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Allgemeine Informationen
Beschreiben Sie Ihr Geschäftsmodell (u. a.
Unternehmensgegenstand, Produkte/Dienstleistungen)
Die Stadtsparkasse Augsburg ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen
Rechts mit Sitz in Augsburg. Träger der Sparkasse ist der Zweckverband
Stadtsparkasse AugsburgFriedberg. Mitglieder des Sparkassenzweckverbandes
sind die Stadt Augsburg und die Stadt Friedberg. Grundsätzlich betreibt die
Sparkasse alle banküblichen Geschäfte, soweit es das bayerische
Sparkassengesetz und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen oder die Satzung der Sparkasse vorsehen.
Die Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der
dreiköpfige Vorstand leitet die Sparkasse in eigener Verantwortung, vertritt sie
und führt die Geschäfte. Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien für die
Geschäfte der Sparkasse, erlässt die Geschäftsanweisung für den Vorstand und
überwacht dessen Tätigkeit. Der Verwaltungsrat setzt sich aus insgesamt zehn
Mitgliedern zusammen.
Die Stadtsparkasse Augsburg ist ein selbstständiges Wirtschaftsunternehmen
mit der Aufgabe (öffentlicher Auftrag), auf der Grundlage der Markt und
Wettbewerbserfordernisse für ihren Geschäftsbezirk, den Wettbewerb zu
stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller
Bevölkerungskreise, der Wirtschaft, insbesondere des Mittelstands, und der
öffentlichen Hand mit geld und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der
Fläche sicherzustellen. Sie unterstützt damit die Aufgabenerfüllung der
Kommunen im wirtschaftlichen, regionalpolitischen, sozialen und kulturellen
Bereich. Dieser öffentliche Auftrag prägt das Geschäftsmodell der
Stadtsparkasse Augsburg.
Die Stadtsparkasse Augsburg betreibt alle sparkassenüblichen Geschäfte,
soweit das Sparkassengesetz, die Sparkassenordnung oder die
Sparkassensatzung keine Einschränkungen vorsehen. Zusammen mit unseren
Partnern aus der SFinanzgruppe betreuen und beraten wir Privatkunden,
Kommunen, Selbständige und Unternehmen mit einem umfangreichen Angebot
an Finanzdienstleitungen und –produkten. Wir bieten eine ganzheitliche und
persönliche Betreuung in allen finanziellen Lebenslagen.
Erwirtschaftete Überschüsse nutzt die Stadtsparkasse Augsburg zur weiteren
Stärkung ihres Eigenkapitals, um eine langfristige Solidität und damit
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soweit das Sparkassengesetz, die Sparkassenordnung oder die
Sparkassensatzung keine Einschränkungen vorsehen. Zusammen mit unseren
Partnern aus der SFinanzgruppe betreuen und beraten wir Privatkunden,
Kommunen, Selbständige und Unternehmen mit einem umfangreichen Angebot
an Finanzdienstleitungen und –produkten. Wir bieten eine ganzheitliche und
persönliche Betreuung in allen finanziellen Lebenslagen.
Erwirtschaftete Überschüsse nutzt die Stadtsparkasse Augsburg zur weiteren
Stärkung ihres Eigenkapitals, um eine langfristige Solidität und damit
Kreditvergabemöglichkeiten sicherzustellen sowie um den Menschen in der
Region Mehrwerte durch ein umfangreiches gesellschaftliches Engagement
zurück zu geben. Ob in den Bereichen Kultur, Sport, Gesellschaft, Umwelt oder
Wissenschaft – es ist uns ein Anliegen, dass alle am vielfältigen Leben in
unserer Region teilnehmen können und öffentliche Einrichtungen nachhaltig
und zukunftsfähig gefördert werden. Aus diesem Grund haben wir auch vier
rechtlich selbstständige Stiftungen sowie die "HAUS DER STIFTER 
Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg" gegründet.
Die Sparkasse ist als Mitglied des Sparkassenverbandes Bayern (SVB) über
dessen Sparkassenstützungsfonds dem Sicherungssystem der Sparkassen
Finanzgruppe angeschlossen. Dieses Sicherungssystem ist von der BaFin als
Einlagensicherungssystem nach dem EinSiG anerkannt worden.
Weitere Informationen zur Stadtsparkasse Augsburg finden Sie unter
www.sska.de oder unserem Blog http://blog.sska.de/.

Ergänzende Anmerkungen:
Zuständige Aufsichtsbehörde für die Stadtsparkasse Augsburg ist die
Bundesanstalt für Finanzdienst leistungsaufsicht in Bonn bzw. Frankfurt und die
Europäische Zentralbank in Frankfurt.
Bei Streitigkeiten mit der Sparkasse besteht die Möglichkeit, sich an die
Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes in Berlin zu
wenden. Weitere Infos unter: www.dsgv.de/schlichtungsstelle
Näheres regelt die Verfahrensordnung der DSGVSchlichtungsstelle, die auf
Wunsch zur Verfügung gestellt wird.
Die Stadtsparkasse Augsburg ist berichtspflichtig im Sinne des CSRRichtlinie
Umsetzungsgesetzes und wendet in ihrer nichtfinanziellen Berichterstattung die
20 Kriterien des DNK sowie die 28 Leistungsindikatoren der Global Reporting
Initiative (GRI SRS) an

KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT
Kriterien 1–4 zu STRATEGIE
1. Strategische Analyse und Maßnahmen
Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
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KRITERIEN 1–10:
NACHHALTIGKEITSKONZEPT
Kriterien 1–4 zu STRATEGIE
1. Strategische Analyse und Maßnahmen
Das Unternehmen legt offen, ob es eine Nachhaltigkeitsstrategie
verfolgt. Es erläutert, welche konkreten Maßnahmen es ergreift,
um im Einklang mit den wesentlichen und anerkannten
branchenspezifischen, nationalen und internationalen Standards
zu operieren.
Seit der Gründung der Stadtsparkasse Augsburg im Jahr 1822 folgt unsere
Geschäftspolitik dem Prinzip der Nachhaltigkeit. Wir sind der wichtigste
Finanzdienstleister vor Ort mit zahlreichen Standorten. Wir wollen mit unserer
Tätigkeit unseren Kunden als Partner zur Verfügung stehen. Bei uns zählt eine
langfristige Kundenbeziehung, die von Vertrauen geprägt ist, der kurzfristige
Profit tritt damit in den Hintergrund. Unsere Mitarbeiter kennen die Menschen
und die Region besonders gut. Wichtige Entscheidungen werden schnell und
direkt vor Ort getroffen.
Dabei ist es uns wichtig, wirtschaftlichen Fortschritt mit sozialer Gerechtigkeit
und mit dem Schutz der natürlichen Umwelt zu verbinden. Zukünftige
Generationen sollen überall dieselben Chancen auf ein gutes Leben haben. Mit
unserer unternehmerischen Haltung, unseren Produkten und unseren
gesellschaftlichen Initiativen wollen wir uns als Sparkasse für die Verkleinerung
des ökologischen Fußabdrucks unserer Region sowie für die Verbesserung der
für alle frei zugänglichen Lebensqualität einsetzen.
Wir haben im Herbst 2017 einen von einem regionalen Sparkassenverband
entwickelten "Nachhaltigkeitscheck" durchlaufen. Darauf hin haben wir im
Leitbild unserer Geschäftsstrategie unter dem Adressat „Träger und Region“
folgenden Satz aufgenommen: „Wir berücksichtigen soziale und ökologische
Nachhaltigkeit in unserer Geschäftspolitik.“ Aufgrund dieser Verankerung
auch in der Geschäftsstrategie 2019, sehen wir bis auf weiteres keine
Notwendigkeit eine Nachhaltigkeitsstrategie schriftlich festzulegen, da unser
Handeln grundsätzlich von Nachhaltigkeit geprägt ist. Nachhaltigkeitsaspekte
leiten wir aus dem öffentlichen Auftrag der Sparkassen und unserer
Geschäftsstrategie ab. Hierzu zählen ökonomische, ökologische und soziale
Aspekte.
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auch in der Geschäftsstrategie 2019, sehen wir bis auf weiteres keine
Notwendigkeit eine Nachhaltigkeitsstrategie schriftlich festzulegen, da unser
Handeln grundsätzlich von Nachhaltigkeit geprägt ist. Nachhaltigkeitsaspekte
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Die Stadtsparkasse Augsburg gehört z. B. zu den Unterzeichnern der
Mitmacherklärung zur Unterstützung der Allianz für Entwicklung und Klima. Die
Sparkasse teilt die Ziele der Allianz für klimafreundliches Wirtschaften und
trägt engagiert dazu bei, diese zu erreichen. Auch in unseren Netzwerken
werben wir für eine Mitwirkung in der Allianz.
Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden in unserer "Kompetenzstelle
Umwelt und Energie“ mit hoher Qualifikation über Finanzierungsmöglichkeiten
in den Bereichen Erneuerbare Energien oder Gebäudesanierung. Näheres
berichten wir bei Kriterium 10.
Außerdem unterstützen wir mit unserem aktiven Engagement die
Lebensqualität in der Region und sichern hiermit unsere langfristige
Geschäftsgrundlage. Dies geschieht unter anderem durch gemeinnützige,
soziale und kulturelle Vorhaben. Darum haben wir auch vier rechtlich
selbstständige Stiftungen gegründet, die sich im Kinder und Jugendbereich
(Stiftung Aufwind), in der Altenhilfe (Stiftung SparkassenAltenhilfe), im
kulturellen Bereich (Mozartstiftung) sowie der wissenschaftlichen Bildung
(SparkassenPlanetarium) betätigen. Unsere Beteiligungen, u.a. an der Bayern
LB oder der LBS Bayern, sehen wir als langfristige und strategische Investition.
Indem wir das entwicklungspolitische Engagement der Sparkassenstiftung für
internationale Kooperation e.V., eine Gemeinschaftseinrichtung der
SparkassenFinanzgruppe, durch unsere Mitgliedschaft unterstützen, kommen
wir der globalen Verantwortung der deutschen Sparkassen für diese eine Welt
nach. Über 200 langfristige Projekte wurden seit 1992 erfolgreich
abgeschlossen; über 2.000 Mitarbeiter aus der SparkassenFinanzgruppe waren
in den Projekten als Experten tätig. In den Projekten geht es um Hilfe zur
Selbsthilfe. Dabei schickt die Sparkassenstiftung in der Regel kein Geld,
sondern deutsche Sparkassen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben
vor Ort ihr Wissen weiter, schulen lokale Kollegen, bauen Strukturen auf. Und
wir bauen dabei auch auf unserer eigenen Entstehungsgeschichte auf: Vor 200
Jahren wurden in Deutschland die ersten Sparkassen vor einem sehr ähnlichen
Hintergrund aufgebaut.
Im Aktienbestand der SSKA gibt es seit rund 20 Jahren weder Rüstungs noch
Tabakaktien. Aus ethisch und moralischen Gründen wird auf die teils sehr
guten Renditen dieser Emittenten verzichtet. Aber auch ökologische
Überlegungen spielten und spielen eine zentrale Rolle. Konkrete Beispiele:
2010 hatten wir die BPAktie im Bestand. Im Nachgang der Explosion der
Ölbohrplattform Deepwater Horizon am 20. April 2010 haben wir die
Aktie verkauft und seither auch keine neue Investition in diesen Titel
getätigt.
Unser Aktienportfolio weist ein ESGScoring in Höhe von DAX und
EuroStoxx50 aus. Eine weitere Verbesserung wird angestrebt.
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künftigen Herausforderungen verknüpfen. Leitschnur ist es, unseren
wirtschaftlichen Erfolg mit ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen

Überlegungen spielten und spielen eine zentrale Rolle. Konkrete Beispiele:
2010 hatten wir die BPAktie im Bestand. Im Nachgang der Explosion der
Ölbohrplattform Deepwater Horizon am 20. April 2010 haben wir die
Aktie verkauft und seither auch keine neue Investition in diesen Titel
getätigt.
Unser Aktienportfolio weist ein ESGScoring in Höhe von DAX und
EuroStoxx50 aus. Eine weitere Verbesserung wird angestrebt.
Alle bisherigen Aktivitäten wollen wir chancenorientiert mit aktuellen und
künftigen Herausforderungen verknüpfen. Leitschnur ist es, unseren
wirtschaftlichen Erfolg mit ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen
Ansprüchen in Einklang zu bringen.
Vor diesem Hintergrund setzen wir bei der Berichterstattung konsequent auf
den Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK), der ein anerkannter nationaler und
internationaler Berichtsstandard ist.

2. Wesentlichkeit
Das Unternehmen legt offen, welche Aspekte der eigenen
Geschäftstätigkeit wesentlich auf Aspekte der Nachhaltigkeit
einwirken und welchen wesentlichen 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.
Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen ist der Kern des
öffentlichen Auftrags der Sparkassen. Indem wir in unserem Geschäftsgebiet
eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen
sichern, tragen wir hierzu bei. Unsere regionale Verwurzelung und die damit
einhergehende Nähe zu der Bevölkerung in der Region Augsburg erlaubt es
uns, die Bedürfnisse vor Ort unmittelbar zu erkennen und mit unserer
Geschäftspolitik darauf einzugehen. Wir wissen, dass die Integration von
Produkten mit nachhaltigem Charakter im Kerngeschäft eine Chance ist, die
Entwicklung der Region voranzutreiben. Dabei ist es uns wichtig, dass
wirtschaftlicher Fortschritt mit sozialer Gerechtigkeit und dem Schutz der
natürlichen Umwelt einhergeht.
Die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung verändern nicht nur die
Wirtschaft, sie eröffnen ihr auch bedeutende Marktchancen durch neue
Technologien, innovative Ideen und neue Arbeitsweisen. Mit Produkten und
Dienstleistungen, die einen positiven Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten,
können sich Unternehmen aller Branchen und Größenklassen neue
Geschäftschancen erschließen. In dem mit dieser Entwicklung einhergehenden
Bedarf an Finanzdienstleistungen liegen für uns als Sparkasse wichtige
Entwicklungspotenziale, die wir auf der Grundlage unseres öffentlichen
Auftrags nutzen wollen.
Wir haben keine spezielle Methode zur Identifizierung von wesentlichen
Nachhaltigkeitsaspekten. Wir leiten diese aus unserem öffentlichen Auftrag
sowie unserer Geschäftsstrategie ab. Folgende Nachhaltigkeitsaspekte haben
sich wir für unsere Geschäftstätigkeit als besonders relevant herausgestellt:
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Wir haben keine spezielle Methode zur Identifizierung von wesentlichen
Nachhaltigkeitsaspekten. Wir leiten diese aus unserem öffentlichen Auftrag
sowie unserer Geschäftsstrategie ab. Folgende Nachhaltigkeitsaspekte haben
sich wir für unsere Geschäftstätigkeit als besonders relevant herausgestellt:
Energiesparen und Klimaschutz:
Weltweit sind wichtige natürliche Ressourcen erschöpft. Im Hinblick auf den
Umgang mit Ressourcen fühlen wir uns zukünftigen Generationen verpflichtet
und versuchen, mit den benötigten Gütern und Rohstoffen verantwortungsvoll
umzugehen.
Seit 2018 versenden wir unsere Briefe klimaneutral mit "Green Mail." Hierbei
unterstützt uns ein regionaler Partner, für den wir uns bewusst entschieden
haben.
Mit "Green Mail" kompensieren wir Schadstoffe, die durch unseren Postversand
entstehen, und somit im Bereich Briefkommunikation komplett unseren CO2
Ausstoß. Die Beträge werden 1:1 an zertifizierte Klimaschutzprojekte der
First Climate GmbH weitergeleitet und zum CO2Ausgleich verwendet. Bei den
zertifizierten Klimaschutzprojekten handelt es sich
um Brunneninstandsetzungen in Malawi, energieeffiziente Kochöfen in Uganda
sowie nachhaltigen Paranussanbau und vermiedene Abholzung in Peru.
Im Zeitraum Juni 2018 bis November 2019 hat die Stadtsparkasse
Augsburg 368.091 Sendungen klimaneutral versendet, und somit einen CO2 
Ausgleich von 10,3 t geschaffen.
Unsere Mitarbeiter sensibilisieren wir laufend z. B. beim Umgang mit
Papier oder dem Verbrauch von Wasser und Energie.
Mit Blick auf die Energiewende finanzieren wir mittelständischen Unternehmen,
Eigenheimbesitzern und Gemeinden ihre Investitionen
und vermitteln Fördermittel.
Einen weiteren Fokus legen wir auf unsere internen Geschäftsprozesse, wie
Gebäudesanierung, EAutos im Fuhrpark, Reduzierung des Papierverbrauchs,
etc.
Demografischer Wandel:
Eine wesentliche Herausforderung erkennen wir im demografischen Wandel.
Steigende Lebenserwartung birgt angesichts des lange anhaltenden
Niedrigzinsumfelds das Risiko, dass die Altersversorgung nach Renteneintritt
nicht auskömmlich sein wird. Wir gehen das Thema chancenorientiert an und
helfen unseren Kunden aktiv, mit bedarfsgerechten Angeboten die Lücke so
weit wie möglich zu schließen. Darüber hinaus möchten wir der steigenden
Zahl älterer Kunden die Besuche unserer Geschäftsstellen erleichtern, indem
wir, sofern baulich möglich, auf einen barrierefreien Zugang achten.
Auch beim Wohnungsbau oder bei der Investition in öffentliche Gebäude
macht der demografische Wandel große Anstrengungen notwendig. Ziel ist es,
die Barrierefreiheit in Gebäuden zu verbessern und generationengerechtes
Wohnen zu erleichtern. Die Sparkasse ist ein verlässlicher Partner für private
Kundinnen und Kunden, die ihr Haus oder ihre Wohnung altersgerecht
umbauen möchten. Die Refinanzierung dieser Kredite erfolgt über
Förderbanken oder über Eigenmittel der Sparkasse. Auch die Sanierung und
der Ausbau von Kliniken und Krankenhäusern, von Kindertagesstätten, Pflege
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die Barrierefreiheit in Gebäuden zu verbessern und generationengerechtes
Wohnen zu erleichtern. Die Sparkasse ist ein verlässlicher Partner für private
Kundinnen und Kunden, die ihr Haus oder ihre Wohnung altersgerecht
umbauen möchten. Die Refinanzierung dieser Kredite erfolgt über
Förderbanken oder über Eigenmittel der Sparkasse. Auch die Sanierung und
der Ausbau von Kliniken und Krankenhäusern, von Kindertagesstätten, Pflege
und Altenheimen stellt die öffentliche Hand vor große Aufgaben. Die Sparkasse
fördert diese Vorhaben, refinanziert über Förderbanken oder Eigenmittel.
Digitalisierung:
Der rasante Trend zur Digitalisierung weiterer Lebensbereiche hat auch das
Finanzwesen erfasst. Als Sparkasse sind wir in der analogen wie auch digitalen
Welt der Lebens und Geschäftsbegleiter unserer Kunden. Dem Risiko eines
Verlustes an Kundennähe begegnen wir mit Maßnahmen, die auch im digitalen
Umfeld persönliche Kontakte ermöglichen. Mit dem Ausbau der digitalen
medialen Kanäle zu einer eigenen multibankenfähigen Plattform haben wir die
digitale Basis für alle Finanzgeschäfte geschaffen. Unsere Kunden wählen je
nach Situation und Bedarf den für sie bevorzugten Kommunikations oder
Vertriebskanal. Unsere Beschäftigten haben ihre digitalen Kompetenzen in den
vergangenen Jahren erheblich erweitert. Als Marktführer haben wir eine gute
Ausgangsposition und können unsere Wettbewerbsvorteile in den Bereichen
Datensicherheit, Risikoeinschätzung und Umgang mit
Regulierungsanforderungen nutzen. Allgemein sehen wir Digitalisierung als
„Ermöglicher“ nachhaltigen Handelns, zum Beispiel beim Verzicht auf
papiergebundene Kontoauszüge oder beim Einsatz von Videoberatung.
Insofern sehen wir durchaus ökologische Chancen.

3. Ziele
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und/oder
quantitativen sowie zeitlich definierten Nachhaltigkeitsziele
gesetzt und operationalisiert werden und wie deren
Erreichungsgrad kontrolliert wird.
Für unseren langfristigen Erfolg und unser Engagement für Wirtschaft und
Gesellschaft ist eine nachhaltige betriebswirtschaftliche Leistungsfähigkeit
ausschlaggebend.
In unserer Geschäftsstrategie formulieren wir unsere übergeordneten Ziele und
definieren die wesentlichen Geschäftsaktivitäten.
In einer Bestandsaufnahme im Jahr 2017 (Nachhaltigkeitscheck) haben wir die
Erfüllung des öffentlichen Auftrags sowie die Nachhaltigkeitsleistung der
Stadtsparkasse Augsburg ermittelt. Auf dieser Basis entwickeln wir unsere
Nachhaltigkeitsleistung fort. So haben wir uns in unserer Geschäftsstrategie zur
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit bekannt.
Es ist noch nicht abschließend entschieden, ob uns eine
Nachhaltigkeitsstrategie inkl. einer Quantifizierung konkreter
Nachhaltigkeitsziele und zeitlicher Definition dabei hilft, bestehende
Maßnahmen zu strukturieren bzw. weitere zu definieren.
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Erfüllung des öffentlichen Auftrags sowie die Nachhaltigkeitsleistung der
Stadtsparkasse Augsburg ermittelt. Auf dieser Basis entwickeln wir unsere
Nachhaltigkeitsleistung fort. So haben wir uns in unserer Geschäftsstrategie zur
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit bekannt.
Es ist noch nicht abschließend entschieden, ob uns eine
Nachhaltigkeitsstrategie inkl. einer Quantifizierung konkreter
Nachhaltigkeitsziele und zeitlicher Definition dabei hilft, bestehende
Maßnahmen zu strukturieren bzw. weitere zu definieren.
Es kommt uns zugute, dass unser Geschäftsmodell auf gelebter Kundennähe
fußt und ein bedeutender Differenzierungsfaktor ist. Deshalb pflegen wir unser
flächendeckendes Standortnetz, unsere regionale Verwurzelung und die
langfristige persönliche Kundenbeziehung. Diese Kundennähe wirkt sich positiv
auf die Kundenzufriedenheit und bindung aus. Erhebungen zur
Kundenzufriedenheit und bindung führen wir in regelmäßigen Abständen
durch. Unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit in den
Kundenbeziehungen belegen auch 2019 folgende Untersuchungsergebnisse
(SparkassenOnlinekundenDialog): 87 % der befragten Kunden beurteilten
ihre Beziehung zur Sparkasse als gut bis ausgezeichnet. Auch unsere Service
und Beratungsleistungen wurden von 87 % der befragten Kunden mit ebenfalls
gut bis ausgezeichnet bewertet. 92 % der Befragten vertrauen der
Stadtsparkasse Augsburg und 75 % werden auch in zwei Jahren auf jeden Fall
bzw. höchst wahrscheinlich auch noch Kunden unseres Hauses sein.
Wir beraten unsere Kunden ganzheitlich, unser Kerngeschäft ist auf eine
langfristige Kundenbeziehung ausgerichtet. Durch unsere Beratung sollen
unsere Kunden in der Lage sein, selbstbestimmte Finanzentscheidungen zu
treffen. Mit Hilfe unserer Finanzkonzeptgespräche ermitteln wir die Bedarfe
unserer Kunden. Die Durchführung und Dokumentation dieser Gespräche
werden in der Balance Scorecard (BSC) erfasst. Der Vorstand ist in das gesamte
konzeptionelle Vorgehen aktiv eingebunden.
Eine direkte Verknüpfung zu den SDGs der Vereinten Nationen gibt es nicht.

