
Sonnenlicht und Blätterrauschen – 
jetzt ist die schönste Zeit zum Wald-
baden. Wo? Zum Beispiel am  
„Schwebenden Pfad" im Landschafts-
park von Schloss Filseck. Also:  
Nichts wie raus ins grüne Vergnügen.WIR FÜR SIE

Unser Beitrag  
zur gesellschaftlichen  

Verantwortung im 
 Jahr 2018

Kreissparkasse Göppingen
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as immer man anpackt im Leben: Nicht in allen 
Fällen lässt es sich nur mit den eigenen nackten 
Händen schaffen. Manchmal ist einfach Unter-

stützung nötig. Zum Klettern in der Steinzeit Boulderhalle in 
Eislingen, in der unser Titelbild entstanden ist, reicht etwas 
Magnesia, um die Dinge in den Griff zu bekommen. Wer ein 
eigenes Unternehmen aufbauen will, so wie Christine Sander, 
die Inhaberin der Boulderhalle, braucht schon etwas mehr 
Hilfestellung in Form von Beratung, Begleitung und der Ver-
mittlung von Förderkrediten. 

Es liegt in der Natur der Sache einer Sparkasse, dass wir bei 
Existenzgründern wie Christine Sander eher die Möglich-
keiten als die Risiken sehen. Das bedeutet nicht, dass wir un-
vorsichtig mit dem uns anvertrauten Geld umgehen, sondern 
es hat etwas mit der grundsätzlichen Ausrichtung unseres 
Unternehmens zu tun. Wir sehen uns als Teil eines Gemein-
wesens, dem wir uns verbunden fühlen und das wir handfest 
unterstützen wollen. Deshalb fördern wir Existenzgründer, 
darüber hinaus geben wir Zuschüsse für Wissenschaft, Kultur 
und Sport, spenden für gemeinnützige Organisationen, ver-
suchen unser Unternehmen möglichst nachhaltig und um-
weltfreundlich zu führen.

Einige Beispiele, was „Wir für Sie“ zuletzt getan haben, finden 
Sie auf den folgenden Seiten. Um all diese Dinge leisten zu 
können, muss die Kreissparkasse, wie jedes andere Unterneh-
men auch, Geld verdienen. Im Unterschied zu vielen ande-
ren Firmen sehen wir in der reinen Gewinnmaximierung 
allerdings kein erstrebenswertes Ziel. Vielmehr geht es uns 
darum, einen Mehrwert für die Gemeinschaft zu erwirtschaf-
ten. Dass wir daran nichts ändern wollen, darauf geben wir 
Ihnen gern die Hand. 
          
            Ihre Kreissparkasse Göppingen

Wenn das kein Grund zum 
Anstoßen ist: Auch die zweite 
It’s Ladies Time im Kun-
denzentrum der Kreisspar-
kasse in Göppingen war ein 
gelungener Abend mit viel 
Gesprächsstoff, Vorträgen, 
Präsentationen und einer 
heißen After-Show-Party. 
Mehr als 130 Kundinnen fei-
erten, schlemmten, knüpften 
Netzwerke und waren so 
angetan von der Veranstal-
tung, dass die Planungen 
für die nächste Ladies Time 
bereits angelaufen sind. Weil 
starke Frauen natürlich für 
Gleichberechtigung sind, war 
auch wieder ein Quotenmann 
mit von der Partie: Der 
Profigriller Andreas Borde aus 
Adelberg brachte mit einer 
Grillvorführung die Stimmung 
zum Glühen. 

Liebe  
Leserinnen,  
liebe Leser,

Der Nachhaltigkeitsbericht 2018 
der Kreissparkasse Göppingen 
kann auf der Homepage der 
Wirtschaftsinitiative Nachhal-
tigkeit (WIN) www.win-bw.com 
eingesehen werden. Auf Wunsch 
verschicken wir auch gedruckte 
Exemplare, die Sie telefonisch 
0 71 61 / 6 03-11 207 oder per 
Mail (kommunikation@ksk-gp.de) 
anfordern können. 

Viele gute Seiten
der Kreissparkasse

Klassenbeste: Mitarbeiterin der 
Kreissparkasse ist erfolgreich
Preise und Belobigungen für Mitarbeiter und Auszu-
bildende der Kreissparkasse Göppingen gehören fast 
schon zur Tagesordnung. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit: 
Hannah Bosch, die ihr Qualifizierungsprogramm zur 
Sparkassenkauffrau (QSK) als Klassenbeste abschließen 
konnte und dafür von Dr. Hariolf Teufel, dem Vorstands-
vorsitzenden der Kreissparkasse (auf dem Foto links), 
und Sparkassen-Verbandsgeschäftsführer Dr. Joachim 
Herrmann beglückwünscht wurde. Auch in diesem Jahr 
beginnen wieder 26 junge Leute ihre Ausbildung bei 
der Kreissparkasse. Hannah Bosch hat inzwischen die 
Weiterbildung zur Betriebswirtin absolviert. 

W

Niemals geht man so ganz, sang einst Trude 
Herr. Sie könnte auch Joachim Müller ge-
meint haben, den früheren stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse 
Göppingen. Vor gut einem Jahr war Müller, 
nach 15 Jahren in Göppingen und insgesamt 
mehr als 40 Arbeitsjahren in der Sparkas-
sen-Organisation, in den Ruhestand gegan-
gen. Bei seiner Verabschiedung waren üb-
rigens keine Lieder von Trude Herr gespielt 
worden. Stattdessen gab es auf besonderen 
Wunsch der Hauptperson deutlich härtere 
Kost wie Highway to Hell von AC/DC oder 
Stairway to Heaven von Led Zeppelin. 

Wir nehmen nicht an, dass der Ruhestand 
Joachim Müller tatsächlich wie der Weg in 
die Hölle vorgekommen ist. In jedem Fall 
aber hat der 65-Jährige wieder einen Schritt 
in Richtung Himmel unternommen. Als 
Co-Geschäftsführer kümmert er sich jetzt 
gemeinsam mit Thomas Wolf um die Ge-
schicke der Schloss-Filseck-Stiftung der Kreis-
sparkasse. Die Stiftung hatte das Schloss 
2004 erworben, umgestaltet und renoviert. 
Mittlerweile hat sich das zwischen Faurndau 
und Uhingen gelegene Renaissance-Gebäu-
de zu einem der kulturellen Mittelpunkte 
im Landkreis entwickelt. Bekanntlich spielen 
Musikveranstaltungen eine bedeutende Rolle 
im Programmangebot auf Schloss Filseck. 
Wir warten auf das erste Konzert einer  
AC/DC-Coverband im Schlosshof. 

