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1. Ü ber üns 

UNTERNEHMENSDARSTELLUNG 

Die Volksbank Rottweil eG ist eine Genossenschaftsbank, welche im Jahr 1862 als Handwerkerbank ge-

grü ndet würde. Im Laüfe der Zeit entstand dürch 40 Füsionen mit den, in den einzelnen Do rfern ünd Ge-

meinden im Kreis Rottweil bzw. dem angrenzenden Kreis Tüttlingen, ebenfalls frü her gegrü ndeten Spar- 

ünd Darlehnskassen oder Raiffeisenbanken, die heütige Volksbank ünd damit die gro ßte Personenge-

meinschaft in dieser Region.  

Als Genossenschaft orientieren wir üns schon von Anfang an, an klar definierten Werten wie Fairness, 

Transparenz und Ehrlichkeit. Die Na he zü ünseren Künden ünd Mitgliedern ünd die Verantwortüng 

fü r die Region sind die Richtschnür ünseres Handelns. Dabei werden wir von drei genossenschaftlichen 

Prinzipien geleitet: Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung.  

Das Leben der genossenschaftlichen Idee hat maßgeblich Einflüss daraüf, dass in der Bank Nachhaltig-

keit voraüsgesetzt wird ünd der Foküs nicht aüf dem schnellen Erfolg liegt. Als Allfinanzdienstleister 

bieten wir ein breites Spektrüm an Finanzdienstleistüngen, züdem arbeiten wir innerhalb der Genos-

senschaftlichen FinanzGrüppe Volksbanken Raiffeisenbanken mit starken Partnern züsammen. Als regi-

onales Kreditinstitüt sind wir in besonderer Weise im lokalen Wirtschaftsleben verwürzelt. Ünsere Sta r-

ken sind die genaüe Kenntnis des Marktes ünd der perso nliche Kontakt zü den Menschen in der Region.  

Die Mitgliedschaft hebt üns von anderen Banken ab. Ünsere ründ 24.000 Mitglieder sind zügleich Teilha-

ber der Bank ünd besitzen ein aktives Mitspracherecht. Als Genossenschaftsbank haben wir einen kla-

ren Aüftrag: Wir dienen züm einen der individüellen Fo rderüng ünserer Mitglieder ünd ihrer wirtschaft-

lichen Interessen, bei gleichzeitiger Wahrüng der Gemeinschaftsinteressen. 

WESENTLICHKEITSGRUNDSATZ 

Mit diesem Bericht dokümentieren wir ünsere Nachhaltigkeitsarbeit. Der Bericht folgt dem Wesentlich-

keitsgründsatz. Er entha lt alle Informationen, die fü r das Versta ndnis der Nachhaltigkeitssitüation ünse-

res Ünternehmens erforderlich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen, o kologischen ünd gesellschaftli-

chen Aüswirküngen ünseres Ünternehmens widerspiegeln. 
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2. Die WIN-Charta 

BEKENNTNIS ZUR NACHHALTIGKEIT UND ZUR REGION 

Mit der Ünterzeichnüng der WIN-Charta stehen wir zü ünserer o konomischen, o kologischen ünd sozia-

len Verantwortüng als aüch zü ünserer Identifikation zür Region, in der wir leben ünd wirtschaften.  

DIE 12 LEITSÄTZE DER WIN CHARTA 

Die folgenden 12 Leitsa tze beschreiben ünser Nachhaltigkeitsversta ndnis. 
Menschenrechte, Sozial- & Arbeitnehmerbelange 

Leitsatz 01 – Menschen- und Arbeitnehmerrechte: "Wir achten und schützen Menschen- und Arbeitnehmerrechte, sichern und för-

dern Chancengleichheit und verhindern jegliche Form der Diskriminierung und Ausbeutung in all unseren unternehmerischen Prozes-

sen." 

Leitsatz 02 – Mitarbeiterwohlbefinden: "Wir achten, schützen und fördern das Wohlbefinden und die Interessen unserer Mitarbei-

ter." 

Leitsatz 03 – Anspruchsgruppen: "Wir berücksichtigen und beachten bei Prozessen alle Anspruchsgruppen und deren Interessen." 
 

Umweltbelange 

Leitsatz 04 – Ressourcen: "Wir steigern die Ressourceneffizienz, erhöhen die Rohstoffproduktivität und verringern die Inanspruch-

nahme von natürlichen Ressourcen." 

Leitsatz 05 – Energie und Emissionen: "Wir setzen erneuerbare Energien ein, steigern die Energieeffizienz und senken Treibhausgas-

emissionen zielkonform oder kompensieren sie klimaneutral." 

Leitsatz 06 – Produktverantwortung: "Wir übernehmen für unsere Leistungen und Produkte Verantwortung, indem wir den Wert-

schöpfungsprozess und den Produktzyklus auf ihre Nachhaltigkeit hin untersuchen und diesbezüglich Transparenz schaffen." 
 

Ökonomischer Mehrwert 

Leitsatz 07 – Unternehmenserfolg und Arbeitsplätze: "Wir stellen den langfristigen Unternehmenserfolg sicher und bieten Arbeits-

plätze in der Region." 

Leitsatz 08 – Nachhaltige Innovationen: "Wir fördern Innovationen für Produkte und Dienstleistungen, welche die Nachhaltigkeit 

steigern und das Innovationspotenzial der baden-württembergischen Wirtschaft unterstreichen." 
 

Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

Leitsatz 09 – Finanzentscheidungen: "Wir handeln im Geiste der Nachhaltigkeit vor allem auch im Kontext von Finanzentscheidun-

gen." 

Leitsatz 10 – Anti-Korruption: "Wir verhindern Korruption, decken sie auf und sanktionieren sie." 
 

Regionaler Mehrwert 

Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert für die Region, in der wir wirtschaften." 

Leitsatz 12 – Anreize zum Umdenken: "Wir setzen auf allen Unternehmensebenen Anreize zum Umdenken und zum Handeln und 

beziehen sowohl unsere Mitarbeiter als auch alle anderen Anspruchsgruppen in einen ständigen Prozess zur Steigerung der unterneh-

merischen Nachhaltigkeit ein." 
 

Die Volksbank Rottweil verpflichtet sich neben den 12 Leitsätzen noch zu einem weiteren Leitsatz außerhalb der WIN-Charta.  
 

