DKM
Das sind wir!

Wir handeln…
… auf der Grundlage eines christlichen Menschen
bildes:
• Unterstützung unserer Kunden in Geldangelegenheiten und darüber hinaus.
• Faire Beratung.

Wirtschaftlicher Erfolg ist die notwendige Basis, um
eine christliche, ökologische und zukunftsweisende
Entwicklung zu gewährleisten. Insofern ist wirtschaftlicher Gewinn notwendige Folge, aber nicht
Zweck unseres Handelns.

… sozial und gesellschaftlich verantwortungsvoll:
• Unterstützung sozialer Projekte als „Investition in
den Menschen“, z. B. durch die DKM-Stiftung.
• Förderung des Ehrenamtes.
• Steuerzahlungen sind für uns nicht Last, sondern Ausdruck der Verantwortung für eine sozial
gerechte Gesellschaft.

Unsere
Nachhaltigkeitsgrundsätze

… ökologisch:
• Sparsamer Umgang mit natürlichen Ressourcen.
… wirtschaftlich:
• Günstige Kostenstruktur.
• Kein Profitdenken bei der Angebotserstellung.
• Attraktive Konditionen für unsere Kunden.

Weitere Informationen, auch zu den Kriterien für
nachhaltiges Investment, finden Sie auf unserer Internetseite www.dkm.de.
DKM Darlehnskasse Münster eG
Breul 26 · 48143 Münster
Tel.: (02 51) 5 10 13-2 00
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E-Mail: info@dkm.de
Internet: www.dkm.de

Präambel
Auf der Basis eines christlichen Menschenbildes verhalten wir uns verantwortungsbewusst und zukunftsorientiert. Unsere
Stellung in der Gesellschaft ist geprägt von
Transparenz, Fairness und Vertrauen.

Nachhaltig…
…von Anfang an:
Die DKM Darlehnskasse Münster eG ist eine Selbsthilfeeinrichtung für Kirche und Caritas und für die
Menschen, die dort arbeiten.
Bereits im Gründungsgedanken von 1961 wurde
festgelegt, dass wir keine profitorientierten Ziele
verfolgen, sondern ausschließlich im Sinne unserer
Kunden handeln. Wir unterstützen und fördern die
kirchlichen und caritativen Einrichtungen und deren
Arbeitnehmer, um so dem Gemeinwohl dienen zu
können.
…für die Zukunft:
Um die Umwelt nicht mehr als nötig zu belasten,
haben wir bereits frühzeitig begonnen, auf den Einsatz ressourcenschonender Produkte und Abläufe zu
achten. Die Verleihung des Siegels „ÖKOPROFITBetrieb“ ist das Ergebnis unseres Einsatzes. Außerdem engagiert sich die DKM als Mitglied im „Forum
Nachhaltige Geldanlagen“ und ist Unterzeichner der
Kampagne „Steuer gegen Armut“.

… im täglichen Miteinander:
Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Offenheit, fairem Umgang miteinander und Verantwortungsbewusstsein füreinander. Wir stellen unsere
Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere günstige Kostenstruktur geben wir durch attraktive Konditionen an unsere Kunden weiter. Wir
streben langfristige Kundenbeziehungen an, wobei
der persönliche Kontakt „von Mensch zu Mensch“
stets im Vordergrund steht.
Als Spezialbank für Kirche und Caritas verwenden wir
Kundeneinlagen zu einem großen Teil dafür, Vorhaben von kirchlichen Einrichtungen, Krankenhäusern
und Schulen zu realisieren. Die bankeigene Anlage
erfolgt vor allem unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien, die regelmäßig überprüft werden.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
ohne Ertrags- und Volumensvorgaben und stimmen
die Beratung auf die individuelle Situation des einzelnen Kunden ab. Damit unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter die Ansprüche von Beruf und Familie
miteinander vereinbaren können, haben wir darüber
hinaus verschiedene Projekte erfolgreich umgesetzt.
Hierfür wurden wir im Jahr 2012 mit dem Zertifikat
des Audits „beruf und familie“ ausgezeichnet.

…aus Überzeugung!
Da Nachhaltigkeit nicht zu 100 % garantiert werden kann, verwenden wir diesen Begriff nicht zu
Marketingzwecken, sondern sehen dieses Thema
als wesentlichen Bestandteil unseres täglichen Handelns. Dadurch soll eine ständige Überprüfung und
Weiterentwicklung unseres nachhaltigen Handelns
gewährleistet werden. Anstelle kurzfristiger Ertragsund Volumensziele, berücksichtigt unser nachhaltiges Geschäftsmodell die langfristigen Interessen
unserer Mitglieder und Kunden, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der DKM.
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