Nachhaltig handeln

1

Diese Broschüre ist auf Circle matt white gedruckt. Dieses Papier ist FSC und mit Blauem Engel zertifiziert

2

Vorstand der Sparkasse Saarbrücken
v. l.n.r. : Frank Saar, Hans-Werner Sander,
Uwe Kuntz, Uwe Johmann

Nachhaltiges Handeln der
Sparkasse Saarbrücken
Seit Gründung der Sparkasse
Saarbrücken orientiert sich die
Geschäftspolitik des Unternehmens an den Bedürfnissen
und Interessen der Menschen
in der Region. Kontinuität, Beständigkeit sowie die regionale
Verantwortung waren in der
Vergangenheit und sind in der
Zukunft mehr denn je prägende
Elemente der Unternehmensführung. Aus diesem Leitmotiv
heraus sind wir seit jeher darauf
bedacht ressourcenschonend
und substanzerhaltend zu wirtschaften. Im Interesse der eigenen Kunden, der Mitarbeiter
und der gesamten Region
bedarf es aber kontinuierlich
einer zukunftsorientierten, an
den aktuellen gesellschaftlichen

Hans-Werner Sander
Vorsitzender
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Herausforderungen orientierten
Weiterentwicklung.
Aus diesem Grund wurde die
strategische Ausrichtung der
Sparkasse Saarbrücken um das
Element der Nachhaltigkeit
erweitert und in der Unternehmensstruktur fest verankert.
Als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut verstehen wir Nachhaltigkeit als ganzheitlichen
Ansatz und versuchen neben
ökonomischen Kriterien auch
ökologische und soziale Aspekte
in einem ausgewogen Verhältnis
in unsere langfristig ausgerichtete Geschäftspolitik und in das
tägliche Handeln zu integrieren.

Uwe Kuntz
stv. Vorsitzender

Uwe Johmann

Mit dieser unternehmerischen
Einstellung, unseren Produkten
und unseren gesellschaftlichen
Initiativen, verstehen wir uns
als einen wichtigen Treiber für
die nachhaltige Entwicklung in
der Region. Auf Grundlage unseres gemeinwohlorientierten
Auftrages und der nachhaltigen
Geschäftsphilosophie leisten
wir einen wertvollen Beitrag
zur Sicherung von Wohlstand
und zur Stabilität unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung in der Region.

Frank Saar

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist ein vielschichtiges und facettenreiches Ziel.
Die Herausforderung dieser
Zielsetzung besteht gemäß
Brundland-Bericht der Vereinten Nationen (1987) darin, das
menschliche Überleben in Wohlstand und Stabilität dauerhaft
zu sichern und gegenwärtigen
sowie zukünftigen Generationen ein lebenswertes Dasein zu
ermöglichen. Dazu gilt es Konzepte und Lösungen zu erarbeiten, um den globalen Herausforderungen von Klimawandel,
demographischem Wandel,
Ressourcenknappheit und unterschiedlichsten sozialen Problemen zu begegnen.
Die praktische Ausgestaltung
der Nachhaltigkeit strukturiert
sich traditionell nach den drei
Kategorien Ökonomie, Ökologie und Soziales. Im Sinne der
modernen Begriffsauffassung
spricht man erst dann von Nachhaltigkeit, wenn ökonomischer
Wohlstand nicht mehr im Gegensatz, sondern im Einklang zu
sozialen und gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen steht.
Nachhaltigkeit versteht sich
demnach als Schnittmenge aus
den drei Sphären.
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Die drei Säulen der Nachhaltigkeit
Ökologie
Klimawandel
Die Prognosen der Klimaforscher
lassen keinen Zweifel mehr zu,
der Klimawandel ist in vollem
Gange. In den letzten 150 Jahren hat eine Erderwärmung um
ca. 0,8 °C stattgefunden und dieser Prozess wird überwiegend
vom Menschen und durch die
Industrialisierung verursacht.
Die Hauptquellen der Erderwärmung sind die Verbrennung von
fossilen Brennstoffen, die extensive Landwirtschaft sowie die
Abholzung von Regenwäldern.
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Die sichtbarsten Folgen des
Klimawandels sind:
Gletscherschmelze
Anstieg des Meeresspiegels
Verschiebung der
Vegetationszonen
Zunahme der extremen
Wetterlagen
Übersäuerung der Ozeane

Die Fortsetzung der Erderwärmung hat nach Ansicht der
überwiegenden Anzahl der
Klimaforscher erhebliche Konsequenzen für die Nutzung des
Lebensraumes vieler Menschen.
So wären z. B. bei einem Anstieg des Meeresspiegels um
1 Meter 48 Prozent der Fläche
der Niederlande akut gefährdet.
Gleiches träfe mit noch größeren
Belastungen auf die Küstenregionen in Asien wie z. B. die von
Bangladesch zu.

