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Der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist mittler-
weile ein fester Bestandteil in der 
modernen Unternehmenskommuni-
kation. Doch was verstehen wir genau 
darunter und vor allem: Wie gestalten 
und wie gewährleisten wir Nachhaltig-
keit? Es wäre zu kurz gegriffen, bei 
der Sparkasse Aachen nur an Finanz-
produkte zu denken. Nachhaltigkeit 
betrifft drei Ebenen, wie auch das 
nachfolgende Modell verdeutlicht:

Die Idee dahinter: Ist der wirtschaft-
liche Erfolg im Einklang mit sozialen 
und ökologischen Aspekten, kann ein 
Unternehmen langfristig besonders 
gut bestehen. Dieses Ziel verfolgt 
die Sparkasse Aachen konsequent. 
Wir realisieren bereits zahlreiche 
Maßnahmen auf allen drei Ebenen – 
häufig mit Schnittmengen. So erfüllt 

Was ist eigentlich  
nachhaltig?
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zum Beispiel unser regionales Enga-
gement nicht nur soziale, sondern 
auch wirtschaftliche Gesichtspunkte. 
Unser effizienter Umgang mit Ressoucen 
verfolgt gleichermaßen ökonomische 
wie ökologische Ziele. Und unsere wirt-
schaftlich erfolgreichen Produkte im 
Kredit- und Anlagebereich richten wir 
so aus, dass sie den zunehmend nach-
haltig orientierten Interessen unserer 
Kundschaft entsprechen. 

Nachhaltigkeit betrifft also die ge-
samte Sparkasse. Wir beschäftigen 
uns daher mit der zielgerichteten 
Steuerung aller Teilbereiche, sichten 
offene Nachhaltigkeitsfelder und  
daraus resultierende Aufgaben. 
Diese zukunftsorientierte Heraus- 
forderung nehmen wir gerne an. 

Ökologie

Ökonomie

Soziales

• Wirtschaftliche  
Leistungsfähigkeit

• Effizienter  
Ressourceneinsatz

• Verantwortung für die Umwelt
• Begrenzung des Ressourcen- 

verbrauchs

• Soziale Gerechtigkeit
• Gerechte Verteilung der Ressourcen
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„Seit jeher leistet die  
Sparkasse Aachen einen 

Beitrag zur wirtschaftlichen 
Nachhaltigkeit. Wir ver-

stehen unser Engagement 
für eine nachhaltige Ent-
wicklung als Teil unseres 

Gemeinwohlauftrages und 
sehen es als unsere Auf-

gabe, die Region und ihre 
Menschen zu fördern. Unser 
Handeln richten wir so aus, 
dass es zur Realisierung der 
Bedürfnisse von Menschen 
und Zielen der Gesellschaft 

beiträgt.“*

Nachhaltigkeit im Dialog

Nicht nur innerhalb des Geschäfts- 
betriebs setzen wir uns mit verschie-
denen Nachhaltigkeitsaspekten 
intensiv auseinander. Auch mit 
unseren Firmenkunden sprechen wir 
kontinuierlich über Möglichkeiten, im 
eigenen Unternehmen nachhaltig 
zu agieren. In unseren Beratungs-
gesprächen im Privatkundenbereich 
hat das Thema ebenfalls einen 
festen Platz. Ganz gleich, ob bei der 
Finanzierung von Immobilien oder 
energetischen Sanierungen, beim 
Autokauf, im Leasingbereich oder 
bei der Geldanlage – wir unterstützen 
die Erfüllung nachhaltiger Pläne und 
Produkte, sodass sich die Beratung 
nicht nur aktuell, sondern auch für 
künftige Generationen auszahlt.

Nachhaltig investiert,  
günstig finanziert.

„Unseren Kundinnen und 
Kunden bieten wir den  

Zugang zu nachhaltigen  
Anlage- sowie Finanzie-

rungsprodukten.“*

Wir bieten Kreditprodukte zur Stei-
gerung der Umwelt-, Energie- und 
Ressourceneffizienz und für den 
Ausbau erneuerbarer Energien. Mit 
unserem Sonderkreditprogramm 
stellen wir besonders attraktive 
Konditionen für die Finanzierung 
von Elektromobilität und der rege-
nerativen Energieerzeugung bereit.

Nachhaltige Geldanlage mit 
Rendite 

Eine verantwortungsvolle Anlage-
beratung zählt zum Selbstverständ-
nis unserer Sparkasse. Nachhaltige 
Anlageprodukte sind dabei unver-
zichtbar geworden. Die nachhaltigen 
Fonds der DekaBank bieten ein 
breites Produktspektrum für unsere 
Kundinnen und Kunden, die in sozial, 
ethisch und ökologisch verant-
wortlich handelnde Unternehmen 
investieren möchten. Gleichzeitig 
erhalten Anlegerinnen und Anleger 
interessante Renditechancen.  

