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Inflation, Bauzinsen, angespannte Märkte

Was jetzt für Ihre 
Finanzen wichtig ist

# Finanzplanung

Geldanlage

So setzen Sie auf 

mehr Nachhaltigkeit 

Reisen

Urlaubsglück ganz

in Ihrer Nähe
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Der Alltag rund ums Geld stellt uns aktuell vor 

einige Herausforderungen. Die Inflation treibt 

die Preise für Lebensmittel, den Sprit an der 

Tankstelle und die Energie zu Hause in die Höhe. 

Zugleich verunsichern steigende Bauzinsen und 

unruhige Kapitalmärkte potenzielle Käufer und 

Anleger. Sie fragen sich: Wann ist der richtige 

Zeitpunkt zum Handeln? Wir unterstützen unse-

re Kundinnen und Kunden dabei, ihre finanzielle 

Situation zu optimieren. Mehr dazu erfahren Sie 

ab Seite 6 in unserer großen Schwerpunktstre-

cke zum Thema Finanzplanung.

Ein besonderes Anliegen sind uns als 

Genossenschaft sbank nachhaltige Finanzen. 

Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie 

sich an unserer Aktion „Gemeinsam nachhaltig“ 

beteiligen. Es lohnt sich: Alle, die sich für ein 

nachhaltiges Produkt entscheiden, haben die 

Chance auf tolle Gewinne. Alles Weitere dazu 

lesen Sie ab Seite 16.

Ein solches nachhaltiges Produkt ist übrigens 

unser Gewinnsparen, denn mit  Gewinnsparlo-

sen können Sie in unserer Region viel bewegen. 

Sie helfen uns damit, gemeinnützige Projekte 

direkt vor Ort zu unterstützen, und Sie sparen 

zudem noch regelmäßig etwas an. Auch hier 

nehmen Sie monatlich an einer Verlosung mit 

attraktiven Sach- und Geldpreisen teil. Wie 

genau das funktioniert und wie Sie mitmachen 

können, stellen wir Ihnen auf Seite 24 vor. 

Viel Spaß beim Lesen!   

02  # Editorial

Gute 

Neuigkeiten
Die Sparda-Bank West 

verzichtet, vorerst befris-

tet bis zum 30. Juni 2023, 

auf das Verwahrentgelt 

auf Girokonten und 

passt den Negativzins für 

Tagesgeldkonten 

auf 0,0 Prozent an.

Fit für 

die Zukunft 
Die Vertreterversamm-

lung der Sparda-Bank 

West tagte am 22. Juni 

zum dritten Mal in Folge 

virtuell und fasste 

wichtige Beschlüsse.

Der richtige Plan 

für Ihre Finanzen
Ohne eine gute Planung 

lassen sich Ihre Ziele 

und Wünsche nicht 

erreichen. Wir 

zeigen Ihnen, wie es 

gelingen kann.    

Dominik Schlarmann,

Vorstandsmitglied der Sparda-Bank West

„Wir wollen 
in Sachen 
Nachhaltigkeit  
gemeinsam mit 
Ihnen viel für die 
Zukunft bewegen.“
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Viel Spaß beim Lesen!   

Dominik Schlarmann,
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Warum sich nachhal-
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verantwortungsvolles 
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Sichern Sie sich jetzt 
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mehr bewegen
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fördern Projekte in 

der Region.

20

24

26

NEWS
Azubi-Suche, Sparda-Bank streicht Verwahr-

entgelt und Negativzins, SpardaLeuchtfeuer, 

SpardaSpendenWahl, SWK ENERGIE 04

SCHWERPUNKT # FINANZPLANUNG
Inflation auf Rekordniveau, unruhige Finanz-

märkte und steigende Bauzinsen: Wir wollen 

Ihnen aufzeigen, wie Sie jetzt mit Ihrem Geld 

richtig umgehen und Pläne verwirklichen 06

GENOSSENSCHAFT
Gemeinsam nachhaltig: 

Nachhaltige Finanzen? Eine richtig gute Wahl! 16

 Vertreterversammlung: „Die Weichen 

in Richtung Zukunft  sind gestellt“ 18

VERMÖGEN
Entspannt in die Zukunft  investieren:

Mit uns setzen Sie auf mehr Nachhaltigkeit  20

GEWINNSPAREN
Spielend sparen, helfen und gewinnen:

Mehr Bewegung für unsere Region 24

Tagesordnung zur 

Mitgliederversammlung des Gewinnsparvereins 

bei der Sparda-Bank West e. V. 24

REISEN
Kurze Anreise, maximale Erholung: 

Reiseglück ganz nah 25

KUNST, KULTUR, SOZIALES
Neues vom Engagement und den Projekten

der zwei Stift ungen der Sparda-Bank West 26

Sparda-Bank West auf Twitter

twitter.com/spardawest

Sparda-Bank West bei Facebook

facebook.com/spardabankwest

Sparda-Bank West bei Instagram

instagram.com/spardawest

Anmeldung zum kostenlosen Newsletter

www.sparda-west.de/newsletter 

Unsere Social-Media- 

und Online-Services

https://www.instagram.com/spardawest/
https://www.facebook.com/spardabankwest/
https://twitter.com/spardawest


4  # Thema  # Thema

 sparda aktuell 3/2022

4
Fo

to
s:

 A
d

o
b

e
 S

to
ck

(M
a

st
e

r1
30

5,
 J

a
co

b
 L

u
n

d
),

 G
et

ty
 Im

a
ge

s/
Im

go
rt

h
a

n
d

, 
iS

to
ck

/k
u

p
ic

o
o

; I
llu

st
ra

ti
o

n
: A

d
o

b
e

 S
to

ck
/V

e
ct

o
rM

in
e

SpardaSpendenWahl: Gewinner punkten 

zum 10. Jubiläum mit grünen Ideen

Die 200 Gewinner der SpardaSpendenWahl stehen fest und kön-

nen sich über insgesamt 400.000 Euro Förderung aus den Rein-

erträgen des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West freuen.

Zum zehnten Jubiläum des Wettbewerbs präsentierten 444 Schu-

len aus dem Geschäftsgebiet der Sparda-Bank West unter dem 

Motto „Heute nachhaltig für morgen handeln“ ihre Ideen. Alle 

Projekte finden Sie unter www.spardaspendenwahl.de

Das sind gute Nachrichten: Die Sparda-Bank West 

verzichtet, vorerst befristet bis zum 30. Juni 2023, 

auf das Verwahrentgelt auf Girokonten und passt 

den Negativzins für Tagesgeldkonten auf 0,0 Pro-

zent an. Hintergrund ist, dass die Europäische 

Zentralbank für Juli 2022 eine Zinsanhebung 

angekündigt hatte (Stand 15.07.2022). Als 

Genossenschaftsbank reagieren wir damit 

frühzeitig auf die aktuelle Zinsentwicklung und 

geben die positiven Effekte an unsere Kundinnen 

und Kunden schnell weiter. Die Änderungen 

auf den Konten wurden bereits automatisch 

vorgenommen. Manfred Stevermann, Vorstands-

vorsitzender der Sparda-Bank West: „Der Verzicht 

ist dabei ein starkes Signal unserer Genossen-

schaftsbank an unsere Kundinnen und Kunden.“

04  # News
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Wir unterstützen 

Sportvereine in der Region

Sport sorgt für mehr als nur Bewegung. Gerade im 

Verein fördert er das faire Miteinander und die Gemein-

schaft. Wir sind überzeugt: Das hat echte Unterstützung 

verdient. Deshalb engagiert sich der Gewinnsparverein 

bei der Sparda-Bank West e. V. direkt vor Ort. Denn mit 

SpardaLeuchtfeuer werden 150 Sportvereine und deren 

Projekte mit insgesamt 250.000 Euro gefördert. Ihr Verein 

braucht finanzielle Unterstützung für seine Projekte? 

Dann bewerben Sie sich vom 16. August bis 1. November 

2022 beim Förderwettbewerb SpardaLeuchtfeuer. Vom 

18. Oktober bis 15. November 2022 läuft dann die Online-

Abstimmung über die Sieger. Alle Infos finden Sie ab dem

16. August unter www.spardaleuchtfeuer.de

SWK ENERGIE: Ein 

ausgezeichneter Partner

Wussten Sie eigentlich, dass unser 

Partner für SpardaEnergie, die SWK 

ENERGIE GmbH (ein Unternehmen 

der SWK STADTWERKE Krefeld AG),

das TÜV-SÜD-Siegel „ServiceExcel-

lence“ erhalten hat? Auch das 

Energieverbraucherportal hat die 

SWK ENERGIE GmbH als Top-Lokal-

versorger 2022 für Strom und Gas 

ausgezeichnet. Weitere Argumente, 

warum sich für Sie ein Wechsel 

zu SpardaEnergie lohnen könnte, 

finden Sie auf Seite 10. Und für alle, 

die gleich mit dem Stromsparen 

beginnen wollen, haben wir noch 

einen kleinen Tipp: 

    Tauen Sie Ihr Kühlfach regelmä-

ßig ab. Schon eine Eisschicht 

von fünf Millimetern kann den 

Stromverbrauch um bis zu 30 

Prozent erhöhen.

Der Startschuss ins letzte Schuljahr ist der perfekte Zeitpunkt, 

um Pläne für die berufliche Zukunft zu schmieden. Und damit 

der Übergang von der Schule ins Berufsleben reibungslos ver-

läuft, sollten sich Schülerinnen und Schüler frühzeitig einen 

Ausbildungsplatz sichern. Wer in einer starken Gemeinschaft die 

Zukunft gestalten möchte, trifft mit einer Ausbildung zur Bank-

kauffrau bzw. zum Bankkaufmann bei der Sparda-Bank West 

genau die richtige Wahl. Die zweieinhalbjährige Berufsausbil-

dung findet praxisorientiert in einer unserer modernen Filialen 

in der Region statt. Hier erhalten alle Berufseinsteiger einen 

umfangreichen Überblick über das gesamte Bankgeschäft. Ein 

kostenfreies Job-Ticket und ein eigenes iPad, das alle Auszu-

bildenden von uns geschenkt bekommen, sind in unserem 

Ausbildungspaket mit enthalten. Übrigens: Bei uns müssen 

keine Halstücher oder Krawatten getragen werden! 

Start der Ausbildung ist der 1. August 2023. Am besten gleich 

bewerben unter www.sparda-west.de/ausbildung

Azubi-Suche 2023: Wir brauchen Dich!

