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Unternehmensführung  
Nachhaltig handeln. Zukunftsorientiert fördern.
Ökonomisch, ökologisch und sozial verträglich zu arbeiten ist für die 
KfW Bankengruppe fester Bestandteil ihres Förderauftrags. Diese 
Verantwortung übernehmen wir folgerichtig in die eigene Unter
nehmensführung. Mit anspruchsvollen Grundsätzen und Standards 
für die Leitung und Überwachung des Unternehmens wollen wir 
das Bewusstsein für gute Unternehmensführung fördern und eine 
bessere und nachhaltigere Erfüllung unserer Aufgaben erreichen.

 
 

- 
Einmal jährlich mindestens wird dem 
Verwaltungsrat explizit zum Nachhaltigkeits
engagement der KfW berichtet

 
 

 

Seit 2012 bilden die Nachhaltigkeitsleitsätze 
den zentralen Orientierungsrahmen für die 
verantwortungsvolle Gestaltung der Finanzierungen 
und Geschäftsprozesse

Ein neu geschaffenes „Digital Office“ 
und ein „InnovationLab“ entwickeln 
die digitale Strategie der KfW weiter

Kapitel Unternehmensführung (S. 21 – 29) aus dem GRI-Bericht der KfW Bankengruppe



Nachhaltigkeitsorganisation

Mit ihren Fördermaßnahmen unterstützt die KfW Banken
gruppe die Verbesserung der wirtschaftlichen, ökologischen 
und sozialen Lebensbedingungen im Sinne einer nach
haltigen Entwicklung – auf lokaler, nationaler, europäischer 
und globaler Ebene. Nachhaltigkeit bedeutet für die KfW 
insbesondere auch, zukunftsfähige, selbsttragende Wirt
schaftsstrukturen aufzubauen.

-

-

 
-

Nationale und internationale Initiativen
Durch ihren Auftrag sind die Geschäfts- und die Nachhaltig
keitsstrategie der KfW Bankengruppe eng miteinander ver
knüpft. Dieses Engagement wird durch interne Grundsätze 
und die sichtbare Unterstützung relevanter Initiativen belegt. 
Mit der „Erklärung zu Umweltschutz und nachhaltiger Ent
wicklung“ gegenüber dem Deutschen Bundestag hat sich die 
KfW bereits 2003 verpflichtet, bei allen umweltrelevanten 
Entscheidungen eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der 
Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung anzustreben. 
Darauf aufbauend wurden 2006 die konzernweit geltenden 
Umwelt- und Sozialleitsätze eingeführt, die 2012 zu Nachhal
tigkeitsleitsätzen weiterentwickelt wurden. Sie bilden über
greifend für alle Geschäftsfelder und Tochtergesellschaften 
den zentralen Orientierungsrahmen für die verantwortungs
volle Gestaltung der Finanzierungen und Geschäftsprozesse. 
Die Nachhaltigkeitsleitsätze werden in regelmäßigen Abstän
den im Hinblick auf neue Herausforderungen weiterentwickelt. 
Eine grundlegende Überarbeitung steht für das Jahr 2018 an.

-
-

-

-
-

-

-

Darüber hinaus orientiert sich die KfW Bankengruppe auch an 
internationalen Nachhaltigkeitsinitiativen. Bereits 1995 
unterzeichnete sie die Erklärung der Finanzinstitute zur 
Umwelt und zur nachhaltigen Entwicklung der Finanzinitiative 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) 
sowie im Jahr 2008 die →Menschenrechtserklärung des 
Business & Human Rights Resource Centre. Als bedeutender 

 

Finanzierer von Klimaschutz- und Entwicklungsprojekten 
engagiert sich die KfW im International Development Finance 
Club (IDFC) und in der Association of European Development 
Finance Institutions (EDFI). Die KfW IPEX-Bank ist zudem 
Mitglied der Equator Principles Association (siehe S. 11).

