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Gesellschaftliches Engagement

Von Christian Achilles

Ihre gesellschaftliche Verantwortung 
nehmen die öffentlich-rechtlichen Ins-
titute nicht nur über externe CSR-Maß-
nahmen wahr: Schon seit Gründung, 
so schreiben sie es sich auf die Fah-
nen, versorgen die Sparkassen be-
nachteiligte Bevölkerungsgruppen mit 
den Produkten und Dienstleistungen 
der Kreditwirtschaft. Als einzige Säule 
des deutschen Kreditwesens haben 
sie die gesellschaftliche Verantwor-
tung gar im Geschäftsmodell verankert 
– und müssen dennoch profi tabel ar-
beiten.  Red.

Christian Achilles�ist�Leiter�Kommunika-
tion�und�Medien�beim�Deutschen�Spar-
kassen-�und�Giroverband�e.V.,�Berlin.

Zum Autor

Als�noch�niemand�von�„Corporate�Social�
Responsibility”� sprach,� entstanden� die�
Sparkassen�aus�bürgerschaftlichem�Enga-
gement.�Es�waren�sozial�denkende�Bürge-
rinnen� und� Bürger� sowie� kommunale�
Gemeinschaften,�die�Ende�des�18.�Jahr-
hunderts�etwas�gegen�soziale�Not�unter-
nehmen�wollten.�

Breite� Bevölkerungsschichten�wie�Hand-
werker,�Bauern�und�später�auch�Industrie-
arbeiter� waren� von� Verarmung� bedroht.�
Viele� hatten�aufgrund�des� fehlenden� Zu-
gangs� zu� Kreditinstituten� keine� Chance,�
eigene�Ersparnisse�zu�bilden.�

Mit�den�ers�ten�Sparkassen�schufen�sozial�
handelnde�Bürger�und�Kommunen�Abhilfe.�
Die�Menschen�konnten�dort�–�unabhängig�

von�ihrem�Einkommen�oder�Vermögen�–�
Geld�zinsbringend�anlegen.

Dieser� Gründungsgedanke� wirkt� in� den�
Sparkassen� bis� heute� fort.� Ihre� gemein-
wohlorientierte�Geschäftsphilosophie�un-
terscheidet� sie� deutlich� von� anderen�
Kreditinstituten.�Private�Geschäftsbanken�
haben�die�Aufgabe,�in�erster�Linie�Gewinne�
für�die�Anteilseigner�zu�erwirtschaften.�Der�
Geschäftszweck� von� Sparkassen� ist� es�
aber� vor� allem,� bestimmte� Aufgaben� im�
Interesse�der�Gemeinschaft�zu�erfüllen.�Um�
diese�Aufgaben�erfüllen�zu�können,�müs-
sen�sie�sich�natürlich�im�Wettbewerb�be-
haupten�und�Gewinn�erzielen.

Gesellschaftliches Engagement 
prägt die Marke Sparkasse

Die�Übernahme�gesellschaftlicher�Verant-
wortung�gehört�fest�zur�Identität�aller�Spar-
kassen.� Eine� Untersuchung� des� Instituts�
für� Markentechnik� aus� dem� Jahr� 2000�
bestätigt,�dass�gesellschaftliches�Engage-
ment�untrennbar�mit�der�Marke�verbunden�
ist.�Sparkassen�und�ihre�Marke�genießen�
heute�das�höchste�Vertrauen,�die�größte�

Sympathie�und�die�höchste�Bekanntheit�in�
der�deutschen�Kreditwirtschaft.�

Dies�liegt�auch�daran,�dass�den�Menschen�
das� gesellschaftliche� Engagement� der�
Sparkassen�bewusst�ist.�Drei�von�vier�Bun-
desbürgern�sprechen�sich�in�einer�reprä-
sentativen� Umfrage� des� Meinungsfor-
schungsinstituts� Forsa� dafür� aus,� dass�
sich�die�Geschäftspolitik�der�Sparkassen�
am�Gemeinwohl�ausrichtet.�Die�Sparkas-
sen-Finanzgruppe�und�ihre�642�Stiftungen�
sind�insgesamt�der�größte�nichtstaatliche�
Kultur-�und�Sportförderer� in�Deutschland�
sowie� einer� der� größten� Unterstützer� im�
sozialen� Bereich� und� in� der� Wissen-
schaft.�

Das� gesellschaftliche� Engagement� der�
Sparkassen-Finanzgruppe� wird� getragen�
vom�Engagement�der�lokalen�Institute�und�
der� Regionalverbände.� Die� kommunal�
gebundenen� Institute�und� ihre�Stiftungen�
tragen�zu�einer�Verbesserung�der�Lebens-
qualität�bei.�Kultur-�und�Sportvereine,�Mu-
seen,�gesellschaftliche�Initiativen�und�am�
Gemeinwohl�orientierte�Projekte�überall�in�
Deutschland�profi�tieren�von�dieser�fi�nan-
ziellen�Förderung.�In�vielen�Regionen�för-
dern�Sparkassen�und�ihre�Stiftungen�auch�
Bildungsprojekte�–� für�benachteiligte�Ju-
gendliche,� zur�Berufseingliederung,�aber�
auch� für� besonders� Begabte.� Diese�
Leistungen� werden� von� den� Sparkassen�
vor�Ort�erbracht�und�richten�sich�an�den�
besonderen�Erfordernissen�in�ihrer�Region�
aus.�

Tue�Gutes�und
rede�darüber



20� bank�und�markt�Heft�8� � August�2007

Gesellschaftliches Engagement

Über�den�Deutschen�Sparkassen-�und�Gi-
roverband� werden� gemeinsam� Projekte�
entwickelt�und�umgesetzt,�an�denen�sich�
die�Institute�vor�Ort�beteiligen�können.�Di-
es�sichert�eine�flächendeckende�Präsenz�
und�hohe�Aufmerksamkeit�in�der�lokalen�
wie�bundesweiten�Öffentlichkeit:�

Deutschland�braucht�mehr�innovative�
Unternehmensgründer.�Mit�dem�„deutschen�
Gründerpreis”,�dem�größten�Preis�für�Un-
ternehmensgründer,� geben� Sparkassen�
zusammen�mit�dem�Stern,�dem�ZDF�und�
Porsche�Unternehmensgründern� eine� öf-
fentliche� Plattform� und� ermutigen� den�
Gründernachwuchs.

Die� Initiative� „für� mich,� für� uns,� für�
alle”,�die�den�bundesweit�größten�Ehren-
amtspreis�vergibt,�ist�ein�Projekt�der�Spar-
kassen,�engagierter�Bundestagsabgeord-
neter� und� der� Städte,� Gemeinden� und�
Landkreise�Deutschlands.�Sie�dient�dem�
Ziel,� bürgerschaftliches� Engagement� in�
Deutschland�entsprechend�seiner�großen�
Bedeutung�für�die�Gesellschaft�zu�würdi-
gen�und�zur�Nachahmung�anzuregen.�

„Geld�und�Haushalt�–�Beratungsdienst�
der� Sparkassen-Finanzgruppe”� ist� eine�
Einrichtung�zur�Förderung�der�finanziellen�
Allgemeinbildung� und� wirtschaftlicher�
Kompetenzen� in� Privathaushalten.� Der�
Beratungsdienst,�der�seine�Leistungen�al-

len�Verbrauchern�kostenlos�anbietet,� hat�
eine�lange�Tradition.�Seine�Wurzeln�reichen�
in�das�Jahr�1958�zurück.�

Die� Sparkassen-Finanzgruppe� fördert�
ebenso�Spitzenleistungen�im�Bereich�von�
Kultur�und�Sport.�Sie�unterstützt�„Jugend�
musiziert”,� den� wichtigsten� deutschen�
Nachwuchswettbewerb�für�klassische�Mu-
sik�ebenso�wie�die�„documenta”,�die�be-
deutendste� internationale�Ausstellung� für�
Gegenwartskunst.�Und�ein�großer�Teil�der�
deutschen� Olympiasieger� wurde� an� den�
40� Eliteschulen� des� Sports� ausgebildet,�
die�von�der�Sparkassen-Finanzgruppe�ge-
fördert�werden�–�als�einzigem�Sponsor�aus�
der�deutschen�Wirtschaft.��

Geschäftsphilosophie  
als Unterscheidungsmerkmal

Es�ist�selbstverständlich,�dass�in�der�Kom-
munikation�der�Sparkassen�die�besondere�
Geschäftsphilosophie�der�Institute�hervor-
gehoben�wird,�zumal�diese�ein�zentrales�
Unterscheidungsmerkmal�im�Wettbewerb�
darstellt.�Die�Informationsoffensive�„Spar-
kassen.�Gut�für�Deutschland.”�bildet�das�
Dach� der� Imagekommunikation� der� Fi-
nanzgruppe,�um�die�Leistungen�der�Spar-
kassen�für�die�Gemeinschaft�und�ihr�ge-
sellschaftliches�Engagement�zu�vermitteln.�
Der�Claim�„Sparkassen.�Gut�für�Deutsch-

land.”�verdeutlicht,�dass�die�Sparkassen�
und� ihre�Verbundpartner�durch�die�Erfül-
lung� ihrer�gemeinwohlorientierten�Aufga-
ben�gut�für�die�Menschen�und�Unterneh-
men,�gut�für�die�Regionen�und�damit�gut�
für�das�Land�sind.�

Imagekommunikation unter dem Dach 
der Informationsoffensive

Die� Informationsoffensive� „Sparkassen.�
Gut�für�Deutschland.”�verbindet�systema-
tisch�bundesweite�mit�regionaler�und�lo-
kaler�Kommunikation.�So�werden�den�lo-
kalen�Sparkassen,�den�Verbundunterneh-
men� und� den� regionalen� Verbänden�
Kommunikationsmaterialien� angeboten,�
die�individuell�für�die�Vor-Ort-Kommunika-
tion�adaptiert�werden�können.�Die�Image-
kommunikation�unter�dem�Dach�der�Infor-
mationsoffensive�trägt�damit�der�dezentra-
len�Struktur�der�Sparkassen-Finanzgruppe�
Rechnung.�

Bundesweit� geschaltete� Anzeigenmotive�
können�für�die�lokale�Schaltung�inhaltlich�
gestaltet� werden.� Während� die� bundes-
weite�Version�der�Anzeige�den�Claim�„Spar-
kassen.�Gut�für�Deutschland.”�enthält,�wird�
in�der�lokalen�Variante�vielfach�der�Claim�
„Sparkasse.�Gut�für�Musterstadt.”�kommu-
niziert.�

Seit�2005�gibt�es�ein�eigenes,�rund�200�
Seiten�starkes�Magazin,�das� jährlich�die�
Bandbreite�des�gesellschaftlichen�Engage-
ments� der� Sparkassen� beschreibt:� das�
„Gut”-Magazin.�Dieses,�soeben�mit�dem�
IF� communications� design� award� prä-
mierte�Magazin�blickt�mit�seinen�Reporta-
gen,�Interviews�und�Portraits�auf�das,�was�
jede�Zivilgesellschaft� in� ihrem�Kern�aus-
macht:�sich�für�die�Gemeinschaft�zu�en-
gagieren.

Die� Menschen� in� Deutschland� wissen,�
dass�es�für�Sparkassen�Teil�ihrer�Identität�
ist,� sich� gesellschaftlich� zu� engagieren.�
Ihre�Förderaktivitäten�genießen�daher�bei�
den�Bürgern� in�Deutschland�die�höchste�
Akzeptanz.�

Gesamtausgaben der Sparkassen-Finanzgruppe für gesellschaftliche Belange  
im Jahr 2006 (in�Millionen�Euro)
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