OeKB KI-Gruppe Nachhaltigkeitspolitik

Wir nehmen globale Herausforderungen an.
Die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft ist die zentrale Herausforderung unserer Zeit. Wir
tragen bei zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsmaßnahmen der Bundesregierung, zur Erreichung der Agenda
2030 mit den Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) sowie zur
Erfüllung des Pariser Klimaabkommens. Somit leisten wir mit unserer Arbeit, mit unseren Produkten und
Dienstleistungen einen wirksamen Beitrag zum Wohlergehen von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt.
Aufgrund unserer Rolle als offizielle Exportkreditagentur, als Entwicklungsbank und Tourismusbank der
Republik sowie als zentrale Dienstleisterin für den Kapital- und Energiemarkt haben wir eine besondere
Verantwortung für den österreichischen Wohlstand, leisten einen Beitrag zu einer lebendigen Wirtschaft und
schaffen so auch bessere Lebensbedingungen für Menschen in Entwicklungsländern.

Wir stehen im Dialog mit unseren Stakeholdern.
Eine gute und vertrauensvolle Kommunikation mit allen Stakeholdern ist uns wichtig. Im Dialog sehen wir
die Chance zur eigenen Weiterentwicklung und einen Beitrag, um Nachhaltigkeit in unserer Arbeit
erfolgreich umzusetzen. Wir setzen uns daher laufend mit den globalen und lokalen Trends und
Zusammenhängen auseinander und dienen unseren Stakeholdern als ThinkTank, der Räume für
Zukunftsdenken und Zukunftssimulationen schafft.

Wir managen die ökologischen und sozialen Auswirkungen unseres Handelns.
Unternehmerisches Handeln und gesellschaftliche Verantwortung gehören untrennbar zusammen. Wir
bekennen uns zu dieser gesellschaftlichen Verantwortung. Nachhaltigkeit ist für uns ein ganzheitliches
Konzept. Ziel ist es, wirtschaftlichen Erfolg, soziale Gerechtigkeit und ökologische Zukunftsfähigkeit ständig
auszubalancieren. Wir sorgen für einen nachhaltigen Bankbetrieb, wir sind eine verantwortungsvolle
Arbeitgeberin und wir setzen nur solche Projekte um, deren Risiken beurteilbar und beherrschbar sind, um
einen wirksamen Beitrag für wirtschaftlich nachhaltigen Erfolg zu erzielen.
Für uns beinhaltet langfristiger Geschäftserfolg einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen
Ressourcen, die wir als Lebensgrundlagen kommender Generationen betrachten. Damit unterstützen wir
den Transformationsprozess in Richtung Nachhaltigkeit, sichern unsere unternehmerische
Handlungsfähigkeit und stärken unsere Position.
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Wir setzen uns Ziele und verbessern uns kontinuierlich.
Wir liefern viele wesentliche Dienstleistungen für Österreich und seine Wirtschaft. Darin sehen wir unseren
gesellschaftlichen Auftrag. Wir wollen diesen so erfüllen, dass die Allgemeinheit und unser Unternehmen
gemeinsam profitieren. Darum legen wir jährliche neue Nachhaltigkeitsziele fest, überprüfen diese
regelmäßig und setzen kontinuierlich Verbesserungsmaßnahmen um.

Wir achten nationale Gesetze und internationale Bestimmungen
gleichermaßen.
Wir wollen das in uns gesetzte Vertrauen bestätigen und stärken. Neben allen gesetzlichen Anforderungen
beachten wir daher soziale Aspekte, schonen und achten Umweltressourcen und handeln so, dass die
Menschenrechte gewahrt sind. Wir nehmen somit auf die betroffenen Menschen, deren interkulturelles
Umfeld und Umweltaspekte Bedacht.
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