Wasser
Der Anteil von Süßwasser beträgt
lediglich ca. 2,5 Prozent der
gesamten Wasserressourcen.
In den letzten 80 Jahren ist der
Verbrauch mehr als doppelt so
schnell gewachsen wie die Weltbevölkerung. Alle bekannten
Trends belegen eine weiterhin
negative Dynamik, die bestehenden Fakten sind problematisch:
1,1 Milliarden Menschen
leben ohne Zugang zu einfachen Wasserquellen
Jährlich sterben weltweit
2,3 Millionen Menschen am
Mangel an hinreichender
Wasserversorgung bzw. an
den Folgen nicht funktionierender Abwasserentsorgung
und den damit verbundenen
Erkrankungen

Artenvielfalt
Fatal an dieser Entwicklung ist
das Ungleichgewicht in der Verteilung der Süßwasserreserven.
Gerade in den Regionen mit der
größten Bedrohung sind bereits
heute durch den Klimawandel
und den ungebremsten Abbau
der Tropenregenwälder die
Probleme am gravierendsten.
Schon heute lebt die Bevölkerung in mehr als 50 Staaten mit
hoher Wasserknappheit. Bis
2025 werden rund 1,8 Milliarden
Menschen unter akuter Wassernot leiden.

Die Forschung erwartet bis zur
Mitte dieses Jahrhunderts einen Verlust von ca. 50 % aller
Pflanzen- und Tierarten. Dieser
Prozess resultiert vor allem aus
der Vernichtung der tropischen
Regenwälder. Aber auch in
Mitteleuropa wird das Artenaufkommen durch die massive
Überdüngung von Agrarflächen
unwiederbringlich vernichtet
werden.
Die größten Waldverluste entstehen durch Brandrodung,
die eingesetzt wird, um neues
Weideland für Vieh bzw. Anbaufläche für Futtermittel zur Tierhaltung zu sichern.
Die Erhaltung der Artenvielfalt
ist eine globale Verantwortung,
der wir uns stellen müssen.

Bei 90 Prozent der Todesfälle
handelt es sich um Kinder
unter 5 Jahren
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Ernährung
Die Sicherung der Ernährungsgrundlagen für alle Menschen
ist ein zentrales Anliegen. Die
Versorgung der Weltbevölkerung mit ausreichenden und
angemessenen Nahrungsmitteln
kann langfristig nur durch eine
ökologisch rücksichtsvolle Landbewirtschaftung erfolgen. Die
Agrarwirtschaft verbraucht fast
70 Prozent des von Menschen
genutzten Wassers. In den letzten 40 Jahren ging weltweit fast
ein Drittel der landwirtschaftlichen Flächen durch Erosion
verloren.
Weltweit leiden rund eine Milliarde Menschen an den Folgen
von Unterernährung, wobei hier
insbesondere Kinder unter fünf
Jahren am stärksten betroffen
sind.
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Ökonomie
Unabhängig davon, dass Ökologie und soziale Verantwortung
als Säulen der Nachhaltigkeit
auch zum großen Teil wirtschaftliche Prozesse beeinflussen bzw.
steuern, lassen sich unter der
Säule „Ökonomie“ einige wichtige Aspekte der verantwortlichen
Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien einordnen. Wesentliche Punkte sind:

Agrarwirtschaft und
Lebensmittelproduktion
Gesundheitswesen und
Altersvorsorge
Energie
Transport und Logistik
Produkte und Produktentwicklungen für Konsum bzw.
Investitionen

Sie sehen, fast alle Bereiche der
Wirtschaft werden zukünftig von
politischen und strategischen
Überlegungen und Aspekten
der Nachhaltigkeit beeinflusst.
Wir wollen an dieser Stelle
nur einige wenige Aspekte
herausstellen.

Mobilität
Handel
Finanzindustrie und
Microfinance
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Energie
Die gegenwärtige Energienutzung als Garant für die
wirtschaftliche Entwicklung für
zukünftige Generationen entspricht nicht den Kriterien der
Nachhaltigkeit, da zum überwiegenden Teil (ca. 80 Prozent) der
Energiebedarf über die Verwertung von fossilen Energieträgern
gedeckt wird.
Bei einem ungebrochenen positiven Verlauf der Weltwirtschaft,
verstärkt durch den Aufholprozess von Nationen außerhalb der
führenden Wirtschaftsländer, ist
ein stetiger Anstieg des Energiebedarfs anzunehmen. Der weitere Zuwachs der Weltbevölkerung
und der gewünschte Prozess der
Wohlstandsmehrung in allen
Regionen der Erde werden den
Verbrauch von Energie ohne
eine verantwortungsvolle Politik
weiter beschleunigen.
Da mit der Verwertung fossiler
Energie erhebliche Umweltbelastungen einhergehen, sind
alternative Energien für die zukünftige Entwicklung zwingend
notwendig. Die Debatte um die
Beherrschbarkeit der Atomenergie betrifft auch uns und hat
erhebliche politische und wirtschaftliche Konsequenzen.
Ein überdurchschnittlicher Ausbau der regenerativen Energie
wird bei uns, aber auch bei
anderen, zukünftig die zentrale
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Rolle bei der Energieversorgung
spielen. Daneben müssen effiziente Wege zu weniger Verbrauch
gefunden werden. Dies bringt in
der Folge erhebliche Investitionen im privaten und industriellen Bereich mit sich.

