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Die Schweizerische Nationalbank führt als unabhängige 
Zentralbank der Schweiz auf der Grundlage der Bundes-
verfassung und des Nationalbankgesetzes die Geld- und 
Währungspolitik des Landes. 

Der Ruf der Nationalbank wird massgeblich durch die  
Integrität, die fachliche Kompetenz und das Verhalten 
jedes einzelnen Mitarbeitenden geprägt.  

Wir alle tragen dazu bei, dass die Nationalbank von ihren 
Geschäftspartnern und von der Öffentlichkeit als unein- 
geschränkt vertrauenswürdige Institution wahrgenommen 
wird. Unsere Aufgaben erfüllen wir verantwortungs- 
bewusst und tragen dabei sozialen und ökologischen  
Anliegen Rechnung. Durch respektvolles Verhalten  
schaffen wir die Basis für eine gute Zusammenarbeit.  

Bei unserer beruflichen Tätigkeit halten wir uns an die 
massgebenden Gesetze und internen Regeln sowie an die 
in diesem Verhaltenskodex verankerten Grundsätze.
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Wir erfüllen unsere AufgAben professionell

Wir erfüllen unsere Aufgaben mit einem hohen Mass an Effizienz,  
Verantwortungsbewusstsein und Sorgfalt. 

Wir halten unser Fachwissen auf aktuellem Stand, um die kompetente  
Erfüllung unserer Aufgaben sicherzustellen.

Auch bei ausserberuflichen Tätigkeiten achten wir darauf, die  
Interessen der Nationalbank, namentlich ihre Unabhängigkeit und 
ihren guten Ruf, nicht zu beeinträchtigen.  

Wir verhAlten uns respektvoll

Wir gehen miteinander und mit Dritten respektvoll um. Wir tolerieren 
kein belästigendes oder diskriminierendes Verhalten. Dazu zählen 
auch Äusserungen, die sich gegen die Persönlichkeit, Herkunft,  
ethnische Zugehörigkeit, Religion, Sprache, das Alter sowie das  
Geschlecht einer Person richten oder sexueller Natur sind. 

Wir kommunizieren offen und sachlich miteinander und verpflichten 
uns zur Umsetzung der Chancengleichheit.

Unseren Geschäftspartnern und anderen Dritten bieten wir keine un-
angemessenen Vorteile an und nehmen auch keine solchen entgegen. 

Wir gehen mit informAtionen verAntWortungsbeWusst um

Vertrauliche Informationen geben wir nur denjenigen Mitarbeitenden 
weiter, die sie zur Erfüllung ihrer beruflichen Aufgaben benötigen. 
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Wir achten die Persönlichkeitsrechte wie auch die Privatsphäre aller 
Mitarbeitenden und verwenden persönliche Informationen sorgfältig.

Wir benutzen keine Informationen, die wir bei unserer beruflichen 
Tätigkeit erfahren und die nicht öffentlich zugänglich sind, um  
eigene private Interessen oder Interessen von Dritten zu verfolgen. 

Wir überlassen die Vertretung der Nationalbank gegenüber der 
Öffentlichkeit grundsätzlich den Mitgliedern des Direktoriums und 
ihren Stellvertretern.  

Wir verWenden ressourcen schonungsvoll

Wir gehen mit Eigentum der Nationalbank wirtschaftlich und sorg-
sam um. 

Bei der Erfüllung unserer Aufgaben beachten wir auch die gesell-
schaftlichen Aspekte und die ökologische Nachhaltigkeit. Durch 
einen rücksichtsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen leisten 
wir einen Beitrag zum Schutz der Umwelt.  

Wir hAlten uns An regeln

Wir übernehmen Verantwortung für unser berufliches Handeln. Wir 
halten uns an die massgebenden Gesetze und internen Regeln sowie 
an diesen Verhaltenskodex. Wir sind uns bewusst, dass Verstösse und 
Fehlverhalten Konsequenzen nach sich ziehen. 

Wenn wir einen Verstoss gegen massgebende Gesetze, interne  
Regeln oder diesen Verhaltenskodex feststellen, wenden wir uns an 
eine der vorhandenen Meldestellen.

Schweizerische Nationalbank
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