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Arbeitsauftrag 

Am Beispiel der Luzerner Kantonalbank werden die Themen „Nachhaltigkeit“, „regionale 
Ausrichtung“ und „Engagement für die Region“ behandelt. Die Themen werden 3 Gruppen 
zugeteilt und in der Gruppe anhand von Materialien und ggf. Internetrecherche oder in 
Einzelarbeit bearbeitet. Die SuS machen sich entsprechend der Recherche-Aufgabe 
Notizen. Anschliessend werden Expertenrunden gebildet, in denen je ein Vertreter eines 
Themas als Experte fungiert. In den Expertenrunden vermitteln die SuS ihr Fachwissen und 
stellen sich den Fragen der anderen. 

Ziel 
Die SuS kennen die Rolle der Kantonalbank im Rahmen ihrer regionalen Ausrichtung und 
ihres regionalen Engagements und sie können die Bedeutung von Nachhaltigkeit für eine 
Bank beschreiben. 

Material 
Arbeitsauftrag/Informationsblätter 
Internet-Access/Informationsmaterialien 

Sozialform Gruppenarbeit und Einzelarbeit 

Zeit 45’ 

 
 
 
  

Zusätzliche 
Informationen: 

 Falls eine Internetrecherche im Schulunterricht nicht möglich ist, können diese 
Recherchen als Hausaufgabe vergeben werden oder die Lehrperson druckt die 
Informationen/Artikel entsprechender Links für die SuS aus. 

 Neben den vorgeschlagenen Links können die SuS auch selbst recherchieren. 

 30 Minuten wären für die Gruppenarbeit/Recherche und 15 Minuten (jedes Thema 5 
Minuten) für die Expertenrunden vorgesehen. 

 Alternativ können die Recherchearbeiten auch als Hausaufgabe gegeben werden. 

 Die Lehrperson kann als Zuhörer an den verschiedenen Expertenrunden teilnehmen 
und ggf. auch kommentieren. 
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Aufgabe: 

Lesen Sie das nachfolgende Informationsblatt und folgen Sie den Recherche-
Anweisungen. Sie können neben den vorgeschlagenen Links auch gerne selbst nach den 
entsprechenden Themen recherchieren. Machen Sie sich Notizen entsprechend den 
Recherche-Fragen. Anschliessend bilden Sie Expertenrunden, in denen je ein Vertreter 
eines Themas als Experte fungiert. In den Expertenrunden vermitteln Sie Ihr erworbenes 
Fachwissen und stellen sich den Fragen der anderen. 

  

Nachhaltigkeit 
 

 

 

Der Begriff der „nachhaltigen Entwicklung“ stammt ursprünglich aus der 

Forstwirtschaft: 

Hierbei ging es darum, die Bäume in ökonomisch sinnvoller Weise abzuholzen, 

d.h. nur so viele, dass sie auch wieder nachwachsen können und der 

Waldbestand als Existenzgrundlage erhalten bleibt. In diesem Sinne wurde eine 

„nachhaltige Wirtschaftsweise“ bereits im 15. Jh. praktiziert. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit_(Forstwirtschaft)  
 

 

Heute gilt die Definition aus dem sogenannten „Brundtland Report: Our Common Future“ als allgemein anerkannt: 

Der offizielle Titel lautet "Unsere gemeinsame Zukunft. Der Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt 

und Entwicklung." Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung veröffentlichte 1987 diesen Bericht, in dem 

zum ersten Mal offiziell das Konzept der nachhaltigen Entwicklung formuliert und definiert wurde. Damit setzte sich 

ein weltweiter politischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Diskussionsprozess in Gang. 

