Sozial, ethisch und natürlich ökologisch:
Nachhaltigkeit hat viele Gesichter.
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Allgemeine Informationen
Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell
(u. a. Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)
Das macht die Volksbank Bielefeld-Gütersloh aus
Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh ist die
starke Mitgliederbank. Wir wollen immer
erste Wahl für die Menschen und die Wirtschaft in der Region sein.
Stark
Als drittgrößte Volksbank in Nordrhein-Westfalen sind wir seit 160 Jahren fest
in einer der wirtschaftsstärksten Regionen
Deutschlands verwurzelt. Mit mehr als 700
Mitarbeitern haben wir die Stärke, für mehr
als 111.000 Mitglieder und über 165.000
Kunden ein verlässlicher und kompetenter
Partner zu sein. Unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind Spezialisten in ihrem
Aufgabenbereich und setzen sich mit ihrer
vollen Leistungsstärke für Sie ein.
Am Puls der Zeit
Mit dem Zusammenschluss der Bielefelder
Volksbank und der Volksbank Gütersloh im
Jahr 2014 ist ein Unternehmen mit vielen
neuen Perspektiven und großen Chancen in
der Region entstanden. Das leben wir heute
und in der Zukunft. Darum bieten wir unseren Mitgliedern und Kunden auch neue und
einzigartige Lösungen. Wir haben das Banking weitergedacht. So können Sie Bank
und Genuss im Bankery auf ganz neue Art
erleben. In der Bielefelder Zentrale bietet die
Lobby einen Ort von Austausch und Begegnung. Auch mit nachhaltiger Geldanlage
kennen wir uns aus: Seit mehr als zehn Jahren sind wir mit dem Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest erfolgreich am Markt.
Menschlich
Wir streben nicht nach Gewinnmaximierung.
Unser Zweck ist gemäß dem Genossenschaftsgesetz die Förderung unserer Mitglieder. Wir schaffen auf persönliche Art und
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Weise Nähe und begleiten unsere Kunden
aktiv in allen Lebensphasen und Lebenslagen. Ein offener und partnerschaftlicher
Austausch mit unseren Mitgliedern und
Kunden ist uns wichtig.
In Ihrer Nähe – persönlich und digital
Als Mitgliederbank sind wir für unsere Mitglieder und Kunden vor Ort. In unseren
Kompetenzzentren sind wir persönlich für
unsere Kunden da und treffen Entscheidungen vor Ort. Bei uns sprechen sie mit Menschen, die sie kennen und die ihnen eine
qualifizierte Beratung in allen Finanzangelegenheiten bieten. Dabei haben wir die digitalen Kommunikationswege seit Jahren ausgebaut, ganz nach den persönlichen Wünschen unserer Kunden.

1. Strategische Analyse und
Maßnahmen
Das Unternehmen legt offen, ob es
eine Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt. Es erläutert, welche konkreten
Maßnahmen es ergreift, um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards zu operieren.
Was einer alleine nicht schafft, das Erreichen
viele gemeinsam. Das ist das Prinzip der Genossenschaft. Die Mitglieder einer Genossenschaft schließen sich zusammen, weil sie
in der Gemeinschaft leichter ein Ziel erreichen können. Als regionale Genossenschaftsbank sind wir in der Region verwurzelt, überregional vernetzt, unseren Mitgliedern verpflichtet und demokratisch organisiert.
Nachhaltigkeit hat daher für uns einen sehr
hohen Stellenwert, denn auch Werte wie
Verlässlichkeit, Stabilität und Sicherheit gehören bei uns zum Geschäftsmodell. Wenngleich wir nicht - wie unsere genossenschaftliche Zentralbank - selbst zu den Unterzeichnern des Netzwerkes gehören, fühlen wir uns als verantwortliches Unternehmen den 10 Prinzipien des UN Global Compact wie selbstverständlich verpflichtet.

Nachhaltigkeitsbericht 2020
Darüber hinaus haben vor dem Hintergrund
des Klimawandels insbesondere ökologische
Aspekte in den letzten Jahren zunehmend
an Bedeutung gewonnen und sind bei uns
über das grüne Geschäftsfeld in den strategischen Rahmenbedingungen verankert.
Hinter dem Geschäftsfeld steht mit dem
„Kompetenzboard Grün“ eine sechsköpfige,
hierarchie- und abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe. Die Mitglieder vereint ihre Begeisterung für Nachhaltigkeitsfragen – und
seit mittlerweile mehr als zehn Jahren drücken sie unserer Volksbank ihren Stempel
auf. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh war
eine der ersten Banken in der Region, die
sich in diesem Bereich engagierte. Derzeit arbeiten wir an einigen spannenden strategischen Projekten im Themenfeld Nachhaltigkeit, zu denen im nächsten Jahr Ergebnisse
kommuniziert werden können.
Neben ökologischen Aspekten wie beispielsweise grüner Energie sind ganz klar auch gesellschaftliche Themen in unserer Bank platziert. Insbesondere über das Thema Spenden und Sponsoring treten wir in unserer
Region als Förderer der Gesellschaft und sozialer Projekte auf. Und auch im eigenen
Haus ist es für uns selbstverständlich, das
Mitarbeiterwohl zu fördern und z. B. über
flexible Arbeitszeitmodelle und ein betriebliches
Gesundheitsmanagement
die
Work-Life-Balance unserer wichtigsten Ressource "Mensch" zu unterstützen.
Die Nachhaltigkeitsthemen bieten uns die
Chance, uns vom Markt zu differenzieren
und sowohl bei der Mitarbeitersuche als
auch bei der Kundenakquise hiermit zu
punkten.
In den weiteren Kriterien stellen wir Ihnen
verschiedene Maßnahmen in diesem Zusammenhang vor.

2. Wesentlichkeit
Das Unternehmen legt offen, welche
Aspekte der eigenen Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit einwirken und welchen
wesentlichen Einfluss die Aspekte
der
Nachhaltigkeit
auf
die
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Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die positiven und negativen Wirkungen und gibt an, wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse
einfließen.
Unser ökologisches und sozioökonomisches
Umfeld
Als regionale Genossenschaftsbank sind wir
tief in der Region Ostwestfalen verwurzelt
und beschränken unsere Geschäftsaktivitäten – mit Ausnahme der Kreditsyndizierungen und Eigengeschäfte - auf unsere Region. Diese ländlich geprägte Region mit
den Großstädten Bielefeld und Gütersloh ist
gekennzeichnet durch:
• einen einheitlichen rechtliche und regulatorischen Rahmen,
• sehr unterschiedliche Naturräume (u.A.
Teutoburger Wald und Westfälische
Bucht),
• eine hohe Kaufkraft und wirtschaftliche
Stärke,
• die intensive landwirtschaftliche Nutzung
und
• starke Unternehmen schwerpunktmäßig
aus dem verarbeitenden Gewerbe.
Welche Nachhaltigkeitsthemen beeinflussen
wir durch unsere Geschäftstätigkeit wesentlich? (Inside-Out-Perspektive)
Wir sind überzeugt insbesondere über unser
Kerngeschäft und als nachhaltig wirtschaftendes, verantwortliches Unternehmen einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen leisten zu
können.
In den vergangenen Jahren haben wir unser
nachhaltiges Profil konsequent geschärft.
Das fängt schon bei unserem Eigengeschäft
an, in dem wir für alle Investments Aspekte
aus den Kategorien Ökologie, Soziales und
Unternehmensführung systematisch berücksichtigen.
Unsere Kunden unterstützen wir gerne bei
nachhaltigen und ökologischen Investitionen – entweder als Kredit gebende oder
vermittelnde Bank oder bei der Geldanlage.
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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.
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.
Darüber hinaus gestalten wir das wirtschaftliche, aber auch das soziale Leben in der Region mit. Wir unterstützen gemeinnützige
Organisationen, Vereine und Institutionen
mit Spenden und Sponsorings.
Welche Nachhaltigkeitsthemen wirken wesentlich auf unsere Geschäftstätigkeit?
(Outside-In-Perspektive)
Zum einen nehmen wir ein deutlich steigendes Interesse der Menschen an Nachhaltigkeitsthemen wahr. Das betrifft sowohl unsere Mitglieder und Kunden als auch (potenzielle) Mitarbeiter. Durch unser Engagement
heben wir uns von vielen Wettbewerbern
sowohl aus Kunden- als auch Arbeitgebersicht ab, worin wir auch einen Wettbewerbsvorteil sehen.
Darüber hinaus wirken Nachhaltigkeitsrisiken direkt auf unsere Geschäfte ein. Wir begreifen Nachhaltigkeitsmanagement daher
auch als Chance, die Risiken z. B des Klimawandels frühzeitig zu berücksichtigen und
so Verluste in der Zukunft zu vermeiden.
Zudem werden sich auch regulatorische
Prozesse, die derzeit in Gang sind, auf unsere
Geschäftstätigkeit auswirken. Hier möchten
wir aber bereits vorab aktiv Nachhaltigkeit
gestalten und werden bei Bedarf unsere
Maßnahmen an regulatorische Vorgaben
anpassen, wenn diese verabschiedet sind.
Schlussfolgerungen für unser Nachhaltigkeitsmanagement
Wir sehen uns klar in der Verantwortung
den Wandel zu einem nachhaltigen
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Wirtschaftssystem zu begleiten und voranzutreiben. Wie den obenstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, überwiegen aus
unserer Sicht klar die Chancen gegenüber
den Risiken.
Daher haben wir im Strategieprozess 2020
Nachhaltigkeit zu einem Fokusfeld gemacht
und streben eine ambitionierte Positionierung als Vorreiter an. Hier haben wir einen
Entwicklungsprozess gestartet, in dem wir
Nachhaltigkeit nicht nur in wesentlichen Geschäftsaktivitäten berücksichtigen, sondern
konsequent im Gesamthaus verankern.