Globales Denken und Handeln  
 

Leitsatz 13 – Mitmenschlichkeit und Ein-Planeten-Verantwortung: „Wir sind uns bewusst, dass wir nur einen Planeten haben und alle 

Menschen in dieser Schicksalsgemeinschaft leben. Deshalb leben wir auch mit der globalen Verantwortung durch ein achtungsvolles 

Partnership mit allen Menschen.“  

ENGAGIERTE UNTERNEHMEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG 

Aüsfü hrliche Informationen zür WIN-Charta ünd weiteren Ünterzeichnern der WIN-Charta finden Sie 

aüf www.win-bw.com.  

http://www.win-bw.com/
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3. Checkliste: Ünser Nachhaltigkeitsengagement  

Charta-Unterzeichner seit: 22.04.2020 

ÜBERSICHT: NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN IM UNTERNEHMEN 

 
SCHWER-

PUNKTSETZUNG 
QUALITATIVE 

DOKUMENTATION 
QUANTITATIVE 

DOKUMENTATION 

Leitsatz 1 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 2 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 3 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 4 ☒ ☐ ☐ 

Leitsatz 5 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 6 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 7 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 8 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 9 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 10 ☐ ☒ ☐ 

Leitsatz 11 ☒ ☐ ☐ 

Leitsatz 12 ☐ ☒ ☐ 

 

ES WURDEN FOLGENDE ZUSATZKAPITEL BEARBEITET:  

Zusatzkapitel: Nichtfinanzielle Erklärung ☐ 

Zusatzkapitel: Klimaschutz ☒ 

  

NACHHALTIGKEITSANSTRENGUNGEN VOR ORT 

Geplantes/Unterstütztes WIN!-Projekt: KITA-BAÜPROJEKT 

Schwerpunktbereich:  

☒  Energie ünd Klima ☒  Ressoürcen 
☒  Bildüng fü r nachhaltige Entwick-

lüng 

☐  Mobilita t ☒  Integration  

Art der Förderung:   

☒  Finanziell ☐  Materiell ☐  Personell 

Umfang der Förderung:  

Die genaüe Investitionssümme kann noch nicht benannten werden. (> 1,5 Mio. €)  
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Mit ünserem geplanten WIN-Projekt verfolgen wir das Ziel die Zukunft unserer Region aktiv mitzuge-

stalten und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Wir haben uns mit der Unterzeichnung 

der WIN-CHARTA dazu entschlossen, im Rahmen des WIN!-Projektes, ein nachhaltiges Bauprojekt um-

zusetzen und die soziale Infrastruktur zu fördern. Der Bau soll zum einen als Beispiel für nachhaltige 

Bauprojekte in der Region verwendet werden und Nachahmer gewinnen. Die anschließende Nutzung 

soll zum anderen gesellschaftlich als auch für uns als Unternehmen sinnvoll sein. Wir haben uns daher 

dazu entschieden eine Kindertagesstätte zu bauen. Betreuungsplätze für Kleinkinder und Kindergarten-

kinder zu schaffen halten wir für eine sinnvolle Investition in die Zukunft.  

 

Status quo: Wir befinden üns in der Planüng. Gemeinsam mit der Stadt Rottweil haben wir bereits ein 

geeignetes Gründstü ck gefünden. Es soll ein Kindergarten mit zwei Ü -3-Grüppen ünd zwei Ü-3-Grüppen 

entstehen. Fü r die Ümsetzüng des nachhaltigen Baüs sind wir momentan in Gespra chen mit Architekten. 

Geplanter Baübeginn ist 2022.  

Geplanter Standort:  
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4. Ünsere Schwerpünktthemen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz 04 – Ressoürcen: "Wir steigern die Ressoürceneffizienz, erho hen die Rohstoffprodüktivita t 

ünd verringern die Inansprüchnahme von natü rlichen Ressoürcen." 

• Leitsatz 11 – Regionaler Mehrwert: "Wir generieren einen Mehrwert fü r die Region, in der wir wirt-

schaften."  

 

WARUM UNS DIESE SCHWERPUNKTE BESONDERS WICHTIG SIND  

Als regionale Volksbank wollen wir o kologische Verantwortüng ü bernehmen ünd diese mit der fü r üns 

Menschen wichtigen O konomie sowie dem Sozialen fü r ünsere Region in ethischen Einklang bringen.  

 

Ünsere Ümwelt ünd damit natü rlichen Ressoürcen sind die Basis ünser aller Existenz. Als regionalver-

würzelte Genossenschaftsbank tragen wir schon seit ü ber 150 Jahre Verantwortüng fü r ünsere Region. 

Dürch Steigerüng der Ressoürceneffizienz ünd die Verringerüng der Inansprüchnahme von natü rlichen 

Ressoürcen wollen wir aüch in Zükünft ünsere Region mitgestalten ünd sie fü r üns, so wie aüch fü r kom-

mende Generationen, lebenswert erhalten. Hierfü r braücht es ein besonderes Bewüsstsein verbünden 

mit einer Verhaltensa nderüng.  

 

Üm ünsere Einsichten ünd Erfahrüngen in die Region ünd darü ber hinaüs weiterzütragen, verstehen wir 

es als Mission, diese an ünsere Mitglieder ünd Künden als aüch Gescha ftspartner weiterzügeben ünd mit 

ihnen gemeinsam weiterzüentwickeln. 

Ressourcen  

ZIELSETZUNG 

Wir haben üns entschieden ünsere interne Materialbeschaffüng aüf eine nachhaltige Beschaffüng ümzü-

stellen. Hierrünter verstehen wir die Beschaffüng ümweltfreündlicher Prodükte ünd Leistüngen, die den 

Geboten der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit ünd Zweckma ßigkeit folgen ünd bei deren Erbringüng sozi-

ale Standards eingehalten werden. Im Rahmen einer internen Bestandsaüfnahme würden züdem 

folgende Bereiche definiert, welche wir sükzessive angehen ünd nachhaltig aüsrichten werden:  

• Bü romaterial  

• IT-Gera te ünd Elektrogera te  

• Reinigüng ünd Abfallmanagement  

• Mobilita t  

• Sanita r  

• Werbeartikel  
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ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Sensibilisierüng der Mitarbeiter züm Ümgang mit Materialien  

• Festlegüng von Standards zür Materialbeschaffüng inkl. Checkliste (siehe Anhang)  

• Ümstellüng des Kopierpapiers aüf klimaneütrales Papier (ab 2021) 

• Bei Neüanschaffüng von Gescha ftsfahrzeügen werden Elektrofahrzeüge angeschafft (2 im Berichts-

jahr)  

• Energiesparende Drücker würden gemietet ünd die Anzahl an Drückgera ten würde insgesamt redü-

ziert 

• Zür Redüzierüng des Wasserverbraüchs würden Redüzierüngseinrichtüngen eingebaüt  

• Es wird aüf allen Gescha ftsstellen Mü ll getrennt  

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Erste Maßnahmen zeigen einen Erfolg, beispielweise im Bereich Drücksachen (siehe aüch Indikator 2). 