Seit 2008 bekennt sich 
die KfW mit der 

„Erklärung der KfW 
Bankengruppe zur 

Berücksichtigung der 
Menschenrechte in ihrer 

Geschäftstätigkeit“ dazu, 
in ihrem Einflussbereich 
die Menschenrechte zu 
achten und zu schützen

Nachhaltigkeit im Kerngeschäft
Die Nachhaltigkeitsleitsätze der KfW enthalten unter an
derem die Vorgabe, rund ein Drittel (35 %) des gesamten 
Neuzusagevolumens auf den Schlüsselbereich Klima- und 
Umweltschutz zu konzentrieren. Diese Zielquote ist Teil 
des Strategischen Zielsystems der KfW Bankengruppe, 
das die mittelfristig angestrebte Positionierung der Bank 
definiert und verbindlich für die strategische Ausrichtung 
aller Geschäftsfelder gilt. Darin festgelegt sind ausgewählte 
Top-Level-Ziele (Primärziele) auf Gesamtbankebene.

- 

 
 

 

 

Die Nachhaltigkeitsleitsätze der KfW geben ferner eine 
Zielquote zur Realisierung der Chancengleichheit von Frauen 
bei der Besetzung von Führungspositionen vor. Den Nach
haltigkeitsleitsätzen nachgelagert sind thematisch fokus
sierte Nachhaltigkeitsrichtlinien, konzernweit etwa für den 
betrieblichen Umweltschutz (siehe S. 72) und für die ver
antwortungsvolle Beschaffung (siehe S. 81).

 
 

-
-

-

Die Nachhaltigkeitsrichtlinien der Tochtergesellschaften 
sind den Nachhaltigkeitsleitsätzen der Konzernmutter nach
geordnet und präzisieren deren Vorgaben hinsichtlich der 
spezifischen Geschäftsfelder. Dies gilt für die Nachhaltig
keitsrichtlinien der KfW Entwicklungsbank und der KfW 
IPEX-Bank ebenso wie für die Umwelt- und Sozialrichtlinie 
der DEG und die bereits seit 2009 bestehende gemeinsame 
Nachhaltigkeitsrichtlinie der für die Inlandsförderung zu
ständigen Mittelstandsbank und Kommunal- und Privat
kundenbank/Kreditinstitute.

 
-

-
 

- 
-
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Zuständigkeiten und Organisation
Die Nachhaltigkeitsleitsätze der KfW Bankengruppe werden 
vom Vorstand beschlossen. Änderungen werden dem Ver
waltungsrat berichtet. Der Konzernbeauftragte Umwelt und 
Nachhaltigkeit erarbeitet gemeinsam mit den dezentralen 
Nachhaltigkeitsbeauftragten Vorschläge zur Beschluss
fassung durch den Vorstand. Neue Policies und Maßnahmen 
für Teilbereiche aus den beiden Themenfeldern „Nachhaltige 
Finanzierungen“ und „Nachhaltiger Bankbetrieb“ ergeben 
sich zudem im Zuge der Formulierung und Umsetzung des 
Nachhaltigkeitsprogramms der KfW. Sie werden je nach 
Wirkungsfeld teils von den Verantwortlichen der betreffen
den Marktbereiche oder Zentraleinheiten, teils im Vorstand 
beschlossen. Auch der Nachhaltigkeitsbericht wird vom 
Vorstand der KfW freigegeben und dem Verwaltungsrat zur 
Kenntnis vorgelegt.

-

-
 

 
 

 
-

 

Operationalisiert werden die Nachhaltigkeitsleitsätze über 
ein Managementsystem, das Verantwortlichkeiten und 
Verfahren festlegt. Die Gesamtverantwortung für die Nach
haltigkeitsstrategie und -kommunikation der KfW liegt beim 
Vorstandsvorsitzenden, der zugleich die Funktion des Um
weltvorstands innehat. Zusammen mit den jeweils zustän
digen Fachvorständen bzw. Geschäftsführungen von DEG und 
KfW IPEX-Bank gewährleistet er somit auch die operative 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsthemen im Hinblick auf nach
haltige Finanzierungen und nachhaltigen Bankbetrieb.

