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Basler Kantonalbank ist weiterhin eine der 
solidesten Banken in der Schweiz 

Die Ratinggesellschaft Standard & Poor’s (S&P) hat die zweithöchste Bonitätsstufe «AA+» der Basler 

Kantonalbank (BKB) zum wiederholten Male bestätigt und das «Stand-alone Rating» aufgrund der 

verbesserten Risikosituation von a auf a+ gehoben. Die BKB gehört damit zu den solidesten 

Bankinstituten in der Schweiz.  

  

Die Basler Kantonalbank profitiert weiterhin von ihrer starken und nachhaltigen Position im Heimmarkt Basel, 

ihrem nach wie vor überdurchschnittlichen Kapitalpuffer sowie der ausgezeichneten Bilanzqualität. S&P 

erwartet, dass die Effizienz und Rentabilität – insbesondere durch Synergien im Konzern mit der Bank Cler – 

weiter verbessert werden. Die Risikosituation hat sich dank geringeren Konzentrationen im Kreditportfolio 

und einer konservativen Kreditvergabe weiter verbessert, was zu einem Anstieg des «Stand-alone Ratings» 

auf «a+» führt. Das Kreditportfolio hat zudem seine Widerstandsfähigkeit während der Corona-Pandemie 

bewiesen.  

 

S&P ist der Ansicht, dass die BKB auf dem besten Weg ist, die ambitionierten finanziellen Ziele für das Ende 

der Strategieperiode in 2025 zu erreichen. Dies unterstützt die Kreditwürdigkeit der BKB. Der Ausblick 

hinsichtlich Rating-Entwicklung der BKB ist stabil. S&P sieht neben der engen Beziehung zum Kanton Basel-

Stadt insbesondere den hohen Marktanteil, das gesunde Risikoprofil sowie die sehr hohe Kapitalisierung als 

unterstützende Faktoren.  

 

Basil Heeb, CEO der Basler Kantonalbank, freut sich über die ausgezeichnete Bewertung: «Die 

Ratingagentur S&P bestätigt zum zweiten Mal in Folge, dass wir mit der Strategie 2022+ auf dem richtigen 

Weg sind, um unsere ambitionierten finanziellen Ziele zu erreichen und uns als eine der solidesten Banken in 

der Schweiz dauerhaft zu etablieren.» 

 

Das Research Update ist unter folgendem Link verfügbar:  

https://www.bkb.ch/de/die-basler-kantonalbank/investoren/berichte-praesentationen 
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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.  

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:  Twitter   Facebook    LinkedIn   YouTube   Instagram  

 

 

https://twitter.com/baslerkb
https://www.facebook.com/BaslerKantonalbank/
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