Statement der Sparkasse KölnBonn zum Fair Finance Guide 2019
- Nachhaltig ausgerichtet entwickeln wir uns kontinuierlich weiter
Gemeinwohl steht für uns als Sparkasse im Vordergrund und bestimmt unser Handeln.
Diese grundsätzliche Ausrichtung und der Bezug auf die Region beinhalten wesentliche
Aspekte der Nachhaltigkeit. Unsere geschäftlichen Aktivitäten sind langfristig und nachhaltig an den Interessen unserer Kundschaft und der örtlichen Gemeinschaft ausgerichtet. Wir folgen unserem gesetzlichen Auftrag, alle Teile der Bevölkerung und der
Wirtschaft in der Region umfassend mit Finanzdienstleistungen zu versorgen. Dies beinhaltet die bedarfsgerechte, ganzheitliche Beratung in allen Lebenslagen für alle Generationen. Das Spektrum bildet neben der Finanzierung erneuerbarer Energievorhaben auch
die Beratung nachhaltiger Anlageprodukte ab.
Die Sparkasse KölnBonn forciert das Thema Nachhaltigkeit in ihrer strategischen Ausrichtung und entwickelt sich dabei stetig weiter. Im vergangenen Jahr hat sich das Institut
beispielsweise zu einem verbindlichen Verhaltenskodex verpflichtet, der ebenfalls den
Bereich der Nachhaltigkeit einschließt. Ein aktueller Gleichstellungsplan setzt ehrgeizige
Ziele für mehr Chancengerechtigkeit. Bisherige Gleichstellungsmaßnahmen wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Außerdem wurde durch Kundenbefragungen der Bedarf an
nachhaltigen Wertpapieranlageprodukten identifiziert und strukturiert umgesetzt sowie
Ressourcen durch digitale Innovationen erfolgreich geschont.
Darüber hinaus ist die Sparkasse KölnBonn eine der größten nicht-staatlichen Förderinnen in der Region und trägt vielfach zur Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens bei.
Diese Unterstützung kommt in den Stadtvierteln an, wird spürbar in Kitas, Schulen, Krankenhäusern, Seniorenheimen und Vereinen. Die Förderungen sind nicht nur auf Nachhaltigkeit ausgelegt, sondern unterstützen nachhaltige Themen wie Umweltbildung und
Klimaschutz.
Wir als Sparkasse KölnBonn werden unseren auf mehr Nachhaltigkeit ausgerichteten Kurs
auch im Jahr 2019 beibehalten und haben diesbezüglich verschiedene Maßnahmen geplant. So planen wir unter anderem die Konkretisierung der strategischen Ausrichtung
durch weitere Nachhaltigkeitsleitlinien sowie die Analyse des Eigen- und Kreditgeschäfts
unter Nachhaltigkeitsaspekten, um die kontinuierliche und sukzessive Weiterentwicklung
in diesem Bereich zu sichern. Dabei nehmen wir im konstruktiven Austausch, u. a. mit
dem Fair Finance Guide Deutschland, auch neue Impulse auf.