 
-

-
-

-

Unterstützt wird er dabei vom Konzernbeauftragten Umwelt 
und Nachhaltigkeit, dem Beauftragten für den betrieblichen 
Umweltschutz sowie 15 dezentralen Nachhaltigkeits
beauftragten aus allen relevanten Organisationseinheiten. 
Die Konzernsteuerungsgruppe Umwelt und Klima (KUK) 
dient dem konzernweiten Austausch über Finanzierungs
aktivitäten im Bereich Klima- und Umweltschutz und gibt 
Impulse zur Weiterentwicklung der Verfahren und Standards 
der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfungen. Ihr gehören 
unter anderem der Konzernbeauftragte Umwelt und Nach
haltigkeit sowie die dezentralen Nachhaltigkeitsbeauftragten 

-

 
-

-

aus den verschiedenen Geschaftsfeldern und Tochtergesell
schaften sowie die operativ Verantwortlichen aus allen 
Marktbereichen der Bank an. Relevante Themen des betrieb
lichen Umweltschutzes koordinieren der Beauftragte für den 
betrieblichen Umweltschutz und die vier Standortbeauftrag
ten für betrieblichen Umweltschutz in der Arbeitsgruppe 
Betriebsökologie. In diesem Gremium wird auch die Weiter
entwicklung des Nachhaltigkeitsprogramms bezogen auf 
den betrieblichen Umweltschutz, verfolgt (siehe S. 19).

-

-

-

-
 

 
 

 

 

-
 

 
 

-

 

-

- 

-
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15 dezentrale Nach
haltigkeitsbeauftragte

 unterstützen das 
zentrale Nachhaltigkeits

management der KfW

Corporate Governance

Der fünfköpfige Vorstand der KfW unter dem Vorsitz von 
Dr. Günther Bräunig (seit 01.01.2018) leitet die Geschäfte 
in eigener Verantwortung nach Maßgabe des KfW-Gesetzes, 
der Satzung der KfW sowie der Geschäftsordnungen. Die 
Verteilung der Aufgaben regelt ein Geschäftsverteilungsplan. 
Wesentliche Änderungen erfordern die Zustimmung des 
Präsidial- und Nominierungsausschusses. Als Anstalt des 
öffentlichen Rechts orientiert sich die KfW an den Grund
sätzen des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) der 
Bundesregierung. Wie die KfW diese erfüllt, erläutert sie in 
einer jährlichen Entsprechenserklärung im Geschäftsbericht. 
Bei Mehrheitsbeteiligungen prüft die KfW grundsätzlich, 
ob die Gesellschafterbeschlüsse mit den eigenen Nachhaltig
keitsleitsätzen in Einklang stehen.

Die KfW bietet ihren Vorständen regelmäßig Schulungen 
an, etwa bei der Einführung in das neue Amt. Dies erfolgt 
auch auf der Basis eines bestehenden Konzepts zur Infor
mation des Vorstands über relevante (aufsichts)rechtliche 
Vorgaben und Pflichten.



Vergütung
Nach dem Vergütungssystem der KfW Bankengruppe werden 
die Vorstandsmitglieder – darunter eine Frau – entsprechend 
ihren Aufgaben- und Verantwortungsbereichen angemessen 
entlohnt. Einzig der Vorstandsvorsitzende bezog im Geschäfts
jahr 2017 eine variable Vergütung. Diese ist gekoppelt an eine 
Zielvereinbarung, die er mit dem Vorsitzenden des Präsidial
ausschusses und dessen Stellvertreter festlegt und die 
förderpolitische – und damit nachhaltigkeitsrelevante – Ziele 
beinhaltet. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten 
eine Vergütung, deren Höhe von der Aufsichtsbehörde gemäß 
§ 7 Abs. 10 der Satzung der KfW festgesetzt wird. Weitere 
Details zur Vergütung enthält der Finanzbericht 2017, 
S. 183–186.

- 

-
 

 
 

 

Der Vergütungskontrollausschuss des Verwaltungsrats 
behandelt Vergütungsthemen, auch im Interesse der Anteils
eigner als wichtige Stakeholder. Er befasst sich insbesondere 
mit der angemessenen Ausgestaltung der Vergütungs
systeme für Vorstand und Mitarbeiter der KfW und berät 
den Präsidial- und Nominierungsausschuss im Hinblick auf 
die Vergütung der Vorstandsmitglieder.

