
 
 

SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und 
hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten des lebenslangen Lernens 
für alle fördern 
4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und 
Jungen gleichberechtigt eine kostenlose und 
hochwertige Primar- und Sekundarschulbildung 
abschliessen, die zu brauchbaren und effektiven 
Lernergebnissen führt 

4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller 
Frauen und Männer zu einer erschwinglichen und 
hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären 
Bildung einschliesslich universitärer Bildung 
gewährleisten 

4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und 
Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die 
entsprechenden Qualifikationen einschliesslich 
fachlicher und beruflicher Qualifikationen für eine 
Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und 
Unternehmertum verfügen 

4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in 
der Bildung beseitigen und den gleichberechtigen 
Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, 
namentlich von Menschen mit Behinderungen, 
Angehörigen indigener Völker und Kindern in 
prekären Situationen, zu allen Bildungs- und 
Ausbildungsebenen gewährleisten 

4.6 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen 
und ein erheblicher Anteil der männlichen und 
weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und 
rechnen lernen 

4b Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren 
Stipendien für Entwicklungsländer, […], zum 
Besuch einer Hochschule, einschliesslich zur 
Berufsbildung und zu Informations- und 
Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingenieurs- und 
Wissenschaftsprogrammen, in entwickelten Ländern 
und in anderen Entwicklungsländern wesentlich 
erhöhen 

4c Bis 2030 das Angebot an qualifizierten 
Lehrkräften unter anderem durch internationale 
Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerausbildung in 
den Entwicklungsländern und insbesondere in den 
am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen 
Inselentwicklungsländern wesentlich erhöhen 

Die Zahlen beschreiben im Hinblick auf die Ziele das 
«Was» und die Buchstaben das «Wie». Eine Liste 
aller Unterziele von SDG 4 finden Sie unter: 
globalgoals.org/4-quality-education

SDG  4 soll «inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern». 
Die Credit Suisse trägt zur Umsetzung von mindestens sieben der zehn 
Unterziele dieses nachhaltigen Entwicklungsziels (siehe Liste links) bei. 

 
 
Bedeutung 
Bildung ist auf der individuellen Ebene die Voraussetzung für persönliche Entwicklung, 
Selbstbestimmung, soziale Mobilität und die Sicherung einer menschenwürdigen 
Existenzgrundlage. Durch finanzielle Bildung im Speziellen lernen junge Menschen, 
selbständig mit ihren Ersparnissen und mit Ausgaben umzugehen und es werden ihnen 
grundlegende Kenntnisse über das Geschäftsleben und unternehmerische Konzepte 
vermittelt. Diese Kompetenzen sind für junge Menschen rund um die Welt von 
entscheidender Bedeutung – insbesondere auch für Mädchen und junge Frauen in 
einkommensschwachen Gemeinschaften in Entwicklungsländern, bei denen das Risiko 
einer Benachteiligung höher ist. Auf einer kollektiven Ebene ermöglicht Bildung zudem 
Wirtschaftswachstum, soziale Gleichheit und Teilnahme am öffentlichen Leben. 
 
Unser Engagement 
Bildung fördert die Chancengleichheit und ist zugleich treibende Kraft für sozialen und 
wirtschaftlichen Wandel. Deshalb setzt sich die Credit Suisse seit über zehn Jahren 
dafür ein, jenen Menschen zu einer Ausbildung zu verhelfen, die sie am meisten 
benötigen. 
 

Die Vision von Credit Suisse Corporate Citizenship ist es, eine integrativere Zukunft 
aufzubauen, in der alle Menschen Zugang zu den Ressourcen haben und die nötigen 
finanziellen, unternehmerischen und sonstigen Kompetenzen entwickeln können, um in 
der Wirtschaft und der Gesellschaft zu bestehen. Im Bereich der Bildung liegt der 
strategische Fokus dabei auf den Themen finanzielle Bildung und «Future Skills», die 
durch entsprechende Programme gefördert werden. 
 

