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Ein gelungener Start für die neuen Auszubildenden: 

Durch die online veranstalteten Einführungstage 

gelang das Onboarding mit Leichtigkeit

Die Corona-Pandemie hat alles auf 

den Kopf gestellt. Aber auch in dieser 

schwierigen Situation waren wir für unsere 

Firmenkunden ein verlässlicher Partner, 

der ihnen mit schneller und vor allem 

unbürokratischer Hilfe zur Seite stand

Wir verbrauchen nicht nur Strom, wir erzeugen ihn 

auch mit erneuerbaren Energien. Über die Tochter 

BraWo Green Power SP Schleizer Dreieck GmbH & Co. 

KG wäre eine direkte Versorgung des Konzerns nur 

durch Solarenergie denkbar

Die Förderung der Kinder und Jugendlichen in unserer 

Region liegt uns besonders am Herzen

Diese Publikation stellt das nachhaltige Engage-

ment der Volksbank BraWo Unternehmensgruppe 

vor. In diesem nichtfinanziellen Berichtswesen 

sind im Rahmen der Konzernbetrachtung neben 

der Konzernmutter auch konsolidierte Tochter- 

und Enkelunternehmen berücksichtigt. Die Toch-

tergesellschaften des Konzerns sind grundsätzlich 

 finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in 

das Unternehmen der Konzernmutter  einge-

gliedert. Wo immer es möglich ist bzw. sinnvoll 

erscheint, werden die Kennzahlen getrennt nach 

Konzern und der  Volksbank BraWo ausgewiesen.

Mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit in Unter-

nehmen transparent zu kommunizieren, 

ist im März 2017 die EU-CSR-Richtlinie 

verpflichtend geworden. Die Erstellung 

einer nichtfinanziellen Erklärung auf Basis 

des Rahmenwerks „Deutscher Nachhal-

tigkeitskodex“ ist für uns jedoch nicht nur 

Pflicht, sondern bietet auch die Chance, sich 

noch intensiver mit nachhaltigen Strategien 

auseinanderzusetzen. Bei der inhaltlichen 

Ausgestaltung dieses Berichts haben wir 

uns an den gesetzlichen Vorgaben, aber, 

zur vereinfachten Darstellung, an keinem 

Rahmenwerk orientiert.

Das Thema Nachhaltigkeit ist bei uns 

bereits fest im Unternehmen verankert 

und betrifft alle Bereiche in unserer Bank 

und den Tochtergesellschaften. Weitere 

Informationen zu unserem Nachhaltigkeits-

bericht können Sie in unserer Entsprechens-

erklärung in der Onlinedatenbank des 

Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 

nachlesen, welche nach dem Rahmenwerk 

des DNK verfasst ist.

Im Rahmen der nichtfinanziellen Erklärung 

bestehen keine bekannten Risiken gemäß § 289c 

Abs. 3 Nr. 3 und 4 HGB. Informationen zu unserem 

Geschäftsmodell können Sie dem Lagebericht ent-

nehmen, der Bestandteil des Geschäftsberichts ist. 

www.volksbank-brawo.de/volksbank_brawo/publikationen/

geschaefts--und-offenlegungsberichte.html
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Die Volksbank BraWo ist weit mehr als nur eine Bank: 

Zum einen sind wir mit unserem Partner, der Genossen-

schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken 

eine starke Gruppe. Zum anderen haben wir in 2005 mit 

der Gründung unseres eigenen Konzerns, der Volksbank 

 BraWo Unternehmensgruppe, den Grundstein für die 

Strate gie „Mehr als Geld und Zinsen“ gelegt.

Dadurch bieten wir jedem unserer Mitglieder und Kunden 

ein breites Spektrum von Finanzdienstleistungen und -produk-

ten an: von einem kostenlosen Privatgirokonto, der Finanzie-

rung des Eigenheims, Krediten für Privat- und Geschäftskunden 

über Versicherungen bis hin zum Private Banking – ganz nach 

den persönlichen Bedürfnissen. 

