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Seit Gründung der Sparkasse Saarbrücken 
orientiert sich unsere Geschäftspolitik an den 
Bedürfnissen und Interessen der Menschen in 
der Region. 

Unsere	Welt	befindet	sich	im	Wandel	und	die	
Auswirkungen globaler Entwicklungen wie  
Digitalisierung, Bevölkerungswachstum,  
Klimawandel, ausbeuterische Ressourcennut-
zung oder Aussterben von Tier- und Insekten-
arten sind im Alltag eines jeden angekommen. 
Allein die Klimadiskussion hat im letzten Jahr 
die Gesellschaft und Politik tiefgreifend be-
wegt. Diese Entwicklungen machen auch vor 
einer regionalen Sparkasse nicht halt und sind 
im Tagesgeschäft von elementarer Bedeutung. 
Angefangen von dem wachsenden Kundeninte-
resse	an	Nachhaltigkeit	über	den	Einfluss	eines	
energie-	und	ressourceneffizienten	Geschäfts-
betriebs	bis	hin	zu	neuen	Verpflichtungen	
gegenüber der Bankenaufsicht.

Nachhaltiges Wirtschaften ist wichtiger denn 
je, um die Zukunftsfähigkeit der Menschen und 
Unternehmen in der Region sicherzustellen.
Aus diesem Leitmotiv heraus sind wir seit jeher 
darauf bedacht, ressourcenschonend und sub- 
stanzerhaltend zu wirtschaften. 
 
 

Die strategische Ausrichtung der Sparkasse 
Saarbrücken wurde um das Element der Nach-
haltigkeit erweitert und in der Unternehmens-
struktur fest verankert. Dabei verstehen wir 
Nachhaltigkeit als ganzheitlichen Ansatz und 
versuchen, neben ökonomischen Kriterien auch 
ökologische und soziale Aspekte in einem aus-
gewogenen Verhältnis in unsere langfristig aus-
gerichtete Geschäftspolitik und in das tägliche 
Handeln zu integrieren. In den letzten 10 Jahren 
konnten wir Projekte und Initiativen umsetzen, 
die die nachhaltige Entwicklung in der Region 
sowie unsere eigene Nachhaltigkeitsleistung 
vorantreiben und das soziale Miteinander  
fördern. 
 
Dieses Engagement macht uns stolz. So konn-
ten wir beispielsweise im Bereich Betriebsöko-
logie	in	den	letzten	Jahren	deutliche	Effizienz-
steigerungen erreichen, mit Hilfe derer sich der 
CO2-Fußabdruck unserer Hauptstelle Neumarkt 
um die Hälfte reduziert hat. Das ist Ansporn und 
Verantwortung zugleich, unsere eigene Nach-
haltigkeitsleistung kontinuierlich zu verbessern.

Wir freuen uns über Ihr Interesse an dem Thema 
Nachhaltigkeit.

Ihre Sparkasse Saarbrücken
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Hans-Werner Sander Uwe Kuntz Uwe Johmann Frank Saar
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Nachhaltigkeitspolitik
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Nachhaltigkeit ist aus unserer Geschäftspolitik 
nicht mehr wegzudenken.  
 
Einen wegweisenden Kompass zur Bewälti- 
gung der neuen globalen ökologischen und 
sozialen Herausforderungen stellen die  
17 Sustainable Development Goals (SDG´s)  
der Vereinten Nationen dar. Die dort  
formulierten Ziele in den drei Disziplinen der 
Nachhaltigkeit – Ökologie, Wirtschaft und  
Gesellschaft – geben einen ehrgeizigen  
Handlungsrahmen vor, in dem die Welt und 
ihre Unternehmen auf einen nachhaltigen  
Kurs bis 2030 gebracht werden sollen. 
 
Mit unserer Geschäftspolitik verfolgen wir das 
Ziel, unsere sozialen, ökonomischen und  
ökologischen Ansichten und Ansprüche in  
allen Geschäftsbereichen umzusetzen.  

Unsere Nachhaltigkeitspolitik fungiert dabei 
als Orientierungsgrundlage. Neben den Er-
wartungen und Anliegen unserer Stakeholder 
wurden bei der Konzeption unserer Nachhaltig-
keitspolitik auch die SDG‘s berücksichtigt.  
 
Um die Umsetzung im generellen Geschäfts-
alltag zu ermöglichen, wurden Leitsätze für die 
Bereiche Unternehmensführung, Geschäftsbe-
trieb und Umwelt, Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, Kundinnen und Kunden sowie  
Gesellschaft formuliert.  
 
Dass wir den Worten unserer Nachhaltigkeits-
politik bereits seit Jahren Taten folgen lassen, 
sehen Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für 
klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften

Die deutschen Sparkassen wollen mit dieser 
Selbstverpflichtung	dazu	beitragen,	die	Ziele	
des Pariser Klimaabkommens für die gesamte 
Volkswirtschaft zu erreichen und die Wirt-
schaft beim Klimaschutz zu unterstützen. 
Neben dem Klima- und Umweltschutz sind 
den Sparkassen auch die anderen Aspekte der 
Nachhaltigkeit wichtig. Sie setzen sich in ihrem 
Handeln für die Erreichung der 17 UN-Ziele für 
Nachhaltige Entwicklung ein. Das Nachhaltig-
keitsverständnis der Sparkassen erstreckt sich 
somit auf die ökonomische, soziale und öko-
logische Dimension der Nachhaltigkeit und 
bezieht alle Unternehmensbereiche mit ein. 

Dieses Nachhaltigkeitsverständnis der Spar-
kassen wird maßgeblich durch verantwor-
tungsvolles Handeln im Geschäftsgebiet, den 
öffentlichen Auftrag, ihr unternehmerisches 

Selbstverständnis sowie durch die Grundsätze 
für verantwortungsbewusstes Bankwesen der 
Vereinten Nationen (Principles for Responsible 
Banking, United Nations Environment  
Programme Finance Initiative) geprägt.

Daher haben wir uns als Sparkasse Saarbrü-
cken	dieser	Selbstverpflichtung	angeschlossen	
und wollen auf lange Sicht einen klimaneutra-
len Geschäftsbetrieb anstreben, unsere Finan-
zierungen und Eigenanlagen auf Klimaziele 
ausrichten, unsere Kundinnen und Kunden bei 
der Transformation zu einer nachhaltigen Le-
bens- und Wirtschaftsweise begleiten, unsere 
Mitarbeitenden und Führungskräfte hierfür 
sensibilisieren und den Klimaschutz  
insgesamt in der Region voranbringen.
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Unternehmensführung

„Es ist unser Ziel, mit unserem unternehme-
rischen Handeln, unseren Produkten und 
Dienstleistungen zu einer tragfähigen, ökono-
mischen, ökologisch und gesellschaftlich  
verantwortlichen Entwicklung in unserer  
Region beizutragen.

