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Allgemeine Informationen
Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a. Unter-
nehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen) 

Die Sparkasse Herford wurde 1846 gegründet und 
ist ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut. Unser 
öffentlicher Auftrag ist im Sparkassengesetz des 
Landes Nordrhein-Westfalen niedergelegt und prägt 
unser Geschäftsmodell: 

Wir bieten Finanzdienstleitungen für alle Bürge-
rinnen und Bürger, Selbstständige, Wirtschafts-
unternehmen, Vereine und für die Kommunen im 
Kreis Herford an. Im Mittelpunkt der Produkte und 
Dienstleistungen stehen die Förderung des Spar-
gedankens, die Liquiditäts- und Kreditversorgung 
der örtlichen Wirtschaft, Existenzgründungen, Pro-
duktangebote für die private Altersvorsorge sowie 
die Immobilienfinanzierung für Privatpersonen und 
Wirtschaftsunternehmen. Wir verwenden die Einla-
gen unserer Kundinnen und Kunden für die Vergabe 
von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen, 
private Personen und Kommunen. 

Wir handeln nicht ausschließlich gewinn-, sondern 
auch gemeinwohlorientiert. Wir arbeiten rentabel, 
um unsere Kapitalbasis für die Zukunft zu stärken. 
Erträge, die wir nicht zur Stärkung unseres Eigen-
kapitals verwenden, fließen zurück in den Kreis Her-
ford, indem wir gesellschaftlich wichtige Projekte 
finanziell unterstützen. 

Als Sparkasse fördern wir somit seit über 175 Jahren 
verlässlich die Entwicklung von Wirtschaft, Gesell-
schaft und Lebensqualität in der Region.

1. Strategische Analyse 
 und Maßnahmen
Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nach-
haltigkeitsstrategie verfolgt. Es erläutert, wel-
che konkreten Maßnahmen es ergreift, um im 
Einklang mit den wesentlichen und anerkannten 
branchenspezifischen, nationalen und internatio-
nalen Standards zu operieren.

Die Sparkasse Herford ist ein öffentlich-rechtliches 
Kreditinstitut und ist mit ihrem auf Regionalität und 
Gemeinwohl ausgerichteten Geschäftsmodell wich-
tige Impulsgeberin für die nachhaltige Entwicklung 
im Kreis Herford. Nachhaltigkeit begreifen wir als 
Chance, unseren Geschäftserfolg dauerhaft sicher-
zustellen. Deshalb verfolgen wir den aktuellen Stand 
der Diskussionen und Entwicklungen zum Thema 
Nachhaltigkeit mit Interesse und versuchen, neue 
Ansätze für unsere Sparkasse zu übernehmen. Unser 
Nachhaltigkeitsansatz ist in unserer Geschäftsstra-

tegie strategisch verankert: Dort finden sich für die 
nächsten fünf Jahre Zielwerte für Gemeinwohlorien-
tierung, Nachhaltigkeit, Kundenzufriedenheit, Mit-
arbeiterzufriedenheit und eine ökonomisch erfolg-
reiche Geschäftstätigkeit. 

Um unsere strategisch gesetzten Ziele zu erreichen, 
ergreifen wir verschiedenste Maßnahmen, zu denen 
zum Beispiel unsere Förderinitiative MeineStimme 
(Gemeinwohlorientierung), die Einführung eines 
Zeitwertkontos für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und das flächendeckende Angebot des mobilen 
Arbeitens (Mitarbeiterzufriedenheit), Ausbau unse-
res digitalen Vertriebsweges (Kundenzufriedenheit) 
und ein aktives Kostenmanagement (ökonomisch 
erfolgreiche Geschäftstätigkeit) zählen. 

Durch unsere Unterzeichnung der freiwilligen 
„Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für kli-
mafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften“ im 
Jahr 2021 wird zudem unser selbst gesetztes stra-
tegisches Ziel der Klimaneutralität in der Geschäfts-
tätigkeit weiter unterstrichen und dokumentiert. 

Darüber hinaus haben wir ein Innovationsmanage-
ment implementiert, das sich unter anderem mit 
den Themen Nachhaltigkeit, Klimaneutralität und 
Mobilität befasst und hier mögliche Weiterent-
wicklungen für die Sparkasse Herford identifiziert 
und deren Umsetzung begleitet. Ein Ergebnis: Seit 
2020 ist die Sparkasse Herford bezogen auf die 
durch ihre Geschäftstätigkeit entstandenen direkten  
CO²-Emissionen klimaneutral.

Unsere Geschäftsphilosophie zielt darauf ab, die Zu-
kunftsfähigkeit, den Wohlstand und die Attraktivität 
im Geschäftsgebiet zu sichern und zu fördern. Das 
begreifen wir als Chance sowohl für die Region als 
auch für uns, denn unsere Sparkasse kann sich nur in 
dem Maße erfolgreich weiterentwickeln, wie dieses 
auch in der Region der Fall ist. Eine gute Entwick-
lung der Region ist wiederum nur möglich, wenn 
der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Region 
gestärkt und sorgfältig mit den natürlichen Ressour-
cen umgegangen wird. Wir verstehen Nachhaltigkeit 
als einen ganzheitlichen Ansatz, der auf die Balance 
zwischen Ökonomie, Sozialem und Ökologie achtet – 
ausdrücklich hierauf angepasste Strukturen gibt es 
bei uns nicht.

Unser unternehmerisches Selbstverständnis schließt 
ein, dass wir als Unternehmen auch vielfältige Im-
pulse für Kundinnen und Kunden, Partnerinnen und 
Partner sowie Beschäftigte setzen. Klimaschutz und 
Energiesparen in den Betrieben, Kommunen und in 
den Privathaushalten zu fördern sowie neue Mobili-
tätskonzepte oder neue Bau- und Wohnformen zu 
erproben, wird umso eher gelingen, wenn Finanzins-
titute wie die Sparkasse als kompetenter Partner mit 
intelligenten Produkt- und Serviceangeboten diese 
Entwicklungen unterstützen.
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2. Wesentlichkeit
Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der 
eigenen Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspek-
te der Nachhaltigkeit einwirken und welchen we-
sentlichen Einfluss die Aspekte der Nachhaltigkeit 
auf die Geschäftstätigkeit haben. Es analysiert die 
positiven und negativen Wirkungen und gibt an, 
wie diese Erkenntnisse in die eigenen Prozesse 
einfließen.

Die Sparkasse Herford ist Marktführer in ihrem Ge-
schäftsgebiet und damit wesentlicher Finanzpartner 
für viele Bürgerinnen und Bürger im Kreis Herford. 
Wir sehen es daher als unsere Aufgabe an, die nach-
haltige Entwicklung der Region und ihrer Bürgerin-
nen und Bürger zu fördern und zu unterstützen. 

Unser positiver Einfluss wirkt sich auf mehrere Be-
reiche aus (Inside-out-Perspektive): Wir verstehen 
uns sowohl für unsere Kundinnen und Kunden als 
auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
seit 1846 als verlässlicher Partner und als Treiber 
für die nachhaltige Entwicklung unserer Region. Die 
Erfüllung des öffentlichen Auftrages, der im Spar-
kassengesetz verankert ist, geht mit wesentlichen 
Nachhaltigkeitsaspekten unserer Geschäftstätig-
keit einher. Als regionales Wirtschaftsunternehmen 
stellen wir eine angemessene und flächendeckende 
Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger und der 
Wirtschaft mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leis-
tungen sicher.

Wir finanzieren insbesondere den Mittelstand und 
fördern die finanzielle Eigenvorsorge der Bevölke-
rung. Hierbei agieren wir nach dem Regionalprinzip 
und fokussieren unsere Geschäftstätigkeiten auf den 
Kreis Herford. Dadurch kennen wir unsere Kundin-
nen und Kunden, die wirtschaftlichen und struktu-
rellen Besonderheiten sowie Geschäftsmodelle gut 
und können unser Produkt- und Dienstleistungsan-
gebot zukunftsorientiert und ganzheitlich an dem 
Kundenbedarf ausrichten. Darüber hinaus ist unser 
gesellschaftliches Engagement zu nennen, mit dem 
wir durch die Vergabe von Fördermitteln bzw. durch 
Sponsorig viele Vereine und gemeinnützige Projekte 
im Kreis Herford unterstützen und für eine nachhal-
tige Entwicklung sorgen. 

Wir legen besonders großen Wert darauf, dass un-
sere Geschäftstätigkeit einen positiven Einfluss auf 
unseren Kreis Herford, die dortige Wirtschaft und 
die Bürgerinnen und Bürger hat. Gleichzeitig führt 
unsere Geschäftstätigkeit vor Ort zu einem nicht 
vermeidbaren Ausstoß von CO²-Emissionen, der im 
Vergleich zu einem Produktionsunternehmen zwar 
geringer ausfällt, jedoch trotzdem für uns bedeut-
sam ist. Wie in den Kapiteln 12 und 13 umfassend 
beschrieben, setzen wir deshalb diverse Maßnah-
men zur Reduktion unseres Ressourcenverbrauches 

um und kompensieren unsere nicht vermeidbaren 
CO²-Emissionen freiwillig, um somit unseren direk-
ten Geschäftsbetrieb klimaneutral zu stellen. 

In der heutigen Zeit sehen sich Kreditinstitute einer 
Vielzahl von Veränderungen gegenüber. Die ökono-
mische, ökologische, politisch-rechtliche, techno-
logische sowie gesellschaftliche Umwelt unterliegt 
einem stetigen Wandel, der sich auch auf unsere Ge-
schäftstätigkeit auswirkt (Outside-In-Perspektive): 
Besonders die voranschreitende Digitalisierung, der 
demografische Wandel sowie das Niedrigzinsumfeld 
haben großen Einfluss auf unser Geschäftsmodell. 
Zur erfolgreichen Bewältigung der hiermit verbun-
denen Herausforderungen und Risiken wie zum Bei-
spiel Ertragsrückgänge oder Schwierigkeiten bei der 
Gewinnung von qualifizierten Nachwuchskräften ist 
es unabdinglich, das Geschäftsmodell in Bezug auf 
Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Außerdem ist 
eine zunehmende Erwartungshaltung unserer An-
spruchsgruppen an die Enkeltauglichkeit unserer 
Produkte festzustellen.  

Mit dem „Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums“ wurde im März 2018 eine weitreichen-
de europäische Regulierung und nachhaltige Aus-
richtung der Finanzwirtschaft angestoßen. Darüber 
hinaus hat die Transformation der europäischen 
Wirtschaft hin zu einer emissionsärmeren, ressour-
censchonenden Kreislaufwirtschaft tiefgreifende 
Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft und damit 
auf die Sparkasse Herford. Nach Auffassung der Bun-
desbank und der BaFin können „Klima-, Umwelt- und 
soziale Veränderungen materielle Risiken für einzel-
ne Finanzmarktakteure sowie den Finanzmarkt als 
Ganzes bergen“. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) definiert Nachhaltigkeitsrisiken im „Merk-
blatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken“ als 
„Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen 
Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren 
Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Aus-
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage sowie auf die Reputation haben können“. Nach-
haltigkeitsrisiken wirken als Risikotreiber auf die 
bekannten Risikoarten Adressenrisiken, Marktpreis-
risiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken 
und stellen somit keine eigenständige Risikoart dar. 
Auch im Risikomanagement der Sparkasse Herford 
ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt. 
Der Begriff „Nachhaltigkeit“ fasst dabei die folgen-
den Dimensionen zusammen: „Environment, Social, 
Governance – Umwelt, Soziales, Unternehmensfüh-
rung“ (kurz ESG), wobei Nachhaltigkeitsrisiken in 
den Bereichen Klima und Umwelt im Hauptfokus ste-
hen. Diese unterteilen sich in physische Risiken (er-
geben sich im Hinblick auf einzelne Extremwetter-
ereignisse und deren Folgen) und Transitionsrisiken 
(bestehen im Zusammenhang mit der Umstellung 
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auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft). Eine separate 
Risikoart „Nachhaltigkeitsrisiko“ hat die Risikoin-
ventur der Sparkasse Herford nicht ergeben, viel-
mehr sollen die Risiken in den bestehenden Risiko-
arten betrachtet und sich damit auseinandergesetzt 
werden. Besonders im Rahmen von Kreditentschei-
dungen und bei Anlageentscheidungen werden 
Nachhaltigkeitsrisiken in der Entscheidungsfindung 
berücksichtigt, um somit mögliche Risiken frühzei-
tig zu identifizieren und zu beobachten. Unmittelbar 
ergeben sich nur geringe Nachhaltigkeitsrisiken für 
unsere Sparkasse. Das Thema Nachhaltigkeit bietet 
darüber hinaus auch viele Chancen, die wir wahrneh-
men möchten. Wir arbeiten stets daran, durch unse-
re Geschäftstätigkeit einen positiven Einfluss auf die 
Nachhaltigkeit unserer Sparkasse und unserer Re-
gion zu nehmen. Die Basis für den langfristigen und 
ganzheitlichen Erfolg bei der Ausgestaltung unserer 
Nachhaltigkeitsaktivitäten bildet daher der trans-
parente Dialog mit unseren Partnern, Kunden sowie 
Mitarbeitern.

Durch nachhaltiges Arbeiten und die Entwicklung 
zukunftsorientierter Konzepte für zum Beispiel Per-
sonalpolitik, Filialen und Digitalisierungsausbau 
wird gewährleistet, dass die Qualität der angebo-
tenen Leistungen weiterhin im Vordergrund steht. 
Zusätzlich werden die Nachhaltigkeitsaspekte in 
regelmäßigen Strategiesitzungen des Vorstandes 
identifiziert und hinterfragt (Wesentlichkeitsanaly-
se). Grundlage hierfür sind neben den Kunden- und 
Mitarbeiterbefragungen unsere Kundendialoge, un-
ser Innovationsmanagement, Ansätze der Sparkas-
senverbände und aktuelle gesellschaftspolitische 
Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit. Daraus 
ergibt sich für uns die Chance, unsere Position als 
Marktführer im Kreis Herford zu halten bzw. auszu-
bauen und so als Motor der Region die Zukunft des 
Kreises Herford mitzugestalten und nachhaltig zu 
sichern. 

