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Wir, die Erste Group, sind mit unseren 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr als 16 Millionen Kun-
dinnen und Kunden in sieben Ländern einer der führenden Finanzdienstleister in Zentral- und Osteuropa. Aufgrund 
unserer Position und Tätigkeit tragen wir eine große Verantwortung. Deshalb zeigt die Art und Weise, wie wir – die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – handeln und miteinander umgehen, wer wir sind und wofür wir stehen. Was 
wir tun, hat aber auch Auswirkungen auf unsere externen Stakeholder: Investoren, Staat, Gesellschaft, Lieferanten 
und unsere Kundinnen und Kunden. Daher müssen wir uns immer die Frage stellen, ob wir verantwortungsvoll 
handeln. Denn das Streben nach Profit kann niemals einen Gesetzesbruch oder einen Verstoß gegen diesen Code of 
Conduct rechtfertigen. Die Erste Group verlässt sich auf das umsichtige und wohl überlegte Urteilsvermögen einer 
jeden einzelnen Mitarbeiterin und eines jeden einzelnen Mitarbeiters, um zu entscheiden, was in jeder Situation 
richtig und angemessen ist.

Vieles, das dieser Code of Conduct festhält, hat bereits eine lange Tradition in der Erste Group und ist fester Bestand-
teil unserer täglichen Arbeit. Er fördert konsequentes Handeln und dient als wichtiges Instrument zur Sicherung 
der Qualität – sowohl intern als auch extern. Qualität bedeutet für uns auch, einen respekt- und vertrauensvollen 
Umgang miteinander, aber auch zu unseren externen Stakeholdern zu pflegen.

Ich bin mir bewusst, dass wir noch viel vor uns haben und es daher notwendig ist, den Code of Conduct laufend 
weiterzuentwickeln. Als CEO der Erste Group ist es mir aber ein großes Anliegen, dass jede einzelne Mitarbeiterin 
und jeder Mitarbeiter, auch der Vorstand, diesen verbindlich enthält. Denn unser guter Ruf und das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen sind unser wertvollstes Gut, das wir mit diesem Code of Conduct schützen, erhalten und weiter 
ausbauen wollen.

Bernd Spalt
CEO der Erste Group

Vorwort
Der Code of Conduct gibt unserem Handeln Orientierung und defi-

niert verpflichtende Regeln für unser tägliches Geschäftsleben. Er be-

schreibt, was uns wichtig ist, und bekräftigt unsere Verpflichtung, als 

Unternehmen verantwortungsvoll zu agieren. Der Code of Conduct 

zeigt, dass wir in allen Aspekten unserer Tätigkeit mit Verantwortung, 

Respekt und Nachhaltigkeit handeln müssen.
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Was uns wichtig ist:
Code of Conduct  
der Erste Group
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Compliance

Unser Compliance-Programm dient dazu, das Vertrau-
en in unser Unternehmen zu erhalten. Es beinhaltet 
sowohl die Bekämpfung und Verhinderung von Geld-
wäsche als auch die Vermeidung von Betrug und Kor-
ruption und deckt auch sicherheitsrelevante Aspekte 
ab. Es entspricht allen internationalen regulatorischen 
Anforderungen und Compliance-Standards.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y Standards und ständige Kontrollen in allen relevan-

ten Prozessen definieren, um mögliche gesetzes-
widrige oder unethische Praktiken zu erkennen und 
diese zu verhindern. Dazu setzen wir geeignete 
technische und administrative Systeme ein

 y alle verdächtigen Transaktionen im Zusammen-
hang mit der Finanzierung terroristischer Aktivi-
täten, missbräuchlicher Verwendung sensibler 
Informationen, Marktmanipulationen und Insider-
handel  identifizieren, stoppen und melden

 y Geschäftsbeziehungen ausschließlich zu ord-
nungsgemäß ausgewiesenen, unverdächtigen 
KundInnen und deren Eigentümern unterhalten, 
von denen wir auch ihr jeweiliges Geschäftsmodell 
verstehen

 y alle potenziellen Interessenkonflikte identifizieren, 
regeln und/oder offenlegen

