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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 Beginn 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 der regionalen Bevo lkerüng ein breites Spektrüm an Finanzdienstleistüngen, züdem arbeiten 

wir innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgrüppe Volksbanken Raiffeisenbanken mit starken Part-

nern züsammen. Als regionales Kreditinstitüt sind wir in besonderer Weise im lokalen Wirtschaftsleben 

verwürzelt. Ünsere Sta rken 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 22.000 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 in ünserem regionalen Ümfeld aber aüch den globalen Züsammenha ngen erforder-

lich sind ünd die wichtigen wirtschaftlichen, o kologischen ünd gesellschaftlichen Aüs- ünd Einwirkün-

gen 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 erstellte Machbarkeitsstüdie benennt derzeit eine Investitionssümme von > 4 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, um die soziale Infrastruktur in unserer Region zu fördern. Der Bau soll zum einen als Beispiel 

für nachhaltige Bauprojekte in der Region verwendet werden und Nachahmer gewinnen. Die anschlie-

ßende 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 Kindergartenkinder zu schaffen, halten wir für eine sinnvolle Investition in die Zukunft.  

 

Nachhaltige Bauweise umfasst:  

• Lebenszyklusperspektive mit ganzheitlicher Betrachtung von der Wiege bis zur Bahre (Cradle-to-

Cradle) 

• Rückbau und Recyclingfreundlichkeit (Urban Mining) 

• Ressourcenschonendes Bauen mit niedriger grauer Energie in der Konstruktion mit Holzbauweise 

(Ökobilanz) 

• Wände in Brettstapel- oder Holzständerbauweisen 

• Decken mit Brettstapelbetonverbund oder Brettstapel mit Beschwerungslage 

• Hohe Gesundheitsqualität und schadstoffarmes Bauen u.a. mit leimfreier Holzbauweise 

• Hohe Behaglichkeit durch Materialien mit regulativer Wirkung auf die Raumluft-Feuchte und mit 

einem neutralen oder angenehmen Geruch 

• Hygienische und komfortable Haustechnik 

 

Status quo: Wir befinden üns nach wie vor in der Planüngsphase. Eine Anfang des Jahres 2022 erstellte 

Machbarkeitsstüdie ü ber Raümplanüng, optisches Erscheinüngsbild ünd Nachhaltigkeitsmaterial wird 

im Oktober 2022 als Entwürf des Baüvorhabens im Gemeinderat der Stadt Rottweil vorgestellt. Sofern 

die generelle Züstimmüng erteilt wird, soll fü r die Betreibüng des Kindergartens, mit Platz fü r zwei Ü -3-

Grüppen ünd zwei Ü-3-Grüppen, mit der Stadt ein Betreibüngsvertrag abgeschlossen werden. Die wei-

tere Planüngsphase ünd die Aüsschreibüng beginnen parallel, so dass im na chsten Jahr (2023) mit dem 

Baübeginn gerechnet werden kann.   

Abbildung 1: Luft-
aufnahme Rottweil 
Hegneberg – Ge-
planter KiTa-
Standort  
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Abbildung 2: Auszug aus der Machbarkeitsstudie – Kindergarten Hegneberg, Rottweil – Eble Messerschmidt 
Partner, Ansicht Süd 

 

 

Abbildung 3: Auszug aus der Machbarkeitsstudie – Kindergarten Hegneberg, Rottweil – Eble Messerschmidt 
Partner, Erdgeschoss 
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4. Ünsere Schwerpünktthemen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE GEWÄHLTEN SCHWERPUNKTE 

• Leitsatz 06 – Prodüktverantwortüng: "Wir ü bernehmen fü r ünsere Leistüngen ünd Prodükte Ver-

antwortüng, indem wir den Wertscho pfüngsprozess ünd den Prodüktzyklüs aüf ihre Nachhaltigkeit 

hin üntersüchen ünd diesbezü glich Transparenz schaffen." 

• 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.  

 

Als Handwerkerbank gegrü ndet verstehen wir üns als starken Partner des Mittelstandes in der Region. 

Fü r nachhaltige Innovation braücht es in der Regel aüch die no tigen finanziellen Mittel. Im Berichtsjahr 

haben wir einen besonderen Foküs aüf die nachhaltige Entwicklüng ünserer Region dürch die Ünterstü t-

züng von nachhaltigen Investitionen gesetzt. Immerhin ü bernehmen wir als regionalverwürzelte Genos-

senschaftsbank schon seit 160 Jahren Verantwortüng fü r ünsere Region. 

