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Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsmanagementsystem

Verantwortungsbewusst und nachhaltig zu 
handeln ist für uns als Sparkasse Saar- 
brücken ein zentrales Unternehmensziel.  
Wir  verstehen Nachhaltigkeit als ganzheit-
lichen Ansatz und versuchen, neben öko-
nomischen Kriterien auch ökologische und 
soziale Aspekte in einem ausgewogenen 
Verhältnis in unsere langfristig ausgerich-
tete Geschäftspolitik und in das tägliche 
Handeln zu integrieren. Bereits vor mehre-
ren Jahren haben wir daher die strategische 
Ausrichtung der Sparkasse Saarbrücken um 
das Element der Nachhaltigkeit erweitert 
und in der Unternehmensstruktur verankert. 
In allen Geschäftsprozessen wägen wir öko-
nomische, ökologische und soziale Aspekte 
ab und sind darauf bedacht ressourcen- 
schonend und substanzerhaltend zu wirt-
schaften.

Bereits in der Vergangenheit haben wir viele 
Projekte und Maßnahmen mit ökologischem 
Charakter unterstützt und durchgeführt. 
Um aber unsere vielfältigen Aktivitäten 
zugunsten unserer Kunden, Mitarbeiter, der 
Gesellschaft und besonders der Umwelt 
besser zu steuern, hat man sich im Jahr 
2013 dazu entschieden, ein Umweltma-
nagementsystem nach den Vorgaben der 
EMAS-Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 einzu-

führen und unsere Hauptstelle nach EMAS 
zu zertifizieren. Dieses nachhaltige Instru-
ment ermöglicht es uns, den betrieblichen 
Umweltschutz sowie die vom Unternehmen 
generierten Umweltauswirkungen freiwillig, 
eigenverantwortlich und kontinuierlich zu 
verbessern sowie unseren Weg zu mehr 
Umweltbewusstsein konsequent und verant-
wortungsbewusst weiterzugehen.  
 
Seit Einführung unseres Umweltmanage-
mentsystems konnten wir durch Energie- 
einsparung und den erhöhten Bezug erneu-
erbarer Energien unseren „ökologischen 
Fußabdruck“ spürbar reduzieren  
und 1.637,9 Tonnen CO2 einsparen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saarbrücken, den 12. April 2018 

Der Vorstand der Sparkasse Saarbrücken

Hans-Werner Sander Uwe Kuntz Uwe Johmann Frank Saar
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2.  Unternehmen 
 
Gemessen an der Kundenanzahl 
ist die Sparkasse Saarbrücken mit 
Abstand das größte Kreditinstitut 
der Region. Das Geschäftsgebiet 
umfasst die Landeshauptstadt 
Saarbrücken und den Regional-
verband Saarbrücken mit den 
Städten Friedrichsthal, Püttlingen, 
Sulzbach und Völklingen sowie den 
Gemeinden Großrosseln, Heuswei-
ler, Kleinblittersdorf, Quierschied 
und Riegelsberg. Die Sparkasse 
Saarbrücken in ihrer heutigen 
Form entstand im Jahr 1984 aus 
dem Zusammenschluss der 1858 
gegründeten Kreissparkasse Saar- 
brücken und der 1909 gegründe-
ten Stadtsparkasse Saarbrücken. 

Zum 1. Januar 2017 sind die 
Sparkasse Saarbrücken und die 
Stadtsparkasse Völklingen fusio-
niert. Die neue Sparkasse führt den 
Namen „Sparkasse Saarbrücken“ 
und hat ihren Sitz in Saarbrücken.
Seit Gründung der Kreissparkasse 
Saarbrücken im Jahr 1858 orien-
tiert sich die Geschäftspolitik des 
Unternehmens an den Bedürfnis-
sen und Interessen der Menschen 
in der Region.