 y strikte Richtlinien zur Vermeidung von Korruption 
und Bestechung einhalten sowie die Zahlung und 
Annahme von Bestechungs- und Schmiergeldern 
verhindern bzw. eliminieren

 y Vorkehrungen für den Schutz und die Sicherheit un-
serer MitarbeiterInnen, unserer Vermögenswerte 
und unseres guten Rufs treffen

 y unseren KundInnen, Geschäftspartnern und Besu-
cherInnen eine sichere und gesunde Umgebung 
bieten

 y alle MitarbeiterInnen ermutigen, Bedenken im Rah-
men eines Whistle-Blowing-Programms (inklusive 
einer externen Plattform) auch anonym zu äußern, 
und entsprechende Konsequenzen bei Verstößen 
unter gleichzeitiger Wahrung der Rechte der bzw. 
des Einzelnen ziehen

 y für unsere MitarbeiterInnen regelmäßig Compliance- 
Schulungen veranstalten.

Governance
Unser Steuerungs- und Regelsystem verfolgt zwei Ziele: einerseits 

unsere Organisation funktionsfähig zu halten und andererseits die In-

teressen all unserer Stakeholder wahrzunehmen. Die verschiedenen 

Elemente der Governance sind somit ein wichtiges Instrument in der 

Umsetzung des Code of Conduct. Daher sind alle MitarbeiterInnen, Füh-

rungskräfte und OrganvertreterInnen der Erste Group verpflichtet, sich 

an die höchsten Standards der Corporate Governance zu halten. Die 

Standards werden laufend evaluiert und wenn notwendig angepasst. 

Die Einhaltung aller für uns anwendbaren rechtlichen Regelungen und 

Rahmenbedingungen ist für uns selbstverständlich.
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Beziehungen zu  
Regulierungsbehörden

Wir pflegen einen ständigen proaktiven und transparen-
ten Dialog mit Regulierungs- und Aufsichtsbehörden.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y wirksame Verfahren zur Einhaltung der aufsichts-

behördlichen Anforderungen sowie klare Prozesse 
für das aufsichtsrechtliche Meldewesen einrichten 
und aufrechterhalten 

 y die Aufsichtsbehörden bei der Optimierung und 
Aufrechterhaltung lokaler und internationaler auf-
sichtsrechtlicher Standards unterstützen

 y das Wissen zu – und das Verständnis von – auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften innerhalb der Erste 
Group laufend verbessern.

Fairer Wettbewerb

Wir fördern einen fairen und freien Wettbewerb.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y unsere MitarbeiterInnen über wettbewerbsfeind-

liche Verhaltensweisen aufklären und ihnen un-
tersagen, wettbewerbswidrige Vereinbarungen zu 
treffen

 y eine marktbeherrschende Stellung nicht missbrau-
chen, und indem wir dafür sorgen, dass etwaige 
Zusammenschlüsse den kartellrechtlichen Anfor-
derungen entsprechen

 y Markenrechte oder sonstige Rechte Dritter an geis-
tigem Eigentum nicht verletzen und unsere eigenen 
Rechte vor dem Missbrauch durch Dritte schützen.

Dialog mit Stakeholdern

Wir führen mit unseren Stakeholdern einen offenen 
Dialog.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y mit Gruppen einschließlich NGOs zusammenarbei-

ten, welche die Interessen unserer Stakeholder ver-
treten

 y über Fragen von gemeinsamem Interesse regelmä-
ßig mit allen Stakeholdern kommunizieren.

Verantwortungsvolle  
Finanzierung

Wir berücksichtigen bei unseren Finanzierungen ne-
ben wirtschaftlichen auch soziale, ökologische und 
ethische Kriterien.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y unsere „Richtlinien für verantwortungsvolle Finan-

zierungen“ umsetzen, an denen sich unsere Finan-
zierungstätigkeit für Unternehmen in sensiblen In-
dustriezweigen (z.B. Kohleindustrie) orientiert

 y für den Umgang mit ökologischen und sozialen  
Risiken bei Projektfinanzierungen die „Äquator- 
Prinzipien“1 berücksichtigen

 y die Beurteilung nach den Kriterien Umwelt, Gesell-
schaft und Governance für den gesamten Bereich 
der Unternehmensfinanzierung durchführen („ES-
G-Assessment“).

