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Gründungsauftrag
Eigenverantwortung stärken, Vorsorge erleichtern

Seit über 200 Jahren begleiten die Sparkassen und mit
ihnen die Sparkassen-Finanzgruppe den wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Wandel in Deutschland mit zeit
gemäßen Finanzprodukten und Beratungsangeboten für
alle Kundengruppen. Ihr Geschäftsmodell hat dabei große
Zäsuren überstanden – die Zeit der Industrialisierung in
Stadt und Land, den Neuanfang nach 1918 und 1945, das
Zusammenwachsen Deutschlands nach dem Mauerfall.
Dabei ist der Wesenskern der Sparkassenidee unverän
dert geblieben. Seit Jahrzehnten ist er außerdem in den
deutschen Sparkassengesetzen als „öffentlicher Auftrag“
rechtlich verankert. Dazu gehören:
Der Einsatz für Sparen und Vorsorge sowie der Zugang
zu Finanzdienstleistungen für alle Kundengruppen.
Dies ist bis heute ein Grundpfeiler unseres Geschäfts
modells.
Ein zweites Kernelement ist der besondere Fokus
auf die lokale und regionale Entwicklung und auf
deren Hauptakteure, also vor allem Unternehmen
und Kommunen.
Und drittens: Sparkassen sollen den Wettbewerb am
deutschen Bankenmarkt beleben. Sie tun dies durch
ihre breite Aufstellung als Retailbank und ihre hohe
Präsenz in wirtschaftlich starken wie schwachen Teilen
Deutschlands.
Der „öffentliche Auftrag“ ordnet den Sparkassen also we
sentliche kreditwirtschaftliche, aber auch gesellschaftliche
Aufgaben zu. Und er legt fest, dass sich der Erfolg einer
Sparkasse an ihrer lokalen Gestaltungskraft misst – das
geht weit über die Basisanforderung betriebswirtschaftli
cher Solidität hinaus.

Ihre gesamtwirtschaftliche und gesellschaftliche Verant
wortung erfüllen die Sparkassen und die Institute der
Sparkassen-Finanzgruppe auf vielseitige Weise.
Schon über Jahrzehnte entwickeln sie zum Beispiel Lehr
material und leisten Aufklärungsarbeit für mehr finanzielle
Bildung von Kindern, Jugendlichen und privaten Haus
halten. Sie unterhalten auch ein umfassendes internes
Aus- und Weiterbildungssystem und beschäftigen rund
21.200 Auszubildende und Trainees. Zudem sind Sparkas
sen und Landesbanken – auch über die weltwirtschaftlich
schwierigen letzten Jahre hinweg – zuverlässig der wich
tigste Finanzierer des deutschen Mittelstands geblieben.
Wie Sparkassen nachhaltigen Wohlstand und Lebens
qualität in ihren Regionen fördern, lesen Sie anhand
vieler Beispiele in unserem „Bericht an die Gesellschaft“:
h dsgv.de / bericht_gesellschaft