Durch unseren unternehmerischen Beitrag 
wollen wir nachhaltiges Denken und Handeln 
in allen Bereichen und Ebenen unserer Spar-
kasse implementieren und in den geschäfts-
politischen Entscheidungen nachhaltigkeits- 
relevante Aspekte berücksichtigen.

Die Einhaltung aller einschlägigen Rechtsvor-
schriften und behördlichen Auflagen ist für uns 
selbstverständlich. Interne Regelwerke sowie 
unser Verhaltens- und Ethikkodex sind die 
Basis für verantwortungsbewusstes Handeln 
jedes Einzelnen, das den gesetzlichen Anfor-
derungen als auch ethischen und gesellschaft-
lichen Maßstäben entspricht.“  
 
– Nachhaltigkeitspolitik  
   der Sparkasse Saarbrücken

Nachhaltigkeit ist zu einem relevanten Manage-
mentansatz geworden, der systematisch in die 
jeweilige Unternehmensstrategie und die dazu-
gehörigen Prozesse integriert werden muss. 

Entscheidend für die glaubhafte und gelebte 
Umsetzung ist das Commitment der Führungs-
ebene. Der Vorstand der Sparkasse Saarbrü-
cken ist als oberstes Steuerungsorgan von 
der Bedeutung einer Nachhaltigkeitsstrategie 
überzeugt und hat sie in die Geschäftsstrategie 
integriert. 

Der Vorstand bildet gleichzeitig den perso-
nenidentischen Nachhaltigkeitsrat, dem die 
Gesamtverantwortung bei der Umsetzung, 
Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der 
Nachhaltigkeitsstrategie obliegt. Die für die 
Umsetzung notwendigen Managementprozesse 
werden fortlaufend auf Geeignetheit, Angemes-
senheit und Wirksamkeit überprüft.

Um neue Impulse beizusteuern und Ziele für 
die operative Umsetzung zu entwickeln, wird 
regelmäßig der sogenannte Nachhaltigkeits-
ausschuss unter Leitung des stellvertretenden 

Vorstandsvorsitzenden Uwe Kuntz einberufen. 
Hier diskutieren Vertreter aller Fachbereiche 
neue Ideen und Maßnahmen, die die Nach- 
haltigkeitsleistung der Sparkasse  
Saarbrücken verbessern und fördern.

Die konkrete Umsetzung dieser Maßnahmen 
und Projekte erfolgt durch das Büro Nachhaltig-
keit, das lösungsorientiert und fachbereichs-
übergreifend innerhalb der Sparkasse agiert. 
So konnte der Ausbau der Nachhaltigkeitsak-
tivitäten schrittweise an den aktuellen natio-
nalen und internationalen Standards wie dem 
Eco Management and Audit Scheme (EMAS), 
der Berichterstattung nach dem Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK) sowie den 17 
Sustainable Development Goals (SDG’s) aus-
gerichtet werden. Dabei war die erfolgreiche 
Implementierung	des	zertifizierten	EMAS-Um-
weltmanagementsystems Grundstein für die 
konsequente Weiterentwicklung des Nachhal-
tigkeitsmanagements, bei dem die vielfältigen 
Wirkungen unserer Geschäftstätigkeit nicht nur 
in ökologischer, sondern auch in sozialer und 
ökonomischer Hinsicht systematisch gesteuert 
werden.

 Nachhaltigkeitsmanagement 

9

  



     
Geschäftsbetrieb und Umwelt

„Wir sehen uns im Umgang mit natürlichen 
Ressourcen zukünftigen Generationen 
verpflichtet und arbeiten kontinuierlich daran, 
unseren Ressourcenverbrauch zu reduzieren.

Dazu gehören für uns die stetige Reduktion 
von Energie- und Wasserbedarf, von Treib-
hausgasemissionen sowie im Sinne des 
Umwelt- und Klimaschutzes eine generelle 
emissionsarme Wirtschaftsweise und ein 
klimafreundlicher Geschäftsbetrieb.

Wir setzen geeignete ökoeffiziente Techno- 
logien in allen Unternehmensbereichen 
ein und prüfen fortlaufend in wirtschaftlich 
zumutbarem Rahmen weitere Optimierungen.

Im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren 
werden bei unseren Einkaufs- und Beschaf-
fungsprozessen sowohl nachhaltige Produkte 
als auch nachhaltig orientierte Lieferanten  
und Dienstleister besonders berücksichtigt. 

Zudem ist die Zusammenarbeit mit Unter- 
nehmen oder Dienstleistern, von denen uns 
bekannt ist, dass sie die Menschenrechte 
oder Umwelt-, Arbeits- und Sozialstandards 
missachten, mit unseren Werten und 
Einstellungen nicht vereinbar“ 

– Nachhaltigkeitspolitik  
   der Sparkasse Saarbrücken

Das Thema Betriebsökologie ist zentraler Be-
standteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Um 
den Finanz- und Gebäudebetrieb ökologisch 
verantwortlich	zu	gestalten,	quantifizieren	wir	
unsere Umweltleistung mit dem Ziel, den Res-
sourcenverbrauch und die daraus entstehen-
den Emissionen zu begrenzen. 
 
Als eine der wenigen Sparkassen in Deutsch-
land haben wir uns im Jahr 2013 dazu ent-
schieden, ein Umweltmanagementsystem nach 
den weltweit anspruchsvollsten Maßgaben der 
EU-EMAS-Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 ein-
zuführen und unsere Hauptstelle nach EMAS  
zu	zertifizieren.	Mit	diesem	nachhaltigen	 
Instrument können wir die direkten und in-
direkten Umweltauswirkungen unserer 
Geschäftstätigkeit wie Energieverbrauch, 
Abfallaufkommen oder die verursachten 

CO2-Emissionen vollständig erfassen und  
den betrieblichen Umweltschutz freiwillig und 
eigenverantwortlich kontinuierlich verbessern. 
Mit	jährlich	stattfindenden	Audits,	die	von	ei-
nem unabhängigen Umweltgutachter durchge-
führt werden, ist es uns möglich, unseren Weg 
zu mehr Umweltbewusstsein konsequent und 
verantwortungsbewusst weiterzugehen. 
 
