
 

 
 
 

WWF Leitfaden für Bankkunden 
Erzielen Sie mit Ihrem Geld eine positive Wirkung auf 
Umwelt & Gesellschaft 
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Ihr Geld erzielt Wirkung. Immer. Bewusst oder unbewusst.  

Haben Sie  sich  schon einmal  gefragt,  was  Ihre  Bank  mit  dem ihnen  anver-
trauten Geld macht? Wir sind der Meinung, dass Sie die Verantwortung für die 
Wirkung  Ihres  Ersparten  auf  Umwelt  und  Gesellschaft  nicht  vollends  am  Bank-
schalter abgeben sollten. Geld bewegt – so oder so. Mit Ihrem Geld lassen sich Ziele 
verwirklichen, die über den reinen finanziellen Zweck hinausgehen und bewusst 
zum Wohle der Natur, Umwelt und Gesellschaft wirken. Ihre Bankgeschäfte hinter-
lassen einen Fussabdruck und dies ab dem ersten Franken. Deshalb ermutigen wir 
Sie,  bei  Ihren Finanzentscheidungen zusätzlich an Ihre Umgebung und Ihre Mit-
menschen zu denken. Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei behilflich sein. 
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Die meisten denken bei den Bankgeschäften an die Zukunft, 
aber nicht an die Zukunft des Planeten. 

 
Mit dem Bewusstsein, dass unser Geld direkt sowie indirekt Wirkung auf un-
seren Planeten erzielt  und somit  einen Einfluss auf  die Zukunft  hat,  haben 
wir die Möglichkeit, unsere Welt von Morgen positiv zu gestalten. Dabei 
spielen unsere Beweggründe eine tragende Rolle, denn sie entscheiden dar-
über,  welcher  nachhaltige  Banking-Ansatz  am  sinnvollsten  für  uns  ist.  Die  
nachstehenden drei Fragen sollen Ihnen bei der Orientierung helfen. Zeigen 
Sie Initiative! 
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5 zentrale Fragen für Ihren nächsten Bankbesuch: 

  
1. Wie nimmt meine Bank ihre Verantwortung als Kapitalverwalter und 

Kreditinstitut nachhaltig und mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft 
wahr? 
 
 

2. Wie spiegelt die Bank meine persönlichen Werte in der Verwaltung meines 
Geldes wider? (z.B. keine Investition in Kohleförderung) 
 
 

3. Welche Möglichkeiten bietet mir meine Bank, nachhaltig positive Wir-
kung mit meinem Geld zu erzielen? 
 
 

4. Welche spezifischen nachhaltigen Spar-, Anlage-, Vorsorge- und Kre-
ditprodukte stehen mir heute zur Verfügung? 
 
 

5. Nach welchen Gesichtspunkten werden die einzelnen Wertschriften (Ak-
tien, Obligationen, etc.) bzw. Produkte ausgewählt und wie wird dabei die 
Nachhaltigkeit berücksichtigt? 
 
 

 

Disclaimer 
Die vorliegende Publikation sowie die zugehörigen Materialien sind nicht zur Finanz-, Kredit-, Anlage- und Vorsorgeberatung gedacht und 
stellen keine solche Beratung dar. WWF Schweiz übernimmt keine Garantie hinsichtlich der Zweckmässigkeit oder Angemessenheit einer 
Spareinlage sowie Investition in ein bestimmtes Unternehmen, einen Anlagefonds oder ein sonstiges Anlagevehikel bzw. in Bezug auf die 
Finanzierungsprodukte und Kreditdienstleistungen eines bestimmten Rechtsträgers, einer Retailbank oder eines sonstigen Dienstleisters für 
die Erbringung von Bank- und Finanzdienstleistungen. Eine Entscheidung über die Nutzung der Dienstleistungen einer Retailbank oder eines 
sonstigen Rechtsträgers sollte nicht im Vertrauen auf die Aussagen in der vorliegenden Publikation getroffen werden. Wenngleich alles getan 
wurde, um sicherzustellen, dass die Informationen in dieser Publikation korrekt sind, kann der WWF Schweiz und deren VertreterInnen ihre 
Richtigkeit nicht garantieren, und haften nicht für Ansprüche oder Verluste jeglicher Art im Zusammenhang mit den in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen, einschliesslich (jedoch nicht darauf beschränkt) für entgangene Gewinne, verschärften Schadenersatz, Folgeschä-
den oder Ansprüche aufgrund von Fahrlässigkeit. 