3. Ziele
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen 
und/oder quantitativen sowie zeitlich definierten 
Nachhaltigkeitsziele gesetzt und operationali-
siert werden und wie deren Erreichungsgrad kon-
trolliert wird.

Unser Kerngeschäft, die ganzheitliche Beratung 
unserer Kundinnen und Kunden, ist auf nachhaltige 
und langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet. 
Qualität ist deshalb unser oberstes Ziel in der Kun-
denberatung. Unser ganzheitlicher Beratungsansatz 
nach dem Sparkassen-Finanzkonzept ermöglicht es 
uns, individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundin-
nen und Kunden einzugehen und sie bei der Auswahl 
der richtigen Produkte, die zu ihrer persönlichen Le-
bensplanung passen, zu unterstützen. Dass unsere 
Kundinnen und Kunden die Produkte verstehen und 

auf dieser Basis ihre eigene Entscheidung treffen, ist 
uns besonders wichtig.     

Grundlage für unser Qualitätsversprechen ist eine 
hochwertige, qualifizierte Beratung durch gut aus-
gebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen mit ihrer 
Kompetenz maßgeblich zum Erfolg bei und sind un-
ser wichtigstes Kapital. Insbesondere in Zeiten der 
Digitalisierung ist es uns ein großes Anliegen, auch 
weiterhin mit persönlichen Ansprechpartnern für 
unsere Kundinnen und Kunden da zu sein. Gleichzei-
tig nutzen wir die Chancen der Digitalisierung und 
bauen unser Angebot auf allen modernen und digi-
talen Kanälen aus. So wurde ergänzend zu unseren 
Direktberatungslösungen im Privatkundensegment 
am 1. Juni 2021 unser Business Center eröffnet, in 
dem unsere Geschäfts-und Gewerbekunden eine 
multikanale Beratung erfahren. 

Neben den Nachhaltigkeitszielen Kunden- und Mit-
arbeiterzufriedenheit haben wir das Ziel definiert, 
dass wir in Bezug auf die durch unsere Geschäfts-
tätigkeit entstandenen direkten CO²-Emissionen kli-
maneutral sind. Dieses Ziel haben wir in den Jahren 
2020 und 2021 erreicht. Durch unsere Unterzeich-
nung der freiwilligen „Selbstverpflichtung deutscher 
Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges 
Wirtschaften“ im Jahr 2021 wird zudem das strategi-
sche Ziel der Klimaneutralität in der Geschäftstätig-
keit unterstrichen.     
Unsere gesetzten Ziele im Bereich der Nachhaltig-
keit orientieren sich nicht explizit an den Sustain- 
able Development Goals der Vereinten Nationen.  
Jedoch sind einige der dort genannten Ziele, wie  
z. B. Bildung für alle, Gleichstellung der Geschlechter 
und menschenwürdige Arbeitsbedingungen, für die 
Sparkasse Herford selbstverständlich und werden 
täglich gelebt.

Eine konkrete Priorisierung unserer Nachhaltig-
keitsziele haben wir nicht vorgenommen, aber die 
Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden leitet 
sich schon aus unserer Geschäftstätigkeit als obers-
tes Ziel ab. Diese Kundenzufriedenheit können wir 
nur erreichen, wenn auch unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zufrieden sind, so dass auch dieses 
Ziel für uns eine sehr hohe Priorität hat. Um wichtige 
Impulse aus der Kundschaft und Belegschaft in un-
sere strategischen Entscheidungen einzubeziehen, 
initiieren wir regelmäßig Kunden- und Mitarbeiter-
befragungen. 

Insbesondere durch die Mitarbeiterbefragungen 
erhalten wir nicht nur wichtige Anregungen für die 
Weiterentwicklung unseres Personalmanagements, 
sondern überprüfen auch, inwieweit wir unser de-
finiertes Ziel der Mitarbeiterzufriedenheit erreicht 
haben. Im Jahr 2021 haben wir unseren Zielwert bei 
der Mitarbeiterbefragung erreicht, bei der Kunden-
zufriedenheit sogar übertroffen. 
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Unsere Aufgabe und die damit verbundene Verant-
wortung als Transformationsbegleiter im Kreis Her-
ford nehmen wir sehr ernst. So nutzten wir zum Bei-
spiel den Start des neuen Förderprogramms der KfW 
„Bundesprogramm für Energieeffizienz und erneu-
erbare Energien in Gebäuden (BEG)“ am 01.07.2021 
für eine großflächige, aktive Ansprache unserer Ge-
schäfts- und Firmenkunden auf das neue Angebot 
und die damit verbundenen Chancen. Als größter 
Vermittler öffentlicher Fördermittel im Kreis Herford 
ermöglichen wir damit eine nachhaltigere Ausrich-
tung der Wirtschaftsaktivitäten im Kreis und beglei-
ten diese aktiv.   

Für die Sparkasse Herford hat auch bei dem Ma-
nagement unserer Eigenanlagen die Einhaltung 
von Nachhaltigkeitskriterien eine hohe Bedeutung. 
Nachhaltigkeit findet nicht nur bei der Auswahl der 
Anlagen Berücksichtigung, sondern auch über eine 
regelmäßige qualitative Überprüfung (jährlich) 
durch externe Nachhaltigkeitsspezialisten. Dies ge-
schieht durch den von der DekaBank angebotenen 
„imug Quick Check Treasury Kompass Nachhaltig-
keit“. Der Nachhaltigkeitsfilter des Qualitätschecks 
umfasst dabei Ausschlusskriterien zu den Themen-
feldern Umwelt, ILO-Kernarbeitsnormen und Rüs-
tung. Das Screening erfolgt sowohl für Aktien, Cor-
porates und Staats- und Bankanleihen. imug und 
EIRIS (Ethical Investment Research and Information 
Service) screenen dafür regelmäßig ca. 3.200 Unter-
nehmen aus den Regionen Europa, UK, Asien-Pazi-
fik, Nordamerika und Emerging Markets hinsichtlich 
umfangreicher Nachhaltigkeitskriterien.

Die diesjährige Kontrolle ergab, dass unsere gerate-
ten Eigenanlagen überwiegend mindestens den An-
forderungen für das Qualitätsmerkmal „Akzeptabel“ 
entsprechen.   

Im Rahmen unseres etablierten Innovationsmanage-
ments setzen wir uns ebenfalls schwerpunktmäßig 
mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander und ent-
wickeln hier Maßnahmen, die z. B. dem Klima- oder 
Naturschutz dienen, wie die Anschaffung eines Elek-
tro-Fahrzeuges und die Möglichkeit des Mitarbeiter-
Fahrradleasings im Jahr 2021. Darüber hinaus quali-
fizieren wir seit 2020 ausgewählte Nachwuchskräfte 
durch Teilnahme am Programm „Energie-Scouts“ bei 
der regionalen IHK und ermöglichen so bereits den 
Dialog zum Thema Nachhaltigkeit bei unseren Aus-
zubildenden. 

Ein regelmäßiges und gegebenenfalls auch anlass-
bezogenes Controlling bildet die Grundlage, um 
nicht-strategiekonforme Entwicklungen rechtzeitig 
zu erkennen. So können wir bei Bedarf zeitnah ent-
sprechende Steuerungsimpulse ableiten. Die lau-
fende Überprüfung der strategischen Zielerreichung 
sowie der Annahmen und deren Entwicklung (inkl. 
Ursachenanalyse im Falle von Zielabweichungen) 
erfolgt im Rahmen des standardisierten Berichtswe-

sens der Sparkasse. Ergänzt werden diese Berichte 
zum Beispiel durch Wirtschaftlichkeits- und Produk-
tivitätskennzahlen aus dem Betriebsvergleich der 
Sparkassenorganisation sowie durch Kundenbefra-
gungen.     

Diese regelmäßigen Reporte dienen den jeweils Ver-
antwortlichen als Grundlage für ihr laufendes Coa-
ching der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für 
die Überprüfung der geplanten Maßnahmen und 
Aktivitäten. Dem Vorstand und dem Verwaltungs-
rat werden die aktuelle Entwicklung sowie mögliche 
Soll-/Ist-Abweichungen regelmäßig und bedarfsori-
entiert berichtet.

4. Tiefe der Wert- 
 schöpfungskette
Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung As-
pekte der Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung 
haben und bis zu welcher Tiefe seiner Wertschöp-
fungskette Nachhaltigkeitskriterien überprüft 
werden.

Branchenbezogen ist der Nachhaltigkeitsaspekt der 
klassischen Wertschöpfungskette für Kreditinstitute 
in ihrem originären Bankgeschäft sehr gering. Der 
größte Teil der Wertschöpfung wird durch uns selbst 
erbracht.

Die Sparkasse Herford bietet Finanzdienstleitungen 
für alle Bürgerinnen und Bürger, Selbstständige, 
Wirtschaftsunternehmen, Vereine und für unsere 
Kommunen im Kreis Herford an. Die Förderung des 
Spargedankens, die Liquiditäts- und Kreditversor-
gung der örtlichen Wirtschaft, Existenzgründungen, 
Produktangebote für die private Altersvorsorge so-
wie die Immobilienfinanzierung für Privatpersonen 
und Wirtschaftsunternehmen gehören zu den Kern-
aufgaben unseres Hauses. 

Wir verwenden die Einlagen unserer Kundinnen und 
Kunden für die Vergabe von Krediten an kleine und 
mittlere Unternehmen, private Personen und Kom-
munen. Diese Kredite werden von unseren Kunden 
unter anderem auch für nachhaltige Investitionen 
eingesetzt, zum Beispiel im Bereich energieeffizien-
tes Bauen und Sanieren.   

Über die DekaBank bieten wir nachhaltige Geldanla-
gemöglichkeiten an und erfragen aktiv den Kunden-
wunsch nach nachhaltigen Finanzprodukten. Das 
Angebot nachhaltiger Anlage- und Finanzlösungen 
– d. h. von eigenen nachhaltigen Produkten oder von 
nachhaltigen Produkten von Verbundpartnern – ist 
in den letzten Jahren deutlich angestiegen und wird 
auch von unseren Kunden verstärkt nachgefragt. 
Diese Entwicklung wird durch die Auswirkungen von 
MiFID II (EU-Richtlinie zum Wertpapierhandel) sowie 
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die steigende gesellschaftliche Relevanz des The-
mas perspektivisch anhalten und das Kerngeschäft 
der Kreditinstitute verändern. Nachhaltige – also 
ökologische, soziale und ethische Aspekte – ergän-
zen die „klassischen“ Aspekte Rendite, Sicherheit 
und Liquidität.

Im Rahmen unserer Finanzdienstleistungen bieten 
wir also auch Produkte an und vermitteln Dienst-
leistungen, die einen positiven Nachhaltigkeitsnut-
zen aufweisen. Wir sind uns bewusst, dass wir im 
Rahmen unserer Beratung unsere Kundinnen und 
Kunden für Nachhaltigkeitsthemen gewinnen und 
Produkte mit einem eventuell negativen Nachhaltig-
keitseinfluss vermeiden können. Durch diesen Bera-
tungsansatz sehen wir keine expliziten sozialen und 
ökologischen Probleme, die wir verursachen könn-
ten. 

Allen unseren Kundinnen und Kunden bieten wir 
eine ganzheitliche und kompetente Beratung und 
begleiten sie, an ihren Bedürfnissen orientiert, in 
allen Lebensphasen. Unsere Beratungsphilosophie 
ist auf eine langfristige Kundenzufriedenheit ausge-
richtet. Als verlässlicher Partner des Mittelstandes, 
der Privatkunden jeglicher Vermögenssituation und 
der Kommunen fördern Sparkassen regionale Wirt-
schaftskreisläufe und leisten somit einen erheb-
lichen finanzwirtschaftlichen Beitrag für die künfti-
ge Entwicklung und die Lebensqualität vor Ort. Die 
Übernahme von Verantwortung und das längerfris-
tige Denken sind seit der Gründung von Sparkassen 
Kernelemente der Geschäftspolitik. Dies gilt auch 
für die Sparkasse Herford. Sparkassen zeichnen sich 
von jeher durch eine hohe wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit aus, die in Form von Steuern, Ausschüttun-
gen und Spenden der Region bzw. der Allgemeinheit 
zugute kommt. 

Als wichtiger regionaler Treiber einer nachhaltigen 
Entwicklung orientieren wir uns an den Interessen 
unserer Anspruchsgruppen bzw. Stakeholder. Der 
regelmäßige Austausch mit ihnen hilft uns dabei, 
Trends und neue Entwicklungen ebenso wie Risiken 
und Chancen frühzeitig zu erkennen. 

Beim Bankbetrieb gibt es keine festgelegten Nach-
haltigkeitskriterien, die wir bei unseren klassischen 
Einkaufsaktionen (zum Beispiel von Büromate-
rialien, Werbegeschenken, Strom) überprüfen. Wir 
gehen davon aus, dass unsere Dienstleister und 
Lieferanten Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Ge-
schäftstätigkeit festlegen, danach handeln und 
somit nachhaltiges Handeln unterstützen. Ein Aus-
tausch mit unseren Geschäftspartnern zu Nachhal-
tigkeitsaspekten findet nur im Einzelfall statt, denn 
wir kennen diese überwiegend regionalen Anbieter 
in der Regel durch langjährige Zusammenarbeit. 
Außerdem arbeiten wir überwiegend mit der SEG 
(Sparkasseneinkaufsgesellschaft mbH) zusammen. 
Diese hat ein Umweltmanagementsystem und ein 

Energiemanagementsystem eingeführt und ist ent-
sprechend zertifiziert.
Gemeinsam mit dem Unternehmen ClimatePartner 
hat die Sparkasse Herford im Jahr 2021 erneut ihren 
klimatischen Fußabdruck ermittelt. Unsere nicht ver-
meidbaren Emissionen kompensieren wir durch die 
Projekte „Sauberes Trinkwasser“ in Kambodscha und 
Uganda in Zusammenarbeit mit unserem externen 
Partner ClimatePartner. Gegenstand der geförderten 
Projekte ist es, Wasserfilter-Systeme zu subventio-
nieren und somit mehrere UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, zum Beispiel Gesundheit und Wohl-
ergehen, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtun-
gen und Maßnahmen zum Klimaschutz, zu unter-
stützen. Mit der erneuten Kompensation stellen wir 
sicher, dass unser strategisches Unternehmensziel 
der „Klimaneutralität in Bezug auf die durch unsere 
Geschäftstätigkeit direkt entstandenen CO²-Emis-
sionen“ erreicht wurde.