-

-
 

Aufsichtsorgane
Die Aufsicht über die KfW Bankengruppe üben mehrere Insti
tutionen aus. Oberstes Kontrollorgan ist der Verwaltungsrat. 
Ihm gehören laut KfW-Gesetz 37 Mitglieder an, darunter 
derzeit sechs Frauen (16,2 %). Den Vorsitz führen der Bundes
minister der Finanzen und der Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie im jährlichen Wechsel. Mit ihnen berät sich der 
Vorstand der KfW zu wichtigen Fragen der Unternehmens
führung und -strategie. Der Verwaltungsrat tagt mindestens 
drei Mal im Jahr. Der Vorstand unterrichtet ihn dabei über 
alle relevanten Fragen der Planung, Geschäftsentwicklung, 
von Risikolage und -management sowie über die finanzielle 
Lage, einmal jährlich explizit auch zu Nachhaltigkeitsthemen. 
Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden – mit Ausnahme 

-

 
-

-

 

der Bundesminister – für drei Jahre bestellt; jedes Jahr schei
det ein Drittel aus. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, 
dürfen sie zur KfW oder ihrem Vorstand keine geschäftliche 
oder persönliche Beziehung unterhalten.

-
 

Im Verwaltungsrat arbeiten vier Ausschüsse, die seine Arbeit 
effizienter gestalten: der Präsidial- und Nominierungsaus
schuss, der Vergütungskontrollausschuss, der Risiko- und 
Kreditausschuss sowie der Prüfungsausschuss (zu den jewei
ligen Aufgaben siehe Finanzbericht, S. 24). Der Präsidial- und 
Nominierungsausschuss evaluiert die Effizienz von Verwal
tungsrat und Vorstand einmal jährlich (gemäß § 25d Abs. 11 
KWG). Zur Erweiterung ihrer Kenntnisse hinsichtlich ihrer 
Rolle oder zu regulatorischen Themen bietet die KfW den 
Mitgliedern des Verwaltungsrats vierteljährliche Schulungen 
durch externe Fachleute an. Zudem stellt sie ein Budget für 
die Teilnahme an externen Veranstaltungen bereit.

-
 

-

-

 

Den staatlichen Auftrag der KfW zur Mittelstandsförderung 
konkretisiert der Mittelstandsrat. Der Vorstand informiert 
ihn mindestens einmal im Jahr über aktuelle und mittelfristig 
geplante Programme und legt auf Wunsch Alternativvor
schläge vor. Dem Mittelstandsrat gehören elf Vertreter oder 
bestellte Mitglieder der Bundesregierung an, den Vorsitz 
führt der Bundesminister für Wirtschaft und Energie. Weitere 
Aufsichtsfunktionen üben der Bundesrechnungshof und die 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aus. 
In Teilen unterliegt die KfW zudem den bankenaufsichts
rechtlichen Normen des Kreditwesengesetzes (KWG).

 

-

-
- 
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Der Verwaltungsrat 
ist das oberste 

Kontrollgremium der 
KfW Bankengruppe. 

Er wird regelmäßig über 
das Nachhaltigkeits

engagement informiert



Risikomanagement

Die zentralen risikopolitischen Entscheidungen verantwortet 
der Vorstand. Konsistent zur Geschäftsstrategie wird jährlich 
eine Risikostrategie festgelegt und damit der Rahmen der 
Geschäftsaktivitäten in Bezug auf Risikobereitschaft und 
-tragfähigkeit definiert. Die Einhaltung der Risikostrategie 
wird fortlaufend überwacht. In monatlichen Risikoberichten 
an den Vorstand wird die Gesamtrisikosituation der Bank 
umfassend analysiert; der Verwaltungsrat wird mindestens 
vierteljährlich informiert. Die Risikosteuerung im Konzern 
erfolgt durch eng verzahnte Entscheidungsgremien. Unter
halb des Gesamtvorstands bereiten drei Risikokomitees die 
Vorstandsentscheidungen vor und treffen im Rahmen der 
zugewiesenen Kompetenzen eigenständige Entscheidungen:

-

– Das Kreditrisiko-Komitee trifft wöchentlich Kreditent
scheidungen bzw. bereitet diese für den Vorstand oder den 
Risiko- und Kreditausschuss vor. In einer erweiterten 
Sitzung entscheidet es vierteljährlich über etwaige Ände
rungen der Kreditrisikomessmethoden. Darüber hinaus 
erfolgt ein Monitoring von Branchen- und Länderrisiken. 

