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Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,  

die Coronapandemie hat Deutschland auch in 2021 weiter in Atem gehalten. Wir 
blicken auf ein herausforderndes Jahr mit wechselnden Phasen aus wirtschaftlicher 
Erholung und pandemiebedingten Einschränkungen zurück. Die bereits in 2020 
begonnenen Maßnahmen erfüllten ihre Wirkung und wir können trotz aller Um-
stände positiv auf das Jahr 2021 zurückblicken: Die Sparkasse Schwarzwald-Baar 
erzielte 2021 erneut ein stabiles Jahresergebnis. 
Unser großer Dank gilt dabei vor allem Ihnen, unseren langjährigen Kundinnen und 
Kunden, und Ihrem ungebrochenen Vertrauen. Bedanken möchten wir uns auch bei 
unseren über 2.500 Neukunden für das in uns gesetzte Vertrauen. Wir haben uns 
sehr gefreut, Sie in 2021 bei unserer Sparkasse willkommen zu heißen. 

Einen besonderen Dank sprechen wir an dieser Stelle auch unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für ihr großes Engagement, die Flexibilität und ihren Einsatz 
aus. Dadurch ist uns das Arbeiten zwischen Lockdown und Normalität erfolgreich 
gelungen. Vor allem die rasante Ausbreitung der verschiedenen Virusmutationen 
und die damit einhergehenden kurzfristigen Anpassungen der Coronaverordnung 
erforderten eine schnelle Reaktion zum Schutze aller.
Dabei den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten und die finanziellen Anliegen 
unserer Kunden in unzähligen persönlichen Beratungsgesprächen zu besprechen – 
für Sie da zu sein – gelang uns durch vorzeitiges Handeln unter Einhaltung aller 
Abstands- und Hygienevorschriften. Durch ein zusätzliches Impfangebot für unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten wir dazu beitragen, den Schutz in unse-
rer Sparkasse weiter zu erhöhen. 

Die anhaltende Coronapandemie sowie die damit einhergehende steigende Inflati-
on, stellten unsere Privat- und Firmenkunden in 2021 vor massive Herausforderun-

Rückblick 2021

Arendt GrubenFlorian Klausmann 
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Liebe Kundinnen und Kunden, 

die strategische Ausrichtung unserer Sparkasse hat sich in den zurücklie-
genden Jahren und vor allem auch im Pandemiejahr 2021 gut bewährt – wir 
setzen auf eine persönliche Beratung und digitale Angebote. Unsere Kunden 
stehen im Mittelpunkt unseres Handelns und die Kundennähe hat für uns 
höchste Priorität. Unser größtes Hab und Gut: der intensive Austausch mit 
unseren Kundinnen und Kunden! Wir stehen Ihnen weiterhin als starker  
Partner in ihrer Region zur Seite – Sie können sich auf uns verlassen.

Mit den getroffenen Weichenstellungen blicken wir zuversichtlich auf die 
vor uns stehenden Herausforderungen. Die Themen „Digitalisierung“ und 
„Nachhaltigkeit“ werden wir dabei auch in 2022 weiter vorantreiben. 

Wir sind für Sie und unsere Region da.

Arendt Gruben 
Vorstandsvorsitzender

Florian Klausmann 
stv. Vorstandsvorsitzender

gen. Die Nachfrage nach persönlichen Beratungsgesprächen stieg in der Folge 
deutlich. Wie wichtig der enge Kontakt zwischen unseren Kunden und unseren 
Beratern ist, hat sich während der Coronakrise einmal mehr verdeutlicht. Dank 
dieser guten, vertrauensvollen Beziehung können unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter entsprechend schnell und unkompliziert handeln. Eine Krise ist 
immer auch ein Stresstest. Heute zeigt sich: Das Verhältnis Kunde – Sparkasse 
hat ihn bestanden.

Die Digitalisierung wird auch weiterhin einer der größten Treiber für Verände-
rungen sein. Ein Anstieg um rund 2,0 Mio. Kontaktloszahlungen durch unsere 
Kunden im Jahr 2021 steht nur stellvertretend dafür, welche Geschwindigkeit 
dieses Thema aufgenommen hat. Der Bereich Digitalisierung entwickelt unsere 
Sparkasse bereits seit 2,5 Jahren im Gleichklang mit unseren Kunden weiter. 
Mit der Eröffnung unserer neuen Direktfiliale im Januar 2022 haben wir bereits 
den nächsten Schritt hin zu einer weiterhin persönlichen, aber auch digitalen 
Beratung für besonders digital affine Kunden gesetzt. 

Unser persönliches Highlight in 2021: Wir haben unseren Geschäftsbetrieb 
erstmals klimaneutral gestellt. Das Besondere: Es ist uns gelungen einen Teil 
unserer CO²-Emissionen regional mit dem Klimaschutzprojekt Humusaufbau 
auf dem Antonihof in Bad Dürrheim zu kompensieren. Die restlichen Emissio-
nen haben wir durch ein weiteres international anerkanntes Klimaschutzpro-
jekt ausgeglichen. Was sonst noch so in Sachen „Nachhaltigkeit“ passiert ist, 
lesen Sie hier in unserem „Rückblick 2021“. Wichtig ist uns bei diesem Thema: 
Wir wollen was bewegen!

Verwaltungsrat

Vorsitzender Jürgen Roth

1. Stellvertreter Erik Pauly

2. Stellvertreter Josef Herdner

Mitglieder
 

Thomas Albiez

Wolfgang de Beyer 

Thomas Burger

Birgit Frank

Jörg Frey

Robert Göhring

Markus Heimburger

Markus Keller

Silvia Kraus

Fritz Link

Carsten Müller

Martin Ragg

Michael Rieger

Ramon  Wagner

Silvia Weißer

Trägerabgeordneter 

Erik Pauly

  

Vorstand
   
Vorsitzender  Arendt Gruben

stv. Vorsitzender  Florian Klausmann

Gremium zum 31.12.2021

SOrgane der  
Sparkasse 
Schwarzwald-Baar
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Die Coronapandemie hat leider auch in 2021 unser Leben stark beeinflusst. Gemeinsam 
mit unseren Kunden haben wir die Herausforderungen so gut wie möglich gemeistert. 

Wir blicken auf ein herausforderndes, aber auch erfolgreiches Jahr zurück.

Jürgen Jauch, Direktor Privatkunden Villingen-Schwenningen, und  
Matthias Wößner, Direktor Privatkunden Donaueschingen-Schwarzwald,  

berichten über ihre Erfahrungen in einem weiteren Krisenjahr.

Gemeinsam 
durch 2021

Rückblick 2021S

Jürgen JauchMatthias Wößner
6
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▲   Der 1.000 Neukunde wurde von Matthias Wößer (links im Bild) 
persönlich in der Hauptstelle in Donaueschingen begrüßt.

           Zu Beginn vielleicht gleich die 
wichtigste Frage. Was war eins 
Ihrer Highlights im Geschäfts- 
jahr 2021?