Verantwortungsvolle  
Veranlagung

Wir berücksichtigen bei unseren Veranlagungen ne-
ben wirtschaftlichen Überlegungen auch Auswirkun-
gen auf die Gesellschaft und die Umwelt.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y in unseren Vermögensverwaltungsgesellschaften 

die Grundsätze für verantwortungsbewusstes In-
vestment („Principles of Responsible Investment – 
PRI“)2 einhalten

 y in allen aktiv gemanagten Fonds Ausschlusskrite-
rien für ethisch umstrittene Branchen wie z. B. kon-
troverse Waffen (z. B. Atomwaffen) anwenden

 y bei Fondsbeteiligungen bezüglich Engagement und 
Abstimmverhalten eine aktive Eigentümerstrategie 
verfolgen

 y die Faktoren Umwelt, Gesellschaft und Governance 
verstärkt in unseren Portfolioentscheidungen be-
rücksichtigen.

1 Freiwilliges Regelwerk von Banken zur Einhaltung von Umwelt- und Sozialstandards im Bereich Projektfinanzierungen.
2  Rahmenwerk, welches das Ziel hat, soziale und umweltrelevante Fragen im Investmentprozess  

zu berücksichtigen. Die UN-PRI wurden 2012 unterzeichnet.
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Risikomanagement

Mit unserem Risikomanagement streben wir eine nach-
haltige Optimierung unserer Finanz- und Ertragslage an.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y gruppenweit einen einheitlichen und zurückhalten-

den Ansatz für das Risikomanagement verfolgen
 y finanzielle und nichtfinanzielle Risiken, die Auswir-

kungen auf unser Geschäft haben, identifizieren, 
messen und steuern und unsere Risikobereitschaft 
optimieren.

Buchhaltung und  
Steuergestionierung

Unsere Buchhaltung und Steuergestionierung vermit-
telt ein klares Bild unserer Finanz- und Ertragslage.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y garantieren, dass unsere Buchhaltung und Steuer- 

gestionierung klar definiert ist und regelmäßig 
überprüft wird

 y auf legitime Steuerminderung statt Steuervermei-
dung setzen

 y die interne Verrechnungspreisrichtlinie zu Regeln  
und Verantwortlichkeiten für gruppenweite Nicht-
Bank-Transaktionen gemäß den Anforderungen 
der OECD erfüllen.

Supply Chain Management

Wir sind bestrebt, nachhaltige, langfristige Partner-
schaften mit unseren Lieferanten aufzubauen, die auf 
gegenseitigem Vertrauen, Transparenz sowie auf der 
Einhaltung unseres Verhaltenskodex für den Beschaf-
fungsbereich beruhen.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y in unseren Lieferantenverträgen Mindeststandards 

für Abläufe und Produkte in Bezug auf Umwelt, Ge-
sellschaft und Governance festlegen

 y jedem Verdacht einer eventuellen Verletzung des 
Kodex nachgehen und Lieferanten ermutigen, uns 
über solche Verletzungen zu informieren

 y jede Zusammenarbeit mit Lieferanten einstellen, 
deren Geschäftspraktiken in Bezug auf Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Kriterien inakzeptabel sind 
oder deren Leistungen nicht zufriedenstellend sind

 y regelmäßige Mitarbeiterschulungen zu unserem 
Verhaltenskodex für den Beschaffungsbereich ver-
anstalten.

Wahrung der Menschenrechte 
und Nichtdiskriminierung

Wir respektieren die Menschenrechte, fördern ihre 
Einhaltung im Rahmen aller unserer Tätigkeiten und  
tolerieren keine Form der Diskriminierung.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y niemanden nach Merkmalen, die nichts mit un-

serem Geschäft zu tun haben, diskriminieren, z. B.  
Geschlecht, Alter, Familienstand, familiäre Verpflich-
tungen, Religion, politische Überzeugung, sexuelle 
Orientierung, Rasse, Nationalität, sozialer oder ethni- 
scher Hintergrund, Behinderung oder physisches 
Erscheinungsbild.