Zum 
Ausbildungs-

start 2022 sind noch 
Restplätze frei

Jetzt schnell bewerben unter
www.sparda-west.de/

ausbildung
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https://www.sparda-west.de/jobs-und-karriere-unsere-ausbildung/
https://www.sparda-west.de/jobs-und-karriere-unsere-ausbildung/
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Jetzt handeln
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D
as glaub’ ich jetzt nicht …“ Dieser Satz dürf-

te zurzeit Millionen von Deutschen durch 

den Kopf gehen. Anlässe gibt es reichlich. 

Es genügen ein Blick aufs Display der Zapfsäule, 

den Kassenbon nach dem Wocheneinkauf oder die 

Nachrichten über die Zinsentwicklungen und Akti-

enkurse. Extrem gestiegene Energiepreise, die hohe 

Inflationsrate und die anziehenden Zinsen für 

Inflation auf Rekordniveau, Unruhe an 
den Finanzmärkten und steigende Bau-
zinsen: Zurzeit ist es nicht einfach, den 
Überblick zu behalten. Selbst Finanz-
experten sprechen von einer Zeiten-
wende. Wir wollen Ihnen Möglichkeiten 
aufzeigen, wie Sie sich auf die aktuelle 
Situation einstellen und Ihre finanziellen 
Pläne weiterverfolgen können.  

37%

der Bundesbürger 

achten zu Hause dar-

auf, Strom zu sparen. 

Bei den Senioren sind 

es sogar 41 Prozent, 

die weniger Energie 

nutzen.

Quelle: Civey-Umfrage für FOCUS 
Online/Mai 2022

Neue Motivation finden           S. 08
Wie Sie Veränderungen richtig anpacken

Umgehen mit der Inflation                S. 10
Wie Sie Sparmöglichkeiten erkennen

Finanzen und Geldanlage optimieren     S. 12
Wie Sie Freiräume schaff en und Chancen nutzen

Mit der Zinswende kalkulieren         S. 14
Wie Sie Ihre Wohnträume solide finanzieren

07

    Mein Geld, meine Finanzen – 

                    was jetzt 
         wichtig ist 
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Hier gibt es 

wertvolle Tipps 

für Sie

Wenn es um finanzielle 
Sicherheit, Wohnen, 
Banking & Payment 
oder Nachhaltigkeit 
geht, haben wir viele 
nutzwertige Informatio-
nen für Sie. Einfach auf 
die Rubrik Themenwel-
ten klicken unter 

www.sparda-west.de

heiten, die 

wir als positiv 

empfinden, auch 

wenn sie uns grund-

sätzlich nicht guttun.

Die Kluft zwischen Sein und Wol-

len ist enorm. Forscherinnen und Forscher konnten 

in den letzten Jahren viele neue Erkenntnisse in 

diesem Bereich gewinnen. Zum Beispiel basiert das 

Prinzip des „Anstupsens“ auf Reizen, die eine Ver-

haltensänderung in bestimmten Situationen her-

vorrufen sollen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist die 

aufgemalte Fliege im Herren-WC. Sie soll zu einer 80 

Prozent größeren Treffsicherheit führen. In Wermels-

kirchen (NRW) weisen grüne Fußabdrücke die letzten 

Meter zu den Papierkörben in der Innenstadt, damit 

der Abfall auch tatsächlich im Mülleimer landet und 

nicht daneben. Man merke: Äußere Impulse zur rich-

tigen Zeit können einiges in uns bewegen.

Eine dauerhafte Verhaltensänderung kann je-

doch nur aus uns selbst heraus gelingen. Um sich 

selbst nachhaltig „anzustupsen“, sollte man seine 

Umfrage: Verändern Sie Ihr Verhalten, um der 

derzeitigen Inflation zu entgehen?

Ja, fahre weniger Auto

Ja, spare zu Hause Strom

Ja, kaufe Lebensmittel im Angebot

Ja, verzichte auf neue Kleidung

Ja, nutze kostenlose Freizeitangebote

Ja, verzichte auf Urlaubsreisen

Ja, lege Geld in Aktien/Immobilien an

Nein, verändere mein Verhalten nicht

28 %

37 %

42 %

34 %

8 %

22 %

8 %

30 %
Quelle: Civey-Umfrage für FOCUS Online/Mai 2022

Neue Motivation  finden

08  # Finanzplanung

Immobilienkredite machen deutlich, dass wir uns 

durch unruhige Zeiten navigieren müssen. Wer den 

aktuellen Entwicklungen wirksam begegnen will, 

braucht einen durchdachten Finanzplan – und eine 

gute Ausgangsmotivation.

Höchste Zeit, um aktiv 

zu werden

Eigentlich sollten die aktuellen 

Herausforderungen ganz viel

Ansporn dafür liefern, damit 

wir unser Finanzleben zu-

kunftsfähig ausrichten. So 

weit die Theorie. In der 

Praxis versperrt uns der 

innere Schweinehund je-

doch oft den Weg. Dann 

erleiden selbst so wichti-

ge Vorhaben das gleiche 

Schicksal wie Neujahrs-

vorsätze oder die überfällige 

Reparatur des Gartenzauns. 

Sie verlaufen im Sande. Psycho-

logisch betrachtet ist das nur allzu 

verständlich, denn unser Gehirn ist ein 

Gewohnheitstier. Deshalb nehmen wir Ver-

änderungen zunächst oft skeptisch oder als Be-

drohung wahr. Hingegen interpretieren wir das, was 

wir kennen, als Sicherheit. So entstehen Gewohn-

https://www.sparda-west.de/
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Ziele zunächst in kleine Schritte unterteilen. Das 

macht sie einerseits greifbar und stärkt andererseits 

unser Vertrauen in die Machbarkeit unseres Plans. 

Denn nur, wer sich mit seinem Vorhaben wohlfühlt 

und an dessen Erfolg glaubt, bleibt dauerhaft am 

Ball. Weitere Tipps für die Eigenmotivation finden 

Sie im Kasten rechts.

Die Inflation verändert unser Verhalten

Geht es um Einkaufen, Mobilität oder Freizeitgestal-

tung schalten, viele Deutsche aktuell in den Spar-

modus. In einer Umfrage von Civey im Auftrag von 

FOCUS Online (siehe links) gaben beispielsweise 

42 Prozent der Befragten an, auf Lebensmittel im 

Angebot zurückzugreifen, um der Inflation zu entge-

hen. Gut ein Viertel der Befragten fährt nun weniger 

Auto und über ein Fünftel gab an, auf Urlaubsreisen 

zu verzichten.

Zwar hat der Bundestag ein Entlastungspaket 

verabschiedet, um die Folgen der rasant steigenden 

Preise abzumildern. Doch der Tankrabatt, eine ein-

malig ausgezahlte 300-Euro-Energie-Pauschale 

Motivation

So packen Sie
Veränderungen an

Zunächst sollten Sie sich überlegen, 

mit welchen Themen Sie unzufrieden 

sind. Womöglich hängen bestimmte 

Punkte miteinander zusammen. Das 

kann die Priorisierung erleichtern.  

Nutzen Sie Ihre Unzufriedenheit für 

folgende Überlegungen: Was ist es, 

was Sie erreichen wollen? Kennen 

Sie Ihr Ziel, fällt es Ihnen auch viel 

leichter loszulegen.

Stellen Sie sich jetzt vor, wie Ihr Leben 

weitergeht, wenn sich nichts ändert. 

Stellen Sie sich anschließend Ihr Le-

ben vor, wenn Sie jetzt etwas ändern. 

Versuchen Sie zu spüren, wie gut sich 

das Erreichen Ihres Zieles anfühlt.

Es gibt nur eine Methode, wie 

Veränderung dauerhaft und ohne 

Überforderung gelingt: Schritt für 

Schritt. Nehmen Sie sich daher erst 

einen Lebensbereich vor und setzen 

Sie sich kleine Teilziele, die Sie leicht 

erreichen können. 

Schauen Sie regelmäßig zurück und 

erkennen Sie, was Sie bereits verän-

dert haben. Seien Sie stolz auf sich 

und das, was Sie bereits mit kleinen 

Schritten erreicht haben.

 2.

 3.

 4.

 5.

 1.
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SpardaEnergie: Der 
Vergleich kann sich lohnen

Zahlen Sie auch zu viel für 

Strom oder Gas? Viele Anbie-

ter haben ihre Strom- und 

Gaspreise in diesem Jahr 

enorm angehoben. Unser Spartipp: Machen 

Sie einfach den kostenlosen Quick-Check in 

Ihrer Sparda-Bank Filiale und wechseln Sie zu 

SpardaEnergie. Die Preise unseres Koope-

rationspartners  SWK ENERGIE GmbH (ein 

Unternehmen der SWK STADTWERKE Krefeld 

AG) liegen häufig unter Ihrer örtlichen Grund-

versorgung und Sie können sich bei einem 

Wechsel auf einen Neukundenbonus von 50 

Euro1 bzw. 100 Euro1 freuen. Die Vertragslauf-

zeit beträgt wahlweise 12 oder 24 Monate. Für 

Strom gibt es zudem eine Energiepreisgaran-

tie2 für bis zu 24 Monate. Und: SpardaEnergie 

ist im ganzen Geschäftsgebiet der Sparda-

Bank West verfügbar!

Unser Partner SWK ENERGIE 

wurde als lokaler Topver-

sorger ausgezeichnet. 

Quelle: SWK ENERGIE GmbH

oder das 9-Euro-Ticket für 

den öffentlichen Nah- und 

Regionalverkehr dürften nur in den 

wenigsten Fällen ausreichen, um die Teue-

rungsrate tatsächlich auszugleichen.

Überblick verschaffen und richtig sparen

Was also tun bei einer Inflationsrate von zuletzt 

7,6 Prozent im Juni? Die Antwort kann nur lauten:

Sparstrategien entwickeln, die zu den persönlichen 

Lebensumständen passen. Dazu sollten Sie sich zu-

nächst einen genauen Überblick über Ihre Ausgaben 

verschaffen. Ein Kassensturz zeigt Ihnen, wie viel 

Geld Sie für welche Lebensbereiche monatlich aus-

geben – von der Stromrechnung über die Tankrech-

nung bis hin zum Lebensmitteleinkauf. 