Umgang
mit Ressourcen
Viele der heute genutzten Rohstoffe und Energieträger sind
zumindest nach derzeitigen
Erkenntnissen endlich. Daher ist
ein sorgfältiger und schonender
Einsatz für unsere Zukunftssicherung von zentraler Bedeutung. Die Erforschung und Entwicklung ressourcenschonender
Produktionsverfahren bzw.
entsprechender Produkte ist
daher nicht nur ein ökologisches
Ziel, sondern unterstützt auch
die wirtschaftlichen Ergebnisse
einer Gesellschaft.
Die Suche nach neuen Materialien und alternativen Rohstoffen
ist daher eine Erfolg versprechende wirtschaftliche Aufgabe.

Handel
Die Versorgung und Ausstattung
mit den vielfältigsten Wirtschaftsgütern und Waren ist
eine Grundvoraussetzung für die
Existenz der Menschen. Durch
die heutigen Kommunikationsformen, die vorhandene Logistik und den entsprechenden
Transport ist die Versorgung mit
Waren global organisiert. Dies
hat zum heutigen Zeitpunkt eine
Versorgung für viele Menschen
ermöglicht, wie sie vor einigen
Jahren nicht denkbar war.
Die Globalisierung der Warenströme hat aber auch zur Folge,
dass viele Waren über große
Distanzen transportiert werden,
mit weit reichenden Belastungen für unsere Umwelt. Die
wirtschaftlichen Ungleichgewichte in den unterschiedlichen
Regionen führen auch zu hohen
Belastungen in den jeweiligen
Heimatmärkten.

Finanzbranche
Durch einen fairen Handel
mit fairen Preisen und verantwortungsvollen Herstellungsverfahren, die die regionalen
Möglichkeiten und Perspektiven
berücksichtigen, können wir alle
einen Beitrag zu einem verbesserten Gleichgewicht leisten.

Diese Branche kann mit vielfältigen Schritten die Entwicklung
einer gerechten Verteilung von
Wirtschaftsleistungen und
-perspektiven ermöglichen.
Mit Investmentfonds, die Nachhaltigkeit als strategisches Anlageziel haben, mit Beteiligungen
an Investments im Energie- und
Wasserversorgungsbereich, mit
Microfinance, d. h. der Kleinstkreditvergabe an Selbstständige
in der Dritten Welt, können Kreditinstitute und Finanzinvestoren einen Beitrag zur Weiterentwicklung leisten.
Faire Preise, kein Ausschluss
von Kundengruppen, räumliche Nähe, Erreichbarkeit und
persönliche Beratung sind und
waren immer die Grundvoraussetzung für unsere geschäftlichen Aktivitäten mit Privat- und
Firmenkunden und werden es
auch zukünftig bleiben.
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Soziale Verantwortung
Bevölkerungswachstum

Bildung als Chance

Arbeitsbedingungen

Gegenwärtig leben rund sieben
Milliarden Menschen auf der
Erde; im Jahr 2025 werden es
wahrscheinlich mehr als acht
Milliarden sein, für das Jahr
2040 rechnet man mit neun bis
zehn Milliarden Menschen auf
unserem Planeten.

Ohne Bildung sind der sorgsame
Umgang mit Ressourcen und die
Perspektiven für eine sinnvolle
Nutzung der vorhandenen Potenziale nicht möglich. Bildung
ist die Grundvoraussetzung für
wirtschaftliche und technische
Umsetzungsprozesse, die in der
ersten Stufe ausreichende Ernährung und das Vermeiden von
Krankheiten und Seuchen zur
Folge haben.

Die entwickelten Wirtschaftsnationen sind in der Pflicht, bei
Absatz und Bezug von Waren
auf allgemeingültigen Standards
mit Blick auf die Arbeitsbedingungen zu bestehen. Kinderarbeit, Arbeitszeiten ohne Limit,
gesundheitsgefährdende Rahmenbedingungen, mangelnder
Schutz vor Arbeitslosigkeit und
keine ausreichende Gesundheitsvorsorge sind nur einige
Punkte, auf die im Rahmen des
globalen Wirtschaftsaustauschs
geachtet werden muss.