Ressourcenverbrauch  
im Blick

Unser regionales Geschäftsmodell 
ist auf eine schonende Ressourcen-

Nachhaltigkeit als Teil  
des Geschäftsmodells

*Auszug aus unseren Nachhaltig-
keitsleitsätzen (November 2021)
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Emissionen nach dem Greenhouse 
Gas Protocol offen. Hierbei nutzen 
wir für die Emissionsmessung die 
VfU-Kennzahlen zur Umweltbilanzie-
rung. Diese zählen zum Marktstan-
dard im deutschsprachigen Raum. 
Ein ambitioniertes und fest veran-
kertes Unternehmensziel ist die jähr-
liche Emissionsreduzierung mit ge-
eigneten Maßnahmen. So haben wir 
beispielsweise im Jahr 2021 unsere 
E-Fahrzeugflotte weiter ausgebaut 
und herkömmliche Fahrzeuge er-
setzt. Mit dem lukrativen Angebot 

des Jobrad-Leasings 
für unsere Beschäftig-
ten bieten wir einen 
gut genutzten Anreiz 
für ein gesundes und 
umweltbewusstes 
Mobilitätsverhalten. 

Kompensation von CO2- 
Emissionen

Die Sparkasse Aachen hat gemein- 
sam mit zahlreichen anderen  
Sparkassen die „Selbstverpflichtung 
für Klimaschutz und nachhaltiges 
Wirtschaften“ unterzeichnet. Damit 
unterstützen wir die Zielerfüllung des 
Pariser Klimaschutzabkommens. 

Im Jahr 2020 haben wir erstmalig die 
Möglichkeit genutzt, den verbleiben-
den CO2-Ausstoß unseres Geschäfts-
betriebs durch die Beteiligung an 

nutzung ausgerichtet, bei der wir 
jederzeit deutsche Umweltstandards 
einhalten. Unsere Verbrauchswerte 
haben wir bereits kontinuierlich 
gesenkt:

Papierverbrauch

Unseren gesamten Papierverbrauch 
konnten wir im Jahr 2021 im Vor-
jahresvergleich um mehr als 10 % 
reduzieren. Dies entspricht einer 
Einsparung von mehr als 1 Mio. Blatt. 
Diese erfreuliche Entwicklung bei 
unserem wesent-
lichen Verbrauchs-
material ist auch 
ein Ergebnis gut 
genutzter digitaler 
Möglichkeiten. 

Stromverbrauch 

Wir verfolgen bereits seit Jahren  
das Ziel, durch ein konsequentes 
Energiemanagement unseren jähr-
lichen Stromverbrauch zu senken.  
Im Jahr 2021 reduzierte sich dieser
Verbrauchswert auf 5.840 MWh.
Bereits 2020 sind wir vollständig auf 
auf die Nutzung von 100-prozentigem 
Ökostrom umgestiegen.

Einsatz für mehr Klimaschutz

Seit Jahren legt die Sparkasse 
Aachen ihre eigenen Treibhausgas-

„Wir sehen uns durch  
unsere unternehmerische  

Verantwortung für die Umwelt  
dazu verpflichtet, unseren  

Ressourcenverbrauch  
kontinuierlich zu reduzieren.“*
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*Auszug aus unseren Nachhaltig-
keitsleitsätzen (November 2021)
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einem zertifizierten, nachhaltigen 
Projekt auszugleichen. Als Pilot-
sparkasse haben wir hierzu in enger 
Zusammenarbeit mit der DekaBank 
über die Klimaschutzorganisation 
ClimatePartner eine Investition in ein 
Windparkprojekt zur Förderung er-
neuerbarer Energien vorgenommen. 
Auch im Geschäftsjahr 2021 konnten 
wir unsere unvermeidbaren Emissio-
nen kompensieren.  

Deutscher Nachhaltigkeits-
kodex – DNK

Jährlich macht die Sparkasse Aachen 
ihre Nachhaltigkeitsleistungen inner-
halb des DNK sichtbar. Die regel-
mäßige Berichterstattung zu allen 
Themenfeldern der Nachhaltigkeit 
verdeutlicht die eigene zeitliche Ent-
wicklung und die Fortschritte bei der 
Umsetzung. Der Fokus liegt auf einer 
transparenten Darstellung. Der DNK 
hat sich im Laufe der Jahre zu einem 
der führenden Berichtsstandards für 
Nachhaltigkeitsleistungen in Europa 
entwickelt. 

Wirksamer Beitrag zur E-Mobilität: 
Seit Ende 2021 unterhalten wir  
12 Ladestationen, davon mehrere 
öffentliche Ladepunkte. Insge-
samt verzeichnen wir eine rege 
Nutzung mit steigender Tendenz. 
Schon jetzt führten mehr als 210 
Ladevorgänge zu rund 12.200 
zurückgelegten Kilometern mit 
circa 1,9 Tonnen eingesparten 
CO2-Emissionen.
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Soziales Engagement

Zu unserem Verständnis von Nach- 
haltigkeit gehört auch unser gesell- 
schaftliches Engagement, das wir 
2021 unvermindert fortgesetzt 
haben. Seit jeher unterstützen wir 
gemeinnützige Projekte, ehrenamt-
liche Initiativen und Vereine mit 
unseren Spenden, Stiftungsmitteln 
und Sponsorings. Details finden Sie 
auf den Seiten 10-19 dieses Berichts. 