8  | KundInnen

Zugänglichkeit unserer Produkte 
und Dienstleistungen

Unsere Produkte und Dienstleistungen sind allen Per-
sonen auf verschiedenen Vertriebskanälen zugänglich.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y adäquate Zugänge für KundInnen mit spezifischen 

Zugangsbedürfnissen schaffen, wie z. B. für Men-
schen mit Behinderung

 y moderne Technologie zur Verfügung stellen und 
KundInnen behilflich sind, diese Zugänge zu nützen

 y die Öffnungszeiten unserer Filialen und die Bera-
tungszeiten an die Bedürfnisse unserer KundInnen 
anpassen und erweiterte Selbstbedienungsberei-
che zur Verfügung stellen

 y die finanzielle Integration von Personen fördern, die 
in den Regionen, in denen wir tätig sind, in sozialer 
oder finanzieller Hinsicht benachteiligt oder ausge-
schlossen sind.

Verständlichkeit und  
Transparenz

Verständlichkeit und Transparenz in der Produktkom-
munikation und Preisgestaltung sind uns wichtig. Wir 
unterstützen unsere KundInnen dabei, kompetente  
finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y unsere KundInnen laufend über die von uns ange-

botenen Produkte und Dienstleistungen, die zu ihrer 
Lebenssituation passen, über geeignete Kanäle in-
formieren

 y verständliche Informationen über Preisgestaltung, 
Kosten und Spesen geben

 y die finanzielle Bildung der KundInnen fördern.

Verantwortungsvolle Entwick-
lung und Vermarktung unserer 
Produkte

Wir fördern eine Kultur, die einen fairen und respekt-
vollen Umgang mit unseren KundInnen gewährleistet.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y die Bedürfnisse und Meinungen unserer KundInnen hin-

sichtlich unserer Produkte und Dienstleistungen erheben 
 y einen Prozess zur Produktentwicklung einsetzen, um 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu garantieren
 y bei unseren Marketingkampagnen respektvoll vor-

gehen und keine anstößigen oder beleidigenden 
Bilder oder Botschaften einsetzen

 y unsere Marketingunterlagen klar, ausgewogen und 
ohne Irreführung gestalten.

KundInnen
Es gibt uns, weil die Menschen nach finanzieller Unabhängigkeit 

streben. Wir sind dazu da, ihnen den Zugang zu finanziellen Ressour-

cen, Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Die Bedürfnisse 

der KundInnen zu erkennen und zu erfüllen ist die Grundlage für den 

nachhaltigen geschäftlichen Erfolg. Wir beachten diese Bedürfnisse bei 

den Entwicklungen unserer Produkte und Dienstleistungen und kom-

men unseren Verpflichtungen gegenüber unseren KundInnen nach.
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Verantwortungsvolle  
Kreditvergabe

Wir bekennen uns zu verantwortungsvollen Kredit- 
vergabepraktiken.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y Kredite nur insoweit vergeben, als sich unsere Kun-

dInnen die Rückzahlung voraussichtlich auch wirk-
lich leisten können

 y unsere Finanzierungsprodukte verantwortungsvoll 
bewerben und verkaufen

 y im Falle finanzieller Schwierigkeiten unserer Kun-
dInnen gemeinsam mit ihnen Lösungen erarbeiten.

Datenschutz und  
Vertraulichkeit

Wir respektieren die Privatsphäre unserer KundInnen 
und behandeln die Daten unserer KundInnen vertrau-
lich und mit größter Sorgfalt.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y ein Höchstmaß an Vertraulichkeit bei der Erfassung, 

Verarbeitung und Speicherung von Kundendaten 
gewährleisten

 y keine schutzwürdigen Kundeninformationen ohne 
Zustimmung unserer KundInnen preisgeben, so-
fern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist

 y von unseren MitarbeiterInnen verlangen, dass sie 
sich – auch nach Beendigung ihrer Beschäftigung 
bei uns – strikt an diese Vertraulichkeit halten

 y Kundendaten nicht zum Nachteil der KundInnen 
verwenden; auch von unseren Dienstleistern die 
Einhaltung dieser Vertraulichkeit verlangen.

