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Bericht an die Öffentlichkeit



Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser, 
auch 2021 war wieder ein besonderes Jahr. Ein 

Jahr, in dem die anhaltende Pandemie unsere Art 

zu arbeiten, zu leben und unternehmerisch tätig 

zu sein weiterhin stark beeinflusst hat. Ein Jahr mit 

verheerenden Überschwemmungen. Ein weiteres 

Jahr voller Unsicherheit und Herausforderungen, 

sowohl für unsere Gesundheit als auch für unsere 

Wirtschaft. 

Wir haben uns an diese schwierigen Umstände 

angepasst, indem wir uns verstärkt auf unsere 

Daseinsberechtigung konzentriert haben: unsere 

Kunden und unsere Mitarbeiter. Drei Handlungen 

standen dabei im Mittelpunkt: Die KBC macht’s 

grüner, innoviert und verbindet. 

Wir machen es grüner als Antwort auf den Klima-

wandel. Viele Kundenanfragen führten zu neuen 

Formen der Zusammenarbeit oder sogar zu einer 

neuen Dienstleistung. Gemeinsam mit unseren 

Kunden haben wir Lösungen gesucht, um ihre 

Tätigkeit auf nachhaltige Weise zu unterstützen 

oder zu fördern. Natürlich haben wir dabei unseren 

eigenen Fußabdruck nicht aus dem Auge verloren. 

Wir innovieren, denn Erneuerung bleibt das Herz-

stück der DNA der KBC. Wir glauben, dass Innova-

tion notwendig ist, um auch langfristig die Referenz 

zu sein. Mit unseren zahlreichen Innovationen im 

Jahr 2021 wollten wir sowohl Kunden als auch Mit-

arbeiter entlasten. Wir sind stolz auf die Weiterent-

wicklung von Kate, unserer digitalen Assistentin, die 

unseren Kunden das Leben leichter macht. 

Wir verbinden als Antwort auf ein schwieriges Jahr. 

Bei den extremen Wetterbedingungen gaben unse-

re Versicherungsagenten ihr Bestes, um den Opfern 

zu helfen. Solidarität und Verbundenheit machten 

einen enormen Unterschied. Enge Formen der Zu-

sammenarbeit zwischen Mitarbeitern wurden durch 

digitale Meetings ersetzt. Uns war es wichtig, Initia-

tiven zu unterstützen, die Kunden und Mitarbeiter 

miteinander und mit ihrer Umgebung verbinden. 

Wie wir dabei vorgegangen sind, lesen Sie an 

anderer Stelle in diesem Bericht. Wir wünschen eine 

interessante Lektüre! 



Dario Vunckx und Tom Wilgos (Foto) 

haben neben Radieschen und Salat 

auch MicroFlavours großgezogen. 

Der Indoor-Hof für Mikrogemüse 

und junge Triebe befindet sich 

in den Kellern der ehemaligen 

Belle-Vue-Brauerei in Molenbeek. 

Tom und Dario beliefern – per 

elektrischem Lastenfahrrad – unter 

anderem 120 Restaurants in und 

um Brüssel. Die KBC Brussels hat sie 

von Anfang an unterstützt.
Johan Thijs 

Vorstandsvorsitzender

Koenraad Debackere

Verwaltungsratsvorsitzender



Die KBC im Überblick  

Die KBC ist ein integriertes Allfinanzinstitut, 

aktiv in Belgien, Tschechien, der Slowakei, 

Ungarn, Bulgarien und Irland. 2021 gab die 

KBC ihre Absicht bekannt, sich aus dem 

irischen Markt zurückzuziehen.  

Mehr als 40 000 Kollegen arbeiten als ein 

Team - Team Blue - zusammen, um die 

Träume unserer mehr als 12 Millionen Kunden 

weltweit zu verwirklichen und zu schützen. In 

Belgien stehen 15 800 Mitarbeiter für  

3,8 Millionen Kunden bereit.

Unsere Unternehmenskultur lässt sich mit 

dem Akronym PEARL+ zusammenfassen: 

Performance, Empowerment, Accountability, 

Responsiveness, Local Embeddedness. Das 

+ steht für mehr Aufmerksamkeit für das 

gemeinsame Entwickeln und das intelligente 

Kopieren von Ideen innerhalb des Konzerns. 

Unsere Konzernstrategie  
umfasst folgende Säulen, die einander verstärken:

 Unsere Kunden stehen bei allem, was wir 

tun, im Mittelpunkt.

 Wir wollen unseren Kunden eine einzig-

artige Erfahrung mit einem Allfinanzinsti-

tut bieten.

 Wir konzentrieren uns auf nachhaltiges 

und rentables Wachstum. 

 Wir wollen als nachhaltiges und verantwor-

tungsbewusstes Unternehmen auf die Be-

dürfnisse und Erwartungen der Gesellschaft 

eingehen und das auf relevante, transpa-

rente und ausgewogene Weise tun. 

 Unsere Unternehmenskultur 

PEARL+ verstärkt alle  

anderen Säulen. 

Jahresergebnisse 2021 

Der KBC-Konzern hat das Jahr 2021 mit einem 

Gewinn von 2,6 Milliarden Euro abgeschlos-

sen. Für die Division Belgien bedeutete dies 

einen Gewinn von fast 2 Milliarden Euro. Wir 

zahlten 525 Millionen Euro an Bankensteuern 

(zusätzlich zur regulären Unternehmens- 

steuer), 318 Millionen davon in Belgien. 

Aktionäre 

Unsere Aktionärsstruktur ist langfristig ausge-

richtet. Die Gruppe der Kernaktionäre mit der 

Cera, MRBB und anderen Kernaktionären (Fa-

milien) hielt Ende 2021 rund 40% der Aktien. 

Dank dieser stabilen und fest verankerten Be-

teiligung können wir uns auf unsere Nachhal-

tigkeits- und Langzeitstrategie konzentrieren.

Wir helfen unseren Kunden, 
ihre Träume zu verwirklichen 
und zu schützen



KBC macht’s grüner
Die Klimakrise ist Realität, hier und jetzt, das 

lässt sich nicht leugnen. Der jüngste Klima-

bericht der Vereinten Nationen war deutlich: 

Die Erde erwärmt sich schneller als erwartet; 

nachhaltiges Wirtschaften ist daher nicht 

länger eine Option, sondern ein Muss.  

Bei der KBC haben wir diese Botschaft ver-

standen. Als Allfinanzinstitut leisten wir im 

Kampf gegen die globale Erwärmung einen 

wichtigen Beitrag. 

Unser Fokus auf Umwelt und Ökologie hat 

zwei unterschiedliche Ansätze: 

1. Wir treffen selbst deutlich nachhaltige Ent-

scheidungen. 

2. Wir helfen unseren Kunden bei der Umstel-

lung auf mehr Nachhaltigkeit. 

Klare Entscheidungen 

Nachhaltiges Wirtschaften fängt bei uns allen 

an, deshalb ist es wichtig, Entscheidungen zu 

treffen, die die negativen Auswirkungen auf das 

Klima begrenzen. Wir haben eine starke  

Umweltpolitik entwickelt, mit der wir eine 

nach haltige, kohlenstoffarme und klimabestän-

dige Gesellschaft unterstützen. Wir finanzieren 

daher keinerlei Abbau von oder Stromerzeu-

gung aus Stein- oder Braunkohle. Und wir ge-

nehmigen keine Finanzierung für die Explora-

tion und Erschließung neuer Öl- und Gasfelder. 

Wir suchen unablässig nach Möglichkeiten, 

unseren eigenen Fußabdruck zu verringern. 

Unsere Tätigkeit als Allfinanzinstitut wirkt sich 

zwar hauptsächlich indirekt auf die Umwelt aus, 

aber wir sind bestrebt, unseren direkten öko-

logischen Fußabdruck unter Kontrolle zu halten. 

Seit wir 2015 mit der Messung unserer konzern-

weiten Emissionen begonnen haben, konnten 

wir unsere Treibhausgasemissionen bereits um 

71% senken. 

Wie tun wir das? 2021 haben wir in allen unseren 

Gesellschaften in Belgien 100% erneuerbare 

Energien verbraucht und noch mehr Solar-

module auf den Gebäuden installiert, die wir 

selbst besitzen und nutzen. 