 

„Sustainable development meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 

meet their own needs. “ 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit ist eine Entwicklung,  
„die den Bedürfnissen der heutigen Generation 
entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 
zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“ 
 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nachhaltigkeit_(Forstwirtschaft)
http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/brundtland_report_1987_728.htm?sid=f8fe4749e1ff66cda45910f2c2c35a38
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Hierbei geht es darum, 

 dass insbesondere die Grundbedürfnisse der Ärmsten der Welt Priorität haben sollten 

 dass mit unseren (ökonomischen, sozialen und politischen) Aktivitäten unsere ökologische und soziale 

Umwelt nicht so sehr geschädigt oder eingeschränkt werden soll, dass unseren ökonomischen Aktivitäten 

die Existenzgrundlage entzogen wird und/oder hohe Folgekosten entstehen. 

    
 

Für Unternehmen bedeutet dies konkret, dass sie sich nur langfristig ökonomisch vernünftig und nachhaltig 

verhalten, wenn sie bei ihren Geschäftstätigkeiten auch soziale und ökologische Aspekte berücksichtigen, da ihr 

langfristiger unternehmerischer (ökonomischer) Erfolg auf die sozialen und ökologische Rahmenbedingungen 

angewiesen ist. 
 
 Recherchieren Sie, was Nachhaltigkeit für eine Bank bedeutet. Suchen Sie nach folgenden Begriffen: 

„Nachhaltigkeit und Finanzmärkte“ 
http://www.swissbanking.org/de/services/insight/insight-2.16/nachhaltiges-banking-lohnt-sich  
 

 Recherchieren Sie mithilfe des Nachhaltigkeitsberichts der Luzerner Kantonalbank, inwiefern sie dem Anspruch 
einer nachhaltigen Entwicklung gerecht wird. Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf? 
https://www.lukb.ch/web/lukb/-/die-engagierte-bank  
 

Optional: 
 Recherchieren Sie bei anderen Kantonalbanken nach weiteren Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung. 
 
 
 
 
Notizen 
 

 

 

 

 

 

http://www.swissbanking.org/de/services/insight/insight-2.16/nachhaltiges-banking-lohnt-sich
https://www.lukb.ch/web/lukb/-/die-engagierte-bank
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Aufgabe: 

Lesen Sie das nachfolgende Informationsblatt und folgen Sie den Recherche-
Anweisungen. Sie können neben den vorgeschlagenen Links auch gerne selbst nach den 
entsprechenden Themen recherchieren. Machen Sie sich Notizen entsprechend den 
Recherche-Fragen. Anschliessend bilden Sie Expertenrunden, in denen je ein Vertreter 
eines Themas als Experte fungiert. In den Expertenrunden vermitteln Sie Ihr erworbenes 
Fachwissen und stellen sich den Fragen der anderen. 

 
Regionale Ausrichtung: Kundennähe und regionale Identität 
 
 

 

Die Stärkung der regionalen Wirtschaft zählt zu den wesentlichen Leitlinien der 
Geschäftstätigkeit einer Kantonalbank. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
spielen in der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung eine zentrale Rolle. In diesem 
Zusammenhang sehen die Kantonalbanken ihre Ziele nicht in der kurzfristigen 
Gewinnmaximierung, sondern in einer mittel- bis langfristigen stabilen 
Partnerschaft.  

 

 
 
 Recherchieren Sie, wie diese Anforderungen umgesetzt werden. 

https://www.kantonalbank.ch/de-CH/Themen-Positionen/Standpunkte/Regionales-Banking   
https://www.lukb.ch oder andere Kantonalbanken 
 

 
 

 

Einer der wesentlichen Kernwerte einer Kantonalbank ist die Kundennähe. Das 
bedeutet zum einen die Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der 
Kunden, zum andern aber auch die regionale Verbundenheit und Nähe (z.B. ein 
enges Filialnetz) und eine regionale Fachkompetenz und ausführliche Beratung. 

