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Gemeinsam für mehr
Nachhaltigkeit
Die Sparkasse Aachen bekennt sich
zum Prinzip der Nachhaltigkeit: Aus
eigener Überzeugung setzen wir uns
in Zukunft noch intensiver mit diversen Nachhaltigkeitsthemen auseinander. Dabei wollen wir die Verbindung
zwischen wirtschaftlichem Fortschritt,
sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz zunehmend stärken. Zukünftige Generationen sollen überall die
gleichen Chancen auf ein gutes Leben
haben. Mit unserer unternehmerischen Haltung, unseren Produkten
und mit unseren gesellschaftlichen
Initiativen setzen wir uns aktiv für die
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Reduzierung unseres ökologischen
Fußabdrucks ein. Auf diese Weise
leisten wir einen Beitrag zu mehr
Lebensqualität für alle Bürgerinnen
und Bürger in der Region.

Nachhaltig investiert, günstig
finanziert!
Wir bieten Kreditprodukte zur Steigerung der Umwelt-, Energie- und
Ressourceneffizienz und für den
Ausbau erneuerbarer Energien an.
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Unsere staatlich geförderten Finanzierungsbausteine für Projekte aus
den Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und
anderer Förderinstitute in Bund und
Ländern führen zu langfristig niedrigeren Energieverbrauchswerten.
Mit unserem Sonderkreditprogramm
für Privatkunden stellen wir besonders attraktive Konditionen für die
Finanzierung von Elektromobilität
und der regenerativen Energieerzeugung bereit.

Nachhaltige Fonds
Die nachhaltigen Fonds der DekaBank
bieten ein breites Produktspektrum
für Kunden, die in sozial, ethisch und
ökologisch verantwortlich handelnde
Unternehmen investieren möchten.
Nachhaltigkeitskriterien können sich
hierbei nicht nur positiv auf die Rendite der Anlage auswirken, sondern
gleichzeitig deren Risiken reduzieren.
Mit Blick auf die unterschiedlichen
Ziele und das individuelle Anlageverhalten unserer Kunden bieten wir passende Spar- und Anlagemöglichkeiten.
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Stromverbrauch zu senken. Im Jahr
2020 reduzierte sich dieser Verbrauchswert auf

6.401 MWh
Ressourcenverbrauch im Blick
Unser regionales Geschäftsmodell
ist auf eine schonende Ressourcennutzung ausgerichtet, bei der
deutsche Umweltstandards stets
eingehalten werden. Unsere eigenen
Verbrauchswerte haben wir in den
letzten Jahren bereits in einigen
Bereichen gesenkt.

Zudem sind wir im Berichtsjahr
vollständig auf die Nutzung von
Ökostrom umgestiegen.

Energieaudit

Papierverbrauch:

Wir führen regelmäßig ein Energieaudit durch. Jährlich stattfindende
Detailuntersuchungen einzelner Gebäude liefern neue, wichtige Hinweise
für einen energetischen Verbesserungsbedarf. Im Jahr 2020 haben wir
die Umsetzung sukzessive begonnen.

Den Gesamtverbrauch unseres
wesentlichen Verbrauchsmaterials
konnten wir seit 2019 um mehr als

10%

reduzieren.

Diese erfreuliche Entwicklung ist auch
ein Ergebnis gut genutzter digitaler
Möglichkeiten.

Ideenwettbewerb
„Sparkasse for Future!“
Stromverbrauch:
Wir verfolgen bereits seit Jahren das
Ziel, durch ein konsequentes Energiemanagement unseren jährlichen
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Unsere Beschäftigten sensibilisieren
wir für ein ressourcenschonendes
Verhalten am eigenen Arbeitsplatz
und beziehen sie aktiv in erforderliche Prozesse ein. Durch die hohe
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Beteiligung unserer Mitarbeitenden
an einem internen Ideenwettbewerb
unter dem Motto „Was können wir
tun, um im Alltag natürliche Ressourcen zu sparen und die Umwelt
zu schützen?“ konnten viele Ideen
bereits im Jahr 2020 erfolgreich
umgesetzt werden. Dazu zählen zum
Beispiel der Austausch veralteter
Elektrogeräte mit hohen Energieverbräuchen oder auch die Etablierung
weiterer elektronischer Workflows
zur Papiereinsparung. Weitere Ideen
werden in den Folgejahren sukzessive
aufgegriffen.

Selbstverpflichtung zum
nachhaltigen Wirtschaften
Ökologische Nachhaltigkeit und
Klimaschutz sind im Geschäftsmodell
der Sparkassen noch nicht fest verankert. Sie werden aber nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich
immer notwendiger. Mit der Unterzeichnung der „Selbstverpflichtung zu
klimafreundlichem und nachhaltigem
Wirtschaften“ im Oktober 2020 hat
die Sparkasse Aachen als einer der
Erstzeichner sehr deutlich gemacht,
dass sie im Geschäftsbetrieb und im
Kerngeschäft einen Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele leisten
kann, will und wird.
Zusätzlich hat sie sich in ihrer Geschäftsstrategie dazu verpflichtet, als
Unternehmen den CO2-Ausstoß zu
verringern und restliche Emissionen
zu kompensieren. Mit dieser Selbstverpflichtung werden Kundeninteressen und ökologische Belange in
der Region noch mehr in den Fokus
gerückt. Darüber hinaus schärft verantwortungsvolles und nachhaltiges
Wirtschaften das eigene Profil und
verbessert die Wettbewerbsfähigkeit.

Einsatz für mehr Klimaschutz
Seit Jahren legt die Sparkasse Aachen
ihre eigenen Treibhausgas-Emissionen nach dem Greenhouse Gas
Protocol offen. Hierbei nutzen wir zur
Emissionsmessung die sogenannten
VfU-Kennzahlen zur Umweltbilanzierung. Diese sind Marktstandard
im deutschsprachigen Raum. Dabei
setzen wir uns vorrangig für geeignete Maßnahmen zur kontinuierlichen
Reduzierung unserer Emissionen ein.
Neben einem verstärkten Einsatz
von Elektrofahrzeugen prüfen wir
beispielsweise bei Neubauvorhaben,
Umbauten und beim Austausch von
Haustechnik, welche Energieträger
optimale nachhaltige Lösungen
bieten. Dabei setzen wir auf den
besonders hohen Wirkungsgrad von
Blockheizkraftwerken.

Deutscher Nachhaltigkeitskodex – DNK
Jährlich macht die Sparkasse Aachen
ihre Nachhaltigkeitsleistungen
innerhalb des DNK sichtbar und
schafft Verbindlichkeit durch eine
vergleichbare Darstellung der unternehmerischen Verantwortung. Die
regelmäßige Berichterstattung zu
allen DNK-Kriterien verdeutlicht die
eigene zeitliche Entwicklung und die
Fortschritte bei der Umsetzung von
Nachhaltigkeitsthemen.
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