Matthias Wößner: Das Wichtigste in 
2021 war, dass dank des Engagements 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die Erreichbarkeit für unsere Kun-
dinnen und Kunden sowie die Beratun-
gen sichergestellt werden konnten. Wir 
waren persönlich für unsere Kunden da 
und standen ihnen zur Seite. 
Eine tolle Erfolgsgeschichte war zu-
dem, dass ich den 1.000sten Neukun-
den persönlich in unserer Hauptstelle 
in Donaueschingen begrüßen durfte. 
Mit dem Slogan „Wechseln ist einfach“ 
startete die Sparkasse Schwarzwald-
Baar im April eine tolle Aktion für unse-
re Neukunden. Im Mittelpunkt stand 
das Versprechen, den Kontowechsel 
für unsere neuen Kunden so einfach 
wie möglich zu gestalten. Durch eine 
kostenlose Testphase von bis zu 5 
Monaten hatte jeder Neukunde die 
Möglichkeit, die Vorteile eines Spar-
kassen-Girokontos auszuprobieren. 
Dies ermöglichte allen Interessenten 
die vielen Mehrwerte unseres Giro-
Premiums zu testen. Eine Genussbox 
mit regionalen Produkten rundete den 
Wechsel ab. 

Jürgen Jauch: Ein weiteres Highlight 
war die Pflanzung von 2.400 Bäumen 
im heimischen Wald in Villingen. Das 
Thema „Nachhaltigkeit“ liegt uns am 
Herzen. Ein nicht unwesentlicher Teil 
des Umweltschutzes ist auch das The-
ma „Papier“. Speziell die papierhaften 
Kontoauszüge sorgen für einen hohen 
Papierverbrauch. Um unsere Kunden 
aktiv auf dieses Thema anzusprechen, 
haben wir im August die Aktion zur 
Umstellung auf das E-Postfach ge-
startet. Das Elektronische Postfach ist 
eine umweltschonende Alternative im 
Online-Banking. Sämtliche Bankdoku-
mente und Vertragsunterlagen – ins-
besondere die Kontoauszüge – werden 
hier digital bereitgestellt. Für jeden 
umweltbewussten Umstieg bis zum 

31. Oktober 2021, haben wir zusätzlich 
einen Baum gepflanzt.

           Auf welche Projekte blicken Sie 
im vergangenen Jahr besonders 
gerne zurück?

Jürgen Jauch: Wir haben Anfang des 
letzten Jahres die Videoberatung in 
unserer Sparkasse eingeführt. Das war 
ein wichtiges Projekt für uns. Wir ha-
ben einen weiteren Kommunikations-
kanal zwischen Kunde und Sparkasse 
geschaffen. So haben auch Kunden, die 
außerhalb unseres Geschäftsgebiets 
wohnen die Möglichkeit, persönliche 
Gespräche mit ihrem Berater zu führen. 
Vor allem in der Coronapandemie 
wurde dieser einfache und sichere 
Weg der Beratung gerne genutzt. Die 
damit verfügbare Videochat-Funktion 
sowie die Option des Bildschirmteilens 
ermöglichen insbesondere eine hoch-
wertige und persönliche Beratung. Das 
Kundenfeedback ist durchweg positiv!

Matthias Wößner: Ich blicke beson-
ders gerne auf das Projekt „Azubi-Ge-
schäftsstelle“ zurück! Dieses konnte 
in 2021 wieder durchgeführt werden. 
Die Auszubildenden aus dem zweiten 

Lehrjahr haben die Zügel in die Hand 
genommen und für drei Wochen eine 
Geschäftsstelle unter dem Motto „da-
mals wie heute, nur digitaler“ eigen-
verantwortlich geleitet. So konnten die 
jungen Nachwuchskräfte ihr Wissen 
unter Beweis stellen und ihre Kom-
petenzen in Service und Beratung 
stärken. Dieses Projekt ist ein High-
light während der Ausbildung und wird 
in der Regel jährlich durchgeführt. 
Junge Kunden bekommen hier die 
Gelegenheit, ihre Bankgeschäfte mit 
Beratern im ähnlichen Alter in lockerer 
Atmosphäre zu besprechen – unsere 
Kunden sind begeistert.

           Apropos digital: Das ist ein 
weiteres Thema, das durch die 
Coronapandemie einen enor-
men Schub erhalten hat. Vor 
allem bei den Zahlverfahren 
– den Payment-Angeboten – 
haben sich einige Neuerungen 
ergeben. Welche sind denn be-
sonders hervorzuheben?

Jürgen Jauch: Da fällt mir sofort 
„giropay“ ein. Wir entwickeln unser 
digitales Payment-Angebot stetig wei-
ter – aus paydirekt, giropay und Kwitt 
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Rückblick 2021S

Viele Beratungsgespräche haben gezeigt, 
dass das Thema „Nachhaltigkeit“ unseren 
Kunden sehr wichtig ist. ”

wurde eins. Die Verfahren paydirekt 
und giropay machen unser Sparkas-
sen-Girokonto für den E-Commerce 
zugänglich. Während bei giropay mit 
den Online-Banking-Zugangsdaten be-
zahlt wird, setzt paydirekt auf eigene 
Login-Daten. Unsere Partner aus der 
deutschen Kreditwirtschaft und wir als 
Sparkasse haben die Online-Bezahl-
verfahren paydirekt, giropay und unser 
Verfahren fürs Geld-Senden „Kwitt“ 
gebündelt unter einer gemeinsamen 
Marke: giropay.

Matthias Wößner: Seit Anfang 2021 
ist auch die Sparkassen-Card mit Apple 
Pay in Apps und im Online-Handel 
nutzbar. Mit Mediamarkt, Lieferando 
und dm sind namhafte Händler mit an 
Bord. Mit nur einer Berührung oder 
einem Blick: Mit Apple Pay geht das 
Online-Shoppen jetzt noch schneller 
und sicherer direkt und ohne Umwege 
über Ihr Sparkassen-Girokonto. Dieses 
Verfahren bietet zusätzlich noch einen 
tollen Vorteil: Den Käuferschutz. Im 
Payment bieten wir Ihnen ein breites 
Angebot aus allen gängigen Zahlver-
fahren – Sie haben die Wahl!

           Herr Wößner, jetzt zu einem 
ganz anderen Thema: Wie  
wichtig ist die persönliche  
Beratung?

Matthias Wößner: Die Nachfrage nach 
persönlichen Beratungsterminen war 
auch in 2021 ungebrochen hoch. Dies 
zeigt, wie wichtig es ist, dass jeder 
Kunde einen persönlichen Ansprech-
partner hat. Anleger standen und 
stehen weiter vor Herausforderungen. 
Die Zinsen für klassische Sparprodukte 
wurden abgeschafft und dies wird sich 
vermutlich in den kommenden Jahren 

nicht wesentlich verändern. Dazu 
kommt die steigende Inflation! Wer 
heutzutage eine ausgewogene Rendite 
erzielen will, für den führt kein Weg 
an Sachwerten vorbei. Diese werden 
deshalb generell immer beliebter. Hier 
gibt es eine einfache und wichtige 
Regel: Streuung über mehrere Asset-
klassen hinweg. Somit werden Erträge 
aus verschiedenen Anlagen erzielt 
und Ausschüttungen generiert. Immer 
mehr Menschen haben ein hohes 
Interesse an Sachwerten und nutzen 
zum Einstieg vorrangig Fondssparplä-
ne. Gerne wird hier das Angebot einer 
persönlichen Beratung mit unseren 
Wertpapierspezialisten genutzt, um ge-
meinsam eine individuelle Anlagestra-
tegie für das Ersparte zu erarbeiten.
          

           Was hat Ihre Kunden neben  
dem Thema Wertpapier noch 
beschäftigt?