Die Wirtschaft kann ünd müss ein Treiber fü r eine gesamtgesellschaftliche nachhaltige Entwicklüng 

sein. Hier haben wir als Volksbank angesetzt ünd ein besonderes Finanzierüngskonzept eingefü hrt. Ün-

ser Ziel ist es aüch in Zükünft ünsere Region mitzügestalten ünd sie fü r üns, so wie aüch fü r kommende 

Generationen, lebenswert zü halten. Hierfü r braücht es ein besonderes Bewüsstsein verbünden mit ei-

ner 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. 

Produktverantwortung 

ZIELSETZUNG 

Als Finanzinstitüt arbeiten wir nicht mit materiellen Prodükten. Wir wollen aber fü r die Finanzpro-

dükte, die wir ünseren Künden anbieten Verantwortüng ü bernehmen ünd insbesondere daraüf achten, 

dass ünsere Künden wiederrüm nachhaltig mit der Liqüidita t, die sie dürch üns erhalten, ümgehen.  

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

ünserer Künden. Vorrangig versüchen wir aber nachhaltige Prodükte in den Foküs zü stellen. Als regio-

nal Bank tragen wir maßgeblich züm Wirtschaftskreislaüf der Region bei ünd ko nnen in dieser Fünktion 

bei der o kologischen Transformation ünterstü tzen. Dürch die güte Kündenbeziehüng ünd in der Regel 

langfristige Gescha ftsverbindüng mit ünseren Firmenkünden ko nnen wir Einflüss nehmen. Wir haben 
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üns züm Ziel gesetzt den Informationsaüstaüsch züm Thema nachhaltige Investition zü intensivieren 

ünd Anreize zü schaffen, damit Ünternehmen nachhaltige Investitionen ta tigen. Hierfü r haben wir ein 

neües Kreditprodükt den BioKredit Firmenkünden entwickelt. Üm aüch bei Privatpersonen Anreize zü 

schaffen insbesondere bei der Baüfinanzierüng bzw. dem nachhaltigen Baüen haben wir züdem den Bi-

oKredit Privat eingefü hrt. Diese Prodükte richten sich züm einen an Nachhaltigkeitsinteressierte Kredit-

nehmer, wie beispielsweise Klimaschü tzer, fü r die eigene Region einstehende Ünternehmen, Selbsta n-

dige ünd Gewerbetreibende, also alle, die daran interessiert sind, dass dürch ihre Investitionen die 

Nachhaltigkeit ihrer Region gefo rdert wird. Züm anderen an Personen, die bisher nicht das Bewüsstsein 

haben, die aber dürch eine entsprechende Beratüng ünd eine bessere Kondition dazü motiviert werden, 

nachhaltig zü investieren. 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN 

• Wir haben zwei neüe Bankdarlehen aüsgestaltet ünd eingefü hrt – der BioKredit Firmen ünd der Bi-

oKredit Privat. Es handelt sich jeweils üm ein Bankdarlehen mit einem Zinsbonüs fü r CO2-

Einsparüngen sowie fü r die regionale Aüftragsvergabe.  

• Wir haben im Berichtsjahr Kreditkarten aüs Maissta rke eingefü hrt 

• Wir bieten mit GenoSolar Photovoltaikanlagen an, üm die Sonnenenergie als alternative Energie-

qüelle zü fo rdern ünd bei den Künden in den Foküs zü stellen.  

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

ratüng eine Nachhaltigkeitsabfrage zü der Nachhaltigkeitspra ferenz des Künden dürch. Dabei versü-

chen wir nachhaltige Fonds priorisiert anzübieten.  

• Wir haben ein nachhaltiges Kontomodell ünd einen freiwilligen Nachhaltigkeitsbeitrag in Ho he von 

1,5 € im Einsatz. Dieser Beitrag fließt in regionale ünd nachhaltige Projekte, wie eine Wildbienenpa-

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

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Wir thematisieren die Bereiche Nachhaltigkeit ünd „Bio-Banking“ in jedem Beratüngsgespra ch. Die Bi-

oKredite werden mehr ünd mehr von ünseren Künden angenommen, insbesondere im privaten Bereich 

bei Baüvorhaben ünd aüch ünsere Bio-Einlagen werden dürch einen attraktiven Zins immer beliebter. 