3. Ziele
Das Unternehmen legt offen, welche
qualitativen und/oder quantitativen
sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationalisiert werden und wie deren Erreichungsgrad kontrolliert wird.
Mit dem Strategieprozess 2020 wurde das
Themenfeld Nachhaltigkeit in unseren übergeordneten Projekt- und Planungsprozess
integriert. Hierdurch erfolgt eine Verzahnung zwischen Projekten und Linienarbeit
und eine übergeordnete Steuerung der Zielerreichung sowie Überprüfung der Zielerreichungsgrade.
Mit der operativen Planung für 2021 haben
wir verschiedene Projekte mit messbaren
Zielen auf den Weg gebracht.
Über turnusmäßige Reviews erfolgt ein unterjähriges Feedback in die Projekte und aus
diesen in die Managementrunde und die
Gesamtbank.
In der Jahresplanung erfolgt wiederum die Zielüberprüfung und Adressierung
der Folgeprojekte. So sind die konsequente
Nachverfolgung, Operationalisierung und
insbesondere eigene Weiterentwicklung unseres Nachhaltigkeitsmanagements sichergestellt.
Unser übergeordnetes Ziel ist es, Nachhaltigkeit konsequent und ambitioniert in unsere gesamte Bank zu integrieren. Dabei
werden wir eine positive Wirkung auf die
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Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen
(SDGs), auf die wir mit unserem Geschäftsbetrieb und unseren Geschäftsaktivitäten
den größten Einfluss nehmen können, in
den Mittelpunkt stellen. Im Berichtsjahr
2020 war dieses allerdings noch nicht der
Fall.
Folgende Nachhaltigkeitsthemen gehen wir
in diesem Zusammenhang mit Priorität an:
• Die strategischen Grundlagen für ein ambitioniertes Nachhaltigkeitsmanagement
legen, weil das aus unserer Sicht entscheidend für den Erfolg eben dieses ist.
• Unseren CO2-Fußabdruck ermitteln und
unsere relevantesten Verbräuche messbar machen zu können, da dies die
Grundlage für die Weiterentwicklung unseres betrieblichen Umweltmanagements und angestrebter Klimaneutralität
ist.
• Ausbau unseres nachhaltigen Produktund Dienstleistungsportfolios, da wir davon überzeugt sind, mit unseren im Kerngeschäft den größten Einfluss auf eine
nachhaltige Entwicklung nehmen zu
können.
Im Strategie- und Planungsprozess haben
wir uns daher für 2021 unter anderem vorgenommen:
• Erstellung eines übergeordneten Nachhaltigkeitskonzeptes und Integration der
relevanten Nachhaltigkeitsaspekte in alle
Handlungsfelder
• Eine neutrale Klimabilanz: Klimaschädliche Emissionen, die (noch) nicht eingespart werden können, sollen kompensiert werden.
• Umsetzung der Empfehlungen des UN
Global Compact in unseren Eigenanlagen
• Auflage eigener neuer Produkte mit
CO2-Ausgleich
• Budgetierung von 3% unseres Betriebsergebnisses nach Bewertung für Stiftung,
Spenden oder andere nachhaltige Projekte
• Überprüfung der gesamten Hausmeinung und Kundenkredite auf Nachhaltigkeitsaspekte
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4. Tiefe der Wertschöpfungskette
Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der Nachhaltigkeit
für die Wertschöpfung haben und bis
zu welcher Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.
Anders als im produzierenden Wirtschaftssektor ist der Begriff der „Wertschöpfungskette“ im Finanzdienstleistungssektor nicht
auf einen Produktlebenszyklus anwendbar.
Grundsätzlich decken wir den Großteil unserer Wertschöpfungskette selbst ab, vermitteln aber darüber hinaus auch Geschäfte
und Anlagen insbesondere innerhalb der
genossenschaftlichen Finanzgruppe.
• Mittelherkunft:
Einlagen unserer Kunden und Mitglieder,
Eigenkapital durch Genossenschaftsanteile unserer Mitglieder, Refinanzierungen über Förderbanken und den Geldund Kapitalmarkt
• Mittelverwendung:
Kundenkredite, Eigenanlagen, Immobilieninvestments, Beteiligungen und Anlagen zum Geschäftsbetrieb
• Vermittlung:
insbesondere Förderkredite, Baufinanzierungen, Wertpapiere, Fonds, Versicherungen
• GuV:
An wen zahlen wir was?
Grundsätzlich sind Nachhaltigkeitsaspekte in
allen Stufen der Wertschöpfungskette von
Relevanz, die Überprüfung ist aber unterschiedlich herausfordernd. Potenzielle, wesentliche soziale und ökologische Probleme
entlang der Wertschöpfungskette sind
grundsätzlich bekannt, sind jedoch in vielen
Teilen in der zukünftigen Nachhaltigkeitsarbeit tiefer zu analysieren.
Im Folgenden geben wir einen Überblick,
wir aktuell damit umgehen:
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Einlagen und Genossenschaftsanteile:
Aktuell erfolgt keine Analyse von Nachhaltigkeitsaspekten jenseits der gesetzlichen
Vorschriften.
Auswahl unserer Geschäftspartner (z. B.
Kontrahenten, Vermittlung):
Vor der Aufnahme neuer Partner überprüfen wir auch, ob diese in Einklang mit unseren genossenschaftlichen Werten und den
Grundsätzen verantwortlicher Unternehmensführung (UN Global Compact) agieren.
Sollte sich diese Einschätzung im Laufe der
Geschäftsverbindung ändern, trennen wir
uns.
Vermittelte Produkte:
Wir bieten umfangreiche nachhaltige Anlage- und Kreditprodukte an. Hier sind insbesondere Förderkredite (z. B. der KfW) und
der "Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest" zu nennen, bei den sämtlichen Verzahnungen der investierten Unternehmen betrachtet werden und deren gesamte Wertschöpfungskette durch ISS ESG
analysiert und durch uns streng limitiert
wird.
Eigenanlagen:
Hier sehen wir eine sehr hohe Bedeutung
und wollen verantwortlich investieren. Die
Nachhaltigkeitswirkung unserer eigenen
Anlagen wird systematisch, bislang aber nur
auf Unternehmensebene untersucht und
fließt konsequent in die Anlageentscheidung ein.
Kundenkredite:
Wir möchten uns auch hier nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial und ökologisch nachhaltig aufstellen. Insbesondere im
Kundenkreditgeschäft jenseits von Förderkreditgeschäftes und einem nachhaltigen
Unternehmenszweck stellt die Betrachtung
dieser Nachhaltigkeitsaspekte jedoch (noch)
eine Herausforderung dar. Die meisten unserer Unternehmenskunden unterliegen keinen Nachhaltigkeitsberichtspflichten und
Transparenzvorschriften und es fehlen
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insgesamt auswertbare,
Zahlen, Daten und Fakten.

nichtfinanzielle

Durch eine besondere Kundennähe und einen engen Dialog begegnen wir aktuell dieser Herausforderung.
Im Rahmen der aktuellen Nachhaltigkeitskonzepterstellung prüfen wir, welche Möglichkeiten wir darüber hinaus haben, die Wirkung unserer Ausleihungen vergleichbar mit
dem Eigengeschäft und unseren Produkten
zur nachhaltigen Geldanlage transparent zu
machen und in den Entscheidungsprozess
zu integrieren (z. B. Ausschlusskriterien, Positivkriterien).
Bankbetrieb:
Bei unseren bankbetriebsbedingten Investitionen bevorzugen wir heimische Unternehmen und Produkte und achten auf deren
Reputation. So fördern wir ein faires Miteinander in der Region und sorgen für kurze
Lieferwege. Dennoch ist uns auch hier bewusst, dass wir noch deutliches Potenzial zur
Verbesserung haben und dies bei der Konzepterstellung berücksichtigen müssen.