Der größte Teil des Bevölkerungswachstums wird in den
ärmsten Regionen der Erde
erwartet. Bereits heute sind über
eine Milliarde Menschen von den
Folgen mangelnder Ernährung
betroffen, d. h., die Folgen der
nicht ausreichenden Lebensmittelversorgung belasten gegenwärtig und in Zukunft besonders
die ärmsten Regionen der Welt.
Armutsbekämpfung und Bevölkerungsentwicklung erhalten daher einen zentralen Stellenwert
in der globalen Politik.
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Nur mit Bildung können Nationen in den ärmsten Regionen
der Welt den enormen Nachholbedarf an Entwicklungen in allen
Formen aufholen und den Menschen in ihren Heimatregionen
Arbeitsplätze und Einkommen
für eine menschenwürdige Existenz bieten. Ansonsten drohen
uns Einwanderungen, die auch
die Balance in den nicht betroffenen Regionen stören und
zu politischen Krisen führen
können.

Fairer Handel bei Basisprodukten der Landwirtschaft wie Getreide, Kaffee, Schokolade etc.
ist ein erster Einstieg in eine
verantwortungsvollere Zusammenarbeit mit der Dritten Welt.

Nachhaltigkeit
bei der Sparkasse Saarbrücken
Die Übernahme von Verantwortung und das längerfristige
Denken ist seit der Gründung
von Sparkassen ein Kernelement
ihrer Geschäftspolitik. Anders
als bei anderen Finanzinstituten
werden erwirtschaftete Überschüsse seit jeher für den Erhalt
und die Entwicklung der Lebensqualität in der Region zur Verfügung gestellt.
Wir als Sparkasse Saarbrücken
gehen über diesen Ansatz noch
hinaus. Wir haben unsere Geschäftsstrategie um den Aspekt
der Nachhaltigkeit erweitert
und strukturell im Unternehmen
verankert. Unser zertifiziertes
EMAS-Umweltmanagement haben wir schrittweise und konsequent zu einem Nachhaltigkeitsmanagement weiterentwickelt.

Dabei sollen die vielfältigen
Wirkungen unserer Geschäftstätigkeit nicht nur in ökologischer,
sondern auch in sozialer und
ökonomischer Hinsicht noch
systematischer und einheitlicher
gemessen, gesteuert und dargestellt werden. Denn nachhaltiges
Wirtschaften bedeutet für uns,
neben ökonomischen auch ökologische und soziale Kriterien
in der Geschäftspolitik und dem
täglichen Handeln verantwortungsbewusst und gleichberechtigt zu berücksichtigen.
Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist unsere
interne Nachhaltigkeitspolitik,
die den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern als Leitlinie und
Orientierung dient. Die Nachhaltigkeitspolitik ist eine Weiterentwicklung unserer Umweltpolitik
und in unserem Nachhaltigkeitsbericht intern wie extern
zugänglich.
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Nachhaltigkeitspolitik
Unternehmensführung

Geschäftsbetrieb
und Umwelt

Wir verstehen unser Engagement für eine nachhaltige
Entwicklung als Teil unseres
Gemeinwohlauftrages. Als eines
der führenden Unternehmen im
Saarland – gemessen an Kunden
und Mitarbeitern das mit Abstand größte Kreditinstitut – ist
es unsere Aufgabe, die Region
und ihre Menschen zu fördern
und damit zur Weiterentwicklung des Standorts und einer
Verbesserung der Lebensbedingungen beizutragen.

Unsere Geschäftstätigkeiten
gestalten wir so nachhaltig
wie möglich. Wir haben uns
einen schonenden Umgang
mit Ressourcen vorgenommen.
Es ist unser Ziel, hochwertige
Produkte und Dienstleistungen
anzubieten, die den Ansprüchen
unserer Kunden an Sicherheit,
Qualität, Wirtschaftlichkeit und
Komfort gerecht werden sowie
den Aspekt der Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit
beinhalten.

Durch den Aufbau eines Nachhaltigkeitsmanagements wollen
wir nicht nur unsere Umweltleistung kontinuierlich verbessern,
sondern auch durch unser Handeln konsequent zu einer tragfähigen, ökologisch, ökonomisch
und sozial ausgeglichenen Entwicklung beitragen.

Wir sehen uns im Hinblick auf
den Umgang mit Ressourcen
zukünftigen Generationen verpflichtet und bemühen uns daher, mit den benötigten Gütern
und Rohstoffen verantwortungsvoll umzugehen.

Über die Einhaltung aller einschlägigen Rechtsvorschriften
und behördlichen Auflagen
hinaus, wollen wir neben unseren ökologischen Aktivitäten
und Maßnahmen auch unser
umfangreiches soziales Engagement noch systematischer in
unser Management integrieren.
Zur Integration dieser neuen
Führungsfacette in den bestehenden Entscheidungsprozess
sind bereits alle notwendigen
aufbau- und ablauforganisatorischen Voraussetzungen
geschaffen.
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Dazu gehören für uns die kontinuierliche Reduktion von
Energie- und Wasserbedarf, von
Treibhausgasemissionen sowie
der allgemein schonende Umgang mit Ressourcen.
Wir setzen geeignete öko-effiziente Technologien in allen
Unternehmensbereichen ein
und prüfen fortlaufend in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen
weitere Optimierungen.