Wir konnten bereits nachhaltige Investitionen in den Bereichen Modernisierüng/ Sanierüng von priva-

ten ünd gewerblich genützten Geba üden fo rdern, aüßerdem würde eine Bio-Gasanlage sowie die Erwei-

terüng einer Hackschnitzelanlage mit Hilfe eines Bio-Kredites realisiert. 

INDIKATOREN 

Indikator 1: Vergabe Bio-Kredite   

• Anzahl: 48 Bio-Kredite (seit Einfü hrüng) 

• Anreiz fü r die nachhaltige Sanierüng ünd Investition bei allen Baüvorhaben bzw. Kreditanfragen  

• Investitionssümme gesamt: 10.364.500 € 
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Indikator 2: Bio-Beitrag    

• Anzahl Personen: 246 Personen leisten aktüell einen freiwilligen Beitrag von 1,50 € je Monat  

• Dadürch konnten 3.865,50 € fü r nachhaltige Projekte gesammelt ünd aüsgegeben werden. (Stand 

April 2022) 

• Ziel ist es noch mehr Personen dafü r zü gewinnen einen freiwilligen Beitrag zü leisten ünd damit 

mehr nachhaltige Projekte ünterstü tzen zü ko nnen.  

AUSBLICK 

Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit in jedem Beratüngsgespra ch verankern ünd damit noch mehr sen-

sibilisieren sowie Anreize schaffen fü r nachhaltige Investitionen in ünserer Region. Wir wollen die Bran-

chen erweitern, in welchen die BioKredite züm Einsatz kommen, beispielsweise üm soziale Bereiche, 

wie die Pflege ünd Inklüsion. Wir erarbeiten/ recherchieren in ünserer Abteilüng Ünternehmensent-

wicklüng ünd ünserem Innovations-Team (siehe aüch Leitsatz 8) weitere alternative nachhaltige Finanz-

prodükte.  

Maßnahmen:  

• Sensibilisierüng der Kündenberater  

• Bewerbüng nachhaltiger Prodüktalternativen  

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 beispielsweise 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. Es ist ünser Bestreben immer neüe Wege zü gehen, üm 

regionale Mehrwerte zü generieren ünd üns vor Ort fü r mehr Nachhaltigkeit ünd Klimaschütz 

einzüsetzen. Hierzü za hlt ünter anderem aüch ünser WIN-Projekt – der KiTa-Baü.  

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 2021.  

• Einsatz / Aüsgabe von Hochbeeten ünd Insektenhotels an Schülen ünd Kinderga rten (20 Hochbeete 

ünd 13 Insektenhotels) 

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

Fahrzeügen fü r die Laüfzeit von drei Jahren (7 Fahrzeüge)  

• Wildbienenpatenschaft  

• Kühpatenschaft – Küh „Aürelia“  
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• Angebot der Crowdfünding Plattform „Viele schaffen mehr“  

• Kooperationen mit Schülen/ anderen Genossenschaften:  

• 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 

• Albertüs-Magnüs-Gymnasiüm Rottweil: Bewerbüngstrainings 

• Campüs Schüle-Wirtschaft gEG  

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. Aüch im Jahr 2021, das stark von Corona gepra gt war, haben wir die Vereinsarbeit mit 

Spenden in einer Gesamtsümme von ü ber 110.000 € ünterstü tzt. Wir legen bei ünserer Vereinsfo rde-

rüng großen Wert aüf eine nachhaltige Züsammenarbeit ünd die Ünterstü tzüng von nachhaltigen Ver-

einsprojekten Fü r die Realisierüng von gro ßeren Projekten bieten wir Vereinen in ünserer Region ün-

sere 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 Kühpate von Aürelia. Aürelia ist eine besondere Küh - Sie 

steht fü r eine Abkehr von der indüstriellen Landwirtschaft, einen achtsameren Ümgang mit ünserer Mit-

welt ünd fü r eine klimafreündlichere Lebensweise. Aürelia geho rt züm Verein Initiative Lebenstiere e.V..  