Seit Einführung unseres Umweltmanagement-
systems konnten wir durch Optimierungen und 
Energieeinsparung sowie den priorisierten 
Bezug erneuerbarer Energien unseren ökologi-
schen Fußabdruck in unserem Hauptstellenge-
bäude um mehr als die Hälfte verkleinern und 
insgesamt 2.758 Tonnen CO2 einsparen.  
Diese eingesparte Menge entspricht der  
durchschnittlichen CO2-Jahresbilanz von  
rund 320 Bundesbürgern pro Jahr.
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 EMAS-Umweltmanagement

CO2-Fußabdruck Hauptstelle Neumarkt

*Diese Werte beziehen sich auf unsere Hauptstelle Neumarkt (Jahresvergleich 2019 und 2013)



Über das Ziel der Verringerung unseres 
CO2-Fußabdrucks hinaus, möchten wir dieje-
nigen Emissionen kompensieren, die wir nicht 
vermeiden können. Hierunter fällt der Dienst-
reiseverkehr mit Pkw, Bahn und Flugzeug so-
wie Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen.

 Klimaneutralität 

Diese Emissionen wollen wir mit zielgerichte-
ten	Investitionen	in	qualifizierte	Projekte	im	
Bereich der erneuerbaren Energien wie Wind-, 
Wasser- und Solarenergie ausgleichen.  
Zusammen mit der gemeinnützigen Klima- 
schutzorganisation „atmosfair“ engagieren  
wir uns für den Ausbau erneuerbarer Energien 
in Entwicklungs- und Schwellenländern. Hier-
für werden ausschließlich Projekte gefördert, 
die dem weltweit anerkannten Standard „Clean 
Development Mechanism (CDM) Gold Stan-
dard“ entsprechen. In diesem Zusammenhang 
haben wir die aus dem Dienstreiseverkehr von 
2018 und 2019 emittierten 128 Tonnen CO2 
kompensiert. Dies betrifft die gesamten  
PKW-, Bahn- und Flugzeugkilometer. Weitere  
Kompensationsvorhaben sind geplant.
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Kunden
„Wir wollen unseren Kunden ein kompetenter, 
leistungsstarker und verlässlicher Partner sein 
und streben dauerhafte Kundenbeziehungen 
an. Unsere Beratungsphilosophie ist auf eine 
langfristige Kundenbindung und -zufriedenheit 
ausgerichtet. Gemäß unserem Geschäftsmodell 
bieten wir jedem Bürger den Zugang zu Bank-
dienstleistungen an.

Als Sparkasse gehören die Förderung des Spar-
gedankens, die Altersvorsorge, die Liquiditäts- 
und Kreditversorgung, die Immobilienfinanzie-
rung für Privatpersonen und Unternehmer sowie 
Existenzgründungen, Spin-Offs und Unterneh-
mensnachfolgeplanungen zu den Kernaufgaben 
unseres Hauses. Gemäß unserem Geschäfts- 
modell bieten wir jedem Bürger und jedem  
Unternehmer den Zugang zu bestimmten  
Bankdienstleistungen an.

Darüber hinaus sind wir bestrebt, das Produkt- 
und Dienstleistungsspektrum fortwährend um 
die Komponente Nachhaltigkeit zu erweitern,  
um unseren Kunden auch nachhaltige Alter- 
nativen bieten zu können.

Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden 
darin, ihr Engagement für eine Verminderung 
von Umweltbelastungen, für Klimaschutz und 
eine nachhaltige Entwicklung zu verstärken.

Aus der Verantwortung für die Wirtschafts- 
region heraus engagiert sich die Sparkasse 
Saarbrücken aktiv in der Wirtschaftsförderung 
mit Initiativen, Kooperationen, Projekten und 
Aktivitäten, die weit über die üblichen Finanz-
dienstleistungsangebote hinausgehen. Mit 
unserem Engagement fördern wir die  
Wirtschaftskraft und die Lebensqualität  
in unserem gesamten Geschäftsgebiet.“ 

– Nachhaltigkeitspolitik  
   der Sparkasse Saarbrücken
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Nachhaltige Geldanlagen

Nachhaltiges Investieren umfasst mehr als nur 
die klassischen Attribute einer Geldanlage wie 
Rendite, Steuern, Liquidität oder Sicherheit. Zu-
sätzlich werden nachhaltige Ziele verfolgt,  
indem nichtfinanzielle Aspekte im Anlage- 
prozess berücksichtigt werden.

Für die systematische Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten haben sich 
über die Jahre die sogenannten ESG-Kriterien 
etabliert. Dabei werden aktiv Umweltaspekte 
(Environmental), soziale Aspekte (Social) und 
Aspekte einer guten Unternehmensführung 
(Governance) in den Research-, Analyse- und 
Selektionsprozess von Wertpapieren mit  
einbezogen.

Die Berücksichtigung solcher nachhaltigen 
Faktoren bei der Auswahl von Investments ist 
doppelt sinnvoll: Zum einen können potenzielle 
Risiken, die beispielsweise aus unethischen 
Geschäftspraktiken oder regulatorischen Ein-
griffen hervorgehen, erkannt und entsprechend 
reduziert werden. Zum anderen schärft ein Fo-
kus auf Nachhaltigkeit die Perspektive für viel-
versprechende Zukunftsthemen wie erneuerba-
re Energien, Wasser, Gesundheit oder Wissen. 
Weiterhin können kritische Branchen (zum Bei-
spiel CO2-intensive Branchen) oder Unterneh-
men, die gegen grundlegende Menschenrechte 
verstoßen oder deren Unternehmensführung 
umstritten ist, gemieden werden.
Wir sind davon überzeugt, dass nachhaltige 
Geldanlagen zu einem wichtigen Baustein des 
eigenen Wertpapierportfolios zählen. Unsere 
Beraterinnen und Berater informieren unsere 
Kundinnen und Kunden gerne zu den nach-
haltigen Geldanlagemöglichkeiten im Rahmen 
unseres Produktportfolios.

Teil unseres Produktportfolios ist auch ein von 
uns initiierter Fonds – das Zukunftsportfolio 
Nachhaltigkeit. Ziel ist es, Renditechancen  
und Nachhaltigkeit zu verbinden und einen  
langfristigen Vermögenszuwachs bei optimaler  
Risikostreuung zu erreichen. Das entscheiden-
de Merkmal ist dabei, dass die Auswahl der für 
den Fonds getätigten Anlagen Nachhaltigkeits-
kriterien unterliegt.  
 
Die Weberbank Actiengesellschaft, eine der 
führenden Privatbanken in Deutschland, ist der 
Asset-Manager des Zukunftsportfolios Nachhal-
tigkeit. Seit vielen Jahren setzt sie erfolgreich 
nachhaltige Vermögensverwaltungslösungen 
um, die mehr als die finanzielle Rendite in den 
Vordergrund stellen. Die Weberbank Actienge-
sellschaft ist Unterzeichner der UN-Principles 
for Responsible Investments (Prinzipien für 
verantwortliches Investieren der Vereinten 
Nationen) und arbeitet mit renommierten 
Researchpartnern auf dem Gebiet der Nachhal-
tigkeitsanalyse von Unternehmen und Staaten 
zusammen. Mit dem Zukunftsportfolio Nachhal-
tigkeit erhält der Anleger ein vollumfäng- 
liches, aktives Vermögensmanagement  
aus einer Hand. 