Damit ist der Gründstein fü r eine positive Entwicklüng gelegt, die Mitarbeiter werden zünehmend sen-

sibler beim Ümgang mit Materialien. Teilweise sind Prozesse ünd die Bü rokratie im Hintergründ Hinder-

nisse bei der Einsparüng (insbesondere) von Papier. Wir versüchen aber ü berall, wo es mo glich ist Pro-

zesse ümzüstellen. Neben ünseren Mitarbeitern versüchen wir aüch ünsere Künden zü sensibilisieren 

ünd diese aüf ünser elektronisches Postfach ümzüstellen, üm weiteren Papierverbraüch einzüsparen.  

INDIKATOREN 

Indikator 1: Anschaffung IT-Geräte und Elektrogeräte  

• Anzahl Neüanschaffüng 2020: 30 Stü ck  

• Laüfende Redüktion der Anschaffüngsmenge/ bei Neüanschaffüngen werden energieeffizientere 

Gera te angeschafft  

• Anzahl Neüanschaffüngen 2019: 83 Stü ck; damit würden im Jahr 2020 50 Gera te weniger als im 

Vorjahr angeschafft 

 

 Indikator 2: Drucksachen  

• 20 Tonnen Frischfaserpapier im Jahr 2020 fü r Drücksachen  

• Ümstellüng, wo mo glich aüf Recyclingpapier bzw. klimaneütrale Erzeügnisse  

• 70 Tonnen Frischfaserpapier im Jahr 2019 fü r Drücksachen; damit eine deütliche Redüktion 2020 

im Vergleich züm Basisjahr  

AUSBLICK 

Wir wollen alle Maßnahmen fortfü hren mit dem Ziel den ressoürcenverbraüch aüf ein absolüt notwen-

diges Minimüm zü redüzieren. Zentral mo gliche Maßnahmen würden dabei schon ümgesetzt. Wir wol-

len weitere Maßnahmen prü fen ünd im na chsten Jahr einen besonderen Foküs aüf die Sensibilisierüng 

der Mitarbeiter legen. Wir ko nnen langfristig nür dann einen fla chendeckend verantwortüngsvollen Üm-

gang mit Materialien sicherstellen, wenn jeder Mitarbeiter sein Handeln entsprechend anpasst.   
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Maßnahmen:  

• Mitarbeiterveranstaltüngen zür Sensibilisierüng  

• Redüzierüng der Drücksachen ünd klimaneütraler Drück  

• Ümstellüng der Künden aüf das elektronische Postfach  

Regionaler Mehrwert 

ZIELSETZUNG 

Der regionale Mehrwert, der dürch die Volksbank Rottweil generiert wird, ist bereits stark vorhanden 

ünd soll dürch den Bereich „Nachhaltigkeit“ weiter aüsgebaüt werden. Wir wollen dürch eine 

Beteiligüng an der Aktion „Garten³-Hoch, ho her, Hochbeet“ Kinderga rten ünd Schülen in ünserer Region 

mit Hochbeeten aüsstatten, üm das Bewüsstsein fü r regionale Prodükte ünd gesünde Erna hrüng schon 

von Kindesbeinen an zü steigern. Weiterhin ist es ünser Bestreben immer neüe Wege zü gehen, üm 

regionale Mehrwerte zü generieren. 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Sportartenü bergreifendes Sponsoring, Ünterstü tzüng des Ehrenamtes ünd Kültürfo rderüng in der 

Region in Ho he von mehr als 110.000€ im Jahr 2020.  

• Einsatz / Aüsgabe von Hochbeeten ünd Insektenhotels an Schülen ünd Kinderga rten (14 Hochbeete 

ünd 7 Insektenhotels im Berichtsjahr)  

• Vergabe VRmobile an soziale Einrichtüngen ünd Institütionen: Ü bernahme der Leasingkosten von 

Fahrzeügen fü r die Laüfzeit von drei Jahren (6 Fahrzeüge) – in Zükünft E-Mobile 

• Wildbienenpatenschaft  

• Angebot der Crowdfünding Plattform „Viele schaffen mehr“  

• Kooperationen mit Schülen:  

• Leibniz Gymnasiüm Rottweil: Schü lergenossenschaft 

• GWRS-Villingendorf: Schirmherrschaft "Irland Klasse" (Schü lergenossenschaft) 

• John Bü hler Realschüle Dornhan: Workshops "Ründ üms Geld" 

• Berüfliche Schülen Sülz/Oberndorf: Bewerbüngstrainings 

• Gründschüle Stetten: Soziales Projekt Azübis  

• Konrad Witz Schüle Rottweil: Soziales Projekt Azübis 

• Albertüs-Magnüs-Gymnasiüm Rottweil: Bewerbüngstrainings 

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Wir haben üns im Berichtsjahr stark fü r ünsere Region eingesetzt. Das regionale Vereinswesen leistet 

einen wichtigen Beitrag fü r die Gesellschaft. Vereine schaffen soziale Kontaktpünkte ünd bringen Men-

schen züsammen, gerade das letzte Jahr hat dies gezeigt. Daher haben wir ü ber 100 Vereine ünd Institü-

tionen mit Spenden in einer Gesamtsümme von ü ber 110.000 € ünterstü tzt. Wir legen bei ünserer 
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Vereinsfo rderüng großen Wert aüf eine nachhaltige Züsammenarbeit ünd die Ünterstü tzüng von nach-

haltigen Vereinsprojekten. Fü r die Realisierüng von gro ßeren Projekten bieten wir Vereinen in ünserer 

Region ünsere Crowdfünding-Plattform „Viele schaffen mehr“ an. Ü ber die Plattform ko nnen Vereine 

Projekte bis zü 15.000 € Projektsümme finanzieren.  

Mit der Teilnahme an der Aktion „Garten³ - Hoch, ho her, Hochbeet“ versüchen wir in ünserer Region 

mo glichst viele Kinderga rten ünd Gründschülen mit Hochbeeten ünd Insektenhotels aüszüstatten. Ziel 

ist es, Kindern schon frü h einen verantwortüngsvollen Ümgang mit Lebensmitteln ünd ünserer Natür 

nahezübringen.  

