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Abstract
Sustainable distribution: developing a model to evaluate environmental and social
sustainability impacts of selected distribution channels in international businesses
on the example of the banking industry.
This master thesis gives an insight into the topic of sustainability in the banking industry and
focuses on distribution. In the first part of the thesis, the terms and concepts of sustainability
and sustainable distribution are being explained and existing methods for measuring
sustainability are presented on the basis of an extensive literature research.
Subsequently, the banking industry is introduced, the distribution of financial services is
explained, and the specifics of sustainable distribution in the banking industry are
elaborated.
An empirical study in form of expert interviews was used to show to what extent
sustainability currently plays or will play a role in the banking sector. For this purpose,
experts from six banks were interviewed.
In the final part of the paper, the hypotheses formulated at the beginning of the paper as
well as additional questions are examined or answered and a model for evaluating the
effects of selected distribution channels on ecological and social sustainability is being
presented.
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Kurzreferat
Nachhaltige Distribution: Entwicklung eines Modells zur Bewertung der
Auswirkungen ausgewählter Distributionskanäle auf die ökologische und soziale
Nachhaltigkeit am Beispiel der Bankenbranche.
Die vorliegende Master Arbeit gibt einen Einblick in das Thema Nachhaltigkeit in der
Bankenbranche und fokussiert dabei auf die Distribution, wobei im ersten Teil der Arbeit
zunächst die Themen Distribution, Nachhaltigkeit und nachhaltige Distribution erläutert
werden und anschließend bereits bestehende Methoden zur Messung von Nachhaltigkeit
vorgestellt werden. Grundlage dieses Teils der Arbeit ist eine extensive Literaturrecherche.
Im darauffolgenden Teil wird die Bankenbranche vorgestellt, die Distribution von
Finanzdienstleistungen erläutert und Besonderheiten der nachhaltigen Distribution eben
dieser herausgearbeitet.
Nachfolgend zeigt eine empirische Studie in Form von Experteninterviews auf, inwiefern
Nachhaltigkeit aktuell aber auch in der Zukunft eine Rolle in der Bankenbranche spielt bzw.
spielen wird. Hierzu wurden Expertinnen und Experten von sechs Banken interviewt.
Im letzten Teil der Arbeit werden die eingangs formulierten Hypothesen sowie ergänzenden
Fragestellungen überprüft beziehungsweise beantwortet, sowie ein Modell zur Bewertung
der Auswirkungen ausgewählter Distributionskanäle auf die ökologische und soziale
Nachhaltigkeit vorgestellt.

- III -

Table of Contents
List of Figures

VI

List of Tables

VII

List of Abbreviations and Symbols

VIII

1. Introduction and motivation
1.1

1

Economy beats sustainability

1

1.2
Finding sustainable ways to distribute financial services – objectives and
hypotheses
3
1.3

Structure and scientific approach

2. Measuring sustainability in distribution

4
7

2.1

Introduction and definitions
Distribution and distribution channels
Sustainability
Sustainable distribution

7
7
14
17

2.2

Models for measuring sustainability
EMAS – Eco-Management and Audit Scheme
SA8000
Common Good Balance Sheet
ISO 26000

24
24
27
30
32

3. Measuring sustainability in the distribution of financial services

36

3.1

Financial services and the banking industry
Financial markets
Banks – definition, types and products

36
36
37

3.2

Distributing financial services
Status quo
Significance of distribution channels
Differentiation of distribution channels

39
39
40
42

3.3

Sustainable distribution in the finance industry
Branch
Online banking

45
45
47

4. Empirical study

50

4.1

Methodology

50

4.2

Guided expert interview
Analysis and selection of the sample
Forming the sample
Elaboration of the interview guideline
Pre-testing
Data collection: structure and procedure of the interview

50
51
53
54
55
55

- IV -

Evaluation

56

4.3

Procedure for the presentation of the evaluation

59

4.4

Evaluation of the research

60

5. Expert interview results

62

5.1

General standing of sustainability in the organisation

62

5.2

Measurement, communication and appreciation of sustainability efforts

64

5.3

Weighting of the three dimensions of sustainability

67

5.4

Current distribution channels and factors for selecting distribution channels

69

5.5

Experts’ ideas of sustainability and sustainable distribution

72

5.6

Current and future value of sustainable distribution

75

5.7

Significance of sustainable products vs. sustainable distribution

77

5.8

Measurement of sustainable distribution

80

5.9

Additional information

81

6. Conclusions about sustainable distribution in the banking industry

84

6.1

Derivations from the empirical study
Hypothesis 1
Hypothesis 2
Hypothesis 3
Additional questions

84
84
84
84
85

6.2

SDEM – The Sustainable Distribution Evaluation Model

86

6.3

Limitations and fields of further research

92

6.4

Closing statement

93

References

95

Appendix

103

Statement of Affirmation

153

-V-

List of Figures
Figure 1: master thesis' concept
4
Figure 2: the interview process
6
Figure 3: distribution channel alternatives
9
Figure 4: examples for direct and indirect distribution channel design
11
Figure 5: criteria for direct or indirect distribution
12
Figure 6: classification of branch and eCommerce in the scheme of distribution channel
alternatives
13
Figure 7: typical graphical representation of sustainability
15
Figure 8: supply chain networks
18
Figure 9: effects of emissions on the environment
20
Figure 10: environmental effects of eCommerce
21
Figure 11: Google’s GHG emissions
22
Figure 12: the Common Good Matrix 5.0
31
Figure 13: simple depiction of financial markets
36
Figure 14: simple depiction of financial markets including bank as intermediary
37
Figure 15: largest banks worldwide in terms of total assets
38
Figure 16: applicability of distribution channels related to job
41
Figure 17: differentiation of distribution channel design in the banking industry
43
Figure 18: quantitative impact of digitalisation on staff
48
Figure 19: the interview process
51
Figure 20: six-step evaluation according to Mühlfeld et al.
58
Figure 21: exemplary presentation of the evaluation of the expert interviews
60
Figure 22: expert interview results for the category “general standing of sustainability in the
organisation”
64
Figure 23: expert interview results for the category “measurement, communication and
appreciation of sustainability efforts”
67
Figure 24: expert interview results for the category “weighting of the three dimensions of
sustainability”
69
Figure 25: expert interview results for the category “current distribution channels and factors
for selecting distribution channels”
72
Figure 26: expert interview results for the category “experts’ ideas of sustainability and
sustainable distribution”
75
Figure 27: expert interview results for the category “current and future value of sustainable
distribution”
77
Figure 28: expert interview results for the category “significance of sustainable products vs.
sustainable distribution”
79
Figure 29: expert interview results for the category “measurement of sustainable
distribution”
81
Figure 30: experts’ answers on the questions related to Corona Pandemic
83

- VI -

List of Tables
Table 1: distribution channel types, examples and advantages
Table 2: forms of appearance of direct and indirect distribution channels
Table 3: EMAS’ core indicators for environmental reporting
Table 4: risks related to the purchasing of financial services
Table 5: advantages and disadvantages of selected distribution channels
Table 6: sample structure
Table 7: actual structure of the sample
Table 8: category scheme of the available paper
Table 9: Sustainable Distribution Evaluation Model - SDEM draft version 2020

- VII -

10
13
26
40
45
53
54
59
91

List of Abbreviations and Symbols
CGBS

Common Good Balance Sheet

GHG

Greenhouse gases

ILO

International Labour Organization

ISO

International Organization for Standardization

IT

Information Technology

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development

SA8000

Social Accountability 8000

SAI

Social Accountability International

SDEM

Sustainable Distribution Evaluation Model

SDG

Sustainability Development Goals

- VIII -

1.

Introduction and motivation

This first chapter of the master thesis aims to give an introduction into the topic. Necessity,
objective, limitations, structure, and scientific approach will be explained in detail.

1.1

Economy beats sustainability

There are two trends that form the basis and explain the necessity of this piece of academic
research:
1. The increase of sustainability awareness among consumers
2. Latest changes in the banking industry and in the consumers’ banking behaviour
Not least the media-presence of 17-year old climate activist Greta Thunberg is a symbol for
the customers’ increasing awareness towards environmental issues. Also, the worldwide
increase in sales of ecologically produced food1 and fair-trade products2 and the rapid rise
of green parties’ memberships like e.g. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Germany3 underpin
the new trend of a sustainable lifestyle and an increasing awareness.
Even 42.8% of 16,000 companies surveyed by the market research institute Kantar Public
in 2018 claimed sustainability to be an integral part of their corporate philosophy. No less
than 29.9% name sustainability not only part but core of their philosophy.4
Obviously, sustainability is one of the explosively relevant topics of our decade. Therefore,
it is only logical that also distribution channels as enablers for internationalisation must be
examined for their effects on sustainability.
Internationalisation embraces manifold potentials for companies. The development of new
market segments can increase market share, profits and may create competitive
advantages. Those are only some of the consequences to be mentioned here.5
Nowadays, the decisions whether to internationalise or not and how to internationalise and
which distribution channels to use are driven mainly by economic aspects. Important
decision making factors are e.g. speed of market entry desired, costs, flexibility, and
investment payback period.6 Though, with increasing focus on environmental protection and
human right issues along the value chain, this approach is no longer viable, but has to be
expanded by parameters that help to measure the distribution channel’s impact on
sustainability.
Furthermore, sustainable supply chain management “is not just an altruistic effort”7, but on
the contrary leads to positive financial, customer-related, operational, and organisational
side-effects.8 This can be substantiated by the fact that an increasing part of the society
1

Cf. FIBL & IFOAM - Organics International 2020, p. 66.
Cf. Fairtrade International n. y., p. 2.
3 Cf. Niedermayer 2019, p. 37.
4 Cf. Bellmann; Koch 2019, p. 13.
5 Cf. Sternad; Höfferer; Haber 2013, p. 4.
6 Cf. Paliwoda 1991, p. 56 et seq.
7 Sanders 2012, p. 377.
8 Cf. Sanders 2012, p. 377.
2
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(66% in 2015 towards 55% in 2013) is willing to pay more for products of companies that
comply with sustainability issues9 which urges companies to take care for the effects they
cause with their businesses.10 11 Accordingly, sustainability efforts can lead to positive
effects like increase in sales and customer satisfaction, increase of stock market value,
decrease of costs, product, and process innovations, increase in productivity and decrease
of cycle times, improvement of reputation and stakeholder relations and higher employee
satisfaction.12 This becomes particularly obvious in a study that showed that brands, which
focus on sustainability issues were able to note a 4% increase in sales while those who did
not noted a 1% increase only.13
As background information one has to know that apart from the common use of the word
sustainability the concept goes far beyond ecologically friendly behaviour. In fact, it includes
environmental, economic, and social efforts14 to ensure the preservation of the basis of
existence. All three dimensions are equally relevant and show strong interdependencies.
Many efforts for environmental sustainability directly influence, for example, societies’ longterm wellbeing.15 Clean water, fertile soil, fresh air, and healthy eco systems are
fundamental to human and also economic prosperity.
It becomes obvious that dealing with sustainability is no longer a “nice to have” but a “must”
for companies that want to target a well-educated and -informed target group and who want
to remain competitive.
Therefore, the master thesis will deal with the impact distribution channels have on
environmental and social sustainability. It aims to develop a guideline on which parameters
have to be taken into consideration when searching for a sustainability-friendly way of
distributing financial services.
Beside the rising awareness for sustainability the transformation of the banking industry
forms the theoretical foundation of this work.
Like many other industries also the financial sector has to cope with the challenges of
digitalisation. The rising acceptance of online distribution models influences also the way of
distributing financial services thus many banks switch from a sole brick and mortar business
model to online or multi-channel distribution models, which directly influences their product
portfolio at the same time.16 Furthermore, customers use distribution channels as an
opportunity to evaluate the quality of a service. Consequentially, distribution channels offer
banks the opportunity to communicate a certain level of quality to their customers, which is
crucial in service industries where quality is difficult to assess before the consumption of the
service.17

9

Cf. The Nielsen Company 2015.
Cf. Hutchins; Sutherland 2008.
11 Cf. Carter; Rogers 2008.
12 Cf. Sanders 2012, p. 377.
13 Cf. The Nielsen Company 2015.
14 Cf. Caspers-Merk et al. 1998, p. 18.
15 Cf. Sanders 2012, p. 377.
16 Cf. Brock; Bieberstein 2015, p. 3 et seq.
17 Cf. Brock; Bieberstein 2015, p. 9.
10
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Moreover, the loyalty of banks’ customers is declining while the number of providers of
financial services is rising.18 Thus banks have to find ways to differentiate successfully from
their competitors.
Combining these two topics it seems to be obvious that sustainability awareness could be
the differentiating feature of financial service providers to bet on in the battle for customers
in the future.

Finding sustainable ways to distribute financial services –
objectives and hypotheses

1.2

The academic paper aims to give an answer to the following underlying research question:
“Which parameters need to be taken into account to be able to measure and compare
the environmental and social sustainability of distribution channels at internationally
operating banks.”
To be able to answer the above question three hypotheses will be formulated and
examined.
The hypotheses derive from the findings of the following literature research, which shows
certain lacks in the current scientific research. Thus, the author realised that so far
sustainability does not play an important role in the selection of distribution channels.
Therefore, the first hypothesis (H1) is:
So far, sustainability does not play a role in the selection of distribution channels at
internationally operating banks.
The second hypothesis derives from the recognition that sustainability is mostly connected
to environmental sustainability while social sustainability seems to be a niche topic, which
little importance is attached to. Thus, the second hypothesis (H2) is:
Most people, even experts, do not pay attention to the social dimension of
sustainability.
The third hypothesis (H3) focuses on the future:
The selection of socially and environmentally sustainable distribution channels will
gain importance in the future but ranks in importance behind the offer of sustainable
products.
Furthermore, some additional questions are to be answered by the present paper and the
empirical study conducted within the scope of this work.
These questions are:
1.
2.
3.
4.
18

Does sustainability play a role in the organisations’ overall operations?
Are sustainability efforts being measured?
Are sustainability related efforts being communicated towards customers?
Do customers retrieve this information?

Cf. Dr. Leichsenring 2016.
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5. What do sustainable distribution channels look like?
6. Would a measurement system for sustainability in distribution be used?
The following chapter shows the structure and scientific approach chosen to answer the
hypotheses and additional questions.

1.3

Structure and scientific approach

The following figure shows the master thesis’ structure:

1

2

3

Problem, objective,
research question and
methodology

Existing measurement
models, basics of
sustainability and
sustainable distribution

Measuring
sustainability in the
distribution of financial
services

4

5

6

Empirical study/expert
interviews

Results of the expert
interviews

Conclusion, model
development,
limitations, and fields
for further research

Figure 1: master thesis' concept
Source: own elaboration

Chapter 1: Firstly, an introduction into the topic will be given and the objective and the
research question of the work will be explained. Hypotheses about sustainability,
sustainable distribution and its (future) importance that shall be proved or disproved will be
proposed.
Chapter 2: Firstly, chapter 2 gives information about the three theoretical foundations of the
present paper: distribution and distribution channels, sustainability in general and finally
sustainable distribution.
Afterwards, chapter 2 presents existing models for environmental and social sustainability
measurement by an extensive secondary research of e.g. reference books, databases,
studies, and online sources. Four common models will be introduced in detail. To pay
attention to the international orientation of the study programme models from different
countries were taken into consideration but still also local models that can find application
in the international context were considered. The author has chosen models that focus on
environmental sustainability or social sustainability only as well as models that pay attention
to both dimensions.
-4-

The models that will be introduced are:
•
•
•
•

EMAS
SA8000
Common Good Balance Sheet
ISO 26000

Chapter 3: In this chapter the elaborated theoretical backgrounds will be brought together
and a narrowing on one specific industry will be made to make the topic operationalisable.
The industry chosen is the banking industry as a typical example for a service industry. This
industry is of particular interest, since there are very diverse players on the market. On the
one hand there are traditional cooperative banks such as Volks- und Raiffeisenbanken e.G.,
which used to be strongly related to physical branch offices, on the other hand there are
pure online banks and furthermore sustainably and ethically acting banks are entering the
market with increasing appeal to investors.
First of all, the industry will be introduced shortly. Secondly, distribution processes of
financial products will be examined and sustainable distribution of these very products will
be dealt with.
Chapter 4: This chapter covers the empirical part of the work. The methodology used, the
interview procedure, the evaluation, and the planned presentation of results will be
explained.
The methodology chosen by the author are expert interviews. Goal of the expert interviews
is to find out whether companies are already taking the carved-out sustainability parameters
into consideration when selecting distribution channels or whether they could imagine
considering them in the future. Both, experts from banks that are well-known for their
environmental or ethical efforts and experts from conventional banks shall be interviewed
equally.
The method of the expert interview will proceed as follows:

-5-

Definition of the objective

Analysis and selection of the interviewees

Forming the sample

Elaboration of the interview guideline

Pre-test

Appointment determinations

Data collection

Evaluation
Figure 2: the interview process
Source: own elaboration in acc. with Lehmann 2006, p. 70

Chapter 5: Chapter 5 presents the results of the expert interviews conducted in chapter 4.
Chapter 6: The final chapter gives a summary about the findings of the previous chapters
and gives answers to the hypotheses and additional questions. Afterwards, a new model
for measuring social and environmental sustainability in the distribution of financial services
will be elaborated on the basis of the previous chapters. Finally, this chapter will open up
fields of further research, which could not be elaborated in the scope of the present master
thesis.
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2.

Measuring sustainability in distribution

The following chapter will present existing models for environmental and social
sustainability measurement in detail. It aims to lay a foundation for the later development of
an extended model to measure environmental and social sustainability of distribution
channels by showing existing models’ strengths and limitations.
To be able to develop and understand such a model it is important to get a basic
understanding of distribution in general, of the term sustainability and of characteristics,
objectives and challenges of sustainable distribution in particular first.

2.1

Introduction and definitions

This clause will give an introduction into the topic of sustainable distribution by firstly
explaining distribution and distribution channels, secondly introducing the reader into the
topic of sustainability and finally bringing these two focus areas together in the clause of
sustainable distribution. Since this thesis focuses on the finance industry – a typical service
industry – this chapter will particularly concentrate on the distribution of services where
necessary.

Distribution and distribution channels
Basically, distribution is a major part of strategic decision making in organisations and is
being described as the act of passing out goods or services to customers.19 Or in other
words: how can be made sure that the right product in the right place at the right time in the
right quantities is available for the customers’ consumption.20
Still, distribution is far more complex than it seems at the first glance. Hence, this chapter
will illuminate this increasingly important part of the marketing mix for the paper’s readers.
Distribution includes the strongly related acquisitive and physical aspects whereas
acquisitive aspects aim to initiate contact with potential customers, the selling of the product
or service and binding customers. Physical distribution instead refers to the transfer of
products and services from supplier to customer.21 Derived from these facts distribution can
be considered as “[…] sämtliche Maßnahmen, die zur Erzeugung des Distributionsobjekts
hinzutreten (müssen), um den Umsatz mit dem Verbraucher zu bewirken […]“22.
Whenever supply exceeds demand organisations have to increase their focus on the market
and their customers instead of operating from a company-, product or cost-centred
competence-based view. Customers’ needs must be the driver for every decision making
and every division of the company has to be aware that and in which way they contribute to
the satisfaction of these needs. Having that market-oriented view distribution is no longer
19

Cf. Meier; Stromer 2012, p. 154.
Cf. Hollensen; Opresnik 2015, p. 265.
21 Cf. Schögel 2012, p. 27.
22 Ahlert 1996, p. 10. "[…] all measures which must be added to the production of an object of distribution in
order to generate turnover with the consumer [...]" [translated by Katharina Maier]
20
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only the instrument for designing the sales channel. In fact, distribution offers potential to
gain competitive advantage and is getting a key factor for market success, since it gives
customers the convenient access to the organisations’ products or services and is at the
same time often – in contrast to many product features – not immediately copyable by the
competition. Furthermore, in addition to the original products distribution can create direct
advantages for the customers e.g. by giving them the possibility to directly interact with
trained sales staff.23
There are some specifications for the distribution of services. One of the major objectives
of the distribution of services is to make sure that the service provider and the customers
are brought together in space and time. Thus, organisations – or potential intermediaries –
have to find a way to demonstrate their readiness to perform their service. Location
decisions and a consistent presentation of the service provider are particularly important in
the distribution of services, since they help to compensate the missing tangible product
features. Thus, most services are distributed directly or via franchise. Likewise, the
distribution via online channels is possible and is becoming increasingly important.24 Online
distribution can help to support existing distribution channels, can be used as an
independent distribution channel or can even help to develop new business or customer
segments.25
The objectives of distribution policy are manifold. Strategically planned distribution shall
ensure that customer and provider are present at the same time and place. Especially in
competition to online services it is important for organisations to synchronise their and their
customers’ presence. Moreover, service providers have to make sure that customers are
aware of their willingness to perform the service, their reliability, and their capacity to
perform the service without long waiting times. 26
To be able to fulfil these objectives it is essential to know, which distribution channel is
suitable to meet the relevant target group. Here, it is indispensable to focus on customers’
expectations, prejudices, and preferences towards the distribution channel and to take
flanking measures to ensure the channels’ perceptibility. Service and distribution channel
have to match up and fit the services’ image.27 Distribution processes can be carried out
directly or indirectly. Choosing the right distribution channel is crucial for the success and
image of a business and depends on the product or service the organisation offers. Points
that play a role are e.g. (in-)tangibility, durability or need of explanation of the product or
service.28 Especially in the case of services it is crucial to find a distribution channel, which
fits the organisation and the customers’ expectations. Since services are often intangible
and thus do not have tangible product characteristics, customers are looking for alternative
indicators that help them to make a purchase decision. Carefully selected and designed
distribution channels can differentiate an organisation from its competitors and can – as
already mentioned above – create competitive advantage.29

23

Cf. Schögel 2012, p. 24 et seq.
Cf. Meffert; Bruhn; Hadwich 2018, p. 373 et seq.
25 Cf. Meffert; Bruhn; Hadwich 2018, p. 387.
26 Cf. Meffert; Bruhn; Hadwich 2018, p. 375 et. seq.
27 Cf. Meffert; Bruhn; Hadwich 2018, p. 377 et. seq.
28 Cf. Meier; Stromer 2012, p. 154.
29 Cf. Schögel 2012, p. 101.
24
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When having a look at different distribution channels one will recognise that there is plenty
of variability. The aforementioned acquisitive and physical aspects strongly influence the
design of distribution channels.
The dimension of the acquisitive distribution deals with the contact between supplier and
customer and can be distinguished between supplier-initiative and customer-initiative.
Doorstep selling is the most significant extent of supplier-initiative where the supplier directly
contacts the customer while stationary business are typical examples for customer-initiative,
since in that case the customer self-initiated decides to get into contact with the supplier. In
between these two extremes different forms of contact exist where supplier and customer
are taking the initiative to contact each other to different degrees.
The physical goods flow can be performed in different ways depending on which parties are
involved to pass a good from supplier to customer. The two extremes are the get-principle
and the bring-principle defined by Schögel. Within the framework of the get-principle the
customer gets a product at a stationary business and transports it to the place of use while
within the framework of the bring-principle the supplier brings the product to the customer’s
place of use like e.g. in mail-order business or eCommerce. Likewise, in that case in
between these two extremes of logistics design different forms of distribution exist. The
decision, which model the supplier or customer prefers depends on the costs it causes.30
Figure 3 graphically shows the matrix of variability in which every distribution channel can
be classified depending on its extent of customer- or supplier-initiative on the one hand and
extent of logistic process on the other hand.

Figure 3: distribution channel alternatives
Source: own elaboration in acc. with Schögl 2012, p. 64
30

Cf. Schögel 2012, p. 61 et seq.
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Moreover, Schögl describes four types of distribution channels, which have different
advantages. These distribution channel types, examples, and characteristics are displayed
in table 1:

Distribution
channel type
Stationary
channels

Examples

Characteristics
haptic product experience,
personal customer service

Relationshipbased channels

supermarkets,
pharmacies,
branch office
Tupperware
sales parties

Door-to-door
channels

home delivery,
doorstep selling

Home shopping
channels

eCommerce,
catalogues,
tele-shopping

emotional presentation,
use of customers’ social networks,
focus on suppliers’ credibility
sales activity on the familiar premises of the
customer,
personal contact between seller and customer,
on-site demonstration of problem solutions
extensive use of media,
convenient information retrieval,
medial (non-haptic) product presentation,
use of customers’ preferred media,
suitable for hard-to-find niche products,
ubiquity

Table 1: distribution channel types, examples and advantages
Source: own elaboration in acc. with Schögel 2012, p. 64. et. seq.

As already mentioned above and as known from make-or-buy decisions in production
processes also distribution can be performed either by the organisation itself or by third
parties like e.g. wholesalers. Direct, “make” distribution is characterised by the possibility to
directly influence distribution processes and the communication towards the customer.
Typical examples for direct distribution in service industries are hairdressers or restaurants
but also online distribution of own financial products by banks. Similarly, in that case more
or less strict forms of direct or indirect distribution exist. Organisations have the most control
when they are operating their own sales channels by branch offices or their own sales force.
In hierarchical distribution channels like e.g. franchise-system legally independent
intermediaries operate under the brand of the supplier while in market-oriented distribution
channels suppliers and retail business work closely together whereas the extent of their
collaboration can vary. When organisations work with independent sales representatives or
intermediaries these intermediaries usually perform all relevant distribution activities without
support of the supplier.31 Figure 4 graphically shows different design levels of direct or
indirect distribution channels.

31

Cf. Schögel 2012, p. 76.
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Figure 4: examples for direct and indirect distribution channel design
Source: own elaboration in acc. with Gelbrich; Wünschmann; Müller 2014, p. 129

Whether to decide for indirect or direct distribution depends on various factors, which cannot
be elaborated in detail in the scope of this paper. Nevertheless, in accordance with
Coughlan et. al. the most common reasons for choosing either direct or indirect distribution
channels shall be briefly mentioned here.
Reasons for direct distribution channels:32
•
•
•
•
•
•

Know-how in case of complex products;
Possibility of relationship maintenance towards customers;
Market value depends on distribution;
Possibility to operate special facilities and processes needed for the specific
business model;
Guaranteed capacity; and
Specific buildings e.g. close to production facilities

Reasons for indirect distribution channels:33
•
•
•
•
•
32
33

Intermediaries motivation;
Focus on core competencies on both sides;
Survival of the economically fittest thus high motivation;
Economies of scale;
Market coverage; and

Cf. Coughlan et al. 2006, p. 342.
Cf. Coughlan et al. 2006, p. 342.
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•

Independent appearance thus higher credibility towards customers

In addition to Coughlan et al. also Gelbrich, Wünschmann and Müller deliver a clear
overwiev about reasons for direct or indirect distribution wich are being presented in the
following figure 5.

Figure 5: criteria for direct or indirect distribution
Source: own elaboration in acc. with Gelbrich; Wünschmann; Müller 2014, p. 130

The different forms of appearance of direct and indirect distribution channels have already
been scratched on several times in the previous paragraphs. Nevertheless, an overview in
acc. with Gelbrich, Wünschmann and Müller shall be given here34:
Forms of appearance – direct
distribution channels
Branch offices, sales offices
Factory Outlets
Own sales representatives
Doorstep selling
Sales drivers
Home-parties
34

Forms of appearance – indirect
distribution channels
Sales via:
Wholesalers
Retailers
Mail order businesses

Cf. Gelbrich; Wünschmann; Müller 2014, p. 131 et. seq.
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Club-systems
Catalogue sales
Telephone sales
eCommerce
mCommerce
Table 2: forms of appearance of direct and indirect distribution channels
Source: own elaboration in acc. with Gelbrich; Wünschmann; Müller 2014, p. 131 et. seq.

Having a look at the previously introduced figure of distribution channel alternatives (figure
3) it becomes obvious that branch offices and eCommerce are two extremes in the
dimension of logistics design. Figure 6 shows where these two distribution channels can be
classified. Thus, this paper will focus on these two opposite distribution channels. A further
narrowing on the dimension of contact initiative will not be made, since forms of relationshipbased selling or doorstep selling can be considered niches that hardly, reputably occur in
the finance industry. To stick to the scope of this paper they will be excluded as well as
multi-channel distribution processes.

Figure 6: classification of branch and eCommerce in the scheme of distribution channel alternatives
Source: own elaboration in acc. with Schögl 2012, p. 64
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Sustainability
Nowadays sustainability is a massive topic, which is endangered to lose its significance due
to its inflationary use.35 Even since the 1970s it is almost impossible to pass around the
term sustainability. Although, the term sustainability is omnipresent and mainstreamed still,
numerous definition and explanatory approaches exist. Finally, even companies see
potential to gain competitive advantage by considering sustainability as part of their
corporate strategy instead of seeing it as a thread to efficiency and revenues.36 This chapter
aims to give an introduction and a short glance on the term’s and concept’s history and to
form a common understanding of readers’ understanding of this complex term.
The routes of the term can be found in the European forest industries of the 17th and 18th
century where it was firstly used to describe approaches to operate in a way, which enables
the forest resources to keep up with the speed of its use.37 Although the term already exists
for a long time only in the 1970s it began to gain importance in society and politics not least
because of the publication of “The Limits to Growth” by the Club of Rome, which predicts a
collapse of the society until 2100 because of overconsumption and -production.38
Additionally, at the same time the environmental movement and thus the awareness for
environmental pollution and protection emerged in the Western world. Both lead to
increasing rejection of economic growth supported by the realisation of social inequalities
and grievance that still existed despite – or even due – to economic growth and post-war
prosperity.39
Furthermore, the United Nations’ engagement in the topic fostered the growing attention on
sustainability and even changed sustainability’s image from a problem to a problem solver.40
Often, sustainability is described as a framework consisting of three pillars that are equally
important: social, environmental and economic. This model was manifested by the United
Nations’ Brundtland Commission in 1987 and has become the most common way to
describe sustainability.41 It is widespread to display their interrelation as plotted in the
following figure 7:
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Cf. Paech 2006, p. 43.
Cf. Nidumolu; Prahalad; Rangaswami 2009, p. 10.
37 Cf. Purvis; Mao; Robinson 2019, p. 682.
38 Cf. Caradonna 2014, p. 136 et. seq.
39 Cf. Purvis; Mao; Robinson 2019, p. 683.
40 Cf. Purvis; Mao; Robinson 2019, p. 684.
41 Cf. Corsten; Roth 2012, p. 1.
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Figure 7: typical graphical representation of sustainability
Source: own elaboration

Nevertheless, as Thompson determines already in 1995:
“[…] much of the […] discourse around sustainability […] is organized around […] the threecircle rubric without much disciplined thought about how it does and does not translate into a
more comprehensive understanding of sustainability.” 42

Sine 1995 not much has changed. For most sustainability might be an empty shell of words.
In the book “Nachhaltigkeit. Unternehmerisches Handeln in globaler Verantwortung.”
Corsten and Roth breathe life into that fuzzy buzzword. According to them justice can be
considered the core of the sustainability concept. Contrary to the widespread belief justice
does not only refer to our children and grandchildren as the much-cited American Indian
proverb “We do not inherit the Earth from our ancestors; we borrow it from our children.”
suggests. In addition to this so called inter-generative justice, which refers to the wealth of
our and the next generations, sustainability also contains an intra-generative dimension.
Intra-generative justice widens the horizon to create compensatory efforts between
prosperous industrial nations and developing countries in order to distribute wealth and
resources fairly among all.43 Also, the famous Brundtland definition puts emphasis on the
consideration of the poor:
“Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains […] the
concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding
priority should be given […].”44

Moreover, Corsten and Roth provide an explanation for common graphical illustrations of
the sustainability framework, which is valid for the three-pillar-model as well as for the above
introduced model of the three interlinking circles. The model and thus the sustainability
framework aims to enable economic success in accordance with environmental and social
compatibility while it remains unclear whether it is the overall goal to keep or increase
general, global wealth.45 To be able to reach that goal, inter- and intra-generative justice
has to be ensured, all actors have to synchronise their operations and a circular economy
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Thompson 1995 quoted in acc. with Purvis; Mao; Robinson 2019, p.681.
Cf. Corsten; Roth 2012, p. 1.
44 World Commission on Environment and Development 1987.
45 Cf. Corsten; Roth 2012, p. 1 et. seq.
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has to be set up.46 A sustainable society can be reached either by consumers’ renunciation
or by making progress through the increasing use of regenerable resources and decrease
of emissions to an environmentally sound degree. Within this framework ecological efforts
lead to an increase in economic performance thus contribute to the importance of the
economy.47
Economic sustainability can be defined from two perspectives: The one focuses on the longterm performance of capital and the other on the sustainable use of natural resources.48
Since this paper focuses in social and environmental sustainability, the author will not go
into further detail of the concept of economic sustainability here.
In 2001 the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) published
its paper “OECD Environmental Strategy for the First Decade of the 21st Century“, which
gives a relatively clear definition of environmental sustainability using four criteria. The first
criterion is regeneration and is related to renewable resources. All renewable resources
should only be used carefully and efficiently to an extent to which they can regenerate. Nonrenewable resources should be used efficiently, too and their use should be limited to an
extent to which they can be substituted by renewable resources. Thus, the second criterion,
related to non-renewable resources, is substitutability. The third criterion, which has to be
met to guarantee environmental sustainability is assimilation. It stipulates the emission of
pollutants not to exceed the environment’s assimilative capacity. Irreversible damage
should be prevented and avoided as is being said by the fourth criterion: irreversibility.49 It
can be summarised that environmental sustainability mainly deals with the maintenance of
natural capital or resources.50
To some extent, environment can be considered the most important dimension of the
aforementioned model, since it has strong impacts on the two other dimension and
becomes more and more the most endangered dimension. An intact environment is both a
fundamental human need and the basis for a flourishing economy.51 This insight is also the
basis for some criticism of the three-pillar model: all three dimensions are described as
equally worth protecting but not all three pillars are equally in need of protection. The three
dimensions should not be treated equally, since they are not equal in their need of protection
and especially economic interests should not be treated as equally important as
environmental interests, since latter is far more in need of protection. Thus, the model can
only be applicable when the balance of the three pillars is restored.52
So far, only two dimensions of the model have been taken into consideration: economy and
environment. Still, there is a third dimension, which often falls off the sustainability agenda:
social or society. Even in 1999 Elkington, an expert in the field of corporate responsibility
and sustainable capitalism, criticised that social justice tends to be forgotten – especially by
economic organisations – in the sustainability discourse.53 This dimension refers to the
preservation of social structures but also culture, political environment, working conditions
46

Cf. Matten; Wagner 1998, p. 57 et. seq.
Cf. Corsten; Roth 2012, p. 3 et. seq.
48 Cf. Rasouli; Dr. Kumarasuriyar 2016, p. 27.
49 Cf. Organisation for Economic Co-operation and Development 2001, p. 6.
50 Cf. Rasouli; Dr. Kumarasuriyar 2016, p. 28.
51 Cf. Paech 2006, p. 46.
52 Cf. Paech 2006, p. 58.
53 Cf. Elkington 1999, p. 75.
47

- 16 -

and consumption habits. The social dimension is complex, since it strongly differs from
society to society and furthermore is not static. Values change, geographical and cultural
differences exist and thus also the understanding of social responsibility changes. Today
social sustainability often strongly refers to employment, which is meant to be an enabler
for a self-determined, satisfying (working) life for the entire – not only the working – society.54
However, other attempts to define social sustainability exist. For example, McKenzie
introduces an approach, which looks at social sustainability detached from economic and
environmental sustainability and truly sees it as an equivalent dimension instead of an
enabler for economic growth and environmental protection. According to McKenzie social
sustainability is a “life-enhancing condition”, which is characterised by e.g.: 55
•
•
•
•
•

Fair access to key services like health, education, transport, and housing;
Equity between generations;
Cultural diversity and appreciation and fostering of this very;
Passive and active political participation; and
Independence of a community and ability to fulfil its own needs

A definition of social sustainability by the Western Australia Council of Social Services
(WACOSS) underpins McKenzie’s non-work-related approach:
"Social sustainability occurs when the formal and informal processes; systems; structures; and
relationships actively support the capacity of current and future generations to create healthy
and liveable communities. Socially sustainable communities are equitable, diverse, connected
and democratic and provide a good quality of life." 56

To summarise the essence of the foregoing paragraphs the following quote may be
endeavoured:
“However we need to bear in mind that it is not possible to achieve a desired level of ecological
or social or economic sustainability (separately) without achieving at least a basic level of all
three forms of sustainability, simultaneously.”57

Sustainable distribution
Bringing the two previous clauses together, we will have a closer look at sustainable
distribution now. Since this paper focuses on environmental and social sustainability, the
economic dimension will be left out here.
To cut a long story short one could simply say that sustainable distribution processes try to
avoid hazards to the environment and society and to fulfil the aforementioned goals. Green,
environmentally friendly distribution aims to reduce or eliminate waste and any impact on
the environment by reducing fuel consumption, optimisation of distribution routes, distance
to customers and full capacity utilisation of vessels.58 Thus environmentally friendly
distribution has a direct impact on the environment, whereas the impacts of socially
responsible distribution are of an indirect nature and are related to distribution’s impact on
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Cf. Corsten; Roth 2012, p. 5 et. seq.
Cf. McKenzie 2004, p. 12 et seq.
56 McKenzie 2004, p. 18.
57 Sutton 2000.
58 Cf. Çankaya; Sezen 2019, p. 113.
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gender and income equality, poverty but also employment and training of staff and
awareness and ensuring of personnel’s rights.59 60
If one wants to dive deeper into the topic, it makes sense to have a look at the concept of
sustainable supply chain management, which is defined as
“[…] the management of material, information and capital flows as well as cooperation among
companies along the supply chain while taking goals from all three dimensions of sustainable
development, i.e., economic, environmental and social, into account […].” 61

or as
“[…] the management of the flows of materials, information, capital, people and intelligence
with an economic, environmental and social […] purpose. As a strategic management
approach, it is to be found in the quite deliberate set of intra- and inter-organizational
connections, with a view to the long-term performance of each company and of its supply
chain.”62

while supply chain management is
“[…] the design and management of flows of products, information, and funds throughout the
supply chain.”.63

Thus, (sustainable) supply chain management covers all entities that are involved in the
production and delivery of a product from suppliers to manufacturers, distributors, and
retailers to the customer. Supply chains can consist of differently many stages, which, in
turn, can be linked to other stages themselves (see figure 8) and form a so-called supply
chain network.64

Figure 8: supply chain networks
Source: own elaboration in acc. with Sanders 2012, p. 5

(Sustainable) Supply chain management is not only relevant for companies that produce
tangible products, but also for the service industry. Service supply chains tend to be shorter,
59

Cf. Sanders 2012, p. 378.
Cf. Çankaya; Sezen 2019, p. 109.
61 Seuring; Müller 2018, p. 1700.
62 Morana 2013.
63 Sanders 2012, p. 3.
64 Cf. Sanders 2012, p. 3 et. seq.
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since intermediaries like retailers and distributers typically do not occur. Service providers
tend to directly interact with their customers, since customers deliver important input, which
is essential for the design of the service.65 Due to this intensive interaction between provider
and end customer, service supply chains can be considered much more complex than
product supply chains.
However, what are the specific environmental and social issues that arise in distribution
processes? The next two subchapters will take a closer look at this question and will
describe some of the most common sustainability issues.
Ecological issues in distribution processes
Logistic processes, thus distribution processes with their physical dimension of distribution,
harm the environment in two ways. Firstly, by their consumption of resources like e.g.66:
•
•
•
•
•

Energy;
Water;
Raw materials;
Air; and
Land

To diminish these negative impacts, organisations have to increase the resources’
efficiency. This can be achieved by either increasing material efficiency, which aims to
reduce the input of raw materials, by increasing energy efficiency, which describes the
process of reducing the energy input at constant output or by a thriftly, gentle use of all
resources and an increase in the use of renewable resources.67
The consumption of land or land sealing by e.g. buildings or roads are topics that are often
being forgotten in the discussion of environmental damage but are equally important to the
consumption of other resources, since it affects important soil functions like water
absorption thus subsidence of groundwater and increase of floods, and gas exchange with
the atmosphere.68
Secondly, logistic processes cause negative effects on the environment by the emission of
harmful substances like e.g.:69
•
•
•
•

Pollutants;
Greenhouse gases (GHG);
Waste; and
Noise

Emissions can cause complex damage to air, water, soil, plants, and not least animals as
figure 9 depicts graphically. Some of the effects can be measured directly at the place of
emission like e.g. fine particles from traffic, while some cause indirect damage like e.g. the
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Cf. Sanders 2012, p. 10 et. seq.
Cf. Deckert 2016, p. 17.
67 Cf. Deckert 2016, p. 19.
68 Cf. Umweltbundesamt 2020.
69 Cf. Deckert 2016, p. 17.
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emission of GHG, which affect the climate globally.70 Animals are not only harmed by
emissions but also by the high traffic load through logistics.71

Figure 9: effects of emissions on the environment
Source: own elaboration

For a long time, the originators of the abovementioned emissions did not have to pay for
the costs caused by the emissions. In fact, nowadays there is an increasing internalisation
of costs by taxes and increasing instructions that have to be met to reduce environmental
pollution.72
Just as traditional logistic processes, online channels have effects on the environment,
which are shown in figure 10. At the moment it is unclear whether traditional or online
distribution channels are more environmentally friendly, since the evaluation is complex.
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Cf. Deckert 2016, p. 20 et seq.
Cf. Deckert 2016, p. 22.
72 Cf. Deckert 2016, p. 17.
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Figure 10: environmental effects of eCommerce
Source: own elaboration in acc. with Behrendt et al. 2003, p. 16 and Fichter 2001, p.13

The environmental effects are partially caused by the technological equipment, which is
needed to implement online distribution channels either on the organisation’s or on the
customer’s side. The focus of the discussion lies primarily on the energy consumption and
consequentially the CO2 emission of the information and communication technology.73
Having an exemplary look at the GHG emission emitted by Google it becomes obvious that
what seems a rather small problem in the past, might turn into a bigger driver of global GHG
emissions like the following figure 11 demonstrates:
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Figure 11: Google’s GHG emissions
Source: own elaboration in acc. with Google 2019, p. 59

It becomes obvious that Google’s GHG emissions doubled from 2011 to 2017.74
Nevertheless, there are efforts to reduce the negative impact of the online business. E.g.
Amazon, the biggest player in the internet industry, claims to be CO2 neutral until 2040.75
Today, it cannot be foreseen how the internet and it’s energy consumption thus emission of
GHG will develop in the future, since it might be possible that due to consumers’ preferences
a paradigm shift will force online companies to switch to climate-neutral operations.
Besides, the use of information and communication technology can contribute to the
reduction of CO2 emissions in transport, production, agriculture, buildings, and energy by
e.g. optimisation of logistics planning, intelligent solutions for automated control of heating,
lighting, and other electrical devices in buildings or by increasing transparency about energy
consumption and thus create the conditions for energy savings and a general increase in
energy efficiency. The smart use of information and communication technology could
contribute to meet the climate targets.76 Nevertheless, unfortunately this topic cannot be
elaborated further in the scope of this paper, although it is an interesting field for further
research.
Further indirect effects of online distribution processes on the environment are caused by
the actual use of resources to produce information and communication technology. Often
resources are not used efficiently, waste disposal, and recycling are not promoted and are
not uniformly regulated, which causes harm to the environment e.g. by leaching of
chemicals into the ground water.77
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Particular attention must be paid to the mining of rare earths, which are primarily mined in
China.78 The mining of rare earths, like e.g. Coltan, and Cobalt, has a variety of effects on
the environment as Rüttinger et al. examined on the example of the important Chinese
deposit Bayan Obo. The air is e.g. polluted by dust and exhaust gases while acids and
radioactive sludge harm water and groundwater, since often radioactive and toxic waste is
deposited in landfills or returned to nature without proper reprocessing. Toxins in air and
water lead to acid rains, contamination of arable land, increase of certain diseases, and the
death of aquatic animals. Furthermore, the mining of rare earths is water intensive, which
favours the desertification of the mining area.79
Additionally, the partially illegal disposal and missing recycling concepts of information and
communication technology harm the environment by emissions of hazardous substances –
especially in emerging countries.80
Beside all, the above-mentioned effects, streets, railroads, airports, and not least logistic
properties disfigure the landscape.81 This can be considered an environmental and social
harm, which leads us to the next subchapter which focuses on social issues in distribution
processes.
Social issues in distribution processes
The research of literature on the topic “sustainable distribution” showed clearly that – as
already recognised in chapter 2.1.2 – the social dimension of sustainability is often
neglected. The same is true in the field of logistics and distribution.
Nevertheless, logistic processes affect people and communities in many ways. Air pollution,
noise pollution, and danger of traffic accidents are only three of the most obvious effects.
Moreover, also the bad working conditions and low wages in the logistics industry cause
negative effects for the society.82
There is a trend to shift some services completely to online distribution channels
respectively charge much higher fees if they are not performed online. Those who do not
use the digital media will be left behind, which leads to a certain kind of discrimination and
exclusion of those, who lack the knowledge or financial means to use information and
communication technology.83 An analysis of the German federal statistical office showed
that even in 2019 especially low earners do not have access to personal computers and the
internet. While in the income class of those who earn more than 5,000 € net/month 99.5%
respectively 99.8% has access to personal computers and the internet in the income class
of those who earn less than 1,300€ net/month it is only 78.1% respectively 83%.84 Likewise,
in international comparison the access to the internet differs among regions.85 While
estimations guess that in North America 94,6% of the population has access to the internet
it is only 70.5% in Latin America and 39.3% in Africa.86
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The mining of rare earths harms not only the environment but impacts also the society in
the mining area. Due to the environmental pollution and the increasing desertification the
traditional economic sector – agriculture – can hardly contribute to employment anymore.
Therefore, the field of income of the local population collapses.87 Furthermore, it is
documented that mining projects in Africa lead to the resettlement of indigenous people
without any compensation and have contributed to the financing of the civil war in Congo.
Moreover, the working conditions in mines are precarious, since child labour is involved,
workers are exploited by the mines’ oppressive owners and are in danger to lose their lives.
Human rights violations occur not only in the mining of raw materials but also in the further
value chain, where working hours are exceeded, minimum wages are not respected, and
personnel is not sufficiently protected from e.g. chemicals or in case of absenteeism or
sickness.88
To fully understand, which manifold parameters have to be taken into consideration to act
environmentally and socially sustainable the next chapter will introduce existing models for
measuring sustainability in detail.