Mitarbeiter
Die Förderung und Entwicklung
unserer Personalressourcen erfolgt fortwährend, um mit einer
Belegschaft aus motivierten,
qualifizierten und gesunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gut für kommende Herausforderungen gerüstet zu sein. Deshalb hat Aus- und Fortbildung
bei uns auch einen besonderen
Stellenwert.
Wir beziehen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die
Umsetzung von Nachhaltigkeitskonzepten ein. Das Umweltbewusstsein unserer Mitarbei-

Kunden
terinnen und Mitarbeiter wird
durch Anregungen und Informationen, etwa durch das Intranet
oder den Newsletter Nachhaltigkeit gefördert.

Wir bieten Finanzdienstleitungen für alle Bürger, Selbstständige, Wirtschaftsunternehmen,
Vereine und für unsere Kommunen in unserer Region an.

Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen
konstruktiv an dem Prozess und
der Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens zu beteiligen.

Die Förderung des Spargedankens, die Liquiditäts- und
Kreditversorgung für die Wirtschaft, Existenzgründungen und
Existenzfestigungen, Produktangebote für die private Altersvorsorge sowie die Immobilienfinanzierung für Privatpersonen
und Wirtschaftsunternehmen
gehören zu den Kernaufgaben
unseres Hauses.

Gesellschaft
Allen unseren Kunden bieten wir
eine ganzheitliche und kompetente Beratung und begleiten
sie an ihren Bedürfnissen orientiert in allen Lebensphasen.
Unsere Beratungsphilosophie ist
auf eine langfristige Kundenzufriedenheit ausgerichtet.
Im Sinne unseres öffentlichen
Auftrags bietet die Sparkasse
Saarbrücken jedem Bürger den
Zugang zu bestimmten Bankdienstleistungen an.

Durch unser gesellschaftliches
Engagement, als Teil unserer
Verantwortung im Sinne des
öffentlichen Auftrages, unterstützen wir mit Spenden und
Sponsoring in vielschichtigen
gesellschaftlichen Bereichen die
Entwicklung und Attraktivität
unseres Geschäftsgebietes.
Durch finanzielle Aufwendungen, aber auch mit dem hohen
freiwilligen Engagement einer
Vielzahl unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – welches

wir gezielt unterstützen – leisten
wir einen wichtigen Beitrag zur
Stabilisierung und Weiterentwicklung von kulturellen, sozialen und wissenschaftlichen
Projekten in unserer Region.

Strategische Umsetzung
in der Sparkasse Saarbrücken
Nachhaltigkeitsmanagement

Nach unserer Auffassung
erfordert ein erfolgreiches Nachhaltigkeitsmanagement nachhaltiges Denken, offene und
transparente Kommunikation,
konsequente Umsetzung sowie
glaubwürdiges Handeln.
Unsere konkreten Nachhaltigkeitsleistungen erbringen
wir in acht Handlungsfeldern
(Unternehmensführung, Sparkassen-Betrieb, Sparkassen-Produkte, Personalmanagement,
gesellschaftliches Engagement,

Kommunikation sowie Mitarbeiterbeteiligung und Stakeholder-Dialog). Für die Handlungsfelder wurden strategische und
quantifizierbare Ziele formuliert
und in einem Nachhaltigkeitsprogramm dokumentiert sowie
kommuniziert. Die Zielerreichung wird jährlich begleitend
und abschließend bewertet.

Nachhaltigkeitsausschuss

Vorstand /
Nachhaltigkeitsrat
●
●
●
●

Gesamtsteuerung
Entscheidung
Bewertung
Bereitstellen ﬁnanzieller
und personeller Mittel

●

●

●

●

Organigramm des
Nachhaltigkeits-Managements
Verantwortungsbewusst zu
handeln ist für uns ein zentrales
Unternehmensziel und erfordert
eine unternehmensweite Verankerung in der täglichen Praxis.
Seit mehreren Jahren engagieren wir uns systematisch für
die Belange einer nachhaltigen
Entwicklung.
Angefangen von dem Nachhaltigkeits-Rat, dem Nachhaltigkeits-Ausschuss bis hin zum
Büro für Nachhaltigkeit, ist organisatorisch und hierarchisch die
Umsetzung der unternehmenseigenen Nachhaltigkeis-Strategie durchstrukturiert und
systematisiert.

