Nachhaltigkeit.
Der Rede wert.
Weil unser Morgen
ein Hier und Jetzt
braucht.

Nachhaltigkeit
heißt,

... MitarbeiterInnen in allen
Lebensphasen zu unterstützen und ihnen Perspektiven
zu bieten.

... Verantwortung zu
übernehmen.
Wenn der Begriff Nachhaltigkeit fällt,
gehen die Meinungen auseinander. Für
den einen steht das Wort für Umweltschutz, für den anderen für einen globalen
Trend, doch für immer mehr ist Nachhaltigkeit notwendige Praxis. Tatsächlich steht
das Wort für viele globale Entwicklungen,
deren volles Ausmaß der Konsequenzen
nur die wenigsten von uns wirklich kennen.
Doch eines ist klar: Jeder kann seinen
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.
Verantwortungsbewusst für die Zukunft
unserer Region zu handeln, ist nichts
anderes als unsere unternehmerische
Pflicht. Was eine Sparkasse mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Mehr als Sie denken.

Standards sind wichtig. Doch wenn es um
die individuellen Fähigkeiten, Interessen
und Perspektiven unserer MitarbeiterInnen geht, ist Maßarbeit gefragt. Unsere
MitarbeiterInnen sind entscheidend für
nachhaltiges Wirtschaften. Individuelle Fortbildungsmöglichkeiten werden
genau auf die Eignung und Neigung der
einzelnen Person zugeschnitten – und per
Teilzeit und Rückkehr nach der Elternzeit
an die persönliche Lebensplanung angepasst. Dabei unterstützen wir unsere
MitarbeiterInnen mit Coachings in der
Persönlichkeitsentwicklung und vermitteln

Fachwissen und Kompetenz. Besonders
in unseren Förderkreisen kommen junge
Talente, aufstrebende Profis und langjährige MitarbeiterInnen auf ihre Kosten.
Wir glauben, dass der Mensch sich nur
dann entwickeln kann, wenn man ihm
den Freiraum dazu lässt. Aufstrebende
Talente, innovative Ideen und ungeahnte
Potenziale brauchen eine Unternehmenskultur, in der jeder Einzelne seine
Persönlichkeit entfalten kann. Unsere
Personalpolitik gewährt diese Freiräume.
Wir interessieren uns ausschließlich für
die Leistungen unserer MitarbeiterInnen
– nicht für deren Geschlecht, Herkunft,
Religion oder Nationalität. Für die gleiche
Tätigkeit werden alle MitarbeiterInnen
selbstverständlich gleich bezahlt. Darüber
hinaus bietet die Sparkasse Ingolstadt
Eichstätt eine betriebliche Altersvorsorge
und umfangreiche freiwillige Sozialleistungen.

... nachhaltige Geschäftsmodelle, Technologien und
energieeffizientes Bauen zu
finanzieren.
Wenn es um die Vergabe von Krediten
geht, achten wir auch auf deren nachhaltigen Wert und beraten unsere Kunden
u. a. aktiv über Finanzierungsmöglichkeiten, mit denen man sein Eigenheim
besonders energieeffizient bauen,
sanieren oder den Umstieg auf nachhaltige Geschäftsfelder ermöglichen kann.
Die Sparkasse Ingolstadt Eichstätt berücksichtigt dabei selbstverständlich aktuelle
öffentliche Förderprogramme.

Nachhaltigkeit
heißt,
... der Region etwas zurückzugeben und einen Mehrwert
zu schaffen.
Nachhaltigkeit beginnt für uns um die Ecke.
Wir sind stolz darauf, als öffentlichrechtliches Kreditinstitut bedeutender
Arbeitgeber, Steuerzahler und Partner
der Wirtschaft zu sein, der erheblich zur
Wertschöpfung und zum Wohlstand der
Region beiträgt. In Form von Spenden,
Sponsoring, Gewinnausschüttungen und
einer Stiftung, unterstützen wir unterschiedlichste Projekte und Organisationen
in der Region – angefangen von dem
Bereich Bildung, über Kultur, Soziales,
Sport bis zum Thema Umwelt.

Platzhalter

... unser Kapital langfristig,
risikoarm und unter Wahrung der Menschenrechte
anzulegen.

... den eigenen ökologischen
Fußabdruck zu verkleinern.
Ja, auch wir brauchen Energie, Strom und
andere Ressourcen, um unseren Betrieb
am Laufen zu halten. Aber dieser Bedarf
wird immer kleiner. In den letzten Jahren
haben wir unseren Stromverbrauch und
unseren Heizenergiebedarf gesenkt.
Bauen oder sanieren wir Gebäude,
gehen uns die gesetzlichen Standards oft
nicht weit genug. Wir setzen uns unsere
eigenen Ziele, um unseren ökologischen
Fußabdruck zu reduzieren. Darum sind wir
Mitglied beim Umweltpakt Bayern. Darum
beziehen wir Ökostrom und verwenden
recyceltes Papier. Darüber hinaus ermuntern wir unsere MitarbeiterInnen, auf
Bus oder Rad umzusteigen. Zudem stellt
die Sparkasse eigenen Strom über ihre
100 %ige Tochtergesellschaft, die
„Stadtbau Ingolstadt“, her, den sie ins
öffentliche Netz einspeist.

Unsere Eigenanlagenpolitik ist geprägt
durch eine konservative, risikoarme
Strategie. Wir orientieren uns an einer
langfristigen Anlagepolitik. Dabei
berücksichtigen wir auch einzelne Aspekte
der Nachhaltigkeit. Wir vermeiden Investitionen in geächtete Kriegswaffen oder
in Unternehmen mit ethisch umstrittenen
Geschäftspraktiken (Kinder- und Zwangsarbeit, Verletzung von Menschenrechten).

... Investments anzubieten,
die in Einklang mit ethischen
und ökologischen Aspekten
stehen.
Das Bewusstsein, in welchen Branchen und
Unternehmen Geld unter Nachhaltigkeitsaspekten am besten angelegt ist, steigt.
Darum wächst auch die Nachfrage nach
ethisch-ökologischen Investmentfonds,
in denen man Zukunftsthemen wie Wasser,
Gesundheit, Bildung oder Energieeffizienz
in unserer Gesellschaft mitgestalten kann.
Deshalb bietet unser Anlageportfolio eine
steigende Anzahl an passenden Produkten
für unsere Kunden.
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