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Hinweis:
Wir verwenden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit meist nur 
in der männlichen Form, schließen weibliche und diverse Menschen aber grundsätzlich 
mit ein.

Gemeinsam ein

Gewinn für die Region!

Mach mit!
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kunden und Geschäftspartner,

was für ein verrücktes Jahr! Selten dominierte ein Thema ein Jahr so sehr wie Covid-19. 
Die Corona-Krise hat weiterhin nicht nur die Wirtschaft fest im Griff, sondern auch das 
Privatleben jedes Einzelnen. Die Pandemie und deren Folgen haben auch die Arbeit der 
Sparkasse maßgeblich geprägt – eine Rückkehr zur Normalität wird noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. 

Zusätzlich müssen wir uns weiterhin dauerhaften Herausforderungen stellen, insbe-
sondere dem Negativzinsumfeld sowie der immer stärkeren Regulierung, die hohe 
Kosten verursachen.

Mit Blick auf die schwierigen Rahmenbedingungen ist es für uns umso erfreulicher, 
dass wir ein überraschend gutes Geschäftsjahr 2020 verzeichnen konnten. Die Er-
gebnisse aus den Vorjahren konnten weitestgehend gehalten oder sogar verbessert 
werden!

Dieser Erfolg ist auf eine starke Gemeinschaftsleistung aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zurückzuführen. Mit fundiertem Expertenwissen und ausgezeichneter Service- 
und Beratungsqualität konnten wir unseren Kundinnen und Kunden sowie Unterneh-
men die Leistungsstärke der Sparkasse auch in schweren Zeiten unter Beweis stellen. 

Das gute Jahresergebnis spiegelt uns das Vertrauen und die Verbundenheit un-
serer Kundinnen und Kunden wieder. Gerade in Krisenzeiten ist das von großer 
Bedeutung. So setzen wir weiterhin alles daran, als verlässlicher Partner an der 
Seite der Menschen und Unternehmen in der Region zu stehen.

Auch im vergangenen Jahr haben wir dem Thema Nachhaltigkeit einen großen Stellen-
wert eingeräumt und unseren Anspruch mit einer Selbstverpflichtung untermauert. Zu 
unserem Engagement in diesem Bereich finden Sie ein eigenes Kapitel in der Broschü-
re. 

Für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns herzlich und laden Sie nun 
ein, mit unserem Jahresbericht das vergangene Sparkassenjahr Revue passieren zu 
lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Vorstand

Thomas Lützelberger                      Michael Beck                      Klaus Ehrmann
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Beraterhaus Private Banking, Hafenmarkt 2
Vorstände: Thomas Lützelberger (Vorsitzender), Michael Beck und Klaus Ehrmann



6 7

N
äh

e

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

das vergangene Jahr hat die Menschen und Unternehmen in unserem Landkreis vor 
bisher ungeahnte Herausforderungen gestellt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
werden uns alle voraussichtlich noch lange beschäftigen.

Wie wichtig es ist, eine starke Hausbank an der Seite zu haben, hat die Sparkasse in 
diesen Zeiten wieder einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt. So war und ist es das 
vorrangige Anliegen, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für den Landkreis zu be-
grenzen und die gewerblichen und privaten Kunden mit diversen Maßnahmen finanziell 
gut durch diese Krise zu begleiten. Die Sparkasse ist eben eine Bank aus der Region für 
die Region.

Das Umfeld, in dem sich Banken und Sparkassen befinden, wurde durch die Corona-Pan-
demie weiter erschwert. Mit den daraus resultierenden Herausforderungen hat sich der 
Verwaltungsrat der Sparkasse beschäftigt und ist im Jahr 2020 zu fünf Sitzungen zusam-
mengekommen. Der Vorstand informierte den Verwaltungsrat regelmäßig über die Lage 
und Geschäftsentwicklung der Sparkasse. Alle Aufgaben, die dem Gremium nach Gesetz 
und Satzung zukommen, wurden entsprechend wahrgenommen. Insgesamt kann die 
Sparkasse aufgrund ihres gesunden Fundaments und der hervorragenden Marktstel-
lung ein erfreuliches Jahresergebnis ausweisen.