5. Verantwortung
Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für Nachhaltigkeit werden offengelegt.
Auf Vorstandsebene liegt die Verantwortung für Nachhaltigkeitsthemen der Volksbank Bielefeld-Gütersloh bei unserem Vorstandsvorsitzenden Michael Deitert.
Mit der Koordination und Weiterentwicklung des Themas Nachhaltigkeit auf operativer Ebene sind das „Kompetenzboard Grün“
sowie laufende strategische und operative
Projekte beauftragt.
Projekte für 2021:
• Nachhaltigkeit - Wir schaffen die strategischen Grundlagen.
• Wir werden klimapositiv.
• Nachhaltige Produkte und Dienstleistungen
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6. Regeln und Prozesse
Das Unternehmen legt offen, wie die
Nachhaltigkeitsstrategie durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert wird.
• Das Geschäftsmodell von Genossenschaftsbanken ist seit jeher nachhaltig –
festgelegt im Genossenschaftsgesetz.
Das Unternehmen dient der Förderung
der Mitglieder.
• Compliance-Regeln, Geldwäschebeauftragter, Beraterkodex und keine vertriebsabhängigen Boni oder Provisionen,
die einen Anreiz für riskante Anlageempfehlungen, die dem Kundeninteresse entgegenstehen, sind bei uns eine Selbstverständlichkeit.
• Das "Kompetenzboard Grün" arbeitet an
weiteren nachhaltigen Aktivitäten und
treibt die eigene Nachhaltigkeitskonzeption voran.
• Mit dem Strategieprozess 2020 wurde
Nachhaltigkeit zu einem Fokusfeld gemacht und ein ambitionierter Nachhaltigkeitsprozess angestoßen. Dieser stellt
(zunächst über die nächsten 10 Jahre)
eine konsequente Weiterentwicklung in
dem Themenfeld über eine übergeordnete Projektorganisation sicher.

7. Kontrolle
Das Unternehmen legt offen, wie und
welche Leistungsindikatoren zur
Nachhaltigkeit in der regelmäßigen
internen Planung und Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.
Verschiedene Instanzen stellen sicher, dass
wir uns an alle einschlägigen Gesetze und
Selbstverpflichtungen halten.
In den einzelnen CSR-Handlungsfeldern der
Bank werden - soweit möglich -Kennzahlen
ermittelt, die eine kontinuierliche Leistungsverbesserung sicherstellen sollen. Die Kennzahlen
umfassen
zum
Beispiel
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Mitarbeiterkennzahlen wie die Fluktuationsund die Krankheitsquote, die Aus- und Weiterbildungsstunden oder den Anteil der
Auszubildenden. Aber auch die Umwelteffizienz mit Kennzahlen, beispielsweise zum
Stromverbrauch, werden im Rahmen regelmäßiger Energieaudits ausgewertet.
Die Integration unserer Nachhaltigkeitsprojekte in den Planungsprozess erfolgte 2020
erstmalig. Die vollumfängliche Integration
von Nachhaltigkeitsaspekten in die Planung
ist für 2021 geplant. Darüber hinaus ist die
Einbindung und eine Erfolgskontrolle im laufenden Jahr über ein übergeordnetes Projektmanagement erfolgt.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7
Leistungsindikator GRI-SRS-102-16
Werte
Werte
Neben den genossenschaftlichen Werten
Mitgliederverpflichtung, Partnerschaftlichkeit, Transparenz, Solidarität und Beständigkeit sollen die folgende Werte unsere Unternehmenskultur bestimmen:
•
•
•
•
•
•
•

Weiterentwicklung
Verantwortung
Kooperation und Teamplay
Offenheit
Mut
Wertschätzung
Vertrauen

Normen
Wenngleich wir nicht - wie unsere genossenschaftliche Zentralbank - selbst zu den Unterzeichnern des Netzwerkes gehören, fühlen wir uns als verantwortliches Unternehmen den 10 Prinzipien des UN Global Compact wie selbstverständlich verpflichtet:
1. Wir achten und schützen die Menschenrechte.
2. Wir möchten uns nicht an Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen.
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3. Wir wahren die Vereinigungsfreiheit und
das Recht auf Kollektivverhandlungen.
4. Wir treten für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit ein.
5. Wir treten für die Abschaffung von Kinderarbeit ein.
6. Wir treten gegen Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit ein.
7. Wir folgen im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip.
8. Wir ergreifen Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern.
9. Wir möchten die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
beschleunigen.
10. Wir treten gegen alle Arten der Korruption ein - einschließlich Erpressung und Bestechung.

8. Anreizsysteme
Das Unternehmen legt offen, wie sich
die Zielvereinbarungen und Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen Wertschöpfung orientieren. Es
wird offengelegt, inwiefern die Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation
der obersten Führungsebene (Vorstand/Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat)
ist.
Die Entlohnung unserer Mitarbeiter beruht
auf dem System der Fairness und basiert auf
dem Tarifvertrag für die Volks- und Raiffeisenbanken sowie die genossenschaftliche
Zentralbank und entspricht den Anforderungen der Institutsvergütungsverordnung.
Die Überprüfung der Zielerreichung erfolgt
stets im Abgleich zwischen Mitarbeiter und
Führungskraft. Für die Vorstände erfolgt der
Abgleich mit dem Aufsichtsrat.
Weder bei den Mitarbeitern noch beim Management bestehen hohe Abhängigkeiten
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von variablen Vergütungen. Diese stellen bei
uns generell nur einen sehr geringen Anteil
an der Gesamtvergütung dar. Generell werden variable Vergütungen nur solchen Mitarbeitern gewährt, die nicht gegen gesetzliche und/oder betriebliche Regelungen verstoßen haben.
Es gibt keine Managementvorgabe variable
Bestandteile gesamtbankweit an Nachhaltigkeitszielen auszurichten.

Leistungsindikatoren
zu Kriterium 8
Leistungsindikator GRI SRS-102-35
Vergütungspolitik
Wir entlohnen Vorstandsmitglieder und Bereichsleiter neben dem Festgehalt mit einer
variablen Vergütung. Die Bemessung der
übertariflichen variablen Vergütung orientiert sich am wirtschaftlichen Erfolg der Gesamtbank sowie einem Zielsystem aus quantitativen und qualitativen Einzel- und Teamzielen.
Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten
eine feste Aufsichtsratsvergütung sowie Sitzungsgelder als Aufwandsentschädigung.
Leistungsindikator GRI SRS-102-38
Verhältnis der Jahresgesamtvergütung
Aufgrund wettbewerblicher Gründe machen wir zu diesem Indikator keine öffentlichen Angaben.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen
Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen,
ob und wie ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.
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Wir sind als regionale Genossenschaftsbank
tief in der Region verwurzelt und fühlen uns
nicht nur unseren Mitgliedern, sondern der
gesamten Region verpflichtet. Im Laufe unserer langjährigen Geschäftstätigkeit haben
wir dabei die nachfolgenden Anspruchsgruppen empirisch identifiziert:
Vertreterversammlung
Informationen zum Nachhaltigen Wirtschaften und zum gesellschaftlichen Engagement
erfolgen in der jährlichen Vertreterversammlung und der digitalen Vertreterkommunikation.
Aufsichtsrat
Die Erörterung der Geschäfts- und Risikostrategie findet einmal jährlich statt. Eine
transparente Kommunikation durch die
jährliche Berichterstattung und die damit
verbundene Beschlussfassung zum Nachhaltigkeitsbericht ist dadurch gegeben.
Kundenbeiräte und Regionale Beiräte
Als regionale Bank ist es uns wichtig, die
Meinung und die Erwartungen unserer Mitglieder und Kunden zu kennen. Der offene
Dialog mit unseren Beiräten ist die Basis dafür, neben der Kundenorientierung auch
den Austausch zu nachhaltigen Themen stetig weiter auszubauen.
Mitarbeiter
Über das Kompetenzboard Grün und Projektarbeit sind unsere Mitarbeiter in das
Nachhaltigkeitsmanagement eingebunden.
Hier treiben wir die interne Vernetzung und
Kommunikation zum Thema aktiv z. B. über
Hausmeinung, Themenseiten im Intranet
und offene Reviews voran. Zahlreiche Neuerungen wie der NachhaltigkeitsInvest und
die GrünEnergie sind aus kreativen Ideen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstanden.

Leistungsindikatoren
zu Kriterium 9
Leistungsindikator GRI SRS-102-44
wichtige Themen und Anliegen
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Es wurden keine wichtigen Themen und Anliegen geäußert.