Wir haben eine neue Mobilitätspolitik für unsere 

Mitarbeiter in Belgien eingeführt, bei der die 

Umweltfreundlichkeit im Vordergrund steht: 

mehr Anreize für öffentliche Verkehrsmittel, 

Fahrrad und Elektroauto. Seit März 2021 haben 

wir unser Angebot an Leasingfahrzeugen um 

Elektroautos erweitert. Seitdem ist etwa jedes 

zweite bestellte Auto vollelektrisch. Unser Ziel ist 

es, bis 2025 auf einen vollständig elektrischen 

Fuhrpark umzustellen. 

Wir haben unser Versprechen gehalten, ab 2021 

bei unserem eigenen Fußabdruck klimaneutral 

zu werden. Dies haben wir erreicht, indem wir 

unsere verbleibenden Emissionen durch den 

Kauf von Emissionsgutschriften aus hoch-

wertigen Klimaprojekten kompensiert haben. 

Gleichzeitig sind wir weiterhin bestrebt, die  

verbleibenden Emissionen im Einklang mit  

unserem Ziel zu reduzieren. 

Partner für nachhaltigen 
Wandel 

Ebenso wichtig ist aber auch unsere zweite 

Säule, auf die wir überzeugt setzen, denn wir 

wissen sehr gut, dass wir als internationales  

Unternehmen die Hebelwirkung unserer 

Ressourcen, unserer Kenntnisse und unseres 

Netzwerks nutzen können. Damit helfen wir 

sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen 

bei einem nachhaltigen Wandel. 

Wir lesen es überall: Das Klimaproblem zwingt 

Unternehmen zur Innovation. Wir bei der KBC 

betrachten es als ein Privileg, zu Lösungen für 

diese klimatischen Herausforderungen bei-

tragen zu können und zu dürfen. Unternehmen, 

die in die Ökologisierung investieren, werden 

einen Wettbewerbsvorteil haben. Denn eine 

nachhaltigere Gesellschaft wird zu neuen Wirt-

schaftszweigen und neuen Geschäftsmodellen 

führen. Wir sehen den nachhaltigen Wandel 

also nicht als Bedrohung, sondern als Heraus-

forderung und Chance. 

Wir wollen gemeinsam mit den Kunden unter-

suchen, wie sie Unternehmen als Tätigkeit 

sehen, damit wir das in ein nachhaltigeres 

Unternehmen umsetzen können. Dabei steht 

nicht der kurzfristige Gewinn im Vordergrund,   Kollegen im Konferenzraum mit vertikalem Garten



sondern die Schaffung nachhaltiger Werte. Und 

die KBC ist bereit, dabei eine große Rolle zu 

spielen.

Wie sehen wir unsere Rolle?  

Als Allfinanzinstitut müssen wir zunächst 

unsere eigenen Klimarisiken und die unserer 

Stakeholder identifizieren, um sie danach zu 

managen und zu begrenzen. Den Kunden 

beim Übergang zur Nachhaltigkeit zu helfen, 

bedeutet auch, ihnen Instrumente an die 

Hand zu geben, mit denen sie ihren eigenen 

Fußabdruck messen können. Denn Messen 

ist Wissen. Anhand der gesammelten Daten 

können wir uns dann gemeinsam mit dem 

Kunden daran machen, seinen ökologischen 

Fußabdruck zu verringern. Und überdies 

macht sich die KBC auch selbst ans Werk. Wir 

entwickeln Produkte und Dienstleistungen, 

die auf die Verringerung unseres ökologischen 

Fußabdrucks ausgerichtet sind. 

Wo wir sehen, dass unsere eigenen Möglich-

keiten nicht ausreichen, um den ökologischen 

Fußabdruck unserer Kunden zu verringern, 

ziehen wir externe Partner zur Begleitung 

hinzu. 

Auf diese Weise sind wir ein Motor für den 

nachhaltigen Wandel. 

Diese „Rundum“-Nachhaltigkeitsstrategie hilft 

uns, unsere negativen Auswirkungen mög-

lichst zu verringern und unsere positiven  

Auswirkungen zu verstärken. 

direkte Finanzierung für Abbau von oder 
Stromerzeugung aus Stein- und Braunkohle 

0 Euro

Finanzierung von Projekten 
rund um erneuerbare Energie 

Mehr als eine Milliarde Euro 



„In fünf Jahren wollen wir eine Million Menschen mit Trinkwasser 
versorgen.“ 

„Und die Referenz für kreislauffähiges Prozess-

wasser in den Beneluxländern sein.“ Das ist 

das Ziel von Jacob Bossaer, Gründer und CEO 

von BOSAQ. „Heute haben 850 Millionen 

Menschen keinen direkten Zugang zu Trink-

wasser; sogar in Europa sind das 57 Millionen.“ 

BOSAQ hat eine kleine mobile Anlage ent-

wickelt, die jedes Wasser in der Natur mit 

Membrantechnologie vor Ort in Trinkwasser 

umwandeln kann. Ein Vertrag mit der Regierung 

von Surinam über die Versorgung von 15% des 

Landesinneren mit Trinkwasser ist ein erster 

Schritt zur Verwirklichung dieses großen Ziels. 

Die KBC liefert dafür die Exportfinanzierung. 

Obwohl die größten Kunden von BOSAQ Re-

gierungen sind, handelt es sich bei den meisten 

Kunden um Unternehmen, die sich wie Bosaq 

auf das Wassersparen konzentrieren. Ein zweites 

Standbein von BOSAQ ist der Beratungszweig 

Water Experts, der Beratung in Form von relativ 

einfachen Maßnahmen bis hin zu technischeren 

Lösungen bietet. Um sein schnelles Wachstum 

zu finanzieren, setzte BOSAQ auf Crowdfunding 

über KBC Bolero.

Die erste kohlenstoffneutrale Schokoladenfabrik der Welt 

Unter dem Namen Belcolade produziert 

Puratos belgische Schokolade von höchster 

Qualität für Chocolatiers, Konditoren und 

Bäcker. Der Kakao wird von Kakaobauern an-

gebaut, die einen fairen Preis für hochwertige 

Bohnen erhalten. 

Die Nachfrage nach Belcolade steigt stark 

an, und Puratos will seine Produktion in den 

nächsten fünf Jahren fast verdoppeln. 2021 

hat der Schokoladenhersteller angekündigt, 

die bestehende Fabrik in Erembodegem zu 

erweitern und eine neue Fabrik zu bauen. Der 

gesamte Standort wird klimaneutral sein, d. h. 

er wird zu 100% mit Strom aus erneuerbaren 

Energiequellen betrieben und verbraucht 

somit keine fossilen Brennstoffe. Der Stand-

ort wird außerdem 90% seines Wassers aus 

aufgefangenem Regenwasser beziehen. Die 

KBC ist stolz darauf, die Realisierung dieser 

Einrichtung finanzieren zu können. 

KBC macht’s grüner
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Wie energiefreundlich ist Ihre 
Wohnung?  

Eine energieeffiziente und nachhaltige Re-

novierung Ihrer Wohnung bietet viele Vor-

teile. Sie tragen zu einer besseren Umwelt 

bei, erhöhen den Komfort und den Wert 

Ihrer Wohnung und können längerfristig 

Geld sparen. 

Aber benovieren (besser renovieren) ist 

ziemlich komplex. Wo liegen die Schwach-

stellen in Ihrem Haus und welche sollten 

Sie zuerst angehen? Wie wählen Sie einen 

guten Bauunternehmer aus und auf wel-

che Prämien haben Sie Anspruch? 

2021 prüfte die KBC, welche Unterstüt-

zung sie zusammen mit ihren Partnern in 

diesem Bereich anbieten kann. Im Rahmen 

des Pilotprojekts führte ein Experte eine 

gründliche Analyse des Hauses durch, der 

Kunde erhielt einen Bericht mit maßge-

schneiderten Ratschlägen und konnte auf 

Wunsch sofort Angebote einholen. 2022 

will die KBC das Projekt anpassen und ver-

feinern, um Kunden mit Renovierungsbe-

darf noch besser unterstützen zu können. 