Zukunftsportfolio  
  Nachhaltigkeit



 Nachhaltigkeit – 
 
  DAS Zukunftsthema  
   bei der Geldanlage!

Uwe Kuntz, stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender der Sparkasse Saarbrücken, und Ingo 
Speich, Leiter Nachhaltigkeit & Corporate Go-
vernance der Deka Investment, im Interview  
mit Jan Merz, Büro Nachhaltigkeit der  
Sparkasse Saarbrücken 

 
Jan Merz: Herr Kuntz, Sie haben Nachhaltigkeit 
bereits vor 10 Jahren bei der Sparkasse thema- 
tisiert. Welche Beweggründe haben Sie dazu  
veranlasst? 

Uwe Kuntz: Die Finanzmarktkrise 2008 hat zu 
einem starken Absatzeinbruch im Wertpapier-
geschäft unseres Hauses geführt. Auf der Suche 
nach Alternativen im Wertpapierbereich bin ich 
auf das Thema Nachhaltigkeit gestoßen. Zudem 
hat mich besonders Prof. Radermacher aus Ulm 
mit seinem Vortrag zu nachhaltigem Wirtschaften 
sensibilisiert. Seine ethisch-moralische Einstel-
lung für eine soziale Marktwirtschaft hat mich 
vollends überzeugt. 
 
Jan Merz: Wie haben Sie das Thema in Ihrem  
Institut forciert? 
 
Uwe Kuntz: Früh schon habe ich erkannt, dass 
es für die ganzheitliche nachhaltige Ausrichtung 
unserer Sparkasse einer Nachhaltigkeitsstrategie 
bedarf. Denn mir war und ist es wichtig, dass wir 
kein Green Washing betreiben, sondern mit einer 
verlässlichen Geschäftspolitik eine Balance zwi-
schen Ökonomie, Ökologie und Sozialverträglich-
keit in unserer Sparkasse erreichen. Dazu haben 
wir in den ersten Jahren einen eigenen nachhalti-
gen Fonds „Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit“ auf-
gelegt und vor allem in unsere interne Glaubwür-
digkeit zum Thema Nachhaltigkeit investiert. 
 
Jan Merz: Warum sind nachhaltige Anlagen gut 
für das Depot? 
 
Uwe Kuntz: Nachhaltige Geldanlagen – das war 
auch von Anfang an bei unserem Zukunftsport- 
folio der Maßstab – sind per se nicht schlechter  
als konventionelle Anlagen, bei denen keine 
Nachhaltigkeitskriterien Berücksichtigung  
finden. Sie sind überwiegend besser.

  

Dies liegt daran, dass Unternehmen mit einer 
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie nicht  
nur in der Wahrnehmung ihrer Kunden “grün“ 
sein wollen, sondern ihr Geschäftsmodell mit 
einer langfristigen Strategie intensivieren und  
ein verlässlicheres Krisenmanagement haben  
als Unternehmen ohne solche Strategien. 
 
Jan Merz: War die Performance nachhaltiger Geld-
anlagen auch während der Corona-Krise besser  
als bei nicht nachhaltigen Anlagen? 
 
Ingo Speich: Wir haben in diesem Jahr gesehen, 
dass nachhaltige Anlagen besser sein können als 
ihre konventionellen Pendants. Dies gilt sowohl in 
der Betrachtung der Performance als auch im  
Hinblick auf das eingegangene Risiko.  
Uwe Kuntz: Das führt dazu, dass unsere Kunden 
nachhaltige Anlagen verstärkt nachfragen, denn 
sie sehen, Nachhaltigkeit zahlt sich auch bei der 
Geldanlage aus.
 
Jan Merz: Wie werden sich nachhaltige Geld- 
anlagen in Zukunft entwickeln?  
Uwe Kuntz: Man erkennt deutlich, dass der Trend 
zu nachhaltigen Geldanlagen steil nach oben geht. 
Dies hängt natürlich auch damit zusammen, dass 
große Investmenthäuser wie BlackRock oder der 
größte Einzelanleger der Welt – der Norwegische 
Staatsfonds – das Thema Nachhaltigkeit für sich 
entdeckt haben und den Trend weiter fortsetzen. 
Diese Bewegung spüre ich auch in unserem Haus, 
da unsere Kunden mittlerweile knapp 100 Millio-
nen Euro nachhaltig anlegen.
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            Ingo Speich      während  
seines  Besuches        bei Uwe Kuntz 
Foto: Holger Ullrich
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Jan Merz: Welche Faktoren sind die Haupttreiber 
dieser Entwicklung? 

Ingo Speich: Ich sehe drei wesentliche Treiber. 
Das sind Regulatorik, Performance und Kunden-
verhalten.  

Neben den Performancevorteilen sorgen regu-
latorische Vorgaben und der politische Wille 
dafür, dass institutionelle Investoren künftig 
dazu verpflichtet werden, nachhaltig anzulegen. 
Zudem haben wir im Privatkundengeschäft in 
den vergangenen Jahren einen Wandel erlebt. 
In Bezug auf Nachhaltigkeit hat zwischenzeitlich 
ein Umdenken stattgefunden. Die Kunden sind 
mittlerweile viel stärker sensibilisiert beim The-
ma Nachhaltigkeit. Wir sehen, dass drei von vier 
unserer Kunden Nachhaltigkeit in der Kapitalan-
lage wünschen. Mit der Einführung des Bera-
tungsprotokolls wird der Wunsch, nachhaltig  
zu investieren, bei Privatanlegern deutlich. 

Aufgrund dieses stark veränderten Verhaltens 
erwarten wir, dass Nachhaltigkeitsfonds weiter 
starken Zulauf bekommen werden. Dies kann 
einen positiven Einfluss auf die Wertentwick-
lung dieser Fonds haben. Denn wenn Gelder 
verstärkt in Aktien nachhaltiger Unternehmen 
fließen, steigen sie tendenziell, während die 
Kurse von Unternehmensaktien, die sich nicht 
ausreichend um die Nachhaltigkeitsaspekte 
kümmern, tendenziell ins Hintertreffen  
geraten können. 

Jan Merz: Wie kann ich als Privatkunde an  
dieser Entwicklung partizipieren? 

