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seit ihrer Gründung vor über 200 Jahren 
haben Sparkassen eine nachhaltige Aus-
richtung. Lange bevor der Begriff „Nach-
haltigkeit“ in Mode kam, haben sie ihr 
Geschäftsmodell an sozialen und ökonomi-
schen Gesichtspunkten ausgerichtet. Dies 
gilt selbstverständlich auch für unser Haus. 

Seit 1825 erfüllen wir unseren öffentlichen 
Auftrag und verbinden unsere betriebswirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit mit unserem
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen 
Engagement. Wir übernehmen Mitver-
antwortung für eine nachhaltige Ent-
wicklung in unserem Geschäftsgebiet, 
der Region Trier – für die Menschen, für 
die Unternehmen und für die Umwelt.

Mit unseren 937 Mitarbeitern, 67 Ge-
schäftsstellen, über 450.000 betreuten 
Kundenkonten und einer Bilanzsumme 
von 4,07 Mrd. EUR sind wir der wichtigs-
te Finanzpartner in der Region Trier. 

Wir versorgen Privatpersonen und Un-
ternehmen vor Ort mit ganzheitlicher 
Beratung in allen Geldfragen und bieten 
umfassende Finanzdienstleistungen – 
persönlich, fair und immer in Ihrer Nähe. 

Aber wir übernehmen auch Verantwor-
tung, die weit über unser Kerngeschäft 
hinausgeht. Wir teilen unseren Erfolg mit 
den Menschen, die hier leben. Was wir an 
Leistungen bereitstellen und darüber hinaus 
vorantreiben, soll den Wohlstand und die 
Lebensqualität in unserer Region sichern.

Als Sparkasse Trier pflegen wir daher eine 
gemeinwohlorientierte Unternehmens-
philosophie, die den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt. Werte wie Vertrauen, 
Fairness und Sicherheit sind wichtige 
Eckpfeiler unserer Unternehmenskultur.

Wir sind eben mehr als eine Bank. Als 
Sparkasse sehen wir uns unserer Region 
verpflichtet – wirtschaftlich und gesell-
schaftlich. Wir übernehmen Verantwor-
tung und setzen uns aktiv für eine starke 
und lebendige Gesellschaft ein – aus 
Überzeugung und mit Leidenschaft.

Auf den folgenden Seiten finden Sie viele 
Fakten und Beispiele, wie wir mit unserer 
Geschäftspolitik, mit unseren Produkten
und mit unseren gesellschaftlichen 
Initiativen zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung der Region Trier beitragen.

Unser Nachhaltigkeitsbericht ist nicht als 
abgeschlossene Publikation, sondern als 
Grundlage für eine Diskussion mit unseren 
Anspruchsgruppen zu verstehen. Insofern 
freuen wir uns auf einen konstruktiven Dialog, 
um auch weiterhin gemeinsam mit Ihnen die 
nachhaltige Entwicklung unserer Sparkasse 
und unserer Region vorantreiben zu können.

Günther Passek
Dr. Peter Späth
Martin Grünen

Liebe Leserinnen und Leser,
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Der Vorstand (v. l.):
Dr. Peter Späth, Günther 
Passek, Martin Grünen
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Nachhaltiges Wirtschaften und Handeln sind für 
uns keine Theorie, sondern überprüfbarer Kern 
unseres Geschäftsmodells.
Wir möchten mit dem, was wir tun, zur Erhöhung 
der – für alle frei zugänglichen – Lebensqualität 
in unserer Region beitragen.

Nachhaltigkeitsbericht 2015

Nachhaltige Unternehmensführung. 
Langfristige Werte statt schnelle Gewinne.
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Die Sparkasse Trier steht für erfolgreiche 
und dauerhafte Kundenbeziehungen und 
eine nachhaltige Entwicklung in unserem 
Geschäftsgebiet. Dies ist nach unserer 
Überzeugung nicht ohne die Stärkung 
des gesellschaftlichen Zusammenhalts 
in der Region und den verantwortlichen 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen 
zu erreichen. Diese Auffassung ist bei 
uns dauerhaft verankert und findet seit 
190 Jahren ihren Ausdruck in unserem 
werteorientierten Handeln.

Wir setzen auf langfristigen Werterhalt 
statt auf kurzfristige Gewinnmaximie-
rung. Wir agieren mit Augenmaß und 
Weitblick. Und wir sind immer an der 
Seite der Menschen, der Unternehmen 
und Kommunen, wenn es darum geht, 
neue Entwicklungen anzustoßen und 
umzusetzen. 

Mit dieser Grundhaltung bieten wir unse-
re Finanzprodukte und -dienstleistungen 
an und bringen uns als Unternehmen in 
die Gesellschaft ein. 

Verbindliche Richtlinien
Die Sparkasse Trier erfüllt die Grundsätze 
guter und verantwortungsvoller Unterneh-
mensführung, wie sie im Sparkassenrecht 
niedergelegt sind. Wir sind ehrbare Kaufleu-
te und legen als öffentlich-rechtliches Geld-

institut größten Wert auf integres Handeln. 
Unser Handeln wird bestimmt durch folgen-
de Prinzipien: 
» konsequente Einhaltung der rechtlichen
   Rahmenbedingungen
» fairer, ehrlicher und verlässlicher Umgang    
   miteinander, mit Kunden und Geschäfts-    
   partnern
» Loyalität gegenüber dem Unternehmen
» Unterlassung jeglicher Form von Diskrimi-
    nierung
» Vermeidung von Interessenkonflikten 

Diese Grundsätze gelten verbindlich und 
in gleicher Weise für alle Mitarbeiter sowie 
für die Mitglieder des Vorstands. Für die 
Überwachung dieser Vorgaben sind unsere 
Compliance-Beauftragten verantwortlich. Sie 
sind unabhängig vom operativen Geschäft, 
haben umfassende Befugnisse und einen 
uneingeschränkten Informationszugang.

Wirtschaften mit Weitblick
Langfristige Kundenbeziehungen, unser 
werthaltiges Produktangebot, regionale 
Verankerung und gesellschaftliches Engage-
ment prägen unser Geschäftsmodell.

Wir orientieren uns an der realen Wirtschaft 
vor Ort und verfolgen eine verantwor-
tungs- und risikobewusste Geschäftspolitik. 
Entsprechend setzen wir auf langfristige 
Wertschöpfung statt auf kurzfristige Gewinn-
maximierung.

„Nicht das schnelle Geschäft, 
sondern Wachstum mit Maß und Ziel 
ist unsere Devise.“  

Günther Passek, 
Vorstandsvorsitzender

Nachhaltige Unternehmensführung



Beispiele für die Modernisierung 
bzw. Neueröffnung von Geschäfts-
stellen: Geschäftsstelle Zerf, 
Geschäftsstelle Leiwen, Eröffnung 
Geschäftsstelle Castelnau

» Das Kapital wird so investiert, dass die 
Deckung der eingegangenen Risiken gesi-
chert, der Aufbau von Sicherheitsreserven aus 
eigener Kraft ermöglicht und die Risikotrag-
fähigkeit nicht gefährdet wird. Die Sparkasse 
liegt niemandem auf der Tasche, sondern 
wirtschaftet solide.

Konstant solide Überschüsse
Trotz konservativer Risikostrategie erzielt 
unser Haus seit jeher konstant solide Über-
schüsse.

Im Geschäftsjahr 2014 konnten wir unsere 
Bilanzsumme um rund 122 Mio. EUR oder 
3,1 % auf 4,07 Mrd. EUR steigern. Trotz
extrem niedriger Marktzinsen und einem 
harten Wettbewerb erwirtschafteten wir 
einen Jahresüberschuss von 10,5 Mio. EUR. 