Wie viel CO
2
 emittiert Ihr 

Unternehmen?  

Wenn Sie einem Betriebsleiter diese Frage 

stellen, kann er diese oft nicht beantworten. 

Aus diesem Grund hat die KBC einen CO
2
-

Rechner entwickelt, den sie kostenlos zur 

Verfügung stellt. Der Vorteil: Sobald Unter-

nehmen wissen, wo die größten Emissionen 

anfallen, können sie gezielt mit der Ökolo-

gisierung beginnen. Die KBC kann sie dazu 

auch mit dem Nachhaltigkeitspartner Encon 

in Kontakt bringen. 

Dieser Ansatz wird geschätzt: Nach dem 

Pilotprojekt im Jahr 2021 sind acht von zehn 

Kunden (sehr) zufrieden mit der Hilfe, die 

ihnen die KBC bei der Umstellung bietet. Die 

KBC hat daher beschlossen, den CO
2
-Rech-

ner noch mehr Unternehmen anzubieten. 

Ziel ist es, bis Mitte 2022 etwa 400 CO
2
-

Fußabdrücke von Großunternehmen zu 

berechnen und auch kleinere Unternehmen 

dazu zu ermutigen. Die KBC prüft nun, wie 

sie diese KMU bei ihrer Energiewende am 

besten beraten kann.

„Wenn Sie heute als Logistiker neue Trends ignorieren, sind Sie in 
zwei oder drei Jahren weg vom Fenster.“ 

Das sagt Johan De Brauwer, Managing Director 

bei Ziegler Belgium. Nicht unlogisch, wenn 

man weiß, dass der Transportsektor für ein 

Fünftel der gesamten CO
2
-Emissionen Belgiens 

verantwortlich ist. 

Ziegler selbst arbeitet schon seit Langem an der 

Ökologisierung: Für lange Strecken bevorzugt 

das Unternehmen den Transport per Schiff 

oder Bahn. Für kürzere Strecken gibt es Lkws 

mit Eco-Report, elektrische Lieferwagen und 

neuerdings auch Cargobikes (die übrigens 

doppelt so viele Adressen bedienen können 

wie Lieferwagen, weil Poller für sie kein Hinder-

nis sind). 

Eine klare und kreative Vision, und doch 

fehlten Ziegler an einem bestimmten Punkt 

die Kenntnisse, um die Ökologisierung noch 

weiter voranzutreiben. Die KBC brachte Ziegler 

dann in Kontakt mit dem Nachhaltigkeitsberater 

Encon, mit dem die KBC eine Partnerschaft 

unterhält. Auch die Firmengebäude wurden in 

Angriff genommen, die Stakeholder angespro-

chen und die Mitarbeiter dazu angeregt, Ziegler 

„now even greener“ zu machen. 



Tschechische Herausforderung

In Tschechien inspirierte die ČSOB 2021 nicht nur 

ihre Mitarbeiter, sondern auch die breite Öffentlich-

keit dazu, grüne Kilometer zu machen. Und weil die 

Ökologisierung auch Spaß machen kann, forderte sie 

ihren größten Konkurrenten zu einem „zelená“ (grü-

nen) Wettbewerb heraus. Die Tschechische Sparkasse 

nahm die Herausforderung an, die ČSOB gewann. 

Aber das Wichtigste waren die 864 731 grünen Kilo-

meter, die sie gemeinsam zurückgelegt hatten.

Dringende Dialoge

2021 trat die KBC mit 500 großen Unter-

nehmen über die Notwendigkeit einer 

Nachhaltigkeitsstrategie in Dialog, was 

diese Kunden sehr zu schätzen wussten. 

2022 will die KBC diese Zahl deutlich er-

höhen.

Klimafreundliche Lösungen 

2021 hat die KBC mehr als 6 000 Privat-

kunden mit einem zinsgünstigen Kredit dazu 

ermutigt, in klimafreundliche Mobilitäts- oder 

Wohnlösungen zu investieren. Dazu gehören 

beispielsweise Investitionen in Elektrofahr-

räder, Elektro- oder Hybridautos, Solarmodule 

und Hausbatterien.

Schnurrende Nutzfahrzeuge 

2021 ermutigte KBC Autolease seine Kunden, sich für 

Elektro- und Hybridfahrzeuge zu entscheiden. Mit 

Erfolg: Ende 2021 betrug der Anteil dieser Fahrzeug- 

typen bereits 14% des Fuhrparks. Im vergangenen 

Jahr stieg auch das Fahrradleasing stark an: Mit 22 

000 verwalteten Fahrrädern war KBC Autolease in 

diesem Bereich Marktführer in Belgien. 

KBC macht’s grüner



Starker (See-)Wind  

Bis 2021 hatte die KBC Belgien mehr als eine Milliarde 

Euro in Projekte rund um erneuerbare Energien 

investiert: 53% Wind auf See, 37% Wind an Land 

und 10% Sonne, Biomasse und Esco (Energy Saving 

Company). Die KBC hat inzwischen so viel Know-how 

bei Windenergieprojekten aufgebaut, dass sie dieses 

auch außerhalb der Landesgrenzen einsetzt.

Versicherung für Ihr Zuhause 

Die KBC-Wohnungspolice für Privatpersonen 

deckt auch grüne Investitionen wie Solarmodule, 

Hausbatterien, Wärmepumpen und Ladestationen. 

Und für diejenigen, die ihr Haus nach schweren 

Schäden wieder aufbauen und dabei strengere 

Vorschriften einhalten müssen, gibt es eine 

kostenlose Deckung für neue Baunormen.

Extremes Wetter 

Landwirte sind zunehmend mit extremen Witte-

rungsbedingungen konfrontiert. Landwirte mit Frei-

landanbau können sich bei der KBC gegen Schäden 

an den Kulturen aufgrund extrem ungünstiger 

Witterungsbedingungen versichern. Zum Beispiel 

gegen schweren Sturm, Hagel, Frost, Eis, Regen 

und Trockenheit.

Anlegen mit Bären

Sozialverträgliches Anlegen (SRI) wird bei der KBC 

allmählich zur Norm. Unsere belgischen Kunden 

entscheiden sich bereits bei 55% ihrer Neuanlagen 

dafür. Auch der KBC-Pensionssparfonds in Belgien 

(Pricos) besteht seit Ende 2021 vollständig aus 

sozialverträglichen Geldanlagen. Mit dem gesamten 

Konzern verwalteten wir 2016 2,8 Milliarden Euro 

an Investitionen in solche Fonds, 2021 waren das 

31,7 Milliarden. Ein Eisbär als Maskottchen hat sich 

erfolgreich an der Kampagne beteiligt.

Sonne ohne Grenzen 

Im Herbst 2021 haben K&H (Ungarn) und ČSOB SK 

(Slowakei) die Finanzierung eines Solarenergieprojekts 

übernommen. Dabei handelt es sich um 130 Anlagen 

an fünf Standorten in Ungarn, die von slowakischen und 

österreichischen Unternehmen entwickelt wurden und 

zusammen eine Leistung von 64,9 MWp erzielen. Der 

Marktanteil von K&H bei der Finanzierung von Solarpro-

jekten in Ungarn liegt jetzt bei 18%, während ihr Anteil 

am gesamten Energiesektor in Ungarn nur 9% beträgt. 



KBC innoviert

Innovation ist der Schlüssel zu einer nach-

haltigen Zukunft. Unternehmen, die auf 

Innovation setzen, sind flexibel und können 

sich an eine sich wandelnde Gesellschaft 

und ein verändertes Kundenverhalten an-

passen. 

Für die KBC bedeutet Innovation, dass wir 

selbst innovativ sind und auch unseren Kun-

den helfen, innovativ zu sein.

Zusammenarbeit  

Für die KBC ist Innovation ein gemeinsamer 

Prozess: gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, 

gemeinsam mit unseren Kunden, gemeinsam 

mit Dritten. 

