Nachhaltigkeitsstrategie
Selbstverständnis
Die direkte und indirekte Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung durch das eigene
unternehmerische Handeln ist Teil des Selbstverständnisses der Deutschen Hypo. Sie ist
davon überzeugt, dass viele Aspekte des globalen Wandels Chancen und Risiken für sie
selbst und für ihre Kunden und Investoren mit sich bringen und damit auch Einfluss auf die
Geschäftstätigkeit haben. Die Nachhaltigkeitsstrategie greift die zentralen Aspekte des
globalen Wandels für die Deutsche Hypo und ihre Kunden und Investoren auf und zeigt, wie
sich ergebende Chancen effizient realisiert und Risiken verantwortungsvoll gemanagt
werden. Mit dieser Strategie verfolgt die Bank folgende grundlegende Ausrichtung:
Strategische Ausrichtung:
Langfristige Trends zu Themen wie Klimaveränderung, demographische Entwicklung,
Urbanisierungsprozess oder Rohstoffrestriktionen müssen in unterschiedlicher Dringlichkeit
und Intensität von Kunden und Investoren der Deutschen Hypo sowie der Bank selbst
beachtet werden. Sie müssen ihre bewährten Geschäftsmodelle frühzeitig und regelmäßig
mit den komplexen Wirkungen dieser Trends abgleichen und Lösungen schaffen. Die
Deutsche Hypo unterstützt Kunden und Investoren dabei, die Veränderungen des globalen
Wandels in ihren Entscheidungen zu berücksichtigen und damit ihre Geschäftstätigkeit bzw.
Investitionsentscheidung stärker im Kontext einer „Nachhaltigen Entwicklung“ zu verankern.
Durch ein systematisches Vorgehen hinsichtlich der Nachhaltigkeit stellt die Deutsche Hypo
sicher, dass erforderliche Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Geschäftstätigkeiten aus
Gesamtbanksicht - also sowohl im Aktiv- als auch im Passivgeschäft - einfließen können:
 Transaktionen, die erkennbar gegen grundlegende Prinzipien nachhaltiger
Entwicklung verstoßen, wie etwa im Zusammenhang mit kontroversen Waffen oder
mit Pornografie, werden anhand von Ausschlusskriterien identifiziert und abgelehnt.
 Ein Rahmenwerk von Nachhaltigkeitsleitlinien stellt den Bezug zwischen der
einzelnen Transaktion und den für sie aus Sicht der Deutschen Hypo relevanten
spezifischen Nachhaltigkeitsstandards, wie z. B. dem Deutsche Nachhaltigkeitskodex
oder dem UN Global Compact, her. Dadurch kann Nachhaltigkeit zielgerichtet und
individuell eingesteuert werden.

Über den Stand der Entwicklung bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie legt die
Deutsche Hypo seit 2014 regelmäßig Rechenschaft ab. Diese Rechenschaftslegung erfolgt
durch eine Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sich an den GRI Standards und den
Standards des Deutschen Nachhaltigkeitskodex orientiert. In der Berichterstattung weist die
Deutsche Hypo die für Kunden, Investoren und Gesellschaft erbrachten Beiträge aus.
Betrachtet werden dabei die unterschiedlichen Facetten der Geschäftstätigkeit. Dazu
gehören die direkten und indirekten Beiträge zur Nachhaltigkeit, die das Kerngeschäft der
Deutschen Hypo für Kunden, Investoren und Gesellschaft generiert genauso wie die
Beiträge, die als ergänzende Aktivitäten das Kerngeschäft begleiten.
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Schwerpunkte und konkrete Ziele:
Das oberste Ziel ist es, jedes Jahr die Nachhaltigkeit der Deutschen Hypo zu verbessern und
das Nachhaltigkeitsrating der Bank mit der Bewertung „Prime“ zu erhalten. Dazu werden
jährlich Unterziele in einem Nachhaltigkeitsprogramm zusammengestellt, Maßnahmen
vorangetrieben und im Anschluss auf den Zielerreichungsgrad hin untersucht. In den
Nachhaltigkeits-Handlungsfeldern verfolgt die Deutsche Hypo die nachfolgenden
Schwerpunkte.