Dieser Überschuss wurde wie im Vorjahr zur 
Aufstockung des haftenden Eigenkapitals 
genutzt. Zudem wurden 10,0 Mio. EUR dem 
Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß 
§ 340g Abs. 1 HGB zugeführt, was die Stabi-
lität unseres Hauses weiter verstärkte.

Die Gesamtkapitalquote lag zum Jahresen-
de 2014 bei 16,0 %. Damit wurde die von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) geforderte Mindest-
quote von 8,0 % deutlich übertroffen.

Regionale Verbundenheit
Die Sparkasse Trier hat ihr Geschäftsgebiet 
unmittelbar vor der eigenen Tür, nicht auf 
fernen Kapitalmärkten. 

Das Geld, das uns Kunden anvertrauen, 
geben wir an Menschen weiter, die wir gut 
kennen und die – wie wir – in der Region 
leben und arbeiten. Junge Menschen finan-
zieren sich damit ihre Ausbildung, etablierte 
Erwachsene schaffen damit Wohneigentum 
und erfüllen sich andere Wünsche. Freibe-
rufler, mittelständische und große Unter-
nehmen sowie Existenzgründer investieren 
dieses Geld, treiben Innovationen voran, 
schaffen Ausbildungs- und Arbeitsplätze und 
damit die Basis für wirtschaftliches Wachs-
tum und Wohlstand. 

Als kommunal verankertes Kreditinstitut 
wollen wir mithelfen, in der Region notwendi-
ge Veränderungen aktiv zu gestalten und die 
regionalen Wirtschaftskreisläufe zu stärken 
– als sichtbarer Treiber und verlässlicher 
Partner.
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Mit unseren Kunden pflegen wir eine intensi-
ve und langjährige Partnerschaft und fördern 
ihre Investitionen mit Weitblick. Im Fokus ste-
hen Kredite an Privatpersonen und regionale 
Unternehmen, die wir kennen – mit Risiken, 
die wir einschätzen können.

Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, 
wirtschaftlichen Fortschritt so zu gestalten, 
dass soziale Ungerechtigkeiten vermieden 
werden, die begrenzten Ressourcen unserer 
Erde erhalten bleiben und künftige Genera-
tionen die gleichen Chancen auf ein gutes 
Leben bekommen, wie wir sie heute haben. 

Sparkasse – mehr als eine Bank
Sparkassen sind in der Finanzmarktkrise 
noch wichtiger geworden. Sie haben sich 
angesichts der Turbulenzen an den interna-
tionalen Finanzmärkten als ausgesprochen 
solide erwiesen. Damit sind sie ein wesentli-
cher Stabilitätsfaktor des gesamten Finanz-
sektors in Deutschland.

Grundlage dieser Stabilität sind unsere 
nachhaltigen und kundenorientierten Unter-
nehmensgrundsätze. Als Sparkasse unter-
scheiden wir uns hierbei von manch anderen 
Banken: 

» Wir denken, die Finanzwirtschaft darf nicht 
nur die Maximierung von Renditen im Blick 
haben. Geldinstitute sollten auch einen kon-
kreten volkswirtschaftlichen Nutzen haben 
und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwor-
tung bewusst werden.

» Wir nehmen Einlagen entgegen, verwenden 
sie sicher und legen sie so an, dass der Kunde 
sie unbeschadet zurückerhält. Bei uns sind 
Einlagen sicher.

» Eingeworbene Einlagen werden verlässlich 
für private, unternehmerische und kommuna-
le Investitionen vor Ort zur Verfügung gestellt. 
Wir stehen an der Seite der Unternehmen.

» Wachstum wird aus eigener Geschäfts-
tätigkeit, nicht durch Kapitalhilfen Dritter 
finanziert. Erträge, die wir nicht zur Stärkung 
unseres Eigenkapitals verwenden, fließen 
zur Finanzierung gesellschaftlich relevanter 
Projekte und Strukturen in die Region zurück. 
Wir arbeiten für alle Bürger, nicht nur für 
wenige Aktionäre.

» Gemeinsam mit den Verbundpartnern wird 
ein flächendeckendes Angebot von Finanz-
dienstleistungen sichergestellt. Niemand 
wird von kreditwirtschaftlichen Leistungen 
ausgeschlossen.

Nachhaltige Unternehmensführung

Diese Leitsätze verdeutlichen unser 
Verständnis von Nachhaltigkeit:

1. Wir bekennen uns zu unserem öffentlichen/gesellschaftlichen Auftrag.

2. Wir machen Finanzwirtschaft verständlich und stellen sie in den Dienst der Menschen  
 und der Wirtschaft.

3. Wir verpflichten uns dem ressourcenschonenden Wirtschaften.

4. Wir machen uns stark für nachhaltigen Wohlstand und bessere  Lebensqualität 
 vor Ort.

Mrd. €

Bilanzsumme 2014
erstmals über 4 Mrd. €

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kundenkredite
steigen Jahr für Jahr

3,52 3,62 3,51 3,66 3,81 3,82 3,94 4,07

2,33 2,48 2,63
2,89 2,98

3,21
3,35 3,45

Bilanzsumme

Kundenkredite
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Gut für die Wirtschaft. 
Durch kompetente Finanzdienstleistung.

Als Sparkasse übernehmen wir Mitver-
antwortung für das nachhaltige wirt-
schaftliche Wohlergehen unserer Kunden, 
insbesondere durch qualitativ hochwer-
tige Finanzprodukte und durch unsere 
bedarfsorientierten Beratungsleistungen. 

Wir wissen um unsere Rolle und Bedeu-
tung als verlässlicher Finanzpartner. Für 
Privatpersonen, Firmen und kommunale 
Kunden ist die Sparkasse Trier die erste 
Adresse bei allen Fragen rund ums Geld. 
 

Fachkompetenz für alle Fälle
Qualität und Kundenzufriedenheit haben 
oberste Priorität – insbesondere in der 
Kundenberatung. Wir wollen unsere Kunden 
durch bedarfsgerechte und persönliche Bera-
tung in die Lage versetzen, selbstbestimmte 
Entscheidungen in allen Finanzfragen treffen 
zu können.

Grundlage ist unsere hochwertige, an 
den Kundeninteressen und -bedürfnissen 
ausgerichtete Beratung durch qualifizierte 
Mitarbeiter.

Um unserem hohen Qualitätsanspruch 
gerecht zu werden, haben wir ein ganz-
heitliches Betreuungskonzept für unsere 
Kunden geschaffen. Neben den persönlichen 
Beratern in den Geschäftsstellen vor Ort 

können sie auf ausgewiesene Spezialisten für 
einzelne Fachthemen zurückgreifen. Ob Fir-
men- und Gewerbekundenberater,  Existenz-
gründungsberater, Wohnungsbauberater, 
Heilberufeberater, Wertpapierspezialisten, 
Versicherungsprofis oder Experten für das 
Stiftungsmanagement, wir bieten Fachkom-
petenz in allen Finanzangelegenheiten. 

Geprüfte Kundenberatung
Professionelle ganzheitliche Beratung, die 
sich an den persönlichen Wünschen und 
Zielen ihrer Kunden orientiert, gehört  für 
die Sparkasse Trier zu den wesentlichen 
Erfolgsfaktoren und ist Garant für dauerhaft 
zufriedene Kunden. 

Um ein objektives Bild von der Qualität 
unserer Beratung zu erhalten, hat sich die 
Sparkasse Trier einer freiwilligen Selbst-
kontrolle ihrer Kundenberatung durch das 
unabhängige Institut für angewandte Marke-
ting- und Kommunikationsforschung (IMK) in 
Erfurt unterzogen. 

