
 

 

Umweltleitlinien der NORD/LB 
 
 

 

Durch unser Handeln und die durch uns gestalteten Prozesse verbrauchen wir Energie und natürliche 
Ressourcen und tragen zur Entstehung von Abfällen und Emissionen bei, die sich auf unsere Umwelt 
auswirken. Unser wirtschaftlicher Unternehmenserfolg ist jedoch nur in einer intakten natürlichen 
Umwelt dauerhaft möglich. Hierfür engagieren wir uns. Ein aktiver betrieblicher Umweltschutz ist 
deshalb Ausdruck unserer gelebten Unternehmensverantwortung und integraler Bestandteil unseres 
nachhaltigen Handelns. 
 
• Wir verstehen den betrieblichen Umweltschutz als stetigen Verbesserungsprozess. Mit unserem 

betrieblichen Umweltmanagement wollen wir deshalb unsere Umweltauswirkungen kontinuierlich 
verringern. Hierdurch entlasten wir unsere Umwelt- und gleichzeitig unsere Unternehmensbilanz. 

 
• Das Umweltmanagement umfasst deshalb alle betrieblichen Belange – vom Einkaufsmanagement, 

über die Errichtung und dem Betrieb unserer Geschäftsgebäude, die Gestaltung unserer 
Betriebsabläufe und Dienstreisen bis hin zum Entsorgungsmanagement. 

 
• Schwerpunkte unseres Engagements sind die Reduzierung von Energie- und Materialverbrauch 

sowie von Abfällen und Emissionen.  
 
• Hierdurch wollen wir natürliche Ressourcen schonen und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz 

leisten. Um diese Ziele anzustreben,   
 

o legen wir im Rahmen unseres Ressourcenmanagements einen besonderen Fokus auf den 
sparsamen Umgang mit Papier, Wasser und anderen Rohstoffen und Materialien. 

 
o gestalten wir all unsere betrieblichen Prozesse und Abläufe auch unter Gesichtspunkten der 

Ressourcen- und Energieeffizienz. 
 

o setzen wir stets modernste energie- und ressourcensparende Technologien ein. 
 

o beziehen wir unsere Lieferanten in unsere Umweltschutzüberlegungen ein und halten sie an, 
nach gleichen Grundsätzen zu handeln. 

 
• Ein effektiver Umweltschutz ist in allen Unternehmensbereichen der NORD/LB,  in allen Arbeits- und 

Verantwortungsbereichen und auf allen Hierarchiestufen Grundprinzip des täglichen Handelns. Um 
dies zu erreichen,  

 
o verantworten die Führungskräfte die Umsetzung der Maßnahmen zum Umweltschutz in 

ihren Verantwortungsbereichen. Hierzu haben wir Nachhaltigkeit und Umweltschutz als 
Führungsaufgabe formuliert und in den Führungsgrundsätzen verankert.  

 
o informieren das Umweltteam und das Netzwerk der Umweltpartner alle Beschäftigten über 

die Aspekte des betrieblichen Umweltschutzes, führen – auch unterstützt durch externe 
Experten – Schulungen und Informationsveranstaltungen zu einzelnen Schwerpunkten 
durch, beraten in Einzelfragen und sind Ansprechpartner zu allen Fragen rund um den 
Themenkomplex. 

 
o ist der Umweltschutz fester Bestandteil unseres Ausbildungsplans. 

 
• Durch einen offenen Dialog mit unseren Anspruchsgruppen zu allen Fragen des betrieblichen 

Umweltschutzes, den Austausch mit externen Experten sowie unser Engagement in 
unternehmensübergreifenden Initiativen und Arbeitskreisen entwickeln wir unseren Umweltschutz 
stetig weiter und stellen die Einhaltung geltender Umweltstandards sicher.  


