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Das ist für uns ein seltsames Gefühl, einen Jahres-
bericht zu präsentieren, der aus einer Zeit stammt, 
in der etablierte Lebensverhältnisse herrschten. 
Kurzarbeit, Schulschließungen, Homeoffice, Masken-
pflicht und andere Restriktionen sind Folgen einer 
Pandemie, die seit Monaten jeden Einzelnen von uns 
fordert. Auch wir wollten möglichst wenige Men-
schen gefährden, hatten deshalb kurzfristig mehrere 
Filialen geschlossen und viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben ihre eigenen vier Wände in ein 
Homeoffice verwandelt.
Welchen Wert partnerschaftliches Miteinander und 
Gemeinschaft besitzen, haben wir gerade in diesen 
Zeiten vielfach erfahren dürfen.

Die Kreissparkasse ravensburg blickt zuversichtlich 
in die Zukunft. Mehr denn je vertrauen wir  
in unsere Werte, die kurzlebige Trends oder Krisen- 
zeiten stets überlebt haben – wie jetzt auch.  

Denn fast zwei Jahrhunderte sind wir teil der  
Gemeinschaft und unterstützen unsere region. 
so landen die Gewinne der Kreissparkasse dort,  
wo sie hingehören: bei den hiesigen Vereinen,  
bei jungen, ambitionierten Menschen im Bildungs-
bereich, im Naturschutz, bei der heimischen  
Wirtschaft, in den Krankenhäusern oder im  
Bereich der Kunst und Kultur vor Ort. 

auf den folgenden seiten wollen wir ihnen darüber 
gern berichten. Erzählt von unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die tagtäglich hinter den Menschen 
in ihrer region stehen und sich für deren belange 
und denen der Kreissparkasse ravensburg einsetzen. 

Wir hoffen, dass diese Beispiele uns allen Motivati-
on genug sind, das Jahr 2020 und die kommenden 
Jahre danach zu meistern und verbleiben mit den 
besten Wünschen für ihre Gesundheit. 

Dr.  Manfred Schöner 
Mitglied des Vorstands

Norbert Martin
stv. Vorsitzender des Vorstands

heinrich Pumpmeier
Vorsitzender des Vorstands  

herzlichst

// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Vorwort Vorstand

5

„Jeder für jeden und  
  alle für gemeinsam.“
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engagierte auszubildende

Frauenanteil in %

Kundenveranstaltungen

Immobilienobjektvermittlungen

Gemeinwohlorientierte Projekte

anrufe servicehotline täglich

beratungsgespräche

energieproduktion sonnenkollektoren in kWh

spenden & sponsoring

Nutzung unserer Geldausgabeautomaten

elektronische überweisungen

steueraufwand

bilanzielles eigenkapital

Kundenkreditvolumen

Kundengelder

64

64

84

157

418

1.285

20.387

24.012

2.496.000 €

3.345.968

5.924.381

8.633.364 €

561.268.282 €

3.374.296.000 €

5.113.547.000 €
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Entwicklung Anzahl der Kunden

Online-Banking

Kundengeschäftsvolumen

2017

816

(253)

2018

809

(276)

2019

816

(287)

2017

84.623

2018

89.553

2019

94.900

2017

192.500

2018

193.000 193.600

2019

7.858

2017

(1.071)

8.121

2018

(1.062)

8.488

2019

(1.275)
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aber auch kleinere spenden können Größeres 
bewirken: so haben wir unter anderem den 12 
stundenlauf in amtzell für die „Ärzte ohne Grenzen“ 
unterstützt, Plüschtiere für die DRK Rettungs- 
wagen gesponsert und für die ausbildung der  
Hieroniemuß’ Doctor-Clowns e.V. gespendet.

Gemeinsam im Großen wie im Kleinen.
Unser engagement in Form von spenden und  
sponsoring dient somit der „sozialen Gesundheit“.  
Das spornt uns an! Denn je erfolgreicher wir sind, 
desto mehr können wir unserer region wieder 
zurückgeben. 2019 waren das für Gesundheit und 
soziales rund 1.550.000 euro.  
 
Gefreut hat das die Vesperkirche Weingarten, die 
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behin-
derung ravensburg e.V., den betreuungsverein  
St. Martin im Kreis Ravensburg e.V., das Hospiz  
Ursula der St. Elisabeth-Stiftung in Leutkirch und 
viele andere einrichtungen mehr. 

an dieser stelle wollen wir auch ganz besonders  
all jenen Menschen danken, die im Gesundheits-
wesen und im sozialen bereich arbeiten.  

Gemeinsam können wir alles schaffen. 

„Erst wenn viele Ichs  
  ein Wir werden, sind  
  wir zufrieden.“

Welchen Wert Gemeinschaft besitzt, können  
wir gerade in Zeiten wie diesen nicht hoch  
genug einstufen. 
Für eine Sparkasse und ihre Stiftung zu arbeiten, 
bedeutet auch immer, für andere und das Gemein-
wohl da zu sein. Diese Verantwortung verbindet 
uns alle mit großer Freude. So haben wir auch 
2019 unter anderem viele soziale Einrichtungen  
finanziell unterstützt.

Die Gesundheit unserer Region ist uns lieb 
und teuer.
als Kreissparkasse ravensburg kennen wir die 
Befindlichkeiten hier im Landkreis. 
Vieles läuft gut und manches kann nie gut genug 
laufen. so verdient unser Gesundheitswesen, auch 
wenn wir jetzt im internationalen Vergleich sehen, 
wie gut wir aufgestellt sind, unsere ganze aufmerk-
samkeit. Gesundheit ist teuer – und gerade die 
medizinisch-technische Ausstattung, die z.B. für 
exakte und zielgerichtete Diagnostik notwendig  
ist, erfordert hohe investitionen. 

Ein Krankenhaus muss zum Beispiel für ein MRT-
Gerät bis zu 3 Millionen Euro aufbringen. Und so 
freuen wir uns, der Oberschwabenklinik auch 2019 bei 
wichtigen investitionen geholfen haben zu können. 

Heinrich Pumpmeier, Vorsitzender des Vorstands

// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Gemeinwohl
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Gut, dass unsere Kunden schon lange die Vorteile 
des Mobile Payments nutzen können. Durch 
Handy-zu-Handyüberweisungen z.B. via Kwitt.  
Oder mit der Sparkassen-Kreditkarte in der ganzen  
Welt bezahlen. Oder ganz sicher, vertraulich und  
einfach mit dem iPhone und der vor kurzem 
eingeführten ApplePay-Methode.  
egal, für was sich unsere Kunden entscheiden,  
wir unterstützen ihre Unabhängigkeit mit der  
maximalen Kundennähe.  

Der Trend – Mobile first
Das Smartphone ist Dreh- und Angelpunkt im  
Alltag – wir fotografieren, wir kommunizieren und 
wir bezahlen damit. auf dieses neue Zahlverhalten 
unserer Kunden sind wir mit unserer ausgezeich-
neten sparkassen app bestens vorbereitet.

Als moderner Finanzdienstleister mit langer Tra-
dition gehen wir im Kreis Ravensburg schon viele 
Jahre den Weg der Digitalisierung. Dabei standen 
bei uns nie Selbstzweck oder schnelllebige Trends 
im Vordergrund, sondern immer der unmittelbare 
Nutzen für unsere Kunden. Wie wird Banking 
leichter, schneller und sicherer? Das sind die 
relevanten Fragen, an denen sich unsere digitalen 
Angebote messen müssen.