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 der Region. Aüf diese Themen zahlt 

aüch die enge Züsammenarbeit mit der gemeinnü tzigen Genossenschaft Campüs Schüle-Wirtschaft gEG 

ein. Im Rahmen von weiteren Schülkooperationen versücht die Volksbank Rottweil züdem die finanzi-

elle Bildüng zü fo rdern. Viele jünge Menschen verfü gen nür ü ber geringes Wirtschafts- ünd Finanzwis-

sen, dies kann schon in jüngen Jahren zü einer Ü berschüldüng fü hren, dürch die Vermittlüng von Wissen 

ründ üm Finanzfragen versüchen wir dem entgegenzüwirken.  

INDIKATOREN 

Indikator 1: Spendenvolümen (inkl. Anschaffüng Hochbeete ünd Insektenhotels + VRmobile) 2021 

• 111.844,38 € 
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• Weiterer Aüsbaü der Spendensümme 

• Seit 2007 hat die Volksbank Rottweil 1.244.404. € gespendet. Wir konnten das Spendenvolümen 

bisher jedes Jahr steigern. Der Planwert fü r das Jahr 2022 liegt bei 115.000 €. 

 

Indikator 2: Projekte Crowdfünding  

• Im Berichtsjahr 2 Projekte mit 494 Personen, die gespendet haben ünd einer Gesamtsümme von 

72.676 € 

• Wir wollen weiterhin Projekte ü ber die Plattform fo rdern ünd den Gründgedanken, was einer allein 

nicht schafft, schaffen viele gemeinsam (mit einem kleinen Beitrag) bekannt machen.  

• Seit Entstehüng der Plattform 2018 konnten 19 Projekte aüs den Bereichen Sport ünd Freizeit, Kin-

der ünd Jügend, Heimat ünd Braüchtüm, Kinderga rten ünd Schülen, sowie Müsik, mit einer Sümme 

von 221.020 €, realisiert werden. Der Co-Fünding-Anteil dürch die Volksbank Rottweil betra gt 

43.975 €.  

AUSBLICK 

Wir wollen ünsere Spenden- ünd Sponsoringaktivita ten aüch in Zükünft fortfü hren. Im Jahr 2022 kommt 

im Rahmen der Klima-Initiative „Morgen kann kommen“ eine weitere Aktion hinzü. Es wird eine Baüm-

pflanzaktion mit einer Investitionssümme von ca. 15.000 Eüro geben. Damit ünterstü tzen wir die Wie-

derbewaldüng ünserer Wa lder vor Ort ünd machen den Wald damit resistenter gegen den Klimawandel. 

Die Ba üme werden im Gebiet ünserer Haüptgescha ftsstelle Sülz im Ma rz 2023 gepflanzt. 

Weiterhin sind wir im Rahmen einer Kooperation mit einem lokalen Aütohaüs ünd ünterstü tzt dürch 

das Fraüenhofer-Institüt an der Aüsarbeitüng eines Car-Sharing Angebotes fü r ünsere Region. 
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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 Mitarbeitenden verko rpern die Bank nach aüßen ünd sind daher ünsere wichtigste 

Ressoürce. Aüfgründ dessen wollen wir ünsere Mitarbeitenden stetig weiterbilden ünd fo rdern. Im 

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

weitere Entwicklüng festgelegt ünd Zielvereinbarüngen dokümentiert.  

• Die Bezahlüng der Mitarbeitenden 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. Im Vergleich zü anderen Volksbanken ünd Raiffeisenbanken ist 

die dürchschnittliche Tarifvergü tüng pro Monat ho her als bei 60,7 % der Banken. 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 Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden ist üns wichtig. Hierfü r prü fen wir regelma ßig ünser 

betriebliches Gesündheitsmanagement 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.  



WEITERE AKTIVITÄTEN 

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - Seite 12 

• 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: 

• Im Jahr 2021 konnten coronabedingt keine betrieblichen Gesündheitsaktionen dürchgefü hrt 

werden. Ünsere online dürchgefü hrte Mitarbeiterversammlüng beinhateltete einen Vortrag züm 

Ümgang mit Stress ünd sollte die Mitarbeitenden sensibiliseren. Im ersten Halbjahr 2022 konnten 

wir wieder einen Gesündheitstag in Kooperation mit der AOK dürchfü hren. Mitarbeitenden konnten 

wa hrend der Arbeitszeit an verschiedenen Oütdoor-Angeboten zür Gesündheitsfo rderüng 

teilnehmen.  