Es gibt kein Panzerglas, dafür kommt der Espresso frisch aus der Maschine. 
Die neue Filiale Göppingen-Nordring, in der die früheren Standorte Reusch 
und Rosenplatz zusammengefasst sind, zeigt, wie die Kreissparkasse ihren 
Kundinnen und Kunden künftig begegnen will: hell, freundlich und barrierefrei. 
Die gesamte Gestaltung vom Mobiliar bis zur Technik ist darauf ausgerichtet, 
Kommunikation zu erleichtern und Schwellenängste gar nicht erst aufkommen 
zu lassen – sozusagen Wertpapierberatung mit Wohlfühlfaktor. 

ZUM WOHLFÜHLEN: NEUE FILIALE NORDRING

JOACHIM MÜLLER: NEUE 
ROLLE AUF SCHLOSS FILSECK  

IT’S LADIES TIME – STARKE
FEIER FÜR STARKE FRAUEN
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Alle zwei Jahre vergibt die Kreissparkasse 
Göppingen den Bildungspreis. 2019 wurden 
21 vorbildliche Schulinitiativen ausgewählt. 
WIR FÜR SIE stellt unabhängig von der Höhe 
des Preisgeldes drei Projekte vor 

Ideen mit Zukunft
BILDUNGSPREIS 2019

Das Projekt „Upcycling – 
aus Alt mach Neu“ der  
Uhlandschule in Geislingen
Warum Dinge wegwerfen, wenn 
man ihnen einen neuen Nutzen 
geben kann? Dieser Gedanke steht 
über einem Projekt der Uhland- 
Grund- und Werkrealschule in 
Geislingen. Über Wochen hinweg 
sammelten die Schülerinnen und 
Schüler Verpackungen, denen sie 
nun in der letzten Schulwoche im 
Projekt „Upcycling“ durch geschick-
tes Bearbeiten eine neue Funktion 
geben wollen. Aus Plastikflaschen 

Schöne Dinge aus der Tonne

Gelungenes Zu-
sammenleben 
vor der Kamera
Das Projekt „Wir gewinnt“ des Erich- 
Kästner-Gymnasiums, Eislingen 
Ob es um das Thema Migration, Gleichberech-
tigung, Behinderung, Religion oder sexuelle 
Ausrichtung geht: Sobald es zu Konflikten 

kommt, laufen die Kameras der Me-
dien heiß. In sozialen Netzwerken 
reiht sich Kommentar an Kommen-
tar. Dabei übersehen viele, dass 
die meisten Menschen die meiste 
Zeit ganz harmonisch zusammen-
leben. Hier setzt das Projekt „Wir 
gewinnt“ des Erich-Kästner-Gymna-
siums in Eislingen an. „Gelungenes 
Zusammenleben ist keine Utopie, 
dafür gibt es überall gute Beispiele“, 
betont die Schulsozialarbeiterin 
Ingrid Hinzel-Hees. Im Rahmen des 
Projekts sind die Schülerinnen und 

Müll mit anderen Augen sehen: 
Kinder der Uhlandschule sichten das 
Upcycling-Material.

ie Welt ist im Wandel. Ein Großteil der heutigen Schülerinnen 
und Schüler wird eines Tages in Berufen arbeiten, die es heute 
noch gar nicht gibt. Sicher ist dabei bereits eines: Soziale Kom-

petenz, Umweltbewusstsein, reflektierter Umgang mit technischen 
Möglichkeiten und Verantwortungsbereitschaft – auch für die eigene 
körperliche und geistige Entwicklung – werden eine immer wichtigere 
Rolle spielen. Viele Schulen im Landkreis haben längst reagiert und 
machen begleitend zum klassischen Unterricht praktische Ange-
bote, die genau diese Schlüsselkompetenzen fördern. Hinter solchen 
Projekten stehen oft Lehrerinnen und Lehrer, die zusätzlich zu ihrem 
Deputat Zeit, Herz und Kraft investieren – und Kinder und Jugendli-
che, die mit Begeisterung Ideen einbringen und verwirklichen. Dieses 
Engagement ist alles andere als selbstverständlich und verdient Aner-
kennung und Unterstützung. Die Kreissparkasse Göppingen verleiht 
deshalb alle zwei Jahre den mit insgesamt 25.000 Euro dotierten 
Bildungspreis. Er ist Förderung und Würdigung gleichermaßen und 
soll dazu ermutigen, gute Ideen in die Tat umzusetzen.                                            

D

Das Projekt „Gesunde 
Schule“ der Kaufmännischen 
Schule Geislingen
Dreimal am Tag, genauer: um 9.00, 
11.00 und 15.00 Uhr, werden in den 
Klassenzimmern der Kaufmännischen 
Schule in Geislingen für einige 
Minuten die Stühle an die Wand 
geschoben und die Fenster geöffnet: 
Dann ist es Zeit für das Bewegungs-
programm BEST (die Bezeichnung 
steht für Bewusstsein, Entspannung, 
Spiel und Training). Unter der An-
leitung ausgebildeter Mentorinnen 
und Mentoren ihrer Klasse stärken 

Viel Bewegung für  
Körper und Geist

Volles Haus in der Stadthalle Eislingen:  
Bei der Preisverleihung saßen mehr Kinder und 
Jugendliche als Erwachsene im Publikum.  

Den Blick auf das lenken, was bereits 
gut gelingt: Das ist das Ziel des Video-
projekts am Erich-Kästner-Gymnasium. 

