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PRADER BANK ist klimaneutral  

 
- Ausrichtung an den UNO Prinzipien für ein Verantwortungsbewusstes Bankwesen 
- Pionier für nachhaltige Investments und lokale Programme 
 

 
PRADER BANK ist klimaneutral, in diesen Tagen durch das Zertifikat der Klimaplatt-
form „Turn to zero“ bestätigt. „Als Unternehmer bin ich überzeugt, dass die Klimaneut-
ralität ein wichtiger Schritt ist, um für die Zukunft glaubhaft einen unverwechselbaren 
Betrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, und zwar über den Investmentbereich hinaus. Wir 
sind Initiatoren. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern schaffen wir positive 
Wirkung vor Ort und für die Welt“, so Josef Prader, der Gründer der PRADER BANK. 
  
„Es gilt sicher zu stellen, dass den zukünftigen Generationen jene Ressourcen zur Ver-
fügung stehen, die sie benötigen, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen“, Josef Prader weiter. 
 
„Nachhaltig“, ist seit der Gründung der PRADER BANK ein Basiswert des Unterneh-
mens. Er hat die Anpassung an die internationalen Nachhaltigkeitsregularien, insbeson-
dere die UNO Prinzipien für ein verantwortungsbewusstes Bankwesen, die auf den 
ESG Standards (Prinzipien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) beruhen,  
wesentlich erleichtert und war ein konsequenter Schritt. 
 
Die von der Bank entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie, die sich an den UNO Prinzipien 
ausrichtet, hat Parameter im Bereich der Governance, der Auswirkung der Maßnahmen 
nach innen und außen, der Kundenbeziehung, gegenüber Partnern und Mitarbeitern 
sowie Vorgaben für ein transparentes Reporting zur Erreichung der Nachhaltigkeitszie-
le definiert. Die Klimaneutralität ist ein Meilenstein.  
 
Unverzichtbare Bausteine der Nachhaltigkeitsstrategie bilden ferner der ISO 9001 qua-
litätszertifizierte, unabhängige, kostentransparente Beratungsprozess ohne Interes-
senskonflikte. Die Bank bietet auch seit Jahren gezielt eine breit differenzierte Palette 
an nachhaltigen Finanzinstrumenten an und entwickelte gemeinsam mit wissenschaftli-
chen Experten ein spezifisches ESG Rating. Derzeit sind mehr als 20% der investierten 
Assets der Bank nachhaltig.  
 
Für Nachhaltigkeit stehen ferner die Errichtung regionaler Kreisläufe wie z.B. der Eure-
gio Minibond Fonds oder das während der Pandemie entwickelte Konzept einer  
SÜDTIROL Anleihe, zwei sinnstiftende Beispiele zur Stärkung der Realwirtschaft vor 
Ort.  
 
„Unsere Strategie der Nachhaltigkeit ist darauf ausgerichtet, einen Veränderungspro-
zess in Gang zu setzen. Wir gehen dabei bewusst über den Investmentbereich hinaus. 
Unsere Prinzipien und Maßnahmen sind ganzheitlich und haben das Ziel, den Wohl-
stand vor Ort für die Zukunft nachhaltig zu sichern“, Josef Prader abschließend. 

 

 

  
 

 
 
 
   
 

 


