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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Kreissparkasse Rottweil bekennt sich zum Prinzip der Nachhaltigkeit, denn dies 
verbindet wirtschaftlichen Fortschritt mit sozialer Gerechtigkeit und dem Schutz der 
natürlichen Umwelt: und das bereits seit ihrer Gründung im Jahr 1856, also seit weit 
mehr als 160 Jahren.

Unser tägliches Tun ist dem Ziel gewidmet, den Menschen in unserem Geschäftsge-
biet Möglichkeiten zur persönlichen finanziellen Absicherung zu eröffnen, Teilhabe 
an sozialer und gesellschaftlicher Entwicklung zu ermöglichen und zum Erhalt stabi-
ler wirtschaftlicher Strukturen beizutragen. Seit jeher stehen wir für verantwortungs-
volles und zukunftsfähiges Handeln. 

Nachhaltigkeit umfasst im Verständnis der Kreissparkasse Rottweil die Dimensionen 
Ökologie, Ökonomie und Soziales. Das Prinzip der Nachhaltigkeit verwirklichen wir 
dabei in der täglichen Umsetzung unserer Geschäftspolitik.

In dieser inzwischen 11. Ausgabe unseres Berichts an die Gesellschaft wollen wir 
Ihnen erneut näherbringen, was Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln für die 
Kreissparkasse Rottweil bedeutet und welcher Nutzen für unsere Region daraus ent-
steht. Wir wünschen Ihnen viel Freude und interessante Momente beim Lesen.

Matthäus Reiser Christian Kinzel
Vorsitzender des Vorstands Stv. Vorsitzender des Vorstands

Wir für Sie.
Unser Beitrag für die Region.
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Nachhaltigkeit bei der
Kreissparkasse Rottweil.

Die Verpflichtung der Sparkassen zu Ge-
meinwohl und Gemeinnützigkeitsprinzip 
ist untrennbar mit einem ausgeprägten 
Nachhaltigkeitsverständnis verbunden.

Als regionale Kreditinstitute stehen 
sie direkt vor Ort mit ihren Privat- und 
Geschäftskunden in Kontakt. Dadurch 
ergeben sich viele Ansätze, in den Be-
reichen Ökonomie, Ökologie und soziale 
Verantwortung gemeinsam nachhaltige 
Akzente zu setzen.

ÖKOLOGISCH:
ZUKUNFT

GESTALTEN

ÖKONOMISCH:
SUBSTANZ
ERHALTEN

SOZIAL:
VERANTWORTUNG

ÜBERNEHMEN

Dezentrale
Energieerzeugung

Energieeffizienz

Klimaschutz

Innovations-
förderung

Generationen-
gerechtigkeit

Finanzielle Bildung

Integration

Eigenvorsorge

Krisen-
bewältigung

Nachhaltige
Produkte

Gewinne für
die Region

Kapitaleinsatz
in der RegionWirtschafts-

kreisläufe

S Kreissparkasse
 Rottweil
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Die Kreissparkasse Rottweil im Umfeld 
politischer Rahmenbedingungen. 

Wesentliche langfristige Einflussfaktoren auf das Geschäftsmodell der Kreisparkasse 
Rottweil sind die Negativzinspolitik, die Digitalisierung, der demografische Wandel, 
die Transformation der europäischen Wirtschaft zu einer nachhaltigen Kreislaufwirt-
schaft und die damit verbundene Schaffung eines EU-Rahmens für ein nachhaltiges 
Finanzwesen.

Klimawandel und Umweltschädigung bestimmen die globalen Herausforderungen 
unserer Zeit. Die weltweite Wirtschaft befindet sich in einem tiefgreifenden Trans-
formationsprozess. Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens und der Abschwächung 
des Klimawandels erlangen eine zentrale Bedeutung und können auch über die Zu-
kunftsfähigkeit von Geschäftsmodellen entscheiden. Ein wichtiger Treiber in diesem 
Zusammenhang ist die Finanzwirtschaft.

Mit der deutschen Strategie für nachhaltige Finanzierung („Sustainable Finance“) 
hat die Bundesregierung im Mai 2021 die Weichen gestellt, damit Deutschland zu 
einem führenden Standort für nachhaltige Finanzwirtschaft wird. Die Strategie ver-
folgt das Ziel, dringend notwendige Investitionen für Klimaschutz und Nachhaltig-
keit zu mobilisieren und adressiert zugleich die zunehmenden Klimarisiken für das 
Finanzsystem.

Im Fokus der deutschen Sustainable-Finance-Strategie steht die Finanzmarktpolitik 
und -regulierung. Aus Sicht der Bundesregierung ist die Finanzmarktstabilität ein 
zentrales Ziel von Sustainable Finance. Gleichzeitig ist Sustainable Finance aber auch 
eng verknüpft mit Politikfeldern wie zum Beispiel der Fiskal-, Umwelt-, Menschen-
rechts- und Entwicklungspolitik sowie der Unternehmensverantwortung: Werden 
etwa durch Umweltstandards bestimmte Produktionsweisen unwirtschaftlich oder 
verlieren Vermögenswerte an Wert, werden Subventionen angepasst oder Steuern 
verändert, wirken sich diese Politikmaßnahmen auf das Risiko der Realwirtschaft und 
somit auch auf mögliche Investitionen aus.

Deutschland verfügt dank seines breit aufgestellten Finanzsystems aus Sparkassen, 
genossenschaftlichen Instituten und Privatbanken über sehr gute Startbedingungen 

für die internationale Profilierung als „Sustainable Finance Hub“. Als öffentlich-recht-
liches Kreditinstitut unterstützt die Kreissparkasse Rottweil wie alle Sparkassen und 
ihre Verbundpartner ihre Träger bei der Umsetzung deren gesellschafts- und wirt-
schaftspolitischen Ziele.

Als gemeinwohlorientierte und kommunal verankerte Kreditinstitute haben die 
Sparkassen im Transformationsprozess eine herausgestellte Bedeutung: Nur sie 
können die nachhaltige Transformation in die Breite der Realwirtschaft tragen und in 
den Regionen fördern. Gemeinsam mit den Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe 
wollen die Sparkassen zu einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland und Europa 
beitragen.
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Was die Kreissparkasse
Rottweil ausmacht.

Die Kreissparkasse Rottweil wurde im Jahr 1856 gegründet und ist eine Anstalt 
öffentlichen Rechts. Sie wurde – wie alle Sparkassen – errichtet, um die kreditwirt-
schaftliche Versorgung der Bevölkerung, der mittelständischen Wirtschaft und der 
öffentlichen Hand zu sichern sowie die finanzielle Eigenvorsorge der Bürgerinnen 
und Bürger zu stärken und die Entwicklung der Region zu fördern. Wir handeln nicht 
ausschließlich gewinnorientiert.

Rentabilität ist trotzdem wichtig, um unsere Kapitalbasis für die Zukunft zu stär-
ken. Dabei verfolgen wir eine verantwortungs- und risikobewusste Geschäftspolitik. 
Erträge, die nicht zur Stärkung unseres Eigenkapitals dienen, fließen in die Region 
zurück. Damit finanzieren wir gesellschaftlich wichtige Projekte und Strukturen. Als 
Sparkasse fördern wir mit unserer Geschäftstätigkeit also verlässlich die Entwicklung 
von Wirtschaft, Gesellschaft und Lebensqualität in der Region.

Das große Plus: Wir kennen unsere Kundinnen und Kunden persönlich und betreuen 
sie langfristig. Deshalb finanzieren wir Investitionen mit Maß und Weitblick. Unsere 
geschäftspolitischen Ziele machen wir transparent. Wir verhalten uns fair und res-
pektieren die Gesetze.

Die Einlagen unserer Kundinnen und Kunden verwenden wir vorrangig zur Refinan-
zierung von Krediten an kleine und mittlere Unternehmen, private Personen und 
Kommunen in der Region. Wir ermöglichen auch wirtschaftlich schwächeren Perso-
nen die Teilnahme am Wirtschaftsleben, stellen Bankdienstleistungen bereit und 
geben Kredite zu fairen und verlässlichen Konditionen.

Als regional tätige Sparkasse sind wir Teil der Sparkassen-Finanzgruppe. Die Unter-
nehmen der Sparkassen-Finanzgruppe wirken in einem starken Verbund zusammen 
und sind arbeitsteilig spezialisiert. Sie agieren als selbstständige Institute, vernetzen 
aber gleichzeitig ihre Leistungsangebote. Den Kern der Sparkassen-Finanzgruppe 

3

bilden die Sparkassen. Zum Verbund gehören darüber hinaus die Landesbanken und 
die DekaBank, die Landesbausparkassen, die BerlinHyp, die öffentlichen Versiche-
rer, Leasing-, Factoring-, Kapitalbeteiligungs- und Beratungsgesellschaften sowie 
Service- und Dienstleistungsunternehmen, zum Beispiel in den Bereichen IT, Wert-
papierabwicklung, Zahlungsverkehr und Verlagswesen.

Der Erfolg unserer Geschäftstätigkeit als Sparkasse bemisst sich an der umfassen-
den Gestaltungskraft, die wir als kommunal verankertes Kreditinstitut in unserem 
Geschäftsgebiet entwickeln. Betriebswirtschaftliche Solidität, gesellschaftliche bzw. 
soziale Teilhabe und eine gesunde, funktionsfähige Umwelt sind die Fundamente für 
unseren wirtschaftlichen Erfolg – hier in der Region und überall in Deutschland.

Der fortschreitende Klimawandel gefährdet dieses Gleichgewicht. Als Sparkasse 
bekennen wir uns aber ausdrücklich zu unserer ökonomischen, sozialen und ökologi-
schen Verantwortung.

Gemeinsam gestalten. S  Finanzgruppe
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Soziale Nachhaltigkeit
bei der Kreissparkasse.

