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Nachhaltigkeitsbericht Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
sozial, ethisch und natürlich ökologisch: Nachhaltigkeit
hat viele Gesichter. Nehmen Sie zum Beispiel den digitalen
Wandel, durch den wir derzeit einen fast schon unglaublichen Transformationsprozess von Wirtschaft und Gesellschaft erleben. Unser Leben, unsere Arbeit, unser Umfeld
– alles vernetzt sich, alles wird digital und komplexer. Für
uns als Bank heißt das: Einerseits berücksichtigen wir die
Kundenwünsche sowie das veränderte Nutzungsverhalten
und bauen die digitalen Kontaktpunkte weiter aus – ohne
dabei die persönliche Beratung zu vernachlässigen. Andererseits wollen und dürfen wir niemanden abhängen.
Wir sehen die Digitalisierung als Wachstumschance und
gestalten sie sozial nachhaltig. Nach unserem Verständnis
als Genossenschaftsbank gehört dies zu einer zukunftsfähigen Bank dazu. Wie das in der Praxis aussieht, berichten
wir Ihnen auf den folgenden Seiten anhand der Kriterien
des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) in unserem
ersten Nachhaltigkeitsbericht.

Und sie ist längst ein wichtiger Teil der Unternehmensstrategie. Bereits seit 2009 haben wir unser „Grünes Geschäftsfeld“ implementiert, dessen Arbeit wir Ihnen ab
Seite 5 vorstellen. Dass eine solche Strategie keinesfalls zulasten der Bilanz geht und von unseren Kunden honoriert
wird, können wir mit Sicherheit sagen – dafür genügt der
Blick in unseren Geschäftsbericht 2017.

Nachhaltigkeit in all ihren Aspekten beschäftigt uns indes
nicht erst seit 2017 – ganz im Gegenteil. Sie ist fest in unserem Wertefundament verankert. Als Genossenschaftsbank sind wir unseren Kunden und insbesondere unseren
Mitgliedern verpflichtet. Zudem haben wir uns der Förderung und aktiven Gestaltung unserer Region verschrieben.
Das unterscheidet uns von den Groß- und Direktbanken.
Nachhaltigkeit können wir also schon lange.

Herzlichst

Fest steht: Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen
und Umbrüche. Wie diese am Ende aussehen, wird heute entschieden. Als Volksbank Bielefeld-Gütersloh wollen
wir hier einen aktiven Part übernehmen und die Zukunft
unserer Region nachhaltig – im doppelten Wortsinn – mitprägen.

Thomas Sterthoff

Michael Deitert

Reinhold Frieling

Der Vorstand der Volksbank Bielefeld-Gütersloh (v.l.): Michael Deitert, Thomas Sterthoff (Vorsitzender), Reinhold Frieling
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Kompetenzboard Grün

Ökologische und soziale Kriterien sowie
Aspekte der Governance spielen für das
Eigengeschäft eine wichtige Rolle.

Ein grünes
Geschäft
Nachhaltigkeit ist für uns kein bloßes Lippenbekenntnis. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh
war eine der ersten Banken in der Region, die sich in diesem Bereich engagierte. Schon
2009 rief der Vorstand das „Grüne Geschäftsfeld“ ins Leben, für das seitdem nachhaltige
Ideen und Produkte entwickelt werden – 2017 zum Beispiel ein neuer Windstrom-Sparbrief.

NachhaltigkeitsInvest

Hinter dem Geschäftsfeld steht mit dem „Kompetenzboard Grün“ eine siebenköpfige, hierarchieund abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe. Die Mitglieder vereint ihre Begeisterung für Nachhaltigkeitsfragen – und seit mittlerweile fast zehn Jahren drücken sie unserer Volksbank ihren Stempel
auf. Eine solche strategische Verankerung des Themas Nachhaltigkeit in die Unternehmensorganisation einer Bank stellt in unserem Geschäftsgebiet immer noch ein Alleinstellungsmerkmal dar. Somit
konnten wir uns zum einen als führender und innovativer Anbieter nachhaltiger Finanzdienstleistungen in Ostwestfalen-Lippe etablieren und dies zu einer wichtigen Säule unseres Geschäfts machen.
Zum anderen haben wir in den vergangenen Jahren unser nachhaltiges Profil konsequent geschärft.
Das fängt schon bei unserem Eigengeschäft an. Bereits in der Vergangenheit hatten wir Investitionen
nach ethischen Gesichtspunkten geprüft. Zum Jahreswechsel 2017/2018 wurden diese Überlegungen
fest in den Kreditbearbeitungsprozess für das Eigengeschäft integriert. Ökologische und soziale Kriterien sowie Aspekte der Unternehmensführung (Governance) ergänzen seitdem die rein wirtschaftliche Analyse. Auch unsere Kunden unterstützen wir gerne bei nachhaltigen und ökologischen Investitionen – entweder als Kredit gebende Bank oder indem wir ihnen entsprechende Förderkredite
vermitteln. Ebenfalls bei der Geldanlage empfehlen wir, mindestens fünf Prozent des Vermögens in
nachhaltige Kapitalanlagen zu investieren. Grundsätzlich orientieren wir uns an den Nachhaltigkeitskriterien gemäß DNK (Deutscher Nachhaltigkeitskodex) des Rates für Nachhaltige Entwicklung (RNE).

Den Volksbank Bielefeld-Gütersloh
NachhaltigkeitsInvest haben wir 2009 in
Kooperation mit Union Investment initiiert. Wir sind die bislang einzige Volksbank in Deutschland, die einen solchen
nachhaltigen Mischfonds mit aufgelegt
hat und das Fondsmanagement zudem
berät. 35 harte Ausschlusskategorien mit
diversen Unterkriterien, die noch über
die oft verwendeten Empfehlungen des
UN Global Compact hinausgehen, bestimmen, welche Papiere im Portfolio landen.
Bei allen Investitionen handelt es sich
zudem um langfristige Investments und
nicht um kurzfristige Spekulationen.

Nachhaltige Produkte
Unser Engagement kommt auch bei unseren Kunden an, die das nachhaltige Produktportfolio
immer stärker nachfragen. Im Mittelpunkt steht hier der mehrfach ausgezeichnete „Volksbank
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Kompetenzboard Grün

56

Millionen Euro
unserer Eigenanlagen sind grün angelegt – in
Green Bonds oder im Volksbank Bielefeld-Gütersloh
NachhaltigkeitsInvest. Alle Eigenanlagen werden
selbstverständlich auf Nachhaltigkeitsaspekte geprüft.

 ielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest“, der trotz Niedrigzinsphase mit atB
traktiven Renditen punktet (siehe Infokasten, Seite 5). Gleichzeitig haben wir
uns schon kurz nach der Gründung des Grünen Geschäftsfelds mit den Stadtwerken Gütersloh einen verlässlichen Partner an die Seite geholt, mit dem wir in
verschiedenen Projekten zusammenarbeiten. 2009 brachten wir etwa gemeinsam
die „GrünAnlage“, unseren ersten Klimasparbrief, auf den Markt, bei dem das
Geld der Anleger in regenerative Energieerzeugung floss. Während der fünfjährigen Laufzeit investierten die Stadtwerke somit rund drei Millionen Euro in entsprechende Projekte im Kreis Gütersloh – unter anderem in eine Photovoltaikanlage und zwei Blockheizkraftwerke.
An diese erfolgreiche Premiere knüpften Volksbank und Stadtwerke 2017 mit dem
„Windstrom-Sparbrief“ an. Das Anlageprodukt war speziell für Stadtwerke-Kunden
eines Windstrom-Tarifs gedacht, die damit in eine Förderung der Windkraft in der Region und vor allem in eine sowohl sichere als auch attraktive Geldanlage investierten.
Und auch die von uns und den Stadtwerken gegründete Energiegenossenschaft „GrünEnergie“ blickt auf ein zufriedenstellendes Jahr 2017 zurück. Seit ihrer Gründung 2011
wuchs sie bis Juli 2017 auf 181 Mitglieder. Die Genossenschaft betreibt einen Solarpark
in Halle/Saale und ist zudem am Windpark Harsewinkel sowie an einer Windenergieanlage in Delbrück-Westenholz beteiligt. Bei Letzterer lag der Stromertrag 2017 zehn Prozent
über den Erwartungen. Ein sehr erfreuliches Ergebnis – ist es doch unser Ziel, den Anteil
regenerativer Energieerzeugung zu erhöhen und gleichzeitig den Menschen in der Region
zu ermöglichen, sich an der Klima- und Energiewende zu beteiligen.

Mehr zur GrünEnergie:
www.gruenenergie-eg.de
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Quartiersentwicklung

Die Region gestalten
Als regionale Genossenschaftsbank formen wir unser Geschäftsgebiet im buchstäblichen Sinne:
Sowohl in Bielefeld als auch im Kreis Gütersloh engagieren wir uns in der Quartiersentwicklung
und setzen uns aktiv für eine lebenswerte und zukunftsfähige Region ein. Energieeffizienz und
Ressourcenschonung sind uns dabei ein großes Anliegen.

2017 stand vor allem die Revitalisierung unserer
Bielefelder Zentrale im Mittelpunkt unseres Engagements. Das Gebäude am Kesselbrink wird
seit Anfang 2016 für rund 17 Millionen Euro umfassend und nach modernsten energetischen
Standards saniert. Im vergangenen Jahr gingen
die Arbeiten in die letzte Phase, schon im Frühjahr 2018 sollen die 150 Mitarbeiter des Standorts
ihre neuen Büros beziehen. Bis dahin haben wir
auf 5.500 Quadratmetern Nutzfläche ein Vorbild
in Sachen Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz geschaffen. Bewusst hatte sich die Volksbank
Bielefeld-Gütersloh gegen den Abriss und für die
Kernsanierung entschieden. Der Vorteil: Stahlbeton-Skelett und Fundamente mussten nicht ersetzt
werden. Das sparte Ressourcen und vermied unnötige Treibhausgasemission. Etwa das CO2,das
bei der Herstellung neuen Stahlbetons angefallen
wäre.

17

Millionen Euro
investieren wir in die
Revitalisierung unserer
Bielefelder Zentrale. Der
Energieverbrauch wird
im Zuge dessen deutlich
sinken.
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Auch was den Energieverbrauch der künftigen
Bielefelder Zentrale angeht, haben wir umfangreiche Maßnahmen umgesetzt. So wurden etwa neue
Lüftungsanlagen mit hoher Wärme- und Feuchterückgewinnung eingebaut. Insgesamt werden wir
den Heizwärmebedarf gegenüber den gesetzlichen
Vorgaben der Energieeinsparverordnung (EnEV
2014) für Neubauvorhaben halbieren. Die Gesamtprimärenergie wird sogar um zwei Drittel reduziert
– womit wir die gesetzlichen Standards deutlich
übertreffen.
Solche Maßnahmen sind für uns selbstverständlich.
Haben wir es uns doch auf die Fahnen geschrieben,
an einer lebenswerten Region und einer zukunftsfähigen Wirtschaft mitzuwirken – und das fängt
schließlich bei uns selbst an. Wir beteiligen uns aber
auch aktiv an der Quartiersentwicklung in unserem
Geschäftsgebiet. In Gütersloh haben wir 2017 ge- 
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Quartiersentwicklung

meinsam mit unserem Tochterunternehmen
GENO Immobilien etwa die Belebung des
Kaiserquartiers endgültig auf den Weg gebracht – hier sollen in den kommenden Jahren neue Wohn- und Gewerbeflächen entstehen, die das Areal deutlich aufwerten.

15 Millionen Euro vier benachbarte Gebäude,
in denen neue Wohn-, Büro- und Gewerbeflächen entstehen (siehe interaktive Grafik). Die
geplante Kombination aus Arbeiten, Wohnen,
Gastronomie und Einkaufen verleiht dem bislang unterschätzten Quartier ein neues Gesicht. So wollen wir das Viertel für die Menschen attraktiver machen und es durch die
verbesserte Lebens- und Aufenthaltsqualität
als neuen, wichtigen Teil des Stadtzentrums
integrieren.

Noch größer fallen die Maßnahmen aus, die
mit der Revitalisierung der Bielefelder Zentrale einhergehen. Bei ihr handelt es sich nur
um eines von mehreren Projekten im sogenannten Wilhelmstraßen-Quartier, in dem
wir großes Potenzial
sehen. Gemeinsam mit
unseren Partnern, darunter GENO Immobilien, wollen wir aus ihm
ein lebendiges und
Auch in unseren weiteren Geschäftsstellen arbeiten
attraktives Viertel mawir im Zuge einer kontinuierlichen Modernisierung
chen. Neben unserer
an der Verbesserung der Energieeffizienz. Zuletzt hatZentrale sanieren wir
te der Standort Rheda von der 2017 abgeschlossenen
deswegen für weitere

Energieeffiziente Geschäftsstellen

Sanierung des Firmenkundenbereichs (FK) profitiert.
Allein der Einsatz von LED in den Räumen der FK-Beratung hat den Stromverbrauch für die Beleuchtung
halbiert – um 22.725 Kilowattstunden pro Jahr. Auch
der Austausch der alten Fenster gegen moderne Dreifachverglasung sowie die Dämmung des Dachs brachten weitere Energieersparnisse, ebenso die Erneuerung der Umwälzpumpen.
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Soziale Verantwortung

Bielefeld

Halle

Peckeloh
Steinhagen

In OWL zu Hause

Harsewinkel

Als Genossenschaftsbank sind wir tief in Ostwestfalen-Lippe verwurzelt. Deswegen gestalten wir das wirtschaftliche, aber auch das soziale Leben in der Region mit. Allein im vergangenen Jahr haben wir gemeinnützige Organisationen, Vereine und Institutionen mit Spenden in Höhe von insgesamt 424.000 Euro unterstützt. Hinzu kamen Sponsorings, die sich in der Summe auf 196.420 Euro beliefen. Die Volksbank-Stiftung
hat weitere 89.000 Euro verteilt.