Jürgen Jauch: Das Thema Baufinanzie-
rungen! Der Wunsch nach den eigenen 
vier Wänden ist ungebrochen hoch. 
Allein im Jahr 2021 haben wir rund 
1.400 Baufinanzierungen zugesagt mit 
einem Volumen von 326 Mio. Euro. Wir 
haben somit zahlreiche Häuslebauer 
und Eigentümer bei der Verwirklichung 
ihrer Vorhaben begleitet.

           Ging es bei diesen Anfragen 
hauptsächlich um den Kauf 
einer eigenen Immobilie?

Herr Wößner: Die Anfragen erstreckten 
sich dabei von Renovierungsmaß-
nahmen, über Umbaupläne bis hin 
zum Kauf einer gebrauchten Immobilie 
oder Neubau. Das Thema „Wohnraum 
schaffen / Wohnraum gestalten“ hat 

für die Menschen während der Krise 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. 
Diesen Trend konnten wir bereits in 
2020 spüren und er hat sich in 2021 
fortgesetzt. Jeder möchte ein schönes 
Zuhause haben!

           Zum Schluss noch eine letzte 
Frage: Megatrend Nachhaltig-
keit – welche Rolle spielt dieses 
Thema für die Sparkasse und für 
Ihre Kunden?

Jürgen Jauch: Viele Beratungsgesprä-
che haben gezeigt, dass das Thema 
„Nachhaltigkeit“ unseren Kunden sehr 
wichtig ist. Bisher musste man sich 
oftmals bei seiner Anlage entscheiden: 
Möchte man eine gute Rendite oder et-
was Gutes für das Gewissen tun? Heute 
geht beides – ein gutes Gewissen und 
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▲ Revierförster Hubert Fleig (v. links), stellvertretender Forstamtslei-
ter Roland Brauner und Jürgen Jauch begutachten die Aufforstfläche.

▲  Florian Klausmann, stellvertretender Vorstandsvorsitzender  
(Dritter von links), und Matthias Wößner, Direktor Privatkunden  
(Zweiter von rechts), besuchen die  Azubi-Geschäftsstelle. Diese  
stand 2021 unter dem Motto „damals wie heute, nur digitaler“.

eine gute Rendite. Unser Portfolio be-
steht bereits aus einer großen Auswahl 
an nachhaltigen Produkten. Zusätzlich 
kooperieren wir mit externen Partnern, 
die natürlich unseren hohen Anforde-
rungen genügen. Und wie eingangs 
bereits erwähnt, ist Nachhaltigkeit 
auch für unsere Sparkasse ein wichti-
ges Thema. Wir haben uns daher unter 
anderem dazu entschieden, auch als 
Sparkasse selbst mehr im Kampf ge-
gen den Klimawandel zu unternehmen. 
Basis dafür waren unsere Maßnahmen, 
um unseren Energieverbrauch in den 
letzten Jahren deutlich zu reduzieren. 
Die verbleibenden und unvermeidba-
ren Emissionen kompensieren wir nun, 
sowohl mit regionalen wie auch mit 
internationalen Projekten. Damit stellt 
sich die Sparkasse insgesamt in ihren 
CO²-Emissionen erstmals für das Jahr 
2021 klimaneutral.
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Rückblick 2021SS

Alles aus einer Hand im Firmenkundengeschäft

Durch die anhaltende Coronapandemie standen unsere Firmen- und Gewerbe- 
kunden weiter vor großen Herausforderungen – zahlreiche Anfragen erreichten uns.  
Das zentrale Thema lag dabei auf dem Fokus der Liquiditätsversorgung.

Wir sind der starke 
Partner des lokalen 
Mittelstands

10
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ie Politik hatte in kürzester Zeit 
ein ganzes Bündel an Kredit-

programmen und Zuschüssen für die 
Unternehmen auf den Weg gebracht, 
um die Folgen der Coronakrise maß-
geblich zu mildern. Bei der Prüfung 
auf Anspruch und bei der Beantragung 
der Hilfsmittel standen die Firmen- 
und Gewerbekundenberater unseren 
Kunden stets zur Seite. Tilgungsaus-
setzungen und Aufstockungen wurden 
kurzfristig bearbeitet. Darüber hinaus 
haben wir gemeinsam mit den Kunden 
individuelle Lösungen erarbeitet – 
auch Wachstumsfinanzierungen waren 
dabei ein wichtiges Thema. Um unsere 
Kunden schnell und unkompliziert 
zu unterstützen, wurde teils auch an 
Samstagen gearbeitet. Dank der guten, 
vertrauensvollen Beziehung, konnten 
unsere Berater entsprechend reagie-
ren beziehungsweise handeln und vor 

allem die Liquiditäts- und Kreditver-
sorgung sicherstellen. Die Bereitstel-
lung von Hilfsprogrammen durch den 
Bund und die Länder sowie der nahe 
Kontakt zwischen unseren Firmen- und 
Gewerbekunden und unseren Beratern 
hat sich bewährt. Die zu Pandemiebe-
ginn vielerorts prognostizierte Insol-
venzwelle der Unternehmen hat sich 
auch in 2021 nicht bewahrheitet. 

Wie wichtig der enge Austausch mit 
unseren Kunden ist, hat dieses aufrei-
bende Jahr erneut gezeigt. In diesem 
Zusammenhang haben wir uns sehr 
gefreut, als wir von FOCUS MONEY 
CityContest in der Geschäftskunden-
beratung ausgezeichnet wurden. Von 
der Landesbank Baden-Württemberg 
erhielten wir den Förderkredit-Award – 
eine Anerkennung für das Engagement 
im Bereich der Fördermittel. 

Testsieger beim  
FOCUS MONEY CityContest
Zum zweiten Mal in Folge sind wir aus 

dem FOCUS MONEY CityContest als Test-

sieger hervorgegangen. In der Geschäfts-

kundenberatung setzte sich die Sparkasse 

Schwarzwald-Baar in Villingen-Schwen-

ningen mit einer Gesamtnote von 1,57 

durch. Getestet wurden die Beratungs- 

und Serviceleistungen von Banken und 

Sparkassen – hier konnten wir uns mit 

unseren hervorragenden Leistungen von 

unseren 7 Mitbewerbern vor Ort abheben. 

Wir erzielten in fast allen Kategorien über-

durchschnittlich gute Bewertungen. In 

den Bereichen „Vorbereitung“ und „Sach-

gerechtigkeit“ erhielten wir Bestnoten. 

D

Auszeichnung mit dem  
Förderkredit-Award
Die Sparkasse Schwarzwald-Baar ge-
hört zu den aktivsten Förderberatern 
in Baden-Württemberg. Wie schon in 
den Vorjahren wurden wir dafür von 
der Landesbank Baden-Württemberg 
(LBBW) als „Premium-Partner Förder-
beratung“ ausgezeichnet. Diese er-
folgt für den erfolgreichen Einsatz von 
Fördermitteln im gewerblichen, wie im 
privaten Bereich sowie für die damit 
verbundene Beratungsqualität.

Wir haben unsere Kunden während der 
Coronakrise schnell und unkompliziert 
unterstützt. Durch zusätzliche Kapa-
zitäten und das hohe Engagement 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, konnten wir die Förderdarlehen 
zügig beantragen. Dafür wurden wir 
zusätzlich mit dem Förderkredit-Award 
ausgezeichnet. 