Speziell geschulte Testpersonen vom IMK 
haben ohne Wissen unserer Mitarbeiter die 
Fachkompetenz, die Serviceorientierung und 
Beratungsqualität sowie die Freundlichkeit 
unserer Berater in den Geschäftsstellen 
beobachtet. Auch Wartezeiten und die Ver-
ständlichkeit der Informationen flossen in die 
Bewertung ein.

 „Nachhaltige Kundenzufriedenheit 
steht für uns an erster Stelle – nicht 
der schnelle Produktverkauf.“

Dr. Thomas Lentes, 
Leiter Privatkunden

Gut für die Wirtschaft
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Das Ergebnis der Prüfung fiel äußerst positiv 
aus: Die Sparkasse Trier erhielt für 2014 das 
Zertifikat „sehr gut“ und darf nun bis 2016 
das Qualitätssiegel „Geprüfte Kundenbera-
tung“ führen.
 
Premiumpartner für Förderkredite
Die Sparkasse Trier sieht es als ihre originäre 
Aufgabe an, ihre Kunden mit einem sehr 
umfassenden Beratungs- und Kreditangebot  
des gesamten Förderspektrums zu begleiten. 
Dabei setzt sie sowohl Fördermittel des Bun-
des (z.B. der Kreditanstalt für Wiederaufbau  
(KfW) oder der Landwirtschaftlichen Renten-
bank) als auch der Bundesländer (z.B. der 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-
Pfalz) ein. Davon profitieren die Menschen  
im privaten und sozialen Bereich sowie die 
Unternehmen unserer Region. 

Insbesondere kleine und mittlere Unterneh-
men haben im Jahr 2014 die Chance ergrif-
fen, das extrem niedrige Zinsniveau für sich 
zu nutzen. Bei den Förderthemen Innovation/
Technologie sowie Energieeffizienz/Ressour-
censchonung wird dies besonders deutlich. 
Das Volumen der Energieeffizienzförderung 
im gewerblichen Bereich hat sich um 46,1 % 
auf rund 7 Mio. EUR erhöht. Eindrucksvoll ist 
die Förderung von innovativen Unternehmen 
in unserem Geschäftsgebiet. So wurden in 
2014 insgesamt acht ERP-Innovationsdar-
lehen zur Verfügung gestellt. 

Im Jahr 2014 konnten wir 377 Darlehen aus 
Programmen der KfW für Energieeinspar- und 
Energieerzeugungsmaßnahmen in Höhe von 
insgesamt rund 29,77 Mio. EUR vermitteln.

Damit zählt die Sparkasse Trier zu den 
aktivsten Förderpartnern im Land Rheinland-
Pfalz und wurde 2014 bereits zum zweiten 
Mal in Folge offiziell als „Premiumpartner-
Förderberatung“ von der Landesbank Baden-
Württemberg ausgezeichnet.

Kultur des Stiftens
Das Stiftungsmanagement der Sparkasse 
Trier trägt wesentlich dazu bei, das En-
gagement von Stiftern und Stiftungen zu 
unterstützen. Neben einer nachhaltigen 
Anlagestrategie für das Stiftungsvermögen 
unterstützen wir Menschen, die sich für ge-
sellschaftliche Aufgaben engagieren möch-
ten. Wir helfen dabei, Engagement möglich 
zu machen, und stehen für eine Kultur des 
Stiftens ein. 

Auch Stifter, die keine eigene Stiftung 
gründen oder lediglich einen Teil ihres 
Vermögens stiften möchten, können sich 
im Rahmen einer Gemeinschaftsstiftung 
engagieren. Davon profitiert schließlich auch 
unsere Region, weil privates Kapital – durch 
die Umwandlung in eine Stiftung – langfristig 
für das Allgemeinwohl und gemeinnützige 
Zwecke zur Verfügung steht.

Den Wärmebedarf eines Mehrfamilienhau-
ses zu über 50 % aus Solarenergie decken, 
geht das? Ja, sagte sich Thomas Bund und 
finanzierte als Bauherr zwischen 2013 und 
2015 zusammen mit der Sparkasse Trier das 
erste Mehrfamilien-Sonnenenergiehaus in 
Rheinland-Pfalz. 
Das innovative Gebäude in Ruwer hat 590 m² 
Wohnfläche, verteilt auf sechs Wohnungen. 
Herzstück des Hauses ist ein acht Meter hoher 
und 34.000 Liter fassender Warmwassertank. 
Dieser wird in den sonnenreichen Monaten 
mithilfe 75 m² großer Solarkollektoren auf dem 
Dach mit Sonnenwärme aufgeladen. So wirkt er 
wie eine riesige Wärmebatterie, die die Wärme 
des Sommers und des Herbstes speichert und 
in den Wintermonaten an das Haus abgeben 
kann. Dadurch können 57 % der Heiz- und 
Warmwasserenergie CO²-neutral mit reiner 
Sonnenkraft erzeugt werden.

Jugendlichen dabei zu helfen, Probleme individuell zu lösen und neue Perspektiven für ihre 
Zukunft zu entwickeln, dieses Ziel verfolgt das Jugendhilfezentrum „Haus auf dem Wehrborn“ 
in Aach bereits seit über 150 Jahren. 
Das Jugendhilfezentrum erstreckt sich über 13 Gebäude mit insgesamt 7.555 m² Wohnfläche. 
Die in die Jahre gekommenen Gebäude mussten grundlegend saniert werden, um die  Wohn- und 
Lebenssituation der Jugendlichen vor Ort zu verbessern und optimale Arbeitsbedingungen zu 
schaffen. Mit der Finanzierung der Sparkasse Trier konnte die Cusanus Trägergesellschaft zwischen 
2012 und 2015 die umfangreiche energetische Sanierung realisieren. 
Durch eine Dämmung der Fassaden und Dächer sowie den Austausch von Fenstern und Außentü-
ren wurde ein Energieeffizienzniveau KfW 100 erreicht. Zudem wurden durch eine  Verbesserung 
von Zuschnitt, Lage, Belichtung und Belüftung der Wohnräume helle, freundliche Raumkonzepte 
geschaffen, die eine moderne und zukunftsfähige Jugendhilfe ermöglichen.

Stefan Mathy, Kaufmännischer 
Direktor, Jugendhilfezentrum 
Haus auf dem Wehrborn, 
zusammen mit seinem per-
sönlichen Sparkassenberater 
Walter Kaufmann (li.)

Nachhaltiges Bauen und Sanieren – unsere 
Kunden gehen mit gutem Beispiel voran.

Thomas und Carmen-Letitia Bund 
mit ihrer persönlichen Sparkassen-
beraterin Monika Schulz (li.)

Gut für die Wirtschaft



16

Nachhaltigkeitsbericht 2015

17

Gut für die Mitarbeiter. 
Durch ein modernes Personal-
management.

Unsere über 930 Mitarbeiter sind unsere 
wichtigste Ressource. Denn langfristi-
ge Wertschöpfung erzielen wir nur mit 
kompetenten und motivierten Kollegen. 
Sie sind persönlich für unsere Kunden an-
sprechbar und stellen das in sie gesetzte 
Vertrauen jeden Tag unter Beweis. Damit 
das auch zukünftig so bleibt, schaffen wir 
ein Arbeitsumfeld, in dem Kooperation 
an erster Stelle steht und sich unsere 
Mitarbeiter gerne mit ihren individuellen 
Stärken einbringen.