Dieses Engagement ist uns wichtig – schließlich ist die
Förderung sozialer und kultureller Projekte in der Region fest in unseren genossenschaftlichen Werten verankert. Das haben wir 2017 auf vielfältige Weise getan.
Ein Beispiel: Im vergangenen Sommer haben wir fünf
Fahrzeuge, sogenannte VRmobile, im Gesamtwert von
mehr als 100.000 Euro an Vereine aus Bielefeld und Gütersloh gespendet und damit ihre ehrenamtliche Arbeit
unterstützt. Und auch ökologisch-nachhaltige Projekte
fördern wir gerne – etwa den „Global-Goals-Radweg“ in
Bielefeld. Auf 25 Kilometern erläutert er an Lernstationen die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO.
Partner der Wirtschaft
Apropos Lernen: Den Bielefelder Bildungsfonds unterstützen wir mit jährlich 15.000 Euro und helfen so dabei,
die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu
verbessern. Am Bielefelder Carl-Severing-Berufskolleg
sind wir mit einer Schülergenossenschaft präsent. In der
„Creative School Bielefeld eSG“ bieten die Schüler gegen
kleines Geld mediale Dienstleistungen wie das Erstellen
von Flyern, Websites oder Videos an. Auch eine Marktforschungsumfrage für die Volksbank Bielefeld-Gütersloh haben die Jugendlichen bereits übernommen.

Region und Gesellschaft

Wer später ein „echtes“ Unternehmen etablieren will,
steht vor keiner leichten Aufgabe. Deshalb greifen wir
Jungunternehmern unter die Arme. Im vergangenen
Jahr haben wir 82 Anträge zur erfolgreichen Gründung
von Unternehmen und Start-ups mit einem Gesamtkreditvolumen von 7,8 Millionen Euro begleitet. Wir wollen
den Köpfen dahinter aber auch inhaltlich helfen. Deswegen begrüßen wir innovative Projekte wie den „Elevator-Pitch“, den die Wirtschaftsförderung Pro Wirtschaft
GT mit unserer Unterstützung im Dezember 2017 erstmals in Rheda-Wiedenbrück veranstaltet hat. 35 Jungunternehmer und Berufserfahrene bekamen die Möglichkeit, in 60 Sekunden ihre Geschäftsidee zu präsentieren
– stilecht während einer Aufzugfahrt nach oben. Auf der
„Rückfahrt“ bekamen sie dann direkt das Feedback der
Experten.
Ob junges Start-up oder alteingesessener Handwerker:
Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh lebt den genossenschaftlichen Auftrag. Deshalb vergeben wir eigene
Aufträge überwiegend an Unternehmen aus der Region. Denn von einer starken mittelständischen Wirtschaft profitieren am Ende alle Menschen hier im
Herzen von OWL.

Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

Index und Ziele

Gütersloh
Clarholz

Schloß Holte-Stuke
Verl

Herzebrock

Kaunitz
Rheda-Wiedenbrück

Rietberg

Bokel

Langenberg

Benteler
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Unser grüner Abdruck

2.460

Viele Maßnahmen,
großer Effekt

Vier-Personen-Haushalte
können der Windpark Harsewinkel, die Windenergieanlage Delbrück-Westenholz und der
Solarpark Halle/Saale ein Jahr lang mit Strom
versorgen. An allen Anlagen ist die Genossenschaft GrünEnergie beteiligt. Insgesamt liefern
die drei Standorte pro Jahr zehn Millionen Kilowattstunden Ökostrom.

Ob unsere Unterstützung für die Genossenschaft GrünEnergie, neue Photovoltaikanlagen, unser
E-Mobil oder neue LEDs: Mit vielen Projekten haben wir 2017 dazu beigetragen, das Klima zu
schonen. Dabei zeigte sich: Auch die scheinbar kleinen Veränderungen haben oft große Effekte.

390.000

Fici cullor magnis ipsuntibusIminctem venda il ilicideriae venis culluptae
nonsenturest qui ulparciendae vite intotas nostor ra sit vercia sima init pro
exceped mi, eaquaeces et reprorum quae pore dessi sam laccum veris comnistrum, te exped mi, ut omnis quatiis andiatur repedis nihil mos est aut
molupta sunt.Ximin earcillorem iusaped quias et volorpo rrorum fugitem
apiciametus, que re con explaccus modias antibustin rem. Nam quam nosanda aut rero el mostis ma vel etur a quam iduciet laut lam quam repudan ihictem volora sequam sit velecabo.

90,9
Millionen Euro

Qui que simi, nos rae exerore roreped

das Volumen
Volksbank
que corem sus beträgt
aspitiasimos
id quiae des
id quis
nobit ut et abor a delitas ditiBielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest,
is neste odi dipidel enihitio mosa net ad eatquas unt utes volum faccum
das die derzeit rund 5.500 Anleger in ihm
quodit, consequi doloreristem aut et rem con premque eaquiandis dolecab
investiert haben. 2017 hat der nachhaltige
is porum, ne core iliquist, ommostrum dem doloreri doluptat acitior ionsMischfonds eine Wertentwicklung von
equis id exersperit, odit labo. Itatibus reris sitint ipiet velit aut ressitem
5,9 Prozent hingelegt. Die Performance seit
quiaeces sit landitasit
eum dolupta
tatatem
poratiur,
quo magnimintur sin
seiner Auflegung
in 2009
beläuft
sich auf
pre, adit eicias42,9
rae quo
berepre
ctiorem
in comnisqui aut erio volupta tinProzent
(Stand:
31.12.2017).
cim num a prest, verepel is simi, iniatat iandion nonseque comnihil illor sin
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5,2

Tonnen CO2

spart die teilweise Ausstattung
pro esedi nonsequas arum fugiat di od quid escimus acid maximos aernat
der Gütersloher Zentrale mit
alit estem rem quam utatist rumquo tecti nonsequo doluptata et harum,
modernen LED pro Jahr ein.
solecat undellaccum que aut aut liame nostiatibus.Hillest, secepe cus ant
assit audi
autatios
de quid quibus, consed
ut facerferum
haben
unsere
Photovoltaikanlagen
insgesamt
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sedi quia consequis
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Standorten
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Inbetriebnahme
produvolorectem
quates nonsequam
conecto rumenia
voloreprerum
dolorem
ziert.
Das entspricht
dem Jahresverbrauch
von rund
200
quostis si cone nessuntis maionseque
deldie
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tium serupiet
occus
necuptatur
milique di temquat iuntist quo tore nectaAnlagen
rund 273
Tonnen
CO2 ein.
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Kilowattstunden Strom

12.500

Edipis excepudam ventinim sunda commodia etur, quo ium que abor sunt
volum, vel molorupturCae lita eveles unt quam que volenisciis eosseribus
dolorro iur aut dus adipis pores mil et odio.