Das 2014 lancierte Programm der Credit Suisse zur Vermittlung von Finanzkompe-
tenzen an Mädchen zielt darauf ab, die finanzielle Bildung und entsprechende 
Kompetenzen benachteiligter junger Menschen, insbesondere Mädchen, zu verbessern. 
Im Rahmen dieses globalen Programms arbeiten wir eng mit unseren Partnerorganisa-
tionen Aflatoun International, Plan International und Room to Read zusammen und 
verfolgen die drei folgenden Ziele: Über 100’000 Mädchen werden Finanz- und 
Lebenskompetenzen vermittelt, das Selbstvertrauen und die Handlungsfähigkeit der 
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Mädchen für ihre künftigen Entscheidungen wird gestärkt und 
die Bildung von Mädchen durch Familien, Gemeinschaften und 
Behörden wird stärker unterstützt auf Orts- und Landesebene. 
 
Das Thema «Future Skills» wurde 2019 im Rahmen des 
weltweiten Engagements der Credit Suisse im Bereich Bildung 
lanciert und ist eine direkte Antwort auf die Herausforderungen 
und Sorgen, mit denen junge Menschen in einer sich schnell 
verändernden Welt konfrontiert sind. Unsere Arbeit im Rahmen 
von «Future Skills» konzentriert sich auf Programme, die 
Bildungs- und Beschäftigungslücken schliessen, und bietet 
jungen Menschen unabhängig ihres sozioökonomischen 
Hintergrunds die Gelegenheit, ihr Potenzial in ihrem späteren 
Leben als Erwachsene voll auszuschöpfen – insbesondere durch 
eine menschenwürdige Beschäftigung. Daher haben Bildung 
und die Kompetenzen, die jungen Menschen lebenslanges 
 

 
 
Lernen ermöglichen, bei uns Priorität. Das bedeutet zum 
Beispiel, das kritische und kreative Denkvermögen weiter-
zuentwickeln und eine unternehmerische Einstellung zur Nutzung 
neuer Chancen zu wecken. Zur Weiterentwicklung dieses 
Themas möchten wir neue Partnerschaften mit NGOs und 
sozialen Organisationen aufbauen und gleichzeitig mit 
bestehenden Partnern zusammenarbeiten, wo es eine Über-
einstimmung gibt. So gab die Credit Suisse im Juli 2019 
bekannt, dass sich die Credit Suisse Americas Foundation über 
drei Jahre mit USD 1 Million im Rahmen von HERE to HERE 
engagieren wird. Hierbei handelt es sich um eine gemeinnützige 
Organisation mit Sitz im New Yorker Stadtteil Bronx, die sich für 
die Verbesserung der Karrieremöglichkeiten von Jugendlichen 
einsetzt. Diese Partnerschaft wird das Ausbildungssystem 
CareerWise New York (CWNY) unterstützen, das sich an 
Schülerinnen und Schüler richtet, von Arbeitgebern geführt wird 
und auf einem in der Schweiz weit verbreiteten Modell mit dem 
Ziel der Verbesserung des Übergangs zwischen Ausbildung und 
Beschäftigung beruht. 
 
Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt der Financial Inclusion 
Initiative (siehe auch Fallstudie zu SDG 8) auf der Entwicklung 
von Finanzprodukten und -dienstleistungen, unter anderem auch 
im Bereich der Bildung, durch Zusammenarbeit mit 
Partnerorganisationen wie Opportunity International (OI). 
Dadurch haben wir dazu beigetragen, die Verfügbarkeit und 
Verwendung von Darlehen zur Verbesserung von Schulen und 
Zahlung von Schulgebühren in Afrika, Lateinamerika und Asien 
zu stärken und auszuweiten. Infolgedessen profitierten 2019 
mehr als fünf Millionen Kindern weltweit von erschwinglicher, 
qualitativ hochwertiger Bildung.