Durch die Diversifizierung unseres Geschäftsmodells ha-

ben wir zusätzlich Standbeine geschaffen. Mit unseren rund 

WIRTSCHAFT, 
GESELLSCHAFT, ZUKUNFT
Unternehmensgruppe mit rund 140 Tochtergesellschaften  
bietet mehr als Geld und Zinsen

140 Tochtergesellschaften inklusive Enkel geht unser 

Angebot daher weit über die klassischen Dienstleis-

tungen einer Bank hinaus. Diese strategische Aus-

richtung macht unsere Bank zu einem großen Teil 

unabhängig von Zins- und Provisionseinkünften.

INNOVATIVES DENKEN  
UND HANDELN

In Nachhaltigkeit zu investieren heißt für uns, in 

die Zukunft investieren: Wir betreiben zum Beispiel 

einen der größten Solarparks bundesweit, haben sehr 

erfolgreich eine eigene Privatbank etabliert, und zu 

unserer Unternehmensgruppe gehört einer der größ-

ten Versicherungsmakler Norddeutschlands.

Eine weitere Option ist, dass wir uns direkt über 

unseren Bereich Corporate Investments an meist jun-

gen Unternehmen mit innovativen und zukunftsorien-

tierten Geschäftsmodellen beteiligen. Seit Juni 2014 

können zudem Unternehmen aus Handwerk, Industrie, 

Dienstleistung sowie Forschung und Entwicklung aller 

Branchen ein Beteiligungskapital > 100.000 Euro be-

antragen. Mit den langfristig zur Verfügung gestellten 

finanziellen Mitteln wird das wirtschaftliche Eigenka-

pital der Unternehmen gestärkt und das Bankenrating 

positiv beeinflusst.

IMMOBILIEN: WERTSCHÖPFUNG  
UND WEITSICHT

In den vergangenen Jahren hat die Volksbank 

BraWo ihr Immobilien-Portfolio sukzessive ausge-

baut. Innerhalb kurzer Zeit sind wir ein sehr aktiver 

und am Markt etablierter Player in der Immobilien-

wirtschaft geworden. 

Heute entwickeln, finanzieren und realisieren wir 

als Partner der öffentlichen Hand und privaten Wirt-

schaft anspruchsvolle Projekte aus den Bereichen 

Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur. Zudem gibt es 

neben den klassischen Immobilieninvestments einer 

Bank auch strategische Beteiligungen an weiteren Im-

mobilienunternehmen, um auch überregional (u. a. in 

Hamburg, Hannover, Berlin und Köln) unseren hohen 

Anforderungen gerecht zu werden. Derzeit hält die 

Volksbank BraWo Unternehmensgruppe einen Immo-

Mit unserem Projekt 

„BraWo Arkaden“ in 

Wolfsburgs Innenstadt 

werden wir einen neuen, 

zukunftsorientierten 

Anker für Einzelhandel, 

Gastronomie, Büros 

und verschiedene 

Wohnkonzepte schaffen

Die Förderung der Kinder und 

Jugendlichen in unserer Region liegt 

uns besonders am Herzen

bilienbestand über 1 Milliarde Euro, wodurch Mieteinkünfte zu-

künftig von rund 64 Millionen Euro pro Jahr generiert werden. 

GESELLSCHAFTLICHE  
VERANTWORTUNG TRAGEN

Die Volksbank BraWo Unternehmensgruppe ist ein großer 

Unterstützer des sozialen und kulturellen Lebens sowie des 

Sports. Zudem ist sie ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. 

Ziel unseres gesellschaftlichen Engagements ist es, Menschen 

sowie die Wirtschaft vor Ort zu stärken und gleichzeitig andere 

für mehr Engagement zu begeistern. Dafür haben wir 2005 die 

Volksbank BraWo Stiftung (mit 35 Millionen Euro Stiftungsver-

mögen ist sie die größte Stiftung einer Volks- und Raiffeisen-

bank in Deutschland) und unser Kindernetzwerk United Kids 

Foundations, mit denen wir Kinder und Jugendliche fördern, 

ins Leben gerufen. 