 
Fachkräfte gezielt ausbilden
Die Sparkasse Trier bietet jungen, engagier-
ten Menschen die Chance, in ihrer Heimat 
Karriere zu machen, und fördert damit den 
Nachwuchs in und für die Region. 

Mit 59 Azubis im Jahr 2014 lag unsere 
Ausbildungsquote bei 7,44 %. Davon 
haben 25 Auszubildende ihre Prüfung als 
Bankkaufmann bzw. Kaufmann für Büro-
kommunikation abgelegt. 16 davon wurden 
in ein festes Angestelltenverhältnis bei der 
Sparkasse Trier übernommen. 

Potenziale erkennen und fördern
Wir begleiten unsere Mitarbeiter in allen 
Lebensphasen und helfen ihre Potenziale zu 
erkennen und weiterzuentwickeln. Denn nur 
zufriedene und hervorragend qualifizierte 

Mitarbeiter sind in der Lage, das hohe Bera-
tungs- und Serviceniveau dauerhaft sicher-
zustellen. Daher investieren wir laufend in 
die Entwicklung und Weiterbildung unserer 
Mitarbeiter.

Neben hausinternen Coachings, Trainings 
und Seminaren bieten wir über die Bil-
dungseinrichtungen der Sparkassen-Finanz-
gruppe ein breites Spektrum an spezifischen 
Aus- und Weiterbildungsangeboten. Damit 
garantieren wir, dass unsere Mitarbeiter fit 
in allen benötigten Kompetenzen sind.

Auch im Jahr 2014 hat die Sparkasse Trier 
wieder viel in die Weiterbildung ihrer Mit-
arbeiter investiert. Insgesamt wurden rund 
2.000 Schulungstage von unseren Mitarbei-
tern genutzt. Das Angebot reichte von der 
Anpassungsweiterbildung mit Seminaren 
zur fachlichen oder persönlichen Weiter-
bildung bis zur Aufstiegsweiterbildung mit 
den Abschlüssen Fachwirt, Betriebswirt oder 
Bachelor.

Jahrzehntelange Verbundenheit
Unsere Mitarbeiter schätzen die Sparkasse 
Trier als verantwortungsbewussten, verläss-
lichen Arbeitgeber und bleiben dem Haus 
über viele Jahre hinweg treu verbunden. 
Allein im vergangenen Jahr haben 40 Mit-
arbeiter ihr 25. bzw. 40. Dienstjubiläum bei 
der Sparkasse Trier gefeiert.

„Qualifizierte und motivierte 
Mitarbeiter sind die Basis unseres 
Unternehmenserfolges.“

Wolfgang Ziewers, 
Leiter Personalmanagement

Gut für die Mitarbeiter

Vorstand und Sparkassenmit-
arbeiter in der Unternehmens-
zentrale Theodor-Heuss-Allee 1 
in Trier



Auf Grundlage der geltenden tariflichen 
Bestimmungen werden Männer und Frauen 
für gleiche Tätigkeiten gleich vergütet.  

Unsere weiblichen Mitarbeiter stellten 2014 
mit 57 % die Mehrheit unserer bankspezi-
fisch Beschäftigten. In Führungspositionen 
waren sie mit rund 21 % noch unterreprä-
sentiert, obwohl dieser Anteil in den ver-
gangenen Jahren sogar verdoppelt werden 
konnte.

Gesunde und ausgeglichene Mitarbeiter
Ständige Veränderungen der Arbeitspro-
zesse sowie steigende Anforderungen an 
fachliche und persönliche Kompetenzen 
sind Herausforderungen für jeden einzelnen 
Mitarbeiter. Nur wer physisch und psychisch 
fit ist, kann diesen auf Dauer gerecht werden 
und erfolgreiche Arbeit leisten.

Die Erhaltung der Gesundheit und des 
körperlichen Wohlbefindens unserer Mitar-
beiter verstehen wir daher als eine zentrale 
Voraussetzung für die Sicherung unseres 
langfristigen Unternehmenserfolgs. 

Wir fördern durch ein präventiv angelegtes 
betriebliches Gesundheitsmanagement die 
Gesundheit unserer Mitarbeiter, etwa durch 
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Elternzeit für Väter, der Rückkehrwunsch gut 
ausgebildeter Mütter in den Beruf und die 
Zunahme von pflegebedürftigen Angehöri-
gen erfordern ebenso wie der demografische 
Wandel neue Wege in der Personalpolitik.

Daher sind wir bestrebt, optimale Rahmen-
bedingungen zu schaffen, um unseren Mit-
arbeitern eine individuelle Balance zwischen 
Beruflichem und Privatem zu ermöglichen. 

Dazu gehört auch, dass wir in der Sparkasse 
Trier eine Kultur der Kollegialität fördern, in 
der Rücksichtnahme auf familiäre Erforder-
nisse Teil einer teamorientierten Arbeitsor-
ganisation ist.

Wir engagieren uns mit großer Überzeugung 
für familiengerechte Arbeitsbedingungen. 
Insbesondere für Frauen haben wir immer 
bessere Voraussetzungen geschaffen, um 
ihre Karriere mit den Anforderungen einer 
modernen Familie in Einklang zu bringen. 
So bieten wir z.B. vielfältige, individuell ge-
staltbare Arbeitszeitmodelle bis hin zur Be-
setzung von Führungspositionen in Teilzeit. 
Im Jahr 2014 nutzten rund 280 Mitarbeiter 
unsere flexiblen Modelle von 30 % bis 90 % 
der regulären Arbeitszeit.

Weitere familienfreundliche Angebote:
» Betreuung der Mitarbeiterkinder in den    
    Sommerferien
» Kinderbetreuungskostenzuschuss
» Kindernotfallbetreuung
» Infoabende für Frauen
» Mitarbeitertreffen in der Elternzeit

Gleiche Chancen für alle
Für unsere Sparkasse als öffentlich-
rechtliches Kreditinstitut ist die Gleich-
behandlung aller Mitarbeiter unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer 
Herkunft, Religion, Behinderung, sexueller 
Orientierung oder Alter selbstverständlich. 

28 Nachwuchskräfte starteten im 
Jahr 2014 ihre Ausbildung zur 
Bankkauffrau bzw. zum Bankkauf-
mann

betriebsärztliche Betreuung, Betriebssport 
oder ergonomische Arbeitsplätze. Zudem 
bieten wir seit Mai 2014 in Kooperation 
mit dem Caritasverband Westeifel e.V. eine 
unabhängige psychosoziale Beratung für 
Mitarbeiter in schwierigen persönlichen 
Lebenssituationen an.

Im Rahmen des betrieblichen Gesundheits-
managements wurde im Jahr 2014 eine 
Vielzahl an Kursen und Präventivmaßnahmen
für unsere Mitarbeiter angeboten (u.a. Darm-
krebs-Vorsorge, aktive Mittagspause/Rücken-
schule, Herzratenvariabilitätsmessung (HRV), 
Autogenes Training). Rund 400 Mitarbeiter 
haben diese Angebote genutzt. 

Der Erfolg dieser Maßnahmen spiegelt sich 
in der vergleichsweise hohen Gesundheits-
quote unseres Hauses wider. Diese lag in 
den vergangenen drei Jahren konstant bei 
rund 96 %.

Mitarbeiter 937

Davon im bankspezifischen Bereich 820 

Quote der weiblichen bankspezifisch Beschäftigten 57 %

Weibliche Mitarbeiter in Führungspositionen 21 %

Auszubildende  59 

Ausbildungsquote 7,44 %

Nachhaltiges Personalmanagement 
in Zahlen:

Gut für die Mitarbeiter

Die Betriebssportgruppe 
„Laufen“ hat erfolgreich am 
„Bitburger 0,0 % Firmenlauf“ in 
Trier teilgenommen
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Gut für die Umwelt. 
Durch die Reduzierung des 
ökologischen Fußabdrucks.

