
DAS NAHELIEGENDE WÄHLEN: 

DIE KREISSPARKASSE RAVENSBURG. 

 

 

Niedrigzinsen, Digitalisierung, Handelskriege, Klimawandel. Wohl noch nie 

wurden wir täglich mit soviel Nachrichten aus aller Welt konfrontiert und noch 

nie konnten wir unter so vielen Möglichkeiten wählen wie heute. Was macht das 

mit einem und was bedeutet das für eine Sparkasse mit einer fast 200 Jahre alten 

Geschichte? 

 

Die Psychologie sagt, dass wir pro Tag 20.000 Entscheidungen treffen müssen. Das 

können ganz triviale Dinge wie grünes T-Shirt oder schwarze Schuhe sein, aber auch 

weitreichendere Entscheidungen wie Berufsausbildung oder Wohnort. 

 

Als Kreissparkasse Ravensburg wissen wir, dass Menschen einen Entscheidungsprozess 

durchlaufen, bevor wir sie als unsere Kunden begrüßen dürfen. Viele Faktoren zählen 

und alles sollte stimmen: Das Angebot, der Service, die Konditionen und last but not 

least auch das Zwischenmenschliche. Natürlich ist es uns bewusst, dass einige unserer 

Angebote sich kaum von denen anderer Finanzunternehmen unterscheiden. Aber...  

 

DAS GEMEINWOHL MACHT DEN UNTERSCHIED 

 

Gemeinsam für das Gemeinwohl der Region – den Landkreis Ravensburg. So könnte man 

die DNA der Kreissparkasse Ravensburg entschlüsseln. Damit unterscheiden wir uns 

von allen anderen Wettbewerbern. Wir verfolgen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft 

nicht das Prinzip der Gewinnmaximierung. Das ändert alles. So können wir uns auf alle 

Kunden gleichermaßen konzentrieren. Auf den vermögenden Kunden so wie auf den 

jungen Privatkunden. Auf Firmenkunden, auf den Mittelständler und den Hidden 

Champion. Auf ganz junge Menschen, unser jüngster ist übrigens gerade erst geboren 

und unser ältester Kunde ist über hundert Jahre alt. Um die bestmöglichste Beratung zu 

garantieren, arbeiten wir mit echten Spezialisten unserer Verbundpartner der 

Sparkassen-Finanzgruppe zusammen. Davon profitieren unsere Firmen, Kommunen 

und privaten Kunden bei Geldanlagen, Altersvorsorge, Baufinanzierungen, 

Privatkrediten, Versicherungen oder Immobilien. Sowie bei Existenzgründungen und 

Investitionen in der Region. 

 

EINMALIG WEIL VIELFÄLTIG 

 

Die Menschen erwarten von Unternehmen verantwortliches Verhalten für eine 

nachhaltige Gesellschaft. Der Nachhaltigkeit und nicht allein der Gewinnmaximierung 

dienen zu können, eröffnet uns weitaus mehr Möglichkeiten. Einen Großteil unseres 

Gewinns geben wir wieder an die Menschen zurück. Von diesem nachhaltigen 

Geschäftsmodell profitieren alle. Die Projekte, die wir unterstützen, sind so vielfältig wie 

unsere Region. Die schützen Natur, wie das von uns geförderte Naturschutzzentrum Bad 



Wurzach. Oder schaffen Gesundheit mit konkreten finanziellen Hilfen, beispielsweise für 

das Deutsche Rote Kreuz.  

Die können sportlich sein, wie der Ravensburger Triathlon oder kulturell wertvoll wie 

die Veranstaltungen auf Schloss Achberg. Die können die Förderung von heimischen 

Traditionen, wie die Heimat- und Kinderfeste bedeuten. Die machen schlauer, wie 

unsere Bildungsinitiativen, z.B. der SchulService, zeigen.  

 

VORAUSSCHAUEND NACHHALTIG 

Nachhaltigkeit ist nichts anderes als Zukunftssicherung. Denn Unternehmen, die heute 

keine soziale, wirtschaftliche und ökologische Verantwortung tragen, werden den 

kommenden Herausforderungen wie Klimaschutz oder Demographischer Wandel nicht 

gewachsen sein. Daher sind unsere Aktivitäten am Deutschen Nachhaltigkeitskodex 

orientiert. Das bedeutet konkret: Barrierefreie Zugänge, energetische 

Sanierungsmaßnahmen, CO2-neutraler und atomstromfreier Energiebezug über 

Wasserkraft, Solarstromanlagen auf dem Dach unserer Hauptfiliale, Vermittlung von 

Energieeffizienzdarlehen der KfW oder unsere Spenden-Plattform „Herzensideen“.  

Auch das aktive Gesundheitsmanagement für unsere Mitarbeiter und die qualifizierte 

Ausbildung von 65 jungen Menschen sorgen für Nachhaltigkeit in unserem 

Unternehmen.  

Vorrausschauend sind wir bei unseren flexiblen Arbeitsplatzangeboten und einem 

Frauenanteil von 63 Prozent. 

Rund 800 Mitarbeitern tragen in 35 Filialen für rund 195.000 Kunden gerne 

Verantwortung. Zusammen machen sie es möglich, dass in diesem Jahr 2.500.000 Euro 

Unterstützung für das Gemeinwohl in unsere wunderbare Region zurückfließen. Was 

liegt also näher als sich für die Kreissparkasse Ravensburg zu entscheiden? 

 

 
„Wer sein Geld oder seine Fragen rund um die persönliche und geschäftliche 

Finanzplanung der Kreissparkasse Ravensburg anvertraut, macht mehrfachen 

Gewinn. Er kann mit der ganzen Kompetenz des Marktführers nur gewinnen und 

profitiert gleichzeitig von dem gemeinnützigen Engagement für unsere Region“  
 

(Heinz Pumpmeier, Vorsitzender des Vorstandes ) 

 

 

 

 

 