 

Umgang mit Beschwerden

Wir reagieren angemessen und wirksam auf Be-
schwerden und Feedback und tragen so zur Kunden-
zufriedenheit bei.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y die Verantwortung für unsere Fehler übernehmen 

und auf Beschwerden schnell, diskret und mit Fein-
gefühl reagieren

 y die Ursachen etwaiger Beschwerden laufend ana-
lysieren und rasche Maßnahmen zu ihrer Behe-
bung ergreifen

 y unsere KundInnen darüber informieren, wie sie 
eine Beschwerde vorbringen können und sie auf 
ihr Recht hinweisen, sich an den zuständigen Om-
budsmann zu wenden

 y unseren MitarbeiterInnen Schulungen im Umgang 
mit Beschwerden anbieten.
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Arbeiten bei der Erste Group

Unser Geschäft sind Leistungen von Menschen für Men-
schen, daher stellen wir den Menschen an erste Stelle.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y Ethik und persönliche Integrität bei all unseren  

Tätigkeiten hochhalten
 y einander unabhängig von unserer Position achten 

und respektieren
 y eine Arbeitsumgebung gewährleisten, die frei von 

jeder Form der Schikane oder Einschüchterung ist
 y Teamarbeit fördern und die Bedeutung des Beitrags 

Einzelner zur Erreichung gemeinsamer Ziele aner-
kennen.

Führungsverhalten

Als Führungskräfte sind wir dafür verantwortlich,  
einander bei unserer Entwicklung zu unterstützen, 
den persönlichen Einsatz zu fördern sowie Vorbild 
und Beispiel zu sein.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y zugänglich und präsent sind
 y Feedback geben und entgegennehmen, um besser 

zu werden
 y einander ermutigen, innovativ zu sein und unsere 

Geschäftsprozesse zu verbessern
 y einander respektieren und als Individuen mit unter-

schiedlichen Bedürfnissen behandeln
 y die Vielfalt fördern, um Lernen und Innovation an-

zuregen und eine nachhaltige, wertbasierte Leis-
tungskultur zu fördern.

Chancengleichheit, Vielfalt und 
Integration

Chancengleichheit, Vielfalt und Integration sind ent-
scheidende Wettbewerbsvorteile für unseren ge-
schäftlichen Erfolg und grundlegende Prinzipien un-
serer Unternehmenskultur.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y danach streben, allen MitarbeiterInnen in allen Be-

reichen – wie z. B. Karriereentwicklung, Gleichge-
wicht zwischen Berufs- und Privatleben, Vergütung 
– die gleichen Chancen zu bieten

 y die Vielfalt in Führungspositionen fördern und for-
dern, vor allem hinsichtlich Geschlecht, Alter und 
Nationalität

 y die Vielfalt der Individuen zum Vorteil der gesamten 
Organisation einsetzen.

Faire Arbeitsbedingungen und 
Vergütung

MitarbeiterInnen haben Anspruch auf faire und ange-
messene Arbeitsbedingungen.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y unsere Arbeitsumgebung regelmäßig überprüfen 

und mit Referenzbeispielen vergleichen
 y auf Feedback unserer MitarbeiterInnen oder deren 

VertreterInnen reagieren
 y eine faire und angemessene Vergütung anbieten, 

die an eine nachhaltige Leistungserbringung ge-
bunden ist

 y unsere MitarbeiterInnen im Falle von Restruktu-
rierungen beim internen Arbeitsplatzwechsel bzw. 
beim Outplacement unterstützen.

MitarbeiterInnen
Unsere Unternehmenskultur fördert Respekt und Chancengleichheit 

und ermöglicht persönliches und berufliches Wachstum. Unsere Leis-

tungen für unsere KundInnen geben unserem beruflichen Handeln 

Sinn. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass ein Gleichgewicht zwi-

schen Beruf und Privatleben eine nachhaltige Leistungserbringung 

fördert, was im Interesse aller Stakeholder ist.