-

 
-

– Das monatlich tagende Marktpreisrisiko-Komitee ent
scheidet unter anderem über das Eingehen von Marktpreis
risiken, Änderungen bei deren Risikomessmethoden sowie 
Bewertungsfragen zu Wertpapieren. Weiterhin bereitet 
es Entscheidungen für Gesamtvorstandsbeschlüsse zu 
Zinsrisikopositionen, zum Transfer Pricing und zur Funding-
Strategie vor. 

-
-

 

– Das Komitee für Operationelle Risiken verantwortet die 
Steuerung und Überwachung Operationeller Risiken 
(OpRisk) sowie die der Reputationsrisiken, Maßnahmen zur 
Krisenprävention und die Überwachung der Notfallplanung. 
Quartalsweise werden eingetretene und potenzielle 
OpRisk-Schäden erörtert. Zudem beschließt das Komitee 
im Rahmen der ihm zugewiesenen Kompetenzen Risiko
grundsätze, Methoden und Instrumente.

-

Nachhaltigkeitsbezogene Risiken
Die KfW Bankengruppe bezieht auch die Risiken ihrer Ge
schäftsentscheidungen für ihr ökologisches und soziales 
Umfeld ein. Dies gilt bei der Einführung von Förderpro
grammen, Kreditlinien, Fazilitäten, gemeinsam mit Dritten 
durchgeführten Initiativen sowie bei Entscheidungen über die 
Finanzierung von Einzelvorhaben. Geprüft werden dabei 
potenzielle Risiken im Hinblick auf die Umwelt- und Sozialver
träglichkeit der finanzierten Projekte und auf die Reputation.

 -

-

-

Um mögliche negative Auswirkungen und Risiken für Mensch 
und Umwelt zu vermeiden und gegebenenfalls durch geeig
nete Maßnahmen zu mindern oder auszugleichen, unterzieht 
die KfW Bankengruppe geplante Förderungen und Finanzie
rungen in Schwellen- und Entwicklungsländern sowie Export- 
und Projektfinanzierungen standardmäßig einer Umwelt- 
und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) (siehe S. 41–43).

-

-

 

Reputationsrisiken spielen im Rahmen der Nachhaltigkeits
aspekte eine wichtige Rolle. Sie sind im Konzern als eigen
ständige wesentliche Risikoart eingestuft und unterliegen 
somit dem Risikomanagementkreislauf. Die KfW erhebt 
potenzielle Reputationsrisiken jährlich auf Konzernebene 
und lässt sie intern von Experten für einzelne Stakeholder-
Gruppen einschätzen. Gemäß der Leitlinie zum Risiko
reporting fließen wesentliche neue Reputationsrisiken bzw. 
auslösende Ereignisse in den Konzernrisikobericht ein. 
Dieser geht dem Verwaltungsrat, dem Bundesministerium 
der Finanzen (BMF), dem Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) und der Aufsicht zu. Besonders kritische 
Themen werden in Form von Ad-hoc-Meldungen an den 
Vorstand adressiert.

-
-

 

-

 
 

 

 

- 
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Die KfW analysiert 
standardmäßig die 

Risiken ihrer Geschäfts
entscheidungen für 

ihr ökologisches und 
soziales Umfeld



Compliance

[Die KfW Bankengruppe definiert klare Erwartungen an das 
Handeln ihrer Mitarbeiter sowie ihrer Geschäftspartner und 
Lieferanten. Integres Verhalten ist die Grundlage für das 
Vertrauen, das Geschäftspartner, Kunden, Anteilseigner und 
die Öffentlichkeit der KfW Bankengruppe entgegenbringen. 
Es setzt voraus, dass alle relevanten gesetzlichen und 
aufsichtsrechtlichen Vorschriften sowie alle internen Vor
gaben eingehalten werden. Dies schließt explizit die Be
achtung gesetzlicher Regeln und Vorschriften ein, die sich 
auf Korruption, die Umwelt sowie soziale, wirtschaftliche 
Sachverhalte und sonstige strafbare Handlungen beziehen.