Ausgezeichnet digital
Dass sich diese nachhaltige arbeit lohnt, zeigt sich 
auch in der anerkennung Dritter. so ist z.b. die 
Sparkassen App nicht nur die meistgenutzte Ban- 
king-App Deutschlands, sondern wurde von der  
renommierten Wirtschaftszeitung „capital“ als  
beste Banking-App ausgezeichnet.  
2019 konnten wir in unserer region über 25.000  
aktive Nutzer registrieren – tendenz steigend.  
Und mit dem innovativen PushtaN Verfahren wird 
Mobile-Banking einfacher und schneller.  
„biallo.de“, eine bewertungsplattform für Finanz-
dienstleistungen, vergab 5 von 5 sterne an unser 
Konto GiroPerfect. Perfekt, denn für kleines Geld 
gibt es die größten Vorteile: bargeldloses bezahlen 
mit der Sparkassen-Card, Internetkäuferschutz und 
reiseversicherungsschutz mit der Kreditkarte Gold 
und das komplette banking in der Filiale, am  
telefon, online und mobil. 

Los los, bargeldlos!
Wir Deutschen pflegen eine innige Beziehung zum 
bargeld. Laut einer aktuellen bundesbankumfrage  
(in 2020) haben aber in den letzten Wochen 43% 
der Menschen in Deutschland ihr Zahlungsverhalten 
verändert. Von denen, die etwas verändert haben, 
zahlen 68% nun häufiger kontaktlos mit der Karte.  
 
Corona schickt die geliebten Münzen und Scheine also 
in Quarantäne und plötzlich geht es auch bargeldlos. 

Kontaktlos und trotzdem 
nie alleine.

// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Digitalisierung
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Neu 2019: Sicher im virtuellen Safe
im elektronischen safe hat alles Platz, was wichtig 
ist und nicht in fremde hände gehört: ausweise, 
Urkunden, Patientenverfügungen, testamente,  
Vorsorgevollmachten, Versicherungsdokumente, 
Kontoauszüge, aber auch bilder, zum beispiel für 
Dokumentationen.  
Der elektronische safe ist in mehreren Größen bis 
zu 10 GB buchbar – Einsteigern bieten wir 200 MB 
kostenlos zum testen an.  
Die Daten werden sicher in Deutschland verwahrt 
und selbstverständlich unterliegt der „digitale tre-
sor” den bankentypischen Sicherheitsstandards. 

Der individuelle Finanzplatz
Unser Online-Banking-Bereich wird zur privaten 
Finanzplattform für unsere Kunden. Unabhängig 
von raum und Zeit können alle bankgeschäfte 
erledigt werden. Nahezu alle transaktionen mit 
eigenen wie auch mit fremden bankverbindungen 
lassen sich einfach und benutzerfreundlich  
abwickeln.  

Fallabschließend und ohne kompliziertes Antrags- 
verfahren können unsere Kunden Privatkredite, 
Kreditkarten, sparbücher und Depots bequem und 
einfach mit einer taN eröffnen. 

Und für die Zukunft arbeiten wir weiter daran,  
noch mehr Dienste anbieten zu können.  
Wünschenswert wäre es, wenn unsere Kunden 
bald auch artverwandte Dienstleistungen, wie z.b. 
Versicherungen, hier eigenständig abschließen  
könnten. 
so bleibt für komplexere themen wie eine 
Wertpapierberatung oder eine Baufinanzierung 
beim berater mehr Zeit, während einfache Dinge 
auch einfach digital erledigt werden können.

„Unsere Onlineangebote sind eine   
  klassische Win-Win-Situation  
  zwischen unseren Kunden und uns.“

Markus Bentele, Leiter Zahlungsverkehr und Marktservice

„Was man davon hat, wenn man    
  immer und überall erreichbar ist?    
  60.000* Mobile-Banking-Nutzer!

15

Sarah Lerner, Bankfachwirtin und Privatkundenberaterin

*Mobile Zugänge zu unserem Online-Banking, Stand Dezember 2019
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Harald Sievers, Landrat des 
Landkreises Ravensburg

Der Landkreis ravensburg ist in vielfältiger hinsicht 
eine besonders lebenswerte region und ein sehr 
attraktiver standort für Wirtschaftsunternehmen. 
Kennzeichen unserer Wirtschaftsstruktur ist eine 
ausgewogene Mischung aus Handwerksbetrieben, 
mittelständischen sowie größeren, international 
agierenden Unternehmen. 

Die Kreissparkasse ravensburg ist dabei ein  
guter und verlässlicher Finanzpartner für unsere 
regionalen Unternehmen und Kommunen sowie 
starker Förderer des kulturellen, sportlichen und 
gesellschaftlichen Lebens in unserem Landkreis.  
als Vorsitzender des Verwaltungsrats möchte ich 
mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
für ihre engagierte arbeit bedanken.  

außerdem bin ich dankbar, dass die Kreissparkasse 
ravensburg unser 2. Zukunftsforum zum thema 
Mobilität unterstützt hat. 

Das Thema „Mobilität der Zukunft“ steht aktuell 
sehr weit oben auf der agenda unseres Landkreises. 
in den kommenden Jahren wollen wir innovative 
Mobilitätskonzepte für unseren Landkreis schaffen, 
denn Mobilität und Erreichbarkeit sind zentrale 
Voraussetzungen für wirtschaftlichen austausch, 
beschäftigung und Wohlstand.  
 
als Landkreis möchten wir so dazu beitragen, 
die Wirtschaftskraft unserer region zu erhalten.  
Außerdem kann eine Mobilitätswende auch einen 
bedeutenden beitrag zum Klimaschutz leisten. 

1716



8 9

Jetzt können wir effizienter und schneller, selbst  
in Corona-Krisenzeiten, zusammenarbeiten.  
Und nicht nur Kunden sind begeistert. auf dem 
Wiener Firmenkundenkongress 2019 kam unsere 
beratungsstrategie so gut an, dass mittlerweile 
Sparkassen aus Bregenz und Wien sich länder- 
übergreifend bei uns schlau machen.

Wer alleine arbeitet addiert,
wer zusammenarbeitet multipliziert.

// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Firmenkunden

Andreas Middelberg, MBA (WU Wien), stv. Mitglied des Vorstands
Direktor Firmenkunden auf dem Firmenkundenkongress in Wien

„Das ist ein großer Schritt hin zu  
  einer zeitgemäßen digitalen  
  Beratung, weil Firmenkunden- 
  betreuer nun auf Augenhöhe    
  mit ihren technikaffinen Kunden   
  kommunizieren.“ 

18 19

Mit der Kreissparkasse Ravensburg hat die regio- 
nale Wirtschaft immer einen guten Partner an bord. 
Unsere Berater aus dem Firmen- und Geschäfts-
kundenbereich sind keine schreibtischtäter,
sondern sind dort, wo sie gebraucht werden.  
in betrieben, auf baustellen und sogar manchmal 
im stall. Wichtige entscheidungen werden oft  
gemeinsam mit dem Kunden vor Ort getroffen.
  