10. Innovations- und Produktmanagement
Das Unternehmen legt offen, wie es
durch geeignete Prozesse dazu beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte und Dienstleistungen
dargelegt, ob und wie deren aktuelle
und zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im Produktlebenszyklus bewertet wird.
Welche Auswirkungen die wesentlichen
Produkte und Dienstleistungen auf soziale
und ökologische Aspekte der Nachhaltigkeit
haben und durch Innovationsprozesse gefördert werden:
• Nachhaltige Entwicklung von Bank und
Region sind bei uns eine Kernaufgabe
• Seit Ende 2018 hat die Volksbank Bielefeld-Gütersloh ein eigenes Innovationsmanagement - also eine eigene professionelle Forschungs- und Entwicklungsabteilung
• Grünes Kompetenzteam und Projekt
zum Fokusthema Nachhaltigkeit treiben
Nachhaltigkeitsleistung auch unserer Produkte und Dienstleistungen voran.
• Verzahnung sämtlicher Bankprodukte
stellt auch die Verbindung zu Nachhaltigkeitsaspekten sicher
• Beraterhilfen zu Nachhaltigkeit und interne Informationsangebote sollen Interesse und Kenntnisse zum Thema verbessern und so Nachhaltigkeit fördern
• Grüne Anlageprodukte werden aktiv angeboten und Kunden die nachhaltige
Geldanlage - mindestens für einen Teil Ihres Vermögens - empfohlen.
• Wir unterstützen nachhaltige und ökologische Investitionen unserer Kunden als
kreditgebende Bank oder durch Vermittlung von speziellen Förderkrediten.
• Im Fokus unserer Tätigkeiten steht ganz
aktuell auch der Ausbau digitaler
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Vertriebs- und Kommunikationswege. So
können wir gemeinsam mit unseren Kunden und Mitarbeitern wertvolle Ressourcen sparen.
Hier einige Zahlen dazu für einen besseren
Überblick:
• Der Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest ist weiter gewachsen
und das Fondsvolumen erreichte mit
155,9 Mio. Euro einen neuen Höchstwert.
Der Fonds berücksichtigt sowohl strenge
und umfangreiche Negativkriterien in allen Nachhaltigkeitsdimensionen als auch
Positivkriterien wie einen positiven Einfluss der Investments auf die Nachhaltigkeitsziele der UN.
• 750 Mio. € Kredite haben wir an unsere
heimische Wirtschaft vergeben und stärken damit unsere Region, allerdings bislang ohne systematische ökologische und
soziale Vorgaben für die Kreditvergabe.
• Das Volumen ausbezahlter Förderkredite
für den Wohnungsbau (z. B. zur Verbesserung der Energieeffizienz) ist in den
letzten Jahren stetig gewachsen und belief sich in 2020 auf 272 Mio. €. Weitere
100 Mio. € wurden in 2020 zugesagt,
aber noch nicht ausbezahlt.
• Mit unseren Beratungsleistungen unterstützen wir unsere Kunden bei Vermögensaufbau und -Sicherung. Die Wertpapierbestände in unseren Kundendepots
wuchsen in 2020 um 9,6% auf 1,3 Mrd. €.
Ein Projekt, welches die Nachhaltigkeitsbeurteilung sämtlicher Produkte der
Hausmeinung ermöglicht, startet in 2021.
• Wir unterstützen unsere Kunden mit der
Beratung zu Versicherungen oder auch z.
B. Devisentermingeschäften bei der Absicherung ihrer Risiken. Bei der Absicherung internationaler Geschäfte unserer
heimischen Unternehmen ist der Bedarf
an Betreuung und Beratung im letzten
Jahr deutlich gestiegen und die Anzahl
der Transaktionen hat um 28,9% auf
19.335 zugenommen.
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Leistungsindikatoren
zu Kriterium 10
Leistungsindikator G4-FS11 Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative Auswahlprüfung
nach Umwelt- oder sozialen Faktoren
durchlaufen.
100% der eigenen Finanzanlagen (rd. 1,1
Mrd. €)
Das Volumen des Volksbank Bielefeld-Gütersloh NachhaltigkeitsInvest lag zum
31.12.2020 bei 155,87 Mio. €.

11. Inanspruchnahme von natürlichen Ressourcen
Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang natürliche Ressourcen
für die Geschäftstätigkeit in Anspruch genommen werden. Infrage
kommen hier Materialien sowie der
Input und Output von Wasser, Boden,
Abfall, Energie, Fläche, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen.
Die hauptsächlich genutzten Ressourcen für
unser Haus sind
• Strom und Heizenergie für den Betrieb
unserer Geschäftsstellen und Automaten
sowie
• Papier insbesondere für Verträge und
Kundeninformationen und
• Kraftstoff für die Arbeitswege, Wege
zwischen den Geschäftsstellen und zu
unseren Kunden.
Leider liegt der Papierverbrauch dabei nur
bis zu einer gewissen Grenze in unserem Einflussbereich, da wir in unserem Kerngeschäft
im Wesentlichen an das Formularwesen (DG
Verlag) und die Workflows (v. a. Rechenzentrum Fiducia & GAD) gebunden sind. Die
umfangreichen Informationspflichten, denen wir beispielsweise im Beratungsgeschäft unterliegen, werden dort aktuell über
umfangreiche beleghafte Dokumentationen erfüllt, die schnell Kunden- und

Nachhaltigkeitsbericht 2020
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Bankordner füllen. Was in unserem Einflussbereich liegt, möchten wir jedoch optimieren. Die fortschreitenden Digitalisierungsmöglichkeiten ermöglichen uns hier Papier
z. B. im Bereich der Rechnungsbelege zu verbessern.

Umbau Rheda – Gesamte Erdgeschoss-Fläche ist nun auf LED umgestellt).
• Im Jahr 2020 wurde die letzte Öl-Heizung
durch moderne Gas Brennwert Technik
ersetzt, wodurch wir eine große Menge
an CO2 einsparen.

Die zunehmende Digitalisierung verursacht
aber zugleich einen steigenden Stromverbrauch. Dieser Entwicklung können wir aktuell vor allem durch die Verwendung immer energieeffizienterer Technik begegnen.
Dabei erfolgt jedoch immer auch eine Abwägung, ob es sinnvoller ist, das jeweilige
Gerät möglichst lange zu nutzen, auch wenn
es vielleicht mehr verbraucht als ein neues
Modell oder eben auf ein effizienteres Modell zu wechseln, durch dessen Produktion
ebenfalls wertvolle Ressourcen verbraucht
wurden. Darüber hinaus sind wir bemüht,
den Stromverbrauch z. B. durch Nachtabschaltungen zu optimieren.

12. Ressourcenmanagement

Vergleichbare Betrachtungen werden beim
Thema Heizenergie angestellt. Das Ausmaß
der Einsparung ist selbstverständlich durch
die Anzahl unserer Geschäftsstellen begrenzt. Dort verbessern wir jedoch bei Umbau- und Sanierungsmaßnahmen ebenfalls
die Energieeffizienz und rüsten, wann immer sinnvoll auf moderne Heiztechnik um.
Konkrete Verbrauchswerte für 2020 liegen
nicht vor, aber die systematische Erfassung
ist projektseitig angestoßen. Auf Basis vergangener Erhebungen kann von einem
Energieverbrauch von ca. 5 Mio. kWh pro
Jahr ausgegangen werden.
Aktuelle Beispiele für die Verbesserung unserer Ressourcenverbräuche:
• Durch die Digitalisierung der Rechnungsbelege und Kontoauszüge konnten wir
Papier sparen.
• Grundsätzliche Reduzierung der Printprodukte bedingt durch Homeoffice Einsparung fossiler Brennstoffe durch systematische Umstellung Fahrzeugflotte auf
Hybrid- und E-Mobilität
• Im Rahmen von Umbaumaßnahmen
wurden und werden Leuchten auf
stromsparende LED umgerüstet (zuletzt

Das Unternehmen legt offen, welche
qualitativen und quantitativen Ziele
es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien
es hierzu verfolgt, wie diese erfüllt
wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es Risiken sieht.
Konkrete Ziele für die Verbesserung der
Ressourceneffizienz hatten wir uns für 2020
nicht gesetzt, zumal aktuell keine zentrale
Erfassung und entsprechende Messung der
Verbräuche erfolgt. Da wir kein produzierendes oder verarbeitendes Gewerbe sind,
haben Ressourcenverbräuche bei uns eine
geringere Bedeutung und die Erfassung war
nicht hoch priorisiert.
Dennoch sind wir natürlich bestrebt, unsere
Verbräuche zu optimieren und haben verschiedene Maßnahmen ergriffen sowie Erfolge erzielen können.
Viele Mitarbeiter sind derzeit im Homeoffice, was die CO2-Emissionen bedingt
durch deutlich weniger Fahrten zur Arbeit
und zu unterschiedlichen Standorten reduziert hat. Auch in Zukunft werden interne
Abstimmungen digital stattfinden, sodass
weiterhin Zeit, Geld und CO² gespart wird.
Aktuell sind an 7 Standorten PV-Anlagen im
Einsatz. Allein im Jahr 2020 hat die Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG dadurch 60,92
Tonnen CO² eingespart. In Zukunft werden
wir prüfen, ob wir an weiteren Standorten
Photovoltaikanlagen montieren können.

Nachhaltigkeitsbericht 2020
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Was haben wir in 2020 zur Verbesserung
der Ressourcenverbräuche und -Effizienz
getan?

können wir dazu aktuell noch nicht machen,
da diese bislang nicht zentral und systematisch erfasst wurden.