Kilometer

Oluptat estion posam, conecti asitis essim utemperciis soluptatur arum et
habendem
wir 2017
mit parciis
unserem
alitate ssimus mo doluptat voluta coresti beribus
que non
eaE-Mobil und unserem Hybrid-Auto zurückgelegt. Unsere
Zentrale haben wir mit einer öffentlich zugängliautenis aut vellate velestrum aritatiae nemporempor
re Gütersloher
natatis moluptas
chen
E-Zapfsäule
ausgestattet.
maio velicte et exceped etur aborro omnimil
lectum
elendi utes
as volut Auch für die Bielefelder Zentrale am Kesselbrink repereicit
ist eine solche
Ladestation
mo idel est, volupta tatecta simi, evene solorum
vendipsam
id et geplant.
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80 %
weniger Energie

verbrauchen die neuen Pumpen für
Heizflächen und Lüftungen, die wir
2017 in der Geschäftsstelle Rheda
eingebaut haben.
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Digitalisierung & Kompetenzzentren

Auch in Zukunft
immer persönlich

Geld senden & anfordern: Der Nutzer kann Freunden über die App Geld senden oder von ihnen
erhalten.

Das Bankgeschäft ist dieser Tage spannend und herausfordernd zugleich. Einerseits haben
wir die Aufgabe und den Anspruch, die Volksbank Bielefeld-Gütersloh weiter nach dem sich
verändernden Marktumfeld auszurichten, sie zukunftsfähig aufzustellen und auch morgen
noch im Sinne unserer Kunden erfolgreich zu wirtschaften. Gleichzeitig möchten wir unseren genossenschaftlichen Kern bewahren: Wir sind für unsere Kunden und Mitglieder da;
ihr Wohl ist uns wichtig. Und wir wollen sie mitnehmen auf unserem Weg, ohne irgendjemanden abzuhängen. Die Digitalisierung stellt hierzu jedoch keinen Widerspruch dar. Ganz
im Gegenteil: Sie eröffnet neue Chancen und Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion – und das wird von unseren Kunden angenommen.
Immer mehr Kunden online
So waren zum 31. Dezember 2017 fast zwei Drittel (65,54 Prozent) unserer Girokonten onlinefähig, 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Rund jeder achte Online-Kunde (9.371 Menschen)
erledigt seine Bankgeschäfte dabei über die VR-BankingApp – ein enormes Plus von 41,8
Prozent. Fest steht aber auch: Persönliche Beratung bleibt gefragt, egal ob in der Geschäftsstelle, am Telefon oder demnächst per Video-Chat. Dem kommen wir gerne nach – ist die

starke Nachfrage doch auch ein Beweis für unsere Beratungsqualität.

Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

Multibankfähig: Die App bietet unserem Kunden
einen Überblick über alle Konten – auch über die,
die bei anderen Banken geführt werden.
Fotoüberweisung: Der Kunde kann Rechnungen
abfotografieren, die Daten werden automatisch in
das Online-Überweisungsformular übertragen.

Kaum ein Trend hat das Bankgeschäft in den vergangenen Jahrzehnten so stark
verändert wie die Digitalisierung. Das spüren auch unsere Kunden. Neue digitale
Produkte und Services haben unser Leistungsspektrum ergänzt. Nicht verändert hat
sich jedoch einer unserer wichtigsten Grundsätze: Wir sind die Genossenschaftsbank
vor Ort und bleiben nah bei unseren Kunden – auch den weniger Internetaffinen.
Persönliche Beratung bleibt angesichts immer komplexer werdender Finanzthemen
stark gefragt.

Region und Gesellschaft

VR-BankingApp

Index und Ziele

Bequem und sicher: Unsere Kunden können von zu
Hause aus oder von unterwegs ihre Bankgeschäfte
tätigen. Alle Daten sind bestmöglich gesichert.
Wertpapiere: Per Online-Brokerage können Kunden ihre Wertpapiere verwalten. Zudem können sie
auf ihr Depot bei unserem Verbundpartner Union
Investment zugreifen.



Unsere Banking-Angebote im Überblick



Die VR-BankingApp
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Digitalisierung & Kompetenzzentren

Gleichzeitig ist die digitale Angebotspalette stark gewachsen. So bietet die VR-BankingApp
mittlerweile Funktionen wie Scan2Bank, die das lästige Abtippen von Überweisungsträgern
unnötig macht. Stattdessen können Nutzer die Formulare abfotografieren, die entsprechenden Daten werden automatisch ins Online-Formular übertragen. Auch „Geld senden & anfordern“ wird gern genutzt.
Wie gut sich digitales Banking und persönliche Beratung verknüpfen lassen, zeigen unsere
in 2017 neu gestalteten Kompetenzzentren in Gütersloh-Isselhorst und in Bielefeld-Brackwede. Auch die Geschäftsstelle Bielefeld-Schildesche wird 2018 entsprechend aufgewertet,
weitere sollen folgen. Diese modernisierten, zentral gelegenen Standorte vereinen Digitales
und Analoges unter einem Dach. So decken sie zum einen sämtliche Dienstleistungen ab –
egal, ob für Firmen- oder Privatkunden. Dafür wurde auch die Zahl der
Beratungszimmer aufgestockt.
Weiter im gesamten Geschäftsgebiet vertreten
Gleichzeitig sind die neuen Kompetenzzentren umfassend technisch ausgestattet, um unsere digitalen Angebote ansprechend zu präsentieren. Auf Videowalls und E-Plakaten werden
aktuelle Nachrichten sowie Infos zu Finanzprodukten präsentiert. Und schon im Jahr 2018
werden Test-Stände mit Tablets und Smartphones hinzukommen, an denen Kunden digitale
Produkte wie die VR-BankingApp ausprobieren können. Geschulte Mitarbeiter stehen ihnen
dabei zur Seite und erklären die verschiedenen Funktionen. Damit wollen wir auch weniger
internetaffinen Kunden den Zugang zu den Online-Angeboten erleichtern. Zudem sind wir
weiter im gesamten Geschäftsgebiet vertreten und waren am 31. Dezember 2017 mit insgesamt 33 Geschäftsstellen nah am Kunden. Und falls der Weg doch einmal zu weit sein sollte:
Senioren und mobilitätseingeschränkten Personen steht unser Mobiler Service zur Verfügung. Berater kommen nach Absprache zu den Kunden nach Hause, damit diese ihre Bankgeschäfte erledigen, Überweisungen tätigen oder sich Geld auszahlen lassen können. Auch
im digitalen Zeitalter bleibt also alles persönlich.
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Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

Index und Ziele

65,5 %
der Girokonten

unserer Volksbank sind mittlerweile
onlinefähig. Auch die VR-BankingApp
wird immer stärker genutzt. Zum
Stichtag 31. Dezember 2017 griff
jeder achte unserer Kunden per App
auf seine Konten zu (+41,8 Prozent).
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Das genossenschaftliche Prinzip

