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BayernLB zählt zu nachhaltigsten Banken weltweit
Erneut Top-10 Platzierung im ISS ESG-Rating erreicht
München - Die BayernLB belegt im internationalen Nachhaltigkeitsrating der
unabhängigen Rating-Agentur ISS ESG (vormals oekom research) im Segment
„Public & Regional Banks“ erneut einen Spitzenplatz. Unter insgesamt 252 bewerteten Instituten rangiert die BayernLB auf Platz acht und erreicht damit
wie schon in den Vorjahren eine Top-10-Platzierung (Stichtag 30.01.2020). Besonders positiv bewerteten die Nachhaltigkeitsanalysten von ISS ESG die Leistungen in den Bereichen Corporate Governance und Umweltmanagement. Einen Platz unter den ersten zehn belegt auch regelmäßig die wichtigste Konzerntochter Deutsche Kreditbank AG (DKB).
„Wir freuen uns, dass wir erneut ein Top-Rating bekommen. Damit bestätigt
sich, dass wir auch mit Blick auf steigende Anforderungen Ökonomie, Ökologie, soziale Verantwortung und redliche Unternehmensführung in Einklang
bringen und Lösungskompetenz für die vor unseren Kunden und uns liegenden Herausforderungen haben“, so Stephan Winkelmeier, Vorsitzender des
Vorstandes. „Unser seit vielen Jahren gelebtes Engagement bildet auch die solide Basis für eine noch stärkere geschäftliche Ausrichtung auf nachhaltige
Themenfelder, die wir uns im Rahmen der strategischen Neuausrichtung zusammen mit unserer Tochter DKB auf die Fahnen geschrieben haben“ so Winkelmeier weiter.
Die BayernLB erfüllt seit vielen Jahren konsequent die anspruchsvollen Anforderungen der Rating-Agenturen bezüglich Umwelt und Gesellschaft und gehört zu den nachhaltigsten Banken weltweit. Bereits seit 2001 zeichnet ISS ESG
die BayernLB regelmäßig für ihr überdurchschnittliches Engagement mit dem
sogenannten „Prime-Status“ aus. Dieser signalisiert den Investoren, dass sich
die BayernLB systematisch mit den Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung auseinandersetzt und dabei Geschäftspotenzial erschließt.
Die ISS ESG zählt zu den weltweit renommiertesten Ratingagenturen im Bereich des nachhaltigen Investments. Als Partner von institutionellen Investoren und Finanzdienstleistern identifiziert ISS ESG die Emittenten von Aktien
und Rentenpapieren, die sich durch ein verantwortungsvolles Wirtschaften
gegenüber Gesellschaft und Umwelt auszeichnen.
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