Am einfachsten ist es, wenn Sie dafür ein Haus-

haltsbuch nutzen. Wem das analoge Heftchen zu retro 

ist, der kann alternativ auf sein Smartphone zurück-

greifen. Mit den passenden Apps behalten Sie den 

Überblick, was monatlich reinkommt, was rausgeht 

und wo sich Sparpotenzial abzeichnet. Gut klappt das 

etwa mit dem „Buddy – Haushaltsbuch“ fürs iPhone

oder dem „Haushaltsbuch: Money Manager“ für 

1  50 Euro Neukundenbonus: Die Vertragslauf-
zeit für Sparda-Strom oder Sparda-Ökostrom 
beträgt 12 Monate. Nur für Kunden mit einem 
Stromverbrauch von mindestens 2.000 kWh 
im Jahr. Der Neukundenbonus von 50 Euro 
gilt ebenso für Sparda-Gas ab 10.000 kWh 
Jahresverbrauch. 100 Euro Neukundenbonus: 
Die Vertragslaufzeit für Sparda-Strom oder 
Sparda-Ökostrom beträgt 24 Monate. Nur 
für Kunden mit einem Stromverbrauch von 
mindestens 2.000 kWh im Jahr. Der Neukun-
denbonus wird nach 12 bzw. 24 Monaten 
Vertragslaufzeit mit der ersten Rechnung 
ausgezahlt bzw. verrechnet.

2   Die von SWK gewährte Preisgarantie umfasst 
für den genannten Zeitraum den Energie-
preis. Von der Preisgarantie ausgeschlossen 
sind daher gesetzlich vorgeschriebene 
Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzent-
gelte. Diese Kostenbestandteile, die rd. 75 % 
des Strompreises und 50 % des Gaspreises 
ausmachen, können wir nicht beeinflussen.
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Android-Smartphones. Beide 

Apps gibt es kostenlos im Apple 

App Store oder im Google Play Store.

Einkaufen mit Plan

Zu den größten Posten bei den monatlichen Ausga-

ben zählt der Einkauf von Lebensmitteln. Hier macht 

es sich bezahlt, auf spontane Mehrfachbesuche im  

Mehr finanziellen Freiraum richtig nutzen – mit easyCredit

Wissen, womit man rechnen kann. Das ist gerade 

in Zeiten von steigenden Preisen und hohen 

Energiekosten besonders wichtig. So kann sich 

der Tausch des alten Kühlschranks, des Wäsche-

trockners oder des E-Herds gegen ein neues, 

energiesparendes Gerät schneller als gedacht 

bezahlt machen. Mit der passenden finanziellen 

Flexibilität lassen sich solche Wünsche schnell in 

die Tat umsetzen. Genau dafür ist der easyCredit

mit Kreditsummen von 1.000 Euro bis 75.000 Euro 

plus seiner Finanzreserve die richtige Wahl. Vor 

allem die easyCredit-Finanzreserve bietet ein 

praktisches Polster, damit kurzfristig auch größere 

Wünsche in Erfüllung gehen.

Der große Vorteil: Die Finanzreserve können 

Sie sich auch unabhängig von einem easyCredit 

sichern. Je nach Bonität stehen Ihnen damit bis 

zu 25.000 Euro jederzeit zur Verfügung. 

Dies sogar per Direktabruf, zum Beispiel per 

easyCredit-App über Ihr Mobiltelefon.

Lieblingssupermarkt zu verzichten und stattdessen 

wöchentlich einzukaufen. Eine sinnvolle Grundlage 

bietet ein Essensplan für die anstehende Woche, der 

auch die Wochenangebote lokaler Händler berück-

sichtigt. Wer die Prospekte nicht im Briefkasten hat, 

kann auch hierfür sein Smartphone nut-

zen, um sich per App oder auf der 

Website zu informieren. Schöner 

Nebeneffekt: Oft findet man so  

auch passende Rezeptideen zu 

den aktuellen Angeboten. Das 

bringt Abwechslung auf den 

Tisch.

Ebenso hilfreich beim Sparen 

ist ein genauer Blick auf die fixen 

monatlichen Ausgaben. Ob Handyvertrag, 

Internet- und Stromanbieter oder Versicherungen –

prüfen Sie genau, ob es nicht günstigere Alternativen 

für Ihren Bedarf gibt. Für alle, die noch die örtliche 

Grundversorgung zum Beispiel beim Strom nutzen, 

geht das mit einem Besuch in der Sparda-Bank Fili-

ale besonders einfach. Dort machen wir gern einen 

gemeinsamen Quick-Check mit Ihnen und zeigen 

mögliche Sparpotenziale auf (siehe Kasten links).

Finanzen flexibel aufstellen

Nicht immer reicht der Notgroschen auf dem Konto 

aus, wenn unerwartet größere Anschaffungen ins 

Haus stehen. In solchen Fällen ist es beruhigend, auf 

ein finanzielles Polster zurückgreifen zu können. Ge-

nau das bietet der easyCredit (siehe unten) mit 

€€

€€

Wir sind für Ihre 

Wünsche da

Sie haben Finanzie-

rungsbedarf? Dann 

beantragen Sie Ihren 

easyCredit und die 

Finanzreserve in Ihrer 

Sparda-Bank Filiale. 

Einfach einen Termin 

telefonisch vereinbaren 

unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das 

Kontakt-Center im 

Online-Banking. 

https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
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Mit Weitsicht planen

Egal, ob es um Einsparpotenziale, Finanz-

reserven oder Möglichkeiten für zusätzliche 

Liquidität geht: Nur wer seine Finanzen gut ordnet 

und mit Weitsicht aufstellt, kann sich auch größere 

Wünsche erfüllen. Genau zu diesem Zweck bietet 

die Sparda-Bank West ihren Kundinnen und Kun-

den die ganzheitliche SpardaFinanzplanung. Im 

Immobilienvermögen freisetzen und Pläne verwirklichen

Den Ruhestand aktiv 

gestalten oder eine 

vorhandene Renten-

lücke schließen: Mit 

einem Teilverkauf 

der eigenen Immo-

bilie lässt sich ganz 

bequem Vermögen 

nutzbar machen, ohne sich komplett von der 

eigenen Wohnimmobilie zu trennen. Damit eröff-

nen sich neue finanzielle Freiräume, etwa um das 

Eigenheim endlich altersgerecht umzubauen, eine 

lange Traumreise zu finanzieren oder die Pläne 

von Kindern und Enkelkindern zu unterstützen.

Unser Partner für den Teilverkauf ist PlanetHome 

Immobilien, der zusammen mit dem Marktführer 

wertfaktor Immobilienteilverkäufe ermöglicht.  

   Angekauft werden Immobilien ab einem Markt-

wert von mindestens 200.000 Euro. Der Min-

destankaufswert beträgt 100.000 Euro, maximal 

werden 50 Prozent des Wertes angekauft.

   Sie genießen die neue finanzielle Unabhän-

gigkeit und behalten die Entscheidungshoheit 

über Ihr Zuhause, als wären Sie nach wie vor der 

alleinige Eigentümer.

Sprechen Sie uns gern auf Ihre Möglichkeiten an.
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Neue Vorhaben

wahr machen

Sie wollen genau wis-

sen, wie Sie aus Ihrer 

Immobilie Barvermö-

gen freisetzen kön-

nen? Ihr Sparda-Bank 

Berater stellt gern den 

Kontakt zu PlanetHome 

her. Sprechen Sie uns 

an. Weitere Informatio-

nen unter

www.sparda-west.de/
planethome

Geldanlage in 

Krisenzeiten 

Jetzt anlegen, wenn die 

Kurse stark schwanken?

Mit der richtigen Bera-

tung kann die Geldanla-

ge in Krisenzeiten gelin-

gen. Wir erklären Ihnen, 

welche Rolle ein langer 

Anlagehorizont, eine 

optimale Vermögens-

struktur und der Einstieg 

per Fondssparplan dabei 

für Ihre Anlagechancen 

spielen. Vereinbaren Sie 

einfach einen Termin 

unter

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das 

Kontakt-Center im 

Online-Banking. 

Finanzen und Geldanlage optimieren 

seiner praktischen Finanzreserve. Mit diesem Privat-

kredit können Sie Ihre Finanzierungsmöglichkeiten 

flexibel erweitern und sind damit immer schnell 

handlungsfähig. Und das zu fairen und transparen-

ten Konditionen.

Neue Wege entdecken, um Vermögen freizusetzen

Welche Finanzierungsform zu Ihrer Lebenssituation 

passt, ist auch eine Frage des Alters. Das gilt insbe-

sondere für alle Ruheständler, die über Immobilien-

vermögen verfügen. Für sie gibt es interessante neue 

Möglichkeiten, aus einem Teil der eigenen Immo-

bilie Barvermögen freizusetzen. Denn wenn große 

Teile des Vermögens in den eigenen vier Wänden 

gebunden sind, reichen die monatlichen Einkünf-

te mitunter nicht aus, um sich auch im Alter 

ganz nach den eigenen Vorstellungen zu 

verwirklichen. Ein Teilverkauf kann 

dann die ideale Lösung sein und 

zum Beispiel über PlanetHome 

Immobilien in Zusammen-

arbeit mit den Experten 

von wertfaktor erfol-

gen (siehe Kasten 

unten). 

12  # Finanzplanung

https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
https://www.sparda-west.de/baufinanzierung-immobilienvermittlung/
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persönlichen und ver-

trauensvollen Gespräch 

klären wir mit Ihnen 

alle wichtigen Fragen: 

Über wie viel finanzi-

ellen Freiraum verfüge 

ich aktuell? Wie kann 

ich mein Erspartes vor 

der Inflation schützen? 

Wie kann ich mich von 

unnötigen Versicherungen, 

Konten und Krediten befrei-

en, um Kosten einzusparen? Und 

welche finanziellen Mittel benötige 

ich für meine Wünsche und Ziele heu-

te und in Zukunft? Wir sind uns sicher: Ge-

meinsam finden wir die passenden Lösungen für 

Ihre Pläne und Wünsche.

Geldanlage langfristig optimieren 

Viele Anleger und Sparer sind beim Blick auf 

die Finanzmärkte verunsichert. Auch in diesem 

Fall kann ein Beratungsgespräch zur Ausrichtung 

Ihrer Geldanlage weiterhelfen. Denn trotz der sich 

abzeichnenden Zinswende der Europäischen Zen-

tralbank bleiben Sparbuch und Tagesgeldkon-

to für den langfristigen Vermögensaufbau weiter 

ungeeignet. Der Grund: Durch die hohe Inflations-

rate schmilzt die Kaufkraft des Geldvermögens 

weiter ab. Daran ändert auch eine mögliche Rück-

kehr von Guthabenzinsen 

nichts. Dafür ist die Lü-

cke zwischen der Infla-

tionsrate von mehr als 

7 Prozent und eventu-

ellen Zinserträgen viel 

zu groß. Obwohl aktuell

große Verunsicherung an

den weltweiten Börsen 

herrscht, führt nach Ein-

schätzung der Anlageex-

perten der Sparda-Bank West 

auf lange Sicht kein Weg an 

den Aktienmärkten vorbei. Durch 

den aktuellen Kursrückgang könn-

ten sich sogar Chancen ergeben – etwa 

bei nachhaltigen Geldanlagen (siehe Seite 20). 