2.2

Models for measuring sustainability

With the growing importance of sustainability issues and the growing sensitivity of the
population, a great variety of models for measuring sustainability along the value chain were
developed. Some will be presented in the following subchapters now.
The main criterion for the selection of the chosen models is their applicability in international
contexts. All of them are valid no matter of the geographical location of the applying
organisation.

EMAS – Eco-Management and Audit Scheme
Introduction and objectives
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) is a voluntary environmental management
system, which was firstly introduced in 1993 by the European Commission and is applicable
worldwide, since an addition in 2009. 89 Indeed, EMAS is an extensive environmental
management system, since ISO 14031, EN ISO 14001 as well as ISO 50001 are integrated
and enhanced especially in the fields of communication and employer participation.
Furthermore, local environmental regulations are integrated, too.90 Moreover, it is
particularly attractive as it aligns sustainability and economic objectives and offers legal
security.91 Not least because of these facts it is one of the leading international frameworks
for environmental management systems.92
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It fits for small and medium-sized companies as well as organisations and aims to improve
ecological sustainability93 by e.g.:94
•
•
•
•

Increase of energy and material efficiency;
Decrease of emissions, wastewater, waste, noise;
Decrease of use and contamination of soil; and
Traffic volume
Content and certification process

Organisations – used as in article 2 of the Regulation (EC) No 1221/2009 on EMAS
„means a company, corporation, firm, enterprise, authority or institution, located inside or
outside the Community, or part or combination thereof, whether incorporated or not, public or
private, which has its own functions and administration” 95

– which apply EMAS have to develop an environmental programme which records concrete
goals and measures to improve the organisations’ environmental performance and has to
be communicated internally. Hence, the environmental programme consists of less precise
overall objectives like e.g. lowering CO2 emissions and precise – at best quantifiable –
actions how to reach these objectives e.g. by switching to a corporate fleet with 20% less
CO2 emissions than the current fleet. Furthermore, responsibilities, timescale, and required
resources must be determined.96
Finally, organisations have to publish an environmental statement annually to declare their
environmental impacts and show whether environmental targets were met. Beside direct
environmental effects at the location of the organisation such as the aforementioned, EMAS
also evaluates indirect effects like transport, use and recycling of a product.
After an internal audit of the environmental programme’s effectiveness and success, which
has to take place at least every three respectively four years in case of small organisations,
the EMAS-statement is being verified by independent experts, who have to have a special
licence for the specific industry the company is operating in.97
EMAS offers a set of indicators organisations can use to measure their direct environmental
impacts:
Core indicator
Energy efficiency

Material efficiency
Water
Waste

Effect
total energy consumption (p.a. in MWh or
GJ)
total energy consumption of renewable
energy sources (p.a. in MWh or GJ)
Mass flow of input materials (p.a. in tons,
excluding energy and water)
Water consumption (p.a. in m3)
Waste volume (p.a. in tons)
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Hazardous waste volume (p.a. in
kilograms or tons)
Land consumption (in m2)
Greenhouse gas emissions
at least: CO2, CH4, N2O, hydrofluorocarbon,
perfluorocarbon and SF6 (p.a. in tons of
CO2 equivalent)
Total issue in the air
at least: SO2, NOX and PM (p.a. in
kilograms or tons)

Biodiversity
Emissions

Table 3: EMAS’ core indicators for environmental reporting
Source: own elaboration in acc. with Geschäftsstelle des Umweltgutachterausschusses 2010, p. 1.98

As well as ISO 14001 also EMAS is appreciated for its high flexibility, which allows
organisations to adapt the system to their own business. For instance, organisations do not
have to cover all of the aforementioned core indicators, if they do not relate to the specific
industry they are operating in.99
Benefits and limitations
EMAS offers an
“opportunity for developing transparent and collaborative relations with relevant public and
private stakeholders and a stronger pressure towards tangible and continuous improvements
in environmental performance”.100

Furthermore, organisations are forced to systematically deal with their blind spots and tend
to develop a deep understanding of environmental issues that occur related to their
operations. Additionally, in comparison to e.g. ISO 14001, EMAS covers indirect
environmental effects.
Still, nowadays it is not undoubtedly proven that EMAS has a positive impact on the
environmental performance of organisations. Studies deliver heterogenous results. A study
conducted by Testa et al. even shows a worsening of the environmental performance after
the implementation of EMAS. Nevertheless, a majority assumes a positive impact on energy
efficiency, water consumption and waste volume and even Testa et al. summarise that the
initial, short-term decline in environmental performance might originate from the systematic
and more precise collection of data in comparison to the pre-EMAS phase. EMAS seems
to be rather a long-term oriented system which fits better for complex organisations than for
small ones.101
One major limitation of EMAS in the field of this academic paper is its exclusive focus on
environmental sustainability. Social issues are not covered by EMAS.
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SA8000
Introduction and objectives
Social Accountability 8000 (SA8000) is an international, continuously revised standard,
which was firstly developed in 1997 by the US-American non-governmental organisation
Social Accountability International (SAI) and is based on the Universal Declaration of
Human Rights, International Labour Organization (ILO) conventions and various, worldwide
national labour laws.102 SA8000 was one of the first, and can be considered the most
important standard, dealing with corporate social responsibility.103 Today it exists in its fourth
issue which was revised in 2014. Its overall objective is to promote labour rights and improve
working conditions by
“empower[ing] and protect[ing] all personnel within an organization’s control and influence who
provide products of services for that organization, including personnel employed by the
organization itself and by its suppliers, sub-contractors, sub-suppliers and home workers.”104

SA8000 is internationally applicable and can be used by organisations of any size, location,
and industry except from maritime activities, the fishing industry, and offshore workplaces
because some of these industries’ specific working provisions such as working hours are
incompatible with SA8000 regulations.105 Until November 2014 SA8000 was not available
in Myanmar and until August 2017 there were further restrictions for the use in Pakistan.
However, currently no geographical limitations exist.106
Content and certification process
Chapter four of the SA8000 standard introduces the so-called Social Accountability
Requirements which mandatorily have to be met to get the SA8000 certification.
The requirements cover the following areas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Child labour;
Forced or compulsory labour;
Health and safety;
Freedom of association & right to collective bargaining;
Discrimination;
Disciplinary practices;
Working hours;
Remuneration; and
The management system itself

Each of the above-mentioned areas consists of criteria – which will be explained in the next
clause – that clarify the requirements organisations have to meet and add additional
recommendations that are not mandatory.
Four criteria stake out, how organisations should deal with child labour. One the one hand
SA8000 gives clear advise not to engage in or support child labour and – in case of violation
102
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of this principle – to establish and communicate compensation programmes for victims of
child labour to support their return to educational programmes. Nevertheless, the
employment of children is not completely forbidden by SA8000, but is allowed if children do
not have to fear negative impacts either physically or mentally, if their school education is
not affected and if the working time does not exceed 8 hours or 10 hours in combination
with tuition time and transportation.107
Forced and compulsory labour is forbidden by SA8000. The organisation itself as well as
third parties that provide manpower to the organisation have to ensure that employees are
being paid, are free to move and – related to that – are in possession of their identity
documents, are not forced to stay longer than their standard working hours and do not have
to pay any of the costs related to their employment. Furthermore, human trafficking is clearly
opposed.108
The third section of SA8000 is dedicated to health and safety. Organisations have to provide
safe workplaces, prevent accidents or other health hazards if necessary, with appropriate,
protective equipment, which is free of charge for all employees and allocate human
resources to regularly identify threads and enforce the implementation of health and safety
regulations. Special protection for pregnant women, nursing women, and mothers has to be
guaranteed. Additionally, existing as well as new personnel should be trained on health and
safety issues to make sure that they know threads and how to avoid them. Moreover, the
access to clean sanitation facilities, drinking water, break rooms, and, where appropriate,
dorms are laid down as binding by SA8000.109
SA8000 clearly states that employees should be not only free but encouraged to form or
join unions and should not be discriminated against for their membership in such an
organisation.110 Moreover, discrimination based on e.g. race, gender, religion, sexual
orientation or political opinions must be prevented and must not affect salaries, bonuses or
promotion chances.111 Building upon this, all employees shall be treated respectfully and
should not be punished unreasonably.112
Also, working hour regulations are briefly addressed in SA8000. Generally, working hours
are limited to 48 hours per week, breaks, and holidays should match legal or union
agreements or at least industry standards, overtime work should be voluntary and is limited
to 12 hours per week. Furthermore, every employee is entitled to one day off per week
except if legal or union agreements specify otherwise. Regular overtime work is only
allowed if the economic situation demands it for a short period of time113 and has to be paid
higher than normal working hours.114
Connected to working hour regulations the topic of remuneration is being addressed.
SA8000 wants to ensure that all personnel earn wages that allow them to satisfy basic
needs. Detailled, periodically salary bills are mandatory to break down the different salary
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components and to clearly show that reduction on salary is not being used as punishment
for mistakes. Moreover, organisations are urged not to find loopholes in the forms of
employment to leverage their responsibilities.115
The extensive ninth and last part of SA8000 does not directly deal with the improvement of
working conditions but contains recommendations and obligations on how to ensure
compliance with the aforementioned conditions by creating an effective management
system. Essentially, personnel and stakeholders should be provided with all information
about SA8000, the actions taken to meet the requirements, potential risks, and plans how
to resolve them in an appropriate and comprehensible way including translation in all
necessary languages. Suppliers, sub-suppliers, sub-contractors, and customers should be
involved in this process, too and should be selected under inclusion of the standard’s
objectives. Furthermore, everybody should be empowered to report potential for
improvement or infringements against the standard without sanctions or discrimination to
be feared. Due to the standard it is recommended that an established team, which consist
of worker representatives as well as managers, cares for the effective implementation of
SA8000. Likewise, the senior management should get involved by receiving written reports
about risks, activities carried out and improvements that have been achieved.116
After an organisation has implemented the requirements above and made a first selfassessment it can seek to get the SA8000 certification, which is being awarded by an
independent, SAAS-accredited auditing agency. To ensure ongoing improvements on the
part of the organisation frequent, announced or unannounced inspections on the
organisation’s premises are being conducted. The certification has to be renewed every
three years, prices for the certification vary from agency to agency. 117
Benefits and limitations
SA8000 is a detailed standard, which gives a lot of orientation on how to improve social
responsibility for organisations and is applicable for almost every industry. By the external
auditing the certificate can be considered highly credible and also its extension on the
upstream supply chain underpins its seriousness.
Since SA8000 focuses on partners along the supply chain, studies showed that by
implementing SA8000 organisations can improve the performance of their supply chain,
their R&D activities and their production by carefully examining them in order to detect
infringements and because of the increase of motivation and level of expertise among the
personnel.118
Also, in the field of marketing SA8000 holds potential for organisations like e.g.
improvement of image, brand loyalty, and stakeholder engagement, less threats from
scandals related to undignified treatment of workers, competitive advantage when
addressing socially responsible target groups and even advantages in expansion
projects.119
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One major disadvantage for organisations, who comply with SA8000 are the increasing
costs mainly caused by higher salaries and the remuneration of overtime. In addition,
organisations are required to choose contractual partners that are operating due to the
SA8000 standard, too. That leads to a decrease in the number of possible partners, higher
prices for their services, since they are bound to minimum wages etc. thus to higher costs
again. Also, the certification process itself is costly.120
Beside the cost factors also cultural practices complicate the implementation of SA8000.
For example, child labour is deeply rooted in some countries’ economies and contributes to
the subsistence of families. Likewise, the collaboration with unions which is recommended
by SA8000 is seen as critical and thus disliked in some countries.121
Moreover, it has to be admitted that social sustainability is “far more difficult to quantify than
economic growth or environmental impact”122 and indicators strongly differ from industry to
industry or even from organisation to organisation. Thus, it is hardly possible to establish a
generally valid standard to measure social sustainability.123

Common Good Balance Sheet
Introduction and objectives
“Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl […].”124
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà, alla dignità umana […].”125
“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común.
[…].”126

Worldwide the concept of common good is enshrined in several constitutions as the above
quotes from the Bavarian, Italian, and Colombian constitutions show. Yet, the concept is
not well known to everybody thus has to be explained in detail to ensure that the approach
of the Economy of Common Good and the Common Good Balance Sheet can be fully
understood.
To work on the increase of common good the International Federation for the Economy for
the Common Good e.V. was founded as a civil movement in Austria in 2010.127 It aims to
support a “peaceful and sustainable civilisation”128 with the concept of sustainability as the
necessity to preserve the earth for future generations being its foundation and by holding
not only every citizen but also the economy responsible for reaching this goal.129 Tax reliefs,
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lower duties, low-interest loans and even preferential treatment in public tenders could be
used as incentives for organisations to contribute to the common good.130
To reach this goal the Common Good Balance Sheet – an alternative balance sheet – was
developed. It is the centrepiece of the Economy of Common Good and offers an opportunity
to measure commercial companies’ but also municipalities’ and educational institutions’
contribution towards the improvement of common good instead of focusing on financial
gains, as balance sheets usually do.
Content and certification process
The process of publishing a Common Good Balance Sheet comprises four levels:
1. Becoming member of the International Federation for the Economy for the Common
Good e.V
2. Publishing a Common Good Report
3. Being audited and being awarded a certificate
4. Including the certificate in the Common Good Report, which then becomes the
Common Good Balance Sheet
After becoming member of the International Federation for the Economy for the Common
Good e.V organisations firstly have to hand in an extensive report, which describes their
achievements and lacks in the field of social and environmental sustainability as well as
transparency efforts.131 The topics covered in the report are graphically presented in the
Common Good Matrix132 (see figure 12).

Figure 12: the Common Good Matrix 5.0
Source: International Federation for the Economy for the Common Good e.V. n. y-e
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The report can be elaborated by the company alone or with support from a Common-Goodconsultant or in workshops together with other companies that aim to publish a Common
Good Balance Sheet.133
As a last step towards the publication of the Common Good Balance Sheet the submitted
report is being audited by Common Good Economy-experts. The audit includes extensive
review of the report as well as feedback loops to elaborate fields for further improvement.
Finally, the results are being shown in a certificate, which displays the companies’ scores
related to the Common Good Matrix’ topics. Subsequently, the certificate can be integrated
in the Common Good Report and allows the company to use its report as Common Good
Balance Sheet for two years.134
Benefits and limitations
The Common Good Balance Sheet is based on the Common Good Matrix which deeply
covers multiple topics that are related to both environmental and social sustainability. Thus,
it is an extensive framework which enables organisations to holistically scrutinise their
impact on the common good. Nevertheless, there are some points that lead to criticism.
Firstly, the Economy of Common Good does not deliver a detailed set of indicators that can
be used to easily check organisations’ performance in the different fields of the matrix.
Organisations have to gain a deep understanding of what supports or decreases common
good in the sense of the Economy of Common Good. Although, the workbook – which is
being published by the International Federation for the Economy for the Common Good e.V
to support organisations in their balancing process – provides help, this process is time
consuming thus costly for inexperienced interested parties.
Furthermore, the workbook is under criticism to not represent the common understanding
of common good. Studies suggest that instead of depicting a mass-compatible
understanding of values, the Common Good Matrix rather establishes a self-created,
normative understanding of the common good.135
Moreover, it has to be taken into consideration that today the aforementioned considered
incentives for organisations that publish a Common Good Balance Sheet do not exist yet.
Thus, the concept lacks its most powerful driver for a widespread application.

ISO 26000
Introduction and objectives
ISO 26000 is a comprehensive framework for corporate social responsibility which is
defined as the
“responsibility of an organization […] for the impacts […] of its decisions and activities on
society and the environment […], through transparent and ethical behaviour […] that
•

contributes to sustainable development […], including health and the welfare of
society;
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•
•
•

takes into account the expectations of stakeholders […];
is in compliance with applicable law and consistent with international norms of
behaviour […]; and
is integrated throughout the organization […] and practised in its relationships”.136

ISO 26000 is applicable not only in an economic context but also for organizations of every
kind such as e.g. non-profit organisations, educational institutions or public service.
Moreover, also in size, industry, social or geographic context there are no limitations on
applicability. In contrast to e.g. the aforementioned EMAS and SA 8000 ISO 26000 covers
not only one but all areas of corporate social responsibility from human and labour rights to
environmental protection and topics that concern society as a whole. These factors
underpin ISO 26000’s global significance and its convenient character, which could be
achieved by assembling a team of heterogeneous experts from different professions,
genders and geographic backgrounds to develop ISO 26000 in 2010.137
ISO 26000’s objective is to deliver guidance to every organisation, which wants to act
socially responsible. Sustainable development is seen as the “overarching objective” to
sustainable development.138 Thus it becomes apparent that ISO 26000 can be considered
a framework for the realisation of sustainable behaviour in organisations – including as well
social as environmental sustainability.
Content and certification process
Initially, ISO 26000 is based on seven principles, which are essential for sustainable
operations. These are:
•
•
•
•
•
•
•

Accountability for its impacts on society, environment, and economy;
Transparency regarding its purpose, economic, financial, and sustainability
performance, decision making processes, stakeholders, and impact on these very;
Ethical behaviour;
Respect stakeholders’ interests;
Respect for the rule of law;
Respect for international rules of behaviour; and
Respect for human rights

The abovementioned principles always include the refuse of cooperation with organisations
or countries that do not pay tribute to these very. Furthermore, organisations are required
to actively promote values related to the principles, to follow them even if governments do
not implement them, and not to take an advantage from legal maladministration.139
Although, according to ISO 26000 there is no ultimate set of indicators that have to be taken
into account when socially responsible acting is intended, the principles above can be
considered a solid basis.
Beside the seven principles of social responsibility two practices are described as
fundamental to successfully operate in a socially responsible way.
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Firstly, organisations should be aware of their social responsibility, of the – sometimes
conflicting – expectations society and stakeholders have towards them, and of the
interdependencies among themself, society, and its stakeholders. Moreover, organisations
should have knowledge of what the influencing factors for social responsibility are. In ISO
26000 seven core subjects, which have an impact on environmental, social, and economic
sustainability, are described in detail and will be elaborated subsequently. Further,
organisations are said to be not only responsible for their own acting, but also for the acting
of organisations they are related to – whether it be within or beyond their own value chain.140
Secondly, organisations have to know their stakeholders, since there is mutual interference
among them. After identifying relevant stakeholders, organisations should foster their
engagement to promote dialogue and get to know the stakeholders’ concerns and future
visions. Stakeholder engagement offers the possibility to directly experience, which impacts
decisions and actions have or will probably have on the stakeholders thus on society and
to communicate directly, which increases transparency.141
Additionally to the aforementioned seven principles and two fundamental practices for
responsible behaviour, ISO 26000 includes seven, interrelated core subjects. These core
subjects are:142
•
•
•
•
•
•
•

Organisational governance;
Human rights;
Labour practices;
The environment;
Fair operating practices;
Consumer issues; and
Community involvement and development

These core subjects are a guideline, which topics should be taken particularly into
consideration when assessing social responsibility in an organisation. Not every core
subject is relevant for every organisation. Thus, every organisation has to identify the issues
that are relevant for its own operations at best under inclusion of its stakeholders and has
to verify whether the issues are sufficiently covered and implemented by legislation or
whether the organisation should act beyond governmental regulations.
Still, ISO 26000 does not only focus on the organisation itself, but additionally stresses the
so called “sphere of influence”. It encourages organisation to wield influence on (publicly
perceived) partners to assess and improve their performance related to social responsibility
because their activities might influence the organisation social responsibility.
Instead of a management system ISO 26000 is a voluntary, dynamic, and ongoing
framework, which results in the fact that today a certification according to ISO 26000 is not
possible and not planned, since the framework is not appropriate for the process of a
certification. It delivers guidance to organisations on how to improve their social
responsibility, but does not contain any prescriptions, which establish comparability among
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different organisations or are measurable. Both would be prerequisites for a meaningful
certification.143
Benefits and limitations
One of its major benefits is – as already mentioned above – ISO 26000’s level of detail, its
large extent and its applicability to every industry be it commercial, governmental or nonprofit. ISO 26000 covers all imaginable fields, which can be affected by social or
environmental issues and includes even the so-called sphere of influence. The latter is rare
in many management systems.
Still, its extent is a benefit on the one hand, but a limitation on the other. Organisations that
want to improve social responsibility issues might be repelled by the almost impossible task
to fulfil all requirements. Especially since ISO 26000 does not offer a certification process,
which allows organisations to label their company or products as ISO 26000 approved.
ISO 26000 offers a comprehensive approach which might not be economically viable in
many cases. To mention only two examples from the field of employment creation it advises
against outsourcing decisions because they negatively impact local employment and
recommends not to use temporary work arrangements.144 Both are honourable approaches
but strongly affect labour costs and flexibility. Considering all direct and indirect costs they
might exceed the benefits. And in the end nowadays organisations do not live on their
idealism but on profits. Thus, the time for ISO 26000 might has not come yet.
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3.

Measuring sustainability in the distribution of financial
services

The following chapter aims to combine the previous topics distribution and sustainability
and to apply it to one specific industry: the banking industry and thus the distribution of
financial services.
Firstly, a short introduction into the industry will be given. It is not the claim of this paper to
profoundly elaborate all different specifications of the industry, but to create a common
understanding of the structure and objectives of the banking industry.
Secondly, the distribution of financial services will be examined and afterwards assessed
for their impacts on social and environmental sustainability.

3.1

Financial services and the banking industry
Financial markets

To understand the banking industry, one first has to know the players in the financial
markets. As figure 13 shows there are two players: the investors, who provide financial
overflows and the borrowers, who demand cash. Both meet each other in the so-called
financial markets, which bring together supply and demand and which occur in different
forms like e.g. the stock market or online crowdfunding platform.

Figure 13: simple depiction of financial markets
Source: own elaboration

As known from any other market where supply and demand meet, the financial market has
two functions:
•
•

Coordination function: offering a place where supply and demand meet; and
Allocation function: mapping of available savings to investment projects and
balancing of supply and demand by adjustment of prices
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Additionally, financial markets fulfil functions that are specific for the financial market and
do not occur in the real economy. The so-called transformation functions:145
•
•
•

Lot size transformation: synchronisation and distribution of provided and demanded
capital
Maturity transformation: temporal and periodical synchronisation of provided and
demanded capital
Risk transformation: synchronizing investors’ and borrowers’ willingness to take
risks

Banks are institutions that bring together investor and borrower, too, by managing the
investor’s financial overflows and lending them to the borrower. The bank acts as a financial
intermediary between the two players thus becomes a player in the market itself. Investor
and borrower are indirectly connected by the bank as can be seen in figure 14.146

Figure 14: simple depiction of financial markets including bank as intermediary
Source: own elaboration

Banks – definition, types and products
Banks’ areas of activity can be separated in two fields:147
•
•

Commercial banking; and
Investment banking

Commercial banking with its focus on lending and deposit business is the traditional
business area of a bank while they offer multiple variations of deposit options like savings
accounts, savings books or fixed-term deposits.148
Classical services commercial banks offer, are:149
•
•
•

Deposit banking;
Bank accounts;
Payment terms; and
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•

Credit business

When banks operate in the trading of securities, asset management or support of
companies in raising money by e.g. initial public offerings they are called investment banks.
Investment bank act either in their own or in their customer’s name.150
However, banks serve different customer groups: Private customers and corporate
customers, governmental institutions and other banks, insurances, and investment trust
companies151 and do not produce all services on their own, but arrange contracts with
suitable contracting partners if it is cheaper for them, if they cannot offer the service at a
competitive price, if they are not in the possession of the necessary know-how152 or to
transfer risks to the contracting partner.153
In some countries the two fields – commercial banking and investment banking – are in
principle separated like e.g. in the United States of America although the regulations have
been loosened in 1999.154 Nevertheless, in some countries such as Germany so-called
general banks are operating in commercial and investment banking and offer the whole
entity of financial services.155
The three largest banks worldwide in terms of total assets are all Chinese banks. The first
non-Chinese bank is the Japanese Mitsubishi UFJ Financial Group on rank five while
JPMorgan Chase is the first US-American bank on rank six and Deutsche Bank the first
German bank on rank 17. Their total assets in 2018 are displayed in figure 15 below.
Largest banks worldwide in terms of total assets
(2018, in billion USD)
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Figure 15: largest banks worldwide in terms of total assets
Source: own elaboration in acc. with Garrido; Chaudhry 2019.
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The most common financial products in Germany are:156
•
•
•
•
•

3.2

Current accounts;
Savings accounts;
Credit cards;
Life assurances; and
Private pension schemes

Distributing financial services
Status quo

As already briefly touched in chapter one the distribution of financial services has been
subject to fundamental changes in the last years. The expansion and increase of popularity
of communication technology like the internet, the use of smartphones and the mobile
internet did not leave out the finance industry and influences the selection of distribution
channels.157
Having a look at data collected by Eurostat in 2019 it becomes obvious that in some
countries already more than 90% of the people use the internet for online banking. Norway,
Denmark and the Netherlands are leading the field in Europe.158 Having a look at the
numbers of online banking users in Germany the impressive change becomes obvious: in
the years from 1998 to 2018 the numbers of those who are using online banking services
increased by 42% from 8% to 50%.159 Traditional, personal distribution channels like branch
offices are often supplemented or replaced by online banking services, since the old
structures do not fit customers’ needs any more.160 It can be assumed that this trend will
continue, since those generations, who do not use the internet (extensively) and are
sceptical against online banking will disappear while the following generations are used to
online services and will enter the market when they grow up. In 2019 not even one fourth
of people older than 65 years used online banking services. On the contrary 93% of the 30
to 49 years old and 85% of the 14 to 29 years old used online banking. 161 It may be assumed
that the share for the youngest group is smaller than the one of the 30 to 49 years old, since
not all of them already have an own bank account and are performing financial transactions
yet. Similarly, the frequency of use underpins the acceptance of online services. More than
one third of the users used online banking at least several times a week. At all 60% of users
used it several times a month. Still, the majority of people (52%) considers online banking
not completely safe while also here especially the older surveyed were sceptical.162
Nevertheless, not only the increasing acceptance of the internet has led to a switch from
brick and mortar distribution processes to online distribution. Due to high costs for premises
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and personnel banks started to seek for low-cost distribution channels early. The result is
the use of online distribution channels and the attempt to digitise service processes.163
However, it might be true that online distribution channels would be even far more common
if the costs of building up stationary distribution channels were lower. But since it was costly
to build these structures, banks are often simply not able to change their model of
distribution from one day to another.164

Significance of distribution channels
However, financial services often show services’ most special characteristic: they are
intangible and cannot be produced on stock. Thus, banks have to make sure that resources,
which are necessary to provide a service (e.g. premises, personnel, equipment), are
available whenever the customer wants to use the service, the availability is one of the
central selection criterions of services.165 The availability of the service at the desired time
of use is one of the most crucial success factors and is one of the main advantages of online
banking services, which are available almost 24/7 at least when they are not too complex
and can be performed by the customer itself.166
As already examined in chapter 2.1.1 services’ intangibility leads to an increased risk for
the customer, who cannot see or test the purchased product before its fulfilment. Financial
services are often strongly personalised, which increases the risk even more, since the
customer does not have the possibility to check whether the bank is able to perform the
service satisfactorily. Table 4 shows risks that are related to the purchasing of financial
services and gives examples for each risk category.
Therefore, customers seek for indices, which allow conclusions on the service’s quality.
Tangible potentials such as premises or personnel are suitable for this and help the service
provider to build up trust, which again helps to overcome the perceived risk. Thus,
distribution channel related factors such as location, architecture, furniture but also reliable,
reputable appearance of staff play an important role in the communication of a service’s
perceived quality.167
Risk category
Financial risks

Example
Financial losses caused by insufficient consulting or negligence

Functional risks

Risk that the service does not fulfil the customers expectation e.g.
return is lower than expected
Embarrassment by e.g. disclosure of income
Time loss due to waiting times at the counter
Commitment to a financial institution for the duration of a loan

Psychological risks
Time-related risks
Commitment risks

Table 4: risks related to the purchasing of financial services
Source: own elaboration in acc. with Bieberstein 2015, p. 9
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Which distribution channel to choose, depends on the financial service itself. Services,
which are used frequently like e.g. checking of the bank account or bank transfers should
be performable quickly, permanently, and autonomously by the customer itself. The support
of staff is not needed, and the customer’s confidence is mainly related to the density and
availability of distribution channels. In contrast there are services, which are used only
occasionally or seldomly like e.g. raising of a credit. In these cases, the customer is willing
to invest time to visit a bank branch to profit from personal consultation.168
Additionally, distribution channels are important because they offer potential to create
competitive advantage. The original financial services hardly differ between the different
players in the market and are more or less exchangeable, which forces the service providers
to deliver additional services. Innovative, customer-oriented distribution channels can help
to differentiate from competitors and can provide additional value like e.g. the realisation of
a convenient app for mobile banking. Furthermore, distribution channels can help to target
new customer groups. A traditional branch-oriented bank may not attract customers that
belong to the group of Digital Natives but might be able to attract these very customers if
they offer a digitised distribution channel like e.g. a convenient online banking platform, a
mobile app or mobile banking systems. At most, the bank will offer a variety of distribution
channels for each need of its customers. Figure 16 shows graphically, what this customeroriented multi-channel distribution can look like and which typical jobs can be performed in
which channel.169

Figure 16: applicability of distribution channels related to job
Source: own elaboration in acc. with Bieberstein 2015, p. 25
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Differentiation of distribution channels
As already introduced, one differentiates between direct and indirect distribution channels.
This is true for the distribution of financial services, too.
In indirect distribution external, independent intermediaries, who do not create the service
itself, are interposed and do receive a commission for successful closings. Still, indirect
distribution is said to be relatively insignificant in the banking industry, since the original
service cannot be performed by the intermediary but only by the bank itself. Therefore, it is
not meaningful to interpose costly intermediaries in the process of service delivery although
they could help to overcome the spatial and temporal distance between customer and
service provider.170
Direct distribution means that the bank itself provides the service to its customers. The most
common example for direct distribution is the branch system where dependent personnel,
which is bound by directives, provides the service directly to the bank’s customers.
Telephone sales is another example for a direct distribution channel.171 However, Meffert et
al. differentiate between immediate and mediate direct distribution. Immediate direct
distribution describes a centralised distribution model where only one, central place is being
used to provide the service to the customer like e.g. in one branch or solely via the own
website. In mediate direct distribution the customer can make use of the service at more
than one place like e.g. in different branch offices of one bank.172 In fact, mediate direct
distribution holds much more potential than its immediate counterpart, since it enables
banks to multiply their performance potential. Especially adding inexpensive online
distribution channels can help to minimise the spatial and temporal distance to the
customer.173 Figure 17 graphically shows the differentiation according to Brock and
Bieberstein and Meffert et al.
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Figure 17: differentiation of distribution channel design in the banking industry
Source: own elaboration in acc. with Meffert et al. 2018, p. 380 and Bieberstein 2015, p. 14 et. seq.

Scanning the literature, it becomes obvious that branch office and online distribution are
being depicted as very different. Therefore, we want to have a closer look at the special
characteristics of these two distribution channels now.
The most obvious characteristic of a branch and all the same its major advantage is the
personal contact between the bank clerk and the customers.174 Still, customers value the
direct contact and the lack of personal contact is one of the main reasons why people decide
against online banking as a current study of Bitcom Research shows. Although, this attitude
changes rapidly. In 2018 67% of the surveyed names “contact to people” a reason why to
decide against online banking while in 2019 the percentage decreased by 10% and was
only 57% anymore. According to this study personal contact is still equally important as
online banking offerings and 67% of the surveyed people use online banking and
additionally visit their bank’s branch at least sometimes. Only 31% use online banking
solely.175 Especially when it comes to complex financial services like e.g. residential
financing that are often linked to a long-term commitment toward the financial service
provider, customers appreciate the personal and individualised consulting. As mentioned
above a further advantage of direct distribution via branches is the flaunting of architecture,
high-quality furniture and reputable staff as embodiment of the service’s quality thus the
perceived reduction of risks on the part of the customer. 176
174

Cf. Bieberstein 2015, p. 16.
Cf. Berg 2019, p. 5 et seq.
176 Cf. Bieberstein 2015, p. 16.
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Nevertheless, branch distribution has one crucial disadvantage: the high costs. These costs
are especially high when banks want to create local proximity to their customers and thus
cover a big geographical catchment area. The service provider has to decide whether to
save money or to overcome spatial distance to its customers. Moreover, customers are
often dissatisfied by the limited availability of the bank’s services, since they are related to
the opening hours of the branch.177
Although the personal contact used to be – and still is – a major advantage the derived
competitive advantage shrinks due to the increasing acceptance of online banking. Thus,
banks are forced to adapt to the new customer preferences, which leads to the closure of
branches and the use of new distribution channels like e.g. online or mobile banking
platforms. Furthermore, banks use self-service technologies like self-service banking
terminals and online banking services to further reduce their costs. Whenever customers
fulfil jobs themselves it means cost savings for the financial service provider due to reduction
of tasks for costly staff. This is conceivable especially for routine activities like issuing of
cash or printing of statements of account.
Both, the bank as well as the customers profit from that development towards self-service
processes. Online banking services are usually available 24/7 and are spatially
independent. This leads to the overcoming of spatial and temporal distance between bank
and customer. Since customers do not have to visit the bank to fulfil certain jobs, it leads to
savings of time and money on their side, too. Furthermore, self-service services are often
distinguished by lower prices, which is another advantage for the customer. However, these
advantages require the readiness of the customer to participate in the fulfilment of the
service herself/himself and a certain trust into digital technologies. Moreover, customers
expect the same high level of usability, intuitiveness, and performance when using online
banking services as they experience in other online applications such as shopping or social
media which is a challenging task to be fulfilled.178

Branch

Online banking

177
178

Advantages

Disadvantages

Field of application

Personal consulting

Spatial limitation

External factors
display quality of
the service

Temporal limitation

High costs

• Complex products
• Products that
require
consultation
• Products that
contractual
obligation

No spatial limitation

No personal
consulting

• Routine jobs
• Intuitive jobs

No temporal
limitation

Problem of
acceptance

Cf. Bieberstein 2015, p. 16 et seq.
Cf. Bieberstein 2015, p. 18 et seq.
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Lower costs

Problem of trust

Future potential
(attracting young
target group)

Requires know-how
on site of customer
High expectations
towards usability

Table 5: advantages and disadvantages of selected distribution channels
Source: own elaboration

Finally, one ought to consider that as heterogeneous financial services are as
heterogeneous are its customers. Thus, it is not recommendable to distribute financial
service via one distribution channel only. Instead a cross-linked multi-channel approach,
which takes into account the different customer requirements should be favoured. Offering
different distribution channels makes sure that each customer can choose her/his preferred
channel for the specific job to be fulfilled. The two channels branch and online banking
should be regarded as complementary rather than competing.179
The following chapter will examine the two chosen distribution channels in their effects on
social and environmental sustainability.

3.3

Sustainable distribution in the finance industry
Branch
Branch and ecological sustainability

Whether a branch harms the environment depends on the one hand on the location and
building itself. The construction industry, the building and running of houses, and streets
are large consumers of resources. The building sector consumes up to 40% of the global
energy resources, up to 20% of global water resources and up to 50% of the global amount
of raw materials.180 Additionally, also the huge amount of non-recyclable waste that is being
produced when buildings have to be teared down can be considered a harm to the
environment.181 Additionally, the aforementioned sealing of land is a negative effect on the
environment although it can be assumed that in the case of bank branches it has a rather
small impact, since branches are mainly located at highly frequented, readily accessible
and already developed areas. Nevertheless, in densely built areas open space is important
for a balanced microclimate.
On the other hand, operating a branch can harm the environment too by the consumption
of resources for e.g. heating and lighting and relating thereto emission of GHGs. A study
179

Cf. Bieberstein 2015, p. 22 et seq.
Cf. Mösle et al. 2010, p. 39.
181 Cf. Umweltbundesamt 2010, p. 10 et seq.
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conducted by Schlomann et al. showed that in comparison to other industries banks tend
to particularly often use energy-intensive technologies like air conditioning. Moreover, the
duration of lighting per day and the existence of office equipment is high in bank
branches.182
To minimise their negative impacts on the environment banks could follow the following
recommended actions:183
Climate protection by
•
•
•

Energetic redevelopment;
Modern building technology; and
Regenerative energy sources

Space saving by
•
•
•

Efficient use of existing buildings;
Subsequent compaction and conversion; and
Land-saving development schemes

Conservation of raw material by
•
•
•

Renovation and modernisation of existing buildings;
Material-saving construction methods and recycling; and
Use of renewable raw materials

However, how sustainable a branch is, depends on its efficient design and the duration of
its period of use.184
One positive effect of a dense branch network could be the reduction of mobility. Many
people tend to perform complex banking businesses in personal contact with their bank
account manager thus visit the bank’s branch. If the network of branches is dense the
distances that have to be covered are being reduced, which leads to a lower traffic volume
and emission of GHG and fine dust.
Branch and social sustainability
One of the big advantages of branch offices on social sustainability is certainly their
capability to create jobs at the place of their location. Therefore, they contribute to a wellfunctioning, flourishing society and increase the quality of life. Furthermore, bank branches
have a positive effect on social sustainability and societies, since they enable immobile
people and those, who are not able to operate or afford IT infrastructure to participate in
social life and to perform their banking transactions. Especially in regions that are cut off
from the internet they are of particular importance according to Eichmann et al.185
If bank employees are aware of their task as provider of a central service, their advice and
consulting can help customers to make the right decisions. This is particularly important for
uninformed, disabled or any other customer group that is not able to evaluate different
182

Cf. Schlomann et al. 2013, p. 120 et seq.
Cf. Umweltbundesamt 2010, p. 17.
184 Cf. Golde; Lozano-Ehlers; Baade 2010, p. 284.
185 Cf. Eichmann et al. 2019, p. 94.
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financial services themself. Furthermore, the expert interviews, that were conducted for this
paper, showed that personal contact, which is associated with a branch bank leads to a
certain flexibility for the granting of loans or the suspension of repayments and thus
contribute to social sustainability by taking into account the customer’s personal situation.
Additionally, due to the expert interviews results one can assume that local banks are likely
to invest in the local community by different projects, by financial support of public
institutions or sponsoring activities.