Unsere Werte bestimmen unser Handeln
Das genossenschaftliche Prinzip ist für uns kein Werbeslogan,
sondern gelebter Alltag. Werte wie Verlässlichkeit, Stabilität und
Sicherheit bestimmen unser Handeln. Deshalb befolgen wir strenge Compliance-Richtlinien, arbeiten transparent und behalten immer die Interessen der Kunden im Auge. Auch dafür wurden wir
2017 von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung als „Beste Bank“
für „Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte“ in unserem Geschäftsgebiet ausgezeichnet.
Der Markenkern der Volksbanken Raiffeisenbanken ist anders als
der von anderen Kreditinstituten. Als Genossenschaftsbank sind wir
unseren Mitgliedern und Kunden verpflichtet, lokal verankert, demokratisch organisiert und natürlich an genossenschaftlichen Werten orientiert. Ein aus unserer Sicht durchaus nachhaltiger Ansatz,
der uns gleichsam historisch in die Wiege gelegt wurde.
Dass wir unseren Kunden und Mitgliedern als Partner zur Seite stehen, zeigen auch die Zahlen des abgelaufenen Geschäftsjahrs: 2017
haben wir mit unseren Kunden knapp 100.000 Beratungsgespräche
geführt. Bei jeder Beratung folgen unsere Mitarbeiter einem klaren
Verhaltenskodex, der in allen Büros aushängt: Jede Lösung, die dem
Kunden angeboten wird, ist das Ergebnis einer sorgfältigen Analyse
seiner individuellen Ziele und Wünsche. Oberste Priorität ist es, eine
langfristige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung aufzubauen.
Das ist zum einen möglich, weil unsere Berater dazu angehalten
werden, unabhängig und im Kundensinne zu handeln – deswegen
gibt es bei uns auch keine vertriebsabhängigen Boni, Provisionen
oder variablen Vergütungen, die einen Anreiz für riskante Anlageempfehlungen darstellen könnten. Zum anderen müssen wir uns als
Genossenschaftsbank nicht gegenüber Finanzinvestoren mit kurzfristigen Gewinninteressen verantworten, sondern gegenüber unse
ren mehr als 100.000 Mitgliedern.

Region und Gesellschaft

Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

Index und Ziele
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Das genossenschaftliche Prinzip

Transparenz und Kontrolle
Vertrauen entsteht nicht nur im persönlichen Gespräch, sondern auch durch konsequente Transparenz. Unsere jährlichen Offenlegungsberichte informieren über die wirtschaftliche Situation und das Risikomanagement. Und unsere
Mitarbeiter können unsere Betriebsvereinbarungen jederzeit einsehen und werden überdies nach dem Tarifvertrag
der Volksbanken Raiffeisenbanken vergütet.
Darüber hinaus stellen verschiedene Instanzen sicher, dass
wir uns an alle einschlägigen Gesetze und Selbstverpflichtungen halten. Unser Compliance-Beauftragter beispielsweise identifiziert die relevanten rechtlichen Vorgaben
(sowie deren Änderungen) und überwacht ihre Einhaltung.
Die Ergebnisse dokumentiert er in jährlichen Berichten.
Unterstützt wird er durch weitere Mitarbeiter mit Compliance-Funktion, etwa aus den Bereichen Außenhandel,
Rechnungswesen oder Kreditrisikomanagement. All unsere
Mitarbeiter erhalten regelmäßig Schulungen zu Compliance
und rechtlich relevanten Themen.
Aufgrund ihrer wichtigen Aufgabe werden unsere Compliance-Funktionsträger in alle geschäftlichen Entscheidungen eingebunden – von der Entwicklung neuer Produkte bis
hin zu organisatorischen Änderungen.

+
+

Nachhaltigkeit im Verbund

Geldwäschebeauftragter

Region und Gesellschaft

Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

Index und Ziele
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Unsere Mitglieder

Wichtige Teilhaber
unserer Entwicklung
Das Fundament jeder Genossenschaft sind ihre Mitglieder. Dieser Grundsatz ist sogar gesetzlich
verbrieft: in §1 des Genossenschaftsgesetzes. Unsere Mitglieder sind nicht nur Kunden, sondern
auch Eigentümer unserer Volksbank. Dass die Menschen in der Region diese Teilhabe schätzen,
zeigen die beeindruckenden Zahlen.

Mit insgesamt 108.107 Mitgliedern sind 65 Prozent unserer Kunden
gleichzeitig Eigentümer. Damit ist ihr Anteil wie schon in den Vorjahren leicht gestiegen und die Volksbank Bielefeld-Gütersloh weiter
eine der mitgliederstärksten Genossenschaftsbanken bundesweit.
Das sehen wir auch als Beweis für das Vertrauen, das die Menschen
uns entgegenbringen, und bestärkt uns in der zukunftsorientierten
Ausrichtung unseres Geschäftsmodells. Wir stehen unseren Teilhabern aber nicht nur als verlässlicher Finanzpartner zur Seite, sondern
binden sie im Sinne der Transparenz direkt in unser Geschäft ein. Das
passiert zum einen über die Beteiligung der verschiedenen Gremien. Zum anderen legen wir allen interessierten Eigentümern auf den
jährlichen Mitgliederversammlungen unsere Geschäftszahlen offen
und stehen für Nachfragen und Diskussionen zur Verfügung. 7.000
von ihnen hatten das Angebot 2017 wahrgenommen und an einer
der insgesamt acht Versammlungen in Bielefeld und Gütersloh teilgenommen. Als Volksbank Bielefeld-Gütersloh freuen wir uns über ein
solch großes Interesse – zumal unseren Mitgliedern die Region ebenso am Herzen liegt wie uns. Das zeigt die hohe Spendensumme, die
am Ende der Versammlungen zusammengekommen ist: 35.000 Euro,

Region und Gesellschaft

Kunden und Mitglieder

die wir noch einmal auf 40.000 Euro aufgestockt haben. Jeder Gast
förderte mit fünf Euro eine von zwölf Kinder- und Jugendeinrichtungen aus dem Geschäftsgebiet. Welche, konnte er selbst bestimmen.
Die Auswahl der zwölf Projekte hatte die Volksbank Bielefeld-Gütersloh zuvor in Abstimmung mit den regionalen Beiräten getroffen.
Schon im Vorjahr hatte eine solche Aktion bereits viel Zustimmung
hervorgerufen. Deswegen haben wir sie nach der genossenschaftlichen Devise „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ gerne
wiederholt.
Wir organisieren für unsere Anteilseigner aber auch ein breites Bildungsangebot. Regelmäßig laden wir sie im Rahmen des MitgliederMehrwert-Programms zur MitgliederAkademie ein. Auf den Abendveranstaltungen informieren wir unter anderem über Finanzthemen
wie die richtige Altersvorsorge. Gleichzeitig blicken wir über den
Tellerrand und laden branchenfremde Fachleute ein. Diese referierten 2017 beispielsweise darüber, wie man im Haushalt täglich Energie
sparen kann und was in Sachen „Sicherheit im Internet“ zu beachten
ist. Alle acht Veranstaltungen waren 2017 ausgebucht.

Mitarbeiter

Index und Ziele

108.107
Mitglieder
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Mitbestimmung

Die Menschen in der Region
gestalten unser Geschäft

Vertreterversammlung

+
+
+

Regionale Beiräte

Kundenbeiräte

+
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Kunden und Mitglieder

Aufsichtsrat

Mitarbeiter

Index und Ziele

Mitgliederversammlung

Als regionale Genossenschaftsbank pflegen wir ein besonderes Verhältnis zu unseren Kunden. Nicht nur, weil ein
Großteil von ihnen gleichzeitig Mitglied und somit Eigentümer der Volksbank Bielefeld-Gütersloh ist. Sondern
auch, weil der nachhaltige Erfolg und das Wohl unserer
Kunden unseren satzungsgemäßen Unternehmenszweck
darstellen. Deswegen ist es selbstverständlich, dass wir
unsere Kunden und Mitglieder über zahlreiche Gremien in
unser Geschäft einbinden.

