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Fondsanlage

Jetzt mit Prämie

einsteigen

Digital Banking

So können Sie 

alle Wege nutzen

Clever sparen, besser modernisieren, richtig finanzieren

Wie Sie Ihren Wohlfühl-
ort jetzt fit machen

# Unser Zuhause



2  # Thema
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Die besinnliche Advents- und Weihnachts-

zeit ist immer auch ein guter Moment, um 

auf das Jahr zurückzublicken. Klar ist, wir 

leben in herausfordernden Zeiten, die alte 

Sicherheiten auf den Kopf stellen. Genau 

darum ist es umso wichtiger, dass wir uns 

auf einen Wohlfühlort verlassen können: 

unser Zuhause. In der Schwerpunktstrecke 

ab Seite 6 zeigen wir Ihnen, wie wir Sie dabei 

unterstützen, weiterhin Ihre Pläne und Vor-

haben rund um den wichtigsten Ort der Welt 

umzusetzen.     

Wer als junger Mensch gerade erst in die 

Berufsausbildung gestartet ist oder am 

Anfang seiner Karriere steht, sollte sich bei 

der Wahl seiner Geldanlage an die neuen 

Zeiten anpassen. Warum sich das – nicht nur 

für junge Menschen – gleich doppelt lohnen 

kann, erklären wir Ihnen ab Seite 18.

Und für alle, die ihren Traum vom Wohn- 

eigentum verwirklichen und Eigenkapital 

ansparen wollen, zeigen wir auf Seite 22, wa-

rum dafür das Bausparen wieder erste Wahl 

ist. Mein Tipp: Sichern Sie sich zusätzlich die 

staatlichen Förderprämien!   

Wie sehr sich die Zeiten auch ändern, auf 

Ihre Genossenschaftsbank ist Verlass. Hier 

wird der Wechsel im Vorstandsbereich der 

Sparda-Bank West (siehe Seite 14) für erfolg-

reiche Kontinuität sorgen. In diesem Sinne 

wünsche ich Ihnen frohe Festtage und einen 

ruhigen Jahresausklang.

02  # Editorial

Guter Rat von den 

Finanzexperten  
Wir wollen mit unse-

rem Online-Live-Event 

Möglichkeiten aufzeigen, 

wie Sie sich auf die neue 

Situation rund um Ihr 

Geld und Ihre Finanzen 

einstellen können.

Zukunft  

im Fokus
Ab dem 1. Januar 2023 

ist Andreas Lösing  

Vorstandsvorsitzender 

der Sparda-Bank West.  

Wir haben ihn nach 

seinen Zielen gefragt.

Neue Zeiten bei 

der Geldanlage
Warum an Fondsanla-

gen in Zeiten von  

Niedrigzins und  

Inflation aktuell kein 

Weg vorbeiführt.

„Wir unter-
stützen Sie in 
schwierigen Zei-
ten, Ihre Pläne 

und Vorhaben  
umzusetzen.“

04

18

15Andreas Lösing,

stv. Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank West

Online-Live-Event am  

17. November 2022



 sparda aktuell 4/2022

03

Fo
to

s:
 S

u
sa

n
n

e
 K

u
rz

 (
2

),
 A

d
o

b
e

 S
to

ck
 (

H
a

lf
p

o
in

t,
 N

o
p

p
a

si
n

w
, 

W
a

tc
h

a
ra

),
 S

p
a

rd
a

-B
a

n
k 

W
e

st
,  

U
n

io
n

 In
ve

st
m

e
n

t

Inhalt
Ihr Zuhause – 

fit für morgen
Wie Sie in kleinen und 

großen Schritten mehr 

aus Ihrem Zuhause her-

ausholen.

Besuch bei 

den Nachbarn
Auf unserer Fluss-

kreuzfahrt ab Köln 

entdecken Sie 

ganz entspannt die 

schönsten Städte in 

Holland und Belgien.

Zinsgarantie 

jetzt sichern
Eigenkapital anspa-

ren und die Option 

auf ein günstiges 

Bauspardarlehen 

haben: Bausparen 

rechnet sich endlich 

wieder.
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Online-Live-Event, SpardaLeuchtfeuer u. a. 04

SCHWERPUNKT # UNSER ZUHAUSE
Mit unseren Tipps und Ideen zeigen wir, wie man 

in diesen Zeiten sein Zuhause energietechnisch 

und wohnlich fit für morgen macht 06

GENOSSENSCHAFT
Wir berichten über die Wechsel im Vorstand 

der Sparda-Bank West 14

DIGITAL BANKING
Digitale Bankinglösungen: Bankgeschäft e 

erledigen – so können Sie alle Wege nutzen  16

VERMÖGEN
Fondsanlage: 

Dein Geld, Deine Pläne – so individuell wie Du 18

Ihr Geld, Ihre Finanzen: 

Wissen, was jetzt wichtig ist 20

WOHNEIGENTUM
Immobilienfinanzierung: 

Bausparen? Darauf lässt sich sicher bauen! 22

VORSORGE
Geld vom Staat: 

Förderungen sichern – wir checken das für Sie 23

Kfz-Versicherung: 

Mit uns sind Sie ganz entspannt unterwegs 24

REISEN
Flusskreuzfahrt in Holland & Belgien: Unsere 

Nachbarn von ihrer schönsten Seite erleben  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
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https://www.sparda-west.de/newsletter.html
https://www.instagram.com/spardawest/
https://www.facebook.com/spardabankwest
https://twitter.com/spardawest
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04  # News

Die steigende Inflation mit den großen Preistreibern 

Energie und Lebensmittel belastet die Haushalts-

kasse. Die Unruhe an den Finanzmärkten mit aktuell 

starken Kursschwankungen verunsichert die 

Anlegerinnen und Anleger. Zwar sorgt die Wende in 

der Geldpolitik dafür, dass es endlich wieder Zinsen 

fürs Ersparte gibt. Doch nach Abzug der Inflationsrate 

bedeutet das noch immer einen Kaufkraftverlust für 

die Ersparnisse. Wer unter diesen schwierigen 

Bedingungen seine finanziellen Pläne weiter 

verfolgen und verwirklichen möchte, kann guten 

Expertenrat gebrauchen. Und genau den bekommen 

Sie im Online-Live-Event der Sparda-Bank West am 

17. November 2022 ab 19 Uhr. 

Seien Sie live dabei, wenn Markus Gürne, Leiter der 

ARD-Finanzredaktion, den spannenden Austausch 

zwischen den Finanzexperten der Sparda-Bank West 

und Union Investment moderiert. Melden Sie sich am 

besten gleich an unter: www.sparda-west.de/event 

oder scannen Sie unseren QR-Code mit dem 

Smartphone für Ihre Anmeldung.

Ihr Geld, Ihre Finanzen – warum 
Sie sich jetzt kümmern müssen
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Jetzt 

anmelden

Einfach den QR-Code 

scannen, anmelden 

und online live 

dabei sein! 

Online-Live-Event am 

17. November 2022

Markus Gürne, Leiter der 

ARD-Finanzredaktion,

ist der Moderator beim 

Online-Live-Event der

Sparda-Bank West. 

IMPRESSUM

https://www.sparda-gemeinsam.de/registrierung/register.html?finanzen=offline_print
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SpardaLeuchtfeuer: 
Ihre Stimme zählt

Auf die Plätze, fertig … los! Mit SpardaLeucht-

feuer bringen wir ganz viel Bewegung in die 

Region. Denn 250.000 Euro vergibt der Ge-

winnsparverein bei der Sparda-Bank West e. V. 

an 150 Sportvereine als Fördergelder aus seinen 

Reinerträgen. Machen Sie also jetzt mit beim 

SpardaLeuchtfeuer. Noch bis zum 15. November um 16 Uhr können Sie per SMS-

Abstimmung kostenlos mitentscheiden, welcher Verein mit Spenden von bis zu 6.000 

Euro gefördert wird. Und es gibt noch einen Sonderpreis: Wenn der Instagram-Channel 

der Sparda-Bank West bis zum 15. November die Marke von 3.800 Followern knackt, 

werden zusätzlich drei Förderungen mit jeweils 1.000 Euro unter allen teilnehmenden 

Vereinen verlost. Werden Sie Follower und sichern Sie Ihrem Verein diese zusätzliche 

Chance. Alle Infos finden Sie unter: www.spardaleuchtfeuer.de

Unsere Tipps für 
nachhaltige Festtage

    Lichterketten gehören einfach 

zum Fest dazu, aber LED-Lich-

terketten sollten es schon sein. 

Das spart auch Stromkosten ein.

    Weihnachtsdeko selber machen:

Sammeln Sie dafür Tannen-

zapfen, Kastanien oder bunte 

Blätter. In einem Einmachglas 

sieht es besonders schön aus.

    Eine Karte zu Weihnachten 

kommt immer gut an. Achten 

Sie hier beim 

Kauf auf ein 

nachhaltiges 

Gütesiegel 

wie FSC.

Wichtige Termine für Bankgeschäft e

FAQs: Wir haben 
die Antworten!

Sie haben Fragen rund um Ihre 

Bankgeschäfte und Finanzen und 

erwarten ausführliche Antworten? 

Dann schauen Sie auf unserer 

Homepage vorbei. Dort haben wir 

Ihnen die ausführlichen Antworten 

zu den am häufigsten gestellten 

Fragen (FAQs) unserer Kundinnen 

und Kunden übersichtlich zusam-

mengestellt. Klicken Sie rein unter

www.sparda-west.de/faq

Wir sind uns sicher, dass Sie in 

unserem FAQ-Bereich schon viele 

Antworten auf Ihre Fragen finden.  

?!

Sie hier beim 

nachhaltiges 

Wichtiger Hinweis!

Wir möchten Ihre Aufträge 

schnellstmöglich bearbeiten! 

Bitte senden Sie Ihre Post an die Sparda-

Bank West ausschließlich an folgende 

Anschrift: Sparda-Bank West eG – 

Postfach 10 10 55 – 40001 Düsseldorf.

Vertreterwahl 2023

Nach § 26 c der Satzung der Sparda-Bank West findet die Wahl zur Vertreterversamm-

lung alle 5 Jahre statt. In der sparda aktuell (Ausgabe 01/2023) erfolgt die Veröffent-

lichung der Wahlausschreibung. Diese können Sie dann auch online einsehen unter 

www.sparda-west.de Wir wollen Sie bereits heute auf diese Vertreterwahl hinweisen.

    Überweisungen: Aufträge per Überweisungsträger oder GiroScanBox, die noch 

bis zum Jahresende ihren Empfänger in Deutschland erreichen müssen, sollten 

Sie spätestens bis zum 28. Dezember 2022 um 12 Uhr einreichen. Für beleglose 

Überweisungen – zum Beispiel im Online- oder Telefon-Banking – läuft die Frist 

bis zum 29. Dezember 2022, 12 Uhr. Auch die Änderung, Löschung oder die 

Einrichtung von Daueraufträgen ist bis zu diesem Datum möglich. 