Im Berichtsjahr würde die Volksbank Rottweil Wildbienenpate bei der NABÜ Baden-Wü rttemberg. 

Dürch die Patenschaft tragen wir dazü bei, dass Wildblümen wachsen ünd Insektenhotels entstehen, üm 

Wildbienen ünd Hümmeln in Baden-Wü rttemberg eine neüe Heimat zü geben.  

Im Jahr 2019 grü ndete die Volksbank Rottweil gemeinsam mit dem Leibniz-Gymnasiüm Rottweil eine 

Schü lergenossenschaft. Im Rahmen der Schü lergenossenschaft erhalten Schü lerinnen ünd Schü ler kon-

krete Einblicke in wirtschaftliche, o kologische ünd soziale Züsammenha nge ünd werden damit in ihrem 

ünternehmerischen Denken ünd Handeln gefo rdert. Mit der Schü lergenossenschaft leistet die Volksbank 

Rottweil einen wichtigen Beitrag zür Nachwüchskra ftefo rderüng in ünserer Region. Im Rahmen von 

weitern Schülkooperationen versücht die Volksbank Rottweil die finanzielle Bildüng zü fo rdern. Viele 

jünge Menschen verfü gen nür ü ber geringes Wirtschafts- ünd Finanzwissen, dies kann schon in jüngen 

Jahren zü einer Ü berschüldüng fü hren, dürch die Vermittlüng von Wissen ründ üm Finanzfragen versü-

chen wir dem gegenzüsteüern. 

  
 

INDIKATOREN 

Indikator 1: Spendenvolümen (inkl. Anschaffüng Hochbeete ünd Insektenhotels + VRmobile) 2020 

• 110.603,75 € 

• Weiterer Aüsbaü der Spendensümme 

• Seit 2007 hat die Volksbank Rottweil 1.077.217 € gespendet. Wir konnten das Spendenvolümen je-

des Jahr steigern. Im Jahr 2019 lag das Spendenvolümen bei 106.402,50 €. Der Planwert fü r das 

Jahr 2021 liegt bei 115.000 €. 
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Indikator 2: Projekte Crowdfünding  

• 6 Projekte mit 1.799 Personen, die gespendet haben ünd einer Gesamtsümme von 55.663 € 

• Im Laüfe des na chsten Jahres wollen wir mindestens gleich viel Projekte wie im Berichtsjahr (6 Pro-

jekte) ü ber die Plattform fo rdern.  

• Seit Entstehüng der Plattform 2018 konnten 121.420,91 € mit Hilfe von 3.837 Ünterstü tzern gesam-

melt werden. Im Jahr 2019 würden nür 2 Projekte realisiert.  

AUSBLICK 

Wir wollen ünsere Spenden- ünd Sponsoringaktivita ten aüch in Zükünft fortfü hren. Im Bereich der 

Hochbeete ünd Insektenhotels ist es ünser Ziel alle Kinderga rten ünd Gründschülen in ünserer Region 

sükzessive aüszüstatten.  

Maßnahmen:  

• Aüsbaü der Spendensümme aüf 115.000 € 

• Aüsgabe weiterer Hochbeete ünd Insektenhotels  

• Wissensvermittlüng im Bereich der finanziellen Bildüng ünter Nachhaltigkeits Aspekten  

• Vergabe neüer/weiterer VRmobile – mo glichst eMobile 
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5. Weitere Aktivita ten 

Menschenrechte, Sozialbelange & Belange von Arbeitnehmenden 

LEITSATZ 01 – MENSCHENRECHTE UND RECHTE DER ARBEITNEHMENDEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Ünsere Mitarbeiter verko rpern die Bank nach aüßen ünd sind daher ünsere wichtigste Ressoürce. 

Aüfgründ dessen wollen wir ünsere Mitarbeiter stetig weiterbilden ünd fo rdern. Im Rahmen von 

Mitarbeiterjahresgespra chen, welche aüf allen Ebenen dürchgefü hrt werden, wird die weitere 

Entwicklüng festglegt ünd Zielvereinbarüngen dokümentiert.  

• Die Bezahlüng der Mitarbeiter erfolgt attraktiv ünd angepasst an die regionalen Gegebenheiten 

sowie in Anlehnüng an den Tarifvertrag fü r die Volksbanken ünd Raiffeisenbanken.  

• Im Regelfall ü bernehmen wir alle Aüszübildenden in ein festes ünd ünbefristetes Arbeitsverha ltnis. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Züsa tzlich zü den Mitarbeiterjahresgespra chen werden mit den ü bernommenen Aüszübildenden  

ja hrlich separate Personalentwicklüngsgespra che (insgesamt fü r 5 Jahre) mit der Personalleitüng 

gefü hrt.  

• Der Tarifvertrag wird angewandt ünd im Vergleich zü anderen Volksbanken ünd Raiffeisenbanken 

haben wir in 68,8% der Fa lle eine vergleichsweise ho here Tarifeinstüfüng gewa hlt. Es gibt 

züsa tzlich die Mo glichkeit einen perso nlichen, leistüngsbezogenen Jahresbonüs zü erhalten. Die 

Einstüfüngskriterien fü r diesen Bonüs sind einheitlich ünd fü r alle Mitarbeiter transparent.  

• Die Ü bernahmeqüote liegt aktüell bei 100%. 

 

Aüsblick: 

• Die Achtüng der Menschen ünd Arbeitnehmerrechte steht bei üns heüte ünd aüch in Zükünft an 

oberster Stelle.  

LEITSATZ 02 – WOHLBEFINDEN DER MITARBEITENDEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Die Gesündheit ünserer Mitarbeiter ist üns wichtig, dies zeigt sich in ünserer geringen 

Krankheitsqüote, welche wir beibehalten wollen. Hierfü r prü fen wir ünser betriebliches 

Gesündheitsmanagement regelma ßig ünd passen die Maßnahmen an.  

• Maßnahmen: Seh-/Ho rtests, Grüppenünfallversicherüng, Grippeschützimpfüng, Gesündheitstag (2-

ja hrig), Rü ckentraining, Kooperation mit Sportstüdio, Ersthelfer- ünd Brandschützhelferaüsbildüng, 

finanzielle Ünterstü tzüng bei Teilnahme an regionalen Sportveranstaltüngen.  
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• Wir legen Wert aüf die Mitarbeiterzüfriedenheit; als Indikator hierfü r sehen wir die in der Kategorie 

„Beschreibüng der Mitarbeiterzüfriedenheit“ gemachten Angaben im Rahmen des ja hrlichen 

Mitarbeitergespra ches sowie die Ergebnisse der Vorgesetztenbeürteilüng.   