Auf eine wichtige Entscheidung des Verwaltungsrates möchte ich an dieser Stelle 
gesondert eingehen: Mit der Wiederberufung des Vorstandsvorsitzenden Thomas 
Lützelberger im Mai 2020 setzt der Verwaltungsrat auf Kontinuität an der Spitze. 
Der einstimmige Beschluss zeigt, dass das gesamte Gremium überzeugt davon ist, dass 
er die Sparkasse weiterhin so erfolgreich lenken und mit seinem Weitblick in eine gute 
Zukunft führen wird. 

Der Verwaltungsrat spricht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem Vorstand 
seine Anerkennung und seinen Dank für die erfolgreiche Arbeit aus.

Ein großer Dank geht an alle Kundinnen und Kunden für das entgegengebrachte Ver-
trauen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Landrat
Gerhard Bauer

Landkreis Schwäbisch Hall
Gerhard Bauer (Landrat und Vorsitzender des Verwaltungsrates)

Ve
rw

al
-

tu
ng

sr
at



8 9

WeltInvest Nachhaltigkeit

Mit der Auflage des hauseigenen Institutsfonds WIN WeltInvest Nachhaltigkeit bieten 
wir unseren Kunden in einer Zeit ohne Zinsen die Chance auf Rendite bei der Geldanla-
ge. Das von uns entwickelte Konzept lässt sich anhand drei Schlagwörtern beschreiben: 
Nachhaltigkeit, weltweiter Aktienfonds und Risikominimierung (Low-Risk).

Wir wissen alle, dass die Zeiten von ordentlichen Zinsen bei klassischen Sparanlagen 
und sicheren Anleihen beendet sind. Wenn langfristig Vermögen aufgebaut werden soll, 
müssen Anleger auf Alternativen umsteigen. Hier führt letztendlich kein Weg an Aktien 
vorbei.

WIN soll Einsteiger an die Börse heranführen. Darüber hinaus ist das Anlagekonzept 
auch für erfahrene Investoren und umweltbewusste Anleger hervorragend geeignet. 

Eine weltweite Investition in Aktien bietet langfristig eine attraktive Anlagealternati-
ve. Wer diese verantwortungsvoll nutzen möchte, kann seine Anlage auch nachhaltig 
ausrichten. Bei der strategischen Ausrichtung des Fonds haben wir unsere ganze Kom-
petenz und Erfahrung in einer Geldanlage gebündelt. Durch die globale Ausrichtung und 
die mit der Deka ausgearbeitete Low-Risk-Strategie hat der Kunde die Möglichkeit, von 
hohen Aktienrenditen bei gleichzeitiger Steuerung der Risiken profitieren zu können.

Davon, dass das Fondskonzept gewinnbringend und zukunftsträchtig ist, sind wir so 
überzeugt, dass wir selbst einen Betrag investiert haben.

Gemeinsam ein
Gewinn für die Region .

Wir
beraten

Sie
gerne!

Fragen
Sie uns!

Wir
freuen
uns auf

Sie!

Ein
Gewinn
für die

Region!

Wir
sind für
Sie da!

s
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Service in gewohnter Qualität .
Corona hat unsere Welt verändert. Das Jahr 2020 brachte große Herausforderungen 
mit sich, wie bisher wohl noch kein anderes Jahr. Als Sparkasse orientieren wir uns an 
den öffentlichen Empfehlungen zum Umgang mit dem Corona-Virus und behalten die 
Entwicklung des Infektionsgeschehens im Blick. Mit der räumlichen Nähe war und ist 
es schwierig. Bei allen Einschränkungen ist es uns jedoch gelungen, für Sie immer er-
reichbar zu bleiben, wenn nicht vor Ort, dann online, per E-Mail oder am Telefon. Allzeit 
hielten wir das Leistungsangebot der Sparkasse aufrecht. Nur der persönliche Service 
wurde zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter minimiert. Eines können wir Ihnen 
versprechen: Wir tun alles dafür, dass wir alle gemeinsam so gut wie möglich durch die 
schwierige Zeit kommen, wir weiterhin für Sie da sind und uns um Ihre Finanzen küm-
mern. 