    Auszahlungsaufträge: Für Baudarlehensbeträge, die vor dem Jahreswechsel 

beim Zahlungsempfänger eingehen sollen, reichen Sie den Auszahlungsauftrag 

bis zum 9. Dezember 2022 ein.

    Freistellungsaufträge: Bis zum 28. Dezember 2022 können Sie Ihre Freistel-

lungsaufträge für 2022 erteilen oder anpassen. Die Formulare erhalten Sie in 

unseren Filialen, über das SpardaTelefon-Banking und auf unserer Website. 

Änderungen bestehender Freistellungsaufträge können Sie auch im Online-

Banking vornehmen. Die Frist gilt auch hier bis zum 28. Dezember 2022.

    Das sollten Sie wissen: Per Online-Banking oder über die SpardaBankingApp 

können Sie Zahlungen auch während der Feiertage einfach und bequem jeder-

zeit anweisen.

https://www.spardaleuchtfeuer.de/
https://www.sparda-west.de/fragen-und-antworten-haeufig-gestellte-fragen/
https://www.sparda-west.de/
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So machen Sie  
Ihr Zuhause fit  

für morgen
My home is my castle! Was Engländer gerne bildhaft mit „meine Burg“ ausdrücken, 

ersehnen sich derzeit immer mehr Menschen in Deutschland für ihr trautes Heim. Das 

Zuhause als Ort, der auch in Zukunft Wohlgefühl und Verlässlichkeit bietet. Wir zeigen, 

worauf es ankommt – und wie die Sparda-Bank Sie bei Ihren Plänen unterstützt.
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E
s sind außergewöhnliche Zeiten – das erkennen 

wir beim Blick auf die aktuelle Nachrichten- 

lage, erfahren es mit jedem Kauf, ob im Su-

permarkt oder an der Zapfsäule. Wichtig wird für 

uns alle jetzt, sich um etwas zu kümmern, auf das 

wir uns auch weiterhin verlassen können: um un-

ser Zuhause! Das gilt für alle Mieter als auch für 

alle Menschen, die den Traum vom 

Eigenheim bereits verwirklicht ha-

ben. Für alle bieten wir auf den folgen-

den Seiten Tipps und Ideen, wie man in 

diesen Zeiten sein Zuhause in kleinen und großen 

Schritten energietechnisch und wohnlich fit für mor-

gen machen kann. Worauf noch warten – los geht’s! 
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 „Die Strom- und Gaspreise befinden sich auf Rekord-

hoch.“ Ein Satz, der seit Monaten auf der „Hitliste“ der 

Nachrichtensendungen steht und den meisten Ver-

braucherinnen und Verbrauchern aufs Gemüt schlägt. 

Für echte Hilfe sorgen auch kaum solche Tipps zum 

Energiesparen wie vom zweiten Pullover, den wir 

„drüberziehen“ sollen, oder Plädoyers für den Wasch-

lappen. Allerdings gilt es, aufmerksam zu bleiben, 

denn auch mit kleinen Schritten und Maßnahmen las-

sen sich erhebliche Entlastungen für die Haushalts-

kasse erzielen. Oder hätten Sie geahnt, dass sich beim 

Duschen fast 900 Euro im Jahr einsparen lassen?

Geringer Aufwand – große Einsparwirkung

Die Tester der Stiftung Warentest haben genau ge-

rechnet und das Duschverhalten einer dreiköpfigen 

Musterfamilie analysiert, die pro Tag und Person je-

weils 10 Minuten duscht. Dabei wurden zur Berech-

nung der Energiekosten ein Strompreis von 0,34 Euro 

pro kWh und ein Gaspreis von 0,15 Euro pro kWh un-

terstellt. Wie vor allem in vielen Mieterhaushalten 

wurde das Warmwasser elektrisch mit einem Durch-

lauferhitzer erwärmt. Wird, wie im Testbeispiel, ein 

Sparduschkopf gekauft, der den Wasserdurchfluss 

von 14 Litern Wasser auf 7 Liter reduziert und die  

Duschzeit von zehn auf sechs Minuten reduziert,  

ergibt das eine tatsächliche jährliche Ersparnis von 

insgesamt 2.633 kWh bzw. 895 Euro pro Jahr. 

Wie Sie noch schnell Energie einsparen können

Zu den sinnvollen, effektiven Maßnahmen gehö-

ren auch so einfache Dinge wie der Wechsel auf 

LED-Leuchten, die Reduzierung der Temperatur in 

wenig genutzten Räumen – oder das richtige Stoßlüf-

ten. Hier reicht es, mit zwei für 5 Minuten geöffneten 

SpardaEnergie: Dieser 

Wechsel kann sich lohnen

Unser Spartipp für Strom und Gas: Machen Sie 

den kostenlosen Quick-Check in der Sparda- 

Bank Filiale und wechseln Sie zu Sparda- 

Energie. Die Preise unseres Kooperations-

partners SWK ENERGIE GmbH (ein Unterneh-

men der SWK STADTWERKE Krefeld AG) liegen 

häufig unter Ihrer örtlichen Grundversorgung. 

Oder vergleichen Sie selbst unter  

www.swk.de/sparda und gestalten Sie Ihre 

Energieversorgung mit Strom und Gas ohne 

Vorkasse und Kaution individuell nach Ihren 

Bedürfnissen – auf Wunsch auch ökologisch 

mit Sparda-Ökostrom. 

Start mit kleinen Schritten

Unser Partner SWK ENERGIE 

wurde als lokaler Topver- 

sorger ausgezeichnet. 

Quelle: SWK ENERGIE GmbH
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https://www.swk.de/sparda
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Energetisch richtig planen und  
gut beraten modernisieren

Alte Heizung raus, neue Wärmepumpe rein. Und 

am besten gleich noch eine Fotovoltaikanlage aufs 

Dach! So stellen sich aktuell viele Immobilieneigen-

tümerinnen und -eigentümer ihren ganz persönli-

chen Weg aus der Energiepreiskrise vor. Ganz 

so einfach ist es allerdings nicht. 

Die Nachfrage nach Wärme-

pumpen ist längst enorm, in 

der Folge kommt die Bran-

che bereits weder mit dem 

Produzieren noch Einbauen hinterher. „Da müssen 

wir dringend schneller und besser werden. Die An-

gebotsseite muss auf die hohe Nachfrage reagieren“, 

fordert Christian Stolte, Bereichsleiter bei der Deut-

schen Energieagentur dena, im Wirtschaftsmagazin 

Capital. 

Erst Energieberatung – dann Austausch

Doch die geforderte schnelle Abhilfe scheint derzeit 

noch nicht in Sicht. Laut einer dena-Umfrage un-

Fenstern für einen schnellen Luftaustausch in den 

Zimmern zu sorgen. 

Rechtzeitig finanzielle Rücklagen bilden

Trotz dieser Einsparmaßnahmen ist klar: Die Neben-

kostenabrechnung für 2022 kommt garantiert. Hier 

geht die Wohnungswirtschaft davon aus, dass sich 

die monatlichen Betriebskosten selbst für kleinste 

Haushalte um mindestens 80 bis 230 Euro erhöhen. 

Unser Tipp: Überlegen Sie schon jetzt, wo Sie noch 

zusätzlich sparen und Rücklagen bilden können. In 

jedem Fall sollten Sie prüfen, ob sich nicht ein Wech-

sel des Strom- und Gasanbieters für Sie rechnet (sie-

he Kasten links). Und wer etwa mehrere Ratenkredi-

te bedienen muss, für den lohnt es sich fast immer, 

diese Verbindlichkeiten in nur einem einzigen Kredit 

zusammenzufassen. Sprechen Sie uns gerne an.

easyCredit-Finanzreserve  –  

weil Flexibilität wichtig ist

Wenn es um die Finanzen geht, erleben wir 

gerade alle keine einfachen Zeiten. Unser 

Tipp: Mit der easyCredit-Finanzreserve sichern 

Sie sich unabhängig von einem bestehenden 

easyCredit ein zusätzliches Plus an finanzieller 

Sicherheit. Damit stehen Ihnen je nach Boni-

tät bis zu 25.000 Euro jederzeit zur Verfügung – 

sogar per Direktabruf, zum Beispiel per easy- 

Credit-App über Ihr Mobiltelefon. So bleiben 

Sie im Falle eines kaputten Kühlschranks 

oder hoher Heizkostennachzahlungen auch in 

schwierigen Situationen handlungsfähig. 

Wir sind für 

Ihren Kredit-

wunsch da

Sie haben Finanzie-
rungsbedarf und wollen 
flexibel bleiben? 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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ter Energieeffizienz-Experten rechnen 45 Prozent der 

Befragten mit 12 oder gar 18 Monaten, die für den 

Einbau einer Wärmepumpe geplant werden sollten. 

Allerdings sollte vor einem überstürzten Heizungs-

tausch erst eine Aufnahme des Gebäudezustands 

erfolgen. So lassen sich wichtige Fragen mithilfe von 

Energieberatern in der Planungsphase abklären: Wie 

hoch ist der aktuelle Energieverbrauch? Welche Maß-

nahmen, wie Dachdämmung oder der Einbau neuer 

Fenster, sind für eine energetische Modernisierung 

wirklich nötig? So wird die Effizienz der Gebäudehül-

le analysiert und Verbesserungsvorschläge gemacht. 

Erst damit lässt sich dann auch die am häufigsten 

gestellte Frage der Hausbesitzerinnen und -be-

sitzer in Bezug auf Wärmepumpen beantworten: 

„Funktioniert die auch in meinem Gebäude?“ Übri-

gens: 80 Prozent der Energieberatungen führen laut 

dena-Umfrage zu einer positiven Antwort.

Auch kleine Maßnahmen zeigen große Wirkung

Gut zu wissen: Es müssen nicht sofort große Maßnah-

men umgesetzt werden, um Heizenergie einzusparen. 

„Durch die optimale Einstellung der Rege-

lung und durch den hydrauli-

schen Abgleich der Heizungs-

anlage und der Heizkörper 

lassen sich bis zu 20 Prozent 

Energie einsparen“, er-

klärt Hans-Peter Sproten, 

Hauptgeschäftsführer 

des nordrhein-westfäli-

schen Landesfachver-

bands Sanitär Hei-

zung Klima (FVSHK 

NRW). Auch der Einbau einer neuen elektronischen 

Heizungsumwälzpumpe bringt bis zu 80 Prozent 

Stromersparnis und macht sich damit bezahlt. Unser 

Tipp: Was immer Sie auch für Modernisierungspläne 

umsetzen wollen, für die passende Finanzierung kön-

nen Sie sich vertrauensvoll an die Beraterinnen und 

Berater der Sparda-Bank West wenden. Und das gilt 

natürlich auch, wenn Sie weiteren Finanzierungsbe-

darf haben und etwa ein Forward-Darlehen mit Zins-

sicherheit für eine Anschlussfinanzierung nutzen wol-

len (siehe oben). Wir sind für Sie da.