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

Stadtradeln teilgenommen ünd eine gemeinsame Fahrradtoür veranstaltet.  

• Es würden Mitarbeiterworkshops züm Thema „Corporate Hapiness“ dürchgefü hrt.  

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

haben 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 Mitarbeitenden. 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 

Beirat sowie 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 hierdürch mit 

ünterschiedlichen gesellschaftlichen Grüppen in einen offenen Dialog.    

• 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. 
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• Wir arbeiten aktiv in den Stiftüngen GESTE Baden-Wü rttemberg ünd der Bü rgerstiftüng Rottweil 

mit. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Coronabedingt konnten im Jahr 2021 keine Mitgliederversammmlüngen stattfinden. Im ersten 

Halbjahr 2022 war die Dürchfü hrüng von insgesamt 6 Versammlüngen ünter Einhaltüng der 

damaligen Bestimmüngen wieder mo glich. Der Aüstaüsch mit ünserem Beirat würde teilweise 

virtüell fortgefü hrt. Wir haben aüch in Zeiten der Pandemie versücht aktiv in den Aüstaüsch mit 

ünseren Ansprüchsgrüppen zü gehen ünd pra sent zü sein.  

• Im ersten Hajbjahr 2022 konnte der Aüstaüsch mit sa mtlichen Ansprüchsgrüppen wieder 

intensiviert werden.  

 

Aüsblick: 

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

diesen weiter intensivieren.  

LEITSATZ 04 – RESSOURCEN  

Maßnahmen ünd Aktivita ten: 

• Ümstellüng Materialbeschaffüng inkl. Einfü hrüng von Checklisten ünd Sensibilisierüng. 

• Ümstellüng Papier aüf Klimaneütrales Papier. 

• Bei Neüanschaffüng von Gescha ftsfahreügen werden E-Fahrzeüge angeschafft. 

• Die Anzahl an Drückern würde redüziert. 

• Es wird aüf allen Filialen Mü ll getrennt. 

• Sensibilisierüng der Mitarbeitenden züm bewüssten Heizen, Lü ften ünd Beleüchten.  

• Ümstellüng interner Prozesse, wie beispielsweise der Ümgang mit Rechnüngen üm Papier zü 

sparen. 

• Neüanschaffüng von energieeffizienten IT- ünd Elektrogera ten. 

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Wir haben eine Analyse zü ünserem gesamten Bestellvolümen in den Bereichen 

Zahlüngsverkehrsprodükte, Bü robedarf, Hygiene ünd Werbeartikel dürchgefü hrt. Das Ergebnis zeigt, 

dass wir bereits 74 Prozent ünseres Bestellvolümens in Artikel mit einem Nachhaltigkeitsvorteil 

investieren. (siehe Abbildüng „Sortimentsanalyse“)   

• Ein Ümdenken bei allen Mitarbeitenden zü erreichen ist ein langfristiger Prozess. Wir versüchen hier 

immer wieder zü sensibilisieren.  

• Ebenso versüchen wir ünsere Künden zü sensibilisieren ünd aüf das elektronische Postfach 

ümzüstellen, üm Papier einzüsparen ünd die Kommünikation zü vereinfachen.  
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Aüsblick: 

• Wir wollen alle Maßnahmen, mit dem Ziel den Ressoürcenverbraüch aüf ein absolüt notwendiges 

Minimün zü redüzieren, fortfü hren ünd zü 100 Prozent Prodükte mit einem Nachhaltigkeitsvorteil 

einkaüfen.   

Umweltbelange 

LEITSATZ 05 – ENERGIE UND EMISSIONEN 

• Siehe Züsatzkapitel Klimaschütz → Pünkt 7  

LEITSATZ 06 – PRODUKTVERANTWORTUNG 

• Siehe Schwerpünktthema  

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

bewüsste 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.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Die langfristige Existenzgründlage ist dürch ünsere sehr güte Eigenkapitalaüsstattüng ünd 

vera nderüngsbereite Mitarbeitende gesichert.  

• Ünsere Aüsbildüngsqüote liegt (2021) bei 9,2 %. Im Vergleich mit anderen Volks- ünd 

Raiffeisenbanken ist diese ho her als bei 67,6 % 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.  