4. Tiefe der Wertschöpfungskette
Das Unternehmen gibt an, welche Bedeutung Aspekte der
Nachhaltigkeit für die Wertschöpfung haben und bis zu welcher
Tiefe seiner Wertschöpfungskette Nachhaltigkeitskriterien
überprüft werden.
Bei einem regional ausgerichteten Kreditinstitut wie der Stadtsparkasse
Augsburg steht der Begriff Wertschöpfungskette in einem anderen Kontext im
Vergleich zu anderen Branchen. Wir erbringen den größten Teil der
Wertschöpfung gemäß unserem Geschäftsmodell noch selbst.
In unserer gesamten Wertschöpfung wird der Aspekt ökonomischer
Nachhaltigkeit beachtet. Dies zeigt sich insbesondere in der wirtschaftlich
verantwortungsbewussten Kreditvergabe und einer qualitativ hochwertigen
Finanzberatung. Auch soziale und ökologische Faktoren werden in
verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette berücksichtigt. Dies erstreckt
sich vom Angebot nachhaltiger Geldanlagen über die Berücksichtigung von
sozialen und ökonomischen Kriterien bei Darlehensmitteln bis hin zum Einkauf
von Dienstleistungen und Produkten. Beispielsweise werden bei
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In unserer gesamten Wertschöpfung wird der Aspekt ökonomischer
Nachhaltigkeit beachtet. Dies zeigt sich insbesondere in der wirtschaftlich
verantwortungsbewussten Kreditvergabe und einer qualitativ hochwertigen
Finanzberatung. Auch soziale und ökologische Faktoren werden in
verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette berücksichtigt. Dies erstreckt
sich vom Angebot nachhaltiger Geldanlagen über die Berücksichtigung von
sozialen und ökonomischen Kriterien bei Darlehensmitteln bis hin zum Einkauf
von Dienstleistungen und Produkten. Beispielsweise werden bei
Büromaterialien und beim Papiereinkauf neben der Wirtschaftlichkeit auch
Umweltfaktoren einbezogen.
Kundengeschäft:
Dieses beinhaltet das Angebot von Finanzdienstleistungen für alle Bürger,
Wirtschaftsunternehmen, Vereine und Kommunen in unserem Geschäftsgebiet.
Zu den Kernaufgaben gehören hierbei die Förderung des Spargedankens, die
Kreditversorgung, die Begleitung von Existenzgründungen, die Unterstützung
bei der Regelung der privaten Altersvorsorge sowie die Begleitung des Erwerbs
von Wohneigentum. Wir ermöglichen auch wirtschaftlich schwächeren
Personen die Teilnahme am Wirtschaftsleben, stellen Basis
Bankdienstleistungen für jedermann bereit und geben Kleinkredite zu fairen
und verlässlichen Konditionen. Unsere Wertschöpfungskette ist auf die
Bedürfnisse aller Menschen in der Region ausgerichtet. Die Kundeneinlagen
fließen überwiegend in Unternehmens und Wohnbaukredite –
realwirtschaftlich nachvollziehbar und direkt zurück in den Wirtschaftskreislauf
der Region. Als „Hausbank des Mittelstands“ stehen wir unseren Kunden auch
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zur Seite. Denn der Mittelstand ist das
Fundament der Wirtschaft vor Ort. Damit leistet die Sparkasse ihren Beitrag zu
stabilen Kleinunternehmen und Arbeitsplätzen in ihrem Geschäftsgebiet.
Unseren Kunden bieten wir auch Anlageprodukte mit einem besonderen
ökologischen und sozialen Nutzen an, und zwar in verschiedenen Assetklassen.
Beispiele sind nachhaltige Fonds der DekaBank, mit denen wir ein breites
Produktspektrum für Kundinnen und Kunden, die ihr Geld in sozial und
ökologisch besonders verantwortlich handelnde Unternehmen und Institutionen
investieren möchten, anbieten.
Geschäftsbetrieb:
Neben qualifizierten Mitarbeitern sind wir bei der Erbringung unserer
Dienstleistung auch auf natürliche Ressourcen angewiesen. So werden
beispielweise entsprechende ITDienstleistungen oder auch Büromaterialien
und hier insbesondere Papier für die Druckausgabe benötigt. Hierbei bemühen
wir uns seit Jahren um verbrauchsdämpfende Maßnahmen. Auch die
Digitalisierung ermöglicht in diesem Zusammenhang einen
Nachhaltigkeitsbeitrag zu leisten: Der Papierverbrauch ging zurück; Emissionen
konnten weiter reduziert werden, die durch unseren eigenen Kurierdienst
zwischen den Geschäftsstellen entstanden oder durch den
Postversand von Unterlagen, wie z.B. Kontoauszüge, die heute im
elektronischen Postfach bereit gestellt werden. Ende III. Quartal 2019 waren
73,37 % aller Girokonten der Stadtsparkasse Augsburg für das EPostfach
freigeschaltet.
Bei diesen Kunden verzichten wir auf den postalischen Versand von
Dokumenten. Dies ist insbesondere bei der Umsetzung von regulatorischen
Pflichtinformationen (Bedingungen etc.) ein enormer Beitrag zur
Papiervermeidung.
Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden einen Elektronischen Safe als
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Postversand von Unterlagen, wie z.B. Kontoauszüge, die heute im
elektronischen Postfach bereit gestellt werden. Ende III. Quartal 2019 waren
73,37 % aller Girokonten der Stadtsparkasse Augsburg für das EPostfach
freigeschaltet.
Bei diesen Kunden verzichten wir auf den postalischen Versand von
Dokumenten. Dies ist insbesondere bei der Umsetzung von regulatorischen
Pflichtinformationen (Bedingungen etc.) ein enormer Beitrag zur
Papiervermeidung.
Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden einen Elektronischen Safe als
digitales Abbild eines SparkassenSchließfachs an. Kunden können hier Dateien
(Bilder, PDFs, OfficeDokumente etc.) ablegen, in Ordnern verwalten und von
überall auf der Welt, quasi barrierefrei, wieder abrufen. Der Mehrwert, den wir
als Sparkasse unseren Kunden bieten können, ist im Vergleich zu anderen
CloudSpeichern, die hochsichere Verwahrung der Daten in einem
Bankrechenzentrum mit Serverstandort Deutschland
Bei Beschaffungen werden vorzugsweise regionale Dienstleister aus dem
Geschäftsgebiet der Stadtsparkasse Augsburg beauftragt. Das stetige Bemühen
um die Optimierung der Verfahrensweisen in den betrieblichen Abläufen und
der eingesetzten Technologien, die Verwendung umweltverträglicher
Materialien sowie die Beachtung der nationalen gesetzlichen Normen und
internationalen Standards zum Umweltschutz bestimmen unser tägliches
Handeln mit. So achten wir beispielsweise beim Papiereinkauf auf ÖkoLabels.
Diese Haltung erwarten wir auch von unseren Lieferanten und sind darüber mit
den wichtigsten Dienstleistungspartnern und Lieferanten und
Gesprächspartnern immer wieder im Austausch. Dieser findet i.d.R. auf
persönlicher Basis im Rahmen einer regelmäßigen und offenen
Kommunikationskultur mit Lieferanten und Dienstleistern statt.
Die Einhaltung von Arbeitsrechten und Mitbestimmung ist in Deutschland
unternehmerischer Standard und wird von staatlicher Seite überwacht. Dazu
zählt unter anderem die Bezahlung nach dem Mindestlohngesetz in
Niedriglohnbranchen. Wir halten darüber hinaus die gesetzlichen Standards in
den Bereichen Trinkwasser, Energie und Entsorgung (z. B. die
Gewerbeabfallverordnung) ein. Bei Neubauten und Sanierungsmaßnahmen
halten wir die Vorgaben gemäß EEWärmeG und EnEV ein.
Im Rahmen der bestehenden Risikoarten sind wir vor die Aufgabe gestellt, die
Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken in das Risikomanagement sowie in die
Gesamtbanksteuerung zu integrieren. Dieser Anforderung werden wir im
Rahmen der Weiterentwicklungen der SparkassenFinanzgruppe gerecht
werden.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT
5. Verantwortung
Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.
Gesamtverantwortlich für Nachhaltigkeit ist der Vorstand der Stadtsparkasse
Augsburg.
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Im Rahmen der bestehenden Risikoarten sind wir vor die Aufgabe gestellt, die
Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken in das Risikomanagement sowie in die
Gesamtbanksteuerung zu integrieren. Dieser Anforderung werden wir im
Rahmen der Weiterentwicklungen der SparkassenFinanzgruppe gerecht
werden.

Kriterien 5–10 zu PROZESSMANAGEMENT
5. Verantwortung
Die Verantwortlichkeiten in der Unternehmensführung für
Nachhaltigkeit werden offengelegt.
Gesamtverantwortlich für Nachhaltigkeit ist der Vorstand der Stadtsparkasse
Augsburg.
Zusätzlich wurde eine "Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit" installiert, mit dem Ziel,
die Verankerung und Verzahnung rund um das Thema Nachhaltigkeit in der
Stadtsparkasse Augsburg weiter voran zu bringen. Die Gruppe setzt sich aus
repräsentativen Teilnehmern aus dem Gesamthaus zusammen. Die Einberufung
der Arbeitsgruppe erfolgt anlassbezogen. Gemeinsam wird so nachhaltiges
Denken und Handeln im gesamten Institut ständig weiter implementiert.

6. Regeln und Prozesse
Das Unternehmen legt offen, wie die Nachhaltigkeitsstrategie
durch Regeln und Prozesse im operativen Geschäft implementiert
wird.
Die Stadtsparkasse Augsburg verfolgt eine auf ihre Kunden und die Region
ausgerichtete betriebswirtschaftliche, gemeinwohlorientierte und nachhaltige
Geschäftspolitik. Die übergeordneten Ziele werden in der Geschäftsstrategie
beschrieben.
Wie bei den Kriterien 1 und 3 erläutert, haben wir Nachhaltigkeit in unsere
Geschäftsstrategie aufgenommen. Die Umsetzung von Nachhaltigkeit ist in der
Organisation und im Geschäftsbetrieb bereits stark implementiert. Durch die
Eingliederung sozialer sowie ökologischer Auswirkungen in die primär
ökonomische Geschäftstätigkeit wird das Nachhaltigkeitsthema im operativen
Geschäft immer weiter implementiert. So ermöglicht eine zunehmende
Standardisierung der Prozesse unseren Mitarbeitern bei ihrer täglichen Arbeit
einen ressourcenschonenden Umgang mit Verbrauchsmaterialien.
In unserem jährlichen Strategieprozess stellen wir sicher, dass die Inhalte
unserer Balanced Scorecard (BSC) stets zeitgemäß sind oder ob eine
Anpassung strategischer Zielsetzungen und Messgrößen erforderlich ist. Die
Ergebnisse (Zielerreichungen, Status Messgrößen und Projekte) werden
regelmäßig zusammengefasst und im BSCReport dargestellt.
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Standardisierung der Prozesse unseren Mitarbeitern bei ihrer täglichen Arbeit
einen ressourcenschonenden Umgang mit Verbrauchsmaterialien.
In unserem jährlichen Strategieprozess stellen wir sicher, dass die Inhalte
unserer Balanced Scorecard (BSC) stets zeitgemäß sind oder ob eine
Anpassung strategischer Zielsetzungen und Messgrößen erforderlich ist. Die
Ergebnisse (Zielerreichungen, Status Messgrößen und Projekte) werden
regelmäßig zusammengefasst und im BSCReport dargestellt.
Im Rahmen eines systematischen Beschwerdeprozesses nehmen wir die
Anregungen unserer Kunden zu Prozessen auf, beurteilen sie und setzen sie
gegebenenfalls um. Regelmäßige Kundenbefragungen geben uns Aufschluss
darüber, wie unsere Arbeit aus Kundenperspektive wahrgenommen wird. Die
Ergebnisse und Anregungen aus den Befragungen sind wichtige Triebfedern
für unsere kontinuierliche Weiterentwicklung und Qualitätssteigerung und
dienen u.a. dazu, Produkte und Dienstleistungen anzupassen und die eigene
Arbeit aus Kundenperspektive zu reflektieren.

7. Kontrolle
Das Unternehmen legt offen, wie und welche Leistungsindikatoren
zur Nachhaltigkeit in der regelmäßigen internen Planung und
Kontrolle genutzt werden. Es legt dar, wie geeignete Prozesse
Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten zur
internen Steuerung und externen Kommunikation sichern.
Die durch die Balanced Scorecard erfassten Ziele und Maßnahmen orientieren
sich an standardisierten Leistungskennzahlen, die wir regelmäßig überprüfen.
Hierdurch stellen wir sicher, dass ein fortlaufender Prozess im Unternehmen
stattfindet.
Wir erheben darüber hinaus im Rahmen dieses Berichts diverse
Leistungsindikatoren, die der Deutsche Nachhaltigkeitskodex in Verbindung mit
dem sogenannten GRI SRSStandard vorsieht. Sie beschreiben unseren
aktuellen Umsetzungsstand und zeigen Handlungsfelder auf. Die grundsätzliche
Ausprägung der für uns wesentlichen Leistungsindikatoren erfolgt langfristig.
Damit ist eine durchgängige Vergleichbarkeit gewährleistet. Diese dient der
Kontrolle.
Die im Strategieprozess formulierten Ziele und Maßnahmen orientieren sich an
standardisierten Leistungskennzahlen, welche regelmäßig überprüft werden.
Dadurch findet ein fortlaufender Prozess im Unternehmen statt. Um die Ziele
zu erreichen, greifen wir auf strategische Maßnahmenbündel zurück, deren
Umsetzung fortlaufend überprüft und weiterentwickelt werden, wie z. B. die
potenzialorientierte Vertriebssteuerung und planung. Kostenanalysen führen
wir beim Personal und Sachaufwand durch. So lassen sich
Kostensenkungspotentiale ermitteln. Die Vermögenslage steuern wir in einem
ausgewogenen Ertrags und Risikoverhältnis. Das erlaubt uns nachhaltiges
Wirtschaften. Benchmarkvergleiche mit anderen Sparkassen ziehen wir zur
Standortbestimmung heran. Betriebsvergleiche oder ITKostenanalysen zeigen
uns Kostenunterschiede auf und dienen zur Kostenoptimierung.

Leistungsindikatoren
zu den Kriterien 5 bis 7
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potenzialorientierte Vertriebssteuerung und planung. Kostenanalysen führen
wir beim Personal und Sachaufwand durch. So lassen sich
Kostensenkungspotentiale ermitteln. Die Vermögenslage steuern wir in einem
ausgewogenen Ertrags und Risikoverhältnis. Das erlaubt uns nachhaltiges
Wirtschaften. Benchmarkvergleiche mit anderen Sparkassen ziehen wir zur
Standortbestimmung heran. Betriebsvergleiche oder ITKostenanalysen zeigen
uns Kostenunterschiede auf und dienen zur Kostenoptimierung.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 5 bis 7
Leistungsindikator GRI SRS10216: Werte
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. eine Beschreibung der Werte, Grundsätze, Standards und
Verhaltensnormen der Organisation.
Wir stehen für einheitliche und verbindliche Werte. Grundlage dafür sind
insbesondere die Markenkernaussage und die Markenkernwerte der
Sparkassenorganisation.
Beide sind in den Leitlinien der Stadtsparkasse Augsburg verankert.
Die drei Markenkernwerte lauten:
Menschen verstehen: Die persönlichen Interessen und Bedürfnisse unserer
Kunden stehen für uns im Mittelpunkt. Wir hören unseren Kunden zu, um sie
auch wirklich zu verstehen. Komplexe Finanzthemen vereinfachen wir und
bieten Lösungen an, die für alle verständlich sind. Wir begegnen unseren
Kunden menschlich und wertschätzend.
Sicherheit geben: Für unsere Kunden und alle Menschen in unserer Region
schaffen wir nachhaltig Werte. Wir geben Sicherheit und sind ein verlässlicher
Partnern  auch in Zeiten der Veränderungen.
Zukunft denken: Wir denken fortschrittlich und handeln vorausschauend.
Unseren Kunden zeigen wir damit Wege auf, ihre persönlichen Ziele zu
erreichen.
Umsetzung der Kernwerte:
Unser Mitarbeiter setzen diese Kernwerte in ihrem täglichen Handeln um  sie
sind Markenbotschafter unseres Hauses. So kann die Markenkernaussage "Wir
machen es den Menschen einfach, ihr Leben besser zu gestalten" umgesetzt
werden.
In Workshops wurden die Mitarbeiter für ihre Rolle als Markenbotschafter
sensibilisiert. So wird die Marke "Sparkasse" von unseren Mitarbeitern gelebt.
Grundlage für unser Qualitätsversprechen ist eine hochwertige, an den
Kundeninteressen ausgerichtete Beratung durch gut ausgebildete Mitarbeiter.
Wir betreuen unsere Kund*innen kontinuierlich und aktiv durch einen
persönlichen Berater. Unser ganzheitlicher Beratungsansatz nach dem
SparkassenFinanzkonzept ermöglicht es uns, individuell auf die Bedürfnisse
unserer Kundinnen und Kunden einzugehen und sie bei der Auswahl der
richtigen Produkte, die zu ihrer persönlichen Lebensplanung passen, zu
unterstützen. Dabei erfasst der Berater die Lebens und Finanzsituation, die
Risikoneigung, die Anlageziele sowie die Erfahrungen und Kenntnisse des
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Grundlage für unser Qualitätsversprechen ist eine hochwertige, an den
Kundeninteressen ausgerichtete Beratung durch gut ausgebildete Mitarbeiter.
Wir betreuen unsere Kund*innen kontinuierlich und aktiv durch einen
persönlichen Berater. Unser ganzheitlicher Beratungsansatz nach dem
SparkassenFinanzkonzept ermöglicht es uns, individuell auf die Bedürfnisse
unserer Kundinnen und Kunden einzugehen und sie bei der Auswahl der
richtigen Produkte, die zu ihrer persönlichen Lebensplanung passen, zu
unterstützen. Dabei erfasst der Berater die Lebens und Finanzsituation, die
Risikoneigung, die Anlageziele sowie die Erfahrungen und Kenntnisse des
Kunden. Im vergangenen Jahr führten wir fast 19.000 ganzheitliche
Beratungen bei privaten und gewerblichen Kunden durch.
Das Zielsystem der Sparkasse orientiert sich an der Zufriedenheit unserer
Kundinnen und Kunden. Der reine Produktverkauf steht bei uns nicht im
Vordergrund. Bei der Umsetzung unserer Qualitätsvorgaben setzen wir auf die
Eigenverantwortung der Mitarbeiter und die Unterstützung durch die
Führungskräfte.
Wir versuchen wirtschaftliche, ökologische und soziale Interessen in Einklang
zu bringen, wo immer dies machbar ist. Dabei haben wir die Region als Ganzes
im Blick: Wir fördern den Wohlstand der Menschen und das Wachstum der
Wirtschaft. Das ist die Basis für unseren wirtschaftlichen Erfolg und umgekehrt.

„Unser Verständnis von Zusammenarbeit“:
Wir beraten unsere Kunden ganzheitlich und berücksichtigen dabei auch die
sozialen, ökologischen und ethischen Werte unserer Kunden. In unseren 2018
neu erstellten Grundsätzen für Zusammenarbeit und Führung, die im Intranet
veröffentlicht wurden, wurden die bisherigen Leitlinien von einem Querschnitt
aus Kolleginnen und Kollegen unseres Hauses überarbeitet und unter anderem
auf unsere Markensprache angepasst. Jede/r Mitarbeiter*in ist
mitverantwortlich, wie dieses Leitbild tagtäglich gelebt wird und trägt
persönlich zur Umsetzung bei.
Der Verhaltenskodex der Sparkasse beinhaltet interne Verhaltensregeln für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse auf allen Ebenen, um den
gesetzlichen Anforderungen, aber auch ethischen und gesellschaftlichen
Maßstäben gerecht zu werden. Er schafft mittels einer nicht abschließenden
Zusammenfassung von Regeln, die aufgrund von bestehenden Rechtsquellen
außerhalb und innerhalb der Sparkasse zu beachten sind, eine Orientierung für
eine offene, transparente, rechtskonforme und verlässliche Erledigung aller
Geschäfte und Abläufe in der Sparkasse. Die sorgfältige Beachtung des Kodex
beim täglichen Handeln trägt zu einem fairen Miteinander bei.
„Charta der Vielfalt“
Die Menschenrechte zu wahren ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb haben
wir auch die 'Charta der Vielfalt' unterzeichnet. Wir setzen uns für
Chancengleichheit ein und lehnen Diskriminierung – gleich welcher Form – ab.

8. Anreizsysteme
Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen
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„Charta der Vielfalt“
Die Menschenrechte zu wahren ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb haben
wir auch die 'Charta der Vielfalt' unterzeichnet. Wir setzen uns für
Chancengleichheit ein und lehnen Diskriminierung – gleich welcher Form – ab.