Forward-Darlehen: Schnell zurück zur Zinssicherheit

Wenn es um die Anschlussfi-

nanzierung für ein bestehendes 

Baudarlehen in den kommenden 

7 bis 36 Monaten geht, dürfte 

sich schnelles Handeln bezahlt 

machen. Denn die Experten 

erwarten, dass der Zinsanstieg für Baufinanzie-

rungen noch nicht zu Ende ist. Und wir machen 

diese Entscheidung jetzt noch attraktiver. Denn 

bis zum 30. November 2022 bieten wir Ihnen einen 

Abschlag von 0,10 %* an, wenn Sie heute schon 

die aktuell niedrigen Zinsen für die Zukunft mit 

einem Forward-Darlehen der Sparda-Bank West 

fest vereinbaren. Ihre Vorteile:

   Anschlussfinanzierung planen: Bereits ab 7 

Monaten und bis zu 36 Monaten vor Ablauf 

der ersten Baufinanzierung können Sie Ihr 

SpardaForwardDarlehen abschließen.

   Sichern Sie sich jetzt für die bestehende Immo-

bilienfinanzierung günstige Konditionen, ohne 

eine Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen!

   Das SpardaForwardDarlehen gibt es auch für 

ein auslaufendes Baudarlehen bei einem ande-

ren Kreditinstitut. Wir helfen beim Wechsel.

Newsletter:

Anmelden und 

gewinnen

Wir verlosen 3 x den 
„Ratgeber Heizung“ 
der Verbraucherzen-
trale NRW e. V. Einfach 
unseren Newsletter 
„Aktuelle News“ bis 
zum 31. Dezember 2022 
abonnieren unter

www.sparda-west.de/

newsletter

Damit nehmen Sie au-
tomatisch an unserem 
Gewinnspiel teil. 
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0,10  %
Zinsabschlag*

bis 30. November 
2022!

https://www.sparda-west.de/newsletter.html
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Aus- und Umbau für ein  

schönes Wunsch-Zuhause 

Mehr Wohnkomfort schaffen, das bringt auch ganz 

eindeutig ein Plus an Lebensqualität und mentaler 

Gesundheit. Zu diesem Bewusstsein haben auch die 

vergangenen zweieinhalb Jahre beigetragen. Seit 

das Homeoffice etabliert ist, gibt es bei immer mehr 

Bewohnern – ganz gleich ob Mieter oder selbst nut-

zende Eigentümer – einen klaren Trend: Sie wollen 

ihre Wohnsituation in Sachen Lebens- und Arbeits-

bereich noch weiter verbessern.

Neue Räume schaffen unterm Dach

Die Deutschen im Homeoffice sind diesbezüglich be-

reits tatkräftig bei der Sache. Das zeigen die Ergeb-

nisse der „Working From Home“-Studie von Velux: 

Als wichtigste Wohn- und Bauprojekte werden dabei 

der Kauf neuer Möbel (59 %), Streichen und Renovie-

ren (43 %) gefolgt von einem geplanten Dachboden-

ausbau (24 %) angegeben. Das bisher ungenutzte 

Dachgeschoss bietet oft die einfachste Möglichkeit, 

ressourcenschonend zusätzliche attraktive Wohnflä-

che für die Kinder oder als ruhigen Arbeitsplatz fürs 

Homeoffice zu gewinnen. Wer beim Aus- oder Umbau 

gleich Maßnahmen zur Dachdämmung und Fenster 

mit Wärmeisolierung einplant, kann sein Vorhaben 

jetzt sogar mit Zinsvorteil finanzieren (siehe oben). 

Barrierefreiheit gleich mitdenken

Zur Steigerung der Wohnqualität und des Komforts 

trägt aber nicht nur die Schaffung zusätzlichen 

Wohnraums bei. Auch der barrierefreie Umbau des 

vorhandenen Wohnraums kann dafür sorgen, dass 

die eigene Immobilie im Idealfall bis ins hohe Alter 

ohne Einschränkungen bewohnt werden kann. 

Hier spielt ein barrierefreies Badezimmer, das 

durch modulare Planung eine Anpassung an 

Gut beraten bei 

der Finanzierung 

Sprechen Sie mit uns 

über die Möglichkeiten, 

Ihre Wohnwünsche zu 

realisieren. 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. 

Klimakredit: Jetzt mit Zinsvorteil energetisch modernisieren

Ob der Einbau einer Luftwärme-

pumpe, eine neue Hausdäm-

mung oder eine Solaranlage auf 

dem Dach – wer seine Immobilie 

energetisch modernisieren 

möchte, kann sich ab sofort  

über einen Zinsvorteil von 0,5 % auf die Standard- 

Kondition des SpardaM&R-Kredits freuen. Möglich 

macht das der neue SpardaKlimaKredit. Geför-

dert werden damit Maßnahmen zur Wärmedäm-

mung, zur Wärmeisolierung, der Einbau von An-

lagen zur Stromerzeugung/-speicherung und der 

Einbau von Anlagen zur Wärmeerzeugung/-spei-

cherung. Mit dem SpardaKlimaKredit finanzieren 

Sie so Ihre energetischen Vorhaben schnell und 

unkompliziert. Ihre Vorteile:

   Die Kreditsumme von 5.000 bis zu 50.000 Euro 

steht Ihnen schnell zur Verfügung. Ein Grund- 

bucheintrag entfällt – das spart Kosten.

    Sie können sicher und genau kalkulieren – dank 

Zinsfestschreibung über 10 Jahre.

Alle anderen Maßnahmen, wie etwa eine Badsanie-

rung, können Sie weiterhin mit dem klassischen 

SpardaM&R-Kredit finanzieren.
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die unterschiedlichsten Le-

bensphasen und Bedürfnisse 

der Bewohner ermöglicht, eine 

entscheidende Rolle. 

Auf diese Experten ist Verlass

Zur Lebensrealität gehört auch, dass sich 

Wohnwünsche verändern und ein Verkauf 

der eigenen Immobilie möglich wird. Gerade 

dann ist es wichtiger denn je, mit Profis zu-

sammenzuarbeiten. Mit den Immobilien-

experten unseres Partners PlanetHome 

lassen sich angemessene Verkaufsprei-

se erzielen (siehe rechts). Zudem steht 

während des gesamten Verkaufsprozesses 

ein umfassender Maklerservice zur Verfügung. 

Die Sparda-Bank Beraterinnen und Berater stellen 

gerne den Kontakt zu PlanetHome Immobilien her.  

Finanzen richtig aufstellen – so 
sparen Sie für Ihre Pläne 

Geht es um die eigenen Finanzen und die Frage, wie 

wir am besten durch diese bewegten Zeiten mit ho-

hen Preisen für das tägliche Leben kommen, sollten 

wir zuerst prüfen, wie wir kurzfristig handeln kön-

nen. Hier raten Verbraucherzentralen und 

Schuldnerberater unbedingt dazu, 

ein Haushaltsbuch zu führen. 

Probieren Sie es zumin-

dest einmal für 30 

Tage lang aus und 

listen Sie wirklich 

alle Einnahmen und 

Ausgaben akribisch 

auf. Danach hat 

man einen ersten 

Überblick über die 

Höhe der eigenen 

Fixkosten wie Miete, 

Strom oder Versi-

cherungen. Auch die 

variablen Kosten für 

Lebensmittel, Smartphone,

Benzin und Freizeit liegen auf dem 

Tisch. Um das Ganze einzuordnen und zu 

erkennen, wo gespart werden sollte, können Sie 

sich an der 50-30-20-Faustregel orientieren: Die Fix-

kosten sollten nicht mehr als 50 Prozent des Netto-

einkommens ausmachen. Kosten für Lebensmittel, 

Freizeit und andere Fixkosten sollten 30 Prozent nicht 

übersteigen. Bleiben im besten Fall 20 Prozent zum 

Sparen übrig. Auch kleinere Anteile des Nettoein-

kommens können, wenn möglich, monatlich 

beiseitegelegt werden.

Weiter sparen im Alltag

Klar ist: Sparen kann 

nur, wer weniger Geld 

ausgibt als zur Verfü-

gung steht. Beim Mo-

bilfunkvertrag kann 

man prüfen, ob es 

nicht einen billigeren 

Tarif gibt. Das Glei-

che gilt für die vor-

handenen Versiche-

rungsverträge. Beim 

Lebensmitteleinkauf 

raten Verhaltensökono-

men dazu, lieber einen gro-

ßen Wochenendeinkauf zu machen 

als viele kleinere. Und wer es schafft, 

kann versuchen, gezielt einen ausgabenfreien 

Tag in der Woche einzurichten. Mit solchen kleinen 

Kniffen lässt sich schon einiges im Monat herausho-

Themenwelt für 

mehr finanzielle 

Sicherheit 

Schauen Sie doch ein-
mal in unsere Themen-
welt rund um die finan-
zielle Sicherheit rein. 
Dort finden Sie weitere 
Infos zur Geldanlage 
und zum erfolgreichen 
Sparen unter 

www.sparda-west.de/
finanzielle-sicherheit

Immobiliencheck: Genau 

wissen, was möglich ist

Sie wollen neue Immobilienpläne verwirkli-

chen und sich umorientieren? Dann ist der 

kostenlose Immobiliencheck unseres Part-

ners PlanetHome genau der richtige Service 

für Sie! Sie erhalten über Lage, Ausstattung, 

Zustand, Modernisierungsstatus usw. eine 

erste Verkaufspreisindikation für Ihre Immo-

bilie. Gerade im aktuellen Marktumfeld ist das 

besonders wichtig. Alle Infos dazu finden Sie 

unter www.sparda-west.de/planethome

https://www.sparda-west.de/finanzielle-sicherheit-uebersicht/
https://www.sparda-west.de/baufinanzierung-immobilienvermittlung/
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Bausparen: Ein Vertrag –  

so viele Möglichkeiten

Auf dem Weg ins Eigenheim führt am Bauspa-

ren aktuell kein Weg vorbei (siehe auch Seite 

22). Denn in Zeiten steigender Darlehenszin-

sen kann das Bausparen seinen großen Vor-

teil ausspielen: sich heute schon die Zinsen 

für spätere Immobilienträume zu sichern. Mit 

einem Bausparvertrag der Schwäbisch Hall gibt 

es zum Beispiel die sehr günstigen Darlehens-

zinsen – je nach Tarif – ab 0,95 % p. a. (effektiv 

1,44 % p. a.)*. Weitere Vorteile:

   Monat für Monat wird mit der Bausparrate 

wertvolles Eigenkapital aufgebaut.

   Mit einem Bausparvertrag können Sie bau-

en, kaufen, energetisch modernisieren oder 

für eine Anschlussfinanzierung vorsorgen.

   Bausparen wird staatlich gefördert.

len. Außerdem empfehlenswert: Richten Sie einen 

Dauerauftrag ein, damit der Sparbetrag automatisch 

in einen Sparplan fließt. Dieser sollte am gleichen 

Tag abgebucht werden, an dem auch Ihr Gehalt ein-

geht. So landet das Geld gar nicht erst auf dem Ge-

haltskonto und wird gedanklich auch nicht als „Ver-

lust“ verbucht. 

