
                                                                                

Nachhaltigkeits-Leitsätze 

 

Strategie und Steuerung 

Das Thema Nachhaltigkeit ist bewusst in unserer Geschäftsstrategie verankert. Als Sparkasse des 

öffentlichen Rechts liegt unser Fokus nicht auf Gewinnmaximierung, sondern auf der Erfüllung des 

öffentlichen Auftrags zur Förderung des Gemeinwohls. Hierzu bestreben wir die Punkte Ökonomie, 

Ökologie und soziale Verantwortung in unserer Unternehmenssteuerung ins Gleichgewicht zu 

bringen. 

 

Geschäftsbetrieb 

Wir selbst möchten unseren Teil an der Bekämpfung des Klimawandels leisten und streben an, die 

genutzten Ressourcen stetig zu verringern. So konnten wir unsere Treibhausgasemissionen 

jährlich reduzieren, durch die Umstellung auf Ökostrom, Photovoltaikanlagen, grüne Mobilität etc. 

Durch die Förderung von regionalen und überregionalen zertifizieren Klimaschutzprojekten 

können wir unseren Geschäftsbetrieb seit 2021 klimaneutral stellen.  

 

Personal 

Die Sparkasse Schwarzwald-Baar steht für Chancengleichheit und toleriert keine 

Diskriminierungen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden unsere Basis, weswegen wir 

großen Wert auf die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit legen; zum Beispiel 

mithilfe des betrieblichen Gesundheitsmanagements und Betriebssportgruppen. Im Falle 

besonderer psychischer Belastungen wird allen Mitarbeitern ein anonymes Beratungsgespräch bei 

einer Renommierten psychosomatischen Klinik in der Region angeboten.  Seit 2022 haben wir im 

Personalrat eine Schwerbehindertenvertretung, die unseren Mitarbeitenden als Ansprechpartner 

dienen. Außerdem unterstützen wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch die Möglichkeit 

von Teilzeitmodellen und mobiles Arbeiten. Unsere Auszubildenden haben die Möglichkeit 

außerbetriebliche Sozialprojekte zu durchlaufen, z. B. in der Nachsorgeklinik Tannheim.   

 

Gesellschaftliches Engagement 

Durch die regionale Verknüpfung und unserer Kundennähe wird das Gemeinwesen gestärkt. Mit 

der Sicherung von Arbeitsplätzen, der nachhaltigen Ausrichtung unserer Spenden- und Sponsoring 

Konzeption sowie der eignen Stiftungen, wird das soziale Engagement gestärkt und so ein 

Mehrwert in der Region geschaffen. Dazu gehören zahlreiche nachhaltige und regionale Projekte, 

die gefördert oder ins Leben gerufen werden. Unser Ziel ist es, zu einer positiven und nachhaltigen 



gesellschaftlichen Entwicklung in der Region beizutragen. Mit barrierefreien Bankdienstleistungen 

vor Ort und in der digitalen Filiale, möchten wir unseren Beitrag für den Schwarzwald-Baar Kreis 

leisten.  

 

Kerngeschäft 

Für die Entwicklung in der Region haben wir unser Kerngeschäft, bestehend aus Kreditgeschäft, 

Anlageberatung, sowie der umfassenden Beratung gewerblicher und privater Kunden auf 

Nachhaltigkeit ausgelegt. 

Unser Fokus im Kreditgeschäft liegt auf dem Mittelstand, dem Fundament der Wirtschaft vor Ort. 

So unterstützen wir auch Gründungsfinanzierungen für eine positive Entwicklung und große 

Unternehmen zur Arbeitsplatzerhaltung im Schwarzwald-Baar Kreis. Ausgeschlossen werden jene 

Vorhaben, die nicht unserer Geschäftsphilosophie entsprechen, wie beispielsweise Pornografie, 

Tabak, Rüstung und Glücksspiel. Für das private Kundengeschäft setzen wir bei Wohneigentum auf 

energieeffizientes Bauen und Sanieren und beraten unsere Kunden zu den Angeboten der 

Förderbanken KfW und L-Bank.   

Für unser Angebot und Vertrieb von Finanzprodukten legen wir großen Wert auf die Beratung. In 

dieser wird das Thema „Nachhaltigkeit“ aktiv angesprochen und wird bei der Auswahl unserer 

Empfehlungen berücksichtigt, sodass unsere vielen nachhaltigen Anlageprodukte auf den Kunden 

abgestimmt und beraten werden. 

 