 „WIR WOLLEN DAZU 
 BEITRAGEN, DASS ALLE 
 KINDER UND JUGEND- 
 LICHEN IN UNSERER 
 REGION PERSPEKTIVEN 
 FÜR DIE ZUKUNFT HABEN.“ 
Jürgen Brinkmann, 
Vorstandsvorsitzender der Volksbank BraWo
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statt. Hier nehmen u. a. der Betriebsrat, der Sicherheitsbeauftragte und wei-

tere wichtige Personenkreise teil. 

Wie auch in den Jahren zuvor haben wir im Jahr 2020, im Rahmen des 

betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM), eine kostenlose Grippe-

schutzimpfung in unserem Haus angeboten, die 96 Mitarbeiter in Anspruch 

genommen haben. Der Betriebsrat organisiert regelmäßig die Angebotsvor-

sorge G37. Des Weiteren bieten wir die Möglichkeit einer ganzheitlichen 

Finanzberatung (GenoBeratung) über unsere interne Mitarbeiterfiliale an. 

Vertreten werden die Rechte der Arbeitnehmer der Volksbank BraWo 

durch den Betriebsrat.

ZUKUNFTSWEISENDE IDEEN UMSETZEN

Wir identifizieren und analysieren Ideen und Ansätze für Verbesserun-

gen oder Neuerungen innerhalb der Volksbank BraWo und im Kundenkon-

text. Neben der Erstellung von Umsetzungskonzepten und einer begleiten-

den Einführung werden auch die Innovationserfolge gemessen. 

Den Freiraum für die Ideenfindung bietet unsere „IdeenWerkStatt“. Sie 

bietet den kreativen Raum, Innovationsprozesse zu fördern. Unsere Mitar-

beiter können die Werkstatt frei nutzen und z. B. in kleinen Gruppen in 

ungezwungener Atmosphäre kreative Ideen entwickeln. 

IMMER EINE GUTE IDEE –  
BRAWO IDEE

Entsprechende Vorschläge zur Verbesserung ein-

zelner Maßnahmen oder Abläufe – auch ökologische 

Aspekte – deckt unser Vorschlagwesen „BraWo Idee“ 

ab. Unsere Mitarbeiter können so unkompliziert ihre 

Verbesserungsvorschläge und eigenen Ideen in das 

Unternehmen einbringen. Jeder im Unternehmen, 

auch in den Tochtergesellschaften oder im Verbund 

beschäftigte Mitarbeiter oder Auszubildende, kann 

sich an der „BraWo Idee“ beteiligen. Wird der Vor-

schlag realisiert, wird er mit einer Prämie belohnt.

EHRENAMT FÖRDERN UND  
UNTERSTÜTZEN

Das ehrenamtliche Engagement unserer Mitar-

beiter, wie z. B. die Freistellung für einen Feuerwehr-

einsatz, für das Technische Hilfswerk oder für das 

Projekt „Brücken bauen“, unterstützen wir gerne. 

Mit der Ideenwerkstatt verbinden sich 

neue Arbeits- und Lernformen. Sie bie-

tet unseren Mitarbeitern den Freiraum 

für neue, kreative Ideen

Unter dem Motto „Unternehmen engagieren sich!“ unterstützen BraWo-Mitarbeiter soziale 

Einrichtungen. Am 17. September 2020 krempelten insgesamt 27 Volksbank BraWo-Mitarbeiter die 

Ärmel hoch und tauschten ihr Banker-Outfit gegen Arbeitskleidung

WIR ACHTEN MENSCHENRECHTE 

Die Achtung der Menschenrechte sowie die Ver-

hinderung von Kinder- und Zwangsarbeit gehören 

zum Selbstverständnis der Volksbank BraWo Unter-

nehmensgruppe. Wir sind ein regional ansässiges 

Unternehmen und arbeiten überwiegend mit vor Ort 

sitzenden Firmen. Wo immer es möglich ist, vergeben 

wir die Aufträge an unsere Kunden und Mitglieder. 