8. Anreizsysteme
Das Unternehmen legt offen, wie sich die Zielvereinbarungen und
Vergütungen für Führungskräfte und Mitarbeiter auch am
Erreichen von Nachhaltigkeitszielen und an der langfristigen
Wertschöpfung orientieren. Es wird offengelegt, inwiefern die
Erreichung dieser Ziele Teil der Evaluation der obersten
Führungsebene (Vorstand/ Geschäftsführung) durch das
Kontrollorgan (Aufsichtsrat/Beirat) ist.
Die Arbeitsverhältnisse unserer Beschäftigten bestimmen sich nach den für
Beschäftigte im Sparkassenbereich geltenden Tarifverträge für den öffentlichen
Dienst (TVöDS). Die tarifliche Vergütung bildet den Schwerpunkt der
Vergütung der Beschäftigten. Neben der tariflichen Vergütung können alle
Beschäftigten eine variable Vergütung erhalten. Darüber hinaus nutzen unsere
Beschäftigten das Ideenmanagement um Vorschläge, auch zur Nachhaltigkeit,
einzubringen.
Unser Vergütungssystem ist zwar nicht an Nachhaltigkeitsziele im engeren Sinn
gekoppelt, doch sehen wir uns mit dem bestehenden System (hohe fixe Anteile
und Einbezug qualitativer Aspekte) gut positioniert.
Der Institutsvergütungsverordnung entsprechend überprüfen wir jährlich die
Angemessenheit unserer Vergütungssysteme und informieren unsere
Beschäftigten und unseren Verwaltungsrat hierüber umfassend.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8
Leistungsindikator GRI SRS10235: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien;
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz;
iii. Abfindungen;
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.
b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für
ökonomische,
ökologische und soziale Themen stehen.
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einzubringen.
Unser Vergütungssystem ist zwar nicht an Nachhaltigkeitsziele im engeren Sinn
gekoppelt, doch sehen wir uns mit dem bestehenden System (hohe fixe Anteile
und Einbezug qualitativer Aspekte) gut positioniert.
Der Institutsvergütungsverordnung entsprechend überprüfen wir jährlich die
Angemessenheit unserer Vergütungssysteme und informieren unsere
Beschäftigten und unseren Verwaltungsrat hierüber umfassend.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 8
Leistungsindikator GRI SRS10235: Vergütungspolitik
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Vergütungspolitik für das höchste Kontrollorgan und
Führungskräfte, aufgeschlüsselt nach folgenden Vergütungsarten:
i. Grundgehalt und variable Vergütung, einschließlich
leistungsbasierter Vergütung, aktienbasierter Vergütung, Boni und
aufgeschoben oder bedingt zugeteilter Aktien;
ii. Anstellungsprämien oder Zahlungen als Einstellungsanreiz;
iii. Abfindungen;
iv. Rückforderungen;
v. Altersversorgungsleistungen, einschließlich der Unterscheidung
zwischen Vorsorgeplänen und Beitragssätzen für das höchste
Kontrollorgan, Führungskräfte und alle sonstigen Angestellten.
b. wie Leistungskriterien der Vergütungspolitik in Beziehung zu
den Zielen des höchsten Kontrollorgans und der Führungskräfte
für ökonomische, ökologische und soziale Themen stehen.
Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder orientiert sich an den Richtlinien
des Sparkassenverbandes Bayern. Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine
monatliche Pauschale, deren Höhe sich nach der Funktion im Verwaltungsrat
bemisst. Soweit Verdienstausfall nachgewiesen wird, kann dieser entschädigt
werden. Eine Altersversorgung wird nicht gewährt.
Das Vergütungssystem und die Altersversorgung für die Vorstandsmitglieder
der Stadtsparkasse Augsburg richtet sich nach den Vergütungsrichtlinien des
Sparkassenverbands Bayern. Die Richtlinien wurden Ende November 2018 neu
gefasst und gelten für alle ab 01. Januar 2019 neu bestellten
Vorstandsmitglieder. Die Vergütung der zu diesem Zeitpunkt bereits aktiven
Vorstandsmitglieder richtet sich noch nach den bisher gültigen Richtlinien
(Besitzstandswahrung), ein Umstieg ist jederzeit freiwillig möglich. Derzeit
werden alle Vorstandsmitglieder nach den bisherigen Richtlinien vergütet, da
sie vor dem 01. Januar 2019 bestellt wurden.
Die bisherigen Richtlinien für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und
der Vorstandsmitglieder berücksichtigen die Größenordnung der Sparkasse. Sie
sind mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt und gelten daher im Sinne der
Institutsvergütungsverordnung als angemessen. Die bisherige Vergütung der
Vorstandsmitglieder besteht aus Jahresgrundvergütung, Zulage,
Dienstaufwandsentschädigung, Sonderzahlung und Renumerationen.
Die neuen Richtlinien berücksichtigen ebenfalls die Größenordnung der
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Sparkasse. Sie sind im Gegensatz zu den bisherigen Richtlinien wesentlich
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Die bisherigen Richtlinien für die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und
der Vorstandsmitglieder berücksichtigen die Größenordnung der Sparkasse. Sie
sind mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt und gelten daher im Sinne der
Institutsvergütungsverordnung als angemessen. Die bisherige Vergütung der
Vorstandsmitglieder besteht aus Jahresgrundvergütung, Zulage,
Dienstaufwandsentschädigung, Sonderzahlung und Renumerationen.
Die neuen Richtlinien berücksichtigen ebenfalls die Größenordnung der
Sparkasse. Sie sind im Gegensatz zu den bisherigen Richtlinien wesentlich
stärker auf eine nachhaltige Geschäftsentwicklung ausgerichtet, weil sie neben
dem Kundengeschäft auch die Eigenkapitalentwicklung berücksichtigen, die
unerlässliche Voraussetzung für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung ist.
Selbstverständlich sind die Richtlinien mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt
und gelten daher im Sinne der Institutsvergütungsverordnung als angemessen.
Die neue Vergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus einer fixen und einer
variablen Komponente. Für die variable Komponente schließt das
Aufsichtsorgan mit dem Vorstandsmitglied jährlich eine Zielvereinbarung. Die
Zielvereinbarung besteht aus fünf Zielen, die ebenfalls die nachhaltige
Entwicklung der Sparkasse berücksichtigen (Finanzen, Produktivität, Personal,
Markt/Kunde, individuelles Ziel).
Das Vergütungssystem und die Altersversorgung der Beschäftigten erfolgt nach
den Vorschriften des Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienst in der für
Sparkassen gültigen Variante (TVöDS) und unterliegt den Regelungen der
Institutsvergütungsverordnung. Die relevanten Vorschriften (Ausgestaltung,
Ausrichtung an der Strategie, Angemessenheit, Verhältnis von fixer zu
variabler Vergütung, Risikoparameter) werden eingehalten. Dies bestätigen uns
regelmäßig die externen Prüfungen durch die Prüfungsstelle des
Sparkassenverbandes Bayern.
Unsere Vergütung beinhaltet außer den vorstehend genannten keine weiteren
Komponenten.

Leistungsindikator GRI SRS10238: Verhältnis der
Jahresgesamtvergütung
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Verhältnis der Jahresgesamtvergütung der am höchsten
bezahlten Person der Organisation in jedem einzelnen Land mit
einer wichtigen Betriebsstätte zum Median der
Jahresgesamtvergütung für alle Angestellten (mit Ausnahme der
am höchsten bezahlten Person) im gleichen Land.
Sparkassen unterliegen dem Regionalprinzip, Beschäftigungsverhältnisse
bestehen daher ausschließlich im Inland. Das Vergütungssystem ist
angemessen entsprechend der Institutsvergütungsverordnung ausgestaltet.
Eine Auswertung zu diesem Indikator wird  auch aus wettbewerblichen
Gründen  nicht erhoben.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen
Seite: 20/68

Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und

Sparkassen unterliegen dem Regionalprinzip, Beschäftigungsverhältnisse
bestehen daher ausschließlich im Inland. Das Vergütungssystem ist
angemessen entsprechend der Institutsvergütungsverordnung ausgestaltet.
Eine Auswertung zu diesem Indikator wird  auch aus wettbewerblichen
Gründen  nicht erhoben.

9. Beteiligung von Anspruchsgruppen
Das Unternehmen legt offen, wie gesellschaftliche und
wirtschaftlich relevante Anspruchsgruppen identifiziert und in den
Nachhaltigkeitsprozess integriert werden. Es legt offen, ob und wie
ein kontinuierlicher Dialog mit ihnen gepflegt und seine
Ergebnisse in den Nachhaltigkeitsprozess integriert werden.
Die wesentlichen Anspruchsgruppen ergeben sich aus unserer
Geschäftsstrategie. Die Festlegung orientiert sich dabei an unserem
satzungsmäßigen Auftrag. Eine methodische Erhebung ist nicht erfolgt.
Der Kunde steht im Mittelpunkt. Im Sinne von "Menschen verstehen"
orientieren wir daran unser Leistungsangebot. Darüber hinaus interagieren wir
mit weiteren Anspruchsgruppen wie unserem Träger, dem Verwaltungsrat,
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Geschäftspartnern, lokalen
Institutionen und der Zivilgesellschaft als solches. Wir sehen den Austausch mit
all diesen Gruppen als wichtiges Element bei der Umsetzung von
Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Darüber hinaus sind diese Gruppen wichtige
Impulsgeber, um Trends und Entwicklungen sowie Chancen und Risiken für die
Zukunftsfähigkeit und Weiterentwicklung unserer Sparkasse frühzeitig zu
erkennen. Sie unterstützen uns bei der Wahrnehmung unserer Verantwortung
als regionaler, öffentlichrechtlicher Finanzdienstleister.
Mit unseren Kunden streben wir eine auf Dauer ausgerichtete und
vertrauensvolle Geschäftsverbindung an. Unsere Berater stehen in
regelmäßigem Kontakt mit ihren Kunden, persönlich und/oder digital. Wir
stellen innovative, sichere und vielfältige Zugangswege zur Verfügung:
Erreichbar sind wir neben unserem Standortnetz über unser Multikanalbanking:
unsere Internetfiliale und die SparkassenApp sind 24 Stunden erreichbar,
Telefon, Email, Chat oder WhatsApp. Eigene Newsletter für Privat und
gewerbliche Kunden tragen dazu bei, unseren Kunden und interessierten
Bürgerinnen und Bürgern, die sich hierfür anmelden, bestmöglichen Service
und Tipps sowie ein optimales Produkt und Dienstleistungsangebot
anzubieten.
Die Ziele und Wünsche unserer Kunden erfahren wir in regelmäßigen
Finanzkonzeptgesprächen. Die Anzahl der Gespräche wird in der BSC erfasst,
bestimmte Kennzahlen messen die Zielerreichung. Eine auf die Kundenbedarfe
zugeschnittene Beratung mit passenden Produkten und Dienstleistungen wird
so ermöglicht.
Die Megatrends der Urbanisierung und Digitalisierung betreffen unser
Geschäftsmodell ganz konkret. Neue Kundenanforderungen veränderten das
Gleichgewicht zwischen Filialen und digitalen Zugangswegen zusätzlich. Unser
Filialnetz passen wir konsequent an diesen Wandel an. Gleichzeitig nutzen wir
die Chancen der Digitalisierung, um die flächendeckende Versorgung mit
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bestimmte Kennzahlen messen die Zielerreichung. Eine auf die Kundenbedarfe
zugeschnittene Beratung mit passenden Produkten und Dienstleistungen wird
so ermöglicht.
Die Megatrends der Urbanisierung und Digitalisierung betreffen unser
Geschäftsmodell ganz konkret. Neue Kundenanforderungen veränderten das
Gleichgewicht zwischen Filialen und digitalen Zugangswegen zusätzlich. Unser
Filialnetz passen wir konsequent an diesen Wandel an. Gleichzeitig nutzen wir
die Chancen der Digitalisierung, um die flächendeckende Versorgung mit
Finanzdienstleistungen zu sichern und eröffnen unseren Kunden einen sicheren,
bedarfsgerechten Zugang zu digitalen Finanzdienstleistungen.
Neben dem Geschäftsbericht, als Medium für die Öffentlichkeit, informiert die
Stadtsparkasse Augsburg die eigenen Mitarbeiter über eine
elektronische Mitarbeiterzeitung und das Intranet. Hier werden auch immer
wieder wissenswerte Neuerungen rund um das Thema Nachhaltigkeit
kommuniziert.
Den Dialog mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen wir auf
unterschiedliche Weise: vielseitige Aus und Weiterbildungsmaßnahmen,
Infoveranstaltungen (z. B. zur digitalen und medialen Kompetenz), persönliche
Gespräche, Teamsitzungen und FeedbackGespräche.
Über den Verwaltungsrat werden die Träger der Stadtsparkasse Augsburg
kontinuierlich informiert. Der Austausch mit dem Verwaltungsrat insbesondere
mit dem Verwaltungsratsvorsitzenden, erfolgt kontinuierlich, anlassbezogen
und institutionalisiert in Ausschuss und Verwaltungsratssitzungen, teilweise
monatlich oder vierteljährlich.
Der informative und breit gefächerte Internetauftritt steht allen
Anspruchsgruppen zur Verfügung.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 9
Leistungsindikator GRI SRS10244: Wichtige Themen und
Anliegen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. wichtige, im Rahmen der Einbindung der Stakeholder geäußerte
Themen und Anliegen, unter anderem:
i. wie die Organisation auf diese wichtigen Themen und Anliegen
− auch über ihre Berichterstattung − reagiert hat;
ii. die Stakeholder‑Gruppen, die die wichtigen Themen und
Anliegen im Einzelnen geäußert haben.
Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden steht für uns an erster Stelle.
Sie ist die Grundlage der Erfüllung unseres öffentlichen Auftrags. Denn
zufriedene Kundinnen und Kunden empfehlen uns als Finanzpartner weiter und
ermöglichen es uns so, die Ressourcen zu erwirtschaften, die wir in die
Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft in der Region investieren.
Aus unserer OnlineKundenbefragung haben wir 2019 folgende Ergebnisse
erhalten:
77 % unserer Kunden bestätigen, dass die Stadtsparkasse über alle Kanäle
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Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden steht für uns an erster Stelle.
Sie ist die Grundlage der Erfüllung unseres öffentlichen Auftrags. Denn
zufriedene Kundinnen und Kunden empfehlen uns als Finanzpartner weiter und
ermöglichen es uns so, die Ressourcen zu erwirtschaften, die wir in die
Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft in der Region investieren.
Aus unserer OnlineKundenbefragung haben wir 2019 folgende Ergebnisse
erhalten:
77 % unserer Kunden bestätigen, dass die Stadtsparkasse über alle Kanäle
immer gut erreichbar ist
78 % sind mit der Hilfsbereitschaft unserer Mitarbeiter sehr zufrieden
81 % sind mit der Freundlichkeit unserer Mitarbeiter sehr zufrieden
70 % sind mit der Bedienung und Betreuung durch unsere Mitarbeiter in der
Geschäftstelle sehr zufrieden.
Nach wie vor werden verstärkt digitale Services nachgefragt, die die Prozesse
zwischen der Stadtsparkasse und ihren Kunden vereinfachen und Ressourcen
schonen. Hierauf reagieren wir und investieren vorrangig in Lösungen, die für
Kunden Mehrwerte schaffen. Beispiel dafür im Berichtsjahr ist das bargeldlose
Bezahlen mit dem iphone. Für AndroidNutzer ist das schon seit 2018 möglich.
Die Umsetzung der Qualitätsvorgaben überprüfen wir regelmäßig im Rahmen
des Qualitätsmanagementsystems sowie durch
Kundenzufriedenheitsbefragungen. Auch Kundenbeschwerden sehen wir als
Chance, uns zu verbessern. Kundinnen und Kunden, die in einem Konflikt mit
der Sparkasse keine für sie zufriedenstellende Lösung erreichen konnten,
haben die Möglichkeit, sich an die zuständige Verbraucherschlichtungsstelle zu
wenden. Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle für die Stadtsparkasse
Augsburg ist die Schlichtungsstelle beim Deutschen Sparkassen und
Giroverband e.V. (DSGV). Ihr Ziel ist eine außergerichtliche und somit
kostengünstige und schnelle Streitbeilegung.
Häufig genannte Kundenthemen sind Fragen der allgemeinen Beratung und zu
Konditionen oder Gebühren. Anliegen mit konkretem Bezug zur Nachhaltigkeit,
zum Beispiel zum Thema nachhaltige Geldanlagen, verzeichnen wir nur
vereinzelt.
Für Mitarbeiter gibt es ein innerbetriebliche Vorschlagswesen (SIdee), bei dem
Mitarbeiter Optimierungsvorschläge einreichen können. Hier wurden in der
Vergangenheit auch immer wieder Vorschläge zur Förderung der Nachhaltigkeit
eingebracht (z.B. Einführung von LEDBeleuchtung). Im November 2018
wurden PenPads eingeführt, eine Idee, die aus dem innerbetrieblichen
Vorschlagswesen resultierte. Mit der Einführung der PenPads zur
elektronischen Unterschrift konnte der Papierverbrauch weiter reduziert
werden. Bei der Neukonzeptionierung der SIdee werden wir eine Rubrik
Nachhaltigkeit etablieren. Für Vorschläge, die anschließend umgesetzt werden,
erhalten die einreichenden Mitarbeiter eine kleine Anerkennung. Grundsätzlich
kann und soll die Initiative für Nachhaltigkeitsmaßnahmen von allen
Mitarbeitern ausgehen.

10. Innovations und Produktmanagement
Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt,
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elektronischen Unterschrift konnte der Papierverbrauch weiter reduziert
werden. Bei der Neukonzeptionierung der SIdee werden wir eine Rubrik
Nachhaltigkeit etablieren. Für Vorschläge, die anschließend umgesetzt werden,
erhalten die einreichenden Mitarbeiter eine kleine Anerkennung. Grundsätzlich
kann und soll die Initiative für Nachhaltigkeitsmaßnahmen von allen
Mitarbeitern ausgehen.

10. Innovations und Produktmanagement
Das Unternehmen legt offen, wie es durch geeignete Prozesse dazu
beiträgt, dass Innovationen bei Produkten und Dienstleistungen
die Nachhaltigkeit bei der eigenen Ressourcennutzung und bei
Nutzern verbessern. Ebenso wird für die wesentlichen Produkte
und Dienstleistungen dargelegt, ob und wie deren aktuelle und
zukünftige Wirkung in der Wertschöpfungskette und im
Produktlebenszyklus bewertet wird.
Als regionales Kreditinstitut bieten wir allen Bürgerinnen und Bürgern Zugang
zu modernen Finanzdienstleistungen. Mit bedarfsgerechten Produkten und
Beratungsangeboten fördert die Stadtsparkasse Augsburg so eine stabile
Entwicklung der regionalen Wirtschaft, des Standorts sowie der Infrastruktur in
ihrem Geschäftsgebiet. Als regionales Kreditinstitut tragen wir zum Klimaschutz
und zu dem Ausbau erneuerbarer Energien, zur Lösung demografischer
Herausforderungen und zur Bewältigung sozialer Aufgaben bei.
Die Stärkung individueller Spartätigkeit und die damit verbundene finanzielle
Eigenvorsorge der Menschen in der Region ist wesentlicher Bestandteil des
Geschäftsmodells der Sparkassen. Wir ermöglichen unseren Kunden eine
eigenverantwortliche finanzielle Zukunftsvorsorge durch verschiedene
Angebote. Zwar gingen die Spareinlagen um 1 % zurück und liegen um 8 Mio.
Euro unter dem Vorjahresniveau, was der weiterhin anhaltenden
Niedrigzinsphase geschuldet ist. Viele Sparer entschieden daher, ihre Gelder
kurzfristig anzulegen. Insgesamt flossen im Berichtsjahr 234 Mio. Euro in
täglich fällige Geldanlagen, das sind fast 6 % mehr als im vergangenen Jahr.
Sowohl unsere privaten Kunden wie auch unsere Firmen und
Agrarkunden sowie die Freien Berufe unterstützen wir bei ihren jeweiligen
Klimaschutzvorhaben und Aktivitäten zur Energiewende: Gebäude
energieeffizient bauen oder sanieren und altersgerechtes Umbauen,
Investitionen in Erneuerbare Energien, Einsparungen bei Ressourcen bis hin
zur Finanzierung von Elektromobilität. Der ökologisch nachhaltige Gedanke
spielt dabei eine zentrale Rolle. Durch Sensibilisierung
unserer Kundenbetreuer und Mailingaktionen an Kunden platzieren wir die
Themen adressaten und vorhabensgerecht. Dabei nutzen wir bevorzugt
elektronische Kommunikationswege um so möglichst ressourcenoptimiert zu
handeln.
Von enormer Wichtigkeit ist es uns, unsere gewerblichen Kunden zu begleiten
und ihre Unternehmen für die Zukunft innovativ und digital aufzustellen.
Hierfür bieten wir dem Kunden entsprechende Fördermöglichkeiten an.
Des Weiteren begleiten wir junge Unternehmen in unserer Region bei ihrer
Existenzgründung und festigung und sind aktiv in Gründerforen vertreten. Im
Rahmen unserer ganzheitlichen Kundenbetreuung vermitteln und beraten wir
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elektronische Kommunikationswege um so möglichst ressourcenoptimiert zu
handeln.
Von enormer Wichtigkeit ist es uns, unsere gewerblichen Kunden zu begleiten
und ihre Unternehmen für die Zukunft innovativ und digital aufzustellen.
Hierfür bieten wir dem Kunden entsprechende Fördermöglichkeiten an.
Des Weiteren begleiten wir junge Unternehmen in unserer Region bei ihrer
Existenzgründung und festigung und sind aktiv in Gründerforen vertreten. Im
Rahmen unserer ganzheitlichen Kundenbetreuung vermitteln und beraten wir
auch zur Unternehmensnachfolge.
Ebenso unterstützen wir das KUMAS Umweltnetzwerk über den
Sparkassenbezirksverband Schwaben.
Als Sparkasse engagieren wir uns umfassend für das Gelingen der
Energiewende in der Region. Dabei ist es uns ein Anliegen, private Kunden und
Sparer, Verbraucher, Unternehmen und Institutionen vor Ort in die
ökologische Weiterentwicklung unserer Region einzubeziehen.
Aktivgeschäft / VerbraucherFinanzierungen:
Wir begleiten unsere Kunden bei energieeffizienten, klimaschonenden
Immobilienvorhaben (sowohl Kauf, Bau wie auch Sanierung,
Renovierung, Umbau). Dabei beraten wir auch zu geförderten Darlehen
und Direktzuschüssen (z.B. KfW und der LfA Förderbank Bayern). Dies
trägt maßgeblich zur Erhöhung des Anteils energieeffizienter Gebäude am
Gesamtgebäudebestand bei.
Die Vermittlung von nachhaltigen Krediten wird von unseren Kunden
gewünscht. Seit 2018 bietet die KfW ein Förderprogramm an, bei dem
neben einem zinsgünstigen Darlehen auch Zuschüsse bis zu 55 % der
Investitionssumme erhältlich sind. Die Stadtsparkasse Augsburg konnte
2019 in diesem Programm Darlehen von fast 9 Mio. Euro für ihre Kunden
beantragen. Insgesamt wurden für Finanzierungen im Bereich
Energieeinsparung über 39 Mio. Euro ausgereicht. Gerade die öffentliche
Förderprogramme der KfW, der LfA Förderbank Bayern und der
Landwirtschaftlichen Rentenbank sind dabei wesentlicher Bestandteil
unserer ganzheitlichen Finanzierungsberatung. Hierdurch können wir
unseren Kunden besonders günstige Konditionen und interessante
Tilgungszuschüsse bieten und damit u. a. das Klimaziel gemeinsam
schneller erreichen. Für Vorhaben, die die strengen Vorgaben der
Förderinstitute nicht erfüllen, stehen wir natürlich mit Sparkassendarlehen
zur Verfügung.
Wir sind Partner von regionalen Angeboten zum Thema Nachhaltigkeit
der Stadt Augsburg, z.B. Energiekarawane (kostenlose Beratung zu
Energieeffizienz bei Immobilien).
Im Bereich Modernisierung von Immobilien bieten wir unseren Kunden
ein spezielles Produkt: unser Modernisierungsdarlehen. Vorteile: schnelle
Zusage und Auszahlung, flexible Verwendungsmöglichkeit, einfache
Beantragung, kurze Wege.
Nicht nur die Energieeffizienz zählt bei uns zur Nachhaltigkeit, sondern
auch Umbaumaßnahmen für altersgerechte Zugangswege,
Modernisierungen zur Werterhaltung und steigerung.
Bei der Einführung von neuen Finanzierungsprodukten setzen wir
grundsätzlich unsere Markenphilosophie um, d.h. wir prüfen vor
Einführung den nachhaltigen Kundennutzen (Menschen verstehen 
Sicherheit geben  Zukunft denken). Unsere Finanzierungsprodukte sind
Seite: 25/68

einfach zu verstehen und transparent. Wir überprüfen unsere
Kreditprodukte durchgängig auf mögliche Optimierungen hinsichtlich der