PS
-SPAREN UND GEWINNEN

Ein paar Minuten wirken Wunder: Die 
Kaufmännische Schule setzt auf das  
Bewegungsprogramm BEST.

die Jugendlichen mit gerätefreien 
Übungen ihre Muskulatur und lassen 
Sauerstoff in die Zellen strömen. Die 
Stimmung im Klassenzimmer steigt 
dabei von selbst. „Unsere Schüle-
rinnen und Schüler sitzen fast den 
ganzen Tag“, gibt Schulleiter Roland 
Rimbach zu bedenken: „Bewegung 
tut da einfach gut.“ Doch das ist nur 
ein Aspekt des Projekts „Gesunde 
Schule“, das bereits vor vier Jahren 
startete. „Wer regelmäßig etwas 
für seine Gesundheit tut, entwickelt 
mit großer Wahrscheinlichkeit ein 
stärkeres Selbstwertgefühl, und das 
strahlt auf alle Bereiche des Lebens 
aus – auch auf das Lernen und die 
Weiterbildung“, erklärt der Schullei-
ter weiter. Deshalb hat die Kaufmän-
nische Schule in den letzten Jahren 
immer neue Angebote aufgenom-
men. Mit im Programm: eine „sport-
liche Mittagspause“ an zwei Tagen 
die Woche, Lauftraining im Vorfeld 
des Geislinger Citylaufs und einmal 
die Woche gesunde Pausensnacks 
der Schülerfirma „BK2“. Gesund-
heitsentwicklung ist fester Teil des 
Schulentwicklungsprozesses gewor-
den. Das soll künftig sogar noch 
ausgebaut werden: Unter anderem 
durch einen innovativen schulweiten 
Sporttag. Ein rundum förderwür-
diges Vorhaben!                            •

Schüler des Gymnasiums aufgeru-
fen, gemeinsam erlebte Augenblicke 
im Schulalltag zu dokumentieren. 
Die meisten verwenden dazu die 
Videofunktion am Handy. Die einzel-
nen Sequenzen werden derzeit zu-
sammengeschnitten. Seine Premiere 
feiert der Film bei den Projekttagen 
vor den Sommerferien. Da steht für 
die Schule zugleich die Feier zum 
50-jährigen Bestehen an: eine gute 
Gelegenheit, durch einen Film schö-
ne gemeinsame Momente sichtbar 
zu machen.                                       •

werden Minigärten, aus Tetra-Packs 
Gitarren und Vogelhäuschen. Po-
sitive Effekte hat dies nicht allein 
auf die Müllmenge. Die Kinder und 
Jugendlichen entwickeln auch Sen-
sibilität für Wertstoffe und unnötige 
Verpackungen. Einige beschäftigen 
sich erstmals mit dem eigenen Kon-
sumverhalten und bringen dies auch 
in ihren Familien ein. Am letzten 
Tag der Projektwoche werden die 
fertigen Produkte in einer Ausstel-
lung der Schulgemeinschaft präsen-
tiert und im Anschluss gemeinsam 
installiert.                                          •             

Mit diesem Symbol machen wir im Heft auf Projekte aufmerksam, die über „PS-Sparen und Gewinnen“ finanziert wurden.PS
-SPAREN UND GEWINNEN
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Wie die Kreissparkasse 
Existenzgründern hilft

icht alles lässt sich bei einer 
Bank auf Bilanzen, Sicherheiten 
und harte Zahlen reduzieren. 

Vor allem, wenn es gilt, Existenzgründer 
zu unterstützen, hilft der kühle Kopf al-
lein nicht immer weiter. 

Mit Herz und Bauch: Der 
Blick aufs große Ganze   
Wenn Gerd Allmendinger, der Leiter des 
Teams Existenzgründung und Öffent-
liche Mittel bei der Kreissparkasse, über 
sein Aufgabengebiet erzählt, fällt schnell 
der Begriff Herzensanliegen. „Für uns 
als öffentlich-rechtliches Institut geht es 
bei der Förderung von Existenzgründer 
um mehr als Kreditvergabe und neue 
Firmenkunden“, sagt Allmendinger, „wir 
versuchen das große Ganze zu sehen, 
die möglichen neuen Arbeitsplätze, die 
Stärkung der Wirtschaftskraft in der 
Region.“ Und weil neue Geschäftsideen 
selten mit Erfolgsgarantie kommen, 
„muss man manchmal auf sein Bauch-
gefühl vertrauen und hoffen, dass man 
richtig liegt“, ergänzt Bastian Braulik, 
Firmenkundenberater für das Mittlere 

Filstal bei der Kreissparkasse. Erfah-
rung, Marktkenntnis, sorgfältige Analy-
se und die intensive Beschäftigung mit 
den Existenzgründern und ihren Ideen 
sorgen dafür, dass nicht allein aus dem 
Bauch heraus entschieden wird. Bei-
spiel: die Steinzeit Boulderhalle in Eis-
lingen/Fils. Beim Trendsport Bouldern 
geht es um Klettern ohne Sicherung. 
Auch als Unternehmerin stand die In-
haberin Christine Sander lang allein da, 
ehe sie vor gut zwei Jahren die Halle an 
der Kornbergstraße eröffnen konnte. Sie 
kommt beruflich aus dem Marketing, 
sie klettert, seit sie denken kann, und 
hat über viele Jahre beim Deutschen Al-
penverein Ausbildungskurse gegeben. 
„Ich bin in vielen Kletterhallen gestan-
den und nicht alle waren schön“, erzählt 
Christine Sander, „irgendwann habe ich 
gedacht: Das kann ich besser.“ 