Online banking
Online banking and ecological sustainability
The negative effects online banking has on the environment are congruent with those
described in chapter 2.1.3. Still, especially when talking about the reduction of mobility
online banking is supposed to have positive effects, too. Online banking enables customers
to carry out banking transactions from home. This implies that they do not have to visit their
bank branch and do not have to use their car, a bus or train. Thus, is should help to decrease
GHG and noise emissions by transport. Nevertheless, according to Behrendt et al. this
positive effect cannot be observed yet.186 Thought ahead, online banking could lead to an
increase of home office working places for the banks’ employees, which would lead to a
further decrease in mobility and further reduction of CO2 and fine dust emissions.187
One further positive effect online banking has towards branches is the direct lower land
consumption due to the omission of representative buildings. Whether this is cancelled out
by the land consumption of IT infrastructure is not clear yet.188
The internet increases transparency in the market, which leads to an indirect ecological
advantage of online banking: customers can choose every bank they want and are able to
choose the most sustainable bank instead of being bound to the nearest bank.189
Online banking and social sustainability
A study conducted by KPMG Advisory GmbH for the Arbeiterkammer Wien found that
digitalisation processes will affect almost every division of a bank. The following figure
shows that most divisions are said to shrink due to the forthcoming change processes and
automation.190
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Cf. Behrendt et al. 2003, p. 57 et seq.
Cf. Koch 2010, p. 249 et seq.
188 Cf. Behrendt et al. 2003, p. 67.
189 Cf. Behrendt et al. 2003, p. 83.
190 Cf. KPMG Advisory GmbH 2018, p. 84 et seq.
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Figure 18: quantitative impact of digitalisation on staff
Source: KPMG Advisory GmbH 2018, p. 85

The bubbles and pentagons in pinkish colour symbolise those divisions that will shrink in
the future. Thus, it becomes obvious that personnel of most divisions will decrease. Not all
task will be equally affected but especially retail will be strongly affected, and it is
conceivable that this area – thus the related jobs – could be completely eliminated.191 It can
be assumed that this change will particularly affect low-skilled workers that perform routine
work.192
Moreover, the digitalisation of the banking business will lead to the necessity to adapt to
customers preferences, which are shaped by their experiences with other online services.
Customers expect a high availability of e.g. the customer service, which leads to an
extension of daily working hours and could lead to a shift work model in the banking industry.
On the one hand this is certainly a chance to offer new working time and remuneration
models but nevertheless a study conducted among 1,059 Germans in 2017 showed that
83% reject shift work.193 Furthermore, the transition to flexible working hours and models
could lead to a further shift of jobs to low-wage countries.
A further threat might be the growing involvement of online giants like Google, Amazon or
Alibaba in the finance industry. These companies gather data about their customers and
might enrich them with sensitive financial data. Whether this leads to an increase in userfriendliness or poses a danger to the customer’s data sovereignty depends on the
responsibility of the respective group.194
Additionally, the negative impacts on social sustainability which were introduced in chapter
2.1.3 like e.g. poor working conditions in the production of information technology, apply
directly or indirectly to the banking industry, too. Moreover, Behrendt at al. found that online
191

Cf. KPMG Advisory GmbH 2018, p. 84 et seq.
Cf. Eichmann et al. 2019, p. 93.
193 Cf. Statista 2017.
194 Cf. Eichmann et al. 2019, p. 91 et seq.
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banking is both the answer to and the reason for the disappearance of bank branches and
emphasise that this trend leads to an exclusion of certain customer groups.195
Online banking has advantages that increase social justice. For example, locationindependent services can open services for disabled or elder people that are not able to
leave their apartment. Furthermore, online accounts are often cheaper or even free of
charge, which makes them attractive for the less affluent stratum.196 Furthermore, according
to Behrendt et al. online businesses are detached from classic location factors thus hold
potential for classically unattractive locations and create jobs there.197
As mentioned above the internet increases transparency in the market. Customers are no
longer dependent on the bank consultant in the nearest bank branch, but are able to
compare products and services much better and are able to find the product that fits their
needs best.198 This fact does not only have the aforementioned ecological effects but has
social benefits by increasing the freedom of decision, too.
Beside that online banking is undoubtedly comfortable for the customer, since she or he
can operate from home, from holidays, and wherever she or he is.
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Cf. Behrendt et al. 2003, p. 58.
Cf. Dr. Leichsenring 2017.
197 Cf. Behrendt et al. 2003, p. 73.
198 Cf. Behrendt et al. 2003, p. 83.
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4.

Empirical study

4.1

Methodology

To collect data for scientific papers two ways of data collection are being differentiated:199
•
•

Secondary research; and
Primary research;

The first part of this paper is based on secondary research, which uses external data
sources like e.g. textbooks, journal articles, and web sources to approach the topic.200
Instead, the following chapter represents a primary research. The goal of this primary
research is to proof the hypotheses with regard to the scope of this paper and with regard
to the finance industry. Primary research uses sources like own material from e.g.
interviews, observations or experiments.201 To find an answer to the research question and
to verify or falsify the hypotheses in chapter 1.2 the author decided to use the qualitative
method of semi-structured guided expert interviews, which will be explained in the following
chapter, to enrich the findings of the secondary research. As a reminder the hypotheses
and questions are being repeated here.
H1: So far, sustainability does not play a role in the selection of distribution channels at
internationally operating banks.
H2: Most people, even experts, do not pay attention to the social dimension of sustainability.
H3: The selection of socially and environmentally sustainable distribution channels will gain
importance in the future but ranks in importance behind the offer of sustainable products.
Additional questions:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.2

Does sustainability play a role in the organisations’ overall operations?
Are sustainability efforts being measured?
Are sustainability related efforts being communicated towards customers?
Do customers retrieve this information?
What do sustainable distribution channels look like?
Would a measurement system for sustainability in distribution be used?

Guided expert interview

The guided expert interview is one of the most common techniques to verify or falsify
hypotheses in social sciences or economics. The guided expert interview can be conducted
either in written or verbal form, while it is crucial that the interviewee attends the interview
and answers the questions voluntarily to ensure an open outcome of the interview.202 For
the purpose of this paper the author decided on the verbal conduction of the interviews,
199

Cf. Lehmann 2006, p. 65.
Cf. Lehmann 2006, p. 92 et seq.
201 Cf. Lehmann 2006, p. 65.
202 Cf. Lehmann 2006, p. 67 et seq.
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since this approach – in comparison to written questionnaires – makes it possible to obtain
much more information in a short time, which is considered to be an important criterion to
find experts to take part in the interviews.203
Furthermore, the interviewee has to be informed about the objective, concept, and
confidentiality of the interview to avoid tactical answering or withholding of information.204
Figure 19, which was already introduced shortly in chapter 1, shows the approach of
conducting a guided expert interview. All stages are equally important and have to be
carried out with diligence to achieve valid results.
Definition of the objective

Analysis and selection of the interviewees

Forming the sample

Elaboration of the interview guideline

Pre-test

Appointment determinations

Data collection

Evaluation
Figure 19: the interview process
Source: own elaboration in acc. with Lehmann 2006, p. 70

Analysis and selection of the sample
After setting objectives, research question and hypotheses that should be verified or
falsified by the empirical study one has to decide whom to interview. A distinction is being
drawn between a quantitative approach which focuses on the statistical representativity thus
works with a much larger sample and a qualitative approach which puts more emphasis on
the relevance of the outcome. The author has chosen a qualitative approach, since the topic
is very specific.

203
204

Cf. Döring; Bortz 2016, p. 357.
Cf. Lehmann 2006, p. 67 et seq.
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To select the right experts for the interview one firstly has to know how an expert is being
defined in the scientific environment. Bogner, Littig and Menz define experts as persons
“[…] die sich – ausgehend von einem spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich
auf einen klar begrenzbaren Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit
ihren Deutungen das konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu
strukturieren.”205

Moreover, Bogner and Menz give a further narrowing of the definition of an expert:
“Der Experte verfügt über technisches, Prozess- und Deutungswissen, das sich auf sein
spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht. [...] Indem das Wissen
des Experten praxiswirksam wird, strukturiert es die Handlungsbedingungen anderer Akteure
[...] in relevanter Weise mit.”206

Thus, the expert has an exceptional knowledge and additionally a certain extent of power
to shape the common understanding of her/his area of expertise in a society, special
discipline or organisation. This power differentiates him from a specialist which normally
lacks that power.207
The selection of the experts to be interviewed is crucial to the success of the empirical study.
Persons, which can help answering the superordinate research question have to be found.
A full survey of all marketing experts in the banking industry cannot be realised. Thus, a
comprehensible sample had to be made.
Usually qualitative studies work with small samples in the single- to three-digit range.208 So
does the present paper. Six expert interviews were conducted. The sample was selected
purposeful as it is recommended for small samples, since this procedure ensures significant
insights thus results – instead of a random sample as often and preferably used in
quantitative studies.209 To draw the sample the method of qualitative sampling was chosen.
To select the most reasonable sample a qualitative sampling plan with usually three
attributes has to be developed to be able to select a sample, which will most likely deliver a
high level of information regarding the specific topic.210 The three attributes that were taken
into consideration in the scope of this paper are:
1. Industry: all parts of the sample are operating in the finance industry
2. Location: the parts of the sample should operate in at least three different countries
to get internationally valid information
3. Level of current activities in the field of sustainability: the parts of the sample should
show different levels of current engagement for sustainability issues presented e.g.
by their product portfolio or CSR reports
Thus, the following sample structure results:
Bogner; Littig; Menz 2014, p. 13. “[…] who - based on specific practical or experiential knowledge relating to
a clearly delimitable problem area - have created the possibility of structuring the specific field of action in a
meaningful and action-guiding way for others with their interpretations.” [translated by Katharina Maier]
206 Bogner; Menz 2005, p. 46. “The expert has technical, process and interpretation knowledge that relates to
his specific field of activity or profession. [...] By making the expert's knowledge practically relevant, it structures
the conditions of action of other actors [...] in a relevant way.” [translated by Katharina Maier]
207 Cf. Bogner; Littig; Menz 2014, p. 14.
208 Cf. Döring; Bortz 2016, p. 302.
209 Cf. Döring; Bortz 2016, p. 302.
210 Cf. Döring; Bortz 2016, p. 303 et seq.
205
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Sustainable
bank
incl.
sustainable
product portfolio
Current level yes
no
of
sustainability
activities
Country 1
Country 2
Country 3

Traditional bank with Traditional
bank
extensive
CSR without
extensive
efforts
CSR efforts
yes
no
yes
no

Table 6: sample structure
Source: own elaboration in acc. with Mayer 2013, p. 40

At best, the sample will be consistently distributed over the cells of the sample structure.211
The following clause will show how this consistent distribution of the sample shall be
reached by purposeful forming of the actual sample.

Forming the sample
A bandwidth of banks was selected and contacted via email. Some of these banks already
lay a strong focus on sustainability while some of them are operating in a traditional way
and some are operating solely online. For this paper it was important to interview experts
from all different kinds of banks to depict the cross-section of the industry and to gain
insights as diverse as possible.
In a first round 17 banks were contacted. In some cases, direct contact persons could be
determined on the organisations’ websites, while in some other cases a general contact
address was written to. One expert was contacted via Xing. The information that all personal
data could be anonymised was directly taken down in the initial email because the author
considered that to be a critical point to the interviewees and the organisations they are
working for.
Six organisations answered and were available for interviews. Since this number is
relatively small, the remaining organisations were contacted once more and additional
potential partners were contacted but unfortunately no further interview partner could be
won.
It is noticeable that all organisations that were available for an interview operate sustainable
to a certain extent. Four out of six are strongly dedicated to social and/or ecological
sustainability, while two experts work for conventional banks that still put a lot of emphasis
on sustainable behaviour.
Thus, the following actual structure of the sample results:

211

Cf. Mayer 2013, p. 40.
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Sustainable
bank
incl.
sustainable
product portfolio
Current level yes
no
of
sustainability
activities
Country 1
3
Country 2
Country 3
1
-

Traditional bank with Traditional
bank
extensive
CSR without
extensive
efforts
CSR efforts
yes
no
yes
no

2
-

-

-

-

Table 7: actual structure of the sample
Source: own elaboration in acc. with Mayer 2013, p. 40

Elaboration of the interview guideline
It is recommended to thoroughly elaborate an interview guideline which helps to structure
the topic and gives orientation in the interview situation. How detailed the guideline is,
depends on the interviewer and her/his need for support in the interview. In general,
guidelines can vary from interviewee to interviewee, since they have to be understood as a
help to remember all relevant topics and not as strict process of questions. Still, all
interviews should cover a set of main questions. In addition, one can formulate
supplementary questions, which can be asked if information is missing or the interviewee
needs more guidance or can ask questions that are not part of the guideline if the course of
the interview requires.212
In the case of this paper the author decided to develop an English and a German version
of the interview guideline. Since the topic can be considered a niche topic, the author
decided not to build up further barriers to the interviewees and to conduct the interview
whenever possible in their mother tongue.
Apart from the language no differentiations between the interviewees were made. The
author decided to use a relatively strict and detailed guideline, to make sure that no relevant
points are being forgotten and to achieve a certain level of comparability of the interviews.213
Furthermore, especially in the case of expert interviews it is essential not to claim the
interviewees’ time beyond measure thus to forego too open, narrative questions.214
Moreover, there is a certain structure of questions that should be taken into account when
designing an interview guideline. First, one should choose open questions, which are easy
to be answered by the interviewee and which help her/him to feel comfortable within the
interview situation. They can help to build trust between interviewer and interviewee, which
is helpful to receive good results. Within the procedure of the interview the questions can
become more precise, even critical or related to the specific topic.215
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Cf. Bogner; Littig; Menz 2014, p. 27 et seq.
Cf. Helfferich 2014, p. 566.
214 Cf. Helfferich 2014, p. 572.
215 Cf. Lehmann 2006, p. 71 et seq.
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This leads to the following structure of questions:
1.
2.
3.
4.
5.

General introduction question (one question)
General questions on sustainability (eight questions)
Distribution-related questions (eight questions)
Outlook in the future (three questions)
Final open question (one question)

The English and the German interview guideline can be found in the thesis’ appendix.

Pre-testing
A pre-test of the interview guideline helps to find weaknesses or incomprehensibilities in the
questionnaire and to estimate the interview’s time frame.216 That is why the author tested
the guideline, the technological setting and the interview style with 5 persons of different
ages and backgrounds to make sure that the questions are comprehensible even to laymen
on the field of sustainable distribution and the banking industry. Furthermore, the author
openly revealed the fact that it is the first interview to the first interviewee. Thus, this first
interview can be considered a kind of pre-test under real conditions to find out how experts
can cope with the guideline and how long the interviews will approximately take.

Data collection: structure and procedure of the interview
For the successful conduct of the interview the following points should be taken into
account:217
•
•
•
•

Creation of a relaxed atmosphere;
Clear presentation of the research project;
Reduction of acceptance problems with regard to the recording of the interview; and
Avoidance of influence of the interviewee

The interviews were conducted in a digital mode via Skype or Zoom, one was held via
telephone, since the videoconferencing tools did not work in that particular case – thus are
so-called semi-structured online interviews. Since the interviewees were expected to be
located all over the world, face-to-face interviews were not feasible. Furthermore, during the
writing of this thesis the so-called Corona Pandemic218 was rampant worldwide within no
time.219 Thus, it was impossible to meet the experts face to face, since personal contact and
travelling was largely prohibited.
Since it has proven to be successful to make the interviews guideline available to the
interviewee and to give the expert the opportunity to prepare herself/himself to the interview
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Cf. Bogner; Littig; Menz 2014, p. 34.
Cf. Döring; Bortz 2016, p. 366.
218 The Coronavirus-Disease-2019 (COVID-19) is a highly contagious viral disease which can lead to o severe
pneumonia with lung failure and death. As of 24th of June 2020 there have been 9,110,186 confirmed cases
and 473,061 people died from the virus.
219 Cf. World Health Organization 2020.
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in advance, the interview guideline was sent to the interviewees after making an
appointment approximately one week before the interview appointment.
At the beginning of the interviews the author pointed out that the interview is being recorded
and transcribed afterwards. The interviewees were able to counter-read the transcript after
the process of transcribing and – if required – anonymisation.

Evaluation
The data analysis aims to systematically answer the research question and hypotheses
formulated in chapter 1.2 on the basis of the present empirical data by finding common
features or significant differences in the conducted interviews. The next clauses examine
the procedure followed.
As mentioned above, the interviews were transcribed. Although it is said to be timeconsuming the author decided to transcribe them fully and not only partially in order to not
lose any information of relevance. As Döring and Bortz outline one cannot foresee, which
part of an interview might become interesting in the further process of the research
project.220 The loss of data seemed to be a bigger disadvantage than the increased time
expenditure in comparison to partial transcription. A fine recording of speech pauses,
language altitude, etc. was generally forwent and only performed where it seemed to
become relevant in the evaluation process.
The transcripts were made in the language in which they were conducted.
In general, the author followed the fourteen transcription-rules by Kuckartz:221
1. “Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend.
Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in
Hochdeutsch übersetzt.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch
angenähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so’n Buch genannt“ →„ Er hatte

220

Cf. Döring; Bortz 2016, p. 583.
Kuckartz 2016, p. 167 et seq. “1. It is transcribed literally, i.e. not phonetically or summarily. Existing dialects
will not be transcribed but translated as accurately as possible into [the respective language]; 2. Language and
punctuation are slightly smoothed […]. For example, "Er hatte noch so‘n Buch genannt "→ becomes " Er hatte
noch so ein Buch genannt". The sentence’ form, definite and indefinite articles etc. are retained even if they
contain errors; 3. Clear, longer pauses are marked by omission points (...) in brackets. According to the length
of the break in seconds, one, two or three points are set; for longer breaks, a number corresponding to the
duration in seconds is given; 4. Especially emphasised terms are marked by underlining; 5. Very loud speech
is marked by writing in capital letters; 6. Agreeing or confirming utterances of the interviewer (mhm, aha etc.)
are not transcribed, as long as they do not interrupt the flow of speech of the interviewee; 7. Objections of the
respective other person are put in brackets; 8. Utterances of the interviewee which support or clarify the
statement (e.g. laughter or sighing) are noted in brackets; 9. Paragraphs of the interviewer are marked by an
"I:", those of the person(s) interviewed by a unique abbreviation, e.g. "B4:"; 10. Each speech contribution is
transcribed as a separate paragraph. Changing speakers is made clear by pressing the Enter key twice, i.e. a
blank line between the speakers, in order to increase readability; 11. Disturbances are noted in brackets,
indicating the cause, e.g. (mobile phone rings);12. Non-verbal activities and utterances of the interviewee as
well as the interviewing person are noted in double brackets, e.g. ((laughs)), ((groans)) and similar; 13.
Incomprehensible words are indicated by (incomp.); 14. All information that allows a conclusion to be drawn
about a person interviewed is made anonymous.” [translated by Katharina Maier]
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noch so ein Buch genannt“. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc.
werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte
(...) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder
drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in
Sekunden angegeben.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Großschrift kenntlich gemacht.
6. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.)
werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht
unterbrechen.
7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder
verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten
Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. „B4:“, gekennzeichnet.
10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird
durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den
Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.
11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy
klingelt).
12. Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der interviewenden
Person werden in Doppelklammern notiert, z.B. ((lacht)), ((stöhnt)) und Ähnliches.
13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.
14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden
anonymisiert.”

In contrast to the last point of the above transcription rules the interviews were only
anonymised it wanted. After the anonymisation no conclusions about person, professional
status or organisation can be made from the transcripts. To anonymise personal data these
data are being deleted in the transcript and are replaced by placeholders as suggested by
Meyermann and Porzelt. The placeholders are put in square brackets.222 The following
placeholders find application:
•
•
•
•
•

[place], [Ort];
[name], [Name];
[organisation], [ Organisation];
[year], [Jahr]; and
[place], [Position]

The different organisations and experts were numbered while the organisations’ names
were replaced by the placeholder [O+number], e.g. O1, and the experts’ names by
222

Cf. Meyermann; Porzelt 2014, p. 7 et seq.
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[E+number], e.g. E1. As suggested, the anonymisation was directly made in the process of
transcribing the recorded interviews.223
The transcripts – which can be found in the appendix – were done in Microsoft Word, which
was accessible to the author and which allows to mark, highlight, cut and copy passages
as often as necessary to structure the interviews’ outcomes.224
Transcribing interviews delivers a not to be underestimated output of material. To find the
right method to evaluate it according to Schmieja one has to consider the following:
„a) Tendenzaussagen und Meinungen der Experten sollen erfasst werden, b) die Originalität
der Redebeiträge soll erhalten bleiben, c) für den Forscher und Leser soll eine übersichtliche
Strukturierung des Materials möglich sein und d) es soll zeitlich sowie ökonomisch effektiv
sein.” 225

Thus, the author decides to choose the evaluation procedure by Mühlfeld et al.
The procedure according to Mühlfeld et al. consists of six steps, which are graphically
shown in figure 20.

1

2

3

Marking of relevant
passages in the
transcript

Classification of the
relevant answers into a
category scheme

Creation of an internal
logic between the
individual pieces of
information

4

5

6

Creation of theses on
internal logic

Creation of the
evaluation

Presentation of the
evaluation

Figure 20: six-step evaluation according to Mühlfeld et al.
Source: own elaboration in acc. with Mühlfeld et al. 1981 quoted in acc. with Schmieja 2014, p.
76

As a first step all passages that immediately attract the researcher’s attention and obviously
deliver answers to guidelines questions are being marked in the transcript. Subsequently
the text has to be read again, and all marked passages are categorised under a category

223

Cf. Meyermann; Porzelt 2014, p. 9.
Cf. Döring; Bortz 2016, p. 583.
225 Schmieja 2014, p. 75. “a) experts‘ tendentious statements and opinions shall be captured, b) originality of
the speeches should be preserved, c) a clear structuring of the material should be possible for both: the
researcher and the reader and d) it should be time- and economically effective” [translated by Katharina Maier]
224
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scheme, which are related to the guideline and help to find the appropriate text passages
in the interviews to answer the hypotheses and additional questions.226
The category scheme, which underlies this empirical study and is being derived from the
interview guideline is the following:
Category 1
Category 2
Category 3
Category 4
Category 5
Category 6
Category 7
Category 8
Category 9

General standing of sustainability in the organisation
Measurement, communication and appreciation of sustainability efforts
Weighting of the three dimensions of sustainability
Current distribution channels and factors for selecting distribution channels
Experts’ ideas of sustainability and sustainable distribution
Current and future value of sustainable distribution
Significance of sustainable products vs. sustainable distribution
Measurement of sustainable distribution
Additional information

Table 8: category scheme of the available paper
Source: own elaboration

After all relevant passages are categorised, an inner logic between the individual
information is being looked for in which it is important to examine not only conformity but
also contradictions between the different interviews. In step four this inner logic is being
written down by the creation of theses, which subsume the interviewees’ statements while
step five comprises the interviews evaluation itself. To do so, text passages, which underpin
the thesis are being selected and listed.
The final step consists of the creation of a presentation, which depicts the evaluation but
does not include further interpretation of the results.227 The procedure for the presentation
of the evaluation will be explained in detail in the following chapter 4.3.
Before moving on to the next chapter, it has to be pointed out that expert interviews, as
many pieces of qualitative research, allow not only one but multiple ways of interpretation.228

4.3

Procedure for the presentation of the evaluation

To allow the reader a quick overview over the evaluation of the expert interviews one can
develop a graphical presentation of the evaluation’s results, which depicts the concordance
or non-concordance of the interviewees with the theses that were derived from the
interviews in step four of the aforementioned six-step evaluation procedure according to
Mühlfeld et al.
In the present paper four categories of concordance or non-concordance with the questions
are being used:
•

full concordance

226

Cf. Mayer 2013, p. 48 et seq. Cf. Schmieja 2014, p. 76 et seq.
Cf. Mayer 2013, p. 48 et seq. Cf. Schmieja 2014, p. 76 et seq.
228 Cf. Spöhring 1995, p. 159.
227
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•
•
•

partial concordance
non-concordance
no information: not specified by the interviewee

In the present paper a modified bubble chart is being used to graphically show the experts’
position towards the specific theses. If more than one thesis is related to one category of
the category scheme, all theses are being displayed in the same figure. They will be made
distinguishable by using different geometrical forms. The following figure 21 shows an
exemplary presentation of the results:

Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5
Expert 6

full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information
T1

T2

T3

Figure 21: exemplary presentation of the evaluation of the expert interviews
Source: own elaboration

4.4

Evaluation of the research

After the conducting of a scientific research process one has to evaluate whether the targets
were met or not. Quality criteria help to figure out whether the study’s results are: 229
•
•

Valid; and
Reliable

The six general quality criteria for qualitative research according to Mayring are: 230
1. Documentation of method: to ensure accountability, methodology and steps of the
research have to be described in detail;
2. Interpretation safeguards: one has to use reasoned arguments (instead of intuitive
interpretations) to underpin the results;
3. Proximity to the object: research shall be conducted at the subject’s habitat;
229
230

Cf. Mayer 2013, p. 55 et seq.
Cf. Mayring 2016, p. 144 et seq.
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4. Rule-boundedness: fix, systematic steps of research have to be set;
5. Communicative validation: validity of the statements can be guaranteed by counterreading of the interviewees; and
6. Triangulation: the quality of research can be increased by the use of different data,
methodologies or theories
In contrast to quantitative research where objectivity is one of the major quality criteria, in
qualitative research methodologically controlled and reflected subjectivity is perfectly
accepted.231

231

Cf. Helfferich 2014, p. 573.
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5.

Expert interview results

The results that derive from the expert interviews will be presented in detail in the following
chapter. The structure orientates towards the category scheme, which was introduced in
chapter 4.2 (see table 8).

5.1

General standing of sustainability in the organisation

To find out whether sustainability currently plays a role in the organisations’ operations the
following questions were asked:
•
•

Does sustainability play a role in your organisation’s overall operations?
How does this become obvious?

The experts’ comments on this category are:
Expert 1
E1, line 13: “Wir finanzieren nur sozial-ökologische Unternehmen und arbeiten völlig
transparent.”
E1, line 23: “Nachhaltigkeit ist die Grundlage unseres Geschäftsmodells. Wir wollen uns
kein grünes Mäntelchen umhängen, weil das gerade modern ist, sondern sind aus diesem
Grund überhaupt gegründet worden.”
E1, line 26: “Wir machen nichts anderes, sind sozusagen 100% dunkelgrün und haben nicht
nur ein paar nachhaltige Produkte im Angebot und arbeiten ansonsten konventionell.”
E1, line 36: “Wir zeigen ja alle unsere sozial-ökologischen Projekte transparent auf, wir
veröffentlichen jeden Kredit in unserem Kundenmagazin und auf unserer Homepage. Auch
legen wir das Geld unserer Kunden sozial-ökologisch an – auch das zeigen wir auf. Und
wir haben mit unserem Anlageausschuss, der intern und extern besetzt ist, ein
Expertengremium, was so seinesgleichen sucht. Ich selbst nehme seit der Gründung dieses
Ausschusses 2009 teil. Dieser Expertenkreis schaut intensiv auf das Anlage- und
Fondsgeschäft.”
Expert 2
E2, line 13: “Die [Organisation] hat jetzt vor kurzem ihre dritte Gemeinwohlbilanz
veröffentlicht. Das heißt wir haben uns ganz intensiv, schon seit Jahren, mit dem Thema
Nachhaltigkeit auseinandergesetzt.”
Expert 3
E3, line 85: “Selbstverständlich. In allen Bereichen.”
E3, line 85: “Sei es jetzt, es beginnt bei der Benutzung von Papier, […] soweit man ein Büro
nachhaltig betreiben, beheizen kann und mit Energie versorgen kann, wird das bei uns
immer geschaut: ist das möglich? Beziehungsweise auch Flüge oder sonstige
Reisetätigkeiten, die natürlich einer solchen Tätigkeit inherent sind, müssen immer auch,
man muss sich immer die Frage stellen, ob das notwendig ist und wenn ja, muss man
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natürlich schauen, dass man diesen ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich hält.
Also dieses Nachhaltigkeitsthema ist klarerweise überall drin. Hat ja auch mit dem Umgang
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Es ist ja auch nachhaltiger zum Beispiel wenn
man in Menschen investiert indem man ihnen eine gute Ausbildung bietet oder eine
Weiterbildung bietet. Das ist glaube ich etwas, das sehr nachhaltig auf ein Unternehmen
wirkt.”
Expert 4
E4, line 50: “Ja, also es ist natürlich so, dass wir auf diesen Grundsätzen gegründet worden
sind und sich das auch bei uns in der Satzung findet, dass das oberste Unternehmensziel
eben die ökologische und ökonomische Vereinbarung ist und wir durch nachhaltiges
Wirtschaften eben die Zukunft für die nachfolgenden Generationen schützen wollen und
insofern spielt es bei uns in der wirtschaftlichen Tätigkeit an sich die zentrale Rolle aber
eben auch im ich sage mal Alltagshandeln des Unternehmens.”
Expert 5a and 5b
E5a, line 37: “Wie Sie ja sagen, Nachhaltigkeit spielt bei uns eine sehr große Rolle.”
E5a, line 38: “Seit 20212 setzen wir uns mit der Gemeinwohlbilanz auseinander und […]
bei uns ist auch ganz wichtig die Entwicklung des Unternehmens, also wie entwickeln wir
uns weiter, wie entwickeln sich die Mitarbeiter weiter.”
Expert 6
E6, line 59: “Das zeigt sich so, dass wir uns klare Nachhaltigkeitskriterien gegeben haben,
die auch veröffentlich sind. […] unser Ansatz für eigene Anlagen und auch Produkte, die
wir den Kunden anbieten ist folgender, dass wir einen Best in Class Ansatz verfolgen bei
Anlagen. Das heißt, dass wirklich nur die nachhaltigsten Unternehmen zunächst in Frage
kommen, in ihrer Branche.“

Derived thesis
T1: Sustainability plays a significant role in the banks’ operations.
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Expert 1
Expert 2
Expert 3

Expert 4
Expert 5
Expert 6

full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information
T1

Figure 22: expert interview results for the category “general standing of sustainability in the
organisation”
Source: own elaboration

Conclusion
All experts agree in their opinion that sustainability plays an important role in banks
operations. Some experts even name sustainability the core of their business and the
reason why they were founded. Furthermore, as the common focus on sustainability
increases on customers’ side the experts are sure that also for the banking industry
sustainability will become even more important in the future and will be recognised as an
important issue by all banks.

5.2

Measurement, communication and appreciation of sustainability
efforts

The questions
•
•
•

How are sustainability efforts being measured?
Are sustainability related efforts being communicated towards customers?
Do customers retrieve this information?

aimed to find indications whether sustainability efforts are being measured and
communicated towards customers at the moment. Furthermore, the author wanted to know
whether this information is being retrieved from the customers, which can be considered a
sign for the customers’ interest and appreciation in and for sustainability.
The experts say:
Expert 1
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E1, line 44: “[…] haben wir eine Wirkungstransparenzabteilung aufgebaut, durch die wir
messen lassen, welche Wirkung wir mit unseren Krediten und Fonds erzielen. […] Und
unser eben erwähnter Anlageausschuss prüft die Zusammensetzung der Aktienfonds und
Beteiligungen.”
E1, line 53: “Natürlich wird das auch kommuniziert. Auf allen Medien. Print, Social Media,
Radio, Online. Wir haben unser Kundenmagazin, das wird postalisch verschickt. Oder auch
online, wenn das reicht und natürlich wird das auch kommuniziert.”
E1, line 64: “Natürlich. Auf allen Kanälen. Am Telefon, auf Social Media Portalen oder
sonstigen Wegen.”
Expert 2
E2, line 47: “Ja eben durch die Gemeinwohlbilanz und die ÖKOPROFIT-Zertifizierungen.”
E2, line 50: “Jaaa. (…) Ja, oder sagen wir Jein. ((Lacht)) Also wir machen das. Man dringt
mit dem Thema Nachhaltigkeit jetzt in den Medien aber nicht wahnsinnig weit durch.”
E2, line 67: “Jaaa, schon auch. Aber da jetzt zu meinen, dass da jetzt ein Wahnsinnstraffic
ist auf dieser Seite wäre auch übertrieben.”
Expert 3
E3, line 99: “Ja, es gibt ein Departement bei uns, das sich mit Nachhaltigkeit, Governance
beschäftigt und die Einhaltung und die Verwirklichung einiger STGs [überwacht]. Außerdem
haben wir auch zusammen mit anderen großen Mikrofinanzierern und der UNO […] ein
System entwickelt und zu sehen, wie nachhaltig ist das was wir tun jetzt beim Endkunden
oder bei der Endkundin.”
E3, line 130: “Wir haben ständige Berichte über unsere Tätigkeit und unsere Nachhaltigkeit
bzw. soziale Wirksamkeit. Wir haben also einen sozialen Wirkungsbericht der jährlich
erscheint, wo viele, viele dieser Punkte aufgelistet sind. Und unter dem Jahr ständige
Storys, die eben berichten was sich wo verändert hat, wo es neue Initiativen gibt. Das ist
eben diese Kommunikation und da sind wir schon sehr stark auf allen Medien.”
E3 did not give a utilizable answer on the question whether customers retrieve the news
about sustainability.
Expert 4
E4, line 60: “[..] wir haben das Nachhaltigkeitsmanagementsystem EMAS, mit dem wir eben
die Nachhaltigkeitsbemühungen messen und auch in Zahlen ausdrücken […].”
E4, line 73: “[…[ wir veröffentlichen jährlich im Rahmen des Geschäftsberichts […]
zusätzlich einen Nachhaltigkeitsbericht bei uns im Haus mit diesen Zahlen und zusätzlich
veröffentlichen wir sie noch auf unserer Homepage und berichten dann auch hin und wieder
in regelmäßigen Abständen von diesen Entwicklungen auf unserem Blog […] [und] natürlich
auch in den Sozialen Medien.”
E4, line 81: “Also es ist schon so, dass die Kunden das auf jeden Fall abrufen.”
Expert 5a and 5b
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E5a, line 100: “Ja, wir erfassen die Zahlen im Rahmen der Gemeinwohlbilanz.”
E5a, line 135: “Also einmal gibt es immer im Zweijahresrhythmus den Gemeinwohlbericht,
dann haben wir unsere Berichte auch auf der Homepage, wir machen immer wieder bei
gewissen Veranstaltungen darauf aufmerksam […].”
E5b, line 159: “[…] wir haben alle zwei Jahre diesen großen Bericht, da wird die
Gemeinwohlbilanz auditiert und auch im jährlichen Geschäftsbericht haben wir immer einen
sehr großen Raum für die Gemeinwohlökonomie und was wir alles so gemacht haben.”
E5a and E5b did not give a utilizable answer on the question whether customers retrieve
the news about sustainability.
Expert 6
E6, line 85: “Wir haben einen Ethikanlagerat, der genau dafür zuständig ist, unser
Anlageuniversum zu gestalten und anhand dieser Kriterien zu überwachen, dass es ein
nachhaltiges Anlageuniversum ist.”
E6, line 133: “Also, (..) die (.), inwieweit Kunden Informationen abrufen, ist sehr
unterschiedlich.”
E6 did not give a utilizable answer on the question whether sustainability related efforts
being communicated towards customers.

Derived theses
T2: Banks put emphasis on the measuring of sustainability efforts.
T3: Sustainability efforts are being communicated towards the bank’s customers.
T4: Customers do retrieve information about sustainability especially when they decided for
an explicitly sustainable bank.
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Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5
Expert 6

full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information
T2

T3

T4

Figure 23: expert interview results for the category “measurement, communication and appreciation
of sustainability efforts”
Source: own elaboration

Conclusion
All six experts report that sustainability efforts are being measured in their organisation. Still,
the way how the measurement is being performed varies strongly from the use of
managements systems like EMAS or the Common Good Balance Sheet to departments
that are dedicated to the monitoring of sustainability objectives. The focus lies on the
measurement of the impacts the banks products have in the field of sustainability while the
direct impacts by e.g. emissions of the building, working conditions, e.g. seem to be
subordinated.
Four out of six banks communicate their effort toward customers, one bank does it partially
and one expert did not comment on that topic while 67% of the experts outline that their
customers retrieve information about sustainability. It becomes obvious that in least cases
this information is the major criterion for customers’ decisions for or against a certain bank.
Furthermore, a correlation between the level of sustainability and the customers’ interest in
sustainability communication can be found. The more sustainable the bank is, the more
customers appreciate this kind of information.

5.3

Weighting of the three dimensions of sustainability
•

Do you think that all three dimensions (economic, environmental and social) are
treated as equally important in your organisation? Which one is currently most
important? Why is one/two being put more emphasis on?

These three questions gave insights into the weighting and importance of the three
dimensions of sustainability.
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That is what the experts say:
Expert 1
E1, line 76: “An erster Stelle steht bei uns erst mal, die Bedürfnisse der Menschen zu
befriedigen und nicht die Ökonomie.”
E1, line 87: “Unsere Mitglieder und Kunden sind im Fokus. Und ökologische und soziale
Ziele. Ökonomie steht bei uns eben nicht oben. Sondern nach der Ökologie und nach dem
Sozialen. Die Ökonomie ist sicherlich wichtig, es ist inzwischen sicher eine
Gleichgewichtung vorhanden, aber der Gewinn steht nicht im Vordergrund.”
Expert 2
E2, line 103: “Insofern spielt Ökonomie auch bei uns die größte Rolle. Gleichermaßen
bemühen wir uns um die anderen Komponenten auch.”
E2, line 106: “Ja, also, so in der Reihenfolge wie es in Ihrem Leitfaden steht, würde ich es
auch nehmen.”
Expert 3
E3, line 60: “Ja, selbstverständlich [findet hier eine Gewichtung statt]. Wenn Sie die
Geschäftsprozesse ansprechen […] haben wir ja […] einen sehr strengen Kriterienkatalog
[…] und erst wenn diese [ökosozialen] Punkte mit einem potentiellen kreditnehmenden
Organisation abgehakt werden können als ok, kann der Sache nähergetreten werden und
kann auch geschaut werden, ob das ökonomisch Sinn hat.”
Expert 4
E4, line 39: “Es ist so, dass wir als vorderstes Unternehmensziel eben diese (.) Ökologie
verbunden mit Ökonomie haben. Was nicht heißt, dass Soziales jetzt hinten runterfällt.
Natürlich spielt das auch mit rein. […] Aber ganz dezidiert wird meistens nur von Ökologie
und Ökonomie als Gleichgewicht bei uns gesprochen.”
Expert 5a and 5b
E5a, line 66: “Also Georg, ich weiß nicht wie du das siehst, aber ich sehe gerade auf
Soziales einen starken Fokus […].”
E5b, line 69: “Also ich sehe es eigentlich auch so.”
Expert 6
E6, line 34: “Für uns ist es eigentlich sehr eindeutig, dass alle drei Dimensionen die gleiche
Bedeutung haben.”

Derived theses
T5: The social dimension of sustainability is the least important one.
T6: Economy does not play the most important role for banks.
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Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4

Expert 5
Expert 6
full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information

T5

T6

Figure 24: expert interview results for the category “weighting of the three dimensions of
sustainability”
Source: own elaboration

Conclusion
Having a look at the importance of the three dimensions of sustainability no clear, matching
picture can be drawn. As the banks’ backgrounds and philosophies differ also their
weighting of the dimension differs from conservative views with a strong focus on economy
to holistic approaches where all three dimensions are seen as equally important.
The study shows that the importance of the social dimension of sustainability is seen very
ambivalently by the experts. 50% agree fully or at least partially that the social dimension is
the least important one while the other 50% do not consider this dimension less essential.
Still, only one expert explicitly mentioned that the social dimension is the most important
one for their operation.
Moreover, it becomes obvious that the dimension of economy seems far less important than
one might assume. Four out of six experts at least partially state that economy does not
play the most important role in their operations.

5.4

Current distribution
distribution channels

channels

and

factors

for

selecting

Four questions were asked to find out how distribution channels are currently being
selected. These questions are:
•
•

Which distribution channels do you currently use in your organisation?
Does sustainability play a role in the selection of distribution channels in your
organisation?
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•
•

If yes, why? If no, why not?
Which factors are currently important in selecting distribution channels?

That are the experts’ answers that are related to these questions:
Expert 1
E1, line 108: “Heute werden 92%, 93% unseres Geschäfts online abgewickelt oder über
das Telefon. Aber wir haben auch einige Filialen.”
E1, line 121: “Nachhaltigkeit spielt immer eine Rolle. Das ist einfach unser
Geschäftsmodell.”
E1, line 137: “Wir richten uns hier einerseits nach dem Kunden und der Kundin, wie sie und
er das möchte und braucht, aber auch wie es für uns praktikabel ist.”
Expert 2
E2, line 134: “Da gibt es einerseits die SB-Foyers, 24/7 geöffnet, es gibt die Online-Banking
Plattform [Name] […]. Wir haben ein Callcenter, ein österreichweites Callcenter […]. Wir
haben natürlich unsere Websites. […] wir haben die Beratungsgespräche, unsere
Schaltermitarbeiter, wir haben einen zusätzlichen gesicherten Kommunikationskanal in
unserer Onlineplattform […]. In bestimmten Tankstellen, in OMV Tankstellen, haben wir
auch SB-Geräte aufgestellt.”
E2, line 177: “Ja, also wir könnten natürlich behaupten aus Umweltschutzgründen haben
wir jetzt so auf digital gesetzt, aber das wäre gelogen. ((Lacht)).”
E2, line 159: “Also, die Präferenz der Kunden bestimmt letztendlich den Kanal. In 95% der
Fälle.”
Expert 3
E3, line 160: “[…] wir vertreiben in Europa direkt über unsere Niederlassungen […] Aber es
ist sehr viel schon digitalisiert.”
E3, line 185: “Das Gesetzt. Das Gesetz und es dürfen keine Kosten entstehen.”
Expert 4
E4, line 108: “[…] als Direktbank läuft das meiste bei uns über Telefon und halt über online
Kanäle ab.”
E4, line 131: “Es gibt natürlich Kunden, die in [Ort] oder Umgebung wohnen und dann (.)
mal bei uns in der Empfangshalle auftauchen und den direkten Kontakt suchen. Machen
wir dann natürlich auch, obwohl wir technisch besser dafür ausgestattet sind, das
telefonisch zu machen. Für kompliziertere Geschäfte fahren wir dann auch mal raus.”
E4, line 147: “Wenn man es darauf bezieht, dass man eben die digitalen Kanäle ausweiten
will, dann spielt vor allem der Faktor Ökologie eine Rolle, im Sinne der Green IT. Die
Sicherheit natürlich, also dass wir mit den uns anvertrauten Daten unserer Kunden sicher
umgehen und das wollen und müssen wir ja auch im Sinne des Gesetzgebers. Und natürlich
auch die Bezahlbarkeit, wie bei jedem Wirtschaftsunternehmen. Dass sich das dann auch
rechnen muss. Und es muss dann auch umsetzbar sein bei uns im Haus.”
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E4, line 165: “Ja, im Rahmen der Kanäle, die es schon gibt, schon, aber die grundsätzliche
Auswahl der Kanäle kommt eher daher, dass wir eine Direktbank sind und daher Telefon
und Online bevorzugen. Es sollen eben schlanke Prozesse sein, damit wir günstige oder
verhältnismäßig günstige Kredite anbieten können und natürlich auch attraktive Zinsen
geben können für die Sparer.”
Expert 5a and 5b
E5b, line 190: “Aber wenn Sie jetzt fragen, wie stehen wir in Verbindung mit unseren
Kunden, dann sind das so die klassischen Kanäle. Also zum einen ist uns sehr, sehr wichtig
der persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch. […] Wir haben natürlich, wir bieten
auch Internet-Banking an. […] Wir verwenden eigentlich auch das Telefon sehr, sehr stark
oder E-Mail […].”
E5b, line 211: “Also das hat sich einfach ergeben aus den Bedürfnissen heraus.”
E5b, line 237: “Genau, richtig. Genau [bei der Ausgestaltung der Produkte spielt
Nachhaltigkeit schon eine Rolle, bei der Wahl der Distributionskanäle nicht, sondern da ist
man kundenbedürfnisgetrieben].”
Expert 6
E6, line 173: “Aber grundsätzlich ist es so, dass wir neben der Präsenzberatung,
telefonischer Beratung und jetzt auch dem Schriftverkehr auch auf Videoberatung setzen,
verstärkt auch auf die Möglichkeit, Produkte selbst online abzuschließen.”
E6, line 185: “[…] regulatorische Aspekte sind dort wichtig. […] Der andere Aspekt ist
natürlich immer auch auf Kundenseite.”