 
-

 -

Neben den einschlägigen gesetzlichen und aufsichtsrecht
lichen Grundlagen ist das ] 

-
 →Leitbild [der KfW die Grund-

lage für ethisch korrektes Verhalten im Unternehmen. Es be
schreibt die Werte, denen die Beschäftigten verpflichtet sind: 
Verantwortung, Fairness, Professionalität, Initiative und 
Transparenz. Das Leitbild nimmt Bezug auf weitere Initia
tiven, die die Unternehmenskultur der KfW prägen, darunter 
auch der Verhaltenskodex (Code of Conduct). Die Umsetzung 
aller zugehörigen Integritäts- und Compliance-Richtlinien 
beschreibt die konzernweit gültige Compliance-Leitlinie.

-

-

 

Die Bekämpfung von Korruption und anderen strafbaren 
Handlungen hat die KfW Bankengruppe als fortlaufendes Ziel 
in ihr Nachhaltigkeitsprogramm aufgenommen. Kontinuier
liche Fortbildungsmaßnahmen sollen das Know-how im 
Bereich Governance und Compliance konzernweit stärken. 

-

Organisation und Aufgaben
Verantwortlich für Compliance innerhalb der KfW Banken
gruppe ist der Vorstand. Für die operative Umsetzung sorgt 
konzernweit der Bereich Compliance. Er arbeitet unabhän
gig von anderen Unternehmensbereichen und passt das 
bestehende Compliance-Management-System veränderten
Gesetzen und Markttrends an. Gemäß den Mindestanfor
derungen an das Risikomanagement (MaRisk) ist der Bereich 
Compliance als zentrale Stelle dafür verantwortlich, rechtlich 
relevante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, Entschei
dungen in den zuständigen Gremien vorzubereiten und über 
ein Monitoring sicherzustellen, dass alle rechtlichen Anforde
rungen eingehalten werden. Die Umsetzung erfolgt u. a. 
durch ein Compliance Board und ein Compliance Manage
ment Board, die sich aus Vertretern der Mutter- und Tochter
gesellschaften zusammensetzen.

-

- 
 

   
-

-

-

-
-

Inhaltlich fokussiert sich Compliance bei der KfW auf die Ver
hinderung von Betrug und Korruption, Geldwäsche und Terro
rismusfinanzierung, auf die Einhaltung von Finanzsanktionen 
und Embargos, auf Wertpapier-Compliance, Schriftgutord
nung sowie auf Datenschutz, Informationssicherheit, physi
sche Sicherheit, IT-Forensik und regulatorische Compliance.

-
-

-
-
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Bekämpfung von Korruption und Betrug
Die präventive Bekämpfung von Korruption, Betrug und sons
tigen strafbaren Handlungen hat die KfW explizit in ihr 
Leitbild und den Verhaltenskodex aufgenommen und folgt 
dem Null-Toleranz-Ansatz. Ein Beauftragter für Betrugs- 
und Korruptionsprävention, der an den Vorstandsvorsitzen
den berichtet, unterzieht alle Geschäftsbereiche jährlich 
einer Gefährdungsanalyse und untersucht dabei Kunden- 
und Geschäftspartnerrisiken, Produkt-, Prozess- und Trans
aktionsrisiken sowie Länderrisiken – Letztere unter anderem 
unter Beachtung des jährlich von der Nicht-Regierungs
organisation Transparency International veröffentlichten 
Corruption Perception Index. 

-
 

 
-

 
 
-

-
 

Korruptionsrisiken bestehen etwa bei der Genehmigung von 
Krediten und Subventionen sowie in der Beschaffung oder 
bei der Vergabe von Aufträgen. Im Berichtsjahr gab es keinen 
bestätigten Korruptionsfall. 

 

Zu den Tätigkeiten des Betrugs- und Korruptionsbeauf
tragten erfolgt u. a. eine jährliche Prüfung durch die interne 
Revision in Form von Compliance Audits. 

- 
 

Auf organisatorischer Ebene engagiert sich die KfW Banken
gruppe als korporatives Mitglied bei Transparency Inter
national für den Kampf gegen Korruption; zudem ist die 
DEG stellvertretend für die KfW Bankengruppe Förder
mitglied der Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI). Die KfW kooperiert mit dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
bei der Umsetzung der Strategie zu Antikorruption und Inte
grität in der deutschen Entwicklungspolitik.

