Leitbild
der Schweizerischen Nationalbank

Unsere Werte

Unser Handeln ist im Gesamtinteresse des Landes
Wir sind als Zentralbank verantwortlich für die Preisstabilität und
führen eine Geld- und Währungspolitik im Gesamtinteresse des
Landes und im Rahmen von Verfassung und Gesetz. Wir setzen uns
für eine Institution mit einem einzigartigen Mandat ein und tragen
damit eine grosse Verantwortung.
Wir erfüllen unsere Aufgaben unabhängig. Gegenüber Bundesrat,
Parlament und Öffentlichkeit legen wir umfassend Rechenschaft ab
und machen damit unsere Tätigkeit transparent.

Unser wichtigstes Kapital ist unsere Glaubwürdigkeit
Wir wollen mit unserem Handeln Vertrauen schaffen und der
Reputation der Nationalbank Sorge tragen. Wir kommunizieren aktiv
und offen und pflegen den Dialog mit der Bevölkerung und der
Wirtschaft in allen Regionen der Schweiz. Wir fördern den Transfer
von Wissen zu Fragen der Geld- und Währungspolitik.
Unsere «Corporate Governance» stellt sicher, dass die Organisation
und die Prozesse auf die Aufgabenerfüllung der SNB ausgerichtet
sind und das Ansehen unserer Institution gewahrt bleibt.
In der Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Behörden,
Zentralbanken sowie internationalen Organisationen sind wir eine
engagierte, verlässliche Partnerin.

Unsere Massstäbe sind Wirksamkeit, Effizienz und
Nachhaltigkeit
Wir setzen die Geld- und Währungspolitik zielorientiert um und
zeichnen uns durch hohe Qualität, vorausschauendes Denken
und konsequentes Handeln aus. Wir schaffen die Voraussetzungen,
um unsere wichtigsten Aufgaben auch in Krisensituationen erfüllen
zu können.
Auch als öffentliche Institution sind wir der betrieblichen Effizienz
verpflichtet. Wir setzen Prioritäten und konzentrieren unsere
Ressourcen auf das Wesentliche. Wir überprüfen unsere Strukturen
und Entscheidungsprozesse regelmässig.
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Wir erbringen unsere betrieblichen Leistungen unter Schonung der
natürlichen Ressourcen. Wir sorgen insbesondere für eine hohe
Energieeffizienz und leisten einen Beitrag zum Klimaschutz.
Wir beachten ökonomische, ökologische und soziale Kriterien bei
unseren Beschaffungsprozessen. Wir legen in der Zusammenarbeit
mit unseren Geschäftspartnern Wert auf Gleichbehandlung und
Integrität.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von
Offenheit und Respekt
Wir bekennen uns zu Diversität und Chancengleichheit und
respektieren die Privatsphäre aller Mitarbeitenden. Wir dulden keine
Belästigungen und Diskriminierungen im beruflichen Alltag.
Wir handeln als Führungskräfte vorbildlich. Wir schaffen ein
motivierendes Umfeld, so dass unsere Mitarbeitenden eine hohe
Leistung erbringen können.
Wir pflegen eine offene, dialogorientierte Unternehmenskultur.
Gegenseitiges Vertrauen und Respekt prägen den persönlichen
Umgang im Unternehmen. Wir sind engagiert, initiativ und arbeiten
gemeinsam auf unsere Ziele hin.

Unsere Arbeitsbedingungen sind fortschrittlich
Wir wählen die Mitarbeitenden auf allen Stufen sorgfältig aus und
fördern sie individuell. Wir unterstützen sie bei der Aus- und
Weiterbildung, damit sie ihre Kompetenzen weiter entwickeln und
ihre Arbeitsmarktfähigkeit erhalten können. Wir bereiten geeignete
Nachwuchskräfte zielgerichtet auf die Übernahme von
anspruchsvolleren Funktionen vor.
Wir nehmen als Arbeitgeberin unsere soziale Verantwortung wahr.
Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist uns wichtig. Wir bieten
markt- und leistungsgerechte Gesamtentschädigungen an, und unsere
Personalvorsorge ist fortschrittlich.
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