5. Verantwortung
Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmens-
führung für Nachhaltigkeit werden offengelegt.

Die Gesamtverantwortung für das Thema Nach-
haltigkeit trägt der Vorstand, der für strategische 
Entscheidungen zur kontinuierlichen Weiterent-
wicklung des Unternehmens zuständig ist. Die nach-
haltige Ausrichtung der Sparkasse Herford ist dabei 
eine gesamtunternehmerische Kernaufgabe, die alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen be-
trifft. 

Der Prozess der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
liegt in der Verantwortung des Bereiches Vorstands-
stab. Es besteht ein regelmäßiger Austausch mit al-
len wesentlichen Geschäftsbereichen, die von den 
Themen der Nachhaltigkeitsberichterstattung be-
troffen sind. Eine enge Zusammenarbeit ist dabei für 
die Erhebung und Auswertung unternehmensspe-
zifischer Kennzahlen und Aussagen unabdinglich. 
Durch diesen Austausch verfolgt die Sparkasse Her-
ford das Ziel, ein stärkeres Bewusstsein für Nachhal-
tigkeitsthemen zu schaffen und sämtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter diesbezüglich sukzessive 
zu sensibilisieren.  

6. Regeln und Prozesse
Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltig-
keitsstrategie durch Regeln und Prozesse im ope-
rativen Geschäft implementiert wird.

Die Sparkasse Herford bekennt sich zum Prinzip der 
Nachhaltigkeit. Für uns steht wirtschaftlicher Erfolg 
im Einklang mit sozialer und ökologischer Verant-
wortung. Dieses Bekenntnis spiegelt sich in unserer 
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Geschäftsstrategie, in der unsere übergeordneten 
Ziele beschrieben werden, wider. Unsere Ziele ver-
deutlichen, dass wir eine betriebswirtschaftliche, 
gemeinwohlorientierte und nachhaltige Geschäfts-
politik verfolgen. Dieses Verständnis ist eine wich-
tige Grundlage unserer Geschäftstätigkeit und ist 
in allen Bereichen, wie zum Beispiel Organisation, 
Kundengeschäft, Personalwesen und Unterneh-
menskommunikation, Grundlage unseres Handelns. 
Dadurch sorgen wir in unseren operativen Prozes-
sen für eine Umsetzung unserer Nachhaltigkeits-
strategie in Richtung Kundinnen und Kunden, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, Region und Betrieb. 
Durch die Verantwortung unserer Führungskräfte für 
unsere Zielerreichung und die Verantwortung einer 
jeden Mitarbeiterin und eines jeden Mitarbeiters für 
die jeweiligen persönlichen Ziele wird unsere Nach-
haltigkeitsstrategie auf alle Hierarchieebenen her-
untergebrochen. 

Unsere Geschäftsstrategie wird regelmäßig – min-
destens einmal jährlich in einem Strategieprozess – 
durch den Vorstand überprüft und weiterentwickelt. 
Der Umsetzungsgrad unserer Strategie wird durch 
Kennzahlen (Zielerreichungsgrade, Kundenzufrie-
denheit, Mitarbeiterzufriedenheit) regelmäßig über-
prüft, um so Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen 
zu können und diesen rechtzeitig entgegenzusteu-
ern.

In unserer Dienstanweisung für Beschäftigte finden 
sich Regeln für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zum Umgang am Arbeitsplatz und in der Öf-
fentlichkeit, untereinander und gegenüber unseren 
Kundinnen und Kunden, zum Beispiel wenn es da-
rum geht, ob Geschenke von Dritten angenommen 
werden dürfen. 

Als Antwort auf die Corona-Krise haben wir unse-
re Home-Office-Regelungen ausgeweitet, so dass 
grundsätzlich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Möglichkeit haben, im Home-Office zu arbeiten, 
sofern es ihre Aufgaben und Tätigkeiten zulassen. 
Im Rahmen unseres Personalmanagements gibt es 
einen sogenannten „Führungskräfte-Werkzeugkof-
fer“, der zum Beispiel den Umgang mit neuen Mit-
arbeitern, das Führen von Zielvereinbarungs- und 
Beurteilungsgesprächen und die Schulung arbeits-
rechtlicher Themen beinhaltet. 

Da wir überwiegend bei der SEG (Sparkassen-Ein-
kaufsgesellschaft) einkaufen, gibt es bei uns keine 
Einkaufsrichtlinien.

7. Kontrolle
Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leis-
tungsindikatoren zur Nachhaltigkeit in der regel-
mäßigen internen Planung und Kontrolle genutzt 
werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse Zuver-
lässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der 
Daten zur internen Steuerung und externen Kom-
munikation sichern.

In der Geschäftsstrategie unserer Sparkasse werden 
unsere geschäftspolitischen Ziele, die auf Nachhal-
tigkeit ausgerichtet sind, festgehalten. Unsere stra-
tegische Ausrichtung wird jährlich im Rahmen eines 
fundierten Strategieprozesses des Vorstandes wei-
terentwickelt. 

Im Rahmen interner Controllingprozesse, in die die 
Führungskräfte mit eingebunden werden, wird unse-
re Zielerreichung laufend überprüft. So erstellt zum 
Beispiel unser Controlling regelmäßige Reporte, mit 
denen wir das Ergebnis unserer Geschäftstätigkeit 
überprüfen. Im Rahmen dieses kontinuierlichen Pro-
zesses werden eventuelle Fehlentwicklungen auf-
gezeigt, denen dann frühzeitig entgegengesteuert 
werden kann. Auch Verbesserungspotenzial wird 
erkannt und zur Weiterentwicklung unserer nach-
haltigen Geschäftspolitik genutzt. Es liegt in der 
Verantwortung unserer Führungskräfte, Abläufe und 
Verfahren regelmäßig zu überprüfen, zu optimieren 
und zu aktualisieren. An den gesetzlich vorgeschrie-
benen Energie-Audits nehmen wir teil, zudem ermit-
teln wir jährlich unseren klimatischen Fußabdruck. 

Kundenzufriedenheit ist eines der obersten Ziele 
unserer Sparkasse. Die Meinung unserer Kundinnen 
und Kunden nehmen wir ernst und nutzen ihre Im-
pulse zur Verbesserung unseres Angebotes. Deshalb 
führen wir regelmäßig Kundenbefragungen durch, 
deren Ergebnisse helfen, Produkte und Dienstleis-
tungen an die Bedürfnisse unserer Kundinnen und 
Kunden anzupassen. 

Ergänzt werden diese Kundenbefragungen durch 
Kundendialoge. Hierbei laden wir kleinere Kunden-
gruppen aus unterschiedlichen Zielgruppen ein, um 
in der direkten Kommunikation Ansätze für die Ver-
besserung unseres Angebotes zu erhalten.

Außerdem setzen wir in unserer Sparkasse ein akti-
ves Beschwerdemanagement um, das uns ebenfalls 
hilft, Verbesserungspotenzial zu erkennen. Eine wei-
tere Kennzahl, die wir regelmäßig durch Mitarbeiter-
befragungen überprüfen, ist der Zufriedenheitsin-
dex unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
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Leistungsindikatoren  
zu den Kriterien 5 bis 7
Leistungsindikator EFFAS S06-01
Anteil aller Lieferanten und Partner innerhalb der 
Lieferkette, die auf die Einhaltung von ESG-Krite-
rien bewertet wurden.

Dieser Prozentssatz kann nicht ermittelt werden, da 
wir nicht bei allen Lieferanten nachvollziehen kön-
nen, ob diese auf die Einhaltung von ESG-Kriterien 
bewertet werden.

Leistungsindikator EFFAS S06-02
Anteil aller Lieferanten und Partner innerhalb der 
Lieferkette, die auf die Einhaltung von ESG-Krite-
rien auditiert wurden.

Dieser Prozentsatz kann nicht ermittelt werden, da 
wir nicht bei allen Lieferanten nachvollziehen kön-
nen, ob diese auf die Einhaltung von ESG-Kriterien 
auditiert wurden. 

8. Anreizsysteme
Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielver-
einbarungen und Vergütungen für Führungskräfte 
und Mitarbeiter auch am Erreichen von Nachhal-
tigkeitszielen und an der langfristigen Wertschöp-
fung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern 
die Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der 
obersten Führungsebene (Vorstand/Geschäfts-
führung) durch das Kontrollorgan (Aufsichtsrat/
Beirat) ist.

Unsere Sparkasse ist tarifgebunden. Die Beschäf-
tigten werden nach dem TVöD-Sparkassen vergütet. 
Die konkreten Regelungen für die jährliche tarifliche 
Sparkassensonderzahlung finden sich in einer ent-
sprechenden Dienstvereinbarung. Wir halten die In-
stitutsvergütungsverordnung – Verordnung über die 
aufsichtsrechtlichen Anforderungen an Vergütungs-
systeme von Instituten – ein. 

Neben den tariflichen Vergütungsbestandteilen ha-
ben alle Beschäftigten die Möglichkeit, eine außer-
tarifliche Zusatzvergütung zu erhalten. Auch dazu 
wurde vom Vorstand mit dem Personalrat eine 
Dienstvereinbarung geschlossen. 

Grundlage für die Höhe der Prämien sind Zielerfül-
lungen, die sich direkt aus der Unternehmensstra-
tegie und der sich daraus ableitenden jährlichen 
Zielplanung ergeben. Diese Ziele sind auf einen 
langfristigen und nachhaltigen Geschäftserfolg aus-
gerichtet. Insbesondere eine nachhaltige und lang-

fristige Kunden- und auch Mitarbeiterzufriedenheit 
ist in den strategischen Zielen verankert. Weitere 
Nachhaltigkeitsziele sind in dem bestehenden Ver-
gütungssystem nicht integriert. Der Verwaltungs-
rat überprüft jährlich die Angemessenheit der Ver-
gütungssysteme des Vorstands und wird über die 
Ausgestaltung der Vergütungssysteme der weite-
ren Beschäftigten entsprechend der Institutsvergü-
tungsverordnung informiert. Er ist zuständig für die 
Festlegung der Ziele, die ausschlaggebend für die 
Höhe der variablen Vergütung des Vorstandes sind. 
Der Verwaltungsrat beschließt, in Abhängigkeit von 
der Erreichung dieser Ziele, über den variablen Ver-
gütungsanteil des Vorstands. 

Wir erstellen jährlich einen Vergütungsbericht, der 
Aussagen zum Vergütungssystem, zum Verhältnis 
von festen und variablen Gehaltsbestandteilen und 
zur Vergütung der Vorstände beinhaltet. Dieser Be-
richt wird vom Verwaltungsrat zur Kenntnis genom-
men.  

9. Beteiligung von  
 Anspruchsgruppen
Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche 
und wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen 
identifiziert und in den Nachhaltigkeitsprozess in-
tegriert werden. Es legt offen, ob und wie ein kon-
tinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine 
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess inte-
griert werden.

Die Sparkasse Herford ist ebenso wie viele ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Region des 
Kreises Herford und anliegender Kreise verwurzelt. 
Als kommunal verankertes Kreditinstitut führen wir 
im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit und unseres 
gesellschaftlichen Engagements einen kontinuier-
lichen Austausch mit Kundinnen und Kunden, der 
regionalen Wirtschaft, den Trägern, gemeinnützi-
gen Organisationen und Institutionen sowie mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in der Region.   

Das sind unsere relevanten Anspruchsgruppen, die 
sich in unserer Geschäftsstrategie, die wir im Rah-
men unseres jährlichen Strategieprozesses regel-
mäßig überprüfen, wiederfinden. Außerdem zählen 
wir auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
unseren Anspruchsgruppen. Einen festen Prozess 
zur Identifikation relevanter Anspruchsgruppen nut-
zen wir nicht.

Im Rahmen von Kundendialogen tauschen wir uns 
regelmäßig mit unseren Kundinnen und Kunden 
(Privat- und Firmenkunden) über deren Erwartungen 
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an unsere Sparkasse aus. Durch regelmäßige Kun-
denbefragungen erhalten wir ein weiteres Feedback 
zu unseren Leistungen. Auch durch den engen Kon-
takt unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit 
sämtlichen Anspruchsgruppen werden deren Inter-
essen frühzeitig erkannt und ermittelt. Im Rahmen 
der regelmäßigen Sitzungen des Verwaltungsrates 
und der Zweckverbandsversammlung erfolgt der 
Austausch mit den Trägern der Sparkasse Herford.  
 
Bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
führen wir regelmäßig Zufriedenheitsbefragungen 
durch, deren Ergebnisse wir in unsere Personalstra-
tegie einfließen lassen, zum Beispiel beim Thema 
„Mobiles Arbeiten“.

Dieser intensive Kontakt mit unseren Anspruchs-
gruppen trägt dazu bei, unsere Sparkasse kontinu-
ierlich und nachhaltig im Interesse unserer Kundin-
nen und Kunden weiterzuentwickeln.

10. Innovations- und  
  Produktmanagement
Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeig-
nete Prozesse dazu beiträgt, dass Innovationen 
bei Produkten und Dienstleistungen die Nach-
haltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung 
und bei Nutzern verbessern. Ebenso wird für die 
wesentlichen Produkte und Dienstleistungen dar-
gelegt, ob und wie deren aktuelle und zukünftige 
Wirkung in der Wertschöpfungskette und im Pro-
duktlebenszyklus bewertet wird.

Als regionales Kreditinstitut bieten wir allen Bürge-
rinnen und Bürgern Zugang zu modernen Finanz-
dienstleistungen. Unsere Kunden können unter-
schiedliche Girokontomodelle mit umfangreichen 
Zahlungsverkehrs- und Dienstleistungsangeboten 
nutzen.  

