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1. Einleitung 

Diese Grundsätze beschreiben unser Verständnis der Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen 
Verantwortung. 

Als eine der größten Banken Dänemarks steht die Sydbank in der Pflicht, einen positiven 
Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten, um künftigen Generationen eine 
nachhaltige Zukunft zu sichern - dieser Verantwortung stellen wir uns voll und ganz.  

Wir sind davon überzeugt, dass die gezielte Ausrichtung auf Nachhaltigkeit, wenn sie 
geschäftlich getrieben ist und das Kerngeschäft unterstützt, langfristig zur Wertschöpfung 
beiträgt. Daher arbeitet die Sydbank zielgerichtet auf die Einbeziehung der Nachhaltigkeit 
als Bestandteil ihres Kerngeschäfts hin. Dabei streben wir keine einfachen Lösungen an, 
sondern sind vielmehr davon überzeugt, dass die dauerhafte Auseinandersetzung mit 
Nachhaltigkeitsthemen letztendlich den größten gesellschaftlichen Nutzen bringt.  

Für die Aktionäre und Kunden der Bank muss die Nachhaltigkeitsarbeit wertschöpfend sein.  
Mit unserem Fokus auf zweckmäßige Initiativen zum Wohl der Gesellschaft möchten wir 
unsere solide Geschäftsposition weiter stärken von der Überzeugung aus, dass die Arbeit 
mit Nachhaltigkeitsthemen für eine integre Bank mit starker Brand und gutem Ruf 
unverzichtbar ist.  

Die Nachhaltigkeit ist bei der Sydbank in viele Bereiche integriert. Daher spiegeln sich 
Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung auch als Kernwerte in der Governance-
Grundlage der Sydbank wider, welche sich u. a. aus den folgenden Prinzipien und 
Grundsätzen zusammensetzt: 
 

 Verhaltenskodex der Sydbank 
 Führungskodex der Sydbank  
 Grundsätze zur Handhabung von Interessenkonflikten im Sydbank-Konzern  
 Grundsätze zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und 

Verstößen gegen Sanktionen  
 Grundsätze der Sydbank für verantwortungsvolles Investieren und aktive 

Anteilseignerschaft  
 Grundsätze der Sydbank in Bezug auf Steuerthemen  
 Entlohnungs- und Vergütungsgrundsätze der Sydbank 
 Grundsätze für die Vertretung des unterrepräsentierten Geschlechts  
 Grundsätze für eine gesunde Unternehmenskultur 
 Datenethische Grundsätze der Sydbank  

 
Ein beträchtlicher Teil der von der Sydbank in Bezug auf Nachhaltigkeit und 
gesellschaftliche Verantwortung geleisteten Arbeit ist gesetzlich geregelt und erfolgt in 
engem Dialog und enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Aufsichtsbehörden. Die 
Sydbank möchte gern als angesehener, kompetenter und integrer Kooperationspartner 
wahrgenommen werden, der geltende Gesetze einhält und Grundsätzen bezüglich 
verantwortlicher Unternehmensführung Rechnung trägt. Daher hat sie Maßnahmen getroffen 
u. a. zur Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche sowie zur Gewährleistung von 
Informationssicherheit und Datenethik - Maßnahmen, die den Rahmen um eine integre Bank 
bilden. 
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2. Vier strategische Schwerpunkte 

Die Sydbank verbindet Nachhaltigkeit mit aktivem Handeln; es geht darum, das Richtige zu 
tun. Durch aktives Handeln lässt sich Nachhaltigkeit auf natürliche Art und Weise in die 
Geschäftstätigkeit der Bank integrieren. Wir richten den Fokus auf jene gesellschaftlichen 
Herausforderungen, die unserem Kerngeschäft und unserer primären Einflusssphäre am 
nähesten sind.  

Bei der Sydbank stellen wir vier Bereiche gezielt in den Mittelpunkt, in denen wir unserer 
Auffassung nach einen wesentlichen Unterschied machen können. Diese vier strategischen 
Schwerpunkte sind: verantwortungsvolles Finanzieren, verantwortungsvolles Investieren, 
verantwortlicher Arbeitgeber und Verantwortung für den ökologischen Fußabdruck. Diese 
Schwerpunkte spiegeln wider, dass die Sydbank gesellschaftliche Verantwortung als ein 
gemeinschaftliches Anliegen wertet, das alle Bereiche der Bank betrifft. 

