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hiNweise zum bericht

Der vorliegende Bericht stellt einen Statusbericht zu unserem ersten 
Nachhaltigkeitsbericht 2008 dar. Er greift Schwerpunkte unserer 
Aktivitäten im Berichtszeitraum (1. Januar bis 31. Dezember 2009) 
auf und schreibt die wesentlichen Nachhaltigkeitsindikatoren fort. 
Der nächste umfassende Bericht wird im Jahr 2011 erscheinen.

BErichtSgrENzEN uND -gruNDlAgEN
Der Bericht bezieht sich, sofern nicht anders vermerkt, auf  
die Dz BANK Ag. Angaben zu Mitarbeitern umfassen alle  
Standorte der Dz BANK. Wesentliche Änderungen, die eine  
Vergleichbarkeit der Daten beeinträchtigen würden, gab es  
im Berichtszeitraum nicht.

Der Berichtserstellung zugrunde liegen die aktuell gültigen 
 leit linien der global reporting initiative (gri-g3) einschließlich  
des branchenspezifischen zusatzes für Finanzdienstleister. Auf  
Seite 48 zeigt ein index, wie wir die gri-Anforderungen erfüllen. 
Der Bericht ist zugleich auch unser Fortschrittsbericht gemäß  
dem global compact der Vereinten Nationen (siehe Seite 9).

berichtsprofil

rEDAKtioNEllE hiNWEiSE
im interesse der lesefreundlichkeit verzichten wir im Bericht auf  
geschlechtsspezifische Doppelungen und sprechen von Mitarbeitern.  
Damit meinen wir selbstverständlich sowohl unsere männlichen  
als auch unsere weiblichen Mitarbeiter. Aus gleichen gründen  
ver zichten  wir auf die Nennung der rechtsform der Dz BANK Ag.  
Wo wir uns auf die gesamte Dz BANK gruppe beziehen, nennen 
wir diese auch explizit. Angaben zum inland beziehen sich auf  
alle Mitarbeiter in Deutschland. unter Ausland fassen wir alle 
Standorte außerhalb Deutschlands.

WEitErE iNForMAtioNEN
Weitere informationen zur Dz BANK Ag, zur Dz BANK gruppe  und 
zum genossenschaft lichen FinanzVerbund enthält unser geschäfts-
bericht, der im internet als Download zur Verfügung steht. Über 
aktuelle Entwicklungen zur Nachhaltigkeit der Dz BANK informieren  
wir auch kontinuierlich auf unserem Nachhaltigkeitsportal.

www.dzbank.de
www.nachhaltigkeit.dzbank.de
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verehrte leseriNNeN uND leser,

genossenschaften können auf eine lange tradition gesellschaftlich verantwortlichen 
handelns zurückblicken. Diese tradition beruht von anfang an auf dem gedanken,  
wirtschaftliche und gesellschaftliche probleme gemeinsam zu lösen. unternehmerische 
verantwortung und Nachhaltigkeit sind dabei grundprinzipien unserer genossen-
schaftlichen organisation. 

gerade in der finanzkrise hat unser finanzverbund, haben die volksbanken und  
raiffeisenbanken gezeigt, dass diese genossenschaftsidee aktueller denn je ist. mehr noch: 
sie ist in hohem maße zukunftsweisend. schließlich stehen die klassischen Qualitäten im 
bankgeschäft bei den genossenschaftsbanken seit jeher im mittelpunkt: enge verbundenheit  
zum mittelstand, die persönliche Nähe zu den kunden, die verlässlichkeit einer echten 
hausbank, die berechenbarkeit verständlicher finanzprodukte und der wert guter beratung. 
Die Dz baNk ist stolz darauf, teil dieser genossenschaftlichen organisation zu sein.

wir haben vor diesem hintergrund unsere geschäftspolitische ausrichtung noch stärker  
auf den finanzverbund fokussiert und damit auch wichtige lehren aus der finanzkrise 
gezogen. im rahmen unseres „programm 2011 – verbundfokussierte zentralbank” haben 
wir gemeinsam mit den volksbanken und raiffeisenbanken wichtige marktinitiativen im 
mittelstandsgeschäft, im private banking und im transaction banking auf den weg gebracht. 
wir haben aber auch eine konsequente kostenreduktion eingeleitet. Damit verbunden ist 
der abbau von 450 stellen bis ende 2011. gemeinsam mit der arbeitnehmervertretung 

Wolfgang Kirsch,  
Vorstandsvorsitzender  
der Dz BANK Ag
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haben wir dabei den verzicht auf betriebsbedingte kündigungen bis april 2011 vereinbart. 
Den stellenabbau sozialverträglich durchzuführen, ist ausdruck unseres selbstverständnisses 
in der Dz baNk, das auch in unserem leitbild „tatkraft, integrität, vertrauen“ erlebbar  
wird. Damit das so bleibt, überprüfen wir sehr sorgfältig und regelmäßig, wo wir stehen.  
so haben wir mitarbeiterbefragungen zur zufriedenheit sowie zum thema beruf und  
familie durchgeführt. ein ergebnis dieser befragung ist, dass wir die mitarbeiter mit 
pflegebedürftigen angehörigen noch stärker unterstützen müssen. 

verbesserungspotenziale im sinne der Nachhaltigkeit auch zu verwirklichen, ist ein wichtiger  
teil unserer gesellschaftlichen verantwortung. so sehen wir auch unseren vorsitz der 
initiative finanzstandort Deutschland, den wir für 2010 übernommen haben. wir werden 
uns in der ifD insbesondere den themen widmen, die für die vertrauensfrage maßgeblich 
sind, wie etwa dem verbraucherschutz und der frage nach einer angemessenen vergütung. 

Das thema Nachhaltigkeit gewinnt in unserer produkterstellung an bedeutung. hierauf 
gehen wir im Nachhaltigkeitsbericht auf den seiten 24 bis 27 ausführlich ein. gleiches gilt  
für die stärkung des geschäfts im finanzverbund. auch hier sind Nachhaltigkeit und 
wachstum keine gegensätze. im gegenteil: sie bedingen einander. so bietet unser  
kompetenzteam für „agrarNaturenergie“ – gemeinsam mit den volksbanken und  
raiffeisenbanken – mittelständischen unternehmen optimale lösungen für vorhaben in  
den bereichen landwirtschaft, windenergie, solarenergie und biogas / biomasse an.  
Diese beispiele zeigen: wir wollen Nachhaltigkeit als leitidee unseres handelns leben und 
damit auch wirtschaftlichen erfolg sichern. als spitzeninstitut der genossenschaftlichen 
organisation wollen wir vorbild sein. 

Der vorliegende bericht ist ein statusbericht. er ist eine bilanz dessen, was wir im  
vergangenen Jahr geleistet haben, und zeigt gleichfalls auf, was noch vor uns liegt.  
in unserer berichterstattung orientieren wir uns bewusst an den leitlinien der global  
reporting initiative, um transparent auskunft über unsere Nachhaltigkeitsleistungen  
zu geben. Dieser bericht stellt gleichzeitig unsere fortschrittsmitteilung gegenüber dem  
uN global compact dar. 

für die kommenden Jahre haben wir uns vor allem die folgenden ziele gesetzt:  
eine stabile gute bewertung in Nachhaltigkeitsrankings und gemeinsam im finanzverbund 
innovative produkte für eine bessere zukunft entwickeln. 

ich wünsche ihnen eine anregende lektüre und freue mich auf ihre anmerkungen, kritik 
und verbesserungsvorschläge. 

mit freundlichen grüßen

ihr wolfgang kirsch
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Die Dz baNk ist das spitzeninstitut der  
volksbanken und raiffeisenbanken. unser  
auftrag ist es, die geschäfte der vielen  
eigenständigen genossenschaftsbanken vor  
ort zu unterstützen und ihre position im  
wettbewerb zu stärken.

eiN starker partNer iN 
eiNem stabileN verbuND
Die Dz baNk mit sitz in frankfurt am main ist das spitzeninstitut der volksbanken und  
raiffeisenbanken und gehört mehrheitlich den genossenschaftsbanken in Deutschland, die  
ihr angeschlossen sind. ihr auftrag ist es, die geschäfte der vielen eigenständigen genossen-
schaftsbanken vor ort mit deren 12.000 bankstellen zu unterstützen und deren position  
im wettbewerb zu stärken. unser leistungsspektrum reicht von klassischen und innovativen 
produkten über strukturierung und emissionen bis hin zu handel und vertrieb im aktien- und 
rentenmarkt. zusätzlich betreut die Dz baNk als geschäftsbank unternehmen und institutionen, 
die einen überregionalen bankpartner benötigen. zur Dz baNk gehörten 2009 filialen in New 
York, london, singapur und hongkong sowie repräsentanzen an neun weiteren standorten.
 
im Jahr 2009 beschäftigte die Dz baNk mehr als 4.000 mitarbeiter und wies eine  
bilanz summe von rund 224 mrd. euro aus. unsere eigentümer sind zu über 80 prozent  
genossenschaftsbanken. weitere anteile halten mit jeweils rund sieben prozent die  
wgz baNk ag sowie weitere genossenschaften. rund vier prozent halten privatpersonen  
und sonstige anteilseigner.

auswirkuNgeN Der fiNaNzkrise

Die stärke und die zuverlässigkeit des genossenschaftsmodells hat sich auch in der finanz-
krise bewiesen: Die volksbanken und raiffeisenbanken erfuhren großes vertrauen und 
konnten in einem schwierigen umfeld sogar neue kunden hinzugewinnen. als konsequenz 
aus der finanzkrise konzentrieren wir uns in der Dz baNk künftig noch stärker auf unsere 
kernaktivitäten. wir werden verstärkt produkte und Dienstleistungen für volksbanken und 
raiffeisenbanken anbieten, die den veränderten bedürfnissen der kunden entgegenkommen: 
mehr sicherheit und mehr transparenz.
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Durch die solidarität im finanzverbund mussten wir als einzige bankensäule in Deutschland 
keine staatlichen unterstützungshilfen in anspruch nehmen. Dennoch wurde auch die  
Dz baNk von den auswirkungen der finanzkrise nicht verschont. und so kommen wir nicht 
umhin, kapazitäten anzupassen und kosten einzusparen (vgl. seite 19). im rahmen des 
„programms 2011 – verbundfokussierte zentralbank“ werden wir uns noch stärker auf den 
genossenschaftlichen finanzverbund ausrichten und haben deshalb zum Jahresende auch 
unsere filiale in mailand sowie drei repräsentanzen im ausland (schanghai, tokio, teheran) 
geschlossen. unsere repräsentanz in mexiko-stadt werden wir bis mitte 2010 schließen.

Neben der sukzessiven rückführung verbundferner aktivitäten, wie beispielsweise der 
strukturierten finanzierungen, haben wir drei marktinitiativen im mittelstandsgeschäft,  
im geschäft mit vermögenden privatkunden und im zahlungsverkehr für den gezielten 
ausbau von kerngeschäftsfeldern als basis für weiteres wachstum identifiziert.

Die Dz baNk gruppe

Die Dz baNk gruppe ist teil des genossenschaftlichen finanzverbundes, der mehr als  
1.100 volksbanken raiffeisenbanken umfasst und, gemessen an der bilanzsumme, eine der 
größten privaten finanzdienstleistungsorganisationen Deutschlands ist. Die prinzipien der 
gründerväter hermann schulze-Delitzsch, friedrich-wilhelm raiffeisen und wilhelm haas 
leiten uns seit mehr als 125 Jahren erfolgreich und sind heute aktueller denn je: gegenseitig-
keit, partnerschaft und verantwortung für die gemeinschaft. von den rund 30 millionen 
kunden des finanzverbundes hat mehr als die hälfte genossenschaftsanteile gezeichnet.

zur Dz baNk gruppe zählen neben der Dz baNk zahlreiche namhafte finanzdienstleister wie 
die bausparkasse schwäbisch hall, die Deutsche genossenschafts-hypothekenbank (Dg hYp), 
die Dz baNk international, die Dz privatbank schweiz, die r+v versicherung, die teambank, 
die union investment gruppe und die vr leasiNg (vgl. seite 2). sie sind in den geschäftsfeldern  
banking, asset management, immobilienfinanzierung und versicherung tätig. mit ihren 
starken marken gehören sie zu den eckpfeilern des allfinanzangebots der genossen schaft-
lichen  bankengruppe. Durch die kooperation der unternehmen der Dz baNk gruppe 
können die vertriebsangebote für die genossenschaftlichen banken optimiert werden. 

DAS KrEiSMoDEll DES GENoSSENSchAfTlichEN fiNANZVErBuNDES

30 Millionen Kunden, davon 16 Millionen Anteilseigner

100 % Eigentümer

95 % Eigentümer

25 % Marktanteil 
in Deutschland

> 90 % Marktanteil der 
Dz BANK Produkte

Mehr als 1.100 genossenschaftsbanken 14.000 Filialen und andere Vertriebswege

retail Banking
corporate and investment Banking
transaction Banking

Dz BANK und tochterunternehmen

GENoSSENSchAfTSSEKTor (fiNANZVErBuND)

VolKSBANKEN rAiffEiSENBANKEN

DZ BANK GruPPE

»
»»

»
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verantwortung, partnerschaft und Nachhaltigkeit 
sind für die Dz baNk bewährte prinzipien. sie 
prägen heute mehr denn je die Diskussion um die 
zukunft unseres geschäfts.

veraNtwortuNg als 
uNterNehmeNsaufgabe
Nachhaltiges handeln sowie die verantwortung für die gemeinschaft sind eckpfeiler 
unserer unternehmenskultur. um unser handeln zukunftsorientiert zu steuern und 
transparenz darüber zu schaffen, werden wir in den kommenden Jahren entsprechende 
abläufe und verfahren auf- und ausbauen. verstärkt nutzen wollen wir weiterhin vor  
allem unsere möglichkeiten, durch kreditvergabe an den mittelstand, die finanzierung 
erneuerbarer energien und die entwicklung nachhaltigkeitsorientierter finanzprodukte 
zum gemeinwohl beizutragen. 

uNsere werte uND gruNDsÄtze

Die grundlage unseres verantwortlichen handelns im täglichen geschäft bilden unsere 
gemeinsamen werte tatkraft, integrität und vertrauen, die wir 2008 im leitbild der  
Dz baNk festgehalten haben. sie weisen uns den weg im umgang untereinander sowie  
mit unseren verbundpartnern, kunden und lieferanten.

»  tatkraft heißt für uns strukturiertes, eigenverantwortliches, aktives und kreatives  
handeln. Dahinter steht das ziel, bedarfsgerechte lösungen im sinne der unternehmens-
strategie umzusetzen.

»  unter integrität verstehen wir den einklang von reden, handeln und eigener  
persönlichkeit.

