NACHHALTIGKEITSPOLITIK
DER KOMMUNALKREDIT
Die Nachhaltigkeitspolitik der Kommunalkredit-Gruppe beruht auf den
Grundwerten „Engagement – Kompetenz – Nachhaltigkeit“ sowie unserem
Leitsatz: „Die Kommunalkredit macht Projekte für soziale Infrastruktur,
Energie, Umwelt und Verkehr nachhaltig erfolgreich.“

Für die Geschäftsführung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kommunalkredit-Gruppe bedeutet das, dass ihr tägliches Handeln vor dem
Hintergrund folgender Grundsätze erfolgt:

• Wir verstehen die Verantwortung eines Wirtschaftsunternehmens umfassend und als Beitrag zum Wohlstand
und den ethischen Grundwerten einer Gesellschaft.
Nachhaltiges Wirtschaften, im Sinne eines ökonomisch,
sozial und ökologisch verantwortungsvollen Handelns,
sowie die Verpflichtung zum Umweltmanagementsystem
nach EMAS stellen neben ethischen Grundwerten die
Basis für unsere Aktivitäten dar.

KOMPETENZ

• Unsere Vision basiert auf dem klar definierten Ziel,
Projekte für soziale Infrastruktur, Energie, Umwelt und
Verkehr nachhaltig erfolgreich zu machen und der
Orientierung an den Bedürfnissen unserer Kunden. Individueller Service für unsere Kunden und eine klare,
transparente Kommunikation zu all unseren Stakeholdern sind uns wichtig. Den Dialog mit Stakeholdern
sehen wir als Chance zum Wissensaustausch und zur
eigenen Weiterentwicklung sowie als Gelegenheit,
unsere Erfahrungen weiterzugeben.

ENGAGEMENT

NACHHALTIGKEIT

• Engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser Erfolgsfaktor; wir sind als Team erfolgreich. Dazu trägt wesentlich die Identifikation aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Kommunalkredit bei. Aufgrund der langjährigen Verankerung des
Nachhaltigkeitsmanagementsystems ist das Bewusstsein für nachhaltiges Wirtschaften ausgeprägt und hat
einen hohen Stellenwert.
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• Unser soziales Engagement äußert sich nicht nur nach
innen im Umgang miteinander, sondern auch in der
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung
und Unterstützung sozialer Initiativen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowohl im beruflichen Umfeld
als auch privat.
• Im Rahmen unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten tragen
wir zur stetigen Verringerung der von uns verursachten
direkten und indirekten Umweltbelastungen bei. Grundlage ist die Einhaltung aller umweltrelevanten Gesetze
und die Erfüllung aller behördlichen Auflagen. Durch
Risikoanalysen, entsprechende technische, organisatorische und personelle Maßnahmen sowie durch die vorhandene Notfallorganisation werden die Auswirkungen
beim Abweichen vom bestimmungsgemäßen Betrieb
minimiert.
• Bei der Weiterentwicklung unseres Nachhaltigkeitsmanagementsystems liegt der Fokus auf der Integration
von Nachhaltigkeitsaspekten in die Kerngeschäftsbereiche sowie beim Stakeholder-Dialog.
• Unsere Nachhaltigkeits- und Umweltleistungen stellen
wir regelmäßig der interessierten Öffentlichkeit zur
Verfügung.