2.1  GeschäftstätIGkeIten

Die Sparkasse Saarbrücken ist 
mit einer Bilanzsumme von 
über 6,9 Milliarden Euro (Stand: 
31.12.2016), 183.128 Privat- und 
Geschäftsgirokonten nicht nur die 
größte der sechs saarländischen  
Sparkassen, sondern auch der 
führende Finanzdienstleister in der 
Region. Das Leistungsspektrum 
umfasst alle Geschäftsfelder, die 
der Kunde von einem modernen 
Kreditinstitut erwartet. 
Die Tätigkeiten am Hauptsitz der 
Sparkasse Saarbrücken umfassen 
die Kundenbetreuung und -bera-
tung, die Abwicklung von banküb-
lichen Marktfolge- und Verwal-
tungsarbeiten sowie die Nutzung 
moderner Kommunikationsmög-
lichkeiten.

Als regionales Kreditinstitut über-
nimmt  die Sparkasse Saarbrücken, 
weit über ihr originäres Geschäft 
als Finanzdienstleister hinaus, Ver-
antwortung in und für die Region. 
Ob als Sponsor bei sportlichen, 
kulturellen, sozialen oder öko-
logischen Veranstaltungen und 
Aktionen oder durch Spenden an 
gemeinnützige Initiativen – die 
Sparkasse Saarbrücken engagiert 
sich auf vielen Ebenen und fördert 
das gesellschaftliche Leben in  
der Landeshauptstadt und dem  
Regionalverband.
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2.2  standort

Der Standort unseres Hauptstellen-
gebäudes befindet sich am Neu-
markt 17 in 66117 Saarbrücken. 
Das Gebäude ist in unmittelbarer 
Nähe zur Saar gelegen und grenzt 
an die Eisenbahn-, Hohenzollern-, 
Gutenbergstraße sowie an den 
Neumarkt. Die Hauptstelle der 
Sparkasse Saarbrücken ist mit 
Verkehrsmitteln des öffentlichen 
innerstädtischen Personennahver-
kehrs gut zu erreichen. Das Gebiet, 
in dem der Standort verortet ist, ist 
als Mischgebiet ausgewiesen. Dar-
über hinaus liegt die Hauptstelle in 
keinem Wasserschutzgebiet. 

Das angrenzende Kundenparkhaus 
in der Hohenzollernstraße 9 gehört 
nicht zum EMAS bezogenen Stand-
ort. Die bebaute Grundfläche des 
Hauptstellengebäudes beläuft sich 
auf ca. 3.978 m2. Die Grundstücks-
größe beträgt ca. 5.596 m2. Der 
Gebäudekomplex, der über sieben 
Etagen und ein Kellergeschoss ver-
fügt, wird über Fernwärme geheizt. 
Neben mehreren Beratungseinhei-
ten, Büroräumen, einem Mitarbei-
tercasino und einer Garage mit 
Waschplatz, sind im Hauptstellen-
gebäude auch technische Anlagen 
untergebracht. Zu den technischen 
Einrichtungen am Standort zählen 
ein Blockheizkraftwerk, Kältegeräte 
und Lüftungsanlagen sowie  

 

 
IT-Infrastruktur/Server. Das Haupt-
stellengebäude setzt sich aus dem 
„Altbau“ aus dem Jahr 1900, dem 
Gebäudeteil aus dem Jahr 1930, 
dem Bereich aus dem Jahr 1957 
und dem „Neubau“ aus dem Jahr 
1990 zusammen. 
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3.1  UnternehmensführUnG 
 
Wir verstehen unser Engagement für 
eine nachhaltige Entwicklung als Teil 
unseres Gemeinwohlauftrages. Als 
eines der führenden Unternehmen 
im Saarland – gemessen an Kunden 
und Mitarbeitern das mit Abstand 
größte Kreditinstitut – ist es un-
sere Aufgabe, die Region und ihre 
Menschen zu fördern und damit zur 
Weiterentwicklung des Standorts und 
einer Verbesserung (der Lebensbe-
dingungen) beizutragen. 

Durch den Aufbau eines Nachhaltig-
keitsmanagements wollen wir nicht 
nur unsere Umweltleistung konti-
nuierlich verbessern, sondern auch 
durch unser Handeln konsequent zu 
einer tragfähigen, ökologisch, öko-
nomisch und sozial ausgeglichenen 
Entwicklung beitragen. 
Über die Einhaltung aller einschlägi-
gen Rechtsvorschriften und behörd-
lichen Auflagen hinaus wollen wir 
neben unseren ökologischen Aktivi-
täten und Maßnahmen auch unser 
umfangreiches soziales Engagement 
noch systematischer in unser Ma-
nagement integrieren. Zur Integrati-
on dieser neuen Führungsfacette in 
den bestehenden Entscheidungspro-
zess sind bereits alle notwendigen 
ablauf- und aufbauorganisatorischen 
Voraussetzungen geschaffen worden.