Pﬂege & Weiterentwicklung
des Bebauungsplans
„Nachhaltigkeit“
Einbringen neuer Ideen
und Ansätze
Festlegung der Umweltziele
und des Nachhaltigkeitsprogramms
Innovation und Weiterentwicklung

Arbeitsgruppen
Mitarbeiter
der
Sparkasse Saarbrücken

Umsetzen von
konkreten Maßnahmen
● Erfassung umweltrelevanter
Daten
● Integration aller Bereiche
der Sparkasse Saarbrücken
bei der Umsetzung
der Maßnahmen
●

Büro Nachhaltigkeit
●

●
●
●
●

Aufrechterhaltung und Fortentwicklung des Umwelt- und
Nachhaltigkeitsmanagements
Dokumentation
Koordination von Umwelt-Audits
Innovation und Weiterentwicklung
Controlling bzw. Evaluation
der Nachhaltigkeitsziele und
Maßnahmen
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Nachhaltigkeit im Kerngeschäft

Als verlässlicher und kompetenter Partner des Mittelstandes,
der Privatkunden jeglicher Vermögenssituation und der Kommunen fördern wir regionale
Wirtschaftskreisläufe und leisten
somit einen erheblichen finanzwirtschaftlichen Beitrag für die
künftige Entwicklung und die
Lebensqualität vor Ort.
Wir stellen das Interesse unserer Kunden in den Vordergrund
und orientieren unsere internen
Maßstäbe konsequent an den
Bedürfnissen, Erwartungen und
Wünschen unserer Kunden.
Wir beraten und begleiten unsere Kunden bedarfsorientiert
und mit hoher Qualität in allen Finanzfragen. Ein sozialer
Aspekt der Nachhaltigkeit bei
Finanzdienstleistern ist aus
unserer Sicht die Kundenzufriedenheit, die Nähe zum Kunden,
die Servicequalität sowie faire
Preisgestaltung.
Die Zufriedenheit unserer Kunden gilt uns als ein verlässliches
Maß für die Nachhaltigkeit unserer Arbeit.
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Privatkunden

Firmenkunden

Unsere Kunden erhalten in
unseren 62 FinanzCentern,
Filialen und Servicefilialen ein
breites Angebot an individueller persönlicher Beratung. Das
Leistungsspektrum umfasst
alle Geschäftsfelder, die unsere
Kunden von einem modernen
Kreditinstitut erwarten. Auf der
Grundlage der persönlichen
Nähe durch eine ausgedehnte
Flächenpräsenz und qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird zu den Kunden ein besonderes Vertrauensverhältnis
aufgebaut. Die Kunden finden
für ihre Anliegen immer einen
Gesprächspartner und werden
kompetent, bedarfsorientiert
und ganzheitlich im Rahmen
des -Finanzkonzeptes beraten.
Das Sparkassen Vermögensmanagement bietet vermögenden
Privatkunden von der Vermögensanlage bis zum Generationen- und Stiftungsmanagement
individuelle Finanzlösungen an.
Nachhaltigkeitsaspekte nehmen
in der Anlageberatung eine immer größere Rolle ein.

In den KompetenzCentern für
Gewerbe und Firmenkunden
bieten wir von der Existenzgründung über die Finanzierung
und Anlageberatung bis hin zur
Nachfolgeplanung ein umfassendes Angebot an modernen
Bankdienstleitungen an. Spezialisierte Beratung für Bauträger, Immobiliengroßkunden,
Existenzgründer sowie für freie
Berufe und Heilberufe erweitern
unser Angebot als kompetenter
Finanzdienstleister.

Unternehmenskunden
und Kommunen

Partner und
Lieferanten

Der Marktbereich Unternehmenskunden umfasst zum einen im
Aktivgeschäft die Beratung und
Betreuung segmentierter regionaler und überregionaler Großkunden einschließlich deren
Gesellschafter, Geschäftsführer
XQG3URNXULVWHQ'DQHEHQLVWbGHU
Marktbereich auch KompetenzCenter für Kommunen und kommunalnahe Unternehmen der
Region. Spezialisten des Marktbereiches sind Ansprechpartner
in allen Fragen des Auslandsgeschäfts sowie des Zins- und
Währungsmanagements für
Kunden und Mitarbeiter der
Sparkasse.

Kunden, Konsumenten und
Geschäftspartner fordern Nachhaltigkeit in Lieferketten und
Wertschöpfung von Unternehmen. Auch der Umgang und
die konkrete Zusammenarbeit
mit unseren Partnern und Lieferanten, ist ein Aspekt unserer
Nachhaltigkeitsstrategie.

Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Der Anspruch an unsere
eingekauften Produkte bzw.
gegenüber unseren Lieferanten
wird ebenfalls unter nachhaltigen Gesichtspunkten immer
wichtiger.