Gemeinsam da durch .
Die Sparkasse ist insgesamt ihrer besonderen Verantwortung für die Region in der 
Corona-Pandemie gerecht geworden. Bis Jahresende haben wir 88,2 Millionen Euro 
an Schnell- und Liquiditätskredite an Unternehmen in der Region ausgegeben. Viele 
Kunden nutzten zudem die Möglichkeit mit dem privaten Zahlungsmoratorium, dessen 
Zeitraum deutlich über die bestehende gesetzliche Regelung hinaus geht, bei den Ra-
tenzahlungen zu pausieren. Als Bank aus der Region ist es auch weiterhin unser vor-
rangiges Anliegen, die wirtschaftlichen Folgen für unseren Landkreis zu begrenzen und 
unsere gewerblichen und privaten Kunden finanziell gut durch die Krise zu begleiten. 
Wo wir den Menschen helfen können, werden wir es auch tun.

N
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Sparkasse mit sieben Siegeln .
Zum wiederholten Male alle 1. Plätze abgeräumt. Das Deutsche Institut für Bankentests, 
Partner der renommierten Zeitung „Die Welt“, erteilt Bestnote ,,sehr gut‘‘ für die Be-
ratung in den Bereichen: Privatkunden, Firmenkunden, Baufinanzierung und Private 
Banking. Neu hinzugekommen ist der Bereich Digital Banking und die Auszeichnung 
Beste Bank Baden-Württemberg und Deutschland im Bereich Beratung Baufinanzie-
rung. Eine Bestätigung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag mit 
Engagement, Kompetenz und Freundlichkeit für ihre Kunden da sind.

Persönlich gut beraten - bei uns 
auch per Video .
Die Corona-Krise hat für einen regelrechten Schub bei der Digitalisierung gesorgt. Mit 
Blick auf die anhaltende Pandemie wollen wir neue Wege und Kanäle nutzen und weiter-
entwickeln. Hierfür bieten wir ab dem Frühjahr 2021 zusätzlich zur telefonischen Bera-
tung auch die Videoberatung an. Unsere mediale Beratung kombiniert die persönliche 
Beratung mit der Flexibilität des digitalen Zeitalters. Ganz einfach und unkompliziert 
zu allen wichtigen Fragen rund ums Thema Geld. Starten Sie gemeinsam mit uns die 
Videoberatung der Sparkasse.
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Die wichtigsten Zahlen 
des Jahres 2020 .

Auch in Krisenzeiten 
ein starker Partner .

St
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Geschäftszahlen 2020 Veränderung

Bilanzsumme 4,0 Mrd. Euro +8,8 %

Kundenkreditvolumen 2,8 Mrd. Euro +5,7 %

Kundeneinlagen 2,6 Mrd. Euro +9,3 %

Corona-Maßnahmen 2020

Home-Office-Arbeitsplätze (Stäbe) 100

MA-Stundenspende #zusammenhalten 1.400 Std

KfW Schnellkredite 5,3 Mio. Euro
177 Kunden

Liquiditätskredite 82,9 Mio. Euro

gesetzliche Stundungen 6,6 Mio. Euro
651 Personen

Privates Moratorium 93,5 Mio. Euro

Sonstige Zahlen und Fakten 2020

Mitarbeiter 556

Auszubildende 49

Filialen 40

Bargeldein- und Bargeldauszahlungsautomaten 50

Kontoauszugsdrucker 42

Sparkassen App Nutzer 22.481

Besuche Internetfiliale im Jahr 4,4 Mio.

Kundenanrufe im KundenServiceCenter im Jahr 434.948

Textchat 2.390

Zahlungen mit Girocard kontaktlos 114 Mio. €
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Heimatl(i)ebende, das sind Menschen, die selbst anpacken, um ihre Heimat zu einem 
Ort zu machen, an dem sie gerne leben. Menschen, die sich entschieden haben von 
Zuschauern zu Machern zu werden.

Bereits zum fünften Mal hat die Sparkassenstiftung für den Landkreis Schwäbisch Hall 
den HeimatPreis ausgeschrieben. Mit frischem Design und neuen Themenbereichen 
werden herausragende Projekte und Initiativen für die eigene Heimat gewürdigt. Dabei 
macht es keinen Unterschied, ob die Aktivität bereits abgeschlossen bzw. andauernd ist 
oder ob sich die Umsetzung noch in Planung befindet.