3.2  GeschäftsbetrIeb Und  
 Umwelt
 
Unsere Geschäftstätigkeiten gestal-
ten wir so nachhaltig wie möglich. 
Wir haben uns einen schonenden 
Umgang mit Ressourcen vorgenom-
men. Es ist unser Ziel, hochwertige 
Produkte und Dienstleistungen anzu-
bieten, die den Ansprüchen unserer 
Kunden/innen an Sicherheit, Qualität, 
Wirtschaftlichkeit und Komfort in 
gleicher Weise gerecht werden sowie 
den Aspekt der Umweltverträglichkeit 
und Nachhaltigkeit beinhalten. 
Wir sehen uns im Hinblick auf den 
Umgang mit Ressourcen zukünftigen 
Generationen verpflichtet und bemü-
hen uns daher, mit den benötigten 
Gütern und Rohstoffen verantwor-
tungsvoll umzugehen. 

Dazu gehören für uns die kontinu-
ierliche Reduktion von Energie- und 
Wasserbedarf, von Treibhausgas- 
emissionen, sowie der allgemein 
schonende Umgang mit Ressourcen. 

Wir setzen geeignete ökoeffiziente 
Technologien in allen Unternehmens-
bereichen ein und prüfen fortlaufend 
in wirtschaftlich vertretbarem Rah-
men weitere Optimierungen.

3.3  mItarbeIter 
 
Die Förderung und Entwicklung 
unserer Personalressourcen erfolgt 
fortwährend, um mit einer Beleg-
schaft aus motivierten, qualifizierten 
und gesunden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gut für kommende 
Herausforderungen gerüstet zu sein. 
Deshalb hat Aus- und Fortbildung bei 
uns auch einen besonderen Stellen-
wert. 

Wir beziehen alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in die Umsetzung 
von Nachhaltigkeitskonzepten ein. 
Das Umweltbewusstsein unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wird durch Anregungen und Infor-
mationen, etwa durch das Intranet 
oder den Newsletter Nachhaltigkeit 
gefördert. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter haben die Möglichkeit, sich 
mit eigenen Ideen konstruktiv an 
dem Prozess und der Umsetzung 
des Nachhaltigkeitsgedankens zu 
beteiligen.

3.4  kUnden
 
Wir bieten Finanzdienstleistungen  
für alle Bürger, Selbstständige, Wirt-
schaftsunternehmen, Vereine und für 
unsere Kommunen in unserer Region 
an. 

Die Förderung des Spargedankens, 
die Liquiditäts- und Kreditversorgung 
für die Wirtschaft, Existenzgründun-
gen und -festigungen, Produktange-
bote für die private Altersvorsorge 
sowie die Immobilienfinanzierung für 
Privatpersonen und Wirtschaftsun-
ternehmen gehören zu den Kernauf-
gaben unseres Hauses.
Allen unseren Kunden bieten wir 
eine ganzheitliche und kompetente 
Beratung und begleiten sie an ihren 
Bedürfnissen orientiert in allen 
Lebensphasen. Unsere Beratungs-
philosophie ist auf eine langfristige 
Kundenzufriedenheit ausgerichtet. 

Im Sinne unseres öffentlichen Auf-
trags bietet die Sparkasse Saar- 
brücken, jedem Bürger den Zugang zu 
bestimmten Bankdienstleistungen an.
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3.5  Gesellschaft
 
Durch unser gesellschaftliches 
Engagement, als Teil unserer Ver-
antwortung im Sinne des öffentli-
chen Auftrages, unterstützen wir 
mit Spenden und Sponsoring in 
vielschichtigen gesellschaftlichen 
Bereichen die Entwicklung und 
Attraktivität unseres Geschäfts- 
gebietes. 