„Als verlässlicher Partner der re-
gionalen Wirtschaft war und ist es 

uns besonders wichtig, dass unsere 
Firmenkunden schnell und vor allem 
unkompliziert Darlehen in diesem 
schwierigen wirtschaftlichen Umfeld 
erhalten“, erklärt Peter Heine, stell-
vertretendes Vorstandsmitglied und 
Direktor Firmenkunden.
Mit einem Anteil von über 50 Prozent 

ist die Sparkassen-Finanzgruppe in Ba-
den-Württemberg Marktführer bei der 
Vergabe von Förderkrediten der KfW 
und der L-Bank. Auch die Sparkasse 
Schwarzwald-Baar trägt damit aktiv zur 
Wirtschaftsförderung bei und unter-
stützt mit Fördermitteln für den Klima-
schutz die „Energiewende“ vor Ort.

Test: Juli 2021
Im Test: 8 Banken

IN VILLINGEN-
SCHWENNINGEN

2021

GESCHÄFTSKUNDEN
BERATUNG & SERVICE

CITY
CONTEST

2 Jahre in Folge

     Frank Wenz (rechts), 
Direktor Förderkredit-
geschäft der LBBW,  
war eigens angereist, 
um die Urkunde und 
den Award persönlich 
an Peter Heine zu über-
reichen.

▲
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Rückblick 2021SS

Auch das allgemeine Zahlverhalten hat sich durch die 
Coronapandemie verändert. Dies führte bei unseren 
Gewerbe- und Firmenkunden zu einem kurzfristigen 
Handlungsbedarf. Neue Kartenzahlungsterminals 
wurden eingerichtet oder aktualisiert – diese ver-
stärkte Nachfrage hält bis heute an. Mit schnellen 
Lösungen stehen wir unseren Kunden mit Rat und 
Tat zur Seite. Auch das Angebot zur Einrichtung  
eines Online-Shops oder eines neuen Kassensystems 
wurde von den Kunden häufig genutzt.

Ihre Wünsche: 
Unsere Produkte!

12

Allgemeine Kontoführung

S Firm – Die Finanzsoftware für Unternehmen
B   Unternehmen haben individuelle Anforderungen  

an modernes Finanzmanagement. Das multibank- 
fähige S Firm bietet die passenden Lösungen.

Firmenkundenportal – Ihre Filiale online
B  Das Firmenkundenportal bietet Ihnen ausführliche 

Informationen zum gesamten Produktangebot  
der Sparkasse und zur Führung Ihrer Geschäfts- 
girokonten.

Sparkassen-App – Ihre mobile Filiale
B  Mit der Sparkassen-App behalten Sie alle  

Geschäftsgirokonten stets im Blick.
B  Kontostände einsehen, Überweisungen abschicken 

und Geldeingänge prüfen.

EBICS – das Sicherungsverfahren im Electronic  
Banking
B  EBICS ist ein multibankfähiger Electronic  

Banking-Standard.
B   Mit einer elektronischen Unterschrift wird die  

Kontoführung vereinfacht.

Die TAN-Sicherungsverfahren im Online-Banking –
„chipTAN“ und „pushTAN“
B  Mit einer „PIN“ erhalten Sie den Zugang zum Konto  

im Online-Banking.
B Aufträge wie z.B. Überweisungen geben Sie frei.
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Zahlungseingänge

Annahme von Zahlungen für Ihr 
Unternehmen
B  Im Vor-Ort-Verkauf, beim mobilen 

Bezahlen oder im Online- 
Handel: Wir erleichtern Ihnen  
die Zahlungsannahme mit  
unseren Lösungen.

Kartenzahlungsterminals und  
Kartenakzeptanz
B  Bargeldloses Bezahlen ist heute 

eine Selbstverständlichkeit.
B  Unsere Kartenterminals akzeptie-

ren alle Kartenzahlungen.

Kontaktlose & mobile Zahlungen –
mit Karte oder Smartphone
B  Jede neue Sparkassen-Card und 

Kreditkarte ermöglicht kontaktlo-
ses und mobiles Bezahlen.

B  Sie können auch Smartphone- 
Zahlungen von Ihren Kunden  
annehmen.

Zahlungsausgänge

Business-Card
B  Ihre Mitarbeiter und Ihr Unter-

nehmen profitieren von den 
Vorteilen einer Kreditkarte.

B  Zusatzleistungen sind speziell 
auf Unternehmen und deren 
Bedürfnisse zugeschnitten.

Datenaustausch über Service- 
Rechenzentren
B  Zahlungsverkehrsdateien wer-

den z. B. vom Steuerberater 
für Sie an uns versendet und 
Sie können diese Zahlungen 
bequem online freigeben.

B  Ihr Steuerberater kann auf die-
sem Weg auch elektronische 
Kontoinformationen erhalten.

Information und  
Übersicht

Der Elektronische Kontoauszug
B  Sie können mit dem Elektroni-

schen Kontoauszug mit qualifizier-
ter Signatur den steuerrechtlich 
verbindlichen Kontoauszug  
direkt aus Ihrem Online-Banking  
erhalten.

S-Rechnungsservice
B  Rechnungen einfach, schnell und 

sicher elektronisch senden oder 
empfangen und verarbeiten.

B  Keine Systemanpassung notwen-
dig und sofort nutzbar.

Online-Handel – schnell und  
erfolgreich zum Abschluss
B  Ihr Wunsch: Online-Zahlungen 

schnell und einfach annehmen.
B  Unsere Lösung bietet alle wichti-

gen Zahlungsarten im E-Commerce 
aus einer Hand.

Zahlungsarten im Online-Handel
B  Mit dem richtigen Mix von  

Zahlungsarten erreichen Sie  
viele Kunden.

B  Ihre Online-Zahlungsannahme 
können Sie am Kundenbedarf  
ausrichten.

GiroCode
B  Rechnungen per QR-Code scannen – 

schnell und fehlerfrei.

13
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Für uns ist die Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil unserer Geschäftsstrategie. Ob ein Unter-

nehmen nachhaltig agiert oder nicht, ist für immer mehr Menschen von Bedeutung. Wichtig  

ist uns bei diesem Thema: Wir wollen was in der Region bewegen.

Regionale  
Nachhaltigkeit

14

Rückblick 2021S

”„Wir haben uns sehr  
gefreut, dass wir mit  
unserem langjährigen  
Kunden, dem Antonihof, 
diese Kompensation  
hier bei uns vor Ort  
verwirklichen konnten.“

Arendt Gruben, Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse Schwarzwald-Baar
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in wichtiges Zeichen haben wir be-
reits im Jahr 2020 mit der Unter-

zeichnung der „Selbstverpflichtung für 
klimafreundliches und nachhaltiges 
Wirtschaften“ gesetzt. Mit der Unter-
schrift unterstützen wir die Ziele des 
Pariser Klimaschutzabkommens. Wir 
intensivieren unsere Aktivitäten für 
mehr Nachhaltigkeit und verpflichten 
uns, unseren Geschäftsbetrieb CO²-
neutral zu gestalten und uns aktiv für 
den Klimaschutz vor Ort einzusetzen. 
Es ist uns wichtig, ökonomisch und 
ökologisch in der Region zu handeln. 
So haben wir in 2021 erstmals unseren 
Geschäftsbetrieb klimaneutral gestellt, 
dem heimischen Wald 2400 neue Bäu-
me gespendet, eine Bienenpatenschaft 
für zwei Bienenvölker übernommen 
und mit unseren Auszubildenden 30 
Nistkästen zur Erhaltung bedrohter Vo-
gelarten an Obstbäumen angebracht.