Mit Feuer: Eine Gründerin, 
die überzeugt
Vor dem Einstieg in die Selbstständig-
keit standen zwei Hindernisse: Zum 
einen im auserkorenen Einzugsgebiet 
zwischen Stuttgart und Ulm eine geeig-
nete Halle – hell, ohne Stützen und mit 
entsprechender Höhe – zu finden, zum 
anderen die Finanzierung. Christine 
Sander war bereits bei mehreren Banken 
abgeblitzt, ehe sie auf Empfehlung eines 
Beraters Gerd Allmendinger kontak-
tierte. „Bei der Kreissparkasse habe ich 
mich vom ersten Gespräch an wohlge-
fühlt. Trotz ausgefallener Geschäftsidee 

hat man mich ernst genommen, auf Au-
genhöhe mit mir diskutiert und immer 
die richtigen Fragen gestellt“, so Sander.
Auch bei der Kreissparkasse konnte man 
mit Bouldern anfangs nicht viel anfan-
gen. „Aber wir haben uns umgehört und 
schlau gemacht“, sagt Bastian Braulik, 
der als Gewerbekundenberater von Be-
ginn an mit eingebunden war, „vor allem 
aber haben wir das Feuer gesehen, mit 
dem Frau Sander für ihre Sache brennt.“ 
Nicht nur die Zahlen im Businessplan 
müssen stimmen, sondern auch die 
Persönlichkeit des Existenzgründers 
– mit Fleiß, Beharrlichkeit, Sachkennt-
nis, Ideenreichtum. „Frau Sander war 
einfach ungemein überzeugend“, sagt 
Gerd Allmendinger. Der von der Kreis-
sparkasse beantragte Förderkredit mit 
Absicherung bei der Bürgschaftsbank 
wurde genehmigt. „Es kommt ausge-
sprochen selten vor, dass einer unserer 
Anträge abgelehnt wird“, sagt Bastian 
Braulik. Das hängt auch mit dem guten 
Ruf zusammen, den sich die Kreisspar-
kasse Göppingen in mehr als 40 Jahren 
Existenzförderung erarbeitet hat. 

Mit Erfolg: Standort für 
zweite Halle wird gesucht
Dank des Förderkredits konnte die 
Steinzeit Boulderhalle wie geplant im 
Juli 2017 eröffnen, und zwar so, wie 
sich Christine Sander eine Kletterhalle 
immer vorgestellt hat: hell, freundlich, 
sauber, mit einladendem Bistrobereich 
und mehr als 280 verschiedenen Rou-
ten in unterschiedlichen Schwierig-
keitsgraden. Jede Woche wird einer der 
acht Wandsektoren umgebaut, sodass 
die Halle alle zwei Monate komplett 
neu entdeckt werden kann. Um ihren 
Kunden besondere Herausforderungen 
zu bieten, hat Christine Sander begon-
nen, eigene Griffe herzustellen. Au-
ßerdem hat sie einen Lieferanten für 
Kletter-Magnesia in Bio-Qualität aus 
Deutschland aufgetan. Mittlerweile 
arbeiten mit Aushilfen und Teilzeit-
kräften rund 25 Personen in der Klet-
terhalle. Und der Kundenzulauf ist so 
groß, dass Christine Sander bereits 
nach einem geeigneten Standort für 
eine zweite Halle sucht. Die Finanzie-
rung dürfte sich diesmal deutlich ein-
facher gestalten. „Wir sind gerne wieder 
dabei“, sagt Bastian Braulik.                  •

N

Wer wie Christine Sander (Foto oben) ein Un-
ternehmen gründet, darf Klimmzüge und stau-
bige Hände nicht scheuen. Auch wenn es auf 
den ersten Blick auf dem Foto rechts so wirkt: 
Bastian Braulik (links) und Gerd Allmendinger 
lassen ihre Kunden nicht hängen.  

WAS IST BOULDERN?

Beim Bouldern (vom englischen Wort boulder für Felsblock) wird ohne Gurt 
und Seilsicherung bis zu einer Höhe von maximal 4,50 Metern geklettert. Am 
Boden liegt eine 30 Zentimeter dicke Sicherungsmatte. Bouldern boomt und 
gilt als Trendsportart. Durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der 
Routen ist diese Kletterart für Jung und Alt, für Ungeübte wie Profis geeignet. 
Nach einer Erhebung des Deutschen Alpenvereins gibt es in Deutschland 
derzeit rund 500 Kletterhallen, davon ein Drittel reine Boulderhallen. Nähere 
Informationen zur Steinzeit Boulderhalle in Eislingen unter www.steinzeit-gp.de 

Kletterhilfen 
für neue 
Unternehmen 

Hilft neuen Unter-
nehmen auf dem 
Weg nach oben: 
Teamleiter Gerd 
Allmendinger. 
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WIR FÜR SIE: Herr Dr. Teufel, Herr 
Meissner, kann ein gut 240 Jahre altes 
Geschäftsmodell im heutigen Wettbe-
werb bestehen?

DR. HARIOLF TEUFEL: Die Grundidee 
der Sparkassenorganisation mag alt 
sein, aber sie ist keineswegs altmo-
disch. Wären wir sonst noch da? Seit 
1778 in Hamburg die erste Sparkasse 
gegründet worden ist, hat es viele 
Umwälzungen gegeben. Die Sparkas-
sen-Organisation gibt es nach wie vor 
und sie ist stärker und weiter verbreitet 
denn je. Unsere Grundprinzipien wie 
die öffentliche Trägerschaft, die regi-
onale Verwurzelung, die gegenseitige 
Haftung in der Gruppe, die Verantwor-
tung für das Gemeinwohl haben sich 
offensichtlich bewährt.

KLAUS MEISSNER: Die gelebte 
regionale Verantwortung ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie aktuell unsere Werte 
sind. Nach der Jahrtausendwende 
hatten viele international aufgestellte 
Banken das deutsche Unternehmens-
kunden-Geschäft für sich entdeckt 
und mit Kampfkonditionen zu erobern 
versucht. In der Finanzkrise sind sie alle 
verschwunden, was manche Firmen 

ziemlich in die Bredouille brachte. Wir 
sind nach wie vor da und wir bleiben es 
auch.

Aber reichen Tradition und Verläss-
lichkeit, um Kunden zu halten?

KLAUS MEISSNER: Natürlich nicht. 
Deshalb arbeiten wir ständig daran, 
Organisation und Leistungen möglichst 
passgenau auf die Anforderungen un-
serer Kunden auszurichten, so, wie wir 
es mit unserem neu gebildeten Bereich 
Firmenkunden und Private Banking 
gemacht haben. Ziel ist es, unsere 
marktführende Stellung im Firmenkun-
dengeschäft – immerhin sind wir Haus-
bank bei jedem zweiten Unternehmen 
im Landkreis – nicht nur zu verteidigen, 
sondern auszubauen.

Veränderungen sind auch in anderen 
Bereichen unumgänglich.