Durch finanzielle Aufwendungen, 
aber auch mit dem hohen freiwilli-
gen Engagement einer Vielzahl  
unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern – welches wir gezielt 
unterstützen – leisten wir einen 
wichtigen Beitrag zur Stabilisierung 
und Weiterentwicklung von kultu- 
rellen, sozialen und wissenschaft- 
lichen Projekten in unserer Region.

Umwelt- bzw. Nachhaltigkeitsmanagementsystem

Verantwortungsbewusst und nachhaltig 
zu handeln ist für uns ein zentrales Unter-
nehmensziel und erfordert eine unterneh-
mensweite Verankerung in der täglichen 
Praxis. 

Seit mehreren Jahren engagieren wir 
uns systematisch für die Belange einer 
nachhaltigen Entwicklung. In allen Ge-
schäftsprozessen wägen wir ökonomische, 
ökologische und soziale Aspekte ab und 
erfüllen auch auf diesem Wege u. a.   
unseren gemeinwohlorientierten Auftrag.
Um unser Engagement im Bereich Nach-
haltigkeit zielgerichtet zu konkretisieren, 
richten wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
an unserer eigenen Nachhaltigkeitspolitik 
aus, welche die Basis für unser Handeln 
bildet. Sie beschreibt unsere Verantwor-
tung gegenüber unseren Kunden, unseren 
Mitarbeitern, unseren Trägern, unseren 
Geschäftspartnern,  der Umwelt, der Regi-
on sowie weiteren interessierten Kreisen. 
Unsere Umweltpolitik wurde unverändert 
in die konkrete Nachhaltigkeitspolitik 
integriert. 

Es gehört zu unserer Aufgabe, unsere 
Organisation, den Kontext unserer Or-
ganisation sowie die Erfordernisse und 
Erwartungen aller interessierten Parteien 
zu erkennen und zu verstehen. Risiken und 
Chancen, die sich aus dem Unternehmens-
kontext und den interessierten Parteien er-
geben (Stakeholder- und Kontextanalyse), 
werden ermittelt und Maßnahmen abgelei-
tet, um die daraus abgeleiteten Risiken zu 
mindern und Chancen zu heben.

Zur kontinuierlichen Verbesserung und 
Steuerung unserer Nachhaltigkeitsleist- 
ungen wurde unser EMAS-Umwelt- 
management zu einem Nachhaltigkeits- 
management weiterentwickelt. 

Verantwortungsbewusst zu handeln ist 
für uns ein zentrales Unternehmensziel 
und erfordert eine unternehmensweite 
Verankerung in der täglichen Praxis.

Seit mehreren Jahren engagieren wir 
uns systematisch für die Belange einer 
nachhaltigen Entwicklung. 

Angefangen von dem Nachhaltigkeits-
rat, dem Nachhaltigkeitsausschuss bis 
hin zum Büro für Nachhaltigkeit, ist 
organisatorisch und hierarchisch die 
Umsetzung der unternehmenseigenen 
Nachhaltigkeitsstrategie durchstruktu-
riert und systematisiert. 

orGanIGramm des

nachhaltIGkeItsmanaGements
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Dabei sollen die vielfältigen Wir-
kungen unserer Geschäftstätigkeit 
nicht nur in ökologischer, sondern 
auch in sozialer und ökonomischer 
Hinsicht noch systematischer und 
einheitlicher gemessen, gesteuert 
und dargestellt werden. Zur Orien-
tierung dienen unser Nachhaltig-
keitsbericht und unser EMAS-Um-
welthandbuch sowie die jährlich 
aktualisierte Umwelterklärung.
Ein wichtiges Instrument dieser 
strategischen Vorgehensweise ist 
nach wie vor unser EMAS-Umwelt-
management, denn der bewusste 
Umgang mit Ressourcen ist ein 
wichtiger Faktor im Blickfeld einer 
nachhaltigen Entwicklung.

