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Die fünf Kategorien im WWF-Rating 

Das Rating basierte auf einem Set von 34 Einzelkriterien. Der WWF fasste die Einzelkriterien in 
fünf Einstufungsklassen: Für jedes Kriterium war eine Note von maximal 5 und minimal 1 
möglich. Generell definiert die Maximalnote 5 einen Zustand, den der WWF bis 2025 für eine 
Retailbank aus umfassender Nachhaltigkeitssicht als erstrebenswert und erreichbar erachtet:  

 

- Visionäre 

Eine visionäre Bank verfolgt eine nachhaltige Unternehmensstrategie und hat damit einen 

längerfristigen, generationenübergreifenden Zeithorizont im Blick. Sie ist aktiv bemüht, ihre 

Finanzflüsse hin zu nachhaltigen Aktivitäten zu lenken. Sie beeinflusst Unternehmen und 

Kreditnehmer so, dass diese nachhaltiger werden.  

(Keine Bank schafft es in diese Kategorie) 

 

 

- Vorreiter 

Vorreiter sehen die Nachhaltigkeit als ein wichtiges Unternehmensziel, neben wirtschaftlichen 
Zielen. Sie engagieren sich aktiv, ihre Nachhaltigkeitswirkungen zu verbessern, und haben 
hier einzelne Erfolge zu verzeichnen. Sie gehen in einzelnen Bereichen mutig voran und 
entwickeln innovative Lösungen. Vorreiter bieten ihren KundInnen ein relativ breites Angebot 
nachhaltiger Finanzprodukte an und fördern diese aktiv. 
(Keine Bank schafft es in diese Kategorie) 

 

 

- Verfolger 

Verfolger haben erkannt, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-Faktoren 
wirtschaftliche Chancen birgt und dazu geeignet ist, Risiken zu minimieren. Sie bieten 
einzelne Nischenprodukte im Nachhaltigkeitsbereich an, ohne allerdings selbst Innovationen 
voranzubringen. Ihre nachhaltige Produktpalette deckt nicht alle Produktbereiche ab. 
(Drei Banken schaffen es in diese Kategorie: Zürcher Kantonalbank, Berner Kantonalbank, 

Raiffeisen-Gruppe) 

 

 

- Mittelfeld 
Retailbanken im Mittelfeld haben einzelne Nachaltigkeits-Faktoren integriert, da sie erkannt 
haben, dass diese kurzfristig wirtschaftlich und damit für die Maximierung des Shareholder-
Values relevant sind. Sie verhalten sich dementsprechend eher defensiv. 
(Zehn Banken befinden sich in dieser Kategorie: UBS, Credit Suisse, Migros Bank, Neue 

Aargauer Bank, Aargauer Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise, Basler Kantonalbank, 

Basellandschaftliche Kantonalbank, Luzerner Kantonalbank, St. Galler Kantonalbank) 

 

- Nachzügler:  

Sie kümmern sich kaum um Nachhaltigkeit. Ihre Geschäftspolitik ist auf rein finanzielle 

Faktoren ausgerichtet. Sie reagieren nur dann auf Nachhaltigkeits-Themen, wenn sie 

politisch oder von Kunden dazu gedrängt werden.  

(Zwei Banken befinden sich in dieser Kategorie: Postfinance, Valiant)  