Als Sparkasse verbinden wir Nähe und das In-
teresse an einer guten Entwicklung der Regi-
on mit der Überzeugung, dass alle Menschen 
ungeachtet der Höhe ihres verfügbaren Ein-
kommens und ihres Vermögens ein Recht auf 
gesellschaftliche Teilhabe haben. Gesetzes-
treue, betriebswirtschaftliche Solidität und 
Gemeinwohlorientierung sind die Fundamen-
te unserer Geschäftstätigkeit. Kern unseres 
öffentlichen Auftrags ist es, die finanzielle 
Teilhabe für alle Teile der Bevölkerung zu 
sichern und unsere Region im Wettbewerb zu 
anderen Gebieten zu stärken. Den jeweiligen 
Bedarf unserer Anspruchsgruppen, zu denen 
Arbeitnehmerinnen bzw. Arbeitnehmer und 
Verbraucherinnen bzw. Verbraucher in der 

Region und in den Institutionen sowie Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesell-
schaft gehören, berücksichtigen wir bei der Erbringung unserer Leistungen.

Die Megatrends der Urbanisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit betreffen 
unser Geschäftsmodell als regionales Kreditinstitut ganz konkret. Gesellschaftlicher 
Zusammenhalt und soziale Nachhaltigkeit sind wichtige Zukunftsaufgaben – das gilt 
in Deutschland, in der Europäischen Union und auch global. Gerade die wirtschaftli-
chen Folgen der Corona-Pandemie werden dieses Anliegen noch dringlicher machen.
Unsere Produkte und Dienstleistungen decken die Grundbedürfnisse der finanziellen 
Daseinsvorsorge ab und stellen eine Basis-Infrastruktur für die breite Bevölkerung in 
der Region sicher. Wir bieten Zugang zu Finanzdienstleistungen und sicheren Anla-
geformen, ohne uns dabei nur auf hochprofitable Kundengruppen zu konzentrieren. 
Wir stärken die Finanzbildung in allen Generationen. Sparkassen sind außerdem die-
jenige kreditwirtschaftliche Gruppe in Deutschland, welche die Schuldnerberatungs-
stellen finanziell unterstützt, obwohl ihre Kundinnen und Kunden diese Leistungen 
nur unterdurchschnittlich in Anspruch nehmen müssen.

Die Nutzung von Geschäftsstellen und digita-
len Zugangswegen hat sich infolge der Coro-
na-Pandemie nochmals dynamisch verändert. 
So bieten wir unseren Kundinnen und Kunden 
mit der Sparkassen-Internetfiliale einen siche-
ren, bedarfsgerechten digitalen und mobilen 
Zugang zu allen Finanzdienstleistungen und 
modernen Bezahlverfahren.

Als Sparkasse sind wir seit jeher Teil der 
regionalen Wirtschaftskreisläufe. Unsere 
Beschäftigten und Kundinnen und Kunden 
leben hier in der Region. Durch unseren Bei-
trag zum wirtschaftlichen Wohlstand hier vor 
Ort tragen wir zu wettbewerbsfähigen und 
gleichwertigen Lebensverhältnissen in unse-
rer Region bei.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen, die Einhaltung von Sozialstan-
dards in den Lieferketten und die Bereitstellung nachhaltiger Produkte sind eine 
wichtige Voraussetzung für das Bestehen auf dem Markt. Anspruchsgruppen verlan-
gen zunehmend Transparenz über Geschäftsmodelle, über Geschäftspraktiken und 
menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Diese Entwicklung betrifft uns als Sparkasse 
ebenso wie unsere Kundinnen und Kunden bzw. Lieferanten.

Als Sparkasse erhalten wir kein Eigenkapital von außen, sondern wir müssen dieses 
selbst verdienen. Unsere Geschäftstätigkeit sowie auch die daraus erwirtschafteten 
Erträge kommen der Gesellschaft in der Region zugute.
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Kapital, das die Sparkasse nicht für die eige-
ne Stabilität und für notwendiges Wachstum 
benötigt, wird nicht an private Investoren 
ausgeschüttet. Vielmehr stellen wir diese 
Mittel für Anliegen der örtlichen Gemein-
schaft zur Verfügung.

Steuerzahlungen, unsere Lohn- und Ge-
haltszahlungen und Sozialabgaben kommen 
Beschäftigten zugute, die in der Regel hier im 
Geschäftsgebiet leben. Auftragsvergaben der 
Sparkasse an lokale Unternehmen stärken 
die regionale Wirtschaft; Spenden, Sponso-
ring und Zweckerträge stellen wir für gesell-
schaftliche Anliegen bereit.

Sparkassen sind aus der bürgerschaftlichen Motivation heraus gegründet worden, 
möglichst vielen Menschen wirtschaftliche und damit soziale Teilhabe zu ermög-
lichen. Damit gehört Gemeinwohlorientierung seit ihrer Gründung zum Selbstver-
ständnis dieser Institute. Aus ihrem gesellschaftlichen Auftrag ergeben sich die 
Anspruchsgruppen der Sparkasse. Menschen, Unternehmen und Kommunen in 
unserem Geschäftsgebiet sollen von der Geschäftstätigkeit der Sparkasse profitie-
ren. Als nicht kapitalmarktorientierte Finanzinstitute sind die Sparkassen denjenigen 
verpflichtet, die in der Region tätig sind.

Soziale Nachhaltigkeit
bei der Kreissparkasse.

Die Sparkasse und ihre Beschäftigten sind in 
der Region verwurzelt. Als kommunal ver-
ankertes Kreditinstitut führen wir im Rahmen 
unserer Geschäftstätigkeit und unseres ge-
sellschaftlichen Engagements einen kontinu-
ierlichen Austausch mit unseren Kundinnen 
und Kunden und Trägern, der Wirtschaft, den 
gesellschaftlichen Institutionen und den Bür-
gerinnen und Bürgern in der Region.

Diese Dialoge waren bislang häufig nicht im 
Sinne der Nachhaltigkeit formalisiert, umfas-
sen aber ein breites Spektrum an Themen, die 
für die zukunftsfähige wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Weiterentwicklung der Region 
wesentlich sind.

Wir nutzen den Austausch mit unseren Anspruchsgruppen, um unsere Geschäfts-
politik, unser Produktangebot und unsere gesellschaftlichen Initiativen weiterzuent-
wickeln. 
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Soziales.
Gesellschaftliches Engagement für die Menschen vor Ort.

Unserem öffentlichen Auftrag folgend richtet sich unsere Geschäftstätigkeit immer an den Menschen der Region aus. Deshalb kommen die daraus 
erwirtschafteten Erträge auch stets den Bürgerinnen und Bürgern, den Kommunen und der Wirtschaft unseres Geschäftsgebiets zugute. 

Das Engagement der Kreissparkasse Rottweil zur Förderung der Region steht dabei in Einklang mit unseren geschäftsstrategischen Zielsetzungen 
und unseren Nachhaltigkeitszielen.  

Gemeinsam mit den Akteurinnen und Akteuren aus den kommunalen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Bereichen setzen wir dies um. 

Sponsoring
(Sparkassenmittel)
116.300 Euro

Stiftungen
83.900 Euro

PS-Zweckertrag
(Sparkassenmittel)
63.100 Euro

2021:
302.800 Euro

2021:
302.800 Euro

Kultur 
95.400 Euro

Sonstiges
35.900 Euro

Soziales
109.100 Euro

Umwelt
5.500 Euro

Sport
56.500 Euro

Die Summe der Förderung verteilt sich wie folgt: Die Verwendung der Summe verteilt sich wie folgt:

Spenden
(Sparkassenmittel)
39.500 Euro

Stiftungsvermögen: 10,0 Mio €

Zum Inhaltsverzeichnis8
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Nachhaltige Kundenberatung.

Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden ist die Grundlage der Erfüllung 
unseres öffentlichen Auftrags. Mit unseren Geschäftsstellen sind wir flächende-
ckend in unserem Geschäftsgebiet vertreten und bieten damit unseren Kundinnen 
und Kunden eine qualifizierte Vor-Ort-Beratung in allen Finanzfragen. Qualität 
ist unser oberstes Unternehmensziel in der Kundenberatung. Wir wollen unsere 
Kundinnen und Kunden durch unsere Beratung in die Lage versetzen, selbstbe-
stimmte Finanzentscheidungen zu treffen. Die Umsetzung der Qualitätsvorgaben 
überprüfen wir regelmäßig, beispielsweise durch Kundenbefragungen.

Grundlage für unser Qualitätsversprechen ist eine hochwertige, an den Kunden-
interessen ausgerichtete Beratung durch gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Schon vor einigen Jahren formulierten wir Serviceversprechen, die 
unsere Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt unseres Tuns stellen, das wir 
Tag für Tag leben. 

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz nach dem Sparkassen-Finanzkonzept er-
möglicht es uns, individuell auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden 
einzugehen und sie bei der Auswahl der richtigen Produkte, die zu ihrer persön-
lichen Lebensplanung passen, zu unterstützen. Auch im Jahr 2021 führten wir eine 
Vielzahl solcher ganzheitlichen Beratungen durch. 

Dabei ist unser Bestreben auch immer, die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu 
erhöhen. Ein großer Schritt in diese Richtung zeichnet sich nun durch die Einfüh-
rung der Digitalen Beratung ab. Dabei beraten wir Kundinnen und Kunden nicht in 
der Geschäftsstelle, sondern über digitale Kommunikationswege. Optimal eignet 
sich hierzu eine Videoberatung, da diese persönlicher ist als ein Telefonat. Kunde 
und Berater können sich sehen und haben deshalb dasselbe Gefühl, als säßen 
sie sich in einer unserer zahlreichen Geschäftsstellen gegenüber. Die Kundinnen 
und Kunden, welche sich für eine digitale Betreuung der Kreissparkasse Rottweil 
entscheiden, werden zu den gleichen Produkten wie in der Geschäftsstelle be-
raten – nur eben digital am Bildschirm. Unterschreiben kann der Kunde in vielen 
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Nachhaltige Kundenberatung.

