Nachhaltigkeitsleitlinien der BBBank eG

Die BBBank ist eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland
Wir sind uns unserer ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Verantwortung als Unternehmen bewusst.
Unsere Nachhaltigkeits-Leitlinien bilden die Grundlage für unser Handeln und den Umgang mit Mensch und
Umwelt.
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Ressourcen schonend nutzen
Unser Ziel ist der sparsame Umgang mit Ressourcen. Vorbeugen statt verschwenden ist
die Devise für unser ökologisches Handeln. Wir legen Wert darauf, Müll zu vermeiden
und den Papier- und Energieverbrauch zu reduzieren. Zunehmend nutzen wir erneuerbare Energien. Heute schon liegen wir mit unserem verwendeten Gesamtstrommix unter den Co 2-Werten des
durchschnittlichen Deutschlandstrommix (gemäß Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft). Bei den
aufgrund unseres bundesweiten Geschäftsgebietes notwendigen Reisetätigkeiten achten wir auf die Wahl umweltfreundlicher Verkehrsmittel.

Abläufe und Prozesse vereinfachen
Unser Ziel ist die beständige Ausrichtung unserer Abläufe und Systeme an unserem
nachhaltigen Denken und Handeln. Das betrifft unter anderem aufbau- und ablauforganisatorische Regelungen sowie Beschaffungs- und Bestellprozesse. Dabei sollen
nach Möglichkeit automatisierte Plattformen und Prozesse genutzt werden. Unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Vernunftprinzips ziehen wir bei der Auftragsvergabe an externe Dienstleister nachhaltige Produkte
regionaler Anbieter vor.

Gesellschaftliche Verantwortung leben
Unser Ziel ist die einfache Umsetzung gemeinnützigen Engagements. Vor diesem
Hintergrund gründeten wir im Jahr 2011 die BBBank Stiftung. Jährlich fördert die
Stiftung zahlreiche Projekte aus den Bereichen Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitswesen,
Bildung und Erziehung sowie Wissenschaft. Die Spenden helfen Menschen dabei, ihre individuellen
Fähigkeiten zu entwickeln oder wiederherzustellen. Neben den finanziellen Zuwendungen der Stiftung
engagieren sich unsere Mitarbeiter ehrenamtlich in Vereinen und Organisationen.

Menschen wertschätzen
Unser Ziel ist ein besonnenes Handeln zum Wohle der Menschen. Als Genossenschaftsbank sind wir eine nachhaltige Gemeinschaft, die nach dem Motto „Was einer allein
nicht schafft, das erreichen viele“ verfährt. Diskriminierungsfreies Verhalten und Menschenrechte beachten sind für uns selbstverständlich. Daten zu schützen hat bei uns oberste Priorität. Vertrauen und ein
respektvolles Verhalten gegenüber unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern ist für uns die Grundlage für eine
langfristige Bindung. Wir beziehen unsere Mitarbeiter und Geschäftspartner aktiv in
unser sozial- und umweltverträgliches Handeln ein.

Produkte und Dienstleistungen gestalten
Unser Ziel ist die Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen, die die Bedürfnisse und
Interessen unserer Kunden berücksichtigen. Wir bevorzugen Lösungen, die unter dem
Aspekt der Nachhaltigkeit bewertet werden. Nachhaltige Produkte sollen Bestandteil
unserer ganzheitlichen Beratung werden. Im Finanzierungsbereich achten wir darauf, Nachhaltigkeits-investitionen zu unterstützen und unsere Kunden über Förderkredite zu beraten. Für unsere Eigenanlagen gelten die
Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investment.