Klimaneutral durch Humusaufbau
Ein klares Bekenntnis, welch hohe 
Bedeutung wir dem Thema Nachhal-
tigkeit und der Selbstverpflichtung 
beimessen, haben wir Anfang 2021 
gesetzt. Wir stellen unseren Geschäfts-
betrieb seit Januar 2021 erstmals 
klimaneutral!

Doch was genau bedeutet es eigent-
lich, ein klimaneutrales Unterneh-
men zu sein? 
Ganzheitlicher Klimaschutz folgt dem 
Grundsatz: Unnötige Emissionen ver-
meiden, bestehende Emissionen redu-
zieren und unvermeidbare Emissionen 
ausgleichen.

 Wie genau funktioniert 
die CO² -Kompensierung 
durch den Humusaufbau?

ein wichtiger Schritt im ganzheitlichen 
Klimaschutz. Auch hier legt die Spar-
kasse Schwarzwald-Baar großen Wert 
auf eine regionale Partnerschaft. Mit 
dem Klimaschutzprojekt Humusaufbau 
(Aufbau von organisch gebundenem 
Kohlenstoff im Boden) auf dem Antoni- 
hof in Bad Dürrheim, welcher durch 
den Besitzer und Kunde der Sparkasse 
Schwarzwald-Baar, Christoph Trüt-
ken, betrieben wird, haben wir einen 
Teil unserer CO² -Emissionen hier im 
Schwarzwald-Baar-Kreis kompensiert. 
Die restlichen Emissionen haben wir 
durch ein weiteres, international an-
erkanntes Klimaschutzprojekt ausge-
glichen.

Klimaneutrales Unternehmen, das 
bedeutet: Wir haben unsere Treibhaus-
gas-Emissionen erfasst, reduzieren sie 
kontinuierlich und haben die unver-
meidbaren Emissionen durch Klima-
schutzprojekte kompensiert. 
Dieser Ausgleich von CO² -Emissionen 
ist neben Vermeidung und Reduktion 

Humusaufbau beschreibt den Aufbau von organisch  
gebundenem Kohlenstoff im Boden. 

Belebte, fruchtbare Böden sind Grundlage für gesunde 
Lebensmittel und reinigen das Grundwasser. Sie bilden 
das Fundament für uns Menschen und für eine arten- 
reiche Pflanzen- und Tierwelt. 
Ziel des Klimaschutzprojektes ist es, die Böden durch 
Humusaufbau wieder natürlich fruchtbarer zu machen. 

Mit dem Aufbau von Humus 
wird der Atmosphäre CO² ent-
zogen und dem Boden zuge-
führt. Somit sind unsere Böden 
einer der leistungsfähigsten 
natürlichen  CO² -Speicher. Die 
beiden Landwirte Christoph 
Trütken und Birgit Strohmaier 
bauen mit ihrem Team auf dem 
Antonihof in Bad Dürrheim auf 
ihren Flächen Humus auf, ent-
ziehen so der Atmosphäre aktiv  CO² und binden dieses 
langfristig in den Böden. Der Humusgehalt wird regelmä-
ßig gemessen und dokumentiert.

E
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Wälder zählen zu den wichtigsten 
CO² -Speichern unseres Planeten, be-
herbergen eine enorme Artenvielfalt 
und sind Lebensgrundlage für alle 
Menschen. Deutschland ist eines der 
waldreichsten Länder der EU. Aber 
auch hier spüren Wälder den Klima-
wandel deutlich: Stürme, Trockenheit 
und Schädlinge richten besonders 
viel Schaden an. Im Schnitt speichert 
ein Hektar Wald 10-13 Tonnen CO²  
pro Jahr, das entspricht circa dem 
jährlichen CO² -Fußabdruck eines 
Bundesbürgers. 

Ein großer Teil des Umweltschutzes 
ist das Thema „Papier“. Allein für 
die Bereitstellung der papierhaften 
Kontoauszüge werden rund 5 Mio. 
Blatt Papier pro Jahr bei der Sparkas-

se Schwarzwald-Baar benötigt. Eine 
umweltschonende Alternative bietet 
das Elektronische Postfach im Online-
Banking. Der Papierverbrauch wird 
durch die Nutzung des Elektronischen 
Postfachs deutlich reduziert, da hier 
sämtliche Bankdokumente und Ver-
tragsunterlagen – insbesondere die 
Kontoauszüge – digital bereitgestellt 
werden.
Im August 2021 starteten wir eine 
Aktion zur Umstellung auf das E-Post-
fach. Neben dem Ziel der Papierein-
sparung setzte sich die Sparkasse mit 
der Aktion darüber hinaus aktiv für den 
Klimaschutz hier in der Region ein: Pro 
Umstellung wird ein Baum im Schwarz-
wald-Baar-Kreis gepflanzt. Je mehr 
Bäume gepflanzt werden, desto mehr 
CO² kann hier eingespart werden.

Nach Ende der Aktion am 31.10.2021 
stand fest: Insgesamt 2.400 Kunden 
sind auf das Elektronische Postfach 
umgestiegen und somit gab es 2.400 
neue Bäume für den heimischen Wald.
Gepflanzt wurden die Sparkassen-
Bäume bereits im November durch 
die Auszubildenden und Praktikanten 
des städtischen Forstamts Villingen-
Schwenningen. Der Baumbestand, den 
es bislang im Breitbrunnenwald gab, 
litt entweder unter Käferbefall oder 
wurde von Stürmen umgeworfen. Neu 
aufgeforstet wurde jetzt mit Laub-
bäumen: Insgesamt wurden 1.200 
Bergahorn, 500 Roteichen, 200 Flatter-
ulmen und 100 Winterlinden ergänzt 
durch die Baumart Buche, gesetzt. 
5.000 Quadratmeter Fläche wurden 
mit Bäumen bestückt. Mit den speziell 
ausgesuchten Laubbaum-Sorten hofft 
Roland Brauner vom Forstamt, dass 
der Wald den Herausforderungen der 
kommenden Jahrzehnte besser ge-
wachsen sein wird als bisher. Der Um-
bau ersetzt die Schwarzwald-Bäume 
Weißtanne und Fichte.

 2400 neue Bäume für Villingen-Schwenningen

2.400 Kunden sind auf  
das Elektronische Postfach  
umgestiegen
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          Sparkassenazubis  
engagieren sich für den 
Artenschutz
Ein weiteres Beispiel für den persönlichen 

Einsatz für mehr Nachhaltigkeit in der Spar-

kasse Schwarzwald-Baar zeigte unser Projekt 

„Nistkästen für bedrohte Vogelarten“. Um die 

vom Aussterben bedrohten Brutvögel Stein-

kauz, Wendehals und Wiedehopf zu schützen, 

haben wir dieses Projekt ins Leben gerufen. 

Gemeinsam mit Thomas Schalk und Otto Kör-

ner vom NABU, Thomas Kring und Dr. Hannah 

Miriam Jaag vom Verein Freunde der Natur in 

Hüfingen, Pächter Michael Birk und Hüfingens 

Bürgermeister Michael Kollmeier konnte 

unser Vorhaben verwirklicht werden.