Derived theses
T7: Sustainability does not play a role in the selection of distribution channels so far.
T8: Customers preferences are the most important driver in the selection of distribution
channels.
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Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5
Expert 6
full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information

T7

T8

Figure 25: expert interview results for the category “current distribution channels and factors for
selecting distribution channels”
Source: own elaboration

Conclusion
When talking about sustainability and distribution the study showed that sustainability
actually does not play a role in the selection of distribution channels so far. Only one expert
named sustainability a factor to decide for one or another distribution channel. All others did
not agree. Furthermore, during the interviews it became obvious that the experts seemed
to lose confidence when the conversation came to the topic distribution. This can be
interpreted as a further reference to the fact that have not dealt with the subject, yet.
The experts name regulations and customer needs as the most important drivers in the
selection of distribution channels. Four out of six experts agree fully or partially that they act
customer centric when designing their distribution channels. Additionally, low costs,
practicability and the own business model are being mentioned as important reasons in
decision-making.

Experts’ ideas of sustainability and sustainable distribution

5.5

The author wanted to find out whether the experts have a generally valid idea of the term
sustainability and sustainable distribution channels. Two questions aimed to gain insights
into that field:
•
•

According to your understanding: What does the term “sustainability” mean?
According to you: What does a sustainable distribution channel look like?

The experts say:
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Expert 1
E1, line 18: “Wir halten es da mit der klassischen Definition aus Ökologie, Ökonomie und
Sozialem, wie Sie ja auch in einer späteren Frage selbst schreiben. Wir nennen diese Trias
aber ökonomisch, ökologisch und menschlich. Denn menschlich kann man statt sozial auch
sagen und das ist der Begriff, den wir bevorzugen.”
E1 did not give a utilizable answer on the question what a sustainable distribution channel
should look like.
Expert 2
E2, line 16: “Nachhaltigkeit bedeutet für uns einerseits diese zeitliche Dimension, die dieser
Begriff auch hat. Das heißt, das ist etwas, das zu unserer Unternehmenskultur immer schon
gehört hat. Also, wir setzen auf langfristige Beziehungen.”
E2, line 32: “Nachhaltigkeit hat aber auch, ist in den letzten Jahren aber auch zu einer Art
Synonym für (…) öko-soziales oder ethisches Verhalten geworden. Auch das ist ein sehr
wesentliches Thema bei uns, das wir auch schon sehr, sehr lange… Ein Thema, an dem
wir seit 2011 in etwa arbeiten, ist der betriebliche Umweltschutz. Also das ist eigentlich,
wenn ich mir das Bild der Nachhaltigkeit ansehe und frage, was es für uns bedeutet, ist das
das jüngste Element. Der betriebliche Umweltschutz.”
E2, line 185: “Da ist der persönliche Kontakt am nachhaltigsten. Also die persönliche
Beziehung. Das ist der nachhaltigste Kanal.”
E2, line 187: “Wenn man Nachhaltigkeit im Sinne von Mobilität vermeiden nimmt, ist es
natürlich digital. Und ein anderer Kanal fällt mir ehrlich gesagt nicht ein.”
Expert 3
E3, line 19: “[…] der Begriff […] bedeutet für mich das Denken an Morgen und Übermorgen.
Also alle Tätigkeiten, die wir heute vollführen, und heute erbringen, im Horizont der
nächsten und übernächsten oder der folgenden Generationen auch schon zu betrachten,
welche Auswirkungen diese Dinge haben, die wir tun. Also dieses Gewahrwerden, dass wir
nicht für den Moment arbeiten, sondern für eine Welt, die wir auch in vielen Jahren gut
vorfinden wollen und unsere Nachfahren vorfinden wollen und das ist etwas, das für mich
Nachhaltigkeit bedeutet. Im gleichen Moment bedeutet aber für mich Nachhaltigkeit nicht a
priori oder mit Scheuklappen darauf zu achten, was ist eben nachhaltig, sondern es ist stets
auch in Balance zu bringen mit der ökonomischen Wirklichkeit.”
E3, line 214: “Naja, nachhaltiger Distributionskanal (..) wahrscheinlich so […], dass wir so
wenig als möglich Aufwand betreiben, keine Ressourcen dabei unnötig verschwenden,
nicht irgendwo X Büros betreiben, beheizen und kühlen müssen, sondern nicht zu viel
irgendwo physisch vor Ort zu sein. Das ist wichtig. Und dass man dabei, bei der Distribution,
nicht zu viel ökologischen Fußabdruck hinterlässt.”
Expert 4
E4, line 31: “Für mich ist deswegen Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Wirtschaften, im Sinne
dieser ursprünglichen Bedeutung, sollte so sein, dass die Ressourcen für spätere
Generationen weiterhin bestehen bleiben und nicht bis auf die (.) Wüsten quasi
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heruntergewirtschaftet werden, sondern dass man immer noch etwas dalässt für folgende
Generationen, dass man eben nicht alles ausbeutet.”
E4 did not give a utilizable answer on the question what a sustainable distribution channel
should look like.
Expert 5a and 5b
E5b, line 77: “Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit etwas Langlebiges. Wo ich sage, ok,
Entscheidungen, die ich heute treffe, sollten eine lange Existenzberechtigungen haben, die
sollten auch (.) getroffen werden, weit in die Zukunft hinein. […] Also für mich ist
Nachhaltigkeit etwas, wo ich sage, weit in die Zukunft planen und heute bewusst auf
Sachen achten, die mir in der Zukunft irgendwann einmal begegnen werden und die, wenn
ich sie heute falsch beurteile, mir dann in Zukunft auf den Kopf fallen könnten.”
E5a, line 93: “Also auch komplett auf die Zukunft gerichtet bei den Entscheidungen und,
wie Sie auch gesagt haben, egal, ist es im sozialen, ökonomischen oder ökologischen
Bereich.”
E5a and E5b did not give a utilizable answer on the question what a sustainable distribution
channel should look like.
Expert 6
E6, line 24: “Also, Nachhaltigkeit unseres Verständnisses nach umfasst auf jeden Fall
ökologische, soziale und finanzielle Aspekte. Wenn man jetzt eher auf die gegenwärtige
Perspektive schaut, dann hat das für uns einen wichtigen Bezug zu Themen wie sozialer
Gerechtigkeit oder auch Bewahrung des Friedens. Und wenn man auf zukünftige Aspekte
schaut, dann geht es natürlich darum, so zu wirtschaften, dass auch künftige Generationen
ein gutes Leben führen können.”
E6, line 221: “Also hat das sicherlich über die digitalen Kanäle diesen Vorteil. Und
ansonsten denke ich, dass eben halt die Beratung über Fernberatung […], da empfinde ich
es dann natürlich als vorteilhaft, wenn man mit Videoberatung und telefonischer Beratung
auch bedienen kann und damit natürlich auch Reisetätigkeiten sehr stark einschränken
kann.”
Derived theses
T9: Sustainability has a temporal dimension and a strong focus on the future.
T10: Digital is the most sustainable distribution channel.
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Expert 3
Expert 4
Expert 5
Expert 6
full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information

T9

T10

Figure 26: expert interview results for the category “experts’ ideas of sustainability and sustainable
distribution”
Source: own elaboration

Conclusion
In one or the other way 83% of the experts agree that the model of sustainability has a
temporal dimension and a strong focus on the future. Some stick to the common definition
that sustainability should not have negative impacts on future generations while others
focus on long-term customer relationship.
Talking about their idea of a sustainable distribution channel it becomes obvious that the
experts do not have a found understanding of what that could be. During the conversation
the interviewer became aware that it does not make sense to even place that question or
to dig deeper, since the experts lack profound knowledge about distribution at all.
Nevertheless, it becomes obvious that the avoidance of resource consumption was
mentioned as an important criterion for a sustainable distribution channel by some experts.
Avoiding the consumption of resources and reducing mobility were both linked to digital
distribution channels by them, which leads to the assumption that digital distribution
channels are being seen as sustainable by the experts. Implicitly expert 3 made clear that
in his opinion branches are least sustainable, since many resources are needed to run the
branch.

5.6

Current and future value of sustainable distribution

The experts were asked whether sustainable distribution will be important in the future
according to their understanding. Thus, the following questions were posed:
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•
•

Do you think sustainability will become more important/will become a factor in
selecting distribution channels in the future?
Do you think customers will appreciate the selection of sustainable distribution
channels in the future?

The experts’ comments on this category are:
Expert 1
E1, line 174: “Allgemein wir der Bereich Nachhaltigkeit noch wichtiger warden.”
E1, line 207: “Ja, das glaube ich schon.”
Expert 2
E2, line 227: “Ähm, also ich…womit ich mich schwer tue, ist bei der Beantwortung auf den
Distributionskanal zu fokussieren. […] Ob sich das jetzt an unseren Distributionskanälen
ändern wird, glaube ich jetzt nicht.”
E2, line 235: “Also in Bezug auf den Distributionskanal kann ich das nicht beantworten.
Zumal wir ja eh alle Kanäle bespielen, die möglich sind.”
Expert 3
E3 did not give a utilizable answer on the question whether sustainability will become more
important/will become a factor in selecting distribution channels in the future.
E3, line 225: “Das ist glaube ich sehr wohl für viele Kunden jetzt schon ein Thema, dass es,
wenn man eine soziale Geldanlage anbietet oder eine sozial nachhaltige Geldanlage
anbietet man es wahrscheinlich nicht gerne sehen würde, in ein feudales Büro zu kommen,
in ein Innenstadt-Palais, wo man merkt dass offenbar sehr viel Geld für Dinge ausgegeben
wird, die vielleicht nur der Repräsentation dienen. Also die Bescheidenheit, oder die
Einfachheit bei gleichzeitiger Professionalität das glaube ich wird von den Kunden erwartet
und auch gudiert.”
Expert 4
E4, line 189: “Bei uns ist halt neben Sicherheit immer der zentrale Gedanke, wir wollen nicht
zu jedem Kunden nach Hause fahren und er muss auch nicht immer zu uns kommen und
da spielt die Nachhaltigkeit eigentlich immer eine Rolle und wird es auch immer, solange
unser Unternehmen in dieser Form existiert.“
E4, line 192: “Wir merken halt von Kundensicht, dass es vor allem bei jüngeren Kunden
auch mitspielt, die wollen nämlich auch nicht für alles irgendwo hin gehen zum Beispiel zur
Filiale, die gibt es ja bei uns eh nicht.”
Expert 5a and 5b
E5b, line 284: “Also solche Sachen haben wir natürlich auf dem Fokus und (..) schauen uns
das an, aber (..) entscheiden uns dann auch bewusst für eine Filiale.”
E5a, line 302: “Wenn ich mir jetzt das Gespräch durch den Kopf gehen lasse, ich weiß nicht,
ob ich das jetzt falsch sehe, aber für mich, für mein Verständnis, sind unsere Kanäle
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nachhaltig, wie das Beispiel von Warth zeigt, dass wir die Filiale nicht schließen und den
sozialen Aspekt aufrechterhalten, aber auch nachhaltig (..) für die Entwicklung des Ortes.“
E5a and E5b did not give a utilizable answer on the question whether customers will
appreciate the selection of sustainable distribution channels in the future.
Expert 6
E6, line 232: “Also ich glaube das ist jetzt sehr spekulativ und zu früh das zu sagen.”

Derived thesis
T11: Sustainable distribution channels will become more important in the future.

Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5
Expert 6
full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information

T11
Figure 27: expert interview results for the category “current and future value of sustainable
distribution”
Source: own elaboration

Conclusion
All experts agree that the importance of topic sustainability will increase further in the future
and 75% of those who gave an answer to the question whether sustainable distribution will
become more important in the future are sure that it will. Only one expert does not think that
sustainable distribution will gain importance.

5.7

Significance of sustainable products vs. sustainable distribution

One could suppose that the sustainability of products will always be more important than
the sustainability of distribution channels. To find out whether this is true the experts were
asked two questions:
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•
•

Does sustainability play a role in the design of your products?
Will sustainable products and sustainable distribution channels be equally important
in the future? Will both be equally important to your customers in the future?

The experts answer as follows:
Expert 1
E1, line 67: “Wir sprechen gerne von Angeboten, nicht Produkten, und die sind wirklich tief
dunkelgrün, egal ob Fonds, ob Sie ein Depot eröffnen, Kredite, die Eigenanlage der Bank.”
E1 did not give a utilizable answer on the question whether sustainable products and
distribution channels be equally important in the future.
Expert 2
E2, line 75: “Das ist natürlich im Dienstleistungsbereich relativ schwierig. Was ist denn so
ein Produkt und was ist Nachhaltigkeit? Ich glaube, dass sich Nachhaltigkeit, also wenn ich
mal diesen zeitlichen Aspekt, der da drinsteckt, nehme… Ja Nachhaltigkeit schon, denn wir
vergeben Kredite nur an Privatleute und auch Unternehmen, bei denen wir auch sicher sind,
dass sie die Kredite langfristig zurückzahlen können.”
E2, line 87: “Wenn ich jetzt auf das Thema Umweltschutz fokussiere, dann (...) könnte man,
wenn man so wollte, alle Formen von digitalem Bezahlen in die Umwetschutzbemühungen
mit reinrechnen. Spart man sich Mobilität und was auch alles. Auf der anderen Seite stehen
irgendwo Server, die auch ganz viel Energie brauchen. Da weiß ich jetzt nicht, da weiß ich
jetzt nichts zu sagen.”
E2 did not give a utilizable answer on the question whether sustainable products and
distribution channels be equally important in the future.
Expert 3
E3 did not give a utilizable answer on the question whether sustainability plays a role in the
design of his organisation’s products.
E3, line 272: “Ja. Muss zusammenspielen. Ich habe nix von einer nachhaltigen Distribution,
wenn das Produkt etwas ist das überhaupt nicht nachhaltig ist. Und umgekehrt genauso.”
Expert 4
E4 did not give a utilizable answer on the question whether sustainability plays a role in the
design of his organisation’s products.
E4, line 2020: “Ich glaube, die Kunden machen sich eher Gedanken um das Produkt, ob
das jetzt nachhaltig ist und weniger über den Distributionsweg. Deswegen ja, es wird mehr,
aber für einen Großteil der Kunden wird am Ende das Produkt wichtiger sein als der
Distributionsweg.”
Expert 5a and 5b
E5b, line 218: “Also, bei der Produktauswahl spielt Nachhaltigkeit sehr wohl eine Rolle […].”
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E5a, line 319: “Also ich (..) bin ja nicht im Vertrieb aber so persönlich, wie ich das einschätze
und empfinde, wird das immer mehr ein Thema.”
E5b, line 325: “Also das sehe ich genauso wie du, Klaudia.”
Expert 6
E6, line 81: “Also das heißt, wirklich, auf diesen Grundsäulen [Bewahrung der Schöpfung,
Frieden und Gerechtigkeit] basieren unsere Anlagekriterien und werden dementsprechend
auch umgesetzt.”
E6, line 242: “Ich gehe davon aus, dass unseren Kunden schon alles wichtig ist. […] Letzten
Endes ist aber mein Eindruck, dass bei unserem Geschäft, das wir betreiben, schon die
Produkte irgendwie wichtiger und unterscheidbarer sind. Weil da vielleicht die größere
Hebelwirkung ist und weil die Unterschiede da klar erkennbar sind. Ich glaube, dass da der
Fokus eher darauf liegt und darauf was dahinter auch ist.”

Derived theses
T12: Sustainability plays a role in the design of banking products.
T13: Sustainable products are not more important than sustainable distribution channels to
the customers.

Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5
Expert 6
full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information

T12

T13

Figure 28: expert interview results for the category “significance of sustainable products vs.
sustainable distribution”
Source: own elaboration

Conclusion
Although only four out of six experts gave an explicit answer on the question whether
sustainability plays a role in the design of their products the interviews showed that all six
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banks offer sustainable products that take social and environmental factors into
consideration and aim not to harm societies or the environment. Thus, it can be assumed
that the design of sustainable products is a big issue in the banking industry and is not only
limited to dedicatedly sustainable banks but likewise recognised by conventional financial
institutions.
When it comes to the weighting of sustainable products and sustainable distribution the
experts disagree. 50% think that products and distribution are equally important to their
customers, 50% think that customers appreciate sustainable products more than
sustainable distribution.

5.8

Measurement of sustainable distribution

Within the scope of this paper it is interesting to see whether a measurement system for
sustainable distribution would find application in the banking industry. Thus, the experts
were being asked:
•

If there was a management system (comparable to EMAS, ISO 26000, …) which
helps measuring the environmental or social impact of distribution channels, would
you use it to find the most sustainable distribution channel for your products? Do
you think it would help to emphasise the importance of distribution in becoming a
sustainably operating company?

The experts say:
Expert 1
E1, line 227: “[…] und das Siegel wäre sehr streng, man müsste wirklich was tun. Dann
würden wir das natürlich tun.”
Expert 2
E2, line 249: “Also, wenn es um den Distributionskanal geht sehe ich das als Nischenthema
an. Weil wie gesagt, damit kann ich gar nix anfangen.”
Expert 3
E3, line 281: “Ja. (…) Also ich halte das für sinnvoll […] wenn es ein handfestes Tool dafür
gäbe, für die Distribution von vielleicht sogar spezifiziert auf Finanzprodukte, wäre das
sicherlich interessant sich das anzuschauen.”
Expert 4
E4, line 212: “Klar, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir mehr Zahlen liefern könnten.
[…] Wie in der Frage vorher erwähnt, weiß ich nicht, ob der Markt dafür da ist. Ob da
Unternehmen draufspringen würden.”
Expert 5a and 5b
E5b, line 335: “Das würden wir sehr wohl anwenden, wobei ich der Meinung bin, dass da
schon die Gemeinwohlökonomie uns ganz, ganz gute und wichtige Fragen stellt.”
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Expert 6
E6, line 257: “Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, das kann ich Ihnen nicht
beantworten.”

Derived thesis
T14: A management system for measuring the environmental or social impact of distribution
channels would be well received in the banking industry.

Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5
Expert 6
full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information

T14
Figure 29: expert interview results for the category “measurement of sustainable distribution”
Source: own elaboration

Conclusion
Four experts agree fully or at least partially that a management system for measuring the
environmental or social impact of distribution channels in the banking industry would make
sense while one expert noticed that the time for such a tool might not have come yet.

5.9

Additional information

As already briefly mentioned in 4.2.5 during the writing of this thesis the Corona Pandemic
was rampant. The pandemic is connected to large-scale restriction in public life like e.g. as
far as possible ban on leaving the own flat, prohibition of large gatherings of people and
closing of schools and universities, theatres, sports facilities, and shops. Similarly, banks
were partially affected by these regulations, since no personal contact between clerk and
customers was allowed any more.
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Thus, the author wanted to find out, whether the inevitably changed behaviour of the people
has an effect on the customers’ preference of distribution channels. The following question
aims to achieve this information:
•

Did you notice any effects of Corona Pandemic on your customers’ preference for
distribution channels? Did more people decide for online banking accounts? Did
people switch from traditional to online banking?

The experts answered:
Expert 1
E1, line 164: “Weil wir ja schon davor sehr viel Online-Banking hatten [hat sich auch durch
Corona nichts verändert]. Gerade mit Corona geht das weiter.”
Expert 2
E2, line 209: “Also wir sind froh, dass die Schaltertransaktionen zurückgegangen sind, also
deutlich zurückgegangen sind. Wir haben festgestellt, dass die Transaktionen in unserer
Online-Plattform [Name] zugenommen haben. Nicht im selben Ausmaß allerdings wie die
Transaktionen am Schalter abgenommen haben.”
E2, line 215, “Es sind weniger Transaktionen in unserem SB-Zonen, also deutlich weniger.
Und deutlich weniger Barauszahlungen.”
Expert 3
E3 did not give a utilizable answer on the question whether any effects on customers’
preference for distribution channels could be notice during Corona Panemic.
Expert 4
E4, line 177: “Genau [im Rahmen der Corona Pandemie keine Auswirkungen auf die Wahl
der Distributionskanäle feststellen konnten, da ja ohnehin schon alles telefonisch oder
online abgewickelt wird]. Es ist momentan tatsächlich auch so, dass niemand mehr ins
Haus kommen kann. Was ich vorher meinte, dass manchmal private Sparkunden kommen
und sich persönlich beraten lassen, das würden wir zurzeit gar nicht zulassen. Und soweit
ich das mitbekommen habe, stand auch seit der Corona Krise niemand mehr unangemeldet
vor der Tür.”
Expert 5a and 5b
E5b, line 198: “Jetzt haben wir nochmal gemerkt, dass aufgrund der Corona-Situation
dieses Medium [Internet-Banking] nochmal deutlich stärker genutzt wird von unseren
Kunden, weil sie wirklich gesagt haben, wegen einer Überweisung gehe ich nicht in die
Bank, ich bleibe lieber zu Hause.”
Expert 6
E6, line 202: “Aber ich habe trotzdem gehört, dass Kunden, die vorher aufs Online-Banking
nicht so angesprungen sind oder doch lieber ihre Kontoauszüge vor Ort abgeholt haben,
dass da jetzt doch viele umdenken und dass da einiges in Bewegung geraten ist. […] Ich
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denke, […] dass viele Leute dann auch dabeibleiben werden und das schon einen Schub
geben wird.”

Derived theses
T15: Due to Corona Pandemic customers’ preference of online distribution channels
increased with a strong difference between online banks (no change during Corona
Pandemic) and stationary banks (noticeable change during Corona Pandemic).

Expert 1
Expert 2
Expert 3
Expert 4
Expert 5
Expert 6
full con- partial con- non-concordance cordance cordance

no information

T15
Figure 30: experts’ answers on the questions related to Corona Pandemic
Source: own elaboration

Conclusion
Three banks experienced a change in the behaviour of their customers during Corona
Pandemic, which becomes apparent in the increasing numbers of users of their online
banking offers. The two experts, who did not agree, work for direct banks, which strongly
operate digitally anyway.
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6.

Conclusions about sustainable distribution in the banking
industry

6.1

Derivations from the empirical study

The following chapters will prove or refute the three hypotheses and will answer the
additional questions introduced in chapter 1.2.

Hypothesis 1
So far, sustainability does not play a role in the selection of distribution channels at
internationally operating banks.
➔ Hypothesis 1 can be partially proved
The empirical study showed that for most banks, sustainability does not play a role in the
selection of their distribution channels so far. Nevertheless, one expert contradicted the
hypothesis and named sustainability to be a factor in the selection of their distribution
channels.

Hypothesis 2
Most people, even experts, do not pay attention to the social dimension of sustainability.
➔ Hypothesis 2 can be partially disproved
The empirical study did not draw a clear picture, which would allow the author to verify or
falsify hypothesis 2. 50% of the experts did say that the social dimension of sustainability is
the least important one but another 50% said that all three dimensions are equally important.
Nevertheless, all experts were aware of this third dimension of sustainability, which shows
that they pay attention but due to one or the other reason decided not to focus on it. To find
out why at least 50% rank social the least important dimension could be an interesting field
of further research.

Hypothesis 3
The selection of socially and environmentally sustainable distribution channels will gain
importance in the future but ranks in importance behind the offer of sustainable products.
➔ Hypothesis 3 can partially disproved
Also, the third hypothesis can be partially disproved. 75% of the experts agree that
sustainable distribution will become more important in the future, since the entire topic of
sustainability will gain further importance. Still, the experts are in disagreement whether
sustainable products are more important than sustainable distribution to their customers.
50% think that the products are more important the other 50% don’t think so. Thus, this
hypothesis can be considered to be partially disproved.
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Additional questions
Does sustainability play a role in the organisations’ overall operations?
The answer to this question could not be clearer. All experts agree that sustainability plays
an important role in their organisations’ operations and some experts even claim
sustainability to be the core of their business and the reason why their bank was founded.
Are sustainability efforts being measured?
This question can be unanimously answered with yes. All banks investigated to measure
their sustainability efforts to a certain extent. One bank uses EMAS, two other banks use
the Economy of Common Goods Balance Sheet while the other three banks installed own
arrangements and bodies to measure results.
Are sustainability related efforts being communicated towards customers?
Yes, most banks communicate their efforts towards their customers. They use various
channels to inform their customers from traditional offline media, to websites and blogs.
Do customers retrieve this information?
Yes, customers seem to retrieve information about sustainability from their banks. Still, they
do it to different extents. While some gather information quite extensively some do it only
occasionally and the reach of this very information is rather low.
What do sustainable distribution channels look like?
The study does not give a clear answer on what sustainable distribution channels should
look like. Even the experts do not have a clear idea about that. Nevertheless, it can be
assumed that digital distribution channels seem to be more sustainable than the physical
distribution via branches.
Still, one has to keep in mind that this strongly depends on the own interpretation of
sustainability. If sustainability is related to long-term customer relationships channels with
personal contact are considered to be sustainable while they perform worse when
sustainability is strongly linked to the avoidance of mobility, emissions, and resources.
Would a measurement system for sustainability in distribution be used?
A measurement system to evaluate the sustainability of distribution channels in the banking
industry would be well received. Thus, it makes sense to develop a comprehensive but still
feasible tool, which supports banks in their measuring activities. Still, the industry may not
be ready, and it can be assumed that the success of the tool depends on big players to
adopt the approach.
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6.2

SDEM – The Sustainable Distribution Evaluation Model

The empirical study showed that a new model for measuring environmental and social
sustainability in the banking industry would be well received in the industry.
Therefore, the following chapter will introduce parameters that have to be taken into account
to be able to measure and compare the environmental and social sustainability of
distribution channels at internationally operating banks. Thus, the present clause includes
the answer on the research question:
“Which parameters need to be taken into account to be able to measure and compare
the environmental and social sustainability of distribution channels at internationally
operating banks.”
To develop the model, parameters of the existing models that were introduced in the
chapters 2.2.1 to 2.2.4 – by name EMAS, SA8000, the Common Good Balance Sheet, and
ISO 26000 – were examined for their applicability for the banking industry and especially
distribution processes. The applicable indicators have been selected and added to the new
model. Furthermore, the insights gained in the chapters 2.1.2, 2.1.3, and 3.3 as well as
information from the expert interviews were reviewed and further parameters that might not
be mentioned in the existing models yet were deduced and added to the new model.
Thus, the new model derives: the Sustainable Distribution Evaluation Model (SDEM) in its
draft version 2020.
SDEM consists of two matrices. The first matrix includes parameters that are attributed to
environmental sustainability while the second matrix refers to social sustainability. Both
matrices include a column that shows whether the respective parameter is already included
in one of the aforementioned existing models or whether it is a new parameter to be
measured (column source).
The model is as follows:
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Measurement
unit
in MWh or
GJ/year
in %
in m3/year
in tons/year
in tons/year
in m2
in m2
in m2
in %
in tons
in %

Environmental sustainability

Total energy consumption
Share of renewable energies on total energy consumption
Water consumption
Waste volume
Hazardous waste volume
Land consumption
Buildings
Access roads
Share of sealed land
Bound construction material
Share of recyclable construction material

in tons of CO2
equivalent/year

Greenhouse gas emissions
Fine dust and inorganic emissions
Other emissions
light
noise
vibrations
heat
Proportion of suppliers/intermediaries that contribute to the reduction of
environmental impacts
Proportion of meals from organic farming
Distance travelled to bank per means of transport
Staff
Flight
Car
Public transport
Bicycle/Foot
Other
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in μg/m3

Distribution
channel A

Distribution
channel B

Source
EMAS, CGBS
EMAS
EMAS
EMAS
EMAS
EMAS
EMAS
EMAS
new
new
new
EMAS, CGBS

in °C/°F

EMAS, CGBS
new
new
new
new
new

in %

CGBS

in %
in km
in km
in km
in km
in km
in km
in km

CGBS
new
new
new
new
new
new
new

in lx
in dBA

Customer
Flight
Car
Public transport
Bicycle/Foot
Other
Share of travel per means of transport
Staff
Flight
Car
Public transport
Bicycle/Foot
Other
Customer
Flight
Car
Public transport
Bicycle/Foot
Other
Fuel consumption
Staff
Customer
Extent of externalised costs of products and services
Paper consumption
Organisation
Customer

in km
in km
in km
in km
in km
in km
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in litres/year
in litres/year
in litres/year
in %
in kg/year
in kg/year
in kg/year

- 88 -

new
new
new
new
new
new
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS

Measurement
unit
in hundreds/year
% of average
wage in the
industry
in local
currency/year
in local
currency/year

Number of people employed
Adequate, liveable wages
Minimum earnings
Maximum earnings

Distribution
channel B

Source
CGBS
SA8000, CGBS
CGBS
CGBS

Appropriate working hours
Average start of work
Average end of work
Average hours of working time

in local
currency/year
max. 48 h/week
time
time
in h/day

Overtime

max. 12 h/week

SA8000

Share of paid overtime
Share of non-paid overtime
Resting time
Share of employees in shift work
Staff turnover rate
Average period of employment
Sickness rate
Number of days employees come to work despite illness

in %
in %
in days/week
in %
in %/year
in months
in days/year
in days/year
in h/year and
employee

SA8000
SA8000
SA8000
new
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS

Internal spread of wages

Social sustainability

Distribution
channel A

Development opportunities taken

in h/year and
employee
in h/year and
employee

professional
personal
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CGBS
SA8000, CGBS
new
new
new

CGBS
CGBS
CGBS

Number of individual working models
Share of employees with individual working models
Share of temporary workers
Duration of fixed-term employment contracts
Share of fixed-term contracts
Share of renewed fixed-term contracts
Share of employees with access to sanitation facilities
Share of employees with access to drinking water
Share of employees with access to break rooms/dorms
Support for the establishment of unions
Diversity of employees in the company (e.g. age, gender, ethnicity,
physical/psychological limitations, sexual orientation, religion, ...)
Top-level management
e.g. men
e.g. women
e.g. >20 years old
e.g. 21-35 years old
e.g. 36-55 years old
e.g. >56 years old
…
Middle-level management
Skilled employees
Other
Establishment of regular, anonymous feedback processes among workforce
Regular health and safety issue training
Occupational safety measures
Equipment with work clothes or protective equipment
Number and extent of industrial accidents
Use of child labour
Use of forced and compulsory labour
Legal proceedings related to violations of labour law
Average duration of business relationships with
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in %
in %
in months
in %
in %
in %
in %
in %
yes/no

CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
CGBS
SA8000
SA8000
SA8000
SA8000, CGBS

in %

SA8000, CGBS

in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
in %
yes/no
yes/no
yes/no
yes/no
per year
yes/no
yes/no
per year
in months

SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000, CGBS
SA8000
SA8000
SA8000
CGBS
SA8000
SA8000
CGBS
CGBS

Suppliers
Intermediaries
Customers
Accessibility of the distribution channel to all persons

in months
in months
in months
yes/no
in local
currency/year
yes/no
per year
per year
per year
per year
yes/no

Costs of accessibility
Participation of stakeholders in distribution channel design
Community projects supported at the place of location
Traffic accidents
Staff
Customer
Data protection declaration

Table 9: Sustainable Distribution Evaluation Model - SDEM draft version 2020
Source: own elaboration
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CGBS
new
new
new
new
new
ISO 26000
new
new
new
CGBS

SDEM can be applied to evaluate the direct as well as the indirect effects distribution
channels have on environmental and social sustainability. Thus, they include upstream and
downstream processes that are not part of the distribution process itself but are strongly
connected to it like e.g. the production of IT infrastructure. Insofar, the following model must
be applied not only to the banking industry but to all relevant related industries to ensure
that the sustainability of the distribution channels is being holistically evaluated.
SDEM can be used to either compare different distribution channels to find the most
sustainable one or to compare a channel’s performance through the years.
To do so, organisations get consultation of an expert team. Since the model does not only
cover the direct impacts of the distribution of financial services but includes also the sphere
of influence and the indirect effects it is essential to involve experts of many different
disciplines into the developing process. The development shall not be accompanied by only
one person, who has extensive knowledge about the banking industry but by a set of people.
Some disciplines that could be meaningfully included are e.g.:
-

Finance;
Sociology;
Industrial Psychology;
Law;
Logistics;
Energy technology;
Urban planning; and
Business administration

Since the evaluation process covers so many different disciplines it is not possible to
perform an exemplary evaluation within the scope of this paper, unfortunately. Nonetheless,
it would be interesting and important to test the model for its practical applicability. This
could be an interesting task for a comprehensive interdisciplinary project performed by
students of the aforementioned fields.
Keeping in mind what was found in the literature about existing models to measure
sustainability it becomes clear that a frequent, external auditing can help to underpin a
model’s seriousness and credibility. Therefore, same is true for SDEM. The distance
between two audits should not be too long to keep the organisations working on their
improvements constantly. Thus, the recommended time interval is two years. Nevertheless,
sustainability is about fairness and justice. Therefore, the auditing process can be
postponed if the organisation is in severe trouble like e.g. many organisations at the time of
writing this paper due to the Corona Pandemic.
An auditing combined with a kind of seal can be used for the organisation’s marketing
activities and will certainly further increase the acceptance towards SDEM.

6.3

Limitations and fields of further research

One major limitation of this thesis, which has to be mentioned here and which diminishes
the study’s general significance is certainly the missing number and variety of experts.
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As mentioned in chapter 4.2.2. four out of six experts that were interviewed in the scope of
the empirical study work for banks that are firmly committed to environmental protection
and ethical banking. The two remaining experts work for conventional banks, which put a
lot of emphasis on sustainable operation as evidenced by the fact that both publish a
Common Good Balance Sheets.
Unfortunately, no expert from conventional banks without any obvious efforts in the field of
sustainability was available for an interview not even after another request.
Furthermore, all experts – except from one – are working for banks that have their
headquarters in Germany or Austria. To give the research a higher international significance
it must be extended by further international interview partners.
Similarly, one could question the experts’ status of expertise. Certainly, not all of them meet
the definition of an expert. Unfortunately, it was tough to even find interviewees to support
the study, which is the reason why the author could not be too particular in the choice of her
partners.
Thus, it would be important to conduct further research and to enlarge the number, variety,
internationality, and professionality of the interviewed experts. Maybe the willingness to
participate in an empirical study will increase after the serious effects of Corona Pandemic
on both private and professional life are overcome.

6.4

Closing statement

To put it all in a nutshell the topic of sustainability did not stop at the banking industry. As
the empirical study showed, sustainability is already an important issue for banks and
moreover, will become even more important in the future. It became obvious that banks
already measure their sustainability efforts and as a consequence it is only logical that also
the measurement of distribution channels’ sustainability will be given more attention.
Introducing a model to measure this very could be a helpful step to increase banks’
awareness for this topic and would be well received by the industry.
Nevertheless, as was assumed, it became obvious that so far sustainability plays only a
subordinate role in the distribution of financial services. Today customers’ needs as well as
regulations are the key motives to decide for one or the other distribution channels.
Moreover, for the moment it remains even unclear what a socially and ecologically
sustainable distribution channel could look like. The topic is astounding complex and has to
be examined in cooperation of different subject areas to fully cover it.
The Sustainable Distribution Evaluation Model to measure and compare the sustainability
of different distribution channels in the banking industry that was introduced in chapter 6.2
can be considered to be a starting point to this discussion. It can help the banking industry
to widen its horizon, to have a closer look at its distribution processes, and to evaluate them
against their effects on the society and the environment – not only locally but globally. It can
help to create a more sustainable world and not least to make the industry future-proof
considering the “Fridays for Future” or “Extinction Rebellion” generations’ changing needs.
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To keep in mind the current situation, which is strongly influenced by the Corona Pandemic
and which caused significant – maybe ongoing – changes in public life as well as in
customers’ behaviour, it will be interesting to see what will happen to the finance industry in
the near future. The economy will experience a tough recession and will maybe change
forever. Some experts expect isolation to be an important driver of future economic acting.
Banks must react to this. They have to adapt to the new need and wish of respectively for
digital, contactless processes and have to create smooth connections between their
physical and digital presence. Banks will have to enrich the customers’ branch experience
to further legitimise their existence.232 Thus, this paper gave insights into the status quo of
sustainability in the distribution of financial services but it will be exciting and necessary to
observe how the topic will change in the potentially imminent “isolation economy”.233
Nevertheless, the just beginning recession should not cause us to lose sight of what really
matters: a future worth living. For each and every living creature.

232
233

Cf. Joshi; Zachariadis 2020.
Joshi; Zachariadis 2020.
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Appendix
Guideline for expert interviews EN
Interview No.:
Interview partner:
Organisation:
Professional status:
Date:
Duration:

Introduction:
Dear Mr./Mrs./Ms. [name of the interviews partner],
thanks a lot for taking the time for talking to me and for supporting me in writing my master
thesis.
As already announced the interview is based on a guideline you already received in
advance. Please answer open and truthfully – there are no wrong answers and it is
absolutely important that this interview reflects the actual and not the most desirable
situation in your company.
Please feel free to add additional information, which is not covered by the guideline’s
questions if you consider them important.
The interview will be recorded and transcribed. [If agreed on in advance: All information,
which allows the reader to draw conclusions on you or your company will be anonymised.]
Do you agree with the procedure described?
Ok, then let’s start.

General introducing question:
•

Could you first briefly introduce yourself and the organisation you are working for,
please?

General questions on sustainability:
•
•
•
•
•
•
•

According to your understanding: What does the term “sustainability” mean?
Does sustainability play a role in your organisation’s overall operations?
How does this become obvious?
How are sustainability efforts being measured?
Are sustainability related efforts being communicated towards customers?
Do customers retrieve this information?
Does sustainability play a role in the design of your products?
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•

Do you think that all three dimensions (economic, environmental and social) are
treated as equally important in your organisation? Which one is currently most
important? Why is one/two being put more emphasis on?

Distribution-related questions:
•
•
•
•
•
•

•
•

Which distribution channels do you currently use in your organisation?
Does sustainability play a role in the selection of distribution channels in your
organisation?
If yes, why? If no, why not?
According to you: What does a sustainable distribution channel look like?
Which factors are currently important in selecting distribution channels?
Did you notice any effects of Corona Pandemic on your customers’ preference for
distribution channels? Did more people decide for online banking accounts? Did
people switch from traditional to online banking?
Do you think sustainability will become more important/will become a factor in
selecting distribution channels in the future?
Do you think customers will appreciate the selection of sustainable distribution
channels in the future?

Outlook into the future:
•
•
•

Will sustainable products and sustainable distribution channels be equally important
in the future? Will both be equally important to your customers in the future?
What are current sustainability related issues in the banking industry? Which issues
might arise in the future? Are there any distribution-related issues that might arise?
If there was a management system (comparable to EMAS, ISO 26000, …) which
helps measuring the environmental or social impact of distribution channels, would
you use it to find the most sustainable distribution channel for your products? Do
you think it would help to emphasise the importance of distribution in becoming a
sustainably operating company?

Final open question:
•

According to your personal opinion: Is there anything else, which has to be taken
into consideration related to sustainable distribution of financial products?
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Leitfaden für Experteninterviews GER
Interview Nr.:
Interviewpartner:
Organisation
Stellenbezeichnung:
Datum:
Dauer:

Einleitung:
Sehr geehrte Frau/sehr geehrter Herr [Name des Interview Partners],
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen mit mir zu sprechen und mich bei der Erstellung
meiner Master Arbeit unterstützen.
Wie bereits angekündigt, basiert das Interview auf einem Leitfaden, den Sie vorab erhalten
haben. Bitte antworten Sie offen und ehrlich – es gibt keine falschen Antworten und es ist
ausgesprochen wichtig, dass das Interview die tatsächliche und nicht die angestrebte
Situation in Ihrer Organisation widerspiegelt.
Falls es Ihrer Meinung nach wichtige Informationen gibt, die nicht durch diesen Leitfaden
abgedeckt werden, bitte ich Sie, diese jederzeit mit einfließen zu lassen.
Das Interview wird aufgezeichnet und transkribiert. [Falls im Voraus vereinbart: Alle
Hinweise, die einen Rückschluss auf Sie oder Ihre Organisation zulassen, werden
anonymisiert.]
Sind Sie mit dem beschriebenen Vorgehen einverstanden?
Sehr gut, dann lassen Sie uns beginnen.

Grundsätzliche, einführende Fragen:
•

Würden Sie bitte sich selbst und die Organisation, für die Sie arbeiten, kurz
vorstellen?