»  Vertrauen bedeutet für uns eine durch gemeinsame erfahrung begründete positive 
zukunftserwartung. wir schaffen vertrauen auf basis von kompetenz, offenheit  
und fairness. Durch vertrauen reduzieren wir komplexität in unserer zusammenarbeit  
und erhöhen unsere handlungsfähigkeit.
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im Jahr 2008 sind wir dem global compact der vereinten Nationen beigetreten und haben 
uns damit zu zehn weltweit gültigen grundsätzen verantwortlichen handelns bekannt.  
Dazu zählen die achtung der menschen- und der arbeitnehmerrechte, das engagement  
für den umweltschutz und die vermeidung von korruption und bestechung. wir wollen 
diese grundsätze unterstützen und in allen geschäftsbereichen anwenden.  
(www.unglobalcompact.org)

veraNtwortuNgsbewusste uNterNehmeNsfÜhruNg

Die einhaltung von werten und grundsätzen zählt für uns ebenso zu einer verantwor-
tungsbewussten unternehmensführung wie die gewährleistung der rechtskonformität  
(compliance, vgl. seite 33) und eine klare und transparente unternehmenssteuerung. Dem  
Deutschen corporate governance kodex entsprechen wir in fast allen belangen. so ist es  
bei der Dz baNk beispielsweise ausgeschlossen, dass vorstandsmitglieder unmittelbar in den 
aufsichtsrat wechseln. Dieser ist gemäß dem deutschen mitbestimmungsrecht zu 50 prozent 
mit arbeitnehmervertretern besetzt (mehr dazu auf seite 33). 

ein bei der Dz baNk 2008 eingeführtes whistleblowing-system soll wirtschaftskriminalität 
und die unzulässige einflussnahme von mitarbeitern verhindern: beschäftigte können  
sich mit hinweisen auf mögliche verstöße vertraulich an einen internen oder einen externen 
ombudsmann wenden.

Nachhaltigkeit iNs kerNgeschÄft iNtegriereN

Die anforderungen an finanzinstitute, nachhaltig zu 

wirtschaften, sind in den vergangenen Jahren enorm 

gestiegen. Dabei geht es vor allem um die integration 

ökologischer und sozialer aspekte in das kerngeschäft, 

also in die kreditvergabe, die projektfinanzierung und  

in die vermögensverwaltung. um sich hier glaubhaft  

zu positionieren, muss die Dz baNk diese anforderungen 

in allen unternehmensbereichen verankern und sukzessive  

auch die anderen unternehmen der Dz baNk gruppe 

einbeziehen. vor allem sollte die Dz baNk bei der 

kreditvergabe stärker auf ökologische und soziale 

aspekte achten und dafür klare Nachweise erbringen. 

grundsätzlich überwiegen ihre chancen aber die 

bestehenden risiken: als teil des genossenschaftlichen 

finanzverbundes ist die Dz baNk in einer hervor-

ragenden position, nachhaltigen finanzprodukten zum 

Durchbruch zu verhelfen. möglichkeiten bestehen  

neben dem breiten feld der nachhaltigen kapitalan lagen 

insbesondere in der unternehmens finanzierung. 

 robert hassler,  
 Vorstandsvorsitzender  
 oekom research Ag, 
 München
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zuNehmeNDe NachhaltigkeitsaNforDeruNgeN 

in den vergangenen Jahren haben die anforderungen an die finanzinstitute, sich stärker  
für eine nachhaltige entwicklung in wirtschaft und gesellschaft zu engagieren, deutlich 
zugenommen und wurden durch die finanzkrise noch verstärkt. gleichzeitig bestimmt deren 
erfüllung in zunehmendem maße auch den wirtschaftlichen erfolg. um den Nachweis dafür 
zu erbringen, bedarf es klarer aussagen und Daten. in der letzten branchenbewertung der 
münchner ratingagentur oekom research zur verantwortung von finanzinstituten erreichte 
die Dz baNk gruppe 2009 auf einer skala von a+ (beste bewertung) bis D– die ein stufung 
c–. als maßstab wurde ein breites indikatorenset angelegt, das von corporate governance 
über produkt verantwortung, mitarbeiterinteressen, wahrung von menschenrechten bis  
hin zum umweltmanagement reicht.

uNsere haNDluNgsschwerpuNkte

in einem ersten schritt haben wir analysiert, welche anforderungen unsere stakeholder  
an uns herantragen und welchen einfluss diese auf unser geschäft haben. Damit wollen  
wir die zentralen handlungsfelder für eine Nachhaltigkeitsstrategie herausarbeiten – was 
nicht heißt, andere themen zu vernachlässigen. so ist uns beispielsweise der verantwor-
tungsbewusste umgang mit ressourcen wichtig, auch wenn er nicht zu jenen handlungs-
feldern gehört, in denen wir die größten hebel für eine nachhaltige entwicklung besitzen. 

Diese materialitätsanalyse (vgl. grafik) hat auch die themenwahl im vorliegenden bericht 
geprägt, die einen fokus auf die kundenbedürfnisse und damit auf neue verantwortungs-
volle produkte legt. Dazu zählen wir auch angebote für den mittelstand und die finanzierung 
erneuerbarer energien (vgl. kapitel „Nachhaltige finanzprodukte“, seite 26). themen wie  
compliance sowie anleger- und kundenschutz, die unseren stakeholdern ebenfalls sehr wichtig 
sind, stellen wir zusammen mit anderen im Datenteil dar. für unsere mitarbeiter als eine unserer 
wichtigsten anspruchsgruppen stehen die themen Qualifikation, beteiligung und weiter-
entwicklung des unternehmens im vordergrund, weshalb wir diesem themenkomplex einen 
weiteren schwerpunkt gewidmet haben (vgl. kapitel „mitarbeiterverantwortung“, seite 16).

investitionen in Bildung
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orgaNisatioN uND maNagemeNt

Die verantwortung für themen der Nachhaltigkeit liegt beim vorstandsvorsitzenden der  
Dz baNk, der seit Juli 2009 auch arbeitsdirektor ist. speziell für umweltthemen zuständig ist 
seit Dezember 2009 unser vorstand für informatik, organisation und operations / services. 
um umweltaspekte in unsere geschäftsprozesse zu integrieren, haben wir die einführung 
eines umweltmanagementsystems nach iso 14001 beschlossen. Die umsetzung mussten wir 
jedoch aus kapazitätsgründen kurzfristig verschieben. 

für die über 90 prozent unserer mitarbeiter in Deutschland sind anforderungen wie soziale 
grundsicherung oder vereinigungsfreiheit schon per gesetz auf höchstem Niveau festge-
schrieben. anders sieht es beim thema beruf und familie aus. hier kommt es in besonderem 
maße auf das engagement des arbeitgebers an. Die Dz baNk hat deshalb verschiedene 
maßnahmen zur besseren vereinbarkeit eingeführt (vgl. seite 20) und im Jahr 2007 nach 
dem audit „berufundfamilie“ das renommierte zertifikat für familienfreundlichkeit erhalten.

Dialog mit uNsereN kuNDeN uND eigeNtÜmerN

zu unseren wichtigsten stakeholdern gehören die genossenschaftsbanken, die unsere 
eigen  tümer und zugleich auch unsere wichtigsten kunden sind. Der austausch mit ihnen 
macht einen großen anteil unseres stakeholderdialogs aus. als eine effiziente plattform 
haben sich die regionalen bankenbeiräte der Dz baNk bewährt: ingesamt vier beiräte,  
die jeweils mit rund 40 vorständen von genossenschaftsbanken der regionen besetzt  
sind, stehen dem vorstand der Dz baNk beratend zur seite und nehmen gleichzeitig eine 
wichtige multiplikatorenrolle ein. 

Die geschäftsfeldorientierte steuerung wurde bislang von den geschäftsfeldbeiräten  
unterstützt, die mit vertretern von genossenschaftsbanken besetzt waren. mit ablauf des 
geschäftsjahres 2009 endet deren arbeit und wird vom neu gegründeten allfinanzbeirat  
der Dz baNk gruppe weitergeführt. in diesem neuen gremium wird die frühzeitige und 
enge einbindung der genossenschaftsbanken bei der entwicklung und vermarktung von 
produkten und Dienstleistungen der Dz baNk gruppe weiter intensiviert. 

eckpfeiler der kommunikation zwischen der Dz baNk und den vorständen der genossen-
schaftsbanken sind die herbstkonferenzen. weitere möglichkeiten bieten die sogenannten 
Dialogforen, bei denen sich in allen regionen kleine gruppen von rund zwölf vorständen 
von genossenschaftsbanken mit den vorständen der Dz baNk austauschen. 

austausch zur fiNaNzpolitik

im Dialog stehen wir auch regelmäßig mit politischen vertretern – beispielsweise über  
die initiative „finanzstandort Deutschland“, die den vertrauensvollen Dialog zwischen 
finanzdienstleistern, aufsicht und politik ermöglicht. für 2010 hat die Dz baNk erstmals  
die führungsrolle in dieser initiative übernommen, die künftig im jährlichen wechsel  
zwischen den mitgliedern rotieren wird. 



Zielsetzung Maßnahmen frist Status

Nachhaltigkeitsmanagement

Ausgestaltung des rahmens Erarbeiten eines Verhaltenskodex 05 / 2011 Neues ziel

Verbesserung der Datenerfassung und  
Prüfung der zielerreichung

Einführung einer geeigneten Software 12 / 2010 Neues ziel

intensivierung des Stakeholderdialogs
Stakeholderbefragung zur Prüfung und  
Überarbeitung der Materialitätsanalyse

05 / 2011 Neues ziel

Systemisierung des umweltmanagements

Einführung eines uMS nach iSo 14001 für  
den unternehmenssitz in Frankfurt

03 / 2009 Aufgrund mangelnder  
Personalkapazitäten  
verschobenzertifizierung des uMS 03 / 2009

Produktverantwortung

Besondere Prüfung sensibler Branchen  
bei der Kreditvergabe

Erarbeitung sektorspezifischer richtlinien für 
ökologische und / oder sensible Branchen

12 / 2010 Neues ziel

Berücksichtigung anerkannter richtlinien  
bei der Projektfinanzierung

Prüfung des Beitritts zu den Equator  
Principles für die Projektfinanzierung 

12 / 2010 Neues ziel

Sensibilisierung der Mitarbeiter für  
Nachhaltigkeitsaspekte 

Ausarbeitung einer Schulung der Mitarbeiter 
zum nachhaltigen Kredit-ratingprozess

04 / 2011 Neues ziel

Erhöhung des Anteils nachhaltiger Produkte

initiative AgrarNaturEnergie 

Steigerung des Anteils nachhaltiger  
zertifikate am gesamtwertpapierabsatz  
auf 7 bis 10 % (Basisjahr: 2009)

2013 Neues ziel

Erhöhung der Marktdurchdringung nach-
haltiger zertifikate auf 50 %, das heißt  
Erhöhung des Anteils teilnehmender  
Vr-Banken (Basisjahr: 2009)

2013 Neues ziel

Ausbau der Betreuungskapazitäten und 
stärkere Vernetzung auf der genossenschaft-
lichen Verbands- und Fachverbandsebene

12 / 2010 Neues ziel

zertifizierung des Beratungsprozesses für 
zertifikate

Einführung eines ganzheitlichen Qualitäts-
managementsystems im Vertriebsprozess für 
zertifikate nach iSo 9001

09 / 2011 Neues ziel

Sensibilisieren der Kunden

intensivierung des Dialogs mit den  
genossenschaftsbanken und mit den  
institutionellen Kunden durch gezielte  
Veranstaltungen (Vorträge, Analysten- 
roadshows, Schulungen, Panel-teilnahmen) 
zum thema Nachhaltigkeit.  
ziel: Erhöhung der Anzahl der Veran-
staltungen gegenüber dem Vorjahr um 25 %
(Basisjahr: 2009)

12 / 2010 Neues ziel

Dz BANK
NAchhAltigKEitSBEricht 2009
NAchhAltigE uNtErNEhMENSFÜhruNg 
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Zielsetzung Maßnahmen frist Status

Klima- und umweltschutz

Steigerung der Energieeffizienz

reduktion des Stromverbrauchs um 7,5 % 
durch gebäudetechnische Maßnahmen
(Basisjahr: 2008)

12 / 2012
Stromreduzierung ist bereits 
heute erkennbar

Erneuerung der gebäudetechnik im rahmen 
laufender instandhaltungsmaßnahmen

2015
Erneuerung von 7 Kältema-
schinen in Frankfurt in 2010

reduktion der co2-Emissionen 

Senkung der energieverbrauchsbezogenen 
co2-Emissionen um 30 % durch Bezug von 
Ökostrom (Basisjahr: 2008)

12 / 2012

umstellung auf Ökostrom aus 
100 % nachhaltigen  
Energieträgern ist derzeit 
schon weit fortgeschritten. 
Am Standort Frankfurt  
werden wir bis Ende 2010  
zu 100 % Ökostrom nutzen

Entwicklung von Maßnahmen zur Ermittlung 
des Anteils ökologischer Verkehrsmittel bei 
Dienstreisen

12 / 2012 Bereits in umsetzung

Abfallvermeidung

Überarbeitung des Abfallwirtschafts konzepts 
mit Einbindung der regionen

12 / 2012 Noch nicht gestartet

reduktion des entsorgten gewerbemülls am 
Standort Frankfurt um 10 % durch stärkere 
trennung des darin enthaltenen Papiers 
sowie der „grüner Punkt“- Wertstoffe  
(Basisjahr: 2009)

01 / 2011 Bereits in umsetzung

Mitarbeiterverantwortung

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf  
und Familie 

re-Auditierung durch die gemeinnützige 
hertie-Stiftung

08 / 2010 Neues ziel

gesundheitsmanagement
Verbesserung der Kommunikation über  
bestehende Maßnahmen

Fort laufend Neues ziel

Gesellschaftlicher Beitrag

Berücksichtigung ökologisch-sozialer  
Kriterien beim Einkauf

Erarbeitung von einzuhaltenden Mindest-
standards hinsichtlich umweltschutz,  
Arbeitnehmer- und Menschenrechten  
durch lieferanten

12 / 2011 Neues ziel

Wahrnehmung regionaler Verantwortung
Berücksichtigung regionaler Aspekte bei der 
Vergabe von Aufträgen an Dienstleister

12 / 2010 Neues ziel

Ausbau des corporate Volunteering Erarbeitung eines Konzepts 12 / 2010 Neues ziel

Fokussierung der Spendenausgaben Erarbeitung einer Spendenrichtlinie 12 / 2010 Neues ziel



Dz BANK
NAchhAltigKEitSBEricht 2009
MitArBEitErVErANtWortuNg

14



15

im bereich mitarbeiterverantwortung zeigen wir 
im wahrsten sinne des wortes sportsgeist.  
Die vielen betriebssportgruppen in der Dz baNk  
legen davon ebenso zeugnis ab wie unsere  
vielfältigen freiwilligen sozialleistungen und  
flexiblen arbeitszeitmodelle. 

fussball ist fÜr uNs  
Der iDeale ausgleich  
zur arbeit.“
taoufik ouattaleb, mitarbeiter group fiNaNce, uND armiN kremser,  
mitarbeiter research

mitarbeiter sind unser wichtigstes kapital und ihre gesundheit ist uns ein besonderes  
anliegen. Deshalb unterstützen wir unsere betriebssportgruppen, die von einer reihe von 
mitarbeitern auch in ihrer freizeit betreut wird. Die Dz baNk fußball-gruppe gibt es  
beispielsweise bereits seit 1977. hier organisieren sportbegeisterte mitarbeiter alles rund um 
die fußballmannschaft – von den hallenbuchungen im winter über die teilnahme an der 
meisterschaftsrunde und verschiedenen turnieren mit teams anderer unternehmen bis hin 
zur mannschaftsaufstellung. „es ist nicht immer einfach, für jedes turnier eine komplette 
mannschaft zusammenzustellen – schließlich haben wir im sommer fast jede woche  
ein spiel. aber mittlerweile zählen wir bereits rund 70 mitglieder und freuen uns über 
steigendes interesse“, so taoufik ouattaleb. 

von autogenem training und inline-skating über reiten und segeln bis hin zu squash und 
Yoga – insgesamt 23 betriebssportgruppen gibt es derzeit bei der Dz baNk. Den finanziellen 
grundstock für die vielfältigen initiativen legt die Dz baNk. zudem bieten wir eine reihe  
an freiwilligen leistungen sowie ein breites angebot an zeitgemäßen arbeitsmodellen an, 
um unseren mitarbeitern eine bessere vereinbarkeit von beruf und familie zu ermöglichen. 
um auch darüber hinaus bei schwierigen situationen im berufs- oder privatleben unter-
stützung anbieten zu können, haben wir 2008 eine sozialberaterin eingestellt. 

