
Leitsätze zur Nachhaltigkeit der Sparkasse im Landkreis 

Neustadt a. d. Aisch – Bad Windsheim 

 
Nachhaltigkeit spielt für die Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim 
eine wichtige Rolle. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, dass wirtschaftlicher Erfolg mit 
sozialer und ökologischer Verantwortung im Einklang steht.  
 
Wir handeln verantwortungsvoll gegenüber unseren Kunden, Trägern, Mitarbeitern, 
Lieferanten sowie unserer Umwelt, im Sinne unseres öffentlichen Auftrags und um die 
Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens unserer gesamten Volkswirtschaft zu 
unterstützen.  
 
Wir wollen dazu beitragen, dass die Menschen auch künftig in einer lebenswerten Region zu 
Hause sind und stellen uns dieser Verantwortung in folgenden Punkten:  
 
Unternehmensführung 
 
Wir verstehen unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung als Teil unseres 
Gemeinwohlauftrages und sehen es als unsere Aufgabe, die Region und ihre Menschen zu 
fördern. Damit tragen wir zur Weiterentwicklung des Standorts und einer Verbesserung der 
Lebensbedingungen bei.  
 
Mit der Unterzeichnung der Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches 
und nachhaltiges Wirtschaften haben wir dokumentiert, dass wir uns auf den Klimaschutz 
als dem aktuell drängendsten Teilaspekt der Nachhaltigkeit fokussieren. 
 
Darüber hinaus wollen wir durch aktives Nachhaltigkeitsmanagement nicht nur unsere 
Umweltleistung kontinuierlich verbessern, sondern auch durch unser Handeln konsequent 
zu einer tragfähigen, ökologisch, ökonomisch und sozial ausgeglichenen Entwicklung 
beitragen. Aufgrund unserer unternehmerischen Verantwortung steuern wir unser 
Eigenanlagen-Portfolio insbesondere unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und führen 
in regelmäßigen Abständen Nachhaltigkeitsanalysen der Bestände durch.  
 
Geschäftsbetrieb und Umwelt 
  
Es ist unser Ziel, hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die den 
Ansprüchen unserer Kunden an Sicherheit, Qualität, Wirtschaftlichkeit und Komfort gerecht 
werden.  
 
In diesem Zusammenhang berücksichtigen wir Aspekte der Umweltverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit, um die im Geschäftsbetrieb angestrebte CO2-Neutralität bis 2035 zu 
erreichen. Möglichkeiten einer nachhaltigen Optimierung prüfen wir permanent und setzen 
sie in wirtschaftlich vertretbarem Rahmen um. 
 
Kunden 
 
Wir sehen es als unsere Kernaufgabe an, unsere privaten, gewerblichen und kommunalen 
Kunden mit geeigneten Finanzdienstleistungen unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Grundsätze bei ihren nachhaltigen Aktivitäten zu begleiten.  
 
Um gezielt Investition in nachhaltige Projekte zu lenken, bieten wir neben klassischen auch 
nachhaltige Geldanlagen an und wollen deren Anteil in den nächsten Jahren weiter 
ausbauen.  
 
Für Investitionen in nachhaltige und innovative Technologien bieten wir unseren Kunden 
attraktive Finanzierungsmöglichkeiten. Unser kreditwirtschaftliches Angebot orientiert sich 



an den Bedürfnissen der mittelständischen Wirtschaft. Entsprechende Kreditlösungen 
stellen wir aktiv bereit.  
 
Mitarbeitende 

 

Unsere Mitarbeitenden sind unser wertvollstes Gut. Daher fördern und entwickeln wir sie 
aktiv. Unser Ziel ist eine motivierte, qualifizierte und gesunde Belegschaft, die für 
kommende Herausforderungen gut gerüstet ist.  
 
Deshalb haben Aus- und Fortbildung und das betriebliche Gesundheitsmanagement bei uns 
einen besonderen Stellenwert. Am Prozess und der Umsetzung des Nachhaltigkeits-
gedankens kann sich jeder mit eigenen Ideen konstruktiv beteiligen.  
 
Gesellschaft  

 

Wir unterstützen mit Spenden und Sponsoring in vielschichtigen gesellschaftlichen 
Bereichen die Entwicklung und Attraktivität unseres Geschäftsgebietes. Dieses 
gesellschaftliche Engagement ist ein Teil unserer Verantwortung im Sinne des öffentlichen 
Auftrages.  
 
Durch finanzielle Aufwendungen, aber auch mit dem hohen freiwilligen Engagement einer 
Vielzahl unserer Mitarbeitenden, leisten wir darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur 
Stabilisierung und Weiterentwicklung von kulturellen, sozialen und wissenschaftlichen 
Projekten in unserer Region.  
 
Förderschwerpunkte sind unter anderem Jugend, Altenpflege, Sport, Kultur, 
Völkerverständigung, Natur- und Umweltschutz, Verkehrssicherheit und Soziales. Dabei 
berücksichtigen wir auch Nachhaltigkeitskriterien und stellen uns den ökologischen 
Herausforderungen. 
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