3  Die Betriebliche Gesundheitsförderung (WHP) umfasst gemeinsame Anstrengungen von Arbeitgebern, Arbeitnehmern und der allge-
meinen Gesellschaft, um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen am Arbeitsplatz zu verbessern. Diese Erklärung wurde 
2007 unterzeichnet.
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Personalentwicklung, Training 
und Lernen

Wir bieten unseren MitarbeiterInnen die Möglichkeit, 
beruflich und persönlich zu wachsen und sich weiter-
zuentwickeln.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y vielfältige Programme in den Bereichen Potenzia-

lentwicklung, Wissensvermittlung, Soft Skills, Men-
toring, Coaching und Führungskräfteentwicklung 
anbieten.

Gesundheitsförderung

Gemäß der „Luxemburger Deklaration“ der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) bekennen wir uns zur 
betrieblichen Gesundheitsförderung (WHP)3 zur Ver-
besserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Ar-
beitsplatz.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y unsere MitarbeiterInnen umfassend über Gesund-

heitsbelange informieren und einen gesunden Le-
bensstil fördern

 y vielfältige Aspekte der Gesundheit berücksichtigen, 
wie z. B. Lebensstil, Älterwerden, Unternehmens-
kultur, Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen, geis-
tige Gesundheit, Umgang mit Stress oder Ernährung

 y mit dem European Network for Workplace Health 
Promotion (ENWHP) zusammenarbeiten, um den 
internationalen Austausch von Informationen und 
von Best-Practice-Beispielen zu fördern.

Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz

MitarbeiterInnen haben ein Recht auf Sicherheit und 
Gesundheit in unserem Unternehmen.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y einen sicheren Arbeitsplatz bieten und bestrebt 

sind, Arbeitsunfälle und berufsbedingte Krankhei-
ten zu verhindern

 y alle behördlichen Vorschriften zu Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz erfüllen und zur Förde-
rung von Gesundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz beitragen.

Umgang mit Konflikten

Wir sind bestrebt, auf Mitarbeiterbeschwerden einzu-
gehen und Konflikte mit Feingefühl, fair und konstruk-
tiv zu lösen.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y MitarbeiterInnen Unterstützung anbieten und ihnen 

unter Wahrung ihres Rechts auf Anonymität Zu-
gang zu verschiedenen Unterstützungsmöglichkei-
ten verschaffen

 y unsere MitarbeiterInnen in jeder Phase über den 
Status ihrer Beschwerde informieren und innerhalb 
angemessener Fristen reagieren.

Versammlungsfreiheit und 
freie Meinungsäußerung zu  
Arbeitsfragen

Unsere MitarbeiterInnen haben das Recht, sich zu  
organisieren und ihre Meinung frei zu äußern.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y das Recht der MitarbeiterInnen auf Versammlungs-

freiheit, freie Meinungsäußerung und Kollektiv-
maßnahmen respektieren, sofern dadurch nicht die 
Rechte anderer verletzt werden

 y MitarbeiterInnen nicht wegen der Mitgliedschaft in 
Organisationen wie z. B. Gewerkschaften diskrimi-
nieren

 y das Recht der MitarbeiterInnen auf Kollektivverträge 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen anerkennen.
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Finanzielle Bildung

Finanzielle Bildung ist uns wichtig, da die Menschen 
ihr Wissen für kompetente finanzielle Entscheidungen 
in allen Lebensbereichen nutzen können und damit 
die finanzielle Lage der bzw. des Einzelnen und der 
Gesellschaft insgesamt verbessert werden kann.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y unsere Qualitätskriterien für alle Projekte zum The-

ma finanzielle Bildung erfüllen
 y das notwendige Wissen für finanzielle Mündigkeit 

vermitteln.