Fällen per Online Banking-TAN. Vor allem von jungen Kunden und Berufstätigen 
wird dieses Angebot sehr geschätzt. Durch die Ergänzung der digitalen Beratung 
bauen wir unsere Multikanalstrategie weiter aus – und das nicht zuletzt im Sinne 
der Nachhaltigkeit.

Beratungsangebote rund um die Themen Vermögensbildung und Altersvor-
sorge sind wichtiger denn je. Zugleich steigen die Vielfalt und die Komplexität der 
Anlageprodukte stetig – und damit auch die Anforderungen an die Beratung. Die 
Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen ist bei uns bereits seit 2020 und damit 
deutlich früher als gesetzlich vorgegeben in die Anlageberatung integriert.

Das Zielsystem der Sparkasse orientiert sich an der Zufriedenheit unserer
Kundinnen und Kunden. Variable Vergütungsbestandteile in Ergänzung zur festen 
Grundvergütung nach dem Tarifvertrag zielen darauf, unsere Beschäftigten zu 
einer qualitativ hochwertigen Beratung und zu einem für die Kundin bzw. den 
Kunden passenden Produktabschluss zu motivieren. Bei der Leistungsbemessung 
werden qualitative Erfolgsziele wie Kundenzufriedenheit und Kundenbindung
miteinbezogen.

Auch Kundenbeschwerden sehen wir als Chance, uns zu verbessern. Wir haben 
eine Beschwerdestelle eingerichtet und Maßnahmen zum Beschwerdemanage-
ment vorgesehen. Ziel unseres Beschwerdemanagements ist es, die angemessene 
und zeitnahe Bearbeitung von Kundenbeschwerden sicherzustellen. Einge- 
gangene Beschwerden werden ausgewertet, um wiederkehrende Fehler oder 
Probleme zu beheben. Damit wollen wir dauerhaft eine hohe Kundenzufrieden- 
heit und eine langfristige Kundenbindung sicherstellen.
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Nachhaltigkeitsaspekte im Kundenkreditgeschäft
Die Sparkasse ist als Finanzdienstleisterin ein zentrales Element des regionalen 
Wirtschaftskreislaufs und arbeitet zum Wohle der Region. Bereits heute leistet die 
Sparkasse mit ihrer Kreditvergabe einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung 
in der Region: In unserem Geschäftsgebiet finanzieren wir Klima- und Umweltschutz, 
Innovationen, kommunale Infrastrukturinvestitionen sowie die Schaffung von nach-
haltigem, inklusivem und bezahlbarem Wohnraum. Unsere Kredite ermöglichen 
Investitionen von kleinen und mittleren Unternehmen, Selbstständigen und Gründe-
rinnen und Gründern. Sie kommen darüber hinaus auch Privatpersonen zugute.

Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements bewerteten wir im Berichtsjahr die 
Nachhaltigkeitsrisiken im gewerbliche Kundenkreditgeschäft anhand des sogenann-
ten Risiko-Radars. Das untersuchte Kreditportfolio im Obligo der Sparkasse belief 
sich zum Betrachtungszeitpunkt Mitte 2021 auf insgesamt ca. 1,25 Mrd. Euro.
Die Betrachtung erfolgte dabei anhand der Kundensystematik der Deutschen Bun-
desbank (KUSY) auf Branchenebene.

Den gewachsenen Wirtschaftsstrukturen in unserer Region geschuldet, haben 
Branchen mit potenziell erhöhter Risikoexposition im Bereich Nachhaltigkeit (CO2- 
intensive Wirtschaftstätigkeiten oder kontroverse Branchen) dennoch insgesamt nur 
einen Anteil von unter 10 Prozent.

Als Kreissparkasse Rottweil wollen wir nachhaltige Aktivitäten von Unternehmen, von 
Privatpersonen und auch von Kommunen durch nachhaltige Finanzierungen fördern. 

Die Kreissparkasse Rottweil ist Premiumpartner der Landesbank Baden-Würt-
temberg (LBBW) in der Förderberatung – und damit ausweislich besonders aktiv in 
diesem Geschäftsfeld. Das kommt unseren Kundinnen und Kunden zugute, die im 
Rahmen von Förderprogrammen von besonders günstigen Konditionen bis hin zu 
„echten“ Zuschüssen profitieren.

Nachhaltigkeitsaspekte im Spar- und Anlagegeschäft
Für den Klimaschutz sowie die Ausrichtung der regionalen Infrastruktur auf eine 
kohlenstoffneutrale Wirtschafts- und Lebensweise sind enorme Investitionsanstren-

Kredit

Ökologische 
und soziale 

Kriterien

Transparenz 
über die
Kriterien

Dokumentation
der Koppelung

Eigenes Engagement 
der Sparkasse für die 

Nachhaltigkeit

Kredit Einlage

Sparbrief

gungen erforderlich. Ohne die Mobilisierung privaten Kapitals ist diese Transforma-
tion nicht zu finanzieren. Als Vermittlerin zwischen Anlegerinnen und Anlegern sowie 
Kapitalsuchenden kann die Sparkasse hier in der Region finanzielle Ressourcen für 
den Klimaschutz sowie auch für soziale Aufgaben erschließen. Über die interne Re-
finanzierung verbinden wir die Erlöse aus den nachhaltigen Passivprodukten mit der 
Finanzierung von Investitionen mit einem ökologischen und/oder sozialen Nutzen.

Um nur ein Beispiel zu nennen: Die Kreissparkasse Rottweil stellt seit Juni 2011 mit 
dem Klima-Sparkassenbrief ein Sparprodukt bereit, das mit einem klaren ökologi-
schen und sozialen Nutzen verbunden ist.

Die finanziellen Mittel, die wir darüber einnehmen, verwenden wir ausschließlich für 
die Finanzierung nachhaltiger Projekte unserer Kunden in der Region. Dabei achten 
wir streng auf eine enge Verzahnung der Einlagen und der Finanzierungen aus den 
eingenommenen Geldern. In Kooperation mit zahlreichen öffentlichen Institutionen 
wurden verbindliche Regeln für die Verwendung der Einnahmen aus dem Klima-Spar-
kassenbrief festgelegt. Das schafft Vertrauen bei unseren Kunden und vermittelt den 
Anlegern das gute Gewissen, neben einer dem Zinsniveau angemessenen Rendite 
auch ein sinnvolles Investment zu tätigen.

Nachhaltige Geldanlagen.
Nachhaltige Kredite.

Unser Ziel ist, unser Angebot an Sparprodukten, aber vor allem auch nachhaltig aus-
gerichteten Wertpapieren auszubauen, mit denen Investitionen und Innovationen für 
die nachhaltige Weiterentwicklung finanziert werden.

ksk-rw.de

 Kreissparkasse
 Rottweil

Wenn’s um Geld geht

Sparen ist einfach.
Mit dem Klima-Sparkassenbrief.

Ihre nachhaltige Geldanlage.
Gut für die Zukunft der Region.

Sichern Sie sich garantierte Festzinsen für die gesamte Laufzeit von 5 Jahren, ohne Kosten und ohne Risiko.
Zusätzlich leisten Sie einen aktiven Umweltbeitrag in unserem Landkreis, denn sämtliche Klima-Sparkassenbrief-
Einlagen werden verwendet um private, gewerbliche und kommunale Vorhaben zur Energie-Ef zienz und im
sozialen Bereich zu  nanzieren. Das Angebot ist zeitlich befristet. Wir beraten Sie gerne.
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5

Nachhaltige Anlageberatung
Die Sparkassen-Finanzgruppe hat bei der Einführung der nachhaltigen Anlagebera-
tung eine Führungsrolle übernommen. Kommende gesetzliche Anforderungen haben 
wir als Sparkassen gemeinsam mit unseren Verbundpartnern proaktiv und frühzeitig 
umgesetzt. Seit Herbst 2020 – und damit deutlich früher als gesetzlich vorgeschrie-
ben – wird die nachhaltige Anlageberatung in unserer Sparkasse umgesetzt. Jede 
Kundin und jeder Kunde wird verpflichtend in jeder Anlageberatung gefragt, ob sie 
oder er Interesse an nachhaltigen Wertpapieren hat. Bei einer positiven Antwort 
werden in der Beratung entsprechend ein oder mehrere nachhaltige Produkte emp-
fohlen. Im Rahmen der nachhaltigen Anlageberatung werden ESG-Strategieprodukte 
und Impact-Anlagen als nachhaltige Produkte ausgewiesen.

Nachhaltige Geldanlagen.
Nachhaltige Kredite.

Nachhaltigkeit in der Kunden-Wertpapieranlage
Mit den nachhaltigen Fonds, beispielsweise von der DekaBank oder der Landesbank 
Baden-Württemberg, bietet die Kreissparkasse Rottweil ein breites Produktspektrum 
für Kunden, die ihr Geld in sozial und ökologisch besonders verantwortlich handeln-
de Unternehmen und Institutionen investieren möchten.

Gut 177,3 Mio. Euro wurden bereits investiert, Tendenz weiter steigend. Der Anteil 
an nachhaltigen Anlagen in Investmentfonds und Zertifikaten beträgt bei der Kreis-
sparkasse Rottweil, gemessen an der Gesamtsumme dieser Wertpapierarten, derzeit 
rund 28 Prozent.

Die Nachhaltigkeitskriterien für die Anlageberatung und die Versicherungsvermitt-
lung sind auf unserer Website veröffentlicht.
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Mehr als klassische Nachhaltigkeitsfonds. 
Impact Investing.

Ob Klimaschutz, bessere Bildung oder der Kampf gegen 
Hunger, Armut und Ungleichheit: Impact Investing 
rückt die positive Wirkung der Geldanlage in den Fokus.