Fragen zum Thema Nachhaltigkeit:
•
•
•
•
•
•
•

Ihres Verständnisses nach: Was bedeutet der Begriff “Nachhaltigkeit”?
Spielt Nachhaltigkeit eine Rolle in Ihrem Unternehmen?
Wie zeigt sich das?
Werden Nachhaltigkeitsbemühungen gemessen? Wenn ja, wie?
Werden Nachhaltigkeitsbemühungen an Ihre Kunden kommuniziert?
Rufen Kunden diese Informationen ab?
Spiel Nachhaltigkeit eine Rolle bei der Ausgestaltung Ihrer Produkte?
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•

Werden Ihrer Meinung nach die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökonomie,
Ökologie und Soziales) als gleich wichtig erachtet? Welche Dimension ist aktuell am
wichtigsten? Warum wird einer/zwei Dimensionen mehr Beachtung geschenkt?

Fragen zum Thema Distribution:
•
•
•
•
•
•

•
•

Welche Distributionskanäle kommen aktuell in Ihrer Organisation zum Einsatz?
Spielt Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen eine Rolle bei der Auswahl der
Distributionskanäle?
Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?
Wie könnte Ihrer Meinung nach ein nachhaltiger Distributionskanal aussehen?
Welche Faktoren spielen bei dessen Gestaltung eine Rolle?
Welche Faktoren sind aktuell wichtig bei der Auswahl der angebotenen
Distributionskanälen?
Haben Sie im Zuge der Corona Pandemie Auswirkungen auf die Präferenz von
Distributionskanälen festgestellt? Haben sich mehr Personen für Online Banking
Konten entschieden? Sind Personen vom traditionellen zum Online Banking
gewechselt?
Glauben Sie, dass Nachhaltigkeit in der Zukunft wichtiger/überhaupt ein Faktor bei
der Auswahl der angebotenen Distributionskanäle wird?
Glauben Sie, dass Kunden in der Zukunft Wert darauf legen werden, dass
nachhaltige Distributionskanäle angeboten werden?

Ausblick in die Zukunft:
•

•

•

Werden nachhaltige Produkte und nachhaltige Distribution in der Zukunft gleich
wichtig sein? Werden für Ihre Kunden nachhaltige Produkte und nachhaltige
Distribution in der Zukunft gleich wichtig sein?
Was sind aktuelle Probleme in der Bankenbranche, die mit dem Thema
Nachhaltigkeit verknüpft sind? Welche Probleme werden vielleicht in der Zukunft
aufkommen? Gibt es distributionsbezogene Probleme, die eventuell aufkommen
werden?
Wenn es ein Managementsystem (vergleichbar mit EMAS, ISO 26000, …) gäbe, mit
dem sich der ökologische und soziale Einfluss von Distributionskanälen messen
ließe, würden Sie es nutzen, um den nachhaltigsten Distributionskanal für Ihre
Produkte zu finden? Glauben Sie, dass ein solches Managementsystem helfen
würde, die Wichtigkeit der Distribution auf dem Weg zu einem nachhaltig
wirtschaftenden Unternehmen zu untermauern?

Abschließende offene Frage:
Gibt es Ihrer persönlichen Meinung nach noch etwas, das in Bezug auf die nachhaltige
Distribution von Finanzdienstleistungen beachtet werden muss?
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Transcripts of the expert interviews
Interview Nr.:
Interviewpartner:
Organisation:
Stellenbezeichnung:
Datum:
Dauer:

1
E1
O1
Pressesprecher + Prokurist, Senior Experte Kommunikation und
Entwicklung
29.04.2020
60 Minuten

1
2
3
4

I: Hallo E1, vielen, vielen Dank dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen und
mich bei der Erstellung meiner Masterarbeit unterstützen. Den Leitfaden haben Sie vorab
schon erhalten. Jetzt habe ich noch eine Frage an Sie: Sollen die Daten im Anschluss
anonymisiert werden?

5
6

E1: Ja, das wäre mir recht. Ich möchte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen müssen.
Außerdem möchte ich dann gerne nochmal alles kurz gegenlesen.

7
8

I: Alles klar, dann lassen Sie uns direkt mit der ersten Frage starten: Würden Sie bitte sich
selbst und die Organisation, für die Sie arbeiten, kurz vorstellen?

9
10
11
12
13
14
15
16

E1: Mein Name ist [Name], ich bin seit 21 Jahren Pressesprecher bei der [Organisation],
bin Prokurist und war lange Jahre im Aufsichtsrat und jetzt im Betriebsrat, der bei uns aber
anders genannt wird. Insgesamt bin ich seit 15 Jahren Mitarbeitervertreter. Über die Firma
finden Sie alles was wir immer als Abschluss in unseren Pressemitteilungen verwenden:
Bei uns ist Geld für den Menschen da. Wir finanzieren nur sozial-ökologische Unternehmen
und arbeiten völlig transparent. Dabei bieten wir alle Leistungen einer modernen Bank
an: Von Girokonten und nachhaltigen Fonds über Altersvorsorge bis hin zu sinnvollen
Krediten – und vieles mehr.

17

I: Ihres Verständnisses nach: Was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit?

18
19
20
21

E1: Wir halten es da mit der klassischen Definition aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem,
wie Sie ja auch in einer späteren Frage selbst schreiben. Wir nennen diese Trias aber
ökonomisch, ökologisch und menschlich. Denn menschlich kann man statt sozial auch
sagen und das ist der Begriff, den wir bevorzugen.

22

I: Spielt Nachhaltigkeit eine Rolle in Ihrem Unternehmen?

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

E1: Nachhaltigkeit ist die Grundlage unseres Geschäftsmodells. Wir wollen uns kein grünes
Mäntelchen umhängen, weil das gerade modern ist, sondern sind aus diesem Grund
überhaupt gegründet worden. Da war Nachhaltigkeit noch nicht in aller Munde, so wie
heute. Das ist sozusagen unser Nukleus. Wir machen nichts anderes, sind sozusagen
100% dunkelgrün und haben nicht nur ein paar nachhaltige Produkte im Angebot und
arbeiten ansonsten konventionell. Sicher, es gibt auch bei anderen Banken nachhaltige
Produkte. Sie finden auch bei der Deutschen Bank ein paar Prozent nachhaltige Produkte,
aber die anderen 95% sind es halt nicht. Bei uns ist alles 100% dunkelgrün. Vergleichen
kann man das mit Aldi, der damit wirbt, größter Biohändler in Deutschland zu sein und am
Umsatz gemessen stimmt das vielleicht sogar. Aber 95% der Sachen, die verkauft werden,
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33
34

sind trotzdem konventionell. Wohingegen zum Beispiel bei Rapunzel 100% Bio drinsteckt.
Wie bei uns.

35

I: Wie zeigt sich das?

36
37
38
39
40
41
42

E1: Wir zeigen ja alle unsere sozial-ökologischen Projekte transparent auf, wir
veröffentlichen jeden Kredit in unserem Kundenmagazin und auf unserer Homepage. Auch
legen wir das Geld unserer Kunden sozial-ökologisch an – auch das zeigen wir auf. Und
wir haben mit unserem Anlageausschuss, der intern und extern besetzt ist, ein
Expertengremium, was so seinesgleichen sucht. Ich selbst nehme seit der Gründung dieses
Ausschusses 2009 teil. Dieser Expertenkreis schaut intensiv auf das Anlage- und
Fondsgeschäft.

43

I: Werden Ihre Nachhaltigkeitsbemühungen gemessen? Wenn ja, wie?

44
45
46
47
48
49
50
51

E1: Ja, wir haben seit vielen Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht, den kann man übrigens
auch online abrufen. Und ja, wir weisen das auch nach. Außerdem haben wir eine
Wirkungstransparenzabteilung aufgebaut, durch die wir messen lassen, welche Wirkung
wir mit unseren Krediten und Fonds erzielen. Das kann man im Geschäftsbericht und
unserem Nachhaltigkeitsbericht nachlesen. Und unser eben erwähnter Anlageausschuss
prüft die Zusammensetzung der Aktienfonds und Beteiligungen. Sind wir also wirklich so
grün, dass die Kunden zufrieden sein können? Ich glaube sagen zu können: Ja, was sind
wir wirklich.

52

I: Werden Nachhaltigkeitsbemühungen an Ihre Kunden kommuniziert?

53
54
55
56
57
58
59
60
61

E1: Natürlich wird das auch kommuniziert. Auf allen Medien. Print, Social Media, Radio,
Online. Wir haben unser Kundenmagazin, das wird postalisch verschickt. Oder auch online,
wenn das reicht und natürlich wird das auch kommuniziert. Außerdem bekommen wir seit
vielen Jahren alle nur denkbaren Auszeichnungen und schneiden regelmäßig als beste
Bank unter den grünen Banken ab. Vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, über das
ECOReporter Siegel bis hin zur Auszeichnung „Beste Bank“, in der auch konventionelle
Banken geprüft werden. Es gibt zig Siegel, bei denen wir am besten abschneiden. Bei der
Auszeichnung „Bank des Jahres“ hat noch nie eine andere Bank gewonnen, in rund 10
Jahren nicht. Wenn Sie eine entsprechende Suche bei Google eingeben, stoßen Sie darauf.

62

I: Rufen Kunden diese Informationen denn auch ab?

63
64

E1: Natürlich. Auf allen Kanälen. Am Telefon, auf Social Media Portalen oder sonstigen
Wegen.

65

I: Spiel Nachhaltigkeit eine Rolle bei der Ausgestaltung Ihrer Produkte?

66
67
68

E1: Wir sprechen gerne von Angeboten, nicht Produkten, und die sind wirklich tief
dunkelgrün, egal ob Fonds, ob Sie ein Depot eröffnen, Kredite, die Eigenanlage der Bank.
Wir sind grün und nachhaltig.

69
70
71

I: Werden Ihrer Meinung nach die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie,
Ökologie und Soziales – als gleich wichtig erachtet? Oder wird einer Dimensionen mehr
Beachtung geschenkt?
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72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

E1: Wir, die [Organisation], waren von Anfang an sozial-ökologisch ausgerichtet. Auch da
schon, als Nachhaltigkeit noch gar kein Thema war. Wir wurden ja schon [Jahr] als
Treuhand gegründet und dann ist [Jahr] die Bank entstanden. Wir sind wirklich und mit
Abstand die erste und älteste sozial-ökologische Bank der Welt. An erster Stelle steht bei
uns erst mal, die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen und nicht die Ökonomie. Wir
haben nicht angefangen, um Gewinne zu machen. Wir nannten uns eine nichtgewinnorientiere Bank. Das war auch noch so, als ich vor über 20 Jahren bei der
[Organisation] angefangen habe. Heute sagen wir das so nicht mehr, da wir ja auch
tatsächlich Gewinne machen und auch machen müssen, um uns weiterzuentwickeln.
Nochmals zu der Gewinnfrage: Wir sind eine Genossenschaftsbank und da sind wir zuerst
für unsere Mitglieder, Kundinnen und Kunden da. Wir wollen die Welt positiv verändern.
Und wenn wir das gut machen, kommt dabei hinten auch Gewinn raus. Aber wir arbeiten
eben nicht in erster Linie für den Gewinn, sondern Ziel ist für uns ökologisches und
nachhaltiges Handeln. Wir sind seit [Jahr] am Markt, und entwickeln uns glänzend. Das
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber nochmal: Unsere Mitglieder und Kunden
sind im Fokus. Und ökologische und soziale Ziele. Ökonomie steht bei uns eben nicht oben.
Sondern nach der Ökologie und nach dem Sozialen. Die Ökonomie ist sicherlich wichtig,
es ist inzwischen sicher eine Gleichgewichtung vorhanden, aber der Gewinn steht nicht im
Vordergrund. Wir sind die mit am stärksten wachsende Bank in Deutschland. N26 zum
Beispiel wächst sicherlich auch schnell, aber stark subventioniert. Wir wachsen bereits über
einen sehr langen Zeitraum, über Jahrzehnte, nicht subventioniert, sondern durch gute
Arbeit. Über Jahrzehnte haben wir ein dynamisches, gesundes Wachstum. Kontinuierlich
durch ein sehr gutes Angebot. Sie finden nichts Vergleichbares, vor allem nicht über so
einen langen Zeitraum.

96

I: Vielen Dank. Welche Distributionskanäle kommen denn aktuell bei Ihnen zum Einsatz?

97
98
99
100
101
102
103

E1: Ja, da kann man viel darunter verstehen. (.) Ich verstehe es so: von der Bank hin zum
Kunden und an Interessierte. Wir bespielen alle Kanäle, die es gibt. Wir waren zum Beispiel
auch die erste twitternde Bank. Mit als erste auf Facebook. Instagram weiß ich nicht ob wir
da die Ersten waren. Aber auf Twitter waren wir mit ziemlicher Sicherheit die Ersten. 2005
oder 2006 haben wir angefangen, recht früh, und seither sind wir sehr aktiv. Wir
kommunizieren natürlich auch über sogenannte Leitmedien, vor allem wenn man an den
Printbereich denkt.

104
105

I: Und wenn wir weg von der Kommunikation gehen und eher an die Distribution der
Produkte denken? Also beispielsweise Online-Banking, Filialbetrieb…

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

E1: Auch da sind wir hervorragend aufgestellt. Sehr früh, also 2003 und 2004, haben wir
sehr stark als Telefon- und Online-Bank angefangen. Heute werden 92%, 93% unseres
Geschäfts online abgewickelt oder über das Telefon. Aber wir haben auch einige Filialen.
[Ort], [Ort], [Ort] im Süden, [Ort] und [Ort] im Osten und Norden, [Ort] und dann noch [Ort]
im Westen. Das sind nur wenige ausgesuchte Städte, die gut verteilt sind, damit gute
Beratung für individuelle Kundenwünsche möglich ist oder wenn es um mehr geht als nur
Geld. Der Kunde tut sich unter Umständen dann schwerer, wenn er nur das Telefon hat
und keine persönliche Begegnung. Wir haben in den Filialen zum Beispiel TopKreditbetreuer, wenn es um Kredite geht. Wenn das Wohnprojekt in [Ort] angeschaut
werden muss, wäre es ein großer Aufwand, wenn wir nur in [Ort] wären. Darum ist es gut,
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116
117

dass wir auch in [Ort] sind und der Mitarbeiter einfach kurz aufs Land fahren kann. Aber
das Massengeschäft läuft online und technisch.

118
119

I: Spielt Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen eine Rolle bei der Auswahl der
Distributionskanäle?

120

E1: Nachhaltigkeit spielt immer eine Rolle. Das ist einfach unser Geschäftsmodell.

121

I: Wie äußert sich das?

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

E1: Wir beziehen Strom von EWS Schönau. 100% regenerative Energie. Die EWS Schönau
gäbe es übrigens ohne die [Organisation] gar nicht. Und wir sind auch die erste Bank, die
einen geschlossenen Windkraftfonds aufgelegt hat. Die Bank hat im Bereich regenerative
Energien unglaubliche Pionierarbeit geleistet und sehr viel finanziert. Ohne die
[Organisation] gäbe es die Szene im Bereich regenerativer Energien so nicht. Und das
betrifft auch die ökologische Landwirtschaft in Deutschland. Wir haben schon früh
ökologische Höfe finanziert, zu einer Zeit, in der solche Projekte niemals finanziert worden
wären. Wir haben maßgeblich zur Entwicklung der ökologischen landwirtschaftlichen
Fläche beigetragen. Das sind ganz, ganz starke Felder unserer Arbeit gewesen. Seit
[Jahren] schon. Es hat da auch viele Schenkungen der Treuhand gegeben, das gilt auch
heute noch.

133
134

I: Welche Faktoren
Distributionskanälen?

135
136
137
138

E1: Wir greifen auf die handelsüblichen Distributionskanäle zurück: Telefon, Online,
schriftlich, persönlich. Wir richten uns hier einerseits nach dem Kunden und der Kundin, wie
sie und er das möchte und braucht, aber auch wie es für uns praktikabel ist. Mir scheint,
das ist alles sehr ausgewogen.

139
140

I: Wie könnte denn Ihrer Meinung nach ein nachhaltiger Distributionskanal aussehen?
Welche Faktoren spielen bei dessen Gestaltung eine Rolle?

141
142

E1: Wie gesagt, die Kanäle sind die eben genannten. Ansonsten kommt es aus unserer
Sicht vor allem auf den Inhalt an! Auch das habe ich ja beschrieben.

143
144
145
146

I: Haben Sie im Zuge der Corona Pandemie Auswirkungen auf die Präferenz von
Distributionskanälen festgestellt? Haben sich zum Beispiel mehr Personen für Online
Banking Konten entschieden oder sind Personen vom traditionellen zum Online Banking
gewechselt?

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

E1: Uns geht es trotz Corona sehr gut. Das was wir für richtig erachten, zeigt sich nun in
der Krise auch als ökonomisch standfest. Wir finanzieren ökologisch und nachhaltig und
richten uns nach den Grundbedürfnissen der Menschen. Und das zahlt sich nun auch
ökonomisch aus. Wir finanzieren Real-Wirtschaft, die die Grundbedürfnisse der Menschen
abdeckt und das wird eben auch in Coronazeiten benötigt. Die Wachstumsmärkte, in denen
wir engagiert sind, wie Schulen, ökologische Landwirtschaft, Heilpädagogische
Einrichtungen, sind während der Corona-Krise wichtig und werden nach Corona vielleicht
noch wichtiger sein. Privaten Wohnungsbau finanzieren wir auch, denn auch das sind für
uns Grundbedürfnisse. Das Problem, das andere Banken in Massen haben, haben wir
nicht. Wir finanzieren nun mal keine Kreuzfahrt, Luftfahrt, Tourismus, konventionelle

sind

aktuell

wichtig
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bei

der

Auswahl

der

angebotenen

157
158
159
160

Automobilbranche. Das sind Bereiche, die eben sehr stark betroffen sind. Was ich auch
noch anmerken möchte: Wir haben 800 bis 1000 Neukunden pro Woche. Die meisten
davon sind jung. Wir haben mit das jüngste Publikum deutscher Banken überhaupt. Der
Durchschnitt liegt bei ca. 32-33 Jahren.

161
162

I: Das heißt bei Ihnen gibt es keine Veränderungen zum Beispiel der bevorzugten
Distributionskanäle der Kunden durch Corona?

163
164
165
166
167
168
169
170

E1: Ja genau. Weil wir ja schon davor sehr viel Online-Banking hatten. Gerade mit Corona
geht das weiter. Anders als zum Beispiel Sparkassen haben wir ja wenig Kundenverkehr.
Klar kommt auch mal ein Kunde vorbei, aber eher wenig. So wie die Bank schon lange
aufgestellt ist, funktioniert sie gerade auch heute gut. Übrigens: Home-Office gab es auch
schon lange vor Corona bei uns. Wer von zu Hause arbeiten möchte, darf von zu Hause
arbeiten. Darum haben wir es auch geschafft innerhalb von nur wenigen Tagen ca. 50%
der Mitarbeiter nach Hause ins Home-Office zu verabschieden. Ich war seit Wochen nicht
mehr in der Bank. Videokonferenzen, Telefonkonferenzen – so korrespondieren wir.

171
172

I: Glauben Sie, dass Nachhaltigkeit in der Zukunft wichtiger oder überhaupt ein Faktor bei
der Auswahl der angebotenen Distributionskanäle wird?

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

E1: Allgemein wir der Bereich Nachhaltigkeit noch wichtiger werden. Das hat man ja vor
Corona bereits gemerkt. Die Klimawandeldiskussion hat es gezeigt. Die Leute wachen auf
und merken, dass wir etwas anders machen müssen. Ich denke, dass Corona das noch
verstärken wird. Man ist schon ganz schön im Hamsterrad gewesen vor Corona, heute hier
morgen dort. Corona zwingt einen zur Ruhe. Zwingt einen, zu Hause zu bleiben und darauf
zu achten, was wirklich wichtig ist. Und wirklich gut und wirklich wichtig sind eben nicht
klimaschädliche Reisen und konsumieren, sondern ganz andere Dinge. Darum glaube ich,
dass Banken wie unsere in der Zukunft noch mehr Zukunft haben werden. Die Leute, die
bei uns beschäftigt sind, haben wirklich viel zu tun. Wir können gar nicht so schnell neue
Leute einstellen, wie wir wachsen. Wir stellen ja nicht vorher 50 neue Leute ein, weil man
denkt die Kunden kommen, sondern in der Praxis passiert das natürlich umgekehrt. Man
wächst und wächst – und muss dann neue Kolleginnen und Kollegen einstellen.

185
186
187
188

I: Und bei der Wahl neuer Kanäle, denken Sie, dass Sie da Nachhaltigkeitskriterien in
Zukunft mehr oder bewusster einfließen lassen werden? Zum Beispiel: Wenn Sie eine neue
Filiale eröffnen wollen, dass Sie überlegen, ob Sie ein bestehendes Gebäude nutzen oder
sanieren können oder ob es ein Neubau sein muss, der Fläche und Ressourcen bindet.

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

E1: Wir haben seit vielen, vielen Jahren keine neuen Standorte hinzugenommen und die
Filialen haben sich sehr individuell entwickelt. 2002 oder 2003 haben wir die
[Organisationsname] übernommen. Die hatten Standorte in [Ort] und [Ort], darum haben
wir diese jetzt. 2006 oder 2007 haben wir eine Genossenschaftsbank in [Ort] übernommen,
seither sitzen wir in [Ort]. [Ort] und [Ort] waren gezielte Eröffnungen, weil es dort viel
Kundenpotential gab. Gerade auch in [Ort] gab es eine sehr hohe Nachfrage. [Ort]
eigentlich ähnlich. Aber wir werden auf absehbare Zeit keine neuen Filialen eröffnen. Was
wir aber machen: wir gehen in die Städte, z.B. Köln, dort wo wir Kunden vermuten. Mit Popup Filialen. Wir sind z.B. sechs Wochen im Alnatura in Düsseldorf, wir haben sechs Wochen
ein Tiny House in Köln auf einen sehr frequentierten Platz gestellt und vieles mehr. Wir
gehen in Städte wo wir keine Filialen haben und zeigen uns dort, wo wir Kunden vermuten,
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200
201
202
203

kommunizieren das, und haben jeden Tag neue Kontoeröffnungen. Wir machen aber auch
sonst natürlich viele Veranstaltungen. Wir machen Vortragsreisen, Podiumsdiskussionen,
in den Filialen für Kunden und Interessierte. Einer der vielen Bausteine warum wir so
wachsen.

204
205

I: Glauben Sie, dass Kunden in der Zukunft Wert darauflegen werden, dass nachhaltige
Distributionskanäle angeboten werden?

206

E1: Ja, das glaube ich schon.

207
208

I: Werden nachhaltige Produkte und nachhaltige Distribution in der Zukunft gleich wichtig
sein?

209
210
211
212
213
214
215
216
217

E1: Die Ausrichtung unserer Geschäftspolitik ist seit Gründung gleich. Das einzige, das sich
verändert hat, ist die Technik. Als ich angefangen habe gab es ja noch gar keine Mails –
das muss man sich mal vorstellen! Es sind neue Kanäle dazu gekommen, aber die Ziele
haben sich nie verändert. Es gibt in Deutschland heute rund 900 Genossenschaftsbanken,
wir sind ca. Platz [Position] oder [Position]. Als ich angefangen habe gab es 1750, danach
haben sehr viele fusioniert, aber wir waren an Platz vierzehnhundertirgendwas. Wir
gehörten zu den kleinen Genossenschaftsbanken. Inzwischen gehören wir unter die Top
15! Wir sind also keine kleine Bank mehr, gleichwohl, gemessen an zum Beispiel der
Commerzbank, sind wir noch immer relativ klein.

218
219
220
221
222

I: Wenn es ein Managementsystem gäbe, mit dem sich der ökologische und soziale Einfluss
von Distributionskanälen messen ließe, würden Sie es nutzen, um den nachhaltigsten
Distributionskanal für Ihre Produkte zu finden? Glauben Sie, dass ein solches
Managementsystem helfen würde, die Wichtigkeit der Distribution auf dem Weg zu einem
nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen zu untermauern?

223
224
225
226
227
228
229
230

E1: Knifflige Frage, ein Managementsystem ist ja quasi wie ein Siegel. Gibt es, soweit ich
weiß, ja aktuell nicht. (.) Ja (.) also (..) wenn es (.)…da fehlt mir gerade etwas die Phantasie.
Angenommen ein Siegel für nachhaltige Distribution muss diese 10 Punkte garantieren: es
wird nicht geflogen, es gibt stattdessen nur Online-Meetings – wäre ja ne Idee – und das
Siegel wäre sehr streng, man müsste wirklich was tun. Dann würden wir das natürlich tun.
Es dürfte aber natürlich kein Mäntelchen sein. Es gibt viele Firmen, die sich ein Mäntelchen
umhängen und das wollen wir nicht. Es müsste wirklich richtig gut sein. Aber wenn es das
ist, ja dann würden wir das machen.

231
232

I: Gibt es Ihrer persönlichen Meinung nach noch etwas, das in Bezug auf die nachhaltige
Distribution von Finanzdienstleistungen beachtet werden muss?

233
234
235
236
237
238
239
240
241

E1: Naja…mich freut es sehr, dass in den letzten zwei Jahren sich so viel entwickelt hat.
Ich selbst komme aus einem grünen Haushalt, als das noch sehr selten war, sozialökologisch orientiert zu sein. Meine Eltern haben schon immer grün gewählt, sind vor 40
Jahren schon in den Bioladen gegangen. Wir wurden als die totalen Spinner angesehen.
Im Nachhinein sieht man, wie zukunftsorientiert das war. Davor ziehe ich den Hut, also vor
meinen Eltern. Ich kannte es ja nicht anders. Auch als Student habe ich im Bioladen gekauft
und habe mein Biobrot gegessen. Oder die anderen haben durch mich in ihrer WG was
dazu gelernt und auch im Körnerladen eingekauft. Wir reden hier über die 70er und 80er
Jahre. Ich kenne als Kind ja sogar noch die Zeit, als es gar keine Bioläden gab, nur
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242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253

Reformhäuser. Gemessen an damals, ist das natürlich heute ein Traum. Von daher bin ich
optimistisch, sehr viel optimistischer als noch vor 15 oder 20 Jahren, weil ich sehe, dass
die Gesellschaft endlich begreift, dass das wichtige Themen sind – gesunde Ernährung,
Naturkosmetik, ökologische Landwirtschaft und so weiter. Denn sonst hört sowieso alles
auf – Stichwort Klimawandel. Zum Teil bin ich natürlich auch frustriert, denn die Probleme,
die wir heute haben, hatten wir schon vor 20 Jahren. Siehe Hambacher Forst – der jetzt bis
auf einen kleinen Rest weg ist. Da kann man schon frustriert sein. Und dass da die
Gesellschaft so lange gebraucht hat, um Dinge zu erkennen und umzusteuern, das ist
schon bitter. Aber jetzt kommt wirklich Schwung in die Geschichte und vor allem die jungen
Menschen tun was. Fridays for Future hat gezeigt, dass gerade die jungen Menschen eben
nicht schlafen, wie man es ihnen manches Mal vorgeworfen hat – und das ist sehr
ermutigend.

254

I: Ja, dann denke ich, dass wir am Ende angekommen sind.

255

E1: Ja, und wenn Sie hinterher noch Fragen haben, schicken Sie mir das gerne.

256

I: Vielen Dank. Auch dafür, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben.
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Interview Nr.:
Interviewpartner:
Organisation:
Stellenbezeichnung:
Datum:
Dauer:

2
E2
O2
Pressesprecherin
07.05.2020
33 Minuten

1
2

I: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen, das freut mich wirklich
riesig.

3

E2: Gerne.

4
5

I: Ich würde Sie gerne noch kurz fragen, ob ich die Daten im Anschluss an das Gespräch
anonymisieren soll? Und ob Sie das Transkript gegenlesen wollen?

6

E2: (...) Was sagen denn die anderen dazu?

7
8

I: Das erste Interview, das ich geführt habe, habe in anonymisiert. Der Herr meinte, dass er
dann einfach frei von der Leber weg erzählen könnte, was ihm lieber ist.

9
10

E2: Also ja, das ist doch ein guter Ansatz, dann machen wir das so. Gegenlesen muss ich
das Transkript nicht. Das ist nicht notwendig.

11
12

I: Dann können wir sehr gerne starten. Was bedeutet denn Ihres Verständnisses nach der
Begriff Nachhaltigkeit?

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

E2: Ok, da hole ich etwas weiter aus. Die [Organisation] hat jetzt vor kurzem ihre dritte
Gemeinwohlbilanz veröffentlicht. Das heißt wir haben uns ganz intensiv, schon seit Jahren,
mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Und Nachhaltigkeit hat darum für uns
einen, (...) einen sehr umfassenden Beigeschmack, würde ich sagen. Nachhaltigkeit
bedeutet für uns einerseits diese zeitliche Dimension, die dieser Begriff auch hat. Das heißt,
das ist etwas, das zu unserer Unternehmenskultur immer schon gehört hat. Also, wir setzen
auf langfristige Beziehungen. Das ist für uns (...) also diese Art der Nachhaltigkeit haben
wir auch immer schon – uns gibt es seit 1867 – das haben wir immer auch schon gelebt.
Langfristige Partnerschaften, langfristige Kundenbeziehungen, langfristige Beziehungen zu
Mitarbeitern, das ist etwas ganz Wesentliches bei uns. Also das ist einerseits
Nachhaltigkeit. Wir legen es jetzt auch nicht auf (...) also wir sind jetzt auch kein
Unternehmen, das sich so in Preisschlachten wirft, um jetzt schnell Kunden zu gewinnen.
Also natürlich gibt es Aktionen, gibt’s ja alles. Aber es geht da halt nicht um den Quick-Win,
sondern es geht darum, dass man langfristig eine gute Beziehung aufbaut. An solchen
Kundenbeziehungen sind wir interessiert. Weil grundsätzlich ist es ja so, dass Kunden, die
jetzt über irgendwelche Lockaktionen angezogen werden, ein Mitbewerber setzt da zum
Beispiel ganz stark drauf, die machen das ganz stark mit diesen Aktionen, und damit spricht
man aber eine Kundenschicht an, die leicht wechselbereit ist. Und das widerspricht
unserem Gefühl für Nachhaltigkeit. Also, wir wollen langfristige Beziehungen. Das ist
einerseits Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit hat aber auch, ist in den letzten Jahren aber auch
zu einer Art Synonym für (…) öko-soziales oder ethisches Verhalten geworden. Auch das
ist ein sehr wesentliches Thema bei uns, das wir auch schon sehr, sehr lange… Ein Thema,
an dem wir seit 2011 in etwa arbeiten, ist der betriebliche Umweltschutz. Also das ist
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36
37
38

eigentlich, wenn ich mir das Bild der Nachhaltigkeit ansehe und frage, was es für uns
bedeutet, ist das das jüngste Element. Der betriebliche Umweltschutz. Den haben wir
begonnen 2011 aufzubauen und da sind wir mittlerweile auch schon recht weit gekommen.

39
40

I: Okay. Spielt Nachhaltigkeit eine Rolle in Ihrem Unternehmen, diese Frage haben Sie ja
gerade schon mit Ja beantwortet. Von Anfang an quasi.

41
42
43
44
45

E2: Genau. Ja, da möchte ich vielleicht noch die Gemeinwohlbilanz nennen und an diesem
Punkt auch die ÖKOPROFIT-Zertifizierung, die all unsere Standorte ÖKOPROFIT ist ein
Umweltmanagementsysten, das in Vorarlberg sehr weit verbreitet ist – und mit diesem
Umweltmanagementsystems haben wir erfolgreich schon ein Viertel unseres
Energiebedarfs reduzieren können.

46

I: Werden diese Nachhaltigkeitsbemühungen auch gemessen? Und wenn ja, wie?

47
48

E2: Ja eben durch die Gemeinwohlbilanz und die ÖKOPROFIT-Zertifizierungen. Also das
sind beides zwei Qualitätsmanagementtools, wenn man so will.

49

I: Und kommunizieren Sie das auch an Ihre Kunden?

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

E2: Jaaa. (…) Ja, oder sagen wir Jein. ((Lacht)) Also wir machen das. Man dringt mit dem
Thema Nachhaltigkeit jetzt in den Medien aber nicht wahnsinnig weit durch. Also, wir haben
die Pressemitteilung zu unsere Gemeinwohlbilanz letzte Woche verschickt, und die ist null
in der Öffentlichkeit erschienen. Auf unserer Website sieht man das natürlich schon, wir
überlegen auch wie wir das an unsere Kunden transportieren können, müssen aber mit
Rücksicht auf die aktuelle Situation aber auch schauen: was braucht der Kunde jetzt? Will
der Kunde das jetzt hören? Sind die jetzt offen dafür? Was wir allerdings tun, wir haben seit
2000, puh das muss ich mal nachschauen, (…) seit 2014 bestreiten wir eine Randspalte in
der NEUE am Sonntag. Die haben wir jetzt in der Corona-Krise etwas pausiert und haben
jetzt neu angefangen mit dem Thema Grünes Kapital um Know-how für nachhaltige Anleger
zu vermitteln. Erscheint jeden Sonntag. Aber Gemeinwohlbilanz und, wie soll ich sagen,
das ist die Art und Weise wie wir versuchen das zu transportieren. Nicht einfach zu sagen,
das und das haben wir gemacht, sondern die Leute sollen das erleben. Die sollen das zum
Beispiel durch unsere Kommunikation erleben, dass das Thema Nachhaltigkeit eine
Bedeutung für uns hat.

65
66

I: Und die Informationen auf der Webseite, rufen die Leute das auch ab? Wie sind da Ihre
Erfahrungen?

67
68
69
70
71
72
73

E2: Jaaa, schon auch. Aber da jetzt zu meinen, dass da jetzt ein Wahnsinnstraffic ist auf
dieser Seite wäre auch übertrieben. Ja also immer wieder die Interessierten, aber es ist
jetzt nicht so der Haupttreiber. Wir haben auch mehrmals im Jahr eine Gruppe von
Studierenden der FHV bei uns im Haus, da gibt’s es einen interdisziplinären Lehrgang aber
das sind ganz verschiedene Studierende da und die informieren sich vorher schon auf der
Webseite und schauen: „Steht das da drin? Warum steht das nicht da drin?“ und so weiter
und so fort.

74

I: Spielt Nachhaltigkeit auch eine Rolle in der Ausgestaltung ihrer Produkte?

75
76

E2: Das ist natürlich im Dienstleistungsbereich relativ schwierig. Was ist denn so ein
Produkt und was ist Nachhaltigkeit? Ich glaube, dass sich Nachhaltigkeit, also wenn ich mal
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78
79
80
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82
83
84
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86
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94

diesen zeitlichen Aspekt, der da drinsteckt, nehme… Ja Nachhaltigkeit schon, denn wir
vergeben Kredite nur an Privatleute und auch Unternehmen, bei denen wir auch sicher sind,
dass sie die Kredite langfristig zurückzahlen können. Also, es hat keinen Sinn eine
Wohnbaufinanzierung hinzurücken und bei der nächsten Krise, ist, musst du die Wohnung
räumen. Also wenn man das Gefühl hat, dass sich das langfristig nicht ausgehen wird, diese
Wohnbaufinanzierung, denn die gehen ja oft sehr lang, 25 Jahre und ja, also das sind lange
Entscheidungen, die da drinstecken. Und insofern schauen wir immer hin und ich kenne
einige Leute, die sind wahnsinnig beleidigt, weil sie keinen Kredit bekommen haben, das
war aber notwendig. Also diese Art der Nachhaltigkeit ist uns ein wesentliches, ein
wesentliches Element. Oder es gibt keine Kreditfinanzierung von Börsenspekulation. Gibt’s
bei uns auch nicht. Auch das ist Nachhaltigkeit. Wenn ich jetzt auf das Thema Umweltschutz
fokussiere, dann (...) könnte man, wenn man so wollte, alle Formen von digitalem Bezahlen
in die Umwetschutzbemühungen mit reinrechnen. Spart man sich Mobilität und was auch
alles. Auf der anderen Seite stehen irgendwo Server, die auch ganz viel Energie brauchen.
Da weiß ich jetzt nicht, da weiß ich jetzt nichts zu sagen. Aber wir haben diesem Thema in
unser Gemeinwohlbilanz ganz viel Raum gegeben. Ich würde mich freuen, wenn Sie unsere
Seite frequentieren, da schicke ich Ihnen gerne den Link. Da haben wir alle Produkte nach
diesen Dimensionen der Nachhaltigkeit Ökonomie, Ökologie und Soziales beleuchtet.

95
96
97
98

I: Super, vielen Dank, das schaue ich mir gerne an. Jetzt haben wir ja schon über
Nachhaltigkeit gesprochen und ganz oft wird Nachhaltigkeit ja eben in diese drei
Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales aufgeteilt. Gibt’s eine, die bei Ihnen am
wichtigsten ist oder sind alle gleich gewichtet? Wie schätzen Sie das ein.

99
100
101
102
103
104

E2: Ja (...), also natürlich…, wenn ich das ganz ehrlich jetzt beantworte ist das Thema
Nachhaltigkeit im Kerngeschäft das herausforderndste Thema für eine Bank. Also solange
man keine Gemeinwohlbank ist, und das sind wir nicht, wir sind eine ganz normale Bank.
Insofern ist es immer eine Herausforderung da alternative Produkte und Dienstleistungen
anzubieten. Insofern spielt Ökonomie auch bei uns die größte Rolle. Gleichermaßen
bemühen wir uns um die anderen Komponenten auch.

105

I: Würden Sie zwischen Ökologie und Soziales noch ein Ranking vornehmen?

106
107

E: Ja, also, so in der Reihenfolge wie es in Ihrem Leitfaden steht, würde ich es auch
nehmen. Wobei das in unterschiedlichen Bereichen sehr unterschiedlich ist.

108
109

I: Können Sie sich vorstellen oder können Sie sagen warum die Ökologie noch etwas
wichtiger ist als der Bereich Soziales?

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

E2: Ja, weil es, wir setzen uns ja seit dem Jahr 2011 mit dem Thema Nachhaltigkeit, also
Ökologie auseinander. Das hat uns schon verändert. Gleichermaßen, Sie zielen ja mehr
aufs Kerngeschäft ab und da ist das eine etwas schwierigere Sache, aber da ist das Thema
Ökologie etwas höher gerankt, weil wir, weil die Kapitalanlagegesellschaft von
[Organisation] und [Organisation], die [Organisation], ein Vorreiter beim Thema ökologische
Fonds in Österreich ist. Wir waren eine der ersten, die ökologische Fonds aufgelegt haben
und sind da sehr erfolgreich mit dieser Schiene. Da gibt es einen Fonds mit einer WWF
Kooperation um Beispiel. Und insofern, in diesem Bereich sind wir sehr aktiv. Wenn ich jetzt
Ökologie und Kredite anschaue sind wir gar nicht aktiv, wenn ich jetzt das Soziale
anschaue, wenn ich da unsere SB-Automaten anschaue, dann gibt es ganz viele
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123
124
125
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128

Einrichtungen, die Menschen mit Seh- und Hörbehinderung dabei unterstützen, ihre
Bankgeschäfte am Automaten abzuwickeln. Das ist das eine. Wir haben gerade jetzt in
diesen Krisenzeiten, da erleben die Kunden, dass [Organisation] keine Institute sind, und
da möchte ich für alle [Organisation] in Österreich sprechen, die Leute im Regen stehen
lassen, wenn die Zeiten schlecht werden. Man muss natürlich hinschauen, wir können nicht
jedem ein Kredit nachschmeißen, wenn wir wissen, er kann ihn nicht zurückzahlen, aber
wenn lange Kundenbeziehungen bestehen und man schon vorher gemerkt hat, wie
zuverlässig der Mensch ist, dann sind die Chancen ungleich höher. Deshalb auch die
langfristigen Kundebeziehungen im Bankgeschäft.

129
130

I: Dann würde ich jetzt zum Thema Distribution übergehen. Welche Kanäle kommen denn
momentan bei Ihnen zum Einsatz?

131
132
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150
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154
155

E2: Ja, wir behaupten eine 360 Grad Zugang zu unseren Kunden zu haben. Wir haben eine
Menge von Distributionskanälen, wenn man es mal so nennen darf. Wir sagen immer
Kommunikationskanäle, weil Dienstleistung ja immer über Kommunikation übertragen wird.
Da gibt es einerseits die SB-Foyers, 24/7 geöffnet, es gibt die Online-Banking Plattform
[Name], mit der wir wirklich ein Branchenvorreiter sind, ein echter Technologieführer in
diesem Bereich. Seit 2015, zu einem Zeitpunkt, wo die anderen in Österreich noch nicht
einmal gescheit darüber nachgedacht haben, da muss ne Lösung her. Das muss ich
wirklich sagen, das muss ich jetzt wirklich mal sagen. ((Lacht)) Wir haben ein Callcenter,
ein österreichweites Callcenter, also auch wenn die Bank geschlossen ist, mitten in der
Nacht, hebt jemand ab und hilft weiter. Wir haben natürlich unsere Websites. Man kann
auch über unsere Webseite einige Produkte abschließen, also Basisprodukte kann man gut
abschließen. Also, was haben wir denn noch, wir haben die Beratungsgespräche, unsere
Schaltermitarbeiter, wir haben einen zusätzlichen gesicherten Kommunikationskanal in
unserer Onlineplattform, die ganz wichtig ist, weil wir den Bestimmungen des
Bankwesengeschäfts unterliegen in Bezug auf Bankgeheimnis und da alle anderen
digitalen Kommunikationskanäle nicht zu verwenden sind. Aber noch irgendwas, ich weiß
es nicht, jetzt habe ich den Überblick verloren. ((Lacht)) Also wir haben, wir versuchen,
unsere Devise ist, unsere Kunden dort abzuholen, wo sie sind. Die jüngere Generation ist
sehr, sehr digital. Die müssen an diesem Punkt angesprochen werden. Wir haben auch ein
Klientel, das gar nichts digitales haben möchte. Die kommen, und das sind nicht mal ganz
alte Leute, das kann man so nicht sagen. Das sind mittelalterliche, die jeden Tag in die
Bank kommen und ihren Kontoauszug holen und dann weiter in ihr Geschäft gehen. Also
das, das ist für uns wichtig. Unseren Kunden dort zu begegnen, wo sie uns brauchen. In
bestimmten Tankstellen, in OMV Tankstellen, haben wir auch SB-Geräte aufgestellt. Also
selbst dort könnte man Basisbankgeschäfte ausführen.

156
157

I: Eine meiner Fragen wäre ja auch, welche Faktoren bei der Auswahl der
Distributionskanäle eine wichtige Rolle spielen?