DR. HARIOLF TEUFEL: Stetiger Wan-
del ist für uns normal. Früher hatten wir 
mal einen Autoschalter, heute sind wir 
auf Facebook und Instagram unter-
wegs und bieten die Möglichkeit zum 
Videochat. Wir investieren massiv in 
digitale Angebote, weil viele Kunden 
ihre Bankgeschäfte online erledigen 

Die Kreissparkassen-Vorstände Dr. Hariolf Teufel 
und Klaus Meissner im Interview

wollen. Wissen Sie übrigens, welche 
App in Deutschland am häufigsten für 
Online-Bankgeschäfte genutzt wird und 
die besten Bewertungen erhält? Es ist 
die Sparkassen-App.

KLAUS MEISSNER: Gleichzeitig regis-
trieren wir aber auch, dass selbst die 
sogenannten Digital Natives, die mit 
dem Computer aufgewachsen sind, 
in bestimmten Situationen lieber das 
persönliche Gespräch suchen. Deshalb 
unterhalten wir, trotz unvermeidlicher 
Einschnitte, nach wie vor das mit 
Abstand größte Filialnetz im Landkreis. 
Jeder Kunde soll die Wahl haben, wie 
er mit uns kommuniziert. Entscheidend 
ist, dass wir überall dort vertreten sind, 
wo uns der Kunde durch entsprechende 
Nachfrage signalisiert, dass er uns 
braucht.

Die Digitalisierung bringt neue He-
rausforderungen durch Marktteilneh-
mer, die nicht aus der Finanzbranche 
kommen. 

DR. HARIOLF TEUFEL: Der Wettbe-
werb wird generell härter und fokus-
siert sich zunehmend auf den Preis. 
Das ist nicht zuletzt die Auswirkung 

„Die Sparkassen-Idee 
hat kein Verfallsdatum“

ull-Zins-Politik, Digitalisierung 
und neue Geschäftsmodelle 
globaler Internet-Konzerne, 

veränderte Kundenanforderungen, ste-
tig wachsende Regulierung und inten-
siver Wettbewerb: Die Bankenbranche 
muss sich gewaltigen Herausforde-
rungen stellen. Die übliche Reaktion: 
streichen und sparen, schlanker und ef-
fizienter werden. Inwieweit unterschei-
den sich Sparkassen von  „normalen“ 
privaten Banken? Helmut Schleweis, 
der Präsident des Deutschen Sparkas-
sen- und Giroverbandes (DSGV), hat 
beim diesjährigen Deutschen Sparkas-
sentag die besondere Identität der Spar-
kassenorganisation beschworen: „Die 
Idee der Sparkassen ist und bleibt: Men-
schen aller Bevölkerungsschichten bei 
einem wirtschaftlich selbstbestimmten 
Leben zu unterstützen.“ 
Wir haben die Vorstände der Kreisspar-
kasse Göppingen gefragt, inwieweit es 
sich ein regionales Kreditinstitut noch 
leisten kann, seine Geschäftspolitik 
nicht allein nach wirtschaftlichen, son-
dern auch nach sozialen und ökolo-
gischen Grundsätzen auszurichten. 

N digitaler Plattformen, die den Preisver-
gleich einfach machen. Wir stellen uns 
gern jeder Konkurrenz, weil wir in der 
Summe attraktive Angebote bieten. Ich 
nenne als Stichworte Beratungsqualität, 
regionale Nähe oder Datenschutz. Bei 
manchen Online-Bezahldiensten offen-
bart der Kunde, ob er will oder nicht, 
sein gesamtes Finanzgebaren – und das 
in manchen Fällen gegenüber einem 
Unternehmen, dessen Hauptgeschäfts-
feld die Vermarktung von Daten ist. 
Sparkassen dagegen handeln nicht mit 
Kundendaten, wir schützen sie. 

Zum Schluss ein Blick in die Zukunft. 
Wie wird die Sparkassen-Organisation 
in 20, 30 Jahren aussehen? 

KLAUS MEISSNER: Auf jeden Fall wird 
es weiter Sparkassen geben, wenn auch 
wahrscheinlich weniger Institute, aber 
dafür mehr Kooperationen und Zusam-
menarbeit untereinander, mit größerer 
Unterstützung durch Verbundunterneh-
men wie die Sparkassenversicherungen 
oder die Landesbausparkassen.

DR. HARIOLF TEUFEL: Die Grundidee 
der Sparkassen, Menschen unabhängig 
von ihrem sozialen Status zu einem wirt-

schaftlich selbstbestimmten Leben zu 
verhelfen, ist heute und auch in Zukunft 
aktuell. Ebenso stark ist der Wunsch der 
Menschen, Vertrauen und Sicherheit 
durch persönliche Nähe und heimatli-
che Verwurzelung zu finden. So, wie es 
die Kreissparkasse Göppingen seit bald 
175 Jahren macht.                                      •

Die Form der Dienstleistung bei der Kreissparkasse Göppingen wandelt sich: von der damals modernen 
Schalterhalle Ende der 1950er-Jahre über den ersten Autoschalter einer Bank in Baden-Württemberg 1974 
bis zum aktuellen SB-Würfel. Unverändert bleibt die Ausrichtung auf das Gemeinwohl. 

An der Spitze der Kreissparkasse:  
Vorstand Klaus Meissner (links) und  
Dr. Hariolf Teufel, Vorstandsvorsitzender

Tinte statt pushTAN
Funktionierte noch komplett 
ohne App und WLAN: ein histo-
risches Sparbuch der Oberamts-
sparkasse aus dem Jahr 1911 
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WIR FÜR SIE: 
Alles, was zählt 

Auszahlstellen
Haltestelle
Mobile-Filiale

Filialnetz seit
1. Juli 2019

Aufhausen

Weiler o. H.

Waldhausen

Reichenbach u. R.

Türkheim

Weißenstein

Steinenkirch

Tre�elhausen

Schnittlingen

Stötten

Grünbach

Hohenstadt

Drackenstein

Oberwälden

Auendorf

Aichelberg

Eckwälden

Krumm-
wälden

Wittingen

Nassach

Baiereck

Büchenbronn

Pliensbach

Breech

Zell

Hohrein

Lerchenberg

Schop�enberg

Hausen

Oberböhringen

Diegelsberg

Ebersbach

Heiningen

Bad Ditzenbach

Salach

SchlatZell u. A.