Brauchen wir aber wirklich so viel Engagement für 
nachhaltiges Wirtschaften? Auf jeden Fall. Wirkungs-
orientiertes Handeln tut not. Den meisten Deutschen 
ist bewusst, dass das Klima ein zentrales Thema bleibt. 
Trotz konjunktureller Unsicherheit wünschen sich laut 
einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar 
im Auftrag der „Bild am Sonntag“ 62 Prozent der Be-
fragten, dass die Bundesregierung neben Konjunktur-
hilfen weiter in den Klimaschutz investiert. 

Um Lösungen für die großen Aufgaben der Welt zu 
finden, hat die Deka die beiden Fonds Deka-Nachhal-
tigkeit Impact Aktien und Deka-Nachhaltigkeit Impact 
Renten aufgelegt. Ziel ist es, in genau die Staaten und 
Unternehmen zu investieren, die konkret und messbar 
Lösungen für gesellschaftliche, soziale oder Umwelt-
probleme liefern. Hier liegt auch der Unterschied zu 
klassischen Nachhaltigkeitsfonds, wie sie die Deka 
schon lange im Angebot hat – jetzt geht es nicht mehr 
nur darum, das Schädliche auszuschließen, sondern 
das Positive, das Wirkung zeitigt, zu fördern. 

Als Maßstab dienen den Impact-Fonds der Deka dabei 
die 17 Sustainable Development Goals der Vereinten 
Nationen. Neben „sauberen Energien“, „Klimaschutz“ 
und „Industrie, Innovation und Infrastruktur“ sind auch 
soziale Ziele wie „keine Armut“ oder „Frieden, Recht 
und starke Institutionen“ festgeschrieben.

Rettung von Wirtschaft und Klima verbinden
Wirtschaft oder Klima ist für Ökonomen kein Gegensatz 
mehr. Das Münchner Ifo-Institut empfiehlt, die Rettung 
von Wirtschaft und Klima zu verbinden und in zukunfts-
trächtige und klimafreundliche Branchen zu investie-
ren. 

In der Tat ist für viele Unternehmen Nachhaltigkeit zum 
Selbstläufer geworden. Die Kosten von erneuerbaren 
Energien aus Solar- und Windprojekten liegen heute 
häufig unter denen von fossilen Brennstoffen. Unter-
nehmen wie Siemens streben Klimaneutralität an und 
der amerikanische Software-Riese Microsoft hat sogar 
angekündigt, bis 2050 die negative Klimabilanz der ge-
samten Unternehmensgeschichte seit Gründung 1975 
auszugleichen. 

Anleger können dabei die Entwicklung mit nachhalti-
gen Investments unterstützen und von ihr profitieren. 
Bei der Suche nach Renditequellen kommen Sparer 
angesichts der Nullzins-Politik der Zentralbanken kaum 
mehr an Wertpapieren vorbei – an Wertpapieren, bei 
denen sie, auch dank der Klimabewegung, verstärkt auf 
nachhaltige Investments mit Wirkung schauen. 

Noch entfällt aber der weitaus größte Teil der in nach-
haltigen Produkten investierten Gelder – rund 90 Pro-
zent – auf institutionelle Anleger, sprich auf Stiftungen, 
Kirchen oder Pensionskassen. Institutionelle sind es 
auch, die besonders für das wirkungsorientierte Inves-
tieren werben. 
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Impact Investing ist in Deutschland noch in der Früh-
phase. Zwar gibt es bereits einige spezialisierte In-
vestmentfonds, Berater, Intermediäre und Netzwerke, 
doch hat das Thema noch nicht den gesellschaftlichen 
Durchbruch erreicht. Gleichzeitig wächst aber das Inter-
esse vonseiten der Investoren, der Sozialwirtschaft und 
der Wissenschaft an Impact Investing in Deutschland 
seit Jahren massiv.

Schub durch EU-Aktionsplan
Doch auch die Privatanleger könnten hier bald stark 
aufholen, seit Anlageberater verpflichtet sind, ihre 
Kunden im Beratungsgespräch gezielt über nachhaltige 
Investments zu informieren. Wissen kann dabei den 
Unterschied machen. Denn schon heute entscheiden 
sich Menschen in vielen Lebensbereichen bewusst für 
nachhaltige Produkte, die etwas bewegen: vom Fairtra-
de-Kaffee über die E-Mobilität bis zum grünen Strom. 
Vieles spricht dafür, dass jetzt auch das Thema Geldan-
lage bei den Menschen noch stärker in den Blick gerät. 
Impact-Fonds können da die richtige Antwort sein.

Zu beachten ist, dass allein verbindliche Grundlage für 
den Erwerb von Deka Investmentfonds die jeweiligen 
Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufsprospek-
te und Berichte sind, die in deutscher Sprache bei den 
Sparkassen oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 
60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhältlich sind.

Mehr als klassische Nachhaltigkeitsfonds. 
Impact Investing.
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Präzision ist in vielen Bereichen eine wesentliche Voraussetzung bei der indu- 
striellen Fertigung von Teilen.  Damit das gelingt, ist eine absolut genaue Mess- 
technik erforderlich. Was einfach klingt, ist in der Realität tatsächlich eine große 
Herausforderung. 

Unser Kunde, die Firma Industrie-Team-Service GmbH (ITS GmbH) mit Sitz in 
Oberndorf baut große Portalmessmaschinen, bietet Service, Wartungen und 
Dienstleistungen im Bereich der Messtechnik an. 

Die Kreissparkasse Rottweil ist stolz darauf, dieses innovative Unternehmen bei 
ihren Projekten begleiten zu können. 

Aktuell steht der 4. Bauabschnitt, der Anbau und die Erweiterung der Montagehalle, 
an. Geplant ist bis zum Abschluss der Maßnahme der Bau von zwei Hallen zur Vor-
montage und Montage sowie eines Technikgebäudes. Das Vorhaben optimiert die 
komplette Prozesskette und zentralisiert in Bochingen die Fertigung von großen 
Portalmessmaschinen am Markt. Dadurch wird eine solide Basis für weitere 
Marktinnovationen und Alleinstellungsmerkmale geschaffen. 

Unter Portalmessmaschinen ist eine besondere Bauart zu verstehen. Die ITS GmbH 
plant die Entwicklung noch größerer Messbereiche von bis zu zehn Metern Breite und 
vier Metern Höhe. Durch die Verwendung neuer Materialien, Antriebs- und Führungs-
technologien sollen so hochdynamische Mess- und Prüfprozesse sowie automatische 
Kalibrierprozesse von Portalmessmaschinen zum Einsatz kommen. 

Realisiert wird dieses Projekt neben einem Anteil an Eigenkapital, aber – und das 
ist das Besondere – auch durch einen Zuschuss aus dem Förderprogramm „Spitze 
auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg“. Ziel der Landesregierung 
ist, die Spitzenstellung unseres Bundeslandes nicht nur zu erhalten, sondern auch 
auszubauen. Dazu dient die im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum ange- 
siedelte Förderlinie. Dabei sollen auch nachhaltige Beiträge im Produktionsprozess 
zur Ressourcen- und Energieeffizienz erreicht werden, was der ITS GmbH sehr gut 
gelingt.  

Spitze auf dem Land!
Unterstützung nachhaltiger Technologieführerschaft.
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Die Energieeffizienz der Maßnahme wird auch dadurch eindrucksvoll belegt, dass ein 
weiterer Zuschuss, nämlich die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) in das 
Projekt eingebracht werden konnte. Vergleichsweise lässt sich dabei feststellen, dass 
es sich zwar um ein „Nichtwohngebäude“ handelt, man bei einem Wohnhaus aber 
von einen KfW 55-Standard sprechen könnte.  

Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 40 Mitarbeiter. Durch die Umsetzung des 
Projektes, das bis Ende 2022 geplant ist, können weitere 16 zusätzliche Vollzeit-
arbeitsplätze und Ausbildungsplätze geschaffen werden. 

Wir sind sicher, dass durch die Erlangung der Technologieführerschaft der ITS GmbH 
bei Portalmessmaschinen und messtechnischen Systemlösungen nicht nur die 
Bekanntheit, sondern auch das Ansehen als attraktiver Arbeitgeber steigen wird. 
Und wir freuen uns, dass wir dieses Unternehmen „unseren Kunden“ nennen und auf 
diesem Weg begleiten dürfen.

Spitze auf dem Land!
Unterstützung nachhaltiger Technologieführerschaft.
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Die Kreissparkasse Rottweil in Zahlen. (Stand 31.12.2021)

Unsere Stiftungen verfügen über ein
Kapital von 10 Millionen Euro.

459 Mitarbeiter geben der 
Kreissparkasse Rottweil ein Gesicht.

Über 78.100 SparkassenCards 
haben wir ausgegeben.

Rund 33 Millionen Euro 
Steuern haben wir in den 
letzten 5 Jahren bezaht.

82 Selbstbedienungsgeräte 
stellen wir unseren Kunden 
zur Verfügung.

1.924 Millionen Euro Kredite  
haben wir an unsere 
Kunden  ausgegeben. 

2.492 Millionen Euro 
Einlagen vertrauten uns 
unsere Kunden an.

6

Haben Sie es schon gewusst? Werfen Sie gerne auch mal einen Blick in die Welt der Zahlen.

15.400 KNAX-Hefte haben wir 
im Jahr 2021 an unsere jungen 
Kunden verteilt.
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Die Kreissparkasse Rottweil in Zahlen. (Stand 31.12.2021)

62 Existenzgründungen hat die 
Kreissparkasse Rottweil in den 
letzten zwei Jahren begleitet. 

Über 275 Millionen Euro 
Neugeschäft haben wir im
Förderkreditbereich in den
letzten 3 Jahren vergeben. 

Mit 302.800 Euro Sponsoring- 
und Spendenleistungen haben wir 
2021 die Region unterstützt.

54 junge Menschen machen
eine Ausbildung bei uns.

Fast 188.000 Kundenkonten 
führte die Kreissparkasse Rottweil 
Ende 2021.

