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Nachhaltig 
handeln
ist einfach.



Die Sparkasse
Markgräflerland:
Gut für die Region.



Liebe Leserinnen, liebe Leser

Nachhaltigkeit ist für die Sparkasse Mark-
gräflerland kein Modewort, sondern eine seit 
über 175 Jahren gelebte Tradition.

Seit der Gründung Sparkasse Markgräflerland 
orientiert sich ihre Geschäftspolitik an den 
Bedürfnissen und Interessen der Menschen 
in der Region. 

Kontinuität, Sicherheit, Stabilität sowie die 
regionale Verantwortung waren in der Ver-
gangenheit und sind in der Zukunft prägende 
Elemente unserer Unternehmensführung.

Durch die enge Verbundenheit mit unserem 
Geschäftsgebiet ist eines klar: Was für die 
Region gut ist, ist auch gut für die Sparkas-
se. Nachhaltiges Wirtschaften ist damit für 
die Sparkasse Markgräflerland kein Lippen-
bekenntnis, sondern zentraler Erfolgsfak-
tor. Denn, nur wenn ökonomischer Erfolg im 
Einklang mit den sozialen und ökologischen 
Rahmenbedingungen steht, hat er dauerhaft 
Bestand.

Verantwortungsvoll 
–  für die Menschen und die Region.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Informa-
tionen, die unser nachhaltiges Denken und 
Handeln transparent machen.

Damit wollen wir unterstreichen: Die Sparkas-
se Markgräflerland ist „Gut für die Region!“

Wir freuen uns, wenn wir gemeinsam mit 
Ihnen die nachhaltige Entwicklung unserer 
Sparkasse und unserer Region vorantreiben 
können.

Ulrich Feuerstein   Peter Blubacher   Patrick Glünkin



Die drei Säulen der Nachhaltigkeit.

Nachhaltigkeit strukturiert sich traditionell 
nach den drei Kategorien Ökonomie, Ökolo-
gie und Soziales. 

Im Sinne der modernen Begriffsauffassung 
spricht man erst dann von Nachhaltigkeit, 
wenn ökonomischer Wohlstand nicht mehr 
im Gegensatz, sondern im Einklang zu sozia-
len und gesellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen steht. Nachhaltigkeit versteht sich also 
als Schnittmenge aus den drei Dimensionen.





Die Sparkasse Markgräflerland ist ein regio-
nales, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut. 
Wir verfolgen eine Geschäftspolitik, die sich 
am Bedarf der Menschen vor Ort ausrichtet 
und die Anforderungen von Wirtschaft, 
Gesellschaft und Umwelt in Einklang bringt.

Wir versorgen Privatpersonen, Unternehmen 
und Kommunen vor Ort mit ganzheitlicher 
Beratung in allen Geldfragen und bieten um-
fassende Finanzdienstleistungen – 
persönlich, fair und immer in der Nähe.

Nachhaltige Geschäftspolitik/ 
Unternehmensführung

Die Verbindung von betriebswirtschaftlichem 
Denken mit gesellschaftlicher Verantwortung 
ist Teil unsere öffentlichen Auftrags und Basis 
unserer erfolgreichen Unternehmens-
führung.

Gemeinsam mit unseren Kunden* gestalten 
wir die Zukunft im Markgräflerland.

Der verantwortungsvolle Umgang mit Res-
sourcen in unserem operativen Betrieb ist für 
uns eine Selbstverständlichkeit. 

Sparkassenbetrieb

Gebäudemanagement

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere 
Geschäftsstellen technisch und energetisch 
zu optimieren. 

Bei Neubauten, Sanierungen und im lau-
fenden Geschäftsbetrieb prüfen wir, welche 
konkreten Maßnahmen möglich und sinnvoll 
sind. Dabei setzen wir auf neueste energie-
effiziente und ressourcenschonende 
Systeme. 

Durch die Senkung unseres Energie- und 
Materialverbrauch schonen wir nicht nur die 
Umwelt, sondern senken so auch unsere 
Kosten. 

