
Antwort der BAWAG vom 04. Dezember 2019: 

 

Als BAWAG Group ist es uns ein besonderes Anliegen, Corporate Social Responsibility zu leben und 
umzusetzen. Es ist notwendig und wichtig, dass Unternehmen die Balance zwischen ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Zielen finden. 

Daher übernehmen wir möchten in der BAWAG Group soziale Verantwortung und setzen uns für 
gesellschaftspolitisch relevante Themen ein. Wir konzentrieren uns auf die Bereiche Bildung, Kultur, 
Soziales sowie die Crowdfunding-Plattform (www.crowdfunding.at) und verstehen uns als Partner auf 
Augenhöhe, der Partnerschaften und Projekte aktiv mitgestaltet. Uns ist es wichtig, Projekte langfristig 
zu unterstützen und Initiativen über Jahre hinweg unser Commitment zu geben. Aus diesem Grund 
haben viele unserer Aktionen und Maßnahmen auch eine langjährige Tradition. Das Engagement der 
BAWAG P.S.K. für Licht ins Dunkel, für die Blutspende-Aktionen des Österreichischen Roten Kreuzes 
oder für die Caritas-Lerncafés sind seit Jahren Fixpunkte im sozialen Fahrplan der Bank.  

• Die BAWAG P.S.K. unterstützt die Initiative „Licht ins Dunkel", die Familien und Kindern in Not 
in Österreich hilft, seit über 40 Jahren. Allein in 2018 hat die BAWAG P.S.K. 50.000 € für 
Projekte der Licht-ins-Dunkel-Initiative gespendet, auch 2019 unterstützen wir in derselben 
Höhe. 

• Darüber hinaus stellt die BAWAG P.S.K. Infrastruktur zur Verfügung, um gemeinnützige 
Projekte zu unterstützen. Die BAWAG P.S.K. bringt – neben den Vorteilen und zusätzlichen 
Features für ihre Kunden – auch die erfolgreiche Crowfunding.at-Plattform „ES GEHT!" in die 
jö-Kooperation mit ein und betreut die Abwicklung der Plattform weiter. jö Kunden können 
österreichweit ihre gesammelten Ös für Sozialprojekte in Österreich einsetzen und damit ganz 
einfach Gutes tun. Die Sozialprojekte sind durch die Integration in den jö Bonus Club einem 
noch breiteren Publikum zugänglich. Wir hoffen, so das Bewusstsein für soziale Projekt und 
persönliches Engagement in Österreich weiter zu stärken. 

• Insgesamt wurden seit Start der ES GEHT - Initiative im Jahr 2014 mehr als 700.000 € für ca. 
70 unterschiedliche Projekte mit sozial-kreativen, gemeinnützigen, ökologisch-nachhaltigen 
Themen gesammelt. (Details siehe hier: https://www.bawagpsk.com/mitten-im-
land/esgeht/projekte/483092/700-000-eur-gesammelt.html?int=mitten-im-
land|esgeht|projekte|crowdfunding_fuer_gute_zwecke,1,1,). 

Ergänzend dazu dürfen wir Ihre Aufmerksamkeit noch auch die umfangreichen Darstellungen im CSR-
Bericht 2018 der BAWAG Group lenken, den Sie unter folgendem Link finden: 

https://www.bawaggroup.com/linkableblob/-
/451324/eabce0ca5848d50b3a5e5194894e8e20/20190315-csr-bericht-2018-data.pdf 

Einige Beispiele aus unserem CSR-Bericht dürfen wir an dieser Stelle für Sie zusammenfassen: 

Jeder BAWAG P.S.K.-Mitarbeiter hat die Möglichkeit, bis zu zwei Arbeitstage pro Jahr für 
Freiwilligenarbeit für gemeinnützige Organisationen und Projekte zu nutzen, ohne dafür Urlaubstage 
in Anspruch nehmen zu müssen. Diese seit 2011 bestehende Möglichkeit fördert und belohnt das 
persönliche Engagement unserer Mitarbeiter und zeigt den hohen Wert von Freiwilligentätigkeit. 

Seit vielen Jahren bietet die BAWAG P.S.K. das „Neue Chance"-Konto, das auf soziale und 
gesellschaftliche Inklusion gerichtet ist, an. Das „Neue Chance"-Konto der BAWAG P.S.K. ist für 
Menschen konzipiert, die ansonsten vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen wären. Weder 
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Kontonummer noch Bankleitzahl weisen darauf hin, dass es sich dabei um ein Konto auf 
Guthabenbasis handelt. Das verhindert, dass Kunden im Rahmen der Durchführung ihrer 
Geldgeschäfte und Transaktionen – direkt oder indirekt – stigmatisiert werden.  

Zahlreiche Unternehmen, Kommunen und die öffentliche Hand vertrauen bei der Finanzierung und 
Realisierung von Projekten der BAWAG P.S.K. Von den Infrastrukturvorhaben, die die Bank in den 
letzten Jahren (mit-)finanziert hat, handelte es sich bei einem Großteil um Projekte, die den Ausbau 
und die Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen Regionen in ganz Österreich forcierten, wie  

• Alters- und Pflegeheime 
• Kindergärten 
• Bildungseinrichtungen wie Volksschulen, Musikschulen, Ausbildungszentren 

Die BAWAG P.S.K. ist seit Jahrzehnten Partner für gemeinnützige Organisationen und die 
Hauptbankverbindung zahlreicher Spendenorganisationen in Österreich. Rund 150 Non-Profit bzw. 
Non-Governmental Organizations zählen zu den langjährigen Kunden. Die BAWAG P.S.K. begünstigt 
die Einzahlung von Spenden. Seit Jahren liegt der begünstigte Spesensatz für Bargeldeinzahlungen in 
den Filialen der BAWAG P.S.K. für zahlreiche Spendenzwecke bei 0,55 € pro Transaktion. Außerdem 
befreit die BAWAG P.S.K. als Soforthilfe immer wieder Spenden vom Bareinzahlungsentgelt.  

Über die BAWAG Group  

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien 
und den wesentlichen Töchtern easybank, easyleasing und start:bausparkasse in Österreich, der 
Südwestbank, BFL Leasing GmbH, Health Coevo AG und der start:bausparkasse in Deutschland 
sowie der Zahnärztekasse AG in der Schweiz. Mit 2,5 Millionen Kunden ist die BAWAG P.S.K. eine 
der größten Banken in Österreich und ver-fügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein 
einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf 
Österreich, Deutschland und entwickelte Märkte ausgerichtet ist. Die BAWAG Group betreut Privat-, 
KMU- und Firmenkunden und bieten ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, 
Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen über verschiedene 
Online- und Offline-Vertriebswege an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und 
erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht 
in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. 

 