Wir bemühen uns um jeden Einzelnen, egal, ob  
es um einen Gewerbekredit, um die Unterstützung 
eines innovativen Start-Ups oder um eine große 
Firmenübernahme geht. Denn geht es unseren  
Unternehmern gut, ist das ein Gewinn für die 
ganze region. 

„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“

Friedrich schiller hätte sich mit diesem spruch  
als perfekter berater in Digitalisierungsfragen  
bewerben können. Wir müssen nicht nur mit der 
Zeit gehen, wenn wir für unsere Firmenkunden ein 
kompetenter ansprechpartner sein wollen. Wir  
dürfen ihr ruhig sogar ein bisschen voraus sein.  
 
Genau das haben wir 2019, nach intensiven  
Mitarbeiterschulungen, auch gemacht. 
als einer der ersten sparkassen in Deutschland 
haben wir den Firmenkundenbereich komplett  
digitalisiert. schluss mit Zettelwirtschaft als  
Wiedervorlage und kurzlebigen ausdrucken.  
her mit dem neuen digitalen beratungstool  
auf dem tablet.

Selbsterklärende Grafiken machen zum Beispiel  
komplexe sachverhalte nachvollziehbar.  
Oder Rentabilität, Produktivität, Eigenkapital 
und Liquidität werden im Zeitvergleich wie im  
branchenvergleich abgebildet.



Mit der Kreissparkasse Ravensburg  
„große Brötchen backen“.

Wer die bäckerei und Konditorei hamma 
Gmbh & co. KG, eine der traditionsreich-
sten bäckereien in der region kennt, weiß, 
wie lecker die backwaren dort schmecken. 
Wer hinter die Kulissen schauen darf, 
merkt sofort, dass hier auf technisch und 
energetisch innovative anlagen genauso 
viel Wert gelegt wird, wie auf Geschmack.
Mit der Zusammenlegung von zwei 
standorten in neue räumlichkeiten in der 
steinbeisstraße 9 in ravensburg, will man 
Synergien und mehr Effizienz schaffen. 
Logistik, Mehlbevorratung, Verwaltung, 
Kühlräume, brotknetmaschinen,  
Konditorei, eventbäckerei für Kinder und 
Gruppen – alles musste umziehen,  
zusammenpassen und funktionieren.
 
Funktioniert hat auch die Zusammenarbeit 
mit der Kreissparkasse ravensburg, die 
für die Handwerks-Bäckerei gemeinsam 
mit Experten aus dem Bereich Förder- 
mittel die richtigen Finanzierungs-Zutaten  
zusammengestellt hat.

1920

Fit werden geht einfach – wenn man 
einen Berater von der Kreissparkasse 
Ravensburg hat.

Das Maxse’s Bewegungs- und Gesund-
heitszentrum steht gleich auf zwei ge-
sunden beinen. Der Neubau mit einem 
aufwendigen Dachterrassenaufbau in 
Kißlegg wurde seinerzeit von der  
Frey Immobilien GbR gemeinsam mit der 
Kreissparkasse ravensburg geplant, die 
bei der Finanzierung 100% Fördermittel 
eingesetzt hat.  
 
Doch es sollte gleich sportlich weiter- 
gehen. Die Gründer sebastian und  
Maximilian Frey hatten einen Plan, genauer 
gesagt einen 70-seitigen Businessplan.  
Die existenzgründung haben wir dann, 
nach vielen Besuchen vor Ort, gemeinsam 
fit gemacht, haben Fördermittel eingesetzt 
und ein cashmanagement eingerichtet. 
 
heute hat Kißlegg eine besondere  
Gesundheitsadresse. Mit Physio-und 
Ergotherapie-Angeboten, Trainingsmög- 
lichkeiten und mit ausblick auf mehr. 
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heute arbeiten aufgrund der hohen akzeptanz 
schon 21 Kollegen im Kundenservicecenter.  
Und eine virtuelle Mitarbeiterin – unser Chatbot  
Linda. sie beantwortet dank künstlicher intelligenz 
per chat Fragen sogar außerhalb der Geschäftszeiten. 
 
aus der Distanz Kundennähe zeigen, erfüllt uns  
mit Freude und ist gerade in diesen Zeiten wichtiger 
denn je.

als das Kundenservicecenter aus der taufe  
gehoben wurde, hatte natürlich niemand die  
Corona-Krise vorausgesagt. Aber die Zukunft  
stand trotzdem Pate bei diesem neuen Service- 
angebot.  
 
idee war es, für unsere Kunden nahezu überall 
erreichbar zu sein. Und doch hatten wir bedenken. 
schließlich kennen wir unsere Kunden teilweise  
fast ein halbes Leben lang, wissen, wie sie denken  
oder fühlen, kennen ihre Familien und manchmal 
teilt man sogar das gleiche Hobby.  

Die Vorstellung, diese gewachsenen Kundenbe- 
ziehungen einfach einem anonymen Callcenter  
weit weg von hier oder anderen externen abwick-
lern zu überlassen, bereitete den Verantwortlichen  
die ein oder andere schlaflose Nacht.  
auf der anderen seite stand die aufgabe, Kunden 
alle Wünsche schnell und verbindlich und jenseits 
von schaltern zu erfüllen.

Ein Ohr für alle Fragen
Zwölf Kolleginnen, alle bankspezifisch ausgebildet 
und mit jeder Menge Erfahrung im Gepäck, nah-
men die challenge an. in einer Pilotphase wurde 
geschult, getestet und gefeilt. Garnicht so einfach, 
schließlich fehlen beim Telefonieren ja die vertraute 
Gestik und Mimik.  
Dafür sprachen aber alle Mitarbeitern den gleichen 
Dialekt wie ihre Kunden und hatten ein großes Ohr 
für alle Fragen. 
Am Ende fühlten sich die Kunden so gut auf- 
gehoben (Zitat: „Sie haben mich gerettet!“), dass 
das KundenServiceCenter um eine Chat- und eine 
WhatsApp-Funktion erweitert wurde.  
 
 
 
 

Systemrelevant ? Füreinander 
da sein ist doch völlig normal.

// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 KundenServicecenter

23

Sascha Reichl, Leiter KundenServiceCenter

„Aus der Distanz Kundennähe  
  zeigen, erfüllt uns mit Freude  
  und ist gerade in diesen Zeiten   
  wichtiger denn je.“



Auch unsere externen, digitalen Bildungsange-
bote bekommen durchweg gute Noten. 
So gibt es jetzt den beliebten KNAX-Klub seit 2019 
als Onlineversion KNAX-Digital. Bestehend aus der 
KNAX-Taschengeld-App und dem Online-Auftritt 
www.ksk-rv.de/knax mit vielen lustigen Spielen und 
jede Menge Online-Mitmachaktionen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Sparkassen SchulService, unser Bildungsan- 
gebot für Lehrer, wurde 2019 auf einen guten  
Onlinekurs gebracht und schafft mehr Unabhängig-
keit von Zeit und raum.  
Auf der Onlineplattform www.fibibox.de finden Lehrer 
übersichtlich und klar strukturiert ergänzendes 
arbeitsmaterial für ihren Unterricht. Und weil unser 
Themenschwerpunkt auf der finanziellen Bildung 
liegt, heißt die Plattform Fibibox.

