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Die Idee der Nachhaltigkeit ist ein Kernelement 
der Raiffeisen-Philosophie. In der Umsetzung 
des  Leitbildes 2022 haben wir uns intensiv damit 
beschäftigt zu klären, was wir unter Nachhaltig-
keit in ökonomischer, sozialer und ökologischer 
Hinsicht verstehen und wie wir das Thema im 
Bankengeschäft integrieren können. Unsere 
Schwerpunkte sind nach wie vor:
- überzeugte Kunden
- gesunder Lebensraum
- zufriedene und motivierte MitarbeiterInnen.

Editorial
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Im Jahr 2015 haben wir die ersten Maßnahmen 
zur Realisierung unseres Nachhaltigkeitskon-
zeptes gesetzt, die wir im Jahr 2016 vervollstän-
digt und vertieft haben. Weitere Maßnahmen 
haben wir 2016 mit Erfolg umgesetzt. Dies zeigt 
uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der 
Nachhaltigkeitsbericht gibt detaillierte Einblicke. 

Wir wünschen allen Lesern eine informative 
Lektüre.
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Veranstaltungen GreenEvent
Nachdem 2015 drei große Veranstaltungen 
(Vollversammlung, Sumsifest und „Project Futu-
re – It’s all about you“,  das nur alle zwei Jahre 
stattfindet) zum ersten Mal als GoingGreenE-
vent organisiert wurden, haben wir im Jahr 2016 
unsere jährliche Vollversammlung sowie das 
Sumsifest von der Landesagentur für Umwelt 
als Green Event zertifizieren lassen. Wie immer 
haben wir mit einer großen Reihe von Maßnah-
men wie etwa dem klimaneutralen Druck der 
Kommunikationsunterlagen auf Recyclingpapier, 
wiederverwertbaren Dekorationsmaterialien, der 
Förderung umweltfreundlicher Mobilität und ei-
ner sauberen Mülltrennung wichtige Akzente im 
Bereich Nachhaltigkeit gesetzt. Für die Vollver-
sammlung haben wir zudem zur Stärkung der 
Regionalität die teilnehmenden Mitglieder nicht 
nur mit regionalem und saisonalem Gemüse, 
sondern auch mit einem im Rahmen der Oster-
ochsenversteigerung in St. Lorenzen ersteiger-
ten Gsieser Ochsen verköstigt. Auch bei allen 
weiteren Veranstaltungen wurde, auch ohne ei-
gene Zertifizierung, darauf geachtet, die Nach-
haltigkeitskriterien zu erfüllen  (klimafreundlicher 
Druck von Unterlagen, Schwerpunkt digitale 
Kommunikation, Mülltrennung usw.)

Maßnahmen 2016

Werbegeschenke: regional, ökolo-
gisch und sozial
Die Raiffeisenkasse unterstützt viele Vereine 
mit der Bereitstellung von Sachpreisen und Ge-
schenken für Verlosungen und Wettbewerbe. 
Diese haben wir erneut bei sozialen gemeinnüt-
zigen Einrichtungen, einheimischen bäuerlichen 
oder handwerklichen Betrieben oder beim Drit-
te Weltladen eingekauft. Auch bei den anderen 
Werbegeschenken haben wir uns bemüht, den 
Anteil regionaler und nachhaltiger Artikel zu er-
höhen. So haben wir z.B. das Geschenk für die 
Mitglieder bei der Vollversammlung 2016 (Auf-
schneidebrett mit Messer) bei der Sozialeinrich-
tung Seeburg Brixen erworben.

Spenden und Sponsoring - „Werte 
mit Herz 2017“ 
Die Förderung von Vereinen, ob Sport, Kunst, 
Kultur oder Wirtschaft, liegt uns auch weiterhin 
sehr am Herzen. So haben wir im Jahr 2016  266 
gemeinnützige Organisationen mit rund 329.000 
Euro in Erfüllung unseres Förderauftrages unter-
stützt.
Im Oktober ist zum dritten Mal der Wettbewerb 
„Werte mit Herz 2016/2017“ gestartet, in dessen 
Rahmen wir im Mai 2017 drei innovative ge-
meinnützige Projekte und einen Verein für sein 
Lebenswerk mit insgesamt 16.000 Euro prämie-
ren werden. Bei Werte mit Herz setzen wir auch 
Akzente auf dem Gebiet der Mitbestimmung: So 
besteht nicht nur die Jury zur Auswahl der drei 
Siegerprojekte und der Kür des Vereins für den 
Förderpreis für das Lebenswerk zum größten Teil 
aus Mitgliedern, sondern am Ende entscheiden 
3.500 Mitglieder, wie 11.000 Euro auf die drei 
Siegerprojekte aufgeteilt werden.
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Work-Life-Balance: Academy Day
für unsere MitarbeiterInnen
Zufriedene und motivierte MitarbeiterInnen sind 
für jedes Unternehmen wichtig. So stehen jedes 
Jahr sowohl externe als auch hausinterne (zB 
Academy Day) Schulungen und Workshops zur 
persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung 
auf dem  Programm. Die Themen: Work-Life-
Balance, mentales Training, Stressvermeidung 
u.v.a.m.