Zusage und Auszahlung, flexible Verwendungsmöglichkeit, einfache
Beantragung, kurze Wege.
Nicht nur die Energieeffizienz zählt bei uns zur Nachhaltigkeit, sondern
auch Umbaumaßnahmen für altersgerechte Zugangswege,
Modernisierungen zur Werterhaltung und steigerung.
Bei der Einführung von neuen Finanzierungsprodukten setzen wir
grundsätzlich unsere Markenphilosophie um, d.h. wir prüfen vor
Einführung den nachhaltigen Kundennutzen (Menschen verstehen 
Sicherheit geben  Zukunft denken). Unsere Finanzierungsprodukte sind
einfach zu verstehen und transparent. Wir überprüfen unsere
Kreditprodukte durchgängig auf mögliche Optimierungen hinsichtlich der
Produktgestaltung und einer effizienten, möglichst durchgängig
digitalen, Abarbeitung. Die neuen Medien nutzen wir (wo möglich und
sinnvoll), um Ressourcen zu sparen.
Anlagegeschäft
Unseren Kunden bieten wir auch Anlageprodukte mit einem besonderen
ökologischen und sozialen Nutzen an, und zwar in verschiedenen Assetklassen.
Beispiele sind nachhaltige Fonds der DekaBank, mit denen wir ein breites
Produktspektrum für Kundinnen und Kunden, die ihr Geld in sozial und
ökologisch besonders verantwortlich handelnde Unternehmen und Institutionen
investieren möchten, anbieten. Sie erhalten damit eine finanzielle und ideelle
Rendite. Zu den Produkten zählen die Fonds DekaNachhaltigkeit Aktien (CF)
A, DekaNachhaltigkeit Renten (CF) A und der DekaNachhaltigkeits Balance
(CF) A. Zu dem Angebot gehört auch der Aktienfonds DekaUmweltInvest, der
ausschließlich in Unternehmen aus den Bereichen Klima und Umweltschutz,
Wasserwirtschaft und erneuerbare Energien investiert. An institutionelle
Anleger richten sich weiterhin die beiden Fonds DekaStiftungen Balance und
DekaKirchen Balance. Die von der Deka Investment GmbH verwalteten Fonds
investieren nicht in Unternehmen, die Antipersonenminen, ClusterMunition
(„Streubomben“) oder Handfeuerwaffen herstellen.
Die immobilienbasierten Publikumsfonds der DekaGruppe legen einen
besonderen Fokus auf nachhaltige Objekte. Das nach anerkannten
Nachhaltigkeitsstandards zertifizierte Immobilienvermögen lag per 30.
September 2019 beispielsweise bei DekaImmobilienEuropa bei 80 %, bei
DekaImmobilienGlobal bei 65 % und bei WestInvest InterSelect bei 73 %. Ein
Kernthema der ökologischen Nachhaltigkeit ist eine umfangreiche Kooperation
mit einem Prop Tech Unternehmen, welche zum Ziel hat, den CO2Fußabdruck
der Immobilien zu messen und signifikant zu reduzieren. So werden qualitativ
hochwertige Immobilien energetisch effektiv betrieben und leisten einen
unmittelbaren Beitrag zur Erreichung der deutschen Klimaziele. Weiterhin
werden die Geldanlagen in den Fonds unter Verwendung eines
Nachhaltigkeitsfilters vorgenommen, welcher auf den 10 Prinzipien des UN
Global Compact basiert und damit auch soziale Aspekte berücksichtigt.
Nachhaltigkeit beginnt bei der DekaGruppe bei der Anlage der eigenen Gelder.
Als eine der ersten systemrelevanten Banken in Europa verwaltet die Deka ihre
Eigenanlage auf Basis nachhaltiger Kriterien. So werden Investitionen in
Unternehmen ausgeschlossen, die in Korruptions und/oder
Bestechungsvorfälle verwickelt sind, gegen internationale Umweltkonventionen
oder ILOKernarbeitsnormen (z. B. Kinderarbeit) verstoßen, sowie gefährliche
Chemikalien, kontroverse Waffen, Streubomben und Antipersonenminen
produzieren oder vertreiben.
Seite: 26/68

Im Jahr 2019 ist ein Girokonto ein unverzichtbarer Bestandteil, um am
wirtschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Seit vielen Jahren bieten wir

Nachhaltigkeit beginnt bei der DekaGruppe bei der Anlage der eigenen Gelder.
Als eine der ersten systemrelevanten Banken in Europa verwaltet die Deka ihre
Eigenanlage auf Basis nachhaltiger Kriterien. So werden Investitionen in
Unternehmen ausgeschlossen, die in Korruptions und/oder
Bestechungsvorfälle verwickelt sind, gegen internationale Umweltkonventionen
oder ILOKernarbeitsnormen (z. B. Kinderarbeit) verstoßen, sowie gefährliche
Chemikalien, kontroverse Waffen, Streubomben und Antipersonenminen
produzieren oder vertreiben.
Im Jahr 2019 ist ein Girokonto ein unverzichtbarer Bestandteil, um am
wirtschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Seit vielen Jahren bieten wir
daher mit dem "Girokonto für Jedermann" bargeldlosen Zahlungsverkehr für
alle an  unabhängig von Einkommen, Alter oder Nationalität. Per
Ende Dezember 2019 wurden über 10.000 sogenannte Bürgerkonten bei der
Stadtsparkasse Augsburg geführt.
Die zunehmende Digitalisierung ermöglicht es uns die nachhaltige
Ressourcennutzung weiter zu verbessern. So forcieren wir bei unseren Kunden
die Nutzung elektronischer Kontoauszüge sowie elektronische Kreditkarten und
Wertpapierabrechnungen.
Im Ergebnis stellen wir fest, dass unsere nachhaltigen Produktlösungen sowohl
im Kredit wie auch im Anlagegeschäft zur Verbesserung der sozialen und
ökologischen Bedingungen beitragen.
HAUS DER STIFTER:
Wir machen das Stiften einfach: mit der HAUS DER STIFTER
Stiftergemeinschaft bieten wir interessierten Bürgerinnen und Bürgern
einen kompetenten Rahmen für eine persönliche Stiftung. Mit einer
Stiftung in der Stiftergemeinschaft kann man ohne großen Aufwand sein
Lebenswerk erhalten und sich nachhaltig gemeinnützig engagieren.
Wir unterstützen jedes Jahr mit einem Spendenaufruf zu Gunsten der
Förderstiftungen im HAUS DER STIFTER soziale Einrichtungen in der
Region und fördern das gesellschaftliche Engagement.
Durch die Stiftergemeinschaft ermöglichen wir allen Interessierten, sich
mit ihrer Zuwendung langfristig und dauerhaft für gemeinnützige Themen
ihrer Wahl zu engagieren.
Durch unsere aktive Beteiligung am Sparkassen InnovationsHub (SHUB) sind
wir in der Lage die neuesten Produkt und Kommunikationsentwicklungen für
unsere Kunden einzusetzen. Im SHUB entwickeln Sparkassen
und Landesbanken gemeinsam mit FinTechs innovative Ideen und setzen diese
in Prototypen um, um diese dann gemeinsam mit Kunden zu testen. Dabei
können auch Nachhaltigkeitsthemen, zum Beispiel zu Produktinnovationen, zur
Sprache kommen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10
Leistungsindikator G4FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt oder sozialen Faktoren
durchlaufen. Link (Seite 38)
(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
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Durch unsere aktive Beteiligung am Sparkassen InnovationsHub (SHUB) sind
wir in der Lage die neuesten Produkt und Kommunikationsentwicklungen für
unsere Kunden einzusetzen. Im SHUB entwickeln Sparkassen
und Landesbanken gemeinsam mit FinTechs innovative Ideen und setzen diese
in Prototypen um, um diese dann gemeinsam mit Kunden zu testen. Dabei
können auch Nachhaltigkeitsthemen, zum Beispiel zu Produktinnovationen, zur
Sprache kommen.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 10
Leistungsindikator G4FS11
Prozentsatz der Finanzanlagen, die eine positive oder negative
Auswahlprüfung nach Umwelt oder sozialen Faktoren
durchlaufen. Link (Seite 38)
(Hinweis: der Indikator ist auch bei einer
Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)
Ein derartige Auswahlprüfung nach Umwelt oder sozialen Faktoren findet
derzeit bei uns nicht statt.
Für unser Haus bringt solch eine Auswahlprüfung zum aktuellen Zeitpunkt
keinen Mehrwert in Bezug auf die Nachhaltigkeit.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte
Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN
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, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.
Für die Stadtsparkasse Augsburg heißt Nachhaltigkeit im Bankbetrieb auch
Klimaschutz und Ressourcenschonung. Denn die wirtschaftlichen Tätigkeiten
unserer Sparkasse haben auch Einfluss auf die Umwelt, aus deren ökologischen
Folgen wiederum Kosten entstehen. Ein umweltbewusstes Verhalten bei der
eigenen Geschäftstätigkeit ist uns wichtig, um unserer Verantwortung
gegenüber der Umwelt, der Gesellschaft und nachfolgenden Generationen
gerecht zu werden.
Die kontinuierliche Senkung des Energie und Ressourcenverbrauchs gehört zu
den wesentlichen Zielen. Hierzu erheben wir jährlich die Verbrauchsdaten für
Strom, Energie, Wasser und CO2 . Zuständig für die jährliche Ermittlung und
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berichtet.

Berichterstattung nach GRI SRS zu berichten)
Ein derartige Auswahlprüfung nach Umwelt oder sozialen Faktoren findet
derzeit bei uns nicht statt.
Für unser Haus bringt solch eine Auswahlprüfung zum aktuellen Zeitpunkt
keinen Mehrwert in Bezug auf die Nachhaltigkeit.

KRITERIEN 11–20:
Nachhaltigkeitsaspekte
Kriterien 11–13 zu UMWELTBELANGEN
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, Biodiversität
sowie Emissionen für den Lebenszyklus von Produkten und
Dienstleistungen.
Für die Stadtsparkasse Augsburg heißt Nachhaltigkeit im Bankbetrieb auch
Klimaschutz und Ressourcenschonung. Denn die wirtschaftlichen Tätigkeiten
unserer Sparkasse haben auch Einfluss auf die Umwelt, aus deren ökologischen
Folgen wiederum Kosten entstehen. Ein umweltbewusstes Verhalten bei der
eigenen Geschäftstätigkeit ist uns wichtig, um unserer Verantwortung
gegenüber der Umwelt, der Gesellschaft und nachfolgenden Generationen
gerecht zu werden.
Die kontinuierliche Senkung des Energie und Ressourcenverbrauchs gehört zu
den wesentlichen Zielen. Hierzu erheben wir jährlich die Verbrauchsdaten für
Strom, Energie, Wasser und CO2 . Zuständig für die jährliche Ermittlung und
Kontrolle ist die Gruppe Immobilien und Verwaltung, die an den Vorstand
berichtet.
Zur Erledigung unseres Kerngeschäfts als Finanzdienstleister beschäftigen wir
eigene Mitarbeiter und nutzen mit unseren Geschäftsstellen und Büros die
Ressourcen Boden und Fläche. Bei bereits umgesetzten und auch für die
Zukunft geplanten Umstrukturierungen und der damit verbundenen
Reduzierung der Mitarbeiteranzahl geht der Bedarf an Büro und
Verkehrsflächen sukzessive zurück. Schon seit längerem vermieten wir in
größeren eigenen Objekten nicht mehr benötigte Flächen an externe Mieter.
Entsprechend unserer Immobilienstrategie trennen wir uns alternativ von
eigenen Immobilien und mieten Flächen wieder an (sale and lease back).
Weiterer Ressourcenverbrauch im Rahmen der Geschäftstätigkeit in unseren
Gebäuden/Büroflächen entsteht durch den Energieverbrauch, Wasser und
Papierverbrauch, durch den Betrieb technischer Geräte und durch Emissionen
des Fuhrparks und Dienstreiseverkehrs.
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Maßnahmen zur Ressourcenschonung beschreiben wir bei den Kriterien 12 und
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größeren eigenen Objekten nicht mehr benötigte Flächen an externe Mieter.
Entsprechend unserer Immobilienstrategie trennen wir uns alternativ von
eigenen Immobilien und mieten Flächen wieder an (sale and lease back).
Weiterer Ressourcenverbrauch im Rahmen der Geschäftstätigkeit in unseren
Gebäuden/Büroflächen entsteht durch den Energieverbrauch, Wasser und
Papierverbrauch, durch den Betrieb technischer Geräte und durch Emissionen
des Fuhrparks und Dienstreiseverkehrs.
Maßnahmen zur Ressourcenschonung beschreiben wir bei den Kriterien 12 und
13.
Angaben zum Umfang der Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen nehmen
wir bei den Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11  13 vor.
Notwendige Anpassungen und Schlussfolgerungen ergeben sich im Rahmen
unseres aktiven Sachkostenmanagements, siehe dazu unsere Ausführungen zu
Kriterium 12.
Mit all diesen Maßnahmen sehen wir uns für die Anforderungen der Zukunft
gut gerüstet. In der eigenen Geschäftstätigkeit sehen wir aktuell keine Risiken,
die schwerwiegende ökologische Auswirkungen haben könnten.

12. Ressourcenmanagement
Das Unternehmen legt offen, welche qualitativen und
quantitativen Ziele es sich für seine Ressourceneffizienz,
insbesondere den Einsatz erneuerbarer Energien, die Steigerung
der Rohstoffproduktivität und die Verringerung der
Inanspruchnahme von Ökosystemdienstleistungen gesetzt hat,
welche Maßnahmen und Strategien es hierzu verfolgt, wie diese
erfüllt wurden bzw. in Zukunft erfüllt werden sollen und wo es
Risiken sieht.
Der Energieverbrauch innerhalb der Gebäude stellt neben dem
Kraftstoffverbrauch im Straßenverkehr den bedeutendsten direkten
Umwelteinfluss von nichtproduzierenden Unternehmen wie der Stadtsparkasse
Augsburg dar. Als Finanzdienstleister mit vorgehaltenem Personalstand in
eigenen Gebäuden verbrauchen wir vergleichsweise große Mengen an Strom
für Datenverarbeitung, Beleuchtung, Klimatisierung sowie fossile Brennstoffe
oder Fernwärme zur Beheizung der Gebäude. Einsparpotenzial versprechen
neben dem Einsatz energieeffizienter Technologien und umweltschonender
Energieträger insbesondere bauliche Maßnahmen im Rahmen von Umbauten
oder Modernisierungsmaßnahmen.
Wir haben uns als qualitatives Ziel eine bereichsübergreifende Senkung unseres
Energieverbrauchs über alle eingesetzten Ressourcen zum Ziel gesetzt.
Einsparziele setzen wir uns im Rahmen des aktiven Sachkostenmanagements
für die Kostenbudgets „Bewirtschaftung und Instandhaltung betrieblicher
Räume“ (Heizung, Lüftung, Strom, Papier, Fahrzeuge, …). Die
Kosteneinsparung geht einher mit einer stetigen und nachhaltigen Steigerung
der Ressourceneffizienz (energieeffizientere Systeme) sowie einem erhöhten
Klimaschutz  ohne Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Sparkasse und
Ihrer Mitarbeiter.
Ein Budgetüberwachungs und Reportingprozess ist fest installiert. Kosten
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Einsparziele setzen wir uns im Rahmen des aktiven Sachkostenmanagements
für die Kostenbudgets „Bewirtschaftung und Instandhaltung betrieblicher
Räume“ (Heizung, Lüftung, Strom, Papier, Fahrzeuge, …). Die
Kosteneinsparung geht einher mit einer stetigen und nachhaltigen Steigerung
der Ressourceneffizienz (energieeffizientere Systeme) sowie einem erhöhten
Klimaschutz  ohne Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Sparkasse und
Ihrer Mitarbeiter.
Ein Budgetüberwachungs und Reportingprozess ist fest installiert. Kosten
werden unterjährig und zum Jahresende kontrolliert und an den Vorstand
gemeldet. So können Abweichungen zur Zielerreichung festgestellt und
notwendige Maßnahmen ergriffen werden.
In den letzten Jahren haben wir diverse ressourcensparenden Maßnahmen
erfolgreich umgesetzt und setzen dies sukzessiv auch weiter fort:
 Austausch herkömmlicher Leuchtmittel gegen LED
 Erneuerung von nicht effizienten Heizungsanlagen
 Erneuerung von ineffizienten Pumpen und veralteter Steuerungstechnik in der
Hauptstelle
 Einbau intelligenter Steuerung für Licht und Heizung bei Umbauten
 Nutzung von Recyclingpapier für Kopien und alle Standardausdrucke
 Ersatz vieler Arbeitsplatzdrucker durch wenige Stockwerksdrucker
 beidseitiges S/WDrucken als Standardeinstellung bei allen Druckern
Seit November 2018 setzen wir PenPads für die elektronische Signatur ein.
Durch diese Maßnahme haben wir im Durchschnitt pro Monat etwa 22.000
Seiten Papier weniger archiviert. Das entspricht in 2019 einer Jahressumme
von ca. 264.000 Blatt Papier.
Das Projekt „Elektronisches Rechnungsbuch“ wurde in die Praxis umgesetzt
und ist seit Ende November 2019 im Einsatz. Neben anderen wichtigen
Ressourceneinsparungen ist auch hier die Einsparung von Papier sowohl beim
Dienstleister, der seine Rechnungen zukünftig beleglos an uns sendet, als auch
bei uns als Rechnungsempfänger  kein Ausdruck mehr nötig  eines der Ziele.
Die Einbeziehung unserer Mitarbeiter in Einsparmaßnahmen innerhalb der
Stadtsparkasse als auch die ständige Sensibilisierung für ein energiesparendes
Verhalten außerhalb ihrer Tätigkeit bei der Sparkasse sehen wir als unsere
Aufgabe. In Zusammenarbeit mit einem externen Partner haben wir ein
Programm zur Energieeinsparung und zum Klimaschutz in unseren
Geschäftsstellen durchgeführt, das „EFit für Mitarbeiter“. Das Projekt setzt
direkt am Umgang der Mitarbeiter mit den energieverbrauchenden Geräten und
Anlagen in den Geschäftsstellen an und schafft durch Information und
Schulung ein neues Bewusstsein. Schulungen waren so aufgebaut, dass die
Mitarbeiter Tipps auch privat zu Hause umsetzen konnten. Somit hatten sie
einen zusätzlichen persönlichen Nutzen, der gleichzeitig hilft wertvolle
Ressourcen einzusparen. Auf Basis der ermittelten spezifischen Leistungs und
Verbrauchsdaten in den einzelnen Geschäftsstellen wurden Möglichkeiten für
den Einsatz energiesparender Hilfsmittel (z.B. Zeitschaltuhren, Thermometer,
Schaltleisten, Leuchtmittel) identifiziert und umgesetzt. Von 2015 bis 2019
konnten so 717.819 kWh und 350.306 kg Treibhausgase eingespart werden.
Das Projekt ging 2019 zu Ende.
Unsere Maßnahmen bewerten wir jährlich. Auch bei zukünftigen Maßnahmen
handeln wir unter dem Primat der zielgerichteten Verbesserung der
Ressourceneffizienz. Konkrete Zielvorgaben (quantitative und zeitliche) haben
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Verbrauchsdaten in den einzelnen Geschäftsstellen wurden Möglichkeiten für
den Einsatz energiesparender Hilfsmittel (z.B. Zeitschaltuhren, Thermometer,
Schaltleisten, Leuchtmittel) identifiziert und umgesetzt. Von 2015 bis 2019
konnten so 717.819 kWh und 350.306 kg Treibhausgase eingespart werden.
Das Projekt ging 2019 zu Ende.
Unsere Maßnahmen bewerten wir jährlich. Auch bei zukünftigen Maßnahmen
handeln wir unter dem Primat der zielgerichteten Verbesserung der
Ressourceneffizienz. Konkrete Zielvorgaben (quantitative und zeitliche) haben
wir nicht definiert. Die Einsparung erfolgt durch aktiv gelebte Praxis.
Grundsätzlich wollen wir den ökologischen Fußabdruck unserer Sparkasse
kontinuierlich verkleinern. Die oben beschriebenen umgesetzten Maßnahmen
tragen dazu bei.
Aus unserer Geschäftstätigkeit, den Geschäftsbeziehungen, eingesetzten und
verbrauchten Produkten sowie eingekauften und erbrachten Dienstleistungen
sieht die Stadtsparkasse Augsburg keine Risiken, die schwerwiegende
ökologische Auswirkungen auf Tier und Pflanzenarten haben könnten.
Insgesamt stellt unsere Geschäftstätigkeit keine Bedrohung oder
Beeinträchtigung für Tier und Pflanzenarten dar, Auswirkungen auf die
Biodiversität sind zu vernachlässigen. Wir führen daher keine gesonderte
Risikoanalyse durch.
Zur Einsparung von Ökosystemdienstleistungen sehen wir über die unten
geschilderten Maßnahmen hinaus derzeit keine weiteren realisierbaren
Potentiale.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 11 bis 12
Leistungsindikator GRI SRS3011: Eingesetzte Materialien
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Gesamtgewicht oder volumen der Materialien, die zur
Herstellung und Verpackung der wichtigsten Produkte und
Dienstleistungen der Organisation während des Berichtszeitraums
verwendet wurden, nach:
i. eingesetzten nicht erneuerbaren Materialien;
ii. eingesetzten erneuerbaren Materialien.
I.

Eingesetzte nicht erneuerbare Materialien

Verpackungen oder andere Verbrauchsmaterialien aus Kunststoff oder anderen
nicht erneuerbaren Materialien finden bei uns kaum Verwendung. Auch der
Bedarf an Büro und Verpackungsmaterial ist so gering, dass wir diesen
mengenmäßig nicht erheben.
Ebenso verzichten wir für anfallende Verbrauchsmaterialien wie Toilettenpapier
sowie Putz und Waschmittel wegen verhältnismäßig geringer Mengen auf eine
zahlenmäßige Erhebung.

II.