158
159
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163

E2: Das wäre dann einfach, dass wir den Kunden jeden Kanal bieten wollen, die sie
brauchen. Also, die Präferenz der Kunden bestimmt letztendlich den Kanal. In 95% der
Fälle. Wenn man sich legitimieren muss, wenn man irgendwann mal einen Kredit haben
möchte, ist es gut, wenn ich mich in der Bank mal sehen lasse, damit die Leute mich
kennen. Das unterschätzt man wahrscheinlich, das unterschätzen vor allem die jüngeren
wahrscheinlich, dass da eben auch eine funktionierende Beziehung da sein muss, dann ist
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es mit Kreditstundungen viel einfacher. Verliere ich meine Arbeit…ja, so. Und das ist
natürlich der Unterschied zu einer Online-Bank. Natürlich, auf unserer Webseite gibt es
auch, können Sie auch einen Online-Kredit beantragen, aber dahinter liegt natürlich auch
eine Kreditlinie, die auf Kontobewegungen abzielt, die man sonst hast, also wie hoch ist
das Einkommen und so. Aber wenn es dann um Stundung geht und es geht darum, dass
man vielleicht eine Aufstockung brauch oder man – also eine Wohnbaufinanzierung kann
man natürlich nicht online machen, da geht es ja um viel mehr Geld – oder man möchte
sich selbstständig machen, auch das ist ein wichtiger Punkt. Als Jungunternehmer braucht
man auch eine Bank, die einem über die ersten drei Jahre drüber hilft, denn das ist eine
ganz schwierige Zeit, wenn man sich selbstständig macht. Und da ist es gut, wenn man
eine gute Beziehung hat zu einer Bank. Das ist ganz wichtig. Aber wie gesagt: die Art des
Kanals bestimmt der Kunde.

176

I: Spielt Nachhaltigkeit in irgendeiner Form eine Rolle bei der Auswahl der Kanäle?

177
178
179
180

E2: Ja, also wir könnten natürlich behaupten aus Umweltschutzgründen haben wir jetzt so
auf digital gesetzt, aber das wäre gelogen. ((Lacht)) Es ist ein Effekt, den es natürlich auch
hat, aber das war nicht der Grund, warum wir das gemacht haben, sondern es geht da mehr
um die Kundenbedürfnisse.

181
182

I: Wie könnte Ihrer Meinung nach ein nachhaltiger Distributionskanal aussehen oder was
würden Sie darunter verstehen?

183
184
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E2: Also nachhaltig ist sozusagen diese Kundenbeziehung, wenn wir wieder auf diese
zeitliche Dimension, die meiner Ansicht nach fehlt in der Definition, gehen. Also
Nachhaltigkeit hat immer auch was mit einer Zeitdimension zu tun. Da ist der persönliche
Kontakt am nachhaltigsten. Also die persönliche Beziehung. Das ist der nachhaltigste
Kanal. Wenn man Nachhaltigkeit im Sinne von Mobilität vermeiden nimmt, ist es natürlich
digital. Und ein anderer Kanal fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Es gibt eh alles. Und Social
Media und auch über E-Mail kann man mit uns kommunizieren, es gibt eh jede Möglichkeit
mit uns in Kontakt zu treten. Gleichermaßen verwenden wir nicht jeden Kanal, um zum
Beispiel Werbung zu machen.

192
193
194
195

I: Dann noch eine Frage zur ganz aktuellen Situation: Haben Sie aufgrund der Corona
Pandemie irgendwelche Auswirkungen auf die Wahl der Distributionskanäle Ihrer Kunden
beststellen können? Gibt es mehr Online-Banking oder kommen Leute in die Filiale, weil
sie die Sicherheit schätzen.

196
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199
200
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204
205
206

E2: Also das habe ich recherchieren müssen, das habe ich mir angesehen. Also es war
natürlich so, dass unser Ziel am Höhepunkt der Krise nicht war, dass alle Leute in die Filiale
kommen. Es ging einerseits darum, die Mitarbeiter zu schützen, andererseits auch darum,
keine Kundenschlangen zu provozieren. Wir haben ein bisschen Angst gehabt am
Monatswechsel, also März, April, dass die Filialen gestürmt werden. Das ist der Zeitpunkt,
wo ganz viele Pensionisten kommen, um ihre Rente abzuholen. Kann man alles ganz
anders auch lösen ((Lacht)) aber das ist so eine liebgewonnene Gewohnheit und da haben
wir einiges unternommen, dass sie eben nicht kommen. Also SMS geschickt, auf
Alternativen hingewiesen, und auch dass jemand in Vertretung aus der Familie kommen
kann. Aber man muss die Risikogruppe, da lassen, wo sie ist. Nämlich am besten gut
aufgehoben zu Hause. Hat aber ganz gut geklappt. Es war unsere Erfahrung an den ersten
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Krisentage, dass gerade die ganz alten Pensionisten, also nicht die jungen, gekommen sind
um 3,50 € vom Sparbuch abzuheben. Also diejenigen, die am ehesten zu Hause hätten
bleiben müssen. Also wir sind froh, dass die Schaltertransaktionen zurückgegangen sind,
also deutlich zurückgegangen sind. Wir haben festgestellt, dass die Transaktionen in
unserer Online-Plattform [Name] zugenommen haben. Nicht im selben Ausmaß allerdings
wie die Transaktionen am Schalter abgenommen haben. Das liegt vielmals auch an den
Unternehmenskunden, die zum Beispiel keine Bargeldeinzahlungen vorgenommen haben.
Also das ganze Gastgewerbe zum Beispiel, die jetzt ihre Tageslosungen einwerfen oder
einzahlen am Ende ihres Arbeitsabends oder nachts. Denn das ist ja weggefallen. Es sind
weniger Transaktionen in unserem SB-Zonen, also deutlich weniger. Und deutlich weniger
Barauszahlungen. Also am Anfang hat man gedacht, man muss die Bank stürmen, für drei
Tage haben die Leute geglaubt, sie müssen sich mit Bargeld eindecken. Das hat sich aber
auch beruhigt. Das war für uns auch spannend diese Zahlen mal rauszusuchen, denn das
hätten wir sonst so nicht ausgewertet. Die Zahlen für April haben wir noch nicht, aber wir
gehen davon aus, dass mehr Leute auf die Online-Plattform [Name] umsteigen. Das ist
unsere Hoffnung und unser Wunsch. Wann, wenn nicht jetzt?

223

I: Da würde ich dann gerne nochmal auf Sie zukommen, wenn Sie die April-Zahlen haben.

224

E2: Ja, aber die habe ich dann frühestens Anfang Juni. Da ginge das dann.

225
226

I: Glauben Sie, dass Nachhaltigkeit in der Zukunft ein wichtiger oder wichtigerer Faktor bei
der Auswahl der Kanäle werden könnte? Also die ökologische und soziale Nachhaltigkeit.

227
228
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230
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E2: (...) Ähm, also ich…womit ich mich schwer tue, ist bei der Beantwortung auf den
Distributionskanal zu fokussieren. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit im Bankgeschäft ein
wesentliches Thema ist. Jetzt ist es etwas stiller geworden um das Thema, weil uns anderes
beschäftigt in der Öffentlichkeit. Aber im Grunde ist es ein wesentliches Thema. Ob sich
das jetzt an unseren Distributionskanälen ändern wird, glaube ich jetzt nicht.

232
233

I: Und Sie glauben auch nicht, dass die Kunden, jetzt bezogen auf den Distributionskanal,
darauf Wert legen würden?

234
235
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237
238
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E2: Ja, weil ich frage mich: was ist ein sozialer Distributionskanal? Keine Ahnung. Also in
unserem Fall hätte ich jetzt keine Ahnung. Also in Bezug auf den Distributionskanal kann
ich das nicht beantworten. Zumal wir ja eh alle Kanäle bespielen, die möglich sind. Was
man noch machen könnte, wären Hausbesuche bei Privatkunden, das passiert ja selten.
Das wäre jetzt noch was, das man machen könnte. Aber ob das ein Thema ist, (...) weiß
ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.

240
241

I: Mit Blick in die Zukunft taucht die Frage auf, ob nachhaltige Produkte und nachhaltige
Distribution gleich wichtig sein werden?

242
243
244

E2: Also in Bezug auf die Produkte bin ich mir sicher, das wird sicher wichtiger, davon bin
ich überzeugt. Bei den Kanälen, wie gesagt, sind die Geschmäcker verschieden, für jeden
Kanal hätten wir da was.

245
246

I: Wenn es jetzt ein Managementsystem gäbe, mit dem man ökologische und soziale
Nachhaltigkeit von Distributionskanälen messen könnte, fänden Sie das wichtig? Glauben
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Sie das würde einen Beitrag leisten, dass Nachhaltigkeit einen noch wichtigeren Stellenwert
erreicht?

249
250
251
252

E2: Also, wenn es um den Distributionskanal geht sehe ich das als Nischenthema an. Weil
wie gesagt, damit kann ich gar nix anfangen. Wenn es natürlich um Bankprodukte geht ist
das was anderes. Das ist jetzt natürlich noch eine Nische, aber das kommt schon langsam
aus der Nische heraus.

253

I: Gibt es noch irgendetwas, das ihrer Meinung nach wichtig wäre zu bedenken?

254
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E2: Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist sicherlich etwas, womit die Banken sich
auseinandersetzen müssen. Weniger in Bezug auf... Anders: Es wird bald
Kreditvergaberichtlinien von der EU geben, wo das Thema Nachhaltigkeit ein wesentliches
Element sein wird. Wir kennen die Details noch nicht. Insofern wird uns das Thema
Nachhaltigkeit ganz unmittelbar beschäftigen aber nicht bezogen auf den
Distributionskanal, sondern mehr das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube auch, dass die
Bedürfnisse der jüngeren Generation, also das sind viel bewusstere Konsumenten als die
ältere Generation. Also ich bin jetzt die mittelalte Generation. Iin meiner Generation, da gibt
es auch Leute, die sich für das Thema Nachhaltigkeit interessieren, aber das waren halt
immer so die Ökos. Das sehe ich bei den Millenials zum Beispiel nicht mehr so. Da ist es
sehr die Ausnahme, wenn das jemandem vollkommen egal ist. Insofern halte ich das für
ganz wichtig, da zu zeigen mit welchen, also transparent zu machen wie man wirtschaftet,
damit die Kunden entscheiden können, ob sie mit einer Bank zusammenarbeiten wollen,
die so und so arbeitet. Insofern ist auch unsere Gemeinwohlbilanz an dieser Stelle von
Relevanz und ich möchte eben auch mit einer Bank zusammenarbeitet, die mir nachhaltige
Produkte anbieten kann. Das können wir, aber jetzt im Moment nur in Teilbereichen.

270

I: Wird aber ein Thema werden in der Zukunft.

271
272
273
274
275
276

E2: Ja, das ist natürlich auch ein heißes Thema, das viel diskutiert wird. Das gibt es
Hardliner, die sagen, das brauchen wir wirklich nicht, bis zu Leuten, die sich an den Kopf
greifen und sagen: „Warum tun wir in diesem Bereich nichts?“. Ja, es ist ein gar nicht so
einfaches Thema. Aber die Banken werden, wie auch alle anderen Unternehmen, nicht
darum herumkommen. Das trifft ja nicht nur uns Banken, sondern alle anderen
Unternehmen, die werden daran auch nicht vorbeigehen können.

277

I: Okay, dann wären wir auch schon durch.

278

E2: Das ging doch flott.

279

I: Auf jeden Fall noch einmal vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.

280

E2: Gerne. Ihnen viel Erfolg.
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E3, Dr. Helmut Berg
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1
2

I: Hallo Herr Berg. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen. Das
freut mich sehr.

3

E3: Ja, sehr gerne.

4
5

I: Ich würde Sie gerne noch kurz fragen, ob ich die Daten im Anschluss an das Gespräch
anonymisieren sollen? Und ob Sie das Transkript gegenlesen wollen?

6

E3: Nein, das ist nicht notwendig.

7
8

I: Okay, vielen Dank. Dann lassen Sie uns direkt loslegen. Würden Sie sich selbst und Ihre
Organisation bitte kurz vorstellen?

9
10
11
12
13
14
15

E3: Ja, ich bin Helmut Berg. Ich habe auch einen Hintergrund sowohl in den Medien als
auch ein Studium in Philosophie und Theologie und im Schwerpunkt meiner Dissertation
war schon der Titel „Vom Geld das dem Leben dient“, die ist im Lange Verlag erschienen,
und da geht’s eigentlich schon darum, wie man Geld lebensdienlich verwenden kann und
in dieser Arbeit nimmt die Mikrofinanz schon eine sehr breiten Teil ein. Ich bin
Geschäftsführer von Oikocredit International in Österreich. Also wir sind ja in sämtlichen
Ländern der Welt tätig und ich leite quasi die Niederlassung in Österreich.

16
17
18

I: Gut vielen Dank. Dann würde ich auch direkt zum Themenblock Nachhaltigkeit übergehen
und würde Sie bitten, mir einfach zu sagen, was für Sie der Begriff Nachhaltigkeit bedeutet
oder was es Ihres Verständnisses nach ist.

19
20
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

E3: Ja, wie wir wissen kommt es ja eigentlich aus der Agrarwirtschaft, der Begriff und
bedeutet für mich das Denken an Morgen und Übermorgen. Also alle Tätigkeiten, die wir
heute vollführen, und heute erbringen im Horizont der nächsten und übernächsten oder der
folgenden Generationen auch schon zu betrachten, welche Auswirkungen diese Dinge
haben, die wir tun. Also dieses Gewahrwerden, dass wir nicht für den Moment arbeiten,
sondern für eine Welt, die wir auch in vielen Jahren gut vorfinden wollen und unsere
Nachfahren vorfinden wollen und das ist etwas, das für mich Nachhaltigkeit bedeutet. Im
gleichen Moment bedeutet aber für mich Nachhaltigkeit nicht a priori oder mit Scheuklappen
darauf zu achten, was ist eben nachhaltig, sondern es ist stets auch in Balance zu bringen
mit der ökonomischen Wirklichkeit. Denn wir leben ja nicht in einer Phantasiewelt, wie leben
nicht in LaLa-Land, wo wir sagen: „Ah ja gut, wir können alle wie die Amish People auf
Pferdegespann umsatteln und keinen Strom mehr verbrauchen“. Das wäre auch ein Modell,
aber das ist eben die Frage, wie realistisch solche Bilder sind. Das, was mir bei manchen
Nachhaltigkeitsverfechtern fehlt, ist die Bodenhaftung und das Eindringen des Ists und das
was unsere Gesellschaft eben auch ist, eine dynamische Gesellschaft, die sich entwickelt
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hat im Laufe der Zeit und die Dinge hervorgebracht hat im Laufe der Zeit, hinter die man
zwar in Planspielen zurückgehen kann, das aber nicht sehr sinnvoll erscheint. Es heißt also
immer den Realitätsbezug zu bewahren und die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie
stets zu beachten. Und das ist auf jeden Fall das, was Oikocredit tut in all den Dingen, die
Oikocredit tut und abwägt auf der einen Seite eben Menschen nachhaltig zu helfen durch
finanzielle Unterstützung auf Zeit durch Kredite aber eben auch nachzusehen, macht das
auch Sinn? Gibt es da eine wirtschaftliche Sinnhaftigkeit? Und eben nur wenn dann
Einkommen generiert werden kann ist es auch nachhaltig. Denn wir haben ja vor allem in
Ländern des globalen Südens viele Beispiele wo wir auf 60 Jahre
Entwicklungszusammenarbeit zurückblicken und die Frage stellen müssen: „Was hat das
eigentlich bewirkt?“. Da gibt es viele Projekte wo man auf Seiten der EU oder Amerikas
oder wo auch immer, sich die Frage stellen muss, ernsthaft, ob da mit der Gießkanne Dinge
ausgegossen wurden, die nie etwas zum Fruchten gebracht haben. Und natürlich ist die
wirtschaftliche Seite, die Oikocredit vertritt, indem man Menschen Anschubfinanzierungen
gewährt, die sie nachhaltig hoffentlich weiterbringen werden in ihrer Situation, eine
Situation, eine Lebenssituation, die sich verbessern kann und auch nachhaltig so bleiben
soll, aufbauen soll – das ist das Ziel.

51
52
53

I: Es gibt ja oft eine Aufteilung des Nachhaltigkeitsbegriffs in Ökonomie, Ökologie und
Soziales. Leben Sie das auch so? Sehen Sie das auch so oder gibt es einen Bereich der
stärker gewichtet ist?

54
55
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E3: Nein, eben nicht. Für mich persönlich kann ich nur sprechen, gehört alles zusammen.
Es gehört alles in die Waagschale geworfen und es muss alles in Harmonie miteinander
funktionieren. Denn berücksichtigt man das eine zu schwach, wird es ungleich und wird
dann auch nicht mehr lebensfähig.

58
59

I: Und wie ist es in den Geschäftsprozessen der Oikocredit? Findet da eine Gewichtung
statt oder ist es da auch gleich gewichtet?

60
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E3: Ja, selbstverständlich. Wenn Sie die Geschäftsprozesse ansprechen, also zum Beispiel
bei der Kreditvergabe, unsere Büros, die in den Ländern tätig sind wo wir Kredite an
Microfinance Institutions vergeben, da haben wir ja im Unterschied zu anderen
Mikrofinanzvehikeln einen sehr strengen Kriterienkatalog den wir ansetzen, wo eben die
ökosozialen Kriterien, wenn ich es so zusammenfassen kann, als Forderung stehen und
erst wenn diese Punkte mit einem potentiellen kreditnehmenden Organisation abgehakt
werden können als ok, kann der Sache nähergetreten werden und kann auch geschaut
werden, ob das ökonomisch Sinn hat. Diese Punkte, die alle zu erfüllen haben, betreffen
eben soziale Standards, natürlich die soziale, die ökologische und die GovernmentFunktionen, die müssen alle im Gleichgewicht sein, bzw. so, dass sie für uns akzeptabel
sind. Wir haben nichts davon, wenn ein Unternehmen sagt, wir sind total grün, aber wir
gehen mit unseren Mitarbeitern schlecht um oder mit unseren Kreditnehmern oder es ist
eben von der Führung her etwas, das nicht passt. Auch die ESG müssen einfach stimmen
und sind Voraussetzung dafür, dass wir an einen Partner einen Kredit geben. Wenn das
erfüllt ist, dann kann ein Geschäftsgang getätigt werden, jedoch werden auch alle unsere
Partner unter ein Audit gestellt. Alle drei Monate schauen unsere Mitarbeiter vor Ort in die
Bücher und kontrollieren, ob die Kriterien, die wir verlangen noch stimmen. Denn wenn
diese Kriterien nicht mehr stimmen, muss man ernsthaft reden. Und natürlich kommt es
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78
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auch vor, dass man sich dann von einem oder dem anderen Partner verabschieden muss,
wenn man sagt, ok, so wie ihr euch entwickelt habt in die eine Richtung, passt das für uns
nicht mehr. Aber man muss dazu sagen, dass von unseren sechshundertirgendwas
Mikrofinanz-Partner Organisation wir mit manchen schon über Jahrzehnte zusammen sind.

82
83

I: Vielen Dank. Ich stelle jetzt einfach nochmal die ganz einfache Frage, ob Nachhaltigkeit
in Ihrem Unternehmen eine Rolle spielt?
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E3: Selbstverständlich. In allen Bereichen. Sei es jetzt, es beginnt bei der Benutzung von
Papier, bis eben hin zu Überlegungen, wir sind ja kein Erzeugerbetrieb, wir stellen ja keine
Ziegel her oder Stahl, haben also keine Emissionen oder so auf die wir achten müssen,
aber natürlich soweit man ein Büro nachhaltig betreiben, beheizen kann und mit Energie
versorgen kann, wird das bei uns immer geschaut: ist das möglich? Beziehungsweise auch
Flüge oder sonstige Reisetätigkeiten, die natürlich einer solchen Tätigkeit inherent sind,
müssen immer auch, man muss sich immer die Frage stellen, ob das notwendig ist und
wenn ja, muss man natürlich schauen, dass man diesen ökologischen Fußabdruck so
gering wie möglich hält. Also dieses Nachhaltigkeitsthema ist klarerweise überall drin. Hat
ja auch mit dem Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu tun. Es ist ja auch
nachhaltiger zum Beispiel, wenn man in Menschen investiert indem man ihnen eine gute
Ausbildung bietet oder eine Weiterbildung bietet. Das ist glaube ich etwas, das sehr
nachhaltig auf ein Unternehmen wirkt.

97

I: Messen Sie diese Nachhaltigkeitsaktivitäten auch?
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E3: Ja, es gibt ein Departement bei uns, das sich mit Nachhaltigkeit, Governance
beschäftigt und die Einhaltung und die Verwirklichung einiger STGs, die für uns in Frage
kommen, wo es halt eben geht, um den Grad der Armutsbekämpfung, um den Grad der
Bildung und so weiter, den wir verbessern können. Außerdem haben wir auch zusammen
mit anderen großen Mikrofinanzierern und der UNO, es gibt ja Abteilungen in der UNO, die
für Inclusive Finance gegründet wurde, haben wir ein System entwickelt um zu sehen, wie
nachhaltig ist das, was wir tun jetzt beim Endkunden oder bei der Endkundin. Da gibt es
den sogenannten PPI, also den Progress out of Poverty Index. Mit diesem Index gibt es
ganz klare Punkte anhand derer man sehr schnell feststellen kann, was sich zum Beispiel
im Leben einer Familie verändert hat, nachhaltig, vom Zeitpunkt an, wo sie einen
Mikrokredit in Anspruch genommen haben über die ein, zwei, drei Jahre. Und da sind so
ganz handfeste Dinge drin im PPI wie zum Beispiel ist das Wasser noch immer sehr weit
weg, oder schon näher? Ist der Boden in der Hütte noch immer Lehm oder vielleicht schon
Steinboden? Ist die Feuerstelle noch immer offen oder gibt es schon eine andere Lösung,
um Feuer oder Licht zu machen? Gibt es da schon vielleicht eine Solarlösung? Also Dinge,
die den Alltag betreffen, wo man sieht, ok, diese Familie hat jetzt vielleicht seit zwei oder
drei Jahren einen Mikrokredit was hat sich jetzt nachhaltig wirklich im Leben verändert?
Anhand dieses Fragebogens, der von den Loan Officern eben durchgegangen wird mit den
Endkundinnen,
Endkunden
können
wir
doch
feststellen,
das
vom
Nachhaltigkeitsstandpunkt her, Mikrofinanz sehr wohl eine Änderung hin zum Positiven
bewirkt. Natürlich darf man sich keine Wunder erwarten. Mikrofinance ist ja nicht der key
for everything sag ich immer, sondern es ist immer ein kleines Bild im gesamten Puzzle der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Da kann man sehen, dass dieser Baustein
richtig sitzt. Und da wo wir unsere Wirkkraft entfalten können, wirklich sinnvolle Dinge tun.
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Mehr kann man nicht verlangen. Man kann nicht mit einer Organisation oder einem Tool
alles verändern. Aber man kann sich innerhalb des eigenen Wirkungsfeldes bemühen, das
Beste und somit das Nachhaltigste zu tun.

125
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I: Kommunizieren Sie diese Aktivitäten und die Erfolge auch an die Kunden? Und wenn ja,
rufen diese das auch wirklich ab und ist es auch tatsächlich gefragt?
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E3: Wenn wir von Kunden sprechen müssen wir natürlich schauen wen wir meinen. Meinen
wir die Kreditnehmenden oder meinen wir unsere 59.000 Investorinnen und Investoren
weltweit und auf beiden Seiten wird das getan. Wir haben ständige Berichte über unsere
Tätigkeit und unsere Nachhaltigkeit bzw. soziale Wirksamkeit. Wir haben also einen
sozialen Wirkungsbericht der jährlich erscheint, wo viele, viele dieser Punkte aufgelistet
sind. Und unter dem Jahr ständige Storys, die eben berichten was sich wo verändert hat,
wo es neue Initiativen gibt. Das ist eben diese Kommunikation und da sind wir schon sehr
stark auf allen Medien. Nicht nur in den klassischen Medien wie Print und Radio und
Fernsehen, sondern auch im Social Media Bereich soweit das uns halt möglich ist, weil wir
ja nicht das Marketingbudget haben, das andere Banken haben, sondern wir sind natürlich
auch da auf Hilfen angewiesen. Denn wichtig ist ja: wir sind keine Spenden Organisation,
sondern wir sind ein sozialer Investor und deshalb ist es wichtig, dass unsere Investorinnen
und Investoren auch ständig informiert sind, was wir tun. Und das Geld kommt ja nicht vom
Himmel gefallen, sondern es sind Menschen, die ihr Geld bei Oikocredit anlegen. Eine
Geldanlage. Eine ethische, soziale Geldanlage. Dieser Verantwortung und Aufmerksamkeit
sind wir uns natürlich bewusst. Dass wir da einen guten Job machen müssen. Und dazu
gehört ja auch gerade diese Dinge, die uns vom Kommerzbankwesen unterscheiden, gut
zu kommunizieren. Weil für uns zählt ja nicht nur, dass die Kredite zurückgezahlt werden,
pünktlich und vollständig, das ist Basis sonst könnten wir nicht schon 45 Jahre am Markt
sein, aber das eben alle anderen Kriterien, die sozialen Kriterien, die soziale Wirksamkeit,
sprich die soziale Nachhaltigkeit, dass das immer dabei ist.

148
149

I: Dann würde ich zum Thema Distribution kommen und da wäre meine erste Frage, welche
Distributionskanäle momentan bei Ihnen zum Einsatz kommen?

150

E3: Meinen Sie die Distribution von Finanzprodukten?

151

I: Ja.

152

E3: Also für Anleger?

153

I: Ja, genau.

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

E3: Ja also, unser Finanzprodukt wird nur durch uns vertrieben. Wir haben keine…unser
Produkt wird nicht durch Banken oder sonstige sage ich jetzt mal Fonds oder (..)
Investmentberater vertreiben. Wir haben sehr wohl Investmentberater, die uns empfehlen
aber auch nur, weil sie an uns glauben. Die kriegen von uns keine Provision. Das können
wir nicht. Das heißt wir vertreiben in Europa direkt über unsere Niederlassungen. In
Deutschland sind das die sogenannten Förderkreise, die in jedem Bundesland das Produkt
verkaufen und in Österreich ist es die direkte Niederlassung und auch in Frankreich ist es
so, in Holland ist es ein eigener Oikocredit Fonds, das ist der Hollandfonds, der ein
Oikokreditfonds ist. Also so gesehen sind die Produkte schon immer an die Bedürfnisse
des Landes angepasst. In Spanien zum Beispiel dürfen unsere Föderkreise nur bewerben
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181

bzw. das Produkt vorstellen aber kaufen muss man es direkt über Holland. Weil in jedem
Land das Rechtssystem und die Regulatorien für den Vertreib von Finanzprodukten anders
gestaltet sind, obwohl man der Meinung sein sollte innerhalb der EU ist das irgendwie auf
einen gleichen Nenner gebracht. Das ist nicht der Fall. Das wird in jedem Land anders
gehandhabt und wir müssen uns in jedem Land an die Gesetze des Landes halten. In
Kanada zum Beispiel wird unser Produkt über einen Nachhaltigkeitsfonds vertreiben, weil
es sonst gar nicht geht. Also, so muss man es in jedem Land anders machen. Aber es ist
sehr viel schon digitalisiert. Man kann auf unsere Webseite gehen da haben wir das Tool
My Oikocredit und da kann man sich den Kaufantrag herunterladen, eine ID einscannen,
weil wir ja die KYCs und alle Prüfungen machen müssen bei der Geldanlage. Alles wozu
andere Finanzinstitute verpflichtet sind bei der Geldanlage, diese Verpflichtungen müssen
auch wir alle erfüllen um legal, um alle Compliance Maßnahmen zu vollführen, die
notwendig und wichtig sind. Erst wenn eine Anlegerin geprüft ist, bekommt sie den
eingeschriebenen Brief, wo auch wieder die Identität nachgewiesen wird über die Post, ob
das auch wirklich die Frau oder der Mann ist, der sich uns mit dem Scan des Reisepasses
angesucht hat. Erst wenn das geschehen ist, bekommt man eine Investmentnummer und
eine Mitgliedsnummer und dann kann man vom eigenen Konto aufs Oikokredit Konto Geld
überweisen und das geht schon zum größten Teil online oder digital.

182

I: Welche Faktoren spielen denn bei der Auswahl der Distributionskanäle eine Rolle?

183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

E3: Das Gesetzt. Das Gesetz und es dürfen keine Kosten entstehen. Ich darf jetzt also nicht
zu einem Investmentberater gehen und sagen, ja kann ich schon: „Empfiehl doch unser
Produkt, da hast du ein paar Mappen. Du darfst das ja, du bist lizenziert dafür.“ Und der
sagt: „Ja mach ich schon, aber du musst mir genauso viel geben wie mir ein Fonds gibt.“
Ja, kann ich nicht. Also richtet es sich nach den Möglichkeiten, die man hat. Und da wir
keine Provisionen zahlen können und dürfen, müssen wir es selbst vertreiben. Und da ist
wichtig gutes Marketing, gute Pressearbeit und eben die Direktdistribution über unsere
Webseite. Oder auch über unsere Veranstaltungen. Wir machen ja viele Veranstaltungen,
wenn wir wieder dürfen. ((Lacht)) Gerade machen wir viele Online-Veranstaltungen.
Ansonsten machen wir Veranstaltungen, wo Leute zusammenkommen und über Oikocredit
sprechen. Oder wir sind bei Messen, bei sehr vielen Messen, auch jetzt natürlich nicht, aber
dann schon wieder. Um dort eben auch physisch da zu sein, um mit Menschen zu sprechen.
Wir haben freie Mitarbeiter und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die uns dabei unterstützen.

196

I: Und der Kostenfaktor spricht zum Beispiel auch gegen ein flächendeckendes Filialnetz?

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

E3: Ja, dafür sind wir zu klein. Wir sind einfach zu klein, um Filialen zu haben oder zu
unterhalten. Die ja jede Menge Geld kosten würden. Wir haben ein Büro in Wien und eine
freie Mitarbeiterin in Innsbruck für den westlichen Teil von Österreich. Die macht das aber
aus dem Heimbüro. Und mehr ist auch nicht möglich. Und wir sind ja auch zu Sparsamkeit
verpflichtet und wollen keine großen Overheads entstehen lassen. Und vom Volumen her,
wenn Sie sich das anschauen, das liegt ja alles offen dar, haben wir in Österreich so um
die 133 Millionen Anlagekapital. Das hört sich vielleicht für manche Menschen viel an, aber
das ist gerade mal so wie eine gute, nicht einmal eine gute, eher eine mittlere, eine kleine
Raiffeisenzweigstelle. Also eine kleine Zweigstelle. ((Lacht)) Also daraus könnte man kein
Filialnetz nähren. Da unsere Overheads ja unter 3% liegen, also des Gesamtvolumens von
derzeit ungefähr 1,1 Milliarden Euro, die wir weltweit an Krediten vergeben können. Also
- 125 -

208
209

das ist das Anlagekapital das in alle Länder verteil ist, das wäre zu klein. Das wäre zu klein
weltweit, das ist verschwindend.

210
211

I: Wie könnte oder müsste denn Ihrer Meinung nach ein vollkommen nachhaltiger
Distributionskanal aussehen? Welche Kriterien müsste der erfüllen?

212
213
214
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216
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219
220

E3: Naja, nachhaltiger Distributionskanal (..) wahrscheinlich so, wie wir es eh jetzt
versuchen, dass wir so wenig als möglich Aufwand betreiben, keine Ressourcen dabei
unnötig verschwenden, nicht irgendwo X Büros betreiben, beheizen und kühlen müssen,
sondern nicht zu viel irgendwo physisch vor Ort zu sein. Das ist wichtig. Und dass man
dabei, bei der Distribution, nicht zu viel ökologischen Fußabdruck hinterlässt. Also nicht
Leute durchs Land fahren lässt mit Autos oder so, die irgendwas vertreiben. Sondern zu
schauen, dass man da Reisemöglichkeiten so gering wie möglich hält. So würde ich das
sehen. Ich kenne sonst keinen kleineren oder schlankeren Distributionskanal, als wir haben.
((Lacht))

221
222

I: Glauben Sie, dass es in Zukunft für Kunden wichtig sein wird, dass auch nachhaltige
Distributionskanäle angeboten werden oder ob das eher eine Randerscheinung ist?

223
224
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E3: Das ist glaube ich sehr wohl für viele Kunden jetzt schon ein Thema, dass es, wenn
man eine soziale Geldanlage anbietet oder eine sozial nachhaltige Geldanlage anbietet
man es wahrscheinlich nicht gerne sehen würde, in ein feudales Büro zu kommen, in ein
Innenstadt-Palais, wo man merkt dass offenbar sehr viel Geld für Dinge ausgegeben wird,
die vielleicht nur der Repräsentation dienen. Also die Bescheidenheit, oder die Einfachheit
bei gleichzeitiger Professionalität das glaube ich wird von den Kunden erwartet und auch
gudiert. Wir fragen uns ja auch bei jeder Ausgabe, ob das sinnvoll ist, oder ob es nicht
sinnvoller ist, das Geld direkt ins Kerngeschäft zu stecken. Zweckmäßigkeit aber auch dass
man auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaut und ob die Arbeitsplätze gut sind,
gesichert sind, dass Fortbildungschancen geboten werden, sowohl hier als auch in unseren
Büros im globalen Süden, darauf legen wir schon Wert.

234
235

I: Und sehen Sie bei Online-Distributionskanälen einen Nachteil, gerade was die
Arbeitsplätze angeht, im Vergleich zu Filialen?

236
237
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240
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E3: Nein. Denn unser Büro am Möllwaldplatz zum Beispiel ist ja besetzt. Die Leute müssen
ja dort arbeiten. Das könnte ja genauso eine Filiale mit Straßenzugang sein. Das haben wir
schon auch überlegt. Wir sitzen in einem Büro in einem Haus im ersten Stock. Aber wir
haben noch nichts Geeignetes gefunden. Das Büro könnte natürlich auch auf der Straße
sein, mit Straßenzugang. Es kommen ja auch ins Büro Kunden. Nicht viele aber doch. Es
gibt welche, uns das ist auch wichtig für Nachhaltigkeit oder (.) Wahrhaftigkeit, es gibt ja
viele Anbieter die es nur virtuell im Internet gibt, und Leute schätzen schon, vor allem wenn
es um Geld geht und um Geldumgang, wenn da Menschen dahinter stehen, die man
anrufen kann, die man vielleicht sogar besuchen kann, dass es da ein Büro gibt, wo
Menschen angetroffen werden können, wenn man was braucht. Das ist wichtig. Denn viele
Menschen haben den Eindruck, dass bei manchen anderen Dingen heutzutage man ewig
in einer Warteschleife hängt, wenn man anruft, siehe die Airlines, oder Plattformen und man
kommt eigentlich dahinter: Da ist ja niemand. Da werde ich völlig im Stich gelassen. Also
das wäre völlig falsch. Wir legen Wert darauf, dass jemand anrufen kann, mit jemandem
reden kann und eine Auskunft bekommt. Das ist uns ganz wichtig. Das gehört, meines
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Erachtens, zum Gefühl dazu, dass man auf soziale und ethische Nachhaltigkeit, dass man
auf all das schaut. Das ist wichtig. Und natürlich, wir könnten mit einem Büro, und das
werden wir vielleicht auch einmal tun, wenn sich ein geeigneter Ort ergibt, auch einmal in
ein Straßenlokal übersiedeln. Und würden dort genauso sitzen, wie wir jetzt im ersten Stock
sitzen. Wir sind ein Team von sechs Leuten in Österreich, wir sind ja ganz klein. Und das
wäre auch eine Möglichkeit. Haben wir schon oft durchgedacht. Kann jemand reinkommen,
vielleicht durch die Broschüren blättern und da ist auch die Schwelle nicht so hoch, wie
wenn man in ein Haus reingehen muss und fragt wo ist das Büro. Da geht man gleich von
der Straße aus rein. Das wäre eine Möglichkeit aber (.) hat sich noch nicht ergeben. Wir
müssen ja auch bei den Büromitteln sparsam sein. Wir haben derzeit mit einer NGO
gemeinsam ein Büro in Wien, die sind viel größer als wir, die haben über 20 Angestellte
und die haben da aber einige Räume in diesem Büro, die wir nutzen und auch mitbenutzen.
Das ist wichtig. Wir haben nicht alles selbst. Der Besprechungsraum, der große, oder
besser die drei Besprechungsräume in unterschiedlichen Größen werden von der NGO und
uns und noch einer anderen Organisation mitbenutzt. So, mit dem Roomsharing, fahren wir
auch günstiger und nachhaltiger als wenn wir das alles selber haben müssten. Es gibt eine
Küche für drei oder vier Organisation, die in diesem Büro sind. Es muss nicht jeder eine
Küche haben.

269
270

I: Glauben Sie, dass in der Zukunft für die Kunden nachhaltige Produkte und nachhaltige
Distribution gleich wichtig sein werden?

271
272
273
274

E3: Ja. Muss zusammenspielen. Ich habe nix von einer nachhaltigen Distribution, wenn das
Produkt etwas ist das überhaupt nicht nachhaltig ist. Und umgekehrt genauso. Ich kann das
nachhaltigste Produkt haben, wenn ich es nicht nachhaltig vertreibe, habe ich auch nix
davon. Der Kunde nix davon und ich nix davon.

275

I: Man muss es also als Zusammenspiel betrachten.

276

E3: Ja. Genau.

277
278
279

I: Angenommen, es gäbe ein Managementsystem, mit dem man nachhaltige Distribution
messen könnte, würden Sie es nutzen und denken Sie es würde den Stellenwert der
Nachhaltigkeit im Unternehmen noch stärken?

280
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E3: Ja. (…) Also ich halte das für sinnvoll. Wenn es da Tools gibt oder entwickelt werden
und die dann noch so sind, dass man sie praktisch anwenden kann, weil es gibt ja viele
Surveys und Untersuchungen, aber die sind alle sehr theoretisch und akademisch, oder
viele, die ich gesehen habe, aber wenn es ein handfestes Tool dafür gäbe, für die
Distribution von vielleicht sogar spezifiziert auf Finanzprodukte, wäre das sicherlich
interessant sich das anzuschauen. Aber auch auf der anderen Seite, auf der Seite der
Distribution von Krediten in den Ländern. Und da sind ja manche Länder schon weiter in
der Digitalisierung als wir, mit Geldtranfers übers Handy oder das Electronic Wallet wie in
Kenia oder Ghana. Da würden sich manche hier wundern, wie fortgeschritten dort der
Geldtransfer schon ist. Da ist eine Marktfrau am Markt und bekommt eine Lieferung von
Melonen und er sagt, er kriegt so und so viel. Sie tippt das in ihr Handy ein und der hat das
Geld. Kein Bargeld. Also in diesen Bereichen mit diversen Apps und Fintechs sind uns
einige Länder im globalen Süden, Indien ja sowieso, da sind uns einige Länder voraus. Das
hat ja schon mit der Telefonie bekommen. Da haben einige Länder unsere Technologie aus
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295

den sechziger Jahren übersprungen und sind blitzschnell in der Gegenwart gelandet und
schon weiter.

296
297

I: Gibt es denn irgendwas, das Ihrer Meinung nach noch wichtig wäre in Bezug auf
Nachhaltigkeit und Distribution, das Sie noch dazu sagen wollen?
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E3: Also, nur das was ich am Anfang gesagt habe: dass es mir darum geht, Nachhaltigkeit
nicht als Singularis zu sehen, denn da besteht die Gefahr sehr stark, dass ein Wort
abgenutzt wird. Ein Begriff abgenutzt wird. Und dass Leute sagen, dass sie das gar nicht
mehr hören können. Alles ist nachhaltig. Wie im Supermarkt und im Baumarkt und überall
wird mir das Wort nachhaltig um die Ohren geworfen und hingeworfen. Da muss man sehr
Acht geben, dass man einen Begriff, der wichtig und gut ist, nicht entwertet. Durch den
vielen Gebrauch kann er sich abnutzen. Und deshalb muss er immer im Leben eingebaut
sein, in ein Gesamtes, wo die Nachhaltigkeit nicht eine causa sui generis ist, die für sich
steht als allein hingeworfener Schlachtruf ((lacht)) sondern sie muss in Balance gebracht
werden, immer mit der Lebensrealität und den Anforderungen, die wir zum Beispiel im
praktischen Leben, im Geschäftsleben haben. Sie muss in Balance stehen, mit dem was
machbar ist an ökologischen und ökonomischen Dingen, so dass sie nicht als Gefahr
gesehen wird. Manche Menschen haben Angst, wenn man überall den Stempel
Nachhaltigkeit draufdrückt, worauf muss ich jetzt verzichten? Oder wird das teurer? Mir geht
es darum, dass man die Nachhaltigkeit als etwas lebendiges sieht, die überall eingebaut
werden muss, so gut es geht. Und nicht als Zwang, sondern als Geschenk. Dass man daran
denkt: hat das was ich tue einen Sinn? Auch für später? Und das beginnt ja schon, wenn
man Kindern das praktische Leben erklärt. Wenn man sagt, sicher das ist jetzt schick, du
gehst jetzt rein und kaufst dir um 3,99 € oder 2,99 € ein T-Shirt. Aber hast du dir mal
überlegt, was das bewirkt? Also schon beim Kauf von Dingen. Dass das nicht sehr
nachhaltig sein kann, weil wohl für den, der das T-Shirt näht, bleibt wohl nichts mehr übrig.
Und die Wegwerfgesellschaft, dass Menschen viele Dinge kaufen, im Kaufrausch sind, jetzt
auch wieder als die Läden wieder geöffnet wurden, hat man gesehen, Menschen stellen
sich vor den Supermärkten an wie im Krieg, gibt es wieder wo Brot oder Wurst. ((Lacht))
Absurd. Sondern, dass die Menschen wieder sagen, aber da muss ein Umdenken
stattfinden, ja das T-Shirt kostet 30 € oder 40 € aber das trage ich eben länger. Wieso muss
ich das sofort wieder wegwerfen nach fünfmal waschen oder dreimal waschen. Das kann
ich ja länger behalten. Das gilt auch fürs Geld. Das kurzfristige Engagement, der kurzfristige
Gewinn, das ist was für Trader. Aber viele Menschen glauben ja, jeder muss ein Trader
sein. Gehen wird doch auch da mehr in langfristige Überlegungen rein. Selbst wenn ich mir
heute eine Geldanlage kaufe, sei es eine Aktie oder einen Fonds oder bei Oikocredit einen
Anteilsschein sollte ich mir überlegen: muss ich den vielleicht gleich in drei Monaten wieder
verkaufen? Oder behalte ich den doch ein paar Jahre. Also diese langfristigen
Überlegungen ein bisschen einbauen ins Gedächtnis und das ist in einer kurzfristigen Zeit,
hat sich das entwickelt, wo Menschen glauben, sie müssen überall einen sehr schnellen
Umsatz haben. Da gibt es natürlich auch viel an den Schulen Arbeit zu machen. Dass man
den Kindern sagt, man muss nicht jedes Jahr ein neues Handy haben. Das gilt bei vielen
Dingen so. ((Lacht))

336

I: Ja, vielen Dank noch einmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
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338

E3: Ich danke auch und wünsche viel Glück bei der Arbeit und freue mich, wenn Sie mir die
Arbeit schicken, wenn Sie fertig sind. Alles Gute.