Wir sind eine Bank aus der Region für die Region. Als solche wollen wir nah an unseren Kunden und Mitgliedern
sein und pflegen deswegen einen aktiven Dialog mit allen
Anspruchsgruppen. Regelmäßige Kundenbefragungen wie
zuletzt in 2017 liefern uns wichtige Ansätze, um unsere
Services und Produkte auf die Bedürfnisse unserer Kunden
abzustimmen. Zudem können diese über unser Ideen- und
Beschwerdemanagement Kritik und Anregungen einbringen. Doch vor allem unsere Gremien ermöglichen es den
verschiedenen Anspruchsgruppen, entscheidenden Einfluss
auf unser Geschäft zu nehmen, ganz im Sinne der basisdemokratischen Organisation einer Genossenschaftsbank.
Jedes Mitglied hat ein Mitspracherecht und gestaltet so
aktiv mit. Übrigens: Auch wir selbst nehmen ein Mitspracherecht wahr, um Gesellschaft und Wirtschaft mitzugestalten. Im Rahmen des demokratischen Meinungsbildungsprozesses bringen wir uns als Genossenschaftsbank
über unseren Spitzenverband BVR ein, der unsere Interessen gegenüber Politik und Aufsichtsbehörden vertritt.
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Ideenmanagement

Mitarbeiter sind die
besten Innovatoren
Unser gesellschaftliches und wirtschaftliches Umfeld ändert sich ständig. Neue Technologien und
Prozesse prägen unseren Arbeitsalltag. Diese Entwicklungen begreifen wir als Chance, die wir als
innovative Bank auch nutzen. Allerdings lassen sich neue Ideen nicht verordnen. Sie entstehen im
Arbeitsalltag, in der Freizeit oder im Gespräch mit Kollegen. Diesen Prozess gilt es zu fördern und
fest in der Unternehmensstrategie zu verankern.

Bei 774 Mitarbeitern (Stichtag 31.12.2017) kommen viele gute Ideen zusammen. Einige wurden
bereits realisiert – etwa unser „Bankery“, eine
beliebte Gastronomie in Gütersloh, in der Kunden
gleichzeitig essen und ihre Bankgeschäfte
erledigen können. Aber auch die vielen weiteren
Ideen sollen nicht verloren gehen. Daher haben
wir 2017 erstmals den Ideenwettbewerb „WeScout“ veranstaltet, um die wichtige Anspruchsgruppe unserer Mitarbeiter noch besser in unsere
Geschäftsprozesse einzubeziehen. Das Herzstück
von WeScout bildete eine App, über die die Mitarbeiter eigene Anregungen für neue Produkte,
effektivere interne Abläufe oder nachhaltige Prozesse einreichen konnten. Insgesamt kamen so
266 Ideen zusammen.
Um die Vorschläge aus möglichst allen wichtigen
Blickwinkeln zu beurteilen, trafen sich 23 Mitarbeiter aus verschiedenen Fachgebieten im September zu einem „Ideation-Workshop“ in Bielefeld. Dort haben sie 44 Vorschläge identifiziert,
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die vom Kernteam evaluiert wurden. Neun Ideen
wurden anschließend gemeinsam mit Vorstand
und Bereichsleitern näher beleuchtet. Am Ende
wurden drei Innovationen ausgewählt, die im
Laufe des Jahres 2018 weiterverfolgt oder direkt
umgesetzt werden sollen. Welche das sind, kommunizieren wir bald. Doch auch die restlichen
263 Ideen sind nicht verloren. Viele von ihnen
konnten die Fachabteilungen zur sofortigen Optimierung von Arbeitsprozessen oder für Produktanpassungen nutzen. Andere gute Ideen müssen
noch detaillierter ausgearbeitet werden.
Sicher ist nach der großen Resonanz schon jetzt,
dass wir aufgrund der sehr guten Erfahrungen
mit WeScout unsere Ideenfindungsprozesse weiter verstetigen werden. Bereits die erste Auflage
hat gezeigt, dass viele unserer Mitarbeiter tolle
und überraschende Ideen haben, an denen wir
selbstverständlich teilhaben wollen. Und das
funktioniert nur, wenn wir unseren Mitarbeitern
dafür die entsprechenden Strukturen bieten.
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Modernes Personalmanagement

Im Dialog mit unseren
Mitarbeitern
Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Sabbatical: Die Ansprüche der Arbeitnehmer an ihren Arbeitgeber haben sich massiv geändert. Und Unternehmen müssen darauf reagieren. Zumindest, wenn sie in Zeiten des Fachkräftemangels den Wettbewerb um die besten Köpfe für
sich entscheiden wollen. Wir finden allerdings: Die Suche nach Fachkräften sollte nicht
der einzige Grund für ein modernes Personalmanagement sein. Schließlich zählen Mitarbeiter zu den wichtigsten Stakeholdern eines Unternehmens.

Ebenso wie die Mitglieder und Kunden
stellen unsere Mitarbeiter einen wichtigen
Teil unserer genossenschaftlichen Erfolgsgemeinschaft dar. Ihr Engagement und
ihre Motivation bringen uns als Volksbank
Bielefeld-Gütersloh nach vorn – unter anderem durch ihre innovativen Ideen. Im Gegenzug ist es für uns selbstverständlich, unseren
Mitarbeitern ein modernes, offenes und arbeitnehmerfreundliches Umfeld zu garantieren.

entwickelt, bei dem Mitarbeiter die Möglichkeit haben, eine unbezahlte Auszeit zu
nehmen. Und bereits seit vielen Jahren bieten wir Job-Sharing an, bei dem sich zwei
Mitarbeiter einen Arbeitsplatz teilen und
eng zusammenarbeiten.

Gleiche Chancen
Diversität und Chancengleichheit sind uns
ein Anliegen. Bei der Volksbank Bielefeld-Gütersloh arbeiten 774 Mitarbeiter aus verschiedeAls eines der wichtigsten Kriterien gelten hier vor
nen Nationen. In allen Abteilungen achten wir
allem flexible Arbeitszeiten und eine entsprechende
auf einen ausgewogenen „Mix“ der Generationen
Arbeitsplatzgestaltung – Stichwort: Work-Life-Balance. und Geschlechter. Wir schätzen die Erfahrung und
Dem werden wir unter anderem durch Gleitzeitmodel- Kompetenz älterer Mitarbeiter ebenso sehr wie die
le gerecht. Zudem unterstützen wir es, wenn unsere
neuen Ideen der jungen Kollegen, die gerade ihre
Mitarbeiter in Eltern- oder Pflegezeit gehen. Wo es
Ausbildung oder ihr Studium beendet haben. Alle
die Tätigkeit zulässt, ist auch Homeoffice ein gern ge- offenen Stellen werden zunächst intern ausgeschrienutztes Angebot. 2017 haben wir überdies ein Modell ben: Wir wollen die vorhandenen Potenziale unserer 
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Modernes Personalmanagement

 rbeitnehmer nutzen – und ihnen gleichzeitig unabhängig von Alter, NatioA
nalität und Geschlecht neue Perspektiven und Karrierewege eröffnen.
All dies stellt indes nur einen Teil eines modernen Personalmanagements dar.
Mindestens ebenso wichtig ist es, sich ein Bild vom Betriebsklima und der
Meinung der Belegschaft zu machen. Gremien wie Jugend- und Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung
oder Betriebsrat liefern dafür wichtigen Input. Auch die Mitarbeitergespräche sowie ein
jährlich stattfindender offener Dialog mit dem
Vorstand ermöglichen den Austausch zwischen
Arbeitnehmern und Geschäftsleitung.