-
-
 

-

 
-

Verhaltenskodex und Schulungen
Richtschnur für rechtlich und ethisch einwandfreies Verhalten 
in der KfW Bankengruppe ist der Verhaltenskodex (Code of 
Conduct). Er gilt konzernweit verbindlich für alle Mitarbeiter 
wie auch für den Vorstand und bündelt knapp und verständ
lich zentrale Verhaltensregeln sowie die Mitwirkungspflicht 
der Beschäftigten. Bei jedem Thema verweist ein Link auf 
ausführlichere Informationen im Intranet. Dort finden 
sich spezifische Arbeitsanweisungen, beispielsweise zur 
Prävention von strafbaren Handlungen und zur Annahme 
von Geschenken und Einladungen, sowie praktische Beispiele 
und Verhaltensregeln.

-
 

 
 

 
 

 

Für Mitglieder des Vorstands der KfW gilt zusätzlich ein 
überarbeiteter Verhaltenskodex. Er regelt den Umgang mit 
Interessenkonflikten, die Annahme von Geschenken und von 
Einladungen zu Veranstaltungen, das Ausüben von Nebentä
tigkeiten oder die Wahrnehmung von Ehrenämtern. 

 

-

Das Bewusstsein für Compliance-Risiken und gesetzeskon
formes Verhalten schärft die KfW indes auf vielfältige Weise. 
Risikoabhängige Online- und Präsenztrainings zur Antibe
trugs- und Antikorruptionspolitik der Bank sind verpflichtend 
für alle Mitarbeiter. Die Schulungen erfolgen im jährlichen 
oder zweijährigen Turnus sowie bedarfsorientiert zusätzlich 
durch spezielle Info-Letter. Auf internen „Kulturmessen“ sen
sibilisierte die Bank auch 2017 für wesentliche Aspekte der 
Unternehmenskultur, unter anderem für integres Verhalten. 

-

-

-

Ihre Geschäftspartner informiert die KfW mittels Produkt
datenblättern, Merkblättern und anderen Vertragsbestand
teilen über Compliance-Risiken. Die Mitglieder des Verwal
tungsrats setzt sie regelmäßig über aktuelle Maßnahmen zur 
Betrugs- und Korruptionsbekämpfung in Kenntnis.

-
-

-
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Null Toleranz bei 
Korruption, Betrug und 

sonstigen strafbaren 
Handlungen



Bei Verdacht auf strafbare Handlungen oder Fehlverhalten 
können sich die Beschäftigten an ihren Vorgesetzten und/
oder per Hotline oder E-Mail an den Bereich Compliance 
wenden – auf Wunsch auch vertraulich bzw. über einen 
externen Ombudsmann. Die Kontaktdaten aller Ansprech
partner führt unter anderem der Code of Conduct auf. Es 
ist ein geregelter Prozess implementiert, der darauf abzielt, 
dass die KfW allen Verdachtsfällen gegen Compliance-
Verstöße konsequent nachgeht. 

 
 

-
 

 
 

Compliance-Verdachtsfälle, die über das KfW-Beschwerde
management eingehen, werden an die Compliance-Abteilung 
übermittelt und dort weiterverfolgt. Über diese Verdachts
fälle sowie über alle anderen Compliance-Verdachtsfälle 
wird an den Vorstand berichtet. Er erhält u. a. vierteljährlich 
eine aggregierte Berichterstattung über Verdachtsfälle. 
Zusätzlich erhält er eine Ad-hoc-Berichterstattung bei heraus
ragenden Verdachtsfällen, abhängig zum Beispiel von der 
Schadenshöhe oder der Mitarbeiterbeteiligung.

-

-
 

-

Unser Verständnis von ethisch korrektem Verhalten schließt 
auch das Thema politische Spenden mit ein. Gemäß ihrer 
Spendenrichtlinie leistet die KfW keine finanziellen oder sons
tigen Zuwendungen an politische Parteien einschließlich 
parteinaher Organisationen. ] 

-
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Geldwäscheprävention und Datenschutz
Präventive Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismus
finanzierung koordiniert innerhalb der KfW ein Geldwäsche
beauftragter. Er sorgt unter anderem für entsprechende 
Organisationsanweisungen, die Durchführung einer Gefähr
dungsanalyse, die Implementierung risikobasierter Präven
tionsmaßnahmen und den regelmäßigen Abgleich der 
Ges chäftsp artnerdatenbank sowie von Transaktionen mit 
den aktuellen relevanten Sanktionslisten. Verdächtige Trans
aktionen bzw. Sachverhalte meldet die KfW umgehend den 
zuständigen Ermittlungsbehörden. Der Geldwäschebeauf
tragte ist der Geschäftsleitung unmittelbar nachgeordnet. 