 

 
 Recherchieren Sie, welche Faktoren eine solche Kundennähe ausmachen. 

https://kantonalbank.ch/de-CH/Verband/Aktivitaten 
https://www.lukb.ch  

https://www.kantonalbank.ch/de-CH/Themen-Positionen/Standpunkte/Regionales-Banking
https://www.lukb.ch/
https://kantonalbank.ch/de-CH/Verband/Aktivitaten
https://www.lukb.ch/
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Das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und zu erhalten, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine langfristige 
Kundenbeziehung. Ein wesentliches Stichwort hierfür ist „Corporate Governance“. Corporate Governance bedeutet 
die Einhaltung und Transparenz gewisser Grundsätze einer Unternehmensführung (z.B. Gesetze, Leitlinien, Werte 
etc.). Hierbei ergeben sich gerade für eine Kantonalbank mit ihrer regionalen bzw. kantonalen Verankerung 
besondere Herausforderungen. 
 
 Recherchieren Sie Massnahmen und Ziele der Kantonalbanken in diesem Zusammenhang: 

https://www.kantonalbank.ch/de-CH/Kantonalbanken/Portrait/Lokales-Gewerbe   
http://www.kantonalbank.ch  
 
 

 
Optional: 
 Recherchieren Sie konkrete Beispiele auf www.lukb.ch oder bei einer andern Kantonalbank. 
 
 
Notizen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kantonalbank.ch/de-CH/Kantonalbanken/Portrait/Lokales-Gewerbe
http://www.kantonalbank.ch/
http://www.lukb.ch/
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Aufgabe: 

Lesen Sie das nachfolgende Informationsblatt und folgen Sie den Recherche-
Anweisungen. Sie können neben den vorgeschlagenen Links auch gerne selbst nach den 
entsprechenden Themen recherchieren. Machen Sie sich Notizen entsprechend den 
Recherche-Fragen. Anschliessend bilden Sie Expertenrunden, in denen je ein Vertreter 
eines Themas als Experte fungiert. In den Expertenrunden vermitteln Sie Ihr erworbenes 
Fachwissen und stellen sich den Fragen der anderen. 

 
Engagement für die Region 

 
 
Gemäss einer landesweiten Unternehmensbefragung der ETH Zürich im Jahr 2009 engagieren sich rund drei Viertel 
aller Schweizer Unternehmen für gemeinnützige Zwecke. Umgesetzt wird dieses Engagement hauptsächlich in den 
Bereichen Sport (71%), Kultur (59%) und Bildungswesen (53%). Als Hauptgründe werden eine Überzeugung für die 
eigene gesellschaftliche Verantwortung (72%) und das persönliche Anliegen der Firmenleitung (71%) aufgeführt. Ein 
besseres Image erwarten immerhin noch 49% aller Unternehmen von solchen Aktivitäten.  
 
 
 Recherchieren Sie weitere Motive für gesellschaftliches Engagement. 
 Recherchieren Sie, welche positiven Rückwirkungen gesellschaftliches Engagement für ein Unternehmen und 

die Mitarbeitenden haben kann. 
http://www.kmu.admin.ch/    
 

http://www.kmu.admin.ch/
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Auf der Internetseite der Luzerner Kantonalbank heisst es: 

 

„Die LUKB engagiert sich nicht nur als attraktive Arbeitgeberin im 
Wirtschaftsraum Luzern, sondern ermuntert auch ihre Mitarbeitenden, einen 
persönlichen Beitrag für die Region zu leisten: Im Rahmen der Aktion 
«Unternehmen mit Verantwortung» stellt sie allen Mitarbeitenden, die sich 
mindestens drei Tage freiwillig für ein gemeinnütziges Projekt engagierten, 
zwei Arbeitstage zur Verfügung. Die Mitarbeitenden müssen dabei selber 
mindestens einen Ferientag einsetzen.“ 
 
 

 
 Recherchieren Sie auf https://www.lukb.ch/ueber-die-lukb/portraet/persoenliches-engagement.html weitere 

Details zu diesem Projekt und konkrete Beispiele.  
 

Recherchieren Sie auf https://www.lukb.ch/web/lukb/-/sponsoring weitere Engagements in den Bereichen Kultur, 
Bildung, Sport, Soziales und Wirtschaft. 
 