Weiter langfristig die Zukunft planen

So schwierig die finanziellen Anforderungen 

für unseren Alltag gerade sein mögen: Ach-

ten Sie weiterhin darauf, auf keinen Fall die 

Pläne für die Zukunft aus den Augen zu 

verlieren. Denn das Leben besteht nach 

wie vor auch aus Veränderung. Was 

immer Sie noch vorhaben, ob bei 

Ihnen ein Jobwechsel ansteht, die 

Familiengründung oder der Wunsch 

nach einem Eigenheim: Die ganz-

heitliche SpardaFinanzplanung ist da-

bei in allen Lebensphasen Ihr treuer Be-

gleiter und unterstützt Sie, Ihre Vorhaben zu 

verwirklichen. Gemeinsam mit Ihrer Beraterin 

oder Ihrem Berater der Sparda-Bank lassen sich 

so konkrete Anliegen klären: Wie kann ich das Bau-

sparen (s. u.) für die Eigenheimfinanzierung nutzen? 

Welche finanziellen Möglichkeiten habe ich über-

haupt? Wie mache ich mehr aus meiner Geldanlage? 

Wo kann ich bei Versicherungen oder Krediten Geld 

sparen? Auch in unruhigen Zeiten lassen sich indivi-

duelle Lösungen finden. Sprechen Sie uns auf Ihre 

Wünsche an. Unsere Beraterinnen und Berater sind 

gerne für Sie da!     

Gut beraten – 

ganz persönlich!

Vereinbaren Sie  

einfach einen Termin 

für Ihre individuelle 

Finanzplanung und 

Vorsorge telefonisch 

unter

0211 23 93 23 93,

im Internet unter 
www.sparda-west.de/
termin

oder über das  

Kontakt-Center im  

Online-Banking.

Fo
to

s:
 A

d
o

b
e 

St
o

ck
 (d

ee
p

va
lle

y,
 ja

ck
fr

o
g,

 R
o

b
er

t K
n

es
ch

ke
, P

o
rm

ez
z,

 w
ic

h
ay

ad
a)

; I
llu

st
ra

ti
o

n
en

: A
d

o
b

e 
St

o
ck

/j
-m

el
, H

M
C

* 
St

an
d

: 7
. O

kt
o

b
er

 2
02

2.
 Ä

n
d

er
u

n
ge

n
 u

n
d

 Ir
rt

ü
m

er
 v

o
rb

eh
al

te
n

.

https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/


sparda aktuell 4/2022

14  # Genossenschaft

L
ebensläufe wie den von Manfred Stevermann 

findet man heute nur noch selten: Der Diplom- 

Bankbetriebswirt startete seine berufliche 

Karriere bei einer Großbank, wechselte 1987 zur 

Sparda-Bank Münster und blieb dem genossen-

schaftlichen Sektor seither ununterbrochen treu. 

1998 wurde er in den Vorstand der Sparda-Bank 

Wuppertal berufen. Nach der Fusion des Instituts 

mit den Sparda-Banken aus Essen und Köln zur 

Sparda-Bank West im Jahr 2002 war Stevermann 

zuerst deren Marketing- und Vertriebsvorstand, zehn 

Jahre später stellvertretender Vorstandsvorsitzender 

und ab 2013 Vorstands-Chef unserer mehr als 

560.000 Mitglieder zählenden Genossenschaft.

Als dienstältestes Vorstandsmitglied hat Manfred 

Stevermann die Werte der Sparda-Bank West seit 

mehr als 35 Jahren entscheidend geprägt. Und er hat 

in dieser Zeit viele schwierige Entscheidungen auf 

den Weg gebracht. Eine der wichtigsten davon war 

sicherlich die Fusion mit der Sparda-Bank Münster  

im Jahr 2018. Sie führte ihn schließlich an seine 

alte Wirkungsstätte zurück: nach Münster,  den Ort, 

an dem seine genossenschaftliche Laufbahn einst 

begann. Wenn Manfred Stevermann Ende des Jahres 

unsere Genossenschaft verlässt, geht eine Ära zu Ende. 

Die Mitarbeitenden unserer Bank und die Mitglieder ih-

rer Gremien bedanken sich für sein enormes Engage-

ment und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute!  

Wenn Hermann-Josef Simonis Anfang 2023 in seine 

neue Position als Vorstandsmitglied der Sparda-Bank 

West wechselt, verändert sich für ihn auf den ersten 

Blick gar nicht viel. Als Generalbevollmächtigter mit 

Gesamtprokura ist er bereits seit neun Jahren Mitglied 

der erweiterten Geschäftsleitung unserer Genossen-

schaft und trägt Führungsverantwortung für fast 500 

Mitarbeitende. Sein Aufgabenbereich umfasst das Kun-

dengeschäft, sprich die Filialen, die Direktbank und das 

Vermittlergeschäft über alle aktuellen Ansprachewege. 

Die Entwicklung auf diesen Gebieten zu steuern und  

innovativ weiterzuentwickeln, wird auch zukünftig ein  

Schwerpunkt seiner Tätigkeiten als Vorstandsmitglied  

sein. Für die Sparda-Bank West ist Hermann-Josef  

Simonis bereits seit 17 Jahren tätig. Seine erste Station 

war die Laureus AG Privat Finanz, eine 100-prozentige 

Tochtergesellschaft unserer Genossenschaft, die sich 

um die individuelle und ganzheitliche Beratung ver-

mögender Kunden kümmert. In den beiden Stiftungen 

der Sparda-Bank West ist Hermann-Josef Simonis zu-

dem seit Jahren ganz persönlich engagiert und arbei-

tet ehrenamtlich in deren Vorständen. 

Manfred Stevermann geht in den Ruhestand 

35 erfolgreiche Jahre im 
Dienste der Genossenschaft
Er hat unsere Bank entscheidend geprägt und weiterentwickelt – bald beginnt für 

Manfred Stevermann ein neuer Lebensabschnitt.  Wir wünschen ihm alles Gute!   

Hermann-Josef Simonis rückt in den Vorstand auf

Eine neue Aufgabe in 
vertrauter Umgebung 
Aktuell ist er Generalbevollmächtigter der Bank – ab dem Jahreswechsel wird 

Hermann-Josef Simonis Vorstandsmitglied sein. Sein Ressort bleibt der Vertrieb.  

Manfred Stevermann 

Der Diplom-Bank- 
betriebswirt hat die 
Sparda-Bank West als 
dienstältestes  
Vorstandsmitglied  
lange und zudem sehr  
erfolgreich geführt.

   2002 – Vorstand 

für Marketing und 

Vertrieb 

   2012 – stv. Vor-

standsvorsitzender

   Seit 2013 –  

Vorsitzender des 

Vorstands

Hermann-Josef Simonis 

Der Finanzökonom war 

bereits Vorstandssprecher 

einer Sparda-Tochter.

   2005 – Vorstand der 

Laureus AG Privat 

Finanz 

   Seit 2013 – General- 

bevollmächtigter der 

Sparda-Bank West

   Ab 2023 – Mitglied des 

Vorstands der Bank

Fo
to

s:
 S

u
sa

n
n

e
 k

u
rz

 (
3

):
 Il

lu
st

ra
ti

o
n

e
n

: H
M

C



15

sparda aktuell 4/2022

Herr Lösing, bald sind Sie Vorstands- 
vorsitzender einer der mitglieder- 
stärksten Genossenschaften hierzulande. 
Was bedeutet dieser Schritt für Sie?    

Ich sehe dieser Aufgabe mit großer Vorfreude, aber 

auch mit dem notwendigen Respekt entgegen. Denn 

es war wohl noch nie so interessant und zugleich auch 

so herausfordernd, eine neue Position zu überneh-

men. Politische und wirtschaftliche Entwicklungen 

sind aktuell ja nur sehr schwer einzuschätzen. Alles 

ist ständig in Bewegung. Darum bin ich auch sehr 

dankbar dafür, dass mir Manfred Stevermann als ak-

tueller Vorstands-Chef am Ende des Jahres eine sta-

bile, gut aufgestellte Bank übergeben wird, die selbst 

in so volatilen Zeiten ein fairer und absolut verlässli-

cher Partner für unsere Kundinnen und Kunden ist. 

Zukunft ist ein gutes Stichwort – wo 
wollen Sie Ihre Schwerpunkte setzen?

Für mich ist ganz wichtig, dass wir unsere Genossen- 

schaft mit Augenmaß und mit einem klaren Blick auf 

die Bedürfnisse unserer Mitglieder weiterentwickeln. 

Das gilt für unsere Angebote im digitalen Raum und 

natürlich auch für unsere Präsenzen vor Ort. Da sehe 

 Andreas Lösing wird neuer Vorstandsvorsitzender 

 „Die Deine Bank –  
 genau mein Motto“ 
 Ab dem 1. Januar 2023 ist Andreas Lösing Vorstandsvorsitzender  

 der Sparda-Bank West. Wir haben ihn nach seinen Zielen gefragt.

ich übrigens keine Revolution, sondern ich denke viel 

mehr an Evolution. Veränderungsprozesse sind für 

mich Wege, die wir alle gemeinsam beharrlich und in 

passendem Tempo gehen. Dazu lade ich herzlich ein.

Sie sprechen vom Weg – was ist das Ziel?

Da muss ich gar nicht lange überlegen: Mein Ziel 

ist es, auch zukünftig viele Menschen für unsere 

Genossenschaft zu begeistern. Ich möchte, dass wir 

wieder mehr neue Mitglieder hinzugewinnen. Dafür 

ist es wichtig, dass die Menschen uns als lebendige, 

starke Gemeinschaft erleben, an der sie teilhaben 

und die sie aktiv mitgestalten können. Darum finde 

ich unser Motto so passend: „Sparda-Bank – die 

Deine Bank.“ Diese Botschaft möchte ich zukünftig 

noch deutlicher nach außen tragen. Und ich bin 

sicher, dass dieser Spirit auch nach innen positive 

Kraft entfaltet. Wir wollen schließlich auch für unse-

re Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Bank sein, 

die mehr ist als bloß ein Arbeitsplatz. Auch da gilt: 

Wir sind „die Deine Bank“, die Perspektiven bietet 

und Raum für die persönliche Entfaltung.

  

Apropos persönliche Entfaltung – was 
macht Ihnen Spaß, wenn Sie mal nicht 
mit den Aufgaben eines Bankvorstands 
beschäftigt sind?

Oh, da gibt es eine ganze Menge. Zuerst einmal: Ich 

bin gerne an der frischen Luft. Zum Beispiel mit dem 

Fahrrad, mit der Familie – das macht den Kopf frei. Und 

dann ist da noch die Musik: Keyboard, Klarinette, Saxo-

fon … Ich wäre früher gerne Musiklehrer geworden. 

Aber nun bin ich mit vollem Einsatz Banker – für unsere 

Genossenschaft und für die Menschen, die jeden Tag 

ihr Bestes für unsere Kundinnen und Kunden geben.