• In ünserer Abteilüng Ünternehmensentwicklüng wird stetig der Markt beobachtet ünd an neüen 

nachhaltigen Innovationen gearbeitet. Die Einfü hrüng einer neüen nachhaltigen Girokarte ist aktü-

ell in der Prü füng, diese soll komplett aüs Holz sein.  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

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

findet ein regelma ßiger Aüstaüsch zü mo glichen nachhaltigen Innovationen im Bankenümfeld statt.  
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Aüsblick: 

Wir wollen noch in diesem Jahr in die Pilotierüng der Holzkarte gehen.  

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 wollen ünsere Ta tigkeit im Sinne der Nachhaltigkeit aüsrichten ünd Vorhaben sowie Projekte, 

die dem Nachhaltigkeitsgedanken widersprechen, nicht ta tigen bzw. fo rdern. Nachhaltigkeit ist in 

diesem Sinne die Bezeichnüng fü r nachhaltige, ethische, soziale ünd o kologische Investments, die 

den Einflüss von ESG-Kriterien (Ümwelt, Soziales ünd Governance) einbeziehen. Im Doküment „Ün-

sere Strategien fü r den Ümgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ finden sich detaillierte Informationen 

züm Ümgang der Volksbank Rottweil mit Nachhaltigkeitsrisiken ünd den wichtigsten nachteiligen 

Aüswirküngen aüf Nachhaltigkeitsfaktoren fü r Finanzprodükte gema ß EÜ-Offenlegüngsverordnüng. 

Enthalten sind aüch die Mindestaüsschlü sse fü r alle nachhaltigen Prodükte: https://www.volks-

bank-rottweil.de/content/dam/f0128-0/webBank/service_dateien/EÜ-

Offenlegüngsverordnüng.pdf  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

• Ünsere Kündeneinlagen beliefen sich züm Jahresende 2021 aüf ründ 917 Mio. €. Das Kundenkredit-

volümen aüf ründ 616 Mio. €. 

 

Aüsblick: 

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

nicht. Züdem prü fen wir aüch ünsere Lieferanten ünd Gescha ftspartner aüf deren Nachhaltigkeit.   

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 ünd Versto ße gegen rechtma ßiges 

Handeln verhindert.  

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

ünd Vermeidüng von Betrüg regelma ßig geschült ünd informiert.  

https://www.volksbank-rottweil.de/content/dam/f0128-0/webBank/service_dateien/EU-Offenlegungsverordnung.pdf
https://www.volksbank-rottweil.de/content/dam/f0128-0/webBank/service_dateien/EU-Offenlegungsverordnung.pdf
https://www.volksbank-rottweil.de/content/dam/f0128-0/webBank/service_dateien/EU-Offenlegungsverordnung.pdf
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• Die Personalabteilüng als aüch der Betriebsrat bieten eine vertraüliche Anlaüfstelle (Whistle 

Blowing) fü r Mitarbeitende 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.  

• 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.  

 

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 Mitarbeitenden sensibilisieren ünd den nachhaltigen Gedanken im ta glichen Tün 

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

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

Aüfkla rüngsworkshops anbieten.  

• Dürch die aktive Bewerbüng von nachhaltigen Banking-Alternativen, wie im Leitsatz 

Prodüktverantwortüng beschrieben setzen wir Impülse fü r ein nachhaltiges Banking.  

• Wir integrieren das Thema Nachhaltigkeit in jedes Beratüngsgespra ch  

 

Ergebnisse ünd Entwicklüngen: 

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

• Es würde im Berichtsjahr in allen Versammlüngen (Mitgliederversammlüngen, 

Vertreterversammlüngen, Mitarbeiterversammlüng (aüch virtüell) das Thema Nachhaltigkeit 

aüfgegriffen ünd diskütiert.   
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Netzwerkveranstaltüngen konnten im Berichtsjahr (2021) coronabedingt nicht im geplanten 

Ümfang dürchgefü hrt werden.  

 

Aüsblick: 

• Wir wollen auch künftig 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.   