Holzheim Donzdorf

Eislingen

Sulpach
Winzingen

Bad Überkingen

Süßen

Kuchen

Gingen

Reichenbach i. T.

BezgenrietHattenhofen

Wiesensteig

Gosbach

Faurndau

Göppingen-Nordring

Uhingen
Weiler

Bünzwangen

Wangen

Ursenwang

Nenningen

Maitis

Hohen-
staufen

Roßwälden

Albers-
hausen

Schlierbach

Bad Boll Gammelshausen

Börtlingen

Rechberg-
hausen

Ottenbach

Manzen

Eschenbach

Holzhausen

Unterböhringen

Gruibingen

Mühlhausen i. T.

Deggingen

Eybach

Nassachmühle

Krapfenreut

Sparwiesen    

Dürnau

Birenbach

Wäschenbeuren

Bartenbach

Jebenhausen

Adelberg

Böhmenkirch

Göppingen

Geislingen

BodenfeldKlinik a. E.

Hohen-
staufenstr.

Filialen, SB-Filialen,

Bilanzsumme (31.12.2018)

5,95 Milliarden Euro
Bergeweise Geld: Die Bilanzsumme der Kreisspar-
kasse wäre, in 100-Euro-Scheinen übereinander-
gestapelt, höher als Hohenstaufen, Rechberg und 
Stuifen zusammen.

Kundeneinlagen (31.12.2018)

4,1 Milliarden Euro
Auch wenn die Zinsen tierisch niedrig sind: Die 
Kundeneinlagen der Kreissparkasse haben sich 
2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. 

Ausleihungen an Kunden (31.12.2018)

4,4 Milliarden Euro
Treibstoff für die Wirtschaft: Firmenkun-
denberater wie Sandro Caputo (links) 
sorgen dafür, dass Unternehmen wie 
Almü in Zell stets flüssig sind. 

Filialnetz

67 Standorte
Damit niemand weit fahren muss: Mit 67 
Anlaufstellen (Filialen, SB-Filialen, eine 
Mobile Filiale) ist die Kreissparkasse im 
Landkreis präsent. 

Mitarbeiter (31.12.2018)

1080
Ein starkes Team: Die Filiale Böhmenkirch 
steht stellvertretend für 1080 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die Service und 
stets ein freundliches Lächeln bieten. 

Förderung des Gemeinwohls (31.12.2018)

2,2 Millionen Euro
Die Bank, die zurückgibt: Sport, Kultur, wohl-
tätige Zwecke oder Nachwuchs-Kicker wurden 
auch 2018 durch Spenden, Stiftungen und 
Sponsoring kräftig unterstützt. 
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rei Dinge braucht der Existenz-
gründer: eine Geschäftsidee, 
Kapital – und „die richtigen  

Gesprächspartner“, ergänzt Daniel 
Hammer, der Geschäftsführer des Geis-
linger Innovations- und Start-up-Cen-
ters G-Inno.

Auf allen Kanälen 
vertreten
Hammer hat selbst bereits zwei Fir-
mengründungen auf den Weg gebracht 
und weiß daher aus eigener Erfahrung, 
wie wichtig Austausch und Diskussion 
für angehende Unternehmer sind. Und 
genau deshalb gehört es zu den Kern-
aufgaben des G-Inno, die richtigen Ge-
sprächspartner – potenzielle Gründer, 
mögliche Kunden, Investoren, Exper-
ten – zusammenzubringen. Dabei geht 
es um Inspiration, um Kontakte und 
Netzwerke, um Hilfen, Ratschläge oder 
eine zweite Meinung. Seit gut einem 
Jahr arbeitet Daniel Hammer auf allen 
denkbaren Kommunikationskanälen 
daran, das G-Inno im Bewusstsein all 
jener zu verankern, die grundsätzlich 
am Unternehmertum interessiert sind.
Zu den regelmäßigen Vortrags- und 
Diskussionsveranstaltungen abends 
im G-Inno kommen mittlerweile im 

Schnitt 40 bis 50 Besucher, „immer 
eine gute Mischung mit Studenten, 
Stammgästen und neuen Gesichtern“, 
so Daniel Hammer. In diesem Sommer 
startet eine zweite Veranstaltungsrei-
he, die in erster Linie Networking und 
das Knüpfen von Kontakten erleichtern 
soll. Seit Ende Mai haben zudem zwei 
Jungunternehmer, die eine Firma für 
Online-Marketing gegründet haben, 
ein Büro im G-Inno bezogen. „Auch 
das sorgt für Interesse, bietet Anknüp-
fungspunkte für Gespräche und zeigt, 
dass wir mittlerweile in der Öffentlich-
keit gut wahrgenommen werden“, sagt  
Daniel Hammer. 

Niemand muss
woanders hingehen
Hinter dem Gründerzentrum stehen ein 
Förderverein mit der Stadt Geislingen an 
der Spitze sowie eine GmbH, an der das 
Albwerk Geislingen, die Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geis-
lingen (HfWU) und die Kreissparkasse 
Göppingen beteiligt sind. „Das G-Inno 
soll jedem, der Unternehmer werden 
möchte, signalisieren: Ich muss nicht ir-
gendwo anders hingehen, ich bekomme 
auch hier im Landkreis die nötige Unter- 
stützung“, erläutert Uwe Janke, Presse- 

sprecher der Kreissparkasse, die Beweg-
gründe für das Engagement. Mit einem 
Spezialistenteam für Existenzgründung 
und Öffentliche Mittel und der Tochter-
gesellschaft Stauferkreis Beteiligungen 
GmbH, die ausgewählten Firmen Eigen-
kapital zur Verfügung stellt, unterstützt 
die Kreissparkasse seit vielen Jahren 
Neugründungen und Nachfolgerege-
lungen in Unternehmen. „Das G-Inno ist 
ein weiterer Baustein, mit dem wir den 
Gründergedanken fördern und damit 
langfristig die Wirtschaftskraft im Land-
kreis stärken wollen“, so Uwe Janke.         •

Offenes Haus 
Das G-Inno in Geislingen bietet 
nicht nur eigene Veranstal-
tungen, sondern steht auch 
externen Mietern offen. Die 
Räumlichkeiten im dritten 
Stock des BKK-Gebäudes der 
WMF (Eberhardstraße 35) kön-
nen sowohl als Büro wie auch 
für Seminare oder Tagungen 
genutzt werden. Nähere Infor-
mationen auf der Homepage 
www.g-inno.de 

D
Immer ansprechbar: Geschäftsführer Daniel Hammer hilft beim Knüpfen von Kontakten. 