Andreas Lösing 

Der Diplom-Kaufmann und 

künftige Vorstands-Chef ist 

seit 30 Jahren verheiratet 

und Vater zweier Kinder. Er 

ist ein Mann der Zahlen, sein 

Herz schlägt aber auch für 

die Musik.

   2009 – Mitglied des  

Vorstands 

   Seit 2013 – stv. Vorstands-

vorsitzender

   Ab 2023 – Vorsitzender 

des Vorstands
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16  # Digital Banking

L
ieber schnell im Café auf dem Smartphone den 

Kontostand checken, als umständlich Konto-

auszüge durchzublättern, besser gleich an der 

Supermarktkasse Geld abheben und sich den Weg 

zum Geldautomaten sparen oder sich bequem von 

zu Hause aus online beraten lassen, ohne in die Fili-

ale zu gehen. Das sind nur einige Beispiele, wie sich 

das Nutzerverhalten der Bankkundinnen und -kun-

den nachhaltig verändert hat. Umfragen wie die Mas-

tercard-Studie „Evolution of Banking“ zeigen: Fast 

jeder dritte Deutsche wickelt zum Beispiel seit Aus-

bruch der Corona-Pandemie mehr Zahlungen online 

oder per Banking-App über sein Smartphone ab. Da-

bei werden vor allem Vorteile wie „zeitsparend“ oder 

„leicht zu bedienen“ genannt (siehe Grafik). 

Ein Angebot, das ältere Bankkunden überzeugt

Besonders erfreulich: Auch die ältere Generation ver-

liert gegenüber der digitalen Banking-Technik ihre 

Berührungsängste. Vielmehr gewinnt das Online- 

Banking bzw. Mobile-Banking bei den Seniorinnen 

und Senioren erheblich an Beliebtheit. Mit einem An-

teil von 46 Prozent nutzt inzwischen fast die Hälfte 

von ihnen diese digitalen Angebote. Das ist laut einer 

Studie des Bankenverbands ein deutlicher Anstieg 

gegenüber 2014 mit einem Anteil von 33 Prozent.

Umso erfreulicher ist es, dass auch immer mehr 

der älteren Kundinnen und Kunden der Sparda-Bank 

West das leistungsstarke digitale Banking-Angebot 

ihrer Genossenschaftsbank mit großer Zufriedenheit 

nutzen (siehe rechts). Das gilt gerade auch für die  
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Digitale Bankinglösungen

Bankgeschäfte erledigen – so 

können Sie alle Wege nutzen 
Die Möglichkeit, Zahlungen und Bankgeschäfte digital abzuwickeln, hat die Nutzung von Bankdienstleistun-

gen inzwischen stark verändert. Selbstverständlich entwickelt auch die Sparda-Bank West ihre Angebote 

vom sicheren Online-Banking, über praktische Banking-Apps bis hin zur digitalen Beratung ständig weiter. 

Bleiben Sie auf 

dem Laufenden 

Mit unserem kostenlo-

sen Newsletter „Aktuelle 

News“ informieren wir 

Sie einmal im Monat zu 

allem, was wichtig für 

Ihre Finanzen und Bank-

geschäfte ist. Einfach 

abonnieren unter 

www.sparda-west.de/
newsletter

https://www.sparda-west.de/newsletter.html
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digitale Beratung. Dieses Angebot hat die Sparda-

Bank inzwischen deutlich ausgebaut. So lassen sich 

auch komplexere Themen wie die Baufinanzierung 

oder ein Kreditwunsch vertraulich besprechen und 

auch gleich digital abschließen. 

Sicherheitsgarantie sorgt für Vertrauen

Auch beim wichtigsten Aspekt des Online-Bankings, 

der Sicherheit, überzeugt die Sparda-Bank West: 

Greifen Dritte ohne Ihr Verschulden auf Ihr Online-

Konto zu, übernimmt die Sparda-Bank dank ihrer 

SicherheitsPlus-Garantie die Haftung für den Scha-

den. So können Sie sicher sein, dass Sie Ihre Bankge-

schäfte immer sorgenfrei erledigen können. Probie-

ren Sie es doch mal aus!    

Digital, telefonisch, vor Ort:

Unser Beratungsangebot – Sie haben die Wahl

Sich flexibel und bequem von zu Hause aus auch bei komplexe-

ren Finanzthemen beraten lassen? Genau dafür begrüßen wir 

Sie herzlich in unserer digitalen Filiale. Hier bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit eines vertraulichen Gespräches mit Livebild am PC oder Tablet, 

Bildschirmteilung zur Ansicht von Unterlagen und digitalem Abschluss. Verein-

baren Sie einfach einen Termin unter www.sparda-west.de/onlineberatung  

Sie möchten Ihren Kontostand erfahren, Umbuchungen oder Daueraufträge 

veranlassen? Dann lassen Sie sich direkt für das kostenfreie SpardaTelefon-

Banking freischalten unter www.sparda-west.de/telefonbank So sind wir 

rund um die Uhr unter 0211 23 93 23 93 für Sie erreichbar.

Selbstverständlich freuen wir uns, Sie in unseren Sparda-Bank Filialen zu 

einem persönlichen Gespräch begrüßen zu dürfen. Vereinbaren Sie dafür 

doch gerne Ihren Wunschtermin unter www.sparda-west.de/termin

SpardaApps:

Mehr Komfort für mobiles Banking 

Mit der SpardaBankingApp haben Sie immer einen echten 

Alleskönner für Ihre Bankgeschäfte dabei. Die praktische Foto-

überweisung erspart die Eingabe der IBAN mit 22 Stellen. Eine 

Nachricht an Ihre Beraterin oder Ihren Berater oder eine Terminvereinba-

rung ist schnell gesendet. In der neuesten Version der SpardaApp bieten wir 

Ihnen nun auch Push-Benachrichtigungen bei Gutschriften, Abbuchungen 

oder Kontostandsveränderungen an. Sie benötigen nur einen aktivierten 

Online-Banking-Zugang und können sich dann die App aus dem Google Play 

Store oder dem Apple App Store auf Ihr Handy oder Tablet laden.

Die SpardaSecureApp ist die ideale Ergänzung für das Mobile-Banking der 

Sparda-Bank. Mit dieser App bestätigen Sie Ihre Online-Aufträge sicher 

ohne Eingabe einer Transaktionsnummer (TAN) auf Ihrem mobilen Gerät. 

Unser Tipp:  Für alle, die ihr Online-Banking lieber am heimischen Compu-

ter erledigen oder kein Smartphone besitzen, gibt es die SpardaSecureApp 

für Windows-PC oder MAC. Alle Informationen zur Aktivierung und zum 

Download finden Sie unter www.sparda-west.de/secureapp

SpardaPostbox mit Online-Archiv:

Immer alle Kontoauszüge im Blick

Mit der SpardaPostbox des Online-Bankings der Sparda-

Bank West  verpassen Sie keinen Kontoauszugstermin mehr 

und sparen sich den Weg in die Sparda-Bank Filiale oder ins 

SB-Center. Alle Kontoauszüge und auch Wertpapierdokumente finden Sie 

pünktlich und digital in Ihrer Postbox. Besonders praktisch: Dank dem 

digitalen Archiv stehen Ihnen alle Auszüge der letzten vier Jahre zur 

Verfügung und das mühevolle Suchen nach bestimmten Abbuchungen 

bleibt Ihnen erspart. Alles Wichtige zur SpardaPostbox erfahren Sie unter 

www.sparda-west.de/postbox Dort finden Sie auch ein Anmeldeformular, 

falls Sie sich noch nicht für das kostenlose Online-Banking Ihrer Sparda-

Bank angemeldet haben. 

Ansprüche an digi-

tale Bankprodukte 

verändern sich:

Vorteile von digitalen 

Bankprodukten und 

mobilen Bezahllösungen:

Sicherheit ist das wichtigste Kriterium für 

die Verwendung digitaler Bankprodukte:

Umfrage: Digitale Angebote 

überzeugen die Bankkunden

61%
zeitsparend

56%
leicht zu 

bedienen

46%
Sicherheit ist das 

Wichtigste

27%
kosteneff izient

38%
hohe 

Verfügbarkeit
32%

passt zu meinem 

Lifestyle

Quelle: Mastercard-Studie „Evolution of Banking“

mobilen Bezahllösungen:

Sicherheit ist das wichtigste Kriterium für 

%

https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
https://www.sparda-west.de/kontakt-onlineberatung/
https://www.sparda-west.de/kontakt-ihre-telefonbank/
https://www.sparda-west.de/online-banking-postbox/
https://www.sparda-west.de/online-banking-secureapp/
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18  # Vermögen

Ihr habt die Wahl – Eure Möglichkeiten für den Einstieg in die Fondsanlage

D
ie Ausbildung? Geschafft! Die Auszeit im 

Gap Year? Erledigt! Das Studium? Abgehakt! 

Nach diesen Meilensteinen geht es zumeist 

ans Geldverdienen. Gerade am Anfang der Karriere 

kommt einiges an neuen Herausforderungen auf uns 

zu. Sich da Gedanken über potenzielle Anlagemög-

lichkeiten zur Bildung einer finanziellen Grundlage 

für die Zukunft zu machen, macht sich bezahlt. Da-

bei gilt: Je früher man mit der Geldanlage beginnt, 

desto besser. Denn vielleicht wächst irgendwann 

doch der Wunsch nach einer eigenen Immobilie? 

Oder der Weg in die Selbstständigkeit lockt oder eine 

lange Auszeit für die Traumreise? Dann finanziell gut 

aufgestellt zu sein, eröffnet ganz neue Welten. Die 

Erfahrung zeigt aber, dass das gute alte Sparbuch  

oder das Tagesgeldkonto langfristig nicht die besten 

Anlageformen fürs Ersparte sind. Die Zeiten haben 

sich geändert: Früher wurden Erinnerungsfilme noch 

mit der Videokamera gedreht, heute kommt dafür 

ein modernes Smartphone zum Einsatz. Und genau 

Fondssparplan Bereits ab 25 Euro im Monat kann 

es mit einem Fondssparplan losgehen. Als Fonds-

sparer kann die Sparrate flexibel anpasst werden 

und in einen Fonds Deiner Wahl fließen.

Einmalanlage Wer über 500 Euro oder mehr frei 

verfügt, kann mit dieser Summe auch einmalig in 

die Fondsanlage einsteigen. Auch die Kombina- 

tion mit einem Fondssparplan ist möglich.  

Beratung in der Filiale Wir lassen Euch bei der Aus-

wahl der richtigen Fondsanlage nicht allein. Unsere 

Beraterinnen und Berater sind für Eure Fragen da und 

finden die passende Anlagelösung.  