-
-

-
-

 
-

-

Die gesetzlichen technischen und organisatorischen Anforde
rungen an den Datenschutz hält die KfW unter Wahrung des 
Bankgeheimnisses ein. Die Sicherheit personenbezogener 
Daten gewährleisten konzernweit gültige Regelungen.

-

Interne Revision
Die Interne Revision (IR) der KfW sorgt dafür, dass Risiken 
erkannt, beurteilt, gesteuert und überwacht werden und ist 
Teil der internen Kontrollverfahren. Sie ist dem Vorstands
vorsitzenden direkt als Bereich unterstellt. Zunehmende 
externe Regulierung führt zu sich ändernden Geschäfts
prozessen. Daher ist es unerlässlich, dass die IR mit diesen 
Veränderungen Schritt hält und sich beispielsweise personell 
verstärkt. Auch den Prozess der Erstellung der nichtfinanziel
len Erklärung der KfW und die Sicherstellung der gesetzes
konformen Umsetzung hat die IR im Rahmen einer Prüfung 
begleitet. 

- 

- 

-
-



Digitalisierung in der KfW

Die Digitalisierung ist einer der großen Megatrends unserer 
Zeit – sie zeigt insbesondere als Instrument zur Entwicklung 
innovativer Leistungen Bezüge zur Nachhaltigkeit, die sich 
auch in der Arbeit der KfW Bankengruppe wiederfinden. So 
versteht die KfW die technologischen Trends und Anwendun
gen, die die Digitalisierung ausmachen, als Chance für die 
Verbesserung der Förderleistungen. Die Bankengruppe unter
stützt so die Digitalisierung im In- und Ausland, forciert aber 
selbst auch die digitale Transformation der KfW.

-

-

Mit der zunehmend digitalen Abwicklung der Förderprozesse 
werden nicht nur die Kosten gesenkt und der Papierverbrauch 
reduziert, sondern auch die oft mittelständischen Förderkun
den in Deutschland auf ihrem eigenen Weg zur Digitalisierung 
unterstützt. So werden Wachstum, Produktivität, Wettbe
werbsfähigkeit, innovative Gründungen und neue Geschäfts
modelle in Deutschland gezielt gefördert. Auch in der inter
nationalen Zusammenarbeit können digitale Technologien 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungsprozesse 
effizienter gestalten, beschleunigen und in ökologisch nach
haltigere Bahnen lenken. Zentralisierte Strukturen in Empfän
gerländern können überwunden und Entwicklungsrückstände 
durch Technologiesprünge schneller aufgeholt werden (mehr 
zum Thema im →Onlinemagazin).

-

-
-

-

-
-

Interne Herausforderungen
Auch im eigenen Bankbetrieb spielt die Digitalisierung eine 
zunehmend wichtige Rolle, etwa bei der Personalentwicklung 
und im Change-Management. Im Vordergrund stehen hier die 
Veränderungen in der Zusammenarbeit, der Führung und der 
Kommunikation, die langfristig durch die Digitalisierung aus
gelöst werden. Daneben nimmt auch im Facility-Management 
die Relevanz von Digitalisierung zu, so zum Beispiel bei einer 
modernen und energieeffizienten Gebäudesteuerung.

-

Ein neues „Digital Office“ und ein „InnovationLab“ entwickeln 
die digitale Strategie der KfW nach innen und außen weiter, 
um sie konsequent für alle Geschäftsbereiche nutzbar zu 
machen. So sollen etwa im InnovationLab in attraktiver und 
flexibler Arbeitsumgebung Innovation und agile Zusammen
arbeit gefördert werden. Methoden wie „Design Thinking“ 
werden dabei intensiv angewandt.

-
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Ein neues „Digital Office“ 
und ein „InnovationLab“ 

entwickeln die digitale 
Strategie der KfW nach 
innen und außen weiter

https://www.kfw.de/nachhaltigkeit/KfW-Konzern/Nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsbericht-2017/index.html
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