Persönlicher
Verhaltenskodex
Unser Verhaltenskodex ist Orientierung und Grundlage
zur Einhaltung von Gesetzen, Regelungen und Prinzipien.
Er ist unser Kompass für eigenverantwortliches Handeln.

www.volksbank-eg.de
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GELTENDES RECHT
Diskretion

Gesetzestreue & Regelkonformität

Die Daten unserer Kunden schützen wir

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und

Wir handeln im Sinne unserer Kunden, halten

und geben diese nicht ohne Einwilligung an

Vorschriften ist für uns selbstverständlich. Zur

uns an die geltenden Gesetze und den damit

Dritte weiter. Das Bankgeheimnis wird be-

Verhinderung von Geldwäsche und Terroris-

einhergehenden Verbraucherschutz in allen

achtet und unterstreicht sowohl den Daten-

musfinanzierung und um strafbaren Handlun-

Geschäftsbereichen.

schutz als auch die nötige Diskretion im

gen intern und extern vorzubeugen, die das

Umgang mit den Bankgeschäften.

Vermögen unserer Kunden, Geschäftspartner

Wir beachten die gesetzlichen Anforderun-

und der Bank gefährden, haben wir organisa-

gen, die den Arbeitsschutz betreffen und

torische Vorkehrungen getroffen. Wir dulden

ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um

keine Korruption und beteiligen uns nicht

ein gesundes und gefahrenfreies Umfeld für

an Geschäften, bei denen wir den Verdacht

Kunden und Mitarbeitende darzustellen.

haben, dass diese damit in Verbindung stehen.
Mit dem Bereich Compliance hat unser Haus
eine zentrale Stelle eingerichtet. Hier werden
Hinweise auf begangene, drohende oder geplante Verstöße gegen die Compliance Richtlinien, gegen interne Regelungen, gegen den
Verhaltenskodex oder gegen geltende Gesetze entgegengenommen, analysiert und
erforderliche Maßnahmen in die Wege
geleitet. Etwaige Verstöße sind dem Bereich
Compliance zu melden.

Schutzmaßnahmen
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KOMMUNIKATION
Informationsmanagement
Unser Kommunikationskonzept ist transparent, zeitnah, angemessen sowie empfänger- und dialogorientiert. Wir kennen die
datenschutzrechtlichen Bestimmungen für
den richtigen Umgang mit Informationen
und werden regelmäßig mit den aktuell gültigen Datenschutzbestimmungen vertraut
gemacht.
Unser Hinweisgebersystem dient der Prävention und bietet die Möglichkeit, vertrauliche
Informationen über potenziell illegale oder
schädigende Handlungen anonym an den
Bereich Compliance weiterzuleiten.
Beschwerden sind für uns ein Impuls zur
eigenen Weiterentwicklung und Verbesserung unserer internen Qualitätssicherung. Wir
bearbeiten diese lösungsorientiert und zeitnah nach den hierfür maßgeblichen Gesetzen und Regeln. Zur Wahrung der Neutralität
nehmen wir am Ombudsmann-Verfahren teil.

Social Media

Das Miteinander

Im realen Leben gelten Verhaltensregeln für

Der Mensch steht im Mittelpunkt unseres

den Umgang miteinander. Diese sind für uns

Handelns. Dazu gehört auch die Gleichbe-

ebenso in sozialen Netzwerken wegweisend

rechtigung aller Mitarbeitenden. Bei mög-

(Netiquette). Bei dem Umgang mit sozialen

lichen Konflikten zeigen wir uns unseren

Netzwerken und Blogs ist uns bewusst, dass

Mitgliedern und Kunden gegenüber und un-

dem Gedächtnis des Netzes keine Grenzen

tereinander ehrlich, offen und lösungsbereit.

gesetzt sind. Wir verhalten uns auch im Inter-

Wir leben Vertrauen und verpflichten uns zu

net unserer Bank gegenüber loyal.

gegenseitiger Unterstützung und Kooperation – gemäß unserem Leitbild und unseren
Führungsgrundsätzen.
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INTERESSENKONFLIKTE
Geben & Nehmen

Transparenz

Lobbyarbeit findet grundsätzlich über die Ge-

Unser Umgang mit den zuständigen Behör-

nossenschaftliche Finanzgruppe, insbesonde-

den und Prüfungsverbänden ist transparent

re den BVR (Bundesverband der Deutschen

und aufrichtig.