Digitaler Anlage-Assistent Mit MeinInvest, dem Robo- 

Advisor, finden alle den passenden Anlagemix, die ihre 

Geldanlage lieber selbst auswählen. Einfach und kos-

tenfrei testen unter www.sparda-west.de/meininvest

Mit unserer digitalen Beratung kommen wir gerne online zu Euch nach Hause. So führen wir Euch z. B. durch den Anlageprozess von 

MeinInvest und beantworten fachliche Fragen. Einfach Wunschtermin vereinbaren unter www.sparda-west.de/onlineberatung

Fondsanlage

Dein Geld, Deine Pläne – 
so individuell wie Du 
Zeitgemäß und alles andere als spießig: An Fondsanlagen führt in Zeiten von 

Niedrigzins und Inflation aktuell kein Weg vorbei. Je früher damit begonnen 

wird, desto besser. Und eine tolle Prämie macht den Einstieg jetzt noch leichter. 

https://www.sparda-west.de/kontakt-onlineberatung/
https://www.sparda-west.de/anlegen-und-sparen-meininvest/
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Der beste Zeit-

punkt ist jetzt!

Ihr möchtet wissen, wie 

Ihr für Eure Pläne Geld 

ansparen könnt? Dann 

vereinbart einfach einen 

Termin telefonisch unter 

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

über das 

Kontakt-Center im 

Online-Banking

oder in der 

SpardaBankingApp.

Fondsanlage anpacken – 

und Prämie holen

Seit mehr als 65 Jahren arbeitet unser Fonds-

anlagepartner Union Investment daran, mehr 

aus dem Geld von Anlegerinnen und Anlegern 

zu machen. Mit solch einem starken Partner 

an der Seite lassen sich auch die Herausforde-

rungen für die eigene Geldanlage in einer Welt 

im Wandel gemeinsam anpacken.

Diese langjährige Erfahrung kann sich auch 

für Eure Geldanlage bezahlt machen. Und 

dafür, dass sich der Einstieg in das zeitgemä-

ße Fondssparen doppelt lohnen könnte, sorgt 

eine tolle Prämie. Jeder Fondsneukunde, der 

vom 1. Oktober bis 31. Dezember  

2022 mit dem einmaligen oder 

ratierlichen Sparen mit Fonds 

von Union Investment 

beginnt und die Teilnah-

mebedingungen erfüllt, 

erhält den limitierten 

adidas Rucksack mit 

Parley Ocean Plastic®. 

Parley Ocean Plastic® ist 

recycelter Plastikmüll, 

der in Küstenregionen 

gesammelt wird, bevor er 

die Ozeane verschmutzen 

kann. So seid Ihr mit Eurem 

neuen Rucksack immer mit einem guten Ge-

fühl unterwegs. Die Teilnahmebedingungen 

für den Prämienerhalt findet Ihr unter

www.sparda-west.de/zukunfts-sparen
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Kontakt-Center im 

Online-Banking

SpardaBankingApp.

ße Fondssparen doppelt lohnen könnte, sorgt 

eine tolle Prämie. Jeder Fondsneukunde, der 

vom 1. Oktober bis 31. Dezember  

2022 mit dem einmaligen oder 

ratierlichen Sparen mit Fonds 

von Union Investment 

beginnt und die Teilnah-

mebedingungen erfüllt, 

erhält den limitierten 

adidas Rucksack mit 

Parley Ocean Plastic®. 

Parley Ocean Plastic® ist 

recycelter Plastikmüll, 

der in Küstenregionen 

gesammelt wird, bevor er 

die Ozeane verschmutzen 

kann. So seid Ihr mit Eurem 

neuen Rucksack immer mit einem guten Ge-

so führt heute kein Weg mehr vorbei an einer Fonds-

anlage. Wie beim Selfie mit dem Smartphone müsst 

Ihr Euch keine Gedanken über die „Einstellungen“

machen. Hier sorgt ein erfahrenes Fondsmanage-

ment dafür, dass das eingezahlte Geld auf viele 

Wertpapiere gestreut wird. Solch eine Geldanlage –

ob als monatlicher Sparplan oder per Einmalanlage –

bietet im Gegensatz zu einem einzelnen Wertpapier 

den Vorteil, dass sich das mögliche Verlustrisiko 

breit verteilt. Gleichzeitig eröffnet sich die Möglich-

keit, auch mit kleinen Beträgen die Chancen an den 

weltweiten Finanzmärkten zu nutzen. 

Gut beraten mit kleinen Schritten starten

Auch wenn es kurzfristig turbulent an den Finanz-

märkten zugehen kann, können Fondsanlagen wie 

ein Fondssparplan im aktuellen Marktumfeld eine 

gute Wahl sein. Sie bieten im Vergleich zu Sparan-

lagen trotz des Risikos von Kursschwankungen die 

attraktiveren Renditechancen. Auch Themen wie 

Nachhaltigkeit können bei der Anlageauswahl be-

rücksichtigt werden. Denn wir alle können mit der 

Wahl unserer Geldanlage etwas für die Zukunft unse-

res Planeten bewegen.

Wir finden, es ist höchste Zeit für ein Beratungs-

gespräch. Dort erläutern wir ausführlich die Chancen 

und Risiken einer Fondsanlage und finden genau die 

Anlage- und Sparform, die in Euer Leben passt!    

Verantwortlich für die Prämienaktion ist 
die Union Investment Privatfonds GmbH

https://www.sparda-west.de/anlegen-und-sparen-zukunfts-sparen/
https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
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20  # Vermögen

D
er Blick auf den monatlichen Kontoauszug 

dürfte bei vielen Deutschen die Sorgenfalten 

vertiefen. Denn mit einem Stopp der steigen-

den Ausgaben ist in den kommenden Monaten nicht 

zu rechnen. Sorgen bereiten zudem vielen Anlegerin-

nen und Anlegern die aktuell großen Kursschwan-

kungen an den Finanzmärkten. Und während sich 

Sparerinnen und Sparer über die Rückkehr der Zin-

sen freuen können, reicht dieser Abschied von der 

Nullzinspolitik nicht aus, um Kaufkraftverluste durch 

die Inflation auszugleichen. Welche Möglichkeiten Sie 

in diesem Umfeld haben, Ihre finanziellen Pläne wei-

ter zielgerichtet umzusetzen, zeigen wir Ihnen hier für 

drei Brennpunktthemen kurz auf. Es sind die gleichen 

Themen, auf die wir in unseren Beratungsgesprächen 

von Kundinnen und Kunden angesprochen werden.

Rekordniveau bei der Inflation

Die hohe Inflationsrate (Sept.: + 10 %)

sorgt nicht nur beim Einkaufen für Frust. 

Sie hat auch Konsequenzen für die Geldanlage und  

den Vermögensaufbau. Da auch im kommenden 

Jahr mit einer hohen Inflationsrate zu rechnen ist, 

bleiben Anlagen in Sach- und Substanzwerte wie 

Immobilien- oder Aktienfonds alternativlos.

Unruhe an den Finanzmärkten

Die aktuelle Krise rund um den Krieg in 

der Ukraine setzt die Aktienmärkte unter 

Druck und das Auf und Ab der Kurse sorgt für Verun- 

sicherung. Die gute Nachricht: Betrachtet man die 

langfristige Entwicklung an den Aktienmärkten, wird 

deutlich, dass sie über einen längeren Zeitraum be-

55 %

der Menschen in 

Deutschland rechnen 

mit einem weiteren 

Anstieg der Inflation.

Quelle: Studie des Deutschen Insti-
tuts für Vermögensbildung und 
Alterssicherung (DIVA)

Ihr Geld, Ihre Finanzen 

Wissen, was 
jetzt wichtig ist 
Die Inflation belastet die Haushaltskasse, starke Kursschwan-

kungen an den Börsen verunsichern die Anleger und steigende 

Zinsen fürs Ersparte bringen nicht wirklich Entlastung. Wir  

versuchen Orientierung in stürmischen Zeiten zu geben. 
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trachtet trotz des Risikos von Kursverlusten attrakti-

ve Renditechancen bieten könnten. 

Steigende Zinsen

Sparerinnen und Sparer könnten sich 

endlich wieder freuen, wenn die Inflation 

nicht wäre. Denn die Durststrecke bei Zinsanlagen 

ist zwar durch die Zinswende der Europäischen Zen-

tralbank zu Ende. Doch zugleich verliert das Ersparte 

durch die Inflation und trotz des positiven Anlagezin-

ses deutlich an Kaufkraft (siehe Grafik). Wer also sein 

Vermögen erhalten oder sogar erst aufbauen möch-

te, sollte seine Ersparnisse möglichst breit streuen. 

Das ist auch eine Empfehlung, die unsere Beraterin-

nen und Berater der Sparda-Bank in vielen Kunden-

gesprächen geben. 

Lassen auch Sie sich beraten und aufzeigen, wie 

Sie Ihre Finanzen jetzt Ihren persönlichen Bedürfnis-

sen entsprechend aufstellen können. Zudem laden 

wir Sie herzlich zu unserem Online-Live-Event (siehe 

oben) ein. Dort erfahren Sie, mit welchen weiteren 

Entwicklungen die Finanzexperten rechnen.    

Zeichen der Zeitenwende: 

Die hohe Inflation sorgt  

für teure Lebensmittel-

preise. Die Unruhe an 

den Finanzmärkten wirkt 

sich aktuell negativ auf 

den DAX an der Frank-

furter Börse aus. Die 

Europäische Zentralbank 

versucht mit Zinserhö-

hungen die Inflation zu 

stoppen.
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Online-Live-event: 

Guter Rat von Experten

Aktuell hat sich viel geän-

dert. Während wir letztes 

Jahr im Online-Live-Event 

noch über „Geldanlage in 

Zeiten ohne Zinsen“ infor-

miert haben, beschäftigen 

uns heute eine Inflation auf Rekordniveau und 

Unruhe an den Finanzmärkten. Wir wollen 

Möglichkeiten aufzeigen, wie Sie sich auf die 

neue Situation einstellen können.

Seien Sie am 17. November 2022 um 19:00 Uhr

live dabei, wenn Markus Gürne, Leiter der 

ARD-Finanzredaktion, in den spannenden 

Austausch mit den Referen-

ten geht. Einfach QR-Code 

scannen und sich anmelden. 

Oder auch direkt unter

www.sparda-west.de/event

Wir finden 

die passenden 

Lösungen für Sie! 

Sprechen Sie mit uns 

über die Möglichkeiten, 

wie Sie Ihre Finanzen 

langfristig erfolgreich 

ausrichten können. 

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. 
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2023

18.584 Euro

2025

15.709 Euro

2022

20.000 Euro

So stark lässt die hohe Inflation die Kaufkraft  Ihres Geldes schmelzen

Eine Beispielrechnung: 20.000 Euro Spar-

guthaben auf einem Tagesgeldkonto über 

3 Jahre, mit einem Einlagezins von 1 % p. a. 

und einer Inflation von 8 % p. a.

So haben wir gerechnet:

Von 2023 bis 2025 wurden aus den 20.000 

Euro duch die 1 %-Verzinsung insgesamt 

20.606 Euro. Davon wird der Kaufkraft -

verlust von jeweils 8 % p. a. durch die 

Inflation abgezogen. Dieser beträgt auf-

addiert bis 2025 insgesamt 4.897 Euro.