Nachhaltiges Investment: die sinn-
volle Alternative
Nachhaltiges Investment beschäftigt sich mit 
Anlageformen, bei denen die Investitionen die 
heutigen Bedürfnisse befriedigen, ohne die 
Ressourcen der kommenden Generationen zu 
gefährden. Dabei werden neben ökonomischen 
vor allem auch ökologische und soziale Aspekte 
berücksichtigt. Das frühere Vorurteil geringerer 
Renditen ist durch Vergleichsstudien längst wi-
derlegt worden. Die Produktpalette ist vielfältig 
und bietet für jeden Anlegertyp attraktive Mög-
lichkeiten: Ergänzend zum Ethical Banking der 
Südtiroler Raiffeisenkassen, das mit Sparbuch 
und Festgeld vorwiegend für konservative Anle-
ger geeignet ist, bieten wir nun auch eine Aus-
wahl nachhaltiger Investmentfonds für risikofreu-
digere Kunden an. 

Reduzierung Papierverbrauch
Trotz großer Fortschritte im Bereich der Techno-
logie wird in den Unternehmen immer noch sehr 
viel Papier verwendet, obwohl eine geringere 
Verwendung des Rohstoffes Papier auch für das 
Unternehmen selbst eine Reihe von Vorteilen mit 
sich bringt  (z. B. geringere Kosten für Papier, 
Postversand,  Toner u.a.). Eine Reihe von Maß-
nahmen wurde 2016 schon umgesetzt, wobei wir 
auch 2017 einen Schwerpunkt setzen werden.
 

Verwendung von über 90% Recyclingpa-
pier bei Fotokopierpapier  und Briefpapier
gezielter und klimaneutraler Druck von Pla- 
katen und Foldern auf 100% Recyclingpapier 
beidseitiges Bedrucken und Kopie-
ren bzw. Auswahl der Druckoption „zwei 
oder mehrere Seiten auf einem Blatt“
Vermeidung von unnötigen Ausdrucken
Abbestellung und Reduzierung von  Bro-
schüren und Informationsmaterial
sukzessive Digitalisierung und Umstel-
lung auf graphometrische Unterschrift bei 
Belegen und Verträgen  im Bankgeschäft

Biomüll
Mülltrennung ist für die Raiffeisenkasse 
Eisacktal ein wichtiges Thema. Zur besseren 
Trennung wurden für den Hauptsitz in Brixen 
eigene Biomüllkübel angekauft, damit auch 
der Biomüll fachgerecht entsorgt werden kann.
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Verantwortungsvoll
sparen und 
 nanzieren.

EthicalBanking.
wissen wofür

Ethical Banking heißt Geld anlegen mit gutem Gefühl. Sie selbst wählen die Sparlinie 
aus, in die Sie Ihr Geld investieren. Damit  nanzieren wir zukunftsweisende Projekte 
zu Förderzinssätzen und setzen dabei auf Transparenz. Gemeinsam leisten wir so einen 
Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. 

www.ethicalbanking.it
info@ethicalbanking.it

Clemens, unser Osterochse

Ethical Banking

Aufschneidebrett der Seeburg

Academy Day

Workshop der Mitarbeiter

Sumsifest 2017



Wie bereits 2016 werden wir natürlich auch im 
Jahr 2017 die bereits bestehenden Maßnahmen 
weiterentwickeln und erweitern. 2017 planen 
wir, das Thema Mobilität in Angriff zu nehmen 
(z.B. durch die verstärkte Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel) und im Rahmen der weiteren 
Digitalisierung im Vertragswesen den Papier-
verbrauch um 20% zu reduzieren. Ein wesent-
licher Schwerpunkt ist auch die weitere Sensi-
bilisierung aller MitarbeiterInnen. 2017 werden 
wir kontinuierlich wichtige Informationen und 
Impulse zum Thema Nachhaltigkeit aufbereiten 
und in Form von Rundschreiben, Videos oder 
im Rahmen von Besprechungen allen zur Ver-
fügung stellen. So wurde bereits Anfang des 
Jahres ein Vortrag zum Thema „Wasser - das 
flüssige Gold der Zukunft“ angeboten. Mit diesen 
Maßnahmen möchten wir das Thema Nachhal-
tigkeit noch stärker in unserem Bewusstsein und 
in unserer alltäglichen Arbeit verankern – und 
damit unserem Anspruch, uns als eine nachhal-
tige Genossenschaftsbank weiterzuentwickeln, 
erneut einen weiteren Schritt näherkommen.

Ausblick 2017
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Petra Messner

Elisabeth Engl

Michael Cimadom
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