Seit mehreren Jahren ist es uns 
daher ein Anliegen, unsere Umwelt- 
auswirkungen zu reduzieren. Um 
dies zu erreichen, quantifizieren wir 
unsere Umweltauswirkungen auf 
Basis messbarer Daten und setzen 
uns Ziele, unseren „ökologischen 
Fußabdruck“ zu verringern. Hierzu 
wurde im Jahr 2013 erstmals ein 
Umweltmanagementsystem nach 
der „Eco-Management and Au-
dit Scheme“-Verordnung (EG) Nr. 
1221/2009 (kurz EMAS) eingeführt.

Der organisatorische Aufbau unse-
res Umweltmanagementsystems 
hat sich seit der Einführung 2013 
nicht verändert, sondern ist als 
fester Bestandteil bzw. als festes 
Instrument in unserem Nachhal-

tigkeitsmanagement integriert. 
Somit haben die umweltrelevanten 
Aussagen aus der ersten konsoli-
dierten Umwelterklärung (aus dem 
Jahr 2013) weiterhin Gültigkeit. Die 
Umsetzung unserer Umweltpoli-
tik erfolgt durch unser jährliches 
Umweltprogramm. Das Umwelt-
programm mit seinen konkreten 
Zielsetzungen und Maßnahmen ist 
Element unseres Nachhaltigkeits-
programms. Um die rechtlichen 
Anforderungen im Bereich Umwelt 
einzuhalten, führen wir jährlich 
einen Rechts-Check durch. Die Op-
timierung unserer Umweltleistung 
erreichen wir durch eine kritische 
alljährliche Selbstbetrachtung 
(Umweltbetriebsprüfung). Ziel ist es, 
mögliche Schwachstellen aufzu-
decken und diese durch geeignete 
Korrekturmaßnahmen zu beseiti-
gen. 

Bei der Umweltbetriebsprüfung 
und beim Rechts-Check berät uns 
das Umweltzentrum Saar-Lor-Lux. 
So erhalten wir neue Impulse 
und stellen sicher, stets auf dem 
neuesten Stand zu sein und kein 
geltendes Umweltrecht zu verlet-
zen. Aufgaben und Tätigkeiten mit 
Auswirkungen auf die Umwelt sind 
in der Aufbau- und Ablauforgani-
sation des Umweltmanagements 
(Umweltmanagementhandbuch) 
festgelegt, die auch Verantwortliche 
für die Durchführung bestimmt.

Die Verbrauchsmengen erfassen wir 
jährlich in einer internen Ökobilanz. 
Mit einer regelmäßig erscheinen-
den aktualisierten Umwelterklärung 
informieren wir die Öffentlichkeit 
über unsere Erfolge und Aktivitäten 
im Umweltschutz.

Den eingeschlagenen Weg werden 
wir künftig gezielt und engagiert 
weiterverfolgen. Dabei setzen wir 
auch über die in die Validierung 
einbezogenen Gebäude hinaus  
auf die konsequente Umsetzung 
energieeffizienter Maßnahmen.
Mit der Umwelterklärung 2018 
dokumentiert die Sparkasse Saar-
brücken ihre erfolgreiche Teilnahme 

am EMAS-System der Europäischen 
Union sowie die Erfüllung der 
Anforderungen der Verordnung 
(EG) Nr. 1221/2009 und der am 18. 
September 2017 in Kraft getre-
tenen Änderungen der Anhänge 
der EMAS-Verordnung durch die 
Verordnung (EU) 2017/1501.
Um gemäß aktualisierter EMAS-Ver-
ordnung auch diejenigen rele-
vanten Umweltauswirkungen zu 
berücksichtigen, die in vor- bzw. 
nachgelagerten Abschnitten des 
Lebensweges einer Finanzdienst-
leistung entstehen, hat man die 
Anlageberatung unter den genann-
ten Aspekten näher beleuchtet und 
analysiert. 

1. Vertragsanbahnung  

(Bedürfnisanalyse)

5. Evaluation 
 

(Regelmäßiger Soll- 
Ist-Abgleich)

2. Anlageberatung   
(Ermittlung  

Anlegerprofil)

3. Anlageberatung   
(Ermittlung des  
Sollportfolios)

4. Anlageberatung   
(Auswahl und Zusam-

menstellung des  
Portfolios)
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5  UmweltleIstUnG 

Der betriebliche Umweltschutz um-
fasst in der Sparkasse Saarbrücken 
alle direkten und indirekten Umwelt- 
auswirkungen unserer Geschäftstä-
tigkeit. Unser Bestreben ist es, diese 
Auswirkungen zu vermeiden bzw. zu 
vermindern. 