• Reduzierung der Unterhaltsreinigung
• Verstärkt Homeoffice (Verringerung
Fahrten und Energiekosten)
• Digitale Meetings – Reduzierung Fahrtzeiten/-Kosten
• Installation einer GLT (Gebäudeleittechnik) in zwei Geschäftsstellen. Langfristig
kann hier ein Energiemanagement-System integriert werden, um die Daten einfacher zu erheben und Schwachstellen
schneller festzustellen)
• Rheda Umbau Erdgeschoss – Austausch
gesamte Fläche Service auf LED
• Nächtliche Schließung der Standorte (Reduzierung Energiekosten)

Leistungsindikator GRI SRS-302-1
Energieverbrauch

Um unsere Erfolge im Bereich Ressourceneffizienz zukünftig messbar zu machen, haben
wir für 2021 ein Projekt auf den Weg gebracht, was sich primär mit der Erfassung
unseres CO2-Fußabdruckes und Verbesserung dieses befasst, aber auch die zentrale
Erfassung immer weiterer Verbräuche (z. B.
Papier) systematisch nach vorne bringt.
Wenn wir die wichtigsten Stellschrauben
kennen, können wir auch die Maßnahmen
effektiver steuern.
Inwiefern sich aus unserer Geschäftstätigkeit wesentliche Risiken ergeben, wird im
Rahmen unseres Risikomanagements regelmäßig überprüft. Im Themenfeld Ressourcenmanagement wurden keine wesentlichen Risiken identifiziert. Da Ressourcenverbräuche für uns als Dienstleistungsunternehmen gegenüber produzierendem oder
verarbeitendem Gewerbe von geringerer
Bedeutung sind, haben wir auf eine
darüberhinausgehende Detailanalyse verzichtet.
Leistungsindikator GRI SRS-301-1
eingesetzte Materialien
Unsere Produkte werden weder hergestellt
noch verpackt im klassischen Sinn. Die wichtigsten Ressourcen für die Erbringung unserer Leistungen sind - wie bereits unter Kriterium 11 ausgeführt - Papier, Strom und HeizEnergie. Volumens- oder Gewichtangaben

Aufgrund der Vielzahl von Geschäftsstellen
mit unterschiedlichen Abrechnungszeiträumen ist die Erfassung der Strom- und Energieverbräuche aufwändig. Auch für die
zentrale Erfassung z. B. von gefahrenen
dienstlichen Kilometer sind interne Prozesse
umzustellen, wozu die bestehenden personellen bzw. zeitlichen Ressourcen fehlten.
Konkrete Verbrauchswerte für 2020 liegen
daher nicht vor, aber die systematische Erfassung ist projektseitig angestoßen. Auf
Basis vergangener Erhebungen (letztes
Energie-Audit) kann von einem Energieverbrauch von ca. 5 Mio. kWh pro Jahr ausgegangen werden.
Leistungsindikator GRISRS-302-4
Verringerung des Energieverbrauchs
Valide Daten liegen für 2020 nicht vor (vgl.
Ausführungen zu Leistungsindikator GRI
SRS-302-1).
Leistungsindikator GRI SRS-303-3
Wasserentnahme
Als nicht produzierende/verarbeitendes Gewerbe sehen wir hier eine sehr geringe Relevanz unserer Wasserentnahme und keine
Möglichkeit in diesem Bereich eine wesentliche Nachhaltigkeitswirkung zu erzielen.
Daher verwenden wir aktuell keine Ressource auf eine systematische, zentrale Erhebung und Auswertung der Daten.
Leistungsindikator GRI SRS-306-2
Abfall
Aufgrund der Vielzahl von Geschäftsstellen
mit unterschiedlichen Versorgern und für
die Entsorgung geltenden Rahmenbedingungen ist auch hier die systematische Erfassung aufwändig und interne Prozesse wären aufzusetzen, wozu die bestehenden
personellen bzw. zeitlichen Ressourcen fehlten
zumal
wir
als
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Dienstleistungsunternehmen hier keine wesentliche Stellschraube für unsere Wirkung
auf eine nachhaltige Entwicklung sehen. Valide Daten für 2020 liegen entsprechend
nicht vor.

13. Klimarelevante Emissionen
Das Unternehmen legt die Treibhausgas (THG)-Emissionen entsprechend
dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol
oder darauf basierenden Standards
offen und gibt seine selbst gesetzten
Ziele zur Reduktion der Emissionen
an.
All unsere Geschäftsstellen werden ausschließlich mit Öko-Strom versorgt. Im Jahr
2020 wurde in der letzten noch mit Öl befeuerten Geschäftsstelle, die Anlage durch
eine moderne Gas-Brennwert-Technik ersetzt, wodurch wir eine große Menge an
CO2 einsparen.
Für die Zukunft wollen wir mit einem Tool
die Verbräuche für die einzelnen Jahre vergleichen, sodass wir Einsparpotentiale erkennen, um unseren CO2-Fußabdruck weiter zu verkleinern.
Im Strategie- und anschließendem Planungsprozess 2020 wurden zudem die Weichen für eine nachhaltigere Zukunft gestellt.
Es wurde u. A. für 2021 ein Projekt " Wir
werden klimapositiv" beschlossen.
Wie soll das geschehen? Welche Maßnahmen sind geplant bzw. bereits angestoßen?
Ausblick des Projektteams:
• Erweiterung PV-Anlagen
• Zunächst Ausgleich mit Zertifikaten
• Verbesserung der Transparenz über
Emissionen
• Quick Wins zum Energieeinsparen
Weitere bereits geplante oder in Umsetzung
befindliche Maßnahmen
• Umstellung des Fuhrparks auf Hybrid
bzw. E-Mobilität
• Ladesäulen für Mitarbeiter- und Firmenwagen

12
• Reduzierung von zwei Standorten – Auslastung bisheriger Standorte zum
31.12.2021 optimiert
• Weitere Verkleinerung und Auflösung
von SB-Standorten
• Energetisches Bauen: Bau des Nachbargebäudes der Zentrale Gütersloh
Wohneinheiten nach KFW 40-Standard
o Wir haben bei diesem Bau die Nachhaltigkeit im Auge behalten.
o Für die Wohneinheiten konnten wir
ein KFW Energieeffizienzhaus 40
schaffen.
o Dies gelingt uns durch den geringen
Energiebedarf durch die Wärmedämmung und Anlagentechnik
durch Erneuerbare Energien wie Erdwärme und PV-Anlagen.
o Für die Parkgarage und freie Dachflächen sehen wir eine Begrünung
vor, um den Entfall der bisherigen
Grünflächen zumindest ein wenig
auszugleichen.
• Druckerpatronen werden zum Händler
gesandt und recycelt
• Bankfahrräder in der Zentrale Gütersloh
und am Kesselbrink für Reisen z. B. zwischen Geschäftsstellen
Quantitative Erfassung und Ziele sind im
Rahmen der o. g. Projektarbeit in Arbeit.

Leistungsindikatoren
zu Kriterium 13
Leistungsindikator GRI SRS-305-1
direkte THG-Emissionen
Aufgrund der Vielzahl von Geschäftsstellen
mit unterschiedlichen Abrechnungszeiträumen ist die Erfassung der Strom- und Energieverbräuche aufwändig. Auch für die
zentrale Erfassung z. B. von gefahrenen
dienstlichen Kilometer sind interne Prozesse
umzustellen, wozu die bestehenden personellen bzw. zeitlichen Ressourcen fehlten.
Valide Daten liegen daher für 2020 nicht
vor.
Leistungsindikator GRI SRS-305-2
indirekte energiebezogene THGEmissionen
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Die systematische, zentrale Erfassung stellt
uns vor große prozessuale Herausforderungen, für die im vergangenen Jahr die personellen Ressourcen fehlten, so dass uns valide
Daten für 2020 nicht vorliegen.
Leistungsindikator GRI SRS-305-3
sonstige indirekte THG-Emissionen
Für die Erfassung der Scope 3-Emissionen
fehlen uns sowohl auswertbare Daten als
auch die technischen Voraussetzungen,
diese zu erfassen und auszuwerten. Das perspektivisch zu können ist unser Ziel. Angesichts des Umfangs fehlender Informationen, gehen wir hier jedoch nicht davon aus,
das kurzfristig erreichen zu können.
Leistungsindikator GRI SRS-305-5
Senkung der THG-Emissionen
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• Citroen C1 1.0 VTi: 4,5 L/100 km
– 1.300 km – 0,135 TCO²
CO² Ersparnis: 5,05 TCO² - 1,91TCO²
= 3,14 TCO² Berechnung des CO² Ausstoßes:
Gesamtstrecke x Durchschnittsverbrauch/100km x 2,3 kg CO²
Verbrauchsangaben: www.opel.de
// www.autoplenum.de
Ersparnis Photovoltaikanlagen
Ertrag PV-Anlagen der Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG 2020
Standort

Ersparnis Fuhrpark
• NEU 2 Hybrid-PKW Firmenfahrzeuge

100
(110)

Kurze
Str.