Die richtigen 
Gesprächspartner 
gibt es im G-Inno

Reden hilft

Existenzgründern

13

Kreissparkasse Göppingen WIR FÜR SIE

nfangs waren es vor allem soge-
nannte institutionelle Anleger 
wie Fondsgesellschaften, Ver-

sicherungen, Pensionskassen, Banken 
oder Stiftungen, die bei ihren Invest-
ments nicht nur auf Rendite und Risiken, 
sondern auch auf ökologische, soziale 
oder ethische Kriterien achteten. Also 
wurde zum Beispiel nicht mehr in Un-
ternehmen oder Branchen investiert, die 
gegen Umwelt- oder Arbeitnehmerstan-
dards verstoßen oder denen Korruption 
unterstellt wird. Mittlerweile ist das The-
ma auch beim privaten Sparer angekom-
men. „Es ist nicht mehr nur ein Trend, 
sondern durchaus Alltag, dass Privat-
kunden im Beratungsgespräch über die 
nachhaltigen Aspekte einer Anlage in-
formiert werden möchten“, sagt Alexan-
der Blum, der Leiter Private Banking bei 
der Kreissparkasse Göppingen. 

Milliarden-Zuflüsse für
Nachhaltigkeits-Fonds
Der jüngste Marktbericht des Forums 
Nachhaltige Geldanlagen (FNG) zeigt 
eine bisher nicht gekannte Dynamik: Im 
Jahr 2018 ist das verwaltete Vermögen 
von Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland 
um 14,6 auf 44,7 Milliarden Euro gestie-
gen. Die Zuflüsse erreichten den höchs- 
ten Stand seit dem Start der Erhebung 
im Jahr 2005. Institutionelle Anleger 
haben ihr Engagement bei nachhaltigen 
Anlagen seit 2012 pro Jahr um durch-
schnittlich ein gutes Drittel ausgebaut. 
Bei den Privatanlegern lag der Zuwachs 
etwa bei einem Zehntel.
Vieles spricht dafür, dass nachhaltige 
Kriterien im privaten Anlagebereich an 
Bedeutung gewinnen werden – auch auf-
grund eines Aktionsplans der Europä-
ischen Union, dem zufolge für 2020 die 
„verpflichtende Abfrage der Nachhaltig-

keitspräferenz in der Anlageberatung“ 
eingeführt werden soll. Der Kunde soll 
gefragt werden, ob es auch etwas Nach-
haltiges sein darf. Noch steht nicht fest, 
auf welche Weise diese Regel in der Pra-
xis umgesetzt wird. Bei der Kreissparkas-
se Göppingen sind nachhaltige Anlage-
möglichkeiten schon jetzt Bestandteil 
des Beratungsgesprächs. „Wir bieten ent-
sprechende Produkte wie die verschie-
denen Deka-Nachhaltigkeitsfonds aktiv 
an“, sagt Alexander Blum, „allein schon 
deshalb, weil Nachhaltigkeit bei uns ge-
nerell eine zentrale Rolle spielt.“ Dies gilt 
auch für die hauseigene Vermögensver-
waltung der Kreissparkasse.  

Kein Widerspruch: Rendite 
und gutes Gewissen
Und was ist mit den Erträgen? Lassen 
sich ein gutes Gewissen bei der Geld-
anlage und eine angemessene Verzin- 
sung vereinbaren? „Früher war es in der 
Tat so, dass Anlagen, die keine nach-
haltigen Aspekte berücksichtigt haben, 
tendenziell höhere Renditen erzielten“, 
sagt Alexander Blum, „mittlerweile 
hat sich das eher gedreht.“ Das heißt: 
für eine nachhaltige Geldanlage kön-
nen nicht nur ökologische, soziale oder 
ethische Gründe sprechen, sondern 
auch der Gewinn.                                      •

A

Nachhaltig veran-
lagt: Alexander 
Blum, Leiter Private 
Banking bei der 
Kreissparkasse 

Gewinn mit 
gutem Gewissen 
Immer mehr Privatanleger setzen auf 
Nachhaltigkeit. Es kann ganz einfach 
sein, etwas für die Umwelt zu tun: beim 
Einkauf auf Plastiktüten verzichten, das 
Auto stehen lassen und zu Fuß gehen 
oder sein Geld nachhaltig anlegen 
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er Countdown läuft: Noch in 
diesem Sommer soll die neue 
Turnhalle der Behinderten-

sportgemeinschaft Göppingen 1952 e. V. 
(BSG) ihre Tore öffnen. Durch behin-
dertengerechte Zugänge, Duschen und 
Umkleideräume wird es für Menschen 
mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit 
nun viel angenehmer, Sport zu treiben. 

„PS-Sparen und Gewinnen“ 
für soziale Projekte im Kreis
Mit einer Spende von 10.000 Euro ha-
ben PS-Sparerinnen und -Sparer das 
Bauvorhaben unterstützt. Von jedem 
PS-Los fließen nämlich 25 Cent in 
den sogenannten „sozialen Zwecker-
trag“. Dabei kamen im vergangenen 
Jahr stolze 121.633 Euro zusammen. 

Diese Summe investierte die Kreis-
sparkasse Göppingen in besonders 
förderungswürdige Projekte im Land-
kreis – darunter auch in den Neubau 
der BSG-Turnhalle. In diesem Fall half 
das Geldinstitut noch ein wenig nach: 
Für jedes PS-Los, das zwischen dem 
1. Oktober 2018 und dem 31. Januar 
2019 neu verkauft wurde, stiftete es 5 
Euro für das Projekt.
Für die Sportlerinnen und Sportler 
der BSG beginnt nun eine neue Ära. 
Bislang bietet der Verein seine Kurse 
in verschiedenen Hallen an. Voraus-
setzung war dabei stets, dass die Hal-
len barrierefreie Zugänge haben. Der 
Neubau bringt dem Verein im wahrs-
ten Sinne des Wortes Freiräume. Zu-
gleich ist das Gebäude ein Symbol für 

reale räumliche Inklusion: Nach der 
FRISCH-AUF-Arena, dem Tennisclub 
und dem Turnverein Jahn hat der Ver-
ein nun künftig eine Trainings-Adresse 
in der Hohenstaufenstraße. Ein wich-
tiger Schritt – auch was die öffentliche 
Wahrnehmung betrifft.