Im Fokus unserer innerbetrieblichen 
Aktivitäten für unsere Hauptstel-
le stehen weiterhin die Themen 
Energieverbrauch, Wasserverbrauch, 
Abfallaufkommen sowie die Koh-
lendioxidemissionen. In unserer 
Hauptstelle ergeben sich die Um-
weltauswirkungen vor allem durch 
den Betrieb der umfangreichen 
technischen Anlagen und dem damit 
verbundenen Ausstoß des klima-
schädlichen Gases Kohlendioxid.
 

5.1  dIrekte  
 UmweltaUswIrkUnGen

Als direkte Umweltauswirkungen 
sind die Wirkungen zu verstehen, 
die sich durch die Tätigkeit der  
Sparkasse Saarbrücken und ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unmittelbar auf die Umwelt ergeben. 
Dabei handelt es sich beispielsweise 
um Emissionen, Abfallaufkommen 
oder Messgrößen wie den jährlichen 
Strom- und Wasserverbrauch.  
 

 
 
 
Sie entstehen als unmittelbare Folge 
der Tätigkeiten des Unternehmens 
am Standort und können regel-
mäßig überwacht bzw. kontrolliert 
werden.
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5.1.1  enerGIe

Energie benötigen wir hauptsäch-
lich in Form von Strom, Fernwärme 
und Erdgas. Der Gesamtenergiever-
brauch (Strom, Gas, Fernwärme und 

Kraftstoffe) hat sich im Berichtsjahr 
2017 geringfügig um 0,1 Prozent 
zum Vorjahreszeitraum reduziert. 

5.1.1.1  strom

Als lokal agierendes Unternehmen 
beziehen wir unseren Strom vom 
ortsansässigen Energieversorger 
Energie SaarLorLux. Nach Angaben 
unseres Versorgers wird der Strom 
zu 51,6 Prozent aus erneuerbaren 
Energien wie Windenergie und Was-
serkraft bereitgestellt. 

Der Stromverbrauch konnte im Be-
trachtungszeitraum um 4,7 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr gesenkt  
 
 
 

werden. Die erneute Reduktion 
kann auf die fortlaufende energe- 
tische Optimierung der Haustechnik 
und Gebäudesteuerung zurück-
geführt werden. Betrachtet man 
die Entwicklung der letzten Jahre, 
so konnte seit der Einführung des 
Emas-Umweltmanagements (2013) 
der Stromverbrauch um fast 20 Pro-
zent (19,55%) reduziert werden. 
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5.1.1.3  wärme

Im Berichtsjahr lag der Gesamtver-
brauch an Heizenergie witterungs-
bereinigt um 1,61 Prozent unter 
dem Vorjahreswert. Unser Haupt-
stellengebäude beheizen  
wir überwiegend mit Fernwärme, 
die wir ebenfalls von Energie Saar-
LorLux beziehen und aus Teilen der  
 

 
 
Abwärme, die durch den Betrieb 
des BHKW entsteht. Im Mehrjahres-
vergleich lässt sich auch im Bereich 
Heizwärme eine positive Entwick-
lung erkennen. Die eingesetzte 
Heizenergie konnte im Vergleich 
zum Jahr 2013 um 19,66 Prozent 
verringert werden.

5.1.1.4 Gas

Der Gasverbrauch des BHKW hat sich  im Jahr 2017 um 9,7 Prozent erhöht.

5.1.2         wasser

Der Wasserverbrauch 2017 hat sich 
gegenüber dem Vorjahr um 10,4 
Prozent erhöht. Die Verbrauchswer-
te sind zu einem erheblichen Teil 
technisch (Heizungs- und Kühlsys-
teme) bedingt und weniger durch 
das Verhalten unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter beeinflussbar.  
 