Diese Grundsätze sind in der Mitglieder- und Ge-

schäftsstrategie verankert. 

Bei unseren Partnern werden die geltenden Ge-

setze eingehalten. Dementsprechend gehen wir da-

von aus, dass die grundlegenden Menschenrechte 

jederzeit beachtet werden und somit keine wesent-

lichen Risiken in Bezug auf Menschenrechtsbelange 

bestehen. Dies wird fortlaufend umgesetzt, ohne 

zeitlich festgelegte Ziele. 

Die zentrale Personalabteilung der Volksbank 

BraWo ist bei sämtlichen personalpolitischen Maß-

nahmen eingebunden. Die Mitarbeiter haben die 

Möglichkeit, über ein anonymes Hinweisgebersystem Menschenrechtsver-

stöße zu melden. Mindeststandards für Arbeitsbedingungen im Sinne des 

Arbeitnehmer-Entsendegesetzes werden u. a. durch unsere Gebäudereini-

gungsfirma umgesetzt.

NULL-TOLERANZ-STRATEGIE  
BEI KORRUPTION ODER BESTECHUNG

Der Volksbank BraWo ist die Einhaltung von Wohlverhaltensregeln be-

sonders wichtig. Daher hat sie zur Verhinderung von Bestechung oder Kor-

ruption einen Verhaltenskodex für Mitarbeiter erlassen. Es gilt dabei eine 

„Null-Toleranz-Strategie“. 

Die eigenständige Compliance-Abteilung der Volksbank BraWo ver-

antwortet und koordiniert die Einhaltung der gesetzlichen und aufsichts-

rechtlichen Anforderungen. Der Leiter der Compliance-Abteilung in seinen 

Funktionen als Geldwäschebeauftragter und als Beauftragter für Ma-

Risk-Compliance wurde für die Unternehmensgruppe berufen. Auf diese 

Weise gewährleisten wir, dass einheitliche Verfahrensweisen zur Verhinde-

rung von dolosen Handlungen in der Volksbank BraWo Unternehmensgrup-

pe bestehen.

Für Mitarbeiter, Vorstand und Aufsichtsrat wurde eine Richtlinie für 

Geschenke formuliert. Sie regelt genau, in welchen besonderen Ausnahme-

fällen Einladungen etc. von Kunden und Geschäftspartnern angenommen 

werden dürfen. Grundsätzlich lässt sich die Volksbank BraWo bei ihren 

geschäftspolitischen Entscheidungen nicht durch Incentives o. Ä. mani-

pulieren. Darüber hinaus tätigt die Volksbank BraWo keine Spenden oder 

Zuwendungen an Regierungen, Parteien, Politiker oder mit ihnen verbun-

denen Einrichtungen, da sie grundsätzlich unpolitisch aufgestellt ist. Der 

genossenschaftliche Gedanke ist durchweg demokratisch geprägt. Die Un-

terstützung nur einer oder weniger Parteien würde diesem Grundsatz im 

Weg stehen.

32 Mitarbeiter







Patrick Pietschmann (l.), 

Vorstandsmitglied der Volksbank BraWo, 

übergibt symbolisch 3.026 Bäume an Janis 

Meyerhof von den Niedersächsischen 

Landesforsten (3. v. li.) im Beisein von 

André Bonitzke und Thomas Fast

Die Corona-Pandemie hat alles auf den Kopf 

gestellt. Aber auch in dieser schwierigen 

Situation waren wir für unsere Firmenkunden 

ein verlässlicher Partner, der ihnen mit 

schneller und vor allem unbürokratischer Hilfe 

zur Seite stand

SCHNELLE CORONAHILFE  
FÜR UNSERE FIRMENKUNDEN

Mit Beginn der Corona-Pandemie in 2020 war 

kurzfristiges und flexibles Handeln mit kurzen Ent-

scheidungswegen für unsere Kunden regelrecht 

überlebensnotwendig. Auch in dieser schwieri-

gen Situation waren wir für unsere Firmenkunden 

ein verlässlicher Partner, der mit schneller und 

vor allem unbürokratischer Hilfe zur Seite stand. 