„
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mitarbeiter sind das wichtigste kapital eines  
unternehmens. für uns als finanzdienstleister  
gilt dies in besonderem maße. wertschätzung, 
respekt und offenheit prägen unser verhalten 
untereinander. 

eiNe offeNe 
uNterNehmeNs kultur 
fÖrDerN
unser im Jahr 2008 entwickeltes leitbild mit seinen drei werten tatkraft, integrität und 
vertrauen und die Neuausrichtung der Dz baNk können wir nur leben, wenn die mitarbeiter 
sich damit identifizieren und die umsetzung tatkräftig unterstützen. um ihre einschätzungen 
und meinungen umfassend kennenzulernen und in die weiterentwicklung der bank  
einbeziehen zu können, hat die Dz baNk im Juli 2009 eine unternehmensweite mitarbeiter-
befragung durchgeführt. 

unsere mitarbeiterumfrage fand in einem schwierigen wirtschaftlichen umfeld statt.  
wir haben dies aber sehr bewusst getan, da wir davon überzeugt sind, dass der aktuelle 
wandel im verhältnis zwischen politik, gesellschaft und finanzwirtschaft uns herausfordert 
und neue antworten verlangt. und so wollten wir nicht nur erfahren, wie zufrieden  
unsere mitarbeiter sind, sondern auch, wie sie die bank beurteilen und welche verbesserungs-
möglichkeiten sie sehen. 
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ergebNisse Der mitarbeiterbefraguNg

Die rücklaufquote von 65 prozent verdeutlicht, dass sich viele mitarbeiter mit den themen 
der bank und den herausforderungen der zukunft auseinandersetzen. und so zeigte auch 
die aus wertung der befragung eine sehr hohe leistungsbereitschaft der beschäftigten. 
grundsätzlich fühlen sich unsere mitarbeiter der Dz baNk sehr verbunden und sind mit 
ihrem arbeitsplatz zufrieden. Die positiven bewertungen der mitarbeiter führen zu einem 
guten gesamt ergebnis des oci (organizational commitment index) von 74. in den oci 
fließen fünf verschiedene einzelindikatoren für bindung und loyalität ein: gesamtzufrieden-
heit, weiterempfehlung des arbeitgebers, wiederentscheidung für den arbeitgeber, eigene 
leistungsbereitschaft und wettbewerbsfähigkeit des arbeitgebers. eher kritisch haben 
unsere mitarbeiter die karrieremöglichkeiten und die unternehmenskultur bewertet. 
gleichzeitig ist es fast allen beschäftigten sehr wichtig, wie es mit der Dz baNk weitergeht. 
Die neue ausrichtung, die mit dem „programm 2011 – verbundfokussierte zentralbank“ 
eingeleitet wurde, stößt auf positive resonanz, und wir sind gefordert, unsere mitarbeiter  
in zukunft noch regelmäßiger und detaillierter über veränderungen in der Dz baNk  
zu informieren.

Arbeitsinhalte
Arbeits-

bedingungen
Karriere

zusammen-
arbeit

Weiterbildung Entlohnung Führung Kultur

gesamtzufriedenheit und loyalität

zukunftsorientierung – Programm 2011

rationale Bewertung Emotionale Bewertung

leitbild

Funktionaler Wert
leitgedanke  

Verbund First
Ethische Werte

Befragungsschwerpunkte

STruKTur uND iNhAlTE DEr BEfrAGuNG
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startschuss fÜr verÄNDeruNgeN

Der vorstand der Dz baNk hat der befragung von anfang an oberste priorität eingeräumt 
und sich intensiv mit ihren ergebnissen befasst. um gemeinsam mit mitarbeitern in einem 
direkten austausch und jenseits von hierarchien über möglichkeiten und maßnahmen 
diskutieren zu können, wurde ein sogenanntes „sounding board“ gegründet: Das gremium, 
das sich im November 2009 zum ersten mal traf, soll bereichsübergreifend veränderungen  
in der Dz baNk anstoßen und vorantreiben. es setzt sich aus jeweils einem mitarbeiter aller  
23 bereiche der Dz baNk sowie zwei vertretern der Nachwuchskräfte zusammen. Darüber 
hinaus hat sich der vorstand mit den an ihn gerichteten vorschlägen und offenen antworten 
der mitarbeiter im rahmen einer vorstandsklausur befasst. 

beteiliguNg Der mitarbeiter

zwei arbeitskreise ergänzen die aktivitäten des sounding board: ein team von mitarbeitern 
aus dem potenzialförderprogramm erarbeitet maßnahmen, wie wir in unserem unternehmen  
besser mit komplexität umgehen können. und ein weiterer kreis, dem vertreter der  
bereiche personal, stab und kommunikation angehören, entwickelt jene anregungen  
aus der mitarbeiterbefragung weiter, die unsere mitarbeiter im rahmen offener fragen 
gegeben haben. schließlich nutzen auch die einzelnen bereiche die chance, aus den  
bereichsspezifischen befragungsergebnissen themen und aufgabenstellungen aufzugreifen. 

gemeiNsam aN kulturelleN verÄNDeruNgeN arbeiteN

zusammen mit meinen kolleginnen und kollegen aus 

dem sounding board setze ich mich im Detail mit den 

ergebnissen der meinungsumfrage aus dem vergangenen 

Jahr auseinander. Das besondere unserer arbeitsgruppe 

sehe ich darin, dass alle bankbereiche gleichermaßen 

 vertreten sind und wir somit eine übergreifende sicht 

auf die gesamtbank einnehmen. als „resonanzboden“ 

greifen wir im sounding board stimmungen aus der  

bank und den einzelnen fachbereichen auf und geben  

sie verstärkt – in form konkreter maßnahmen – in  

die bank zurück.

Daneben leisten wir einen wichtigen beitrag zur ver-

netzung: Der intensive austausch in unserer arbeits-

gruppe, insbesondere zu kulturellen themen, fördert  

den bereichsübergreifenden Dialog und ermöglicht es 

uns, auf mitarbeiterebene gemeinsam und in direkter 

zusammenarbeit mit dem vorstand veränderungen  

in der bank voranzutreiben.

Dr. Silvia hauptmann, Vertreterin des Bereichs Stab im Sounding  
Board der Dz BANK
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NeuorieNtieruNg uND stelleNabbau

auch wenn wir verglichen mit anderen unternehmen noch relativ gut durch die krise 
gekommen sind, haben wir klare konsequenzen daraus gezogen und das „programm 2011 – 
 verbundfokussierte zentralbank” gestartet: wir wollen uns verschlanken und uns mit 
unseren leistungen noch stärker auf den genossenschaftlichen finanzverbund ausrichten. 
insgesamt werden wir deshalb bis ende 2011 rund 450 stellen abbauen. Dies soll unter 
aus nutzung der fluktuation so sozialverträglich wie möglich geschehen. unter der voraus-
setzung, dass der personalabbau in vollem umfang bis zum 31.03.2011 realisiert werden 
kann, sind betriebsbedingte beendigungskündigungen bis 31.03.2012 ausgeschlossen.

für die mitarbeiter im inland hat der vorstand der Dz baNk dazu in einer gemeinsamen 
vereinbarung mit der arbeitnehmervertretung einen fairen interessenausgleich geschlossen, 
den bestehenden sozialplan verlängert und damit ein breites spektrum sozialverträglicher 
maßnahmen fixiert. hierzu gehören programme zur altersteilzeit, modelle für betriebs-
bedingte teilzeit, sabbaticals sowie eine auf vier Jahre verlängerte elternzeit. im sommer 
2009 fanden an verschiedenen deutschen standorten persönliche beratungsgespräche und 
informationsveranstaltungen zu den themen altersteilzeit, vorruhestand und gesetzliche 
rente, betriebliche teilzeit und outplacement statt. 

auch in den auslandsfilialen in london, New York und hongkong, die nicht unter die 
vereinbarung mit der arbeitnehmervertretung fallen, bietet die Dz baNk betriebsbedingte 
teilzeit, outplacement-beratung und sabbaticals (New York und london) an. 

Durch unsere marktinitiativen im mittelstand und im geschäft mit vermögenden privat kunden 
haben wir wiederum neue arbeitsplätze geschaffen. trotz finanzkrise haben wir an unserer 
ausbildungsphilosophie festgehalten und kontinuierlich Nach wuchskräfte ausgebildet.

traNspareNte uND faire vergÜtuNg

im zusammenhang mit der finanzkrise der letzten Jahre sind auch vergütungs strukturen  
von banken stärker in das licht der Öffentlichkeit gerückt. auf dem g20-gipfel in pittsburgh 
haben sich deshalb die staatschefs der führenden industrienationen darauf geeinigt,  
Nachhaltigkeit und risikoorientierung stärker in den vergütungssystemen von banken  
zu verankern. sie beauftragten das financial stability board (fsb) im september 2009,  
grundsätze für nachhaltige vergütungssysteme zu entwickeln, die dann in allen ländern der 
g20 umgesetzt werden sollten.

bereits im Dezember 2009 verpflichtete sich die Dz baNk zusammen mit sieben weiteren 
großen deutschen banken und versicherern, die grundsätze des fsb umzusetzen. kurze zeit 
später hat auch die deutsche bankenaufsicht (bafin) die vom fsb geforderten rahmen be-
dingungen für vergütungssysteme verbindlich für alle deutschen kreditinstitute festgeschrieben.

viele der grundsätze des financial stability board hatten wir in der Dz baNk bereits in 
unseren vergütungssystemen umgesetzt. Diese stehen in einklang mit unserer strategie  
und setzen auch keine schädlichen anreize zum eingehen unverhältnismäßig hoher risiken. 
zudem berücksichtigt die Dz baNk bei der variablen vergütung die performance der 
mitarbeiter, der geschäftsbereiche sowie der gesamtbank.
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anpassungen nehmen wir derzeit bei den vergütungssystemen unserer vorstände  
sowie solcher mitarbeiter vor, die hohe risiken eingehen können. hier wird die variable 
vergütung in zukunft durch eine mehrjährige bemessung und die stärkere berücksichtigung 
risikoorientierter kennzahlen noch stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden.

um die umsetzung der neuen anforderungen zu überwachen, haben wir einen ver-
gütungsausschuss eingerichtet, der aus jeweils einem bereichsleiter je vorstandsdezernat 
besteht. Dieser ausschuss hat im ersten halbjahr 2010 seine arbeit aufgenommen. 

freiwillige soziale leistuNgeN

mehr als 90 prozent unserer mitarbeiter sind in Deutschland beschäftigt und profitieren 
daher von einem ausgeprägten, durch sozialgesetze festgeschriebenen absicherungs- und 
vorsorgesystem für den krankheitsfall und das alter. Darüber hinaus bietet die Dz baNk 
weitere freiwillige sozialleistungen, wozu insbesondere die betriebliche altersversorgung 
zählt. alle mitarbeiter in Deutschland erhalten zudem ein Jobticket oder fahrtkosten-
zuschuss, einen zuschuss zu den kinderbetreuungskosten, Notstandsbeihilfen, eine 
 gruppenunfallversicherung sowie im todesfall finanzielle unterstützung der hinterbliebenen.

aNgebote im gesuNDheitsmaNagemeNt

Darüber hinaus bieten wir für alle deutschen standorte ein breites spektrum an  
betriebssportgruppen sowie spezielle kurse wie rückenschule, richtige ernährung  
und informa tionsveranstaltungen, zum beispiel gesundheitstage zu speziellen themen.  
seit august 2008 haben wir eine unabhängige sozialberaterin engagiert, die als  
ansprech partnerin zu festen zeiten im haus ist und im Jahr 2009 mit einer vortragsreihe  
zu verschiedenen aktuellen themen an allen deutschen standorten präsent war. 

vereiNbarkeit voN beruf uND familie

einen besonderen schwerpunkt legt die Dz baNk auf die bessere vereinbarkeit von beruf 
und familie. für unsere maßnahmen haben wir 2007 das grundzertifikat „berufundfamilie“ 
der gemeinnützigen hertie-stiftung erhalten. Die re-auditierung ist für august 2010 
geplant. Neben der möglichkeit, teilzeit oder alternierende telearbeit zu nutzen, bieten  
wir über einen kooperationsvertrag mit dem familienservice bundesweit verschiedene 
leistungen an. so steht unseren mitarbeitern seit 2007 die Nutzung des Notfallbetreuungs-
angebots für kinder bis zum alter von zwölf Jahren für zehn tage im Jahr kostenfrei zur 
verfügung. im Jahr 2009 wurden 403 (2008: 242) tage beim familienservice in anspruch 
genommen. 2007 – im ersten Jahr des angebots – waren es 95. 

Darüber hinaus haben wir seit anfang 2008 an den standorten frankfurt, münchen und 
hannover speziell ausgestattete „eltern-kind-büros“ eingerichtet. sie bieten unseren 
mitarbeitern bei kurzfristigen betreuungsengpässen die möglichkeit, mit ihrem kind zur 
arbeit zu kommen. 
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zusätzlich vermitteln wir auch plätze in krippen oder kindergärten in banknähe. im Jahr 2009 
wurden 34 mitarbeiterkinder in vier einrichtungen dauerhaft betreut – eine nahezu gleiche 
anzahl wie im vorjahr (2008: 33). auch in den auslandsfilialen besteht die möglichkeit zu 
„family and medical leaves“, die jeweils gesetzlich geregelt sind.

zu einem immer wichtigeren thema wird die pflege von angehörigen. Dazu haben wir 2007 
erstmals ein seminar „kompetenztraining für pflegende mitarbeiter“ angeboten, das auf 
große resonanz stieß. seit 2009 bieten wir das seminar deshalb zweimal im Jahr an. ende 
2009 hatten insgesamt 103 mitarbeiter die seminarreihe besucht. 

arbeitgeber-auszeichNuNgeN fÜr Die Dz baNk 2009

 BEST  PErS  ZErTifiKAT

»  Die Dz baNk hat 2009 erstmalig das  

bestperszertifikat mit der auszeichnung  

„beste arbeit geber“ erhalten und belegte darüber 

hinaus beim bestpersaward 2008 / 2009 in der 

kategorie familienfreundlichkeit den 1. platz. 

AuDiT BEruf uND fAMiliE

»  Die Dz baNk ist mit dem zertifikat „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet. Das von der 

gemeinnützigen hertie-stiftung vergebene zertifikat honoriert eine familienfreundliche 

personalpolitik in unternehmen. Die re-auditierung ist für august 2010 geplant.

DEuTSchlANDS 100 ToP-ArBEiTGEBEr

»  seit mehreren Jahren wird die Dz baNk beim absolventenbarometer  

unter den attraktivsten arbeitgebern geführt und zählt somit  

zu den 100 top-arbeitgebern bei studierenden und absolventen. 

ToP-ArBEiTGEBEr 2009

»  Die Dz baNk hat 2009 zum zweiten mal an der studie  

der corporate re search foundation (crf) teilgenommen und  

wurde erneut als top-arbeitgeber aus gezeichnet. 

