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Gemeinsam erreichen wir mehr!
Die Sparda-Bank München ist die größte und mitgliederstärkste Genossenschaftsbank in Bayern. Sie besteht seit ihrer
Gründung im Jahr 1930 in dieser Rechtsform. Trotz des schnellen Wandels der Gesellschaft bleibt der Solidaritätsgedanke
auch in Zukunft die tragende Säule unseres Unternehmens.
Das Leitbild stellt eine Art Verfassung für die Sparda-Bank München eG dar und sorgt für Kontinuität. Es wird geprägt von
den Werten und Grundprinzipien, nach denen alle für unsere Bank tätigen Menschen – unabhängig von ihrer Funktion oder
ihrem Aufgabenbereich – denken und handeln.
Gemeinsame Werte und die Transparenz der individuellen Stärken und Talente geben uns Orientierung, Führung und Klarheit.
Auf dem Weg in die Zukunft definiert das Leitbild unsere normative Grundhaltung. Als Prüfstein für unser Verhalten legt es
fest, wie wir arbeiten und wie wir miteinander umgehen. Gemeinsam erfüllen wir es mit Leben und tragen zu einem echten
Wir-Gefühl bei.

Eine Bank mit Herz. Eine Bank fürs Leben.
Die Sparda-Bank München ist ein Ort, der das Leben der Mitarbeiter bereichert, ihre Lebensqualität verbessert und sie bei
der eigenen Orientierung unterstützt.
Kompetenz, Marktkenntnis und Service sind ein guter Anfang, um im Wettbewerb um Kunden erfolgreich zu sein.
Wir gehen einen Schritt weiter und verstehen uns als Partner an der Seite unserer Mitglieder und Kunden. In guten wie in
schlechten Zeiten. Statt auf kurzfristige Gewinnerzielung auf Kosten Dritter setzen wir auf einen langfristigen Geschäftserfolg
mit Verantwortung.
Die vertrauensvolle und verlässliche Partnerschaft liegt uns am Herzen. Wir wissen, wie bedeutsam Geldgeschäfte für jeden
einzelnen Kunden sind. Deshalb bieten wir nur Produkte und Leistungen an, die wir guten Gewissens weiterempfehlen
können.
Als Genossenschaftsbank tragen wir eine besondere Verantwortung. Jedes Mitglied ist durch seine Einlage gleichzeitig auch
Teilhaber der Bank – und damit Eigentümer. Unabhängig von der Höhe ihres Einkommens oder der Spareinlagen sollen
die Menschen spüren: Wir sind für sie da, haben ein offenes Ohr für ihre Bedürfnisse und Ziele – und setzen uns dafür ein.
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Unsere Werte
Alle Mitarbeiter der Sparda-Bank München identifizieren sich mit den folgenden Werten. Wir leben diese im Umgang miteinander, mit unseren Kunden, Mitgliedern, Geschäftspartnern und als Teil der Gesellschaft.
Jeder für sich und alle zusammen handeln …

Auf den folgenden Seiten erläutern wir unser Werteverständnis.
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Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit
Nachhaltig zu agieren bedeutet für uns, gerecht, lebensfähig und lebenswert zu handeln.

Gerecht heißt für uns:

»» Betriebswirtschaftliche und soziale Interessen betrachten wir auf gleicher Augenhöhe.
»» Für unsere Mitarbeiter stellen wir die Balance zwischen Beruf und Familie sicher.
»» Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und fördern über unseren Gewinnsparverein Projekte in der Region
Oberbayern in den Bereichen Bildung, Soziales und Kultur.

Lebensfähig heißt für uns:

»» Wir berücksichtigen ökologische Aspekte im Arbeitsalltag und gehen mit den vorhandenen Ressourcen schonend um.
»» Eine effektive und effiziente Energienutzung ist für uns selbstverständlich.

Lebenswert heißt für uns:

»» Wir sind begeistert und überzeugt vom Nutzen und Sinn unserer Arbeit.
»» Wir achten auf ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld.
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Freundlich & fair
Wir gehen aktiv, freundlich und respektvoll auf unsere Gesprächspartner zu und sind offen für ihre Sichtweisen.
Dabei sind wir:

»» ehrlich in der Kommunikation
»» klar in den Antworten
»» diskret bei vertraulichen Informationen
»» selbstkritisch, was das eigene Handeln angeht

Unsere Wertschätzung

»» Fairness, Verlässlichkeit und Teamgeist schaffen ein positives Arbeitsklima und verbinden uns über die Grenzen
unseres eigenen Arbeitsbereichs hinweg.

»» Wir respektieren jeden Menschen und setzen unsere einzigartige Persönlichkeit zum Wohle aller ein.
»» Emotionen werden bewusst wahr- und ernst genommen.
»» Wir behandeln Konflikte aktiv und nutzen sie zur persönlichen Weiterentwicklung.
»» Wir geben uns gegenseitig lösungsorientierte und sachliche Rückmeldungen.
»» Kollegen werden mit ihren Problemen nicht allein gelassen.
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Unsere Zuverlässigkeit

»» Zuverlässigkeit schafft Vertrauen und fördert den partnerschaftlichen Umgang miteinander.
»» Wir erbringen unsere Leistungen und erfüllen Aufgaben zum vereinbarten Zeitpunkt und mit der erforderlichen Sorgfalt.
»» Bei Vereinbarungen prüfen wir bereits im Vorfeld, ob wir sie erfüllen können.
»» Wir halten Vereinbarungen ein.
»» Für unsere Mitglieder und Kunden sind wir Orientierungsstifter.

Unsere Loyalität

»» Vertrauen ist die Basis für unseren offenen und loyalen Umgang miteinander.
»» Wir stehen hinter der Strategie und den Zielen der Sparda-Bank München.
»» Im Team bringt jeder seine individuellen Stärken und Talente zur Steigerung des Unternehmenserfolgs ein.
»» Wir tauschen Wissen und Informationen aktiv untereinander aus.
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Mehr von der Sparda-Bank München:
Service und Produkte
Angebote und Leistungen
der Sparda-Bank München:
www.sparda-m.de

Geschäftsbericht

CO2-Bilanz

Die wirtschaftlichen Kennzahlen

Unsere aktiven Maßnahmen für eine gesunde Natur

der Sparda-Bank München:

für alle:

www.zum-wohl-aller.de/geschaeftsbericht

www.zum-wohl-aller.de/nachhaltigkeit

Umweltleitlinien

Gewinn-Sparverein (GSV)

Unsere Leitlinien für den Schutz der Umwelt und des

So fördern wir die Gesellschaft und die U
 mwelt in

Klimas:

unserer Region:

www.zum-wohl-aller.de/nachhaltigkeit

www.zum-wohl-aller.de/solidaritaet

Gemeinwohl-Bilanz

Gemeinwohl-Ökonomie

Unsere Leistungen für die Gesellschaft im Überblick:

Wie die Sparda-Bank München V
 erantwortung lebt,

www.zum-wohl-aller.de/bilanz

lesen Sie auf:
www.zum-wohl-aller.de
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