Ökonomisch nachhaltig erfolgreich zu 
sein erfordert auch ökologisch nachhaltig 
zu handeln. Ob bei strategischen Ent-
scheidungen auf Vorstandsebene oder im 
täglichen operativen Betrieb –  wir achten 
konsequent auf die Minimierung unseres 
Ressourcenverbrauchs.

Schwerpunkte setzen wir dabei überall 
dort, wo wir unsere Umwelt- und Klima-
auswirkungen direkt reduzieren können. 
Bei der Gestaltung unserer Geschäfts-
stellen legen wir zudem großen Wert auf 
den barrierefreien Zugang zu unseren 
Dienstleistungen.

Modernes Gebäudemanagement
Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere 
67 Geschäftsstellen technisch und energe-
tisch zu optimieren. Bei Neubauten, Sanie-
rungen und im laufenden Geschäftsbetrieb 
prüfen wir, welche konkreten Maßnahmen 
möglich und sinnvoll sind. Dabei setzen wir 
auf neueste energieeffiziente und ressour-
censchonende Systeme. 

Insgesamt haben wir im Jahr 2014 über 
1,1 Mio. EUR in den Neubau und die Moder-
nisierung unseres Filialnetzes investiert. Eine 
Investition mit nachhaltigem Nutzen für die 
Umwelt und die Region, denn die Bau- und 

Sanierungsaufträge vergeben wir zu über 
90 % an regionale Unternehmen.

Stromverbrauch senken dank Green IT
Eine höhere Energie-, Öko- und Kostenef-
fizienz erzielen wir auch durch den Einsatz 
„grüner“ Informationstechnologie. 

So haben wir bis Ende 2014 rund 90 % der 
alten, energieintensiven PCs, sogenannte Fat 
Clients, durch energieeffiziente Thin Clients 
ersetzt. 

Neben den Arbeitsplatzrechnern halten wir 
auch unsere Servertechnologie immer auf 
dem neuesten Stand. Im Bereich der Anwen-
dungsserver werden in der Sparkasse Trier 
moderne Virtualisierungstechnologien ein-
gesetzt, durch die die vorhandenen Server-
ressourcen effektiver ausgenutzt werden und 
die Verfügbarkeit der Systeme erhöht wird. 

Gleichzeitig werden die Betriebskosten für 
Energie und Wartung deutlich reduziert, da 
sich durch die Servervirtualisierung mehrere 
logische Server einen physischen Server und 
dessen Komponenten wie Prozessor, Haupt-
speicher und Festplatten teilen. Dies bringt 
überdies den positiven Effekt eines geringe-
ren Kühlbedarfs mit sich, was zusätzlich die 
Kosten und den Energiebedarf senkt.

„Wir arbeiten täglich daran, 
unseren ökologischen Fuß-
abdruck zu verkleinern.“

Rolf Formella, 
Leiter Zentrale Dienste

Gut für die Umwelt



Barrierefrei und familienfreundlich: 
die Geschäftsstelle Simeonstraße in 
der Trierer Fußgängerzone

Energie effizient nutzen
Ein milder Winter und unsere laufenden  
Sanierungs- und Prozessoptimierungsmaß-
nahmen haben dazu geführt, dass wir den 
Wärmeenergiebedarf unserer drei größten 
Gebäude von 2013 auf 2014 um rund 19 % 
auf 2.965 MWh senken konnten. 

Der Stromverbrauch konnte um 1,6 % auf 
2.569 MWh gesenkt werden. Das entspricht 
einem Verbrauch von 2,74 MWh je Mitar-
beiter. Den Strom zur Versorgung unserer 
Betriebsgebäude und Geschäftsstellen 
beziehen wir zu rund 41 % aus regenerativen 
Energien. 

Barrierefreie Dienstleistungen
Bereits 2007 hat der Sparkassenverband 
Rheinland-Pfalz die Zielvereinbarung 
„Barrierefreie Dienstleistungen“ unterzeich-
net, die gemeinsam mit den Organisationen 
und Selbsthilfegruppen behinderter Men-
schen im Land entwickelt wurde. 

Seitdem treibt die Sparkasse Trier den bar-
rierefreien Um- und Ausbau ihrer Finanz-
dienstleistungen auf allen Ebenen voran. So 
wird z.B. darauf geachtet, dass bei einem 
Neu- oder Umbau von Geschäftsräumen die 
Eingänge und Zuwege ohne Hürden sind.

Im Zuge des seit Mitte 2013 laufenden 
Austauschs der Geldautomaten verfügt nun 
jeder Standort über mindestens einen Auto-
maten mit Sprachausgabe. Diese erfolgt aus 
Diskretionsgründen über einen Kopfhörer, 
der in den Geldautomaten eingesteckt wird. 
Kostenlose Kopfhörer hält die Sparkasse Trier 
für ihre Kunden in jeder Geschäftsstelle auf 
Anfrage bereit.

In Kooperation mit dem Sparkassenverband 
Rheinland-Pfalz und der Landesarbeits-
gemeinschaft Selbsthilfe Behinderter in 
Rheinland-Pfalz e.V. bieten wir unseren 
Mitarbeitern spezielle Schulungen zum 
Thema Barrierefreiheit an. Darin können sie 
in verschiedenen Simulationen am eigenen 
Körper erfahren, wie behinderte Menschen 
unterschiedlichste Alltagssituationen erle-
ben und wo Unterstützung hilfreich ist.
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Prozesse optimieren – Komplexität 
reduzieren
Im Verbund mit 414 Sparkassen analysieren 
und optimieren wir laufend unsere internen 
Arbeitsprozesse. So profitieren wir vom ge-
bündelten Know-how und den Erfahrungen 
unserer Partnerinstitute. 

Durch die Optimierung, Standardisierung 
und Automatisierung verschiedenster Abläu-
fe verringern wir die Komplexität, erhöhen 
die Betriebssicherheit und verbessern unsere 
Ressourceneffizienz. 

Ressourcenverbrauch senken
Beim Einkauf von Produkten und Dienstleis-
tungen achten wir auf Ressourcenschonung, 
energiesparende Verbrauchsmaterialien und 
Gebrauchsgegenstände, aber auch auf die 
Einhaltung grundlegender Sozialstandards. 
Dabei arbeiten wir überwiegend mit Ge-
schäftspartnern aus der Region zusammen.

Kopier- und Geschäftspapiere stellen den 
größten Anteil an den Verbrauchsmateria-
lien im alltäglichen Geschäftsbetrieb dar. 
Um einen Papierverbrauch möglichst zu ver-
meiden, stellen wir unser System dort, wo es 
möglich ist, auf elektronische Datenarchivie-
rung um und hinterlegen ressourcenscho-

nende Standards in unseren IT-Systemen. 
Der Vorsatz, Papierverbrauch zu vermei-
den, stößt jedoch dort an Grenzen, wo wir 
beispielsweise unseren Kunden aufgrund 
gesetzlicher Verpflichtungen umfassende 
Beratungsprotokolle zur Verfügung stellen 
müssen.

Für das Drucken und Kopieren verwenden 
wir soweit möglich FSC-zertifiziertes Papier. 
Dadurch stellen wir sicher, dass bei der 
Herstellung des Papiers Holzprodukte aus 
ökologischer Waldbewirtschaftung verwen-
det werden, eine unkontrollierte Abholzung 
vermieden und die Einhaltung der Men-
schenrechte kontrolliert wird. 