24 25

Hallo, ich heiße Amelie und wohne hier. Mein bester Freund heißt Carlo und will mal Rennfahrer werden. 
Also, ich hätte keine Lust, den ganzen Tag mit dem Bobbycar im Kreis rumzufahren. Mein Papa sagt immer, 
ich soll bossin werden, aber ich will mal was besseres machen, vielleicht berühmt oder sparkassenfrau.  
 
Das macht nämlich meine Mama. Die hat ein eigenes Büro, dort hängt sie sogar Bilder von mir auf.  
Manchmal, vielleicht weil das Büro in der Sparkasse nicht aufgeräumt ist, baut sie sich hier ein Büro.  
Wenn ich lang genug rumquengel, dann sogar in meinem Kinderzimmer. Da schreibt sie auf dem computer 
und ich sitze ihr gegenüber und bin ihre Kollegin. ich bin eine sehr gute assistentin – denn wenn  
unsere Katze über die Tastatur läuft, schimpfe ich und bringe sie sofort raus. Oder ich putze nebenher.  
Meine Mama sagt das wäre super, weil ich ihr helfe und sie auch nicht so viel Zeit verplempert, um zur 
arbeit zu fahren.  

sie spricht auch oft mit anderen aus der sparkasse und ich gucke heimlich zu,  
neulich hat mir sogar eine fremde Frau auf dem bildschirm zugewunken.  
Da hab ich mich schnell versteckt.  
Weil, keiner darf ja wissen, dass ich die Arbeit für die Mama mache. 

Wenn ich groß bin, werde ich  
Sparkassenfrau, da kann man auch  
im Kinderzimmer arbeiten.

Ihre Toolbox zur Finanziellen Bildung.

Auch aus der Ferne näher dran. 
Nicht nur in Krisenzeiten: Mobiles, flexibles und  
unabhängiges arbeiten wird zum entscheidenden 
Zukunftsfaktor. Der Wunsch nach Homeoffice und 
mobilem arbeiten nimmt auch in der Kreisspar-
kasse ravensburg zu. Wir sehen viele Vorteile – für 
unsere Mitarbeiter und unsere Kunden. Vielleicht 
hat Kundin Meier tagsüber einfach keine Zeit und 
keine Nerven für ein komplexes bankthema? Dann 
trifft sie sich eben virtuell mit unserer beraterin 
Müller, die auch lieber in den Abendstunden arbeitet.

Let’s go digital.
homeoffice fordert und fördert. es setzt im team 
Vertrauen und bei jedem Einzelnen Selbstverant-
wortung und ergebnisorientiertes arbeiten voraus.  
als Unternehmen muß man für eine gute technische 
Vernetzung und die einhaltung hoher sicherheits-
standards sorgen. Wir wollen mit unseren Führungs- 
kräften und Mitarbeitern weiter daran arbeiten, um 
mehr individuelle Arbeits- und Beratungsmöglich-
keiten zu schaffen. 

Zeit für Wichtigeres sparen.
2019 konnten wir unser Angebot an Weiterbildungs- 
maßnamen teilweise auf Webinare umstellen. Mal 
abgesehen von der Einsparung der Unterbringungs-
kosten, haben wir hier viel positives Feedback von den 
Mitarbeitern bekommen. Denn keine Reisezeiten 
bedeuteten mehr arbeitszeit – oder mehr Freizeit.

// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Mobiles Arbeiten und Lernen
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alle unsere aktivitäten orientieren sich an dem 
deutschen Nachhaltigkeitskodex. aber wir wollen 
auch eigenverantwortlich unsere Ziele (hoch-) 
stecken und einhalten. ein eigens dafür gegründe-
ter Nachhaltigkeitsausschuss, der sich aus  
Kollegen unterschiedlicher abteilungen zusammen-
setzt, trifft sich regelmäßig.
hier gehen wir mit uns selber hart ins Gericht. 
Welche Maßnahmen können wir noch ergreifen, um  
die Pariser Klimaziele, nämlich die erderwärmung auf 
unter 2 Grad zu reduzieren, zu erreichen? Wie können 
wir unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren? 
Welche Fortschritte machen wir bei den energe- 
tischen sanierungsmaßnahmen in unseren Filialen 
oder welche nachhaltigen anlageformen können wir 
unseren Kunden anbieten? Neue ideen entstehen 
und bestehendes wird überprüft und optimiert. 

Ob das Gesundheitsmanagement für unsere Mit-
arbeiter, die regionale Förderung von Kunst, Kultur, 
sport und bildung, die barrierefreien Zugänge zu 
vielen services – sie müssen nicht unbedingt unseren 
Nachhaltigkeitsbericht vollständig lesen, um zu er-
leben, welche Vorteile Nachhaltigkeit uns allen bringt. 

„Wer wollen wir sein? 
  Teil der Lösung oder  
  Teil des Problems?“

Wussten sie, dass der begriff „Nachhaltigkeit“ in 
der deutschen sprache schon 1713 auftauchte? 
hans carl von carlowitz fragte in seinem Werk 
„Sylvicultura oeconomica“, ob es nicht eine 
„...beständige und nachhaltende Nutzung...“ von 
holz gäbe. es ging im weitesten sinne um Forst-
wirtschaft in einer Zeit der hemmungslosen ab-
holzung. heute steht Nachhaltigkeit für viel mehr 
und das ist auch gut so. Ökologische, soziale und 
ökonomische Nachhaltigkeit sind untrennbar 
miteinander verbunden und beeinflussen sich  
gegenseitig – im besten Falle positiv. 

als gemeinwohlverantwortliches Unternehmen ist 
Nachhaltigkeit ein wichtiger bestandteil unserer 
DNa. Damit betreiben wir eine aktive Zukunfts-
sicherung für die Menschen, die Unternehmen  
und die Natur in unserer region und – last but not 
least – auch für die eigenen Mitarbeiter.  
 
in Zeiten von Klimawandel, demographischem  
Umbruch, Nullzinspolitik und zuletzt auch von  
corona, ist nachhaltiges Denken und vor allem  
Handeln wichtiger denn je. 
Nachhaltigkeit ist kein sprint, sondern ein  
Marathon – wir müssen ständig trainieren und  
effektiv mit unseren ressourcen umgehen.

Michael Gresens, stv. Mitglied des Vorstands
Leiter des Nachhaltigkeitsausschusses

// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Nachhaltigkeit



// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Sparen und nachhaltige Geldanlagen

Unsere Kunden und wir –  
gemeinsam sind wir parkettsicher.

Es ist nahezu unmöglich, in Zeiten von Nullzins- 
politik mit klassischen Geldanlagen eine rendite zu 
erzielen. Noch immer sind die Deutschen bei aktien  
skeptisch und zurückhaltend. tatsächlich gehen 
statistisch gesehen fast nur „Gutverdiener“ auf das 
Parkett. Das ist schade, denn mit Geldanlagen,  
und sei es auch mit kleinen beträgen, kann man 
neben rendite auch viel Gutes tun. Zum beispiel 
Unternehmen unterstützen, die nach den regeln 
der Nachhaltigkeit arbeiten und damit die Zukunft 
von uns allen sichern. 