Uwe Kuntz: Die Deka als Wertpapierhaus der 
Sparkassen ist mit großem Engagement dabei, 
immer mehr Anlagemöglichkeiten für unsere 
Kunden zu entwickeln, damit wir für jeden 
Anlegertyp ein probates Nachhaltigkeitsprodukt 
im Repertoire haben. Sie berücksichtigt bei der 
Anlage nicht nur das Klimathema, sondern  
fordert mit aktivem Engagement auch die  
anderen Aspekte der Nachhaltigkeit von  
Unternehmen ein. 

Die Deka hat in der Sparkassenfinanzgruppe 
eine Vorreiterrolle beim Thema Nachhaltigkeit 
eingenommen, da andere Nachhaltigkeits- 
themen wie Ressourcenverschwendung oder 
eine gute Unternehmensführung aus meiner 
Sicht in Politik und Öffentlichkeit oftmals zu 
kurz kommen.

Jan Merz: Herr Speich, nach Auffassung von 
Herrn Kuntz verfolgen Sie für die Deka eine akti-
ve Aktionärspolitik – was verbirgt sich dahinter? 
 
Ingo Speich:  Es reicht heute nicht mehr aus, 
Kursgewinne und Dividenden zu vereinnahmen, 
sondern als verantwortlicher Asset Manager 
sind wir gefordert, auch darauf zu achten, dass 
Nachhaltigkeitsaspekte in den Unternehmen 
beachtet werden. Wir machen von daher auch 
von unserem Rederecht auf Hauptversamm-
lungen Gebrauch und stimmen im Zweifel auch 
mal gegen die Vorgaben des Aufsichtsrats oder 
des Vorstands. Auf diese Weise adressieren wir 
mit einer aktiven Aktionärspolitik Nachhaltig-
keitsthemen verantwortungsbewusst bei Unter-
nehmen und bekunden so unsere Meinung als 
Deka auch gegenüber der Öffentlichkeit. Das 
Ziel unserer Aktivitäten basiert darauf, dass 
Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsleistung ver-
bessern.
 
Die Einflussnahme auf Unternehmen stellt 
einen sehr zentralen Baustein unseres Nachhal-
tigkeitsengagements dar. Privatanleger unter-
schätzten oft ihren Einfluss. Es gilt auch für uns: 
Je mehr Aktien wir von einem Unternehmen hal-
ten, desto mehr Druck können wir im Bedarfsfall 
ausüben. Daher helfen uns Anleger mit jeder 
Geldanlage und jedem Sparplan – das ist auch 
schon ab monatlich 25€ möglich – einen noch 
höheren Einfluss auf die Unternehmen für eine 
nachhaltigere Wirtschaftsweise zu nehmen.

Auf diese Weise kann jeder Anleger Nachhaltig-
keit Nachdruck verleihen.



Microfinance –  
Geld anlegen und Gutes tun

18

Gut zwei Drittel der Weltbevölkerung sind 
von Finanzdienstleistungen ausgeschlossen. 
Einkommensschwache Menschen verfügen 
meist über keinerlei Sicherheiten und haben 
somit auch keine Chancen, einen Kredit aufzu-
nehmen, Geld anzusparen oder für die Zukunft 
vorzusorgen. Genau an diesem Punkt können 
Mikrokredite helfen. 

Mit Krediten aus der Armut – das ist seit Jahr-
zehnten die Idee hinter der Mikrofinanz. 
Schließlich reichen in vielen Schwellenländern 
oft schon ein paar hundert Euro für den Kauf  
eines kleinen Stückes Land oder eines Markt-
standes. Bauern, Händler und vor allem viele 
Frauen profitieren von dem System. Die ver-
gleichsweise geringen Investitionen verschaf-
fen mittellosen Menschen in armen Ländern  
die Chance auf ein höheres Einkommen.

Über die Sparkasse Saarbrücken können inte- 
ressierte Anleger mitwirken: Wer sich an einem 
Mikrofinanzfonds beteiligt, sichert sich nicht 
nur finanzielle Ertragschancen, sondern kann 
mit seinem Geld auch noch Gutes im Sinne 
von Social Impact Investing bewirken. Anleger 
bekommen also neben finanziellen Erträgen zu-
sätzlich eine soziale Rendite. 

 
Grüne Kreditkarte

Wir – die Sparkasse Saarbrücken – haben das 
Ziel, unsere Produkte und Dienstleistungen 
mit einem nachhaltigen Nutzen zu verknüp-
fen. Hierzu haben wir mit der Grünen Kredit-
karte ein nachhaltiges Produkt initiiert.  
 
Mit dem Erwerb der Grünen Kreditkarte  
unterstützen Sie automatisch mit 5 Euro  
jährlich ausgewählte Projekte mit einem 
ökologischen oder sozialen Charakter. Wir 
verdoppeln diesen Betrag auf 10 Euro und 
suchen stetig nach neuen nachhaltigen Pro-
jekten in unserer Region. 

In diesem Zusammenhang wurden beispiels-
weise Insektenhotels an regionale Kinder- 
gärten verteilt, 100 Bäume vor der wirtschaft-
lichen Ernte bewahrt und als Habitate für die 
Tier-	und	Pflanzenwelt	in	den	Wäldern	des	
Regionalverbandes erhalten sowie Bienen-
projekte sowohl im Deutsch-Französischen 
Garten als auch im Wildpark Saarbrücken 
umgesetzt.

Unser neues nachhaltiges Projekt führt uns zu 
dem ursprünglichen Entstehungsort der Nach-
haltigkeit – dem Wald. Der sächsische Ober-
bergmann Hans Carl von Carlowitz hat bereits 
im 18. Jahrhundert die Wichtigkeit einer lang-
fristigen Perspektive erkannt und die einfache, 
wie auch wichtige, Regel aufgestellt: „Ernte nur 
so viel Holz wie auch nachwächst.“ 
 
Diesen grundlegenden Gedanken nehmen wir 
wieder auf und planen ein regionales Auffors-
tungsprojekt. Hierbei wollen wir die Auffors-
tung von regionalen Waldflächen fördern, die 
in der Vergangenheit aufgrund Schädlingsbe-
fall  – zum Beispiel durch den Borkenkäfer –  
abgeholzt werden mussten.  
 
Wir freuen uns sehr, dass dieses Projekt in den 
professionellen Händen des SaarForsts liegt, 
der mit knapp 40.000 Hektar Staatswald für die 
Bewirtschaftung von 41% der saarländischen 
Waldfläche unter höchsten nachhaltigen,  
naturnahen und multifunktionalen  
Bedingungen verantwortlich ist. 

Was bereits 1 Hektar Wald (100x100 Meter)  
alles leistet, veranschaulicht die unten stehen-
de Grafik. Dabei ist allein die Bindung von jähr-
lich über 10 Tonnen CO2 bezeichnend, da diese 
Menge in etwa den jährlichen CO2-Fußabdruck 
eines Deutschen abdeckt. Gleichzeitig ist eine 
solche Waldfläche Emittent von 15 bis 30 Ton-
nen lebensnotwendigem Sauerstoff im Jahr.  
 