Governance
Die Deutsche Hypo pflegt ihren Managementansatz zur Nachhaltigkeit und entwickelt ihn
strukturell weiter. Dazu gehört insbesondere eine kontinuierliche Überprüfung der
strategischen Nachhaltigkeitsausrichtung. Dies erfolgt durch das bereits etablierte
Nachhaltigkeitsmanagement und den Nachhaltigkeitskreis, die mit ihrer Arbeit den Vorstand
unterstützen.
Um Impulse für die Ausrichtung des Nachhaltigkeitsmanagements zu erhalten, führt die
Deutsche Hypo einen Dialog mit den relevanten Stakeholdergruppen. Dadurch wird
gewährleistet, dass das unternehmerische Handeln im Einklang mit den Ansprüchen der
Interessengruppen gestaltet wird und somit der Unternehmenserfolg und die
Wettbewerbsfähigkeit langfristig gesichert werden.
Ergebnisse dieser Stakeholderdialoge fließen in die Nachhaltigkeitsprogramme ein und
geben der Deutschen Hypo somit Impulse für die Zielrichtung ihres nachhaltigen Handelns.
Kunden und Investoren
Die Deutsche Hypo verankert Nachhaltigkeitsaspekte in allen relevanten Geschäftsbereichen
und stellt so eine Wirtschaftsweise sicher, die zum Nutzen der Kunden und Investoren neben
wirtschaftlichen auch „Environment-, Social- und Government-Aspekte (ESG-Aspekte)
einbezieht.
In ihrer Geschäftstätigkeit berücksichtigt die Deutsche Hypo wirtschaftliche, ökologische und
soziale Aspekte, um das Bewusstsein der Kunden und Investoren für eine nachhaltige
Positionierung insgesamt zu verbessern. Ein nachhaltig erfolgreicher Kunde stärkt zugleich
die Risikoposition der Bank und die des NORD/LB Konzerns.
Mitarbeiter
Die Mitarbeiter sind die Zukunft der Deutschen Hypo und sichern den nachhaltigen
Unternehmenserfolg. Die Bank legt daher größten Wert darauf, die Voraussetzungen für die
optimale Entfaltung ihrer Mitarbeiter zu schaffen und Vielfalt zu leben. Ein Schwerpunkt ist
dabei die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit in Fach- und Führungsaufgaben. Aktuell
bedeutet dies, dass sich die Deutsche Hypo vorgenommen hat, den Frauenanteil in
Führungspositionen kontinuierlich zu erhöhen.
Die fachliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter wird u.a. durch ein
Seminarangebot unterstützt. Durch Informations- und Weiterbildungsangebote fördert die
Deutsche Hypo bei ihren Mitarbeitern Wissen und Haltung zu unternehmerischer
Nachhaltigkeit und ermöglicht die Anwendung dieser Kompetenzen.
Gesellschaft
Als Unternehmensbürger (Corporate Citizen) engagiert sich die Deutsche Hypo in
gesellschaftlichen Projekten. Die Deutsche Hypo ist beispielsweise Förderer von
medizinischer Krebsforschung und unterstützt die ehrenamtliche Tätigkeit ihrer Mitarbeiter.
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Mit ihren Aktivitäten wird die Deutsche Hypo ihrer gesellschaftlichen und sozialen
Verantwortung gerecht.
Umwelt
Die Deutsche Hypo beabsichtigt, die Umweltwirkungen ihrer Geschäftstätigkeit systematisch
zu verringern. Durch Einsparungen von Ressourcen, Energie und Emissionen soll die
Ökoeffizienz der Bank konsequent gesteigert werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf
der Energieeffizienz.

Stand: Januar 2019