Geldanlage und Nachhaltigkeit gehören  
untrennbar zusammen.
Als Kreissparkasse Ravensburg tragen wir Nach- 
haltigkeit schon durch unseren öffentlichen auftrag, 
unsere Gemeinwohlorientierung und unsere  
Verantwortung für die region in unseren Genen. 

so steigt in diesen Zeiten die Nachfrage nach 
zukunftsfähigen anlagen auch bei uns. 
Menschen wollen zunehmend wissen, in was sie 
investieren. Nachhaltige Produkte und Unter-
nehmen sind die Zukunft. Denn sie liefern ant-
worten auf die Herausforderungen wie Klima- 
wandel, Welternährung oder Digitalisierung. 
Viele Stiftungen investieren nur noch in nach- 
haltige Geldanlagen.

Gemeinsam sind wir allem gewachsen. 
Die Zusammenarbeit mit unserem Verbund- 
partner, der Dekabank, sichert uns neben dem  
Wissenstransfer geprüfte nachhaltige Anlage- 
strategien. so werden zum beispiel die regeln  
(sustainable Development Goals, sDGs) der  
Vereinten Nationen (UN) bei allen Geschäfts- 
aktivitäten berücksichtigt.

Es gibt eine Formel für ertragreiche Geldanlagen.
Man muss kein Börsenguru oder Hellseher sein. 
Und es gibt auch nicht DeN richtigen Zeitpunkt, um 
einzusteigen. aber: es gibt eine Formel, die eine 
richtig clevere anlagestrategie auf den Weg bringt: 
50 / 24 / 1 .

Steigende oder gleichbleibende Märkte: 
50% der anlagesumme direkt investieren, um an 
einer positiven Marktentwicklung teilzuhaben.

Abwärtsbewegungen oder Kursschwankungen: 
50% der anlagesumme über einen einzahlplan 
über 24 Monate anlegen. Bei zwischenzeitlichen 
Abwärtstrends kann auch ein guter, durchschnitt- 
licher einstiegspreis entstehen. 

regeln, die ökologische, ökonomische und soziale 
aspekte beinhalten. als anleger werden sie also in 
unseren Fonds beispielsweise nie hersteller von 
Waffen, gefährlichen Chemikalien oder Umwelt- 
zerstörern finden. 

Langfristige Entwicklungen: 
Die Geldanlage durch 1 regelmäßigen Fondsspar-
plan ergänzen, um langfristige Marktentwicklungen 
zu nutzen. 

trotz sich schon abzeichnender schwierigkeiten  
der Märkte konnten 2019 unsere Kunden bei ihren 
Wertpapieranlagen im Durchschnitt eine rendite 
von über 10% erzielen. 
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Nicht von Warren Buffet, nicht von André 
Kostolany, sondern von Matthias Reiter, 
Leiter Private Banking Kreissparkasse  
Ravensburg – Tipps rund um Börse, Aktien 
und Anlagen: 

1. investieren sie nur in das, was sie 
     auch verstehen!
2. investieren sie an der börse niemals  
     auf Kredit!
3. Meiden Sie unbedingt das Einzeltitel- 
     risiko; streuen sie die risiken möglichst    
     weltweit: „Niemals alle eier in einen Korb”
4. Kaufen sie aktien sukzessive. 
     Niemals alles auf einen schlag!
5. Gewinne laufen lassen und Verluste  
     begrenzen!
6. informieren sie sich über Kosten.
7. Verfolgen sie das Wirtschaftsgeschehen  
     laufend mit und lassen sie sich von  
     Profis beraten!

 



WAS WIR SONST NOcH SO IN 2019  
AUF DIE BEINE GESTELLT HABEN:

Messe hausplus, Zunftmeisterempfang,  
DHBW-Förderpreisverleihung, Ausbildungs-
messen, Europapark-Ausfahrt, Familientag 
im Zoo Augsburg, Musicalausfahrt für die 
18- bis 30jährigen, Ravensburg spielt, Ra-
vensburger Lesefestival, Landesjazzfestival,
Deka-Kundenveranstaltungen, Leutkircher 
energiefrühling, Firmenpräsentation 
CHG MERIDIAN AG im Wirtschaftsmuseum, 
Unternehmenspräsentation der Metzgerei 
Joos und der schnitzer Group und vieles 
mehr...
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// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Veranstaltungen

Superbowl gucken kann doch jeder – vorausgesetzt 
er bringt es tatsächlich fertig, zu unmenschlichen 
Zeiten nicht vor dem Fernseher einzuschlafen. aber 
wer kommt schon mal in den spannenden Genuss, 
american Football live zu erleben? Und das noch 
umsonst und quasi vor der haustür?  
Die Kreissparkasse ravensburg macht’s möglich. 
Beim Sparkassen Kids Day hielt es beim Football-
spiel ravensburg razorbacks gegen saarland  
hurricanes kaum einen auf den Plätzen.

Weiblich, gut ausgebildet,  
schlecht abgesichert?
Frauen brauchen kein Extra-Spaßprogramm, sie 
sorgen sich zunehmend um ihre altersvorsorge.  
bei unserer infoveranstaltung mit externen  
referentinnen aus dem rechtswesen, der rent-
enversicherung und internen spezialistinnen der 
Kreissparkasse ravensburg, herrscht eine offene 
Gesprächskultur. Zum beispiel über Fragen, wie Frau 
die rentenlücke in der Familienphase schließen kann 
und was bei scheidung oder tod zu beachten ist. 

Frauenveranstaltung im Schwörsaal in Kooperation mit der VHS

Wie ist es um die Landwirtschaft der  
Zukunft bestellt?
Klimawandel, wachsende Weltbevölkerung, Energie- 
ressourcen und Wüstenbildung – das sind die 
Felder, die in Zukunft von der Landwirtschaft beack-
ert werden müssen. Wie aufgeschlossen und an in-
novativen themen interessiert unsere hiesige Land-
wirtschaft ist, zeigte die rege teilnahme an diesem 
event. Durch den launigen wie spannenden abend 
im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in 
Wolfegg führte der Direktor der landwirtschaftlichen 
Lehranstalt tiersdorf. 

Gemeinsam haben wir viel veranstaltet.
Mit unseren rund 84 Veranstaltungen an unter-
schiedlichen Orten, mit externen und internen 
referenten, mit Kooperationspartnern, mit 
Zukunftsfragen oder konkreten beratungen boten 
wir 2019 vielen Zielgruppen unserer region die 
vielen Facetten von nachhaltigem Wissen.  
Und so arbeiten wir auch in Zukunft an neuen ideen 
und Veranstaltungskonzepten weiter.

Agrarforum im Bauernhausmuseum Wolfegg

Unsere Veranstaltungen –  
gemeinsam mehr (Wissen) feiern.
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Super-Sache:  
Wir auf dem  
Kids Day bei den 
Razorbacks.
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Zu einem einzigartigen erlebnis für Kenner und 
interessierte an heimischer Kunst avancierten 
auch die sehr gut besuchten ausstellungen von 
eva räder und raimund Wäschle (†). Und während 
der ausstellung von barbara ehrmann sorgte die 
Auftaktveranstaltung des Landesjazzfestivals bei 
uns in der Filiale für einen besonders guten ton. 
Ebenso den jährlich von uns unterstützten „Jugend
musiziert“-Wettbewerb auf Schloß Achberg. 

