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Bank11 spendet 3.800 Euro an Klimaschutzorganisation atmosfair
_________________________

Bank11 unterstützt Klimaschutzorganisation atmosfair mit 3.800 Euro als Ausgleich für den
CO² Ausstoß des letzten Jahres in Höhe von 162.358 kg.
______________________
•

Neuss, Februar 2022
Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist bei Bank11 in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt.
Viele kleine Veränderungen sorgen für einen schonenderen Umgang mit Ressourcen im Büroalltag.
Die Unterstützung von ‚grünen‘ Projekten und fair produzierten Produkten z.B. bei der Auswahl von
Werbemitteln, der Einsatz von umweltfreundlichen Wasserspendern oder das papierlose Büro –
Farbausdrucke sind bereits seit langem eingeschränkt – sind nur einige wenige Beiträge, die hier zu
nennen sind.
Im letzten Sommer ist das neue, interne Rechenzentrum mit nachhaltiger, klimafreundlicher Technik in
Betrieb gegangen und Ende letzten Jahres folgte die neue Dienstwagenrichtlinie mit einer
sukzessiven Umstellung des firmeninternen Fuhrparks auf reinen Elektroantrieb.
Da aber – vor allem mit einer großen Außendienst-Mannschaft – ein CO²-Ausstoß nicht vollständig
ausgeschlossen werden kann, spendet Bank11 einen Klimaschutzbeitrag an die Organisation
atmosfair in Höhe von 3.800 Euro und gleicht mit diesem Klimazertifikat den Ausstoß von 162.358 kg
CO² aus.
„Sustainable Finance ist bei Bank11 ein Thema, welches wir
sehr ernst nehmen.“, so Jörn Everhard, Sprecher der
Geschäftsführung bei Bank11. „Die Umstellung unserer
Dienstwagenflotte auf reinen Elektroantrieb war hier nur ein
weiterer logischer und konsequenter Schritt in unserem
Bestreben, Bank11 auf einen nachhaltigen, klimafreundlichen
Weg zu lenken. Auch wenn wir bereits im letzten Jahr unseren
CO² Ausstoß erneut senken konnten, ist uns der Beitrag an die
Organisation atmosfair wichtig. Wir freuen uns, wenn wir damit
gemeinnützige Klimaschutzprojekte unterstützen können.“
atmosfair ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, aktiven Klimaschutz u.a. mit der
Kompensation von Treibhausgasen durch die Entwicklung und den Ausbau erneuerbare Energien zu
auszuüben. Atmosfair betreibt seine Projekte nach den im Kyoto-Protokoll verankerten Regeln des
Clean Development Mechanism (CDM) und zusätzlich dem von internationalen Umweltorganisationen
etablierten „Gold Standard“. Unabhängige, von den Vereinten Nationen zugelassene Organisationen
(z.B. TÜV) kontrollieren die tatsächliche CO2-Minderung der Projekte.

Über Bank11:
SCHNELL. SCHLAU. DIGITAL.
Wir sind Bank11. Wir sind schnell, schlau und digital. Wieso? Weil wir nicht auf ausgetrampelten Pfaden
wandern, sondern unsere eigenen Wege schaffen – am liebsten digital. Unsere Spezialisierung ist die Absatzund Einkaufsfinanzierung – besonders für den mittelständischen Kfz-Handel mit unseren wettbewerbsfähigen
Mobilitäts- und Versicherungsangeboten. Was dabei unsere Kernleistung ist? Wir entwickeln einfache und fair
kalkulierte Finanzierungsprodukte für Endkund*innen und bieten dem Kfz-Handel smarte Liquiditätslösungen.
Unser Motto "Einfach ist das neue Schnell“ ist Programm, denn wir entwickeln immer wieder neue intuitive sowie
digitale Maßstäbe, um den Verkaufsalltag im Kfz-Handel effektiv zu entlasten. Dabei setzten wir auf smarte
Eigenentwicklungen. Kernprodukt dabei ist das Kreditmanagement-Tool Victor 3.0. Victor ermöglicht einen
volldigitalen Kreditvergabeprozess für die Absatzfinanzierung – einfach und blitzschnell. Mit einem ähnlichen
Programm, Vincent, und dem digitalen Floorcheck bietet Bank11 auch bei der Einkaufsfinanzierung eine deutliche
Effizienzsteigerung.
Darüber hinaus überzeugt Bank11 ebenso im Bereich Partner Banking mit der Antragsstrecke Vitus für
Konsumentenkredite. Dabei werden Entscheidungen zu Liquidität sichernden Finanzierungen vollautomatisiert,
schnell und komfortabel herbeigeführt.
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Für Anleger*innen bietet Bank11 attraktive und gegenüber anderen Anlageformen sichere Geldanlagen,
modernes Online-Banking und eine kostenlose Online-Kontoführung.
Trotz all der digital gesteuerten Prozesse mögen wir es gerne persönlich. Daher werden unsere Außen- und
Innendienstteams speziell geschult, um den Kund*innen eine kompetente und zielgerichtete Beratung rund um
unser Leistungsspektrum zu ermöglichen.
.
Kontakt:

Marketing & Kommunikation
E-Mail: marketing@bank11.de
Telefon: 02131 3877-0

Anschrift:

Bank11 für Privatkunden und Handel GmbH
Hammer Landstraße 91, 41460 Neuss
www.bank11.de