Berechnung
NEU
für
2020:
37.700 km; 3,14 Tonnen CO2 Einsparung

210

Kein Vergleich zwischen 2019 und 2020
möglich, da sich die Laufleistung und die
Fahrzeugtypen verändert haben.
Exkurs-Berechnungsgrundlage:
CO²-Ausstoß Elektro-/Hybridfahrzeuge: Gesamt 1,91
TCO²
• Toyota Auris Hybrid: 4,10 L/100 km
– 6.800 km – 0,641 TCO²
• Opel Grandland X Plugin: 1,90 L/100 km
– 21.600 km – 0,944 TCO²
• VW Passat GTE 1.4 Plugin: 1,76 L/100 km
– 8.000 km – 0,324 TCO²
• Citroen Zero Elektro: (Ökostrom) 1.300
km – 0,000 TCO²
CO² Ausstoß Alternativ Fahrzeuge (Benzin):
Gesamt 5,05 TCO²
• Toyota Auris 1.6: 6,8 L/100 km
– 6.800 km – 1,064 TCO²
• Opel Grandland X 1.2: 5,6 L/100 km
– 21.600 km – 2,782 TCO²
• VW Passat 1.4 TSI: 5,8 L/100 km
– 8.000 km – 1,067 TCO²

Nennleistung

Jahresertrag

kWp

kWh

5,88

6160

Moltkestraße

14,81

12950

310

Andreasstr.

11,99

10900

320

UthoffStr.

29,50

24370

334

Doppstr.

9,66

9560

335

Liesborner Str.

11,90

12190

620

Heine
Str.

15,75

15,47

76.145,47
kWh

76.145,47 kWh x 0,800 kg CO2/kWh
= 60.916,376 kg CO2
Durch die Produktion von 76,15 MWh Strom
an den genannten Standorten haben wir
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60,92 Tonnen CO2 eingespart. Der Umrechnungsfaktor von 800 g CO2 Einsparung pro
1 kWh Strom ist ein durchschnittlicher Wert
für produzierten PV-Strom der Internetpräsenz Energieheld.

14. Arbeitnehmerrechte
Das Unternehmen berichtet, wie es
national und international anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die Beteiligung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des Unternehmens fördert, welche Ziele es sich
hierbei setzt, welche Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken
sieht.
Entsprechend unserer Rolle als regional verwurzelter Finanzdienstleister, der nach genossenschaftlichen Werten arbeitet, nehmen wir auch unsere Aufgabe als verantwortungsbewusster Arbeitgeber ernst. Wir
sind ausschließlich national tätig. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen eine
unserer wesentlichen Anspruchsgruppen
dar. Die Achtung der ILO Kernarbeitsnormen ist für uns eine Selbstverständlichkeit.
Für unsere Arbeitnehmer und ihre Rechte
ergeben sich aus unserem Geschäftsmodell
nebst Personalkonzept keine besonderen
Risiken. Unterstützt und nachgehalten werden die Personalthemen nicht nur durch unseren Personalbereich, sondern auch durch
Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutzbeauftragte, den Betriebsrat, die Schwerbehindertenvertretung oder auch ein bereichsübergreifendes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM).
Konkrete Ziele und Maßnahmen für die Mitarbeiterperspektive finden sich in unserer
strategischen Balanced Scorecard (BSC) und
werden jeweils jährlich geplant, aktualisiert
und
Zielerreichungsgrade/Auswirkungen
nachgehalten. Dieser Prozess ist Teil unseres
bewährten gesamtbankweiten Strategieprozesses, in den die Unternehmensführung
sowie sämtliche Bereiche eingebunden sind.
Eine Veröffentlichung der Balanced
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Scorecard inkl. Zielen und Maßnahmen erfolgt bis auf Weiteres nicht.
Unsere Mitarbeitenden können sich bereits
seit über 10 Jahren durch das grüne Kompetenzteam in die Nachhaltigkeitsarbeit unserer Bank einbringen. Entweder durch eine
direkte Mitarbeit im Team oder durch Einbringen von Ideen in das Team.
Darüber hinaus wurden in 2020 erstmalig
systematisch die Mitarbeiter in den übergeordneten umfangreichen Strategieprozess
"Weiterdenken 20+" eingebunden. Sieben
Mitarbeiter konnten direkt im Kernteam
mitarbeiten, wobei bei der Auswahl der
Kandidaten aus den Bewerbungen auf eine
hohe Diversität geachtet wurde. Weitere
100 Mitarbeiter haben darüber hinaus von
der Möglichkeit der Teilnahme an Mitarbeiterworkshops in dem Prozess teilgenommen und ihre Ideen auch zum wichtigen Zukunftsthema Nachhaltigkeit eingebracht.
Daraus sind ein Fokusteam Nachhaltigkeit
und aktuell drei Nachhaltigkeitsprojekte
entstanden und weitere Projekte werden
folgen. Die Projekte werden von den Mitarbeitenden durchgeführt, wobei jeweils ein
Mitglied der Managementrunde das Projekt
als Pate begleitet und ein regelmäßiger Austausch mit der gesamten Managementrunde erfolgt sowie alle sechs Wochen ein
Review-Angebot für alle Mitarbeiter besteht.

15. Chancengerechtigkeit
Das Unternehmen legt offen, wie es
national und international Prozesse
implementiert und welche Ziele es
hat, um Chancengerechtigkeit und
Vielfalt (Diversity), Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von Migranten
und Menschen mit Behinderung, angemessene Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern, und wie es diese umsetzt.
• Wir dulden keine Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, ethnischer
Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Nationalität, körperlicher Behinderung oder der Lebenseinstellung.
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• Die Vorgaben des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) sind für alle
Beschäftigten durch die Betriebsvereinbarung über die Anwendung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes verpflichtend.
• Dieses Grundverständnis der Gleichbehandlung und Vielfalt spiegelt unser eigenes Werteverständnis als auch die genossenschaftlichen Werte wider.
• In unserem Vergütungssystem erfolgt
keine Differenzierung nach Herkunft,
Hautfarbe, Nationalität, Religion, Geschlecht oder körperlicher Behinderung.
Dies ist weder nach der tariflichen noch
nach der betrieblichen Vergütungssystematik zulässig. Um dies generell zu vermeiden, haben wir transparente und für
alle zugängliche Aufgaben-, Kompetenzund Vergütungsprofile geschaffen.
• Bei Verstößen gegen diese Regelungen/Grundsätze können sich betroffene
Mitarbeiter an den Betriebsrat und/oder
die Führungskraft wenden. Zusätzlich
gibt es einen neutralen Ansprechpartner/Beauftragten für Diskriminierungsvorfälle.
• Zudem verfügt die Bank über ein operativ verankertes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM). Durch die Bereitstellung von eigenen Ressourcen und
externer Beratung wird ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Mitarbeitergesundheit und deren Work-Life-Balance
geleistet.
Eine Arbeitsgruppe entwickelt in regelmäßig stattfindenden Treffen Konzepte und
Angebote zu den Themen Ernährung, Bewegung, Information, Gesundheitschecks
und Umgang mit Stress. Hier bietet die Bank
regelmäßig u.a. Fachvorträge zu Themen
wie
Ernährung,
Bewegung
und
Work-Life-Balance, Massagen, Körpermessungen, Bewegungsworkshops oder auch
externe psychologische Hilfen an.
• Die Bank verfügt u.a. auch über ein systematisches Konzept zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, die sie beispielsweise
durch flexible Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit, Freistellung zur Pflege von Familienangehörigen und ein Homeoffice-Angebot fördert. Dieses Angebot wird im
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Zuge der Diversity natürlich nicht nur für
Frauen, sondern auch für Männer angeboten. Die Teilzeitquote von über 40% ist
zeigt sowohl die Nachfrage dieser Angebote als auch konsequente Durchführung in unserem Haus.
• Die derzeitige Frauenquote im Gesamthaus liegt bei 65,3%, die der Frauen in
Führungspositionen bei 42,6%. Die Frauenquote in der Führungsebene 1 inkl.
Vorstand liegt knapp unter 20%. Momentan wird an strategischen Zielen für
die Zukunft u.a. auch für diesen Bereich
gearbeitet.
Weitere quantitative Ziele wurden bisher
nicht festgelegt. Geplante qualitative Ziele
sind: Regelmäßige Evaluation unserer Unternehmens- und Führungskultur und systematische Maßnahmen unter Beteiligung der
MA; explizite Kompetenzbildungsmaßnahmen zu Ethik/Nachhaltigkeit/genossenschaftlichen Werten in der Aus- und Weiterbildung

