Umweltleitlinie

Die TeamBank AG ist ein Tochterunternehmen der DZ BANK AG und Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken - Raiffeisenbanken. Der Genossenschaftsgedanke mit seinen Werten und der Leitgedanke des
„Ehrbaren Kaufmanns“ insbesondere im Sinne des vorausschauend und nachhaltig Wirtschaftens sind fest in
der Unternehmenskultur der TeamBank verankert.
Unsere Produkte und Services unterstützen die Kunden beim persönlichen Liquiditätsmanagement - je nach
Lebenssituation und individuellen Bedürfnissen. Produkte sind konsequent von den Kunden hergedacht und
das digitale Ökosystem für Liquiditätsmanagement vernetzt die Kundenzugänge mobile, online und offline. So
holt die TeamBank die Kunden dort ab, wo Liquidität gebraucht wird. Bei unserer Geschäftstätigkeit und den
damit verbundenen Umwelteinflüssen betrachten wir unser Kerngeschäft ab Information der Kunden zu einem
TeamBank-Produkt/Dienstleistung, über Kontaktaufnahme bis zur Bereitstellung der Liquidität und die
Betreuung der Kunden (Kundenreise). Was sich der Kunde mit seinem finanziellen Rahmen ermöglicht
(Kreditanlass) ist seine freie Entscheidung und wird von der TeamBank nicht beeinflusst. Somit konzentriert
sich die vorliegende Umweltleitlinie klar auf die Betriebsökologie.
Mit gutem Beispiel vorangehen
Der sorgsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen und die zum Schutz der Umwelt erlassenen rechtlichen
Regelungen werden von uns beachtet und in die betrieblichen Prozesse integriert. Bei
Geschäftsentscheidungen beziehen wir Umweltaspekte mit ein und berücksichtigen diese auch bei der Auswahl
unserer Dienstleister. Als Unternehmen der Genossenschaftlichen FinanzGruppe engagieren wir uns aktiv für
den Klimaschutz und fordern ebenso unsere Mitarbeitenden sowie Geschäftspartner auf, unsere
Klimaschutzstrategie zu unterstützen. Nicht nur für uns selbst - sondern für die heutigen und nachfolgenden
Generationen.
Die Leitsätze der gemeinsamen Umweltpolitik der DZ BANK Gruppe stehen dabei an oberster Stelle:
 Mit der Beteiligung an der Umwelt- und Klimastrategie bestätigen die Unternehmen, dass sie die
gesetzlichen und behördlichen Auflagen einhalten und die Auswirkungen ihrer Tätigkeiten auf die
Umwelt erfassen und beurteilen.


Mittels Analyse und Benchmark der Daten und gemeinsamer Diskussion von Umweltmaßnahmen trägt
jedes Unternehmen zur stetigen Verbesserung der Umweltleistung der DZ BANK Gruppe bei.



Die beteiligten Unternehmen wirken an einem regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit, um die
Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.



Die Mitarbeitenden werden aktiv beteiligt, um den Umweltschutz langfristig in den Unternehmen zu
verankern.

Was bedeutet das konkret für die TeamBank?
Unsere Unternehmenswerte - Kern des TeamBank-Selbstverständnisses: „Fair in Allem, was wir tun“ bilden die Leitplanken der gemeinsamen Umweltleitlinie:



Wir sind ehrbare Kaufleute.
Wir schaffen Vertrauen und stehen zu unserem Wort.
Für unsere Umwelt bedeutet das: Wir definieren Ziele, überprüfen diese mindestens einmal jährlich und
kommunizieren diese intern und auf unserer Webseite TeamBank.de. Mit unserem
Umweltmanagementsystem möchten wir zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen.



Wir machen es einfach.
Wir denken in Lösungen und nicht in Problemen.
Wir machen es einfach und zugleich innovativ: bei allen Maßnahmen zum Umweltschutz orientieren
wir uns an der besten verfügbaren, wirtschaftlichen und anwendbaren Technik.



Wir sind fair.
Wir begegnen unseren Kunden auf Augenhöhe und sind immer transparent.
Wir sprechen offen über unsere Umweltauswirkungen und stehen Anregungen zur Verbesserung
aufgeschlossen gegenüber.



Wir sind persönlich und wertschätzend.
Wir behandeln jeden so, wie wir selbst behandelt werden möchten.
Durch Integration der Umweltaspekte in betriebliche Abläufe schonen wir Ressourcen, minimieren die
Belastungen für die Umwelt und schaffen so eine positive Wertschöpfung.



Wir sind ein Team.
Gemeinsam schaffen wir mehr.
Erfolgreichen Umweltschutz erreichen wir gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen. Deshalb
informieren und motivieren wir alle Mitarbeitenden so, dass Umweltschutz in unserem Unternehmen
aktiv „gelebt“ wird.

Informationen zur Klimastrategie im Rahmen der Wertewelt der DZ BANK AG sind veröffentlicht unter:
Klimastrategie: https://www.wertewelt.dzbank.de/content/wertewelt/de/home/umweltwerte/klimastrategie.html
Global Reporting Initiative: https://www.wertewelt.dzbank.de/content/wertewelt/de/home/gri-bilanz.html
Nachhaltigkeitsprogramm, -leitfaden, Nichtfinanzielle Erklärung, etc.:
https://www.wertewelt.dzbank.de/content/wertewelt/de/home/berichte---downloads.html