 

 
Dennoch lässt sich erkennen, dass 
seit der Einführung des EMAS-Um-
weltmanagementsystems der 
Wasserverbrauch deutlich  
reduziert werden konnte.
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5.1.3   verkehr

Dienstreisen sind im Rahmen 
unserer Geschäftstätigkeit unver-
meidbar. Im Jahr 2017 ist die Ge-
samtkilometerleistung um 46.372 
Kilometer (11,5 Prozent) geringer.  

 
 
geringer als im  Vorjahr ausgefallen. 
Die deutlichste Reduktion (27,8% 
Prozent) konnte dabei im Segment 
der Flugreisen erzielt werden.

5.1.4  abfall

Im letzten Jahr  ist das Gesamt-
abfallaufkommen um 11 Prozent 
gestiegen. Ein Hauptgrund für die 
Zunahme ist der deutliche Anstieg im 
Bereich Papiermüll (15,3 Prozent).  
 

 

 
Dieser Anstieg kann durch die Fusion 
mit der Stadtsparkasse Völklingen 
und den dadurch aufgelösten Akten-
beständen erklärt werden. 

5.1.5       emIssIonen

Als wichtiges Treibhausgas ist 
Kohlendioxid (CO2) wesentlicher 
Bestandteil unserer Bilanzierung 
der Umweltauswirkungen. Die 
CO2-Emissionswerte ermitteln wir 
mit Hilfe von Umrechnungsfaktoren 
aus den Verbrauchsdaten. 
 
 

 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, 
unseren „ökologischen Fußabdruck“ 
zu reduzieren. Der CO2-Fußabdruck 
hat sich im Jahr 2017 lediglich 
um 0,81 Prozent erhöht. Seit drei 
Jahren sind die CO2-Emissionen auf 
einem konstant niedrigen Niveau.  
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Indirekte Umweltauswirkungen 
entstehen mittelbar durch die  
Tätigkeiten unserer Sparkasse, 
ohne dass die Verantwortlichen 
vollständige Kontrolle darüber 
haben. Zu den indirekten Umwelt- 
aspekten zählt u. a. der Kunden-
verkehr, Produkte und Dienstleis-
tungen oder auch der Einkauf von 
Büromaterialien (Beschaffung).

Die Sparkasse Saarbrücken ent-
wickelt zusammen mit ihren 
Verbundpartnern nachhaltige 
Finanzprodukte, die den ökologi-

schen, sozialen und ökonomischen 
Anforderungen einer wachsenden 
Gruppe von Kunden entsprechen 
und auch attraktive Perspektiven 
bieten. 

Gerade als wirtschaftlicher Treiber 
in der Region und als verantwor-
tungsvoller Finanzdienstleister gilt 
es, Geschäftsmodelle und Produkte 
zu entwickeln, die den wandelnden 
Bedürfnissen der Kunden, den ge-
sellschaftlichen Herausforderungen 
sowie der Forderung nach mehr 
Nachhaltigkeit entsprechen. 

Die Sparkasse Saarbrücken bekennt 
sich schon seit mehreren Jahren 
zum Prinzip der Nachhaltigkeit und 
versucht, neben ökonomischen  
Kriterien auch ökologische und 
soziale Aspekte in der Geschäfts-
politik und dem täglichen Handeln 
verantwortungsbewusst und gleich-
berechtigt zu verankern sowie aktiv 
umzusetzen.

Seit dem vergangenen Jahr ist im 
Produktportfolio der Sparkasse 
Saarbrücken erstmals die Grüne 
Kreditkarte neu aufgenommen 
worden. Dieses Produkt verbindet 
die Eigenschaften und Vorteile einer 
üblichen Kreditkarte mit einem 
innovativen nachhaltigen Aspekt. 
Kunden, die sich für die Grüne 
Kreditkarte entscheiden, unterstüt-
zen zusammen mit der Sparkasse 
Saarbrücken ausgewählte soziale 
oder ökologische Projekte in der 
Region.

Durch den Erwerb der Grünen 
Kreditkarte beteiligen Sie sich als 
Kunde automatisch mit fünf Euro 
jährlich an einem ausgewählten 
nachhaltigen Projekt. Die Spar- 
kasse Saarbrücken verdoppelt  
diesen Betrag auf zehn Euro. Pro 
Jahr wird ein Vorhaben mit nach-
haltigem Charakter mit mindestens 
2.000 Euro unterstützt. 
 