Engagement aus den Themenbereichen Schonung der Umwelt, Wissen teilen und wei-
tergeben, Zusammenhalt stärken, Hilfe organisieren oder Vor-Ort-Kultur machen, wird 
mit einem Preisgeld im Gesamtwert von 15.000 Euro, mit maximalen Einzelpreisen von 
5.000 Euro anerkannt.

Wir freuen uns über den enormen Zuspruch. Die Fachjury sichtet nun die 42 Bewerbung-
en.

#Heimatverliebt
HeimatPreis 2020 .
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Nick Alfieri (links), Spieler der Unicorns, ist Mitglied in der Fachjury
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Spende für Spielgeräte .
Die Sparkasse förderte die Umsetzung des beschlossenen Spielplatzkonzepts der Ge-
meinde Oberrot. Hierdurch werden Areale bedarfsgerecht neu ausgestattet und dem 
Alter der in der jeweiligen Siedlung wohnenden Kinder angepasst. Thomas Lützelberger 
übergab dazu einen symbolischen Scheck über 2.000 Euro an Oberrots Bürgermeister 
Daniel Bullinger.

Bäckertüte gegen Abzocke .
Eine gesunde Vorsicht und das Wissen über die Tricks der Täter hilft, dass man nicht zum 
Opfer eines Betruges wird. Deshalb unterstützt die Sparkasse die Präventionskampagne 
des Polizeipräsidiums Aalen. Durch den abgedruckten Leitsatz ‚‘‘Bei verdächtigen Anru-
fen sofort auflegen und die Polizei unter 110 verständigen‘‘, soll die Bevölkerung und 
insbesondere ältere Menschen für die Gefahr der Telefonabzocke sensibilisiert werden.

Sonderausstellung einer
Installation .
Unter dem Titel ‘‘Corona Milliarden Projekt‘‘ zeigte die Schwäbisch Haller Künstlerin 
Christa Schmid-Ehrlinger ihre Installation mit original Hyperinflationsbanknoten von 
1923 im Kunstfoyer der Sparkasse am Haller Hafenmarkt.

Ein wichtiger Bestandteil des „Corona Milliarden Projekts“ war die Idee des Tauschens: 
Besucher der Ausstellung konnten im Tausch einen original Hyperinflationsgeldschein 
(beliebiges Format, beliebiger ehemaliger Wert) erlangen, indem sie 1 Euro dafür ein-
tauschten. Über 180 Euro konnten somit gesammelt werden. Die Sparkasse erhöhte die 
Summe am Ende der Ausstellung auf insgesamt 500 Euro - diese Zuwendung ging dem 
geplanten Frauen- und Kinderschutzhaus des Diakonieverbands Schwäbisch Hall zu.
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Geldregen für die Region .
Die Förderung der Region ist ein wichtiger Eckpunkt in der Geschäftspolitik der Spar-
kasse Schwäbisch Hall-Crailsheim. In Anerkennung der vielfältigen Leistungen von 
Menschen aus der Region erhielten insgesamt 37 gemeinnützige Einrichtungen und 
Vereine eine Zuwendung. Die Spendengelder von knapp 68.000 Euro stammen aus dem 
Zweckertrag der beliebten Sparform PS-Sparen und Gewinnen. Mit dieser Soforthilfe will 
die Sparkasse auch die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie abmildern.

Ein leuchtendes Vorbild .
Für sein ehrenamtliches Engagement wurde unser Vorstandsvorsitzender Thomas 
Lützelberger mit der Staufermedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. 
Landrat und Verwaltungsratsvorsitzender Gerhard Bauer überreichte ihm die Medaille. 
Die Staufermedaille ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes Baden-Würt-
temberg. Sie wird von Ministerpräsident Winfried Kretschmann für ein langjähriges 
ehrenamtliches, gesellschaftliches oder bürgerschaftliches Engagement verliehen, das 
weit über das berufliche Wirken hinausreicht.

Thomas Lützelberger ist in dieser Hinsicht eine absolute Ausnahmepersönlichkeit. Er 
hat das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben in unserer Region seit seinem Amts-
antritt bei unserer Sparkasse vor nahezu 18 Jahren nachhaltig geprägt. So gehört es zu 
seinem Selbstverständnis, sich weit über seine Arbeit als Vorstandsvorsitzender hinaus, 
zum Wohle der Gesellschaft einzubringen. Aus diesem Grund wurde ihm diese hohe 
persönliche Auszeichnung zuteil. Landrat Gerhard Bauer überreichte ihm die Medaille 
samt Urkunde am Rande einer Verwaltungsratssitzung.
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Trotz Corona haben 20 junge Menschen mit ihrer Ausbildung bei der Sparkasse
Schwäbisch Hall-Crailsheim begonnen. 15 der neuen Auszubildenden absolvieren
die Ausbildung zum Bankkaufmann mit Zusatzqualifikation Finanzassistent und fünf 
starten ein duales Studium in verschiedenen Studiengängen.

Im Zuge einer Ausbildung oder einem Dualen Studium erhalten die jungen Menschen 
die optimale Vorbereitung auf die Tätigkeiten bei einem modernen Finanzdienstleister. 
Statt vorgefertigter Lösungen begleiten und fördern wir unsere Auszubildenden. Sie 
erhalten Unterstützung und Tipps von netten Kollegen und führen somit schon nach 
kurzer Zeit eigenständig die ersten Kundengespräche.

Eine umfassende Praxisorientierung und eine enge personelle Betreuung steht,

wenngleich unter strengen Hygienemaßnahmen, im Vordergrund der Ausbildung bei
der Sparkasse. Nach einer Einführungswoche, in der sie ihre Sparkasse kennenlernten 
und erste Tipps für die Praxis erhalten haben, erwartet die jungen Leute im Wechsel 
unter anderem der Einsatz in verschiedenen Sparkassen-Filialen, im Marktfolgebereich, 
der Unterricht in der Berufsschule ergänzt durch innerbetrieblichen Unterricht.

Nach dem Abschluss bieten wir hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten innerhalb 
der Sparkassenorganisation an. Vom Bankfachwirt über den Betriebswirt an der Spar-
kassenakademie bis hin zu internationalen Abschlüssen wie Bachelor und Master an der 
Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe.

Ausbildung mit
Zukunftsperspektive .
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Ehrung für 25 Jubilarinnen und 
Jubilare . 
Sie sind seit vielen Jahren die Gesichter in der Beratung als auch hinter den Kulissen 
der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim. Üblicherweise wird dies bei einem gemein-
samen Treffen gefeiert. Doch 2020 war dies leider nicht möglich. Eine gemeinsame 
Feier der Jubilare, Ruheständler und 50./60. Geburtstage soll im Jahr 2021 nachgeholt 
werden.

#Zusammenhalten
Die Corona-Krise versetzte den Alltag jedes Einzelnen ganz plötzlich in einen absoluten 
Ausnahmezustand. Viele Eltern befanden sich hinsichtlich der Kinderbetreuung in einer 
Notsituation. Die Sparkasse reagierte sofort und hat zunächst Mütter, die die Betreu-
ung nicht organisieren konnten, bei voller Lohnfortzahlung freigestellt. Eine beispiellose 
Maßnahme, die es so in keiner anderen Sparkasse gab. 

Nach Auslauf dieser Sonderregelung hat eine Sparkassenmitarbeiterin eine weitere bei-
spiellose Aktion unter den Kollegen ins Leben gerufen: Sabine Weller hatte die Idee, ei-
nen Spendentopf für Überstunden einzurichten. Dabei ging sie mit gutem Beispiel voran 
und spendete selbst einen Großteil ihrer Stunden. Die Hilfsbereitschaft war überwälti-
gend! Innerhalb kurzer Zeit kamen rund 1.400 Stunden zusammen. So konnte über 20 
Mitarbeitern dabei geholfen werden, die schwierige Situation zu überbrücken. Das zeigt 
wieder einmal den großen Zusammenhalt innerhalb der Sparkassenfamilie!

GRÜNBUCH

Ideengeberin Sabine W

eller
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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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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.

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

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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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 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern 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.

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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