16. Qualifizierung
Das Unternehmen legt offen, welche
Ziele es gesetzt und welche Maßnahmen es ergriffen hat, um die Beschäftigungsfähigkeit, d.h. die Fähigkeit
zur Teilhabe an der Arbeits- und Berufswelt aller Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, zu fördern und im Hinblick auf die demografische Entwicklung anzupassen, und wo es Risiken
sieht.
• Eine strategische Personalplanung in einem bereichsübergreifendem Gesamtbankprozess unterstützt unser nachhaltiges Personalmanagement insbesondere
auch mit Blick auf Weiterbildungs- und
Demografiethemen.
• Offene Karrierewege und durchlässige
Hierarchiestufen – es ist uns ein Anliegen,
unsere eigenen Mitarbeiter zu den Spezialisten und Führungskräften von morgen
auszubilden.
• Talente Entdecken, Karrieren fördern:
mit zeitgemäßen Fort- und Weiterbildungsprogrammen bestärken wir unsere
Beschäftigten ihre Fähigkeiten auch zur
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persönlichen Zufriedenheit auszubauen
und ermöglichen reizvolle Karriereschritte.
• Mit jährlich geführte Mitarbeitergesprächen wird der Status Quo bestimmt. Weiterer Bestandteil sind u.a. das Arbeitsumfeld, Anmerkungen zur Unternehmensstrategie die persönlichen und beruflichen Ziele, Potenzialeinschätzung und
Maßnahmen.
Um die strategischen Ziele der Personalplanung zu erreichen wurden u.a. folgende
Maßnahmen zur Personalentwicklung installiert:
• Crossmentoring - bringt junge Führungsnachwuchskräfte mit erfahrenen Managern aus anderen Unternehmen zusammen. Mentor und Mentee sprechen regelmäßig über die berufliche Situation,
die strategische Karriereplanung und Managementstrategien. Unsere Mitarbeiter
nehmen sowohl als Mentee als auch als
Mentor an dem Programm teil.
• STEP: „Strategieorientierte Entwicklung
von Potenzialträgern“. Das Programm
richtet sich an Mitarbeiter, die ihr Studium oder ihre Ausbildung überdurchschnittlich gut abgeschlossen haben,
über zwei bis drei Jahre Berufserfahrung
verfügen und sehr gute Leistungen zeigen. Die Fortbildung soll potenzialstarken
Nachwuchs schon früh auf Führungsaufgaben vorbereiten.
• Start des neuen Entwicklungsprogrammes für junge Privatkundenberater
„PKB-Fit“
• Kompetenzkreis Privatmarkt ist ein Entwicklungsprogramm im Privatkundenmarkt für Nachwuchs-Führungskräfte
• Einführung digitaler Lotsen (digitale Weiterbildung von Multiplikatoren)
Grundstein für die Strategische und demografische Personalplanung ist die Ausbildung. Ein strukturierter und transparenter
Ausbildungsplan gehört genauso dazu wie
interne Seminare, Prüfungsvorbereitungen
und Projektarbeiten. Unsere Aus- und Weiterbildungsquote sowie unserer Übernahmequote der jungen Bankkaufleute ist
nachhaltig überdurchschnittlich hoch. Ein
Zeichen für die nachhaltig gute Ausbildung
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ist das wiederholte Siegel „Best place to
learn“ welches unser Haus auch in 2020 erhalten hat. Im Rahmen unseres Risikomanagements erfolgen regelmäßige Risikoanalysen. Wesentliche Risiken für die Qualifizierung ergeben sich aus unseren Tätigkeiten
nicht.

Leistungsindikatoren
zu den Kriterien 14 bis 16
Leistungsindikator GRI SRS-403-9
arbeitsbedingte Verletzungen
Die Bank hat einen Sicherheitsbeauftragten
und Spezialisten für Brandschutz und Gebäudesicherheit der jederzeit Ansprechpartner für alle Mitarbeiter ist. Gemäß Arbeitsschutzgesetz finden regelmäßige Treffen
(mindestens drei) mit dem Sicherheitsbeauftragten und externen Kräften (Betriebsarzt
und Fachkraft für Arbeitsschutz) statt. Zusätzlich, mindestens einmal jährlich, wohnen
diesem Treffen Vertreter des Betriebsrates,
der Personalabteilung, des BGM und des
Vorstandes bei. Losgelöst von den regelmäßigen Treffen finden Begehungen einzelner
Geschäftsstellen zusammen mit dem Sicherheitsbeauftragten, dem Betriebsarzt und
der Fachkraft für Arbeitsschutz statt.
Mit Beginn der Corona Pandemie im März
wurde unmittelbar ein Sicherheitsteam ins
Leben gerufen, welches schon vor den ersten behördlich aufgelegten Maßnahmen interne Regelungen zur Vorbeugung getroffen hat. Dieses Team besteht aus einem Vorstandsmitglied, dem Sicherheitsbeauftragten, Vertretern aus den Bereichen Betriebsrat, Personalabteilung und Vertrieb. Mit wöchentlichen Sitzungen und regelmäßigen internen Veröffentlichungen wurde und wird
systematische Gefährdungsvorbeugung betrieben. Auch hier ist ein zentraler Ansprechpartner für jeden Mitarbeitenden zugänglich.
Leistungsindikator GRI SRS-404-1
Stundenzahl der Aus- und Weiterbildungen
Im Berichtszeitraum fanden 810 Seminartage statt.
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Davon waren 467 interne Weiterbildung
343 externe Weiterbildung
von den 467 internen Tagen verteilt es sich
auf
232 Teilnahmen von männlichen Kollegen
235 Teilnahmen von weiblichen Kolleginnen
343 externen Tagen verteilt sich das auf
198 Teilnahmen von männlichen Kollegen
145 weiblichen Kolleginnen
Von den insgesamt 810 Tagen Weiterbildung fanden
332 Tage in digitaler Form statt
477 Tage waren Präsenzveranstaltungen
Leistungsindikator GRI SRS-405-1:
Diversität
a.
i.
Gesamt Aufsichtsrat: 18
Anzahl Frauen: 3
Frauenquote: 16,67%
ii.
Gesamt Aufsichtsrat: 18 – 100%
unter 30 Jahre: 0 – 0,00%
30-50 Jahre: 5 – 27,78%
über 50 Jahre: 13 – 72,22%
b.
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Leistungsindikator GRI SRS-406-1
Diskriminierungsvorfälle
a. im Berichtszeitraum wurden keine Diskriminierungsvorfälle gemeldet.
b. entfällt

17. Menschenrechte
Das Unternehmen legt offen, welche
Maßnahmen, Strategien und Zielsetzungen für das Unternehmen und
seine Lieferkette ergriffen werden,
um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet und
Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche Form der Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.
Aktuell nur auf übergeordneter Ebene (investierte Unternehmen, Lieferanten aus der
Region).
Für 2021 ist die Veröffentlichung einer Lieferantenrichtlinie sowie die Überprüfung
der gesamten Wertschöpfungskette der investierten Unternehmen im Eigengeschäft
geplant.
Leistungsindikator GRI SRS-412-3
auf
Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen

i. Geschlecht; 65,3% Frauen, 34,7% Männer

keine

ii. Altersgruppe:
unter 30 Jahre alt: 12,9% der Angestellten,
davon 63,5% Frauen, 36,5% Männer

Leistungsindikator GRI SRS-412-1
auf
Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten

30-50 Jahre alt: 51,8% der Angestellten, davon 64,1% Frauen, 35,9% Männer

keine

über 50 Jahre alt; 35,3% der Angestellten,
davon 67,7% Frauen, 32,3%Männer
iii.
Durchschnittsalter 31.12.2020: 45 Jahre
Anteil Frauen in Führungspositionen: 42,6 %
Anteil Frauen Gesamt: 65,3 %
Teilzeitquote: 40,8 %
Schwerbehindertenquote: 2,6%
- davon 82,4% Frauen, 17,6% Männer
Krankheitstage pro Kopf: 15,8 Tage

Leistungsindikator GRI SRS-414-1
auf soziale Aspekte geprüfte, neue
Lieferanten
keine – systematische Prüfung für 2021
adressiert
Leistungsindikator GRI SRS-414-2
soziale Auswirkungen in der Lieferkette
keine – systematische Prüfung für 2021
adressiert
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18. Gemeinwesen

ii

Das Unternehmen legt offen, wie es
zum Gemeinwesen in den Regionen
beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten ausübt.

Verwaltungsaufw.
Abschreibungen

- 4.331.826,98

sonstige Aufwendungen

- 4.475.040,54

Bewertungen

Für die Menschen der Region

Steuern

Die Corona-Pandemie sorgte im vergangenen Jahr dafür, dass viele geplante Projekte
nicht verwirklicht werden konnten. Das Vereinsleben litt ebenfalls stark und ruhte meistens. Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh
stand den Menschen der Region auch in dieser schwierigen Zeit weiterhin zur Seite und
setzte ihr hilfreiches gesellschaftliches Engagement fort. 2020 unterstützte sie Vereine,
Institutionen und gemeinnützige Projekte
mit insgesamt 425.000 Euro.

