
 

 

 

Basler Kantonalbank erhält Top-Rating «AAA» von 
Fitch  

Neben dem bereits bestehenden Rating durch Standard & Poor's (S&P) wurde die Basler Kantonalbank 

(BKB) erstmals durch die Ratingagentur Fitch bewertet. Bereits im ersten Ratingbericht erhält die BKB 

die höchstmögliche Note «AAA».  

 

Für das hervorragende «AAA-Rating» verantwortlich ist unter anderem das stabile und risikoarme 

Geschäftsmodell der Basler Kantonalbank, gestützt durch die Qualität der Bilanz und die Fokussierung auf 

eine risikoarme Hypothekenvergabe. Ebenso verweist Fitch auf die starke Kapitalisierung, die beständige 

Steigerung und Ausrichtung nach Rentabilität sowie das tiefe Niveau von gefährdeten Krediten. Die 

Bewertung profitiert ausserdem von der stabilen Refinanzierung durch die solide und granulare 

Kundeneinlagenbasis. Zudem wird das Rating unterstützt durch die ökonomische Stärke des Kantons Basel-

Stadt und die Staatsgarantie. 

 

Basil Heeb, CEO der BKB, sagt: «Neben der bereits ausgezeichneten Bewertung durch S&P freut es mich 

ausserordentlich, dass wir von Fitch die Höchstnote erhalten haben. Dies unterstreicht unsere 

Bestrebungen, die ambitionierten finanziellen Ziele zu erreichen und uns als eine der solidesten Banken in 

der Schweiz dauerhaft zu etablieren.» 

 

Die Rating-Beurteilung von Fitch ist unter folgendem Link verfügbar:  

https://www.fitchratings.com/latest-rating-actions  

 

Für weitere Auskünfte 

Patrick Riedo, Leiter Kommunikation 

Basler Kantonalbank 

Telefon 061 266 27 89 

medien@bkb.ch 

 

 

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 S&P sowie ein AAA Rating von Fitch.  

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:                                                              
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