Unser Aufforstungsprojekt befindet sich in dem 
Forstrevier Sulzbach von Nils Lesch, der für die 
Bewirtschaftung von 1.500 Hektar Waldfläche 
verantwortlich ist, was ungefähr der Fläche von 
2.000 Fußballfeldern entspricht. Beginnend an 
der Universität des Saarlandes, in unmittelba-
rer Nähe zu Dudweiler an einem stark frequen-
tierten Wander- und Spazierweg, erstreckt sich 
das Waldgebiet über Neuweiler und St. Ingbert 
bis Spiesen-Elversberg. 
 
Wir planen sogenannte „Hordengatter“ aufzu-
stellen, in denen kleine Baumpflanzen (Wild-
linge) gesetzt werden, die auf diese Weise vor 
Tieren geschützt heranwachsen können. 

 
Regionales Wiederaufforstungsprojekt  
in Kooperation mit dem SaarForst

Quelle: SaarForst
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Ferner möchten wir zusätzliche Informations- 
tafeln vor Ort anbringen, die über das Ökosys-
tem eines solchen Waldabschnittes aufklären.  
 
Für Wanderungen oder Spaziergänge kann 
der unterhalb des Waldstücks gelegene Park-
platz bequem als Ausgangspunkt genommen 
werden. Schon nach wenigen hundert Metern 
befindet sich auf der linken Seite unser Auffors-
tungsprojekt. 
 
Adresse des Parkplatzes: Ende Alter Stadtweg 
in Höhe des Lerchenfeldes in 66125 Dudweiler, 
der Parkplatz befindet sich auf der rechten  
Seite.

  
Viele Menschen assoziieren mit Bienen 
bisher vor allem Honig. Doch Honigbienen 
sind viel mehr als nur Honigproduzenten. 
Durch die Bestäubung von Nutz- und Wild-
pflanzen	sind	Bienen	ein	unverzichtbarer	
Bestandteil unseres Ökosystems, da wir 
ohne die Biene auf etwa 75 Prozent unserer 
Nahrungsmittel verzichten müssten. 

Seit Jahren ist ein weltweiter Rückgang 
der Populationen zu verzeichnen und auch 
in Deutschland ist das Bienensterben ein 
aktuelles Problem. Von den rund 560 in 
Deutschland vorkommenden Wildbie-
nen-Arten sind mittlerweile mehr als die 
Hälfte gefährdet oder bereits ausgestorben.

Daher unterstützen wir Bienenprojekte in 
unserem Geschäftsgebiet. So haben wir in 
2020 den Saarbrücker Wildpark mit drei 
Bienenbeuten und einer dazugehörigen 
Informationstafel ausgestattet, sodass 
Besucher des Wildparks auf diese Weise 
mehr über die Lebensweise der Honigbiene 
erfahren und die Bienenvölker sogar unter 
fachkundiger Aufsicht durch den Imker im 
Schafsgehege besuchen können. Darü-
ber hinaus haben wir vor einigen Jahren 
in Abstimmung mit den Freunden des 
Deutsch-Französischen Gartens e. V. (FDFG) 
vier Bienenbeuten im Deutsch-Französi-
schen Garten aufgestellt.

Bienenprojekte im Wildpark & Deutsch-Französischen-Garten 

Aufforstungs- 
Projekt

Universität des
Saarlandes

Saarbrücker Stadtwald  
bei Dudweiler

Streuobstwiesenprojekt Ensheim

Als ein weiteres neues Projekt ist unser Streu- 
obstwiesenprojekt in Ensheim zu nennen. In 
Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauver-
band	Saarland/Rheinland-Pfalz	e. V.	und	dem	
Obst-	und	Gartenbauverein	Ensheim	1905	e. V.	
möchten wir etwas Gutes für die regionale Flora 
und Fauna tun.  
 
Dazu unterstützen wir die Vereinsarbeit bei der 
Neubepflanzung	und	Pflege	des	Lehrgartens	
in	Ensheim.	Es	befinden	sich	bereits	diverse	
Projekte in Planung und Umsetzung: Zum einen 
sollen Instandsetzungsmaßnahmen, wie der 
Bau eines neuen Zauns, durchgeführt werden. 
Außerdem ist es angedacht, das örtliche Öko-
system	mit	der	Pflanzung	neuer	Obstbäume	
und Beerensträucher sowie mit dem Aufstellen 
eines Insektenhotels, zweier Bienenvölker und 
einer Greifvogelstange zu beleben. Weiterhin 
sollen auch Kinder des angrenzenden Kinder-
gartens und der Grundschule bei einzelnen  
Projekten mit einbezogen werden, um schon 
früh den Spaß und die Achtsamkeit in und an 
der Natur zu fördern. Zudem werden speziell 
auf die örtlichen Gegebenheiten zugeschnit- 
tene Infotafeln angefertigt, die interessierten  

Spaziergängern und Wanderern einen anschau-
lichen Überblick über den Obstbestand des 
Lehrgartens sowie den beiden Bienenvölkern 
geben. 
 
Der Verein bietet unterjährig verschiedene Ver-
anstaltungen an, hierzu zählen beispielsweise 
Kräuterspaziergänge oder ein Schnittkurs zur 
korrekten	Pflege	von	Obstbäumen.	Auch	eine	
Besichtigung der hauseigenen Mosterei und 
Brennerei sind möglich. Sie interessieren sich 
für dieses Projekt?  
 
Nehmen Sie gerne Kontakt mit dem  
Vereinsbüro auf: 
 
Obst- u. Gartenbauverein Ensheim 1905 e. V. 
Vereinsbüro (geöffnet samstags von 11-12 Uhr)
Heimelstr. 16b, 66131 Ensheim 
 
Ansprechpartnerin: Denise Minnerath 
Mobil: 0151-161 363 74  
Telefon: 06893 2372 
E-Mail: info@ogv-ensheim.de 
Internet: ogv-ensheim.de



Nachhaltig Gutes tun –  
 das Stiftungsmanagement  
  der Sparkasse Saarbrücken

Die Sparkasse Saarbrücken gestaltet als regio-
naler Finanzdienstleister die gesellschaftlichen 
Herausforderungen unserer Zeit aktiv mit. Dabei 
spielen Stiftungen heute schon eine bedeuten-
de Rolle. Denn in Zeiten, in denen die sozialen 
Sicherungseinrichtungen an die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit stoßen, kann privates Kapital 
noch stärker als früher nützlich für die Gesell-
schaft sein.  
 