Team Blue: Über die Landesgrenzen hinweg 

sind wir ein Team, ein Team, das gemeinsam 

an einem Strang zieht. Wir tauschen Erfah-

rungen, Ideen und Kenntnisse aus. Wir stehen 

einander bei der Ausarbeitung neuer Projekte 

zur Seite. Ideen aus einem Kernland können 

so auf die lokalen Bedürfnisse eines anderen 

Kernlandes umgelegt werden: „Smart Copy“ in 

all seinen Facetten. Wir veranstalten internatio-

nale Innovation und Inspiration Days. 

Co-Creation 

Durch die Zusammenarbeit mit externen 

Partnern erweitern wir unsere Möglichkeiten 

und unseren Blickwinkel. Denn durch die 

Kombination des Fachwissens externer Part-

ner mit dem Know-how der KBC können wir 

unsere Dienstleistungen und unser Angebot 

erweitern. 

In unserer App KBC/CBC Mobile setzen wir 

weiterhin auf mehr Co-Creation, indem wir in 

Zusammenarbeit mit Dritten Zusatzleistungen 

anbieten, wie den Kauf von Fahrkarten oder Ki-

nokarten, Hinzufügen von Konten bei anderen 

Banken, die Aufbewahrung von Dokumenten 

im digitalen Safe, Aufladen von Gesprächs-

guthaben, Üben für die theoretische Führer-

scheinprüfung, Energiesparen, Lesen von 

Finanz- und Wirtschaftsnachrichten usw. 

Über Start it @KBC, den größten Accelerator 

Belgiens, begleiten und fördern wir zusam-

men mit anderen Partnern startende Betriebe 

auf ihrem Weg zu innovativem und nachhal-

tigem Unternehmertum. Wir haben inzwi-

schen einen ersten Standort in der Wallonie 

eingerichtet und fördern Frauen als Unterneh-

merinnen. 

Digitalisierung 

Die Digitalisierung schreitet in allen Bereichen 

unserer Gesellschaft immer weiter voran. 

Wir begrüßen diese Digitalisierung, denn sie 

bedeutet mehr Komfort für unsere Kunden, 

bessere Erreichbarkeit und schnelleren Ser-

vice. Durch den Einsatz von Kate können wir 

unsere Kunden noch mehr entlasten. Unsere 

international ausgezeichnete App KBC Mobile 

sorgt für Erreichbarkeit rund um die Uhr und 

überrascht mit einer Vielzahl von Funktionen, 

Zusatzleistungen von Drittanbietern und 

Konnektivität. 

Persönlicher Kontakt 

Aber wir verstehen, dass nicht jeder zur 

gleichen Zeit auf den digitalen Schnellzug auf-

springt. Oder dass ein Kunde zu bestimmten 

Zeiten ein persönliches Gespräch braucht. 

Und das ist möglich. Unser Filialnetz ist in den 

letzten Jahren zwar geschrumpft, aber wir 

wollen hier weiterhin auf Qualität und weniger 

auf Quantität setzen. Weniger Filialen, aber 

mit noch besserem Service, einem breiteren 

Fachwissen, wo der Kunde ein individuelles 

Qualitätsgespräch führen kann. Und bessere 

Erreichbarkeit: Wir haben KBC Live weiter aus-

gebaut, sodass es für Kunden noch einfacher 

ist, mit einem KBC-Mitarbeiter persönlich zu 

sprechen oder ihn zu sehen (per Videochat), 

ganz bequem von zuhause aus. 

Daten und Datenschutz 

Wir wollen unseren Kunden ein einzigartiges 

Erlebnis bieten und sie so weit wie möglich 

entlasten. Je besser wir unsere Kunden kennen, 

desto besser können wir sie auch beraten. 

  Kollegen inspirieren sich gegenseitig



Die zunehmend digitale Welt bietet uns viele 

Möglichkeiten, hier einen Schritt weiter zu 

gehen. Mit Unterstützung von künstlicher 

Intelligenz und intelligenten Datenanalysen 

können wir unseren Kunden proaktiv Lösungen 

vorschlagen und ihnen das Leben erleichtern. 

Aber nicht jeder Kunde fühlt sich dabei gleich 

wohl. Und dem tragen wir Rechnung. Denn 

Daten schützen und so nutzen, wie unsere 

Kunden das von uns erwarten, ist für uns 

unverzichtbar. Daher informieren wir unsere 

Kunden deutlich über die Nutzung ihrer Daten 

und bieten ihnen allgemeine Informationen 

oder Informationen nach Maß. Sie können ihre 

Wahl jederzeit einfach ändern. 

Als Allfinanzinstitut müssen wir natürlich 

Kundendaten, Transaktionen und unsere 

Systeme vor Cyberangriffen schützen. Wir 

verfügen über stabile IT-Systeme, die wir ständig 

evaluieren und anpassen. Doch starke Systeme 

allein reichen nicht aus. Wir sensibilisieren unsere 

Mitarbeiter und Kunden für das Thema Phishing. 

In Belgien haben wir mit Secure4u@kbc.be  

(oder Secure4u@cbc.be) ein einfaches 

Meldeverfahren für verdächtige Aktivitäten, das 

unsere Kunden kennen und häufig nutzen.

aktive Kate-Nutzer in 
Belgien und Tschechien

640 000 

neue Start-ups  
bei Start it @KBC
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Eigenes Energienetz, betrieben von Landwirten  
und Bürgern

In Hal, in der Nähe von Hoogstraten, betrei-

ben 20 der 60 Haushalte einen Bauernhof. Als 

die Landwirte auf die Idee kamen, mit einer 

netzunabhängigen Solaranlage so viel Strom 

wie möglich selbst zu produzieren, wandten 

sie sich unter anderem an den Bauernbund 

und die KBC, um dieses Ziel zu verwirklichen. 

Keine alltägliche Frage, aber die KBC verfügt 

über ein eigenes Energylab, das sich mit inno-

vativen (kooperativen) Formen erneuerbarer 

Energien befasst und umfangreiches Wissen 

darüber aufgebaut hat. So war maßgeschnei-

derte Beratung möglich. Um die Finanzierung 

zu verwalten, gründete Halnet in Zusammen-

arbeit mit Cera eine Genossenschaft. 

Halnet fungiert als lokaler Energieanbieter für 

die Erzeugung und den Verkauf von Strom. 

Siebzig Prozent der Einwohner und Unterneh-

men in Hal sind angeschlossen. Kurzum: eine 

Energiegemeinschaft „powered by Landwirt 

und Bürger“. 

Was können Krankenhäuser mit ihren gebrauchten 
Mundschutzmasken tun?  

Ecosteryl ist ein in Mons ansässiges Unterneh-

men, das sich auf die Behandlung und das Re-

cycling von medizinischen Abfällen spezialisiert 

hat und zu diesem Zweck spezielle Maschinen 

entwickelt und herstellt. Seit mehr als 15 Jahren 

exportiert das Unternehmen seine Technologie 

in die ganze Welt. Die CBC bietet Ecosteryl ge-

eignete Lösungen für die Exportfinanzierung. 

Medizinische Abfälle gelten heute international 

als einer der wichtigsten Krankheitsüberträger 

und müssen daher unbedingt ordnungsgemäß 

entsorgt werden.

Gleichzeitig hat das wachsende Bewusstsein für 

Umweltprobleme den Druck erhöht, alternative 

Lösungen zu finden.

Innovation ist einer der Kernwerte des Unter-

nehmens und daher war es ganz logisch, dass 

das Unternehmen – als während der Corona-

Krise ein Mangel an Masken drohte – kurzerhand 

ein neues Gerät entwickelte, das M-Steryl, um 

Masken zu desinfizieren, damit sie wiederver-

wendet werden können – und der Abfallberg 

deutlich schrumpft.

KBC innoviert
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Haben Sie Kate schon 
kennengelernt?  

Wie kann die KBC ihren Kunden noch bes-

ser und schneller helfen? Das war die Frage 

im Jahr 2020. Die Antwort war Kate: eine 

digitale Assistentin, die sich in KBC Mobile 

auf Ihrem Smartphone befindet. Wenn Sie 

einen Auftrag („Geld überweisen“) oder eine 

Frage („Wo ist meine grüne Karte?“) haben, 

können Sie sie laut oder per Chat stellen. 

Versteht Kate alles? Nein, noch nicht, aber 

mithilfe künstlicher Intelligenz lernt Kate 

sehr schnell. 