Eingesetzte erneuerbare Materialien

Die zahlenmäßig bedeutendste Verbrauchsposition aus diesem Bereich ist
„Kopierpapier“, das auch für Standardbriefe in allen Druckern verwendet wird.
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Den Einsatz von Papierhandtüchern in Küchen und WCAnlagen haben wir vor
einigen Jahren eingestellt und vom 'Verbrauchsmaterial' Papier auf waschbare

Ebenso verzichten wir für anfallende Verbrauchsmaterialien wie Toilettenpapier
sowie Putz und Waschmittel wegen verhältnismäßig geringer Mengen auf eine
zahlenmäßige Erhebung.

II.

Eingesetzte erneuerbare Materialien

Die zahlenmäßig bedeutendste Verbrauchsposition aus diesem Bereich ist
„Kopierpapier“, das auch für Standardbriefe in allen Druckern verwendet wird.
Den Einsatz von Papierhandtüchern in Küchen und WCAnlagen haben wir vor
einigen Jahren eingestellt und vom 'Verbrauchsmaterial' Papier auf waschbare
Stoffalternativen umgestellt.
Entwicklung Papierverbrauch:

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, u.a. durch die oben bereits erwähnten
Maßnahmen, den Papierverbrauch kontinuierlich zu senken.
Dieses Ziel haben wir seitdem stets erreicht. Von 19,05 to in 2017 konnten wir
den Verbrauch um 28 % auf 13,69 to in 2019 reduzieren. Die vergleichsweise
große Einsparung in 2018 war das Ergebnis der Umsetzung unseres
Druckerkonzepts (s.o.). Im Spannungsfeld „Zunahme
gesetzlicher/aufsichtsrechtlicher Dokumentationspflichten“ (evtl.
Mehrverbrauch) versus „Umsetzung Digitalisierung“ halten wir dennoch an
unserem Ziel fest, den Jahresverbrauch möglichst stetig weiter zu
reduzieren.
Aus ökologischen Gesichtspunkten verwenden wir schon seit mehreren Jahren
ausschließlich 100 %  FSCRecycled Papier.

Leistungsindikator GRI SRS3021: Energieverbrauch
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.
b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.
c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch
ii. Heizenergieverbrauch
iii. Kühlenergieverbrauch
iv. Dampfverbrauch
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große Einsparung in 2018 war das Ergebnis der Umsetzung unseres
Druckerkonzepts (s.o.). Im Spannungsfeld „Zunahme
gesetzlicher/aufsichtsrechtlicher Dokumentationspflichten“ (evtl.
Mehrverbrauch) versus „Umsetzung Digitalisierung“ halten wir dennoch an
unserem Ziel fest, den Jahresverbrauch möglichst stetig weiter zu
reduzieren.
Aus ökologischen Gesichtspunkten verwenden wir schon seit mehreren Jahren
ausschließlich 100 %  FSCRecycled Papier.

Leistungsindikator GRI SRS3021: Energieverbrauch
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus nicht erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.
b. Den gesamten Kraftstoffverbrauch innerhalb der Organisation
aus erneuerbaren Quellen in Joule oder deren Vielfachen,
einschließlich der verwendeten Kraftstoffarten.
c. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen den gesamten:
i. Stromverbrauch
ii. Heizenergieverbrauch
iii. Kühlenergieverbrauch
iv. Dampfverbrauch
d. In Joule, Wattstunden oder deren Vielfachen die/den
gesamte(n):
i. verkauften Strom
ii. verkaufte Heizungsenergie
iii. verkaufte Kühlenergie
iv. verkauften Dampf
e. Gesamten Energieverbrauch innerhalb der Organisation in
Joule oder deren Vielfachen.
f. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.
g. Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren.
Da nicht alle Zahlen aus 2019 vorliegen, muss im aktuellen Bericht teilweise auf Zahlen aus
2018 zurückgegriffen werden.

a) Der Kraftstoffverbrauch aus nicht erneuerbaren Quellen betrug im Jahr 2019:
Diesel

49.405 Kwh

Benzin

84.946 Kwh

Heizöl Notstromdiesel

16.640 Kwh

150.991 Kwh

b) Kraftstoffverbrauch aus erneuerbaren Quellen gab es keinen.

c) Weiterer Energieverbrauch in Kilowattstunden
i.
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ii.

Stromverbrauch

3.587.929 Kwh

Heizenergieverbrauch 2018 aus
Heizöl

19.555 Kwh

Benzin

84.946 Kwh

Heizöl Notstromdiesel

16.640 Kwh

150.991 Kwh

b) Kraftstoffverbrauch aus erneuerbaren Quellen gab es keinen.

c) Weiterer Energieverbrauch in Kilowattstunden
i.

Stromverbrauch

ii.

Heizenergieverbrauch 2018 aus

3.587.929 Kwh

Heizöl

19.555 Kwh

Fernwärme

3.291.569 Kwh

Gas

1.474.068 Kwh

Da die Zahlen von verschiedenen Dienstleistern und (bei angemieteten Objekten)
Verwaltern/Vermietern geliefert werden, ist eine Unterscheidung nach erneuerbaren und
nicht erneuerbaren Energien hier nicht möglich.

iii.

Kühlenergieverbrauch
Kühlenergie

iv.

377.706 Kwh

Dampfenergie wurde nicht verbraucht.

d) Wir haben keine Energie verkauft.

e) GesamtEnergieverbrauch innerhalb der Organisation in Kwh
Strom
Kühlenergie
Heizöl

3.587.929 Kwh
377.706 Kwh
19.555 Kwh

Fernwärme

3.291.569 Kwh

Gas

1.474.068 Kwh

Diesel

49.405 Kwh

Benzin

84.946 Kwh

Heizöl Notstromdiesel

16.640 Kwh

8.901.818 Kwh

f) Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes
Rechenprogramm: Grundlage sind die Dokumente der Abrechnungen und der
Energieversorger sowie Umrechnungsfaktoren aus dem Internet.

g) Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren: Internet

Leistungsindikator GRI SRS3024: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen.
b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.
c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Seite: 35/68
Gründe
für diese Wahl.


8.901.818 Kwh

f) Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder verwendetes
Rechenprogramm: Grundlage sind die Dokumente der Abrechnungen und der
Energieversorger sowie Umrechnungsfaktoren aus dem Internet.

g) Quelle für die verwendeten Umrechnungsfaktoren: Internet

Leistungsindikator GRI SRS3024: Verringerung des
Energieverbrauchs
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Umfang der Verringerung des Energieverbrauchs, die als direkte
Folge von Initiativen zur Energieeinsparung und Energieeffizienz
erreicht wurde, in Joule oder deren Vielfachen.
b. Die in die Verringerung einbezogenen Energiearten: Kraftstoff,
elektrischer Strom, Heizung, Kühlung, Dampf oder alle.
c. Die Grundlage für die Berechnung der Verringerung des
Energieverbrauchs wie Basisjahr oder Basis/Referenz, sowie die
Gründe für diese Wahl.
d. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.
Den Heizungsverbrauch verringern wir bei Umbauten oder Umstrukturierungen
 wo dies rentabel und mit vorhandenen/freien finanziellen Mitteln und
Personalkapazitäten realisierbar ist  durch den Austausch veralteter
Heizanlagen gegen energieeffiziente Modelle.
Jedoch ist der Heizungsverbrauch stark wetterabhängig, worauf wir keinen
Einfluss haben. Und er ist ebenfalls abhängig vom individuellen
Nutzerverhalten der Mitarbeiter und damit letztendlich auch von der
Mitarbeiteranzahl. Mit weiterer Reduzierung der Mitarbeiteranzahl und dem
dadurch bedingten Rückgang an notwendigen Büro und Verkehrsflächen wird
sich in Summe eine Einsparung bei diesen Ressourcen ergeben.
Unser Stromverbrauch lag im Jahr 2019 bei 3.587.929 Kwh. Gegenüber dem
Vorjahr haben wir u.a. durch die erwähnten Maßnahmen eine Reduzierung von
7,51 % erreicht. Da bei der Heizenergie und beim Wasserverbrauch nicht alle
Zahlen aus 2019 vorliegen und beim Verbrauch der Fahrzeuge eine andere
Berechnungsmethode angewandt wurde, ist eine Veränderung des Verbrauchs
hierfür nicht ermittelbar.

Leistungsindikator GRI SRS3033: Wasserentnahme
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend):
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
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iv. produziertes Wasser;

sich in Summe eine Einsparung bei diesen Ressourcen ergeben.
Unser Stromverbrauch lag im Jahr 2019 bei 3.587.929 Kwh. Gegenüber dem
Vorjahr haben wir u.a. durch die erwähnten Maßnahmen eine Reduzierung von
7,51 % erreicht. Da bei der Heizenergie und beim Wasserverbrauch nicht alle
Zahlen aus 2019 vorliegen und beim Verbrauch der Fahrzeuge eine andere
Berechnungsmethode angewandt wurde, ist eine Veränderung des Verbrauchs
hierfür nicht ermittelbar.

Leistungsindikator GRI SRS3033: Wasserentnahme
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Gesamte Wasserentnahme aus allen Bereichen in Megalitern
sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge nach den folgenden
Quellen (falls zutreffend):
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten.
b. Gesamte Wasserentnahme in Megalitern aus allen Bereichen
mit Wasserstress sowie eine Aufschlüsselung der Gesamtmenge
nach den folgenden Quellen (falls zutreffend):
i. Oberflächenwasser;
ii. Grundwasser;
iii. Meerwasser;
iv. produziertes Wasser;
v. Wasser von Dritten sowie eine Aufschlüsselung des
Gesamtvolumens nach den in iiv aufgeführten Entnahmequellen.
c. Eine Aufschlüsselung der gesamten Wasserentnahme aus jeder
der in den Angaben 3033a und 3033b aufgeführten Quellen in
Megalitern nach den folgenden Kategorien:
i. Süßwasser (≤1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (Total
Dissolved Solids (TDS)));
ii. anderes Wasser (>1000 mg/l Filtrattrockenrückstand (TDS)).
d. Gegebenenfalls erforderlicher Kontext dazu, wie die Daten
zusammengestellt wurden, z. B. Standards, Methoden und
Annahmen.
Auch der Verbrauch von Wasser ist bei unserem Geschäftsbetrieb abhängig von
der Anzahl der Mitarbeiter und ihrem individuellen Verhalten. Denn Wasser
wird fast ausschließlich in Küchen und Waschräumen verbraucht.
Werte für 2019 liegen – analog zu den Heizkosten  noch nicht vollständig vor
(Abrechnungen der angemieteten Räume werden von Vermietern erst im Laufe
des/r Folgejahre/s verschickt).
Das Gesamtvolumen der Wasserentnahme betrug im Jahr 2018 ca. 11,32
Megaliter, das sind rund 10 % mehr als im Vorjahr. Gründe sind hauptsächlich
darin zu sehen, dass bei einzelnen Geschäftstellen im Vorjahr der Wert vom
Verwalter wegen Umbauten etc. noch nicht gemessen werden konnte, uns erst
nach Erstellung des letztjährigen Berichts gemeldet wurde oder
Umbautätigkeiten stattgefunden haben.
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Bei dem verbrauchten Wasser handelte es sich ausschließlich um Grundwasser.

Werte für 2019 liegen – analog zu den Heizkosten  noch nicht vollständig vor
(Abrechnungen der angemieteten Räume werden von Vermietern erst im Laufe
des/r Folgejahre/s verschickt).
Das Gesamtvolumen der Wasserentnahme betrug im Jahr 2018 ca. 11,32
Megaliter, das sind rund 10 % mehr als im Vorjahr. Gründe sind hauptsächlich
darin zu sehen, dass bei einzelnen Geschäftstellen im Vorjahr der Wert vom
Verwalter wegen Umbauten etc. noch nicht gemessen werden konnte, uns erst
nach Erstellung des letztjährigen Berichts gemeldet wurde oder
Umbautätigkeiten stattgefunden haben.
Bei dem verbrauchten Wasser handelte es sich ausschließlich um Grundwasser.
Es wurde kein Wasser aus Wasserstress bezogen.
Das verbrauchte Wasser war ausschließlich Süßwasser.
Die Daten kommen bei eigenen Objekten von unseren direkten Versorgern
bzw. bei angemieteten Objekten von den Verwaltern/Vermietern.

Leistungsindikator GRI SRS3062: Abfall
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Gesamtgewicht des gefährlichen Abfalls, gegebenenfalls mit
einer Aufschlüsselung nach folgenden Entsorgungsverfahren:
i. Wiederverwendung
ii. Recycling
iii. Kompostierung
iv. Rückgewinnung, einschließlich Energierückgewinnung
v. Müllverbrennung (Massenverbrennung)
vi. Salzabwasserversenkung
vii. Mülldeponie
viii. Lagerung am Standort
ix. Sonstige (von der Organisation anzugeben)
b. Gesamtgewicht ungefährlicher Abfälle, gegebenenfalls mit einer
Aufschlüsselung nach folgenden Entsorgungsverfahren:
i. Wiederverwendung
ii. Recycling
iii. Kompostierung
iv. Rückgewinnung, einschließlich Energierückgewinnung
v. Müllverbrennung (Massenverbrennung)
vi. Salzabwasserversenkung
vii. Mülldeponie
iii. Lagerung am Standort
ix. Sonstige (von der Organisation anzugeben)
c. Wie die Abfallentsorgungsmethode bestimmt wurde:
i. Direkt von der Organisation entsorgt oder anderweitig direkt
bestätigt
ii. Vom Entsorgungsdienstleister zur Verfügung gestellte
Informationen
iii. Organisatorische Standardmethoden des
Entsorgungsdienstleisters
Beim Umgang mit Abfällen und Wertstoffen verfolgt die Stadtsparkasse
Augsburg konsequent den Anspruch des Recyclings. Anfallende Wertstoffe
werden sortenrein erfasst und können so optimal der weiteren Verwertung
zugeführt werden. Die Entsorgung erfolgt hauptsächlich über zertifizierte
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Dienstleister unter strikter Beachtung der datenschutzrechtlichen
Anforderungen. Geringe Mengen an Elektrogeräten werden auch beim örtlichen

ii. Vom Entsorgungsdienstleister zur Verfügung gestellte
Informationen
iii. Organisatorische Standardmethoden des
Entsorgungsdienstleisters
Beim Umgang mit Abfällen und Wertstoffen verfolgt die Stadtsparkasse
Augsburg konsequent den Anspruch des Recyclings. Anfallende Wertstoffe
werden sortenrein erfasst und können so optimal der weiteren Verwertung
zugeführt werden. Die Entsorgung erfolgt hauptsächlich über zertifizierte
Dienstleister unter strikter Beachtung der datenschutzrechtlichen
Anforderungen. Geringe Mengen an Elektrogeräten werden auch beim örtlichen
Wertstoffhof abgegeben.

Im Berichtsjahr 2019 fielen folgende Sorten von Abfall an:
a.

Gefährlicher Abfall (PCHardware und Leuchtmittel) insgesamt 4,68 to

b.

Ungefährlicher Abfall (Papier/Kartonagen) 158,5 to

Die wöchentliche Entsorgung des Papiermülls aus den Geschäftsstellen wurde
erstmals von uns erhoben. Die im letztjährigen Bericht gemeldete
Gesamtmenge an ungefährlichem Abfall war daher niedriger.
Die Entsorgung von Kunststoffen und Glas wird wegen unerheblichem Umfang
nicht erhoben.

13. Klimarelevante Emissionen
Das Unternehmen legt die Treibhausgas(THG)Emissionen
entsprechend dem Greenhouse Gas (GHG) Protocol oder darauf
basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.
Die Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks hilft, unsere
Lebensgrundlagen zu erhalten.
Aus unserer unternehmerischen Verantwortung und unserem Selbstverständnis
als Sparkasse bekennen wir uns zum Prinzip der Nachhaltigkeit. So wie alle
anderen Unternehmen sind wir gefordert, unsere Anstrengungen zur
Verbesserung unserer Klimabilanz zu intensivieren und unsere
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Treibhausgasemissionen aus dem Geschäftsbetrieb zu senken.
Dieses Globalziel haben wir bislang noch nicht mit quantitativen Einzelzielen

basierenden Standards offen und gibt seine selbst gesetzten Ziele
zur Reduktion der Emissionen an.
Die Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks hilft, unsere
Lebensgrundlagen zu erhalten.
Aus unserer unternehmerischen Verantwortung und unserem Selbstverständnis
als Sparkasse bekennen wir uns zum Prinzip der Nachhaltigkeit. So wie alle
anderen Unternehmen sind wir gefordert, unsere Anstrengungen zur
Verbesserung unserer Klimabilanz zu intensivieren und unsere
Treibhausgasemissionen aus dem Geschäftsbetrieb zu senken.
Dieses Globalziel haben wir bislang noch nicht mit quantitativen Einzelzielen
mit festen Bezugsgrößen hinterlegt.
Im Geschäftsbetrieb halten wir alle gesetzlichen Umweltvorgaben ein, zum
Beispiel in den Bereichen Trinkwasser, Energie und Entsorgung
(Gewerbeabfallverordnung). Wir führen die vorgeschriebenen Energieaudits
gemäß Energiedienstleistungsgesetz (EDLG) durch und halten bei Neubauten
und Sanierungsmaßnahmen die Vorgaben gemäß EEWärmeG und EnEV ein.
Wesentliche Einsparpotenziale wurden im Rahmen unseres Energieaudits im
Jahr 2015 festgehalten. In 2019 wurde das Energieaudit wiederholt. Die
Ergebnisse sind u.a. der Austausch diverser Leuchtmittel, der Austausch von
Heizungspumpen sowie ein optimierter Betrieb unserer Klimaanlagen. Daran
arbeiten wir weiterhin.
Bei Neubauvorhaben, Umbauten und dem Austausch von Haustechnik prüfen
wir, welche Energieträger für die kommende Ausstattung die effizienteste und
nachhaltigste Lösung darstellen. Dabei beziehen wir auch das Thema
„Erneuerbare Energien“ mit ein. So wird beispielsweise die Stromversorgung
im Finanz und Gesundheitszentrum Friedberg über Solarstrom gewährleistet.
Unsere Hauptstelle bezieht Fernwärme von den Stadtwerken Augsburg.
Zu unserem Dienstwagenpool gehören auch ein Elektrofahrzeug sowie ein
Dienstfahrrad. Beides kommt hauptsächlich bei Kurzstrecken innerhalb der
Stadt Augsburg zum Einsatz. Das Elektrofahrzeug wird in unserer eigenen
Ladestation mit regenerativer Energie wieder befüllt.
Die Stadtsparkasse Augsburg fördert sowohl über Bezuschussung von ÖPNV
Tickets als auch über die Bereitstellung kostenloser ELadestationen für EBikes
ihrer Mitarbeiter die umweltschonende Mobilität.
Für die Berechnung der CO2 Emissionen werden verschiedene Bezugsgrößen
herangezogen, siehe dazu die Ausführungen bei Scope 13.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13
Leistungsindikator GRI SRS3051 (siehe GHEN15): Direkte THG
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Bruttovolumen der direkten THGEmissionen (Scope 1) in
Tonnen CO 2Äquivalent.
b.
In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2 , CH4 , N2O,
Seite: 40/68
FKW, PFKW, SF6 , NF3 oder alle.

Ladestation mit regenerativer Energie wieder befüllt.
Die Stadtsparkasse Augsburg fördert sowohl über Bezuschussung von ÖPNV
Tickets als auch über die Bereitstellung kostenloser ELadestationen für EBikes
ihrer Mitarbeiter die umweltschonende Mobilität.
Für die Berechnung der CO2 Emissionen werden verschiedene Bezugsgrößen
herangezogen, siehe dazu die Ausführungen bei Scope 13.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 13
Leistungsindikator GRI SRS3051 (siehe GHEN15): Direkte THG
Emissionen (Scope 1)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Bruttovolumen der direkten THGEmissionen (Scope 1) in
Tonnen CO 2Äquivalent.
b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2 , CH4 , N2O,
FKW, PFKW, SF6 , NF3 oder alle.
c. Biogene CO2 Emissionen in Tonnen CO2Äquivalent.
d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl;
ii. der Emissionen im Basisjahr;
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der BasisjahrEmissionen
geführt haben.
e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWPQuelle.
f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob EquityShareAnsatz,
finanzielle oder operative Kontrolle.
g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendetes Rechenprogramm.
C O2 stellt die einzige direkte THGEmission der Stadtsparkasse Augsburg dar.
Unter Scope 1 fallen Emissionen des eigenen Fuhrparks und der Diesel
Notstromaggregate. Weitere Gase außer CO2 werden hier nicht in die
Berechnung einbezogen.
Grundlage für die Berechnung der CO2 Emissionen beim Fuhrpark ist die
Jahreslaufleistung der kraftstoffbetriebenen Fahrzeuge in km.
Im letztjährigen Bericht wurde auf Grundlage der Herstellerangaben zum
durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch der Gesamtverbrauch an Diesel und
Benzin berechnet. Dieser diente wiederum als Grundlage zur Ermittlung der
Seite: 41/68

gesamten CO2 Emissionen. Für den aktuellen Bericht liegt uns der erstmals
erhobene tatsächliche Kraftstoffverbrauch vor, der als Grundlage zur Ermittlung

Notstromaggregate. Weitere Gase außer CO2 werden hier nicht in die
Berechnung einbezogen.
Grundlage für die Berechnung der CO2 Emissionen beim Fuhrpark ist die
Jahreslaufleistung der kraftstoffbetriebenen Fahrzeuge in km.
Im letztjährigen Bericht wurde auf Grundlage der Herstellerangaben zum
durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch der Gesamtverbrauch an Diesel und
Benzin berechnet. Dieser diente wiederum als Grundlage zur Ermittlung der
gesamten CO2 Emissionen. Für den aktuellen Bericht liegt uns der erstmals
erhobene tatsächliche Kraftstoffverbrauch vor, der als Grundlage zur Ermittlung
der gesamten CO2 Emissionen herangezogen werden konnte. Dadurch erhöht
sich der diesjährige Wert, entspricht aber eher der Realität. Daher soll dieses
Erhebungsverfahren auch zukünftig beibehalten werden.
Übersicht der kraftstoffbetriebenen Fahrzeuge:

Hinzu kommt unser Elektrofahrzeug, siehe Scope 2
Als Basisjahr für die Betrachtung der geplanten Reduzierung an CO2 
Emissionen haben wir 2017 gewählt. In diesem Jahr haben wir uns von einem
Großteil unseres bisherigen Fuhrparks getrennt und neue 5jährige
Leasingverträge für Kleinstwagen, notwendige Transportfahrzeuge und
Vorstandsfahrzeuge abgeschlossen.
Die Berechnung der CO2 Emissionen beim DieselNotstromaggregat erfolgt auf
Grundlage der Menge des verbrauchten Heizöls in Litern. Diesen Verbrauch
rechnen wir in CO2 Emissionen um.
Die Kälteanlagen der Sparkasse Augsburg werden regelmäßig einer
Dichtheitsprüfung unterzogen. Die dafür benötigten Notstromaggregate sind
nur zur Funktionsprüfung wenige Stunden im Jahr in Betrieb.
Aufgrund der neuen Berechnungsmethode für den Fuhrpark ist der Vergleich
an Ausstoß von CO2 für direkte THGEmissionen nicht möglich. Der Ausstoß
für die Notstromdiesel liegt unverändert bei 4,32 to.
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Zahlen zu Geschäftsfahrten im öffentlichen PersonenNahverkehr mit Bahn oder

rechnen wir in CO2 Emissionen um.
Die Kälteanlagen der Sparkasse Augsburg werden regelmäßig einer
Dichtheitsprüfung unterzogen. Die dafür benötigten Notstromaggregate sind
nur zur Funktionsprüfung wenige Stunden im Jahr in Betrieb.
Aufgrund der neuen Berechnungsmethode für den Fuhrpark ist der Vergleich
an Ausstoß von CO2 für direkte THGEmissionen nicht möglich. Der Ausstoß
für die Notstromdiesel liegt unverändert bei 4,32 to.
Zahlen zu Geschäftsfahrten im öffentlichen PersonenNahverkehr mit Bahn oder
Flugzeug werden von uns wegen geringem Anfall nicht ermittelt.
Biogene Emissionen sind nicht angefallen.