Neben der stationären Kundenberatung haben wir 
in den letzten Jahren die Onlineberatung weiter aus-
gebaut. Darüber hinaus haben wir auch die Filialen 
mit digitalen Beratungsmöglichkeiten ausgestattet 
und das SB-Angebot kontinuierlich weiterentwickelt. 
Auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infor-
mieren wir regelmäßig über digitale Dienstleistun-
gen und Neuerungen und zeigen diese in unserem 
TC21 als „digitales Trainingscamp“. Ergänzend zu 
unseren neu gegründeten Direktberatungslösun-
gen im Privatkundensegment erfahren unsere Ge-
schäfts-und Gewerbekunden seit dem 1. Juni 2021 
eine multikanale Beratung in unserem neugegrün-
deten Business Center. 

Über die DekaBank, die sich als Kapitalanlagegesell-
schaft u. a. dem Europäischen Transparenzkodex für 

Nachhaltigkeitsfonds verpflichtet hat und von unab-
hängigen Gesellschaften (MSCI, oekom) sehr positiv 
beurteilt wird, bieten wir unseren Kundinnen und 
Kunden u. a. Investmentfonds an, die strenge Aus-
schlusskriterien erfüllen (ESG-Investing) oder nach-
haltig auf die 17 UN-Ziele wirken (Impact-Investing). 
Ebenso binden wir andere Kapitalverwaltungsge-
sellschaften wie ÖKOWORLD oder auch Swisscanto 
Invest in unsere Angebote ein. Bei unseren Immobi-
lienfondsangeboten werden bei der Auswahl und der 
Verwaltung der Immobilien auch ökologische und 
soziale Merkmale berücksichtigt. So ermöglichen wir 
Investitionen in Unternehmen und Immobilien, die 
Klimaschutz, Umweltpolitik und soziale Verantwor-
tung im Management berücksichtigen.  

Wir begleiten Firmenkunden über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg entsprechend ihren Be-
darfen, von der Existenzgründung bis zur Festigung 
und Expansion über Auslandsgeschäfte bis hin zur 
Unternehmensnachfolge. Wir bieten Kreditproduk-
te zur nachhaltigen Finanzierung von Projekten zur 
Steigerung der Umwelt-, Energie- und Ressourcen-
effizienz und für den Ausbau erneuerbarer Energien 
an. So werden unter anderem mit den Förderpro-
grammen der NRW-Bank und der KfW-Anlagen und 
Immobilien mit langfristig niedrigem Energiever-
brauch realisiert. Darüber hinaus finanzieren wir so-
ziale und karitative Einrichtungen sowie kommunale 
Infrastruktur beispielsweise auch im Gesundheits-
wesen zum Wohl der Menschen in der Region.     

Die Corona-Pandemie hat in kürzester Zeit den Be-
darf an digitalen Angeboten exponentiell gesteigert. 
Darauf haben wir mit unseren Online-Angeboten, 
der Video-Beratung und den kontaktlosen Bezahl-
möglichkeiten reagiert. Ein intensiver Einsatz rund 
um die Corona-Hilfen für Unternehmen im Kreis 
Herford trug zur Stabilisierung der heimischen Wirt-
schaft bei. Die Firmenkunden-Beraterinnen und -Be-
rater der Sparkasse konnten 2021 für die heimische 
Wirtschaft 147 Corona-Darlehen mit einem Gesamt-
volumen von fast 15 Mio. € an die KfW weiterleiten.
   
Die sozialen und ökologischen Wirkungen unserer 
Produkte und Dienstleistungen sind wahrnehmbar, 
können aber in konkreten Zahlen nicht beziffert wer-
den, da dafür keine Bewertungsinstrumente vorlie-
gen. Eine Erfassung der sozialen und ökologischen 
Wirkungen ist nicht geplant. 

Seit 2019 haben wir unter dem Namen „Innovation 
ist einfach“ ein neues Konzept für das Innovations-
management im Einsatz. Ziele des Konzepts sind es, 
möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Veränderungen und Innovationsprozesse einzubin-
den und die im Unternehmen vorhandenen Inno-
vationspotenziale aufzuzeigen und anzugehen. Um 
dies zu erreichen, beinhaltet das Konzept spezielle 
ganzjährige Dauerprogramme für unterschiedliche 
Mitarbeitergruppen, beispielsweise den „Campus“ 
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für Auszubildende und junge Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, im Rahmen dessen zum Beispiel Work-
shops zum Thema Projektmanagement und zum 
agilen Arbeiten durchgeführt werden. Über das Pro-
gramm „Innovationswerkstatt“ können alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ihre Ideen direkt an das 
Innovationsmanagement adressieren. Erste Ideen 
aus der Ideenwerkstatt sowie aus Workshops be-
finden sich bereits in der Umsetzung durch die ent-
sprechenden Fachabteilungen. Zusätzlich ist es ge-
plant, die gestützte Ideenfindung und -entwicklung 
innerhalb der einzelnen Teams weiter zu stärken und 
dafür das Programm „Innovationsmanagement on 
Tour“ wieder aktiv durchzuführen. 

Das Innovationsmanagement arbeitet zudem mit so 
genannten regelmäßig wechselnden „Kernthemen“. 
Hierbei handelt es sich um Themen, mit denen wir 
uns schwerpunktmäßig für eine bestimmte Zeit be-
schäftigen möchten. Im Jahr 2021 stand das Innova-
tionsmanagement unter dem Kernthema „Mobilität“. 
Hierzu konnten wir bereits konkrete Maßnahmen 
umsetzen: Auf der einen Seite haben wir unseren 
Fuhrpark um ein Elektrofahrzeug ergänzt, das mit 
selbsterzeugtem Solarstrom geladen wird und von 
den Mitarbeitenden für Dienstfahrten genutzt wer-
den kann. Auf der anderen Seite haben unsere Mit-
arbeitenden die Möglichkeit, sich ein Dienstrad zu 
leasen, um den Arbeitsweg möglichst klimaneutral 
zu gestalten. Zudem haben wir zwei Auszubildende 
mit der IHK Ostwestfalen zu Bielefeld zu „Energie 
Scouts“ ausbilden lassen. Diese haben sich ebenfalls 
mit dem Thema Mobilität befasst und zur weiteren 
Reduzierung der CO²-Emissionen auf dem Dienst-
weg einen für den Frühling vorgesehenen Fahrrad-
wettbewerb für die Belegschaft konzipiert. 

Den nicht vermeidbaren Teil der CO²-Emissionen 
konnten wir durch Klimaschutzmaßnahmen an ei-
nem anderen Ort ausgleichen, so dass wir auch 2021 
unser Ziel erreicht haben und in Bezug auf die durch 
unsere Geschäftstätigkeit entstandenen direkten 
CO²-Emissionen klimaneutral sind. Dieser Ausgleich 
erfolgte über eine Unterstützung ausgewählter Kli-
maschutzprojekte in Afrika und Südostasien. Auch 
für die Folgejahre werden wir an diesem Vorgehen 
festhalten.

Leistungsindikatoren  
zu Kriterium 10
Leistungsindikator EFFAS E13-01 
Verbesserung der Energieeffizienz der  
eigenen Produkte im Vergleich zum Vorjahr. 

Hierzu können wir keine Angaben machen, da wir 
die Energieeffizienz unserer Produkte nicht bewer-
ten können.

Leistungsindikator EFFAS V04-12
Gesamtinvestitionen (CapEx) in Forschung für 
ESG-relevante Bereiche des Geschäftsmodells, 
z. B. ökologisches Design, ökoeffiziente Produk-
tionsprozesse, Verringerung des Einflusses auf 
Biodiversität, Verbesserung der Gesundheits- und 
Sicherheitsbedingungen für Mitarbeiter und Part-
ner der Lieferkette, Entwicklung von ESG-Chancen 
der Produkte, u. a. in Geldeinheiten bewertet, z. B. 
als Prozent des Umsatzes. 

Hierzu können wir keine Angaben machen, da wir 
diese Investitionen nicht separat auswerten können, 
da sie ein Bestandteil von übergeordneten Gesamt-
investitionen sind.

11. Inanspruchnahme von 
  natürlichen Ressourcen
Das Unternehmen legt offen, in welchem Umfang 
natürliche Ressourcen für die Geschäftstätigkeit 
in Anspruch genommen werden. Infrage kommen 
hier Materialien sowie der Input und Output von 
Wasser, Boden, Abfall, Energie, Fläche, Biodiver-
sität sowie Emissionen für den Lebenszyklus von 
Produkten und Dienstleistungen.

Durch unsere Geschäftstätigkeit als Kreditinstitut 
haben wir geringere unmittelbare Umweltauswir-
kungen als beispielsweise ein produzierendes Un-
ternehmen. Natürliche Ressourcen werden in einem 
vergleichsweise geringen Umfang beansprucht. 
Ein explizites Konzept für die Reduzierung der In-
anspruchnahme natürlicher Ressourcen haben wir 
deshalb nicht. Wesentliche Risiken sind für unsere 
Sparkasse nicht gegeben. 

Dennoch nehmen wir Umweltschutz und Ressour-
ceneffizienz ernst und sind bestrebt, den Verbrauch 
an natürlichen Ressourcen zu reduzieren. 

So legen wir zum Beispiel Wert auf die Nutzung 
von umweltverträglichem Papier. Außerdem wer-
den Möglichkeiten zur Papiereinsparung im Zuge 
der zunehmenden Digitalisierung von Dokumenten 
genutzt. Zur Papiereinsparung trägt auch bei, dass 
unsere Drucker standardmäßig auf das beidseiti-
ge Bedrucken von Papier eingestellt sind. Unseren 
Kundinnen und Kunden bieten wir papierlose Kon-
toauszüge, Kreditkartenabrechnungen und Wert-
papierabrechnungen einschließlich einer sicheren 
Aufbewahrung im Onlinebanking an. Im Jahr 2021 
haben wir ca. 38 Tonnen Papier über unsere SEG 
(Sparkassen-Einkaufsgesellschaft) bezogen, dieser 
Wert lag im Vorjahr noch bei ca. 41 Tonnen.
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Unser Abfallkonzept beinhaltet eine Anpassung 
und Vereinfachung der Entsorgungsprozesse auch 
unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, zum Beispiel 
durch zentrale Entsorgung von Tonern.   

Wichtig für unseren ökologischen Fußabdruck: Wir 
beziehen für das gesamte Haus nur Ökostrom.

12. Ressourcenmanagement
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen 
und quantitativen Ziele es sich für seine Ressour-
ceneffizienz, insbesondere den Einsatz erneuerba-
rer Energien, die Steigerung der Rohstoffproduk-
tivität und die Verringerung der Inanspruchnahme 
von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat, wel-
che Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, 
wie diese erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt 
werden sollen und wo es Risiken sieht.

Wir sind uns unserer ökologischen Verantwortung 
bewusst und sensibilisieren unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für ein ressourcensparendes 
Verhalten. Denn ressourcensparendes Verhalten 
kommt nicht nur der Umwelt zugute, sondern senkt 
auch die Kosten für unsere Sparkasse. In zu hohen 
Kosten liegt ein Risiko begründet, denn als Sparkas-
se müssen wir auch betriebswirtschaftlich denken 
und handeln und unsere Ertragsfähigkeit sichern. 
Dieses Risiko schätzen wir angesichts unserer Sach-
kosten in Höhe von rund 26,4 Millionen Euro als 
hoch ein. Weitere Risiken sehen wir nicht. In den re-
gelmäßigen Kostenbudgetsitzungen werden unter 
Beteiligung des Vorstands Risiken im Bereich Res-
sourcenmanagement identifiziert.

Konkrete qualitative und quantitative Zielsetzungen 
für Ressourceneffizienz gibt es nicht, ebenso wie ein 
Konzept zu Umweltbelangen derzeit nicht in Pla-
nung ist. Für die Umsetzung unseres ressourcenspa-
renden Verhaltens gibt es unter anderem folgende 
Beispiele:  

Im Bereich der Werbung nutzen wir die Möglichkeit 
eines klimaneutralen Druckes von Kundenbroschü-
ren. Wir vermeiden Überproduktion von Broschüren/
Flyern/Plakaten, indem wir unsere Bestellmengen 
bedarfsgerecht planen. Mailings führen wir verstärkt 
über das Elektronische Postfach aus. Diese Maßnah-
men tragen unter anderem zu einer Reduzierung 
des Druckvolumens bei. Im Zuge von Renovierungen 
tauschen wir herkömmliche Leuchtmittel gegen LED-
Technik aus.  Über die OWL-Verkehr GmbH bieten wir 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Job-
ticket an, um die Nutzung von öffentlichen Verkehrs-
mitteln zu forcieren.  

Für dienstliche Fahrten setzt die Sparkasse Carsha-
ring-Fahrzeuge ein. Beim Neuerwerb oder Leasing 
dieser Fahrzeuge wird auf Energieeffizienz Wert ge-
legt. Für kurze Dienstfahrten stehen den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zwei E-Bikes zur Verfügung. 
Auch bei unseren PKWs setzen wir auf E-Mobilität: 
So gehört ein Elektrofahrzeug zu unserem Fuhrpark.
Darüber hinaus haben unsere Mitarbeitenden die 
Möglichkeit, sich ein Dienstrad zu leasen, um den 
Arbeitsweg möglichst klimaneutral zu gestalten.

Wir führen regelmäßig Energie-Audits durch, das 
letzte im Jahr 2020. Hierbei untersuchten externe 
Prüfer unsere Energieverbräuche und deren größte 
Treiber. Ein Ergebnis des Audits ist ein Katalog von 
Empfehlungen, um den Energieverbrauch künftig 
noch weiter zu reduzieren. Auch im Rahmen unseres 
aktiven Sachkostenmanagements stehen die Ener-
giekosten immer wieder auf dem Prüfstand.

Leistungsindikatoren  
zu den Kriterien 11 bis 12
Leistungsindikator EFFAS E04-01
Gesamtgewicht des Abfalls. 

Das Gesamtgewicht unseres Abfalls kann nicht er-
mittelt werden, da nicht alle Müllentsorger in unse-
rem Geschäftsgebiet den zu entsorgenden Müll wie-
gen.

Leistungsindikator EFFAS E05-01
Anteil des gesamten Abfalls, der recycelt wird. 