Der Einstieg gelingt am einfachsten mit einem Fonds-

sparplan. Damit können kleine Beträge ab 25 Euro 

monatlich oder auch größere Einzelbeträge, über 

einen längeren Zeitraum verteilt, angelegt werden.

Auf diese Weise lassen sich Risiken wie Kurs- 

oder Wechselkursschwankungen breit streuen. Zu-

dem lässt sich mit einer Fondslösung die Vermö-

gensstruktur optimal auf die Wünsche und Ziele der 

Anlegerinnen und Anleger abstimmen. Wie Ihre indi-

viduelle Vermögensstruktur aussehen kann und wel-

che Fondslösungen zu Ihren Anlagezielen und Ihrem 

Anlagehorizont passen, erklären unsere Experten  

gern im persönlichen Gespräch.
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Immobilienfinanzierung weitsichtig planen

Viel zu besprechen haben auch alle, die sich ihren 

Wunsch nach Wohneigentum erfüllen möchten. 

Denn die Finanzierungskosten sind innerhalb we-

niger Monate so stark angestiegen wie noch nie. 

Die durchschnittlichen Bauzinsen für 10 Jahre sind 

von unter 1 Prozent auf 3 Prozent angestiegen. 

Ein weiterer Zinsanstieg auf über 4 Prozent kann 

nicht mehr ausgeschlossen werden. Einen der-

art steilen Anstieg gab es nach Angaben der FMH-

Finanzberatung zuletzt vor mehr als 40 Jahren: 

Im Jahr 1981 stiegen die Zinsen von 10,08 Prozent 

 Höhe

bei den B

Jan.

2021

Juli

2021

4,0 %

3,5 %

3,0 %

2,5 %

2,0 %

1, 5 %

1,0 %

0, 5 %

0, 0 %

  Baugeld 

10 Jahre

Baugeld 

15 Jahre

auf 12,47 Prozent. Wer im aktuellen Umfeld seinen 

Traum vom Wohneigentum verwirklichen möchte, 

kommt ohne eine genaue Finanzierungsplanung 

nicht an sein Ziel.

Die gestiegenen Bauzinsen sind aber nicht die 

einzige Herausforderung. Es kann auch passieren, 

dass ein Immobilienverkäufer absagt, wenn Interes-

senten zu viel Zeit für eine verbindliche Darlehenszu-

sage von ihrer Bank benötigen. Denn die Nachfrage 

nach Wohneigentum lässt trotz hoher Immobilien-

preise nicht nach. Vielmehr wollen viele Interessen-

ten noch zugreifen, bevor die Finanzierungszinsen 

14  # Finanzplanung

Quelle: FMH-  Finanzber

Immobilienfinanzierung weitsichtig planen auf 12,47 Prozent. Wer im aktuellen Umfeld seinen 

Mit der Zinswende kalkulieren
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weiter steigen. Unser Tipp: Klären Sie am besten 

schon vor einem Besichtigungstermin Ihren Finan-

zierungsrahmen mit den Expertinnen und Experten 

der Sparda-Bank West ab. Auch wenn Sie noch kein 

passendes Objekt gefunden haben und mit der Im-

mobiliensuche erst noch starten wollen, sprechen 

wir gern mit Ihnen über Ihr Vorhaben. So können 

wir bei Bedarf die benötigte Finanzierungszusa-

ge schnell erstellen – und Sie können sich über Ihr 

persönliches Wunschzuhause freuen. 

Zinsen für die Zukunft sichern 

Das intensive Gespräch mit den Beraterin-

nen und Beratern der Sparda-Bank 

sollten auch Immobilieneigen-

tümer suchen, wenn sie sich 

vor dem Hintergrund der 

stark steigenden Bauzin-

sen frühzeitig mit den 

Möglichkeiten einer 

Anschlussfinanzie-

rung beschäftigen. 

Steigen die Hypo-

thekenzinsen auf 

absehbare Zeit tat-

sächlich Richtung

4 Prozent, kann sich 

der Abschluss eines 

Forward-Darlehens loh-

nen (siehe Kasten rechts). 

Solch ein Darlehen wirkt 

wie eine Versicherung gegen 

hohe Anschlusszinsen und sichert 

gegen einen bestimmten Aufschlag die 

Zinsen der Gegenwart für die Zukunft. Aus 

dem gleichen Grund ist das Bausparen für alle, die 

erst später Wohneigentum erwerben wollen, eine in-

teressante Option (siehe rechts).   

Gut beraten: Wir sind für Sie und Ihre Finanzen da

Wenn es um die eigenen Finanzen geht, gibt es zahl-

reiche Möglichkeiten, sich zukunftssicher aufzustel-

len. Genau dafür stehen wir – gerade in diesen he-

rausfordernden Zeiten – mit unserer Expertise und 

Erfahrung an Ihrer Seite. Vereinbaren Sie jederzeit ei-

nen Termin mit uns. Wir freuen uns auf das Gespräch 

mit Ihnen.    

Newsletter:

Anmelden und 

gewinnen

Wir verlosen 3 x den 

Bestseller „Happy 

Money: Der entspannte 

Weg zu Wohlstand und 

Glück“ von Ken Honda. 

Einfach unseren News-

letter „Aktuelle News“ 

bis zum 30. September 

abonnieren unter

www.sparda-west.de/

newsletter

Damit nehmen Sie au-

tomatisch an unserem 

Gewinnspiel teil. 

Forward-Darlehen: Mit 

Zinssicherheit planen

Die Experten sind sich si-

cher, dass der Zinsanstieg 

für Immobilienfinanzierun-

gen weitergeht. Vor allem 

für Immobilieneigentümer, 

bei denen in den kommenden sechs bis 36 Mo-

naten eine Anschlussfinanzierung ansteht, kann 

es sich auszahlen, schnell zu handeln. Mit unse-

rem Partner, der Münchener Hypothekenbank, 

bieten wir außerdem eine Anschlussfinanzie-

rung bereits 60 Monate im Voraus an. Mit einem 

Forward-Darlehen lassen sich die aktuellen 

Zinskonditionen heute schon für später sichern. 

Wer noch mehr Zeit hat, kann sich mit einem 

Bausparvertrag der Schwäbisch Hall noch 

die sehr günstigen Darlehenszinsen – je nach 

Tarif – ab 0,95 % p. a. (effektiv 1,44 % p. a.) 

sichern. Sprechen Sie Ihren Berater an.

Bausparen: Günstige  

Zinsen und Prämien sichern 

Eigenkapital anzusparen 

und sich die günstigen 

Zinsen von heute für eine 

Finanzierung von morgen 

zu sichern – das sind die 

wichtigsten Vorteile vom Bausparen. Zudem 

belohnt der Staat diese Vorsorgeform noch mit 

satten Prämien. Wer mindestens 50 Euro im 

Jahr spart, sichert sich die Wohnungsbauprä-

mie. Für Singles sind das jährlich bis zu 70 Euro 

bzw. bis zu 140 Euro für Ehepaare. Vorausset-

zung neben geltenden Einkommensgrenzen 

ist, dass der Bausparvertrag über sieben Jahre 

läuft. Danach wird die Prämie gutgeschrieben. 

Es lohnt sich, denn mehr Eigenkapital bei einer 

späteren Immobilienfinanzierung …

   … spart Zinsen: Dadurch können die 

Finanzierungskosten sinken.

   … spart Zeit: Durch eine kürzere Kredit-

laufzeit werden Sie schneller schuldenfrei.
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nflug  

auzinsen 

Jan.

2022

Juli

2022

Gut beraten bei 

der Finanzierung 

Sprechen Sie mit uns 

über die Möglichkeiten, 

Ihre Wohnwünsche zu 

realisieren. Vereinbaren 

Sie einfach einen Termin 

telefonisch unter

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das 

Kontakt-Center im 

Online-Banking. 

Quelle: FMH-  Finanzberatung

https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
https://www.sparda-west.de/newsletter.html
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Ihr Termin zur 

Nachhaltigkeit! 

Setzen Sie rund um 

Ihre Finanzen auf mehr 

Nachhaltigkeit. Jetzt 

Termin vereinbaren 

unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das 

Kontakt-Center im 

Online-Banking. 

V
erantwortungsbewusst wirtschaften, die Um-

welt schützen und soziale Gerechtigkeit 

schaffen: Das sind die drei wichtigsten Aufga-

benbereiche, wenn wir die Welt gemeinsam nachhal-

tiger gestalten wollen. Die Frage lautet: Was können 

wir tun – im Großen wie im Kleinen –, um diese Aufga-

ben gut zu lösen? Für uns als Genossenschaftsbank 

ist das schon lange ein wichtiges Thema. So lehnen 

wir natürlich jede Form von Diskriminierung, 

Kinderarbeit oder Korruption ab.

Wir fördern soziales Engage-

ment und Umweltschutz. 

Wir tun das verlässlich vor 

Ort in der Region und 

leisten so einen Beitrag

zu einer Vielzahl der 

17 UN-Nachhaltigkeits-

ziele. Auch wenn noch 

nicht alles perfekt ist,

wollen wir als Sparda-

Bank vier dieser Ziele 

im besonderen Maße 

fördern. Den Kampf gegen Armut und für Gesund-

heit und Wohlergehen. Hochwertige Bildung. Men-

schenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Und 

für uns ganz besonders wichtig: Wir möchten, dass 

Sie uns als Kundinnen und Kunden auf dem Weg zu 

mehr Nachhaltigkeit unterstützen und dabei selbst 

möglichst viel bewegen können. 

Drei Tipps für nachhaltige Finanzen

Gerade, wenn es um die eigenen 

Finanzen geht, lässt sich vieles 

auf noch mehr Nachhaltigkeit

 umstellen. Tipp 1: Beim Geld-

anlegen geht’s besonders 

gut. Wer sich zum Beispiel 

für MeinInvest Nachhaltig 

(siehe S. 22) entscheidet,

kann nach ethischen, so-

zialen und ökologischen 

Aspekten anlegen. Tipp 2:

Mit dem Kauf von Gewinn-

sparlosen unterstützen Sie 

16  # Genossenschaft 

Gemeinsam nachhaltig

Nachhaltige Finanzen?
Eine richtig gute Wahl!
Sich einfach und erfolgreich für mehr Nachhaltigkeit einsetzen – das geht besonders 

gut bei den Finanzen. Alle, die mitmachen, haben jetzt die Chance auf tolle Gewinne.

https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
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E-Auto im großen Lostopf
Alle Kundinnen und Kunden, die  

sich für ein nachhaltiges Angebot  
der Sparda-Bank West entscheiden,  

nehmen automatisch an der  
Verlosung toller Preise teil.