Durch die Widmung von Stiftungskapital für ge-
meinnützige Zwecke lassen sich gegebenenfalls 
auch Aufgaben erfüllen, die mit öffentlichen  

Geldern nicht mehr zu finanzieren sind. 
Uns als Sparkasse Saarbrücken liegt dieses  
Thema sehr am Herzen und so haben wir im 
Laufe der letzten Jahre bereits mehrere Kunden 
bei der Errichtung ihrer rechtlich selbständigen 
Stiftungen begleitet. Die auf die Themenfelder 
Generationenmanagement und Nachlasspla-
nung spezialisierten Berater im Private Banking 

unseres Hauses unterstützen und beraten dabei 
unsere Kundinnen und Kunden von der Auswahl 
des Stiftungszwecks und der Stiftungsart bis zur 
Anerkennung durch die Stiftungsaufsicht. Auch 
bei der Verwaltung der Stiftung sowie der Anla-
ge des Stiftungsvermögens stehen wir unseren 
Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

Kundeneigene Stiftungen 

Dr. Monika-Meisch-Stiftung, Bildmitte:, Hans-Werner Sander (Vorstands-
vorsitzender Sparkasse Saarbrücken) und Frau Dr. Monika Maisch  
inmitten junger saarländischer Nachwuchstalente in der Sparkasse  
Saarbrücken mit ihren Geschenken für ihren musikalischen Auftritt 
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Treuhandstiftungen

Anlässe, eine Stiftung zu gründen, gibt es viele. 
Sei es, um den Nachlass zu regeln, die Familie 
abzusichern oder um mit dem eigenen Vermö-
gen gezielt und nachhaltig etwas Gutes zu tun. 
Und dabei ist es nicht zwingend notwendig, viel 
Eigenkapital einbringen zu können. Bereits seit 
dem Jahr 2011 ermöglichen wir unseren Kun-
den ab einem Betrag von 25.000 EUR das „An-
stiften“ und „Kennenlernen“ der Stiftungsarbeit 
in Form einer Treuhandstiftung in der Stifterge-
meinschaft der Sparkasse Saarbrücken. 

Individuell, steuerlich gefördert und in der 
Verwaltung optimiert, profitiert jeder einzelne 
Stifter von dieser Idee. Die Stiftergemeinschaft 
ermöglicht unseren Kunden, ihre eigene Na-
mensstiftung zu gründen. Die Gemeinschaft 
bündelt dabei das Wirken vieler Stifter und 
Spender für individuell bestimmbare Zwecke 
wie z. B. das Gesundheitswesen, die Jugend- 
und Altenhilfe, Umwelt,- Tier- und Artenschutz, 
Kunst und Kultur oder die Bereiche Wissen-
schaft und Forschung. Im Gegensatz zu einer 
Spende, die sofort von der Empfängerorgani-
sation für deren Zweckverwirklichung verwandt 
wird, bleibt das Stiftungsvermögen dauerhaft 
erhalten. Die Erträge aus dem Stiftungsver-
mögen dienen der langfristigen Erfüllung des 
Stiftungszwecks im Namen unserer Kunden. 

Damit die Errichtung und Verwaltung für die 
Stifter mit so wenig Aufwand wie möglich ver-
bunden ist, übernehmen die Stiftungstreuhän-
der und die Stiftungsexperten der Sparkasse 
Saarbrücken die administrativen Aufgaben. 
Dazu gehören beispielhaft: 

l     Vermögensanlage und Spendenverwaltung        

l     Öffentlichkeitsarbeit 

l Beachtung der rechtlichen Rahmenbe- 
 dingungen      

l  Erstellung und Versand des Geschäfts- 
 berichts  

l     Anerkennung durch das Finanzamt
 
Durch das große Engagement unserer Stifter und 
Spender konnten in den vergangenen Jahren 
vielfältige Projekte in unserer Region gefördert, 
unterstützt oder sogar erst ermöglicht werden. 
Gerne stehen die Stiftungsexperten des Private 
Banking für Beratungs- und Kennenlernge-
spräche zur Verfügung. 

Lassen Sie uns die Zukunft unserer Region aktiv 
mitgestalten.
       
   

Scheckübergabe für die Heilig-Abend-Aktion evangelischer und katholischer Kirchengemeinden: (v.l.n.r.) Uwe Kuntz (stv. 
Vorstandsvorsitzender Sparkasse Saarbrücken), Christian Weyer (Superintendent des Kirchenkreises Saar West), Steffen 
Kramer (Leiter Private Banking Center), Hans-Werner Sander (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Saarbrücken) und Patrick 
Winter (Diakon).
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 Kommunikation

Allen interessierten Kreisen wird über das 
offene Internetangebot und die dort veröf-
fentlichten Medien ermöglicht, sich über die 
Beweggründe, die Umsetzung sowie über 
künftige Maßnahmen und Ziele der Sparkasse 
Saarbrücken im Sinne einer ganzheitlichen 
Nachhaltigkeitsstrategie zu informieren.  
 
Darüber hinaus bietet die Sparkasse auch  
wiederholt Kundenveranstaltungen, vorge- 
tragen von renommierten Expertinnen und  
Experten, zum Themengebiet Nachhaltigkeit 
an. Die folgenden Persönlichkeiten waren  
bereits unsere Gäste: 
 
(1,2) Reinhold Messner, (3) Arved Fuchs,  
(4) Reiner Meutsch, (5) Sven Plöger, (6) Dirk 
Steffens,  (7) Auma Obama, (8) Dunja Hayali,  
ohne Bild: Prof. Dr. Franz Josef Radermacher 

6

54

8

32

Reinhold Messner während seines Vortrages 
in der Sparkasse Saarbrücken

v.l.n.r.: Prof. Dr. Meinrad Maria Grewenig, Ellen Frauenknecht, Jan Merz, Uwe Kuntz, Dr. Holger Bahr, Jella Benner-Heinacher

1
7
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„Unsere wichtigste Ressource sind unsere  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher ist es 
uns ein wichtiges Anliegen, unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ein verlässlicher Part-
ner und ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. 
 
Die Förderung und Entwicklung unserer Perso-
nalressourcen erfolgt fortwährend, um mit  
einer Belegschaft aus motivierten, qualifizier-
ten und gesunden Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern unsere Zukunft erfolgreich gestalten  
zu können. 