Unser Papiermüll wird zu 100 Prozent recycelt. Die 
Essensreste aus unseren beiden hauseigenen Kan-
tinen werden über eine Speisereste-Entsorgungsfir-
ma weiterverwertet. Der Verpackungsmüll („gelber 
Sack“) wird im Rahmen der vorhandenen Strukturen 
recycelt.

Leistungsindikator EFFAS E01-01
Gesamter Energieverbrauch.

Öl nutzen wir nicht als Energielieferanten. Der Strom-
verbrauch in 2021 betrug im Gesamthaus 2.551.105 
kWh. Der Fernwärmeverbrauch lag bei 1.093.890 
kWh, der Gasverbrauch bei 3.979.816 kWh
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13. Klimarelevante 
  Emissionen
Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)-
Emissionen entsprechend dem Greenhouse Gas 
(GHG) Protocol oder darauf basierenden Stan-
dards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele 
zur Reduktion der Emissionen an.

Als Finanzdienstleister haben wir nur eingeschränk-
te Möglichkeiten, die betrieblichen Treibhausgas-
emissionen zu reduzieren. Im Rahmen der jährlichen 
Erstellung des Corporate Carbon Footprint in Zu-
sammenarbeit mit ClimatePartner wurden die Richt-
linien des GHG Protocol Corporate Accounting and 
Reporting Standard („GHG Protocol“) angewandt. 
Der Corporate Carbon Footprint weist alle Emissio-
nen als CO²-Äquivalente aus. Das heißt, dass in den 
Berechnungen neben CO² auch die sechs weiteren 
im Kyoto-Protokoll reglementierten Treibhausga-
se berücksichtigt werden: Methan (CH4), Lachgas 
(N2O), Schwefelhexafluorid (SF6), Fluorkohlenwas-
serstoffe (FKW und H-FKW) und Stickstofftrifluorid 
(NF3). Diese werden in das Treibhauspotential von 
CO² umgerechnet und bilden somit CO²-Äquiva-
lente (CO² e). Den nicht vermeidbaren Teil der CO²- 
Emissionen gleichen wir seit dem Jahr 2020 durch 
Klimaschutzmaßnahmen an einem anderen Ort aus, 
so dass wir bereits jetzt unser in der Geschäftsstra-
tegie implementiertes Ziel erreicht haben und in Be-
zug auf die durch unsere Geschäftstätigkeit entstan-
denen direkten CO²-Emissionen klimaneutral sind. 
Dieser Ausgleich erfolgte über eine Unterstützung 
ausgewählter Klimaschutzprojekte in Afrika und 
Südostasien. Auch für die Folgejahre werden wir an 
diesem Vorgehen festhalten.

Weiterhin nehmen wir das Thema sehr ernst und ver-
suchen so weit wie möglich, unseren ökologischen 
Fußabdruck darüber hinaus zu verkleinern. Durch 
unsere Unterzeichnung der freiwilligen „Selbstver-
pflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundli-
ches und nachhaltiges Wirtschaften“ im Jahr 2021 
wird das strategische Ziel der Klimaneutralität in der 
Geschäftstätigkeit und unsere aktive Unterstützung 
der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens weiter 
unterstrichen und dokumentiert. Um unsere Berech-
nungen in ein nachvollziehbares Verhältnis zu set-
zen, nutzen wir als Bezugsgröße das Basisjahr 2019. 
Hieraus ergibt sich für das Jahr 2021 geschätzt ein 
um ca. 20 % geringerer CO²-Ausstoß als im Ver-
gleich zum Basisjahr 2019.

Der deutlich geringere Ausstoß begründet sich 
größtenteils aus den Beschränkungen zur Eindäm-
mung der Corona-Pandemie: Es gab eine deutlich 
geringere Reisetätigkeit, weniger Gastronomie und 
Veranstaltungen, eine deutlich höhere Home-Office-
Quote mit weniger Mitarbeiterfahrten zum Arbeits-
platz.

Unsere wichtigste Emissionsquelle ist das Beheizen 
unserer Gebäude. Für alle Sanierungsarbeiten in un-
seren Gebäuden ist die Einhaltung der Energieein-
sparverordnung Grundlage. Beim Gebäudebestand 
erfolgt die Reduzierung der Treibhausgasemissio-
nen durch Maßnahmen zur Isolierung und durch 
eine optimale Instandhaltung der Gebäudetechnik. 
Zwei Niederlassungen der Sparkasse Herford haben 
ein “Green-Building”-Gütesiegel. 

In diesem Jahr ist zusätzlich die Verlagerung der 
Hauptstelle in ein energetisch hochwertigeres Ge-
bäude vorgesehen. Damit einhergehend wird eben-
falls die zu beheizende Fläche verringert und wir er-
warten einen deutlich geringeren Emissionsausstoß. 
In unserer Filiale Eilshausen-Hiddenhausen nutzen 
wir Erdwärme als regenerative Energie. Die Haupt-
stelle Auf der Freiheit wird zum Teil von einem Block-
heizkraftwerk mit Energie versorgt. Auf dem Dach 
unseres Gebäudes Engerstraße in Herford haben wir 
2020 eine Photovoltaikanlage installiert, durch die 
wir eine CO²-Einsparung von ca. 14.000 kg pro Jahr 
erzielen können. Außerdem wurden ein E-Auto und 
eine E-Säule angeschafft. Im Jahr 2021 haben wir 
uns verstärkt mit Maßnahmen zur Umsetzung klima-
neutraler Mobilität beschäftigt. 

Leistungsindikatoren  
zu Kriterium 13
Leistungsindikator EFFAS E02-01
Gesamte THG-Emissionen (Scope 1, 2, 3). 

Unsere CO²-Emissionen im Geschäftsjahr 2021 
schätzen wir auf ca. 2.900 t. 

EU-Taxonomie
1.) Leistungsindikatoren (KPI)
Berichten Sie die für Ihr Unternehmen nach Art. 8 
der EU-Taxonomie-Verordnung in Verbindung mit 
den Delegierten Rechtsakten zu veröffentlichen-
den klimabezogenen Leistungsindikatoren (KPI).

[Bei berichtpflichtigen Nicht-Finanzunternehmen sind derzeit ge-
mäß Art. 8 EU-Taxonomie-Verordnung ((EU) 2020/852) i.V.m. Art. 
10 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (C (2021) 4987) und Anhang 
I Angaben zum Anteil der Umsatzerlöse, der Investitionsausga-
ben (Capex) und der Betriebsausgaben (Opex), die mit ökologisch 
nachhaltig Wirtschaftsaktivitäten verbunden sind, erforderlich. 
Berichtspflichtige Finanzunternehmen müssen demgegenüber 
derzeit nach Art. 8 EU-Taxonomie-Verordnung ((EU) 2020/852) 
i.V.m. Art. 10 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (C (2021) 4987) 
und ihrer jeweiligen Anhänge Asset-orientierte Angaben machen, 
wobei nach der jeweiligen Art des Finanzunternehmens zu unter-
scheiden ist. Der Umfang der Pflichtangaben wird in den kommen-
den Berichtsjahren gemäß Art. 8 EU-Taxonomie-Verordnung ((EU) 
2020/852) i.V.m. der Delegierten Verordnung (C (2021) 4987) für 
alle berichtspflichtigen Unternehmen steigen. Daher können auch 
unter Aspekt 3.) weitere Darstellungen zu den Leistungsindikato-
ren (KPI) erfolgen.]
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Gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung (Verordnung [EU] Nr. 2020/852) sind von NFRD-berichts-
pflichtigen Instituten für das Berichtsjahr 2021 die fünf folgenden quantitativen Leistungsindi-
katoren (KPIs) zu berichten: 

 • Anteil der taxonomiefähigen Vermögenswerte an den Gesamtaktiva (Kennzahl 1a)

 • Anteil der nicht taxonomiefähigen Vermögenswerte an den Gesamtaktiva (Kennzahl 1b)

 • Anteil von Zentralstaaten, Zentralbanken, supranationalen Emittenten an den gesamten 
  Aktiva (Kennzahl 2)

 • Anteil von Derivaten an den gesamten Aktiva (Kennzahl 3)

 • Anteil von nicht NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen an den gesamten Aktiva 
  (Kennzahl 4)

 • Anteil des Handelsbestands und der kurzfristigen Interbankenkredite zu der Bilanzsumme  
  (Kennzahl 5) 

Auf der Grundlage des oben beschriebenen Verfahrens wurden für das Geschäftsjahr 2021 für 
die Kennzahlen folgende Werte ermittelt. Zur besseren Übersicht sind diese in der nachfolgen-
den Tabelle zusammengestellt. 

 

Die allgemeine Formel für die Berechnung der Kennzahlen lautet:

Summe Zähler

Nenner = Bilanzsumme

Die im Zähler angegebenen Positionen sind aufzuaddieren und durch den Nenner zu teilen. 
Die detaillierte Aufstellung der Positionen im Zähler und im Nenner wird im Folgenden für jede 
Kennzahl dargestellt. Darüber hinaus werden auch die jeweiligen fachlichen Auslegungsent-
scheidungen erläutert. 

Kennzahl 1a: Der Anteil der taxonomiefähigen  
Vermögenswerte an den Gesamtaktiva beträgt 26,94 Prozent

Die Ermittlung dieser Kennzahl erfolgt mithilfe des DSGV Taxonomie-Rechners. Folgende Ver-
mögenswerte wurden bei der Berechnung des Anteils des Exposures von taxonomiefähigen 
Aktiva im Zähler berücksichtigt: alle Forderungen, Eigenhandelspositionen (erworbene Schuld-
titel, Schuldverschreibungen und Aktien) gegenüber unten genannten KUSY(Kundensystema-
tik)-Gruppen.

KENNZAHL BESCHREIBUNG DER KENNZAHL VERPFLICHTENDE 
ANGABEN QUOTE IN %

1a
Anteil der taxonomiefähigen  
Vermögenswerte an den Gesamtaktiva

26,94 %

1b
Anteil der nicht taxonomiefähigen  
Vermögenswerte an den Gesamtaktiva

73,06 %

2
Anteil von Zentralstaaten, Zentralbanken, supra- 
nationalen Emittenten an den gesamten Aktiva

11,65 %

3 Anteil von Derivaten an den gesamten Aktiva 0 %

4
Anteil von nicht NFRD-berichtspflichtigen
Unternehmen an den gesamten Aktiva

30,37 %

5
Anteil des Handelsbestands und der kurzfristigen  
Interbankenkredite zu der Bilanzsumme 

0,96 %
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Fachliche Auslegungssentscheidungen zur Berücksichtigung  
von Sachanlagen im DSGV Taxonomie-Rechner: 

Für die Berichtsanforderungen ab Januar 2022 (Berichtsjahr 2021) sind gemäß der aktuellen 
Fassung der EU-Taxonomie-Verordnung und der Delegierten Verordnung zu Artikel 8 unter Ver-
mögenswerte Finanzinstrumente und Immobilien aus der Inanspruchnahme von Sicherheiten zu 
verstehen (Annex V zur del. VO zu Art. 8 TaxVO, Kap. 1.1.2). Daher werden Immobilien (Sachanla-
gen) im Rahmen der Berechnung der Taxonomiefähigkeitsquoten nicht berücksichtigt. 

Kennzahl 1b: Der Anteil der nicht taxonomiefähigen  
Vermögenswerte an den Gesamtaktiva beträgt 73,06 Prozent 

Die Ermittlung dieser Kennzahl erfolgt durch Subtraktion des bereits berechneten Anteils der 
taxonomiefähigen Aktiva: (1-Anteil der taxonomiefähigen Aktiva).

Fachliche Auslegungsentscheidung zur Berechnung des Anteils nicht taxonomiefähiger Aktiva im 
DSGV Taxonomie-Rechner: In der aktuellen Fassung der EU-Taxonomie-Verordnung und in der 
Delegierten Verordnung zu Artikel 8 der EU-Taxonomie ist nicht explizit geregelt, wie der Anteil 
der nicht-taxonomiefähigen Aktiva ermittelt werden kann. Hierbei wurde untersucht, ob die Er-
mittlung der nicht-taxonomiefähigen Aktiva durch Subtraktion des bereits berechneten Anteils 
der taxonomiefähigen Aktiva (1-Anteil der taxonomiefähigen Aktiva) oder anhand des Template 
Schemas (Annex 6) mithilfe der GAR-Assets erfolgen sollte. Für die Berichtsanforderungen ab Ja-
nuar 2022 (Berichtsjahr 2021) erfolgt die Berechnung der nicht-taxonomiefähiger Aktiva durch 
Subtraktion des bereits berechneten Anteils der taxonomiefähigen Aktiva (1-Anteil der taxono-
miefähigen Aktiva), um eine sowohl schnelle Umsetzbarkeit sowie schlüssige und transparente 
Nachvollziehbarkeit für jeden Dritten sicherstellen zu können. 

Kennzahl 2: Der Anteil von Zentralstaaten, Zentralbanken,  
supranationalen Emittenten an den gesamten Aktiva beträgt 11,63 Prozent 

Folgende Vermögenswerte wurden bei der Berechnung des Anteils der Risikopositionen gegen-
über Zentralstaaten, Zentralbanken und supranationalen Emittenten berücksichtigt. Die Infor-
mationen werden aus den untenstehenden FINREP-Meldebögen bezogen.

  
Anmerkung: Die KUSY-Kundengruppen 1 und 6 (Exposures gegenüber Nicht-Zentralstaaten wer-
den herausgerechnet).

FINREP- 
MELDEBOGEN POSITION # VERMÖGENSWERTE

F0101 030 Zähler Cash Balances at Central Banks

F1800 030+213 Zähler Debt Securities – General Governments

F1800 090 Zähler
Loans and Advances – General Govern-
ments

F0101 380 Nenner Total Assets

KUSY-GRUPPE BEZEICHNUNG

2 Inländische wirtschaftlich unselbstständige natürliche Personen

7 Ausländische wirtschaftlich unselbstständige natürliche Personen
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Kennzahl 3: Der Anteil von Derivaten an den gesamten Aktiva beträgt 0 Prozent

Gemäß aktueller EU-Taxonomie Verordnung ist hier nur für HGB-Institute eine Nullmeldung aus-
zuweisen. Bei den Bankbuchderivaten handelt es sich um Off-Balance-Sheet Positionen, die im 
Rahmen der Verordnung nicht zu melden sind. 