Ein nachhaltiger Gewinn
Für Helga Jäger hat sich der Einsatz für  

mehr Nachhaltigkeit gelohnt. Sie ist eine  
der ersten Gewinnerinnen/Gewinner  

eines E-Bike-Gutscheins im Wert  
von 3.000 Euro. Übergeben wurde der  

Gewinn von Christoph Clemens Schulte,  
Leiter der Sparda-Bank Filiale in Arnsberg.

Sie stimmen ab, welches Projekt wir unterstützen

Für unsere Aktion Gemeinsam nachhaltig stellt unser Gewinnsparverein Fördergelder in Höhe von  

insgesamt 30.000 Euro zur Verfügung. Alle, die sich bis zum 28. Oktober für eine nachhaltige 

Finanzlösung entscheiden, nehmen automatisch an der monatlichen Verlosung teil. Und sie 

können im Anschluss an die Beratung an unseren Voting-Säulen in den Filialen mit entscheiden, 

welches der beiden folgenden Projekte stärker gefördert wird.

Bundesverband Kinderhospiz e. V.: Der Ver-

band vertritt zahlreiche stationäre und ambu-

lante Kinderhospizeinrichtungen in Deutsch-

land. Er setzt sich gesellschaftlich dafür ein, 

eine Öffentlichkeit für das Tabuthema „Kinder 

und Tod“ zu schaffen und betroffene Kinder und 

Familien aus dem sozialen Abseits zu holen. 

Soziales Projekt Umweltprojekt

nebenbei soziale Projekte (siehe S. 24). Tipp 3: Bauen  

Sie energiesparend oder rüsten Sie energetisch 

um, dann kann sich eine KfW-Förderung bei einer 

Finanzierung nachhaltig für Sie bezahlt machen. 

Und wenn Sie noch nicht so genau wissen, wie 

Sie mehr Nachhaltigkeit in Ihre Finanzen bringen 

können, dann haben wir noch einen Extra-Tipp: 

Lassen Sie sich beraten! Unsere Expertinnen und  

Experten kennen sich aus – und es gibt auch noch  

etwas zu gewinnen.

Mitmachen  und gewinnen  

Unter allen Kundinnen und Kunden, die nachhalti-

ge Produkte abschließen, verlosen wir neben vielen 

kleinen Gewinnen jeden Monat einen E-Bike-Gut-

schein im Wert von je 3.000 Euro. Hauptpreis am 

Weltspartag, dem 28. Oktober, ist ein Hyundai KONA 

Elektro. Nicht vergessen: Nach der Beratung kön-

nen Sie an Voting-Säulen darüber abstimmen, wel-

ches nachhaltige Projekt (siehe unten) wir als Bank 

besonders fördern sollen.    

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Bundes-

verband e. V.: Die Schutzgemeinschaft hat sich 

zum Ziel gesetzt, den Wald und die Landschaft 

in ihrer Vielfalt zu erhalten und zu fördern sowie 

den Gedanken der Nachhaltigkeit in der Gesell-

schaft zu verankern. Dafür werden u. a. Baum-, 

Wald- sowie Naturschutzprojekte entwickelt. 
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18  # Genossenschaft

F
ür Manfred Stevermann, den Vorstandsvorsit- 

zenden der Sparda-Bank West, war es die neunte 

Vertretervesammlung in dieser Funktion – und 

zugleich auch seine letzte. Ende des Jahres wird er in 

den Ruhestand gehen und den Staffelstab an seinen 

Stellvertreter, den aktuellen Finanzvorstand Andreas 

Lösing, übergeben. Der Rückblick auf das vorange- 

gangene Geschäftsjahr war für Manfred Stevermann 

also ein ganz besonderer. Und die Herausforde- 

rungen, über die er berichtete, waren es auch. Ge-

prägt war 2021 vor allem von der Corona-Pandemie, 

vom Niedrigzinsumfeld und von großen Anstrengun-

gen im Rahmen der digitalen Transformation sowie 

bei der Neugestaltung von Zustimmungsprozessen. 

Für Stevermann besonders wichtig: Die Bank hat ihre 

strukturelle Neuausrichtung 2021 deutlich früher ab-

geschlossen als geplant. Sein Fazit: „Die Weichen in 

Richtung Zukunft sind gestellt.“ Ein Beleg dafür ist 

auch die Entwicklung der Bilanzsumme. Sie ist ge-

genüber dem Vorjahr um 7,3 Prozent auf 12,2 Milliar-

den Euro gesunken. Stevermann bewertete das mit 

Blick auf die zukünftige Geschäftsentwicklung posi-

tiv: „Der Rückgang war gewünscht. Er zeigt, dass wir 

das rasante Einlagenwachstum stoppen konnten.“ 

Rekord-Fondsgeschäft und 1,5 % Dividende

Der Vorstandsvorsitzende hob in diesem Zusammen-

hang einen weiteren Aspekt hervor: „Unsere enga-

Alles im  
Überblick 

Den Geschäftsbericht 

2021 der Sparda-Bank 

West mit allen Geschäfts-

zahlen gibt es zum 

Herunterladen unter

www.sparda-west.de/ 
geschaeftsbericht

  Vertreterversammlung   

 „Die Weichen in Richtung  
 Zukunft sind gestellt“
Das höchste Gremium der Genossenschaftsbank tagte am 22. Juni zum dritten Mal in 

Folge virtuell und fasste wichtige Beschlüsse. Darunter auch diesen: Die Bank zahlt 

ihren Mitgliedern eine Dividende in Höhe von 1,5 Prozent pro Genossenschaftsanteil.

https://www.sparda-west.de/mensch-und-bank-geschaeftsberichte/
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gierte Anlageberatung hat gewirkt. Viele Sparer sind 

zu Anlegern geworden.“ Das zeigte sich insbesondere 

im Fondsgeschäft. Das Volumen der von Union Invest-

ment verwalteten Kundengelder wuchs 2021 gegen-

über dem Vorjahr um 25,2 Prozent auf die Rekord-

marke von 3,3 Milliarden Euro. Einen Rekordwert ver-

zeichnete die Bank auch bei einer ganz besonderen 

Geldanlage: Sie hat im Jahr 2021 rund 1,3 Millionen 

neue Genossenschaftsanteile an ihre Mitglieder aus-

gegeben und konnte ihr Geschäftsguthaben so um 

gut 60 Millionen Euro auf 262 Millionen Euro steigern. 

Für Manfred Stevermann ist das in vielfacher Hinsicht 

eine gute Nachricht: „Es beweist das große Vertrauen 

in die Attraktivität unserer Genossenschaft, stärkt un-

ser Eigenkapital und ist darum eine wichtige Grund-

lage für die Weiterentwicklung der Bank.“ Und es 

zahlt sich für die Mitglieder der Genossenschaft auch 

noch aus: Denn die Vertreterversammlung votierte 

mit großer Mehrheit für den Vorschlag von Vorstand 

und Aufsichtsrat und genehmigte eine Dividende in 

Höhe von 1,5 Prozent pro Genossenschaftsanteil.

Entlastung erteilt und Aufsichtsräte wiedergewählt

Im weiteren Verlauf der Tagesordnung entlastete die

Versammlung Vorstand und Aufsichtsrat und wählte

erneut Anke Beckemeyer als Vorsitzende sowie Jürgen

Brügmann, Michaela Kruse und Ortwin Schäfer

als weitere Mitglieder in das Kontrollgremium der

Bank. Und eines war Anke Beckemeyer auch noch

wichtig: ein Dankeschön an Manfred Stevermann für

die „stets gute und von gegenseitigem Respekt gekenn-

zeichnete Zusammenarbeit“. Als dienstältestes Vor-

standsmitglied habe er die genossenschaftlichen Wer-

te der Bank seit mehr als 35 Jahren geprägt. Sie freue 

sich auf die weitere Zusammenarbeit in den nächsten 

sechs Monaten und wünschte ihm im Namen der ge-

samten Vertreterversammlung alles Gute.

Neues Vorstandsmitglied vom Aufsichtsrat berufen

Der Aufsichtsrat hat zum 1. Januar 2023 Hermann-

Josef Simonis als neuen Vorstand bestellt, derzeit 

Generalbevollmächtigter der Sparda-Bank West und in 

dieser Funktion bereits seit 2013 für den Vertrieb verant-

wortlich. Er kennt die Bank und die Menschen. Das sind 

beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tätigkeit in 

dieser neuen Position.    

Die wichtigsten 

Kennzahlen

3,3Mrd. €

umfasste der Bestand der 

bei Union Investment an-

gelegten Kundengelder – 

im Vergleich zum Vorjahr 

ist das eine Steigerung 

um 25,2 %.

1,3Mio.

Genossenschaft santeile 

hat die Bank im Jahr 2021

neu an ihre Mitglieder 

ausgegeben. Sie konnte 

ihr Geschäft sguthaben so 

um gut 60 Millionen Euro 

auf 262 Millionen Euro 

steigern.

12,2Mrd. €

betrug die Bilanzsumme 

der Sparda-Bank West 

im Geschäft sjahr 2021 – 

ein gewollter Rückgang 

gegenüber 2020 um 7,3 %. 

Manfred Stevermann

Vorstandsvorsitzender 

der Sparda-Bank West

 » Ich freue mich über das 
 große Vertrauen, das uns die  
 Genossenschaftsmitglieder 
 entgegenbringen. «

 » Mein Dank gilt
 Manfred Stevermann,  
 er prägt die Werte der  
 Bank seit 35 Jahren. «

Anke Beckemeyer

Aufsichtsrats-

vorsitzende der 

Sparda-Bank West

Anteile aufstocken – bis zu

200 pro Mitglied möglich

Sie besitzen bereits einen oder auch mehrere 

Anteile und wollen weiter aufstocken? Dann 

können Sie einfach das Antragsformular unter 

www.sparda-west.de/mitgliedschaft herun-

terladen, ausfüllen und uns per Post schicken. 

Oder Sie vereinbaren einen Filialtermin unter 

www.sparda-west.de/termin bzw. telefonisch

unter 0211 23 93 23 93. Bis zu 200 Anteile pro 

Mitglied sind möglich. 
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20  # Vermögen

Themenwelt 

für mehr 

Nachhaltigkeit 

Schauen Sie doch 

einmal in unsere 

Themenwelt rund um 

die Nachhaltigkeit. 

