Anlage 3

Kompetenz zum Vorteil unserer Kunden

Öffentliche Förderprogramme
Die Sparkasse Markgräflerland ist seit Jahren Marktführer im Förderkreditgeschäft
Im Jahr 2016 stellten wir unseren Kunden insgesamt 270 öffentlich geförderte Darlehen mit einem Gesamtvolumen von über 52 Mio. Euro zur Verfügung. Damit konnten wir die Darlehenszusagen im Vergleich zum Vorjahr um rund 12 Mio. EUR steigern und unsere Marktführerschaft in der Region erneut bestätigen.
Mit fast zwei Dritteln wurde ein großer Teil der Fördermittel an unsere gewerblichen
Kunden ausgereicht. Die geförderten Vorhaben tragen zur Lebensqualität und Infrastruktur und zur Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in unserer Region bei.
Besonders erfreulich ist der hohe Anteil finanzierter Maßnahmen zur Energie- und
Ressourceneinsparung sowohl im privaten Wohnungsbau als auch für gewerbliche
Zwecke. Über 19 Mio. EUR wurden in diesem Bereich investiert und zinsgünstig finanziert, teilweise sogar mit stattlichen Tilgungszuschüssen der KfW und L-Bank.
„Das Jahr 2016 war für das Förderkreditgeschäft ein absolutes Rekordjahr,
wir haben gemeinsam mit den Sparkassen im Land so viele Förderkredite wie
noch nie zuvor an die Kunden gebracht.“ So berichtet die Landesbank BadenWürttemberg über den Geschäftsverlauf aller Sparkassen im „Ländle“ in diesem
wichtigen Bereich. Die S-Finanzgruppe wird somit ihrer Verantwortung für das flächendeckende Angebot attraktiver und anspruchsvoller Finanzierungen hervorragend gerecht.
Auch im laufenden Jahr stehen zahlreiche Fördertöpfe für nahezu jedes Investitionsvorhaben zur Verfügung. Öffentliche Programme spielen weiterhin eine bedeutende
Rolle, dies gilt sowohl für Unternehmen und Selbständige als auch bei der Finanzierung wohnwirtschaftlicher Vorhaben. Im gewerblichen Bereich gilt weiterhin unsere
Wette: Wird uns ein Investitionsprojekt in der Region vorgestellt, für das wir keinen
geeigneten Förderkredit finden, spendieren wir eine Flasche Winzersekt zum Trost.
Seit Jahren zählt die Sparkasse Markgräflerland zu den Sparkassen, die Fördermittel
in überdurchschnittlicher Höhe ausreichen. Auch in Zukunft werden wir unsere Kunden mit hoher Fachkompetenz begleiten und über mögliche Fördermittel des Bundes oder des Landes umfassend beraten.