 
Wir bieten auch unseren Kunden die Möglichkeit, selbst einen 
Beitrag zu SDG 4 zu leisten. Aufbauend auf unserer Kompetenz 
und Erfahrung in den Bereichen Bildung und Finanzen umfasst 
das Produktangebot der Credit Suisse Lösungen, mit denen 
talentierte Studierende in Frontier Markets, denen zumeist 
keinerlei andere Finanzierungsmöglichkeiten offenstehen, durch 
Darlehen für ihre Ausbildung unterstützt werden. Hunderte von 
talentierten, aber unterprivilegierten Studierenden erhalten 
dadurch Zugang zu einer erstklassigen Hochschulbildung 
(führende Master-Programme in Wirtschaft, Medizin, öffentlicher 
Verwaltung, Technik und Recht). Rund 80 Prozent der 
Studenten, die die finanziellen Mittel erhalten, stammen aus 
Entwicklungsländern. Fast zwei Drittel von ihnen kehren nach 
ihrem Master-Abschluss in ihre Heimat zurück, wo sie ihr Wissen 
weitergeben und somit die in Schwellenländern bestehende 
Qualifikationslücke verkleinern. Dies hat also auch eine positive 
Auswirkung auf SDG 1 (Keine Armut) und SDG 8 (Menschen-
würdige Arbeit und Wirtschaftswachstum). 

 
Ein Asset-Management-Team der Credit Suisse konzentriert sich 
vor allem auf Finanzprodukte im Bereich Bildungstechnologie 
(EdTech). Damit kann der Lernprozess kostengünstiger, besser 
skalierbar, persönlicher und interaktiver gestaltet werden. So 
wird Bildung für Menschen auf der ganzen Welt leichter 
zugänglich und erschwinglicher. Zudem erreicht EdTech selbst 
Studierende in abgelegenen Regionen zu einem Bruchteil der 
Kosten einer traditionellen Schulausbildung. Neben SDG 4 kann 
EdTech daher auch die Bekämpfung von Armut (SDG 1) und 
Ungleichheit (SDG 10) unterstützen. 
 
Schliesslich fördern wir den Nachwuchs auch im Hinblick auf 
unsere eigenen Mitarbeiter, indem wir Nachwuchstalenten und 
Studienabgängern attraktive Karriereperspektiven bieten. Diese 
erhalten entsprechende Schulungen, Mentoring und 
Karriereberatung. In unserem Schweizer Heimmarkt, wo die 
Credit Suisse zu den wichtigsten Arbeitgebern gehört, 
beschäftigten wir 2019 mehr als 300 Studierende im Rahmen 
von Career-Start-Programmen, mehr als 250 Praktikanten und 
mehr als 450 Lernende im kaufmännischen und im IT-Bereich. 
Insgesamt profitierten in der Schweiz 1’165 Absolventen 
verschiedener Schulstufen von einem systematischen 
Ausbildungsprogramm der Credit Suisse. 
 
Unser Beitrag 
Verschiedene Aktivitäten der Credit Suisse leisten einen Beitrag 
zu SDG 4: Corporate Citizenship fokussiert auf Programme in 
den Bereichen finanzielle Bildung und «Future Skills», unserem 
Kunden werden relevante Impact-Investing-Produkte und 
Anlagefonds angeboten, und als Arbeitgeber bieten wir 
Nachwuchstalenten attraktive Karriereperspektiven. Wir tragen 
damit beispielsweise zur Sicherung des Zugangs zur Berufs- und 
Hochschulbildung und Förderung des Unternehmertums bei und 
unterstützen die Geschlechtergleichstellung in der Bildung. 
 
