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Gut für die Region: Die 
Sparkasse ist ein Stück 
Heimat und ein verlässli-
cher Partner seit über 175 
Jahren. Eine Bilanzsumme 
von 3,3 Milliarden Euro, 51 
Standorte, 670 Mitarbei-
ter und über 116 000 
Kunden – das sind die ak-
tuellen Zahlen der Spar-
kasse Schwarzwald-Baar. 

D ie Geschichte der Sparkas-
se ist eng verwoben mit

der Erfolgsgeschichte des heu-
tigen Schwarzwald-Baar-Krei-
ses. Einer Region, die sich be-
harrlich zu Wohlstand hochge-
arbeitet hat. Einer Region, die
heute geografisch und in ihrem
Bewusstsein mitten in Europa
liegt. Und einer Region, die für
ihren Pioniergeist und Erfin-
dungsreichtum bekannt ist.

Die Geschäftspolitik der
Sparkasse richtet sich seit ihrer
Gründung am Bedarf der Men-
schen vor Ort aus. Dazu trägt
nicht nur das flächendeckende
Geschäftsstellennetz bei, son-
dern ganz besonders auch die
enge Verbindung mit den Fir-
men- und Privatkunden. Die
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter arbeiten nicht nur in
der Region, sondern leben hier
und sind mit der Region tief
verwurzelt. Sie kennen die Si-
tuation und die Rahmenbedin-
gungen vor Ort und können
sich somit bestens auf die
Wünsche der Kunden einstel-
len. 

Erfolg resultiert aus dem Zu-
sammenwirken vieler verschie-
dener Faktoren. Neben dem
Vertrauen der Kunden gibt es
einen weiteren ganz entschei-
denden Faktor: gut ausgebilde-
te und engagierte Mitarbeiter.
Die Sparkasse Schwarzwald-
Baar bildet jährlich über 20
hochqualifizierte Auszubilden-
de aus. Sie stellen den Erfolg
auch in Zukunft sicher. Mehr als
die Hälfte der Einwohner in
unserer Heimat sind heute
Kunden der Sparkasse. 

Bei dem heimischen Geldins-
titut mit dem markanten S
steht die Entwicklung der Re-
gion im Vordergrund. Der Be-
griff der »Nachhaltigkeit« und
das damit verbundene langfris-
tige Denken ist für die Sparkas-
se kein neuer Gedanke, son-
dern eine seit über 175 Jahren
gelebte Tradition. Es geht uns
um die dauerhafte Sicherung
von Stabilität, Lebensqualität
und Wohlstand für die Men-
schen vor Ort. Die Digitalisie-

rung spielt in dem täglichen Le-
ben der Kunden eine immer
größere Rolle. Die täglichen
Geldgeschäfte werden immer
digitaler, neue Medien und
Kommunikationswege gewin-
nen an Bedeutung. Auch hier
bietet die Sparkasse ihren Kun-
den neue innovative Bank-
dienstleistungen an. So können
beispielsweise die alltäglichen
Geldgeschäfte und viele weite-
re Service-Angebote bequem
und sicher von zu Hause aus
über die Internet-Filiale oder
die mehrfach prämierte Spar-
kassen-App abgewickelt wer-
den. Im sich verstärkenden
Trend zur Digitalisierung sieht
die Sparkasse vor allem Chan-
cen und daher steht das Thema
ganz oben auf ihrer Agenda. 

Aber nicht nur der Kunde
und seine Bedürfnisse stehen
im Mittelpunkt des Handelns
bei der Sparkasse Schwarzwald-
Baar, sondern auch das Wohl
der Region hat das Geldinstitut
fest im Blick. Jahr für Jahr wird

ein Teil der erwirtschafteten
Erträge im Rahmen des sozia-
len Engagements zum Wohl für
die Region und die Menschen,
die hier leben, eingesetzt. Ins-
gesamt stellt die Sparkasse
jährlich rund eine Million Euro
für das soziale Engagement zur
Verfügung und fördert damit
insbesondere die ehrenamtli-
che Arbeit. 