- 64.670.448,18

Dividendenzahlung

- 12.123.319,61
- 9.232.445,26
- 658.168,60
95.491.249,17

20.951.679,47

iii

Kontrollrechnung für iii

Volksbank Stiftung

Jahresüberschuss

8.609.848,07

Spende 45.000 Euro

Zuführung 340g

13.000.000,00

Treuhand OstWestfalenLiebe 40.210 Euro
(Spende)

Dividendenzahlung

- 658.168,60
20.951.679,47

Volksbank Bielefeld-Gütersloh
Spende 215.000 Euro
Sponsoring 148.000 Euro

b)
Wir arbeiten nur national und regional, daher erfolgt keine Aufteilung.

Leistungsindikatoren
zu Kriterium 18

19. Politische Einflussnahme

Leistungsindikator GRI-SRS-201-1
unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
2020

a)
i

Zinsergebnis

75.255.439,79

Erträge Bet.

3.552.951,27

Provisionsergebnis
sonstige Erträge

34.083.678,96
3.550.858,62
116.442.928,64

Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle Einträge
in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen, alle
Zuwendungen an Regierungen sowie alle Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern differenziert offengelegt werden.
Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG unterliegt verschiedenen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen. Dies sind u. a.
das Kreditwesengesetz (KWG), das Genossenschaftsgesetz, die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), Basel III und die Liquiditätsverordnung.
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Unser Haus ist Mitglied im Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., der Spitzenverband der genossenschaftlichen Bankengruppe in Deutschland. Als Mitglied der europäischen Vereinigung der Genossenschaftsbanken (EACB)
setzt der BVR sich zudem für eine enge Zusammenarbeit der Kreditgenossenschaften
auf europäischer Ebene und die Vertretung
der gemeinsamen Interessen gegenüber
den EU-Institutionen und Agenturen ein.
Der Bundesverband vertritt zudem über das
European Banking Industry Committee (EBIC) aktiv die Interessen der europäischen
Kreditwirtschaft gegenüber den EU-Institutionen, begleitet Initiativen der EU-Kommission und die Normierung für den Finanzsektor.
In Deutschland arbeitet der BVR innerhalb
der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) zusammen. Die DK ist ein Zusammenschluss der
fünf kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände
in Deutschland. Die DK erarbeitet Vorschläge und Stellungnahmen gegenüber
Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung,
Bankenaufsichtsbehörden und Deutscher
Bundesbank. Zudem werden Standards im
Zahlungsverkehr einschließlich der Kartenzahlungssysteme vereinbart.
Als Genossenschaftsbank vor Ort ist es uns
wichtig, die Region für unsere Mitglieder
und Kunden lebenswert zu mitzugestalten.
Neben der Initiierung und Förderung konkreter Projekte unterstützen wir auf vielfältige Art und Weise die Aktivitäten und Weiterentwicklung unserer Region. Dazu gehört die konstruktive Zusammenarbeit mit
regionalen Wirtschafts- und Bildungsnetzwerken wie z. B. der IHK Bielefeld. Als Mitglied der Vollversammlung beteiligen wir
uns an der zukunftsweisenden Gestaltung
der Standort- und Rahmenbedingungen für
die hiesigen Unternehmen. In der Pro Wirtschaft GT, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Gütersloh die seit über 10
Jahren das Bindeglied zwischen der heimischen Wirtschaft und den Verwaltungen des
Kreises ist, die wir bei der Standortförderung unterstützen.
Unser Haus verhält sich politisch neutral, direkte Eingaben oder Einflussnahme zu
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Gesetzgebungsverfahren werden nicht vorgenommen.
Gleiches gilt für Spenden an politische Parteien.

Leistungsindikatoren
zu Kriterium 19
Leistungsindikator GRI-SRS-415-1
Parteispenden
Die Volksbank Bielefeld-Gütersloh eG hat im
Berichtszeitraum keine Zahlungen oder
Sachzuwendungen an politische Parteien
geleistet.

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten
Das Unternehmen legt offen, welche
Maßnahmen, Standards, Systeme
und Prozesse zur Vermeidung von
rechtswidrigem Verhalten und insbesondere von Korruption existieren,
wie sie geprüft werden, welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere Gesetzesverstöße im
Unternehmen verhindert, aufgedeckt und sanktioniert werden.
• Compliance wird als Einhaltung gesetzlicher Regelungen und ggf. verbindlich
eingegangener
Selbstverpflichtungen
verstanden. Die Einhaltung dieser Punkte
ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Bei
der Volksbank Bielefeld-Gütersloh stellen
verschiedene Instanzen diese Einhaltung
laufend sicher. Dies ist umso wichtiger, als
dass ein richtlinienkonformes Verhalten
die Grundlage für eine vertrauensvolle
Kundenbeziehung und somit unser Geschäft darstellt. Grundlage dieses Anspruchs ist die MaRisk-Compliance-Richtlinie.
• Wir haben eine eigenständige Compliance-Stelle eingerichtet und wirksame
Verfahren zur Einhaltung der für uns wesentlichen rechtlichen Regelungen und
Vorgaben sowie entsprechende Kontrollen implementiert. Unsere Compliance-Stelle hat die Funktion des MaRisk-
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•

•

•

•

•

•

sowie des WpHG-Compliance-Beauftragten. Zudem übernimmt sie die Rolle des
Datenschutzbeauftragten und des IT-Sicherheitsbeauftragten sowie die Funktion des Geldwäsche-Beauftragten.
Unser Compliance-Beauftragter identifiziert die relevanten rechtlichen Vorgaben (sowie deren Änderungen) und
überwacht ihre Einhaltung. Die Ergebnisse dokumentiert er in jährlichen Berichten. Er unterstützt und berät die Geschäftsleitung hinsichtlich der Einhaltung
der rechtlichen Regelungen und Vorgaben.
Unterstützt wird er durch 16 weitere
Mitarbeiter mit Compliance-Funktion aus
verschiedenen Bereichen (z. B. Außenhandel, Rechnungswesen oder Kreditrisikomanagement).
Der
MaRisk-Compliance-Beauftragte
wirkt Risiken entgegen, die sich aus der
Nichteinhaltung von Vorgaben und Regelungen ergeben könnten. Er identifiziert die wesentlichen rechtlichen Regelungen, deren Nichteinhaltung zu entsprechenden Risiken führen könnten. Als
solches Risiko ist insbesondere das Reputationsrisiko zu nennen.
Eine Übersicht der Vorgaben und Regelungen wird mindestens einmal jährlich
bzw. anlassbezogen aktualisiert. In diese
Bestandsaufnahme fließen die Erkenntnisse aus weiteren Berichten ein: von interner und externer Revision, des Geldwäschebeauftragten, des WpHG-Compliance-Beauftragten, des IT-Sicherheitsbeauftragten, des Datenschutzbeauftragten.
Es erfolgt ein jährlicher MaRisk-Compliance-Bericht sowie eine anlassbezogene
Berichterstattung an den Vorstand. Der
Jahresbericht weist auch auf mögliche
Defizite hin und enthält ggf. Maßnahmen zu deren Behebung.
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.
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• Zur Beobachtung von Änderungen wesentlicher rechtlicher Regelungen und
Vorgaben stützen wir uns insbesondere
auf die Tätigkeit der Fachabteilungen des
Genossenschaftsverbandes und des BVR.
Rechtliche Entwicklungen werden dort
begleitet, geprüft und überwacht sowie
durch Rundschreiben und Seminare kommuniziert.
• Darüber hinaus halten wir gemäß §25a,
Abs. 1 Satz 6 Nr.3 KWG ein Verfahren vor,
das es den Mitarbeitern unter Wahrung
der Vertraulichkeit der Identität erlaubt,
über bestimmte Rechtsverstöße innerhalb der Bank zu berichten.
• Im Hinblick auf Korruptionsrisiken bestehen bei uns Regelungen zur Annahme
von Zuwendungen und Geschenken sowie Interessenkonfliktgrundsätze.
• Darüber hinaus wird im Rahmen, der in
2020 für 2021 geplanten Nachhaltigkeitsprojekte auch eine Verhaltensleitlinien für unsere Mitarbeiter erstellt.
Weitere Details können den Leistungsindikatoren zu diesem Kriterium entnommen werden.

Leistungsindikatoren
zu Kriterium 20
Leistungsindikator GRI-SRS-205-1
auf Korruptionsrisiken geprüfte Betriebsstätten
Es erfolgt keine spezielle Prüfung auf Korruptionsrisiken. Die Führungskräfte halten
regelmäßig die Einhaltung der internen
Bestimmungen durch ihre Mitarbeiter nach.
Leistungsindikator GRI-SRS-205-3
Korruptionsvorfälle
Keine bekannten Fälle.
Leistungsindikator GRI-SRS-419-1
Nichteinhaltung von Gesetzen und
Vorschriften
Keine bekannten Fälle.

