
 

Gemeinsam mit unseren Lieferanten und Dienstleistern für mehr Nachhaltigkeit 
 
 
Für die Sparda-Bank Hessen eG bedeutet Nachhaltigkeit, dass wirtschaftlicher Erfolg 
mit sozialer und ökologischer Verantwortung im Einklang steht. Dies gilt sowohl nach 
innen, als auch nach außen gegenüber Kunden, Lieferanten und der Umwelt.  
 
Generell ist es für jedes Unternehmen unabdingbar, dass ethische Werte in allen ge-
schäftlichen Beziehungen definiert und gelebt werden, um nachhaltig, glaubwürdig und 
erfolgreich wirtschaften zu können. Für unsere Bank ist es selbstverständlich, nachhaltig 
zu handeln. (Link: sparda-hessen.de/nachhaltigkeitsleitbild)  
 
Auch von unseren Lieferanten und Dienstleistern erwarten wir, dass die folgenden 
Grundsätze und Anforderungen geachtet und erfüllt werden. Diese basieren auf interna-
tional anerkannten Standards wie dem Global Compact1, den ILO Kernarbeitsnormen2 
sowie auf der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen3: 
 
 
Menschenrechte  
Unser Unternehmen und unsere Mitarbeitenden achten die Menschenrechte und verhal-
ten sich entsprechend. Jegliche Form von Zwangsarbeit, Kinderarbeit, Unterdrückung 
und Diskriminierung, wird abgelehnt und nicht toleriert.  
 
Einhaltung von Gesetzen  
Unser Unternehmen und unsere Mitarbeitenden halten sich an sämtliche im Arbeitsum-
feld geltenden Gesetze und Vorschriften.  
 
Vermeidung von Bestechung und Korruption  
Weder praktizieren unser Unternehmen und unsere Mitarbeitenden rechts- oder sitten-
widrige Vorteilshandlungen in Form von Bestechung und Korruption, noch akzeptieren 
wir diese. Unsere Mitarbeitenden handeln sowohl transparent und nachvollziehbar als 
auch vertrauenswürdig und sie verschaffen sich keinen unzulässigen Vorteil.  
 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz  
Unser Unternehmen und unsere Mitarbeitenden stehen für nachhaltige Geschäftsprak-
tiken, bei denen ein sorgsamer und nachhaltiger Umgang mit Ressourcen beachtet wird. 
Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, geltende gesetzliche Normen und Umwelt-
schutzstandards einzuhalten.  
  

                                            
1 http://www.globalcompact.de/ 
2 http://ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm 
3 http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=ger 



 

 

 
Arbeitsschutz  
Unser Unternehmen und unsere Mitarbeitenden halten sich an die gesetzlichen Vor-
schriften des Arbeitsschutzes, so dass eine umfangreiche Sicherheit am Arbeitsplatz 
gewährleistet ist. 
 
Faire Entlohnung  
Unsere Mitarbeitenden werden mindestens gemäß der gesetzlichen Regelung des Min-
destlohngesetzes entlohnt. Die Vergütung ist der tatsächlich ausgeübten Tätigkeit ange-
messen.  
 