Acht Auszubildende der Sparkasse Schwarz-

wald-Baar tauschten ihr Bankeroutfit gegen 

festes Schuhwerk und brachten insgesamt 

30 Nistkästen – 10 je Vogelart – an den Obst-

bäumen innerhalb der Streuobstbestände 

auf der Mundelfinger Viehweide zwischen 

Mundelfingen und Achdorf an. Die Nistkästen 

verfügen zusätzlich über einen Marderschutz, 

sodass der zukünftige Vogelnachwuchs 

bestens geschützt ist. Besonders nachhaltig 

ist dieses Projekt, da der Fortbestand und 

die Pflege gesichert sind. Der Verein Freunde 

der Natur Hüfingen übernimmt die künftige 

jährliche Pflege und Kontrolle der Nistkästen.

„Es hat uns sehr gefreut, dass wir durch die 

Bereitstellung der kommunalen Flächen 

durch Bürgermeister Michael Kollmeier und 

Pächter Michael Birk dieses Projekt hier in der 

Region umsetzen konnten. Besonders be-

danken möchte ich mich bei unseren Auszu-

bildenden, die sich aktiv für den Artenschutz 

engagieren und mit der Anbringung der Nist-

kästen einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung 

bedrohter Vogelarten beigetragen haben“, so 

Bernhard Stiefel, stv. Vorstandsmitglied der 

Sparkasse Schwarzwald-Baar.

In den letzten Jahrzehnten sind so manche Pflanzen- und 

Tierarten in Deutschland ausgestorben oder direkt davon 

bedroht. Die Bienen leisten zur Erhaltung der Artenvielfalt 

einen großen Beitrag und sind jedoch selbst gefährdet. Sie 

bestäuben einen Großteil der heimischen Pflanzen und sor-

gen dafür, dass an Pflanzen ausreichend Samen und Beeren 

wachsen. Diese wiederum dienen anderen Tieren als Nahrung 

und sichern die Biodiversität.

Simone Straub ist Mitarbeiterin bei der Sparkasse Schwarz-

wald-Baar und ihr größtes Hobby ist die Imkerei. Im Jahr 2019 

startete die ausgebildete Imkerin mit ihrer eigenen Familien-

imkerei im heimischen Garten in Villingen. Mit zwei Ablegern 

begann alles. Diese entwickelten sich im Jahr 2020 bereits 

zu einem ersten Wirtschaftsvolk. In 2021 unterhielt Familie 

Straub bereits sechs Wirtschaftsvölker – zwei davon als Bie-

          Sparkassen-Bienenvölker

nenpatenschaft der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Auf eine 

artgerechte Bienenhaltung wird dabei besonders Wert  

gelegt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen  

dazu bei, die Sparkasse noch nachhaltiger zu machen.  

So wurde die Idee der Sparkassen-Bienen aus den  

eigenen Mitarbeiterreihen entwickelt und umgesetzt.
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Schaffen Sie Perspektiven – Schaffen Sie Sicherheit

Ihr Vermögen soll für die kommende Generation oder im Dienste einer guten  
Sache erhalten bleiben? Als Unternehmer möchten Sie für Ihre Firma eine  
Perspektive schaffen, bevor Sie sich zurückziehen? Den Generationenwechsel an der 
Führungsspitze früh zu planen, ist dabei eine wichtige Voraussetzung. Zusammen mit 
Ihnen und Ihren rechtlichen und steuerrechtlichen Beratern erarbeiten wir für den  
komplexen Prozess Ihrer Firmenübergabe einen klug getakteten Fahrplan.

Generationen- 
management

gal, ob es sich um die Vermögens-
übertragung, die Regelung zur 

Firmennachfolge oder das Thema „Stif-
tung“ im Rahmen Ihres Ruhestands- 
und Nachlassmanagements handelt: 
Je früher Sie sich informieren, desto 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben 
Sie. Der verantwortungsvolle Um-
gang mit Ihrem Lebenswerk, das Sie 
über Jahre aufgebaut und umsichtig 
bewahrt haben, birgt viele Fragen. Das 
Team um Thorsten Straub, Bereichsdi-
rektor Private Banking, berät Sie gerne. 
Wir freuen uns auf Sie!

Sparkassenstiftungen – mit Ihrem 
Vermögen dauerhaft Gutes bewirken
Das Prinzip einer Stiftung ist denkbar 

einfach: Eine Stiftung verfügt über ein 
Stiftungsvermögen, das sicher, aber 
auch möglichst ertragreich angelegt 
wird. Das Grundkapital bleibt dabei 
dauerhaft erhalten und nur die Erträge 
werden ausgeschüttet. Die Sparkasse 
Schwarzwald-Baar verfügt insgesamt 
über vier eigene Stiftungen – die 
Stiftung „Förderung bürgerschaftlichen 
Engagements“ ist dabei die größte 
Stiftung. Jedes Jahr unterstützen die 
Stiftungen mit den Ertragsausschüttun-
gen zahlreiche Projekte und Organisati-
onen innerhalb des Geschäftsgebietes. 
Speziell die Förderungen des Nach-
wuchses, von Kunst und Kultur sowie 
von sozialen Projekten stehen dabei im 
Mittelpunkt. Ein besonderes Highlight 

ist die jährliche Förderung von „Jugend 
trainiert für Olympia“. Zusätzlich wer-
den zwei Innovationspreise für Studen-
ten und Unternehmen ausgelobt und 
somit herausragende Leistungen und 
Innovationen prämiert.

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar be-
ziehungsweise ihre Vorgängerorgani-
sationen haben vor vielen Jahren ein 
Grundkapital zur Verfügung gestellt. 
Ergänzt wurde dieses im Laufe der Zeit 
durch private Zustiftungen: Privatper-
sonen hinterlassen dabei ihr Vermö-
gen unserer Stiftung, und wir schütten 
die Erträge daraus Jahr für Jahr an 
Projekte und Organisationen aus, die 
dem Willen der Stifter entsprechen. 

E

Rückblick 2021S
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Zuwendung:
Es handelt sich um eine Spende in un-

bestimmter Höhe an die Stiftung, bei 

der Sie den Verwendungszweck  

im Rahmen der Bestimmung der  

Stiftungssatzung festlegen können. 

Das Geld muss zeitnah durch die 

Stiftung weitergeleitet werden.  

Sie erhalten von der Stiftung eine  

Zuwendungsbescheinigung.

Stiftungen sind für die Ewigkeit er-
richtet, so sorgen die Stifter auch nach 
ihrem Ableben dafür, dass mit ihrem 
Vermögen dauerhaft Gutes getan wird. 
Insgesamt stehen unseren Stiftungen 
mehr als 4 Millionen Euro an Stiftungs-
kapital zur Verfügung.

Thorsten Straub verantwortet die 
Stiftungsgelder in seinem Bereich: 
„Immer mehr Kundinnen und Kunden 
nutzen die Form der Stiftungen im 
Rahmen ihrer Nachlassvorbereitungen. 
Es besteht die Möglichkeit bereits zu 
Lebzeiten oder auch als Verfügung im 
Testament der Sparkassen-Stiftung 
Kapital zur Verfügung zu stellen. Dabei 
können Sie sich auf unterschiedliche 
Weise beteiligen. Entweder mit einer 
Zuwendung oder mit einer Zustiftung. 
Sie können auch ihre eigene Stiftung 
mit eigenem Namen unter dem Dach 
unserer Sparkassen-Stiftung gründen 
und sich damit dauerhaft mit ge-
sellschaftlichem Engagement in ihrer 
Heimat verbinden. Um den individuel-
len Vorstellungen gerecht zu werden, 
wurde der Stiftungszweck entspre-
chend breit gefächert. 