Knapp 1000 Vereine und ge-
meinnützige Institutionen zwi-
schen Neckar, Donau sowie Bri-
gach und Breg profitierten von
einer finanziellen Förderung
durch die Sparkasse Schwarz-
wald-Baar. Dabei standen nicht
alleine die großen Events und
Sponsorings von regionaler und
überregionaler Bedeutung im
Mittelpunkt, sondern vielmehr
auch die vielen kleinen und un-
scheinbaren Vereine. 

Zu den unterstützten Projek-
ten gehört der in Zusammen-
arbeit mit dem Landkreis
Schwarzwald-Baar gemeinsam
ausgelobte Kulturpreis. Alle

Nachwuchskünstler aus dem
Landkreis dürfen sich dabei be-
werben. Eine Fachjury wählt
dann den oder die Sieger aus,
und am Ende winken insgesamt
7500 Euro Preisgeld. Oder das
Präventionsprogramm »Kinder-
Cash«, das mit der Schuldner-
beratung des Landratsamtes in
den Schulen des Kreises durch-
geführt wird. Um mehr als
100 000 Euro Preisgelder geht
es seit sieben Jahren bei den
jährlich im Wechsel ausgelob-
ten Vereins- und Schulwettbe-
werben. Dabei steht die Aus-
zeichnung nachhaltiger Projek-
te von Vereinen und Schulen im
Mittelpunkt des Wettbewerbs.

Damit die Region auch zu-
künftig weiter solide wachsen
kann, begleitet die Sparkasse
Schwarzwald-Baar als Markt-
führer ihre mittelständischen
Firmenkunden in allen Phasen
des Unternehmens. Dies sind
nicht nur die kleinen Handels-
und Handwerksbetriebe, son-
dern auch große mittelständi-
sche Unternehmen, mit denen
die Sparkasse seit Jahrzehnten
enge Geschäftsbeziehungen
unterhält. Um dies zu gewähr-
leisten, setzt die Sparkasse auf
qualifizierte Beratung und Spe-
zialisten im Haus sowie die Ver-
bundpartner aus der Sparkas-
senfinanzgruppe. Gemeinsam
werden Unternehmen bei rich-
tungsweisenden Investitionen
beraten und begleitet, um die
wirtschaftlichen Herausforde-
rungen in dieser schnelllebigen
und von Innovationen gepräg-
ten Zeit zu meistern. Geht es
der heimischen Wirtschaft gut,
geht es der Region und der Be-
völkerung gut. 

In der aktuell andauernden
Niedrigzinsphase kommt dem
Baufinanzierungs- und Immobi-
liengeschäft eine große Bedeu-

tung zu. Das Geschäft mit Neu-
bau, Renovierung und Immobi-
lienverkäufen boomt. Dabei
profitieren die Kunden neben
einer persönlichen und hoch-
qualifizierten Beratung auch
von unseren jahrelang erwor-
benen Erfahrungen vor Ort.
Das ermöglicht den Immobi-
lienberatern durch weitrei-
chende Kontakte und einem
entsprechenden Netzwerk, in-
teressierten Investoren eine
ausgewählte Anzahl geeigneter
Objekte zur Verfügung zu stel-
len. Sowohl die Immobilienbe-

rater als auch die Baufinanzie-
rungsberater stehen darüber
hinaus natürlich unseren Kun-
den vor Ort zur Verfügung.

Die Sparkasse steht für Kun-
dennähe, Qualität, Tradition,
Heimatverbundenheit, Konti-
nuität und Fortschritt. Ihr Mot-
to heißt »In der Region – für die
Region«, und danach lebt das
Geldinstitut seit über 175 Jah-
ren. Auch in Zukunft wird die
Sparkasse der verlässliche Part-
ner für den Schwarzwald-Baar-
Kreis und dessen Bevölkerung
sein.

Ein Stück Heimat und ein verlässlicher Partner 

Die Hauptstelle der Sparkasse in der Gerberstraße mit Übergang zum Gebäude Paradiesgasse. Fotos: Sparkasse

Diplom-Meteorologe und Wetterexperte Sven Plöger zu Gast
in der Kundenhalle Gerberstraße anlässlich der Preisverleihung
des Innovationspreises der Sparkasse Schwarzwald-Baar.

Bundestagsabgeordneter Volker Kauder bei seinem Vortrag in der vollbesetzten Neuen Tonhalle
im Rahmen des SForums der Sparkasse am 10. Juni 2016.