-1.616 Euro
Kaufkraft verlust

-4.897 Euro
Kaufkraft verlust

https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
https://www.sparda-gemeinsam.de/registrierung/register.html?finanzen=offline_print
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Z
um ersten Mal seit mehr als zehn Jahren hat 

die Europäische Zentralbank (EZB) im Juli 

2022 die Zinsen wieder angehoben – von 0,0 

auf 0,5 Prozent. Die Bauzinsen haben die Zinswende 

schon längst vollzogen: Von unter 1 Prozent auf mehr 

als 3 Prozent bei einer Laufzeit von 10 Jahren sind sie 

seit Jahresbeginn bereits angestiegen. Ein Ende ist 

vorerst nicht in Sicht. Das trifft vor allem diejenigen, 

die jetzt oder zeitnah Wohneigentum finanzieren 

wollen oder aber eine Anschlussfinanzierung für ei-

nen laufenden Immobilienkredit benötigen. 

Jetzt die Zinsgarantie für später sichern

Ganz anders sieht es für alle aus, die für die Verwirk-

lichung ihrer Wohnwünsche Eigenkapital ansparen 

wollen. Genau dafür macht sich das Bausparen wie-

der bezahlt. Denn die Zinsen für Bauspardarlehen 

sind aktuell niedriger als die Bauzinsen. Daher ist der 

Zeitpunkt ideal, sich jetzt fest vereinbarte Darlehens-

zinsen für die Zukunft zu sichern. Und gemeinsam 

mit unserem Partner, der Bausparkasse Schwäbisch 

Hall, bieten wir Ihnen, passend zu Ihren Vorhaben, 

verschiedene Bauspartarife an.

Auch für Wohneigentümer eine gute Wahl

Alle, die bereits eine Immobilie besitzen, können 

ebenfalls von einem Bausparvertrag profitieren. 

Steht beispielsweise in sieben bis acht Jahren eine 

Modernisierung des Eigenheims an, weil das Dach 

erneuert werden soll, die Heizungsanlage ausge-

tauscht werden muss oder Barrierefreiheit erforder-

lich wird, ermöglicht ein Bausparvertrag eine attrak-

tive Finanzierung. Das gilt natürlich auch, wenn die 

Anschlussfinanzierung für das Wohneigentum erst in 

sieben Jahren oder später fällig wird. Ein Bauspar-

vertrag sorgt hier für Zinssicherheit und ermöglicht 

zudem eine genaue Planung der fälligen monatli-

chen Darlehensraten. Welcher Bauspartarif zu Ihren 

Zielen passt, klären wir gerne in einem Beratungsge-

spräch – damit Sie schnell starten können!    

Immobilienfinanzierung

Bausparen? 
Darauf lässt sich 
sicher bauen!
Eigenkapital ansparen und sich die Option auf ein günstiges 

Bauspardarlehen sichern, das rechnet sich endlich wieder. 

Warum das Bausparen plötzlich wieder so gefragt ist.

Web-Tipps für Wohnträume

Für alle, die mit frischen Ideen mehr aus 

Ihrem Zuhause machen wollen oder noch ihr 

Traumhaus suchen: In unserer digitalen The-

menwelt gibt es viele hilfreiche Tipps dazu. 

Einfach unter www.sparda-west.de oben auf 

das Stichwort Themenwelten klicken.

Wer genauer wissen möchte, wie es mit den 

eigenen vier Wänden klappen kann, dem 

empfehlen wir unser Webinar unter: 

www.sparda-west.de/webinar 

Hier werden die wichtigsten Punkte zu den 

folgenden Themen erläutert:

   Eigentum statt Miete

   Wie viel kann ich mir leisten?

   Gesamtkosten beim Kauf oder Bau 

einer Immobilie

   Was ist eine Finanzierung und welche 

Bausteine gibt es?
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Mit uns finden Sie 

den richtigen Tarif 

Sie wollen mit dem Bau-

sparen starten? Verein-

baren Sie einfach einen 

Termin für ein Beratungs-

gespräch 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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D
as Jahresende rückt näher und spätestens 

dann lohnt es sich, einen Blick auf die eige-

nen Finanzen zu werfen. Zum einen kann 

man prüfen, ob laufende Verträge Sparpotenzial ber-

gen (siehe S. 24). Zum anderen sollte kein Geld vom 

Staat liegen gelassen werden. Das gilt vor allem für 

die Riester-Förderung. Seit dem Beitragsjahr 2018 

erhalten förderberechtigte Erwachsene 175 Euro 

Grundzulage. Für jedes Kind gibt es 185 Euro und für 

ab 2008 Geborene sogar 300 Euro Kinderzulage vom 

Staat. Riester-Anträge müssen bis zum 31. Dezember 

Wir unterstützen 

Sie gerne!

Sie wollen kein Förder-

geld verschenken? Dann 

checken wir gerne Ihre 

Möglichkeiten. Einfach 

einen Termin für ein 

Beratungsgespräch 

vereinbaren unter  

0211 23 93 23 93,

im Internet unter

www.sparda-west.de/
termin

oder über das 

Kontakt-Center im 

Online-Banking.

Geld vom Staat

Förderungen sichern – 
wir checken das für Sie 
Ob Wohnungsbauprämie oder Riester-Förderung: Staatliche Zuschüsse sollten Sie 

nicht liegen lassen. Wir sorgen dafür, dass Ihnen kein Geld vom Staat entgeht.

Start in die Geldanlage: Staat und Arbeitgeber helfen mit

Eine willkommene Finanzspritze: Mit den Vermö-

genswirksamen Leistungen (VL) erhalten gerade 

viele Berufsanfänger von ihrem Arbeitgeber 

zusätzlich zum Gehalt bis zu 40 Euro im Monat. Au-

ßerdem gibt es vom Staat die Arbeitnehmerspar-

zulage dazu: Der Staat zahlt 20 Prozent auf 400 

Euro Sparleistung im Jahr, die in Fondssparpläne 

fließen. Das zu versteuernde Einkommen darf 

20.000 Euro pro Jahr nicht übersteigen. Für Paare 

gilt die Höchstgrenze von 40.000 Euro. Wird ein 

Bausparvertrag mit VL bespart, werden 9 Prozent 

auf max. 470 Euro Sparleistung gewährt. Hier gel-

ten Einkommensgrenzen von 17.900 Euro (Ledige) 

bzw. 35.800 Euro für Verheiratete. Tipp: 

Wer sich für beide Sparformen entscheidet, 

kann seine VL aufsplitten und sich für beide 

Verträge bei entsprechender Sparleistung 

die staatlichen Prämien sichern. 

 sparda aktuell 4/2022

gestellt werden, die Förderung kann man sich zwei 

Jahre rückwirkend sichern. Eine weitere Option: ein 

Antrag auf die Wohnungsbauprämie. Sie beträgt 10 

Prozent der eigenen Sparleistungen, die in einen 

Bausparvertrag fließen. Maximal werden pro Jahr 

700 Euro an Sparbeträgen pro Person gefördert. Da-

mit sind bis zu 70 Euro an Prämie pro Person mög-

lich. Die Einkommensgrenzen liegen für Singles bei 

35.000 Euro bzw. bei 70.000 Euro für Paare. Sprechen 

Sie gerne Ihre Beraterin oder Ihren Berater auf Ihre 

Fördermöglichkeiten an. Wir sind für Sie da.    1,6Mrd. €
an Fördergeldern 

verfallen jährlich, weil  

rund sieben Millionen 

Arbeitnehmer auf die 

Nutzung der Vermögens-

wirksamen Leistungen 

verzichten.

Quelle: CFin – Research Center for 
Financial Services in München

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

Hier fahren Sie 

gut abgesichert

Lassen Sie sich ein 
passendes Kfz-Versiche-
rungsangebot erstellen. 
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.

Kfz-Versicherung

Mit uns sind Sie ganz 
entspannt unterwegs
Sparvorteile nutzen und sich auf einen leistungsstarken Service verlassen können: Wir 

sind sicher, dass Sie mit einer Kfz-Versicherung der DEVK mit einem Lächeln fahren.  

S
tarke Leistungen und umfassender Service, 

das ist vielen Autofahrerinnen und Autofah-

rern bei der Wahl ihrer Kfz-Versicherung be-

sonders wichtig. Beruhigend, wenn man darauf ver-

trauen kann, dass etwa Kaskoschäden am eigenen 

Auto innerhalb von nur drei Arbeitstagen reguliert 

werden. Und noch besser, wenn sich mit der Wahl ei-

nes entsprechenden Tarifs Beiträge einsparen lassen. 

Top-Service und Leistungen, die sich bezahlt machen

Genau an diesen Stellen punktet die DEVK mit ihrer 

Teilkaskoversicherung – wahlweise mit Komfort- 

oder Premium-Schutz. Wer sich für eine Werkstatt-

bindung mit einem bundesweiten Netzwerk aus 

mehr als 4.000 Partnerwerkstätten entscheidet, kann 

sich sogar doppelt freuen: Denn dafür gibt es einen 

Beitragsnachlass von 15 Prozent sowie ein kosten-

loses Ersatzfahrzeug für die Dauer der Reparatur. 

Auch die Übernahme von kleinen Parkschäden ganz 

ohne Erhöhung der Schadensklasse sorgt für ent-

spanntes Autofahren.

Jetzt Wechselfrist bis zum 30. November nutzen 

So ein Leistungsangebot überzeugt Sie? Dann wech-

seln Sie zur Kfz-Versicherung der DEVK. Denn der 

30. November ist in der Regel der Stichtag für Ihre 

Kündigung. Als Kundin oder Kunde der Sparda-Bank 

West sichern Sie sich noch einen geldwerten Vorteil: 

Sie erhalten einen Bonus in Höhe von 10 Prozent, 

wenn Sie bereits über ein SpardaGirokonto verfügen 

und zusätzlich zu der Kfz-Versicherung in mindestens 

einer weiteren Sparte bei der DEVK versichert sind. 

Sprechen Sie uns auf Ihre Wechselmöglichkeiten an. 

Wir wetten, dass es sich lohnt.    
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Wetten, 
dass …

… Sie mit den Kfz-Tarifen der 
DEVK günstiger fahren? Verlieren 
wir die Wette, erhalten Sie einen 

Tankgutschein1 im Wert 

von 15 Euro. 

1Nur solange der 
Vorrat reicht

https://www.sparda-west.de/kontakt-terminvereinbarung/
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K
ommen Sie mit an Bord unseres stilvollen 

First-Class-Schiffs MS Antonia (2021) und ge-

nießen Sie während eines 6-tägigen Kurzur-

laubes die Vielfalt der schönsten Städte unserer 

Nachbarn in Holland und Belgien. Eine abwechs-

lungsreiche Flussroute mit vielen sehenswerten 

Höhepunkten erwartet Sie, ohne dass die Entspan-

nung zu kurz kommt. Am Nachmittag verlassen Sie 

die Domstadt Köln und kommen bereits am nächs-

ten Tag in Rotterdam, dem „Manhattan an der Maas“, 

in Holland an. Weiter geht es mit einem Abstecher 

nach Antwerpen. Die belgische Hafenstadt ist be-

rühmt für ihr Diamantenviertel und die Altstadt mit 

dem Grote Markt. Dann steht wieder Holland mit der 

Amstelmetropole Amsterdam und der Gelegenheit 

für Ausflüge und zum ausgiebigen Shopping auf Ihrer 

Reiseroute. Nach einem letzten Stopp in Arnheim, 

der Stadt der Mode und Kunst, geht es wieder zurück 

nach Köln. Freuen Sie sich während Ihrer Reise auf 

ein kulinarisches Verwöhnprogramm inklusive Ge-

tränkeauswahl, abwechslungsreiche Musikunterhal-

tung am Abend und ein Schiff mit allem Komfort.    

