
KMU und  
Nachhaltigkeit?

Erfahrungs
austausch bringt 
uns weiter.



Gemeinsam für mehr Nachhaltigkeit

Als Partnerin von Unternehmen möchte die BLKB eine Erfahrungsaustauschgruppe 
zum Thema Nachhaltigkeit für kleine und mittlere Unternehmen gründen.   
Wir denken, dass ein Austausch zu diesem dynamischen und teilweise auch 
komplexen Bereich in einem informellen Rahmen hilfreich ist. In dieser  
sich rund viermal jährlich treffenden Gruppe werden jeweils aktuelle Themen 
aus dem Bereich Nachhaltigkeit besprochen, die eine direkte Relevanz für 
KMU haben. Dazu gehören zum Beispiel Fragestellungen wie:

–  Energieeffizienz/Klimaschutz

–  nachhaltigere Produkte

–  soziale Themen in der Beschaffung

–  ESG-Ratings

Die Treffen werden von der BLKB organisiert und moderiert. Die Teilnehmen-
den benötigen keine Vorbereitung. Folgende Elemente sollen fester Bestand-
teil der Treffen sein:

–  Input von Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet

–  Aufzeigen von Best Practice durch Unternehmen

–  Offene und kritische Diskussionen in der Gruppe

–  Handlungsoptionen und -empfehlungen

«Die Erfa-Gruppe ist ein weiteres Puzzlestück,  um 
den Unternehmen nicht nur als Finanzierungs-
partnerin, sondern auch bei der Nachhaltigkeits-
thematik zur Seite stehen zu können.»

Beat Röthlisberger  
Mitglied der Geschäftsleitung



Nachhaltigkeit im Fokus

Das Thema Nachhaltigkeit hat einen grossen Stellenwert in der Gesellschaft 
und der Wirtschaft erhalten und wird von verschiedener Seite an die Unter-
nehmen  herangetragen.

Es stellen sich diverse grundsätzliche Fragen:

–  Nachhaltigkeit als Geschäftschance? Wie kann ein KMU die Entwicklung 
zu einer nachhaltigeren Gesellschaft nutzen und unterstützen?

–  Was sind die wichtigsten Treiber in der Schweiz? Welche Ansprüche haben 
die verschiedenen Akteure an die KMU?

–  Was kann ich als KMU konkret beitragen? Welche Werkzeuge gibt es?
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Sich anmelden und mitmachen

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Begleitung von 
Unternehmenskundinnen und -kunden sowie unserem Engagement für 
 Start-ups. Ein Austausch ist für alle Beteiligten hilfreich, und durch das Teilen  
von Erfahrungen und Meinungen kann Nachhaltigkeit als Thema effi zienter   
und zielgerichteter angegangen werden.

Die Teilnahme an der Erfa-Gruppe ist für Kundinnen und Kunden der BLKB 
kostenlos. Melden Sie sich hier dafür an, und wir informieren Sie über  
die kommenden Termine.

061 925 96 96 
geschaeftskundencenter@blkb.ch
blkb.ch/erfa-anmeldung

Begleitung auf dem Weg zu mehr 
 Nachhaltigkeit

Als zukunftsorientierte Bank denkt die BLKB langfristig und partnerschaftlich. 
Sie berät Unternehmenskundinnen und -kunden umfassend und hilft bei der 
frühzeitigen Erkennung von Chancen und Risiken zwecks Erhaltung der 
Wett bewerbsfähigkeit. Dazu gehören auch ökologische und soziale Aspekte 
sowie solche der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Mit dem Angebot 
einer Erfahrungsaustauschgruppe zum Thema Nachhaltigkeit wollen wir   
KMU in der Region Orientierung und Vertiefung bieten.