Leistungsindikator GRI SRS3052: Indirekte energiebezogenen
THGEmissionen (Scope 2)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Bruttovolumen der indirekten energiebedingten THG
Emissionen (Scope 2) in Tonnen CO 2Äquivalent.
b. Gegebenenfalls das Bruttovolumen der marktbasierten
indirekten energiebedingten THGEmissionen (Scope 2) in Tonnen
CO2 Äquivalent.
c. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2 , CH4 , N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.
d. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl;
ii. der Emissionen im Basisjahr;
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der BasisjahrEmissionen
geführt haben.
e. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWPQuelle.
f. Konsolidierungsansatz für Emissionen; ob EquityShareAnsatz,
finanzielle oder operative Kontrolle.
g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.
Zu Scope 2 zählen Emissionen, die bei der Erzeugung eingekaufter Energie
(zum Beispiel Strom und Fernwärme) nicht im Unternehmen selbst anfallen.
Dies ist der größte Posten in den Emissionen der Stadtsparkasse Augsburg.
2019 (Kombination von Werten aus 2018 und 2019, wie oben erwähnt) lag
unser Verbrauch an indirekten energiebedingten Emissionen bei 2,714 to CO2 .
Das sind 2,8 % weniger als im letztjährigen Betrachtungszeitraum. Durch die
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unterschiedliche Beheizung unserer Geschäftsräume wurden die verschiedenen
Verbräuche miteinander kombiniert. So wurden sowohl Fernwärme in KWh,

verwendete Rechenprogramme.
Zu Scope 2 zählen Emissionen, die bei der Erzeugung eingekaufter Energie
(zum Beispiel Strom und Fernwärme) nicht im Unternehmen selbst anfallen.
Dies ist der größte Posten in den Emissionen der Stadtsparkasse Augsburg.
2019 (Kombination von Werten aus 2018 und 2019, wie oben erwähnt) lag
unser Verbrauch an indirekten energiebedingten Emissionen bei 2,714 to CO2 .
Das sind 2,8 % weniger als im letztjährigen Betrachtungszeitraum. Durch die
unterschiedliche Beheizung unserer Geschäftsräume wurden die verschiedenen
Verbräuche miteinander kombiniert. So wurden sowohl Fernwärme in KWh,
Heizöl in Litern sowie Strom und Gas in KWh zu einem CO2  Emissionswert
verrechnet.
Grundlage für die Berechnung der Emissionen sind Umrechnungsfaktoren
unserer Lieferanten sowie das Internet.
Außerdem fallen unter Scope 2 Fahrten mit unserem Elektrofahrzeug, das wir
für Kurzstrecken verwenden, an. Bei einer Laufleistung von 2.600 km lag der
Verbrauch bei 340,6 kWh. Aufgrund eines redaktionellen Fehlers im
vergangenen Jahr ist ein Vergleich mit dem Berichtsjahr obsolet. Wenn mit
neuerer Technik (Batterien) auch längere Strecken über EMobilität möglich
sind, werden wir bei Fuhrparkwechseln über einen höheren Anteil an E
Fahrzeugen bzw. Fahrzeugen mit geringeren Emissionswerten nachdenken.
Auch eine generelle Reduzierung des Fuhrparks ziehen wir in Betracht.

Leistungsindikator GRI SRS3053: Sonstige indirekte THG
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THGEmissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2 Äquivalenten.
b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2 , CH4 , N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.
c. Biogene CO2 Emissionen in Tonnen CO2Äquivalent.
d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden.
e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl;
ii. der Emissionen im Basisjahr;
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der BasisjahrEmissionen
geführt haben.
f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWPQuelle.
g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
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verwendete

Außerdem fallen unter Scope 2 Fahrten mit unserem Elektrofahrzeug, das wir
für Kurzstrecken verwenden, an. Bei einer Laufleistung von 2.600 km lag der
Verbrauch bei 340,6 kWh. Aufgrund eines redaktionellen Fehlers im
vergangenen Jahr ist ein Vergleich mit dem Berichtsjahr obsolet. Wenn mit
neuerer Technik (Batterien) auch längere Strecken über EMobilität möglich
sind, werden wir bei Fuhrparkwechseln über einen höheren Anteil an E
Fahrzeugen bzw. Fahrzeugen mit geringeren Emissionswerten nachdenken.
Auch eine generelle Reduzierung des Fuhrparks ziehen wir in Betracht.

Leistungsindikator GRI SRS3053: Sonstige indirekte THG
Emissionen (Scope 3)
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Bruttovolumen sonstiger indirekter THGEmissionen (Scope 3)
in Tonnen CO2 Äquivalenten.
b. Gegebenenfalls die in die Berechnung einbezogenen Gase;
entweder CO2 , CH4 , N2O, FKW, PFKW, SF6, NF3 oder alle.
c. Biogene CO2 Emissionen in Tonnen CO2Äquivalent.
d. Kategorien und Aktivitäten bezüglich sonstiger indirekter THG
Emissionen (Scope 3), die in die Berechnung einbezogen wurden.
e. Das gegebenenfalls für die Berechnung gewählte Basisjahr,
einschließlich:
i. der Begründung für diese Wahl;
ii. der Emissionen im Basisjahr;
iii. des Kontextes für alle signifikanten Veränderungen bei den
Emissionen, die zur Neuberechnung der BasisjahrEmissionen
geführt haben.
f. Quelle der Emissionsfaktoren und der verwendeten Werte für
das globale Erwärmungspotenzial (Global Warming Potential,
GWP) oder einen Verweis auf die GWPQuelle.
g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.
Unter Scope 3 fallen alle weiteren Emissionen aus vor und nachgelagerten
Prozessen außerhalb des Unternehmens, die aufgrund der unternehmerischen
Aktivitäten entstehen (zum Beispiel aus der Produktion eingekauften Papiers
oder von genutzten Verkehrsmitteln für Dienstreisen).
Dieser Wert wird aktuell nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS3055: Senkung der THGEmissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Umfang der Senkung der THGEmissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2
Äquivalenten.
b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2 , CH4 , N2O,
FKW,
PFKW, SF6 , NF3 oder alle.
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g. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.
Unter Scope 3 fallen alle weiteren Emissionen aus vor und nachgelagerten
Prozessen außerhalb des Unternehmens, die aufgrund der unternehmerischen
Aktivitäten entstehen (zum Beispiel aus der Produktion eingekauften Papiers
oder von genutzten Verkehrsmitteln für Dienstreisen).
Dieser Wert wird aktuell nicht erhoben.

Leistungsindikator GRI SRS3055: Senkung der THGEmissionen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Umfang der Senkung der THGEmissionen, die direkte Folge
von Initiativen zur Emissionssenkung ist, in Tonnen CO2
Äquivalenten.
b. In die Berechnung einbezogene Gase; entweder CO2 , CH4 , N2O,
FKW, PFKW, SF6 , NF3 oder alle.
c. Basisjahr oder Basis/Referenz, einschließlich der Begründung
für diese Wahl.
d. Kategorien (Scopes), in denen die Senkung erfolgt ist; ob bei
direkten (Scope 1), indirekten energiebedingten (Scope 2)
und/oder sonstigen indirekten (Scope 3) THGEmissionen.
e. Verwendete Standards, Methodiken, Annahmen und/oder
verwendete Rechenprogramme.
Ziel der bei den Kriterien 12 und 13 ausführlich beschriebenen Maßnahmen ist
es, unsere TreibhausgasEmissionen zu reduzieren. Eine Quantifizierung
konnten wir im Berichtsjahr nicht bei alles Scopes vornehmen. Eine solche
Erfassung ist (mit Blick auf den Aufwand) auch künftig nicht vorgesehen.
Gleichwohl verfolgt die Sparkasse das Ziel, die THGEmissionen (immer weiter)
dauerhaft zu reduzieren.

Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT
Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN
14. Arbeitnehmerrechte
Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.
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Als regional tätige Sparkasse verfolgen wir das nachstehende Konzept, mit dem
Ziel, alle geforderten Arbeitnehmerrechte einzuhalten:
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es, unsere TreibhausgasEmissionen zu reduzieren. Eine Quantifizierung
konnten wir im Berichtsjahr nicht bei alles Scopes vornehmen. Eine solche
Erfassung ist (mit Blick auf den Aufwand) auch künftig nicht vorgesehen.
Gleichwohl verfolgt die Sparkasse das Ziel, die THGEmissionen (immer weiter)
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Kriterien 14–20 zu GESELLSCHAFT
Kriterien 14–16 zu ARBEITNEHMERBELANGEN
14. Arbeitnehmerrechte
Das Unternehmen berichtet, wie es national und international
anerkannte Standards zu Arbeitnehmerrechten einhält sowie die
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Unternehmen und am Nachhaltigkeitsmanagement des
Unternehmens fördert, welche Ziele es sich hierbei setzt, welche
Ergebnisse bisher erzielt wurden und wo es Risiken sieht.
Als regional tätige Sparkasse verfolgen wir das nachstehende Konzept, mit dem
Ziel, alle geforderten Arbeitnehmerrechte einzuhalten:
Wir unterliegen dem Regionalprinzip und sind daher ausschließlich in
unserem Geschäftsgebiet (Stadt Augsburg und Altlandkreis Friedberg)
national tätig. Als tarifgebundener öffentlichrechtlicher Arbeitgeber
bestimmen sich die Arbeitsbedingungen unserer Beschäftigten nach dem
TVÖD Sparkassen.
Die gesetzlichen Mitbestimmungs, Mitwirkungs und Informationsrechte
nach dem Bayerischen Personalvertretungsgesetz werden durch unseren
Personalrat gesichert. Im Wege der vertrauensvollen Zusammenarbeit ist
der Personalratsvorsitzende in wesentlichen internen
Gremien(Strategieteam, Projektplanungsrunden) vertreten und damit in
alle strategisch relevanten Entscheidungen und Projekte eingebunden.
Die Beteiligung unserer Beschäftigten und deren Rechte sind darüber
hinaus fest in unserer Unternehmenskultur und insbesondere in unserem
operativen Handlungsrahmen der Personalarbeit und des Betrieblichen
Gesundheitsmanagements verankert. Besonders hervorzuheben ist dabei
unser Verhaltenskodex, der auch unsere Leitlinien zu Führung und
Zusammenarbeit beinhaltet. Unsere Beschäftigten werden darin ermutigt,
unsere unternehmerischen Werte und Ziele aktiv mitzugestalten. Die
Führungskräfte haben dabei neben einer ausgeprägten gelebten
Vorbildfunktion die Aufgabe, die Kommunikation untereinander und die
Potenziale der Beschäftigten zu fördern.
Unser modern gestaltetes Ideenmanagement ermöglicht allen
Beschäftigten, Vorschläge zur stetigen Verbesserung und zur Nachhaltig 
keit einzubringen.
Auf Information und Kommunikation legen wir in der Stadtsparkasse
Augsburg großen Wert. Für wichtige Informationen an alle Beschäftigten
besteht im Intranet ein spezielles Informationsangebot der
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Personalabteilung und der Personalvertretung. In unseren
Führungsprozessen haben wir eine verbindliche transparente und
regelmäßige Kommunikation verankert. Mitarbeiterbeurteilung und

Vorbildfunktion die Aufgabe, die Kommunikation untereinander und die
Potenziale der Beschäftigten zu fördern.
Unser modern gestaltetes Ideenmanagement ermöglicht allen
Beschäftigten, Vorschläge zur stetigen Verbesserung und zur Nachhaltig 
keit einzubringen.
Auf Information und Kommunikation legen wir in der Stadtsparkasse
Augsburg großen Wert. Für wichtige Informationen an alle Beschäftigten
besteht im Intranet ein spezielles Informationsangebot der
Personalabteilung und der Personalvertretung. In unseren
Führungsprozessen haben wir eine verbindliche transparente und
regelmäßige Kommunikation verankert. Mitarbeiterbeurteilung und
Führungskräftefeedback sind für uns selbstverständliche Bestandteile
unserer Unternehmenskultur.
Mit dieser Konzeption halten wir die Arbeitnehmerrechte dauerhaft konsequent
ein. Die vorgenannten Maßnahmen werden jährlich überprüft. Die
Zielerreichung für die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten ist nicht
extra definiert, da der Anspruch immer bei 100 % liegt. Der Bereich "Personal"
ist aufbauorganisatorisch dem Vorstandsvorsitzenden unterstellt. Somit ist der
Vorstand in sämtliche Personalangelegenheiten, die durch die
Personalabteilung initiiert werden, eingebunden. Die Personal und
Jugendvertretung berichtet außerdem in der Personalversammlung. Ein
separates Konzept zu Arbeitnehmerrechten oder Qualifizierung existiert nicht,
da alle wesentlichen Belange in der Geschäftsstrategie, in
Dienstvereinbarungen bzw. Gesetzen geregelt sind. Daher nehmen wir keine
weitere Risikoanalyse vor.

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 Gesundheitsschutz, Mitbestimmung, Integration von
Migranten und Menschen mit Behinderung, angemessene
Bezahlung sowie Vereinbarung von Familie und Beruf zu fördern,
und wie es diese umsetzt.
Chancengerechtigkeit und Vielfalt ist uns ein umfassendes Anliegen. Dies
setzen wir mit den nachfolgenden Teilkonzepten um, in die wir entsprechende
Prozesse implementiert haben.
Gleichbehandlung
Die Gleichbehandlung aller Beschäftigten ist für uns ein genau so
selbstverständlich umzusetzendes Ziel wie die Erfüllung des Allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes. Keiner unserer Beschäftigten wird aus Gründen der
Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität
diskriminiert. Unsere Führungskräfte sensibilisieren wir dazu regelmäßig. Die
Gleichbehandlung gilt selbstverständlich auch für die Bezahlung unserer
Beschäftigten.
Im Gleichstellungskonzept, bei dem die Gleichstellungsbeauftragte aktiv
mitwirkt, sind u.a. diverse Maßnahmen zur Umsetzung personeller und
organisatorischer Verbesserungen hinterlegt. So werden
Stellenausschreibungen bei uns generell geschlechtsneutral formuliert und
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enthalten einen Hinweis auf die Teilzeitfähigkeit.
Fortbildung wird intern und extern angeboten, der Zugang ist Frauen und

Rasse, der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität
diskriminiert. Unsere Führungskräfte sensibilisieren wir dazu regelmäßig. Die
Gleichbehandlung gilt selbstverständlich auch für die Bezahlung unserer
Beschäftigten.
Im Gleichstellungskonzept, bei dem die Gleichstellungsbeauftragte aktiv
mitwirkt, sind u.a. diverse Maßnahmen zur Umsetzung personeller und
organisatorischer Verbesserungen hinterlegt. So werden
Stellenausschreibungen bei uns generell geschlechtsneutral formuliert und
enthalten einen Hinweis auf die Teilzeitfähigkeit.
Fortbildung wird intern und extern angeboten, der Zugang ist Frauen und
Männern altersunabhängig gleichermaßen offen. Stellenbesetzungen werden
grundsätzlich nach persönlicher Eignung und fachlicher Qualifikation
vorgenommen. Bewerber werden so berücksichtigt, dass Frauen und Männer in
allen Bereichen der Sparkasse gleichermaßen repräsentiert sind. Unser
Gleichstellungskonzept wird alle fünf Jahre veröffentlicht, zur halben Laufzeit
erfolgt ein Zwischenbericht.
Die Schwerbehindertenvertretung setzt sich für die Interessen betroffener
Beschäftigter ein und überwacht laufend die Umsetzung der in unserer
Dienstvereinbarung Inklusion vereinbarten Ziele.
Dazu zählt insbesondere
die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen mit schwerbehinderten
Bewerbern
die Mitgliedschaft im Steuerungskreis Betriebliches
Gesundheitsmanagement
die Beratung zur Anschaffung ergonomischer und technischer
Arbeitshilfen.

„Charta der Vielfalt“
Wir haben bereits 2013 die Charta der Vielfalt unterzeichnet und nehmen den
jährlichen DiversityTag zum Anlass, über unsere vielfältigen Maßnahmen zu
berichten und unsere Beschäftigten an besonderen Aktionen zu beteiligen.
Darüber hinaus nutzen wir unsere socialmediaKanäle um auf die Vielfalt
intern und extern aufmerksam zu machen.
„berufundfamilie“
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein wesentlicher Bestandteil unserer
Personalpolitik. Seit 2010 sind wir von der berufundfamilie Service GmbH
zertifiziert. In allen acht Handlungsfeldern: Arbeitszeit, Arbeitsorganisation,
Arbeitsort, Informations und Kommunikationspolitik, Führungskompetenz,
Personalentwicklung, Entgeltbestandteile und geldwerte Leistungen, Service für
Familien haben wir seither ehrgeizige Ziele vereinbart und umgesetzt. Unsere
Teilzeitquote liegt aktuell bei 44,3 % und damit deutlich über dem
Durchschnitt der bayerischen Sparkassen von 38,9 %. Die Teilzeitquote ist in
den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen, wir gehen davon aus, dass sich
dieser Trend fortsetzt (35,20 % Ende 2010 / 40,20 % Ende 2015 / 43,60 %
Ende 2018), zumal nahezu 95 % aller Stellen teilzeitfähig sind. Der Anteil der
weiblichen Führungskräfte beträgt aktuell 28,32 %. Mit einem eigenen
Betriebskindergarten mit nur 10 Schließtagen pro Jahr unterstützen wir unsere
Beschäftigten, ebenso wie am Buß und Bettag, der schulfrei aber kein Feiertag
ist, bei der Kinderbetreuung.
Angemessene Bezahlung
Die Arbeitsverhältnisse unserer Beschäftigten bestimmen sich nach den für
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dieser Trend fortsetzt (35,20 % Ende 2010 / 40,20 % Ende 2015 / 43,60 %
Ende 2018), zumal nahezu 95 % aller Stellen teilzeitfähig sind. Der Anteil der
weiblichen Führungskräfte beträgt aktuell 28,32 %. Mit einem eigenen
Betriebskindergarten mit nur 10 Schließtagen pro Jahr unterstützen wir unsere
Beschäftigten, ebenso wie am Buß und Bettag, der schulfrei aber kein Feiertag
ist, bei der Kinderbetreuung.
Angemessene Bezahlung
Die Arbeitsverhältnisse unserer Beschäftigten bestimmen sich nach den für
Beschäftigte im Sparkassenbereich geltenden Tarifverträge für den öffentlichen
Dienst (TVöDS). Die tarifliche Vergütung bildet den Schwerpunkt der
Vergütung der Beschäftigten. Neben der tariflichen Vergütung können alle
Beschäftigten eine variable Vergütung erhalten. Unser System der Variablen
Vergütung unterstützt ganzheitlich das Erreichen unserer strategischen
quantitativen und qualitativen Ziele, die wir in Vision, Unternehmensleitbild
und Zielbild formuliert und in unserer Geschäftsstrategie konkretisiert haben.
Gleichzeitig verfolgen wir das Ziel, unseren Beschäftigten die ihnen gebührende
Wertschätzung zukommen zu lassen und die Bereitschaft und Motivation zu
ihrer Tätigkeit zu fördern. In diesem Kontext können herausragende
Leistungen unserer Beschäftigten zusätzlich mit einer kleinen Spontan
Anerkennung honoriert werden. Hierfür steht im Rahmen der variablen
Vergütung ein Budget zur Verfügung.
Gesundheitsförderung, Eingliederungsmanagement
Die Förderung der Gesundheit der Beschäftigten haben wir neben der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf fest in unserer Personalstrategie verankert
und im operativen Handlungsrahmen unseres Betrieblichen
Gesundheitsmanagements konkretisiert. Unsere Anstrengungen zum
strategischen betrieblichen Gesundheitsmanagement haben wir von der AOK
Bayern auditieren lassen und 2016 den SilberStandard erreicht. Wir bieten ein
umfangreiches Angebot zur Förderung der Gesundheit unserer Beschäftigten,
das von unserem BGMSteuerungskreis in vierteljährlichen Sitzungen geplant,
gesteuert und controllt wird. Hervorzuheben ist das Betriebliche
Eingliederungsmanagement, das wir auch präventiv anbieten.
Selbstverständlich sind für uns ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze und
Hilfsmittel, betriebsärztliche und arbeitspsychologische Sprechstunden, ein
umfangreiches Angebot im Rahmen unseres Betriebssportvereins. Zur
Förderung der Gesundheit unserer Beschäftigten bieten wir neben
feststehenden Angeboten (z. B. mobile Massage, Ruheraum) halbjährlich
wechselnde Angebote zu Schwerpunktthemen, die vom BGMSteuerungskreis
beschlossen werden. In 2019 waren dies: Stressbewältigung / Resilienz und
Rückengesundheit. In der Personalabteilung steht eine eigene
Ansprechpartnerin (qualifizierter Business und Gesundheitscoach nach ECA,
betriebliche Beraterin für Pflege) zur Verfügung. Damit können alle Themen
rund um die Gesundheitsförderung und die Pflege von Angehörigen
hervorragend bedient werden.
Projekt „Migranet“
In der Stadt Augsburg haben wir einen Anteil von über 40% von Menschen mit
Migrationshintergrund. Entsprechend vielfältig ist auch die Rekrutierung von
Auszubildenden und Fachkräften. Zusätzlich engagieren sich einige
Führungskräfte im Projekt "migranet", um qualifizierte Migranten auf der Suche
nach einem Arbeitsplatz am deutschen Arbeitsmarkt zu unterstützen.

16.
Qualifizierung
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Projekt „Migranet“
In der Stadt Augsburg haben wir einen Anteil von über 40% von Menschen mit
Migrationshintergrund. Entsprechend vielfältig ist auch die Rekrutierung von
Auszubildenden und Fachkräften. Zusätzlich engagieren sich einige
Führungskräfte im Projekt "migranet", um qualifizierte Migranten auf der Suche
nach einem Arbeitsplatz am deutschen Arbeitsmarkt zu unterstützen.

