritt-Fonds- und Vorsorge-Lösungen verbinden die
Aussicht auf marktgerechte Renditen mit einem ökologischen
und/oder sozialen Zweck. Unsere Experten für nachhaltige
Anlagen stellen dabei eine konsequent nachhaltige Ausrichtung dieser Anlagen sicher. Im Kreditgeschäft blieben wir
auch 2021 unserem Grundsatz treu, niemals Geschäfte zu
finanzieren, die gegen moralische oder ethische Prinzipien
verstossen. Mit unserer nachhaltigen Hypothek fördern wir
seit 2021 nachhaltige Bauprojekte. Kunden, die nachhaltig
bauen, umbauen oder energetische Massnahmen umsetzen
(z. B. Wärmepumpe, Photovoltaikanlage), profitieren von einer
attraktiven Zinsreduktion und einem Beitrag an die Zertifikatskosten (z. B. Minergie, GEAK) oder an ein Klimaschutzprojekt
der Stiftung myclimate. Zudem führen wir zertifiziertes,
nachhaltig gewonnenes und verarbeitetes «Green Gold» von
Valcambi als Standard in unserem Edelmetall-Sortiment. Wir
entwickeln unser nachhaltiges Produktangebot stetig weiter.
Gesellschaftliches und regionales Engagement
Seit jeher sind wir eng mit den Regionen verbunden, in
denen wir zuhause sind. Wenn immer möglich arbeiten wir
mit regionalen Lieferanten und Partnern zusammen und
beziehen hiesige Produkte. acrevis hat auch im Jahr 2021
rund 400 regionale Institutionen und Vereine in den Bereichen
Soziales, Kultur, Sport und Wissenschaft durch Sponsorings,
Vergabungen und Mitgliedschaften unterstützt. Einen
wichtigen Beitrag leisten auch unsere Mitarbeitenden: Sie sind
in unzähligen Vereinen und Institutionen sozial, kulturell oder
sportlich engagiert. Im Jubiläumsjahr 2021 «10 Jahre acrevis»
standen Engagements mit einem Nutzen für die Allgemeinheit

im Fokus. Während 65 Tagen haben unsere Mitarbeitenden,
von Lernenden bis zur Geschäftsleitung, tatkräftig Einsätze für
die Gesellschaft geleistet und dabei Schwemmholz im Marktgebiet Zürichsee entfernt, in der Gassenküche St.Gallen sowie
am Mittagstisch in Gossau gekocht, die Thur in Bütschwil von
Müll befreit, bei der Betreuung von Bewohnenden im Pflegezentrum Wiesental in Wiesendangen geholfen und vieles mehr.
Mit insgesamt CHF 80’000 als Jubiläumsspenden haben wir
zudem 16 Vereine, Institutionen und gemeinnützige Projekte
im Umfeld unserer Niederlassungen unterstützt.
Ökologisches Engagement
Seit 2020 ist acrevis CO-neutral, zertifiziert durch die Stiftung
myclimate: Im Geschäftsjahr 2021 unterstützten wir je ein
Klimaschutzprojekt in der Bodenseeregion und in Nicaragua,
um unseren gesamten CO-Ausstoss effektiv zu kompensieren. In der Bodenseeregion dienen fruchtbare Böden als
natürliche CO-Senken, während in Nicaragua durch Wiederaufforstung und nachhaltige Landnutzung CO gebunden wird.
Es ist uns wichtig, auch unseren CO-Ausstoss langfristig zu
reduzieren. Unterschiedliche Massnahmen wurden umgesetzt
beziehungsweise sind in Umsetzung. Wir leisten damit
schrittweise unseren Beitrag zum Ziel des Bundesrats, dass
die Schweiz bis 2050 klimaneutral ist.

Verantwortungsvolle Unternehmensführung
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung nehmen ihre Vorbildfunktion konsequent wahr. Massnahmen zur Stärkung
der Nachhaltigkeit von acrevis werden regelmässig im
Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung thematisiert. Unser
verantwortungsvolles Banking und die damit verbundene
Werthaltung leben wir tagtäglich. In diesem Sinne sind wir seit
2021 Mitglied im Verein Swiss Sustainable Finance (SSF) und
gestalten den nachhaltigen Finanzplatz Schweiz aktiv mit.
Unsere Personalpolitik ist unverändert geprägt von Fairness,
Partnerschaftlichkeit und einem Fokus auf die Entwicklung
der Mitarbeitenden. Unser Entlöhnungssystem schafft keine
falschen Anreize. Wir halten die Lohngleichheit zwischen
Frauen und Männern ein, was durch die Lohngleichheitsanalyse
des Competence Centre for Diversity and Inclusion (CCDI) der
Universität St.Gallen bestätigt worden ist. 2021 wurden wir mit
dem Label «We Pay Fair» ausgezeichnet. Und nicht zuletzt gehört das Risikomanagement unverändert zu unseren Stärken:
Wir handeln umsichtig, halten eine gesunde Balance zwischen
Ertrag und Risiko und streben nach ökonomischer Stabilität
verbunden mit gesundem Wachstum und Innovationskraft.

				
acrevis Bank AG
				Marktplatz 1
				9004 St. Gallen
				

Tel. 058 122 75 55 • info@acrevis.ch • acrevis.ch

				St. Gallen • Gossau SG • Wil SG • Bütschwil • Wiesendangen • Rapperswil-Jona • Pfäffikon SZ • Lachen SZ

2