Viele Kulturveranstaltungen werden gerade 
aufgrund des coronavirus abgesagt. Das wird 
uns allen fehlen. an ideen fehlt es aber nicht – wir 
arbeiten gerade daran, unsere ausstellungen mit 
Führungen durch den Künstler virtuell umzusetzen
und bringen so die Kunst online zu den Menschen. 

Vielleicht fragt man sich, besonders in Zeiten  
wie diesen, warum wir Kunst und Kultur eigent- 
lich brauchen und finanzieren? Kunst und Kultur 
können viel mehr als wir glauben. Sie schaffen 
Verständigung, Inspiration, Auseinandersetzung, 
Bildung, Freude und Gemeinschaft.

Gemeinschaft gehört für uns als Kreissparkasse 
ravensburg zu unserer Kultur. Wir stehen – und das 
unterscheidet uns von anderen Finanzinstituten 
– nicht nur für wirtschaftlichen erfolg, sondern 
übernehmen auch gesellschaftliche Verantwortung. 
Und wo Gemeinschaft wächst, blüht bald auch 
Kunst und Kultur. Wenn man sie denn pflegt. 
Mit rund fünfzehn Veranstaltungen unterstützten  
wir 2019 regionale ausstellungen, Konzerte und  
Künstler. 

Kunst & Kultur – eingerahmt von unserer Region 
im september konnten wir z.b. der ravensburger 
Künstlerin Gabriele Janker-Dilger einen passenden 
Rahmen für ihre raumgreifenden Objekte bieten. In 
den Räumlichkeiten der Meersburger Straße ließen 
wir nichts unversucht, um den ansprüchen der 
studierten Modedesignerin gerecht zu werden. Wir 
organisierten kleinere Umbaumaßnahmen, spann- 
ten seile für die Kunstwerke und kämpften mit der 
herausforderung, die sicherheitskameras nicht 
zu verdecken – so  wurden wir am ende des tages 
selbst zu gefühlten Künstlern. 

// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Kulturförderung

Heinrich Pumpmeier, Vorsitzender des Vorstands

„Unsere Förderung von Kunst  
  und Kultur bringt neue  
  Inspiration und bietet den   
  Kulturschaffenden in unserer   
  Region eine Plattform.“

Ausstellung Raimund Wäschle

Ausstellung Eva Räder

rechte Seite: Jugend musiziert auf Schloss Achberg, Ausstellung 
Barbara Ehrmann während des Landesjazzfestivals „Jazz meets 
arts“, Ausstellung Gabriele Janker-Dilger
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// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Biodiversität

Besonders die Mitwirkung von Kommunen, Natur-
schutzverbänden, Vereinen, schulen, bürgern 
sowie privaten Unternehmen und der Land-
wirtschaft versprachen einen nachhaltigen erfolg.

Für dieses Unternehmen wurde sogar eine 
Projektstelle für Biologische Vielfalt geschaffen. 
Mit Moritz Ott ist der erste Biodiversitäts-Manager 
für den Landkreis unterwegs. Die stiftung der  
Kreissparkasse ravensburg unterstützt mit einer 
Spende von 150.000 Euro die vielfältigen Projekte 
und Maßnahmen. 

Blühender Landkreis
So wurde zum Beispiel mit dem Projekt „Blühender 
Landkreis“ viel interesse für die biodiversität in 
unserer Region gesät. Mehrere Infoveranstaltungen 
und ein großes Open Air Event, Plakate, Flyerak-
tionen und kostenloses saatgut aktivierten 3.735* 
teilnehmende Haushalte, ganze 80.000* qm arten-
reiche Blühflächen anzulegen. 

hoffen wir, dass uns auch in Zukunft noch so viel 
Zusammenhalt blüht. 

Wenn Sie einen Spaziergang durch unsere Region 
machen, werden Sie sicher an alles Mögliche  
denken, wahrscheinlich nicht an Biodiversität –  
zu schön ist der Anblick unserer Natur. 

Dahinter verbergen sich leider weniger schöne  
Fakten. Allein in Baden-Württemberg sind 50.000*  
Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, 
darunter 46* Wildbienenarten und auch viele  
amphibien. Wenn wir unsere biodiversität – also  
die Vielfalt unserer heimischen Flora und Fauna  –  
nicht sichern, schaden wir nachweislich unserem 
eigenen Lebens- und Wirtschaftsraum. 

Als im Rahmen des Sparkassenforums die bundes- 
weit erste biodiversitätsstrategie unseres Landkrei-
ses vorgestellt wurde, waren wir sofort begeistert. 
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Der Vorstand der Kreissparkasse Ravensburg

„Die Pflanze Biodiversität muss   
  gehegt und gepflegt werden –  
  wir sind dankbar, unseren Beitrag   
  hier zu leisten.“

*Quelle: https://www.lev-ravensburg.de, Landratsamt Ravensburg

Vorstand der Kreissparkasse Ravensburg, v.l.n.r.: Norbert Martin, stv. Vorsitzender des Vorstands,  
Heinrich Pumpmeier, Vorsitzender des Vorstands und Dr. Manfred Schöner, Mitglied des Vorstands



Ein Gespräch mit Martina Reiner, verantwortlich 
für Sponsoring, Spenden und die Spendenplatt-
form HERZENSIDEEN.

KSK: Frau Reiner, Sie reiten, Sie engagieren sich 
beim Deutschen Roten Kreuz und Sie sind in ver-
schiedenen Vereinen aktiv. Reicht Ihnen das nicht 
oder warum arbeiten Sie auch noch beruflich unter 
anderem für das Gemeinwohl?
Martina Reiner (lacht): So habe ich das noch nie 
gesehen – ich glaube da steckt keine große Mission 
dahinter, das ist einfach meins.

KSK: Warum stehen Sie also jeden Morgen auf oder 
anders gefragt, was gefällt Ihnen so an Ihrem Job?
M. R.: Es ist einfach toll zu sehen, was Menschen 
alles auf die beine stellen, um tiere, Natur, Kultur 
und andere Menschen zu unterstützen, zu helfen 
und Freude zu machen.

KSK: Wie viele Anfragen bekommen Sie im Bereich 
Spenden und Sponsoring jährlich auf den Schreib-
tisch und nach welchen Kriterien wählen Sie aus?
M. R.: 2019 bekamen wir rund 200 Anfragen. 
Alles muss einzeln geprüft werden. Mit dem 
Gießkannenprinzip – also jede Institution mit 
dem gleichen betrag zu bedenken, klingt erst mal 
gerecht, hilft aber in der realität nicht wirklich.  
so wird dann oft mit herz und hirn entschieden. 

KSK: 2.496.000 Euro konnten so 2019 an Unter- 
stützung geleistet werden.
M. R.: Ich finde das großartig, da alle Gelder zu 
100% in die Region zurückfließen.  
 

// Jahresbericht Kreissparkasse ravensburg 2019 Spendenplattform HERZENSIDEEN

Das heißt auch, dass wir hier alle direkt oder in- 
direkt davon profitieren, wenn Vereine, Kindergärten 
oder Kulturveranstaltungen unterstützt werden.

KSK: Seit ca. 3 Jahren gibt es die Online-Spenden-
plattform HERZENSIDEEN, erzählen Sie doch mal 
was es damit auf sich hat.
M. R.: Unsere Spendenplattform bringt lokale 
Projekte und Spender mit einem Klick zusammen. 
Die Vorteile liegen auf den Hand: Organisationen 
können sich unkompliziert registrieren und ihre 
Herzensprojekte einstellen. Und die Menschen 
in der Region können ihr persönliches Lieblings-
projekt ganz gezielt unterstützen.