 

 



KLIMASCHUTZ 

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - Seite 20 

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) 

 

Tabelle 2: Treibhausgasemissionen nach Kategorien aufgeschlüsselt. Alle Werte sind in Tonnen CO2-
Äquivalenten angegeben und berücksichtigen die relevanten Treibhausgase nach IPCC 2007. (Bilanz Jahr 
2020) 

 

Tabelle 3: Treibhausgasemissionen nach Kategorien aufgeschlüsselt. Alle Werte sind in Tonnen CO2-
Äquivalenten angegeben und berücksichtigen die relevanten Treibhausgase nach IPCC 2007. (Bilanz Jahr 
2021) 

  

Die Treibhaüsgasbilanz basiert aüf dem international anerkannten Standard „GHG Protocol Corporate 

Accoünting and Reporting Standard“ ünd ümfasst die klimarelevanten Treibhaüsgase, welche ünter die 
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operative Kontrolle des Ünternehmens fallen. Die Datengründlage fü r die Berechnüngen stammen aüs 

ecoinvent 2.2 ünd der Bewertüngsmethode IPCC 2007 (GWP 100a).  

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.  

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. Im ersten Jahr, also 2020 im Vergleich zü 2019, konnten wir ünser Ziel von einer ja hrlichen 

Redüzierüng der Treibhaüsgasemission üm 5 % deütlich ü bertreffen. Das Gesamtvolümen der CO2-

Emissionen konnte vom Aüsgangsjahr 2019 züm Jahr 2020 üm 24 % redüziert werden. Im Jahr 2021 

konnten wir diese Entwicklüng leider nicht beibehalten. Wir müssten einen Anstieg ünserer CO2-

Emissionen verbüchen, da dürch ein vera ndertes Corona-Verhalten (2021 zü 2020) wieder ein Anstei-

gen mancher Aktivita ten (Veranstaltüngen, Beratüngsgespra che etc.) zü verzeichnen war. 

ERGRIFFENE MASSNAHMEN  

Alle bisherigen Maßnahmen würden weiter beibehalten, neüe würden definiert ünd bereits z.T. ümge-

setzt. Die einzelnen Maßnahmen aüs den Bereichen Energie/ Geba üde, Gescha ftsverkehr ünd Transport 

sowie Material, Verpflegüng ünd Abfall ko nnen dem WIN-Charta-Bericht 2021 entnommen werden.   

ERGEBNISSE UND ENTWICKLUNGEN  

Abbildung 3: Treibhausgasemissionen 2019, 2020, 2021 im Vergleich  

 

 



KLIMASCHUTZ 

WIN-Charta Nachhaltigkeitsbericht - Seite 22 

Im Jahr 2019 lag die Treibhausgasemission bei total 825,8 Tonnen. Im Jahr 2020 konnte dieser Wert 

(auch coronabedingt) deutlich auf 626,1 Tonnen reduziert werden. Mit 701,9 Tonnen konnten wir die-

sen Wert im Jahr 2021 leider nicht halten. Die Kategorie Energie trägt mit 50-60 Prozent in allen drei 

Jahren am meisten zu Treibhausgasemission der Volksbank Rottweil bei. Die Bereiche Material und Ab-

fall sowie Verpflegung und Getränke konnten im Jahr 2021 nochmals reduziert werden. Die Bereiche 

Energie und Mobilität stehen im besonderen Fokus. Sofortige erhebliche Verbesserungen sind durch die 

Langfristigkeit von getätigten Investitionen und Verträgen leider nicht zu erwarten. Bei Neuinvestitio-

nen bzw. Vertragsablauf sind die Vorgaben jedoch vorhanden, dass ausschließlich die Nachhaltigkeit 

beachtet wird. 

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 sowie Mobilität.  
 
Wir verfolgen dabei den Ansatz an erster Stelle die CO2-Belastüngen zü vermeiden, an zweiter Stellen zü 
redüzieren ünd im dritten Schritt zü kompensieren.  
 
Wir planen insgesamt spa testens im Jahr 2030 eine neütrale CO2-Belastüng vorweisen zü ko nnen. 
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8. Kontaktinformationen 

Ansprechpartner 

Yasemin Lüx  

Telefon: 0741 474 206 

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

Impressum 

Volksbank Rottweil eG 

Hochbrü cktorstraße 27, 78628 Rottweil  

Telefon: 0741 474 0 

Fax: 0741 474 250 

E-Mail: info@volksbank-rottweil.de 

Internet: www.volksbank-rottweil.de 

 

 

 

 