Im Hinblick auf unsere Lieferanten pflegen wir ein Vorgehen, das neben Qualität,
regionalem Bezug, Technologie,
Kosten und Liefer treue auch
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Nachhaltige Bankprodukte
Energiewende
Nachhaltigkeit gewinnt nicht
nur in der Finanzbranche zunehmend an Bedeutung. Aus Sicht
der Finanzdienstleister gilt es
Geschäftsmodelle und Produkte
zu entwickeln, die diesen Herausforderungen gerecht werden
und den wandelnden Bedürfnissen der Kunden entsprechen.
Der Sparkasse kommt hier eine
besondere Rolle zu.
Mit einem flächendeckenden
Geschäftsstellennetz stehen
die Sparkassen überall in enger Verbindung mit ihren Privat- und Firmenkunden vor
Ort. Aufgabe ist es, aus langer
Tradition heraus, Stabilität und
Lebensqualität für die Menschen in der Region dauerhaft
sicherzustellen. Die Sparkasse
Saarbrücken entwickelt zusammen mit ihren Verbundpartnern
nachhaltige Finanzprodukte, die
den ökologischen, sozialen und
ökonomischen Anforderungen
einer wachsenden Gruppe von
Kunden entsprechen und auch
attraktive Perspektiven bieten.
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Der Begriff Energiewende steht
für den Aufbruch in das Zeitalter
der erneuerbaren Energien und
der Energieeffizienz. Die Sicherstellung einer zuverlässigen,
wirtschaftlichen und umweltschonenden Energieversorgung
ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Neben der Finanzierung von
Windkraft- und Photovoltaikanlagen, geht die Sparkasse
Saarbrücken einen Schritt weiter
hin zum Ausbau der lokalen bzw.
regionalen Energieeffizienz. Als
regionaler Finanzdienstleister
ist es unser Anliegen, die Energiewende vor Ort voranzutreiben, denn neben erneuerbaren
Energien als tragende Säule der
zukünftigen Energieversorgung
ist Energieeffizienz eine bedeutende Schlüsselfrage.
Die Sparkasse Saarbrücken hat
daher, zusammen im Verbund
mit der OBG Gruppe und der
Sparkasse Neunkirchen, die Gesellschaft Sparhaus Partner mbH
gegründet.

Die Gesellschafter bündeln ihre
Kompetenzen und werden damit
zum Ansprechpartner für alle
Leistungen rund um die energetische Sanierung. 50 Jahre
Erfahrung in Neubau und Modernisierung mit besonderer Expertise im Bereich energetischer
Sanierung werden bei Sparhaus
Partner mit den verlässlichen
und kompetenten Finanzierungsexperten der Sparkassen
zum Nutzen unserer Kunden
verbunden.
Sparhaus Partner berät interessierte Immobilienbesitzer in
allen Fachgewerken, schützt
vor Fehlinvestitionen, betreut
die Ausführung, sichert die
Finanzierung und garantiert die
Qualität des Gesamtauftrages.
Hierbei werden aus einer Hand
alle Leistungen abgedeckt,
die für Sanierungs- oder Umbauprojekte erforderlich sind.
Unsere kompetenten Partner,
etwa in den Bereichen Energiemanagement und -beratung,
Gebäudesanierung, Architektur
und Handwerk erarbeiten gemeinsam verlässliche Angebote
für unsere Kunden. Umfassende
und neutrale Beratung sichern
den Erfolg der Projekte, auch bei
der Finanzierung.

Anlageprodukte
„Nachhaltiges Investieren“
umfasst mehr als nur die klassischen Attribute Rendite,
Liquidität und Sicherheit. Mindestens ein nicht-finanzieller
Aspekt gehört dazu, nämlich
die Zweckwidmung wie z. B. der
Ausschluss, in Rüstungsunternehmen zu investieren. Neben
der Investition in nachhaltige
Unternehmen über den Erwerb
von Unternehmensbeteiligungen (Aktien) über die Börse gibt
es die Möglichkeit, mit dem
Kapital einen Finanzierungseffekt zu verbinden, z.B. durch die
direkte oder auch indirekte Finanzierung umweltfreundlicher
Technologien, Dienstleitungen
oder Produkte.
So können unternehmerische
Beteiligungen in Form von geschlossenen Fonds effektiv die
Ökologisierung der Wirtschaft
fördern.
Auch der Fondsanbieter der
deutschen Sparkassen „Deka“
baut sein Angebot an Fonds mit
Nachhaltigkeitskriterien stetig
weiter aus.

Zukunftsportfolio
Nachhaltigkeit

Öffentliche
Fördermittel

Investieren mit gutem Gewissen
– diesem Trend möchten immer
mehr Anleger folgen. Deshalb
hat die Sparkasse Saarbrücken
für Kunden unseres Hauses
ein Finanzprodukt initiiert, das
sein Vermögen in verschiedene
Anlageklassen aufteilt und Renditechancen mit Nachhaltigkeit
verknüpft – das Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit. Die Unternehmensbeteiligungen sollen hierbei z. B. nicht in die Herstellung
von Kriegswaffen fließen oder
Firmen zugute kommen, die sich
an Kinderarbeit bereichern.