*Um die Lesbarkeit der Broschüre zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Wir möchten des-
halb darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden 
soll.



Barrierefreiheit

IT

Sukzessive haben wir unsere PC´s durch ener-
gieeffiziente Thin Clients ersetzt. Thin Clients 
haben neben der Energieeinsparung den Vor-
teil, dass sie lüfter- und geräuschlos sind, was 
zur Verbesserung der Arbeitsplatzqualität für 
unsere Mitarbeitenden beiträgt.

Des Weiteren ist nicht jeder Arbeitsplatz mit 
einem eigenen Drucker ausgestattet, wo-
durch wir zusätzlich Strom einsparen und 
auch die Feinstaub- und Ozonemission am 
Arbeitsplatz verringern.
Unsere Monitore sind grundsätzlich höhen-
verstellbar. Sie werden, wie auch unsere Tele-
fonapparate, bei Nichtgebrauch in den Stand-
by Modus geschaltet.

Lieferanten

Bei der Auswahl von Lieferanten, Handwer-
kern und Dienstleistern achten wir darauf, 
dass möglichst Unternehmen aus unserem 
Geschäftsgebiet und dem eigenen Kun-
denstamm zum Zuge kommen. 

Bereits im Oktober 2013 sind wir, im Rahmen 
einer freiwilligen Selbstverpflichtung, der 
Zielvereinbarung zu barrierefreien Dienst-
leistungen zwischen dem Sparkassenverband 
Baden-Württemberg und den Organisationen 
und Selbsthilfegruppen behinderter Men-
schen in Baden-Württemberg beigetreten.
Darüber hinaus haben wir uns schon seit vie-
len Jahren mit diesem Thema befasst. Bauli-
che Veränderungen wurden zumeist im Zuge 
von Umbauten umgesetzt.

Durch den Anbau von Rampen und die Ins-
tallation von Automatiktüren wurde vor allem 
die Schaffung von barrierefreien Zugängen 
erreicht. Die SB-Geräte wurden so installiert, 
dass sie auch für Rollstuhlfahrer bedienbar 
sind. Weiterhin sind unsere Geldausgabeau-
tomaten mit einer Sprachunterstützung für 
sehbehinderte Kunden ausgestattet.



Wir bieten unseren Kunden nicht nur sichere 
Geldanlagen, sondern verwenden ihre Ein-
lagen dazu, Investitionen in unserer Region 
zu finanzieren. So stehen wir den Menschen, 
den Unternehmen in der Region und auch 
den Kommunen als Finanzierungspartner 
zur Seite, um ihre nachhaltige Entwicklung 
zu unterstützen. Das unterscheidet uns maß-
geblich von anderen Instituten, denn unser 
Kerngeschäft ist auf den Mittelstand und die 
Privatkunden ausgerichtet.

Geld, das unsere Kunden beispielsweise in 
einem sicheren Sparkassenbrief anlegen, 
setzen wir unter anderem dazu ein, um Pro-
jekte im Bereich erneuerbare Energien oder 
Sanierungsmaßnahmen von Hausbesitzern 
zu finanzieren – angefangen vom Solardach 
über neue Fenster bis hin zu Energieeffizi-
enzmaßnahmen von mittelständischen Un-
ternehmen.

Nachhaltige Kredite

Unseren Kunden bieten wir, neben eigenen 
Darlehen, insbesondere vergünstigte Förder-
darlehen (zum Beispiel der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau [KfW]) an. 
Mit Spezialisten unterstützen wir unseren 
Kunden darin, die für sie besten öffentlichen 
Förderprogramme zu identifizieren.



Die regionale Verwendung ist bei allen Geld-
anlagen der Sparkasse selbstverständlich.

Immer mehr Kunden interessieren sich dafür, 
wie ihr Geld verwendet wird. 