Zustiftung:
Als Stifter stellen Sie der Sparkassen-

Stiftung „Förderung bürgerschaftlichen 

Engagements“ einen Geldbetrag als 

Kapital dauerhaft zur Verfügung. Das 

Kapital geht im Stiftungskapital der 

Sparkassen-Stiftung auf. Dabei ist der 

Mindestbetrag auf 10.000 Euro festge-

legt. Das Stiftungskapital bleibt dauer-

haft für die Erfüllung des Stiftungs-

zwecks erhalten. Nur die Überschüsse 

dieses Vermögens werden für den von 

Ihnen bestimmten Zweck im Rahmen 

der Bestimmung der Stiftungssatzung 

verwendet.

Ab einem Stiftungskapital von 100.000 

Euro können Sie neben der Bestimmung 

des Verwendungszwecks auch eine auf 

Ihren Vorschlag hin benannte eigene 

Stiftung unter dem Dach der Sparkas-

sen-Stiftung einrichten. Diese wird von 

der Sparkassen-Stiftung „Förderung bür-

gerschaftlichen Engagements“ betreut 

und verwaltet. Hierbei bedient sich die 

Stiftung externer Unterstützung. Über 

das zugeführte Stiftungskapital erhalten 

Sie von der Stiftung eine Zuwendungs-

bestätigung.

Kurz erklärt – was  
ist eine Zuwendung 
und was ist eine  
Zustiftung?

Ihr Ansprechpartner
Thorsten Straub
Telefon: 07721 291-92000
E-Mail: thorsten.straub@spk-swb.de

▲   Das Private-Banking-Team freut sich auf Sie.
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Das Thema „Immobilien“ liegt nach wie vor stark im Trend. Aufgrund der steigenden 
Nachfrage, stellt sich mancher Immobilienbesitzer die Frage: „Wie viel ist meine  
Immobilie denn eigentlich wert?“ 

Was ist Ihre Immobilie wert? 
Finden Sie es in nur wenigen Minuten  
kostenlos heraus! 

S
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as Bewerten einer Immobilie ist oft ein lang-
wieriger und kostspieliger Prozess. Um einen 

Anhaltspunkt zu erhalten, haben wir im Oktober 2021 
einen neuen Service, den S-ImmoPreisfinder auf 
unserer Homepage online gestellt. 

Doch was genau ist der S-ImmoPreisfinder und wie 
genau funktioniert dieser? Wir haben bei Ronny 
Bloß, Leiter Immobilienvermittlung, nachgefragt: 
„Das neue Tool der Sparkasse Schwarzwald-Baar 
bietet allen Immobilienbesitzern einen echten Mehr-
wert. Hier können vor allem Eigentümer innerhalb 
von wenigen Minuten ermitteln, welchen Richtwert 

ihre Immobilie aktuell hat – und zwar unverbindlich 
und völlig kostenlos. Wer diesen Wert ermitteln will, 
benötigt nur wenige Eckdaten, die er zur Immobilie 
angeben muss: Die Adresse, das Baujahr, die Wohn-
fläche sowie bei Häusern die Grundstücksfläche. 
Darüber hinaus beispielsweise, ob eine Garage oder 
ein Stellplatz vorhanden ist sowie Informationen zur 
Ausstattung. Anschließend erhält der Interessent die 
Analyse ganz bequem per E-Mail. Diese liefert einen 
guten Anhaltspunkt, in welchem Rahmen sich der 
Wert der Immobilie bewegt. Wer den Preis ganz genau 
erfahren möchte, dem helfen wir gerne weiter und er-
stellen eine umfangreiche Wertermittlung.“

D
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Einige unserer Kundinnen und Kunden 
haben den S-ImmoPreisfinder aus-
probiert – 6 Objekte wurden aufgrund 
der individuellen Wohnmarktanalyse 
bereits zum Verkauf über die Spar-
kasse angeboten. Per März 2022 sind 
7 weitere Objekte beauftragt. Für viele 
Menschen beginnt mit dem Verkauf 
einer Immobilie ein neuer Lebens-
abschnitt. Damit dieser von Beginn an 
unbeschwert verläuft, unterstützen 
unsere Immobilienexperten sie von der 
Verkaufsentscheidung bis zur Übergabe 
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der Immobilie – so weit und so inten-
siv, wie der Verkäufer mag. „Für viele 
unserer Kunden ist der Immobilienver-
kauf eine Reise ins Unbekannte. Für uns 
ist es das tägliche Geschäft! Wir sind 
Experten auf diesem Gebiet und stehen 
unseren Kunden bei dieser Reise zur 
Seite. Mit einem Marktanteil von über 
40% im Schwarzwald-Baar-Kreis ver-
fügt die Sparkasse Schwarzwald-Baar 
über ein großes Netzwerk – wir bringen 
Käufer und Verkäufer zusammen“, so 
Ronny Bloß. 

„Ich habe den S-ImmoPreisfinder 
nur rein informativ ausprobiert, 
aber er hat mich überzeugt. Ich 
habe diesen gleich im Freundes-
kreis weiterempfohlen.“

„Es ist wirklich sehr einfach – 
mit wenigen Klicks habe ich 
eine erste Einschätzung für 
meine Immobile erhalten.   
Ein toller Service.“

„Mit dem Ergebnis bin 
ich zufrieden und halte 
es für realistisch. 
Wichtig ist, dass die 
wesentlichen preisbe-
stimmenden Einfluss-
faktoren relativ klar 
angegeben sind – mehr 
kann man bei einer 
automatisierten kosten-
losen Kurzbewertung 
nicht erwarten.“

”
Das sagen unsere Kunden zum S-ImmoPreisfinder:

Ronny Bloß
Leiter Immobilienvermittlung
Telefon: 07721 291-93300
E-Mail: ronny.bloss@spk-swb.de

Sie möchten wissen, was Ihre Immobilie wert ist? 
Oder Sie spielen mit dem Gedanken Ihr Haus oder 
Ihre Wohnung zu verkaufen?  

Dann testen Sie am besten gleich  
unseren  S-ImmoPreisfinder!
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Herzensangelegenheit – 
Soziales Engagement der Sparkasse

ie Sparkasse Schwarzwald-Baar ist mit der 
Region tief verwurzelt, daher ist es für uns sehr 

wichtig diese spürbar und nachhaltig zu unter-
stützen. Denn erst ein reichhaltiges Kulturleben, 
eine intakte Umwelt, ein breites Sportangebot 
sowie eine gut funktionierende soziale Versorgung 
machen eine Region für ihre Bewohner nach-
haltig attraktiv und lebenswert. Viele Menschen 
verbringen einen bedeutenden Teil ihrer Freizeit 
in gemeinnützigen Vereinen oder in kirchlichen, 
kulturellen und sozialen Einrichtungen. Es ist uns 
eine Herzensangelegenheit, diese Menschen bei 
ihrer wertvollen Arbeit zu unterstützen und so mit 
unserem Engagement einen Beitrag dazu zu leisten, 
die Lebensqualität im Schwarzwald-Baar-Kreis hoch 
zu halten. 

Im Jahr 2021 wurden mehr als 400 verschiedene 
Projekte, Veranstaltungen und Aktionen mit einer 
Summe von über 500.000 Euro unterstützt.  
Ein wichtiger Baustein ist dabei das PS-Sparen, 
denn unsere Sparkassen-Kundinnen und -Kunden 
sparen mit PS-Losen für den guten Zweck. Mit den 
Ausschüttungen konnte in der Region viel Gutes 
getan werden.