Fachliche Auslegungsentscheidung zur Berechnung des Anteils von Derivaten an den gesamten 
Aktiva im DSGV Taxonomie-Rechner: In der aktuellen Fassung der EU-Taxonomie-Verordnung und 
in der Delegierten Verordnung zu Artikel 8 der EU-Taxonomie ist nicht explizit geregelt, unter 
welcher Position die Handelsderivate auszuweisen sind. Hierbei wurde untersucht, ob die Erfas-
sung der Handelsderivate unter der Position „Trading Book“ oder „Derivatives“ erfolgen sollte. 
Für die Berichtsanforderungen ab Januar 2022 (Berichtsjahr 2021) erfolgt die Einordnung der 
Handelsderivate unter der Position „Trading Book“, um eine Konsistenz zur FINREP-Abstimmung 
sicherstellen zu können. 

Kennzahl 4: Der Anteil von nicht NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen an den gesamten 
Aktiva beträgt 30,37 Prozent 

Die Ermittlung dieser Kennzahl erfolgt mithilfe des DSGV Taxonomie-Rechners. Hierbei wird zu-
nächst die Summe des Exposures gegenüber NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen ermittelt. 
Diese lassen sich leichter identifizieren als die nicht NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen. 
Danach wird das Exposure von NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen vom gesamten Exposure 
gegenüber allen Unternehmen abgezogen. Der Restbetrag wird durch die gesamten Aktiva ge-
teilt. Die Bewertung der Berichtspflicht wird anhand relevanter Kriterien (u. a. Mitarbeiteranzahl, 
Umsatz, Bilanzsumme, LEI-Code) und vorhandener Daten durchgeführt. 

Kennzahl 5: Der Anteil des Handelsbestands und der kurzfristigen Interbankenkredite zu  
der Bilanzsumme beträgt 0,96 Prozent 

Folgende Vermögenswerte wurden bei der Berechnung des Anteils des Handelsbuchs und der 
kurzfristigen Interbankenkredite berücksichtigt. Die Informationen werden aus den untenste-
henden FINREP-Meldebögen bezogen.

  
Als Datenhaushalt dient das IDH-Reporting der Sparkassen-Finanzgruppe (Integrierter Daten-
haushalt). Die Daten werden mittels Muster-Select bezogen und über eine csv-Datei in den 
MS-Excel-basierten DSGV Taxonomie-Rechner überführt. Der Muster-Select beinhaltet die rele-
vanten KUSY-Gruppen (0, 4, 5, 9). Zusätzlich wird durch den Muster-Select bei den genannten 
KUSY-Gruppen der LEI-Code (Legal Entity Identifier) abgefragt. 

Einhaltung der Taxonomie-Verordnung in der Geschäftsstrategie, bei den  
Produktgestaltungsprozessen und bei der Zusammenarbeit mit Kunden und Gegenparteien 

Die Verordnung (EU) Nr. 2020/852 (EU-Umwelttaxonomie) hat für die Sparkasse Herford eine 
sehr hohe Bedeutung. Für das Berichtsjahr 2021 wurden wie oben beschrieben mithilfe des 
DSGV Taxonomie-Rechners die wichtigsten Vermögenspositionen bezüglich der Taxonomie 
Fähigkeit analysiert. Die Sparkasse Herford wird die EU-Taxonomie-Verordnung künftig in der 
Geschäftsstrategie, bei Produktgestaltungsprozessen und in der Zusammenarbeit mit Kunden 

FINREP- 
MELDEBOGEN POSITION # VERMÖGENSWERTE

F0101 091 Zähler Trading Financial Assets

F0501 010 Zähler
On Demand (call) and  
Short Notice (Current Account)

F0101 380 Nenner Total Assets
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und Gegenparteien beachten. Die Vermögenswerte 
werden künftig auch in Hinblick auf ihre Taxonomie 
Konformität analysiert.

2.) Ansatz / Prozessbeschreibung
Beschreiben Sie den Ansatz Ihres Unternehmens in 
Bezug auf die EU-Taxonomie und die Prozesse zur 
Ermittlung der unternehmensspezifischen Leis-
tungsindikatoren. 

[An dieser Stelle sind von den berichtspflichtigen Unternehmen 
insbesondere die jeweils spezifischen qualitativen Angaben ge-
mäß Art. 8 EU-Taxonomie-Verordnung i.V.m. der Delegierten Ver-
ordnung (C (2021) 4987) und ihren Anhängen zu machen (z.B. 
Erläuterungen zur Ermittlung von Umsatz, Investitions- und Be-
triebsausgaben bei Nicht-Finanzunternehmen gemäß Art. 8 EU-Ta-
xonomie-Verordnung i.V.m. der Delegierten Verordnung (C (2021) 
4987), Anhang I, Abschnitt 1.2, Ziffer 1.2.1 lit. a)). Auch hierbei 
kann ergänzend die Möglichkeit unter Aspekt 3.) genutzt werden, 
weitere erforderliche Darstellungen hochzuladen.]

Ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung

Mit der „Taxonomie-Verordnung“, ihren delegierten 
Rechtsakten und anderen begleitenden Dokumen-
ten hat die EU-Kommission ein Klassifizierungssys-
tem eingeführt, das definiert, unter welchen Voraus-
setzungen eine wirtschaftliche Tätigkeit einheitlich 
als „ökologisch nachhaltig“ gilt. Diese Klassifikation 
soll die Voraussetzung für eine breite Integration 
von Nachhaltigkeit in die Finanz- und Realwirtschaft 
schaffen. 

Ziel der EU-Kommission ist es, Transparenz über den 
Grad der ökologischen Nachhaltigkeit von einzelnen 
Investitionen, von Unternehmensaktivitäten sowie 
von realwirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen 
Unternehmen zu schaffen, um so Kapitalströme in 
ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten zu 
lenken.

Nach Art. 8 Abs. 1 der EU-Taxonomie-Verordnung 
müssen Finanz- wie Nichtfinanzunternehmen, die 
nach der europäischen „Non-Financial Reporting 
Directive (NFRD)“ bzw. auf nationaler Ebene nach 
dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz/CSR-RUG) 
berichtspflichtig sind, im Rahmen ihrer nichtfinanzi-
ellen Berichterstattung Angaben darüber veröffent-
lichen, wie und in welchem Umfang die Tätigkeiten 
des Unternehmens mit Wirtschaftstätigkeiten ver-
bunden sind, die als ökologisch nachhaltig gemäß 
der EU-Taxonomie-Verordnung eingestuft werden. 
Im ersten Schritt muss dazu die Taxonomiefähigkeit 
der Vermögenswerte bezüglich der Umweltziele 1 
und 2 der EU-Taxonomie-Verordnung erhoben wer-
den.

In der EU-Taxonomie-Verordnung sind die sechs Um-
weltziele der EU festgelegt: 

 1.  Klimaschutz (Mitigation)

 2.  Anpassung an den Klimawandel (Adaption)

 3.  Nachhaltige Nutzung und Schutz  
   von Wasser- und Meeresressourcen

 4.  Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft

 5.  Vermeidung und Verminderung  
   der Umweltverschmutzung

 6.  Schutz und Wiederherstellung  
   der Biodiversität und der Ökosysteme

Damit eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nach-
haltig eingestuft werden kann, muss diese positiv 
auf mindestens eines der oben aufgeführten Um-
weltziele einzahlen und darf keines der anderen Um-
weltziele wesentlich verletzen. Darüber hinaus sind 
gewisse soziale Mindeststandards einzuhalten.

Die Klassifikation der ökologischen Nachhaltigkeit 
erfolgt u. a. auf Ebene der „Statistischen Systematik 
der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemein-
schaft“ (NACE-Codes) und ist im Anhang der EU-Ta-
xonomie-Verordnung im Detail ausgewiesen. 

Berichtsanforderungen für das Geschäftsjahr 
2021 und qualitative Angaben zur Vorgehenswei-
se bei der Ermittlung der Taxonomiefähigkeits-
quote

Nach Art. 10 Abs. 2 der delegierten Verordnung zu 
Art. 8 Abs. 1 der EU-Taxonomie-Verordnung müssen 
Finanzinstitute für das Geschäftsjahr 2021 folgende 
Kennzahlen und qualitativen Informationen berich-
ten: 

 1.  den Anteil taxonomiefähiger und nicht  
   taxonomiefähiger Vermögenswerte an ihrer 
   Gesamtaktiva,

 2.  die jeweiligen Anteile an ihren Vermögens- 
   werten nach Art. 7 Nr. 1 bis 3 des delegierten 
   Rechtsakts und

 3.  qualitative Informationen nach Anlage XI  
   des Art. 8 des delegierten Rechtsakts.

 4.  Kreditinstitute haben ergänzend den Anteil 
   ihres Handelsbestands und der kurzfristigen 
   Interbankenkredite zu ihrer Bilanzsumme  
   anzugeben.

Am 20. Dezember 2021 hat die EU-Kommission 
hinsichtlich der Bewertung von taxonomiefähigen 
Wirtschaftstätigkeiten den Auslegungshinweis für 
die Berichterstattung der Leitungsindikatoren nach 
Art. 10 Abs. 2b der delegierten Verordnung zu Art. 
8 der Taxonomie-Verordnung veröffentlicht. Danach 
ist für die Berichterstattung nur auf Informationen 
zurückzugreifen, die von einem Finanz- oder Nicht-
finanzunternehmen selbst bereitgestellt werden. 
Für den Fall, dass von einem Unternehmen noch 
keine Angaben über die Taxonomiefähigkeit berich-
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tet wurden, sind Schätzungen zulässig. Schätzwerte 
sind nur auf freiwilliger Basis zu berichten und 
dürfen nicht Bestandteil der verpflichtenden Be-
richterstattung sein. Der DSGV Taxonomie-Rechner 
Version 1.3.1 berücksichtigt diese neuen Auslegun-
gen der EU-Kommission.

Ermittlung der Pflichtangaben  
zu taxonomiefähigen Assets mithilfe  
des „DSGV Taxonomie-Rechners“

Zur Erfüllung der oben genannten Berichtspflichten, 
hat der Deutsche Sparkassen- und Giroverband un-
ter breiter Beteiligung von Instituten und Verbänden 
der Sparkassen-Finanzgruppe in einem Projekt den 
MS-Excel-basierten „DSGV Taxonomie-Rechner“ ent-
wickelt, mit dem die Sparkassen ihre Berichtspflicht 
gemäß der EU-Taxonomie-Verordnung zunächst für 
das Geschäftsjahr 2021 erfüllen können. Eine Ver-
wendung auch für das Geschäftsjahr 2022 ist ge-
plant.

Der DSGV Taxonomie-Rechner betrachtet die 
Gesamtaktiva (Forderungen, erworbene Schuld-
titel, Schuldverschreibungen und Aktien), für 
die die jeweilige potenzielle Taxonomiefähigkeit 
(absolut und relativ) ausgewiesen wird. Aufgrund 
einer aktuell nicht ausreichenden Datenlage oder 
fehlenden regulatorischen Pflicht werden folgende 
Aktiva nicht berücksichtigt: Beteiligungen, Anteile 
an verbundenen Unternehmen, Treuhandvermögen, 
Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand, 
immaterielle Anlagewerte, sonstige Vermögensge-
genstände, Rechnungsabgrenzungsposten, aktive 
latente Steuern und Sachanlagen. Diese Vorgehens-
weise und Definition der Gesamtaktiva entspricht 
der Marktsicht.

Der DSGV Taxonomie-Rechner orientiert sich v. a. an 
den Bruttobuchwerten von ausgewählten Vermö-
genspositionen (Forderungen, Depot A), der „Kun-
densystematik für ein Zentrales Informationssystem 
(ZIS)“, dem Standardverwendungszweckschlüssel 
47 (SVZ-Code 47) und an ausgewählten FINREP-Mel-
debögen sowie einer Liste von deutschen Unterneh-
men, die nach dem CSR-Richtlinie-Umsetzungsge-
setz (CSR-RUG) berichtspflichtig sind. Die in diesen 
Informationsquellen hinterlegten Angaben dienen 
als Grundlage für die Bestimmung der zu berichten-
den Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021.

In der aktuellen Fassung der EU-Taxonomie-Ver-
ordnung und in der delegierten Verordnung zu Art. 
8 der EU-Taxonomie ist nicht explizit geregelt, auf 
welcher Basis die Berechnungen der zu berich-
tenden Kennzahlen erfolgen sollen. Hierbei wurde 
untersucht, ob die Berechnungen auf Basis von 
Netto- oder Bruttobuchwerten durchgeführt werden 
soll. Für die Berichtsanforderungen ab Januar 2022 
(Berichtsjahr 2021) erfolgt die Berücksichtigung 
von Bruttobuchwerten.

14. Arbeitnehmerrechte
Das Unternehmen berichtet, wie es national und 
international anerkannte Standards zu Arbeit-
nehmerrechten einhält sowie die Beteiligung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unterneh-
men und am Nachhaltigkeitsmanagement des 
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hier-
bei setzt, welche Ergebnisse bisher erzielt wurden 
und wo es Risiken sieht.

Als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut beachten 
und halten wir die Tarifbestimmungen des öffent-
lichen Dienstes und die deutschen Arbeitsgesetze 
ein. Gehälter, Arbeitszeiten und weitere Arbeitsbe-
dingungen sind darin geregelt. Wesentliche Risi-
ken in Bezug auf Arbeitnehmerbelange durch eine 
eventuelle Nichtachtung von Arbeitnehmerrechten 
sehen wir deshalb nicht. 

Zusätzliche Ziele haben wir nicht vereinbart, da die 
gesetzlichen Anforderungen bereits den notwendi-
gen Rahmen vorgeben. Entsprechend den Regelun-
gen des Landespersonalvertretungsgesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen ist die Beteiligung des 
Personalrats zur Wahrung der Rechte der Beschäf-
tigten jederzeit gewährleistet. 

