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Die Basler Kantonalbank öffnet ihre Türen in den
Quartieren und lädt die Bevölkerung ein
Wegen Corona mussten in den letzten zwei Jahren in Basel zahlreiche gesellschaftliche Anlässe
abgesagt werden. Sobald es die Situation erlaubt, möchte die Basler Kantonalbank (BKB) einen Beitrag
leisten, um das gesellige Beisammensein der Bevölkerung zu neuem Leben zu erwecken. Die Filialen
werden deshalb in den nächsten Jahren jeweils zu einem Quartier-Samstag einladen. Mit einem
vielseitigen Rahmenprogramm und verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten will die BKB den
Austausch mit den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern intensivieren und die Kundennähe
pflegen. Im Gegenzug dazu wird die PS-Versammlung nicht mehr weitergeführt.
In den Jahren 2020 und 2021 musste die PS-Versammlung der BKB coronabedingt abgesagt werden. Eine
Durchführung im Frühjahr 2022 ist aus heutiger Sicht ebenfalls nicht opportun. Aus diesem Grund hat die
Basler Kantonalbank entschieden, die PS-Versammlung fortan nicht weiter zu führen. Mit Aktivitäten rund
um die Filialstandorte möchte die Bank in den kommenden Jahren neu neben den PS-Inhaberinnen
und -Inhabern künftig auch Kundinnen und Kunden sowie die Bevölkerung involvieren und sich in den
Quartieren für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Damit leistet sie einen Beitrag für eine
lebendige Stadt, fördert das gesellige Beisammensein der Bevölkerung und ermöglicht den Austausch mit
der Bank und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Die Investorinnen und Investoren der Basler Kantonalbank werden nach wie vor umfassend über den
Geschäftsverlauf und die Fortschritte der Bank in Bezug auf die Strategie und die Nachhaltigkeit informiert.
Die Kommunikation erfolgt einerseits über einen neu konzipierten Geschäftsbericht und ein informatives
Jahresmagazin. Sie werden per Video und über weitere digitale Kanäle resp. in begrenzter Stückzahl auch als
Printversionen zur Verfügung stehen.
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Seit ihrer Gründung im Jahr 1899 ist die Basler Kantonalbank in der Region Basel verwurzelt und heute vorwiegend in der Nordwestschweiz als
Universalbank tätig. Die Nachhaltigkeit im Kerngeschäft und Betrieb wird dabei schon seit über zehn Jahren vorangetrieben; heute ist sie Dreh- und
Angelpunkt sämtlicher Geschäftsentscheide. Bereits seit 2021 erreicht die BKB das Netto-Null-Ziel im Betrieb.
Ihre Privatkundinnen und -kunden begleitet die BKB mit einem zielgerichteten Beratungsprozess eng durch alle Lebenszyklen. Dabei baut die BKB im
Kerngeschäft ihr Angebot an nachhaltigen Lösungen laufend aus. Das Gewerbe, aber auch grosse Firmenkunden sowie institutionelle Anleger und
Banken finden bei der BKB ein umfassendes Leistungsspektrum. Sicherheit wird dabei immer grossgeschrieben. Denn neben einer komfortablen
Eigenmittelausstattung verfügt die Basler Kantonalbank über eine Staatsgarantie und ein AA+ Rating von Standard & Poor‘s.
Zum Konzern BKB gehört auch die Bank Cler, die operativ getrennt geführt wird. Mit ihrer Marktpositionierung als frische Bank mit einem
unkomplizierten Angebot und physischer Präsenz in der ganzen Schweiz ergänzt sie das Stammhaus BKB optimal. Gemessen an der Bilanzsumme zählt
der Konzern BKB zu den zehn grössten, Schweizer Bankgruppen.
Folgen Sie der BKB auf:

