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Wir als Sparkasse intensivieren unsere Aktivitäten für mehr Nachhaltigkeit und halten 
diese in einer „Selbstverpflichtung für Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften“ fest. 
Darin verpflichten wir uns, unseren Geschäftsbetrieb CO2-neutraler zu gestalten, Finan-
zierungen und Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und gewerbliche wie private 
Kunden bei der Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu unterstützen.

Wir wollen unser Nachhaltigkeitsengagement nachvollziehbar und transparent machen. 
Unsere Kunden und Geschäftspartner sollen wissen, dass sie bei ihrer Sparkasse An-
gebote zur nachhaltigen Finanzierung bekommen und dass auch die Sparkasse selbst 
immer nachhaltiger wird.

Ausgangspunkt der Selbstverpflichtung ist das Pariser Klimaschutzabkommen. Darin 
setzen sich Staaten weltweit das Ziel, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustri-
ellen Zeitalter auf „deutlich unter“ zwei Grad Celsius zu begrenzen – möglichst sogar auf 
1,5 Grad Celsius.

Wenn wir als Gesellschaft weiter selbstbestimmt leben wollen, dann müssen wir auch 

die ökologischen Grundlagen unseres Zusammenlebens schützen. Und zwar jetzt – 
nicht erst morgen.

Laut den Pariser Klimazielen ist die Fähigkeit, mit Veränderungen des Klimawandels 
besser umgehen zu können, genauso wichtig wie die Verringerung von Treibhausgas-
emissionen. Unternehmen, die bei diesem Wandel noch am Anfang stehen, wollen wir 
bei ihren Anpassungsinvestitionen gezielt unterstützen. Auch unsere privaten Kunden 
können konkret etwas tun, indem sie nachhaltige Wertpapiere aus unserem Portfolio 
in ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen und so eine nachhaltige Entwicklung der 
Wirtschaft stärken. Einen ersten großen Schritt haben wir bereits mit unserem eigenen 
nachhaltigen Institutsfonds WeltInvest Nachhaltigkeit (WIN) gemacht.

Es ist unternehmerisch sinnvoll, ökologisch zu denken. Es ist sozial verantwortlich, na-
türliche Lebensgrundlagen zu schützen. Eine gute Balance aus ökologischer, sozialer 
und unternehmerischer Nachhaltigkeit passt sehr gut zu unserer Sparkasse und kann 
vor Ort viel bewirken.

Klimaschutz und nach-
haltiges Wirtschaften.
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Energieverbrauch 
Unser Bestreben zielt darauf ab, den eigenen Verbrauch natürlicher Ressourcen und die 
Schadstoffemissionen stetig zu senken. Beispielsweise durch Reduktion des Energie-, 
Papier-, Wasserverbrauchs oder die Verwendung von ökologisch zertifizierten Ma-
terialien – all diese Möglichkeiten werden verfolgt und umgesetzt. Auf dem Weg zum 
CO2-neutralen Geschäftsbetrieb ist es wichtig, unseren Energieverbrauch zu ermitteln 
und diesen über gezielte Maßnahmen zu reduzieren. So trägt unsere Photovoltaikanla-
ge auf dem Dach unserer Filiale im Kerz seit mehreren Jahren zur optimalen Nutzung 
der verfügbaren Energien bei. 2020 konnten 6.688,6 kWh (Kilowattstunden) Strom pro-
duziert werden.
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Energie und Klima Verbrauch 2019 Verbrauch 2020

Stromverbrauch 1.515 MWh 1.488 MWh

Wärmeverbrauch 2.076 MWh 2.026 MWh

Wasserverbrauch 2.899 m3 2.763 m3

Papierverbrauch 4.285.500 Blatt 3.663.500 Blatt

Mitarbeiter Stand 2019 Stand 2020

Anzahl 548 556

Frauenanteil 63,5 % 64,03 %

Männeranteil 36,5 % 35,97 %

Anteil Frauen in Führungs-
positionen

15 % 16 %

Anteil Männer in
Führungspositionen

85 % 84 %

Ausbildungsquote 8,03 % (44 Azubis) 8,81 % (49 Azubis)

Durchschnittliche
Betriebszugehörigkeit

17,1 Jahre 16,9 Jahre

Weiterbildung in Tagen 
(ohne Studiengänge)

848 687

Mitarbeiter in Teilzeit 184 180

Mitarbeiter, die famili-
enfreundliche Angebote 
nutzen (z. B. Elternzeit)

28 37

Die Filiale im Kerz mit Photovoltaikanlage.

Mitarbeiter
Als nachhaltiger Arbeitgeber legen wir 
auch auf gute Arbeitsbedingungen für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
großen Wert und bieten ihnen: 

• Langfristige Beschäftigungs- 
      perspektiven 
• Chancengleichheit und Diversität
• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
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Nachhaltige Produkte
Der ökologische Nachhaltigkeitsaspekt rückt auch im Kerngeschäft immer stärker in 
den Vordergrund. Wir nutzen aktiv nachhaltige Anlageprodukte im Fondsgeschäft und 
werden so Kundenanfragen nach nachhaltigen Geldanlagen als auch Vorgaben der Ge-
setzgeber, die das Thema Nachhaltigkeit in unseren Beratungsprozessen als feste Frage 
im Anlagegespräch integrieren, gerecht.

Sowohl die LBBW als auch die Deka Bank wurden schon mehrfach von verschiedenen 
Nachhaltigkeits-Ratingagenturen untersucht und ausgezeichnet.

Förderkredite - Energieeffizien-
tes Bauen und Renovieren 
Wir engagieren uns umfassend für das Gelingen der Energiewende in der Region. Da-
bei ist es uns ein Anliegen, private Kunden und Sparer, Verbraucher, Unternehmen und 
Institutionen vor Ort in die ökolo-
gische Weiterentwicklung unserer 
Region einzubeziehen. 

Die Steigerung der Energie-
effizienz in privaten Haushalten, 
Unternehmen und bei der öffent-
lichen Hand ist sehr wichtig und 
für das Erreichen aller Klimaziele 
unabdingbar. Für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien in 
der Region stellten wir im Be-
richtsjahr Kredite mit einem 
Volumen in Höhe von ca. 77 
Mio. Euro bereit. Diese wurden 
über Förderbanken oder Ei-
genmittel der Sparkasse für die 
Steigerung der Energieeffizienz 
und für die Finanzierung von 
Umweltschutz-, Energie- und 
Ressourceneffizienz verwen-
det. 

Für dieses umfangreiche En-
gagement wurden wir auch 
in diesem Jahr von der LBBW 
zum Premium-Partner För-
derberatung ausgezeichnet.

Wichtige Nachhaltigkeitsaspekte der Deka:
- faires Verhalten gegenüber Kunden
- nachhaltige Aspekte bei der Finanzierung
- seriöse und zuverlässige Unternehmensführung
- Angebot von nachhaltigen Anlageprodukten
- Energiesparen und Klimaschutz

Um unseren Kunden auch eigene nachhaltige Produkte anbieten zu können,
haben wir im Jahr 2020 unseren ersten nachhaltigen Institutsfonds WIN aufgelegt
(s. nächste Seite).
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weltweit

Damit nur die Aktien den Weg in den Fonds finden, die auch allen Ansprüchen des 
Fondskonzeptes standhalten, kann der Fonds auf ein Anlageuniversum von ca. 4.000 Ti-
teln zurückgreifen. Diese Menge an Investitionsmöglichkeiten ist allein mit „Handarbeit“ 
nicht zu bewältigen. Zur Unterstützung im Auswahlprozess nutzt das Fondsmanagement 
des WIN-Fonds deshalb die Möglichkeit komplexer mathematischer Modelle und mo-
dernster Software in Form von Algorithmen. Diese Softwareprogramme durchleuchten 
die Unternehmen und selektieren die aussichtsreichsten Titel für das Fondsmanagement 
vor. Am Ende des gesamten Analyseprozesses wird ein konzentriertes und vielverspre-
chendes Portfolio von 150 bis 350 Aktientiteln ausgewählt.

nachhaltig

Hinter dem Wort Nachhaltigkeit verbergen sich in der Investmentwelt drei Unterpunk-
te – Unternehmensführung, Umweltaspekte und soziales Verhalten der Unternehmen. 
Alle drei Kriterien zusammen ergeben ein ausgewogenes Fundament, auf dem Anla-
geentscheidungen getroffen werden können. Diesen Auswahlprozess durchläuft jedes 
Unternehmen, bevor es in den Fonds gekauft wird. Die Firmen werden dadurch auf ih-
ren Beitrag zum Umweltschutz, Verbesserung der sozialen Lebensverhältnisse und auf 
eine gute Unternehmensführung (z. B. Umgang mit ihren Arbeitnehmern/innen) hin 
überprüft. Die vorgenommene Selektion sorgt nicht nur für eine lebenswertere Umwelt, 
sondern auch für eine nachhaltigere Rendite durch Vermeidung von Skandalen. All diese 
genannten Punkte stellen sicher, dass in unserem Fonds nur die passendsten Unterneh-
men Platz finden.

Low-Risk

Warum der Fonds mit der Strategie Risikominimierung (Low-Risk) und nicht mit der 
Strategie Risikovermeidung konzipiert wurde? Risikovermeidung bedeutet auch 
Chancenvermeidung. Damit unser WIN-Fonds aber die sich bietenden Marktchancen 
ergreifen kann, benötigt das Portfolio die Möglichkeit zu schwanken. Durch eine Investi-
tionsgradsteuerung wird die Aktienquote in unsicheren Zeiten, also Zeiten, in denen die 
Kurse hohen Schwankungen ausgesetzt sind, reduziert. Diese Reduktion findet über das 
Messen der geschätzten Schwankung der Markteilnehmer über einen Zeitraum von eini-
gen Wochen statt. Auf Grundlage dieses Parameters, ergänzt um einige mathematische 
Anpassungen, wird die Aktienquote im Fonds zwischen maximal 100 % und mindestens 
51 % gesteuert.

Hauseigener Aktienfonds WIN 
Mit dem Auflegungsdatum am 16.11.2020 erwachte unser Institutsfonds WeltInvest 
Nachhaltigkeit (WIN) zum Leben und misst sich seitdem mit der harten Realität des Ka-
pitalmarkts.

Ein toller Erfolg zum Auftakt im Jahre 2020 von rund 14,3 Mio. Euro spricht für die gute 
Konzeption unseres Fonds und zeigt, dass auch bei den Bürgerinnen und Bürgern im 
Landkreis Schwäbisch Hall nachhaltige Finanzprodukte immer gefragter werden.

Dass er diese Herausforderung meistern wird, liegt nicht am kräftigen Daumendrücken 
seiner Anteilseigner, sondern an dem von langer Hand wohl überlegten Fondskonzept. 
Dieses hat nicht nur eine Antwort auf Verlustphasen an der Börse, sondern auch auf 
eine sich verändernde Welt in der das Thema Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Das Konzept unseres WIN-Fonds lässt sich anhand von drei Schlagwörtern be-
schreiben: weltweit, nachhaltig und Low-Risk.
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Gemeinsam nachhaltig 
Als Mitglied der Sparkassenstiftung für Internationale Kooperation e. V. unterstützen wir 
die Arbeit in derzeit 50 Entwicklungs- und Schwellenländern. Damit fördern wir weltweit 
die finanzielle Inklusion und tragen hiermit zur Reduzierung der Armut bei.

So wie zum Beispiel Frau Kyi aus Myanmar. Rund um den Inle-See in Myanmar bauen 
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen wie sie und ihre Familie die unterschiedlichsten Ge-
müsesorten an. Verkauft wird dieses Gemüse dann auf den schwimmenden Märkten auf 
dem Inle-See. Das Besondere daran: die Waren werden direkt aus dem Boot heraus ver-
kauft und auch die Kundinnen und Kunden sind per Boot unterwegs. Frau Kyi konnte sich 
durch einen Kleinkredit ihres lokalen Mikrofinanzkreditinstituts, das wiederum Partner 
der Sparkassenstiftung ist, ein größeres Boot finanzieren, dadurch ihre Erträge steigern 
und ist somit in der Lage, den Lebensunterhalt ihrer Familie langfristig zu sichern. 

Die Sparkassenstiftung fördert seit 28 Jahren Projekte in Entwicklungs- und Schwel-

lenländern. Meist geht es dabei darum, den Menschen vor Ort eine Perspektive für ein 
besseres Leben zu geben. Dazu gehört auch die Vermittlung von finanzieller Grundbil-
dung. Darüber hinaus hat die Sparkassenstiftung seit einigen Jahren ihre Tätigkeiten 
zum Thema Green Finance stark ausgeweitet. So unterstützt sie lokale (Mikro)-finanzin-
stitute dabei, für ihre Kundinnen und Kunden Investitionen in grüne Technologien zu 
finanzieren. Sie berät diese Projektpartner beim Design und der Einführung geeigneter 
Produkte, wie z. B. Kredite und Versicherungen für Solaranlagen und Investitionen in 
eine bessere Energieeffizienz. Auf diese Weise werden in diesen Ländern Ressourcen 
geschont und die Kundinnen und Kunden auch vor den Folgen des Klimawandels bes-
ser geschützt. 

Durch die Stärkung lokaler und regionaler Finanzstrukturen schafft die Sparkassenstif-
tung nicht nur Entwicklungsalternativen für breite Bevölkerungsschichten und lokale 
Unternehmen, sondern trägt auch dazu bei, Arbeitsplätze und Einkommen zu generie-
ren. Dies wirkt sich nachhaltig positiv auf die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes 
aus.