339

I: Sehr gerne.
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Interview Nr.:
Interviewpartner:
Organisation:
Stellenbezeichnung:
Datum:
Dauer:

4
E4
O4
Trainee Marketing & PR
12.05.2020
37 Minuten

1
2

I: Herr [Name], vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Interview nehmen. Das freut mich
sehr.

3
4
5
6

E4: Ja, gerne. Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Thema, das Sie da
bearbeiten. Das ist ja auch gerade in aller Munde mit der EU und dem Green Deal. Das ist
auf jeden Fall die Richtung, in der in der nächsten Zeit auch viel passieren wird, im Bereich
Nachhaltigkeit. Gerade auch in der Finanzbranche.

7
8

I: Gleich zu Beginn hätte ich noch zwei Fragen: soll das Interview anonymisiert werden und
möchten Sie das Transkript im Anschluss gegenlesen?

9
10

E4: Ja, das wäre gut, wenn Sie die Daten anonymisieren würden. Und das wäre ganz nett,
wenn Sie mir das Transkript dann im Anschluss zukommen lassen würden.

11
12

I: Sehr gerne. Dann lassen Sie uns doch direkt mit der ersten Frage starten. Könnten Sie
Ihre Organisation bitte kurz vorstellen?

13
14
15
16
17
18
19
20

E4: Ja, es ist so, dass wir seit [Jahr] die Vollbankenlizenz haben und vor allen Dingen ganz
klassisches Kreditgeschäft betreiben. Also wir haben die Spareinlagen unserer Kunden, die
wir dann auf der anderen Seite für Kredite im nachhaltigen Bereich ausgeben. Es ist so
dass wir drei Säulen haben, die Windkraft, die Solar- und die Wohnungswirtschaft, die wir
dann eben mit Krediten versorgen. Und da haben wir eben die sehr strengen Maßgaben,
dass wir unseren Kunden auf der Sparanlegerseite versprechen, dass diese Gelder, die sie
uns dafür zur Verfügung stellen, zu 100% in nachhaltige Projekte gehen und deswegen
geben wir auch eine sogenannte Umweltgarantie darauf.

21
22

I: Vielen Dank. Dann würde ich auch direkt zu den nächsten Fragen übergehen. Was
bedeutet Nachhaltigkeit denn für Sie?
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E4: Der Begriff Nachhaltigkeit kommt ja ursprünglich aus der Forstwirtschaft und beschreibt
eigentlich eine Wirtschaftsweise, die eben nicht dazu führt, dass die Ressource komplett
ausgeschöpft wird, sondern dass man immer nur so viel nimmt, wie man selbst braucht
aber (..) trotzdem nur so viel hergibt, dass die Grundressource weiterhin besteht. Ich denke,
dieser Begriff der Nachhaltigkeit wurde jetzt in den letzten Jahren sehr inflationär auch von
allen möglichen Richtungen genutzt. Es gibt ja kaum ein Unternehmen, das nicht auf seiner
Homepage einen Reiter mit Nachhaltigkeit hat und (.) es wird einfach sehr häufig als
Synonym für generell Umweltschutz verwendet. Was sich sicherlich nicht unbedingt
ausschließt, aber es trifft den Kern glaube ich nicht zu 100%. Für mich ist deswegen
Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Wirtschaften, im Sinne dieser ursprünglichen Bedeutung,
sollte so sein, dass die Ressourcen für spätere Generationen weiterhin bestehen bleiben
und nicht bis auf die (.) Wüsten quasi heruntergewirtschaftet werden, sondern dass man
immer noch etwas dalässt für folgende Generationen, dass man eben nicht alles ausbeutet.
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38

I: Sie haben ja gerade schon gesagt, dass Nachhaltigkeit oft als Synonym für Umweltschutz
verwendet wird. Es gibt ja die drei Säulen der Nachhaltigkeit: Ökonomie, Ökologie und
Soziales. Würden Sie sagen, dass bei Ihnen alle drei gleich gewichtet sind?

39
40
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E4: Es ist so, dass wir als vorderstes Unternehmensziel eben diese (.) Ökologie verbunden
mit Ökonomie haben. Was nicht heißt, dass Soziales jetzt hinten runterfällt. Natürlich spielt
das auch mit rein. Ich denke auch, dass es in der Definition für eine nachhaltige Welt, die
wir qua Unternehmensziel schaffen wollen oder für die wir sorgen wollen, auch der soziale
Bereich mit reinspielt. Und deswegen sind wir auch immer daran orientiert, diesen sozialen
Charakter mit einfließen zu lassen. Vor allen Dingen dann in Projekte wie Wohnen und
beispielsweise auch Schulen, deren Neubau wir finanzieren, da fließt das dann vor allen
Dingen schon ein. Aber ganz dezidiert wird meistens nur von Ökologie und Ökonomie als
Gleichgewicht bei uns gesprochen.

48
49

I: Ich frage Sie jetzt einfach der Vollständigkeit halber noch einmal, ob Nachhaltigkeit eine
Rolle in Ihrem Unternehmen spielt?

50
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E4: Ja, also es ist natürlich so, dass wir auf diesen Grundsätzen gegründet worden sind
und sich das auch bei uns in der Satzung findet, dass das oberste Unternehmensziel eben
die ökologische und ökonomische Vereinbarung ist und wir durch nachhaltiges Wirtschaften
eben die Zukunft für die nachfolgenden Generationen schützen wollen und insofern spielt
es bei uns in der wirtschaftlichen Tätigkeit an sich die zentrale Rolle aber eben auch im ich
sage mal Alltagshandeln des Unternehmens. Also wenn wir untereinander als Kollegen
arbeiten und sprechen, nimmt das einen enorm großen Stellenwert ein. Weil es eben im
Endeffekt auch das ist was alle Abteilungen wirklich verbindet, dieser nachhaltige Aspekt,
dieser Umweltschutzgedanke.

59

I: Gibt es bei Ihnen Maßnahmen, um Nachhaltigkeitsbemühungen zu messen?

60
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E4: Ja wir haben das Nachhaltigkeitsmanagementsystem EMAS, mit dem wir eben die
Nachhaltigkeitsbemühungen messen und auch in Zahlen ausdrücken und auch versuchen
(.), wir versuchen da immer auch die Zahlen aufzuarbeiten für unseren Geschäftsbericht,
der eben dann auch Nachhaltigkeitsbericht ist, wo wir dann eben berechnen wie viel CO 2
wir durch Kreditprojekte eingespart haben beziehungsweise wie viel wir ermöglicht haben,
dass andere CO2 einsparen. Aber eben auch was wir als Unternehmen an CO2 Bilanz
haben und was wir einsparen im Verhältnis zum Vorjahr. Wir orientieren uns bei diesen
Kennzahlen sehr stark auch an den Sustainability Development Goals der UN, also den
SDGs, und geben dann halt auch in die Richtung die Indikatoren an. Das sind dann zum
Beispiel Zahlen wieviel Wohnraum haben wir geschaffen, wie viele Betreuungsplätze haben
wir geschaffen, das sind dann eben die Zahlen, die wir genau liefern können. Einerseits die
CO2-Bilanz, andererseits Wohnraum, Betreuungsplätze, in die Richtung.

72

I: Kommunizieren Sie diese Aktivitäten auch an die Kunden?

73
74
75
76
77

E4: Wie gesagt, wir veröffentlichen jährlich im Rahmen des Geschäftsberichts, zu dem wir
ja verpflichtet sind als Aktiengesellschaft, zusätzlich einen Nachhaltigkeitsbericht bei uns
im Haus mit diesen Zahlen und zusätzlich veröffentlichen wir sie noch auf unserer
Homepage und berichten dann auch hin und wieder in regelmäßigen Abständen von diesen
Entwicklungen auf unserem Blog, den unsere Kunden und Interessenten einfach
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78
79

mitnehmen und natürlich, wenn in der Hinsicht positive Dinge zu vermelden sind, natürlich
auch in den Sozialen Medien.

80

I: Rufen die Kunden solche Informationen auch ab oder ist das eher ein Nischenthema?

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

E4: Also es ist schon so, dass die Kunden das auf jeden Fall abrufen. Die Zahlen zeigen
dann auch die Klickwege auf der Homepage, gerade wenn man schaut, wenn Interessenten
neu auf unsere Homepage kommen, dass ihnen das schon wichtig ist, dass sie explizit
nach so einer Bank suchen, die dieses Nachhaltigkeitsthema bespielt. In diesem
Zusammenhang ist auch Transparenz ein hohes Gut, das wir auch liefern wollen, indem wir
die Zahlen veröffentlichen. Andererseits fragen das auch häufig Aktionäre an, die schon
Bestandsaktionäre bei uns sind, die auch ideologisch hinter dem stehen, was wir tun und
uns aus ihrem Verständnis raus als Eigentümer, die sie ja dann sind als Aktionäre, auch
kontrollieren und die die Zahlen dann auch nachfragen. Wir haben dann noch ein
Umweltmanagement mit einem Umweltbeauftragten, der dann vor allen Dingen diese
Anfragen beantwortet und in die Kommunikation mit den Kunden und den Aktionären geht.

92

I: Spiel Nachhaltigkeit eine Rolle bei der Ausgestaltung Ihrer Produkte?

93
94
95
96
97
98
99
100
101

E4: Ja, weil wie eingangs gesagt, wir geben ja die Kreditmittel nur an nachhaltige Projekte,
das garantieren wir ja unseren Sparkunden. Und deswegen kontrollieren wir auch immer,
wie nachhaltig und ökologisch sind diese Projekte, für die wir Kredite rausgeben. Und diese
Entscheidung, die die Kreditsachbearbeiter dann auch treffen, muss auch der Kontrolle von
unserem Umweltrat standhalten, der bei uns im Haus als externes Kontrollgremium etabliert
ist. Neben dem Aufsichtsrat, der die wirtschaftliche Tätigkeit kontrolliert, haben wir uns dazu
entschlossen, einen unabhängigen Umweltrat zu installieren, der unser wirtschaftliches
Handeln in Hinsicht auf die Nachhaltigkeit kontrolliert. Deswegen bringen wir ausschließlich
neue Produkte auf den Markt, die unseren Nachhaltigkeitskriterien standhalten.

102
103

I: Dann gehe ich auch direkt weiter zum Thema Distribution: Welche Distributionskanäle
kommen denn momentan bei Ihnen zum Einsatz?

104
105
106

E4: Da würde ich gerne nochmal kurz nachfragen: Distribution ist in diesem Fall, verstehen
Sie das als Verkaufsweg im Endeffekt also bei uns als Direktbank wäre das ja dann über
Online und Telefon, so habe ich das richtig verstanden?

107

I: Ja, genau.

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

E4: Ja, also wie gesagt, als Direktbank läuft das meiste bei uns über Telefon und halt über
online Kanäle ab. Klassischerweise sind wir als Bank der 90er, wo ja das Direktbanksystem
so ein bisschen aufgekommen ist und in Deutschland populär wurde, übers Telefon
gekommen und über das Faxgerät, das bei uns immer noch vorhanden ist, sage ich mal.
((Lacht)). Da bekommen wir auch immer Lob von unseren Kunden, dass wir telefonisch
sehr gut erreichbar sind. Nichtsdestotrotz gehen wir immer mehr im Zuge der Digitalisierung
zu einem Online-Angebot über. (..) Es ist ein (..) langsamer Umschwung, um
Bestandskunden nicht zu überfordern aber um auch unsere Belegschaft oder unsere
technische Ausstattung jetzt nicht komplett zu überfordern, sondern dass wir diesen
langsamen Wechsel hin zur Digitalisierung wagen und natürlich dann auch nachhaltig
gestalten. Es kommt dazu, dass man dann im Sinne der Green IT auch Strukturen schaffen

- 132 -

119
120

muss, dass wir auch nachweisen können, dass wir die möglichst grünste Lösung für ITFragen gesucht haben.

121

I: Welche Faktoren spielen dabei eine Rolle, die IT so grün wie möglich zu gestalten?

122
123
124
125
126
127
128

E4: Das hat eigentlich viel damit zu tun, wo sind welche Speicherzentren, wie viel Energie
verbrauchen die und woher kommt diese Energie. (..) Aber für die Details bin ich da
tatsächlich der falsche Ansprechpartner. Es wird dabei eben immer sehr stark geschaut
einerseits auf die Sicherheit für die Kunden und eben auch, welche Ressourcen werden für
die technische Ausstattung gebraucht. Es ist eben auch so, dass jeder IT-Dienstleister, den
wir nutzen, diese, oder unsere, Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss und wir das auch
prüfen lassen.

129
130

I: Für komplexere Vorgänge, gibt es da die Möglichkeit sich persönlich zu treffen oder ist
wirklich alles Telefon und Online?

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

E4: Im Sparbereich ist eigentlich alles Telefon und Online. Es gibt natürlich Kunden, die in
[Ort] oder Umgebung wohnen und dann (.) mal bei uns in der Empfangshalle auftauchen
und den direkten Kontakt suchen. Machen wir dann natürlich auch, obwohl wir technisch
besser dafür ausgestattet sind, das telefonisch zu machen. Für kompliziertere Geschäfte
fahren wir dann auch mal raus. Das ist dann vor allem bei Großprojekten so, da wollen wir
auch die Kreditnehmer kennenlernen. Da spielt auch ein persönliches Verhältnis eine Rolle.
Wir geben enorm hohe Kreditsummen aus für Windparks, für Solaranlagen, für große
Wohnprojekte, und da wollen wir den Menschen oder die Menschen, die dahinterstehen,
kennenlernen und uns ein persönliches Bild machen und auch von den gegebenen
Verhältnissen also wo soll das Gebäude entstehen, an welcher Stelle entsteht der Solarpark
oder der Windpark und schauen uns dann auch den Fortschritt an und begleiten das dann
auch technisch im Rahmen unserer Möglichkeiten. Also wir fahren jetzt nicht, wir stehen
nicht jeden Tag auf der Baustelle aber wir lassen uns das dokumentieren und fahren auch
mal raus.

145
146

I: Welche Faktoren spielen denn momentan eine Rolle bei der Auswahl der
Distributionskanäle?

147
148
149
150
151
152

E4: Wenn man es darauf bezieht, dass man eben die digitalen Kanäle ausweiten will, dann
spielt vor allem der Faktor Ökologie eine Rolle, im Sinne der Green IT. Die Sicherheit
natürlich, also dass wir mit den uns anvertrauten Daten unserer Kunden sicher umgehen
und das wollen und müssen wir ja auch im Sinne des Gesetzgebers. Und natürlich auch
die Bezahlbarkeit, wie bei jedem Wirtschaftsunternehmen. Dass sich das dann auch
rechnen muss. Und es muss dann auch umsetzbar sein bei uns im Haus.

153

I: Wäre die Bezahlbarkeit auch ein Grund, warum Sie kein Filialnetz haben?

154
155
156
157
158
159
160

E4: Genau. Das ist halt (.)… im Endeffekt ist die Idee ja, als Direktbank sehr schlank zu
sein und eben dieses Angebot als Bank zu liefern aus der Ferne und ein Filialnetz würde
bei uns nicht (..) den Stellenwert haben, wie jetzt bei klassischen Filialbanken oder
Sparkassen, die nah am Kunden sind. Die meisten Kunden von uns wünschen das auch
glaube ich gar nicht, die sehen uns dann eher so als Zweitbank oder eben als
Privatförderbank, wo auch gar nicht der große Wunsch nach ständigem Austausch da ist,
sage ich jetzt mal. Es gibt natürlich die Leute, die sind mehr oder weniger interessiert, aber
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161
162
163

ich kenne das so aus VR Banken oder Sparkassen, dass man das eben viel näher an
seinem Bankberater ist und sein will und das fragen die Leute bei uns gar nicht ab. Die
wollen eher selber entscheiden und weniger diesen persönlichen Kontakt haben.

164

I: Spiel Nachhaltigkeit denn momentan eine Rolle bei der Auswahl der Distributionskanäle?

165
166
167
168
169
170
171
172
173

E4: Ja, im Rahmen der Kanäle, die es schon gibt, schon, aber die grundsätzliche Auswahl
der Kanäle kommt eher daher, dass wir eine Direktbank sind und daher Telefon und Online
bevorzugen. Es sollen eben schlanke Prozesse sein, damit wir günstige oder
verhältnismäßig günstige Kredite anbieten können und natürlich auch attraktive Zinsen
geben können für die Sparer. Die Entscheidung für nachhaltige Distributionswege fällt halt
ein Stück weit auch, ist halt am Zahn der Zeit. Man muss halt mit der Zeit gehen, sonst
muss man mit der Zeit gehen. ((Lacht)) Es ist halt so, dass sich die Wünsche da auch
geändert haben, gerade bei den Jüngeren. Es wird mehr nach Online-Diensten gefragt und
deshalb wollen wir uns weiter digital aufstellen.

174
175
176

I: Ich gehe davon aus, dass Sie im Rahmen der Corona Pandemie keine Auswirkungen auf
die Wahl der Distributionskanäle feststellen konnten, da ja ohnehin schon alles telefonisch
oder online abgewickelt wird. Liege ich da richtig?

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

E4: Genau. Es ist momentan tatsächlich auch so, dass niemand mehr ins Haus kommen
kann. Was ich vorher meinte, dass manchmal private Sparkunden kommen und sich
persönlich beraten lassen, das würden wir zurzeit gar nicht zulassen. Und soweit ich das
mitbekommen habe, stand auch seit der Corona Krise niemand mehr unangemeldet vor
der Tür. Wir haben natürlich auch sehr große Warnschilder aufgestellt und verweisen auf
allen Kanälen darauf, sich online oder per Telefon bei uns zu melden. Bei den Kreditkunden,
klar, bei größeren Summen, haben wir phasenweise den persönlichen Kontakt eben
eingestellt. Momentan läuft er in Ausnahmefällen wieder an, wenn der persönliche Kontakt
und der Austausch stattfinden muss. Soweit ich das mitbekommen habe, passiert das in
Ausnahmefällen. Der Regelfall wird dann eben über Videoanrufe geklärt.

187
188

I: Glauben Sie, dass die Nachhaltigkeit in Zukunft ein wichtigerer Faktor bei der Auswahl
der Distributionskanäle werden wird? Sowohl aus Kunden- als auch aus Ihrer Sicht?

189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

E4: Bei uns ist halt neben Sicherheit immer der zentrale Gedanke, wir wollen nicht zu jedem
Kunden nach Hause fahren und er muss auch nicht immer zu uns kommen und da spielt
die Nachhaltigkeit eigentlich immer eine Rolle und wird es auch immer, solange unser
Unternehmen in dieser Form existiert. Wir merken halt von Kundensicht, dass es vor allem
bei jüngeren Kunden auch mitspielt, die wollen nämlich auch nicht für alles irgendwo hin
gehen zum Beispiel zur Filiale, die gibt es ja bei uns eh nicht. Die suchen eben auch nach
Direktbanken, nach Online-Banken. Wir haben zum Beispiel auch noch relativ viel per Post,
das man einreichen muss, das ist halt auch so ein Weg, der nicht mehr so häufig
nachgefragt wird von Leuten. Das hat natürlich auch einen nachhaltigen Charakter: Dinge,
die man nicht ausdrucken muss, Dinge, die man nicht zur Post bringen muss. Das sind
auch alles Kleinigkeiten, die auch eine Rolle spielen.

200
201

I: Glauben Sie, dass in der Zukunft nachhaltige Produkte und die nachhaltige Distribution
gleich wichtig sein werden?
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202
203
204
205
206
207

E4: Ja (zögernd), das glaube ich schon. Ich glaube, die Kunden machen sich eher
Gedanken um das Produkt, ob das jetzt nachhaltig ist und weniger über den
Distributionsweg. Deswegen ja, es wird mehr, aber für einen Großteil der Kunden wird am
Ende das Produkt wichtiger sein als der Distributionsweg. Deswegen wird es glaube ich
weiter Filialbanken geben und die werden dann eben nachhaltige Produkte sich auf die
Fahnen schreiben und die Wege dahinter sind dann nachrangig.

208
209
210
211

I: Sie haben ja vorher schon berichtet, dass Sie EMAS nutzen. Mal angenommen es gäbe
ein Managementsystem, das die Nachhaltigkeit von Distributionskanälen misst, würden Sie
dieses nutzen, halten Sie das für sinnvoll und glauben Sie, dass es den Stellenwert der
Nachhaltigkeit unterstreichen könnte?

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225

E4: Klar, wir würden uns natürlich freuen, wenn wir mehr Zahlen liefern könnten. Wenn es
da Wege gibt, die die Messung, die Kontrolle und das Management erleichtern, dann wären
wir da natürlich dankbar. Wie in der Frage vorher erwähnt, weiß ich nicht, ob der Markt
dafür da ist. Ob da Unternehmen draufspringen würden. Bei uns im Hause wäre schon eine
Nachfrage da, aber wir als Bank sind natürlich relativ klein. Wenn die großen Filialbanken,
Privatbanken, Volksbanken und Sparkassen nicht auf solche Systeme umsteigen, werden
sie glaube ich nur schwer zu einer Marktreife kommen. Weil es sich einfach nicht lohnt,
wenn nur eine kleine Nachhaltigkeitsbank sich damit beschäftigt. Es ist gut, Dinge digital zu
machen, statt ständig zur Post zu rennen und Dinge auszudrucken. Gleichzeitig ist natürlich
nicht alles, was digital ist, grüner weil halt das Speicherzentrum mit Kohlestrom betrieben
wird. Und wenn man dann mal überlegt wie viel Energie so ein Speicherzentrum
benötigt…und die Energie wächst nun mal nicht auf Bäumen. ((Lacht)) Das ist halt etwas,
das aus Kundensicht immer sehr nachrangig ist, glaube ich. Das kommt dann erst später
ins Bewusstsein.

226
227

I: Dann hätte ich nur noch die Frage an Sie, ob es noch etwas gibt, das man Ihrer Meinung
nach beachten müsste oder ob es noch etwas gibt, das Sie noch sagen wollen?

228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

E4: Ja, ich glaube schon, dass es für nachhaltige Finanzdienste…dass der Markt dafür
immer größer wird und in dem Bereich von Privatkunden immer mehr nachgefragt wird,
dass klassische Banken weiter in diesen Bereich vordringen wollen, weil sie sich das
Kreditgeschäft nicht entgehen lassen wollen auf der einen Seite. Andererseits glaube ich
auch, dass sie zunehmend ein Problem haben werden, wenn jüngere Kunden auf
schlankere Online- oder Direktbanken umsteigen wollen, die eben auch nachhaltig
arbeiten. Da glaube ich, dass in den nächsten Jahren ein Wandel passieren wird, dass
diese Banken versuchen werden, sich ein grünes Image aufzubauen, grüne Produkte
aufzunehmen aber auch die grünen Distributionswege dann in den Hintergrund geraten.
Das wäre meine Einschätzung dazu aber das können Sie ja dann erforschen. ((Lacht)).

238
239

I: Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank und ich schicke Ihnen
das Transkript dann im Anschluss zu.

240
241

E4: Ja, wie gesagt, spannendes Thema. Melden Sie sich gerne, wenn Sie noch Fragen
haben.

242

I: Vielen Dank, dann komme ich gegebenenfalls gerne noch einmal auf Sie zu.
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5
E5a, Klaudia Fischer
E5b, Georg Gundolf
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O5, Raiffeisenbank Lech am Arlberg eGen
StellenbezeichnunE5b: Referentin Initiative Lebensraum Lech, Vorstand Private
Banking
Datum:
13.05.2020
Dauer:
44 Minuten

1
2
3

I: Hallo Frau Fischer, hallo Herr Gundolf. Zunächst einmal vielen Dank, dass Sie sich die
Zeit für das Interview nehmen. Ich würde gerne mit zwei organisatorischen Fragen starten:
erstens ob das Interview anonymisiert werden soll?

4

E5b: Also von mir aus nicht. Klaudia?

5

E5a: Also von mir aus auch nicht, das passt schon.

6

I: Und die zweite Frage wäre, ob Sie das Transkript im Anschluss gegenlesen möchten?

7

E5b: Gerne.

8
9

I: Alles klar. Dann machen wir das so. Vielleicht könnten Sie sich zum Beginn des Interviews
kurz vorstellen?

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

E5b: Frau Maier, ich bin der Georg Gundolf, bin einer von 28 Mitarbeitern der
Raiffeisenbank Lech. Die Raiffeisenbank Lech, und das wissen Sie wahrscheinlich, weil Sie
sich ein bisschen erkundigt haben, ist eine eigenständige Bank. Das heißt, wir sind nicht
eine Filiale von irgendeiner Hauptanstalt, sondern sind eine komplett eigenständige Bank,
kooperieren aber natürlich ganz, ganz eng mit dem Raiffeisensektor zusammen, wo wir
einfach sagen Synergieeffekte ausnutzen, voneinander lernen und all solche Sachen. Ich
selber bin seit (.) 1991 auf der Raiffeisenbank Lech, bin einer der drei Vorstände der
Raiffeisenbank Lech und habe die Hauptverantwortung für den Bereich Private Banking bei
uns im Hause und für den Privatkundenbereich, das ist bei uns eigentlich klassisch der
Schalter, und bin dann auch so der Partner für die Klaudia Fischer für das gesamte Thema
Gemeinwohl und Lebensraum Lech und was das Ganze betrifft. (…) Klaudia, ich denke
jetzt wärst du dran.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

E5a: Also ich bin die Klaudia Fischer, bin seit (.) 85 auf der Raiffeisenbank Lech, hab
gewissermaßen einige Bankbereiche durchgemacht, war auch im Private Banking in der
Abwicklung und mache seit 15 Jahren mehr oder weniger nur noch die Initiative
Lebensraum Lech. Das ist bei uns so ein drittes Geschäftsfeld, wo wir einfach sagen, wir
geben einen Teil unserer Wertschöpfung in den Ort zurück, beteiligen uns an Projekten mit
Ideen, finanziell wie auch Manpower und arbeiten auch aktiv an der Dorfentwicklung mit.
Wir machen auch selbst Veranstaltungen im Rahmen der Initiative für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene und Senioren. Generationenprojekte sind auch immer ein großes Thema bei
uns und ich bin seit 2012 auch mitverantwortlich für die Gemeinwohlökonomie und die
Bilanzierung und alles was mit Gemeinwohl zu tun hat bei uns im Hause.
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32
33
34
35

I: Vielen Dank. Sie haben ja gerade schon von der Gemeinwohlbilanz gesprochen. Das
heißt Nachhaltigkeit spielt bei Ihnen auf jeden Fall eine Rolle. Der Vollständigkeit halber
stelle ich aber trotzdem noch die Frage, ob Nachhaltigkeit eine Rolle in Ihrem Unternehmen
spiel und wie sich das zeigt?

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

E5a: Ich beginne mal, wenn das okay ist, und Georg, dann kannst du ja noch deine
Sichtweise ergänzen. Wie Sie ja sagen, Nachhaltigkeit spielt bei uns eine sehr große Rolle.
Seit 20212 setzen wir uns mit der Gemeinwohlbilanz auseinander und wir sehen
Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch und ökonomisch, bei uns ist auch ganz wichtig die
Entwicklung des Unternehmens, also wie entwickeln wir uns weiter, wie entwickeln sich die
Mitarbeiter weiter, wie können wir dazu beitragen, dass wir unternehmerisch nachhaltig
erfolgreich sind und so auch unser Unternehmen weiterentwickeln können, die Mitarbeiter
halten können, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen. Diese Themen stehen bei uns ganz
groß im Vordergrund. Natürlich auch die andere Geschichte, wo wir Energieeinsparungen
machen können. Da haben wir das Haus vom Keller bis zur Decke durchleuchtet und
geschaut, was wir alles umstellen können, energietechnisch und thermisch, was wir da
verändern können und natürlich dann auch produktseitig, was da möglich ist. (..) Aber der
große Bereich liegt jetzt bei uns natürlich (.) vom Gebäude her, da haben wir mehr oder
weniger alles schon erreicht, da sind wir schon (unv.). Das große Thema ist bei uns jetzt
einerseits, die Mitarbeiter, wie wir die weiterentwickeln können, wie wir die gut begleiten
können und was wir da machen können und das Andere ist natürlich die Produktpalette, wo
wir noch großen Spielraum haben.

53
54
55

I: Jetzt haben Sie ja gerade schon die beiden Dimensionen Ökonomie und Ökologie
angesprochen und es gibt ja noch die dritte, das wäre das Soziale und das ist bei Ihnen
alles was Sie in Bezug auf die Mitarbeiter tun, oder?

56

E5a: Genau. (…)

57
58
59
60
61

E5b: Wobei ich glaube, Klaudia, es sind jetzt nicht nur die Mitarbeiter, sondern es ist schon
das gesamte Umfeld. Also all diese Sachen, die du machst in der Initiative Lebensraum
Lech, diese Unterstützung der Jugend, die Seniorenarbeit, das hat schon alles mit sozialen
Netzwerken zu tun und wir schauen, dass wir da der Bevölkerung einen Mehrwert liefern
können.

62
63

E5a: Na, auch alle Fälle, Entschuldigung. Ich habe das jetzt nur intern gesehen. Da hast du
vollkommen Recht.

64
65

I: Würden Sie dann sagen, dass die drei Bereiche relativ gleich gewichtet sind oder gibt es
auf einen der dreien einen starken Fokus?

66
67
68

E5a: Also Georg, ich weiß nicht wie du das siehst, aber ich sehe gerade auf Soziales einen
starken Fokus, weil bei den anderen haben wir nicht mehr so viele Möglichkeiten. Weil wir
in den anderen Bereichen schon sehr weit sind und schon sehr viel umgesetzt haben.

69
70
71
72

E5b: Also ich sehe es eigentlich auch so. Es haben alle drei Dimensionen ein sehr, sehr
starkes Gewicht bei uns im Hause, wobei man dann vielleicht unterscheiden muss, wo
muss ich viel investieren an Manpower oder vielleicht auch ein bisschen was in Geld und
was sind Selbstläufer. Und momentan sind die Selbstläufer, wo wir relativ wenig investieren
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73
74

müssen an Manpower, eher so die wirtschaftliche Seite aber im sozialen Bereich haben wir
eben die Möglichkeit, dass wir einiges bewegen.

75
76

I: Vielen Dank. Dann noch eine Frage, wo es eher um Ihr persönliches Empfinden geht:
was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit für Sie?

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

E5b: Also für mich bedeutet Nachhaltigkeit etwas Langlebiges. Wo ich sage, ok,
Entscheidungen, die ich heute treffe, sollten eine lange Existenzberechtigungen haben, die
sollten auch (.) getroffen werden, weit in die Zukunft hinein. Wenn ich irgendetwas mache,
dann soll das nicht kurzfristig sein. Also wenn ich zum Beispiel heute irgendein Geschäft
abschließe, um schnell irgendwelche tollen Gewinne zu machen oder ich stelle heute einen
Mitarbeiter ein, indem ich ihn mit einem großen, tollen Gehalt kaufe und ihm Sachen
verspreche, die ich nachhaltig nicht halten kann. Also für mich ist Nachhaltigkeit etwas, wo
ich sage, weit in die Zukunft planen und heute bewusst auf Sachen achten, die mir in der
Zukunft irgendwann einmal begegnen werden und die, wenn ich sie heute falsch beurteile,
mir dann in Zukunft auf den Kopf fallen könnten.

87
88

I: Also quasi ganz egal in welchem Kontext, alles betreffend immer mit einem Blick in die
Zukunft.

89
90
91

E5b: Genau. Und mir muss bewusst sein, dass das was ich heute mache, auch wenn es
nur eine kurzfristige Entscheidung ist, Auswirkungen auf die Zukunft hat. Und so muss ich
dann auch agieren, mit diesem Wissen.

92

I: Frau Fischer, wie ist es bei Ihnen?

93
94
95
96
97

E5a: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also auch komplett auf die Zukunft
gerichtet bei den Entscheidungen und, wie Sie auch gesagt haben, egal, ist es im sozialen,
ökonomischen oder ökologischen Bereich. Und auch, dass es ganz wichtig ist, jeder noch
so kleine Schritt ist wichtig, dass man da was macht. Und auch wirklich so auf die Zukunft
gerichtet, also das langfristige und nicht die schnellen Entscheidungen.

98
99

I: Sie veröffentlichen ja die Gemeinwohlbilanz. Gibt es darüber hinaus noch Bemühungen,
um die Nachhaltigkeit zu messen? Und wenn ja, wie?

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
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E5a: Ja, wir erfassen die Zahlen im Rahmen der Gemeinwohlbilanz. Da sind ja viele Sachen
vorgegeben. Da erfassen wir einmal die Zahlen über den Verbrauch, also Ökologie, wie wir
da aufgestellt sind, was wir da verbessern können. Andererseits auch die Zahlen von der
Produktpalette her, nachhaltige Produkte, was wir anbieten. Weiter unseren gesamten
Verbrauch. Dann haben wir Mitarbeiterfragebögen, erfassen die Entwicklung der
Mitarbeiter, was wir hausintern umsetzen, umgesetzt haben und umsetzen können. Welche
Wünsche da sind. Dann erfassen wir jährlich den CO2-Fußabdruck von den Mitarbeitern.
Da schauen wir immer, wie wir da liegen und welche Veränderungen es da gibt. Dann
werden natürlich die Fortbildungen, Krankenstände und Überstunden und dieses ganze
Mitarbeiterthema, das Zeiterfassungsthema erfasst und da schauen wir, wie liegen wir da?
Gibt es gewisse Parameter, die wir einhalten müssen oder wo wir uns
Handlungsempfehlungen gesetzt haben, haben wir diese Ziele erreicht oder nicht? Es
werden natürlich auch, durch das externe Audit, gewisse Sachen abgefragt und wenn wir
uns so Ziele gesetzt haben und die nicht erreicht haben, das wird beim Audit immer auch
hinterfragt und kritisch gesehen. Auch wenn wir gewisse Sachen nicht gemacht haben mit
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Punkteabzug versehen. Dieses Instrument, die Gemeinwohlbilanz ist schon sehr gut, um
die Entwicklung zu messen und auch wichtig, denn im täglichen Alltag ist das nicht immer
einfach, am Ball zu bleiben und dadurch schaffen wir das immer, dass gewisse Sachen
nicht untergehen und wir uns stetig weiterentwickeln.

119

I: Sind Sie dafür allein zuständig oder machen Sie das in Teams?
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E5a: Also hauptverantwortlich bin ich, dass die Bilanz im Zweijahresrhythmus erstellt wird
und dass die Daten gesammelt und niedergeschrieben werden. Es gibt fünf
Berührungspunkte und wir haben pro Themenbereich ein Team, das individuell
zusammengestellt wird auf freiwilliger Basis, je nachdem welche Mitarbeiter wo mitarbeiten
möchten. Das hängt natürlich zum Teil auch mit ihrem Aufgabengebiet zusammen, dass
sie in der entsprechenden Gruppe drinnen sind. Die machen die Datenerhebung, das
machen wir gemeinsam, wir haben ein internes System, das nennt sich Wiki, wo wir die
Daten sammeln und einstellen und ich koordiniere das. Wir besprechen das und bereiten
die Daten für den Bilanzierungsprozess vor. Was wir auch machen: bei der monatlichen
Mitarbeiterbesprechung gibt es immer ein kleines Update, was sich bei den Themen getan
hat und immer wieder Informationen zur Nachhaltigkeit. Wo es welche Firmen und Produkte
gibt, wo es Änderungen gibt auch im privaten Bereich, wo man einkaufen kann, da gibt es
auch immer Tipps, wo wir uns austauschen.

133
134

I: In welchem Rahmen kommunizieren Sie das denn an Ihre Kunden und rufen sie die
Informationen auch ab?
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E5a: Also einmal gibt es immer im Zweijahresrhythmus den Gemeinwohlbericht, dann
haben wir unsere Berichte auch auf der Homepage, wir machen immer wieder bei gewissen
Veranstaltungen darauf aufmerksam, dass wir ein Gemeinwohlunternehmen sind, was uns
wichtig ist, wo wir unseren Schwerpunkt gelegt haben Aber den anderen Bereich, den
Kundenbereich kann der Herr Gundolf besser abdecken. Wir bekommen auch immer
wieder Feedback, dass das positiv gesehen wird, was wir da machen. Wir machen immer
wieder auch Veranstaltungen oder haben auch schon Workshops veranstaltet, wo wir das
Thema Gemeinwohl weiter vorantreiben möchten, wo wir Lecher Betriebe dazu eingeladen
haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu schauen, was heißt Nachhaltigkeit
für ihr Unternehmen, wo können sie ihren Beitrag leisten, ohne dass sie gleich eine
Gemeinwohlbilanz schreiben, denn der Aufwand ist schon sehr groß. Und versuchen dann,
dass das auf breiter Basis getragen wird oder mehr (..) sich mit dem Thema
auseinandersetzen. Und was wir auch machen, seit drei Jahren arbeiten wir auch mit der
Dornbirner Sparkasse zusammen. Das ist zwar ein Mitbewerber hier in Dornbirn aber wir
tauschen uns aktiv aus und besprechen auch diese Themenbereiche gemeinsam und wie
wir den Bilanzierungsprozess machen, denn oft ist es gar nicht so einfach, wie behandle
ich das eine oder andere Thema für eine Bank. Denn bei der Bank sind viele Bereiche
anders darzustellen oder sind nicht darstellbar. Und da haben wir seit drei Jahren ein sehr
gutes Verhältnis und einen sehr guten Austausch, was für beide Seiten sehr bereichernd
ist und wo wir jetzt gerade ganz aktuell daran sind und ein gemeinsames Produkt, ein
Gemeinwohlkonto für Vorarlberg ins Leben rufen möchten.

156
157

I: Haben Sie das Gefühl, dass Kunden explizit zu Ihnen kommen, weil Sie die
Gemeinwohlbilanz veröffentlichen?
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E5b: Also vielleicht darf ich erst noch ergänzen, Klaudia du hast eh alles erwähnt, das
einzige was noch dazu kommt: wir haben alle zwei Jahre diesen großen Bericht, da wird
die Gemeinwohlbilanz auditiert und auch im jährlichen Geschäftsbericht haben wir immer
einen sehr großen Raum für die Gemeinwohlökonomie und was wir alles so gemacht
haben. Neben dem zweijährigen Rhythmus, den die Frau Fischer angesprochen hat, gibt
es jedes Jahr einen Geschäftsbericht und in dem ist die Gemeinwohlöknomie sehr, sehr
stark präsent, das wollte ich noch ergänzen. Und bezüglich Kundenanfragen, oder kann
man mit diesem Thema Kunden gewinnen: das ändert sich ein wenig. Also mittlerweile ist
es so, dass wir vereinzelt Anfragen bekommen von Interessenten, die sagen, sie sind auf
uns gestoßen, weil wir eine Gemeinwohlbilanz schreiben und wollen aufgrund dessen
Kunde bei uns werden, weil ihnen das Thema sehr, sehr wichtig ist. Wobei das ist aufs Jahr
gerechnet nicht mal eine Hand voll. Also das sind ganz, ganz wenige. Was wir aber bei
Bestandskunden und in Betreuungsgesprächen sehr wohl verspüren, ist, dass dieses
Thema immer präsenter wird und für jeden eigentlich wichtiger wird. Und die können sich
mittlerweile, so bin ich der Meinung, schon deutlich mehr damit identifizieren was wir
machen als es noch früher war. Also früher war es eher so, dass man ein bisschen belächelt
wurde, weil wir gesagt haben, für uns ist nicht nur Geldverdienen wichtig, sondern da gibt
es noch zwei Ebenen, die mindestens gleich wichtig sind. Und mittlerweile sehen das aber
schon sehr viele Kunden genauso wie wir. Aber wirklich, dass man sagt, wir haben einen
Vorteil den Mitbewerbern gegenüber, was jetzt die Bankenbranche betrifft, sehe ich noch
nicht, wobei das vielleicht auch daran liegen kann, dass wir die Gemeinwohlökonomie und
unseren Fokus auf Nachhaltigkeit nicht wirklich im Vertrieb verwenden.

180
181

I: Dann kommen wir zu den Fragen zur Distribution und ich möchte Sie fragen, welche
Distributionskanäle momentan bei Ihnen zum Einsatz kommen?

182
183

E5b: Frau Maier, darf ich zuerst mal fragen, was verstehen Sie unter dem Thema
Distribution? Dann tuen wir uns leichter mit der Beantwortung der Fragen.

184
185

I: Die Distribution bezieht sich auf den Vertrieb und die Vertriebskanäle also beispielsweise
die Filiale, Online-Banking oder Telefon-Banking.