 

Nach mehrjähriger erfolgreicher 
Zusammenarbeit mit dem NABU 
Saarland hat sich die Sparkasse 
Saarbrücken zum Auftakt der Grü-
nen Kreditkarte für das Baumerhal-
ter-Projekt  im Rahmen der Initiati-
ve „Wertvoller Wald“ entschieden. 
Mit der Entscheidung für eine Grüne 
Kreditkarte beteiligen sich die 
Kunden der Sparkasse Saarbrücken 
aktiv an einer nachhaltigen Entwick-
lung in der Region und tragen zur 
sozialen und ökologischen Mehr-
wertsteigerung bei.

Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte unserer Homepage, unse-
rem Nachhaltigkeitsbericht oder  
unserer Entsprechenserklärung 
zum Deutschen Nachhaltigkeits- 
kodex.

5.2   IndIrekte UmweltaUswIrkUnGen



22 23

Umweltleistung Umweltkennzahlen

Papier verwenden wir hauptsäch-
lich für den Bürobedarf, Vordrucke, 
Verträge, Formulare oder Publikati-
onen. Unter ökologischen Gesichts-
punkten sind wir bestrebt, den  
Ressourcenverbrauch durch das 
Reduzieren des Papierverbrauchs 
und den Einsatz von zertifiziertem 
ökologischem Papier zu optimie-
ren.  

Im vergangenen Jahr ist der Papier-
verbrauch in der Hauptstelle im 
Vergleich zum Vorjahr allerdings 
um 5,74 Prozent gestiegen. In 
der Langzeitbetrachtung ist ein 
deutlicher Rückgang des gesamten 
Papierverbrauchs in der Spar-

kasse Saarbrücken zu erkennen. 
Seit 2010 konnte dieser um 14,7 
Prozent gesenkt werden. 

Ca. 850 in die Jahre gekommene 
Drucker  wurden im Jahr 2016 
durch 520 neue ersetzt. Diese sind 
nicht nur weitaus schneller, sie er-
füllen alle auch die Richtwerte des 
aktuellen  Umweltzeichens „Blauer 
Engel“ (RAL-UZ 171). Dies bedeutet 
u. a., dass diese Geräte die stren-
gen Anforderungen an die Freiset-
zung von feinen und ultrafeinen 
Partikeln während des Druckbetrie-
bes erfüllen und einen geringen 
Energiebedarf im Druckbetrieb 
sowie im Leerlauf aufweisen.

5.2.1   beschaffUnG

Die Umweltleistung lässt sich an-
hand von Kernindikatoren darstel-
len. Diese Darstellung ermöglicht, 
bedingt durch eine jährliche Aktu-

alisierung, einen Vergleich zu den 
vorangegangenen Jahren sowie 
zwischen verschiedenen Organisa-
tionen.

5.2.1   Umweltkennzahlen

Umweltkennzahlen Hauptstelle Neumarkt
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6.2  kernIndIkatoren

Im Rahmen des Umwelt- bzw. Nach-
haltigkeitsprogramms werden kon-
krete und soweit möglich quantifi-
zierbare Einzelziele und Maßnahmen 
festgeschrieben. Diese Ziele werden 
regelmäßig überprüft und ggf. im 

Sinne einer Zieloptimierung korri-
giert, um eine Zielerreichung bzw. 
Verbesserung der Umweltleistung  
zu gewährleisten.

7. Umwelt- bzw. nachhaltIGkeItsproGramm
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sparkasse-saarbruecken.de

Nachhaltig und verantwortlich handeln –  
für die Region – in der Region.

Seit Gründung der Sparkasse Saarbrücken orientiert sich die Geschäfts- 
politik des Unternehmens an den Bedürfnissen und Interessen der  
Menschen in der Region. Kontinuität sowie die regionale Verantwortung 
waren in der Vergangenheit und sind in der Zukunft mehr denn je prägende 
Elemente unserer Unternehmensführung. 

Aus diesem Leitmotiv heraus sind wir seit jeher darauf bedacht, 
ressourcenschonend und substanzerhaltend zu wirtschaften.Nachhaltig und   

 verantwortlich.  
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