KSK: Welchen Beitrag leistet hier die Stiftung der 
Kreissparkasse Ravensburg?
M. R.: Wir starten regelmäßig unsere Verdopplungs- 
aktionen. bis zu einem bestimmten betrag beloh-
nen wir Projekte, in dem wir den eingegangenen 
spendenbetrag verdoppeln. Das Geld hierfür kommt 
aus der stiftung der Kreissparkasse ravensburg. 
2019 lief das dreimal, innerhalb von ein paar 
Stunden waren die Mittel vergeben und es kam 
doppelte Freude auf. 

KSK: Haben Sie ein Lieblingsprojekt?
M. R.: Persönlich liegen mir die Projekte des 
Deutschen roten Kreuzes am herzen – aber am 
Ende sind alle Projekte gleich wichtig.

KSK: Wie wichtig sind die HERZENSIDEEN in  
Corona-Zeiten?
M. R.: Super wichtig, ich denke, es werden jetzt und 
in Zukunft viele Vereine unsere ganze solidarität 
brauchen – da ist so eine Online-Spendenplattform 
ein wichtiges tool, um Geld zu sammeln. Deshalb 
haben wir in 2020 unsere 40.000 Euro Corona-Hilfs- 
Aktion gestartet, bei der jedes dafür registrierte 
Projekt einmalig 500 Euro von der Stiftung der  
Kreissparkasse ravensburg erhält.  

KSK: Frau Reiner, wir bedanken uns für das 
interessante Gespräch.
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UNSERE HERZENSVEREINE IN 2019 -
DIE TOP 10 NAcH SPENDENANZAHL:

Welt der igel e.V in baienfurt
sV Giessen 1925 e.V., argenbühl
stiftung Valentina, Wangen im allgäu
Fanfarenzug reute e.V. , bad Waldsee
radfahrerverein ravensburg e.V, Grünkraut
SV Haisterkich e.V., Bad Waldsee-Haisterkirch
sportverein bergatreute 1937 e.V.
DRK Ortsverein Vogt e.V.
DRK Ortsverein Weingarten e.V.
sportgemeinde Niederwangen,  
Wangen im allgäu

Alle Vereine und Projekte unter 
www.ksk-rv.de/herzensideen



Vorstand und Verwaltungsrat

Vorstand der Kreissparkasse Ravensburg
heinrich Pumpmeier
Vorsitzender
Norbert Martin
stv. Vorsitzender
Dr. Manfred Schöner
Mitglied

Verwaltungsrat der Kreissparkasse Ravensburg
harald sievers
Vorsitzender, Landrat 
Volker restle
1. Stellvertreter, Bürgermeister der Gemeinde 
Horgenzell 
Oliver Spieß 
2. Stellvertreter, Bürgermeister der Gemeinde Fronreute 
Klaus beller 
Sparkassenangestellter, Kreissparkasse Ravensburg 
(bis 09.07.2019)
rudolf bindig
Mitglied des Deutschen Bundestages a. D. 
Benjamin Boos 
Leiter Controlling Sales Rolls-Royce Powersystem AG 
(ab 09.07.2019)
Walter braun 
Sparkassenangestellter, Kreissparkasse Ravensburg 
(ab 09.07.2019)
Michael Bucher 
Schreinereiinhaber
roland bürkle 
Bürgermeister a. D. (bis 09.07.2019)
andreas egler 
Sparkassenangestellter, Kreissparkasse Ravensburg 
(bis 09.07.2019)
christof Frick 
Bürgermeister der Gemeinde Bodnegg 
(ab 09.07.2019)
Kerstin Geschwentner 
Sparkassenangestellte, Kreissparkasse Ravensburg
Roswitha Geyer-Fäßler 
Bäuerin 
(ab 09.07.2019)

Oliver Gleich 
Sparkassenangestellter, Kreissparkasse Ravensburg 
(ab 09.07.2019)
Gottfried härle 
Geschäftsführer der Brauerei Clemens Härle KG 
Hans-Jörg Henle 
Oberbürgermeister der Stadt Leutkirch 
(bis 09.07.2019)
boris hildebrand 
Sparkassenangestellter, Kreissparkasse Ravensburg
claudia hlawatsch 
Sparkassenangestellte, Kreissparkasse Ravensburg 
(ab 09.07.2019)
hans Georg Kraus 
Erster Bürgermeister der Stadt Ravensburg a. D. 
(bis 09.07.2019)
thomas Lambert 
Sparkassenangestellter, Kreissparkasse Ravensburg 
Michael Lang 
Oberbürgermeister der Stadt Wangen 
Berthold Morent 
Sparkassenangestellter, Kreissparkasse Ravensburg 
(bis 09.07.2019)
Ozan Önder
Inhaber ViktualienMARKT (ab 09.07.2019)
Liv Pfluger
Leiterin der Beratungsstelle „Grüner Turm“ 
(ab 09.07.2019)
Dr. Daniel rapp 
Oberbürgermeister der Stadt Ravensburg 
(ab 09.07.2019)
siegfried scharpf 
Schornsteinfegermeister
edgar schaz 
Bürgermeister a. D. (bis 09.07.2019)
siegfried spangenberg 
Lehrer i. R. (bis 09.07.2019)
ingrid staudacher 
Diplom-Verwaltungswirtin für Qualitätssicherung i. R. 
(bis 09.07.2019)
thomas Walser 
Sparkassenangestellter, Kreissparkasse Ravensburg
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Jahresbilanz 2019 zum 31. Dezember 2019 / Auszug aus dem Jahresabschluss 2019*

1.    Barreserve
a) Kassenbestand
b) Guthaben bei der Deutschen bundesbank

2.    Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung
        bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind

a) schatzwechsel und unverzinsliche schatzanweisungen
     sowie ähnliche schuldtitel öffentlicher stellen 
b) Wechsel 

3.    Forderungen an Kreditinstitute
a) täglich fällig
b) andere Forderungen 

4.    Forderungen an Kunden 
darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 
Kommunalkredite 

5.    Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen emittenten 
 darunter: beleihbar bei der Deutschen bundesbank

ab) von anderen emittenten  
 darunter: beleihbar bei der Deutschen bundesbank

b) anleihen und schuldverschreibungen
ba) von öffentlichen emittenten

darunter: beleihbar bei der Deutschen bundesbank
bb) von anderen emittenten

darunter: beleihbar bei der Deutschen bundesbank

c) eigene schuldverschreibungen
Nennbetrag

6.    Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere  
6a.  Handelsbestand
7.     Beteiligungen 

darunter:
an Kreditinstituten
an Finanzdienstleistungsinstituten 

8.    Anteile an verbundenen Unternehmen
darunter:
an Kreditinstituten
an Finanzdienstleistungsinstituten

9.    Treuhandvermögen
darunter: treuhandkredite

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch

11. Immaterielle Anlagewerte
a) selbst geschaffene gewerbliche schutzrechte und ähnliche rechte und Werte
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche schutzrechte und 
 ähnliche rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten
c) Geschäfts- oder Firmenwert
d) geleistete anzahlungen