Da die Menschen- und Arbeitnehmerrechte in mehrere Schwerpunktbereiche einfließen, 
wurde die tatsächliche und potenzielle Beeinflussung bzw. Wahrung dieser Rechte jeweils in 
die spezifischen Grundsätze integriert, die innerhalb der einzelnen Schwerpunktbereiche 
festgelegt wurden.  

Verantwortungsvolles Finanzieren 
Durch Integrität und systematische Abläufe sichern wir eine gut funktionierende und solide 
Bank, die ihren Kunden Finanzierungs- und Kreditleistungen verantwortungsvoll bereitstellt.  
 
Die Grundsätze der Sydbank für Kreditvergabe sollen eine verantwortungsvolle 
Kreditvergabe gewährleisten, damit wir auch künftig eine solide Bank sicherstellen, in der 
Risiken auf einer Grundlage eingegangen werden, die sowohl für die Bank als auch den 
Kunden und die Gesellschaft angemessen und ausgewogen ist. Nachhaltigkeitsrisiken sind 
in das Risikomanagement und die Kapitalplanung der Sydbank zu integrieren. 
 
Die Sydbank stellt ein verantwortungsvolles Finanzieren sicher durch: 

 die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken in die Grundlage von 
Kreditentscheidungen  

 die Berichterstattung zum ökologischen Fußabdruck unseres Kreditgeschäfts. 

Verantwortungsvolles Investieren 
Die Sydbank ist bestrebt, verantwortlich und nachhaltig zu investieren. Die 
Beschlussfassungen der Bank müssen auf einer soliden und aktualisierten Grundlage 
basieren, die neben der Bewertung finanzieller und geschäftlicher Risiken auch eine Analyse 
der ökologischen und sozialen Aspekte sowie Fragestellungen in Bezug auf gute 
Unternehmensführung mit einbezieht. 
 
Die Sydbank möchte im Dialog mit ihren Kunden einen konstruktiven Beitrag leisten zu 
neuen Klimazielen und einer verbesserten Informierung über Nachhaltigkeitsthemen. 

Die Sydbank nimmt ihre gesellschaftliche Verantwortung im Investmentbereich primär durch 
die Art und Weise wahr, in der sie Vermögen in den von ihr gemanagten Portfolios anlegt. 
Bei der Planung und Organisation unseres Portfoliomanagements achten wir insbesondere 
darauf, dass: 

 Umweltbelange, soziale Themen und gute Unternehmensführung in die 
Anlageentscheidungen einbezogen sind 
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 wir einen konstruktiven Dialog mit den Unternehmen führen, die unseren 
Erwartungen hinsichtlich Nachhaltigkeitsthemen nicht gänzlich gerecht werden 

 wir nicht in Unternehmen investieren, die gegen internationale Waffenkonventionen 
verstoßen. 

Verantwortlicher Arbeitgeber 
Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein gesundes und attraktives 
Arbeitsumfeld mit Möglichkeiten für berufliche Weiterbildung und Kompetenzentwicklung. 
 
Die Sydbank möchte sicherstellen, dass allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ungeachtet 
Alter, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religion oder Kultur grundlegend gleiche 
Karrierechancen und Aufstiegsmöglichkeiten geboten werden.  
 
Um sicherzustellen, dass die Sydbank als verantwortlicher Arbeitgeber agiert, wird sie u. a.: 

 das hohe Mitarbeiterengagement u. a. durch die Förderung von Kompetenzen, gute 
Führung und die Bereitstellung interessanter Arbeitsaufgaben aufrechterhalten  

 unter den Beschäftigten der Sydbank eine gleichmäßige Geschlechterverteilung 
aufrechterhalten 

 die für die Geschlechterverteilung in Führungspositionen und im Aufsichtsrat 
festgelegten Zielvorgaben erreichen. Diese Zielvorgaben sind in den Grundsätzen 
für die Vertretung des unterrepräsentierten Geschlechts näher beschrieben 

 die berufliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch jährliche 
Mitarbeitergespräche und Bildungsangebote gewährleisten 

 unangemessenem Verhalten vorbeugen. 

