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Unser Selbstverständnis als Unternehmen 

 

Es gehört zu unserem Selbstverständnis als Privatbank mit fast zweihundertjähriger Tradition, 

Nachhaltigkeitskriterien bei der Strategieentwicklung und im operativen Betrieb zu 

berücksichtigen. Darüber hinaus sind wir der Ansicht, dass die systematische 

Berücksichtigung ökologischer und sozialer Kriterien sowie von Fragen einer guten 

Unternehmensführung für die Umsetzung eines adäquaten und zeitgemäßen 

Risikomanagements notwendig sind.  

Diese Leitlinie beschreibt unsere Prinzipien zur systematischen und integrierten 

Berücksichtigung von sogenannten „ESG-Kriterien“: 

 

 Ökologische Kriterien („Environment“), 

 Gesellschaftliche Aspekte („Social“) und 

 Fragen der verantwortungsvollen Unternehmensführung („Governance“) 

 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien in der Unternehmensstrategie und im 

operativen Geschäftsbetrieb 

 

Die Einhaltung aller einschlägigen Rechtsvorschriften, Verwaltungsvorgaben und 

regulatorischen Anforderungen ist für uns selbstverständlich. Diese werden soweit 

erforderlich in Organisationsanweisungen und Handbüchern umgesetzt. Normen mit 

unbestimmten Rechtsbegriffen werden kritisch hinterfragt und unter der Berücksichtigung 

ethischer und gesellschaftlicher Maßstäbe ausgelegt. Alle genannten Regelungen bilden die 

vollumfängliche Basis für ein verantwortungsbewusstes Handeln jedes Mitarbeiters.  

 

Wir bekennen uns zu der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“, die durch die 

Vereinten Nationen festgeschrieben worden ist. Wir arbeiten nicht mit Unternehmen oder 

Institutionen zusammen, von denen uns bekannt ist, dass sie grundlegende Menschenrechte 

missachten. Rechtliche Gleichstellung ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter, Rasse, Religion 

oder sexuelle Neigung ist für uns ebenfalls selbstverständlich. 

  



 

 

Darüber hinaus bekennen wir uns zu einer verantwortungsvollen Unternehmensführung und 

zu einer nachhaltigen Personalpolitik. Wir streben eine langfristige Mitarbeiterbindung und 

Mitarbeiterförderung an. 

Wir legen traditionell anspruchsvolle Maßstäbe an den eigenen sparsamen Umgang mit 

Ressourcen an. Die Arbeit im „Home-Office“ wird von uns - soweit möglich - konstruktiv 

unterstützt.  

Zusätzlich reduzieren wir durch den Einsatz von Video- und Telefonkonferenzen den Umfang 

von Geschäfts- und Dienstreisen und unterstützen unsere Mitarbeiter durch Kostenübernahme 

dabei, für dennoch notwendige geschäftliche Reisen öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden. 

Wir berücksichtigen Umweltverträglichkeit und insbesondere die regionale Herkunft bei der 

Auswahl von Produkten und Dienstleistungen.  

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Risikostrategie 

 

Wir berücksichtigen identifizierte „ESG-Risiken“ impliziert in der Risikostrategie und 

verfolgen im Rahmen des bestehenden Risikomanagement bei der Beurteilung von 

Kreditengagements einen risikobasierten Ansatz zur Identifizierung, Steuerung und Kontrolle 

von Nachhaltigkeitsrisiken. 

 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Investmentprozess 

 

Wir entwickeln und/oder vertreiben keine Finanzinstrumente, die ausschließlich dem Zweck 

dienen, eine bessere Darstellung unserer „ESG-Standards“ zu ermöglichen („Green 

Washing“).  
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