Macht Kate auch Vorschläge? Gewiss. Diese 

können allgemeiner Art sein („Ein Sturm ist 

im Anzug, sind Sie darauf vorbereitet?“) oder 

maßgeschneidert („Ihre Geheimzahl ist nach 

drei Fehlversuchen gesperrt. Soll ich sie ent-

sperren?“). Letzteres ist nur möglich, wenn 

Sie die proaktiven Dienste von Kate aktiviert 

haben. Kate hilft Ihnen auch dabei, einen Kran-

kenhausaufenthalt, einen Unfall oder einen 

Schaden an Ihrem Haus digital zu melden. 

Ende 2021, kaum ein Jahr nach dem Start, 

gab es bereits mehr als 640 000 aktive 

Kate-Nutzer, davon 528 000 in Belgien.

Kate wurde noch nicht in deutscher 

Sprache eingeführt, ist aber verfügbar 

in Französisch und Niederländisch.

Juckt Ihr Unternehmerblut? 

Die KBC ist nicht nur selbst innovativ, son-

dern trägt auch bei anderen zur Innovation 

bei. Als Belgiens größter Accelerator hat 

Start it @KBC seit 2014 über 1200 Start-ups 

unterstützt. Sie können auf einen – völlig 

kostenlosen – Co-Working-Platz zählen, 

werden von erfahrenen Mentoren betreut 

und sind Teil eines internationalen Öko-

systems. 

Start it @KBC hat nicht nur Zentren in Brüs-

sel, Antwerpen, Gent, Löwen, Hasselt und 

Kortrijk, sondern auch in Prag (Tschechien), 

Budapest und Györ (Ungarn). Und seit 

Anfang 2022 auch in Lüttich. Von dort aus 

wird Start it @CBC das wallonische Netz-

werk von Start-ups und Scale-ups stärken. 

Seit dem Start des Programms haben mehr 

als 120 Start-ups Lösungen für mehr Nach-

haltigkeit erarbeitet, die sich unter anderem 

auf die Kreislaufwirtschaft und die Abfall-

verringerung konzentrieren. Ein Beispiel 

ist Dripl, das auf gesunde Getränke ohne 

Einwegverpackungen setzt und 2021 nicht 

weniger als 100 000 Packungen eingespart 

hat.

Belgisches Design, vollständig recycelbar  

Floorify entwirft, produziert und vertreibt 

robuste Vinyldielen und -fliesen. Vor fünf 

Jahren gab es diese Art von Boden in Europa 

noch nicht, aber die Gründer Marie Callens 

und Pieter Buyck entwickelten dann eben 

selbst, was sie wollten: einen Boden, der nicht 

nur sehr schön, sondern auch pflegeleicht 

und langlebig ist, einfach zu verlegen mit 

einem Klicksystem, leicht zu recyceln und 

für eine langfristige Nutzung geeignet. „Die 

Möglichkeit, ein so revolutionäres Produkt 

auf den Markt zu bringen, ist eine einmalige 

Chance. Dann zögert man nicht: man macht 

es einfach selbst!“ 

Heute wächst das Unternehmen sehr 

schnell. Marie Callens wurde 2021 für den 

Womed Award nominiert, der weibliches 

Unternehmertum fördert. Für den 

vollelektrischen Fuhrpark ist Floorify bei der 

KBC versichert – genauer gesagt bei der 

Agentur Biensure, die von dem innovativen 

Produkt des Unternehmens überzeugt ist ... 

und Floorify prompt in ihrem neuen Gebäude 

verlegen ließ.



KBC innoviert

Schnelle Karte 

Anfang 2021 war die KBC die erste große 

Bank in Belgien, die den Instant Card 

Service anbot. Das bedeutet, dass ein 

Kunde, der eine neue Debitkarte beantragt 

oder eine bestehende Karte ersetzen 

möchte, sofort eine digitale Karte in KBC 

Mobile hat. Einige Tage später erhält der 

Kunde die physische Debitkarte.

Die beste Banking-App  
der Welt 

2021 feierte KBC Mobile sein zehnjähriges 

Bestehen, und in all diesen Jahren haben 

die Mitarbeiter die Smartphone-App 

ständig verbessert und erneuert. Die KBC 

war daher ganz besonders stolz, als die 

unabhängige Marktforschungsagentur Sia 

KBC Mobile 2021 zur besten Banking-App 

der Welt erklärte. Sia hatte dazu Apps von 

137 Banken in 17 Ländern untersucht. 

Die eigene Idee ausbrüten 

Aufbauend auf der Erfahrung mit Start 

it @KBC wurde im Juli 2019 Start it X ins 

Leben gerufen, ein Programm maßge-

schneidert für große Betriebe und Orga-

nisationen, die auf nachhaltige Innovation 

setzen. Der Ausgangspunkt ist einfach: 

Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihre 

eigenen Ideen zu entwickeln. Auch in der 

KBC selbst können Mitarbeiter „Intraneh-

mer“ werden.

Clever gegen Geldwäsche 

Geldwäsche ist kein neues Phänomen, 

aber die Zahl der Straftaten steigt und 

die Methoden entwickeln sich weiter, 

unter anderem aufgrund der Digitalisie-

rung des Bankwesens. Die KBC hat ein 

neues Überwachungssystem entwickelt, 

das dank künstlicher Intelligenz Geldwä-

sche effektiver und effizienter aufdeckt. 

2021 wurde es fertiggestellt, 2022 wird 

es konzernweit eingeführt und  auch 

extern angeboten.



Haus ohne Papierkram 

2021 ging die KBC eine Partnerschaft mit 

der Immobilienplattform Immoscope und 

16 Immobilienmaklern ein. Gemeinsam 

wollen sie im Jahr 2022 Immoscope 2.0 

als Online-Referenzplattform starten. Ziel: 

Kauf- und Mietinteressenten Auswahl, 

Finanzierung, Erwerb und Versicherung 

ihrer zukünftigen Wohnung erleichtern. Schwimmen in den Wolken 

Die KBC, KBC Brussels und CBC luden 

Anfang 2021 400 000 Kunden ein, in die 

wundersamen Wasser des Web einzu-

tauchen. Nicht nur die Kollegen aus dem 

Netz, sondern auch 113 Digicoaches aus 

der Hauptverwaltung standen bereit, um 

ihnen mit KBC Mobile und KBC Touch auf 

die Sprünge zu helfen. Nach einer kleinen 

Hilfestellung tauchten die meisten Kun-

den vorsichtig in die Cloud ein.

Ausreichendes Betriebskapital 

Die KBC hat 2021 ihre Cash-Prognose für 

Unternehmen eingeführt. Jeder Unter-

nehmenskunde mit einem KBC Business 

Dashboard erhält eine Prognose über seine 

Liquiditätslage in ein, zwei und drei Mona-

ten. Diese Vorhersage wird auf Grundlage 

von Daten aus Zahlungen und Rechnun-

gen getroffen. Im Falle eines drohenden 

Liquiditätsmangels werden sofort Lösungs-

möglichkeiten angeboten, was die Kunden 

zu schätzen wissen. Und seit 2022 enthält 

das KBC Business Dashboard auch einen 

Vergleich mit Branchenkollegen – und auch 

das finden die Kunden interessant.

Hallo, ich bin Kate! 
Mit mir sparen 
Sie Zeit und Geld. 
Stellen Sie mir 
eine Frage in 
KBC Mobile!

Sprachtalent

Kate soll allen unseren Kunden das 

Leben leichter machen. Deshalb ist 

es wichtig, dass Kate ein Talent für 

Sprachen hat. Kate spricht bereits 

fließend Niederländisch, Französisch 

und Tschechisch und ist dabei, 

Bulgarisch, Ungarisch und Slowakisch 

zu lernen. Schon bald wird Kate auch 

Englischunterricht nehmen. Künstliche 

Intelligenz hilft, in allen Sprachen 

rasche Fortschritte zu erzielen.

Kate wurde noch nicht in deutscher 

Sprache eingeführt, ist aber verfügbar 

in Französisch und Niederländisch.