6-tägige Flusskreuzfahrt 

ab/bis Köln auf der MS 

Antonia (Neubau 2021)

ab  599 Euro p. P. 

in einer Doppelkabine

mit all-inclusive

Reisetermin: 26. März 

bis 31. März 2023

www.sparda-reisen.de

02641 94 60 50
(Mo. bis Fr. 9 –16 Uhr)
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Flusskreuzfahrt in Holland & Belgien 

Unsere Nachbarn von ihrer 

schönsten Seite erleben
Entspannt und komfortabel unterwegs: Auf unserer Flusskreuzfahrt zu den Städte-

Highlights in Holland und Belgien können Sie den Start in den Frühling voll genießen.

Weiteres Reise-

highlight 2023

8-tägige Flugreise 

nach Mallorca

ab 1.599 Euro p. P.

Sentido Punta del Mar****, 

HP, Ausflugsprogramm inkl. 

Eventpaket „Schlagersterne 

auf Mallorca“ an 2 Abenden

Reisetermin:  7. Mai 

bis 14. Mai 2023

Weitere Infos unter

www.sparda-reisen.de

02641 94 60 50
(Mo. bis Fr. 9 –16 Uhr)

https://www.sparda-west.de/weitere-angebote-reisen/
https://www.sparda-west.de/weitere-angebote-reisen/
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Werkstatt-Ausstellung im RJM, 02.12.2022–10.04.2023

LOVE? 

Das ethnologische Rautenstrauch-Joest-

Museum in Köln ist bekannt für seine offene, 

selbstkritische Auseinandersetzung mit dem

Kolonialismus und seinen Kontinuitäten. 

In der aktuellen Ausstellung „LOVE?“ wird 

dieses wichtige Thema nun weiter verfolgt. 

Die Phänomene Liebe und Begehren werden 

darin als roter Faden aufgegriffen und ihre

Konzepte dekonstruiert. Zugleich stellt 

sich das RJM als Institution selbst in Frage, 

erkennt die Notwendigkeit von Veränderung 

und entwickelt zukunftsfähige Potenziale. 

Dies führt konsequenterweise auch dazu, 

die Standpunkte marginalisierter Personen-

gruppen aufzunehmen und das Museum zu 

„queeren“ – es also zu einem selbstermäch-

tigenden Raum für QTBIPoC-Akteure (Queer, Trans, Black, Indigenous, People of Colour) zu ma-

chen. Entstanden ist eine spannende Werkstatt, die sich schrittweise entwickeln wird während 

der Ausstellungszeit. Das RJM wurde erstmals von der Sparda-Stiftung gefördert.

Mehr: www.museenkoeln.de/rautenstrauch-joest-museum

Mehr Informationen 

Unsere Homepage: 

stiftung-sparda-west.de

Unser E-Mail-Newsletter: 

stiftung-sparda-west.de/
kontakt

@stiftung.sparda.west

@spardastiftung

Extratipp

25. + 26. November 2022

Wunderbare Wandelkonzerte

Alle Jahre wieder eröffnen die 

Wandelkonzerte die Vorweih-

nachtszeit auf Schloss Benrath. 

Festliche Klänge in beeindrucken-

dem Ambiente bescheren Gästen 

eine besinnliche Stimmung. Kon-

zertbeginn ist jeweils um 20 Uhr.

6. Dezember 2022

Bilderbuchkonzert für Kinder

Das Bilderbuchkonzert am Niko-

laustag im Schloss Benrath verbin-

det Musik mit einer bezaubernden 

Geschichte. Für Kinder zwischen 4 

und 7 Jahren, ab 16 Uhr.

11. Dezember 2022

Weihnachtssingen für Familien

Gemeinsam Weihnachtsklassiker 

singen im Roland-Weber-Festsaal 

auf Schloss Benrath – so stimmt 

das Duo „KlingKurz“ Familien auf 

Weihnachten ein. Los geht’s ab 

11 Uhr sowie ab 13 Uhr.

Fo
to

: S
S

P
B

.V
in

ke
n

43. Leverkusener Jazztage vom 3. November bis 20. November 2022

Sound der Zukunft – Der Nachwuchs trifft die großen Stars 

Gregory Porter, Candy Dulfer, Billy Cob-

ham, Melody Gardot, Till Brönner – die 

Liste der internationalen Top-Stars, die

sich zu den diesjährigen Leverkusener 

Jazztagen angekündigt haben, ließe sich 

noch lange fortsetzen. Das Festival ist seit 

mehr als vier Jahrzehnten eine Top-Adres-

se für die ganz Großen ihrer Zunft.  Was es

aber so besonders macht, ist die enorme 

Freude, hier stets auch dem Nachwuchs 

eine Bühne zu bereiten. Zum Beispiel am 

9. November 2022: Dann spielt „Paul-

bright Experience“, die Gewinner-Band 

des von der Sparda-Stiftung geförderten 

FUTURE SOUNDS Wettbewerbs 2021, im 

Erholungshaus auf einer der Hauptbüh-

nen des Festivals. Weitere potenzielle 

Stars der Zukunft sind am 15. November 

beim „Sparda Jazz Channel Konzert“ zu 

hören. Das Konzert findet ebenfalls im 

Erholungshaus statt. Diese Nachwuchs-

bands sind dabei: Molass, die Hannah 

Weiss Group sowie Organ Clash. 

Mehr: www.leverkusener-jazztage.deFo
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26  # Kunst, Kultur, Soziales

Für alle Veranstaltungen gelten

die tagesaktuellen Corona-Regeln. 

Bitte informieren Sie sich vor der Veranstaltung 

auf der jeweiligen Website des Veranstalters über

die entsprechenden Einlassregelungen.  

Programmänderungen 
vorbehalten. 

https://museenkoeln.de/rautenstrauch-joest-museum/?
https://www.leverkusener-jazztage.de/
https://stiftung-sparda-west.de/
https://stiftung-sparda-west.de/kontakt
https://www.facebook.com/stiftung.sparda.west
https://www.instagram.com/spardastiftung/
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„Der Kinderfresser kommt“ – kostenlos am Sparda-Familientag, dem 20. November 2022

Starke Kinder – dafür gibt’s das MutMachMonster

Die Großen machen sich noch 

einen Kaffee und die Kinder 

bekommen einen Kakao, 

dann kurz alle Utensilien zusam-

menkramen und schon

geht’s rein ins große Mitmach-

Abenteuer! Für dieses unge-

wöhnliche Live-Hörspiel 

müssen Kinder und Eltern nicht 

mal raus ins November-Schmud-

delwetter, sondern sie können es 

sich daheim im Wohnzimmer gemütlich 

machen. Denn beim „digilogen“ Live-Mit-

mach-Hörspiel kann man sich ganz einfach online dazuschalten, um gemeinsam Spaß zu haben. Seit 

2018 touren Autor Klaus Strenge und sein Ensemble mit dem liebenswerten MutMachMonster namens 

„Der Kinderfresser“ auf Bühnen und als digitales Event durch Kitas und Schulen in NRW. Ihre Mission ist es, 

Kinderangst in Kindermut zu verwandeln. Das ist großartig – und am Sparda-Familientag sogar kostenlos.

Mehr: www.der-kinderfresser.de
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Eine Bank – 

zwei Stift ungen

Regionales Engagement geht 

am besten in enger Verbindung 

zu den Menschen vor Ort. Die 

beiden von der Sparda-Bank 

West gegründeten Stiftungen 

unterstützen daher künstle-

rische, kulturelle und soziale 

Initiativen sowie Projekte und 

setzen sich für die Menschen 

in NRW und großen Teilen von 

Niedersachsen ein.

Mehr 

Informationen 

Unsere Homepage: 

stiftung-sparda-
muenster.de

Düsseldorf

Münster

Kunsthalle Emden: großer Andrang beim Aktionstag 

Malschulfest in Emden

Die Kunsthalle in Emden mit ihrer Malschule 

und dem Organisationsteam von „Kunst Aktiv“ 

hatte am 3. Oktober zum großen Kreativfest 

eingeladen. Bei sonnigem Herbstwetter ström-

ten den ganzen Tag lang über 2.400 Besucherin-

nen und Besucher zum Aktionsgelände rund um 

den Henri-Nannen-Platz. So vielfältig war das 

Programm wohl noch nie und die Teilnahme an 

allen Angeboten völlig kostenlos, auch dank der 

Unterstützung durch die Sparda-Bank-Stiftung. 

Bei freiem Eintritt in alle Ausstellungen kamen 

viele Familien mit Kindern, die sonst nicht in 

der Kunsthalle und der Malschule sind, stellte 

Kunst-Aktiv-Leiterin Claudia Ohmert fest.

Kreative Mitmachangebote, internationale 

Künstlerinnen, Musiker und Theaterleute, 

mitreißende Shows und viel Musik, für jeden 

Geschmack und jedes Alter war etwas dabei. 

Vormittags gab es ein Baby- und Kinderkonzert 

mit „Musa! Circle Concerts“, nachmittags legte 

dann die Hamburger Marching Band „Billy 

Burrito“ los und zog die Gäste vor die Kunst-

halle. Publikumsmagneten waren die Skate-

board- und die BMX-Show mit Skateboard-Le-

gende Guenter Mokulys, mehrfacher Welt- und 

Europameister, und den BMX-Akteuren der 

Freestyle Family aus Oldenburg. Sie begeister-

ten vor allem das junge Publikum, das in und 

um die Kunsthalle seiner Kreativität freien Lauf 

ließ. Mit seiner gelungenen Mischung aus Hoch- 

und Jugendkultur traf das Programm genau 

den Nerv des Publikums. „Bombig, was hier los 

ist“, konnte auch Kunsthallensprecherin Ilka 

Erdwiens ihre Begeisterung nicht verbergen. Bei 

vielen Emdern steht das Malschulfest für das 

nächste Jahr schon wieder fest im Kalender. 

Mehr: www.kunsthalle-emden.de
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Anmeldung & 

Infos: 

info@der-

kinderfresser.de 

oder 02206/912 80 50 

Kostenfrei für 

alle!
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https://www.haermanz.de/index.php?id=146
https://kunsthalle-emden.de/
https://www.stiftung-sparda-muenster.de/


sorglos sicher fahren.

Die Kfz-Versicherung der DEVK:

Sie entspannen, 
wir versichern.

Jetzt informieren auf www.sparda-west.de/kfz

 „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

https://www.sparda-west.de/vorsorge-kfz-versicherung/



