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Deutsche Hypothekenbank  

(Actien-Gesellschaft) (Deutsche Hypo)  

 

Die Deutsche Hypothekenbank (Actien-
Gesellschaft) (Deutsche Hypo) ist eine deutsche 
Pfandbriefbank mit Sitz in Hannover, Deutschland. 
Die Deutsche Hypo ist auf die Finanzierung von 
großvolumigen, gewerblichen Immobilien- und in- 
und ausländische Kapitalmarkttransaktionen spe-
zialisiert. 
 
Die Deutsche Hypo ist eine 100-prozentige Tochter 
der Norddeutschen Landesbank Girozentrale 

(NORD/LB) und damit Teil des NORD/LB Konzerns. 
Das Institut hat 11 Standorte und ist in Deutschland, 
Großbritannien, Frankreich, Spanien, Belgien und 
Polen tätig. Die Deutsche Hypo emittiert Öffentliche 
Pfandbriefe und Hypothekenpfandbriefe sowie 
ungedeckte Anleihen.  
 
Das Nachhaltigkeitsmanagement ist direkt dem Vor-
stand untergeordnet. Das Nachhaltigkeitsmanage-
ment erarbeitet zusammen mit dem Nachhaltigkeits-
kreis, bestehend aus Mitglieder aller Abteilungen, 
Ziele und Maßnahmen zur Umsetzung der Nachhal-
tigkeitsstrategie.  
 
Zur Vermeidung von Korruption, unethischem Verhal-
ten sowie Verstöße gegen gesetzliche Auflagen hat 
die Deutsche Hypo Ethik-Grundsätze und eine dazu-
gehörige Richtlinie zur Zuwendungs- und Geschen-
kepraxis veröffentlicht. Das Unternehmen hat für die 
Meldung von Vorfällen ein anonymes Hinweisgeber-
system installiert. Das betriebsweit agierende Compli-
ance-Team überwacht dabei rechtliche und regulato-
rische Rahmenbedingungen und initiiert ggf. Umset-
zungsmaßnahmen.  

Umwelt 

Der direkte Umwelteinfluss der Deutschen Hypo ist 
branchenbedingt als gering einzustufen. Die betriebli-
che Umweltpolitik umfasst die Anerkennung und Um-
setzung der Leitlinien des ZIA Zentraler Immobilien 
Ausschuss e.V. und ein Umweltmanagementsystem, 
welches sich auf die strategische Ausrichtung der 
Geschäftsaktivitäten fokussiert. Durch Maßnahmen 
zur Erhöhung der Energieeffizienz wird die Ökoeffizi-
enz der Bank konsequent gesteigert. Im Nachhaltig-
keitsprogramm werden jährlich Ziele formuliert, Maß-
nahmen vorangetrieben und im Anschluss auf den 
Zielerreichungsgrad hin untersucht. Umweltkennzah-
len zum Wasser,- Energie- und Papierverbrauch und 
zu den CO2 Emissionen werden veröffentlicht.   
 
 

 

Soziales 

Im Jahr 2017 beschäftigte das Unternehmen Deut-
sche Hypo 414 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Der 
Frauenanteil in der Belegschaft lag bei 44,6 und für 
Führungspositionen bei 15 Prozent. Zielgrößen für 
eine Frauenquote in der ersten und in der zweiten 
Führungsebene liegen bei 15 bzw. 20 Prozent. Neben 
jährlich stattfindenden Personalgesprächen unter-
stützt das Unternehmen zur Personalentwicklung die 
Belegschaft durch Seminare und Schulungen und 
zahlreichen Entwicklungsmaßnahmen für berufliche 
Zwecke.  

Die Förderung der Work-Life Balance soll durch Krip-
penplätze, Kinderferienbetreuung, Notfallbetreuungs-
einrichtungen sowie Eldercare und Telearbeit opti-
miert werden. Die Menschenrechte werden beachtet, 
die Charta der Vielfalt wurde unterschrieben und es 
gibt eine Richtlinie zu den Arbeitsnormen im Unter-
nehmen.  

Kontroverses 

Verstöße gegen Ausschlusskriterien der EthikBank 
sind nicht bekannt.  

 

Branche Banken 

Internet www.deutsche-hypo.de 

Mitarbeiter  414 (Jahresdurchschnitt 2017) 

Bilanzsumme Mio. EUR 25.202 (2018) 

Aktie DE000DHY4861 

Stand: Dezember 2018 
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