
Die führende Position gefestigt
Sparkasse Schwarzwald Baar legt in schwierigem Umfeld eine Erfolgsbilanz vor

Solides Wirtschaften zahlt sich
aus. Das unterstreicht die Spar-
kasse Schwarzwald Baar mit
ihrer aktuellen Bilanz. In einem
Umfeld, das schwieriger ge-
worden ist, hat die Bank ihr Ge-
schäft weiter ausgebaut und
ihre Stellung als regionaler
Marktführer gefestigt.

Villingen-Schwenningen. Ein mo-
derates Wachstum in den Kernberei-
chen ihres Geschäfts hat es der Spar-
kasse erlaubt, ihre Bilanzsumme auf
nunmehr 3,4 Milliarden Euro zu er-
höhen und dabei einen Jahresüber-
schuss von vier Millionen Euro zu er-
zielen. Und das, „obwohl wir keine
Gewinnmaximierer sind“, wie Vor-
standsvorsitzender Arendt Gruben
betont. Die gute Ertragslage und eine
auf Kontinuität angelegte Geschäfts-
politik zementieren die Position des
Geldinstituts, für die es nur einen
Ausdruck gibt – nämlich „grundsoli-
de“. Gruben: „Die bis 2019 geplanten
Anforderungen von Basel II erfüllen
wir heute schon problemlos!“ Basel
III ist ein Regelwerk, das die Eigenka-
pitalanforderungen an Banken fest-
schreibt und auf diese Weise für Soli-
dität sorgen soll.

Gruben und Co. müssen sich dar-
über keine Sekunde den Kopf zerbre-
chen. Sie haben auch im vergangenen
Geschäftsjahr ihre Gesamtkapital-
quote über 14 Prozent gehalten – da-
mit gehört man zu den gut aufgestell-
ten Banken im Land und sieht sich für
eine erfolgreiche Zukunft bestens ge-
rüstet. Der Vorstandsvorsitzende be-
zeichnet die eigene Geschäftspolitik,
deren zentrale Kategorien „Sicher-
heit“ und „Region“ darstellen, als
„durchdachten Gegenentwurf zum
Megatrend der Globalisierung“.

Das historisch niedrige Zinsniveau
und eine gute wirtschaftliche Ent-
wicklung haben das Kreditgeschäft
der Sparkasse angekurbelt. Insgesamt

wuchsen die Neuzusagen um 6,5 Pro-
zent auf 381 Millionen Euro. Davon
wurden 122 Millionen als Wohnbau-
kredite ausgezahlt. Von den günsti-
gen Zinsen und dem damit verknüpf-
ten Wunsch nach eigenen Vier Wän-
den hat auch das Immobiliengeschäft
der Sparkasse profitiert. So werden
gute Immobilien allmählich knapp,
Kein Wunder, wenn man bedenkt,
dass die Sparkasse im vergangenen
Jahr rund 7200 Interessenten beraten
hat, deutlich mehr als im Jahr zuvor.
Auch das Versicherungsgeschäft lief
mit einem Volumen von 45 Millionen

Euro gut, ebenso das Wertpapierge-
schäft. Wer Rendite erzielen will,
muss mit Aktien handeln, sagt Arendt
Gruben. Die Zahl der Wertpapierver-
käufe erhöhte sich auf 127 Millionen
Euro, und das Gesamtvolumen der
Wertpapiere, die die Sparkasse ver-
waltet, liegt bei 655 Millionen Euro.
Das ist ein plus von sieben Prozent.
Gar um 36 Prozent wuchs der Brutto-
absatz mit dem Verbundpartner De-
ka-Bank.

Die Einlagen der Kunden wuchsen
um 45,4 Millionen auf insgesamt 1,8
Milliarden Euro um vier Prozent. ins-

gesamt wuchsen die Geldanlagen der
Sparkassen-Kunden um 123 Millio-
nen auf 3,2 Milliarden Euro.

Wo Sparer niedrige Zinsen bekla-
gen, freuen sich Geschäftsleute: Der
Gesamtbestand an Unternehmens-
krediten wuchs daher um knapp
zwölf Prozent auf 813 Millionen Euro.
Damit, so die Vorstände, wurde Wirt-
schaftswachstum finanziert. Der
Zinsüberschuss, die wichtigste Er-
tragsquelle eines Geldinstituts, wurde
damit nahezu auf dem Vorjahreswert
von knapp 63 Millionen Euro gehal-
ten. rat
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Vertrauen

W
ieso bezeichnet Arendt Gru-
ben das Geschäftsmodell der
Sparkasse Schwarzwald Baar

als „Gegenentwurf zum Megatrend
der Globalisierung“? Was macht die
Sparkasse anders als andere, als jene
beispielsweise, die gerne als „Groß-
banken“ bezeichnet werden?

So ziemlich
alles. Und das
Beste daran ist,
dass die Men-
schen das ho-
norieren.

Schon wäh-
rend der großen
Wirtschafts-
und Finanzkri-
se 2009 ent-
deckten Bank-
kunden Wert
und Nutzen soliden Wirtschaftens,
das eine Grundlage des Sparkassen-
wesens darstellt und dessen öffentli-
chen Auftrag abbildet. Daran hat sich
nichts geändert.

Wo das öffentliche Vertrauen in
private Banken wiederholt, aus gu-
tem Grund und erst vor kurzem wie-
der heftig erschüttert wurde, punkten
Sparkassen und Volksbanken nach-
haltig. Das hat ihnen eine Position
der Stärke beschert. Zu Recht. Denn
im aktuellen finanzpolitischen Um-
feld kommt es mehr denn je darauf
an, Kosten zu beherrschen, Risiken zu
minimieren und Chancen zu erken-
nen. Das führt nicht zu spektakulären
Ergebnissen, jedoch zu soliden Resul-
taten. Diese sind aber keineswegs zu
verachten, denn das wichtigste Kapi-
tal einer Bank ist das Vertrauen ihrer
Kunden in sie. Es lässt sich hier unter
anderem mit Hilfe einer Zahl aus der
aktuellen Bilanz, die auf den ersten
Blick ebenfalls gar nicht so spektaku-
lär wirkt, besonders deutlich machen:
mit der Zahl neuer Girokonten. Über
1000 davon hat die Sparkasse im letz-
ten Jahr anlegen dürfen; rein rechne-
risch ist nun jeder Zweiter im Kreis-
gebiet ihr Kunde. RALF TRAUTWEIN

Diskutieren Sie mit:
www.nq-online.de/kommentare

„Gut für die Region“ – vor dem Hintergrund dieses Slogans lassen sich die Sparkassen-Chefs Wolfgang Wurbs (links) und Arendt
Gruben gerne fotografieren. Mit Recht. Erneut legen sie eine blitzsaubere Bilanz vor. Foto: Ralf Trautwein


