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„Intuitiv haben viele schon reagiert“

Wie Banken das Klima- und Energierisiko ihrer Kunden beurteilen, was deren Folgen sind
und warum der Weg des Belohnens aus Sicht der Bank zum Ziel führt.
Wie beurteilen Banken eigentlich
das Umweltrisiko ihrer Kunden?
Eine gute Frage, die sich immer
mehr Unternehmen stellen
oder stellen sollten. Denn neben allen anderen Folgen, die
damit verbunden sein können,
werden künftig auch Finanzierungen oder zumindest deren
Konditionen sehr stark davon
abhängen. Nicole Schillig von
der Abteilung Geschäftskunden
der VOLKSBANK WIEN AG klärt
auf: „Das Erste, was man sich
ansieht, ist die Branche, in der
ein Unternehmen tätig ist und
wie weit diese betroffen ist.“
Bei der Volksbank wird aber
darauf geachtet, dass nicht
alle Unternehmen „über den
gleichen Kamm geschert werden“, so Schillig: „Ein Kleinunternehmen, das vielleicht
nur eingemietet ist, hat ein
geringeres Umweltrisiko als
zum Beispiel ein größeres Produktionsunternehmen mit einem

entsprechend höheren Energieverbrauch und damit auch deutlich höheren CO2-Emissionen.“
Entsprechend werden auch die
Möglichkeiten der Unternehmen,
sich gegen ihr Umweltrisiko zu
schützen, anders beurteilt werden, so Schillig.
Folgen treffen alle,
auch die Kleinen
Aber dennoch, auch bei den
typischen KMU wird hinterfragt,
ob diese sich bereits mit dem
Thema Nachhaltigkeit beschäftigt haben, ob vielleicht schon
Maßnahmen gesetzt wurden
oder welche geplant sind. Denn
die möglichen Folgen haben Einfluss auch auf deren Geschäftsmodell. Allem voran kann der
Umsatz betroffen sein – das aufgrund neuer Vorschriften oder
Normen ebenso wie als Folge
einer veränderten Nachfrage der
Kunden. Schillig: „Umweltrisiken
haben aber auch Einfluss auf die
Kostenstruktur. Die Energiekos

ten werden steigen, aber auch
Versicherungsprämien können in
dem einen oder anderen Bereich
empfindlich teurer werden.“ Und
natürlich werden auch die Vermögenswerte eines Unternehmens tangiert.
Viele nutzen bereits
die Chancen
Doch wo Schatten, da bekanntlich auch Licht. Für Schillig ist
das Positive, dass es „unglaublich viele Punkte gibt, die Unternehmen verändern können“.
Nicht nur, um sich vor negativen
Folgen zu schützen, sondern
auch, um die Vorteile dieses
Wachstumsmarkts für sich zu
nutzen. Schillig: „Viele machen
das auch intuitiv und haben in
den letzten Jahren mit ihrem
Angebot auf die neuen Anforderungen reagiert.“
Aber auch die eigene Unabhängigkeit und der Trend zu mehr
Regionalität sind Themen, die

nicht erst der Ukrainekrieg,
sondern bereits die Coronakrise
verstärkt habe, so Schillig: „Das
ist sicherlich ein guter Schritt in
die richtige Richtung.“
Und ein Schritt, den die Bank
massiv unterstützt. Allen voran
mit Finanzierungen, aber auch
mit Förder- und anderen Beratungs- sowie Informationsangeboten, die Unternehmen helfen
sollen, „die für sie richtige
Lösung zu finden“, so Schillig.
„Wir stehen ja auch selbst am
Anfang und haben unsere Transformation als Bank noch nicht
abgeschlossen. Daher wollen
wir den Weg des Belohnens gehen und unsere Kunden bei ihrer
Transformation unterstützen.
Es ist auch nicht nötig, Druck
auszuüben, weil bei den Kunden
ein großes Eigeninteresse vorhanden ist, die Chancen aus der
Nachhaltigkeit und dem höheren
Fokus auf Regionalität für sich
wirtschaftlich zu nutzen.“
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