Privat- wie auch Firmenkunden
beraten wir intensiv bei der
Finanzierung von Vorhaben oder
konkreten Maßnahmen, von der
energetischen Sanierung des
Privathauses bis zur Existenzgründung oder Wachstumsfinanzierung des Unternehmens.
Dabei werden öffentliche Fördermittel wie beispielsweise die
Angebote der KfW Bankengruppe in unsere ganzheitliche Beratung mit eingebunden. Auch die
regionalen Fördermittel der SIKB
– Saarländische Investitionskreditbank – können unsere Kunden mit uns als Hausbank beantragen und nutzen. Gemeinsam
mit der SIKB sind wir auch tätig
bei komplexeren Finanzierungen, so bei der Beantragung
von Bürgschaften über die Bürgschaftsbank Saarland oder bei
Beteiligungen an Unternehmen
über die Sparkassen-SIKBBeteiligungs-Gesellschaft. Mit
solchen Beteiligungen werden
Unternehmen hier vor Ort langfristige Eigenmittel zur Verfügung gestellt ohne in deren
Grundgeschäfte und die Gesellschafts-Struktur einzugreifen.

Der gemischte Fonds, der gemeinsam mit der Universal-Investment-Gesellschaft mbH aufgelegt wurde, wird von der Bank
Sarasin (die seit dem 01. Juni
2013 unter dem Namen Bank J.
Safra Sarasin firmiert) gemanagt.
Bei der Bank Sarasin handelt
es sich um einen Partner, der
mit über 20 jähriger Erfahrung
erfolgreich im Bereich nachhaltiger Anlagen aktiv ist.
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Stiftungsmanagement
Kundeneigene
Stiftungen
Die Sparkasse Saarbrücken
gestaltet als regionaler Finanzdienstleister die gesellschaftlichen Herausforderungen
unserer Zeit aktiv mit. Dabei
spielen Stiftungen schon heute eine bedeutende Rolle. In
Zeiten, in denen die sozialen
Sicherungseinrichtungen an die
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit
stoßen, kann privates Kapital
noch stärker als früher nützlich
für die Gesellschaft sein. Durch
die Widmung von Stiftungskapital für gemeinnützige Zwecke
lassen sich gegebenenfalls auch
Aufgaben erfüllen, die mit öffentlichen Geldern nicht mehr zu
finanzieren sind.

Uns als Sparkasse Saarbrücken
ist dieses Thema sehr wichtig
und so haben wir im Laufe der
letzten Jahre bereits mehrere
Kunden bei der Errichtung ihrer
rechtlich selbständigen Stiftungen begleitet.
Die zum Teil auf Stiftungen spezialisierten Vermögensberater
im Private Banking unterstützen
und beraten unsere Kunden
von der Auswahl des Stiftungszweckes und der Stiftungsart
bis zur Anerkennung durch die
Stiftungsaufsicht. Auch bei der
Verwaltung der Stiftung sowie
der Wahl des Stiftungsvermögens stehen wir unseren Kunden
mit Rat und Tat zur Seite. Unser
externes Netzwerk steht zudem
zur Klärung spezieller Fragestellungen zur Verfügung.

Treuhandstiftungen
Seit 2011 ermöglicht die Stiftergemeinschaft der Sparkasse
Saarbrücken in Form einer Treuhandstiftung unseren Kunden
bereits ab einem Betrag von
25.000 EUR eine eigene Namensstiftung zu gründen. Die
Gemeinschaft bündelt das Wirken vieler Stifter und Spender
für verschiedene Zwecke unter
einem Dach. Die Sparkassenstiftung verwaltet die Treuhandstiftung getrennt vom jeweiligen
Kundenvermögen.
So haben unsere Kunden die
Möglichkeit, auch mehrere
Projekte aus unterschiedlichen
Bereichen mit ihrer eigenen Stiftung zu unterstützen. Die Sparkasse Saarbrücken übernimmt
in Zusammenarbeit mit dem
Stiftungsverwalter u.a. folgende
Aufgaben:
Vermögensanlage und
Spendenverwaltung
Öffentlichkeitsarbeit
Beachtung der rechtlichen
Rahmenbedingungen
Erstellung und Versand des
Geschäftsberichtes
Anerkennung durch das
Finanzamt
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Gesellschaftliche Verantwortung

Gemeinsam
mehr bewegen
Neben dem wirtschaftlichen
Faktor engagiert sich die
Sparkasse Saarbrücken auch
gesellschaftspolitisch. 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.

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 auch eine Prämie ausgelobt, die jedes Jahr
für freiwilliges gesellschaftliches
Engagement verteilt wird. Die
Preisträger verwenden die Prämie für ihre gesellschaftlichen
Projekte und Initiativen.

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 stattfinden, würden viele Bereiche des
menschlichen Zusammenlebens
nicht oder nur unzureichend
funktionieren.
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Wir übernehmen Verantwortung.
Für die Region.

Erfahren Sie mehr über unsere Haltung zur Nachhaltigkeit und zu unseren regionalen Förderprojekten unter
www.sparkasse-saarbruecken.de/verantwortung
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Nachhaltigkeit

ist für uns
glaubwürdiges, langfristiges

Handeln.
Der Vorstand der Sparkasse Saarbrücken
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