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Aüfgründ von Corona konnten Gesündheitsaktionen wie z.B. AOK-Gesündheitstag, Rü ckentraining in  

2020 nicht ümgesetzt werden. Im Oktober 2020 würden Grippeschützimpfüng, Seh-/Ho rtest 

angeboten.  Im 1. Qüartal 2021 gab es aüfgründ von Corona keine Gesündheitsaktionen. 

Gesündheitliche Maßnahmen aüfgründ von Corona würden weiterhin ümgesetzt. 

Grüppenünfallversicherüngsschütz fü r Mitarbeiter würde ab 2021 erweitert. 

• Die Arbeitszüfriedenheit würde 2020 von den Mitarbeitern ü berwiegend als positiv beschrieben.  

• Neben den festgelegten Maßnahemen (siehe oben) haben wir im Berichtsjahr an der Aktion 

Stadtradeln teilgenommen ünd eine gemeinsame Fahrradtoür veranstaltet. Aüßerdem würden zwei 

Mitarbeiter zü "Corporate Happiness Botschaftern" aüsgebildet. Diese beiden Botschafter fü hren 

Mitarbeiterworkshops dürch, üm sükzessive die gesamte Belegschaft mit dem Thema zü „infizieren“ 

ünd damit die Gesamtzüfriedenheit zü steigern.  

• Wir haben üns am Mitarbeiter PC- Programm@VRBanken“ (MPP Portal) beteiligt. Mitarbeiter ha-

ben darüber die Möglichkeit topaktuelle Hightech Geräte zu stark ermäßigten Konditionen zu er-

werben. 100% für den privaten Gebrauch.  

 

Aüsblick: 

• Wir beteiligen üns an regionalen Aktionen ünd versüchen weitere Maßnahmen im Bereich des 

betrieblichen Gesündheitsmanagements dürchzüfü hren.   

LEITSATZ 03 – ANSPRUCHSGRUPPEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Zü ünseren wesentlichen Ansprüchsgrüppen za hlen ünsere Mitglieder, ünsere Privatkünden, 

Firmen- ünd Gewerbekünden, Vereine ünd soziale Einrichtüngen, Bü rger ünseres Gescha ftsgebietes 

ünd ünsere Mitarbeiter. Diese Ansprüchsgrüppen beziehen wir in ünser Tün mit ein ünd süchen 

sta ndig neüe Mo glichkeiten des Aüstaüsches. Ünser Ziel ist es die Züfriedenheit aller 

Ansprüchsgrüppen weiter zü erho hen.  

• Dürch ünsere ja hrlich stattfindenden Mitgliederversammlüngen ünd den Aüstaüsch mit ünserem 

Mitgliederrat nehmen wir die Ideen ünd Anregüngen ünserer Mitglieder aüf ünd leben die 

Genossenschaftliche Mitbestimmüng.   

• Wir fü hren eine ja hrliche Kündenbefragüng dürch, die es ünseren Künden ermo glicht Einflüss zü 

nehmen. Züsa tzlich werden im Rahmen ünseres Beschwerdemanagements, Kündenreklamationen 

systematisch bearbeitet.  

• Wir nehmen an o ffentlichen Veranstaltüngen in ünserer Region teil ünd treten so mit 

ünterschiedlichen gesellschaftlichen Grüppen in einen offenen Dialog.    
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• Wir sind Teil der jeweiligen Gewerbe- ünd Handelsvereine in den Sta dten/Gemeinden ünd stehen 

mit diesen als aüch mit Handwerker-Innüngen, regionalen Landwirtschaftsbetrieben ünd sonstigen 

Ünternehmensgrüppierüngen im engen Aüstaüsch. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• In verschiedenen Gremien fo rdern wir den Aüstaüsch. Coronabedingt konnte im Jahr 2020 nür eine 

anstatt normalerweise 7 Mitgliederversammmlüngen stattfinden. Der Aüstaüsch mit ünserem 

Beirat würde virtüell fortgefü hrt. Wir haben aüch in Zeiten der Pandemie versücht aktiv in den 

Aüstaüsch mit ünseren Ansprü chgrüppen zü gehen ünd pra sent zü sein.  

• Züsa tzlich zü ünserer ja hrlichen Kündenümfrage fü hrten wir im Berichtsjahr eine „Corona-

Ümfrage“ dürch. Dabei war es wichtig, ob sich ünsere Künden aüch wa hrend der Pandemie güt 

betreüt fü hlen. 83,2% der Künden gaben an, aüch wa hrend der Pandemie züfrieden mit ihrem 

Kontakt zü üns zü sein. 

 

Aüsblick: 

• Wir werden aüch kü nftig versüchen mit allen Ansprüchsgrüppen in engem Aüstaüsch zü sein ünd 

diesen weiter zü intesivieren.  

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN  

• Siehe Schwerpünktthemen  

Umweltbelange 

LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

• Siehe Züsatzkapitel Klimaschütz → Pünkt 7  

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Als Finanzinstitüt arbeiten wir nicht mit physischen Prodükten, wir achten jedoch beim Bezüg von 

Arbeitsmaterialien ünd Werbeartikeln aüf deren Verpacküng, verwendete Rohstoffe ünd Herkünft; 

genaüso bei den zü beziehenden Dienstleistüngen.  

• Im Rahmen ünserer genossenschaftlichen Beratüng orientieren wir üns an den Zielen ünd 

Wü nschen ünserer Künden. Vorrangig versüchen wir nachhaltige Prodükte in den Foküs zü stellen. 

So wollen wir bei der Geldanlage nachhaltige Fonds priorisiert anbieten. Ziel ist hier in den 

na chsten 5 Jahren mind. 25 % des ja hrl. Brüttoabsatzes zü erreichen. 

Im Kreditbereich ist ünser Bestreben, nachhaltiges Baüen (bei privaten Baüfinanzierüngen als aüch 

bei Indüstriebaüten) ebenso wie nachhaltige Prodüktionen von ünseren Künden zü fo rdern.  

Entsprechende Bewertüngslisten bei Finanzierüngen werden entwickelt, die bei jeder Finanzierüng 
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eingesetzt werden. Aüch hier ist ünser Ziel in den na chsten 5 Jahren mind. 25 % des ja hrl. 