Mit unserem Sparkassenbrief „Impulsgeber 
Nachhaltigkeit“ geben wir unseren Kunden 
die Möglichkeit, Ihr Geld gezielt für soziale 
und ökologische Ziele einzusetzen.

Finanziert werden verantwortungsvolles En-
gagement und gute Innovationen, die einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung von Zukunft 
und Lebensqualität in der Region bringen.

Nachhaltige Geldanlagen

Mit unserem Label „Impulsgeber Nachhal-
tigkeit“ bestätigen wir, dass Sie durch Ihre 
Geldanlage einen Impuls für Nachhaltigkeit 
in der Region setzen: Sie unterstützen die Fi-
nanzierung von Vorhaben, Projekten und Un-
ternehmen, die mit sozialer und ökologischer 
Verantwortung selbst Impulse für Nachhaltig-
keit setzen.

Die Kriterien, die bei der Auswahl der Kredite 
zugrunde gelegt werden, wurden mit nam-
haften öffentlichen Organisationen aus den 
Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wissen-
schaft erarbeitet. Sie werden regelmäßig zur 
Diskussion gestellt, um sicherzustellen, dass 
sie dem Anspruch an eine nachhaltigkeitsori-
entierte Kreditvergabe gerecht werden.

Auch die Anlageprodukte unserer Verbundpartner sind eine echte Alternative. Sie ermögli-
chen es unseren Kunden, ihr Geld gewinnbringend zu investieren und gleichzeitig ökologi-
sche und soziale Ziele zu verfolgen.



Wir beraten unsere Kunden mit gut ausgebil-
deten Mitarbeitenden ganzheitlich und be-
darfsorientiert. Die wirtschaftliche Gesamt-
situation der Kunden sowie ihr Bedarf, ihre 
Ziele und Wünsche stehen im Mittelpunkt. 

Kunden

Kundenzufriedenheit

Die Zufriedenheit unserer Kunden ist eines 
unserer wichtigsten Ziele. Regelmäßig führen 
wir Kundenzufriedenheitsanalysen durch, um 
besser zu werden. 

Ganzheitliche Beratung

Unsere Beratungsphilosophie ist auf eine 
langfristige Kundenzufriedenheit ausgerich-
tet.

Unsere Kunden haben jederzeit die Möglich-
keit, uns persönlich oder online Rückmeldun-
gen und Anregungen zu geben.

Erreichbarkeit auf allen Wegen

Wir sind für unseren Kunden flächendeckend 
mit unseren Haupt- und Geschäftsstellen so-
wie SB-Filialen da. Auch im Internet erreichen 
uns unsere Kunden auf jedem Weg: über un-
sere Homepage, mobil per Smartphone, über 
soziale Netzwerke oder via Beraterchat.



Als verantwortungsvoller Arbeitgeber wissen 
wir, dass qualifizierte und motivierte Mitar-
beitende die Basis unseres Erfolges sind.
Wir sind davon überzeugt, dass ein Unter-
nehmen heute nur dann nachhaltig handelt, 
wenn es Beschäftigung aktiv sichert, seine 
Mitarbeitenden qualifiziert und in die Gestal-
tung der Unternehmenszukunft einbezieht.

Mitarbeitende

Ausbildung

Unsere betriebliche Ausbildung ist die wich-
tigste Säule zur Sicherung eines qualifizier-
ten Fachkräftenachwuchses. 

Personalentwicklung

Investitionen in Aus- und Weiterbildung ver-
stehen wir als Teil unserer nachhaltigen Ge-
schäftspolitik. Auf die Zufriedenheit und Qua-
lifikation unserer Mitarbeitenden legen wir 
allerhöchsten Wert.

Durch ein präventiv angelegtes betriebliches 
Gesundheitsmanagement fördern wir die Ge-
sundheit unserer Mitarbeitenden, etwa durch 
Massagen am Arbeitsplatz oder ergonomi-
sche Arbeitsplätze.

