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Ganzheitlich handeln

konzentrieren wir uns  
auf vier Bereiche:

• kleine und mittlere 
Unternehmen 

• Innovation

• Infrastruktur 

• Umwelt

finanzieren wir 
Klimaprojekte innerhalb 
und außerhalb der 
Europäischen Union

fördern wir den 
wirtschaftlichen und  
sozialen Zusammenhalt

werden wir da aktiv, wo 
wir am meisten bewirken 
können

Wir fördern Projekte, die zu nachhaltigem 

 
in Europa und weltweit beitragen.

Der Vertrag über die 
Europäische Union  

führt zu einem Binnenmarkt, 
der eine nachhaltige 

Entwicklung in Europa 
ermöglicht.

Dazu:

Wachstum und Beschäftigung



 

Für Nachhaltigkeit

In einer separaten 
volkswirtschaftlichen 
Prüfung bewerten  
wir die Kosten und  
den Nutzen für  
die Gesellschaft.

Wir unterstützen  
nur solche Projekte, 
die die Umwelt- und 
Sozialstandards der 
EIB erfüllen.

Bestimmte Aktivitäten 
finanzieren wir nicht.

1 2 3

Wir finanzieren nur Projekte, 
die wirtschaftlich  
und nachhaltig sind.

Wir beurteilen alle 
Investitionsprojekte nach  
ökologischen, sozialen  
und Governance-Aspekten.

  



 

Best Practice
Umwelt- und 

Sozialstandards  
der EIB

Beurteilung und Steuerung 
der Auswirkungen auf Umwelt, 
Gesellschaft und Governance

Vermeidung und Bekämpfung 
der Umweltverschmutzung

Biodiversität  
und Ökosysteme

Bekämpfung der Ursachen  
und Folgen des Klimawandels

Einbeziehung von 
Anspruchsgruppen

Kulturerbe

Arbeitsstandards

Rechte und Interessen 
schutzbedürftiger 

Bevölkerungsgruppen

Sicherheit  
und Arbeitsschutz

Unfreiwillige 
Umsiedlung



100 Milliarden

 

Klimaschutz bestimmt 
unser Handeln

zur Umsetzung des 

in den Klimaschutz investieren

In unserer volkswirtschaftlichen Analyse 
berücksichtigen wir alle für ein Projekt 

verbrauchten Ressourcen, oft anhand von 
Schattenpreisen, etwa für CO

2
-Emissionen.

innerhalb von fünf Jahren (2015–2020)

Klimaabkommens 
von Paris beitragen

das notwendige Geld mobilisieren,  
um die Erderwärmung 

25%

35%

Unsere  

Klimaschutz- 
finanzierungenin
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bei unter  zwei Grad  
Celsius zu halten



Mittelbeschaffung für 
nachhaltige Projekte

Im Jahr 2007 begab die EIB mit dem 

 

die weltweit erste grüne Anleihe.

Wir vermarkten auch die 2018

und finanzieren damit Wasserprojekte.

Climate Awareness Bond

erstmals aufgelegte Nachhaltigkeitsanleihe

Wir wollen weiterhin Vorreiter bei  
grünen Finanzierungen sein:

Alle Erlöse  
aus unseren 

Anleihen fließen in 
Nachhaltigkeitsprojekte.



UN-Entwicklungsziele  
als Leitschnur

Wir helfen Ländern, über öffentliche Mittel 
mehr private Investitionen anzuziehen.

Wir bieten technische Hilfe an.

Mit unseren Finanzierungen bringen 
wir die  UN-Entwicklungsziele voran.

Wir vermarkten auch die 2018

und finanzieren damit Wasserprojekte.



Offenheit

macht unsere Projekte
effektiver und nachhaltiger

erhöht unsere Glaubwürdigkeit bei 

schafft 

Vertrauen

den Menschen  

in der EU

EU-Zielen  
beitragen können

Transparenz:

überzeugt unsere Partner und  
die Öffentlichkeit, dass wir zu den 



Andere mit ins Boot holen

erfährt nicht nur die 
Öffentlichkeit mehr über 

uns. Auch wir selbst können 
geeignetere Strategien 

entwickeln und sind 
besser über die lokalen 

Gegebenheiten informiert.

auf Verwaltungsratsebene
auf Strategieebene
auf Projektebene 

Durch  
diesen Dialog 

Kontakt zu allen 

Interessenten



EvaluierungenNull Toleranz

Zweistufiges Beschwerdeverfahren

Rechenschaft

Wir tolerieren weder Korruption 
noch Betrug, Geldwäsche oder 
Terrorismusfinanzierung.

Bürgerinnen und Bürger können sich im Rahmen des 
Beschwerdeverfahrens der EIB-Gruppe beschweren.

Sind sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden, können sie sich  
an den Europäischen Bürgerbeauftragten wenden.

In unabhängigen Evaluierungen 
stellen wir fest, ob wir unsere 

Mandate hinreichend erfüllen und 
wo Verbesserungsbedarf besteht.



Die unabhängige Compliance-Stelle  
der EIB-Gruppe gewährleistet, dass  
die Bank bei allen Aktivitäten 

einhält.

fördert eine 
Unternehmenskultur, 
die auf ethischem und 
professionellem Handeln 
beruht.

Integrität und Compliance

höchste Integritätsstandards

üben Druck auf alle Beteiligten 
aus, internationale Standards 
einzuhalten.

Internationale Initiativen

Die Compliance-Stelle 

Compliance-Risiken  
werden streng überwacht.



Reduzierung des 

 
unserer internen Aktivitäten
CO2-Fußabdrucks

Minimierung der 

der EIB-Gruppe Erfassung und 
Überwachung unserer 

Kompensierung unserer

Unser ökologischer 
Fußabdruck

nach dem  
internationalen 
Umweltstandard  
ISO 14001  
und nach EMAS 
zertifiziert.

Umweltauswirkungen 
Kohlenstoffemissionen

Umweltleistung Wir sind



Gesellschaftliches 
Engagement

Über das EIB-Institut

und akademische Initiativen.

engagiert sich die EIB-Gruppe für Gemeinsam mit 
europäischen Partnern und 

der Öffentlichkeit fördert das 
Institut soziale, kulturelle 

gesellschaftliche 
Belange.



Ein attraktiver Arbeitgeber

ein nachhaltiges Wachstum

Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter stellen sicher, dass 
wir gemäß unserem Auftrag 

 
innerhalb und außerhalb  
der EU fördern.

Wir bieten ein multikulturelles 
Arbeitsumfeld für  
hochqualifizierte Fachkräfte.

Wir fördern   

Diversität und 
Inklusion. =