Gesundheitsmanagement

Ein ebenfalls bedeutendes Instrument stellt die
jährliche, anonymisierte Mitarbeiterumfrage
dar. 2017 haben 480 Kollegen unter anderem
Fragen zu ihrer persönlichen Zufriedenheit, der
Zusammenarbeit mit Führungskräften, dem Betriebsklima und der Attraktivität der Volksbank
Bielefeld-Gütersloh als Arbeitgeber beantwortet. Auf einer Skala von eins (Bestnote) bis vier
lag der bewertete Index bei 1,98 – ein durchaus
zufriedenstellender Wert, der uns aber noch
Luft nach oben lässt. Wir arbeiten kontinuierlich an einer Verbesserung der Arbeitnehmerzufriedenheit. Auf dieses Ziel zahlte im
vergangenen Jahr auch die Befragung „Arbeit
und Gesundheit“ ein, an der sich 585 Kollegen
beteiligt haben. Dafür haben sie ihre jeweilige
Arbeitsbelastung nach zwölf unterschiedlichen
Kriterien bewertet. Das erfreuliche Ergebnis:
Die Bewertung fällt besser aus als der Branchendurchschnitt.

+

Im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) haben wir seit 2012 zahlreiche Aktivitäten eingeführt, um das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu fördern und die Krankenquote weiter
zu senken. Angebote wie kostenloses Trinkwasser und Obst, ergonomische Arbeitsplätze, Vorträge zu gesundheitsrelevanten Themen
(Ernährung, Pflege, Prävention) und mobile Massagen werden gerne
angenommen. Falls gewünscht, können unsere Mitarbeiter mit dem
Betriebsarzt oder zwei Vertrauenspsychologinnen in Kontakt treten.
Ganz neu haben wir 2017 das JobRad eingeführt, das ähnlich wie ein
Dienstwagenleasing funktioniert. Bei diesem Modell zahlt der Mitarbeiter eine monatliche Rate für ein Fahrrad oder E-Bike, die von
seinem Bruttogehalt abgezogen wird. Auf diese Weise spart er Lohnsteuer- und Sozialversicherungsabgaben – und somit bis zu 40 Prozent gegenüber dem Direktkauf. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh
übernimmt die Prämie für die JobRad-Vollkaskoversicherung. Im Premierenjahr 2017 haben 26 Mitarbeiter dieses Angebot genutzt – und
somit nicht nur etwas für ihre Gesundheit, sondern auch für die Umwelt getan.

Nachhaltig mobil

Region und Gesellschaft

Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

Index und Ziele

22

Nachhaltigkeitsbericht Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG
Personalentwicklung

Kompetenzen stärken,
Chancen nutzen
Offene Karrierewege und durchlässige Hierarchiestufen: Mitarbeitern der Volksbank Bielefeld-Gütersloh stehen
im Unternehmen alle Türen offen. Schließlich ist es uns ein Anliegen, unsere „eigenen Leute“ zu den Spezialisten
und Führungskräften von morgen auszubilden – das Potenzial dazu haben sie. Dafür investieren wir umfassend
in entsprechende Qualifizierungs- sowie Personalentwicklungsmaßnahmen. Auch in Sachen Digitalisierung bilden
wir verstärkt fort. Denn wir begreifen Arbeit 4.0 als Chance und wollen in diesen Themen immer fitter werden.
Nur wer die gesellschaftlichen Veränderungen versteht, kann passende Angebote entwickeln, die der Lebenswirklichkeit unserer Kunden entsprechen.

1.646

CROSS
MENTORING

Tage

bringt junge Führungsnachwuchskräfte mit erfahrenen Managern aus anderen Unternehmen zusammen. Mentor und
Mentee treffen sich monatlich für rund zwei Stunden, um über
die berufliche Situation, die strategische Karriereplanung und
Managementstrategien zu sprechen. Auf diese Weise können
sich die jungen Führungsnachwuchskräfte klarer positionieren,
weitere berufliche Ziele formulieren und ihre Kompetenzen
und Möglichkeiten realistischer einschätzen. Mitarbeiter der
Volksbank Bielefeld-Gütersloh nehmen sowohl als Mentee als
auch als Mentor an dem Programm teil.

Region und Gesellschaft

Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

haben unsere Mitarbeiter im vergangenen Jahr
auf Fort- und Weiterbildungen verbracht. Das
sind rund 33 Prozent
mehr als 2016. Insgesamt haben wir 575.000
Euro in die Teilnahme an
Seminaren, Workshops
und Kursen investiert.
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56

Auszubildende
haben bei uns zum Stichtag 31.12.2017 gelernt.
Damit stellen sie 7,2 Prozent der Gesamtbelegschaft –
im deutschen Durchschnitt machen die Azubis nur
4,8 Prozent der Belegschaft aus. Somit werden wir
unserer gesellschaftlichen Aufgabe als Ausbildungsbetrieb gerecht. Zudem streben wir immer eine Übernahme an und stellen neue Auszubildende nach Bedarf
ein. 2017 wurde die Volksbank Bielefeld-Gütersloh mit
dem anerkannten Gütesiegel „Best Place To Learn“
ausgezeichnet.

STEP
steht für die „Strategieorientierte Entwicklung
von Potenzialträgern“. Das Programm richtet sich
an Talente, die ihr Studium oder ihre Ausbildung
überdurchschnittlich gut abgeschlossen haben,
über zwei bis drei Jahre Berufserfahrung verfügen
und sehr gute Leistungen zeigen. In Seminaren
erhalten sie einen Überblick über Themen wie Strategie, Markt und Vertrieb sowie die Gesamtbanksteuerung. Auf diese Weise wird potenzialstarker
Nachwuchs der Volksbank Bielefeld-Gütersloh
schon früh auf Führungsaufgaben vorbereitet.
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Index DNK-Kriterien

Thema

Seite

Indikatoren

Beschreibung Indikatoren

Erfüllungsgrad

Strategie
1

Strategische Analyse & Maßnahmen

5f., 7f., 12f., 17, 22

–

–

2

Wesentlichkeit

5f., 7f., 9, 10, 14f., 16,
17, 20f.

–

–

3

Ziele

26

–

–

4

Tiefe der Wertschöpfungskette

5f., 9, 12f., 14f.