16. Qualifizierung
Das Unternehmen legt offen, welche Ziele es gesetzt 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 anzupassen, und wo es Risiken
sieht.
Unser Ziel ist die bestmögliche und angemessene Qualifizierung unserer
Beschäftigten. In Einklang hierzu stehen unsere Maßnahmen:
Wir vertrauen in die Stärke und Qualifikation unserer Beschäftigten und
besetzen über wiegend aus eigenen Reihen. Deswegen hat die Ausbildung
von jungen Menschen bei uns einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind im
Bereich "Banken" der größte Ausbildungsbetrieb in Augsburg und
betreiben ein aktives Ausbildungsmarketing. Die Anzahl der
Auszubildenden, die wir einstellen, leiten wir jährlich aus unserer
Personalplanung und unserer Geschäftsstrategie ab.
Neben der Einstellung von Auszubildenden bieten wir unseren
Beschäftigten in familienbezogener Beurlaubung spezielle
Traineeprogramme zum Wiedereinstieg und haben damit eine zweite
Schiene zur Deckung unseres Personalbedarfs.
Allen Beschäftigten bieten wir vielfältige Chancen zur persönlichen und
beruflichen Weiterentwicklung – altersunabhängig und in jeder Phase
ihres Berufslebens. Für die Qualifizierung nutzen wir unser eigenes
Bildungszentrum, die Angebote der Sparkassenakademie Bayern und bei
Bedarf weitere externe Anbieter. Unsere Philosophie der ganzheitlichen
Kundenberatung trainieren wir im Privatkundenvertrieb mit eigenen
Vertriebstrainern und stellen damit unseren hohen Qualitätsanspruch der
ganzheitlichen Kundenberatung und bindung auf Dauer sicher.
Leistungsträger und Beschäftigte mit nachgewiesenem Führungspotenzial
fördern wir mit speziellen Personalentwicklungsprogrammen.
Dabei ist lebenslanges Lernen Teil unserer Philosophie, wir investieren laufend
und vorausschauend in die Qualifizierung unserer Mitarbeiter. Es sind
aureichend Möglichkeiten für adäquate Qualifizierungsmaßnahmen der
Mitarbeiter vorhanden, die sich in der Praxis bewährt und zu einem hohen
Qualifikationsstand geführt haben. Dies stellen wir jährlich erneut fest und
binden in diese Erkenntnisse jeweils auch den Vorstand mit ein. Aktuell sehen
wir mit diesem Konzept keine Risiken.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16
Leistungsindikator GRI SRS4039: Arbeitsbedingte Verletzungen
Seite:berichtende
51/68
Die
Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:

Mitarbeiter vorhanden, die sich in der Praxis bewährt und zu einem hohen
Qualifikationsstand geführt haben. Dies stellen wir jährlich erneut fest und
binden in diese Erkenntnisse jeweils auch den Vorstand mit ein. Aktuell sehen
wir mit diesem Konzept keine Risiken.

Leistungsindikatoren zu den Kriterien 14 bis 16
Leistungsindikator GRI SRS4039: Arbeitsbedingte Verletzungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Für alle Angestellten:
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen;
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen);
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen;
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen;
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden.
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden:
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Verletzungen;
ii. Anzahl und Rate arbeitsbedingter Verletzungen mit schweren
Folgen (mit Ausnahme von Todesfällen);
iii. Anzahl und Rate der dokumentierbaren arbeitsbedingten
Verletzungen;
iv. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Verletzungen;
v. Anzahl der gearbeiteten Stunden.
Die Punkte cg des Indikators SRS 4039 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.

Leistungsindikator GRI SRS40310: Arbeitsbedingte
Erkrankungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Für alle Angestellten:
i. Anzahl und Rate der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter
Erkrankungen;
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen;
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden:
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen;
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen.
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Die Punkte ce des Indikators SRS 40310 können Sie

Erkrankungen;
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen;
b. Für alle Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit
und/oder Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert
werden:
i. Anzahl der Todesfälle aufgrund arbeitsbedingter Erkrankungen;
ii. Anzahl der dokumentierbaren arbeitsbedingten Erkrankungen;
iii. die wichtigsten Arten arbeitsbedingter Erkrankungen.
Die Punkte ce des Indikators SRS 40310 können Sie
entsprechend GRI entnehmen und an dieser Stelle
freiwillig berichten.
per 31.12.2019:
Durchschnittliche Abwesenheitsquote wegen Krankheit: 4,7 %

Quelle Betriebsvergleich 2019 (Tabelle 20/2003)
Arbeitsunfälle: Insgesamt 21 leichte Unfälle
(davon 13 Wege und 8 Arbeitsunfälle)

Quelle Statistik Fachkraft für Arbeitssicherheit
Keine arbeitsbedingten Todesfälle

Quelle Statistik Fachkraft für Arbeitssicherheit

Andere Auswertungen sind nicht verfügbar.

Leistungsindikator GRI SRS4034: Mitarbeiterbeteiligung zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Die berichtende Organisation muss für Angestellte und
Mitarbeiter, die keine Angestellten sind, deren Arbeit und/oder
Arbeitsplatz jedoch von der Organisation kontrolliert werden,
folgende Informationen offenlegen:
a. Eine Beschreibung der Verfahren zur Mitarbeiterbeteiligung
und Konsultation bei der Entwicklung, Umsetzung und
Leistungsbewertung des Managementsystems für Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz und zur Bereitstellung des Zugriffs auf
sowie zur Kommunikation von relevanten Informationen zu
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den
Mitarbeitern.
b. Wenn es formelle ArbeitgeberMitarbeiterAusschüsse für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gibt, eine Beschreibung
ihrer Zuständigkeiten, der Häufigkeit der Treffen, der
Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.
Förmliche Vereinbarungen mit Gewerkschaften existieren nicht. Die
Stadtsparkasse Augsburg unterstützt die Gesundheit ihrer Beschäftigten mit
verschiedenen Maßnahmen:
Arbeitssicherheitsmanagement, es besteht ein Arbeitsschutzausschuss in
dem alle Akteure (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Betriebsarzt, Fachkraft für
Arbeitssicherheit) vertreten sind und sich in vierteljährlichen Sitzungen
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mit allen Aspekten der Arbeitssicherheit beschäftigen
Betriebliches Eingliederungsmanagement, auch präventiv

Entscheidungsgewalt und, ob und gegebenenfalls warum
Mitarbeiter in diesen Ausschüssen nicht vertreten sind.
Förmliche Vereinbarungen mit Gewerkschaften existieren nicht. Die
Stadtsparkasse Augsburg unterstützt die Gesundheit ihrer Beschäftigten mit
verschiedenen Maßnahmen:
Arbeitssicherheitsmanagement, es besteht ein Arbeitsschutzausschuss in
dem alle Akteure (Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Betriebsarzt, Fachkraft für
Arbeitssicherheit) vertreten sind und sich in vierteljährlichen Sitzungen
mit allen Aspekten der Arbeitssicherheit beschäftigen
Betriebliches Eingliederungsmanagement, auch präventiv
Wiedereingliederungsverfahren
Betriebsärztliche Betreuung
Arbeitspsychologische Betreuung
Gefährdungsbeurteilungen für alle Arbeitsplätze
Ergonomische Arbeitsplätze
Ergonomische Hilfsmittel
Betriebssportverein
Mobile Massage
Ruheraum
Seminare, Vorträge und Wettbewerbe zu wechselnden Themen der
Gesundheitsvorsorge.

Leistungsindikator GRI SRS4041 (siehe G4LA9): Stundenzahl
der Aus und Weiterbildungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. durchschnittliche Stundenzahl, die die Angestellten einer
Organisation während des Berichtszeitraums für die Aus und
Weiterbildung aufgewendet haben, aufgeschlüsselt nach:
i. Geschlecht;
ii. Angestelltenkategorie.
Eine durchschnittliche Stundenzahl für Ausund Weiterbildung pro
Beschäftigtem nach Geschlecht und Mitarbeiterkategorie erheben wir in dieser
Form derzeit nicht. Wir erheben derzeit die folgenden Angaben.
per 31.12.2019
Teilnehmer an Aus und Weiterbildungsmaßnahmen incl. Webinaren: 328
Teilnehmer

(Hinweis: Weiterbildung ausschließlich extern  interne Weiterbildung
siehe nächster Punkt)
Teilnehmer am internen Fortbildungsprogramm incl. Webinaren: 2474
Teilnehmer (Mehrfachbelegungen möglich)
Teilnehmer an Traineeprogrammen: 17 Teilnehmer
Gesamtausgaben für Fortbildungen: 380.000, EUR
Teilnehmer an geförderten Langzeitlehrgängen: 25 (Männer: 13 / Frauen:
12)
Teilnehmer an Förderprogrammen (SZellentProgramm,
TopPotentialProgramm, FührungskräfteNachwuchs
Programm): 19 (Männer: 12/ Frauen: 7)

Leistungsindikator GRI SRS4051: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
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Teilnehmer (Mehrfachbelegungen möglich)
Teilnehmer an Traineeprogrammen: 17 Teilnehmer
Gesamtausgaben für Fortbildungen: 380.000, EUR
Teilnehmer an geförderten Langzeitlehrgängen: 25 (Männer: 13 / Frauen:
12)
Teilnehmer an Förderprogrammen (SZellentProgramm,
TopPotentialProgramm, FührungskräfteNachwuchs
Programm): 19 (Männer: 12/ Frauen: 7)

Leistungsindikator GRI SRS4051: Diversität
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Prozentsatz der Personen in den Kontrollorganen einer
Organisation in jeder der folgenden Diversitätskategorien:
i. Geschlecht;
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 3050 Jahre alt, über 50
Jahre alt;
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).
b. Prozentsatz der Angestellten pro Angestelltenkategorie in jeder
der folgenden Diversitätskategorien:
i. Geschlecht;
ii. Altersgruppe: unter 30 Jahre alt, 3050 Jahre alt, über 50
Jahre alt;
iii. Gegebenenfalls andere Diversitätsindikatoren (wie z. B.
Minderheiten oder schutzbedürftige Gruppen).
per 31.12.2019:
Beschäftigte inkl. Auszubildende: 987 (Männer: 389 / Frauen: 598);
(< 30 Jahre: 173/ 3049 Jahre: 377 / ≥ 50 Jahre: 437)
Vorstand: 3 (Männer: 2 / Frauen: 1);
(< 30 Jahre: 0 / 3049 Jahre: 0 / ≥ 50 Jahre: 3)
2. Führungsebene/OFK: 16 (Männer: 13 / Frauen: 3);
(< 30 Jahre: 0 / 3049 Jahre: 1 / ≥ 50 Jahre: 15)
Verwaltungsrat: 10 (Männer: 10 / Frauen: 0);
(< 30 Jahre: 0 / 3049 Jahre: 2/ ≥ 50 Jahre: 8)

Leistungsindikator GRI SRS4061: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums.
b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte:
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall;
ii. Umgesetzte Abhilfepläne;
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden;
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iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.

Vorstand: 3 (Männer: 2 / Frauen: 1);
(< 30 Jahre: 0 / 3049 Jahre: 0 / ≥ 50 Jahre: 3)
2. Führungsebene/OFK: 16 (Männer: 13 / Frauen: 3);
(< 30 Jahre: 0 / 3049 Jahre: 1 / ≥ 50 Jahre: 15)
Verwaltungsrat: 10 (Männer: 10 / Frauen: 0);
(< 30 Jahre: 0 / 3049 Jahre: 2/ ≥ 50 Jahre: 8)

Leistungsindikator GRI SRS4061: Diskriminierungsvorfälle
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Gesamtzahl der Diskriminierungsvorfälle während des
Berichtszeitraums.
b. Status der Vorfälle und ergriffene Maßnahmen mit Bezug auf
die folgenden Punkte:
i. Von der Organisation geprüfter Vorfall;
ii. Umgesetzte Abhilfepläne;
iii. Abhilfepläne, die umgesetzt wurden und deren Ergebnisse im
Rahmen eines routinemäßigen internen
Managementprüfverfahrens bewertet wurden;
iv. Vorfall ist nicht mehr Gegenstand einer Maßnahme oder Klage.
Es sind keine Fälle bekannt.

Kriterium 17 zu MENSCHENRECHTEN
17. Menschenrechte
Das Unternehmen legt offen, welche Maßnahmen, Strategien und
Zielsetzungen für das Unternehmen und seine Lieferkette ergriffen
werden, um zu erreichen, dass Menschenrechte weltweit geachtet
und Zwangs und Kinderarbeit sowie jegliche Form der
Ausbeutung verhindert werden. Hierbei ist auch auf Ergebnisse
der Maßnahmen und etwaige Risiken einzugehen.
Grundlage für unsere Geschäftstätigkeit sind der öffentliche Auftrag und das
Regionalprinzip. Unsere Beschäftigten, Kunden, Geschäftspartner und
Lieferanten kommen überwiegend aus dem Geschäftsgebiet. Als Sparkasse
beteiligen wir uns nicht an internationalen Projektfinanzierungen in
Entwicklungsländern.
Für die Stadtsparkasse Augsburg gehören die Achtung der Menschenrechte und
die Verhinderung von Zwangs und Kinderarbeit zu ihrem Selbstverständnis. In
unserer Beschaffung legen wir Wert auf die Einbringung ortsansässiger oder
regionaler kleiner und mittlerer Unternehmen bzw. Anbieter.
Wir erwarten, dass Lieferanten und Dienstleister ökonomische, ökologische,
ethische und soziale Mindestanforderungen erfüllen und die jeweils geltenden
gesetzlichen nationalen Normen und internationalen Standards wahren und
achten. Außerdem erwarten wir, dass der Lieferant bzw. Dienstleister
seinerseits bei seinen Vertragspartnern darauf achtet, dass diese die o.g.
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Anforderungen einhalten.
Bei Beschaffungen werden vorzugsweise regionale Dienstleister und Lieferanten

Für die Stadtsparkasse Augsburg gehören die Achtung der Menschenrechte und
die Verhinderung von Zwangs und Kinderarbeit zu ihrem Selbstverständnis. In
unserer Beschaffung legen wir Wert auf die Einbringung ortsansässiger oder
regionaler kleiner und mittlerer Unternehmen bzw. Anbieter.
Wir erwarten, dass Lieferanten und Dienstleister ökonomische, ökologische,
ethische und soziale Mindestanforderungen erfüllen und die jeweils geltenden
gesetzlichen nationalen Normen und internationalen Standards wahren und
achten. Außerdem erwarten wir, dass der Lieferant bzw. Dienstleister
seinerseits bei seinen Vertragspartnern darauf achtet, dass diese die o.g.
Anforderungen einhalten.
Bei Beschaffungen werden vorzugsweise regionale Dienstleister und Lieferanten
beauftragt.
Insbesondere bei Kinderspielwaren, die wir als GiveAways nutzen, legen wir
großen Wert auf sicherheitstechnisch geprüfte Artikel, die aus gesundheitlich
unbedenklichem Material hergestellt wurden. Hierzu liegt uns ein Zertifikat für
Stofftiere der Firma SUNKID vor. Von unseren StandardLieferanten für
Werbemittel liegen uns Zertifikate vom BSCI, dem Bündnis für nachhaltige
Textilien oder auch deren Erklärungen zur Achtung der Menschenrechte und
sozialer Standards vor. Auch eine Bestätigung, dass bei deren Vertragspartnern
die o.g. Anforderungen eingehalten werden, liegt uns vor. Diese Zusagen
werden bei persönlichen Besuchen mehrmals im Jahr kontrolliert.
Mit dieser Praxis und Regulierung sehen wir die Menschenrechte in
angemessener Weise gewahrt und gehen nicht von einer Missachtung aus.
Deshalb nehmen wir keine Risikoanalyse vor. Ein separates Konzept zum
Thema Menschenrechte halten wir derzeit für nicht erforderlich.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 17
Leistungsindikator GRI SRS4123: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Investitionsvereinbarungen
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Gesamtzahl und Prozentsatz der erheblichen
Investitionsvereinbarungen und verträge, die
Menschenrechtsklauseln enthalten oder auf
Menschenrechtsaspekte geprüft wurden.
b. Die verwendete Definition für „erhebliche
Investitionsvereinbarungen“.
Wie beschrieben, vergeben wir Aufträge vorwiegend an Unternehmen aus der
Region und aus Deutschland. Diese sind grundsätzlich dazu verpflichtet, die
deutschen Rechtsnormen einzuhalten. Die Zahl wird nicht erhoben, da wir
davon ausgehen, dass grundsätzlich keine Gefahr des Verstoßes gegen
Menschenrechte besteht. Eine Lieferantenrichtlinie halten wir aus
Wesentlichkeitsgründen nicht für erforderlich.

Leistungsindikator GRI SRS4121: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
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a.
Gesamtzahl
und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine

Investitionsvereinbarungen“.
Wie beschrieben, vergeben wir Aufträge vorwiegend an Unternehmen aus der
Region und aus Deutschland. Diese sind grundsätzlich dazu verpflichtet, die
deutschen Rechtsnormen einzuhalten. Die Zahl wird nicht erhoben, da wir
davon ausgehen, dass grundsätzlich keine Gefahr des Verstoßes gegen
Menschenrechte besteht. Eine Lieferantenrichtlinie halten wir aus
Wesentlichkeitsgründen nicht für erforderlich.

Leistungsindikator GRI SRS4121: Auf Menschenrechtsaspekte
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Geschäftsstandorte, an denen
eine Prüfung auf Einhaltung der Menschenrechte oder eine
menschenrechtliche Folgenabschätzung durchgeführt wurde,
aufgeschlüsselt nach Ländern.
Alle Standorte der Stadtsparkasse Augsburg befinden sich in der Region
Augsburg bzw. im Altlandkreis Friedberg. Eine Prüfung ist daher nicht
vorgesehen.

Leistungsindikator GRI SRS4141: Auf soziale Aspekte geprüfte,
neue Lieferanten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Prozentsatz der neuen Lieferanten, die anhand von sozialen
Kriterien bewertet wurden.
Wie beschrieben, vergeben wir Aufträge vorwiegend an Unternehmen aus der
Region und aus Deutschland. Diese sind grundsätzlich dazu verpflichtet, die
deutschen Rechtsnormen einzuhalten. Die Zahl wird aus
Wesentlichkeitsgründen nicht erhoben, da wir davon ausgehen, dass
grundsätzlich keine Gefahr des Verstoßes gegen Menschenrechte besteht.
Im Gegensatz zu Unternehmen, die mit „produzierter Ware“, die sie evtl. im
fernen Ausland beziehen, Handel betreiben (z.B. Mode), kaufen wir Leistungen
vorwiegend für den überschaubaren Eigenbedarf bzw. unsere Bau und
Sanierungsmaßnahmen ein. Daher führen wir keine Erhebungen im Hinblick
auf soziale Auswirkungen aus.

Leistungsindikator GRI SRS4142: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden.
b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden.
c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden.
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d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche

Wesentlichkeitsgründen nicht erhoben, da wir davon ausgehen, dass
grundsätzlich keine Gefahr des Verstoßes gegen Menschenrechte besteht.
Im Gegensatz zu Unternehmen, die mit „produzierter Ware“, die sie evtl. im
fernen Ausland beziehen, Handel betreiben (z.B. Mode), kaufen wir Leistungen
vorwiegend für den überschaubaren Eigenbedarf bzw. unsere Bau und
Sanierungsmaßnahmen ein. Daher führen wir keine Erhebungen im Hinblick
auf soziale Auswirkungen aus.

Leistungsindikator GRI SRS4142: Soziale Auswirkungen in der
Lieferkette
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Zahl der Lieferanten, die auf soziale Auswirkungen überprüft
wurden.
b. Zahl der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche und
potenzielle negative soziale Auswirkungen ermittelt wurden.
c. Erhebliche tatsächliche und potenzielle negative soziale
Auswirkungen, die in der Lieferkette ermittelt wurden.
d. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt und infolge
der Bewertung Verbesserungen vereinbart wurden.
e. Prozentsatz der Lieferanten, bei denen erhebliche tatsächliche
und potenzielle negative soziale Auswirkungen erkannt wurden
und infolgedessen die Geschäftsbeziehung beendet wurde, sowie
Gründe für diese Entscheidung.
Wir als regional ausgerichtete Sparkasse erheben die Zahl nicht.
Wie beschrieben, vergeben wir Aufträge vorwiegend an Unternehmen aus der
Region bzw. aus Deutschland. Da diese deutsche Rechtsnormen einhalten
müssen, gehört dazu auch die Einhaltung der Menschenrechte.
Im Gegensatz zu Unternehmen, die mit „produzierter Ware“, die sie evtl. im
fernen Ausland beziehen, Handel betreiben (z.B. Mode), kaufen wir Leistungen
vorwiegend für den überschaubaren Eigenbedarf bzw. unsere Bau und
Sanierungsmaßnahmen ein. Daher führen wir keine Erhebungen im Hinblick
auf soziale Auswirkungen aus.

Kriterium 18 zu SOZIALES/GEMEINWESEN
18. Gemeinwesen
Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.
Unsere Geschäftspolitik ist auf die Förderung und Weiterentwicklung der
Seite: 59/68

Region ausgerichtet. Zur Stärkung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
leisten wir als größter örtlicher und regionaler Kreditgeber einen wichtigen

18. Gemeinwesen
Das Unternehmen legt offen, wie es zum Gemeinwesen in den
Regionen beiträgt, in denen es wesentliche Geschäftstätigkeiten
ausübt.
Unsere Geschäftspolitik ist auf die Förderung und Weiterentwicklung der
Region ausgerichtet. Zur Stärkung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
leisten wir als größter örtlicher und regionaler Kreditgeber einen wichtigen
Beitrag und sichern jederzeit die kreditwirtschaftliche Versorgung in der
Region.
In unserem Leitbild haben wir festgehalten, dass Träger und Region von
unserem wirtschaftlichen Erfolg und gesellschaftlichen Engagement profitieren.