KBC verbindet
Verbindung macht Menschen stark. In einer 

Welt, in der der physische Kontakt Gefahr 

läuft, gegenüber dem digitalen Kontakt ins 

Hintertreffen zu geraten, bleibt Verbindung 

doch ein wichtiger Faktor für das Glück. Sie 

fördert die Zusammenarbeit, macht uns auf-

geschlossener für Veränderungen und lehrt 

uns, mit Feedback umzugehen. Verbindung 

macht ein Unternehmen stark, hilft ihm zu 

wachsen und gibt Einblick in die Bedürfnisse 

und Anforderungen der Gesellschaft. Dies 

gilt auch für die KBC. Für uns geht es darum, 

Menschen und Unternehmen im weitesten 

Sinne des Wortes zu verbinden.

Verbindung stimuliert 
Innovation 

Unser Kerngeschäft ist das Bank- und 

Versicherungsgeschäft sowie die 

Vermögensverwaltung. Indem wir dieses 

Metier ausüben, stimulieren wir die lokale 

Wirtschaft. Wie haben wir das im Jahr 2021 

gemacht? Von jeweils 100 Euro auf den 

Sparkonten unserer belgischen Kunden haben 

wir 89 Euro in die Wirtschaft reinvestiert: 

durch Kredite an belgische Privatpersonen 

(28 Euro), Kredite an belgische Unternehmen 

(41 Euro) und Finanzierungen für belgische 

und ausländische Regierungen (20 Euro). 

Die verbleibenden 11 Euro wurden zur 

Finanzierung der eigenen Geschäftstätigkeit 

und der Betriebsmittel verwendet. 

Durch Start it @KBC fördern wir das 

Unternehmertum noch direkter und bringen 

Menschen und Unternehmen innerhalb und 

außerhalb der KBC zusammen. Wir haben 

auch eine einzigartige Partnerschaft mit der 

BRS, einer Organisation, die die Lebensqualität 

von ländlichen Unternehmern und Landwirten 

im Süden verbessern will. Dazu stellt sie 

Mikrofinanzierungen und Mikroversicherungen 

bereit. Wir unterstützen und finanzieren den 

Betrieb der BRS gemeinsam mit der Cera, 

einem unserer Hauptaktionäre. Aber auch 

außerhalb dieser Partnerschaft schaffen 

die Cera und ihre 400 000 Teilhaber einen 

wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert, 

indem sie Projekte und Genossenschaften 

unterstützen. 

Verbindung verstärkt Diversität 
und Inklusion 

Trotz der Fortschritte in der Gesellschaft gibt 

es immer noch Ungleichheiten, Vorurteile, 

Formen von Rassismus, Stereotypen ... 

und als Unternehmen müssen wir dazu 

beitragen, diese zu beseitigen. Intern und 

extern. Intern ist (Gender-)Diversität einer 

der Nachhaltigkeitsparameter des Vorstands 

und des Verwaltungsrats, und gibt es das 

stimulierende Netzwerk „Diversity Rocks“. 

Extern sind wir unter anderem Partner von De 

Warmste Week, der jährlichen Solidaritätsaktion 

der VRT. Wir unterstützen in jedem unserer 

Kernländer gesellschaftlich wertvolle Projekte. 

Auch Inklusion bleibt ein Thema. Finanzielle 

Bildung kann sich hier positiv auswirken 

und hilft Menschen, selbstständig in der 

Gesellschaft zu funktionieren. Und dafür 

setzen wir uns bei der KBC besonders ein. Mit 

unserem Programm Get-a-Teacher bringen 

wir Schülern und Studenten bei, praktisch mit 

Geld umzugehen und kritisch über Kredite, 

Versicherungen, Phishing, Budgetverwaltung 

und Unternehmertum nachzudenken. 

Unsere Digi-Coaches helfen auch Kunden, die 

Schwierigkeiten haben, sich in all den digitalen 

Anwendungen zurechtzufinden, damit auch sie 

mit den digitalen Entwicklungen Schritt halten 

können. 

Verbindung als Weg zu mehr 
Solidarität 

Verbundenheit in schwierigen Zeiten macht 

das Leiden erträglicher. Als wir im Juli mit 

den schrecklichen Überschwemmungen in 

Belgien konfrontiert wurden, haben wir unser 

gesamtes Fachwissen in der Versicherungskette 

(Agenten, Experten und Reparaturpartner) 

eingesetzt, um den betroffenen Kunden 

so schnell wie möglich zu helfen. Unsere 

Versicherungsagenten waren vor Ort, um den 

Schaden zu begutachten und zu sehen, wie sie 

den Kunden möglichst viele Sorgen abnehmen 

konnten. Wir leisteten rasch Vorauszahlungen, 

damit unsere Kunden sofort mit den   Kollegen engagieren sich für die Solidaritätsaktion 
De Warmste Week (Dezember 2021).



Reparaturarbeiten beginnen konnten.

Auch in den anderen Kernländern haben wir 

angesichts der extremen Wetterbedingungen 

in diesem Sommer eine ähnliche Solidarität 

und Professionalität erlebt. Sowohl die Kollegen 

von ČSOB in Tschechien als auch die Kollegen 

von K&H in Ungarn gingen in die betroffenen 

Regionen, um die Opfer zu unterstützen. 

2021 mussten wir leider weiterhin Corona 

und die damit verbundenen Maßnahmen 

berücksichtigen. Die Arbeit von zu Hause 

aus wurde zur Norm, der Kontakt zu den 

Kollegen zu einer Herausforderung. Wir haben 

das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter genau 

beobachtet und versucht, die Verbindung 

und das Engagement zwischen den Kollegen 

zu verbessern. Die Corona-Maßnahmen 

hatten auch Folgen für unsere Kunden. Wir 

haben hier unsere Rolle übernommen: wir 

haben zusätzliche Deckungen, Haftungen 

und Klauseln in den Versicherungsverträgen 

vorgesehen, den Kunden einen 

Zahlungsaufschub gewährt und zusätzliche 

Maßnahmen ergriffen, damit wir unsere 

Kunden auch aus der Ferne bedienen konnten. 

Denn Verbindung hilft, auch aus der Ferne.

Seit dem Start hat sich die Anzahl der 
Unternehmerinnen bei Start it @KBC 

vervierfacht

Get-a-Teacher:

 bauten 2021 ihr Finanzwissen aus
4 764 junge Menschen 



KBC verbindet

„Meine Oma beklagt sich nie –  
außer als sie Krücken benutzen musste.“ 

Mit ihrem Unternehmen My Add On möchte 

Marie Van den Broeck Zubehör wie Krücken 

und Rollstühle besser an die Bedürfnisse der 

Benutzer anpassen. Die erste Inspiration dafür 

fand sie bei ihrer Großmutter. Für sie entwarf 

sie MySleeve: einen weichen Griffüberzug mit 

Gelkissen für Ellenbogenkrücken. Der Magnet 

im Inneren verhindert, dass die Krücken um-

fallen, und man kann damit sogar Schlüssel 

aufheben. Bequem, praktisch und schön 

– kein Wunder, dass das Design einen Preis ge-

wonnen hat. Später folgten weitere Entwürfe. 

Marie hat sich bei Start it @KBC angemeldet: 

„Ich hatte mich auf alle möglichen Fragen 

vorbereitet, außer auf die, die sie mir stellten: 

Was können wir für Sie tun? Das hat mir sehr 

gefallen. Seitdem ist Start it für mich wie eine 

Familie, ein umfangreiches Netzwerk, an das 

ich mich in allen Fragen wenden kann.“ 

Was Marie an ihrer Arbeit am besten gefällt, ist, 

dass sie etwas für Menschen tun kann, die es 

wirklich brauchen. Und dann gehen Inklusion, 

Empowerment und schönes Design Hand in 

Hand.

„Als Student sieht man ein Unternehmen nur selten von innen.“ 

Britte Vanlessen studiert Angewandte Wirt-

schaftswissenschaften an der UHasselt und 

ist in diesem Studienjahr Vorsitzende der 

Studentenvereinigung Junior Consulting. Nun 

ja, Studentenvereinigung? Es handelt sich um 

ein echtes Unternehmen, das Studenten für Be-

ratungsaufgaben in Unternehmen einsetzt. 