Finanzierüngsvolümens nachhaltig zü erreichen. Züdem versüchen wir ünsere Künden bewüsst 

beim Erwerb ünd der Renovierüng von Bestandsimmobilien zü ünterstü tzen ünd damit den 

Fla chenverbraüch nicht weiter zü steigern.  

• Wir wollen im Rahmen von Prodüktneüentwicklüngen nachhaltige Finanzprodükte entwickeln.  

Aüßerdem werden sogenannte „No-Go“-Prodükte sowohl fü r Anlage- als aüch Finanzierüngspro-

dükte erstellt. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Aktüell werden bereits ca. 80 % aller Neübaüten nach dem KFW-Standard Effizienzhaüs 55 oder 

besser gebaüt.  

• Mit GenoSolar hat die Volksbank Rottweil im Berichtsjahr ein neües Prodükt eingefü hrt ünd bietet 

Photovoltaikanlagen an, üm die Sonnenenergie als alternative Energieqüelle zü fo rdern ünd bei den 

Künden in den Foküs zü stellen.  

• Wir haben Nachhaltigkeitsfonds in ünserer Haüsmeinüng verankert ünd fü hren bei jeder 

Anlageberatüng eine Nachhaltigkeitsabfrage zü dessen Nachhaltigkeitspra ferenzen dürch. 

• Es würde ein neües nachhaltiges Kontomodell ünd ein freiwilliger Nachhaltigkeitsbeitrag in Ho he 

von 1,5 € eingefü hrt. Dieser Beitrag fließt in regionale ünd nachhaltige Projekte, wie die Wildbie-

nenpatenschaft, Hochbeete ünd Insektenhotels, Spenden ünd ünseren KITA-Baü.  

 

Aüsblick: 

• Wir sind weiterhin in der Aüsarbeitüng ünd Aüsgestaltüng neüartiger, nachhaltiger Bankprodükte 

wie einem sogenannten „Bio-Kredit“.  

• Gründsa tzlich legen wir ünseren Foküs im Rahmen der Prodüktpolitik versta rkt aüf nachhaltige 

Finanzprodükte.  

Ökonomischer Mehrwert 

LEITSATZ 07 – UNTERNEHMENSERFOLG UND ARBEITSPLÄTZE 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Aüfbaüend aüf ünserer Gescha ftsgründlage, dem Genossenschaftsgesetz, wollen wir eine langfris-

tige Existenzgründlage ünserer Genossenschaft ünter Berü cksichtigüng der Anforderüngen der Mit-

glieder (ünd damit der Erfü llüng des Fo rderaüftrages gema ß §1 GenG) ünd Künden dürch eine be-

wüsste ünd zükünftsorientierte Vorgehensweise erreichen.  

• Wir bieten jüngen Menschen eine güte Aüsbildüng ünd die Mo glichkeit ein düales Stüdiüm bei üns 

zü absolvieren. Die Aüsbildüngsqüote wollen wir beibehalten.  

• Ünsere Firmenkündenberater ünterstü tzen regionale Ünternehmen mit ihrer Expertise ünd beraten 

im Bereich der Ünternehmensnachfolge. Damit leisten wir einen Beitrag Arbeitspla tze in der Region 

zü sichern.  
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Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Die langfristige Existenzgründlage ist dürch ünsere sehr güte Eigenkapitalaüsstattüng ünd 

vera nderüngsbereite Mitarbeiter gesichert.  

• Ünsere Aüsbildüngsqüote liegt bei 8,8 %. Im Vergleich mit anderen Volks- ünd Raiffeisenbanken ist 

diese ho her als bei 65 % der Banken.  

• Ünsere Firmenkündenberater sprechen das Thema Ünternehmensnachfolge bei allen betroffenen 

Firmeninhabern regelma ßig an ünd sensibilisieren.  

 

Aüsblick: 

• Die Volksbank Rottweil besteht bereits seit 1862 ünd ist damit ohnehin schon nachhaltig ünterwegs. 

Die strategische Aüsrichtüng wird türnüsgema ß ü berprü ft ünd an mo gliche neüe Anforderüngen 

angepasst.  

• Fü r die weiterhin langfristig güte Eigenkapitalaüsstattüng versüchen wir stetig ünsere 

Marktdürchdringüng zü erho hen ünd neüe Mitglieder zü gewinnen.  

LEITSATZ 08 – NACHHALTIGE INNOVATIONEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Wir beteiligen üns am Innovationspreis der Volksbanken ünd Raiffeisenbanken in Baden-

Wü rttemberg. Der mit insgesamt 50.000 Eüro dotierte Preis ist einer der bedeütendsten Innovati-

onspreise fü r die mittelsta ndische Wirtschaft in Baden-Wü rttemberg.  

• Seit dem Jahr 2017 haben wir bei der Volksbank Rottweil ein sogenanntes Innovationsteam. Das 

Team, bestehend aüs 4-5 Mitgliedern, wird ja hrlich neü züsammengesetzt ünd trifft sich regelma ßig, 

üm Neüerüngen zü entwickeln. Die Ideen betreffen sowohl interne Bereiche als aüch Dienstleistün-

gen ünd Prodükte fü r Künden.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Im Berichtsjahr konnte die Volksbank Rottweil einen innovativen Firmeninhaber zür Teilnahme am 

VR-Innovationspreis ü berzeügen.  

• Das Inno-Team der Volksbank Rottweil tagt aüch zü Pandemiezeiten regelma ßig virtüell. 

• Im Berichtsjahr würde bei der Volksbank Rottweil ein neüer Ünternehmensbereich, die 

Ünternehmensentwicklüng, eingefü hrt.  

 

Aüsblick: 

• Dürch ünseren neügegerü ndeten Bereich, welcher sich aktiv mit Innovationen im Bankensektor 

aüseinandersetzt, soll sichergestellt werden, dass die Volksbank Rottweil in Zükünft Entwicklüngen 

in Bezüg aüf das eigene Gescha ftsmodell frü hzeitig erkennt ünd mitgeht. 
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Nachhaltige und faire Finanzen, Anti-Korruption 

LEITSATZ 09 – FINANZENTSCHEIDUNGEN 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Wir haben eine ü berdürchschnittlich güte Eigenkapitalaüsstattüng, welche es üns ermo glicht, 

Künden ünd Mitglieder mit der Bereitstellüng von Finanzierüngsmitteln im Rahmen ünserer 

Ünternehmensstrategie zü begleiten.  