Dort finden Sie weitere 

Infos zur nachhaltigen 

Geldanlage und Tipps 

für einen nachhaltigen 

Alltag unter 

www.sparda-west.de/
nachhaltigkeit-
uebersicht

keit, mit der persönlichen Geldanlage einen Beitrag 

zu leisten, oft ungenutzt. Das zeigt eine Befragung 

von 3.500 privaten Anlegern in Deutschland zum The-

ma Nachhaltigkeit und Geldanlage im Auftrag von 

Union Investment, dem Fondspartner der Sparda-

Bank West. Zwei Drittel der Befragten ga-

ben an, dass ihnen Nachhaltigkeit 

wichtig ist. Doch nur für ein 

Zehntel spielt dieses Krite-

rium bei der Geldanlage 

eine Rolle (siehe Grafik). 

Ab dem 2. August 2022 

bekommt die nachhal-

tige Geldanlage aber 

regulatorischen Rü-

ckenwind. Dann müs-

sen nach gesetzli-

D
er Umstieg auf E-Mobilität, die Reduzierung 

des Energieverbrauchs oder der Schutz wert-

voller Ressourcen: Das sind nur einige Her-

ausforderungen, vor denen wir auf dem Weg in eine 

nachhaltige Zukunft stehen. Denn was wir heute er-

reichen, entscheidet mit darüber, wie 

die Welt von morgen aussieht. Gut, 

dass Nachhaltigkeit für viele 

Menschen in Deutschland 

längst in ihren Alltag ein-

gezogen ist. Doch wäh-

rend der achtsamere 

Wocheneinkauf im 

Alltag vielen schon 

in Fleisch und Blut 

übergegangen ist, 

bleibt die Möglich-

Nachhaltigkeit
ist 67 % der Deutschen wichtig – 

doch nur für 10 % ein entscheidendes 

Kriterium bei der Geldanlage

Entspannt in die Zukunft investieren 

Mit uns setzen Sie 
auf mehr Nachhaltigkeit
Nachhaltiges Handeln und verantwortungsvolles Investieren lohnen sich für uns alle. 

Wir erklären, worauf es bei der Auswahl von nachhaltigen Geldanlagen ankommt, 

damit Sie genau die Anlagelösung finden, die wirklich zu Ihren Ansprüchen passt. 

Quelle: Union Investment in Zusammenarbeit mit dem 
rheingold intitut in Köln. Stand: Mai 2022

https://www.sparda-west.de/nachhaltigkeit-uebersicht/
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 Gesundes Wachstum für Ihre Geldanlage
Jede Anlageentscheidung ist auch eine Entscheidung darüber, welche Art von

Wirtschaft Sie fördern wollen.  Durch verantwortungsvolles Investieren können Sie mit entscheiden,  

welche nachhaltigen Geschäftsfelder zukünftig eine Rolle spielen sollen. Es gibt viele Beispiele: 

chen Vorgaben die Nachhaltigkeitspräferenzen der 

Anleger abgefragt und bei der Produktauswahl be-

rücksichtigt werden. Damit eröffnet sich mit einer 

nachhaltigen Investition eine weitere Dimension. Die 

bewährten Anlagekriterien Sicherheit, Verfügbarkeit 

und Rendite bleiben weiter Dreh- und Angelpunkte 

auch bei einer verantwortungsbewussten Anlage.

So fördern Sie als Anleger nachhaltigen Wandel

Mit ihrer Geldanlage eröffnet sich für Anleger und 

Sparer die Chance, den wirtschaftlichen Wandel hin 

zu mehr Nachhaltigkeit voranzutreiben. So können 

auch Sie mit der Wahl Ihrer Anlagelösungen per-

sönliche Wertevorstellungen einfließen lassen. Das 

gilt sowohl bei der Anlage in einen klassischen ESG-

Fonds mit der Orientierung auf Umwelt (Environ-

ment), Soziales (Social) und Unternehmensführung 

(Governance) als auch in einen sogenannten Impact- 

orientierten Fonds. Ein solcher Impact-Fonds  

fokussiert sich dabei u. a. auf Unternehmen, die ganz 

explizit Sozial- oder Umweltprobleme lösen wollen, 

die also etwa im Bereich erneuerbarer Energien aktiv 

sind oder Technik zur Trinkwasseraufbereitung ent-

wickeln (siehe Beispiele oben). Die Grundlage für das 

Impact Investing liefern die Vereinten Nationen durch 

die Definition von 17 Nachhaltigkeitszielen, den Sus-

tainable Development Goals. 

Der wesentliche Unterschied zu einem rei-

nen ESG-Fonds besteht darin, dass ganz konkre-

te Ziele beim Impact Investing festgelegt und ge-

messen werden. Ein Impact-Fonds kann sich so 

etwa die CO
2
-Reduktion als primäres Ziel setzen 

und erst als zweites Ziel das Kapitalwachstum 

anstreben. Über die erreichten Ziele müs-

Um 50 %
auf über 501 Milliar-
den Euro stieg das 
in Deutschland nach 
sozial-ökologischen 
Kriterien investierte 
Vermögen 2021.

Quelle: Forum Nachhaltige  
Geldanlagen (FNG)

Ökoeffiziente Gebäude 
(Wärmedämmung und 

grüne Baustoffe)

Sozialer Sektor  
(Fairer Handel und  

Bildung)

Nachhaltige Ressourcen  
(Recycling, Umwelt- 

consulting)

Nachhaltige Mobilität  
(Eisenbahn, Elektroautos 

und Batterien)

Grüne Technologien 
(LEDs, weiße Bio- 

technologie)

Sauberes Wasser  
(Wasserinfrastruktur und 

Wasserreinigung)

Gesundheit 
(Diagnostik und Medizin-

technik)
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22  # Vermögen

So wird deutlich, nach welchen 

Vorgaben nachhaltige Fondslö-

sungen bei Union Investment 

zusammengestellt werden.

  

Nachhaltig gut beraten

Welche Anlagelösung zu Ihren in-

dividuellen Ansprüchen passt, lässt sich 

am besten in einem Beratungsgespräch klären. 

In diesem Rahmen zeigen Ihnen unsere Berater u. a. 

auf, mit welchen Chancen und Risiken Sie rechnen 

müssen. Auch sinnvolle Formen des Einstiegs, etwa 

per Fondssparplan ab 25 Euro monatlich oder als An-

lage von Einmalbeträgen ab 500 Euro, erläutern wir 

Ihnen gern. Und selbstverständlich spielt auch der ge-

wünschte zeitliche Horizont eine wichtige Rolle bei der 

Auswahl Ihrer künftigen nachhaltigen Geldanlage. Wir 

freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.    

sen die jeweiligen Fondsan-

bieter regelmäßig informie-

ren. Während sich ein Impact-

Fonds auf einzelne Ziele 

fokussiert, kann ein ESG-

Fonds ein breiteres Anlage-

spektrum aus der Kombination 

von nachhaltigen Umwelt-, Sozial- 

und Unternehmensführungskriterien abde-

cken. Zudem werden bestimmte Werte aufgrund von 

Ausschlussregeln von vornherein nicht berücksichtigt.   

Bei unserem Fondsanlagepartner Union Invest-

ment übernimmt das Fondsmanagement die Auswahl 

der infrage kommenden Wertpapiere. Das gilt sowohl 

für die Impact-Fonds als auch für die ESG-Fonds der 

Union Investment. Die einzelnen Schritte der nach-

haltigen Werteauswahl können Sie im Detail in der 

Schritt-fürSchritt-Darstellung rechts nachvollziehen. 

MeinInvest Nachhaltig: Grün anlegen, bequem von zu Hause aus

Mit wenigen Klicks finden Sie über unseren digi-

talen Anlage-Assistenten MeinInvest schnell und 

einfach eine nachhaltige Geldanlage, die zu Ihren 

persönlichen Vorgaben passt. MeinInvest von 

Union Investment stellt Ihnen für Ihre Geldanlage 

verschiedene Strategien mit unterschiedlicher Aus-

richtung zur Auswahl. Dafür müssen Sie nur wenige 

Fragen online beantworten. Nachhaltige Kriterien 

können Sie explizit bei der Wahl Ihrer Anlagestrate-

gie berücksichtigen. So haben Sie mit der nachhal-

tigen MeinInvest-Geldanlage die Möglichkeit, nach 

ethischen, sozialen und ökologischen Aspekten 

zu investieren, ohne dabei auf Renditechancen zu 

verzichten. Probieren Sie es einfach aus! 

+ Chancen der Vermögensverwaltung

    Ertragschancen der internationalen Aktien- 

und Rentenmärkte sowie Risikoreduzierung 

durch die Kombination von Aktien- und 

Renteninvestitionen

    Risikostreuung und professionelles aktives 

Management des Anlagevermögens sowie 

Insolvenzschutz durch Sondervermögen

    Berücksichtigung von nachhaltigen und 

ethischen Kriterien in der Anlagepolitik

– Risiken der Vermögensverwaltung

    Der Verwalter kann Fehlentscheidungen 

treffen, obwohl er zum Vorteil des Kunden 

handeln muss

    Risiken im Zusammenhang mit einzelnen 

Finanzinstrumenten sind z. B. ein Liquiditäts- 

oder Wechselkursrisiko. Kapitalverluste sind 

möglich, aber auf die Anlagesumme beschränkt

    Individuelle Nachhaltigkeits- und Ethikvorstel-

lungen können von der Anlagepolitik abweichen

Grünvestieren 

mit MeinInvest

Sie wollen MeinInvest 

für Ihre nachhaltige 

Geldanlage nutzen? Mit 

nur wenigen Klicks kön-

nen Sie gleich starten 

unter 

www.sparda-west.de/

meininvest

oder Sie vereinbaren 

einen Termin bei 

unseren Experten, die 

Sie durch den Auswahl-

prozess von MeinInvest 

begleiten, unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das 

Kontakt-Center im  

Online-Banking.
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https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
https://www.sparda-west.de/anlegen-und-sparen-meininvest/


Bewertung Wirtschaft lichkeit und Fondszusammensetzung 

Gesamtbild im Blick: Die Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien ist eine wichtige 

Bedingung, aber nicht die einzige. Das Fondsmanagement prüft außerdem, ob die 

Investition auch wirtschaftlichen Anforderungen genügt. Nur wenn beide Bewertun-

gen positiv ausfallen, ist ein Nutzen für die Anleger zu erwarten.

23

Besser nachhaltig 

anlegen!

Sie haben Fragen zur 
Anlage mit nachhaltigen 
Investmentfonds und 
wollen sich beraten las-
sen? Dann vereinbaren 
Sie gern einen Termin 
telefonisch unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das 
Kontakt-Center im 
Online-Banking. 

Einfach 

ausgezeichnet!