–

–

•
•
•
•

Prozessmanagement
5

Verantwortung

5f.

6

Regeln & Prozesse

5f., 14f.

7

Kontrolle

14f.

8

Anreizsysteme

7f., 14f.

9

Beteiligung von Anspruchsgruppen

14f., 16, 17, 19, 20f.

10

Innovations- & Produktmanagement

5f., 7f., 10, 15, 19

G4-56

Werte, Grundsätze sowie Verhaltensstandards und -normen (Verhaltens- und Ethikkodizes)

G4-51a

Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und die leitenden Führungskräfte

G4-54

Verhältnis Jahresvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters zum mittleren Niveau der Jahresgesamtvergütung
aller Beschäftigten

G4-27

Wichtigste Themen und Anliegen, die durch die Einbindung der Stakeholder aufgekommen sind, sowie Reaktion
der Organisation

G4-EN6

Verringerung des Energieverbrauchs

G4-FS11

Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative Auswahlprüfung nach Umwelt- oder sozialen
Faktoren durchlaufen

G4-EN1

Eingesetzte Materialien nach Gewicht oder Volumen

G4-EN3

Energieverbrauch innerhalb der Organisation

G4-EN8

Gesamtwasserentnahme nach Quellen

G4-EN23

Gesamtgewicht des Abfalls nach Art und Entsorgungsmethode

G4-EN15–19

THG-Emissionen

•
•
•
•
x

•
•
•

Umwelt
11

Inanspruchnahme natürlicher
Ressourcen

7f., 10

12

Ressourcenmanagement

5f., 7f., 10

13

Klimarelevante Emissionen

7f., 10

Region und Gesellschaft

Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

Index und Ziele

•
•
•
•
x*
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Index DNK-Kriterien

Thema

Seite

Indikatoren

Beschreibung Indikatoren

Erfüllungsgrad

Gesellschaft
14

Arbeitnehmerrechte

5f., 14f., 19, 20f.

G4-LA6

Verletzungen, Berufskrankheiten, Ausfalltage und Abwesenheit sowie die Gesamtzahl der
arbeitsbedingten Todesfälle nach Region und Geschlecht

15

Chancengerechtigkeit

14f., 20f., 22

G4-LA8

Gesundheits- und Sicherheitsthemen, die in förmlichen Vereinbarungen mit Gewerkschaften behandelt wurden

16

Qualifizierung

19, 20f., 22

G4-LA9

Durchschnittliche jährliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter nach Geschlecht
und Mitarbeiterkategorie

G4-LA12

Zusammensetzung der Kontrollorgane und Aufteilung der Mitarbeiter nach Mitarbeiterkategorie in Bezug auf
Geschlecht, Altersgruppe, Zugehörigkeit zu einer Minderheit und andere Diversitätsindikatoren

G4-HR3

Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle und ergriffene Abhilfemaßnahmen

G4-HR1

Gesamtzahl und Prozentsatz der signifikanten Investitionsvereinbarungen und -verträge, die Menschenrechtsklauseln enthalten oder unter Menschenrechtsaspekten geprüft wurden

G4-HR9

Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, die im Hinblick auf Menschenrechte oder
menschenrechtliche Auswirkungen geprüft wurden

•
•
•
•
•
•
•

G4-HR10

Prozentsatz neuer Lieferanten, die anhand von Menschenrechtskriterien überprüft wurden

x

G4-HR11

Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative menschenrechtliche Auswirkungen in der Lieferkette
und ergriffene Maßnahmen

x

17

Menschenrechte

5f., 9

18

Gemeinwesen

2, 7f., 9, 12f., 20f., 22

G4-EC1

Direkt erwirtschafteter und verteilter wirtschaftlicher Wert

19

Politische Einflussnahme

17

G4-SO6

Gesamtwert der politischen Spenden

G4-SO3

Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, die im Hinblick auf Korruptionsrisiken hin geprüft wurden,
und ermittelte erhebliche Risiken.

G4-SO5

Bestätigte Korruptionsfälle und ergriffene Maßnahmen

G4-SO8

Signifikante Bußgelder und Gesamtzahl nicht monetärer Strafen wegen Nichteinhaltung von
Gesetzen und Vorschriften

20

Gesetzes- und richtlinienkonformes
Verhalten

14f.

*Aufgrund der geringen Relevanz für mittelgroße Kreditinstitute im Vergleich zu anderen Branchen wurden folgende Leistungsindikatoren nicht ermittelt: G4-EN15, G4-EN16 und G4-EN17.

• erfüllt, • partiell erfüllt, • nicht erfüllt, x unwesentlich/trifft nicht zu
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Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

Index und Ziele

•
•
•
•
•
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Ziele

Zielformulierung

Maßnahmen

Erläuterung

Status

Nachhaltigkeit in der Kreditvergabe

Prüfung von Kriterien

Das Kompetenzboard Grün formuliert und erarbeitet mögliche Kriterien für eine nachhaltige Kundenkreditvergabe.

neu

Sensibilisierung der Mitarbeiter für energiesparendes Verhalten

+

Elektronischer Postkorb/papierloses Banking

Anfang 2018 werden Online-Konten von 18.000 Personen automatisch auf das ePostfach umgestellt.

+

Systematisierung des Umweltmanagements

Energie-Audit 2018 und Einstellung neuer Mitarbeiter mit Schwerpunktthema

+

Umwandlung von Geschäftsstellen zu Kompetenzzentren

Umbau der Geschäftsstelle Bielefeld-Schildesche in 2018 mit besonderem Fokus auf Energieeffizienz und
Ressourcenschonung geplant.

+

Einführung einer Crowdfunding-Plattform, um Mitglieder
und Kunden in die Spendenvergabe aufzunehmen

Erfolgreiche Implementierung und Vermarktung einer Crowdfunding-Plattform
für regionale Vereine, Initiativen und Organisationen

neu

Ausbildung digitaler Lotsen

Mitarbeiter werden fit gemacht, um Kunden und Mitgliedern den Umgang mit digitalen Medien näherzubringen.

neu

Schulung Mitarbeiter

Digitale Messe findet erstmals 2018 statt.

neu

Einrichtung digitaler Test-Stände

In den Kompetenzzentren werden Test-Stände eingerichtet,
an denen Kunden digitale Produkte ausprobieren können.

neu

Ausbau Gesundheitsmanagement

Schulung Führungskräfte zum „Gesunden Führen”

Schulung von Führungskräften

+

Nachhaltigkeit in der Eigenanlage/
Depot A

Integration von ökologischen und sozialen Kriterien sowie
Aspekten der Unternehmensführung in den Entscheidungs
prozess

Zum Jahreswechsel 2017/2018 eingeführt.

+

Steigerung der Energieeffizienz und
Reduktion des CO2-Ausstoßes

Einführung einer
Crowdfunding-Plattform

Digitale Kontaktpunkte ausbauen

+
neu

Region und Gesellschaft

Kunden und Mitglieder

Mitarbeiter

Index und Ziele

erfolgreiche Umsetzung und Fortführung
nicht erfüllt
Start der Umsetzung für 2018 geplant
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