Die Sicherheit am Arbeitsplatz wird durch die Um-
setzung der Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes 
gewährleistet. Die Einhaltung aller gesetzlichen Re-
gelungen wird u. a. durch folgende Maßnahmen si-
chergestellt: 

 • Festlegung der Rollen und Verantwortlichkeiten 
  der Sicherheitsorganisation (u. a. Arbeitsschutz- 
  ausschuss, Bestellung einer Fachkraft für 
  Arbeitssicherheit und einer Betriebsärztin)

 • regelmäßige Beurteilung der Gefährdungen 
  für alle Arbeitsplätze

 • regelmäßige Begehungen der Arbeitsplätze 
  vor Ort, die Vereinbarung von Maßnahmen zur 
  Reduzierung von Gefährdungen, deren Umset- 
  zung und Sicherstellung von deren Wirksamkeit

 • Definition von Prozessen für Notsituationen 
  (u. a. Ausbildung betrieblicher Ersthelfer und 
  Brandschutzhelfer, psychologische Erst- und 
  Folgebetreuung nach traumatischen Ereignis- 
  sen, regelmäßige Evakuierungsübungen)

 • regelmäßige Unterweisung der Mitarbeitenden 
  durch die Führungskräfte

In den Sitzungen des Arbeitsausschusses wird re-
gelmäßig über Feststellungen berichtet. Anhand 
dessen ist sichergestellt, dass bisher nicht identifi-
zierte Risiken sofort erkannt werden und eine ent-
sprechende Weiterentwicklung der Maßnahmen –  
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z. B. im Bereich Einbruchschutz- und Gebäudesiche-
rung – initiiert wird. Der Vorstand wird regelmäßig 
über die Ergebnisse informiert. 
Darüber hinaus werden die Beschäftigten regelmä-
ßig durch Mitarbeiterbefragungen, ein betriebliches 
Ideen- und Innovationsmanagement, Projektarbei-
ten sowie Feedbackgespräche in wichtige Entschei-
dungen und Entwicklungen des Unternehmens mit 
einbezogen. 

Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist ein strate-
gisches Unternehmensziel und wird regelmäßig bei 
der Überprüfung der Geschäftsstrategie hinterfragt. 
Zur Ermittlung der Mitarbeiterzufriedenheit führen 
wir jährlich eine Befragung durch, bei der wir uns mit 
den Werten anderer Sparkassen vergleichen. Als Ziel 
haben wir uns gesetzt, bei der Frage nach der allge-
meinen Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz mindes-
tens einen Wert auf dem Niveau der Vergleichsgrup-
pe zu erreichen. Erfreulicherweise haben wir dieses 
Ziel auch im Jahr 2021 wieder erreicht. Ehrenamtli-
ches Engagement der Beschäftigten wird ausdrück-
lich gewünscht und unterstützt. 

Wir sind nicht international tätig, sondern beschrän-
ken unsere Geschäftstätigkeit auf unser Geschäfts-
gebiet in Deutschland. Die Themen „Umsetzung 
deutscher Standards im Ausland“ bzw. „Einhaltung 
internationaler Regeln“ sind für uns deshalb nicht 
relevant.

15. Chancengerechtigkeit
Das Unternehmen legt offen, wie es national und 
international Prozesse implementiert und welche 
Ziele es hat, um Chancengerechtigkeit und Vielfalt 
(Diversity), Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz, Mitbestimmung, Integration von Migran-
ten und Menschen mit Behinderung, angemesse-
ne Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und 
Beruf zu fördern, und wie es diese umsetzt.

Die Anforderungen des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes sind für die Beschäftigten der Spar-
kasse Herford verpflichtend und werden konsequent 
umgesetzt. Ziel des Gesetzes ist es, Benachteiligun-
gen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu 
beseitigen. 

Die gleichberechtigte Förderung der beruflichen 
Entwicklung aller Beschäftigten ist für uns ein fester 
Bestandteil unserer Personalpolitik, der sich in der 
Dimension „unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter machen den Unterschied“ in unserer Strategie 
wiederfindet. In einem Gleichstellungsplan werden 
regelmäßig über einen fünfjährigen Zeitraum Ziele 

zur Förderung der Gleichstellung von Frauen konkre-
tisiert und durch entsprechende Maßnahmen unter-
stützt. Der aktuelle Gleichstellungsplan gilt seit dem 
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2023 und 
beinhaltet folgende Zielgrößen (jeweils berechnet 
nach Köpfen): 

 • Erhöhung des Frauenanteils in den Entgelt- 
  gruppen TvöD 9b bis 11 auf 50 % 
  (Stand per 31. Dezember 2021: 51 %)
 
 • Niveau des Frauenanteils in den Entgeltgruppen 
  TvöD 12 bis außertariflich (AT) mit 16 %  
  halten (Stand per 31. Dezember 2021: 20 %)
 
 • Niveau des Frauenanteils in  
  Führungspositionen mit 26 % halten  
  (Stand per 31. Dezember 2021: 26,6 %). 
  Das gilt auch für den Anteil der Führungs-
  positionen in Teilzeit (4,5 %) (Stand  
  per 31. Dezember 2021: 5 %)
 
 • Der Frauenanteil bei Aufstiegsqualifikationen 
  (SSF, SSB, Bachelor- und Masterstudiengängen) 
  soll weiterhin bei mindestens 50 % liegen  
  (Stand per 31. Dezember 2021: 53 %)

Im Rahmen der Überprüfung des Gleichstellungs-
plans per 31. Dezember 2021 wurde festgestellt, 
dass es keinen Handlungsbedarf gibt, die Ziele oder 
die Maßnahmen, die im Gleichstellungsplan defi-
niert wurden, zu verändern. 

Die Erreichung der definierten Ziele wird durch per-
sonelle, organisatorische, soziale und fortbildende 
Maßnahmen unterstützt. Die notwendigen Rah-
menbedingungen für Chancengleichheit schaffen 
wir zum Beispiel durch zahlreiche Maßnahmen zur 
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Angeboten werden beispielsweise flexible Arbeits-
zeitmodelle, verschiedene Teilzeitvarianten, Lebens-
arbeitszeitkonten, mobiles Arbeiten, ein finanzieller 
Zuschuss zu den Kinderbetreuungskosten sowie die 
Beteiligung an einer regionalen Servicestelle zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.   

Der Erfolg unserer Maßnahmen wurde uns im Jahr 
2021 zum wiederholten Male durch die Auszeich-
nung „Familienfreundliches Unternehmen im Kreis 
Herford“ bescheinigt. Die Vielfalt der Angebote ist 
ein wichtiger Beitrag, um langfristig hochqualifizier-
te, engagierte und motivierte Beschäftigte zu bin-
den.
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Die Beschäftigten der Sparkasse Herford erhalten, 
unabhängig von ihrem Geschlecht, eine Vergütung 
nach dem TVöD-Sparkassen.

16. Qualifizierung
Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es ge-
setzt und welche Maßnahmen es ergriffen hat, um 
die Beschäftigungsfähigkeit, d. h. die Fähigkeit 
zur Teilhabe an der Arbeits- und Berufswelt aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu fördern und 
im Hinblick auf die demografische Entwicklung an-
zupassen, und wo es Risiken sieht.

Als einer der größten Ausbildungsbetriebe in der 
Region setzen wir konsequent auf die eigene Aus-
bildung und Weiterbildung unserer Beschäftigten. 
In der Personalstrategie ist verankert, dass vakante 
Stellen vorzugsweise intern besetzt werden.   

Für jede Phase des Berufslebens gibt es vielfältige 
Möglichkeiten der persönlichen und beruflichen 
Weiterentwicklung, wie zum Beispiel berufsbeglei-
tende Studiengänge, Fachseminare oder Hospitatio-
nen in Fachbereichen.   

Im Rahmen regelmäßiger Mitarbeitergespräche und 
Potenzialanalyseverfahren werden die weiteren in-
dividuellen Fördermaßnahmen bestimmt, wodurch 
sichergestellt wird, dass die Beschäftigten mit ihren 
Kompetenzen immer auf dem aktuellsten Stand sind 
und sich in ihrer Sparkasse weiterentwickeln können. 
Dies ist die Basis einer langfristigen, vertrauensvol-
len und nachhaltigen Kunden-Berater-Beziehung.  

Dem Thema „demografischer Wandel“ begegnen wir 
mit einem vielfältigen Angebot im Bereich Gesund-
heitsmanagement. Hierzu zählen gesundheitsför-
dernde Maßnahmen, wie zum Beispiel Rückenmas-
sagen (während der Corona-Pandemie ausgesetzt), 
eine betriebsärztliche Betreuung, diverse Betriebs-
sportgruppen und ergonomische Arbeitsplätze. Ein 
weiterer Fokus liegt auf dem betrieblichen Einglie-
derungsmanagement mit dem Ziel, die Arbeitsfähig-
keit von gesundheitlich eingeschränkten Beschäftig-
ten wiederherzustellen und dauerhaft zu erhalten.   

Konkrete Ziele für diese Maßnahmen, die von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut angenom-
men werden, wurden nicht festgelegt. Allerdings 
wird ein regelmäßiges Feedback der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu diesen Maßnahmen einge-
holt, welches zur Weiterentwicklung unserer Ange-
bote genutzt wird.   

Da ausreichend Möglichkeiten und Formate für Qua-
lifizierungen der Mitarbeitenden im Betrieb imple-
mentiert sind, sehen wir keine Risiken in diesem Be-
reich.

Leistungsindikatoren 
zu den Kriterien 14 bis 16
Leistungsindikator EFFAS S03-01
Altersstruktur und -verteilung 
(Anzahl VZÄ nach Altersgruppen).

VZÄ gesamt 20 bis 29 Jahre: 66,95
VZÄ gesamt 30 bis 39 Jahre: 83,56
VZÄ gesamt 40 bis 49 Jahre: 167,57
VZÄ gesamt 50 bis 59 Jahre: 251,57
VZÄ gesamt>= 60 Jahre: 79,22

Leistungsindikator EFFAS S10-01
Anteil weiblicher Mitarbeitenden  
an der Gesamtzahl der Mitarbeitenden.

Weibliche VZÄ: 358,81
Männliche VZÄ: 290,06
Gesamt VZÄ: 648,87

Weiblicher Anteil: 55,30 %

Leistungsindikator EFFAS S10-02
Anteil weiblicher VZÄ in Führungspositionen  
im Verhältnis zu gesamten VZÄ in Führungs- 
positionen.

Weibliche VZÄ in Führungspositionen: 19,13
Männliche VZÄ in Führungspositionen: 60,85
Gesamt VZÄ in Führungspositionen: 79,98

Weiblicher Anteil: 23,92 %

Leistungsindikator EFFAS S02-02
Durchschnittliche Ausgaben für Weiterbildung  
pro VZÄ pro Jahr.

Weiterbildungskosten in Euro: 298.802
Gesamt VZÄ: 648,87

Ausgaben pro VZÄ: 460,50 Euro

17. Menschenrechte
Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, 
Strategien und Zielsetzungen für das Unterneh-
men und seine Lieferkette ergriffen werden, um zu 
erreichen, dass Menschenrechte weltweit geach-
tet und Zwangs- und Kinderarbeit sowie jegliche 
Form der Ausbeutung verhindert werden. Hierbei 
ist auch auf Ergebnisse der Maßnahmen und et-
waige Risiken einzugehen.

Für uns gehören die Achtung der Menschenrechte 
und die Verhinderung von Zwangs- und Kinderarbeit 
zum Selbstverständnis.    
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Die Sparkasse Herford strebt mit ihren Lieferanten 
und Dienstleistern einen fairen und partnerschaftli-
chen Umgang an. Es wird erwartet, dass sie die Men-
schenrechte anerkennen und einhalten. Es handelt 
sich in der Regel um langjährige, regionale Lieferan-
ten, die wir gut kennen und bei denen wir davon aus-
gehen können, dass sie bei ihren Produkten auf die 
Einhaltung der Menschenrechte bei der Produktion 
achten. Wir legen dennoch Wert darauf, dass sich 
die Dienstleister vertraglich verpflichten, sämtliche 
deutsche Rechtsnormen einzuhalten, und dass uns 
Entsprechungserklärungen zum Thema Mindest-
lohn vorliegen.  

Wir arbeiten überwiegend mit der SEG (Sparkassen 
Einkaufsgesellschaft mbH) zusammen, die mit dem 
Prüfsiegel „gesicherte Nachhaltigkeit“ vom Deut-
schen Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie zer-
tifiziert ist und dabei die Nachhaltigkeitsprüfung in 
den Bereichen Ökonomie, Ökologie und Sozialkom-
petenz erfolgreich absolviert hat. Unter anderem 
muss ein Lieferant der SEG folgende Kriterien erfül-
len: Schutz der Menschenrechte, Verhinderung von 
Diskriminierung, keine Zwangs- und Kinderarbeit, 
Gesundheitsschutz und Vereinigungsfreiheit. Da wir 
zu über 80 Prozent unsere Aufträge bei der SEG ab-
wickeln, benötigen wir kein explizites Konzept für 
die Achtung der Menschenrechte in unserer Liefer-
kette und sehen auch keine wesentlichen Risiken.   

Würden wir mit Lieferanten zusammenarbeiten, die 
gegen Menschenrechte verstoßen, oder würden wir 
selbst Menschenrechte nicht achten, bestünde das 
Risiko, dass wir bei unseren Kundinnen und Kunden 
einen Reputationsschaden erleiden. 

Selbstverständlich ist es für uns in Bezug auf unsere 
eigenen Beschäftigten, für Vereinigungsfreiheit und 
das Recht auf Kollektivverhandlungen einzustehen. 
Diese Rechte gewährleisten wir durch die uneinge-
schränkten Rechte von Gewerkschaften und Mitbe-
stimmungsgremien in unserem Haus. Ein Verbot von 
Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf stel-
len wir daneben durch die Implementierung einer 
Gleichstellungsbeauftragten sowie einer Vertretung 
für Beschäftigte mit Handicaps sicher. Somit sehen 
wir auch die ILO (Internationale Arbeitsorganisation) 
Kernarbeitsnormen in unserer Sparkasse ausrei-
chend umgesetzt. 