Unser Papierverbrauch betrug im Jahr 2014 
rund 30,2 Tonnen und konnte damit auf 
dem Niveau der Vorjahre gehalten werden. 
Erfreulich ist dieses Ergebnis insbesondere 
vor dem Hintergrund einer deutlichen Aus-
weitung der gesetzlichen Erfassungs- und 
Dokumentationsvorschriften.

Unser Altpapier entsorgen wir fachgerecht 
über einen Recyclingbetrieb. Von 2011 bis 
2014 konnten wir unseren Papierabfall um 
5,6 % auf 68,4 Tonnen reduzieren.

Investition in Neubau und Modernisierung 

unserer Geschäftsstellen in 2014 1,1 Mio. EUR

Senkung des Wärmeenergiebedarfs der drei 

größten Gebäude in 2014 im Vergleich zum Vorjahr 19 %

Senkung des Stromverbrauchs in 2014 

im Vergleich zum Vorjahr 1,6 %

Strom aus regenerativen Energien 41 %

Senkung des Papierabfalls von 2011 

bis 2014 5,6 %

Nachhaltiger Bankbetrieb 
in Zahlen:

Ende 2014 waren bereits rund 
90 % aller Arbeitsplätze der Spar-
kasse Trier mit Thin Clients ausge-
stattet. Diese sparen im Vergleich 
zu konventionellen Computern bis 
zu 90 % Energie ein

Rollstuhlfahrerin Miriam Ostermann 
schätzt die barrierefreie Bedienung 
an den Sparkassen-Geldautomaten



Gut für die Gesellschaft. 
Durch die Förderung des regionalen 
Gemeinwohls.
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Als Sparkasse ist uns das Wohl der Men-
schen eine echte Herzensangelegenheit. 
Unseren wirtschaftlichen Erfolg teilen 
wir daher mit denen, die ihn ermöglicht 
haben: den Bürgerinnen und Bürgern der 
Region Trier.

Aus Überzeugung und mit Leidenschaft 
fördern wir große und kleine Aktivitä-
ten, Einrichtungen und Projekte aus den 
Bereichen Soziales, Gesundheit, Umwelt-
schutz, Kultur, Sport, Jugend, Schulen, 
Forschung und Bildung. Ausschlagge-
bend ist dabei nicht der Bekanntheits-
grad eines Projekts. Denn die Sparkasse 
Trier fördert auch Nischenkultur und 
hilft dabei, neue und innovative Ideen zu 
etablieren.
 

Umfangreiche Förderung
Die Sparkasse Trier hat im Jahr 2014 durch 
Spenden und Sponsoring über 1.000 Projek-
te mit einem Fördervolumen von rund
3,3 Mio. EUR unterstützt.

Seit 1995 sind von der Sparkasse Trier und 
ihren Stiftungen 49,2 Mio. EUR in die Stadt 
Trier und den Landkreis Trier-Saarburg 
geflossen – das sind durchschnittlich 
2,5 Mio. EUR pro Jahr. Auf die letzten fünf 
Jahre betrachtet, waren das sogar 4,2 Mio. 
EUR jährlich.

Das macht eindrucksvoll deutlich: 
Verantwortung wird bei uns großgeschrieben 
– und nicht Profit. 

Jugendfußballcup
Sport begeistert seit Generationen und ver-
bindet die Menschen. Er erhöht nicht nur die 
Lebensqualität und erfüllt wichtige soziale 
Funktionen, sondern tut außerdem Körper 
und Seele besonders gut.  

Deshalb unterstützt die Sparkasse Trier als 
einer der größten regionalen Förderer auch 
zahlreiche Sportvereine und Sportveranstal-
tungen – u. a. den Jugendfußballcup der 
Großregion. 

Jugendliche aus der gesamten Großregion, 
also Belgien, Luxemburg, Frankreich, dem 
Saarland und Rheinland-Pfalz, spielen in 
gemischten Teams gegeneinander und 
stehen so symbolisch für gelebte Vielfalt 
und Toleranz. 

Für die Sparkasse Trier, einen der größten 
Förderer sozialer Projekte in unserer Region, 
ist es selbstverständlich, ein solches Turnier 
angemessen zu fördern und somit diese 
Art der sportlichen Völkerverständigung 
überhaupt erst zu ermöglichen. So konnten 
die Organisatoren des 5. Jugendfußballcups 
der Großregion auch im Jahr 2014 wieder auf 
unsere volle Unterstützung zählen.

 „Gemeinsam können wir mehr 
bewegen.“ 

Willi Weyer, 
Leiter Vorstandssekretariat
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Der Einsatz für die Menschen und das Gemein-
wohl ist und bleibt ein zentraler Bestandteil der 
Sparkassen-Geschäftsphilosophie. Auch zukünftig 
werden wir uns für eine positive gesellschaftliche 
Entwicklung und die weitere Verbesserung der 
Lebensqualität in unserem Geschäftsgebiet 
einsetzen – als einer der größten Förderer in der 
Region.

Nachhaltigkeitsbericht 2015 Gut für die Gesellschaft



Kriterium. Auch gesellschaftliches Engage-
ment, sportliche Erfolge und persönliche 
Umstände, die die Aufnahme eines Studiums 
erschweren können (z.B. Migrationshinter-
grund), werden bei der Vergabe entspre-
chend gewürdigt. 

Das Deutschlandstipendium steht für Spitzen-
förderung mit breitem Ansatz. Mit dem 
Grundgedanken einer einkommens- und na-
tionalitätenunabhängigen Förderung trägt es 
zur Bildungsgerechtigkeit in Deutschland bei.

Kunstfähre
Kunst ist nicht nur schön anzusehen, son-
dern ein wesentliches Element und Binde-
glied unserer gesellschaftlichen Strukturen. 
Die Grundlagen hierfür werden bereits in der 
Kindheit gelegt. Doch Schulen fehlt es oft an 
Ideen, finanziellen Mitteln und vor allem an 
Kontakten zur Künstlerszene vor Ort. Genau 
da setzt die Kunstfähre an.

Die Kunstfähre ist eine Trierer Kulturagen-
tur, die seit 2008 erfolgreich Künstler aller 
Sparten für kulturelle Bildungsprojekte an 
Schulen und Kindertagesstätten vermittelt, 
um nachhaltige Kunst- und Kulturprojekte im 
schulischen Kontext zu realisieren. 

Die Sparkasse Trier fördert die Kunstfähre, 
damit über die Schulen allen Kindern und Ju-

gendlichen, gleich welcher sozialen Herkunft, 
der Zugang zu Kunst und Kultur ermöglicht 
wird.

Stiftungen
Die Sparkasse Trier pflegt und fördert eine 
lebendige Stiftungskultur. Direkt, aber auch 
indirekt über die Kulturstiftung, die Jugend- 
und Sportstiftung, die Stiftung Partner für 
Schulen und die Umweltstiftung tragen wir 
dazu bei, Werte dauerhaft zu erhalten und 
die Zukunft unseres gesellschaftlichen Um-
felds zu gestalten. 