Unsere Verantwortung für den ökologischen Fußabdruck 
In sämtlichen Bereichen unserer Geschäftstätigkeit möchten wir in Bezug auf Klimafragen 
respektvoll agieren und selbst einen positiven Unterschied machen, um eigene Klimaziele zu 
erfüllen und somit zur Erreichung nationaler und globaler Klimaziele, etwa wie im Pariser 
Klimaschutzabkommen festgelegt, beizutragen. Wir reduzieren und optimieren unseren 
eigenen Energieverbrauch kontinuierlich und priorisieren diesbezüglich eine transparente 
Berichterstattung, unter anderem durch die Nutzung des GHG Protocol. 
 
Die Sydbank übernimmt Verantwortung für ihren ökologischen Fußabdruck, indem sie:  

 ihren eigenen Energieverbrauch systematisch auf weitere energetische 
Optimierungen überwacht und anstrebt, ihren Energieverbrauch zu senken 

 Energieeffizienz bei relevanten Aktivitäten berücksichtigt 
 erneuerbare Energiequellen in den Mittelpunkt stellt, darunter die Verwendung von 

Photovoltaikanlagen 
 darauf hinarbeitet, Reduktionsziele für eigene Emissionen aufzustellen. 

3. Internationale Abkommen und Beitritte 

2010 unterzeichnete die Sydbank die Prinzipien der Vereinten Nationen für 
verantwortungsvolles Investiere und verpflichtet sich seither zur Einhaltung der sechs 
Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsvolles Investieren.  

 
Seit 2020 ist die Sydbank Mitglied des UN Global Compact und damit verpflichtet, die zehn 
Prinzipien des Global Compact zu befolgen und über die Einhaltung der Prinzipien jährlich 
Bericht zu erstatten. Diese Berichterstattung leistet die Sydbank jedes Jahr in ihrem CSR-
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Bericht, der auf der Internetseite der Sydbank unter 
sydbank.dk/omsydbank/samfundsansvar abrufbar ist.  
 
Außerdem bekennt sich die Sydbank seit 2020 zu den Prinzipien der Vereinten Nationen für 
verantwortliches Bankwesen und damit auch der Pflicht, innerhalb von vier Jahren die sechs 
Prinzipien für verantwortliches Bankwesen zu implementieren und über ihre diesbezüglichen 
Fortschritte laufend Bericht zu erstatten. Diese Berichterstattung erfolgt im Rahmen der 
CSR-Berichte der Bank, die Sie auf der Internetseite 
sydbank.dk/omsydbank/samfundsansvar finden.  
 
Schließlich folgt die Sydbank auch den Zielen und Vorgaben der Nachhaltigkeitsziele der 
Vereinten Nationen, des Pariser Klimaschutzabkommens, der OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen und dem ILO-Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit.  

4. Anwendung, Verantwortung und Nachverfolgung 

Die Grundsätze der Sydbank für gesellschaftliche Verantwortung finden im gesamten 
Konzern Anwendung und verpflichten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
  
Die Ausarbeitung und Aktualisierung der Grundsätze für gesellschaftliche Verantwortung 
liegen in der Verantwortlichkeit des Aufsichtsrats, der laufend und mindestens einmal 
jährlich dazu Stellung nimmt, ob die Grundsätze zu aktualisieren sind.  
 
Die verschiedenen Geschäftsbereiche der Bank nehmen die tägliche Arbeit mit Fragen zu 
Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung wahr und setzen sich mit diesen 
auseinander. Die Stabsfunktion Sekretariat, digitalisering & strategi ist für die 
Berichterstattung über die Leistungen des Konzerns in Bezug auf Nachhaltigkeit und 
gesellschaftliche Verantwortung zuständig.   
 
Die Stabsfunktion ist zugleich Sekretariat für das CSR-Forum der Sydbank. Dem CSR-
Forum gehören die Vorstandsvorsitzende sowie Vertreter der relevanten Fach- und 
Zuständigkeitsbereiche der Bank an. Das Forum beurteilt und beschließt 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen und ist für die entsprechende Nachverfolgung verantwortlich. 
Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat über die Nachhaltigkeitsmaßnahmen.  
 
Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsarbeit der Sydbank, darunter die jährlichen 
Berichte der Bank über gesellschaftliche Verantwortung, entnehmen Sie bitte unserem 
CSR-Bericht, der auf sydbank.dk/omsydbank/samfundsansvar verfügbar ist. Unsere CSR-
Berichte werden im Rahmen der externen Wirtschaftsprüfung bestätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