Fast 640.000 Kontoauszüge 
wurden unseren Kunden papierlos 
zugestellt. 

1.787 Tage haben sich
unsere Mitarbeiter in 2021 
weitergebildet.

Im Rahmen des Weltspartags
2021 haben wir insgesamt 
7.600 Geschenke ausgegeben. 
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Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

Sparen und Gutes tun – mit PS-Sparen

Das PS-Sparen gibt es bei den Sparkassen bereits seit 70 Jahren. 1952 wurde es eingeführt. Vom monatlichen 
Loseinsatz in Höhe von 5 Euro werden 4 Euro als Sparbetrag angesammelt. Vom Restbetrag fließt ein Anteil in ge-
meinnützige Projekte. So wie beispielsweise in den Spenden-Adventskalender. Mit unseren PS-Losen können Sie 
also Gutes tun. Denn mit diesen Losen sichern Sie sich nicht nur die Chance auf tolle Gewinne, sondern unterstüt-
zen gleichzeitig noch die Region.

Je mehr Lose die Sparkassenkunden kaufen, desto mehr gemeinnützige, regionale Projekte können wir unterstüt-
zen. Und da kommt einiges zusammen. 321.565 Lose wurden im vergangenen Jahr bei der Kreissparkasse Rott-
weil erworben.

Seit 2016 werden beim PS-Sparen und Gewinnen auch zwei Sonderverlosungen durchgeführt, immer im Frühjahr 
und im Herbst. Damit hat man also mit einem PS-Los bis zu 14 Gewinnchancen im Jahr. Dabei wurden unter allen 
PS-Los-Kunden in Baden-Württemberg tolle Preise verlost.

Wir freuen uns mit unseren Kunden, die einen E-Bike Gutschein im Wert von 4.000 Euro gewonnen haben. Außer-
dem haben wir unter den Kunden der Kreissparkasse Rottweil zwei Gewinner von einem Geldpreis in Höhe von 
10.000 Euro sowie 2.500 Euro und einen Gewinner von 1.000 Euro. Bei den Monatsauslosungen gab es über das 
Jahr verteilt 10 Kunden, die sich über je 5.000 Euro freuen durften.
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Spenden-Adventskalender

Die Kreissparkasse Rottweil unterstützte im Jahr 2021 gemeinsam mit 
dem Schwarzwälder Boten zum neunten Mal in Folge den Spenden-Ad-
ventskalender.

Dies ist nicht zuletzt unseren „PS-Sparern“ zu verdanken, die neben 
dem Sparen auch an einer Lotterie teilnehmen, bei der es tolle Preise zu 
gewinnen gibt. Gleichzeitig unterstützen die Sparer mit dem Spielein-
satz von einem Euro pro Los gleichzeitig auch gemeinnützige Projekte 
in unserer Region.

Insgesamt erhielten wir 97 Bewerbungen, von denen wir fast die Hälfte 
berücksichtigen konnten. Eine Jury wählte aus allen Bewerbungen 44 
gemeinnützige Projekte als, die eine Förderung erhalten sollten. Diese 
Projekte wurden mit Beträgen zwischen 250 Euro und 1.000 Euro unter-
stützt.

24.900 Euro haben wir an Schulen, Kindergärten, Vereine, soziale und 
kirchliche Einrichtungen in der Region verteilt.

Ein Unterstützungsprojekt wurde über ein Online-Voting ermittelt. 
Die Leser des Schwarzwälder Bote stimmten eine Woche lang für ihren 
Publikumsliebling ab. Durch die Teilnahme an der Abstimmung konnten 
die Leser selbst zum Gewinner werden: Unter dem Motto „Abstimmen 
ist Gold“ verloste die Kreissparkasse Rottweil unter allen Abstimmungs-
Teilnehmern einen Goldbarren im Wert von über 100 Euro.

Unter anderem flossen die Spendengelder in folgende Bereiche: Wetter-
station zum Erforschen von Wetterextremen und Klimaveränderungen, 
Wildbienenstand, Teddy-Patienten für die DRK-Jugendgruppe, Werk-
bank mit Werkzeugen, Piratenschiff, AirTrack-Matten, Basketball-Aus-
rüstung sowie Hockeytore und -schläger.

Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.
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Starthilfe für die Vereinsarbeit

Spezielle Zeiten erfordern ein besonderes Engagement. Wegen der Corona-Pande-
mie musste auch das Vereinsleben auf ein Minimum „heruntergefahren“ werden oder 
kam ganz zum Erliegen. Um einen hoffnungsvollen Neustart zu erleichtern, lobten 
die Stiftungen der Kreissparkasse Rottweil im April 2021 die Förderung mit jeweils 
1.000 Euro für 20 Vereine aus Ihren Stiftungserträgen aus. Ziel war, zurückgestellte 
Vorhaben, Aktionen, Veranstaltungen und das Ehrenamt zu reaktivieren oder Finan-
zierungslücken zu schließen, die pandemiebedingt entstanden waren. 

Die Vereinsvertreter waren aufgerufen, ihren Verein kurz vorzustellen und ihre Moti-
vation für die Bewerbung mitzuteilen. Dies verlief so dynamisch, dass sich die Kreis-
sparkasse Rottweil kurzerhand entschloss, die ursprünglich vorgesehene Fördersum-
me auf 43.000 Euro anzuheben und damit mehr als zu verdoppeln. Nach Abschluss 
der Bewerbungsfrist entschied eine Jury über die eingereichten Projekte und die 
Verteilung der Gelder.

Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

 Kreissparkasse
 Rottweil

Die Stiftungen der

Nutzen Sie den Wettbewerb zur Stärkung Ihrer Vereinsarbeit
und des Ehrenamts. 

20 Vereine erhalten je 1.000 Euro.

Bewerben können sich Vereine, die
ein zurückgestelltes Vorhaben wieder in Angriff nehmen 
während der Corona-Zeit das Vereinsleben trotzdem aufrechterhalten haben 
einen  nanziellen Anschub benötigen, damit die Vereinsaktivitäten wieder Fahrt aufnehmen 
im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Rottweil aktiv sind 
die sich im Bereich Breiten- und Jugendsport, Natur-, Landschafts- und Umweltschutz,

Wohlfahrt, Kunst, Kultur, Denkmalp ege oder in der Jugendarbeit engagieren

Bewerben Sie sich für die Jurybewertung bis 10. Mai 2021 über das Online-Antragsformular auf 
www.ksk-rw.de/vereinswettbewerb

Auf die Plätze,
fertig, los!

Unterstützung für den Schwäbischen Albverein

Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Rottweil, gibt alljährlich eine kleine Broschü-
re heraus, die das umfangreiche Jahresprogramm des Vereins darstellt, hauptsäch-
lich für dessen Mitglieder aber auch interessierte Gäste. 

Das verursacht Kosten und die Vereine sind dabei auf die finanzielle Unterstützung 
von Unternehmen und Förderern angewiesen. Schon etwas ganz Besonderes ist die 
langjährige, verlässliche Verbindung, die zwischen dem Schwäbischen Albverein 
und der Kreissparkasse Rottweil 
besteht. Denn die Kreissparkasse 
hilft seit 1952 dabei, dass die Bro-
schüre erscheinen kann. Das ist 
eine inzwischen 70 Jahre währen-
de Sponsoring-Partnerschaft!
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Hilfe für die Flutopfer

Das Hochwasser im Juli 2021 hat Deutschland mit einer 
bisher nicht gekannten Wucht und Dimension getrof-
fen. Viele Opfer waren zu beklagen, ganze berufliche 
und private Existenzen wurden von einer Minute auf die 
andere vernichtet.

Mit der Kreissparkasse Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist 
die Kreissparkasse Rottweil schon seit vielen Jahren 
freundschaftlich verbunden. 

Als die Ahr über die Ufer trat, war auch diese Sparkasse 
und die Menschen, die in diesem Gebiet leben, schwer 
von den Folgen der Flutkatastrophe betroffen. 

Um diese Not verlorener oder zerstörter Existenzen 
zu lindern, leistete auch die Kreissparkasse Rottweil 
finanzielle Unterstützung. Mit der Spende in Höhe von 
10.000 Euro wurden Hilfsprojekte vor Ort unterstützt. 

Darüber hinaus stellten die deutschen Sparkassen über 
das Spendenportal wirwunder.de eine Plattform bereit, 
über die eine schnelle, seriöse und unbürokratische 
Hilfe durch Jedermann möglich wurde.

Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

10.000 Euro für die Feuerwehr

Die Feuerwehren im Landkreis Rottweil sind unverzichtbar und als „freiwillige Feuerwehr“ allesamt ehrenamtlich 
organisiert. Diese leisten, neben den ehrenamtlich Tätigen in anderen Hilfsdiensten, einen ganz wesentlichen 
Beitrag für die Gesellschaft. Bei ihrer tollen Arbeit unter herausfordernden Bedingungen nehmen sie oft selbst 
Risiken in Kauf, um in Not geratenen Personen zu helfen.

Um diesem Engagement Anerkennung zu zollen, förderte die Kreissparkasse Rottweil den Kreisfeuerwehrverband 
im Jahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro. Matthäus Reiser, Vorsitzender des Vorstands der Kreis-
sparkasse Rottweil, übergab den symbolischen Scheck an dessen Vertreter.

Dieser Betrag floss hauptsächlich in die Öffentlichkeitsarbeit, um weitere Interessierte für den Dienst zu gewinnen, 
die schon bei der Jugendarbeit beginnt. Außerdem wurde dadurch das interne Zeitungsmedium „Löschpapier“ 
unterstützt, in dem verschiedene Einsätze im Landkreis dokumentiert werden. Auch Zuschüsse für die Durchfüh-
rung von Zeltlagern und Veranstaltungen gehören dazu.

Zum Inhaltsverzeichnis22

https://www.wirwunder.de/


Ein Jahr „Wunder“ 

„Gemeinsam schaffen wir Wunder!“, so lautet das Motto der digitalen Spenden- und 
Crowdfunding-Plattform WirWunder.