In den Jahren 2013 und 2014 hat die Spar-
kasse Trier das Kapital der Stiftung Partner 
für Schulen in Trier und im Landkreis Trier-
Saarburg jeweils um 1 Mio. EUR aufgestockt. 
Damit beläuft sich das verwaltete Vermögen 
unserer vier Stiftungen auf rund 17,3 Mio. 
EUR. Die Erträge aus diesem Vermögen wer-
den entsprechend dem jeweiligen Stiftungs-
zweck in die Region investiert. 
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1  Jugend- und Sportstiftung 3,3 Mio. EUR

2  Umweltstiftung 2,5 Mio. EUR

3  Partner für Schulen 4,5 Mio. EUR

4  Kulturstiftung 7,0 Mio. EUR

1
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3
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Wald-Jugendspiele
Seit mehr als 30 Jahren können Schüler der 
3. und 7. Klassen aller Schularten bei den 
Wald-Jugendspielen spielerisch ihr Wissen 
über den Lebensraum Wald sowie über Na-
tur- und Umweltschutz erweitern. Begleitet 
von einem Forstpaten, einem persönlichen 
Wald-Experten, absolvieren die Schüler einen 
erlebnisreichen Parcours zu den Themen 
„Waldbäume“, „Nachhaltigkeit und Waldfunk-
tionen“ und „Ökologie/Wildtiere“. Dabei gibt 
es interessante Dinge über den Wald, seine 
Tiere, aber auch über einen respektvollen 
und nachhaltigen Umgang mit der Natur 
insgesamt zu erfahren.
 
Auch die 32. Wald-Jugendspiele, die 
zwischen Mai und Juli 2014 an 30 ver-
schiedenen Standorten in Rheinland-Pfalz 
stattfanden, wurden von der Sparkasse Trier 
unterstützt – ein Engagement für unsere 
Jugend und unsere Zukunft.

Schuldnerberatung
Insgesamt leben in Deutschland rund 
6,7 Millionen Bürger über 18 Jahre, die über-
schuldet sind und dauerhafte Zahlungsstö-
rungen aufweisen. 

Die Hauptursachen für das wirtschaftliche 
Aus von Verbrauchern liegen in der Arbeitslo-
sigkeit, der familiären Situation, in Krankheit, 

Konsum und gescheiterter Selbstständigkeit. 
Eine professionelle Schuldnerberatung ist 
meist der letzte Rettungsanker für Menschen 
in finanziellen Notlagen. 

Die Sparkasse Trier unterstützt seit vielen 
Jahren die Arbeit der vier Schuldnerbera-
tungsstellen in unserer Region. Die Förder-
summe der vergangenen 20 Jahre beträgt 
insgesamt rund 1 Mio. EUR. Die Schuldner-
beratungsstellen der Stadt, des Landkreises 
und der Wohlfahrtsverbände konnten damit 
zusätzliche Maßnahmen ermöglichen, die 
sonst nicht finanzierbar gewesen wären. 
Dazu gehören beispielsweise Aufklärungs-
schulungen, in denen die Teilnehmer einen 
verantwortungsvollen Umgang mit Geld 
lernen.

Deutschlandstipendium
Lehre, Forschung und Entwicklung bilden die 
Grundlage einer gesunden und langfristig 
wettbewerbsfähigen Wirtschaftsregion.
Zusammen mit der Universität Trier und der 
Hochschule Trier setzen wir uns daher dafür 
ein, dass leistungsstarke Studierende ihr 
Potenzial besser ausschöpfen können.

Im Rahmen des Deutschlandstipendiums 
fördert die Sparkasse Trier Studierende, die 
durch herausragende Leistungen auffallen. 
Gute Noten dienen dabei nicht als einziges 

Stiftungsvermögen zum 31.12.2014

Gut für die Gesellschaft

17,3 
Mio.€

Jugendfußballcup 2014 auf der 
Sportanlage des DJK St. Matthias, 
Trier
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Gut zu wissen. 
Ökonomische Bildung braucht 
transparente Informationen.

Als Sparkasse ist es seit jeher unsere 
Aufgabe, die ökonomische Bildung der 
Bevölkerung und der Kunden zu fördern. 
 
In den letzten Jahren hat die Bedeutung 
der Finanzbildung deutlich zugenom-
men, denn in Zeiten sinkender Zinsen 
und drohender Staatspleiten steigt die 
Verunsicherung und damit der Informati-
onsbedarf bei den Bürgern.  

Wir reagieren auf dieses Bedürfnis mit 
persönlicher Beratung, diversen Fachvor-
trägen und transparenten Informationen 
– damit die Menschen jederzeit souverän 
und selbstbestimmt finanzielle Entschei-
dungen treffen können.
 
Blick über den Tellerrand
Ein umfassendes Verständnis für die länder-
übergreifenden Zusammenhänge zwischen 
Wirtschaft und Politik ist in unserer globali-
sierten Welt unerlässlich.

Daher richten wir in unserem alljährlichen 
Sparkassen-Forum den Blick über rein bank-
fachliche Finanzthemen hinaus auf die markt-
wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen, in denen wir uns bewegen.

Das Sparkassen-Forum hat sich in mehr als 
zwei Jahrzehnten fest etabliert und erfreut 

sich nach wie vor bei unseren Kunden einer 
sehr großen Beliebtheit. In dieser Zeit 
konnten wir jedes Mal eine herausragen-
de Persönlichkeit des öffentlichen Lebens 
als Hauptreferenten gewinnen. Unter den 
bisherigen Referenten befinden sich – um 
nur einige wenige zu nennen – der Mode-
rator des ZDF heute journals Claus Kleber, 
der heutige Erzbischof von München und 
Freising Kardinal Reinhard Marx, der amtie-
rende Bundespräsident Joachim Gauck und 
Bundesverfassungsrichter a. D. Prof. Dr. Dr. 
Udo di Fabio.

In 2014 hielt Prof. Dr. Lutz Raphael, Professor 
für Neuere und Neueste Geschichte an der 
Universität Trier, vor über 600 Gästen einen 
Vortrag zum Thema „Der Erste Weltkrieg – 
Beginn unserer Gegenwart?“. Der Vortrag 
gab Antworten darauf, welche Bedeutung 
dieser Krieg heute noch für uns besitzt, und 
beschäftigte sich sowohl mit den langfris-
tigen Folgen für die deutsche Geschichte 
als auch mit den Spuren dieses Krieges in 
gegenwärtigen Konflikten der Welt.

Wir blicken also auf eine erfolgreiche Veran-
staltungsreihe zurück mit außergewöhnli-
chen Menschen und vielfältigen wirtschaft-
lichen, politischen und gesellschaftlichen 
Themenschwerpunkten.

„Unser Ziel ist es, die Bürger für 
nachhaltiges Wirtschaften zu 
begeistern.“  

Helga Etienne, 
Leiterin Marketing

Nachhaltige Kommunikation



Jahren Schulen in der Region bei ihrem 
Bildungsangebot zu Wirtschafts- und 
Finanzthemen. Mit verschiedenen Pro-
jekten wollen wir dazu beitragen, Kinder 
und Jugendliche möglichst praxisnah zu 
ökonomisch kompetenten und mündigen 
Bürgern auszubilden, ihnen wirtschaftliche 
Zusammenhänge zu erklären und sie auf die 
Arbeitswelt vorzubereiten. 

Gleichzeitig wollen wir Schüler motivieren, 
sich mit den Themen der nachhaltigen Ent-
wicklung von Wirtschaft und Unternehmen 
kritisch auseinanderzusetzen.

Dazu stellen wir den Schulen anschauliche 
und didaktisch aufbereitete Materialien und 
Planspiele zur Verfügung. Die werbefreien 
Medien sind auf die Lehrpläne abgestimmt 
und zeichnen sich durch ihren Praxisbezug 
und multimediale Vielfalt aus. Die Themen 
der mittlerweile rund 250 unterschiedli-
chen und sich ständig wandelnden Medien 
reichen vom ersten spielerischen Umgang 
mit Geld bis zum Börsengeschehen, von 
Verbraucherfragen bis in die Wirtschafts- 
und Finanzpolitik.

