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Compagnie de Financement  

Foncier S.A. 

 

Der Crédit Foncier de France ist ein auf Immo-
bilienfinanzierungen in Frankreich spezialisiertes 
Finanzinstitut mit Sitz in Paris, Frankreich. Das 
Finanzinstitut bietet verschiedene Arten der Fi-
nanzierung von Gewerbeimmobilien und 
Wohnimmobilien an. Das Unternehmen stellt auch 
Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen für 
Kommunen, private Partner und Unternehmen, 
Finanzierungslösungen für den sozialen Woh-
nungsbau sowie Finanzierungen und Dienstleis-
tungen für den lokalen öffentlichen Sektor zur 
Verfügung. Darüber hinaus ist das Finanzinstitut 
an der Entwicklung des Baus von großen Immobi-
lienprojekten und am Städtebau beteiligt.  

Crédit Foncier ist ein 100 Prozent Tochterunterneh-
men der Groupe BPCE. Die Bank verfügt über ein 
dichtes Netz von 122 eigenen Niederlassungen sowie 
106 Exklusivvertretungen, die ganz Frankreich abde-
cken. Compagnie de Financement Foncier platziert 
Anleihen für die Mutter Crédit Foncier am Kapital-
markt. 

Eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie hat die Credit 
Froncier nicht verabschiedet. Jedoch hat der Mutter-
konzern BPCE Groupe eine CSR Strategie 2020 etab-
liert. Diese beinhaltet die wesentlichen ESG-Aspekte 
und soll noch stärker in die Unternehmensprozesse 
der Tochtergesellschaften integriert werden.  

Die Credit Froncier hat eine hinreichende Antikorrup-
tionsrichtlinie verabschiedet und ein Managementsys-
tem in diesem Bereich installiert. Die Bank verbietet 
Bestechung, Korruption und Schmiergeldzahlungen 
an Amtsträger und Geldwäsche. Interne Regularien 
und Verfahren sowie ein Audit System und die Com-
pliance-Abteilung sollen dies überprüfen. Ein anony-
mes Hinweisgeberverfahren ist für die Kontaktauf-
nahme eingerichtet worden. Alle Geschäftsbereiche 
sind von der Antikorruptionsrichtlinie abgedeckt.  

Umwelt 

Der direkte Umwelteinfluss der Credit Froncier wird 
aufgrund der Branchenzugehörigkeit als gering einge-
stuft. Die betriebliche Umweltpolitik wird als moderat 
klassifiziert. Umwelteinflüsse des Unternehmens wer-
den beschrieben und das langfristig qualitative Ziel ist 
die Reduzierung des Energieverbrauchs und der CO2 
Emissionen. Dabei werden Maßnahmen zur Errei-
chung des Ziels beschrieben, wie bspw. die Imple-
mentierung von LED-Lampen und der Wechsel zu 
100% Ökostrom. Umweltkennzahlen werden nicht 
veröffentlicht. Bezogen auf das Kerngeschäft ist eine 
nachhaltige Finanzierung für Immobilieninvestitionen 
verfügbar. Außerdem hilft eine Tochtergesellschaft 
von Credit Froncier, die SOCFIM, Eco-Distrikte in 

Paris mit aufzubauen. Credit Froncier Immobilier, eine 
weitere Tochterfirma, hilft bei der Reduzierung und 
Verbesserung der Energieeinflüsse auf Grundstücke.  

Soziales 

Im Jahr 2017 beschäftigte die Credit Foncier 2.335 
Mitarbeiter. Der Anteil von Frauen im Aufsichtsrat lag 
bei 18 Prozent. Weitere Quoten oder Ziele wurden 
nicht veröffentlicht. Alle Mitarbeiter bekommen jährlich 
die Möglichkeit auf Fort- und Weiterbildung, was die 
Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
umsetzt.  

Die Förderung der Work-Life Balance der Beschäftig-
ten wird durch unterschiedliche Angebote unterstützt. 
Dazu gehören zusätzliche Tage bei der Geburt eines 
Kindes, Pflege in früher Kindheit und Stipendien für 
Kinder. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Einhal-
tung der Menschen- und Arbeitnehmerrechte.  

Kontroverses 

Verstöße gegen Ausschlusskriterien der EthikBank 
sind nicht bekannt.  

 

Branche Banken 

Internet www.foncier.fr 

Mitarbeiter  2.335 (31.12.2017) 

Umsatz  EUR 78.366 Mio. Euro (31.12.2017) 

Aktie DE0005408116 

Stand: Dezember 2018 
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