Konzern-Nachhaltigkeitsstrategie 2020
NORD/LB begleitet ihre Kunden beim globalen Wandel
Selbstverständnis
Für den NORD/LB Konzern ist Nachhaltigkeit zu allererst eine Frage der Haltung: Die direkte
und indirekte Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung durch das eigene unternehmerische
Handeln ist Teil des öffentlichen Auftrags.
Der NORD/LB Konzern ist davon überzeugt, dass viele Aspekte des globalen Wandels Chancen
und Risiken für ihre Kunden mit sich bringen und damit auch Einfluss auf die Geschäftstätigkeit
haben. Die Nachhaltigkeitsstrategie greift die zentralen Aspekte des globalen Wandels für den
NORD/LB Konzern und seine Kunden 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 den Kunden des NORD/LB Konzerns beachtet werden. Sie müssen ihre bewährten Geschäftsmodelle frühzeitig und regelmäßig mit den komplexen Wirkungen dieser Trends abgleichen und Lösungen schaffen. Die Mitarbeiter des NORD/LB Konzerns unterstützen ihre Kunden
dabei, die Veränderungen des globalen Wandels in ihren Entscheidungen zu berücksichtigen
und damit zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
Damit stehen naturgemäß zwei Stakeholdergruppen im Zentrum dieser Nachhaltigkeitsstrategie
2020: Kunden und Mitarbeiter der Unternehmen des NORD/LB Konzerns.
Durch ein systematisches Vorgehen zu Nachhaltigkeit stellt der NORD/LB Konzern sicher, dass
erforderliche Nachhaltigkeitsaspekte in die Geschäftstätigkeiten einfließen können:
• Transaktionen, die erkennbar gegen grundlegende Prinzipien nachhaltiger Entwicklung verstoßen, wie etwa Transaktionen im Zusammenhang mit kontroversen Waffen oder mit Pornografie, werden anhand von Ausschlusskriterien identifiziert und abgelehnt.
• Ein Rahmenwerk von Nachhaltigkeitsrichtlinien stellt den Bezug zwischen der einzelnen
Transaktion und den für sie aus Sicht des NORD/LB Konzerns relevanten spezifischen
Nachhaltigkeitsstandards her. Dadurch kann Nachhaltigkeit zielgerichtet und individuell eingesteuert werden.
Der NORD/LB Konzern und seine Mitarbeiter verstehen sich vor allem als Unterstützer ihrer
Kunden, um es ihnen zu ermöglichen, ihre Geschäftstätigkeit bzw. Investitionsentscheidung
stärker im Kontext einer „Nachhaltigen Entwicklung“ zu verankern. Diese Unterstützung zeigt
sich etwa durch das Aufzeigen von Fördermöglichkeiten und bestehenden Geschäftspotentialen
durch Nachhaltigkeit.

Über den Stand der Entwicklung bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie legt der
NORD/LB Konzern regelmäßig Rechenschaft ab. Diese Rechenschaftslegung erfolgt durch eine
Nachhaltigkeitsberichterstattung, die sich an allgemein anerkannten Standards orientiert. In der
Berichterstattung weist der NORD/LB Konzern die für Kunden 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 des
NORD/LB Konzerns für Kunden und Gesellschaft generiert genauso wie die Beiträge, die als
ergänzende Aktivitäten das Kerngeschäft begleiten.
Schwerpunkte und konkrete Ziele:
In den Nachhaltigkeits-Handlungsfeldern verfolgt der NORD/LB Konzern nachfolgende Schwerpunkte und strebt bis 2020 die nachfolgenden Ziele an.
Governance
Der NORD/LB Konzern wird seinen Managementansatz zur Nachhaltigkeit pflegen und strukturell weiterentwickeln. Dazu gehört insbesondere eine kontinuierliche Überprüfung der strategischen Nachhaltigkeitsausrichtung. Dies erfolgt durch das bereits etablierte KonzernNachhaltigkeitsmanagement, insbesondere durch den Steuerungskreis Nachhaltigkeit, der den
Konzernvorstand unterstützt.
Um Impulse für die Ausrichtung des Nachhaltigkeitsmanagements zu erhalten, führen die Unternehmen des NORD/LB Konzerns den 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
somit dem NORD/LB Konzern Impulse für die Zielrichtung des nachhaltigen Handelns vor.
Kunden
Der NORD/LB Konzern verankert Nachhaltigkeitsaspekte in allen relevanten Geschäftsbereichen und stellt so eine Wirtschaftsweise sicher, die zum Nutzen der Kunden neben wirtschaftlichen auch ESG-Aspekte berücksichtigt.
Durch den Austausch mit den Kunden zu Nachhaltigkeitsthemen sowie durch „Grüne Produkte“
leistet der NORD/LB Konzern einen stetig wachsenden Beitrag zur Finanzierung der Green
Economy.
In seiner Geschäftstätigkeit berücksichtigt der NORD/LB Konzern wirtschaftliche, ökologische
und soziale Aspekte, um die Wettbewerbsposition der Kunden zu verbessern und so die Risikoposition des NORD/LB Konzerns zu stärken.
Die Nachhaltigkeitsziele für die jeweiligen Geschäftsbereiche sind Gegenstand des Strategieprozesses.
Mitarbeiter
Die Mitarbeiter sind die Zukunft des NORD/LB Konzerns und sichern den nachhaltigen Unternehmenserfolg. Es besteht daher eine zentrale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, die

Voraussetzungen zur optimalen Entfaltung zu schaffen und Vielfalt zu leben. Ein Schwerpunkt
dabei ist die Förderung von Frauen in Fach- und Führungsaufgaben, um die Managementpotentiale von Frauen zur Steigerung des Unternehmenserfolges systematischer zu nutzen. Wir werden den Frauenanteil in Führungspositionen daher kontinuierlich erhöhen.
Die fachliche und persönliche Entwicklung der Mitarbeiter wird unterstützt durch ein umfangreiches Seminarangebot. Durch Informations- und Weiterbildungsangebote fördert der NORD/LB
Konzern bei seinen Mitarbeitern Wissen und Haltung zu unternehmerischer Nachhaltigkeit und
ermöglicht die Anwendung dieser Kompetenzen.
Gesellschaft
Als Unternehmensbürger (Corporate Citizen) engagiert sich der NORD/LB Konzern in gesellschaftlichen Projekten und bringt seine finanzwirtschaftliche Kompetenz in den gesellschaftlichen Diskurs ein. In seinen Kernregionen ist der NORD/LB Konzern Förderer von Kunst, Kultur
und Wissenschaft und begrüßt ehrenamtliche Tätigkeit der Mitarbeiter. Bei all diesen Aktivitäten
fokussiert der NORD/LB Konzern sein gemeinnütziges Handeln auf Beiträge, die der Gesellschaft wie dem NORD/LB Konzern Nutzen stiften.
Als Beitrag zur Implementierung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise hält der NORD/LB Konzern seine Lieferanten und Dienstleister an, nach gleichen ökologischen und sozialen Prinzipien
und Standards zu handeln.
Umwelt
Bei der Organisation des betrieblichen Umweltmanagements orientiert sich der NORD/LB Konzern an der ISO 14001 und erstellt jährlich ein Umweltprogramm, um die Umweltwirkungen seiner Geschäftstätigkeit systematisch zu optimieren. Durch Einsparungen von Ressourcen, Energien und Emissionen soll die Ökoeffizienz des Konzerns konsequent gesteigert werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Energieeffizienz.