12. Sachanlagen
13. Sonstige Vermögensgegenstände
14. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe der Aktiva

Aktivseite

45.762.669,90
245.637.508,76
291.400.178,66

0,00 
0,00
0,00

26.561.474,42
290.964.416,48
317.525.890,90

3.281.291.666,11

(1.385.270.342,32)
(753.748.825,82) 

0,00 
(0,00) 

0,00
(0,00)

0,00

28.535.756,71
(28.535.756,71)
534.303.781,51

(506.607.557,85)
562.839.538,22

0,00
(0,00)

562.839.538,22
341.399.326,07

337.272,91
41.129.912,80

(8.061.060,59)
(0,00)

3.808.500,00

(0,00) 
(0,00)

1.327.953,64
(1.327.953,64) 

0,00 

0,00 

92.351,00 
0,00 
0,00

92.351,00 
26.608.443,70

1.812.262,15
22.599.892,29

4.892.173.188,45

eUr teUr
31.12.2018

46.487
213.623
260.110

0
0
0

19.311
180.570
199.881

3.191.424

(1.363.345) 
(753.875) 

0 
(0) 

0
(0)

0

147.962
(147.962)

506.703
(479.466)

654.664 
0,00

(0,00)
654.664
265.161

1.635
41.157

(8.061)
(0) 

3.783

(0) 
(0)

1.709 
(1.709) 

0

0

104
0
0

104
28.471

2.312
13.145

4.663.556

1.    Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
a) täglich fällig
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

2.    Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
a) spareinlagen

aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist von drei Monaten
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten 

 
b) andere Verbindlichkeiten

ba) täglich fällig
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 

 
 
3.    Verbriefte Verbindlichkeiten

a) begebene schuldverschreibungen
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten
 darunter: 
 Geldmarktpapiere
  

3a.  Handelsbestand 
4.    Treuhandverbindlichkeiten 

darunter: treuhandkredite 
5.    Sonstige Verbindlichkeiten 
6.    Rechnungsabgrenzungsposten 
7.    Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
b) steuerrückstellungen
c) andere rückstellungen  

 
8.    (weggefallen) 
9.    Nachrangige Verbindlichkeiten 
10.  Genussrechtskapital

darunter: vor ablauf von zwei Jahren fällig 
11.  Fonds für allgemeine Bankrisiken

darunter: sonderposten nach § 340e abs. 4 hGb 
12.  Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital
b) Kapitalrücklage
c) Gewinnrücklagen 

 ca) sicherheitsrücklage
 
d) bilanzgewinn

Summe der Passiva 
 
 
1. Eventualverbindlichkeiten

a) eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln
b) Verbindlichkeiten aus bürgschaften und Gewährleistungsverträgen
c) haftung aus der bestellung von sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 

 
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen

Passivseite

109.958.119,46 
344.244.984,08
454.203.103,54

1.715.264.379,27 
10.094.687,36

1.725.359.066,63

2.067.206.091,23
17.059.121,42

2.084.265.212,65
3.809.624.279,28

28.392.373,01
0,00

(0,00)
28.392.373,01

0,00
1.327.953,64 

(1.327.953,64)
2.967.791,58

347.572,12

17.956.269,00
4.715.861,54 

11.369.702,76 
34.041.833,30

0,00
0,00

(0,00)
286.633.984,85

(33.984,85)

0,00
0,00

268.220.975,36
268.220.975,36

6.413.321,77
274.634.297,13

4.892.173.188,45

0,00
91.675.847,88

0,00
91.675.847,88

0,00
0,00

193.842.674,66
193.842.674,66

eUr teUr
31.12.2018

4.625
317.889
322.514

1.734.761
15.429

1.750.189

1.967.985
18.531

1.986.516
3.736.705

28.947
0

(0) 
28.947

0
1.709

(1.709)
2.475

498

16.239
4.039

12.384
32.661

107
0

(0)
269.719

(19)

0
0

261.786
261.786

6.435
268.221

  
4.663.556

0
100.032

0
100.032

0
0

206.679
206.679

Jahresbilanz 2019 zum 31. Dezember 2019/ Auszug aus dem Jahresabschluss 2019*
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 /
Auszug aus dem Jahresabschluss 2019*

1.    Zinserträge aus
a) Kredit- und Geldmarktgeschäften
 darunter: abgesetzte negative Zinsen
b) festverzinslichen Wertpapieren und schuldbuchforderungen

2.    Zinsaufwendungen
darunter: abgesetzte positive Zinsen
aus der aufzinsung von rückstellungen

3.    Laufende Erträge aus
a) aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren
b) beteiligungen
c) anteilen an verbundenen Unternehmen 

4.    Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder 
Teilgewinnabführungsverträgen 

5.    Provisionserträge
6.    Provisionsaufwendungen
 
7.    Nettoertrag des Handelbestands

darunter: Zuführungen zum Fonds für allgemeine bankrisiken 
8.    Sonstige betriebliche Erträge

darunter: aus der Fremdwährungsumrechnung
9.    (weggefallen)
 
10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand
aa) Löhne und Gehälter
ab) soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung und für Unterstützung

darunter: für altersversorgung

b) andere Verwaltungsaufwendungen

11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere

sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft
14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten 

Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 
 
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an 

verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 
16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteilen an 

verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 
 
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 
20. Außerordentliche Erträge 
21. Außerordentliche Aufwendungen 
22. Außerordentliches Ergebnis 
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 
 
25. Jahresüberschuss 
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 
 
27. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der sicherheitsrücklage
 

 
28. Einstellungen in Gewinnrücklagen

a) in die sicherheitsrücklage
 

 
 29. Bilanzgewinn

66.117.015,53

11.456.306,47

263.732,74

29.293.510,25
136.928,77
(15.214,31)

2.965.329,09
(181.607,49)

110.232.822,85

70.916.324,44
2.847.735,33
3.500.006,60

1.579.893,64

557.822,77
0,00

16.900.000,00
15.046.685,61

0,00

8.633.363,84
6.413.321,77

0,00
6.413.321,77

0,00
6.413.321,77

0,00

6.413.321,77

eUr teUr

01.01.2018
bis 31.12.2018

70.482
(53)

4.085
74.568

5.908
(413)

(1.578)
68.660

4.535
3.579

0
8.114

378
28.890

2.075
26.815

48
(5)

3.869
(151)

107.884

36.584
     10.520

(3.837)
47.104
26.010
73.114

2.932
4.475

4.433

0
4.433

0

1.151
1.151

0
7.100

16.710
0
0
0

9.852
173

10.025
6.685

0
6.685

0
0

6.685

250
250

6.435

67.244.593,01
(386.995,23)
3.794.731,44

71.039.324,45
4.922.308,92

(1.037.997,62)
(1.723.804,52)

6.983.148,43
4.473.158,04

0,00

31.608.478,24
2.314.967,99

35.926.342,93
10.715.402,97
(3.969.268,69)
46.641.745,90
24.274.578,54

1.579.893,64

0,00

0,00

557.822,77

0,00
0,00

8.459.996,51
173.367,33

0,00

0,00

*Zu dem vollständigen Jahresabschluss mit Lagebericht wurde ein bestätigungsvermerk mit  
         nicht modifizierten Prüfungsurteilen erteilt. Dieser wurde beim Bundesanzeiger eingereicht. 43
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