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Umweltschutz bei der Sparda-Bank München eG

Der Begriff der Nachhaltigkeit ist schon älter als beispielsweise die elektrische Glühbirne oder das Telefon.
Die Idee der Nachhaltigkeit stammt aus der Forstwirtschaft und wurde bereits im 18. Jahrhundert begründet.
Dahinter stand die Forderung, nicht mehr vom wertvollen Rohstoff Holz zu schlagen, als durch Wiederauf
forstung nachwachsen kann.
Für die Sparda-Bank München eG ist faires und ehrliches Wirtschaften eine ethische Maxime und damit auch
Herzensangelegenheit. Dabei ist auch der Schutz der Umwelt und des Klimas das gemeinsame Ziel aller
Mitarbeiter der Sparda-Bank München eG. Wir treiben den Entwicklungsprozess mit Pioniergeist, Phantasie
und Energie aktiv voran und stellen uns den Herausforderungen von morgen.
Zentrale Erfolgsfaktoren bilden unsere Umweltleitlinien. Für uns alle bei der Sparda-Bank München eG ist
es Anspruch und Verpflichtung zugleich mit hohem Verantwortungsbewusstsein, bei unserem Handeln den
Schutz von Umwelt und Klima zu berücksichtigen.
Der Vorstand der Sparda-Bank München eG

Herausforderungen heute und in Zukunft
Wir stellen uns im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der
Verantwortung, den Umweltschutz aktiv und fortwährend weiterzuentwickeln und so die Belastungen für die Umwelt zu verringern.
Dazu gehören im Rahmen unserer Möglichkeiten die Reduktion
von Energie- und Wasserbedarf, Emissionen und Abfall sowie der
Einsatz ökoeffizienter Technologien in allen Unternehmensbereichen.
Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Auflagen
zum Umweltschutz ist für uns selbstverständlich. Wir stellen dies
durch einen regelmäßigen Informationsfluss und die Optimierung der
Arbeitsanweisungen und deren Dokumentation sicher.

Integration unserer Dienstleister und Geschäftspartner
Wir verlangen von unseren Dienstleistern und Geschäftspartnern die Einhaltung aller geltenden Gesetze und
behördlichen Auflagen. Wir kommunizieren unsere Erwartungen bezüglich der Umweltanforderungen klar und
deutlich und fordern unsere Dienstleister und Geschäftspartner zur aktiven Umsetzung auf.
Alle Mitarbeiter stellen auf der Grundlage der Umweltleitlinien sicher, dass gemeinsam mit unseren
Dienstleistern und Geschäftspartnern die Umweltverträglichkeit erhöht wird.

Sensibilisierung und Schärfung des Umweltbewusstseins bei allen Mitarbeitern
Unsere Mitarbeiter werden kompetent über umweltschonendes Verhalten informiert und in den Prozess mit
eingebunden. Ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge sind wertvolle Beiträge, um den Umweltschutz voranzubringen. Besondere Verantwortung liegt bei den Führungskräften. Als Vorbilder tragen sie aktiv dazu bei, das
Umweltverständnis der Mitarbeiter weiterzuentwickeln und den Umweltschutz in der Unternehmenskultur weiter
zu vertiefen.

Produkte und Kunden
In unserem Kerngeschäft wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten das Angebot an Produkten und
Dienstleistungen erweitern, die einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Um Kunden zu sensibilisieren,
beziehen wir Umweltaspekte bei Bedarf auch in die Beratung mit ein.

Transparenz und Kommunikation
Wir informieren unsere Kunden und Mitglieder sowie die Öffentlichkeit regelmäßig über unsere Erfolge
und Herausforderungen bei der Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen. Die transparente Information
gibt uns als Teil der Gesellschaft die Möglichkeit, aktiv in den Dialog mit unseren Kunden, Mitgliedern,
Geschäftspartnern und anderen Anspruchsgruppen zu treten.
Zusätzlich zu den eigenen Umweltschutzmaßnahmen fördern wir über den Gewinn-Sparverein der SpardaBank München e. V. gesellschaftliche Initiativen, die sich für den Schutz und Erhalt der Umwelt einsetzen.

Nachhaltigkeit bei der Sparda-Bank München eG heute und in Zukunft
Als nachhaltig orientierte Genossenschaftsbank für private Kunden in Oberbayern bedeutet Nachhaltigkeit für
uns: Erfüllung der Bedürfnisse der heutigen Generationen, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu
gefährden.
Denn: Gerechtes und lebensbejahendes Handeln ist ein Gewinn für uns alle.
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Diese Umweltleitlinien sind für alle Mitarbeiter der Sparda-Bank München eG sowie für die Mitarbeiter von
Tochtergesellschaften bindend. Die Umweltleitlinien werden im Rahmen der Gemeinwohl-Bilanzerstellung und
des damit verbundenen externen Audits regelmäßig auf Aktualität und Wirksamkeit hin überprüft. Erforderliche
Anpassungen, Änderungen sowie Neuformulierungen werden durch das Umweltteam der Sparda-Bank
München eG begleitet.
Stand: 01.03.2014
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