Für das Management unserer Eigenanlagen hat die 
Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien eine hohe 
Bedeutung. Nachhaltigkeit findet nicht nur bei der 
Auswahl Berücksichtigung, sondern auch über eine 
jährliche qualitative Überprüfung durch externe 
Nachhaltigkeitsspezialisten der Deka. Der Nach-
haltigkeitsfilter des Qualitätschecks umfasst dabei 
Ausschlusskriterien zu den Themenfeldern Umwelt, 
Rüstung, ILO-Kernarbeitsnormen und Korruption. 
Die diesjährige Kontrolle ergab, dass unsere gerate-

ten Eigenanlagen überwiegend mindestens den An-
forderungen für das Qualitätsmerkmal „Akzeptabel“ 
entsprechen.   

Die unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche wie 
Personal oder Logistik berichten dem Vorstand an-
lassbezogen über das Erkennen von Risiken, die im 
Zusammenhang mit der Verletzung von Menschen-
rechten entstehen. Durch vorsorgliches Nachfragen, 
zum Beispiel bei Lieferanten, oder durch regelmäßi-
ge Mitarbeiterbefragungen kann das Entstehen von 
Risiken von vornherein vermieden werden. Ein spe-
zielles Konzept zum Erkennen von Risiken setzen wir 
nicht um.

Unseren Kundinnen und Kunden bieten wir über 
unser aktives Beschwerdemanagement die Mög-
lichkeit, uns eine Rückmeldung zu geben, wenn sie 
Defizite bei der Achtung der Menschenrechte durch 
unsere Sparkasse feststellen würden.

Leistungsindikatoren 
zu Kriterium 17
Leistungsindikator EFFAS S07-02 II
Prozentsätze alle Einrichtungen,  
die nach SA 8000 zertifiziert sind. 

Da wir nicht von allen Lieferanten einen Zertifi-
zierungsnachweis angefordert haben, können wir 
diesen Wert nicht konkret ermitteln. Seit Mai 2018 
arbeiten wir allerdings größtenteils mit der SEG 
(Sparkassen Einkaufsgesellschaft mbH) zusammen. 
Diese ist mit dem Prüfsiegel „gesicherte Nachhal-
tigkeit“ vom Deutschen Institut für Nachhaltigkeit 
und Ökonomie zertifiziert. 

18. Gemeinwesen
Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemein-
wesen in den Regionen beiträgt, in denen es we-
sentliche Geschäftstätigkeiten ausübt.

Gemeinwohlorientierung ist Teil unserer geschäfts-
politischen Ausrichtung, die von unserem Vorstand 
bis zum Jahr 2025 verabschiedet wurde und jährlich 
im Rahmen eines festgelegten Strategieprozesses 
überprüft wird. Ein explizites Konzept für die Umset-
zung unserer Gemeinwohlorientierung gibt es nicht. 

Wir sind im Kreis Herford zu Hause und fühlen uns 
den Menschen in der Region auf besondere Weise 
verbunden. Aus dieser besonderen Nähe wächst 
eine Verantwortung, die unsere Sparkasse für das 
gesellschaftliche Wohlergehen im Kreis Herford 
trägt. Wir begreifen uns als Bürgersparkasse. Neben 
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der Förderung der heimischen Wirtschaft engagie-
ren wir uns deshalb in vielfältiger Weise für das Ge-
meinwohl.

Seien es Sport, Kunst und Kultur, Soziales, Bildung 
oder Umwelt – unsere Aktivitäten sind vielseitig und 
verfolgen dasselbe Ziel, nämlich den Kreis Herford 
noch ein Stück lebenswerter zu machen. Das finan-
zielle Engagement aus PS-Zweckertrag, Sparkassen-
stiftung sowie Sponsoring und Spenden belief sich 
im Jahr 2021 auf ca. 1,1 Million Euro und verteilt sich 
auf folgende Bereiche:

Altenhilfe 6.500 Euro
Behindertenarbeit 5.500 Euro
Erziehung und Bildung 54.700 Euro
Feuer- und Katastrophenschutz 4.900 Euro
Heimatpflege 1.700 Euro
Jugendhilfe 56.800 Euro
Natur- und Umweltschutz 5.600 Euro
Kunst und Kultur 341.000 Euro
Sonstiges 25.200 Euro
Soziales 60.700 Euro
Sport 526.500 Euro
Tierschutz 11.800 Euro
Wohlfahrtswesen 25.600 Euro

Hinzu kommen unsere Ausschüttungen an die Kom-
munen und die Steuern, die wir zahlen – Geld, das 
den Bürgerinnen und Bürgern des Kreises Herford 
zugutekommt. 

Exemplarisch für unser soziales Engagement ist auch 
die Bürgerstiftung „Unser Herz schlägt hier“, die die 
Sparkasse Herford als Gründungsstifterin 2014 ins 
Leben gerufen hat: www.stiftung-uhsh.de. Soziales 
Engagement fördern, Bürgerinnen und Bürgern die 
Möglichkeit bieten, sich dauerhaft als Stifter(innen) 
einzubringen, Kooperationen gemeinnütziger Orga-
nisationen fördern: Die Ziele der Stiftung sind viel-
fältig. 

Bei der Förderinitiative MeineStimme hatten die 
MeinGiroPremium-Kunden der Sparkasse Herford 
2021 bereits zum sechsten Mal die Möglichkeit, mit 
ihrer Stimme zu entscheiden, welche Projekte in der 
Region mit insgesamt 50.000 Euro von der Spar-
kasse Herford gefördert werden. Trotz der anhalten-
den Corona-Pandemie war auch in 2021 die Beteili-
gungsquote hoch.

Eine weniger deutlich ausgeprägte Gemeinwohl-
orientierung birgt die Gefahr, dass die Zufriedenheit 
unserer Kunden abnimmt und wir Wettbewerbsvor-
teile und damit Kunden- und Ertragspotentiale ver-
lieren. 

Für diese Risikobewertung überprüfen wir die Zu-
friedenheit unserer Kundinnen und Kunden durch 
regelmäßige Kundenbefragungen. Außerdem er-

halten wir im Rahmen unserer regelmäßigen Ver-
waltungsratssitzungen Hinweise, falls unser öffent-
liches Engagement mit Risiken verbunden ist.

19. Politische Einflussnahme
Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungs-
verfahren, alle Einträge in Lobbylisten, alle we-
sentlichen Zahlungen von Mitgliedsbeiträgen, alle 
Zuwendungen an Regierungen sowie alle Spenden 
an Parteien und Politiker sollen nach Ländern dif-
ferenziert offengelegt werden.

Die Sparkasse Herford ist Mitglied im Sparkassen-
verband Westfalen-Lippe und über diesen dem 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV) 
in Berlin angeschlossen. Der DSGV vertritt die Inter-
essen der Sparkassen-Finanzgruppe und organisiert 
die Willensbildung innerhalb der Gruppe. Ein eige-
nes Konzept für die politischen Einflussmaßnahmen 
ist deshalb für uns nicht erforderlich. 

Im Jahr 2021 ist kein für uns relevantes Gesetzge-
bungsverfahren gelaufen, auf das wir direkt Einfluss 
genommen haben. 

Neben der obligatorischen Mitgliedschaft im Spar-
kassenverband sind wir insbesondere im Bereich der 
Wirtschaftsförderung, aber auch in den Bereichen 
bürgerschaftliches Engagement, Kunst und Kultur, 
Bildung und Sport tätig.   

Unsere Zuwendungen und unser Sponsoring sind 
in der Regel auf die Region und auf gemeinnützig, 
kirchlich oder mildtätig anerkannte Institutionen 
und Vereine aus sämtlichen Fördergebieten gemäß 
Abgabenordnung begrenzt. Wir tätigen keine Spen-
den oder Zuwendungen an Regierungen, Parteien, 
Politik oder an mit ihnen verbundene Einrichtungen.

Leistungsindikatoren 
zu Kriterium 19
Leistungsindikator EFFAS G01-01
Zahlungen an politische Parteien in Prozent  
vom Gesamtumsatz. 

Die Sparkasse Herford nimmt keine Spenden an poli-
tische Parteien vor.
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20. Gesetzes-  
  und richtlinien- 
  konformes Verhalten
Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, 
Standards, Systeme und Prozesse zur Vermeidung 
von rechtswidrigem Verhalten und insbesondere 
von Korruption existieren, wie sie geprüft werden, 
welche Ergebnisse hierzu vorliegen und wo Risi-
ken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und ande-
re Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, 
aufgedeckt und sanktioniert werden.

Wir erwarten von unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, dass sie stets rechtskonform handeln, das 
heißt, dass sie auch im Jahr 2021 sowohl externe als 
auch interne Regeln und Gesetze befolgen. Dieses 
gesetzes- und regelkonforme Verhalten ist unser 
dauerhaftes Ziel, das wir auch im Jahr 2021 erreicht 
haben. Weiterführende konkrete Zielvereinbarungen 
im Compliancebereich haben wir nicht, da wir das für 
unsere Geschäftstätigkeit nicht benötigen. 

Damit Unregelmäßigkeiten frühzeitig erkannt wer-
den können, geben wir unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern die Möglichkeit, diese im Rahmen 
des Hinweisgebersystems vertraulich anzuzeigen.     

Wir setzen den gesetzlichen/aufsichtsrechtlichen 
Vorgaben entsprechend die relevanten Richtlinien 
um, insbesondere zu Wertpapier-Compliance, Geld-
wäsche, sonstigen strafbaren Handlungen und zum 
Datenschutz. Die relevanten Vorschriften für die 
Sparkasse Herford umfassen unter anderem
  
 • die Mindestanforderungen an  
  das Risikomanagement (MaRisk)

 • die Mindestanforderungen an  
  die Compliance (MaComp)

 • die Baseler Richtlinien I-III 

 •  die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs

 •  das Kreditwesengesetz (KWG)

 • das Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen 
  (SpkG NRW) 

 • die Kapitaladäquanzverordnung und  
  -richtlinie CRR/CRD IV 
 • die Richtlinie 2014/65/EU über Märkte  
  für Finanzinstrumente (MiFID II)

 • das Risikoreduzierungsgesetz (RiG)  

Eine Nichteinhaltung dieser rechtlichen Regelun-
gen und Vorgaben kann zu einer bedeutsamen Ver-
mögensgefährdung bzw. zu Reputationsschäden 
führen. (Geld-)Strafen, Prozess- und Anwaltskosten, 

Bußgelder, Schadensersatzansprüche oder Ertrags-
verluste aufgrund nichtiger oder rückabzuwickeln-
der Verträge können die Folge sein.   

Im Jahr 2021 hatten wir keine Ausgaben und Stra-
fen nach Klagen und Prozessen wegen wettbewerbs-
widrigem Verhalten, Kartell- und Monopolverstößen. 
Für die Überwachung dieser Vorgaben sind in der 
Sparkasse Herford arbeitsteilig entsprechend den 
aufsichtsrechtlichen/gesetzlichen Vorgaben bestell-
te Beauftragte verantwortlich.     

Dies sind:  

 • Beauftragter für Geldwäsche/sonstige 
  strafbare Handlungen

 • Beauftragter für Wertpapier-Compliance

 • Beauftragter für MaRisk-Compliance 

 • Beauftragter für Datenschutz 

Sie sind in ihrer Tätigkeit als Beauftragte unabhän-
gig vom operativen Geschäft und haben umfassende 
Befugnisse sowie Zugang zu Informationen im erfor-
derlichen Umfang.     

Sparkassen als Finanzinstitute unterliegen spezial-
gesetzlichen Regelungen zur Prävention und Be-
kämpfung von kriminellen Handlungen wie Geldwä-
sche, Terrorismusfinanzierung, Betrug, Korruption, 
Insiderhandel, Marktmanipulation, Wirtschaftskri-
minalität und sonstigen strafbaren Handlungen. Da-
neben sind Regeln zum Datenschutz und Embargo-
vorschriften/Finanzsanktionen einzuhalten.    

In unseren Verhaltensgrundsätzen sind verbindli-
che Regelungen für alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Sparkasse Herford aufgestellt, die eine 
Grundlage für unser Handeln gegenüber Kundinnen 
und Kunden, Geschäftspartnern und anderen Be-
schäftigten im Einklang mit unseren Werten bilden.     

Die jeweiligen Beauftragten stellen über Vorkehrun-
gen und detaillierte Gegenmaßnahmen sicher, dass 
im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben gehan-
delt wird. Eine regelmäßige Bestandsaufnahme und 
Bewertung der rechtlichen Regelungen und Vorga-
ben ermöglicht eine Identifizierung von möglichen 
Risiken wie Vermögens- oder Reputationsschäden. 
Auf neue rechtliche Entwicklungen werden die Ge-
schäftsbereiche hingewiesen.    

Führungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter werden durch Schulungen, schriftliche Informa-
tionen und Web-based-Trainings für Compliancethe-
men sensibilisiert.

Die Beauftragten identifizieren zudem mögliche In-
teressenskonflikte. Darüber hinaus wird auch die 
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Einhaltung der internen Verhaltensregeln im jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich geprüft. Die Beauftrag-
ten erstatten regelmäßig und gegebenenfalls auch 
anlassbezogen Bericht an den Vorstand, die Revi-
sion und den Verwaltungsrat.    

Die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen/gesetzli-
chen Vorgaben wird jährlich durch externe Prüfer 
kontrolliert. Feststellungen mit schwerwiegenden 
Auswirkungen hat es in 2021 dazu nicht gegeben.

Leistungsindikatoren 
zu Kriterium 20
Leistungsindikator EFFAS V01-01
Ausgaben und Strafen nach Klagen und Prozessen 
wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens, Kartell- 
und Monopolverstößen. 

Im Jahr 2021 hatten wir keine Ausgaben und Strafen 
nach Klagen und Prozessen wegen wettbewerbswid-
rigem Verhalten, Kartell- und Monopolverstößen.

Wir haben keine Unterlassungserklärungen abgege-
ben.

Leistungsindikator EFFAS V02-01
Prozent vom Umsatz in Regionen mit einem 
Transparency International Corruption Index 
unter 60. 

In Regionen mit einem Transparency International 
Corruption Index unter 60 haben wir null Prozent 
Umsatz gemacht.



Hinweis:
Diese DNK-Entsprechenserklärung wurde vom Projektbüro Deutscher Nachhaltigkeitskodex formal geprüft und zur  
Veröffentlichung freigegeben.