»  im einzelkriterium vergütung belegten wir den 3. platz. 
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es gibt viele wege, nachhaltig zu handeln. so  
entwickeln wir nachhaltige finanzprodukte,  
die gleichzeitig chancen auf eine gute rendite 
bieten. auch unsere mitarbeiter setzen ganz  
individuell zeichen.  

um eiNeN beitrag fÜr  
Die umwelt zu leisteN, 
fahre ich lieber mit Dem 
fahrraD zur arbeit.“
markus baier, mitarbeiter aus Dem proDuktmaNagemeNt zertifikate

wir entwickeln nachhaltige finanzprodukte, weil wachstum und soziale sowie ökologische 
aspekte in einklang gebracht werden müssen. Deshalb achten wir bei der konzeption  
unserer zertifikate der produktlinie „anlage zukunft“ darauf, dass wir ausschließlich solche 
unter nehmen ins portfolio nehmen, die sowohl Nachhaltigkeitsstandards als auch ertrags-
gesichtspunkte berücksichtigen. mit diesem ansatz werden wir der wachsenden Nachfrage 
unserer kunden nach derartigen produkten gerecht: unsere forschungen haben ergeben,  
dass sich bereits jeder zweite anleger vorstellen kann, seine geldanlagen nach ökologischen 
gesichtspunkten auszuwählen. 

Doch nachhaltiges handeln findet bei der Dz baNk nicht nur im großen statt. auch im kleinen 
achten viele mitarbeiter darauf, ganz individuell zeichen zu setzen, wie etwa markus beier: 
„ich betreue an meinem arbeitsplatz zertifikate, die in nachhaltige unternehmen investieren. 
Da ist es für mich selbstverständlich, dass ich auch über mein persönliches umweltverhalten 
nachdenke – und regelmäßig mit dem fahrrad fahre. Denn jeder kann seinen beitrag leisten.“

„
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transparente und nachhaltigkeitsorientierte  
produkte sind das, was unsere kunden verstärkt 
von uns erwarten. mit unserer produktlinie  
„anlage zukunft“ greifen wir dies auf und  
schärfen unser Nachhaltigkeitsprofil. 

voN Nachhaltigkeit 
profitiereN
unsere kunden sowie die gesellschaft erwarten von uns, dass wir unsere möglichkeiten 
nutzen, um eine nachhaltige entwicklung zu fördern. Die wirkungsvollsten hebel, die wir 
hierfür besitzen, sind unsere kreditvergabe und unsere anlageprodukte. an dieser stelle 
sehen wir eine zentrale verantwortung. Denn wer auf Nachhaltigkeit achtet, baut sein 
zukunftsgeschäft aus, sichert seinen guten ruf und reduziert seine risiken. zu diesem zweck 
haben wir im Jahr 2008 unsere kreditrisikostrategie um das thema Nachhaltigkeit erweitert. 

seit märz 2009 unterziehen wir die an uns gestellten kreditanfragen einer detaillierten 
Nachhaltigkeitsanalyse. unsere Nachhaltigkeitsprüfung basiert auf den zehn prinzipien des 
von uns unterzeichneten global compact der vereinten Nationen. auch die „equator 
principles“, die 2003 von projektfinanzierungsbanken erarbeitet und beschlossen  
wurden, haben wir bei der erarbeitung einer Nachhaltigkeitsprüfliste herangezogen  
(weitere informationen: www.unglobalcompact.org, www.equator-principles.com). 

Die liste, die zehn kriterien umfasst, garantiert die standardisierte prüfung der kredit-
anfragen nach sozialen, ökologischen sowie ethischen aspekten. zum einsatz kommt die 
Nachhaltigkeitsprüfliste bei der limitierung von klassischen krediten, projektfinanzierungen  
sowie handelsgeschäften. von der Nachhaltigkeitsprüfung ausgenommen ist die kredit-
ierung unserer anteilseigner, den genossenschaftsbanken. bei bestimmten standardisierten 
finanzprodukten mit geringem risikovolumen erfolgt eine angemessene risikoana lyse  
unter ausschluss der Nachhaltigkeitsprüfung. ebenso verzichten wir bei restrukturierungen 
auf die Nachhaltigkeitsprüfung, da in diesen fällen die sanierung im fokus liegt.
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Nachhaltige fiNaNzproDukte siND gefragt

bereits jeder zweite anleger kann sich vorstellen, seine geldanlagen nach ökologischen 
kriterien auszuwählen. Das zeigten die von uns beauftragten, repräsentativen befragungen 
im Jahr 2009. sie wurden von dem marktforschungsinstitut tNs infratest unter anlage-
interessierten bürgern durchgeführt. bankberater und vermögensverwalter bestätigten  
in einer untersuchung der steinbeis hochschule berlin im sommer 2009 diesen trend:  
sie erwarten, dass der anteil nachhaltiger investments in den portfolien der anleger in  
den nächsten Jahren deutlich steigen wird.

 
Neue proDuktliNie „aNlage zukuNft“

als einer der in Deutschland führenden emittenten von zertifikaten haben wir das 
 zunehmende interesse an Nachhaltigkeitsaspekten bereits im Jahr 2000 aufgegriffen und 
erste produkte mit Nachhaltigkeitsbezug aufgelegt, beispielsweise im bereich mikro-
finanzierung. mit unserer 2009 geschaffenen produktlinie „anlage zukunft“ bündeln wir  
nun diese aktivitäten. unter dem motto „Doppelt profitieren“ bieten wir produkte an,  
die sowohl Nachhaltigkeitsstandards als auch ertragsgesichtspunkte berücksichtigen.  
Damit entsprechen wir nicht nur den anforderungen der zeit, sondern auch den  
Nach haltigkeitsgrundsätzen, die den genossenschaftlichen finanzverbund und unsere 
unternehmenskultur von anfang an prägen. 

zertifikate der produktlinie „anlage zukunft“ basieren auf aktien von verantwortungsvollen, 
zukunftsorientierten und gleichzeitig finanzwirtschaftlich aussichtsreichen unternehmen.  
Die auswahl der unternehmen erfolgt in enger abstimmung mit dem Dz baNk research 
und einer externen ratingagentur im nachhaltigen anlagesegment. im rahmen eines 
sorgfältigen auswahlprozesses identifizieren wir zusammen mit unseren research-analysten 
diejenigen unternehmen, die in den zukunftsmärkten von morgen engagiert sind.  
Diese märkte zeichnen sich durch ein überdurchschnittliches wachstumspotenzial aus:

» umwelt und ressourcen

» infrastruktur und mobilität

» gesundheit, vorsorge und bildung

» ernährung und lebensqualität

WElchE AlTErNATiVEN ANlAGEProDuKTE KoMMEN für SiE ZurZEiT iN frAGE?

(Angaben in %)

 geldanlagen nach/in ...  November 2009  Januar 2009 

 ökologischen Kriterien

 rohstoffe

 ethischen Kriterien

 infrastruktur/logistik und Verkehr

 Emerging Markets

55

33

28

20

12

47

26

23

20

12
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wir achten darauf, dass für unsere zertifikate der produktlinie „anlage zukunft“ keine 
unternehmen ausgewählt werden, die kinderarbeit zulassen, gegen arbeitsnehmer-  
oder menschenrechte verstoßen, tierversuche durchführen oder gesetzliche umwelt-
anforderungen missachten. Diesen auswahlprozess haben wir im November 2009 durch  
den tÜv süd zertifizieren lassen.

proDuktaNgebot mit „Ökologie aktiv pro“ gestartet

Das im oktober 2009 aufgelegte zertifikat „Ökologieaktiv pro“ (isiN: De 000 ak0 evt 3)  
ist unser erstes produkt in dieser neuen produktfamilie und spricht anleger mit mittel-  
bis langfristigem interesse an. es bildet eins zu eins die wertentwicklung des performance-
indizes „Dz baNk Ökologieaktiv“ ab (isiN: De 000 a1c Q3Q 2): zu jedem zeitpunkt  
der unbegrenzten laufzeit entspricht das zertifikat somit dem wert des index. 

Der index besteht aus bis zu 20 aktien von unternehmen aus dem bereich umwelt und 
ressourcen, beispielsweise aus den sektoren erneuerbare energien, wassereffizienz und 
-aufbereitung, recycling und abfallmanagement. Die zusammensetzung des index wird  
in zusammenarbeit mit der genossenschaftlichen fondsgesellschaft union investment 
mindestens vierteljährlich geprüft und gegebenenfalls angepasst. Nähere informationen  
zum zertifikat „Ökologieaktiv pro“ sowie zu allen weiteren produktangeboten der  
Dz baNk sind auf der website www.eniteo.de abrufbar.

partNer Des mittelstaNDs

Die Dz baNk unterstützt und fördert durch das metakreditgeschäft das mittelständische 
firmenkundengeschäft der volksbanken und raiffeisenbanken durch bedarfsorientierte 
angebote zur effizienten und umfassenden marktbearbeitung sowie zum risikotransfer. 
Dabei orientiert sie sich konsequent am prinzip der subsidiarität. somit liegt die regionale 
marktbearbeitung bei den genossenschaftsbanken. im vergangenen Jahr stand neben dem 
ausbau des geschäftsfeldes agrarNaturenergie die gezielte weiterentwicklung der bedarfs- 
und potenzialorientierten betreuung der volksbanken und raiffeisenbanken im vordergrund. 
Dafür hat der bereich vr-mittelstand der Dz baNk das betreuungskonzept „profi Dz baNk“ 
entwickelt. „profi Dz baNk“ ist darauf ausgerichtet, die genossenschaftsbanken in ihrem 
firmenkundengeschäft noch umfassender und effizienter als bisher zu unterstützen. 

Dieser neue marktantritt ist antwort auf die ergebnisse der letzten bankenzufrieden-
heitsbefragung innerhalb des genossenschaftlichen finanzverbundes und fördert die  
bestehenden verbundinitiativen zur stärkung des firmenkundengeschäftes. ziel ist es,  
die wettbewerbs fähigkeit und marktdurchdringung der genossenschaftlichen bankengruppe 
im mittelständischen firmenkundengeschäft, speziell im segment des gehobenen mittel-
standes mit einem jährlichen umsatz von 5 bis 100 mio. euro, zu stärken und auszubauen. 
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mit dem sonderkreditplafond mittelstand, den wir gemeinsam mit der wgz baNk initiiert 
haben, boten wir den genossenschaftsbanken in einer schwierigen zeit die möglichkeit, 
mittelständischen kunden langfristige, unbesicherte Darlehen zu gewähren. Damit haben  
wir in besonderer weise deutlich gemacht, dass sich die genossenschaftliche bankengruppe 
auch in einem bewegten marktumfeld zur mittelstandsfinanzierung bekennt.

beratuNgspaket „agrar Natur eNergie“ 

erneuerbare energien sind für den klimaschutz von zentraler bedeutung und stellen zugleich 
ein zukunftsträchtiges geschäftsfeld dar. mit der anfang 2009 gestarteten initiative  
„agrarNaturenergie“ unterstützen wir betriebe, die sich durch Nutzung von windenergie, 
biomasse oder solarenergie neue ertragsquellen erschließen wollen. an sechs standorten 
haben wir dafür kompetenzcenter eingerichtet, die gemeinsam mit den volksbanken und 
raiffeisenbanken informationsveranstaltungen anbieten und passende finanzierungskonzepte  
für die kunden erarbeiten. Die center befinden sich in berlin, frankfurt am main, hamburg,  
hannover, leipzig und oldenburg.

ein beispiel für die vorgehensweise im rahmen von agrarNaturenergie stellt die finanzierung  
einer fotovoltaik-anlage auf dem Dach eines kühlhauses im rostocker hafen dar. Die anlage 
mit einer Nennleistung von rund 800 kilowatt peak (kwp) wurde von der thermovolt ag 
errichtet und über die vermittlung der rostocker volksbank durch die Dz baNk finanziert. 
sie vermeidet jährlich rund 456 tonnen co2 und reduziert gleichzeitig den energieverbrauch 
des kühlhauses: Die fotovoltaikmodule reflektieren die sonneneinstrahlung und bilden eine 
zusätzliche Dämmschicht. 

Branche 2008 2009

Windkraft 362 389

Biogas 23.721 24.793

Biomassse 13.887 14.648

Fotovoltaik 54.422 156.795

Wasser 2.748 945

fiNANZiEruNG ErNEuErBArEr ENErGiEN (iN TSD. Euro)
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fiNaNzieruNgs- uND fÖrDeraNgebote 

gemeinsam mit der vr leasiNg und der r+v versicherung bieten wir über die volks-
banken und raiffeisenbanken komplettlösungen für hersteller, investoren oder betreiber 
kommunaler,  betrieblicher und privater anlagen zur Nutzung erneuerbarer energien.  
sie umfassen sowohl finanzierungs- und leasingmodelle als auch versicherungsleistungen 
(betriebshaftpflicht-, umwelthaftpflicht- beziehungsweise umweltschadensversicherung).

so konnten die genossenschaftlichen institute ihren marktanteil bei den erneuerbaren 
energien in den letzten Jahren kräftig ausbauen: Die genossenschaftlichen institute  
erreichten  im Jahr 2009 bei den kfw-umweltprogrammen einen anteil von insgesamt  
19,2 prozent. hierbei wurden 24,3 prozent des kfw-programms „erneuerbare  
energien standard“ inklusive der vorgängerprogramme durch volksbanken und  
raiffeisenbanken vermittelt. 

 

eNergY efficieNcY awarD

gemeinsam mit der Deutschen energie-agentur 

gmbh (dena) und der Deutschen messe haben wir 

2009 im rahmen der „initiative energieeffizienz“  

den internationalen energy efficiency award aus-

geschrieben. bewerben können sich unternehmen  

aus industrie und produzierendem gewerbe, wenn  

sie über ein umgesetztes projekt berichten können. 

eine hoch rangig besetzte Jury wählt aus den ein-

gegangenen bewerbungen den gewinner aus. im 

april 2010 ging das preisgeld in höhe von insgesamt 

35.000 euro an vier innovative unternehmen für  

ihre beispielgebenden energieeffizienzprojekte  

(www.industrie-energieeffizienz.de). 

Die im Jahr 2000 gegründete dena ist das kompetenz-

zentrum für energieeffizienz und regenerative energien. 

ihre zentralen ziele sind die rationelle und damit umwelt-

schonende gewinnung, umwandlung und anwendung 

von energie sowie die entwicklung zukunftsfähiger 

energiesysteme unter besonderer berücksichtigung  

der verstärkten Nutzung von regenerativen energien.  

Die Dz baNk ist gesellschafter der dena.
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research uND iNvestmeNt Dialog zur Nachhaltigkeit

unser Nachhaltigkeitsteam im research hat im Jahr 2009 eine reihe von studien zum  
thema Nachhaltigkeit verfasst. Neben ausführlichen branchenanalysen zählen hierzu auch 
allgemeine publikationen zum thema Nachhaltigkeit. 

zielgruppen sind einerseits institutionelle investoren im in- und ausland, die durch unsere 
analysten auf konferenzen und roadshows für das themenfeld Nachhaltigkeit sensibilisiert 
werden. andererseits sprechen wir mit unseren studien aber auch die wertpapierspezialisten  
in den volksbanken und raiffeisenbanken an. unterstützt wird dies durch vorträge  
im rahmen von kundenveranstaltungen bei den instituten und vor mitarbeitern von 
genossen schaftsbanken. hierdurch tragen wir dem zunehmenden interesse privater 
investoren an nachhaltigen anlageprodukten rechnung. 