Volksbanken und Raiffeisenbanken) statt. Diese entspricht den Grundsätzen der Offenheit,
der Nachvollziehbarkeit und der Verantwortlichkeit.
Als regional tätiges Unternehmen betreiben
wir Sponsoring ausschließlich für unsere Region. Durch einen transparenten Genehmigungsprozess wird das Sponsoring sorgfältig
geprüft. Unsere Spenden bewegen sich im
gesetzlich zulässigen Rahmen und bewirken
keine Herbeiführung von bestimmten Entscheidungen.
Spenden, Sponsoring oder Geschenke setzen wir niemals zur Beeinflussung Dritter ein.
Gleiches gilt für die Durchführung von Kundenveranstaltungen oder unsere Teilnahme
an Veranstaltungen von Kunden und Geschäftspartnern. Geschenke, die nicht als
allgemein üblich bzw. höflich gelten, werden
nicht angenommen.

Interessen
Eine Geschäftsbeziehung pflegen wir ausschließlich mit all jenen Mitgliedern und
Kunden, deren Interessen mit unserem Verhaltenskodex und unserer Satzung übereinstimmen.
Bei einem möglichen oder tatsächlichen Interessenkonflikt sind wir verpflichtet, die Führungskraft oder/und die Geschäftsführung
davon in Kenntnis zu setzen.
Unser Vergütungssystem ist so ausgestaltet,
dass keine Anreize entstehen, die zu Interessenkonflikten mit unseren Mitgliedern und
Kunden oder zum Eingehen nicht akzeptabler Risiken führen.
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VERANTWORTUNG
Vorbild

Risikokultur

Wir sind uns unserer genossenschaftlichen

Unser tägliches Handeln ist mit Risiken ver-

Verantwortung bewusst. Als aktiver Partner

bunden. Unsere Risikokultur fördert die Iden-

in der Region sind wir seit 1884 treibende

tifizierung und den bewussten Umgang mit

Kraft für die Entwicklung und Förderung un-

Risiken. Sie stellt sicher, dass Entscheidungs-

seres Geschäftsgebietes.

prozesse zu Ergebnissen führen, die auch
unter Risikogesichtspunkten ausgewogen

Der Nachhaltigkeit unseres unternehmeri-

und vertretbar sind. Dies beinhaltet auch den

schen Handelns messen wir eine hohe Bedeu-

kritischen Dialog innerhalb unseres Hauses,

tung bei. Das spiegelt sich auch in den von

der von den Führungsebenen entsprechend

uns getätigten Geschäften wider.

gefördert und gelebt wird.

Wir gehen schonend mit den ökologischen
Ressourcen um.

Personalmanagement
Die Ausgewogenheit der Work Life Balance ist
für uns von großer Bedeutung. Wir bevorzugen ein Arbeitszeitmodell, das einen wichtigen Baustein zur effektiven Vereinbarung von
Beruf, Familie und Freizeit darstellt.
Durch Fordern und Fördern gestalten wir
eine strategische und vor allem nachhaltige
Personalentwicklung. Die Grundlage dafür
gewährleisten wir durch eine anspruchsvolle
Ausbildung und steigern mit gezielten Weiterbildungen das erforderliche Know-how.
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KUNDE-BANK-BEZIEHUNG

Wirtschaftlichkeit

Markt

Ansprechpartner

Als starke genossenschaftliche Regionalbank

In einem sich stetig wandelnden Wettbewerb

Die gelebte Nähe zum Kunden und die

ist unser Fortbestand geprägt von unserem

können sich unsere Mitglieder und Kunden

Erreichbarkeit unserer Mitarbeitenden sind für

eigenen Qualitätsanspruch, der mit innova-

auf die starke genossenschaftliche Finanz-

uns von großer Bedeutung. Bei der Betreu-

tiven Ideen und der stetigen Weiterentwick-

gruppe verlassen. Durch die genossenschaft-

ung unserer Mitglieder und Kunden stehen

lung der Geschäftsprozesse aktiv gelebt wird.

liche Beratung bieten wir individuelle Lösun-

stets deren Interessen im Vordergrund, un-

Kostenbewusstsein und bereichsübergrei-

gen.

abhängig vom Vertriebsweg.

fendes Denken ist die Grundvoraussetzung
für unseren kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
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REGIONALITÄT
Alleinstellungsmerkmal
Durch unsere Mitgliederförderung und den
stetigen Kontakt zu unseren Kunden sind
wir ein regionaler und leistungsstarker Partner. Über individuelle Kundenveranstaltungen
pflegen wir einen regelmäßigen Dialog.
Unsere VIA-Stiftung fördert in unserem
Geschäftsgebiet die Jugendpflege und -vorsorge und hilft unverschuldet in Not geratenen Personen.

Engagement
Wir sind vor Ort verankert, kennen die Regionalitäten und pflegen unseren Mitgliedern
und Kunden gegenüber ein offenes, vertrauensvolles, partnerschaftliches und ehrliches
Miteinander. Regionale Aktivitäten und Projekte werden von uns gefördert.
Wir begrüßen und fördern das ehrenamtliche
Engagement unserer Mitarbeitenden. Dies
unterstreicht noch einmal die Verbundenheit
zu unserer Region.
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