Deshalb investieren wir gezielt in die Aus-
bildung junger Menschen und sind einer der 
größten Ausbildungsbetriebe in der Region. 
Nach Ausbildungsende übernehmen wir in 
der Regel alle unsere Auszubildenden.

Neben hausinternen Coachings, Trainings 
und Seminaren bieten wir über die Bildungs-
einrichtung der Sparkassen-Finanzgruppe 
ein breites Spektrum an spezifischen Aus- 
und Weiterbildungsangeboten. Damit garan-
tieren wir, dass unsere Mitarbeitenden fit in 
allen benötigten Kompetenzen sind.



Familienfreundliches Unternehmen

Die Sparkasse Markgräflerland versteht sich 
als familienfreundliches Unternehmen. Wir 
haben zahlreiche Angebote entwickelt, mit 
denen sich Familie und Beruf besser verein-
baren lassen. Über die gesetzlich festgelegte 
Elternzeit hinaus können sich Mitarbeitende 
beispielsweise mit garantierter Wiederein-
stellungszusage bis zu drei Jahre freistellen 
lassen.

Wiederholt wurde uns als familien-freundli-
ches Unternehmen das Zertifikat „audit beru-
fundfamilie“ verliehen.



Die von uns erwirtschafteten Erträge kom-
men den Menschen in unserer Region zugu-
te: Durch unser gesellschaftliches Engage-
ment in Form von Spenden, Sponsorings und 
Stiftungsausschüttungen tragen wir zu einer 
positiven Entwicklung der Lebensqualität bei. 

Gesellschaftliches Engagement 
in der Region

Unsere Stiftungen im Überblick

Wir legen dabei Wert auf die Förderung einer 
Vielzahl von Projekten, verteilt über unser 
ganzes Geschäftsgebiet.

Stiftung der Sparkasse Markgräflerland 
zur Förderung von Kunst und Kultur

Zweck der Stiftung ist die Förderung von 
Kunst und Kultur im Geschäftsgebiet der 
Sparkasse Markgräflerland. Fest etabliert 
haben sich seit Stiftungsgründung der Mark-
gräfler Kunst- und Kunstförderpreis, der 
Markgräfler Jugendmusikwettbewerb und 
der Markgräfler Kunstwettbewerb für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene. 

Darüber hinaus wurden und werden Kunst-
werke im öffentlichen Raum von heimischen 
Künstlern gefördert.

Stiftung der Sparkasse Markgräflerland zur 
Förderung der Jugend

Zweck der Stiftung ist die Förderung der 
Jugend im Geschäftsgebiet der Sparkasse 
Markgräflerland in den Bereichen Sport und 
Jugendpflege sowie in sozialer Hinsicht. 

Dabei können Jugendliche oder auch die Ju-
gendarbeit in Vereinen direkte Förderung er-
fahren, indirekt können aber auch Personen 
gewürdigt werden, die sich in vorbildlichem 
Maße um die Belange der Jugend verdient 
gemacht haben.



Stiftung für das Markgräflerland. Sparkasse 
Markgräflerland

Die Zwecke der Stiftung sind bewusst breit 
gefächert, um den individuellen Kundenwün-
schen nach einer gezielten Förderung ge-
recht zu werden.

Daher umfasst der Stiftungszweck die Förde-
rung der Jugend- und Altenhilfe, Erziehung 
und Bildung, Wissenschaft und Forschung, 
Kunst und Kultur, Umwelt- und Naturschutz, 
Landschafts- und Denkmalschutz sowie 
Sport.



Interessante Informationen zum Thema fi n-
den Sie auf unserer Homepage über „Ihre 
Sparkasse/Nachhaltigkeit“.



Sparkasse Markgräflerland

Hauptstraße 279
79576 Weil am Rhein 

Werderstraße 42-44
79379 Müllheim

Telefon 07621 976-0
Telefax  07621 976-555555

kontakt@spk-mgl.de
www.spk-mgl.de

www.facebook.de/sparkassemarkgraeflerland
http://blog.spkmgl.de