Nachhaltigkeit wird auch das thema unserer jährlich stattfindenden kundenveranstaltung 
„investment Dialog“ im september 2010 sein. Dazu laden wir vorstände unserer genossen-
schaftsbanken, deren kunden sowie kollegen aus den verbundunternehmen ein, um den 
austausch über aktuelle trends zu fördern (weitere informationen: www.investment-dialog.de).

seit Januar 2010 unterstützt das aktienresearch der Dz baNk das committee Non-financials 
der Deutschen vereinigung für finanzanalyse & asset management (Dvfa), um die  
entwicklung extra- und nichtfinanzieller leistungsindikatoren für die unternehmensbericht-
erstattung voranzutreiben.
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von mitarbeitern für mitarbeiter gegründet, stellt 
der Dz baNk mikrofinanzfonds eine wertvolle 
plattform dar, um menschen in afrika zu helfen, 
dauerhaft eine eigene existenz zu sichern. 

wir bieteN JeDem 
mitarbeiter Die 
mÖglichkeit zu eiNem 
ethischeN iNvestmeNt.“
priska herz-alfousseNi, mitglieD Der geschÄftsfÜhruNg Des  
Dz baNk mikrofiNaNzfoNDs, im gesprÄch mit eric stÖver, gesellschafter

unsere starke position als bank nimmt uns nicht nur im eigenen land in die pflicht, um  
für stabilität und Nachhaltigkeit zu sorgen. wir fühlen uns auch über die grenzen hinweg 
verpflichtet, einen sozialen beitrag zu leisten. aus gutem grund haben mitarbeiter der  
Dz baNk im Jahr 2000 mit unterstützung von vorstand und betriebsrat den Dz baNk 
mikrofinanzfonds gegründet – und führen ihn seitdem ehrenamtlich. Jeder beschäftigte der 
Dz baNk sowie ihrer tochterunternehmen kann gesellschafter des fonds werden und mit 
einer kleinen einlage viel ermöglichen.

„hilfe zur selbsthilfe“ ist, ganz im genossenschaftlichen sinne, der kern des Dz baNk 
mikrofinanzfonds. eine stetig steigende zahl von gesellschaftern sowie regelmäßige  
zustiftungen der Dz baNk sichern die zielsetzung des fonds: Die finanzielle unterstützung 
von mikrofinanzorganisationen in entwicklungsländern – wie aktuell in algerien, mali, 
Namibia und togo. Die organisationen vor ort vergeben selbst wiederum kleinstkredite 
vornehmlich an frauen – und helfen ihnen und ihren familien, sich nachhaltig eine eigene 
existenz aufzubauen. „und was mich ganz besonders freut“, so priska herz-alfousseni, 
„viele kollegen bleiben dem fonds dauerhaft verbunden und stocken ihre einlagen 
regel mäßig auf.“

„
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33 goverNaNce uND compliaNce
33 corporate governance
33  compliance, geldwäsche- und  

betrugsprävention
34 hinweisgeber-system
34 allgemeines gleichbehandlungsgesetz
34 stakeholderdialog
34 mitgliedschaften im wissenschaftsbereich

35 ÖkoNomie
35 geschäftsentwicklung
35 produktverantwortung
35 förderkreditgeschäft
36 projektfinanzierung
36 public private partnership
37 Nachhaltige geldanlagen
38  kundenzufriedenheit und  

beschwerdemanagement
38 kundeninformation und werbung
38 Datenschutz

39 mitarbeiterveraNtwortuNg
40 ausbildung und weiterbildung
41 vergütung
41 arbeitszeitmodelle
41 chancengleichheit
41 arbeitszeiten und soziale grundsicherung
42  mitarbeiterzufriedenheit und  

arbeitnehmerinteressen
42 gesundheitsschutz

leistuNgsbericht

43 umweltschutz
43 klimaschutz und energieverbrauch
44 energiesparmaßnahmen und green it
44 ressourcenverbrauch und abfallmanagement
44 umweltverträglicher einkauf
44  umweltkennzahlen

46 gesellschaftliches eNgagemeNt
46 spenden und fördern
46 Dz baNk stiftung
47 kulturelles engagement
47 Dz baNk mikrofinanzfonds
47 corporate volunteering
47 supply chain und menschenrechte

im leistungsbericht sind die zentralen Daten und fakten übersichtlich zusammengestellt,  
die zur beurteilung unseres Nachhaltigkeitsengagements wesentlich sind. inhalte des  
magazinteils werden erneut aufgegriffen und mit den kennzahlen ausführlich dargestellt. 
Die berichterstattung orientiert sich am leitfaden der global reporting initiative (gri) g3. 
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eine nachhaltige unternehmensführung, die auf die 
einhaltung der gesetze achtet und mehrwert schafft 
für eigentümer, kunden, mitarbeiter und gesellschaft 
ist uns eine verpflichtung – um das vertrauen in 
unsere leistungen zu bewahren und den zielen unserer 
gründer zu entsprechen.

corporate goverNaNce

Nach den gesetzlichen bestimmungen unterliegt die 
Dz baNk nicht dem Deutschen corporate governance 
kodex, entspricht ihm aber gleichwohl in weiten 
teilen. unser siebenköpfiger vorstand leitet das 
unternehmen und entwickelt die strategische aus-
richtung. Die vertreter des aufsichtsrats der Dz baNk 
werden von der hauptversammlung gewählt.  
entsprechend dem deutschen mitbestimmungsgesetz 
sind auch zehn vertreter der arbeitnehmerseite im 
aufsichtsrat. Der aufsichtsrat und seine ausschüsse 
überwachen und beraten den vorstand der Dz baNk 
und arbeiten eng mit ihm zusammen. Dazu gehört, 
dass der vorstand den aufsichtsrat frühzeitig über  
alle relevanten entwicklungen informiert. bereits im 
Dezember 2009 verpflichtete sich die Dz baNk 
zusammen mit sieben weiteren großen deutschen 
banken und versicherern, die grundsätze des financial 
stability board (fsb) umzusetzen. kurze zeit später  
hat auch die deutsche bankenaufsicht (bafin) die  
vom fsb geforderten rahmenbedingungen für 
vergütungssysteme verbindlich für alle deutschen 
kreditinstitute festgeschrieben (vgl. seite 19).

compliaNce, gelDwÄsche- uND 
betrugsprÄveNtioN

als finanzinstitut tragen wir für unser wirtschafts-
system eine besondere verantwortung. Dazu gehören 
auch die bekämpfung von korruption und bestechung 
sowie die verhinderung von geldwäsche und betrug. 
unser compliance office berät und unterstützt 
einerseits unsere geschäftseinheiten bei der 
umsetzung  und einhaltung der rechtlichen anforde-
rungen. andererseits bewertet und überwacht es die 
einhaltung der regelungen. Das compliance office 
besteht aus den beiden gruppen kapitalmarkt-com-
pliance sowie geldwäsche- und betrugsprävention.  
Die gruppe kapitalmarkt-compliance stellt sicher,   
dass die wertpapierhandelsrechtlichen regelungen 
eingehalten werden, beispielsweise das verbot  
von insiderhandel und die einhaltung der regeln 
hinsichtlich privater mitarbeitergeschäfte. Die gruppe 
geld wäsche- und betrugsprävention ist neben der 
geldwäscheverhinderung auch für maßnahmen gegen 
betrügerische handlungen in der Dz baNk sowie der 
Dz baNk gruppe zuständig. wesentliche tätigkeiten 
beider gruppen sind die kontinuierliche bestands-
aufnahme der risikosituation, die analyse der risiken, 
die konzeption und implementierung geeigneter  
maßnahmen, die laufende anpassung der Daten-
verarbeitung, die Durchführung von untersuchungen 
sowie die schulung der mitarbeiter. für jeden 
geschäfts bereich der bank gibt es einen verantwort-
lichen, der als permanenter ansprechpartner fungiert 
und in abstimmung mit der revision und dem  
compliance office sicherstellt, dass die erforderlichen 
maßnahmen wirksam in die arbeitsprozesse ein-
bezogen und gelebt werden. 

alle mitarbeiter der Dz baNk werden regelmäßig zu 
den themen compliance, geldwäsche- und betrugs-
prävention geschult. Das compliance office ist zudem 
für die mitarbeiter über die compliance-hotline sowie 
über die geldwäsche-hotline direkt erreichbar.

goverNaNce uND 
compliaNce
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hiNweisgeber-sYstem  
(whistle-blowiNg-hotliNe)

zur vorbeugung gegen wirtschaftskriminalität und 
unzulässige einflussnahme können sich unsere 
mitarbeiter über eine hinweisgeber-hotline unter 
wahrung der vertraulichkeit ihrer identität nach ihrer 
wahl an einen internen oder externen ombudsmann 
wenden. etwaige hinweise werden unter beachtung 
der datenschutzrechtlichen anforderungen an ein 
hinweisgeber-komitee weitergeleitet, das diese 
bewertet und erforderliche maßnahmen einleitet.

allgemeiNes 
gleichbehaNDluNgsgesetz

schulungen zum allgemeinen gleichbehandlungs-
gesetz (agg) sind für alle mitarbeiter sowie speziell 
für führungskräfte seit inkrafttreten der richtlinie 
obligatorisch. Neue mit arbeiter werden beim  
eintritt in das unternehmen geschult. Damit ist eine 
100-prozentige abdeckung an den deutschen 
standorten gewährleistet. in den auslandsfilialen 
london, New York, hongkong und singapur existieren 
entsprechende vereinbarungen, sofern das thema 
nicht ebenfalls gesetzlich geregelt ist. im geschäftsjahr 
2009 wurden keine klagen bezüglich der einhaltung 
des agg registriert.

stakeholDerDialog

Der Dialog mit unseren stakeholdern ist für uns ein 
wichtiger bestandteil einer verantwort lichen und 
nachhaltigkeitsorientierten unternehmensführung 
(vgl. seite 11). Den austausch über zukunftsfragen 
und aktuelle anforderungen pflegen wir auch im  
rahmen unserer mitgliedschaften und bringen unsere 
erfahrungen und kenntnisse in die Diskussion ein.  
für mitgliedschaften in verschiedenen bankenvereini-
gungen wendeten wir 2009 über 1,2 mio. euro auf. 
weitere 634.000 euro entfielen auf mitgliedschaften 
in wissenschaftlichen oder anderen vereinigungen.

eiNe auswahl uNserer 
mitglieDschafteN im 
wisseNschaftsbereich

»  Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
Der verband hat es sich zur aufgabe gemacht, 
strukturelle probleme im wissenschafts- und 
hochschulbereich zu erkennen und zu lösen.

»  Stiftung Marktwirtschaft  
Die marktwirtschaftlich orientierte stiftung  
engagiert sich auf den gebieten arbeitsmarkt, 
soziale sicherung und steuern.

»  house of Finance  
im house of finance werden die verschiedenen 
finanzwirtschaftlichen forschungs-, ausbildungs- 
und beratungsinstitutionen der goethe-universität 
frankfurt zusammengeführt. es soll zu einem 
führenden europäischen zentrum im bereich  
finanzwirtschaft werden.

»  gesellschaft für risikomanagement und 
regulierung  
zweck der gesellschaft ist es, die lehre und 
forschung auf den gebieten des risikomanage-
ments und der regulierung zu fördern, vor  
allem durch die gründung des frankfurter instituts 
für risikomanagement und regulierung.

»  Deutsches Aktieninstitut  
Das institut setzt sich auf allen gesellschaftlichen 
ebenen und im politischen umfeld für den  
finanzplatz Deutschland und für die aktie als 
anlage- und finanzierungsinstrument ein.
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unser ziel ist der langfristige und stabile geschäfts-
erfolg. voraussetzung dafür sind zufriedene kunden 
und die akzeptanz unseres handelns in der  
gesellschaft. indem wir in unserem kerngeschäft 
verantwortung übernehmen, erhalten wir das in  
uns gesetzte vertrauen und bauen es weiter aus.

geschÄftseNtwickluNg

Das ergebnis vor steuern der Dz baNk ag lag  
für das geschäftsjahr 2009 bei 240 mio. euro.  
Der Jahresüberschuss lag bei 302 mio. euro, die 
bilanzsumme betrug 224 mrd. euro.

proDuktveraNtwortuNg

sowohl bei der kreditvergabe als auch bei der  
projektfinanzierung und beim anlagegeschäft achten 
wir auf Nachhaltigkeitsaspekte (vgl. seite 24). zehn 
kriterien, die auf den prinzipien des uN global 
compact und den Äquator-prinzipien (equator  
principles) beruhen, bilden die grundlage für unsere 
bewertung der Nachhaltigkeitsrisiken einzelner 
projekte und kreditnehmer. 

weitere aspekte unserer produktverantwortung  
sind der faire umgang mit unseren kunden und 
kreditnehmern, das angebot bedarfsorientierter 
produkte und Dienstleistungen sowie eine offene  
und verständliche informationspolitik zu chancen  
und risiken im bereich der geldanlagen. 

fÖrDerkreDitgeschÄft

unser bereich vr-mittelstand vermittelt rund 600 
förderkreditprogramme für gewerbe, landwirtschaft 
und privaten wohnungsbau der europäischen  
investitionsbank (eib), kreditanstalt für wiederaufbau 
(kfw), landwirtschaftlichen rentenbank und fast aller 
landesförderinstitute. Das Neugeschäftsvolumen  
hat im Jahr 2009 erstmals die grenze von 5 mrd. euro 
überschritten. Das bestandsvolumen zum ende des 
Jahres 2009 lag bei 25,3 mrd. euro. Damit konnte  
die Dz baNk ihr Neugeschäft im vorjahresvergleich  
um mehr als 500 mio. euro ausbauen. unser markt-
anteil im fördermittelgeschäft bei der kfw lag per  
30. september 2009 bei 13,3 prozent.

ÖkoNomie

in Mio. ¤
2009 2008 2007

Betriebsergebnis vor risikovorsorge 1.100 – 144 – 97

risikovorsorge 197 – 594 – 370

Betriebsergebnis 1.297 – 738 – 467

Jahresüberschuss 302 59 164

Ergebnis vor Steuern 240 – 482 – 508

Steuern 62 541 672

Jahresüberschuss 302 59 164

Eigenkapital 6.319 5.675 5.767

Bilanzsumme 224.096 259.205 266.306

AuSGEWählTE fiNANZKENNZAhlEN 2007 – 2009
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proJektfiNaNzieruNg

im Jahr 2009 lag ein schwerpunkt der projektfinanzie-
rung auf der finanzierung von investitionen im bereich 
der erneuerbaren energien. ein meilenstein war hier 
die arrangierung der zweitgrößten fotovoltaik-freiflä-
chenanlage Deutschlands in der Nähe von cottbus mit 
einem investitionsvolumen von 146 mio. euro. Die 
finanzierung erfolgte in enger zusammenarbeit mit 
der mainzer volksbank sowie im bankenkonsortium 
mit drei weiteren banken.

Das projektfinanzierungsportfolio ist aufgrund  
der konsequenten ausrichtung auf die förderung des 
mittelstandes im vergangenen Jahr insbesondere 
hinsichtlich projekte im sektor „regenerative energie-
quellen“ gewachsen.

2009 wurden von 57 projektfinanzierungsanträgen 
34 projekte begleitet. 16 % der fälle wurden hierbei 
nicht auf Nachhaltigkeit geprüft, da sie unter unsere 
ausnahmeregelung der Nachhaltigkeitsprüfung fielen
(siehe seite 24) beziehungsweise die projekte vor 
einführung der regelung (märz 2009) finalisiert 
wurden. Die abgelehnten fälle begründen sich in rein 
ökonomischen Überlegungen. aufgrund des Nach-
haltigkeitsaspektes musste im vergangenen Jahr keine 
projektfinanzierungsanfrage abgelehnt werden.

public private partNership

Die mobilisierung privaten kapitals und fachwissens 
zur erfüllung staatlicher aufgaben hat sich zu einem 
wachstumsmarkt entwickelt. vor allem im bereich 
verkehrsinfrastruktur sowie beim bau von schulen, 
krankenhäusern und verwaltungsgebäuden kommen 
sogenannte ppp-projekte zum einsatz. Die Dz baNk 
finanziert verstärkt solche projekte, die auch dem 
gemeinwohl zugute kommen. im geschäftsjahr  
2009 haben wir ppp-projekte im volumen von rund 
125 mio. euro zugesagt.