Gesellschaftliches Engagement

Wir unterstützen Projekte, die Bedürfnisse der Zivil- 
gesellschaft aufgreifen.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y Institutionen, Initiativen und Projekte in den Be-

reichen Soziales, Kunst, Sport, Kultur, Bildung und 
Umwelt unterstützen.

Ehrenamtliche Arbeit

Mit den Programmen der Erste Group für ehrenamtli-
che Arbeit können unsere MitarbeiterInnen einen Bei-
trag zur Entwicklung der Gesellschaft leisten.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y Beziehungen zwischen der Erste Group und gesell-

schaftlichen Organisationen aufbauen
 y unseren MitarbeiterInnen Zeit für ehrenamtliches 

Engagement zur Verfügung stellen.

Gesellschaft
Die Entwicklung der Zivilgesellschaft zu unterstützen war eine der Grün-

dungsideen, warum die Erste Oesterreichische Spar-Casse gegründet  

worden ist. An dieser Tradition und Philosophie hat sich bis heute nichts 

geändert.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y in allen Kommunikationsformen vollständige, korrek-

te, genaue, zeitnahe und verständliche Angaben ma-
chen 

 y in unserer finanziellen und nichtfinanziellen Berich-
terstattung die Branchenstandards einhalten.

Investoren
Wir legen größten Wert auf Transparenz und stellen sowohl der  

Öffentlichkeit als auch den Aufsichtsbehörden regelmäßig umfassen-

de Informationen zur Verfügung.
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Umweltbewusstsein

Wir analysieren die Auswirkungen unserer Tätigkeiten 
auf die Umwelt und steigern das Bewusstsein dafür.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y eine Umweltrichtlinie entwickeln und Umwelt- bzw. 

Energiemanagementsysteme einführen
 y Umweltkriterien in unsere Bankprodukte und 

-dienstleistungen einbauen
 y den Einsatz natürlicher Ressourcen (z. B. Energie, 

Treibstoff, Papier) in unseren betrieblichen Abläu-
fen optimieren

 y das Umweltbewusstsein unserer MitarbeiterInnen 
und anderer Stakeholder durch eine aktive Kom-
munikation unserer Umweltrichtlinie steigern.

Umgang mit dem Klimawandel

Es ist uns wichtig, das Bewusstsein über die klimarel-
evanten Auswirkungen der Tätigkeiten der Erste Group 
zu steigern.

Das stellen wir sicher, indem wir:
 y jährlich unsere Treibhausgasemissionen messen 

und unsere CO
2
-Bilanz berichten 

 y danach streben, unsere Treibhausgasemissionen in 
den nächsten Jahren erheblich zu senken.

Umwelt
Für uns ist ein verantwortungsvoller und damit nachhaltiger Umgang 

mit den natürlichen Ressourcen wichtig. Wir sind überzeugt, dass ge-

schäftliche Aktivitäten und umweltbewusstes Verhalten vereinbar sind.
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1. Äquator-Prinzipien

Ein freiwilliges Regelwerk der Finanzbranche zu Er-
kennung, Beurteilung und Umgang mit ökologischen 
und sozialen Risiken im Bereich der Projektfinanzie-
rung. Die teilnehmenden Banken verpflichten sich, 
keine Projekte zu finanzieren, bei denen der Kredit-
nehmer die Umwelt- und Sozialstandards der Äqua-
tor-Prinzipien nicht einhalten will oder kann.

www.equator-principles.com

2. Corporate Governance

Es gibt international keine einheitliche Definition. Ganz 
allgemein kann Corporate Governance als die Gesamt-
heit aller internationalen und nationalen Regeln, Vor-
schriften, Werte und Grundsätze verstanden werden, 
die das Ziel einer verantwortlichen, auf nachhaltige 
und langfristige Wertschaffung ausgerichteten Lei-
tung und Kontrolle von Unternehmen und Konzernen 
verfolgen. Österreichischer Corporate Governance Kodex:

www.corporate-governance.at

3. ESG Assessment

ESG steht für Environmental (Umwelt), Social  
(Soziales), Governance. ESG dient zur Beurteilung aller 
Aspekte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Gover-
nance, die im Zusammenhang mit der Finanzierungs- 
tätigkeit einer Bank stehen.

