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Die Berlin Hyp AG (Berlin Hyp) ist ein Anbieter von 
Immobilienfinanzierungen in Deutschland mit 
Schwerpunkt auf Gewerbeimmobilien. Darüber hin-
aus bietet die Berlin Hyp den deutschen Sparkas-
sen eine immobilienspezifische Produkt- und 
Dienstleistungspalette an. 

Die Berlin Hyp hat ihren Hauptsitz in Berlin und verfügt 
über Repräsentanzen in Frankreich, Polen und den 
Niederlanden. Eine weitere Repräsentanz in Großbri-
tannien (London) befindet sich derzeit im Aufbau. Seit 
Januar 2015 ist die Berlin Hyp eine hundertprozentige 
Tochtergesellschaft der Landesbank Berlin Holding AG 
(LBB Holding. Die Berlin Hyp vergibt Öffentliche Pfand-
briefe, Hypothekenpfandbriefe, Schuldscheindarlehen 
und andere ungedeckte Anleihen und ist im Verbund 
der Sparkassen Finanzgruppe ein eigenständiger ge-
werblicher Immobilien-finanzierer. 
 
Gemäß Angaben des Unternehmens werden Nachhal-
tigkeitsaspekte immer stärker im Kerngeschäft berück-
sichtigt und neue Produkte diesbezüglich entwickelt. 
Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien wird als -
durchschnittlich eingestuft. Allerdings wurden die ESG-
Ziele des Finanzinstituts 2018 neuformuliert und ver-
schärft. So existieren quantitative ESG Nutzungsziele 
wie beispielsweise 20 Prozent Grüne Darlehen für die 
Erlöse aus Pfandbriefprogrammen.  
 
Das Unternehmen hat eine ausführliche Antikorrupti-
ons- und Antigeldwäscherichtlinie verabschiedet und 
hat ein Managementsystem in diesem Bereich instal-
liert. Verboten werden Parteispenden, Korruption, 
Geldwäsche, Geschenkvergabe und -entgegennahme 
sowie Terrorismusfinanzierung. Für die Umsetzung 
sind ein Beauftragter und vier Ansprechpartner verant-
wortlich. Diese berichten einmal jährlich in Form einer 
Gefährdungsanalyse an den Vorstand.  

Umwelt 

Der direkte Umwelteinfluss der Berlin Hyp wird auf-
grund der Branchenzugehörigkeit als gering eingestuft. 
In der betrieblichen Umweltpolitik werden verschie-
dene Ansätze zur Vermeidung umweltbedingter Ein-
flüsse formuliert. Darüber hinaus werden quantitative 
und qualitative Ziele veröffentlicht, Umweltkennzahlen 
jedoch nur bedingt. Die Ziele beinhalten eine Reduzie-
rung der im Geschäftsbetrieb verursachten Emissio-
nen, die Senkung der CO2 Emissionen um 300 Tonnen 
und eine Reduzierung des Papierverbrauchs. Außer-
dem richtet das Unternehmen sein Kerngeschäft Rich-
tung Nachhaltigkeit aus durch Investitionen in Green 
Bonds im Wert von 2 Mrd. Euro seit 2015, das Anbieten 
von Pfandbriefen und Anleihen und die Finanzierung 
energieeffizienter und nachhaltiger Gebäude.  

Soziales 

Im Jahr 2017 beschäftigte die Berlin Hyp 585 Mitarbei-
ter. Das Unternehmen hat eine Frauenquote von 49,3 
Prozent über die gesamte Belegschaft bzw. 27 Prozent 
in den Führungspositionen. Eine Richtlinie für Chan-
cengleichheit wurde bereits 2016 implementiert. Neben 
den jährlichen Mitarbeitergesprächen führt das Unter-
nehmen Aus- und Weiterbildungsseminare für die Per-
sönlichkeits- und fachliche Entwicklung der Beschäftig-
ten durch.  

In dem Bereich Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

bietet die Berlin Hyp verschiedene Möglichkeiten an. 

Flexible und individuelle Arbeitszeiten sowie mobiles 

Arbeiten dienen hierbei der Förderung. Das Finan-

zinstitut bekennt sich zur Beachtung der Menschen-

rechte im eigenen Unternehmen, jedoch nicht in der 

Lieferkette.  

Kontroverses 

Verstöße gegen Ausschlusskriterien der EthikBank 
sind nicht bekannt.  

 

Branche Banken 

Internet www.berlinhyp.de 

Mitarbeiter  585 (31.12.2017) 

Umsatz  EUR 26.354 Mio. Euro (31.12.2017) 

Aktie DE0005408116 
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