 
Optional: 
 Suchen Sie bei anderen Kantonalbanken nach weiteren Beispielen. 
 Suchen Sie bei Kantonalbanken nach weiteren Möglichkeiten und Beispielen für gesellschaftliches Engagement. 
 
 
 
Notizen 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.lukb.ch/ueber-die-lukb/portraet/persoenliches-engagement.html
https://www.lukb.ch/web/lukb/-/sponsoring
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Lösung: mögliche Aspekte, die bei den Recherchen herauskommen können 

 

Nachhaltigkeit 
 
 Recherchieren Sie in folgendem Dokument im Kapitel „Nachhaltigkeit und Finanzmärkte“, was Nachhaltigkeit 

für eine Bank bedeutet. 
 

 Nachhaltigkeit bedeutet für eine Bank die Berücksichtigung der sozialen und ökologischen Umwelt. 
Hierzu zählen z.B. gesellschaftliches Engagement, gute Behandlung der Mitarbeiter und 
Energieeffizienz in den Gebäuden, Recyclingpapier u.ä. Massnahmen. 

 Banken können bei der Geldanlage die Nachhaltigkeit der Aktien bzw. der entsprechenden 
Unternehmen berücksichtigen oder bei der Kreditvergabe die Einhaltung bestimmter ökologischer 
Kriterien berücksichtigen. 

 
 Recherchieren Sie mithilfe des Nachhaltigkeitsberichts der Luzerner Kantonalbank, inwiefern sie dem Anspruch 

einer nachhaltigen Entwicklung gerecht wird. Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf? 
 

 Es werden Umweltaspekte an den Standorten berücksichtigt (z.B. Recyclingpapier). 

 Mitarbeiter werden zu persönlichem sozialem Engagement motiviert. 

 Handlungsbedarf: Bei den Produkten werden soziale und ökologische Aspekte nicht umfassend 
berücksichtigt, z.B. bei den Anlagefonds. 

 
Regionale Ausrichtung: Kundennähe und regionale Identität 
 
 Recherchieren Sie, wie diese Anforderungen umgesetzt werden. 

 

 Es wird Wert auf eine langfristige umfassende Kundenbeziehung gelegt. 

 Fokus liegt auf den Bedürfnissen der KMU und der Suche nach individuellen Lösungen. 
 
 Recherchieren Sie, welche Faktoren eine solche Kundennähe ausmachen. 

  

 Filialen sind auch in dünn besiedelten Regionen vorhanden. 

 Es wird auf eine langfristige Kundenbeziehung Wert gelegt. 

 Die Beratung soll die gesamte Lebenssituation und Lebensplanung berücksichtigen und die 
Finanzplanung soll flexibel an Veränderungen angepasst werden. 

 
 
 
 

Engagement für die Region 

 Recherchieren Sie weitere Motive für gesellschaftliches Engagement. 
 

 z.B. Tradition, öffentliche Erwartung, Beziehung zum Standort 
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 Recherchieren Sie, welche positiven Rückwirkungen gesellschaftliches Engagement für ein Unternehmen und 

die Mitarbeitenden haben kann. 
 

 z.B. besseres Betriebsklima, gute Einbindung in die Region, Gewinnung von Kunden aufgrund des 
besseren Images 

 
Recherchieren Sie auf https://www.lukb.ch/web/lukb/-/sponsoring weitere Details zu diesem Projekt und konkrete 
Beispiele.  

 

 Immerhin 10% der Mitarbeitenden haben sich 2013 an Projekten beteiligt. 

 z.B. freiwilliger Einsatz als Waldarbeiter 
 

Recherchieren Sie auf https://www.lukb.ch/web/lukb/-/sponsoring weitere Engagements in den Bereichen Kultur, 
Bildung, Sport, Soziales und Wirtschaft. 

 

 Z.B. Kunstmuseum Luzern, Jazz-Festival Willisau, Hellebardenlauf Sempach 

 
 

 

https://www.lukb.ch/web/lukb/-/sponsoring
https://www.lukb.ch/web/lukb/-/sponsoring