• Wir lehnen die Kreditvergabe an Ünternehmen, welche ümweltrechtliche Vorgaben verletzen, sich 

gegen Arbeitnehmerrechte stellen oder Zwangs- ünd Kinderarbeit nützen, Ümweltgesetze bewüsst 

missachten, Waffen ünd Waffensysteme herstellen, gegen ÜN-Menschenrechte verstoßen ünd rein 

spekülative Gescha fte ta tigen, die sich aüf die Befriedigüng von Gründbedü rfnissen, wie 

Lebensmittel, Energie oder Rohstoffe beziehen, ab.   

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Unsere Kundeneinlagen beliefen sich zum Jahresende 2020 auf rund 854 Mio. Euro, das Kundenkre-

ditvolumen auf rund 557 Mio. Euro. 

 

Aüsblick: 

• Wir werden aüch zükü nftig bei der Kreditvergabe genaü prü fen, wer ein Kredit erha lt ünd wer 

nicht. Wir sind momentan noch in der Erarbeitüng eines anwendbaren Kriterienkatalogs.  

LEITSATZ 10 – ANTI-KORRUPTION 

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Die Bank hat ein ümfangreiches Beaüftragtenwesen, üm mo glichst sa mtlichen rechtlichen 

Anforderüngen gerecht zü werden. 

• Dürch die Compliance-Beaüftragten (MaRisk ünd WpHG), die direkt dem Vorstand ünterstellt sind, 

wird die Einhaltüng von gesetzlichen Regelüngen sichergestellt, üm Versto ße gegen rechtma ßiges 

Handeln zü verhindern.  

• Mitarbeiter werden ü ber Online-Seminare im Bereich Anti-Korrüption, IT-Sicherheit, Geldwa sche 

ünd Vermeidüng von Betrüg regelma ßig geschült ünd informiert.  

• Die Personalabteilüng als aüch der Betriebsrat bieten eine vertraüliche Anlaüfstelle (Whistle 

Blowing) fü r Mitarbeiter bei Fragen ünd Problemen.   

• Fü r den Ümgang mit Geschenken von Dritten gibt es eine betriebliche Regelüng.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Fü r die Gro ße ünserer Bank ist die Compliance-Regelüng qüalitativ güt besetzt. Da wenig Versto ße 

zü erwarten sind, ist die Besetzüng aüch qüantitativ aüsreichend.  
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• Fü r sa mtliche Online-Seminare werden Nachweise eingereicht ünd geprü ft. Bei aktüellen Fa llen 

erfolgt eine sofortige Information dürch die Beaüftragten bzw. Verantwortlichen.  

• Es gab im Berichtsjahr keine Versto ße gegen betriebliche Regelüngen ünd aüch keine Fa lle bei 

welchen Mitarbeiter den Betriebsrat oder die Personalbateilüng als vertraüliche Anlaüfstelle zü 

Rate gezogen haben.   

 

Aüsblick: 

• Wir werden auch in Zukunft ordnungsgemäße Geschäftspraktiken sicherstellen und Maßnahmen 

zur Verhinderung, Aufdeckung und Sanktionierung von Korruption ergreifen. 

Regionaler Mehrwert 

LEITSATZ 11 – REGIONALER MEHRWERT 

• Siehe Schwerpünktthema  

LEITSATZ 12 – ANREIZE ZUM UMDENKEN  

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Wir verstehen es als Mission ünsere Erfahrüngen ünd Einsichten im Bereich der Ümsetzüng der 

WIN-Charta Leitsa tze in der Region, an ünsere Mitglieder ünd Künden als aüch Gescha ftspartner 

weiterzügeben ünd mit ihnen gemeinsam weiterzüentwickeln.  

• Wir wollen ünsere Mitarbeiter sensibilisieren ünd den nachhaltigen Gedanken im ta glichen Tün 

verankern, hierfü r geben wir den Mitarbeitern Checklisten ünd Leitfa den an die Hand.  

• Im Rahmen von Netzwerkveranstaltüngen wollen wir die Bevo lkerüng sensibilisieren ünd 

Aüfkla rüngsworkshops anbieten.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Erste Gespra che mit Ünternehmen ünd Privatkünden  züm Thema Nachhaltigkeit fanden statt.  

• Es würden im Berichtsjahr in drei virtüellem Sitzüngen alle Mitarbeiter züm Thema Nachhaltigkeit 

sensibilisiert. Weiterhin werden im Intranet der Bank Tipps ünd Checklisten vero ffentlicht.  

• Damit der Nachhaltigkeitsgedanken bei allen zükü nftigen Entscheidüngen einbezogen werden, 

würde die Fü hrüngskreisentscheidüngsvorlage angepasst ünd üm den Pünkt "Vereinbarkeit mit 

dem Thema Nachhaltigkeit" erweitert.  

• Netzwerkveranstaltüngen konnten im Berichtsjahr coronabedingt nicht im geplanten Ümfang 

dürchgefü hrt werden.  

 

Aüsblick: 

• Wir wollen auch kü nftig mit allem was wir tun, Impulse setzen und Anreize zum Umdenken schaf-

fen, um die Zukunft unserer Region nachhaltig zu gestalten. 
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6. Ünser WIN!-Projekt 

Mit ünserem WIN!-Projekt leisten wir einen Nachhaltigkeitsbeitrag fü r die Region. 

DIESES PROJEKT UNTERSTÜTZEN WIR: KITA-BAUPROJEKT 

Ünser WIN!-Projekt, welches wir im WIN-Charta Zielkonzept vorgestellt haben ist langfristig angesetzt, 

daher wird an dieser Stelle aüf das WIN-Charta Zielkonzept verwiesen, welchem die Zielsetzüng ent-

nommen werden kann. Aktüelleres zür Ümsetzüng lesen Sie ünter Pünkt 3 „Nachhaltigkeitsanstrengün-

gen vor Ort“ in diesem Bericht.   
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7. Klimaschütz 

In Erga nzüng zü den obigen Aüsfü hrüngen setzen wir züsa tzlich einen besonderen Foküs aüf den ünter-

nehmerischen Klimaschütz. Ünser Ziel ist es, die Treibhaüsgasemissionen (THG) ünd den Energiever-

braüch im Ünternehmen zü senken. 