Wir setzen uns dafür ein, die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu erhalten, sorgen für eine 
gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
und fördern Vielfalt und Chancengleichheit in 
unserer Sparkasse.“  
 
– Nachhaltigkeitspolitik  
   der Sparkasse Saarbrücken

     
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

     
Ausbildung

In der Ausbildung junger Fachkräfte und 
Bankkaufleute	sehen	wir	eine	unerlässliche	
Voraussetzung zur Sicherung unserer Ge-
schäftstätigkeit in der Zukunft. In der Aus-
bildung vermitteln wir grundlegende und 
breitgefächerte Beratungs- und Verhaltens-
kompetenzen mit dem Ziel, unsere zukünf-
tigen	Bankkaufleute	von	Beginn	an	für	ihre	
anspruchsvollen Aufgaben auszubilden. Die 
Ausbildung der Sparkasse Saarbrücken geht 
über das standardmäßige Ausbildungsniveau 
hinaus. Hier werden in Ergänzung zu den in 
der Ausbildungsordnung genannten Fähig-
keiten zusätzlich auf Sparkassenbedürfnisse 
zugeschnittene Kenntnisse und Kompetenzen 
vermittelt. Auch Aspekte der Nachhaltigkeit 
werden direkt zu Beginn der Ausbildung zu-
sammen mit den Initiativen der Sparkasse zu 
diesem Thema vermittelt. 
 
Zudem unterstützen wir den zunehmenden 
Wunsch der Auszubildenden nach selbst-
ständiger Organisation von Projekten und der 
Übernahme von Verantwortung.  

Entsprechend ihrem Entwicklungsstand er-
halten sie umfangreiche Möglichkeiten, Aufga-
ben und Tätigkeiten in eigener Verantwortung 
durchzuführen. Zusätzlich bieten wir freiwilli-
ge Programme zur Persönlichkeitsentwicklung 
an, z. B. einen Austausch mit Auszubildenden 
anderer Sparkassen in Deutschland oder auch 
mit unserer französischen Partnerbank. Dazu 
kommen viele kulturelle und gesundheitliche 
Angebote, wie z. B. ein Ernährungsworkshop.  
 
Im Anschluss an die Ausbildung startet ein 
Qualifizierungsmodul	für	die	Bankkaufleute,	
um die Eigenverantwortung und die in der 
Ausbildung vermittelten Grundlagen im Rah-
men der Weiterentwicklung zu vertiefen und 
auszubauen. 
 
Für besonders förderungswürdige Bankkauf-
leute bietet die Sparkasse Saarbrücken im An-
schluss	an	das	Qualifizierungsmodul	ein	 
internes Trainee-Programm zur Übernahme 
von	Tätigkeiten	in	der	hochqualifizierten	 
Kundenberatung an.   
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Als Arbeitgeber von über 1.200 Menschen  
sehen	wir	uns	zudem	in	der	Pflicht,	ein	 
Arbeitsumfeld ohne jegliche Benachteiligun-
gen sicherzustellen. Von daher sollen alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse 
Saarbrücken Wertschätzung erfahren und  
unabhängig von Geschlecht, Nationalität,  

ethnischer Herkunft, Religion oder Weltan-
schauung, Behinderung, Alter, sexueller  
Orientierung und Identität gleichermaßen  
gefördert werden.

„Wir wollen über unser originäres Bankgeschäft 
hinaus durch unser soziales Engagement einen 
gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. 
 
Wir unterstützen mit Spenden und Sponsoring 
in vielschichtigen gesellschaftlichen Bereichen 
die Entwicklung und Attraktivität unseres 
Geschäftsgebietes. 
 

Wir ermöglichen gesellschaftlichen Mehrwert 
durch nachhaltige Produkte und Dienstleistun-
gen und fördern Projekte und Initiativen in  
den Bereichen Natur/Umwelt, Bildung, Wissen-
schaft, Kultur, Kunst, Sport und Soziales.“  
 
– Nachhaltigkeitspolitik  
   der Sparkasse Saarbrücken

     
Gesellschaft

27

     
Gesellschaftliche Verantwortung

Neben dem wirtschaftlichen Faktor engagiert 
sich die Sparkasse Saarbrücken auch gesell-
schaftspolitisch. Soziale Verantwortung überall 
dort zu leben, wo die Sparkasse Saarbrücken 
tätig ist, betrachten wir seit jeher als Eckpfeiler 
unserer Unternehmenskultur. Mit Spenden, 
Sponsoring und den Gewinnausschüttungen 
aus dem Sparverein Saarland e. V. unterstützt 
die Sparkasse Saarbrücken die Entwicklung 
und Attraktivität ihres Geschäftsgebietes und 
der Region. Dazu zählt vor allem die Förderung 
sozialer gemeinnütziger Einrichtungen sowie 
des kulturellen und sportlichen Lebens.

Außerdem haben wir mit unserem 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden 
Uwe Kuntz als Initiator die sogenannte 
„Saarbrücker Herausforderung“ ins Leben 
gerufen. Kern der in Deutschland einmaligen 
Initiative sind freiwillig engagierte und gut 
vernetzte Unternehmer aus der Region, 
die konkrete Vorhaben gemeinnütziger 
Organisationen prüfen und anschließend 
die Verbindung zu passenden Unternehmen 
in der Stadt herstellen. So entstehen Schritt 
für Schritt neue nachhaltige Verbindungen 
zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

     
Auszeichnung freiwilliges gesellschaftliches Engagement

Gutes tun, helfen, Not lindern, sich engagieren 
und anderen zur Seite stehen, sind Ziele und 
Werte, die es zu unterstützen gilt. Der Vorstand 
der Sparkasse Saarbrücken schätzt und  
respektiert die Arbeit seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die – freiwillig und außerhalb 
der Dienstzeit – vielfältigen Aktivitäten mit 
sozialem und gesellschaftlichem Hintergrund 
nachgehen.  
 
Aus diesem Grund hat der Vorstand eine  
Prämie ausgelobt, die jedes Jahr für freiwilli-
ges gesellschaftliches Engagement verliehen 
wird. Die Preisträger verwenden die Prämie 
für ihre gesellschaftlichen Projekte und Initia-
tiven.	Mit	dieser	finanziellen	Unterstützung	

fördert die Sparkasse Saarbrücken jährlich die 
jeweiligen sozialen Engagements und Projekte 
der eigenen Mitarbeiter und motiviert weitere 
Angestellte zum Mit- bzw. Weitermachen. 
 
Ohne diese wichtigen gesellschaftlichen  
Tätigkeiten,	die	oft	im	Verborgenen	stattfin-
den, würden viele Bereiche des menschlichen  
Zusammenlebens nicht oder nur unzureichend 
funktionieren. 
 
Seit 2013 haben wir 60 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für ihr gesellschaftliches  
Engagement mit je 200 Euro ausgezeichnet, 
so dass Projekte mit insgesamt 12.000 Euro 
unterstützt wurden.



 

   Nachhaltigkeit
 

   ist für uns
 glaubwürdiges, langfristiges 

 Handeln.
         Der Vorstand der Sparkasse Saarbrücken

Deutscher
Nachhaltigkeits
Kodex
Anwender