3

Elektrizitätserzeugung aus Fotovoltaik Deutschland

Elektrizitätserzeugung aus Fotovoltaik Ausland

Elektrizitätserzeugung Windkraft

Elektrizitätserzeugung aus Biogas

ANZAhl ProJEKTE DES SEKTorS „rEGENErATiVE ENErGiEquEllEN“

12

1

8

Summe: 57 Projekte

  Ablehnung

   geschäftsbeziehungen – 

nicht auf Nachhaltigkeit 

geprüft

   geschäftsbeziehungen – 

auf Nachhaltigkeit geprüft

ProJEKTfiNANZiEruNG 2009

44 %

40 %

16 %
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NAchhAlTiGE ANlAGEProDuKTE DEr DZ BANK iM JAhr 2009

Produktname Beschreibung

globaltrendStArS
Das zertifikat setzt auf die Profiteure der globalisierung. Ein zentrales Selektionskriterium  
ist dabei eine nachhaltige unternehmensstrategie.

Aktienkörbe auf ausgewählte ethische Aktien  
(Ethik garant zielzins, Ethik garant Double,  
ligA Bank Ethik garant 15,0)

Die jährlich erreichbaren Kupons sind an die Wertentwicklung eines Aktienkorbes  
geknüpft, der nach ethischen Kriterien zusammengestellt wurde.

ligA-Pax-Mikrofinanz-zertifikat
Das zertifikat kombiniert soziales investment im Bereich Mikrofinanzierung mit ver-
schiedenen Fonds, die in Aktien von ethisch ausgerichteten Emittenten investieren.

BfoM Ethik garant Alpha Deep
Das zertifikat basiert auf dem Dz Nh BfoM Value Select index. Anleger profitieren  
bereits, sofern sich der index an einem der Bewertungstage relativ um maximal zwei  
Prozentpunkte schwächer als der Performanceindex DAX entwickelt hat.

Pax-rural-Mikrofinanzzertifikat
Das zertifikat kombiniert soziales investment im Bereich Mikrofinanzierung mit anderen  
referenzschuldnern, die in den themenbereich der Förderung eines stabilen, nachhaltigen  
und gerechten Wachstums von ländern fallen. 

AKzENt invest lebenshilfe-zertifikat der  
Vr-Banken

Das zertifikat zielt darauf ab, dass ein Basiswert über der Entwicklung seines Vergleichs-
wertes liegt. Ein teil des Ausgabeaufschlages wurde für die lebenshilfe gespendet. 

Klimaschutz garant
Die höhe der Verzinsung des zertifikats ist an die Performance des global clean Energy 
index gekoppelt, der in 30 unternehmen aus dem Bereich „saubere Energie“ investiert.

Dz BANK Pax-Mikrofinanzanleihe Serie 3 Pax-rural-Mikrofinanzzertifikat (Folgeprodukt)

Aktienkorb auf ausgewählte nachhaltige 
Aktien (Variozins garant 6 D, Variozins garant 
Xi D, Wachstumzins)

Die jährlich erreichbaren Kupons sind an die Wertentwicklung eines Aktienkorbes  
geknüpft, dessen zusammenstellung auf Basis der ratings von oekom research durch-
geführt wurde.

Produktname Beschreibung

ÖkologieAktiv Pro

Das zertifikat bildet 1:1 die Wertentwicklung des Dz BANK ÖkologieAktiv index ab.  
Dieser besteht aus maximal 20 Wertpapieren von unternehmen aus bis zu vier öko logischen 
Sektoren und wird von der Dz BANK sowie union investment und oekom research über-
prüft und gegebenenfalls angepasst.

BasketKlassik garant Nachhaltigkeit

Das zertifikat bietet am laufzeitende eine Partizipation an möglichen Kurssteigerungen  
des zugrunde liegenden Aktienkorbes bis zu einem vorher festgelegten Betrag. Der  
Aktienkorb besteht aus zehn referenzaktien von unternehmen, die auf Basis des ratings 
von oekom research in besonderem Maße ökologische, gesellschaftliche und soziale  
Kriterien in ihren geschäftsprozessen berücksichtigen.

ANlAGEProDuKTE DEr ProDuKTliNiE „ANlAGE ZuKuNfT“

Nachhaltige gelDaNlageN

mit unserer neuen produktlinie „anlage zukunft“ 
bauen wir unser angebot an nachhaltigen geld-
anlagen schrittweise weiter aus. erste angebote an 
nachhaltigen geldanlagen haben wir bereits im Jahr 
2000 auf den markt gebracht. Den produktentwick-
lungsprozess für unsere nachhaltigen zertifikate  
lassen wir vom tÜv süd gemäß der internationalen 
Qualitäts managementnorm iso 9001 prüfen. 
 

aktuelle informationen zu den anlageprodukten 
finden sie auf dem Derivateportal der Dz baNk  
unter www.eniteo.de.
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kuNDeNzufrieDeNheit uND 
beschwerDemaNagemeNt

in allen bereichen mit unmittelbarem oder mittel barem 
kundenkontakt haben wir beschwerdemanager 
ernannt. sie sollen eine kundenorientierte bearbeitung 
nach bankweit einheitlichen grundsätzen garantieren. 
alle beschwerden, egal ob per telefon, brief, e-mail 
oder im persönlichen gespräch, werden zentral erfasst 
und zeitnah bearbeitet. Das verfahren ermöglicht 
auch die auswertung der beschwerden gemäß 
einheitlicher Qualitätskriterien, beispielsweise nach  
der häufigkeit einzelner beschwerdegründe.

kuNDeNiNformatioNeN

wir unterstützen die volksbanken und raiffeisen-
banken durch umfassende informationsmaterialien  
zu den angebotenen produkten, zum beispiel mit 
kunden bro  schüren, produktinformationen und 
research-studien. als mitglied des Deutschen 
Derivate ver bandes (DDv) haben wir uns freiwillig 
dazu verpflichtet, über diese informationsmaterialien 
etwaige, in strukturierten produkten enthaltene 
vertriebsprovisionen offen  zu legen. speziell für die 
produktreihe „anlage zukunft“ bieten wir zusätzlich 
schulungen und telefonische beratung der mitarbeiter 
in den filialen an. außerdem unterstützen wir die 
volksbanken und raiffeisen banken bei endkunden-
veranstaltungen mit mit arbeitern aus dem Nach-
haltig keitsresearch, der produkt entwicklung und dem 
produktmanagement. weiterhin stellten wir informa-
tionsmaterialien wie research-studien, produktinfor-
mationen und allgemeine kunden broschüren bereit.

werbuNg

Jede werbliche Äußerung überprüfen wir vorab auf 
mögliche verletzungen der von den verbänden zur 
selbstkontrolle aufgestellten kataloge. Dies gilt 
insbesondere für die verhaltensregeln des Deutschen 
werberats. sanktionen, geldbußen oder verwarnungen 
aufgrund der Nichteinhaltung von vorschriften in 
bezug auf werbung gab es im berichtszeitraum nicht.

DateNschutz

Der Datenschutz hat in der Dz baNk einen sehr hohen 
stellenwert, denn er stellt die vertrauensgrundlage der 
beziehung von kunden und bank dar. 

alle im rahmen unserer tätigkeiten anfallenden oder 
erhobenen personenbezogenen Daten werden 
ent sprechend den jeweils geltenden gesetzen und 
vorschriften zum schutz personenbezogener Daten 
nur zum zweck der vertragsabwicklung und zur 
wahrung berechtigter eigener interessen im hinblick 
auf die beratung und betreuung unserer kunden, 
interessenten, lieferanten, Dienstleister, mitarbeiter 
und die bedarfsgerechte produktgestaltung er hoben, 
verarbeitet und genutzt. in den allgemeinen  
geschäftsbedingungen verpflichtet sich die Dz baNk 
gegenüber ihren kunden unter anderem zur wahrung 
des bankgeheimnisses.

wir treffen technische und organisatorische sicher-
heitsmaßnahmen, um die Daten vor manipulation, 
verlust, zerstörung oder unberechtigten zugriffen  
zu schützen. Die sicherheitsmaßnahmen werden 
entsprechend der technologischen entwicklung 
fortlaufend verbessert.

entsprechend der gesetzlichen bestimmungen hat  
die Dz baNk einen Datenschutzbeauftragten bestellt. 
er ist als fachlich unabhängiger mitarbeiter weisungsfrei 
in anwendung seiner fachkunde dem vorstand 
unmittel bar unterstellt und berichtet diesem direkt. 
unsere mitarbeiter sind nach §5 bundesdatenschutz-
gesetz (bDsg) zur verschwiegenheit und auf das 
bankgesetz verpflichtet und durch geeignete maß-
nahmen mit den vorschriften des bDsg sowie den 
erfordernissen des Datenschutzes vertraut. Die 
Durchführung der schulungsmaßnahmen wird durch 
die personal abteilung und durch den Datenschutz-
beauftragten überwacht. Darüber hinaus unterrichtet 
der Datenschutzbeauftragte per hausmitteilungen 
über aktuelle datenschutzrechtliche entwicklungen 
und veranstaltet schulungen und vorträge für 
relevante  mitarbeiter beziehungsweise gruppen. Die 
durch die interne revision und den abschlussprüfer 
durch geführten audits haben zu keinen wesentlichen 
beanstandungen geführt. bußgelder zulasten der 
Dz baNk wurden nicht verhängt.
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wir wollen unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
ein motivierendes, gesundheitsverträgliches und 
sicheres arbeitsumfeld bieten, ihre leistungsfähigkeit 
und ihre Qualifikation fördern und für Nachwuchs-
kräfte ein attraktiver arbeitgeber sein. mehr als 
90 prozent unserer mitarbeiter sind in Deutschland 
tätig. ihnen ist aufgrund des hohen sozialgesetzlichen 
Niveaus eine angemessene grundsicherung im alter 
sowie im krankheitsfall garantiert. hinzu kommen 
zahlreiche freiwillige leistungen der Dz baNk, die 
teilweise auch für unsere mitarbeiter an ausländischen 
standorten (hongkong, london, New York und 
singapur) gelten. 

eine große herausforderung stellt für uns in den 
kommenden Jahren der demografische wandel dar, 
der mit einem steigenden Durchschnittsalter unserer 
mitarbeiter sowie einem zu erwartenden rückgang  
an qualifizierten bewerbern verbunden ist.  
Des halb bieten wir jungen menschen interessante 
ausbildungs-  und karrieremöglichkeiten. unser 
ausgeprägtes  engagement für die bessere verein-
barkeit von beruf und familie (vgl. seite 20) soll  
uns helfen, unsere attraktivität als arbeitgeber  
weiter zu erhöhen.

mitarbeiter- 
veraNtwortuNg

Erfasst zum Stichtag 31.12.2009 Bezugsrahmen 2009 2008 2007

Mitarbeiter gesamt 4.008 4.148 3.923

inland 3.702 3.817 3.607

Ausland 306 331 316

Betriebliche soziale Aufwendung (in Mio. Euro)

löhne und gehälter gesamt 388 366 372

Betriebliche Altersvorsorge und sonstige unterstützung gesamt 103 51 78

Auszubildende (in %) inland 2,8 4,0 3,9

Beschäftigungsverhältnis (in %)

Vollzeit inland 86,5 86,2 86,7

teilzeit inland 13,5 13,8 13,3

Frauen (in %)

gesamtbelegschaft inland 37,1 40,2 40,3

Führungspositionen inland 14,3 14,3 13,4

Betriebszugehörigkeit (in Jahren) gesamt 11,7 – –

inland 12,2 11,2 11,1

Ausland 6,8 – –

Durchschnittsalter (in Jahren) gesamt 41,3 – –

inland 41,3 40,3 40,1

Ausland 41,2 – –

Behinderte (in %) inland 4,4 3,7 3,0

MiTArBEiTErBEZoGENE KENNZAhlEN
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Erfasst im Jahresdurchschnitt Bezugsrahmen 2009 2008 2007

Fluktuation (in %) inland 5,1 3,7 7,4

Krankheitsquote (in Ausfalltagen je Mitarbeiter) inland 3,4 2,9 2,9

Weiterbildungstage 

gesamt inland 12.375 16.215 13.856

Je Mitarbeiter inland 3,3 4,2 3,5

MiTArBEiTErBEZoGENE KENNZAhlEN

ausbilDuNg

schulabgänger können bei der Dz baNk eine aus-
bildung als bankkaufmann / -frau sowie als kauf-
mann / -frau für bürokommunikation absolvieren. 
letzteren bieten wir auch mit zusatzausbildung 
fremdsprachenkorrespondenz an. Darüber hinaus 
bieten wir verschiedene modelle an, die ein studium 
mit der ausbildung im unternehmen kombinieren: 
zum einen das duale studium an der Dualen hoch-
schule baden-württemberg zum bachelor of arts  
im studiengang bank und zum anderen das aus-
bildungsintegrierte studium an der frankfurt school  
of finance and management zum bachelor of science  
im studiengang bwl oder wirtschaftsinformatik.

Nachwuchskräfte, die ein studium abgeschlossen 
haben, können sich für eines unserer 12- bis  
18-monatigen traineeprogramme entscheiden.  
Des weiteren besteht für studierende die möglichkeit, 
ein praktikum bei uns zu absolvieren oder an  
unserem Diplomandenprogramm teilzunehmen.  
wir unter stützen auszubildende durch eine reihe 
von maß nahmen, die wir in einer extra geschaffenen 
betriebsvereinbarung „ausbildung“ schriftlich 
festgehalten haben.

weiterbilDuNg

weiterbildung bieten wir allen mitarbeitern im in-  
und ausland als interne maßnahme, bereichstrainings  
oder auch als externe trainingsangebote. insgesamt 
nahmen unsere mitarbeiter im letzten Jahr mit 
12.375 teilnehmertagen (2008: 16.215) an den 
verschiedenen weiterbildungsmaßnahmen teil.  
Der rückgang der weiterbildungstage lässt sich auf 
sonderprojekte zurückführen, die im vorjahr mit 
3.116 tagen eingeflossen sind. Das weiterbildungs-
programm umfasste 2009 rund 130 verschiedene 
themen. 30 trainings sind im Jahr 2009 neu in das 
programm aufgenommen worden. Der schwerpunkt 
lag hierbei im themenfeld methoden, kommunikation 
und persönlichkeit sowohl für mitarbeiter als auch  
für führungs kräfte. Neu hinzugekommen sind  
auch die sogenannten „Navigator-programme“,  
eine zielgerichtete entwicklungsmaßnahme für 
bereichs leiter, die durch die auswahl passgenauer 
management programme sowie trainings und  
coachings gekennzeichnet ist. potenzialstarke 
mitarbeiter und führungskräfte werden im rahmen 
eines 18-monatigen potenzial förderprogramms auf  
die Übernahme anspruchsvoller aufgaben mit  
weiterführender verantwortung vorbereitet. für 
abteilungs- und gruppenleiter bieten wir ein systema-
tisches zweijähriges führungskräfteprogramm an. 
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vergÜtuNg

Das gehalt unserer mitarbeiter setzt sich aus einem 
fixen und einem variablen anteil zusammen. frauen 
und männer werden bei der Dz baNk gleich entlohnt. 
Die eingruppierung in unterschied liche gehaltsstufen 
erfolgt ausschließlich nach der jeweiligen Qualifikation 
und leistung. zum 31. Dezember 2009 waren bei  
der Dz baNk in Deutschland 2.522 außertarifliche 
mit arbeiter, 1.093 mit arbeiter nach geltendem tarif 
beschäftigt und 87 mitarbeiter erhielten eine aus-
bildungs vergütung. außerdem waren deutschlandweit 
im laufe des Jahres 65 zeitarbeitskräfte beschäftigt.

