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HypoVereinsbank – Member of UniCredit

Gründung: 1998

Branche: Finanzdienstleistungen

Ergebnis vor Steuern  

(HVB Group 2014):  1,083 Mrd. Euro

Mitarbeiter 

(HVB Group 2014):  17.980 weltweit

Langfristig Wert schaffen – das bedeutet Nachhal-

tigkeit für die HypoVereinsbank. Wir möchten wach-

sen – aber nicht um jeden Preis, sondern gemein-

sam mit unseren Kunden. Denn wir sind überzeugt, 

dass eine nachhaltige Ausrichtung unseres Ge-

schäfts unseren dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg 

fördert und eine optimale Begleitung unserer Kun-

den mit zukunftsorientierten Produkten und Servi-

ces ermöglicht. Wir streben glaubwürdige Lösungen 

für eine faire und zukunftsorientierte Wirtschaft an. 

Die Grundvoraussetzungen einer verantwortlichen 

Unternehmensführung sind dabei neben unterneh-

merischer Leistung, ökologischer und sozialer Ver-

antwortung auch gesetzlich und ethisch korrektes 

Verhalten. 

Risiken im Blick

Das Management der mit Finanzgeschäften verbun-

denen Risiken gehört zu den Kernaufgaben einer 

Bank. Wir gehen mit Risiken sorgfältig und restriktiv 

um, in dem Wissen, dass eine falsche Entscheidung 

viele erfolgreiche Transaktionen konterkarieren kann. 

Gewinnorientierung und Risikobewusstsein sehen 

wir nicht als Gegensatz. Die systematische Integrati-

on von ökologischen und sozialen Risiken in die Risi-

kobetrachtung geschieht bei der HypoVereinsbank 

unter anderem im Rahmen unseres Reputationsrisi-

komanagement-Prozesses, der in der Finanzbranche 

aktuell als Best Practice gilt. Potentiell reputations-

schädigende Geschäfte vermeiden wir, indem wir sie 

über strikte Prozesse und Kriterien identifizieren, mit 

Auflagen belegen und im Zweifelsfall ganz auf das 

Geschäft verzichten. Eigene branchenspezifische 

Richtlinien ermöglichen es uns darüber hinaus, in 

sensiblen Industriezweigen verantwortungsbewusst 

zu agieren. Großprojekte wie Kraftwerke oder Stau-

dämme können negative ökologische und soziale Fol-

gen haben – vor allem in Schwellen- und Entwick-

lungsländern. Als einer der weltweit großen 

Projektfinanziers hat die HypoVereinsbank bereits 

2003 gemeinsam mit zehn weiteren Banken einen 

globalen Industriestandard entwickelt: die „Equator 

Principles“. Mittlerweile bekennen sich weltweit 80 

Finanzinstitute aus 34 Ländern zu den Prinzipien, die 

auf den Umweltstandards der Weltbank und den So-

zialstandards der International Finance Corporation 

basieren und maßgeblich zu mehr Nachhaltigkeit in 

der Projektfinanzierung beitragen.

Die Lösungen der Zukunft finanzieren

Unser Anspruch ist es, wirtschaftlichen Erfolg mit 

ökologischen und sozialen Anforderungen in Ein-

klang zu bringen und unsere Gewinne integer zu er-

wirtschaften. Den langfristigen Interessen unserer 

Stakeholder geben wir den Vorrang vor kurzfristigem 

Gewinn. Als finanzieller Mittler im Wirtschaftssystem 

haben wir großen Einfluss darauf, welche Projekte 

und Technologien finanziert und vorangetrieben wer-

den. Mit der direkten Finanzierung von neuen Kraft-

werksbauvorhaben unserer Kunden unterstützen wir 

seit Jahren aktiv die Energiewende. Mit einem Portfo-

lio von über 4 Milliarden Euro gehört die HypoVer-

Nachhaltiges Handeln ist der wichtigste Baustein für eine langfristige Stabilität – sie sichert  

unsere Leistungskraft und stärkt unsere Wettbewerbsfähigkeit. Auf diesem Credo fußt das 

Nachhaltigkeitsmanagement der HypoVereinsbank. Seit mehr als 20 Jahren managen wir  

konsequent ökologische und soziale Themen – und gelten seit zwölf Jahren als nachhaltigste 

Großbank Deutschlands1.

Echte Antworten und ausgezeichnete 
Leistung

HypoVereinsbank

Die HVB gilt laut einem Ranking  
von oekom research als nachhaltigste  
Großbank Deutschlands.
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AUF EINEN BLICK
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UniCredit Bank AG

Stefan Löbbert

Leiter Corporate Sustainability

Kardinal-Faulhaber-Straße 1

80333 München

T +49 (0) 89 / 3 78 - 0

E nachhaltigkeit@unicredit.de

W www.hvb.de/nachhaltigkeit

Gesellschaft

■■ Rund 5 Millionen Euro beträgt der Geldwert des 
ehrenamtlichen Engagements der HVB-Mitarbeiter.

■■ Über 100 Finanzworkshops zur Verbesserung der 
finanziellen Allgemeinbildung haben wir aus- 
gerichtet.

■■ An mehr als 140 Standorten kooperiert die HVB mit 
sozialen Organisationen.

Mitarbeiter

■■ Zum 4. Mal in Folge wurde die HVB 2014 als  
„Top Arbeitgeber“ ausgezeichnet.

■■ 24,9 Prozent beträgt der Anteil an Frauen in  
Führungspositionen.

■■ Der „Corporate Health Award“ bescheinigt der HVB 
seit Jahren ein „herausragendes“ Gesundheits- 
management.

Umwelt

■■ 100 Prozent CO2-neutral ist der Bankbetrieb der 
HVB seit 2013.