Im Jahr 2021 führte die Kreissparkasse Rottweil ihr eigenes WirWunder-Regional-
portal ein. Sie schafft damit für Vereine und Organisationen die Möglichkeit, für ver-
schiedene Anschaffungen und Vorhaben Geld zu sammeln. Dabei stellt die Sparkasse 
nicht nur die Online-Plattform zur Verfügung, sondern schüttet selbst Geldbeträge 
aus.

Aber auch lokale Partner und private Unterstützer haben die Möglichkeit, einen Bei-
trag für ihr Herzensprojekt zu leisten. Das Besondere an WirWunder ist nämlich die 
Crowdfunding-Funktion. Eine Vielzahl von Menschen – die sogenannte Crowd – kann 
ein Projekt finanziell unterstützen und online einen Geldbetrag nach Wahl spenden. 
Auf diese Art können die benötigten Fördersummen schneller erreicht werden.

Um zusätzlich mehr Menschen auf den Bedarf aufmerksam zu machen, kann der Link 
zur Spendenseite in den sozialen Medien geteilt werden.

Viele kleine Beträge machen eine große Summe aus. Mit über 80.000 Euro, die bisher 
über WirWunder eingegangen sind, können nun viele Ideen realisiert werden. Von 
den Spenden profitierten im vergangenen Jahr 63 Vereine und Organisationen, die 
sich vorher anmeldeten und ihr Projekt vorstellten.

Wir lieben tolle Ideen und helfen gerne bei der Verwirklichung!
Entdecken Sie Projekte aus der Region: www.wirwunder.de/rottweil

Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

€ 80.929 €
Insgesamt finanziert

327
Unterstützungen

b 63
Projekte
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Kinderwunschsterne auch diesmal
an Weihnachten

Es ist schon fast Tradition, dass Tannenbäume, „geschmückt“ mit Kinderwünschen, 
zur Vorweihnachtszeit in den größeren Geschäftsstellen der Kreissparkasse in Obern-
dorf stehen. 

Dahinter verbirgt sich die Kinderwunschstern-Aktion, die die Bürgerstiftung Obern-
dorf alljährlich mit dem Sozialamt Oberndorf durchführt. Kinder, die in Familien le-
ben, denen es finanziell nicht so gut geht, können einen Geschenkewunsch zu Weih-
nachten äußern, der dann auf einem der Sterne vermerkt wird. Interessenten können 
diesen Wunsch erfüllen und den benachteiligten Kindern eine große Freude machen. 

Das Geschenk wird einfach auf dem Sozialamt abgegeben, die dieses dann entspre-
chend weiterleiten. Denn die kleinen Empfänger bleiben aus Datenschutzgründen 
anonym. 

Aber auch, wenn sich Geber und Beschenkte nicht kennen, eines ist gewiss: Die 
Freude, die dann in den Kinderaugen erstrahlt, ist groß. Über die organisatorische 
Unterstützung leistet die Kreissparkasse einen Beitrag, damit diese Aktion Jahr für 
Jahr funktionieren kann. 

Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

Mehrgenerationenplatz in Dornhan – Aufwertung auch mit Hilfe
der Kreissparkasse

Der Mehrgenerationenplatz in Dornhan ist ein beliebter Treffpunkt für die Menschen 
der Gemeinde und Umgebung. Dieser wurde in 2021 durch einen Verkehrsübungs-
platz aufgewertet, auf dem den Kindern mit Fahrrädern und Rollern auf spielerische 
Art und Weise die Verkehrsregeln nähergebracht werden können. Dies wurde nicht 
zuletzt möglich, weil eine Stiftung der Kreissparkasse Rottweil die Hälfte der Kosten 
für dieses Projekt übernahm: gerne, weil das der Dornhaner Bevölkerung und allen 
Besuchern des Platzes zugutekommt.

Zum Inhaltsverzeichnis24



Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

Beratung bei der Kreissparkasse – jetzt auch digital

Online-Banking ist heute schon fast eine Selbstverständlichkeit. Und auch die Ban-
king-App fürs Smartphone nutzen immer mehr Kundinnen und Kunden zur Abwick-

lung ihrer täglichen Bankge-
schäfte. 

Seit wenigen Monaten ist 
nun aber auch eine persön-
liche Beratung auf digitalem 
Weg mit Beraterinnen der 
Kreissparkasse Rottweil 
möglich: ohne viel Aufwand, 
von zuhause oder von unter-
wegs. Das ist mehr als ein 
Telefongespräch. Die Regel ist 
eine Videoberatung, bei der 
sich unsere Kundinnen und 
Kunden und die Beraterinnen 
sehen können und deshalb 

auch das Gefühl haben, sich tatsächlich gegenüber zu sitzen, wie in unserer 
Geschäftsstelle oder bei einem Beraterbesuch zuhause. 

Dahinter steckt die Technik 
„Skype“ und die Möglichkeit 
einer Bildschirmspiegelung, 
so dass die Beratenen auch 
nachvollziehen können, wel-
che Lösungen die Beraterin-
nen anbieten. 

Nachhaltig ist das natürlich 
auch. Denn unsere Kundin-
nen und Kunden sparen sich 
den Weg in die Filiale, die sie 
möglicherweise mit dem Auto 
zurücklegen würden. Und 
das Ganze ohne Komfortein-
schränkung bei der Qualität 
der Beratung.

Das Digitalberatungs-Team der Kreissparkasse Rottweil
(von links): Daniela Maus, Jeanette Jäckle
und Ramona Bauser

Die Kunden der Kreissparkasse sind auch in der Digitalberatung 
im persönlichen Kontakt mit ihrer Beraterin und erhalten das 
gleiche Angebot wie auf den Geschäftsstellen.                                                                                     
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Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

Die Kreissparkasse ist „Premium-Partner 
Förderberatung“

Zum wiederholten Male erhielt die Kreissparkasse die 
Auszeichnung der Landesbank Baden-Württemberg 
„Premium-Partner Förderberatung“. Dies unterstreicht 
den aktiven und erfolgreichen Einsatz von Fördermit-
teln im Kreditgeschäft und bestätigt die Beratungs- 
qualität und den guten Service der Kreissparkasse. 
Denn durch die Vergabe von Fördermitteln der KfW und 
L-Bank werden sowohl Unternehmen als auch Privat-
personen durch besonders attraktive Kredite unter-
stützt. Dies fördert wiederum sowohl die heimische 
Wirtschaft als auch den Klimaschutz und die Energie-
wende.
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Finanzbildung mit Planspiel Börse

Ein Klassiker verändert sich. Seit fast 40 Jahren überzeugt das Planspiel Börse der 
Sparkassen als internationeles Lernprojekt für Schüler, Studierende und Börseninte-
ressierte zur Förderung der finanziellen Bildung. 2021 wandelte es sich zum App-ba-
sierten Onlinespiel. 

Siebzehn Wochen lang konnten die Teilnehmenden in der letzten Spielrunde risikolos 
die Marktmechanismen des Börsenhandels kennenlernen. Das eröffnete Depot war 
mit einem virtuellen Startguthaben von 50.000 Euro bestückt. Den Teilnehmenden 
stand dabei eine breitere Auswahl an Wertpapieren zur Verfügung. 

Doch nicht nur der Gewinn zählt. Das Planspiel Börse will die Lernenden für einen
verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. Auch diesmal gab es
wieder attraktive Geldpreise im Depotgesamtwert und im Nachhaltigkeitsertrag zu 
gewinnen.

Rund 770 Schülerinnen und Schüler im Kreis Rottweil meldeten sich zur
Spielrunde an.

Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

Nachhaltiges Gold-Konto

Die Kreissparkasse Rottweil bietet in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Pforzheim-
Calw das Anlagegoldkonto an. Das Konto wird in der Goldstadt Pforzheim geführt. 
Der Kontostand wird dabei nicht in Euro ausgewiesen, sondern in „angespartem 
Goldgewicht“. Der Goldbestand wird dabei auch in „echtem Gold“ vorgehalten. 

Nachhaltig ist das deshalb, weil dabei ausschließlich sogenanntes Sekundärgold zum 
Einsatz kommt. Sekundärgold sind Bestände aus „recyceltem Gold“, das beispiels-
weise aus eingeschmolzenem Schmuck gewonnen wird. Dem gegenüber steht das 
in Goldminen geschürfte Primärgold. Mit der Nutzung von Sekundärgold werden so 
nicht zuletzt Menschenrechtsverletzungen vermieden, die beim Goldabbau vielerorts 
nicht ausgeschlossen werden.

Finanzgenies
fallen nicht vom
Himmel!
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Digitalisierung fördert CO2-Ersparnis

Der Anteil von geschäftlichen Fahrten mit den Pri-
vat-PKWs unserer Mitarbeitenden reduzierte sich im 
Vergleich zu 2018 um fast 40 Prozent. 2018 war der 
Höchststand seit Aufzeichnung der Daten erreicht 
worden. 

Ausgehend von einem Durchschnittsverbrauch von 
sechs Litern Benzin auf 100 Kilometer bedeutet das, 
dass 2021 im Vergleich zu 2018 immerhin 10.300 kg 
CO2 haben vermieden werden können. 

Ursächlich für diese Reduzierung dürfte zum einen die 
COVID-19-Pandemie sein. Einen ganz entscheiden-
den Anteil hat jedoch auch die Digitalisierung, die ein 
Austausch über innovative Medien möglich macht. Das 
führte beispielsweise dazu, auf Fahrten zu internen 
Besprechungen verzichten zu können und diese durch 
Telefon- oder Videokonferenzen zu ersetzen. Es war so-
gar möglich, sich mit unseren Kundinnen und Kunden 
virtuell zu treffen und dadurch Fahrten zu den Gesprä-
chen einzusparen – zum Wohle unserer Umwelt.

Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

Zertifizierter Klimaschutz beim Postversand

Die Kreissparkasse Rottweil hat auch 2020 am GOGREEN-Pro-
gramm der Deutsche Post DHL Group teilgenommen. Dabei 
wurden 259 Kilogramm Kohlenstoffdioxyd durch klimaneutrale 
Projekte und Services ausgeglichen. Diese sind durch den Ver-
sand von vielen tausend Postsendungen der Kreissparkasse an 
Kunden, Geschäftspartner und sonstige Empfänger im Laufe 
des Jahres entstanden. Für die Unterstützung ausgesuchter 
Klimaschutz-Projekte hat sie 2021 das Zertifikat erhalten. 

Dass es „nur“ 259 Kilogramm CO2 waren, die ausgeglichen 
werden mussten, belegt die fortschreitende Digitalisierung. 
Denn über das Elektronische Postfach können beispielswei-
se Kontoauszüge, aber auch sonstige Dokumente dauerhaft 
elektronisch bereitgestellt werden. Die Sparkasse bietet das 
ihren Kundinnen und Kunden über das Onlinebanking an. Da-
mit werden Transportwege und Papier vermieden. Der Erfolg 
wird im Vergleich zum Jahr davor deutlich: Damals wurden 
366 Kilogramm freigesetzt. Damit beträgt der Rückgang fast 
30 Prozent innerhalb nur eines Jahres.

VERIFIED
GOGREEN Carbon Management Voluntary system for the tracking andoff-setting of greenhouse gas emissionswww.climatechange.sgs.com

hat für 2020 insgesamt 
durch klimaneutrale GOGREEN Produkte und Services ausgeglichen. 
Deutsche Post DHL Group glich die durch Transport und Logistik entstandenen Treibhausgasemissionen durch Klimaschutzprojekte aus: 

Effiziente Kocher, Lesotho (CDM 5482, GS 913) Energie aus Biomasse, Brasilien (GS 1042) Haushalts-Biogas , Vietnam (GS 1083) Brunnensanierung, Eritrea (GS 1247) 

Wasserfilter, Guatemala (GS 1321) Wasserkraft, Laos (GS 2707) Strom aus Deponiegas, Chile (GS 3976) Windkraft, Aruba (GS 816), Indien (GS 4603) Weitere Informationen über die GOGREEN Klimaschutzprojekte finden Sie unter: dpdhl.de/gogreen-projekte

Andreas Mündel  
Senior Vice President  
Innovation & Strategy 

Dieses Zertifikat wird von Deutsche Post DHL Group ausgestellt. Die auf dem Zertifikat angegebenen Treibhausgasemissionen 

(ausgewiesen als CO₂e*) beinhalten Emissionen aus Transport und Logistik sowie vorgelagerte Emissionen aus Kraftstoff- 
und Energieerzeugung. Die Treibhausgasemissionen wurden berechnet und durch Investitionen in die oben genannten 
Klimaschutzprojekte ausgeglichen. SGS (Société Générale de Surveillance) hat die berechneten Treibhausgasemissionen und deren 

Kompensation für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 entsprechend dem Carbon Management System und gemäß 

dem „Greenhouse Gas Protocol – Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard“ verifiziert. *CO₂e: Die CO₂- Äquivalente für den Emissionsausgleich beinhalten neben Kohlenstoffdioxid (CO₂) auch weitere Treibhausgase wie z.B. Methan (CH₄).

Zertifikat 2020
Kreissparkasse Rottweil

259 kg CO2e

2021 wurde der Kreissparkasse Rottweil erneut bescheinigt, 
dass sie auch im Jahr 2020 den durch den Postversand dort 
entstandenen Anteil an Treibhausgasemissionen klimaneutral 
gestellt hat.
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Sparschweine 2.0

Die industrielle Nutzung von Plastik reicht bereits 
mehrere hundert Jahre zurück. Heute ist man sich aber 
der negativen Auswirkungen für Mensch und Natur 
bewusster denn je. So ist es folgerichtig, auch hier den 
Aspekt der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. 

Ein ganz konkretes Beispiel gibt es auch bei der Kreis-
sparkasse Rottweil, die damit einen kleinen Beitrag 
zum verantwortungsbewussten Umgang mit Kunststoff 
leistet. 

Fast jedes Kind besitzt es und auch so mancher Erwach-
sene: das Sparschwein. Diese werden von der Kreis-
sparkasse Rottweil nun aus 100 Prozent recyceltem 
Kunststoff bezogen und damit nicht genug: Die Produk-
tion erfolgt zu 100 Prozent mit Ökostrom, größtenteils 
aus der eigenen Photovoltaik-Anlage unseres Produ-
zenten. Dieser hat seinen Sitz in Baden-Württemberg, 
was auch möglichst kurze Transportwege bedeutet. Das 
alles kommt unserer Umwelt zugute.

Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

Tierische Unterstützung auf der Solarfarm

Die Kreissparkasse Rottweil betreibt auf einer Fläche von 
13.000 Quadratmetern die derzeit größte Photovoltaik- 
Anlage im Landkreis Rottweil. Seit Sommer 2021 werden 
jetzt Schafe als „tierische Rasenmäher“ eingesetzt, um 
das unter den Solarmodulen wachsende Gras auf eine 
ökologische Weise – und damit auf eine nachhaltige Art – 
zu bewirtschaften. 

Dazu bedarf es übrigens einer ganz besonderen Art von 
Schafen, sogenannter Fuchsschafe, denn nicht alle Tiere 
sind für diesen Einsatzzweck geeignet. 

Die Versorgung mit Wasser und Heu für die „Helfer“ hat 
nun den Verbrauch von rund 60 Litern Benzin für ein 
einmaliges Abmähen ersetzt.  

Dem Einsatz von Schafen vorausgegangen waren um-
fangreiche Vorbereitungen, um die Tiere keinen Gefahren 
auszusetzen. So waren beispielsweise Metallumzäunungen 
erforderlich und auch das Entfernen für die Schafe giftiger 
Pflanzen (wie Groß-Kreuz und Dornengebüsch) zum Wohle 
der Schafe. 

Zur Überwinterung kehrten die Schafe zwar in ihren Heimatstall zurück, aber sobald es wärmere Tage gibt, werden 
die inzwischen unverzichtbaren Helfer ihre „Arbeit“ wieder aufnehmen.   

Mit dieser Bewirtschaftungsmethode investieren alle Beteiligten in eine bessere, nachhaltige ökologische Zukunft.
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STADTRADELN – Radeln für ein gutes Klima 

STADTRADELN ist eine Kampagne des Klima-Bündnis, an dem sich immer mehr Kommunen, Unternehmen und 
Vereine beteiligen. Dabei geht es um den Spaß beim Fahrradfahren und darum, möglichst viele Menschen für ein 
Umsteigen aufs Fahrrad im Alltag zu gewinnen – und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

An der Kampagne, die im Landkreis Rottweil im Zeitraum vom 28. Juni bis 18. Juli 2021 stattfand, nahm auch ein 
Team der Kreissparkasse Rottweil teil. Damit wird auch deutlich, dass das Thema den Mitarbeitenden wichtig ist.

Nachhaltigkeit bei der Kreissparkasse Rottweil.
Kurz berichtet.

Nachhaltige Weihnachtsgeschenke

Eine kleine Aufmerksamkeit gehört zu Weihnachten. 
Alle freuen sich über kleine und große Geschenke. Als 
Dankeschön für die geleistete Arbeit gab es für die Mit-
arbeitenden der Kreissparkasse Rottweil, wie schon in 
den Jahren davor, eine Packung Kaffee und Schokolade. 

Das Besondere: Der Kaffee entstammt schon immer aus 
der „Rösterei“, einem Unternehmen der Lebenshilfe 
im Kreis Rottweil gGmbH mit Sitz in Schramberg-Wald-
mössingen. 

Nachhaltigkeit spielt also auch bei den Weihnachtsge-
schenken eine Rolle bei der Kreissparkasse Rottweil.
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Perspektiven für ein
besseres Leben.

Die Kreissparkasse Rottweil unterstützt als Mitglied der Deutschen Sparkassenstif-
tung für internationale Kooperation e.V. derzeit rund 55 Entwicklungs- und Schwel-
lenländer dabei, der lokalen Bevölkerung eine Perspektive für ein besseres Leben zu 
ermöglichen: wie beispielsweise im Projekt zur Stärkung des Agrarsektors und zur 
Förderung der ländlichen Entwicklung in Usbekistan.

Im Zeitalter der Digitalisierung und erst recht aktuell während der Corona-Pandemie 
sind Webinare ein beliebtes und stark genutztes Format in der Durchführung von Bil-
dungsveranstaltungen. Was aber, wenn man Regionen erreichen will, in denen kein 
ausreichend funktionsfähiges Internet zur Verfügung steht? Was, wenn man mit und 
für Menschen etwas bewegen will, die sich aus materiellen Gründen vielleicht auch 
die notwendige technische Ausstattung nicht leisten können? 

Auf Grundlage dieser Fragen entwickelte das Projekt-Team in Usbekistan ein neues 
Konzept, sogenannte „Feld-Seminare“ für junge Landwirte, die mit staatlicher Ge-
nehmigung umgesetzt wurden. Durchgeführt wurden die Schulungsseminare in der 
freien Natur auf einem Versuchsgut und unter coronakonformen Bedingungen. Zum 
Seminar gehörte die Erstellung eines Businessplanes, die notwendige Hilfestellung 
und die abschließende Simulation eines Bankgespräches zur Kreditbeantragung. 

Gemeinsam mit den lokalen Partnern vor Ort konnte die Deutsche Sparkassenstif-
tung diesen jungen Landwirten das notwendige Wissen mitgeben, um sich im usbe-
kischen Agrarbereich eine eigene Existenz aufzubauen.

Mathias Wangler, Landesdirektor der Deutschen Sparkassenstiftung in Usbekistan, 
führt engagiert durch ein Feldseminar.

