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AGENDA: VERANTWORTUNG

dem Weg zu ihren finanziellen Zielen. Daneben engagieren wir uns für Bildung und Innovation auf ganz verschiedenen Stufen, was
auch künftigen Generationen zugutekommt.
Nehmen Sie die Verantwortung
gegenüber kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) auch
wahr, wenn es darum geht, Kredite
zu gewähren?
Auf jeden Fall. Wir sind ein wichtiger Ansprechpartner für KMU. Als Bank wollen wir
unseren Kunden zu wirtschaftlichem Erfolg
verhelfen. Dabei ist es im Sinne der Unternehmen und einer guten Partnerschaft, wenn wir
bei der Kreditvergabe sorgfältig vorgehen.
Kleinkunden haben aber manchmal
den Eindruck, sie wären für Banken
nicht wichtig.
Wir haben in den letzten Jahren viel erreicht
und auch entsprechend investiert, um dieser
Wahrnehmung entgegenzuwirken. So haben
wir etwa durch den Umbau unserer Geschäftsstellen und des E-Bankings den Zugang zu
UBS und ihren Dienstleistungen erheblich vereinfacht. Und bei uns findet sich für fast jedes
Bedürfnis das passende Angebot.

“

Lukas Gähwiler, CEO UBS Schweiz

”

Als volkswirtschaftlich
bedeutendes
Unternehmen trägt
UBS eine besondere
Verantwortung
gegenüber künftigen
Generationen.
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Arno Del Curto (57), Trainer des HC Davos: «Nur
wer Respekt vor seinen Mitmenschen hat, sollte
Verantwortung tragen dürfen. In meinem Job trage
ich die Verantwortung für das Geschehene aus
Respekt meinen Spielern gegenüber.»

Nadine Arnold (28), Soziologin, Universität Luzern:
«Als Soziologin beschäftige ich mich mit der Entwicklung des fairen Handels. Das Wachstum in
diesem Bereich beweist, dass soziale Verantwortung
und Nachhaltigkeit mit den Prinzipien der Marktwirtschaft erfolgreich einhergehen können.»

Bilder: Arno Del Curto: Keystone, Nadine Arnold: Pierluigi Macor, Maya Graf: Basile Bornand

Maya Graf (51), Präsidentin des Nationalrats, Sissach: «Verantwortung bedeutet, sich für die
anvertrauten Aufgaben und Menschen mit ganzem Wissen, Können und ganzer Persönlichkeit
einzusetzen. Als Nationalratspräsidentin will ich die Sessionen gut vorbereiten und effizient
sowie fair leiten – und Vertrauen und Klarheit schaffen, damit unsere politischen Entscheide auf
soliden Füssen stehen. Verantwortung heisst auch, sich seiner gewählten Rolle bewusst zu sein
und sie glaubwürdig zu leben.»
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