Weitere Informationen 
credit-suisse.com/verantwortung/bildung 
credit-suisse.com/futureskills 
credit-suisse.com/financialinclusion 
credit-suisse.com/verantwortung/arbeitgeber 
credit-suisse.com/am/esg  
 
 
 
 
 

https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/wirtschaft-gesellschaft/finanzielle-bildung.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/wirtschaft-gesellschaft/future-skills.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/wirtschaft-gesellschaft/finanzielle-integration.html
https://www.credit-suisse.com/about-us/de/unser-unternehmen/unternehmerische-verantwortung/arbeitgeber.html
https://www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/esg-investing.html?WT.i_short-url=%2Fam%2Fesg&WT.i_target-url=%2Fch%2Fen%2Fasset-management%2Fesg-investing.html


3 
 

 
 
 
 

 
 
 

Unser Beitrag zu SDG 4 

Thema Financial Education Initiative Hochschulbildung ermöglichen Nachwuchs fördern 

Ziel Finanzielle Kompetenzen von 
Mädchen und Kenntnis ihrer 
sozialen und wirtschaftlichen 
Rechte verbessern 

Studierenden mit hohem Potenzial aber 
fehlenden alternativen 
Finanzierungsmöglichleiten Zugang zu 
höherer Bildung ermöglichen 

Nachwuchstalenten und Studienabgängern 
attraktive Karriereperspektiven bieten, z.B. 
in der Schweiz 

Wirkung Zwischen 2014 und 2019: 
 haben 1’547 Schulen 

Unterstützung erhalten 
 wurden 3’760 Lehrpersonen 

ausgebildet 
 profitierten 127’900 Mädchen 

und junge Frauen weltweit von 
der Vermittlung finanzieller und 
sozialer Kompetenzen 

 84 Prozent der geförderten 
Studierenden stammen aus 
Entwicklungsländern; rund 60 Prozent 
kehren nach dem Studium in ihre 
Heimatländer zurück. 

 Wissenstransfer und Verkleinerung 
der in Schwellenländern bestehenden 
Qualifizierungslücke 

2019 waren in der Schweiz  
 319 Hochschulabsolventen im Rahmen von 

Career-Start-Programmen beschäftigt 
 wurden 276 Praktika angeboten 
 waren 570 Young Talents (Lernende, HMS1 

und Junior Banker) bei der Credit Suisse 
beschäftigt  

 profitierten insgesamt 1’165 Absolventen 
verschiedener Schulstufen von einem 
systematischen Ausbildungsprogramm 

 
                                                      

1 Handelsmittelschule 


	SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern
	Bedeutung
	Bildung ist auf der individuellen Ebene die Voraussetzung für persönliche Entwicklung, Selbstbestimmung, soziale Mobilität und die Sicherung einer menschenwürdigen Existenzgrundlage. Durch finanzielle Bildung im Speziellen lernen junge Menschen, selbs...
	Unser Engagement
	Mädchen für ihre künftigen Entscheidungen wird gestärkt und die Bildung von Mädchen durch Familien, Gemeinschaften und Behörden wird stärker unterstützt auf Orts- und Landesebene.
	Das Thema «Future Skills» wurde 2019 im Rahmen des weltweiten Engagements der Credit Suisse im Bereich Bildung lanciert und ist eine direkte Antwort auf die Herausforderungen und Sorgen, mit denen junge Menschen in einer sich schnell verändernden Welt...
	Lernen ermöglichen, bei uns Priorität. Das bedeutet zum Beispiel, das kritische und kreative Denkvermögen weiter-zuentwickeln und eine unternehmerische Einstellung zur Nutzung neuer Chancen zu wecken. Zur Weiterentwicklung dieses Themas möchten wir ne...
	Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt der Financial Inclusion Initiative (siehe auch Fallstudie zu SDG 8) auf der Entwicklung von Finanzprodukten und -dienstleistungen, unter anderem auch im Bereich der Bildung, durch Zusammenarbeit mit Partnerorganisa...
	Wir bieten auch unseren Kunden die Möglichkeit, selbst einen Beitrag zu SDG 4 zu leisten. Aufbauend auf unserer Kompetenz und Erfahrung in den Bereichen Bildung und Finanzen umfasst das Produktangebot der Credit Suisse Lösungen, mit denen talentierte ...
	Weitere Informationen
	Unser Beitrag zu SDG 4