Soll die Bewertungs- und Überwachungsprozesse 
dieser Aspekte sicherstellen und so gewährleisten, 
dass

 y die von der Bank finanzierten Projekte sozial und 
ökologisch nachhaltig sind

 y die Rechte der betroffenen Arbeitskräfte und Kom-
munen respektiert werden

 y die betreffenden regulatorischen Anforderungen 
und gute internationale Praxis ausgearbeitet und 
umgesetzt werden.

Beispiele für „Umwelt“: Schutz und Erhaltung der bio-
logischen Vielfalt, nachhaltige Handhabung und Nut-
zung erneuerbarer natürlicher Ressourcen, Einsatz 
und Umgang mit Gefahrenstoffen, Vermeidung von 
Umweltverschmutzung und Abfallproduktion.
Beispiele für „Soziales“: Abschaffung der Kinder- 
arbeit und Beseitigung aller Formen von Zwangs- 
und Pflichtarbeit, Beseitigung der Diskriminierung bei  
Anstellung und Beschäftigung, Bereitstellung einer  
sicheren Arbeitsumgebung, Gesundheitsförderung.

Beispiele für „Governance“: Compliance-Praktiken, 
Verhinderung von Bestechung und Korruption, Ver-
meidung von Interessenkonflikten.

4. Finanzielle Bildung

Finanzielle Bildung bezeichnet das Grundwissen und 
Verständnis in Bezug auf finanzielle Konzepte sowie 
die Fähigkeiten, die Motivation und das notwendige 
Selbstvertrauen, um dieses Wissen für kompetente  
finanzielle Entscheidungen in allen Lebensbereichen 
zu nutzen, so dass die finanzielle Lage der bzw. des 
Einzelnen und der Gesellschaft insgesamt verbessert 
und eine erfolgreiche Teilhabe am wirtschaftlichen  
Leben ermöglicht wird.

Pisa 2012, Financial Literacy Framework, OECD

5. Luxemburger Deklaration  
zur betrieblichen Gesundheits-
förderung

Die Betriebliche Gesundheitsförderung (WHP) um-
fasst gemeinsame Anstrengungen von Arbeitgebern, 
Arbeitnehmern und der allgemeinen Gesellschaft, um 
die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen 
am Arbeitsplatz zu verbessern. Dieses Ziel kann durch 
eine Kombination von Maßnahmen erreicht werden, 
die darauf abzielen, den Arbeitsablauf und die Ar-
beitsumgebung zu verbessern, die aktive Beteiligung 
zu fördern und die persönliche Entwicklung zu unter-
stützen. Diese Erklärung wurde 2007 unterzeichnet.

www.ispesl.it/whp/documenti/manifesti/ 
Luxembourg_Declaration_2007.pdf
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6. UN-PRI

Die UN-PRI sind eine strategische Initiative für Unter-
nehmen, in deren Rahmen ein internationales Netz-
werk von Investoren auf freiwilliger Basis gemeinsam 
daran arbeitet, die sechs Grundsätze für verantwor-
tungsbewusstes Investment in die Praxis umzuset-
zen. Die Zielsetzung besteht darin, bei Investoren ein 
Bewusstsein für den Aspekt der Nachhaltigkeit bei In-
vestitionsentscheidungen zu schaffen und die Unter-
zeichner der PRI dabei zu unterstützen, diese Themen 
in die Investmentanalyse und die Entscheidungsfin-
dungsprozesse einzubeziehen. Durch die Umsetzung 
der Prinzipien tragen die Unterzeichner zur Entwick-
lung eines nachhaltigeren globalen Finanzsystems 
bei. Die UN-PRI wurden 2012 unterzeichnet.

www.unpri.org

7. Whistle-Blowing

Whistle-Blowing bezeichnet ein unternehmens- 
internes System, das es MitarbeiterInnen ermöglicht, 
Fälle von betrieblichem Fehlverhalten oder sonstige 
Missstände ohne Furcht vor Repressalien oder Vergel-
tungsmaßnahmen aufzuzeigen.
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