D
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Und so einfach geht‘s:  

Bei „PS-Sparen und Gewinnen“ kostet ein 

Monatslos 5 Euro. 4 Euro davon werden 

angespart und 1 Euro Loseinsatz sichert 

die Chance auf einen Gewinn bei den 

monatlichen Ziehungen. 

Ein Teil des Loseinsatzes wird für gemein-

nützige regionale Projekte verwendet.  

Je mehr Lose über die Sparkasse Schwarz-

wald-Baar bezogen werden, desto mehr 

gemeinnützige Projekte können von uns 

in der Region unterstützt werden.

Mitmachen, Gutes tun 

und gewinnen: 

INFO
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Gestalte dein  
Insektenhotel
Kreativwettbewerb 2021

Es galt, ein Insektenhotel möglichst fantasievoll zu gestalten. Die Aktion stieß auf 
große Resonanz in der gesamten Region:
Tausende Bastelsets wurden in unseren Geschäftsstellen abgeholt und rund 
1.800 kreativ verzierte Insektenhotels konnten dann schließlich in den Räumlich-
keiten der Sparkasse ausgestellt werden. Da jedes Insektenhotel für sich einmalig 
und besonders ist, entschied letztendlich das Los über die Gewinner der Preise 
im Gesamtwert von mehr als 4.000 Euro. 

Ein paar Basteltipps zur Inspiration sowie wertvolle Hinweise zur Platzierung des 
Insektenhotels gab es per Video auf unseren Social-Media-Kanälen. 

24

Rückblick 2021S

Im Rahmen unserer Weltsparwoche, fand auch in 
diesem Jahr der traditionelle Kreativwettbewerb mit  
dem Themenschwerpunkt „Nachhaltigkeit“ statt. 

▲  Die Preisübergaben konnten leider nur im kleinen Rahmen stattfinden.
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Sparkassenkalender 
in trachtvollem Glanz
Dank Wilfried Dold, Inhaber von dold.media und Jochen 
Scherzinger, Gründer des ARTWOOD Modelabels konnten wir 
einen ganz besonderen Kalender an unsere Kundinnen und 
Kunden überreichen. 

Angelehnt an die populäre Trachtenfotografie entstand ein Bildkalender mit 
moderner Interpretation traditioneller Trachten aus der Region. Mit viel Liebe 
zum Detail fotografierte Wilfried Dold die heimischen Trachten und setzte diese 
gekonnt in Szene. Dabei wurde besonders Wert auf die Vielfalt gelegt, sowohl 
was die unterschiedlichen Varianten, als auch den regionalen Aspekt angeht. Die 
Wahl für das Titelbild fiel dabei auf Jessica Bisceglia, Miss Baden-Württemberg 
2020.
Der Ansturm auf unsere Kalender freute uns sehr – ein Kalender, der Jung und Alt 
gleichermaßen begeistert! Die Autogrammstunde mit Jessica Bisceglia im Rah-
men der Weltsparwoche sorgte für zusätzliche Begeisterung. Zahlreiche Kundin-
nen und Kunden hatten die Möglichkeit, ihren Kalender von Covermodel Jessica 
persönlich signieren zu lassen. 

Und warum  
eigentlich ein  
Trachtenkalender?

 „Die Trachtenlandschaft unse-
rer Region ist lebendig und 
farbenfroh. Trachten besitzen 
eine facettenreiche Geschichte, 
stehen für unsere heimische 
Kultur. Und nicht zu vergessen, 
Trachten sind wieder sehr in 
Mode – auch dank der moder-
nen Interpretationen dieses 
Motivs durch Künstler. Der 
Kalender passt somit perfekt 
zu unserer Sparkasse: modern 
und traditionell!“
Jürgen Jauch, stellvertretendes  
Vorstandsmitglied der Sparkasse 
Schwarzwald-Baar

”

Jürgen Jauch (links) und 
Benedikt Grießhaber 
mit Covermodel Jessica 
Bisceglia.

▲
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Stadtlauf Donaueschingen
Spaß an der Bewegung haben und dabei etwas Gutes tun

unkt 10 Uhr eröffnete Sprecher Niko Reith den 
ersten Startblock und somit die Veranstaltung. 

Mit am Start waren Oberbürgermeister Erik Pauly, 
Benedikt Grießhaber (Sparkasse Schwarzwald-Baar), 
Harald Rettenmaier (AOK), Bertold Wagner (Bürger-
stiftung Donaueschingen) sowie die Organisatoren 
Silvia Kunz und Stefan Zimmermann.

Wie in den Jahren zuvor, konnte jeder mitmachen: 
Sportler, Spaziergänger, Läufer, Jogger, Walker, egal 
welchen Alters. Für jeden gelaufenen Kilometer spen-
dete die Sparkasse Schwarzwald-Baar einen Euro.  

Der Lauf wurde in diesem Jahr in 3 Startblöcken mit 
einer Teilnehmerbegrenzung durchgeführt. Obwohl 
die Schulferien bereits begonnen hatten, waren im 
ersten Block 97 Sportler, davon allein 72 Kinder, am 
Start. Insgesamt nahmen 419 Läuferinnen und Läufer 
teil. Die Sportler liefen pro Block jeweils 2 Stunden, 
um so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. Ge-

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar unterstützt seit Beginn an den Stadtlauf  
Donaueschingen, der jährlich zugunsten von an Mukoviszidose erkrankter  
Menschen stattfindet. Nach spannender Planungsphase wurde der 10. Stadtlauf  
in 2021 wieder erfolgreich durchgeführt – eine tolle alternative Strecke ermöglichte 
einen coronakonformen Lauf.

meinsam erzielten sie 5.382 km. Ein toller Erfolg!
Getreu dem Motto „Spaß an der Bewegung haben 
und dabei etwas Gutes tun“, wurde eine stolze 
Spendensumme erreicht – diese wurde zusätzlich 
von der Sparkasse Schwarzwald-Baar auf 9.000 Euro 
aufgestockt. „Der Stadtlauf findet nicht nur bei den 
Menschen der Region großen Anklang, sondern er 
dient auch einer wunderbaren Sache. Daher war 
es für die Sparkasse selbstverständlich, auch in 
schwierigen Corona-Zeiten dafür zu sorgen, dass am 
Ende eine tolle Spendensumme zustande kommt“, 
erklärte Benedikt Grießhaber.

Die Geschäftsführer Roland Wehrle und Thomas  
Müller von der Nachsorgeklinik Tannheim freuten 
sich sehr über die große Spendensumme: „Mit dem 
Geld möchten wir ein Reinigungs- und Desinfek-
tionsgerät für Inhalationsgeräte anschaffen. Das 
bedeutet für die Patienten und deren Eltern eine 
enorme Erleichterung.“

P
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4,7 Mrd.
Bilanzsumme:

Geschäftsstellen
36

und 10 
SB-Geschäftsstellen

36.060
Aktive Nutzer der 
Sparkassen-App

Wissenswertes 

2.659 
Anzahl Facebook-
Abonnenten

davon 

63 Azubis

606 
Mitarbeiter

Im Jahr 2021 bzw. zum 31.12.2021

849.600  
Views des erfolgreichsten 
TikTok-Videos

2.559
Neukunden



28


