Nachhaltigkeitsleitsätze
Um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen, hat die Kreissparkasse Biberach strategisch folgende
Grundgedanken verankert:




Die Berücksichtigung von sozialen, ökologischen und ökonomischen Belangen ist uns wichtig.
Wir übernehmen Verantwortung in der Region, für unsere Kunden, Mitarbeiter, Vereine, Schulen
und Institutionen sowie für die Wirtschaft.
Wir möchten uns nachhaltig weiterentwickeln und geeignete Maßnahmen treffen, um das
Wohlergehen und die Lebensqualität in der Region langfristig zu erhalten.

Diese strategische Ausrichtung wird durch folgende Nachhaltigkeitsleitsätze gebündelt:

ökonomisch. verantwortungsvoll.









Die Kreissparkasse Biberach ist dem öffentlichen Auftrag verpflichtet. Daher ist es uns ein
Anliegen, die Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt zu berücksichtigen.
Unsere Geschäftspolitik ist auf einen langfristigen, nachhaltigen Werterhalt ausgerichtet.
Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden die beste Qualität und den besten Service bieten
und ihnen als verlässlicher Partner zur Seite stehen. Eine langfristige und vertrauensvolle
Zusammenarbeit ist uns sehr wichtig.
Mit unseren Geschäftspartnern, Lieferanten und Dienstleistern pflegen wir einen
vertrauensvollen, partnerschaftlichen Umgang.
Die Achtung der Menschenrechte sowie gesetzlicher Normen und Standards ist für uns
selbstverständlich. Wir treten gegen jede Form der Zwangsarbeit, körperlicher Bestrafung,
Kinderarbeit und Diskriminierung ein. Korruption und Bestechung werden in keiner Form
toleriert, praktiziert und akzeptiert.
Bei unseren Eigenanlagen und der Kreditvergabe im Groß- und Unternehmenskundenbereich
berücksichtigen wir zunehmend Nachhaltigkeitsaspekte. Damit wollen wir einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung leisten.

ökologisch.




Wir möchten die Auswirkungen auf die Umwelt, die durch unsere Geschäftstätigkeit entstehen,
möglichst gering halten.
Der schonende Umgang mit Ressourcen ist uns wichtig. Wir setzen Ressourcen gezielt und
sparsam ein und vermeiden, dass Ressourcen unnötig verschwendet werden.
Unseren Kunden bieten wir nachhaltige Finanzierungslösungen und Geldanlagen an und fördern
dadurch eine nachhaltige Entwicklung.

sozial.






Unser öffentlicher Auftrag ist es, die Bevölkerung im Landkreis Biberach mit
Finanzdienstleistungen zu versorgen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital. Wir unterstützen unsere
Mitarbeiter in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung. Darüber hinaus fördern wir die
Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf sowie die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Wir fördern die ganzheitliche und perspektivische Ausbildung junger Menschen sowie die
Weiterbildung und Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Durch unser soziales Engagement fördern wir das Gemeinwesen im Landkreis Biberach.

Wir übernehmen Verantwortung –
als Arbeitgeber und Ausbilder, als Förderer der Wirtschaft,
als Steuerzahler und Auftraggeber sowie als Spender und Sponsor.
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