arbeitszeitmoDelle

Die teilzeitquote in der Dz baNk lag zum Jahresende 
2009 bei 13,5 % (vorjahr: 13,8 %). im Jahr 2009 
beantragten 2,1 % (2008: 1,8 %) der mitarbeiter den 
wechsel auf ein teilzeitmodell. folgende angebote 
wurden im Jahr 2009 von mitarbeitern der Dz baNk 
im inland genutzt:

chaNceNgleichheit

menschen nicht wegen herkunft, hautfarbe,  
geschlecht, alter oder körperlicher behinderung  
zu diskriminieren ist ein zentraler grundsatz der  
Dz baNk. schulungen zum allgemeinen gleich-
behandlungsgesetz (agg) sind für mitarbeiter und 
führungskräfte obligatorisch. Darüber hinaus haben 
wir eine betriebsvereinbarung zur integration  
be hinderter menschen. auf deren umsetzung achtet 
eine eigene schwerbehindertenvertretung. zum  
31. Dezember 2009 lag die schwerbehindertenquote 
bei 4,4 prozent und unterschritt damit geringfügig  
die gesetzliche vorgabe von 5 prozent. seit 2006 
konnten wir die Quote kontinuierlich steigern  
(vgl. seite 39). 

arbeitszeiteN uND soziale 
gruNDsicheruNg

Nicht nur unseren mitarbeitern in Deutschland bieten 
wir flexible arbeitszeitreglungen, diverse teilzeit-
modelle sowie eine weitreichende soziale grund-
sicherung. auch an unseren auslandsstandorten 
bestehen entsprechende angebote. Nachfolgend ein 
Überblick über standards und leistungen: 

Nutzung der Modelle 
in %

2009 2008

Flexible Arbeitszeit 100 100

Virtuelle Büros 8,4 7

Sabbatical 0,1 1

Altersteilzeit 1,8 2

Anteil Mitarbeiter Dz BANK gesamt 2009

mit regelmäßiger Arbeitszeit von unter  
40 Std. / Woche

96,7 %

mit regelmäßiger Arbeitszeit von max.  
40 Std. / Woche

98,6 %

mit mindestens 15 urlaubstagen 100 %

mit 23 urlaubstagen und mehr 94 %

mit 30 urlaubstagen 92 %

mit der Möglichkeit zu teilzeit 100 %

mit betrieblicher Altersversorgung 98,7 %

mit mindestens einem freien tag bei geburt  
eines Kindes, hochzeit oder todesfall

100 %

die von Betriebsräten repräsentiert sind 92 %

ArBEiTSZEiTMoDEllE

ArBEiTSZEiTEN uND SoZiAlE GruNDSichEruNG
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mitarbeiterzufrieDeNheit

im Juli 2009 hat die Dz baNk eine unternehmens-
weite mitarbeiterbefragung durchgeführt – mit 
ermutigenden ergebnissen (vgl. seite 17). sie  
ergab einen wert für die mitarbeiterzufriedenheit 
(organizational committment index, oci) von 
74 punkten (auf einer skala von 0 bis 100). 

arbeitNehmeriNteresseN

Die Dz baNk hat seit ihrem bestehen eine arbeit-
nehmervertretung etabliert, die alle beschäftigten in 
Deutschland repräsentiert. im aufsichtsrat liegt  
der anteil der arbeitnehmervertreter gemäß dem 
deutschen mitbestimmungsrecht bei 50 prozent. für 
die auslandsfilialen in hongkong, london, New York 
und singapur gelten die jeweiligen gesetzlichen 
regelungen und standards. 

gesuNDheitsschutz

Die Dz baNk bietet ihren mitarbeitern zahlreiche 
angebote zur gesundheitsvorsorge wie betriebssport, 
kostenfreie gesundheitschecks und anti-stress-
 programme. kurse zur rückenschule werden beispiels-
weise täglich angeboten, teilweise bis zu drei kurse an 
einem tag. auch über regelmäßige vortragsreihen 
erhalten die mitarbeiter wichtige informationen und 
hilfestellungen zum gesundheitsschutz. bei beruf-
lichen sowie privaten problemen können sich unsere 
mitarbeiter an die betriebliche sozialberatung 
 wenden. Die möglichkeit zu betriebssport und 
anderen fitnessangeboten nutzten im vergangenen 
Jahr 635 beschäftigte. mitarbeiter, die nach längerer 
krankheit an den arbeitsplatz zurückkehren, unter-
stützen wir seit 2007 mit einem programm zur 
„wiedereingliederung“.
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umweltschutz
eine intakte umwelt ist die voraussetzung für eine 
hohe lebensqualität und langfristige basis jeder 
geschäftstätigkeit. auch wenn die direkten umwelt-
auswirkungen einer bank geringer sind als bei produ-
zierenden unternehmen, ist der umweltschutz für  
die Dz baNk ein wichtiges handlungsfeld – zum 
erhalt einer intakten umwelt, zur sicherung unserer 
glaubwürdigkeit als verantwortlich handelndes 
unternehmen sowie auch zur reduktion von kosten.

klimaschutz uND eNergieverbrauch

für finanzinstitute birgt der klimawandel zahlreiche 
chancen, beispielsweise durch die steigende Nach-
frage nach ökologischen geldanlagen oder den 
ausbau der finanzierung erneuerbarer energien  
(vgl. seite 25), die zur reduktion von co2-emissionen 
beitragen. auch im eigenen betrieb können wir den 
klimaschutz fördern: durch die reduktion der co2-
emissionen, die aus unserem verbrauch an strom und 
wärme sowie aus den reisen unserer mitarbeiter 
resultieren. unseren strombezug haben wir bereits in 

weiten teilen auf co2-freien strom aus erneuerbaren 
energien umgestellt. sofern ökonomisch sinnvoll und 
organisatorisch machbar, streben wir den bezug von 
zertifiziertem Ökostrom an allen deutschen standorten 
an. auch die umstellung unseres frankfurter city-
hauses 1 auf umweltverträglichere fernwärme zahlt 
sich für den klimaschutz aus: künftig sparen wir  
damit jährlich 61 tonnen co2. 

Den Dienstreiseverkehr so emissionsarm wie möglich 
zu gestalten war ein ziel der Über arbeitung der 
Dienstreiseordnung zum 1. september 2009. Die 
Nutzung von telefon- und videokonferenzen als 
alternative hat seither oberste priorität. flugreisen 
werden nur noch bewilligt, wenn sie aus zeitgründen 
unbedingt erforderlich oder günstiger als eine bahn-
fahrt sind. an allen standorten, an denen es möglich 
ist, bieten wir unseren mitarbeitern ein Jobticket  
des örtlichen verkehrsverbands. Durch einen  
rahmenvertrag mit der Deutschen bahn können  
auch mit arbeiter, die außerhalb der zonen des 
öffentlichen Nahverkehrs wohnen, umweltverträglich 
und ver günstigt zum arbeitsplatz gelangen. 

2007 2008 2009

Anzahl der Mitarbeiter, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen 3.060 3.315 3.078

Anteil der Mitarbeiter, die öffentliche Verkehrsmittel benutzen (in %) 85,1 88,7 81,8

NuTZuNG öffENTlichEr VErKEhrSMiTTEl Auf DEM WEG Zur ArBEiT (MiTArBEiTEr iN DEuTSchlAND)
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eNergiesparmassNahmeN uND greeN it

zur senkung unseres energieverbrauchs haben wir im 
gebäude westend 1 und in ausgewählten bereichen 
des cityhauses 2 an unserem hauptsitz in frankfurt 
am main die zahl der beleuchtungskörper reduziert. 
weiterhin arbeiten wir zusammen mit dem tech-
nischen betreiber an der verbesserung des energie-
managements. Dazu gehört die sukzessive erneuerung 
der energetisch relevanten gebäudetechnik, unter 
anderem der klimaanlagen, im rahmen der jährlichen 
instandhaltungsmaßnahmen. 

unser neues rechenzentrum am standort frankfurt 
bergen-enkheim, das wir 2009 bezogen haben, weist 
mit einem pue-wert (power usage effectivness) von 
1,5 eine sehr hohe energieeffizienz auf. zusätzlich 
haben wir viele serversysteme virtualisiert, um ihre 
durchschnittliche auslastung zu erhöhen und damit 
den energiebedarf für serverbetrieb und kühlung  
zu senken. wir rechnen hier mit einer einsparung von 
rund 20 prozent des energiebedarfs.

ressourceNverbrauch uND 
abfallmaNagemeNt

unter den verbrauchsmaterialien ist Drucker- und 
kopierpapier mengenmäßig der größte posten. alle 
mitarbeiter sind angehalten, damit so sparsam wie 
möglich umzugehen, 98 prozent der papiere weisen 
die Qualität „chlorfrei gebleicht“ auf. für den Druck 
von broschüren setzen wir ausschließlich papier mit 
dem fsc-siegel (forest stewardship council) ein, das 
umweltverträglichkeit entlang der gesamten kette  
bis hin zur Druckerei bestätigt. auch unser neues 
briefpapier trägt dieses international anerkannte 
siegel. unser abfallmanagement achtet auf die 
getrennte erfassung zentraler wertstofffraktionen  
und führt derzeit annähernd das gesamte verbrauchs-
papier (154,68 tonnen) dem recycling zu. im Jahr 2009 
haben wir insgesamt 356,33 tonnen des gesamt-
papiermülls dem wertstoffkreislauf zugeführt. 

umweltvertrÄglicher eiNkauf

beim einkauf von fahrzeugen für den fuhrpark  
der Dz baNk setzen wir auf neue sparsame 
Dieselfahr zeuge. alle im Jahr 2009 angeschafften 
fahrzeuge entsprechen diesen standards. am  
hauptsitz in frankfurt bietet unsere kantine täglich  
ein biomenü an, dessen zutaten aus kontrolliert  
ökologischem anbau bezogen werden.

umweltkeNNzahleN

Die erfassung der umweltdaten konnten wir im 
berichtszeitraum deutlich ausweiten. im letzten 
Nachhaltigkeitsbericht der Dz baNk waren sie 
lediglich für den standort frankfurt ausgewiesen. 
Durch die einbeziehung weiterer standorte ergibt sich 
nun ein abdeckungsgrad von 86 prozent – bezogen 
auf vollzeitmitarbeiter (fte) im inland (standorte 
frankfurt, hannover, berlin), ohne aus hilfen und 
auszubildende. Der abdeckungsgrad bezogen auf  
die gesamte Dz baNk liegt bei 79 prozent.
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Einheit 2007 2008 2009 Abdeckungsgrad  
fTE 1 für 2009

Stromverbrauch

Stromverbrauch gesamt Kilowattstunde (kWh) 29.199.231 28.421.480 25.675.990 79 %

Spezifischer Stromverbrauch kWh / FtE 9.835 9.031 8.525 79 %

Wärmeverbrauch

Wärmeverbrauch gesamt Kilowattstunde (kWh) 12.287.605 12.311.987 12.517.799 79 %

Spezifischer Wärmeverbrauch kWh / FtE 4.139 3.912 4.156 79 %

co2-Emissionen

co2-Emissionen Strom gesamt Kilogramm (kg) 11.884.220 1.572.231 775.000 79 %

Spezifische co2-Emissionen Strom kg / FtE 4.003 500 257 79 %

co2-Emissionen Wärme gesamt Kilogramm (kg) 2.155.614 2.163.908 2.128.177 79 %

Spezifische co2-Emissionen Wärme kg / FtE 726 688 707 79 %

Wasserverbrauch

Wasserverbrauch gesamt Kubikmeter (m3) 101.101 89.472 78.916 79 %

Spezifischer Wasserverbrauch m3 / FtE 34 28 26 79 %

Papierverbrauch

Drucker- und Kopierpapier-
verbrauch gesamt

Kilogramm (kg) 189.605 189.605 154.677,60 Nur Frankfurt

Spezifischer Papierverbrauch kg / FtE 68 64 54 Nur Frankfurt

Anteil chlorfrei gebleicht Prozent 98 98 98 Nur Frankfurt

Abfall

Papier gesamt kg 349.374 326.976 356.334 79 %

Papier spezifisch kg / FtE 118 104 118 79 %

gemischte Verpackungen gesamt kg 558.884 511.124 294.360 79 %

gemischte Verpackungen 
spezifisch

kg / FtE 188 162 98 79 %

restabfall gesamt kg 132.545 139.268 97.197 79 %

restabfall spezifisch kg / FtE 45 44 32 79 %

gewerbeabfall gesamt kg 84.150 170.160 138.190 79 %

gewerbeabfall spezifisch kg / FtE 28 54 46 79 %

uMWElTKENNZAhlEN

Einheit 2007 2008 2009 Abdeckungsgrad 
Mitarbeiter für 2009

Dienstreisen 2

Dienstreisen gesamt 3 tsd. km – – 12.958 92 %

Dienstreisen spezifisch km / Mitarbeiter – – 3.560 92 %

Bahnanteil Prozent – – 46 92 %

Anteil Flug Prozent – – 46 92 %

Anteil PKW 4 Prozent – – 8 92 %

1  Vollzeitmitarbeiter ohne Aushilfen und Auszubildende, Stichtagszahl 31.12.2009.
2  Durchschnittliches Stammpersonal 2009 Deutschland (ohne Auszubildende, Aushilfen und inaktive).
3  Fahrten mit Dienstwagen nicht eingeschlossen.
4  Dienstlich gefahrene Kilometer mit Privat-PKW.
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unsere genossenschaftlichen grundprinzipien der 
gegenseitigkeit und der partnerschaft, der solidarität 
und der selbstbestimmung gelten unmittelbar auch 
für unser gesellschaftliches engagement. wir ver-
binden wirtschaftlichen erfolg mit dem einsatz für das 
gemeinwohl und übernehmen dabei verantwortung 
für die gestaltung der gesellschaft. ganz besonders 
gilt dies für die stadt frankfurt und die region 
rhein-main, in der wir ansässig sind und der wir uns 
in hohem maße verbunden fühlen. gleichzeitig wollen 
wir, wo möglich, zu einer nachhaltigen entwicklung 
weltweit beitragen.

speNDeN uND fÖrDerN

für spenden hat die Dz baNk im Jahr 2009 insgesamt  
292.000 euro aufgewendet, rund 1,4 prozent  
mehr als 2008. schwerpunkte unserer sozialen  
engagements sind die unter stützung bedürftiger 
kinder und Jugendlicher sowie das engagement  
für bildung, wissenschaft und das gemeinwohl. 
 zusammen mit weiteren unternehmen der Dz baNk 
gruppe fördern wir seit 1997 den verein „aktive 
bürgerschaft“, der das konzept der bürgerstiftungen 
in Deutschland verbreitet. 

wir sind überzeugt, dass eine exzellente bildung  
und ein konstruktiver austausch zwischen forschung  
und praxis die besten voraussetzungen für eine 
gesicherte zukunft sind. Denn der strukturwandel 
in der wirtschaft und an den finanzmärkten erfordert 
einen kontinuierlichen wissenstransfer von hoch-
schulen in die praxis. umgekehrt kann die wirtschaft 
zur praxis relevanz der wissenschaft beitragen, indem 
sie aktuelle fragestellungen an sie heranträgt. als 
ausdruck unserer Überzeugung verleihen wir seit 
2001 jährlich einen karriere-preis für ausgezeichnete 
abschlussarbeiten im bereich „banking & finance“. 
2009 wurde der mit insgesamt 24.000 euro höchst-
dotierte hochschulpreis der deutschen wirtschaft für 
akademische abschlussarbeiten erstmals als gemein-
same auszeichnung der Dz baNk gruppe vergeben. 