Azubis beraten Schüler
Viele Schüler träumen von der ganz großen 
Karriere. Meist ist der Weg dorthin sehr lan-
ge und beginnt mit der ersten erfolgreichen 
Bewerbung nach dem Schulabschluss. 

Aber wie muss eine Bewerbung aussehen 
und wie soll man sich auf das Vorstellungs-
gespräch vorbereiten? Wie läuft ein Einstel-
lungstest ab?

Unsere Azubis haben die Bewerbungsphase 
bei der Sparkasse Trier bereits erfolgreich 
gemeistert und wissen, worauf es ankommt. 
Ihre Erfahrungen zu den Themen Anschrei-
ben, Lebenslauf, Foto und Vorstellungs-
gespräch geben sie im Rahmen unseres 
azubis@school-Projektes an die Schüler 
weiter.

In Zweier-Teams kommen unsere Auszubil-
denden jedes Jahr in die Schulen unserer 
Region und führen direkt in den Klassen ein 
zweistündiges, kostenloses Bewerbungs-
training mit den Schülern durch. In einer 
PowerPoint-Präsentation werden Schritt 
für Schritt Inhalt und Aufbau eines Bewer-
bungsschreibens mit Lebenslauf durchge-
sprochen, das Auftreten am Bewerbungstag, 
Kleidungstipps sowie wertvolle Hinweise zu 
Einstellungstests und -Interviews vermittelt. 

Innerhalb der vergangenen 10 Jahre profi-
tierten schon weit mehr als 12.500 Schüler 
aus über 30 Schulen unserer Region von 
den cleveren Bewerbungstipps unserer 
Azubis.
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Forum für die private Pflegevorsorge 
Der Bedarf an privater Pflegevorsorge ist 
enorm. Im Grunde weiß jeder, dass die 
gesetzliche Absicherung für das Alter nicht 
ausreichen wird. Und dennoch beschäftigt 
sich niemand gerne mit diesem Thema.

Als Sparkasse sehen wir uns in der Pflicht, 
unsere Kunden aktiv über das Thema zu 
informieren und gezielt Lösungen zur 
finanziellen Absicherung des Pflegerisikos 
anzubieten. 

Um dem Thema das richtige Gewicht zu 
verleihen, haben wir im Jahr 2014 insgesamt 
vier große Kundenveranstaltungen zum 
Thema Pflege angeboten. Die Resonanz war 
überwältigend. Bis zu 500 Kunden pro Veran-
staltung haben teilgenommen.

Die interessierten Gäste und Zuhörer beweg-
ten besonders die Fragen des Vermögens-
schutzes, insbesondere auch für Angehö-
rige von Pflegebedürftigen, der wichtige 
Unterschied zwischen Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht bis hin zum Thema 
Betreutes Wohnen, Pflege zu Hause durch 
Angehörige bzw. Hilfskräfte oder in einer 
Senioreneinrichtung.

Führende Fachleute, wie z. B. Pflegeberate-
rinnen, Notare und Experten für Absicherung 
von Altersrisiken, berichteten aus ihrer Praxis. 

Ergänzt wurde das Vortragsprogramm durch 
Informationsstände regionaler Dienstleister.

Leistungsschau des regionalen Hand-
werks
Als Hauptsponsor der Handwerks- und 
Energiemesse ÖKO im Messepark Trier haben 
wir auch in 2014 wieder dazu beigetragen, 
dass die Bürger einen umfassenden Über-
blick über die regionalen Möglichkeiten und 
Angebote umweltfreundlicher Technologien 
und Dienstleistungen bekommen.

Die Besucher konnten sich unter anderem 
über Innovationen bei Energie- und Heiz-
techniken, Einsatzmöglichkeiten erneuerba-
rer Energien und Trends im Bereich barriere-
freies Bauen und Wohnen informieren. 

Zahlreiche interessierte Bürger nutzten 
zudem die Gelegenheit, sich im Rahmen des 
Vortragsprogramms von unseren Experten 
über die Möglichkeiten zur Baufinanzierung 
mit öffentlichen Fördermitteln aufklären zu 
lassen. 

Grundlagen der Finanzbildung schaffen
Kindern und Jugendlichen schenken wir bei 
unseren Informationsmaßnahmen besonde-
re Aufmerksamkeit. 

Im Rahmen des Sparkassen-SchulService 
unterstützt die Sparkasse Trier seit vielen 

Pflegeforum 2014: Fachleute 
berichten aus der Praxis

azubis@school: 
Unsere Azubis geben Bewerbungs-
tipps weiter an Schüler der 
Blandine-Merten-Realschule, Trier

Nachhaltige Kommunikation
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Lesen steckt an
Die Sparkasse Trier fördert seit dem Jahr 
2013 das Projekt „Lesen steckt an“ der Regi-
onalzeitung „Trierischer Volksfreund“ durch 
eine Lesepatenschaft in 31 Schulen unseres 
Geschäftsgebietes.

Durch die Einrichtung einer speziellen 
Leseecke und die kostenfreie Lieferung 
der regionalen Tageszeitung erhalten die 
Schüler täglich die Möglichkeit, sich über das 
Weltgeschehen und regionale Themen zu 
informieren.

Gleichzeitig motivieren wir die Schüler, sich 
kritisch mit den Themen der nachhaltigen 
Entwicklung unserer Gesellschaft ausein-
anderzusetzen. Das tägliche Zeitunglesen 
ist hierfür eine wichtige Basis, denn nur wer 
informiert ist, kann sich auch eine eigene 
Meinung bilden und mitreden. 

Die Aktion „Lesen steckt an“ fördert nicht nur 
die Allgemeinbildung und Lesekompetenz 
jedes Einzelnen, sondern schafft mit den 
Leseecken auch reale Kommunikationsplatt-
formen für Jugendliche – in Zeiten virtueller 
Netzwerke eine willkommene Alternative zu 
Facebook, Twitter und Co. 

Mit persönlicher Beratung und transparenten 
Informationen unterstützen wir unsere Kunden 
darin, selbstbestimmte Entscheidungen in 
allen Finanzfragen treffen zu können. 
Ziel ist die Bewusstseinsbildung unserer Bürger 
für nachhaltiges Wirtschaften.

Gut auskommen mit dem Einkommen
Mit dem Programm „Geld und Haushalt“ set-
zen sich die Sparkassen bundesweit für die 
Erwachsenenbildung ein: Gemäß dem Motto 
„Gut auskommen mit dem Einkommen“ stel-
len wir unseren Kunden die kosten- und wer-
befreien Angebote der Sparkassen-Finanz-
gruppe rund um das Thema private Finanzen 
und Haushaltsmanagement zur Verfügung. 
Dazu zählen verschiedene Planungshilfen, 
wie Haushaltsbuch, Taschengeldplaner oder 
Budgetplaner, diverse Ratgeber für Jugend-
liche, junge Haushalte, Familien und die 
Generation 55+ sowie viele Verbrauchertipps, 
Checklisten und Broschüren zu allgemeinen 
Finanzthemen. 

Ziel ist es, finanzielle Bildung zu vermitteln 
und damit die Gestaltungsspielräume von 
Privathaushalten zu verbessern und diese 
vor Überschuldung zu schützen.

Alle Angebote von „Geld und Haushalt“ 
berücksichtigen neben ökonomischen auch 
soziale und ökologische Aspekte. Für dieses 
nachhaltige und zukunftsfähige Bildungskon-
zept der Sparkassen ist „Geld und Haushalt“ 
dauerhaft als offizielle Maßnahme zur deut-
schen Umsetzung der UN-Dekade „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet 
worden.

Leseecke der Sparkasse 
Trier und des Trierischen 
Volksfreunds im Friedrich-
Spee-Gymnasium, Trier
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