Praxisnahe Situationen nachstellen: Hier eine Szene aus einem „Bankgespräch“. Ein Teilnehmer präsentiert 
seinen zuvor erstellten Businessplan. Alle anderen Teilnehmenden verfolgen das Gespräch mit Spannung.
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Die Kreissparkasse als
attraktiver Arbeitgeber.

Motivierte und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Fundament, 
auf dem die kontinuierliche und qualitativ hochwertige Betreuung unserer Kundin-
nen und Kunden ruht.

Das veränderte Kundenverhalten und die fortschreitende Digitalisierung erfordern 
eine deutlich differenziertere Marktbearbeitung. Vertriebskanäle mit neuen Rollen 
und Aufgaben entstehen. Die Prozesse, die Personalstruktur und -steuerung werden 
entsprechend angepasst.

Dabei sind wesentliche Handlungsfelder im Personalbereich die Stärkung der Arbeit-
geberattraktivität, die Weiterentwicklung der Kompetenzen unserer Beschäftigten 
und die Stärkung der individuellen Veränderungsfähigkeit.

Faire Beschäftigung und Tariftreue
Als öffentlich-rechtliches Kreditinstitut unterliegt die Sparkasse dem „Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst Bereich Sparkassen“, in dem Gehälter, Arbeitszeiten und 
weitere Arbeitsbedingungen geregelt sind. Mit nur wenigen Ausnahmen haben alle 
Beschäftigten der Sparkasse Arbeitsverträge nach diesem Tarifvertrag. Für alle Be-
schäftigten der Kreissparkasse Rottweil werden die Kernnormen der „Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO)“ eingehalten.

Die Kreissparkasse Rottweil ist eine attraktive Arbeitgeberin, sowohl für Berufsan-
fängerinnen und Berufsanfänger als auch für bereits im Beruf stehende Personen. 
Die Mehrzahl unserer Beschäftigten sowie unserer Führungskräfte lebt auch im 
Geschäftsgebiet. Hier vor Ort bilden wir Nachwuchskräfte aus und entwickeln ihre 
Fähigkeiten und Kenntnisse kontinuierlich in der Sparkasse weiter.

Rund jeder Zehnte unserer Beschäftigten befindet sich derzeit in Ausbildung. Unser 
Ziel ist es, geeignete Auszubildende nach dem Abschluss ihrer Berufsausbildung in 
ein Beschäftigungsverhältnis in der Sparkasse zu übernehmen.

Bereits während der Berufsausbildung ist es uns als Sparkasse wichtig, unseren 
jungen Kolleginnen und Kollegen Sicherheit und Perspektive, aber auch interessante 
und flexible Arbeitsfelder zu bieten.

Gleichbehandlung und Entgelt-
transparenz
Für die Sparkasse ist die Gleichbe-
handlung aller Beschäftigten, unab-
hängig von Geschlecht, Herkunft, 
Religion oder Nationalität, eine 
gelebte Selbstverständlichkeit.

Unsere Beschäftigten werden auf der Grundlage der geltenden tariflichen Bestim-
mungen unabhängig vom Geschlecht für gleiche Tätigkeiten gleich vergütet.

Mitbestimmung und Beschwerderechte
Entsprechend den Vorgaben des Landespersonalvertretungsgesetzes des Landes 
Baden-Württemberg sowie des Betriebsverfassungsgesetzes ist die Beteiligung und 
Mitbestimmung der Beschäftigten gewährleistet.

Als Sparkasse bekennen wir uns zum Grundrecht, Gewerkschaften zu bilden, ihnen 
beizutreten sowie Kollektivverhandlungen zu führen. Wir unterstützen die Sicher-
stellung von freier Meinungsäußerung, von Organisationsfreiheit und die Einrich-
tung von Beschäftigtenvertretungen im Unternehmen. Wir sind der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit den Beschäftigten und ihren Vertreterinnen und Vertretern 
verpflichtet, insbesondere dann, wenn es um Menschenrechte, Diversität, Inklusion 
und einen fairen Interessenausgleich im konstruktiven sozialen Dialog geht.

Im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens können Beschäftigte Ideen, Opti-
mierungs- und Verbesserungsvorschläge einreichen und sich aktiv an der Weiter-
entwicklung der Sparkasse beteiligen. Seit Bestehen dieser Möglichkeit im Jahr 1993 
wurde durchschnittlich etwa alle zehn Tage ein Vorschlag eingereicht.
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Diversität und Chancengerechtigkeit
In der Sparkasse arbeiten Menschen 
aus unterschiedlichen Generationen, 
mit unterschiedlichen Qualifikationen, 
Lebensentwürfen oder kulturellen Hin-
tergründen. Von ihren breit gefächerten 
Potenzialen können wir als Sparkasse 
profitieren. Die Anerkennung und Förde-
rung unterschiedlicher Talente und Qua-
lifikationen ist eine wichtige Ressource 
für innovatives und zukunftsgerichtetes 
unternehmerisches Handeln.

Vielfalt hilft uns auch, attraktiv zu bleiben 
für die junge Generation und für digitale 
Talente.

Im Dezember 2021 haben wir Diversitätsrichtlinien für die Mitarbeitenden der Kreis-
sparkasse Rottweil verabschiedet. Die beispielhaft nachfolgend aufgeführten Zielset-
zungen sind darin niedergelegt.

Die Sparkasse fühlt sich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie verpflichtet. Für 
familiengerechte Arbeitsbedingungen engagieren wir uns umfassend und mit großer 
Überzeugung.

Wir möchten außerdem für Frauen bessere Voraussetzungen schaffen, um ihren Kar-
riereweg mit den Anforderungen des Familienlebens in Einklang zu bringen.

Die dafür notwendigen Rahmenbedingungen schafft die Kreissparkasse Rottweil 
durch eine Vielzahl von Maßnahmen und Angeboten. Beispielhaft genannt seien fle-
xible Arbeitszeiten, Teilzeitmodelle, Kinderbetreuungsangebote bei Weiterbildungen 
an der Sparkassen-Akademie in Stuttgart und Führung in Teilzeit. 

Gesundheit
Mit einem umfassenden Angebot fördern wir die Gesundheit unserer Beschäftigten, 
etwa durch eine betriebsärztliche Betreuung, Betriebssport, ergonomische Arbeits-
plätze und ein unabhängiges psychosoziales Beratungsangebot für Beschäftigte in 
schwierigen Lebenssituationen.

Die Sicherheit am Arbeitsplatz stellen wir durch die Umsetzung der Vorgaben nach 
dem  Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sicher.

Weiterbildung und lebenslanges Lernen
Wir legen Wert auf gut ausgebildete Beschäftigte und fördern das lebenslange 
Lernen sowie die Weiterentwicklung der persönlichen Fähigkeiten. Die Bewältigung 
der durch den Werte- und Kulturwandel, die demografische Entwicklung, die Digitali-
sierung und die Nachhaltigkeit ausgelösten Transformationsprozesse hat für uns als 
Sparkasse oberste Priorität.

Die Kreissparkasse Rottweil bietet in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Sparkas-
sen-Finanzgruppe ein breites Spektrum an Aus- und Weiterbildungsangeboten an. 
Hierdurch eröffnen wir unseren Beschäftigten langfristige berufliche Perspektiven 
sowohl in den Fach- als auch in den Führungsebenen unseres Hauses.

Nach der Ausbildung bieten wir vielen Beschäftigten die Weiterbildung an den Spar-
kassenakademien an, bis hin zu Qualifizierungsprogrammen zur oberen Führungs-
ebene und einem Studium zum „Master of Business Administration (MBA)“.

Die Kreissparkasse als
attraktiver Arbeitgeber.
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Anzahl Mitarbeiter
… davon Frauen
… davon Männer

459
292 (63,6%)
167 (36,4%)

Ausbildungsquote 15% (54 Auszubildende)

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 19,6 Jahre

Weiterbildung 1.787 Tage

Mitarbeiter in Teilzeit 163

Mitarbeiter, die Elternzeit nutzen 24

Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderung (ab 50%) 15

Krankheitsquote 5,1%

Nachhaltige Personalpolitik
der Kreissparkasse Rottweil. 

Zum Inhaltsverzeichnis34



Kreissparkasse Rottweil.
Nachhaltigkeit in Zahlen.

Umweltkennzahlen

Stand Input Output

Wasser
(in m3)

Papier- 
verbrauch
(in Blatt)

Strom
(in kWh)

Strom- 
einspeisung

über PV-Anlage
in Zimmern o. R. 
(kWh pro Jahr)

„Klimalast“
(CO2-Äquivalent 

in kg)

Per 31.12.2017 2.458 2.200.000 784.699 715.728 365.021

Per 31.12.2018 2.550 2.700.000 758.494 726.660 370.597

Per 31.12.2019 2.259 2.600.000 786.152* 700.476 357.243

Per 31.12.2020 2.994** 2.300.000 894.410*** 795.516 405.713

Per 31.12.2021 2.203 1.900.000 861.219*** 801.660 408.847

*** Sondereinflüsse im Zuge von Baumaßnahmen bei der Hauptstelle in Rottweil
*** Die Erhöhung resultiert u. a. aus der Installation und Inbetriebnahme innovativer Umwelt- 
 technologien (beispielsweise Eis-Energiespeicher) 
*** Der erhöhte Stromverbrauch kommt zu Stande, weil wir bei der Hauptstelle Rottweil auf neue 
 Technologien mit Eisspeicher und Wärmepumpen setzen. Im Gegenzug sind die hier nicht 
 aufgeführten konventionellen Heizungsverbräuche stark rückläufig.

Solarfarm Zimmern der Kreissparkasse Rottweil
Installierte Leistung: 715 kWp
Jahresertrag: 700.000 kWh
Co2-Einsparung: 367 to./Jahr
Flächenbedarf: 13.000 m2

Anzahl der Module: 3.920 Stück
Modul-Typ: 48 MC
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