Mit den German Fund 
Champions 2022 werden 
Fondsgesellschaft en mit 
breiter Fondspalette in 
Deutschland ausgezeich-
net. Unser Partner Union 
Investment hat sich 
dabei schon zum dritten 
Mal in Folge in der 
Kategorie „ESG/Nach-
haltigkeit“ durchsetzen 
können.
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So kann eine nachhaltige Werteauswahl mit Potenzial gelingen

Der Investmentprozess von Union Investment stellt sicher, dass Ihr Geld nur in Wertpapiere angelegt wird, die 

hohe Nachhaltigkeitsstandards und Renditechancen gleichermaßen erfüllen. Die Wertpapiere für die 

nachhaltigen Fonds der Union Investment werden anhand folgender Prozessschritte ausgewählt:

Aktive Einflussnahme auf Unternehmen

Nachhaltiges Engagement: Die Fondsmanager von Union Investment machen 

mehr, als nur Unternehmensanteile zu verwalten. Entscheidend ist ein fortlaufender 

Einsatz für verantwortungsvolle Unternehmensführung und nachhaltige Wertent-

wicklung. Wichtigster Baustein des Dialogs ist der persönliche Unternehmensbe-

such, bei dem sich das Topmanagement den Fragen von Union Investment stellt. 

Auswahl der besten 50 Prozent 

Die Besten ihrer Klasse: In Unternehmen, die aufgrund der Nachhaltigkeitsanalyse 

zu den oberen 50 Prozent der jeweiligen Industriegruppe gehören, kann sofort inves-

tiert werden und sie werden so Teil des Anlageuniversums der Union Investment.

Auswahl von Transformations-Kandidaten

Wandel beachten: Das UniESG TransformationsRating gibt Auskunft, wie ambiti-

oniert und glaubhaft sich ein Unternehmen der unteren 50 Prozent der jeweiligen 

Industriegruppe in Sachen Nachhaltigkeit verändern möchte. In Unternehmen, deren 

Rating einen klar festgelegten Mindestwert erreicht, kann ebenfalls investiert werden. 

Bewertung nach Nachhaltigkeitskriterien 

Klare Regeln: Nachhaltigkeitskriterien sind die Grundlage für die nachhaltigen 

Fonds von Union Investment. Mögliche Anlagen werden einer eingehenden Nachhal-

tigkeitsanalyse unterzogen und erhalten einen sogenannten UniESGScore. Dieser 

Score bewertet die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Außerdem 

sind weitere Aspekte wichtig, z. B. wie ein Unternehmen in der Öffentlichkeit wahr-

genommen wird und wie nachhaltig das Geschäftsmodell ist.

Beachtung von Ausschlussregeln 

Strenge Kriterien: Ausgeschlossen werden Einzeltitel von Unternehmen, wenn 

diese und weitere Missstände vorliegen: Menschenrechtsverletzungen, Umweltzer-

störung, Korruption oder Tierversuche für nichtmedizinische Zwecke.

https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
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24  # Gewinnsparen

Gemeinsam  

mehr bewegen

Mit kleinem Einsatz 

zusammen Großes 

ermöglichen! Alle Infos 

rund ums Gewinnsparen 

sowie das Kaufformular 

finden Sie unter

www.sparda-west.de/
gewinnsparen

Oder Sie kaufen Ihre Lose 

direkt im Online-Banking.

An alle Mitglieder des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West e. V.

Die Mitgliederversammlung wird selbstverständlich unter Einhaltung der dann aktuell im Rahmen von COVID-19 geltenden Hygiene- und Verhaltensregelungen durchgeführt.

Unsere ordentliche Mitgliederver-

sammlung gemäß § 8 der Satzung 

findet statt am Dienstag,  

8. November 2022 um 13:00 Uhr im 

Besprechungsraum 06.2.15, 6. OG, 

der Sparda-Bank West eG,   

Ludwig-Erhard-Allee 15,  

40227 Düsseldorf.  

Zutritt haben nur Mitglieder gegen 

Vorlage der Teilnehmerkarte.

Tagesordnung

   TOP 1: Bericht des Vorstandes über das 

Vereinsjahr 2021 und Vorlage des Jahresab-

schlusses 2021

   TOP 2: Bekanntgabe des Prüfungsberichtes 

des Verbandes der Sparda-Banken e. V. für  

das Geschäftsjahr 2021 

  TOP 3: Genehmigung des Jahresabschlusses

   TOP 4: Entlastung des Vorstandes 

   TOP 5: Aktionen zur Förderung von  

gemeinnützigen Vereinen/Institutionen

   TOP 6: Verschiedenes

Wir laden herzlich zur Teilnahme ein.  

Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank West e.V. 

M
it vielen kleinen Schritten können wir ge-

meinsam Großes bewirken: Das gilt nicht 

nur im Alltag, wenn wir beim Obstkauf auf 

die Plastiktüte verzichten oder mit dem Fahrrad zur 

Arbeit fahren. Auch mit einem Gewinnsparlos für nur 

fünf Euro monatlich können Sie einen Beitrag zu ei-

ner lebenswerteren Gegenwart und Zukunft leisten. 

Denn mit jedem Los unterstützen Sie tolle gemein-

nützige Initiativen zur Förderung kultureller und so-

zialer Projekte in unserem Geschäftsgebiet.  

Gemeinwohl fördern und Gewinnchancen nutzen

Mit dem Gewinnsparen können Sie ganz einfach et-

was für sich und zugleich auch für viele Helferinnen 

und Helfer tun, die sich in unserer Region zum Bei-

spiel als Bildungslotsen, Tafelmitarbeitende oder im 

Heimatverein vor Ort ehrenamtlich engagieren. 

So lautet die Erfolgsformel des Gewinnspa-

rens: Von jedem 5-Euro-Los werden 3,75 Euro pro 

Monat für Sie angespart. Der Gewinnspielanteil be-

trägt insgesamt 1,25 Euro. Von diesem Betrag gehen  

wiederum 31,25 Cent an unseren Gewinnsparver-

ein, der gemeinnützige Initiativen in unserer Region  

unterstützt.

So wird Ihr Glückslos für alle zu einem echten 

Gewinn. Zudem haben Sie als Gewinnsparer jeden 

Monat die Chance auf bis zu 50.000 Euro und viele 

weitere Geld- und Sachpreise. Dazu gehören unter 

anderem Autos, Reise- und E-Bike-Gutscheine. Mit-

machen lohnt sich also für uns alle!    
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Spielend sparen, helfen und gewinnen 

Mehr Bewegung  
für unsere Region
Unser Gewinnsparen ist ein echter Gewinn für alle: 

Mit Ihrem Los sichern Sie sich tolle Gewinnchancen und 

fördern zugleich gemeinnützige Projekte direkt vor Ort. 

https://www.sparda-west.de/anlegen-und-sparen-gewinnsparen/
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Noch mehr 

Reiseziele 

Weitere individuelle 
Reiseangebote und 
andere tolle Urlaubs-
ideen finden Sie unter 

www.sparda-west.de/
reisen

02641 94 60 50

(Mo. bis Fr. 9 –18 Uhr)

Oder scannen Sie ein-

fach unseren QR-Code 

mit Ihrem Smartphone.

# Reisen   25

 Kurze Anreise, maximale Erholung 

Reiseglück ganz nah 
 Warum in die Ferne schweifen … Erlebnisreiche Regionen für die 

 schönsten Wochen im Jahr finden Sie gleich in der Nähe. 

 Wir stellen Ihnen hier tolle Ziele vor. 

Willkommen in 
Münster und dem 
Münsterland. Ihr 
4-Sterne-Hotel liegt 
idyllisch in einer 
15.000 m2 großen 
Parklandschaft und bietet Ihnen die ideale Aus-
gangslage für Ihre Erkundungen. Lassen Sie sich 
das Geschmacksspektakel aus der hervorragen-
den Küche im Park-Restaurant munden.

4-Sterne-Hotel, 2 Nächte 
inkl. Halbpension, Well-
nessbereich und Leihrad

ab 159 Euro p. P. 
im Doppelzimmer

Reisetermine zur Auswahl: 
bis Dezember 2022

Münsterland – 

Parkhotel Hohenfeld

Erkunden Sie die Region 

Niederrhein mit ihren vielen 

Möglichkeiten. Ihr elegantes 

Hotel empfängt Sie im Herzen 

von Kleve mit der herzlichen 

niederrheinischen Art.

4-Sterne-Hotel, 2 Nächte 
inkl. Frühstück, Leihrad 
u. v. m.

ab 99 Euro p. P. 
im Doppelzimmer

Reisetermine zur Auswahl: 
bis Dezember 2022

Niederrhein – Kleve

Verbringen Sie erholsame Tage 

im Naturpark Südeifel. Ihr 

Hotel im malerischen Prümtal 

liegt direkt am See und bietet 

die perfekte Wohlfühlatmos-

phäre für Ihre Auszeit. 

First-Class-Hotel, 2 Nächte 
inkl. Frühstück, 1 Abend-
essen u. v. m.

ab 139 Euro p. P. 
im Doppelzimmer

Reisetermine zur Auswahl: 
bis Dezember 2022

Südeifel – Bitburg

Halle/Westfalen am 
Südhang des Teu-
toburger Waldes 
wird Sie begeistern. 
Ihr Hotel verfügt 
über einen großzü-
gigen Innenpool. Bei schönem Wetter verweilen 
Sie einfach auf der Terrasse bei einem spannen-
den Buch und einem leckeren Cappuccino mit 
Blick auf den kleinen See.

First-Class-Hotel, 2 Nächte 
inkl. Vital-Frühstück, Well-
nessbereich u. v. m.

ab 99 Euro p. P. 
im Doppelzimmer

Reisetermine zur Auswahl: 
bis Dezember 2022

Teutoburger Wald –

Halle/Westfalen

Gönnen Sie sich eine Auszeit in 

der Pfalz. Mit der PfalzCard kön-

nen Sie Busse und Bahnen der 

Region kostenfrei nutzen und 

erhalten in mehr als 120 Attrak-

tionen kostenfreien Eintritt.