„Unser Hauptziel besteht darin, den Studenten 

praktische Erfahrungen zu vermitteln“, sagt 

Britte. Die Projektmitarbeiter erhalten vollwer-

tige Aufgaben, die sie in Gruppen bearbeiten. 

Die Unternehmen bekommen die neuesten 

Theorien und eine neue Perspektive. Win-win. 

Die KBC unterstützt die Studentenvereinigung, 

wenn auch in bescheidenem Umfang. „Wir 

haben derzeit nur ein Girokonto. Darauf kom-

men die Entgelte, die unsere Kunden zahlen – 

dieses Geld investieren wir in Workshops und 

Veranstaltungen. Da einige unserer Vorstands-

mitglieder jedes Jahr wechseln, muss die KBC 

jedes Mal neue Bankkarten beantragen, die 

Vollmachten auf dem Konto ändern ... Die KBC 

hat eine Menge Arbeit mit uns.“



„Es muss doch mehr geben als Landwirtschaft,  
um unsere Situation zu verbessern.“ 

Ein Mikrokredit in Höhe von 600 Euro ermög-

lichte es Béatrice Muhawenimana aus Ruanda, 

ein Bekleidungsgeschäft zu gründen. Und 

mit dem Gewinn daraus und einem zweiten 

Mikrokredit richtete sie ihre eigene Nähwerk-

statt ein. Die zehn Menschen, die jetzt dort 

arbeiten, können sich ebenfalls ein gutes Le-

ben aufbauen. „Man muss sich einfach trauen. 

Manche meinen, dass man dafür viel studiert 

haben muss. Aber wenn das nicht der Fall ist, 

muss man einfach seinen Verstand benutzen“, 

erklärt sie bei einem Besuch in Belgien. 

Das Mikrofinanzinstitut, bei dem Béatrice 

Geld geliehen hat, wird von der BRS tech-

nisch unterstützt. Die BRS konzentriert sich 

auf Beratung, Coaching und Schulung. Die 

enge Beziehung zwischen der BRS, der Cera 

und der KBC führt zu einem interessanten 

und fruchtbaren Austausch in den Bereichen 

Finanzen, Genossenschaftsunternehmen 

und Nord-Süd-Beziehungen. (Pensionierte) 

Mitarbeiter der KBC und der Cera unterstützen 

die BRS-Partner in Afrika, Lateinamerika und 

Asien mit ihrem Fachwissen.

Finanzieren, (k)ein Fremdwort?  

Finanzinformationen können manchmal 

wie ein kompliziertes Durcheinander er-

scheinen. Die KBC möchte dazu beitragen, 

dieses Durcheinander zu entwirren. 

Für flämische Jugendliche gibt es das 

Projekt Get-a-Teacher. Seit 2017 können 

weiterführende Schulen, Hochschulen 

und Universitäten kostenlos einen KBC-Tu-

tor einladen, der Schülern und Studenten 

finanzielle Bildung vermittelt. Seit 2019 ist 

das Angebot auch im deutschsprachigen 

Belgien verfügbar. Ähnliche Projekte gibt 

es auch auf Slowakisch, Ungarisch und 

Tschechisch. 

Die KBC in Flandern hat auch ein Informa-

tionsangebot außerhalb des schulischen 

Kontextes. Auf der Plattform Hoedoekda?! 

werden verschiedene Jugendthemen 

angesprochen. Cohousing, ein Kredit für 

mein Studium, ein Geschäft mit Freunden 

starten: wie geht das?! Für die nicht mehr 

ganz so jungen Interessenten gibt es kurze 

Info-Filme aus der Reihe „Cijfers & Centen“. 

Und seit Dezember 2021 bieten die KBC, 

KBC Brussels und CBC kostenlos Media in 

Mobile an: Wirtschafts- und Finanzinforma-

tionen aus ihren eigenen Quellen, von VRT 

NWS und Mediafin.

Können Sie sein,  
wer Sie sind? 

„Sein können, wer man ist.“ 2021 war dies 

das zentrale Thema der jährlichen Solidari-

tätsaktion der VRT, De Warmste Week. Die 

KBC als exklusiver Partner machte sich 

dafür stark, und die Mitarbeiter nahmen es 

mit Begeisterung an. Das Ziel: das Thema 

auf die Tagesordnung bringen und Geld für 

Projekte sammeln, die sicherstellen, dass 

jeder er oder sie selbst sein kann. 

Auch in Tschechien stehen Diversität und 

Inklusion ganz oben auf der Agenda des 

KBC-Konzerns. 2021 wurde die ČSOB u. a. 

als frauenfreundliches Unternehmen und 

als LGBTQ+-freundliches Unternehmen 

ausgezeichnet. Und sie erhielt eine Aus-

zeichnung des tschechischen Senats für 

die Inklusion von Menschen mit Behinde-

rungen.
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Treue Partner 

Die KBC und die Krebshilfeaktion Kom op tegen Kanker sind seit mehr 

als 30 Jahren eng miteinander verbunden. Die Corona-Pandemie hat 

Kom op tegen Kanker dazu veranlasst, über neue Wege nachzudenken, 

wie Geld für die wissenschaftliche Forschung eingesammelt werden 

kann. Die KBC hat mitgedacht und einen Spenden-Button für die 

Krebshilfe in KBC Mobile entwickelt. Um ihr Engagement auch in Taten 

umzusetzen, hat die KBC vor einigen Jahren die Tabakindustrie (mit 

Ausnahme des Einzelhandels) von Finanzierungen und Versicherungen 

sowie von Investitionen ausgeschlossen. Und sie hat dazu beigetragen, 

dass die Rad-Weltmeisterschaft 2021 rauchfrei war. 

Zielstrebiges Wandern  

Die CBC ist schon seit 18 Jahren Partner von CAP48, einer VoG, 

die sich für die Inklusion und das Wohlbefinden von Menschen mit 

Behinderungen und jungen Menschen in schwierigen Situationen 

einsetzt. Im Juni 2021 organisierte die CBC einen Lauf- und 

Wanderwettbewerb, um den Mitarbeitern inmitten der Pandemie 

neue Energie zu geben ... und Geld für CAP48 zu sammeln. 

Insgesamt nahmen 461 Kollegen teil und konnte die CBC 15 000 

Euro überweisen. Kunden konnten CAP48 über den Spenden-

Button in CBC Mobile unterstützen.

Weiß auf der Straße  

Auch die KBC Brussels unterstützt 

Organisationen, die das Leben 

von Menschen besser machen. 

Seit 2020 ist sie Partner der VoG 

Straatverplegers/Infirmiers de Rue, 

einer medizinisch-sozialen Organi-

sation, die der Obdachlosigkeit in 

Brüssel ein Ende machen will. Die 

Mitarbeiter der Vereinigung gehen 

durch die Straßen, um Pflege an-

zubieten, und suchen auch aktiv 

nach Unterkünften. 2021 unter-

stützte die KBC Brussels unter 

anderem die Kommunikations-

kampagne zur Mittelbeschaffung. 

KBC verbindet

Gesucht:  
Sommerdoktor 

2021 gab es in De Panne, wie 

in anderen Küstenstädten auch, 

einen Mangel an Hausärzten. 

Das ganze Jahr über, aber 

besonders im Sommer. 

Also suchte die Stadt nach 

„Summerdocs“ und bat auch 

KBC Mediservice um Hilfe. 

Einen solchen Sommerdoktor 

kann die KBC natürlich nicht 

herbeizaubern, aber sie hat in 

ihrem Netzwerk einen Aufruf 

lanciert und denkt nun mit über 

strukturelle Lösungen nach.



Erfahrung teilen 

Für Arbeitnehmer ab 55 Jahren 

bietet die KBC in Flandern 

und Brüssel weiterhin den 

Minervaplan an. So haben 

sie die Möglichkeit, ihre 

Erfahrung außerhalb der KBC 

zu nutzen und gleichzeitig 

ihren Mitarbeiterstatus zu 

behalten. Ende 2021 waren 67 

KBC-Mitarbeiter über Minerva 

in mehr als 50 verschiedenen 

Organisationen im Non-Profit- 

und Social-Profit-Sektor tätig.

