
EthikBank P R E S S E S T I M M E N

„Dinge wie das offensiv beworbene Guthabenkonto für Menschen, die ohne
Bankverbindung nie aus der Schuldenfalle kommen, wie bei der Ethikbank,
sollen den anderen Ansatz dieser Art von Bank verdeutlichen. Oder auch der
Ökokredit, der innerhalb von 30 Minuten und ohne Grundschuld für ökologi-
sche und soziale Projekte bereitsteht…“
(Welt am Sonntag vom 11. Januar 2009)

„Die Ethikbank trotzt der Finanzkrise. 2008 habe sich die Zahl der Konten bei
der Öko-Direktbank mit Sitz in Eisenberg um 20 Prozent auf 7.600 erhöht…“ 
(dpa vom 23. Dezember 2008) 

„Es scheint, als gäbe es die perfekte Bank, bei der Geld tatsächlich sicher ist,
gleichzeitig Rendite abwirft und noch dazu Gutes tut. Die Rede ist von der
Ethikbank….“ 
(mdr figaro am 19. Dezember 2008)

„Die Ethikbank kauft keine Wertpapiere von Unternehmen, die Waffen herstel-
len, Atomkraftwerke betreiben oder Saatgut gentechnisch verändern. Es wird
auch nicht in Anleihen von Ländern investiert, wo die Menschenrechte massiv
verletzt werden…“ 
(Publik-Forum, Oktober 2008)

„Der Ökokredit ist ein sehr gutes Angebot für Hauseigentümer, die umwelt-
freundlich modernisieren wollen…“ 
(Finanztest, August 2008) 

„Wenn Sylke Schröder und Klaus Euler heute die ersten Überlegungen schil-
dern, klingt vieles nach Klischee. Auf der einen Seite die junge, schwarz geklei-
dete, agile Bankerin. Auf der anderen Seite der in Anzug und Weste eher still
wirkende Bankchef. Er mit verschränkten Armen, sie mit sprechenden Händen.
Doch ihr Blick auf die Welt ist ähnlich. Bei näherer Betrachtung verwundert es
kaum, dass beide eine zwar kleine, aber derzeit äußerst wachstumsstarke Bank
gegründet haben: die Ethikbank…“ 
(Handelsblatt vom 25. März 2008)  

„Kein Sponsoring, keine Anzeigen – und trotzdem 22 Prozent mehr Kunden
binnen eines Jahres…“ 
(Frankfurter Rundschau vom 12. Dezember 2007)  

„Empfehlenswert ist nach Ansicht der Stiftung Warentest auch der Riester-
Banksparplan der Ethikbank. Das Unternehmen informiert im Internet aus-
führlich über die ökologische Anlage des Sparvermögens…“ 
(Deutschlandradio am 9. November 2007)

„Die junge Bank legt das Geld der Kunden nach transparenten Kriterien an, die
sie im Internet veröffentlicht…“ 
(FAZ vom 29. Januar 2007)