Dz baNk stiftuNg

Die Dz baNk stiftung fördert wissenschaft,  
forschung  und lehre an universitäten und hoch-
schulen sowie forschungsprojekte und herausragende 
wissenschaft liche arbeiten, die einen direkten bezug 
zum genossen schafts- oder bankwesen haben.  
sie ergänzt damit das gesellschaftliche engagement 
der Dz baNk. im Jahr 2009 förderte die Dz baNk 
stiftung, die ein vermögen  von rund 17,6 mio. euro 
aufweist, laufende und neue projekte mit insgesamt 
438.000 euro (2008: 452.000 euro). 

gesellschaftliches 
eNgagemeNt

2007

2008

2009

3000 50 100 150 200 250

SPENDEN NAch förDErBErEichEN (iN TSD. Euro)

  Wissenschaft/Bildung

  Kultur/Ökologie

   Sport

   Karitativ

   Politik

55 % 17 % 4 % 17 % 7 %

49 % 9 % 23 % 13 % 6 %

53 % 13 % 5 % 12 % 17 %
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Die Dz baNk stiftung finanziert seit dem Jahr 2002 
den stiftungslehrstuhl „financial engineering und 
Derivate“ am karlsruher institut für technologie und 
seit 2009 den lehrstuhl für „economics of financial 
institutions an der european business school in 
oestrich-winkel. bankwirtschaftliche und finanz-
markttheoretische forschungsprojekte unterstützen 
wir auch an weiteren universitäten und wissen-
schaftsinstituten finanziell sowie durch mitwirkung   
in ihren gremien. 

beispielhaft zu erwähnen ist dabei unser engagement 
an der goethe-universität frankfurt und hier ins-
besondere für das „house of finance“. Dieses hat im 
sommer 2008 den lehrbetrieb aufgenommen und 
bringt als interdisziplinär aufgestellte einrichtung rund 
um das thema geld und finanzen wissenschaft und 
finanzdienstleistungsunternehmen enger zusammen. 
auch an der im Jahr 2009 von der wirtschaft und  
dem land hessen gegründeten „gesellschaft für 
risikomanagement und regulierung“ ist die Dz baNk 
aktiv beteiligt. 

kulturelles eNgagemeNt

wir profitieren in vielfältiger weise von der gesellschaft  
und wollen ihr, über die eigene geschäftstätigkeit 
hinaus, etwas zurückgeben. Deshalb engagieren wir 
uns im kunstbereich und haben eine einmalige 
kunstsammlung zusammengetragen, die sich auf das 
fotografische bild konzentriert. Dazu bieten wir bereits 
seit 1996 öffentliche führungen im haus an und 
organisieren regelmäßig ausstellungen. im september 
2006 wurde zusätzlich das art foYer Dz baNk 
eröffnet, in dem jährlich vier bis fünf ausstellungen 
stattfinden. im Jahr 1993 gegründet, umfasst die 
sammlung mittlerweile mehr als 6.000 werke von 
rund 650 künstlern. regelmäßige ankäufe ergänzen 
die sammlung Jahr für Jahr mit wichtigen künstle-
rischen positionen. mehr informationen zur Dz baNk 
kunstsammlung sowie den ausstellungen und 
 führungen finden sie im internet unter www.dzbank.de 
> profil > engagements.

Dz baNk mikrofiNaNzfoNDs

von unseren mitarbeitern im Jahr 2000 initiiert,  
wird mit dem Dz baNk mikrofinanzfonds heute 
unter ehrenamtlicher leitung ein vermögen von 
160.000 euro verwaltet, das zur refinanzierung von 
mikro finanzinstituten eingesetzt wird, die kleinst-
kredite an arme, aber wirtschaftlich aktive frauen und 
männer vergeben. projekte bestehen in algerien, mali, 
Namibia und togo. Der gesellschafterkreis umfasst 
262 aktive mitarbeiter oder ehemalige mitarbeiter der 
Dz baNk. wir unterstützen den fonds durch regel-
mäßige zustiftungen sowie durch die heraus legung 
von besicherten garantien.

corporate voluNteeriNg

Die Dz baNk unterstützt das ehrenamtliche engage-
ment von mitarbeitern und nahm im Jahr 2009 bereits 
zum vierten mal am „social Day“ der frankfurter 
malteser teil: ein team von Nachwuchskräften half 
dabei, auf einem schulgelände einen teich und einen 
gemüsegarten anzulegen.

supplY chaiN uND meNscheNrechte

Nachhaltigkeitsaspekte von umweltschutz bis  
menschenrechte werden bei den wesentlichen 
zulieferern und auftragnehmern bislang einzelfall-
abhängig berücksichtigt. verpflichtungen hinsichtlich 
des allgemeinen gleichbehandlungsgesetzes und des 
Datenschutzes sind in den lieferverträgen bereits 
integriert – zu arbeitsbedingungen, arbeitssicherheit 
und gesundheit ist dies entsprechend vorgesehen. 
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index nach gri Seitenzahl uN global compact

1.  Vision und Strategie

1.1  Vorwort des Vorstands- oder Aufsichtsratsvorsitzenden 4 f.

1.2  zentrale Nachhaltigkeitsrisiken, -chancen, -auswirkungen 8 ff., 12 f., 24

2.  organisationsprofil

2.1  Name des unternehmens 2

2.2  Wichtigste Marken, Produkte und Dienstleistungen 2, 6 f., 25 – 28, 35 ff.

2.3  geschäftsbereiche und unternehmensstruktur 2, 6 f.

2.4  hauptsitz des unternehmens 6

2.5  Anzahl / Name der länder mit geschäftstätigkeitsschwerpunkt 6

2.6  Eigentümerstruktur 6

2.7  Bediente Märkte 6

2.8  größe der organisation 6, 35

2.9  Wesentliche Änderungen bei unternehmens- und Eigentümerstruktur 7

2.10  Erhaltene Auszeichnungen 21

3.  Berichtsparameter

3.1  Berichtszeitraum 2

3.2  Veröffentlichung des letzten Berichts 2

3.3  Berichtszyklus 2

3.4  Ansprechpartner 51

3.5  Prozesse zur Definition des Berichtsinhalts 2, 10

3.6  Berichtsgrenzen 2

3.7  Darstellung spezieller Einschränkungen des Berichtsumfangs 2

3.8  grundlage für Berichterstattung über Joint Ventures etc. gB 102 f.

3.9  Messverfahren und Basis der Datenberechnungen 2, 44 f.

3.10  Neuformulierungen / Änderung bei der Darstellung von informationen  
 im Vergleich zu früheren Berichten

2

3.11 Änderung bei der Berücksichtigung von themen und bei den  
 angewandten Messverfahren

2

3.12  gri-index 48 ff.

3.13  Externe Verifizierung der Aussagen keine

Die global reporting initiative (gri) hat einen standard 
für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ent worfen, 
um eine vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsleistungen  
von unternehmen international zu ermöglichen.  
Die Dz baNk orientiert sich in ihrer berichterstattung 
an der im Jahr 2006 überarbeiteten version „g3“  
der gri-leitlinien. Der hier abgebildete gri content 
index umfasst die kernindikatoren und verweist  
auf seiten innerhalb des berichts, an denen die  
jeweils entsprechenden informationen zu finden sind. 
eine ausführliche bilanz unter berücksichtigung des  

„sector supplement“ für unternehmen der finanz-
branche befindet sich auf dem Nachhaltigkeitsportal 
der Dz baNk unter www.nachhaltigkeit.dzbank.de.

Die Dz baNk hat sich verpflichtet, die zehn prinzipien 
des uN global compact einzuhalten. Dieser bericht 
gilt gleichzeitig als fortschrittsbericht („communication  
on progress“) und gibt rechenschaft über die ein-
haltung der zehn prinzipien des uN global compact. 
in der rechten spalte der folgenden Übersicht  
verweisen wir auf die entsprechenden prinzipien.

gri coNteNt iNDex
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4. unternehmensführung, Verpflichtungen und Engagement

4.1  Führungsstruktur 9, 11, 20, 33

4.2  unabhängigkeit des Aufsichtsratsvorsitzenden 9

4.3  Kontrollorgan beziehungsweise unabhängige Mitglieder der unternehmensführung 9, 33

4.4  Mechanismen für Aktionärs- und Mitarbeiterempfehlungen an den Vorstand / Aufsichtsrat 11, 18

4.5  Verknüpfung der Vergütung des oberen Managements mit Erreichung  
 von Nachhaltigkeitszielen

19 f.

4.6  Vermeidung von interessenkonflikten 9, 33

4.7  Expertise der leitungsgremien im Bereich Nachhaltigkeit 11

4.8  leitbild, unternehmenswerte und Verhaltenskodizes 8 f. 1 – 10

4.9  Verfahren auf Vorstands- / Aufsichtsratsebene zur Überwachung ökologischer,   
 ökonomischer, sozialer chancen und risiken

11

4.10  Verfahren zur Beurteilung der leistungen des Vorstands 19 f.

4.11  Ansätze für präventives handeln 11, 24 7

4.12  teilnahme an und unterstützung von externen initiativen 9, 24 1 – 10

4.13  Mitgliedschaften in Verbänden und interessengruppen 11, 29, 34

4.14  liste der einbezogenen Stakeholdergruppen 10 f., 28 f., 34

4.15  identifikation der für das unternehmen relevanten Stakeholder 10 f.

4.16  Ansätze für den Stakeholderdialog 11, 28 f., 16

4.17  Stellungnahme zu zentralen Anliegen der Stakeholder 10

5. leistungsindikatoren

Ökonomische leistungsindikatoren – Managementansatz 6 f., 24 ff., 35

Ec1  Erwirtschafteter und verteilter Wert 35, 39

Ec2  Finanzielle Auswirkungen des Klimawandels 25 ff., 43 7 – 9

Ec3  Betriebliche soziale zuwendungen 20, 39, 41

Ec4  Erhaltene staatliche Beihilfen / Subventionen keine Angaben

Ec6  zahlungen an lokale zulieferer keine Angaben

Ec7  Einstellung lokaler Arbeitnehmer in Führungspositionen keine Angaben

Ec8  infrastrukturinvestitionen und Dienstleistungen mit vorrangiger Bedeutung  
 für das gemeinwohl

31, 36, 46 f.

Ökologische leistungsindikatoren – Managementansatz 11, 43 7, 8, 9

EN1  Eingesetzte Materialien nach gewicht/Volumen 45 8

EN2  Anteil recyclingmaterial am gesamtmaterialeinsatz 44 f. 8

EN3  Direkter Energieverbrauch keine Angaben

EN4  indirekter Energieverbrauch 45 8

EN8  gesamter Wasserverbrauch nach Quellen 45 8

EN11  Biodiversität: Flächennutzung in geschützten gebieten keine relevanz

EN12  Auswirkungen auf Biodiversität in geschützten gebieten keine relevanz

EN16  Direkte und indirekte Emissionen klimarelevanter gase 45 8

EN17  Andere indirekte treibhausgasemissionen 43* 8

EN19  Emissionen ozonabbauender Stoffe keine relevanz

EN20  NoX, SoX und andere wesentliche Emissionen keine relevanz

EN21  Abwasser nach Art und Menge keine relevanz

EN22  Abfallmenge nach Art und Entsorgungsmethode 45 8

EN23  Freisetzung von Schadstoffen keine relevanz

EN26  umweltorientierte gestaltung von Produkten und Dienstleistungen 24 ff., 36 f. 7, 9

EN27  Anteil von Produkten, deren Verpackungen wiederverwertet wurden keine relevanz

EN28  geldbußen für Nichteinhaltung von umweltauflagen keine
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index nach gri Seitenzahl uN global compact

gesellschaftliche leistungsindikatoren – Managementansatz 16 ff., 39 1, 3, 6

lA1  Belegschaft nach Beschäftigungsverhältnissen/regionen 39

lA2  Mitarbeiterfluktuation 40

lA4  Mitarbeiter, die unter tarifverträge fallen 41 1, 3

lA5  Mitteilungsfristen in Bezug auf wesentliche betriebliche Veränderungen 19* 3

lA7  Verletzungen, Abwesenheitsquote und todesfälle 40 1

lA8  gesundheitsvorsorge, Beratungsangebote 20, 42 1

lA10  Aus- / Weiterbildung: Stunden nach Mitarbeiterkategorien 40* 1

lA13  Mitarbeiterstruktur / Diversität des Managements 39, 41 1, 6

lA14  Entlohnung nach geschlecht und Mitarbeiterkategorie 41* 1, 6

Menschenrechte – Managementansatz 24, 26, 47 1 – 6

hr1  investitionsentscheidungen mit hr-Klauseln oder Prüfung 24, 26, 36 1 – 6

hr2  Überprüfung der lieferanten auf Einhaltung der Menschenrechte 47* 1 – 6

hr4  Anzahl der Vorfälle von Diskriminierung und ergriffene Maßnahmen 34 1, 2

hr5  Versammlungs- und Kollektivverhandlungsfreiheit 26, 42 1 – 3

hr6  Kinderarbeit 26 1, 2, 5

hr7  zwangsarbeit 26 1, 2, 4

gesellschaft – Managementansatz 33, 46 10

So1  Eindämmung negativer Folgen für Standortgemeinden 46 f.

So2  Analyse von Korruptionsrisiken 33 10

So3  Schulungen bezüglich Antikorruption 33 10

So4  Antikorruptionsmaßnahmen 33 f. 10

So5  Politische Meinungsbildung und lobbying-Aktivitäten 11

So8  geldbußen / Sanktionen für Nichteinhaltung der gesetze keine Angaben

Produktverantwortung – Managementansatz 35, 38

Pr1  Produktsicherheit keine relevanz

Pr3  Produkt- und Servicekennzeichnung 38

Pr6  Marketingkommunikation 38

Pr9  geldbußen für gesetzesverstöße gB 77

hinweis:
* = Keine vollständige Darstellung gemäß gri-Kriterium.
gB = Jahresabschluss und lagebericht 2009.
www = www.nachhaltigkeit.dzbank.de
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oekom research Ag (Seite 9)

Allen Kollegen sowie allen weiteren  
Beteiligten, die an der Erstellung dieses  
Berichts mitgewirkt haben, danken wir  
für die freundliche unterstützung.

Der vorliegende Bericht ist auch in  
englischer Sprache erhältlich.

Geschäftsbericht DZ BANK Konzern 2009,
Jahresabschluss und lagebericht 2009 der 
DZ BANK AG
Die Berichte erläutern Strategie, tätigkeit,  
geschäftsentwicklung und Erfolg  
der Dz BANK gruppe beziehungsweise  
der Dz BANK Ag.
www.dzbank.de > investor relations

Website der DZ BANK
Auf unserer Website finden Sie aktuelle  
informationen über die Dz BANK Ag sowie 
die Dz BANK gruppe.
www.dzbank.de

Nachhaltigkeitsportal
in unserem Nachhaltigkeitsportal  
informieren wir kontinuierlich über  
nachhaltigkeitsrelevante themen. 
www.nachhaltigkeit.dzbank.de

erfahreN sie mehr Über Die Dz baNk

hiNWEiS ZuM PAPiEr
Dieses Print-Erzeugnis wurde auf FSc- 
zertifiziertem Papier heaven 42 gedruckt 
und im rahmen der Klimainitiative des 
„natureoffice“ co2-kompensiert. Dadurch 
werden unterschiedliche Klimaschutz-
projekte unterstützt, die mit dem gold-
Standard zertifiziert sind.