Wir setzten alle Hebel in Bewegung, damit sie 

ihre finanziellen Engpässe überbrücken und die 

Krise meistern konnten. Daher boten wir selbst-

verständlich auch Beratungen zum Maßnahmen-

paket der Bundesregierung an und informierten 

über Unterstützungsleistungen sowie die Mög-

lichkeiten von Tilgungsaussetzungen. Kurzum, in 

unseren Filialen, per Telefon oder Videoberatung, 

waren wir für unsere Kunden da. So standen auch 

tatsächlich die Hörer unserer Berater wortwört-

lich nicht mehr still. 

Wir vertrauen weiterhin auf die Stärke unse-

rer heimischen Wirtschaft und haben sogar das  

Kreditvolumen im Firmenkundengeschäft um rund 

acht Prozent gegenüber dem Vorjahr ausgeweitet. 

FINANZRESERVEN FÜR  
MEHR FLEXIBILITÄT

Veränderte Marktsituationen oder Lebensumstände for-

dern meistens auch finanzielle Flexibilität. Eine gute Möglich-

keit, kurzfristig Liquidität sicherzustellen und jederzeit hand-

lungsfähig zu sein, bietet die Kreditkarte, die unsere Kunden 

standardmäßig mit dem Modell BraWo-MeinKonto erhalten, 

und die für sie dann selbstverständlich kostenfrei ist. Aufgrund 

ihrer ausgeprägten flexiblen Einsatzmöglichkeit war die Kre-

ditkarte in 2020 bei unseren Kunden sehr beliebt und stark 

nachgefragt.  

FONDSSPAREN – DEN BLICK  
AUF DIE ZUKUNFT RICHTEN

Für eine nachhaltige und in die Zukunft ausgerichtete Fi-

nanzplanung sind Fondssparpläne ein wichtiger Aspekt in 

unserem Beratungsportfolio. Die Vorteile für unsere Kunden 

liegen auf der Hand: Auch in Zeiten unklarer Marktlagen lässt 

sich ein klares Sparziel verfolgen, und können Sparpläne schon 

mit regelmäßigen Einzahlungen ab 25 Euro realisiert werden. 

Dabei haben Kunden die volle Flexibilität, denn die Sparraten 

lassen sich einfach senken, erhöhen oder auch mal ausset-

zen. Und Zeit bedeutet in diesem Fall Geld: Je mehr Zeit der 

Anleger mitbringt, umso weniger risikoreich sind kurzfristige 

Schwankungen am Markt. Dadurch profitieren gerade junge 

Menschen, die früh mit dem Sparen beginnen.

TUTGUTKREDIT ERFÜLLT TRÄUME

Für Investitionen im privaten Bereich stellten wir in 2020 

unseren Kunden ein Sonderkontigent des TutGutKredit mit be-

sonders niedriger Rate zu Verfügung. Der Zins ist wesentlich 

günstiger als ein Dispokredit, gleichzeitig bietet er eine hohe 

Flexibilität: Die Ratenzahlung kann individuell vereinbart wer-

den, und es besteht die Möglichkeit einer Sondertilgung oder 

vorzeitigen Rückzahlung. Selbst ein Pausieren der Ratenzah-

lung ist möglich. 

Finanziellen Spielraum erweitern und gleichzeitig im Dienst 

einer guten Sache stehen? Auch das macht der TutGutKredit  

möglich. Für jeden Kredit, den Kunden im Jahr 2020 abschlossen, 

unterstützten wir den United Kids Foundations Wald mit zwei 

neuen Bäumen im Wert von zehn Euro. Somit konnten wir mit 

der Summe  von 15.130 Euro 3.026 Bäume zusätzlich für die Ent-

stehung und Erhaltung des Mischwalds im Harz pflanzen lassen. 

38 Kunden
