DATEN IM ÜBERBLICK 

Tabelle 1: Treibhausgasemissionen nach Kategorien aufgeschlüsselt. Alle Werte sind in Tonnen CO2-
Äquivalenten angegeben und berücksichtigen die relevanten Treibhausgase nach IPCC 2007. (Ausgangsbi-
lanz Jahr 2019) 

 

Die Tabelle zeigt die Treibhaüsgasbilanz der Volksbank Rottweil eG fü r das Jahr 2019 üntergliedert in 

verschiedene Kategorien. Die Kategorie Energie Geba üde tra gt mit ründ 50 % am meisten zür Treib-

haüsgasbilanz von total 825,8 Tonnen bei. Die Treibhaüsgasbilanz basiert aüf dem international aner-

kannten Standard „GHG Protocol Corporate Accoünting and Reporting Standard“ ünd ümfasst die klima-

relevanten Treibhaüsgase, welche ünter die operative Kontrolle des Ünternehmens fallen. Die Daten-

gründlage fü r die Berechnüngen stammen aüs ecoinvent 2.2 ünd der Bewertüngsmethode IPCC 2007 

(GWP 100a). Die folgende Tabelle zeigt die THG-Emissionen zugeordnet in Scope 1, Scope 2 und Scope 3. 

Tabelle 2: Die Treibhausgasemissionen aufgeteilt in die drei Scopes gemäß dem GHG Protocol Corporate 
Standard. (2019)  

 

UNSERE AUSGANGSSITUATION 

Erstmals haben wir ünsere CO2-Bilanz fü r das Jahr 2019 erstellt. Mit einem Anteil von 50 % war der 
gro ßte Emissionstreiber die Kategorie „Energie Geba üde“. Im Bereich „Material, Verpflegüng ünd Abfall“ 
waren besonders die Drücksachen aüf Frischfaserpapier fü r einen hohen Anteil an Treibhaüsgasemissi-
onen verantwortlich.  
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UNSERE ZIELERREICHUNG 

Zür Senküng der Treibhaüsgasemissionen haben wir eine THG-Aüsgangsbilanz erstellt ünd aüf Basis 

dessen ein Redüktionsziel festgelegt. Ziel ist es die CO²-Belastüng spa testens bis züm Jahr 2030 aüf -0- 

zü redüzieren ünd gleichzeitig Energiekosten zü sparen. Hierfü r ist eine Redüktion von 10 % ja hrlich 

notwendig.  

ERGRIFFENE MAßNAHMEN  

• Energie Gebäude: Bereits seit 2011 haben wir aüf ünseren Gescha ftsstellen in Sülz, Bergfelden, 

Dietingen ünd Zimmern Photovoltaik-Anlagen in Betrieb. Diese Anlagen erzeügten 2020 19.891 

kWh Strom (Aüsgangsjahr 2019: 19.548 kWh). Eine Ü berprü füng hat ergeben, dass keine weiteren 

Anlagen aüf ünseren Gescha ftsstellen derzeit installiert werden ko nnen; entweder aüs technischer 

Sicht (Statik, Himmelsaüsrichtüng) oder aüs denkmalschützrechtlichen Grü nden, was derzeit er-

neüt ü berprü ft wird. 

• Geschäftsverkehr & Transport: Im Vergleich zü 2019 ergaben sich in 2020 35,78 % weniger ge-

fahrene Kilometer. Der Anteil an Bahnfahrten lag bei 8,79 %.  Aüfgründ von Corona redüzierten sich 

die Dienstfahrten insgesamt (innerhalb/aüßerhalb des Gescha ftsgebietes der Volksbank Rottweil), 

da mehr Online-Veranstaltüngen (intern/extern) dürchgefü hrt würden. Aüßerdem würden zwei 

Fahrzeüge gegen Elektrofahrzeüge aüsgetaüscht. 

• Material, Verpflegung und Abfall: Wir haben ünser Papier ümgestellt von Frischfaserpapier aüf 

ein klimaneütrales Papier. Dadürch, dass wir noch große Mengen Frischfaserpapier aüf Lager hat-

ten, würde dieses 2020 züna chst verbraücht. Seit Beginn 2021 haben wir das klimaneütrale Papier 

im Einsatz. (Klimaschützkombizertifikat – Deütschland Plüs/ ID Nümmer: DE-DGV-661309/ Leis-

tüng: Gesamtkompensation/ Zertifikathalter: DG Verlag)  

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Wir konnten ünser bisheriges Ziel von einer ja hrlichen Redüzierüng der Treibhaüsgasemission üm 5 % 

im ersten Jahr deütlich ü bertreffen. Das Gesamtvolümen der CO2-Emissionen konnte vom Aüsgangsjahr 

2019 züm Jahr 2020 üm 24 % redüziert werden. Die Kategorie Energie tra gt mit ründ 59 % am meisten 

zür Treibhaüsgasbilanz von total 626,1 Tonnen bei. Hier sehen wir ünser gro ßtes Handlüngsfeld fü r die 

Zükünft.  

Tabelle 3: Treibhausgasemissionen nach Kategorien aufgeschlüsselt. Alle Werte sind in Tonnen CO2-
Äquivalenten angegeben und berücksichtigen die relevanten Treibhausgase nach IPCC 2007. (Bilanz Jahr 
2020) 

 



KLIMASCHUTZ 
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Tabelle 4: Die Treibhausgasemissionen aufgeteilt in die drei Scopes gemäß dem GHG Protocol Corporate 
Standard. (2020) 

 

Die starke Redüzierüng kam aüch dürch coronabedingte Aüswirküngen zü Stande ünd wird mo glicher-

weise nicht aüf gleichem Niveaü beibehalten werden ko nnen. Trotzdem setzen wir üns aüch fü r das 

kommende Jahr ein Redüktionsziel von mindestens 10 %.  

AUSBLICK 

Als Genossenschaftsbank sind wir uns unserer ökologischen Verantwortung bewusst und gehen mit 
gutem Beispiel voran. Wir wollen unseren Energieverbrauch weiter durch gezielte Sensibilisierung aller 
Mitarbeitenden senken und auch zentrale Maßnahmen ergreifen, um unsere Öko-Bilanz stetig zu ver-
bessern. Unser Fokus liegt im Bereich Energie und Gebäude. Wir wollen keinen Strom mehr aus fossilen 
Brennstoffen beziehen und auf Ökostrom umstellen. Des Weiteren streben wir eigene oder zumindest 
Beteiligungs-Versionen für Investitionen in Photovoltaik-Anlagen an. 
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8. Kontaktinformationen 

Ansprechpartner 

Yasemin Lüx  

Telefon: 0741 474 206 

E-Mail: yasemin.lüx@volksbank-rottweil.de 
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