Nachhaltigkeitspolicy
Bremer Konto Start
Präambel
Nachhaltigkeit bedeutet für uns, die Bedürfnisse der heute lebenden Menschen zu
erfüllen, ohne dabei die späteren Generationen in ihren Möglichkeiten
einzuschränken, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.
Die Sparkasse Bremen wurde 1825 gegründet, um finanzielle Selbstbestimmtheit und
damit gesellschaftliche Teilhabe von breiten Teilen der Bevölkerung zu
gewährleisten. Zugleich hat die Sparkasse Bremen seit jeher den satzungsmäßigen
Auftrag, die mittelständische Wirtschaft mit Finanzdienstleistungen zu versorgen
und somit Beschäftigung, Einkommen und gesellschaftliches Leben in der Region zu
fördern. Diese soziale und ökonomische Nachhaltigkeit ist also die Grundlage des
Geschäftsmodells der Sparkasse Bremen und prägt seit 1825 unser Handeln.
Heute ist Nachhaltigkeit für uns die Verbindung dieser beiden am Gemeinwohl
orientierten Aufgaben mit dem Schutz der Umwelt. In unserem Unternehmensleitbild
ist dies fest verankert: „Wir nutzen unseren wirtschaftlichen Erfolg, um die
Lebensqualität in Bremen für uns und für die Bremer Bürgerinnen und Bürger zu
verbessern.“
Wir haben eine nachhaltige Unternehmensführung und bekennen uns zu einer
nachhaltigen Geschäftstätigkeit mit ethischen, sozialen und umweltbezogenen
Zielen.
Daher setzen wir uns aktiv dafür ein, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu
erreichen – für die Region Bremen und ihre Menschen. Wir wollen damit dazu
beitragen, die Wirtschaft mit dem Ziel eines besseren Klimaschutzes zu verändern.
Unsere Produkte und Dienstleistungen dienen der Verbesserung der Lebensqualität
der Menschen im Heute und in der Zukunft! Wir nutzen die Einlagen unserer Kunden
überwiegend für Kredite in der Region und leisten damit einen aktiven Beitrag zu
einem nachhaltigen Wohlstand in Bremen. In unserer Beratung bieten wir unseren
Kunden immer nachhaltige Produkte an, es sei denn, sie wünschen ausdrücklich
etwas Anderes. Dann unterstützen wir unsere Kunden, indem wir auf Produkte und
Dienstleistungen anderer Anbieter zurückgreifen. Auch darüber hinaus erfolgen
unsere eigenen Geldanlagen ausschließlich nach nachhaltigen Kriterien.
Mit der Nachhaltigkeitspolicy Bremer Konto Start setzen wir diesen Anspruch und
dieses Verständnis um.
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Was ist das Bremer Konto Start?
Das Bremer Konto Start ist das kostenlose Girokonto für Kinder und Jugendliche bis
18 Jahre sowie Studierende und Auszubildende bis zur Vollendung des 30.
Lebensjahres. Dieses ist nun klimaneutral, das bedeutet, dass die CO2-Emissionen,
die durch das Konto verursacht wurden oder damit einhergehen, durch die Förderung
von Klimaschutzprojekten kompensiert werden. Insgesamt verursacht ein Bremer
Konto Start jährlich 22,6 kg CO2-Emissionen (EHA, Stand 10.11.2020). Seit Mai 2021
bieten wir eine Debitkarte aus 80% nachwachsenden Rohstoffen an.

Folgende nachhaltige Kriterien beinhaltet das Bremer Konto Start
Kriterium

Beschreibung

Soziale Gerechtigkeit

Kostenloses Konto für junge Leute.

Klimaneutralität

Vermeidung und Reduktion der CO2-Emissionen eines
Girokontos durch unter anderem:




Debitkarte aus 80% nachwachsenden Rohstoffen
Bezug von Ökostrom in den Filialen
Digitalisierung der Prozesse

Kompensation unvermeidbarer Emissionen durch die
Förderung von Klimaschutzprojekten.
Ressourcenschonung

Online-Banking und E-Postfächer zur Verringerung des
Papierverbrauches.
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