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Unsere Verantwortung

Für die BKK·VBU ist die Übernahme gesellschaftlicher Ver-
antwortung eine Frage der inneren Haltung, eine Grund-
überzeugung. 
 
Schaden für Mensch und Natur zu vermeiden und die ge-
sellschaftlichen Bedingungen zu verbessern, liegt nicht nur 
in unserem ureigenen Interesse, es entspricht auch unserem 
gesetzlichen Auftrag: „die Gesundheit unserer Versicherten  
zu erhalten oder ihren Gesundheitszustand zu bessern“. 
 
Wir möchten dem Vertrauen, das uns unsere Kunden schen-
ken, gerecht werden. Das bedeutet zuerst, die Zuweisungen 
aus dem Gesundheitsfonds gewissenhaft einzusetzen - in-
dem wir nachhaltig wirtschaften und unseren Teil zu einer 
gesunden Gesellschaft beitragen.  

Umweltfaktoren wirken sich dabei ebenso auf die Gesundheit 
unserer Kunden aus wie Armut und ungleiche Bildungschancen. 

Als Unternehmen in der Gesundheitsbranche müssen wir 
uns den globalen Herausforderungen unserer Zeit stellen. 
Nachhaltiges Wirtschaften und gesellschaftliche Verantwor-
tung sind dabei entscheidende Bausteine. 

Unter dem Motto der Einzelne kann viel bewegen, die Ge-
meinschaft kann mehr, übernehmen wir soziale Verantwor-
tung, wollen unseren Kunden, Partnern und den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern gerecht werden und sorgsam mit 
unseren Ressourcen umgehen - aus sozialen, ökologischen 
und aus ökonomischen Gründen. 



Unsere Nachhaltigkeitsziele 

Unser Nachhaltigkeits-Management verknüpft die geschäft-
lichen Ziele der BKK·VBU mit den gesellschaftlichen Her-
ausforderungen unserer Zeit und den Erwartungen unserer 
Anspruchsgruppen.
 
Auf diesem Weg verfolgen wir drei Ziele:

Nachhaltigkeit wird zum Teil der Identität der BKK·VBU
Die Übernahme von Verantwortung und der Blick auf die Aus-
wirkungen unseres Handelns sind fester Bestandteil der Unter-
nehmenskultur der BKK·VBU. Diese Haltung ist das Wertege-
rüst, unter dem wir und unsere Partner sich versammeln. 

Sichtbar verantwortungsvolles Unternehmen
Die BKK·VBU möchte ihren Kunden und Anspruchsgruppen 
als nachhaltige verantwortungsvolle Krankenkasse bekannt 
sein. Unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen sind transparent 
und nachvollziehbar. 

Wir leisten einen Beitrag für eine gesunde Gesellschaft
Umweltfaktoren und gesellschaftliche Umstände beeinflus-
sen unsere Gesundheit in erheblichem Maße. Wir wirtschaf-
ten so ressourcenschonend wie möglich und wägen dabei 
die ökonomischen, ökologischen und sozialen Folgen unseres 
Handelns sorgfältig ab. Wir bemühen uns um den Abbau 
sozial bedingter Ungleichheit im Bereich Gesundheit und 
engagieren uns gesellschaftlich. 



Unsere Maßnahmen

Um ein echtes Umdenken zu bewirken und Nachhaltigkeit 
wirklich zu leben, brauchen wir eine dauerhafte Begleitung  
und Ermutigung sowie Regeln und Standards.  

Dies erreichen wir:

durch Entwicklung und Führung eines professionellen 
CSR-Managements

durch die Verankerung der Nachhaltigkeitsziele in Leitlinien, 
Unternehmenswerte und Gremien der BKK·VBU

durch die Förderung des Mitarbeiterengagements 

durch CSR, als einen festen Bestandteil der Kommunikation 
nach Innen und Außen

durch ökologisch nachhaltiges und ökonomisch bedachtes 
wirtschaften, festgehalten in einem Nachhaltigkeitsbericht 

durch die Vernetzung in die Nachhaltigkeitswelt und  
die Gesellschaft

durch aktuelle Projekte, die Aufmerksamkeit für ökologische 
und gesellschaftliche Missstände schaffen, einen echten 
Beitrag leisten und unseren Kunden die Möglichkeit geben 
sich zu beteiligen
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Unsere Projekte 

Nachhaltigkeit im Tagesgeschäft 

Wir arbeiten täglich daran, so ökologisch bedacht wie mög-
lich zu wirtschaften und unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bei einem sorgsamen Umgang mit unseren Ressour-
cen zu unterstützen, zum Beispiel durch

eine gesundheitsfördernde Arbeitsatmosphäre durch den 
Arbeitskreis Gesundheit
die Förderung gesunder, nachhaltiger Mobilität durch die 
Förderung des JOBRAD, die Bereitstellung von Diensträdern 
und dem Jobticket.
eine nachhaltige Anlage der betrieblichen Altersvorsorge
einen CO2-neutralen Postversand 
bundesweiten Ökostrom 

 

Soziale Verantwortung 

Wir unterstützen das soziale Engagement unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter seit vielen Jahren und fördern 
ihren Einsatz für unsere Gesellschaft. Wir machen uns dafür 
stark, dass die Kategorie „Gesundheit“ mehr Aufmerksam-
keit erhält, durch:

die Förderung des Mitarbeiterengagements unter  
anderem im Familienherz e.V.
Frauenförderung in der Gesundheitsbranche
Förderung verschiedener gesellschaftlicher Projekte
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Nachhaltigkeit für unsere Kunden und Partner 

Wir bieten ausgezeichnete Zusatzleistungen und außerge-
wöhnliche Präventionsangebote, die sich individuell an Ihre 
Bedürfnisse anpassen. Mit besonderen Projekten schaffen wir 
Aufmerksamkeit für ökologische und gesellschaftliche Heraus-
forderungen und ermöglichen Ihnen eine direkte Teilnahme: 

wir bieten besondere Leistungen im Bereich Naturheilkunde

haben eines der fairsten Bonusprogramme  
(DFSI-Deutsches Finanz-Service Institut)

 

in Kooperation mit dem NABU setzen wir uns für die sach-
gerechte Entsorgung von Althandys ein und fördern damit 
Menschen mit Behinderung und den heimischen Naturschutz 

wir widmen uns dem Thema Medikamentenmüll und versu-
chen durch Aufklärung und Innovation neue Lösungen zu finden

im Rahmen des Projektes Biene setzten wir uns  für die 
heimische Artenvielfalt und einen bewussten Umgang mit 
der Natur und ihren Produkten ein
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Sie haben Interesse am Austausch in Sachen CSR?

Kontaktieren Sie uns gerne:

Dorothee Christiani
CSR- Managerin 

CSR@bkk-vbu.de
www.meine-krankenkasse.de/CSR