186
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E5b: (..) Gut. (..) also welche Distributionskanäle kommen momentan in Ihrer Organisation
zum Einsatz, das ist glaube ich die erste Frage. Also, der Kundenkontakt…wir haben keinen
Vertrieb. Also den klassischen Vertrieb, wo wir sagen wir wollen irgendwelche Produkte an
unsere Kunden verkaufen, den haben wir nicht. Den hatten wir noch nie und den werden
wir auch nicht einführen. Aber wenn Sie jetzt fragen, wie stehen wir in Verbindung mit
unseren Kunden, dann sind das so die klassischen Kanäle. Also zum einen ist uns sehr,
sehr wichtig der persönliche Kontakt, das persönliche Gespräch. Das funktioniert eigentlich
sehr gut speziell in diesem Bereich, wo die Kunden auch vor Ort leben, also bei unseren
einheimischen Kunden. Das machen wir also eigentlich mehr oder weniger ausschließlich
über den persönlichen Kontakt. Wir haben natürlich, wir bieten auch Internet-Banking an.
Das wird mittlerweile immer stärker genutzt, weil die Kunden auch von selber draufkommen,
das ist doch sehr, sehr angenehm, ich kann die Sachen bequem von zu Hause machen
und muss nicht extra in die Bank kommen. Jetzt haben wir nochmal gemerkt, dass aufgrund
der Corona-Situation dieses Medium nochmal deutlich stärker genutzt wird von unseren
Kunden, weil sie wirklich gesagt haben, wegen einer Überweisung gehe ich nicht in die
Bank, ich bleibe lieber zu Hause. Aber das war jetzt so ein Selbstläufer mehr oder weniger,
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203
204
205
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das ist einfach so passiert. Wir verwenden eigentlich auch das Telefon sehr, sehr stark oder
E-Mail und das vor allen Dingen in dem Bereich, wo wir den persönlichen Kontakt nicht so
haben können, weil der Kunde zu weit weg sitzt. Wir haben ja, unser zweites Standbein ist
ja, die Klaudia hat das vorher schon angesprochen, ist das Private Banking, wo wir uns
spezialisiert haben und im Private Banking ist unsere Klientel sehr international. Also da
sitzt der Großteil unserer Kunden nicht in Lech oder in Warth, sondern ist verteil über die
ganze Welt und da sind wir mit E-Mail oder Telefon eigentlich in Kontakt.

209
210

I: Und welche Faktoren haben bei der Auswahl dieser Strategie eine Rolle gespielt? Was
war ausschlaggeben, dass Sie sich für diese Kanäle entschieden haben?

211
212
213
214

E5b: Also das hat sich einfach ergeben aus den Bedürfnissen heraus. Wenn jetzt mein
Kunde heute in München sitzt, dann ist halt das Telefon und Internet, mit dem ich in Kontakt
bin. Wenn der Kunde in Lech sitzt, dann versuchen wir immer mit persönlichem Kontakt zu
arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass das die Antwort ist, die Sie sich erhofft haben, oder?

215
216
217

I: Doch, das ist total okay. Dass man sich für das entschieden hat, was der Kunde braucht,
habe ich schon öfter als Begründung gehört. Das ist absolut in Ordnung – mit der Antwort
kann ich arbeiten. ((Lacht))

218
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E5b: In Frage 11 fragen Sie ja, spielt Nachhaltigkeit eine Rolle. Also, bei der
Produktauswahl spielt Nachhaltigkeit sehr wohl eine Rolle, wobei (..) es da immer noch so
ist, dass wir natürlich nicht für jeden Bedarf, den der Kunde hat oder jede Lösung, die der
Kunde von uns haben möchte, dass wir wirklich eine nachhaltige Lösung bieten können.
Das funktioniert in gewissen Teilen mittlerweile schon sehr, sehr gut, im speziellen in der
Geldanlage. Wenn also jemand hergeht und sagt: „Ich möchte Geld anlegen an den
Kapitalmärkten“. Da können wir mittlerweile sehr, sehr gute Produkte anbieten, wo wir
sagen können, da hast du das gute Gewissen, dass du weißt, du unterstützt keine Länder,
die gegen die Menschenrechte verstoßen oder investierst in irgendwelche Unternehmen,
die eine große Suizidrate haben oder die mit Waffen handeln. Also das geht da ganz, ganz
einfach. Schwieriger wird es dann natürlich in diesem Bereich, wenn es darum geht, (..)
Kredit…also es kommt zum Beispiel jemand, der möchte ein klassisches Sparbuch haben.
Gibt uns 100.000 € und er möchte dann aber das Mitspracherecht haben, wie wir diesen
Kredit vergeben. Da stoßen wir dann schon an unsere Grenzen, weil es ein sehr gutes und
starkes Bankgeheimnis gibt in Österreich, wo wir dem Sparbuchsparer einfach sagen
müssen, dass wir im Endeffekt nicht sagen dürfen, an wen wir das Geld verliehen haben,
weil wir sonst gegen das Bankgeheimnis verstoßen würden.

235
236

I: Also bei der Ausgestaltung der Produkte spielt Nachhaltigkeit schon eine Rolle, bei der
Wahl der Distributionskanäle nicht, sondern da ist man kundenbedürfnisgetrieben?

237

E5b: Genau, richtig. Genau.

238
239

I: Wenn Sie jetzt über einen nachhaltigen Distributionskanal nachdenken, können Sie sich
etwas darunter vorstellen und wenn ja was?

240

E5b: Könnten Sie mir denn mal sagen, was Sie sich darunter vorstellen?

241

I: Mh, ich würde Sie da ungerne in eine Richtung lenken.
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E5b: Achso, also…was verstehe ich darunter? Ein nachhaltiger Distributionskanal,
prinzipiell vielleicht für Sie zu wissen fürs Verständnis, wir sind keine Bank, die zum Beispiel
einen Vertrieb hat. Wir sind im Verkauf, im aktiven Verkaufen von Produkten
grottenschlecht. Das ist uns aber auch bewusst. Aus zwei verschiedenen Gründen: zum
einen sind wir der Meinung, dass wenn wir so einen Vertrieb aufbauen, hat das meistens
auch damit zu tun, dass wir uns Ziele setzen und die auch irgendwie erreichen wollen. Das
sind dann meist quantitative Ziele wo man sagt, jetzt wollen wir so und so viele
Bausparverträge verkaufen, du solltest so und so viele Versicherungen verkaufen und dann
sollte Leasing da noch mit dabei sein und keine Ahnung. Und das sind dann die Aufgaben,
die der Mitarbeiter hat und dann kann es natürlich, wenn man das übertreibt, dazu führen,
dass der Mitarbeiter sich denkt, dass er dazu angehalten ist, fünf Bausparverträge zu
verkaufen, die muss er bis übernächste Woche haben und der nächste Kunde, der zur Tür
reinkommt, der bekommt diesen Bausparvertrag. Obwohl das vielleicht das komplett
falsche Produkt für ihn wäre. Darum haben wir diesen Vertrieb nicht. Wir sind zwar eine
Allfinanzbank, bieten aber im Endeffekt nur das Kerngeschäft an. Also wir bieten zum
Beispiel keine Versicherungen an. Versicherungen bekommt der Kunde wirklich nur dann,
wenn er sagt, dass er die unbedingt über uns haben möchte. Also wir hätten zwar diese
Produkte, aber da wir wissen, dass das nicht unsere Kernkompetenz ist und dass der Kunde
mit uns nicht glücklich werden wird, wenn wir ihm das verkaufen, weil unser Know-how da
zu gering ist, bekommt er es normalerweise von uns nicht. Nur als kleines Beispiel. Aber
da wo wir stark sind, wo wir sagen, dass wir da wirklich ein guter Partner sind und perfekte
Lösungen anbieten können, das ist eigentlich in dem Bereich investieren in die Lecher
Wirtschaft. Also Kredite vergeben in diesem Bereich und da natürlich ganz stark getrieben
vom Tourismus und der Gastronomie, und in dem Bereich Private Banking, wo es um
Geldanlage geht. Und da, also diese klassischen Vertriebskanäle haben wir nicht, keine
Zielvorgaben, weil wir denken, das tut dem Mitarbeiter nicht gut, weil er Druck hat und mit
diesem Druck wirst du nicht ewig lang gut arbeiten können. Und weil wir die Angst haben,
dass der Kunde irgendwann mal Sachen bekommt, die er nicht braucht. Der hat dann auf
einmal ein Leasing, obwohl er eigentlich gar kein Leasing abschließen wollte. Und darum
gehen wir bewusst weg von dem Weg. Wir verstehen uns eigentlich dahingehend, dass wir
den Kunden verstehen wollen, der Kunde soll uns sagen, was seine Bedürfnisse sind, was
er für Ängste hat und dann versuchen wir, ihm Lösungen anzubieten. Und da sind wir der
Meinung, dass wir das in gewissen Sachen sehr, sehr gut leisten können. Also wenn wir
nochmal auf die Distributionskanäle kommen, besonders im Wertpapierbereich, wo wir
sagen, ok, wenn dir das und das wichtig ist, dann kann ich dir hier ein gutes Produkt
anbieten und du musst nicht auf Profit verzichten, wenn du hier ein nachhaltiges Produkt
willst.

279
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I: Wenn man die Nachhaltigkeit des Kanals anschaut, also zum Beispiel, rein hypothetisch.
Man könnte nachweisen, dass die Filiale einen schlechteren Einfluss auf die Umwelt hat
als Online-Banking oder Online-Banking schafft deutlich weniger Arbeitsplätze als die
Filiale, könnten Sie sich vorstellen, dass solche Überlegungen in der Zukunft eine Rolle
spielen in Ihrem Überlegungen, was Sie anbieten oder bleibt es bei der Kundenzentrierung?

284
285
286

E5b: Also solche Sachen haben wir natürlich auf dem Fokus und (..) schauen uns das an,
aber (..) entscheiden uns dann auch bewusst für eine Filiale. Wir haben jetzt nur eine Filiale,
wenn wir jetzt diese Filiale anschauen, dann könnte man sagen, dass eine normale Bank
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diese Filiale schon lange zugesperrt hätte. Weil es ist einfach ein sehr kleiner Ort, wo diese
Filiale ist und die ist nicht kostendeckend. Also da könnte man schon hergehen und sagen
„Ja, die kommt weg“, aber die werden wir bewusst nicht schließen, weil es ist eine
Infrastruktur, wir sind Nahversorger und das ist eine Infrastruktur, wenn wir die diesem
kleinen Ort wegnehmen würden, dann fehlt dem halt neben dem, dass er eh schon keine
Post mehr hat und eh schon keinen Supermarkt mehr hat, dann fehlt ihm die Bank auch
noch. Und da sind wir der Meinung, das darf einfach nicht sein. Also rein wirtschaftlich
gesehen schauen wir das ganze natürlich immer mal wieder an, aber es ist dann für uns
nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das soziale Umfeld, wo wir sagen, auch wenn
es sich nicht rechnet, wir stehen zu unserem Angebot. Muss ganz ehrlich sagen, das ist
jetzt vielleicht doch eine gute Ansicht, dass wir die Filiale schließen müssen, weil das ist ja
für die Umwelt gar nicht gut, sondern wir machen alles nur noch übers Internet. (…) Das
war natürlich ein Spaß. ((Lacht)) Wir werden trotzdem bei unseren zwei Mitarbeitern bleiben
und die werden auch in Zukunft einen guten Job haben und werden unsere Kunden auch
in Zukunft, auch wenn es sich wirtschaftlich nicht lohnt, dort weiter betreuen.
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E5a: Darf ich da auch nochmal? Wenn ich mir jetzt das Gespräch durch den Kopf gehen
lasse, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch sehe, aber für mich, für mein Verständnis, sind
unsere Kanäle nachhaltig, wie das Beispiel von Warth zeigt, dass wir die Filiale nicht
schließen und den sozialen Aspekt aufrechterhalten, aber auch nachhaltig (..) für die
Entwicklung des Ortes. Genauso wie bei unserer Hauptanstalt in Lech, wenn wir sagen,
einerseits nutzen wir ELBA wo es Sinn macht und entwickeln das Electronic Banking weiter,
wo es für den Kunden nachhaltig ist, Kosten zu sparen. Und andererseits, dass uns von
unserer Philosophie her der persönliche Kontakt sehr wichtig ist und dass wir wirklich die
Bedürfnisse der Kunden kennen und auch wirklich auf die eingehen und ihm nur das
anbieten, was er, wie der Herr Gundolf ja auch gesagt hat, was er braucht. Das sind für
mich schon sehr nachhaltige Kanäle, weil wir einfach drauf schauen, was braucht der
Kunde, was braucht der Ort und was tut uns als Bank gut. Oder sehe ich das falsch? Und
wir brauchen auch in diese Richtung, von der Größe her, wo wir sind, sind diese Kanäle für
uns zurzeit gut und ausreichend.

316
317
318

I: Wir haben vorher schon mal kurz über die Nachhaltigkeit der Produkte gesprochen.
Glauben Sie, dass nachhaltige Produkte und nachhaltige Distributionswege in der Zukunft
gleich wichtig sein werden?

319
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E5a: Also ich (..) bin ja nicht im Vertrieb aber so persönlich, wie ich das einschätze und
empfinde, wird das immer mehr ein Thema. Es ist wirklich, sei es der jungen Generation,
oder auch der älteren, es ist ihnen wirklich wichtig, dass Sie wissen, was mit Ihrem Geld
passiert. Sie möchten etwas positiv unterstützen können. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit
in allen Bereichen, nach wie vor, ein großes Thema sein wird und in Zukunft noch wichtiger
ist.

325
326
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329

E5b: Also das sehe ich genauso wie du, Klaudia. Das ist mittlerweile wirklich eine weitere
Dimension, die immer mehr an Gewicht gewinnt. Und (.) das spüren wir ja auch, oder?
Klaudia, wenn wir zurückschauen, als wir das erste Mal gemeinwohlbilanziert haben und
wir haben mit unseren Berührungsgruppen darüber geredet, da wurden wir sehr oft
belächelt. Mittlerweile ist das wirklich so, dass ganz viele zu uns kommen und uns fragen,
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wie wir manche Sachen sehen und auch selber gut unterwegs sind und auf unsere Zukunft
schauen.

332
333
334

I: Wenn Sie sich vorstellen es gäbe eine Managementsystem, mit dem die ökologische und
soziale Nachhaltigkeit eines Distributionskanal zu messen wäre, hielten Sie das für sinnvoll,
würden Sie es anwenden?

335
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E5b: Das würden wir sehr wohl anwenden, wobei ich der Meinung bin, dass da schon die
Gemeinwohlökonomie uns ganz, ganz gute und wichtige Fragen stellt. Ich glaube, dass wir
da eh schon ein Instrument haben, das uns da hilft und das uns auch wirklich die Augen
ein bisschen öffnet. Aber wenn es da natürlich etwas anderes gibt, das vielleicht die
Gemeinwohlökonomie ablöst oder deutlich besser und einfacher zu managen ist, würden
wir uns das auf alle Fälle anschauen. Aber wir sind eigentlich momentan mit der
Gemeinwohlökonomie ganz, ganz glücklich.

342
343

I: Dann wäre ich auch schon bei der letzten Frage, nämlich ob es aus Ihrer Perspektive
noch etwas wichtiges zu sagen gibt? Etwas, das Sie noch hinzufügen möchten?
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E5b: (..) Also was vielleicht so ein Wunsch wäre von mir, dass (.), dieses Thema ist in der
Praxis nicht immer leicht umzusetzen, weil es zu viele Regulatorien gibt, Gesetze gibt, die
uns das zum Teil verbieten. Ich habe das vorher angesprochen, zum Beispiel diese
Transparenz in der Kreditvergabe. Oder es hat mal eine tolle Idee gegeben in Österreich,
da wollte man eine Bank für Gemeinwohl gründen, also eine demokratische Bank und da
waren wir auch Förderer, ganz am Anfang von dieser Gruppe und waren Mitglied in dieser
Gruppe. Die wollten ja wirklich eine Bank gründen, die transparent ist, die fair ist und die
haben wir stark unterstützt und wir haben auch gehofft, dass die gegründet wird, das hätte
uns sehr gefreut. Aber diese Bank konnte dann nicht gegründet werden, weil sie an der
Finanzmarktaufsicht gescheitert ist, zum Beispiel. Die hätte dann eigentlich ihre tollen
Ideen, die sie verwirklichen wollte, nicht umsetzen können, weil die Regularien und die
Gesetze das nicht zulassen. Und da bin ich der Meinung, wenn man für solche Sachen ein
bisschen mehr Spielraum geben würde und ein bisschen mehr von der Politik und der
Gesetzgebung her, dann würde sich das Thema Nachhaltigkeit wahrscheinlich viel
dynamischer und viel schneller entwickeln können, als es das momentan tut. Das wäre so
mein kleiner Wunsch für die Zukunft, dass es da wirklich Erleichterungen gibt.
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E5a: Ja, der Herr Gundolf hat es eh schon gesagt und es ist auch mit dem ganzen Prozess,
wenn man sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzt, sei es im Rahmen der
Gemeinwohlökonomie oder andere Instrumente, da gibt es ja mittlerweile schon mehrere
gute Tools, dass es da einfach eine Vereinfachung gibt und ein bisschen mehr
branchenspezifisches, wo wir uns dann leichter tun mit der Umsetzung und der Darstellung,
dann würden sich sicher auch viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen und solche
Berichte schreiben. Und davon können wir ja alle nur lernen und es ist ja auch gut…es geht
ja nicht darum, dass man sagt wie viel Punkte man hat, sondern dass der Austausch mit
gleichen Branchen stattfindet. Das ist einfach gut und wichtig für die weitere Entwicklung.
Wenn es da eine Erleichterung gäbe, das wäre aus meiner Sicht sehr hilfreich und gut. Wir
sind jetzt mit der Sparkasse Dornbirn und auch mit der Sparda-Bank in München und der
GLS Bank in gutem Austausch und in Zusammenarbeit, so ist es nicht. Wenn es da aber
Erleichterungen gäbe, wäre das schon sehr hilfreich.
- 144 -

373
374

I: Dann sind wir am Ende angelangt und ich bedanke mich nochmal recht herzlich. Vielen
Dank.

375

E5b: Ihnen alles Gute für die Zukunft.

376

E5a: Auch von mir vielen Dank und alles Gute.
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Interview Nr.:
Interviewpartner:
Organisation:
StellenbezeichnunE5b:
Datum:
Dauer:

6
E6, Armin Senger
O6, Steyler Bank GmbH
Referent für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
20.05.2020
34 Minuten

1
2
3

I: Hallo Herr Senger, zunächst einmal vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für das
Interview nehmen. Eine organisatorische Frage zum Anfang: soll das Interview
anonymisiert werden?

4
5

E6: (..) Wie wollen Sie das Interview denn verwenden? Sie fassen das dann zusammen
und würden das dann so auch veröffentlichen, wenn es nicht anonymisiert wird?

6
7

I: Genau. Ich werde das gesamte Transkript im Appendix der Arbeit abbilden und dann
Aussagen, die zu den Thesen meiner Arbeit passen herausziehen und in der Arbeit zitieren.

8
9
10

E6: Ja, ich denke, das können Sie auch mit Namen machen, aber vielleicht entscheiden wir
das einfach später. Vielleicht gibt es ja ohnehin nochmal Rückfragen und dann können wir
das klarstellen.

11
12

I: Wunderbar. Dann würde ich direkt starten. Wollen Sie einfach sich und die Organisation,
für die Sie arbeiten, kurz vorstellen?

13
14
15
16
17
18
19
20
21

E6: Mein Name ist Armin Senger, ich bin Pressesprecher der Steyler Ethik Bank, der
ältesten ethischen Bank in Deutschland. Die Bank wurde gegründet von einem katholischen
Orden, dem Orden der Steyler Missionare im Jahr 1964 und daher basieren seit ihrer
Gründung die Bankgeschäfte auf christlichen Werten. Ein weiterer Aspekt unserer Bank ist,
dass sie im caritativen Geschäft tätig ist, sprich, dass wir die soziale Arbeit dieses Ordens
in aller Welt unterstützen. Das machen wir, indem wir unsere Gewinne weiterreichen an
diese sozialen Projekte und indem wir unsere Kunden auch immer mal wieder einladen, zu
spenden oder Stiftungen zu gründen. Und seit 1964, dem Jahr der Gründung, haben wir so
diese Projekte in Afrika, Lateinamerika und Asien mit über 100.000.000 € unterstützt.

22
23

I: Vielen Dank. Dann gehen wir direkt zu den Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Ihres
Verständnisses nach: was bedeutet der Begriff Nachhaltigkeit?

24
25
26
27
28
29

E6: Also, Nachhaltigkeit unseres Verständnisses nach umfasst auf jeden Fall ökologische,
soziale und finanzielle Aspekte. Wenn man jetzt eher auf die gegenwärtige Perspektive
schaut, dann hat das für uns einen wichtigen Bezug zu Themen wie sozialer Gerechtigkeit
oder auch Bewahrung des Friedens. Und wenn man auf zukünftige Aspekte schaut, dann
geht es natürlich darum, so zu wirtschaften, dass auch künftige Generationen ein gutes
Leben führen können.

30
31
32
33

I: Sie haben gerade schon die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit, die oft Anwendung
finden, angesprochen – Ökologie, Ökonomie und Soziales – und haben auch schon kurz
gesagt, wo der Fokus momentan liegt. Würden Sie generell sagen, dass alle drei
Dimensionen gleich gewichtet sind?
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

E6: Für uns ist es eigentlich sehr eindeutig, dass alle drei Dimensionen die gleiche
Bedeutung haben. Das liegt eben auch an der Geschichte, dass wir eine Ordensbank sind,
unseres Wissens eigentlich die einzige Ordensbank in Europa sogar, und der Orden hat
natürlich auch entsprechende Werte und die basieren auf den drei Begriffen Bewahrung
der Schöpfung – oder man könnte es vielleicht auch mit Umweltschutz übersetzen –
Frieden und Gerechtigkeit. Und das ist natürlich die Grundlage für alles was wir tun, für
unser ganzes Geschäft. Und damit ist eigentlich klar, dass nicht ein Aspekt eine
übergeordnete Rolle spielen kann. Um es vielleicht auch mit einem aktuellen Beispiel zu
nennen: Wir haben jetzt gerade in dieser Woche verkündet, dass wir uns von einem
Nachhaltigkeitsvorreiter in unserem Anlageuniversum trennen. Das ist die Vestas Wind.
Das ist unter ökologischen Aspekten wirklich ein Top-Unternehmen, aber aufgrund einer
Verfehlung im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, also es geht dabei darum, dass bei einem
Großprojekt in Kenia Land beansprucht wurde, das indigenen Volksstämmen zusteht und
damit internationale Übereinkommen verletzt wurden und darauf hin haben wir dieses
Unternehmen für den Moment aus unserem Anlageuniversum ausgeschlossen, obwohl es
ansonsten eigentlich wirklich ein Vorzeigeunternehmen ist. Und ich denke, das zeigt schon,
dass wir jetzt nicht einfach bestimmten Aspekten den Vorrang geben, sondern, dass wir
versuchen alles im Blick zu behalten. Natürlich, wenn es jetzt wirklich um Entscheidungen
geht, im Anlageuniversum oder bei Anlagen, dann muss man das sicherlich auch mit
Augenmaß machen. Da werden Dinge auch diskutiert, ob ein Unternehmen sich eventuell
noch weiterentwickeln kann oder ob man es zukünftig vielleicht noch mal wieder aufnehmen
kann. Aber grundsätzlich werden alle Dimensionen bei uns beachtet.

56
57
58

I: Sie haben schon kurz angerissen, dass Nachhaltigkeit auf jeden Fall eine Rolle spielt und
haben auch schon kurz skizziert, wie sich das zeigt. Können Sie das vielleicht noch etwas
näher ausführen?

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

E6: Das zeigt sich so, dass wir uns klare Nachhaltigkeitskriterien gegeben haben, die auch
veröffentlich sind. Das können Sie auch gerne auf unserer Webseite nachlesen. Diese
Kriterien, unser Ansatz für eigene Anlagen und auch Produkte, die wir den Kunden anbieten
ist folgender, dass wir einen Best in Class Ansatz verfolgen bei Anlagen. Das heißt, dass
wirklich nur die nachhaltigsten Unternehmen zunächst in Frage kommen, in ihrer Branche.
Da haben wir einen absoluten Best in Class Ansatz, also das heißt, je nach Branche wird
geschaut, dass wir die Kriterien so legen, dass wirklich nur (..) Unternehmen, die sich sehr
bemühen im Bereich Nachhaltigkeit, aufgenommen werden und nicht einfach nur,
diejenigen die (.), ich sage das jetzt mal salopp, der Einäugige unter den Blinden sind. Es
gibt da schon Kriterien, durch diesen absoluten Ansatz, die erst einmal erreicht sein
müssen. Das kombinieren wir dann mit zahlreichen Ausschlusskriterien und die sind dann
eben auf diese Aspekte ausgerichtet, also Ökologie, soziale Gerechtigkeit und Bewahrung
des Friedens. Entsprechend werden bei uns zum Beispiel Waffenproduzenten komplett
ausgeschlossen, auch Atomenergie, wegen ihrer Gefährlichkeit für das Fortbestehen der
Menschheit. Das sind jetzt nur Beispiele, die sind natürlich sehr umfassend. Wir haben jetzt
auch Erdgas und Erdöl herausgenommen, so dass wir fossile Brennstoffe für unsere
Anlagen komplett ausschließen. Es ist natürlich klar, dass die Wirtschaft, die sich in
Richtung Nachhaltigkeit entwickeln soll, das nicht von heute auf morgen tun kann und dass
natürlich auch viele private Verbraucher weiterhin auf Erdöl und Erdgas angewiesen sind,
das ist eindeutig aber jetzt als Investor möchten wir da eben Impulse für eine
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Transformation des Wirtschaftens aussenden und haben diese Entscheidung deshalb
getroffen. Wohlwissend, dass wir natürlich in einer Zeit des Übergangs leben, wo auch
diese fossilen Brennstoffe sicherlich noch längere Zeit eine Rolle spielen. Also das heißt,
wirklich, auf diesen Grundsäulen basieren unsere Anlagekriterien und werden
dementsprechend auch umgesetzt. Dazu haben wir auch Institutionen. Wir haben einen
Ethikausschuss, der den Bankbeirat berät für die Entwicklung der Bank, also für die
grundsätzliche Ausrichtung der Bank. Wir haben einen Ethikanlagerat, der genau dafür
zuständig ist, unser Anlageuniversum zu gestalten und anhand dieser Kriterien zu
überwachen, dass es ein nachhaltiges Anlageuniversum ist. Und dieser Ethikanlagerat ist
zum einen zuständig für die Eigenanlagen, die wir haben. Zum anderen sind wir Initiator
von drei Nachhaltigkeitsfonds, den Steyler Fair Invest Fonds, das sind ein Aktien-, ein
Renten- und ein Mischfonds. Dieses nachhaltige Anlageuniversum gilt dann auch für diese
Fonds. Insofern können dann auch die Fondsmanager nur Titel auswählen, die diesen
entsprechenden Kriterien entsprechen und diese Prüfung dort bestanden haben und das
Beispiel, das ich vorher genannt habe, zeigt auch, dass das permanent überprüft wird. Das
heißt, es geht nicht nur der Weg hinein ins Anlageuniversum, sondern auch genauso gut
wieder heraus. Das heißt, wenn sich im Nachhaltigkeitsbemühen etwas verändert oder
wenn ein Ausschlusskriterium berührt wird. Und auch ansonsten, bei allen Produkten, die
wir unseren Kunden anbieten, achten wir darauf, dass sie diesem Nachhaltigkeitsgedanken
entsprechen und auch Fremdprodukte, die wir anbieten, müssen auf jeden Fall auch zu
diesen Werten passen und erfüllen dann vielleicht nicht immer zu 100% unsere eigenen
Kriterien, die ja sehr streng sind, aber müssen auf jeden Fall einen deutlichen Beitrag zur
Nachhaltigkeit leisten.

102

I: Wenn es um ihr eigenes Haus geht, messen Sie da auch Nachhaltigkeit?

103
104
105
106
107
108
109
110
111
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113
114
115
116
117

E6: Also, ja wir haben (..) wenn es da jetzt noch tiefer reingeht bin ich nicht ganz der richtige
Ansprechpartner. Wir haben einen Referenten für Ethik und Nachhaltigkeit, der sich um
genau diese Themen kümmert. Wir bemühen uns natürlich auch im Haus um Nachhaltigkeit
und haben da schon einiges unternommen. Es sind immer so die kleinen Dinge, wie dass
wir darauf achten, welche Papiere wir im Büro nehmen, dass wir uns bemühen, wo möglich,
den Papierverbrauch zu verringern, dass wir nachhaltige oder minimum FSC-zertifizierte
Papiere benutzen. Wir haben bei uns im Bankgebäude auch noch eine Pelletheizung
installiert, um dort eine nachhaltigere Erzeugung von Wärme zu haben. Es gibt eine
Solaranlage, mit der wir eigenen Strom produzieren, beziehungsweise den einspeisen wie
das üblich ist. Wo wir da schon auch einiges unternehmen und auch sicherlich in der
Vergangenheit einige Bemühungen unternommen haben, um immer wieder zu schauen,
wo wir uns noch verbessern können und welche Felder wichtig sind. Das betrifft dann auch
andere Aspekte zum Beispiel, dass wir nur fairen Kaffee ausschenken an Kunden oder
auch bei uns im Haus, was ja dann eher mit fairer Bezahlung innerhalb der Lieferkette zu
tun hat. Also da unternehmen wir auch einiges, ja.

118
119

I: Wissen Sie, ob es da eine Art Entwicklungsplan gibt, oder sind das eher Maßnahmen, die
dann umgesetzt werden, wenn sie auftauchen?

120
121
122

E6: Das ist jetzt nicht in meinem Bereich, aber ich denke schon, dass die Kollegen da in
der Vergangenheit, ich habe ja schon erwähnt, dass wir da schon einiges unternommen
haben, und ich denke, dass das sicherlich nicht nur beiläufig passiert ist, sondern auch aus
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123
124
125
126
127
128
129
130

dem Bemühen uns da wirklich nachhaltig aufzustellen. Ich denke, dass die Kollegen da
auch noch weiter dran sind, aber da kann ich im Moment nichts Weiteres dazu sagen. Was
da jetzt noch an Projekten ansteht. Ich denke mal, dadurch, dass wir ein relativ kleines
Haus sind, wir haben jetzt ja auch keine Vielzahl von Gebäuden und Standorten und
Mitarbeitern ist bei uns der Hebel für Nachhaltigkeit (..), das was wir für Nachhaltigkeit tun
können, ist ja viel stärker ausgeprägt in den Produkten und was wir im Bereich der Eigenund Fremdanlagen von Kunden machen, als das was wir im Haus machen. Das heißt hetzt
nicht, dass wir uns da nicht bemühen, aber da sind die Effekte natürlich ungleich größer.

131
132

I: Haben Sie das Gefühl, dass Ihren Kunden diese Bemühungen auch wichtig sind? Rufen
sie die Informationen auch ab?

133
134
135
136
137
138
139
140
141
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145
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E6: Also, (..) die (.), inwieweit Kunden Informationen abrufen, ist sehr unterschiedlich. Jeder
Mensch ist ja ein bisschen anders in seinem Naturell. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall
versichern, dass unseren Kunden das enorm wichtig ist. Also, wir sind eine Spezialbank mit
diesem Profil, das wir haben und dieser Geschichte, die wir haben. Und die Kunden mögen
zum Teil unterschiedliche Motivationen haben aber kommen sicherlich ganz bewusst zu
uns, weil wir uns von Wettbewerbern mit diesem Profil komplett unterscheiden. Wir haben
ja nicht umsonst den Slogan „Wo Geld Gutes schafft“. Wer zu uns kommt, dem ist auch
bewusst, dass wir Dinge anders machen. Wir haben viele Kunden, die (.) in der
Vergangenheit sehr geschätzt haben oder das sehr schätzen, dass wir soziale Projekte
unterstützen in aller Welt. Das sind natürlich häufig auch Kunden, die selbst einen
konfessionellen Hintergrund haben aber nicht alle. Und das ist so das klassische Bild vom
Kunden, das wir haben aus der Vergangenheit. In den vergangenen Jahrzehnten hatten wir
ein eingeschränkteres Spektrum, da hatten wir vor allem Spareinlagen angeboten und es
gab dann das Angebot an die Kunden, die Zinsen komplett zu spenden an soziale Projekte
und das haben die Kunden dann natürlich ganz bewusst gemacht. Das ist dann ganz
offensichtlich, dass wenn man zur Steyler Bank kommt und dort sein Sparbuch führt und
einen Teil der Zinsen spendet, dass das eine bewusste Entscheidung ist. Und ich denke,
das betrifft alle unsere Produkte und alles was wir anbieten. Mittlerweise sind wir ja viel
breiter aufgestellt und, ich hatte das ja bereits kurz erwähnt, wir sind ja auch Initiator von
Nachhaltigkeitsfonds und bemühen uns, als nachhaltiger Investor auch Impulse zu geben,
voran zu gehen, auch in vielen Bereichen auch in Dialog mit Unternehmen treten, über
Engagementprozesse, um dort auch auf Nachhaltigkeit hinzuwirken. Und auch das zieht
natürlich viele Kunden an und die entscheiden sich bewusst dafür, zu einer Bank zu gehen,
die nur nachhaltige Produkte anbietet und andere komplett ausschließ.

157
158
159

I: Dann kommen wir zum Thema der Distribution. Sie haben ja schon kurz skizziert, dass
sie keine große Bank sind, die ein großes Filialnetz hat. Welche Kanäle kommen denn bei
Ihnen zum Einsatz?

160
161
162
163
164
165
166

E6: Wir sind ja schon seit eh und je eine Direktbank gewesen. Das heißt, auch wenn wir
jetzt nur vor Ort sind und wir haben über eine weitere Marke noch einen Kollegen in Wien
sitzen, der für unsere Marke Steyler Fair Invest dort auch kommuniziert – also die Marke
Steyler Fair Invest ist der Bereich, der jetzt besonders in dem Bereich der nachhaltigen
Geldanlage tätig ist. Und dadurch, dass wir schon immer Kunden in ganz Deutschland und
auch Österreich hatten, waren von je her Telefon und postalischer Kontakt für den Kunden
enorm wichtig und das ist auch bis heute so geblieben. Natürlich bemühen wir uns auch
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167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

immer mehr wirklich auch die Kunden, Bestandskunden aber auch Neukunden, dazu zu
bringen, dass wir auch den digitalen Vertrieb stärken, weil das natürlich für den Kunden
aber auch die Umwelt sehr viele Vorteile bietet. Das heißt wir ermuntern natürlich alle
Kunden, sich ihre Kontoauszüge nicht mehr per Post schicken zu lassen, sondern im
elektronischen Postkorb zu senden. Das ist sicherlich ein längerer Prozess, wenn man auch
bedenkt, dass ältere Kunden vielleicht auch nicht so aufgestellt sind zu Hause, dass sie das
so kennen oder möchten. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir neben der
Präsenzberatung, telefonischer Beratung und jetzt auch dem Schriftverkehr auch auf
Videoberatung setzen, verstärkt auch auf die Möglichkeit, Produkte selbst online
abzuschließen. Also einfache Produkte, die keine tiefgreifende Beratung benötigen. Dass
wir das auch immer weiter ausbauchen, dass auch die digitalen Kanäle gestärkt werden.

178

I: Welche Faktoren spielen denn eine Rolle bei der Auswahl der Kanäle?

179
180
181
182
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E6: Bei den Kanälen ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, da wir ja auch im
Wertpapiergeschäft tätig sind, das ist ein streng reguliertes Geschäft. Das heißt, durch die
Aufzeichnungspflichten ist es dann natürlich auch notwendig, dass wenn eine telefonische
Beratung stattfindet, dass dann auch nochmal (..), dass der Kunde zum einen einwilligt,
dass das Gespräch aufgezeichnet wird und auch archiviert wird, weil das für uns natürlich
einfach verpflichtend ist, so etwas zu dokumentieren. Und dementsprechend ist das schon
einmal ein wichtiger Aspekt, also regulatorische Aspekte sind dort wichtig. Das heißt es
muss da zunächst einmal sichergestellt werden, dass wir alle Kriterien erfüllen und das
haben wir natürlich sichergestellt. Das heißt wir haben zum Beispiel für die telefonische
Beratung diese Technik (unv.). Der andere Aspekt ist natürlich immer auch auf
Kundenseite. Wir haben natürlich wie jede Bank auch unter unseren Kunden eine ältere
Klientel, die unter Umständen vielleicht gar keine Berührung mit digitalen Medien hat oder
sehr große Vorbehalte. Und da ist es natürlich unter Umständen schwierig, über eine
Videoberatung zu kommen oder selbst auch einen elektronischen Postkorb zu nutzen. Also
ich denke mal, da ist der Faktor Zeit sicherlich auch nochmal wichtig, da haben ja dann
jüngere Generationen einen völlig anderen Zugang zu diesem Thema. Also insofern ist
auch der Kundenwunsch und die Ausstattung von Seiten des Kunden, das
Sichzurechtfinden wichtige Faktoren, die wir berücksichtigen.

197
198
199

I: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie eine Direktbank sind und dass viel auch über das
Telefon geht. Haben Sie aufgrund der Corona-Pandemie trotzdem eine Auswirkung auf die
Wahl der Kanäle erlebt?

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

E6: Ja, ich bin selbst seit acht Wochen ins Home Office verbannt und da halten wir mit
Zoom den Kontakt aber trotzdem ist es manchmal so, dass man ein bisschen abgeschnitten
ist von einigen Sachen. Aber ich habe trotzdem gehört, dass Kunden, die vorher aufs
Online-Banking nicht so angesprungen sind oder doch lieber ihre Kontoauszüge vor Ort
abgeholt haben, dass da jetzt doch viele umdenken und dass da einiges in Bewegung
geraten ist. Aber ich kann Ihnen da jetzt keine Zahlen dazu nennen, aber das habe ich so
mitbekommen. Es ist auch so dass wir jetzt persönlich aus Schutzmaßnahmen unsere
Schalterhalle geschlossen haben und wirklich auch das Thema Beratung vor Ort sehr
zurück gefahren haben. Im Moment ist es wirklich so, dass wir aufgrund der CoronaBeschränkungen (..) aus Sicherheitsgründen viele im Home Office arbeiten und wirklich
verstärkt per Telefon alles machen. Ich denke, dass sich das schon auswirken wird und
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dass wer einmal merkt, dass er mit dem Online-Banking auch klarkommt und dass der
Kontoauszug so ja auch eine gute Lösung ist im Postkorb, da gehe ich davon aus, dass
viele Leute dann auch dabeibleiben werden und das schon einen Schub geben wird.

214
215

I: Wenn Sie sich den nachhaltigen Distributionskanal vorstellen, was stellen Sie sich
darunter vor?

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
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228

E6: Ja, das ist jetzt sehr allgemein gehalten. Also ich denke mal, das eine ist, es gibt in
einer Bank standardisierte und einfache Produkte und ich denke mal, dass es ein Vorteil
für alle ist, wenn man das einfach löst. Vor allen Dingen mit digitalen Prozessen. Also wenn
ich jetzt einfach ein Tagesgeldkonto eröffnen möchte, dann ist das aus meiner Sicht,
werden da glaube ich die wenigsten Ressourcen verbraucht und alle kommen zum besten
Ergebnis. Also hat das sicherlich über die digitalen Kanäle diesen Vorteil. Und ansonsten
denke ich, dass eben halt die Beratung über Fernberatung – es muss nicht zwangsläufig
eine Videoberatung sein – aber gerade für eine Bank, die die Kunden eben nicht nur vor
Ort hat aber trotzdem ein intensives Beratungsgeschäft im Wertpapierbereich hat, da
empfinde ich es dann natürlich als vorteilhaft, wenn man mit Videoberatung und
telefonischer Beratung auch bedienen kann und damit natürlich auch Reisetätigkeiten sehr
stark einschränken kann. Ich denke mal, das ist ja auch ein großer Aspekt beim
Ressourcenverbrauch.

229
230
231

I: Sie haben ja gesagt, dass Regulatorien und Kundenbedürfnisse momentan die
Haupttreiber bei der Auswahl der Distributionskanäle sind. Können Sie sich vorstellen, dass
Nachhaltigkeit in Zukunft eine Rolle spielt?

232
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E6: (…) Also ich glaube das ist jetzt sehr spekulativ und zu früh das zu sagen. Aber eines
ist ja klar: dass wir mit unserer Struktur, dass wir eine reine Filialbank werden ist aufgrund
unserer Geschichte und unserer Struktur ja gar nicht denkbar. Denn unsere Kunden sitzen
ja auch viel in Süddeutschland und auch viele Kunden in Österreich und das wäre ja dann
für uns kein Weg. Das unterscheidet und von einer Volks- und Raiffeisenbank. In der
Digitalisierung haben wir für uns einen wichtigen Weg erkannt und da wollen wir Kunden,
die da jetzt noch skeptisch sind, überzeugen, dass das auch aus Kundensicht der richtige
Weg ist.

240
241

I: Ihre Kunden entscheiden sich ja sehr bewusst für Sie. Glauben Sie, dass für Ihre Kunden
in der Zukunft nachhaltige Distribution genauso wichtig sein könnte, wie die Produkte?

242
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E6: (.) Ich gehe davon aus, dass unseren Kunden schon alles wichtig ist. Weil ich glaube,
wer sich uns als Bank sucht und für diese Themen offen ist und wem diese Themen wichtig
sind, der wir das sicherlich auf allen Bereichen bedenken. Letzten Endes ist aber mein
Eindruck, dass bei unserem Geschäft, das wir betreiben, schon die Produkte irgendwie
wichtiger und unterscheidbarer sind. Weil da vielleicht die größere Hebelwirkung ist und
weil die Unterschiede da klar erkennbar sind. Ich glaube, dass da der Fokus eher darauf
liegt und darauf was dahinter auch ist. Was ich ja auch sage, wir verstehen uns nicht nur
als nachhaltige Bank sondern als ethisch-nachhaltige Bank, die jetzt diese ethischen
Dimension der Nachhaltigkeit vielleicht noch einmal mehr bedient als andere und vor allem
auch nochmal diesen caritativen Aspekt sehr hoch hält. Ich glaube einfach, dass das dann
in der Kundenwahrnehmung noch wichtiger ist. Also dass das das andere einfach nochmal
toppt.
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I: Wenn Sie sich vorstellen, es gäbe ein Managementsystem, mit dem man ökologische
und soziale Einflüsse von Distributionskanälen messen könnte, glauben Sie, das würde
zum Einsatz kommen? Denken Sie das ist sinnvoll?

257

E6: Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner, das kann ich Ihnen nicht beantworten.

258
259

I: Kein Problem. Dann sind wir auch schon am Schluss angekommen. Gibt es denn noch
etwas, wo Sie denken, dass ich das wissen müsste oder beachten müsste?

260
261
262
263

E6: (…) Also ich hoffe, dass wir da ein sehr umfassendes Bild haben und ich habe versucht
alles gut zu skizzieren und wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, wie wir
Nachhaltigkeit verstehen. Ich hoffe, dass das verständlich war und dass es ein rundes Bild
gegeben hat. Darum habe ich im Moment keine Ergänzungen.

264

I: Super, dann vielen Dank für Ihre Zeit.

265

E6: Vielen Dank Frau Maier für Ihr Interesse.
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