Als öffentlichrechtliches Kreditinstitut ist es unsere gesellschaftliche Aufgabe,
allen Bevölkerungskreisen den Zugang zu modernen Bankdienstleistungen zu
eröffnen. Mit der Führung von Basiskonten ermöglichen wir es jedem
Verbraucher und jeder Verbraucherin unabhängig von der persönlichen
Situation, dem Einkommen, dem Alter oder der Nationalität ein Girokonto zu
führen und damit am bargeldlosen Zahlungsverkehr teilzunehmen. Das
Basiskonto wird auf Guthabenbasis geführt, sodass keine Verschuldung
möglich ist. Abgelehnt oder gekündigt werden kann ein solches Basiskonto nur
aus wichtigen Gründen, etwa weil Dienstleistungen missbraucht oder
vereinbarte Kontoführungsentgelte nicht bezahlt wurden.
Die Nähe unserer Beschäftigten zu unseren Kunden hilft dabei, Barrieren zu
überwinden. Deshalb schulen wir unsere Mitarbeiter im Umgang mit Menschen
mit Behinderung oder Mobilitätseinschränkungen. Darüber hinaus haben wir
einige Kolleg*innen, die als sog. "Demenzpaten" im Bereich Kundenberatung
bzw. betreuung tätig sind. Sie fungieren als Ansprechpartner*innen für ihre
Kollegen, die eine Situation mit einem demenziell erkrankten Kunden vor oder
nachbesprechen wollen.
Wir sind aber nicht nur Ansprechpartner rund um das Thema Finanzen. In
unserer Unternehmensphilosophie ist die Übernahme von gesellschaftlicher
Verantwortung fest verankert. Wir fühlen uns unserem öffentlichen Auftrag
verpflichtet und wollen für das Gemeinwohl Sorge tragen, finanziell, inhaltlich
und personell. Mit unseren vielfältigen Spenden und Sponsoringengagements
in Kultur, Bildung, Sport, Umwelt, Wissenschaft und Soziales machen wir viele
Dinge erst möglich. In 2019 haben wir insgesamt rund 1,7 Mio. € zur
Verfügung gestellt, um eine möglichst große Breitenwirkung zu erzielen, so
dass alle Menschen in der Region davon profitieren.
Die Ausschüttungen an die Trägergemeinden in Millionenhöhe dürfen von
diesen nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden und kommen
demnach auch dem Gemeinwesen zu Gute.
Wir engagieren uns u. a. beim "Augsburger Zukunftspreis" für eine nachhaltige
Stadtentwicklung. Mit dem Preis werden Projekte unterstützt, in denen sich
Menschen für Umwelt und Klimaschutz, eine sozial gerechte, wirtschaftlich
nachhaltige und kulturell vielfältige Entwicklung in Augsburg einsetzen. Durch
die finanzielle Unterstützung soll das Bürgerschaftliche Engagement, die
nachhaltige Entwicklung und der Klimaschutz stärker in der Geschäftspolitik
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verankert werden.
Außerdem unterstützen wir den Umweltpreis des Landkreises Aichach

diesen nur für gemeinnützige Zwecke verwendet werden und kommen
demnach auch dem Gemeinwesen zu Gute.
Wir engagieren uns u. a. beim "Augsburger Zukunftspreis" für eine nachhaltige
Stadtentwicklung. Mit dem Preis werden Projekte unterstützt, in denen sich
Menschen für Umwelt und Klimaschutz, eine sozial gerechte, wirtschaftlich
nachhaltige und kulturell vielfältige Entwicklung in Augsburg einsetzen. Durch
die finanzielle Unterstützung soll das Bürgerschaftliche Engagement, die
nachhaltige Entwicklung und der Klimaschutz stärker in der Geschäftspolitik
verankert werden.
Außerdem unterstützen wir den Umweltpreis des Landkreises Aichach
Friedberg, ideel und als Gastgeber der Verleihung.
Die bayerischen Sparkassen sind Premiumpartner der "BayernTourNatur", einer
Umweltbildungsinitiative des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und
Verbraucherschutz. Die Initiative möchte den Menschen vor Ort großartige
lokale Naturschätze verständlich näherbringen. Die bayerischen Sparkassen,
und somit auch die Stadtsparkasse Augsburg, fördern von Anfang an dieses
Engagement, das ökologische und landeskulturelle Ziele so hervorragend
miteinander vereint. Als regional tätiges Kreditinstitut fühlt sich die
Stadtsparkasse ganz besonders für die Entwicklung in ihrem Geschäftsgebiet
verantwortlich.
Auch unsere Stiftungen: Sparkassen Altenhilfe, Sparkassen Planetarium,
Deutsche Mozartstadt Augsburg und die Kinder – und Jugendstiftung
"Aufwind" stehen für unser gesellschaftspolitisches Engagement in vielen
Bereichen.
Interessierte Stifterinnen und Stifter können in der HAUS DER STIFTER  der
Stiftergemeinschaft der Stadtsparkasse Augsburg ihre eigene Stiftung errichten
oder Stiftungen durch Spenden oder Zustiftungen unterstützen.
Auch als Arbeitgeber, als Auftraggeber für die heimische Wirtschaft und als
Steuerzahler erbringen wir eine große Wertschöpfung in der Region und stellen
einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar.
Gutes tun, helfen, Not lindern und sich engagieren: das machen viele
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freiwillig und außerhalb der Dienstzeit. Diese
ehrenamtlichen Tätigkeiten mit sozialem und gesellschaftlichen Hintergrund
unterstützt die Sparkasse gerne und wo immer es geht. Beim Stadtradeln geht
z. B. ein Team 'Stadtsparkasse Augsburg' an den Start, das sich aus
Mitarbeiter*innen und ihren Familienangehörigen sowie Kund*innen zusammen
setzt. Alle Teilnehmer steigern die persönliche Bewegungsbilanz und werden
für den Klimaschutz und CO2 Einsparung sensibilisert. Die Auszubildenden
starten regelmäßig in der Weihnachtszeit eine Spendenaktion für
gemeinnützige Zwecke, mit Unterstützung der Sparkasse. Ohne diese
gesellschaftlichen Tätigkeiten, die oft im Verborgenen stattfinden, würden viele
Bereiche des menschlichen Zusammenlebens nicht oder nur unzureichend
funktionieren.
Kern des öffentlichen Auftrags ist es, Verantwortung für das Gemeinwohl zu
übernehmen. Mit den genannten vielfältigen Maßnahmen und Initiativen tragen
wir in angemessener Weise und aktiv zum Gemeinwohl unserer Region bei. In
unseren "Grundsätzen zu Spenden und Sponsoring" sind unsere Richtlinien
bzgl. der Vergabe festgelegt. Die Förderungen werden an den Vorstand
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reportet. Die Interne Revision prüft die Rechtmäßigkeit und Einhaltung der
notwendigen Betriebsabläufe. Unsere Ausrichtung wird jährlich unter

gesellschaftlichen Tätigkeiten, die oft im Verborgenen stattfinden, würden viele
Bereiche des menschlichen Zusammenlebens nicht oder nur unzureichend
funktionieren.
Kern des öffentlichen Auftrags ist es, Verantwortung für das Gemeinwohl zu
übernehmen. Mit den genannten vielfältigen Maßnahmen und Initiativen tragen
wir in angemessener Weise und aktiv zum Gemeinwohl unserer Region bei. In
unseren "Grundsätzen zu Spenden und Sponsoring" sind unsere Richtlinien
bzgl. der Vergabe festgelegt. Die Förderungen werden an den Vorstand
reportet. Die Interne Revision prüft die Rechtmäßigkeit und Einhaltung der
notwendigen Betriebsabläufe. Unsere Ausrichtung wird jährlich unter
Einbindung des Vorstands im Rahmen der Unternehmensstrategie geprüft.
Dadurch und durch die Vielfalt der Förderungen, die ausschließlich positiver
Natur sind, nehmen wir aktuell keine Risikoanalyse bezüglich der Sozialbelange
vor.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 18
Leistungsindikator GRI SRS2011: Unmittelbar erzeugter und
ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. den zeitanteilig abgegrenzten, unmittelbar erzeugten und
ausgeschütteten wirtschaftlichen Wert, einschließlich der
grundlegenden Komponenten der globalen Tätigkeiten der
Organisation, wie nachfolgend aufgeführt. Werden Daten als
Einnahmen‑Ausgaben‑Rechnung dargestellt, muss zusätzlich zur
Offenlegung folgender grundlegender Komponenten auch die
Begründung für diese Entscheidung offengelegt werden:
i. unmittelbar erzeugter wirtschaftlicher Wert: Erlöse;
ii. ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert: Betriebskosten, Löhne
und Leistungen für Angestellte, Zahlungen an Kapitalgeber, nach
Ländern aufgeschlüsselte Zahlungen an den Staat und
Investitionen auf kommunaler Ebene;
iii. beibehaltener wirtschaftlicher Wert: „unmittelbar erzeugter
wirtschaftlicher Wert“ abzüglich des „ausgeschütteten
wirtschaftlichen Werts“.
b. Der erzeugte und ausgeschüttete wirtschaftliche Wert muss
getrennt auf nationaler, regionaler oder Marktebene angegeben
werden, wo dies von Bedeutung ist, und es müssen die Kriterien,
die für die Bestimmung der Bedeutsamkeit angewandt wurden,
genannt werden.
Berichtsjahr 2019:
Bilanzsumme: 6.277 Mio. €
Aufsichtsrechtliches Eigenkapital: 666,404 Mio. €
Gewinnabhängige und sonstige Steuern: 14,84 Mio. €
Personalaufwand: 66,1 Mio. €
vorgeschlagene Gewinnausschüttung: 2,5 Mio. €
Spenden und Sponsoring: 1,7 Mio. €
Detailliertere Informationen sind dem Lagebericht zu entnehmen, der unter
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Berichtsjahr 2019:
Bilanzsumme: 6.277 Mio. €
Aufsichtsrechtliches Eigenkapital: 666,404 Mio. €
Gewinnabhängige und sonstige Steuern: 14,84 Mio. €
Personalaufwand: 66,1 Mio. €
vorgeschlagene Gewinnausschüttung: 2,5 Mio. €
Spenden und Sponsoring: 1,7 Mio. €
Detailliertere Informationen sind dem Lagebericht zu entnehmen, der unter
www.bundesanzeiger.de abrufbar ist.

Kriterien 19–20 zu COMPLIANCE
19. Politische Einflussnahme
Alle wesentlichen Eingaben bei Gesetzgebungsverfahren, alle
Einträge in Lobbylisten, alle wesentlichen Zahlungen von
Mitgliedsbeiträgen, alle Zuwendungen an Regierungen sowie alle
Spenden an Parteien und Politiker sollen nach Ländern
differenziert offengelegt werden.
Die Stadtsparkasse Augsburg ist Mitglied im Sparkassenverband Bayern (SVB).
Der SVB gehört wie die anderen regionalen Sparkassen und Giroverbände zu
den Trägern des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes (DSGV). Der DSGV
nimmt die Interessen der SparkassenFinanzgruppe in bankpolitischen,
kreditwirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Fragen gegenüber den
Institutionen des Bundes und der Europäischen Union wahr.
Die Stadtsparkasse Augsburg hat als Kreditinstitut umfangreiche rechtliche
Anforderungen einzuhalten und unterliegt allen für die
Finanzdienstleistungsbranche relevanten deutschen und europäischen
Gesetzgebungsverfahren. Neben den Regelungen, denen alle Kreditinstitute
unterworfen sind (KWG (Kreditwesengesetz), WpHG (Wertpapierhandelsgesetz),
GWG (Geldwäschegesetz), etc.), gelten für sie in Bayern zusätzlich besondere
sparkassenrechtliche Bestimmungen, die sich aus dem Sparkassen und
Bankenaufsichtsrecht (z. B. SpkG, SpkO) ergeben. Für die satzungsgemäßen
Aufgaben haben wir ein umfassendes ComplianceSystem etabliert.
Grundsätzlich zuständig für die verschiedenen ComplianceThemen ist der
Vorstandsvorsitzende. Nähere Einzelheiten zu unserem ComplianceSystem
sind in Kriterium 20 sowie in den Leistungsindikatoren zu den Kriterien 19 und
20 beschrieben. Damit bestehen für uns derzeit keine Risiken in diesem
Bereich.
Die Stadtsparkasse Augsburg ist überparteilich und tätigt keine Spenden oder
Zuwendungen an Regierungen, Parteien und Politiker.
Daher sehen wir keine Notwendigkeit für ein eigenes, weiterführendes Konzept
und auch keine wesentlichen Risiken.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19
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Leistungsindikator GRI SRS4151: Parteispenden

Bereich.
Die Stadtsparkasse Augsburg ist überparteilich und tätigt keine Spenden oder
Zuwendungen an Regierungen, Parteien und Politiker.
Daher sehen wir keine Notwendigkeit für ein eigenes, weiterführendes Konzept
und auch keine wesentlichen Risiken.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 19
Leistungsindikator GRI SRS4151: Parteispenden
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Monetären Gesamtwert der Parteispenden in Form von
finanziellen Beiträgen und Sachzuwendungen, die direkt oder
indirekt von der Organisation geleistet wurden, nach Land und
Empfänger/Begünstigtem.
b. Gegebenenfalls wie der monetäre Wert von Sachzuwendungen
geschätzt wurde.
Es erfolgen keine politischen Spenden.

20. Gesetzes und richtlinienkonformes 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
Risiken liegen. Es stellt dar, wie Korruption und andere
Gesetzesverstöße im Unternehmen verhindert, aufgedeckt und
sanktioniert werden.
Für die Organe der Stadtsparkasse Augsburg gelten die Grundsätze guter und
verantwortungsvoller Unternehmensführung, wie sie im Bankaufsichtsrecht
sowie im Sparkassenrecht normiert sind.
Wir legen als öffentlichrechtliches Institut größten Wert auf integres Handeln.
Dafür gibt es Richtlinien, die verbindlich und in gleicher Weise für alle
Mitarbeiter sowie die Mitglieder des Vorstands gelten. Unser integres Handeln
wird bestimmt durch folgende Prinzipien:
Konsequente Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Fairer, ehrlicher und verlässlicher Umgang miteinander, mit Kunden und
Geschäftspartnern
Loyalität gegenüber dem Unternehmen
Unterlassung jeglicher Form von Diskriminierung
Vermeidung von Interessenkonflikten.
Wir achten darauf, dass alle Gesetze und sonstigen Bestimmungen, die für
unsere Aktivitäten maßgebend sind, eingehalten werden (Umsetzung
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Konsequente Einhaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Fairer, ehrlicher und verlässlicher Umgang miteinander, mit Kunden und
Geschäftspartnern
Loyalität gegenüber dem Unternehmen
Unterlassung jeglicher Form von Diskriminierung
Vermeidung von Interessenkonflikten.
Wir achten darauf, dass alle Gesetze und sonstigen Bestimmungen, die für
unsere Aktivitäten maßgebend sind, eingehalten werden (Umsetzung
gesetzlicher Regelungen wird durch MaRisk (Mindestanforderungen an das
Risikomanagement)Compliance überwacht). Insbesondere wird keinerlei Form
von Korruption, Bestechung oder Bestechlichkeit geduldet. Jede Art von
Interessenkonflikt wird vermieden.
Wir verfügen über Dienstanweisungen zur Korruptionsprävention, die für alle
Mitarbeiter gelten.
Wir erwarten von unseren Mitarbeitern, dass sie stets rechtskonform handeln,
d.h. dass sie sowohl externe als auch interne Regeln und Gesetze befolgen.
Sparkassen als Finanzinstitute unterliegen spezialgesetzlichen Regelungen zur
Prävention und Bekämpfung von kriminellen Handlungen wie Geldwäsche,
Terrorismusfinanzierung, Betrug, Korruption, Insiderhandel,
Marktmanipulation, Wirtschaftskriminalität und sonstigen strafbaren
Handlungen. Daneben sind Regeln zum Datenschutz und zu
Embargovorschriften/Finanzsanktionen einzuhalten.
Für die Überwachung dieser Vorgaben sind in unserem Haus, neben der
Personalabteilung und der Internen Revision, die Beauftragten für Geldwäsche,
für Wertpapier, für MaRiskCompliance, für Datenschutz und
Informationssicherheit sowie eine zentrale Stelle gemäß § 25h KWG
verantwortlich. Sie sind unabhängig vom operativen Geschäft, haben
umfassende Befugnisse und einen uneingeschränkten Informationszugang.
Eine regelmäßige Bestandsaufnahme (Risikoanalyse gem. den MaRisk
Anforderungen) und Bewertung der rechtlichen Regelungen und Vorgaben
unter Nutzung der Verbandsunterstützung ermöglicht eine Identifizierung von
möglichen ComplianceRisiken. Auf neue rechtliche Entwicklungen werden die
Geschäftsbereiche hingewiesen. Ziel ist, dass im Einklang mit den gesetzlichen
Vorgaben gehandelt wird. Darüber hinaus unterstützen und beraten die
Beauftragten den Vorstand bei der Einhaltung rechtlicher Vorgaben. Die
Beauftragten erstatten sowohl jährlich als auch anlassbezogen Bericht an den
Vorstand. Die Informationen werden an die interne Revision und den
Verwaltungsrat weitergeleitet.
Themenbezogen werden alle Mitarbeiter regelmäßig über unser Intranet
sensibilisiert und es erfolgen konkrete anlassbezogene (Präsenz) sowie
regelmäßige (Online) Schulungen (z.B. WBT (Webbased Training) für
Geldwäsche). Außerdem werden diese Prinzipien in unseren Führungs und
Steuerungskreisen widerkehrend erörtert.
Des Weiteren existiert ein Hinweisgebersystem (whistle blowing), bei dem sich
die Beschäftigten unter Wahrung der Vertraulichkeit an den Whistle Blowing
Beauftragten wenden können um Unregelmäßigkeiten oder Verdachtsmomente
zu melden.
Seite: 65/68

Im Berichtsjahr wurden keine Risiken aus der Geschäftstätigkeit, aus
Geschäftsbeziehungen oder aus den angebotenen Produkten und

regelmäßige (Online) Schulungen (z.B. WBT (Webbased Training) für
Geldwäsche). Außerdem werden diese Prinzipien in unseren Führungs und
Steuerungskreisen widerkehrend erörtert.
Des Weiteren existiert ein Hinweisgebersystem (whistle blowing), bei dem sich
die Beschäftigten unter Wahrung der Vertraulichkeit an den Whistle Blowing
Beauftragten wenden können um Unregelmäßigkeiten oder Verdachtsmomente
zu melden.
Im Berichtsjahr wurden keine Risiken aus der Geschäftstätigkeit, aus
Geschäftsbeziehungen oder aus den angebotenen Produkten und
Dienstleistungen identifiziert, die negative Auswirkungen auf die Bekämpfung
von Korruption und Bestechung haben könnten. Die vom MaRisk Compliance
durchgeführte Risikoanalyse ergab keine Anhaltspunkte für das Vorliegen eines
entsprechenden Risikos.

Leistungsindikatoren zu Kriterium 20
Leistungsindikator GRI SRS2051: Auf Korruptionsrisiken
geprüfte Betriebsstätten
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Gesamtzahl und Prozentsatz der Betriebsstätten, die auf
Korruptionsrisiken geprüft wurden.
b. Erhebliche Korruptionsrisiken, die im Rahmen der
Risikobewertung ermittelt wurden.
Die Stadtsparkasse Augsburg wird regelmäßig auf Korruptionsrisiken hin
geprüft. Der Prüfungsplan erstreckt sich auf die gesamte Sparkasse und damit
auf alle Geschäftsstellen. Im Berichtsjahr wurden keine erheblichen Risiken
ermittelt.

Leistungsindikator GRI SRS2053: Korruptionsvorfälle
Die berichtende Organisation muss über folgende Informationen
berichten:
a. Gesamtzahl und Art der bestätigten Korruptionsvorfälle.
b. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Angestellte
aufgrund von Korruption entlassen oder abgemahnt wurden.
c. Gesamtzahl der bestätigten Vorfälle, in denen Verträge mit
Geschäftspartnern aufgrund von Verstößen im Zusammenhang mit
Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden.
d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.
Im Berichtsjahr sind keine Korruptionsfälle bekannt.
Seite: 66/68
Leistungsindikator
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Korruption gekündigt oder nicht verlängert wurden.
d. Öffentliche rechtliche Verfahren im Zusammenhang mit
Korruption, die im Berichtszeitraum gegen die Organisation oder
deren Angestellte eingeleitet wurden, sowie die Ergebnisse dieser
Verfahren.
Im Berichtsjahr sind keine Korruptionsfälle bekannt.

Leistungsindikator GRI SRS4191: Nichteinhaltung von Gesetzen
und Vorschriften
Die berichtende Organisation muss folgende Informationen
offenlegen:
a. Erhebliche Bußgelder und nichtmonetäre Sanktionen aufgrund
von Nichteinhaltung von Gesetzen und/oder Vorschriften im
sozialen und wirtschaftlichen Bereich, und zwar:
i. Gesamtgeldwert erheblicher Bußgelder;
ii. Gesamtanzahl nichtmonetärer Sanktionen;
iii. Fälle, die im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht wurden.
b. Wenn die Organisation keinen Fall von Nichteinhaltung der
Gesetze und/oder Vorschriften ermittelt hat, reicht eine kurze
Erklärung über diese Tatsache aus.
c. Der Kontext, in dem erhebliche Bußgelder und nichtmonetäre
Sanktionen auferlegt wurden.
Im Berichtsjahr wurden drei Fälle im Rahmen von Streitbeilegungsverfahren
vorgebracht; Bußgelder und nicht monetäre Strafen wegen Nichteinhaltung von
Gesetzen und Vorschriften gegen die Stadtsparkasse Augsburg wurden nicht
erlassen.

Seite: 67/68

Übersicht der GRI-Indikatoren
in der DNK-Erklärung
In dieser DNK-Erklärung wurde nach dem „comply or explain“ Prinzip zu den nachfolgend
aufgeführten GRI-Indikatoren berichtet. Dieses Dokument verweist auf die GRI-Standards
2018 für GRI SRS 303 und 403 und auf die GRI-Standards 2016 für alle anderen
angewandten GRI-Standards.
Bereiche

DNK-Kriterien

STRATEGIE

1.
2.
3.
4.

Strategische Analyse und Maßnahmen
Wesentlichkeit
Ziele
Tiefe der Wertschöpfungskette

PROZESS-MANAGEMENT

5.
6.
7.

Verantwortung
Regeln und Prozesse
Kontrolle

GRI SRS 102-16

8.

Anreizsysteme

GRI SRS 102-35
GRI SRS 102-38

9.

Beteiligung von Anspruchsgruppen

GRI SRS 102-44

10.

Innovations- und Produktmanagement

G4-FS11

11.
12.

Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen
Ressourcenmanagement

GRI
GRI
GRI
GRI
GRI

SRS
SRS
SRS
SRS
SRS

301-1
302-1
302-4
303-3
306-2

13.

Klimarelevante Emissionen

GRI
GRI
GRI
GRI

SRS
SRS
SRS
SRS

305-1
305-2
305-3
305-5

14.
15.
16.

Arbeitnehmerrechte
Chancengerechtigkeit
Qualifizierung

GRI
GRI
GRI
GRI
GRI
GRI

SRS
SRS
SRS
SRS
SRS
SRS

403-4
403-9
403-10
404-1
405-1
406-1

17.

Menschenrechte

GRI
GRI
GRI
GRI

SRS
SRS
SRS
SRS

412-3
412-1
414-1
414-2

18.

Gemeinwesen

GRI SRS 201-1

19.

Politische Einflussnahme

GRI SRS 415-1

20.

Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten

GRI SRS 205-1
GRI SRS 205-3
GRI SRS 419-1

UMWELT

GESELLSCHAFT

GRI SRS Indikatoren