■■ Nur 129 Gramm pro Kilometer beträgt der 
Verbrauch der HVB-Firmenflotte (Durchschnitt 
Deutschland 2013: 142 Gramm pro Kilometer).

■■ 4.000 Megawattstunden sparen wir jährlich durch 
IT-Energieeffizienzmaßnahmen. Das entspricht dem 
durchschnittlichen Jahresausstoß von rund 1.000 
Mittelklassewagen.

Geschäft

■■ Mit ihrem Kreditportfolio für erneuerbare Energien 
in Höhe von 4,3 Milliarden Euro gehört die HVB zu 
den größten Finanziers der Energiewende.

■■ Die HVB ist laut Nachhaltigkeitsrating von oekom 
research seit zwölf Jahren die nachhaltigste Groß-
bank Deutschlands.

einsbank europaweit zu den bedeutendsten Finanzi-

ers klimafreundlicher Energien. Durch unsere 

jahrzehntelange konsequente Unterstützung vor al-

lem im Bereich Windkraft in Deutschland haben wir 

somit auch substantiell zum Aufbau von Praxiswissen 

im Umgang mit Windenergie beigetragen. 

Gezielt finanziert die HypoVereinsbank Unterneh-

men, die mit innovativen Geschäftsmodellen Lösun-

gen für drängende soziale oder ökologische Fragen 

suchen. So unterstützen wir den „Social Venture 

Fund“, den ersten Fonds, der europaweit Sozialun-

ternehmen Wachstumskapital zur Verfügung stellt.

Umweltschutz aus Tradition

Umweltschutz beginnt bei uns im eigenen Haus. Be-

reits seit 2006 steuern und verbessern wir unsere 

betriebliche Umweltleistung systematisch über ein 

Umweltmanagementsystem, das nach der internati-

onalen Norm ISO 14001 zertifiziert ist. 2013 konnten 

wir mit dem Erreichen des 100 Prozent CO2-neutra-

len Bankbetriebs einen schönen Etappensieg feiern. 

Bis 2020 möchten wir den Anteil kompensierter CO2-

1  Rating der Nachhaltigkeitsratingagentur oekom research AG,  
Frühjahr 2014. Weltweit rangieren wir unter den besten zehn  
von insgesamt knapp 300 analysierten Banken. 

2  gerundete Daten, basierend auf London-Benchmarking-Group- 
Methode.

Emissionen sukzessive senken und eine Nettoreduk-

tion von 30 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2008 

erreichen – durch eine weitere Vermeidung und Re-

duktion von Emissionen. Unser aktuelles Leucht-

turmprojekt ist der denkmalgeschützte HVB Tower, 

den wir bis Ende 2015 zu einem Green Building nach 

dem international anerkannten LEED-Standard um-

bauen. Der Tower ist nicht nur ein Wahrzeichen Mün-

chens, sondern auch das größte Gebäude der Hypo-

Vereinsbank in Deutschland. Er weist den höchsten 

Ressourcenverbrauch auf und damit auch das größte 

Potential, diesen zu reduzieren. Das anspruchsvolle 

Architekturkonzept vereint Energieeffizienz und zu-

kunftsorientierte Gestaltung, moderne Arbeitswel-

ten und nachhaltiges Denken.

Engagement als Teil unserer  
Verantwortung

Mit unserem gesellschaftlichen Engagement wollen 

wir Engagement fördern und Wege ebnen, sich aktiv 

in die Gesellschaft einzubringen. Auf dieses Ziel hin 

haben wir unsere gesellschaftlichen Aktivitäten aus-

gerichtet. Die Förderung der finanziellen Allgemein-

Mit dem Portal  

www.euro.de fördert die  

HypoVereinsbank das  

individuelle Finanzwissen.

bildung, die Linderung sozialer Not sowie unser En-

gagement im Bereich Kultur sind die Eckpfeiler 

unserer Corporate-Citizenship-Strategie. Wir pflegen 

langfristige Partnerschaften, initiieren Leuchtturm-

projekte und unterstützen gemeinnützige Organisa-

tionen durch Spenden und Sponsoring. Dabei geht 

unser Engagement weit über finanzielle Zuwendun-

gen hinaus: Wir binden unsere Mitarbeiter aktiv in 

Initiativen ein und investieren somit auch Zeit und 

persönlichen Einsatz für die Menschen um uns her-

um. Über 70.000 ehrenamtliche Stunden leisten un-

sere Mitarbeiter jährlich, was wir durch entsprechen-

de Programme, Sonderurlaub und Spenden fördern. 

In Zahlen ausgedrückt, beläuft sich unser gesell-

schaftliches Engagement auf jährlich rund 8 Millio-

nen Euro, hinzu kommt der beachtliche Geldwert von 

rund 5 Millionen Euro des ehrenamtlichen Mitarbei-

terengagements2. 

Souverän in der Welt der Finanzen

Wer selbstbestimmt lebt, sollte die Folgen persönli-

cher Finanzentscheidungen abschätzen und mögli-

che Risiken erkennen können. Mit unserer Finanz-

wissensinitiative nutzen wir unsere Kernkompetenz, 

um das Wissen in der Öffentlichkeit über Finanzthe-

men zu verbessern. Auf www.euro.de, unserem wer-

tungsfreien und produktneutralen Finanzwissens-

portal im Internet, liefern wir Antworten auf 

Finanzfragen zu den wichtigsten Themen wie Bezah-

len, Anlegen, Vorsorgen, Kredite und Immobilienfi-

nanzierung. Das Angebot wird ergänzt durch regio-

nale Workshops und Webinare, durch die wir bislang 

über 2.500 Menschen erreicht haben. ■