Anders betrachtet  

Mit KBC Mobile können Sie schnell 

und einfach Ihre Bankgeschäfte 

erledigen und vieles mehr: über 

1,6 Millionen Kunden tun das. Aber 

ist das auch so einfach, wenn 

man sehbehindert ist oder eine 

andere Behinderung hat? 2021 

haben wir dafür gesorgt, dass 

der Inhalt von KBC Mobile noch 

leichter vorzulesen ist. 2022 wollen 

wir Barrierefreiheit in jedes neue 

Projekt integrieren. Kunden können 

(auch) einen Kartenleser mit großen 

Tasten und Vorlesefunktion sowie 

Kontoauszüge in Blindenschrift 

anfordern.

Starke Wasserfront  

Wasser wird eine knappe Ressource – und immer mehr 

Menschen sind sich dessen bewusst. Aber was kann man 

dagegen tun? Sind kleine Maßnahmen im eigenen Garten 

nicht ein Tropfen auf den heißen Stein? Nicht, wenn man 

400 000 Teilhaber und ihr Umfeld sensibilisieren kann, 

denkt man bei der Cera. Und genau das wollen sie in den 

nächsten zwei Jahren mit der Cera-Wasserbrigade tun: 

eine starke Wasserfront bilden, mit Tipps, Informationen 

und Aktionen zum bewussten Wasserverbrauch – eine 

Kampagne, die die KBC unterstützt.

Solidaritätsaktion  

Ein Fixpunkt ist die jährliche Solidari-

tätsaktion der KBC: 50 Beschäftigte 

mit sozialem Engagement können 

für ihre kleinen Vereine mit sozialem 

Zweck eine Unterstützung von  

1 300 Euro beantragen. Förderfähig 

sind Organisationen, die sich für 

Menschen mit Behinderungen, die 

Integration sozial schwacher Men-

schen, Projekte zur Bekämpfung 

sozialer Benachteiligung, Nachbar-

schaftsentwicklung, Pflege & Wohl-

fahrt oder Entwicklungsinitiativen 

für den Süden einsetzen. Auch 2021 

war diese Hilfe besonders willkom-

men.



Nachhaltigkeitsstrategie  
Familien, Unternehmer, Partner, Anleger und Arbeitnehmer: sie alle verlassen sich darauf, dass die KBC auch morgen noch für sie da ist. 

Daher besteht die erste soziale Verantwortung der KBC darin, finanziell gesund zu bleiben.

Gesetze, Regeln und Verhalten 

Nachhaltiges Unternehmen ist ethisches Unternehmen. Dies 

beginnt mit der strikten Einhaltung von Gesetzen und Vorschrif-

ten. Dann folgt die strenge Anwendung der Geldwäsche- und 

Korruptionsbekämpfungspolitik. Keine Geschäfte mit Unterneh-

men aus umstrittenen Sektoren und Ländern. Fällige Steuern 

bezahlen. Einen deutlichen Verhaltenskodex einsetzen. 

Darüber hinaus legt die KBC Wert auf das verantwortliche Han-

deln jedes einzelnen Mitarbeiters. Verantwortliches Handeln 

geht über Gesetze und Vorschriften hinaus. Es bedeutet auch, 

dass wir unsere Kunden und ihre Bedürfnisse in den Mittel-

punkt stellen. Dass wir korrekte Produkte und Dienstleistungen 

entwickeln und verantwortungsbewusste Beratung dazu bieten. 

Dass wir integer, korrekt, transparent, diskret und risikobewusst 

handeln.

Nachhaltigkeitsstrategie 

Nachhaltiges Unternehmen erfordert energische Entscheidun-

gen. Dabei folgt die KBC einem klaren Leitprinzip: die nach-

teiligen Auswirkungen unserer Tätigkeit beschränken und die 

positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft stärken. 

Darüber hinaus ist es wichtig, sich den großen gesellschaft-

lichen Herausforderungen, wie Klimawandel oder Alterung, zu 

stellen. Und die damit verbundenen Risiken gründlich zu ana-

lysieren und unter Kontrolle zu halten. Ein widerstandsfähiges 

Unternehmen nimmt rechtzeitig eine Bestandsaufnahme dieser 

Risiken vor und sucht Lösungen für diese Herausforderungen – 

wie groß sie auch zu sein scheinen.

Wenn wir in diesem Bericht Begriffe wie „grün“ und „nachhaltig“ verwenden, wollen wir damit nicht sagen, dass das, was wir beschrei-

ben, bereits (vollständig) mit der Taxonomie der Europäischen Union übereinstimmt. Ausführlichere Informationen über unseren 

Nachhaltigkeitsansatz finden Sie in unserem Sustainability Report (www.kbc.com). Ideen und Vorschläge sind willkommen unter  

csr.feedback@kbc.be.



Herausforderungen
Unseren Kunden helfen ihre Träume zu verwirklichen und zu schützen – das ist unsere Mission. Wie schon im Jahr 2021 wollen wir auch 

2022 ein verlässlicher, integrativer und innovativer Partner sein, um unsere Kunden bei ihrem nachhaltigen Wandel zu unterstützen. Dies 

ist nur mit einem starken Team möglich.

Partner für Kunden 

Als Partner für einen nachhaltigen Wandel werden wir auch im 

Jahr 2022 Innovationen und Partnerschaften vorantreiben, die 

eine Hebelwirkung erzeugen. Aber Umweltmaßnahmen ändern 

sich schnell, die Gesetzgebung und der Geltungsbereich wer-

den ständig angepasst. Und so bleibt auch die kontinuierliche 

Erweiterung unseres Wissens und unserer Expertise in diesem 

Bereich ein wichtiger Aktionspunkt. 

Darüber hinaus sind wir der Zuverlässigkeit und Sicherheit ver-

pflichtet. Dazu konzentrieren wir uns vor allem auf die Sicher-

heit unserer ICT-Systeme. Wichtig für uns ist auch, unsere 

soziale Rolle wahrzunehmen und aktiv zur Betrugsbekämpfung 

beizutragen. So untersuchen wir ständig neue Technologien, 

um Geldwäschepraktiken noch effizienter zu bekämpfen. 

Da die KBC ihre Geschäfte zunehmend digitalisiert, um den 

Kunden mehr Komfort zu bieten, wollen wir auch hier ein inte-

grativer Partner sein. Wir wollen unsere Kunden durch den Ein-

satz intelligenter Technologien wie Kate weiter entlasten, und 

den Kunden, die der digitalen Entwicklung nicht oder nicht so 

genau folgen, genügend Aufmerksamkeit schenken. Wir erfor-

schen neue Wege, um diese Kunden effizient zu unterstützen. 

Starkes Team 

Diese Herausforderungen können wir nur mit einem starken 

Team bewältigen. Team Blue ist ein starkes Team, aber auch wir 

stehen vor großen Herausforderungen. 

So müssen wir 2022 zum Beispiel neue Arten der Zusammen-

arbeit finden. In der Zeit nach (darauf hoffen wir doch) Corona 

müssen wir eine gute Balance zwischen Homeoffice und Büro-

arbeit finden. Wie können wir die Bedürfnisse der Kunden, die 

Erwartungen der Mitarbeiter und die Bedürfnisse des Unterneh-

mens optimal aufeinander abstimmen, sodass das Team noch 

an Stärke gewinnt? Ein wichtiger Ausgangspunkt dabei ist, das 

Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu gewährleisten, auch wenn 

sie von zu Hause aus arbeiten. Die Vermeidung von Staus mag 

zwar rein positive Auswirkungen haben, aber die Verwischung 

der Grenzen zwischen privater und beruflicher Zeit kann die 

psychische Belastung erhöhen. 

Wie können wir sicherstellen, dass kollegiale Verbundenheit 

auch in einem hybriden Arbeitsumfeld wie bisher die Kreativität 

und Innovation unserer Mitarbeiter fördern kann? Das wird ein 

großes soziales Experiment, das wir mit großer Zuversicht in 

Angriff nehmen.

Wie gut werden wir diese Herausforderungen im Jahr 2022 bewältigen? Darüber werden wir gern im nächsten Jahr berichten.
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