4-Sterne-Hotel, 3 Nächte 
inkl. Frühstück, PfalzCard 
und 1 Flasche Wein

ab 79 Euro p. P. 
im Doppelzimmer

Reisetermine zur Auswahl: 
bis Dezember 2022

Pfalz – Frankenthal 
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https://www.sparda-west.de/weitere-angebote-reisen/
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Sparda-Tag in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen am 18. September 

Installationen eines Ausnahmekünstlers 

Reinhard Mucha gilt mit seinen Skulpturen, Fotografien und Installatio-

nen als einer der bedeutendsten deutschen Künstler der Gegenwart. Die 

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen widmet dem 1950 in Düsseldorf 

geborenen Ausnahmekünstler an ihren beiden Düsseldorfer Standorten, 

K20 und K21, eine große Werkschau mit lange nicht gesehenen Instal-

lationen aus allen Schaffensphasen. Die Stiftung der Sparda-Bank West 

fördert davon die Ausstellung in der Bel Etage des K21. Unser Tipp: der 

Sparda-Tag am 18. September. Dann ist der Eintritt von 11 bis 18 Uhr frei 

und Groß und Klein können sich auf interessante Führungen, Workshops 

und viele weitere Überraschungen freuen.

Mehr: www.kunstsammlung.de

26  # Kunst, Kultur, Soziales

Konzerterlebnis in der Stadthalle Wuppertal am 6. Oktober

Sparda-Musiknacht für Filmmusik-Fans

„Vom Winde verweht“, „Der Pate“ oder „Die glorreichen Sieben“ – wenn wir 

an diese Kino-Klassiker denken, dann kommen uns auch wunderschöne Me-

lodien in den Sinn. Dargeboten werden diese und noch weitere cineastische 

Klänge im Rahmen der nächsten Sparda-Musiknacht vom Sinfonieorchester 

Wuppertal unter der Leitung von Johannes Witt. Die Eintrittskarten zum 

Sparda-Vorzugspreis können Sie mit dem Coupon auf dieser Seite bestellen. 

Wie immer tun Sie damit auch anderen etwas Gutes: Die Sparda-Stiftung spen-

det einen Betrag in Höhe der Eintrittsgelder an eine soziale Einrichtung vor Ort.

Mehr: www.stiftung-sparda-west.de/projekte/sparda-musiknacht-wuppertal-0 F
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 JA, ich möchte gern bei der Sparda-Musiknacht dabei sein.
 Ich bestelle ______ Karten (maximal 4 Karten pro Coupon) für das Konzert am 
6. Oktober 2022 um 19 Uhr in der Stadthalle Wuppertal zum Stückpreis von 
22,50 Euro, solange der Vorrat reicht (keine freie Platzwahl). Ich ermächtige 
die Stiftung der Sparda-Bank West, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stif-
tung der Sparda-Bank West auf mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

SEPA-Lastschriftmandat
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name / Vorname

Straße / Hausnummer   

PLZ / Ort    

IBAN

BIC

Datenschutz und Einwilligung zur Übermittlung und Speicherung der 
Daten im Rahmen der Sparda-Musiknacht in Wuppertal am 6. Oktober 
2022. Ihre im Rahmen der Bestellung von Konzertkarten erhobenen Daten 
werden ausschließlich für diese Veranstaltung gespeichert. Zum Erfassen der 
Coupons und Versand der Konzertkarten beauftragen wir einen Dienstleister. 
Dafür ist es notwendig, Ihre personenbezogenen Daten zu übermitteln. Sowohl 
unser Dienstleister als auch wir werden Ihre Informationen mit Sorgfalt und 
Respekt behandeln. Weitere Informationen zu unseren Datenschutzpraktiken 
und Ihrem Recht auf Widerspruch entnehmen Sie bitte unserer Webseite 
(www.stiftung-sparda-west.de/impressum.php).

Durch Ihre Unterschrift ermächtigen Sie uns zur Abbuchung zulasten der 
oben genannten Kontoverbindung und erklären sich damit einverstanden, 
dass wir Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit der Daten-
schutz-Grundverordnung verarbeiten und speichern dürfen.

Datum/Unterschrift

Coupon vollständig ausgefüllt und unterschrieben an:
Stift ung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West, Postfach 10 10 55, 40001 Düsseldorf, per Fax an 0211 23932-9696 oder als Scan an stift ung@sparda-west.de

Wichtiger Hinweis
Keine freie Platzwahl. 

Am Konzertabend gelten die 
COVID 19-Regeln des Landes NRW. 

Das Tragen einer medizinischen
Maske am Platz wird 

weiterhin empfohlen.

https://www.kunstsammlung.de/de
https://www.stiftung-sparda-west.de/projekte/sparda-musiknacht-wuppertal-0
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Käpt’n Book – das Rheinische Lesefest für Kinder und Erwachsene vom 23. Oktober bis zum 6. November

Klassiker und Neuentdeckungen beim Fest für Leseratten

„Lesen, lachen, mitmachen“ – das könnte ein

 Motto für die beiden Wochen sein, in denen 

„Käpt’n Book“ wieder im Rheinland vor Anker

geht. Genauso gut wäre aber auch „Span-

nung spüren, gruseln, Rätsel lösen“. Oder 

auch ... – aber wir machen es hier einfach 

mal kurz: Beim Rheinischen Lesefest ist auch 

in diesem Jahr wieder für alle Kinder und 

Erwachsenen, die Bücher und Geschichten 

lieben, mit Sicherheit etwas dabei. Es gibt Le-

sungen mit bekannten Stimmen, Autorinnen 

und Autoren zum Anfassen (natürlich unter 

Beachtung der aktuellen Corona-Regeln) und 

immer wieder lassen sich auch jene über die 

Schulter schauen, die Bücher so liebevoll 

illustrieren. Obendrauf gibt’s Ausstellungen, 

Theater, Filme und ganz viel Musik. Das Pro-

gramm ist wieder eine rappelvolle Wundertü-

te mit vielen kleinen und großen Highlights. 

Unterstützt wird die 20. Veranstaltung des 

Rheinischen Lesefestes von der Stiftung der 

Sparda-Bank West.  

Mehr: www.kaeptnbook-lesefest.deFo
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Insektennacht im Rahmen der Sparda-Artenakademie 

Das große Leuchten

Was fliegt und krabbelt des Nachts durch die 

Natur? Dieser Frage konnten Insektenfreunde 

Ende Juni beim Start der Artenakademie nach-

gehen. Gemeinsam mit einem Landschafts-

ökologen und Insektenkenner trafen sich kleine 

und große Interessenten zur Nachtleuchtaktion 

in Handorf, um den Krabblern und Flugkünstlern 

in der Dunkelheit auf die Spur zu kommen. 

Mit Leuchtfallen werden die Insekten angelockt 

und die Beobachtungen über die App „ObsIden-

tify“ gespeichert. So können das Museum 

und viele ehrenamtliche Arbeitskreise über das 

gemeinnützige Portal Observation.org gemein-

sam die Natur in NRW erforschen und zu ihrem 

Schutz beitragen. Die Artenakademie wird durch 

eine großzügige Spende der Sparda-Stiftung 

in Münster ermöglicht. Gemeinsam mit der 

Stiftung wollen die Initiatoren mehr Interesse an 

der oft wenig bekannten Artenvielfalt im Müns-

terland wecken, die dringend geschützt werden 

muss. „Nur durch neu entfachte Begeisterung für 

die heimische Natur kann auch die Artenkenntnis 

in der Bevölkerung zurückkehren“, sagt Dr. Jan 

Ole Kriegs vom LWL-Museum. Bis zum Winter 

finden weitere Exkursionen zur Erkundung von 

Nachtfaltern, Vögeln und Fledermäusen statt. 

Auch die heimische Botanik, Moose und Pilze 

werden gemeinsam erkundet.  

Mehr: www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de

Mehr Informationen 

Unsere Homepage: 

stiftung-sparda-west.de

Unser E-Mail-Newsletter: 

stiftung-sparda-west.de/
kontakt

@stiftung.sparda.west

@spardastiftung

Eine Bank – 

zwei Stift ungen

Regionales Engagement ist ein 

zentrales Anliegen der Sparda-

Bank West. Und das geht am 

besten in enger Verbindung zu 

den Menschen vor Ort. Darum 

unterstützt die Genossenschafts-

bank nach ihrer Fusion mit der 

Sparda-Bank Münster im Jahr 

2018 mit ihren zwei Stiftungen 

künstlerische, kulturelle und sozi-

ale Initiativen in den ehemaligen 

Geschäftsgebieten beider Banken.

Mehr 

Informationen 

Unsere Homepage: 

stiftung-sparda-
muenster.de

Düsseldorf

Münster
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https://www.stiftung-sparda-muenster.de/
https://www.stiftung-sparda-west.de/
https://www.stiftung-sparda-west.de/kontakt
https://www.facebook.com/stiftung.sparda.west/
https://www.instagram.com/spardastiftung/
https://kaeptnbook-lesefest.de/
https://www.lwl-naturkundemuseum-muenster.de/de/


Nachhaltige Fonds sind mehr als Investitionen in ein gutes Gefühl.

• Bei der Geldanlage gibt es Möglichkeiten, Renditechancen mit nachhaltigen 

Investments zu kombinieren

• Die Anlagen werden nach sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien ausgewählt

• Sie profitieren von 30 Jahren Erfahrung im aktiven Management nachhaltiger Fonds 

von einem der führenden deutschen Asset-Manager

• Die individuelle Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellung eines Anlegers kann dabei von 

der Anlagepolitik abweichen

Lassen Sie sich in Ihrer Sparda-Bank West eG zu Chancen und Risiken beraten, 

zum Beispiel dem Risiko marktbedingter Kursschwankungen.

Aus Geld Zukunft machen

Weil ich für mich und die Zukunft investiere

Nachhaltige Fonds sind mehr als Investitionen in ein gutes Gefühl.

Weil ich für mich und die Zukunft investiere

Zufrieden

Dies ist Werbung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen der Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin finden Sie 
ausführliche produktspezifische Informationen, insbesondere zu den Anlagezielen und Anlagegrundsätzen, zu Chancen und Risiken sowie zum Risikoprofil der Fonds. Diese Dokumente 
sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und die Anlagebedingungen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank 
AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main oder auf www.union-investment.de/downloads. Sie bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf der Fonds. Weitere Infor-
mationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte der Fonds finden Sie auf www.union-investment.de/nachhaltige-fonds. Stand: 17. Juni 2022.

Einfach QR-Code scannen 

und informieren.

 „sparda aktuell“-Leserservice 
Die Umwelt im Blick

  Mehrfachzustellung? Sie erhalten mehr als ein Exemplar der 
„sparda aktuell“ in Ihren Haushalt und benötigen dies nicht? Dann helfen
Sie uns bitte, die Umwelt zu entlasten und zu schützen: Schneiden 
Sie den Coupon inkl. Adressfeld aus und geben ihn in Ihrer Filiale ab. 
Wir stellen dann den Versand an die nebenstehende Adresse ein.

Oder: Senden Sie den Abschnitt in einem Umschlag an: 

Sparda-Bank West eG, Postfach 10  10  55, 40001 Düsseldorf