Sparerinnen und Sparer   
bewirken viel Gutes
Mit PS-Los-Spargeldern hat die Kreis-
sparkasse Göppingen im vergangenen 
Jahr viele weitere Institutionen und ge-
meinnützige Einrichtungen unterstützt, 
beispielsweise das Hospiz im Landkreis 
Göppingen e.V. das Lokale Bündnis für 
Familie e. V. und die Göppinger Kanto-
rei. Die Sparerinnen und Sparer bewir-
ken mit ihrem Loskauf also viel Gutes. •

So funktioniert’s 
Ein PS-Los kostet 5 Euro. Da-
von gehen 4 Euro direkt aufs 
Sparkonto, 25 Cent werden 
gespendet, die verbleibenden 
75 Cent fließen in ein Los, das 
an der Lotterie teilnimmt. Mit 
den Spendengeldern unterstützt 
die Kreissparkasse Göppingen 
soziale und kulturelle Projekte in 
der Region – darunter auch den 
regionalen Sport. 
PS-Sparerinnen und -Sparer ha-
ben jeden Monat die Chance auf 
einen Gewinn zwischen 500 und 
5000 Euro. Zusätzlich werden 
regelmäßig Sach- und Geldpreise 
verlost. 
Weitere Informationen unter: 
www.ps-sparkasse.de. 

D

Mit kleinen Beträgen 
viel Gutes tun
Mit 25 Cent pro Los unterstützen die PS- 
Sparerinnen und -Sparer Monat für Monat so-
ziale und kulturelle Projekte. Der Neubau der 
BSG-Turnhalle ist dafür ein tolles Beispiel

Beste Stimmung trotz Regenwetter: 
Uwe Janke, Pressesprecher der 
Kreissparkasse, Achim Fehrenbacher, 
2. Vorsitzender der BSG, Dr. Hariolf 
Teufel, Vorstandsvorsitzender der 
Kreissparkasse, Manfred Haug,  
1. Vorsitzender der BSG, sowie 
Annette Wisura und Jochen Pfeiffer 
von der BSG.  

PS
-SPAREN UND GEWINNEN

Mit diesem Symbol machen wir im Heft auf Projekte aufmerksam, die über „PS-Sparen und Gewinnen“ finanziert wurden.PS
-SPAREN UND GEWINNEN
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WIR FÜR SIE: Herr Stoiber, Sie betreu-
en mit Ihrem Team seit Jahren die Aus-
zubildenden der Kreissparkasse. Was 
macht Ihnen besonders Spaß? 

MANFRED STOIBER: Es ist faszinie-
rend, die Entwicklung eines jungen 
Menschen vom Einstellungsgespräch 
bis zur Übernahme im Haus zu be- 
obachten, zu gestalten und zu formen. 
Da passiert so viel in dieser Zeit. Es 
macht mir Freude, unsere Azubis mit 
Werkzeugen und Wissen auf die Zu-
kunft vorzubereiten.

Welche Eigenschaften wünschen Sie 
sich bei Ihren Auszubildenden?

Bei der Kreissparkasse gibt es viele 
unterschiedliche Aufgabenfelder und 
Jobs – deshalb dürfen auch unsere Azu-
bis ganz unterschiedlich sein. Offenheit, 
Kommunikationsfreude und Neugier 
sind aber sicherlich ein Vorteil. Wichtig 
ist uns eine solide Allgemeinbildung, zu 
der auch ein Gespür für Zahlen gehört. 
Das kann man übrigens auch mit einer 
Vier in Mathe haben. Außerdem sollten 
unsere Azubis sprachliche Ausdrucks-
fähigkeit und Einfühlungsvermögen 
mitbringen – und einen eigenen Kopf. 
Wir finden es gut, wenn Auszubildende 
nicht einfach zu allem nicken, sondern 
Fragen stellen und motiviert nach der 
besten Lösung suchen.

Sollte man diese Eigenschaften 
bereits mitbringen oder gibt es auch 
in der Ausbildung Entwicklungsmög-
lichkeiten?

Niemand erwartet, dass ein Jugendli-
cher schon alles kann. Es geht eher um 
Interesse und Neugier. So gesehen sind 

wir Steigbügelhalter, die es den Azubis 
ermöglichen, ihre Talente zu entdecken 
und auszubilden. Das gilt natürlich 
auch für diejenigen, die mit Abitur oder 
einem unvollendeten Studium zu uns 
kommen. Wir stellen uns da auf die 
jungen Menschen ein.

Was bietet die Kreissparkasse Auszu-
bildenden? 

Bei uns wird Wissen nicht nur erlernt, 
sondern auch erlebt. Wir bieten eine 
Struktur, auf der man im Leben vieles 
aufbauen kann. Das ist nicht nur 
beruflich von Vorteil, sondern auch für 
die persönliche Entwicklung. Zugleich 
haben unsere Auszubildenden auch 
den Freiraum, ihre Ausbildung mitzuge-
stalten – sie werden durch Projektarbeit 
in die Ausbildung eingebunden. 

Viele Schulabgänger streben zunächst 
einmal ein Studium an ...

Ich kann das nachvollziehen. Trotzdem 
glaube ich, dass ein stark auf Theorie 
beruhendes Studium nicht für alle der 

Gesucht: ein 
eigener Kopf
Die Kreissparkasse bietet mehr als 
eine kaufmännische Ausbildung

richtige Weg ist. In der Ausbildung 
kann man Gelerntes sofort praktisch 
anwenden. Vielen tut dieser Bezug 
einfach gut. Darüber hinaus gibt es 
auch bei uns tolle Möglichkeiten zur 
Weiterbildung – zum Beispiel zum 
Fachwirt und Betriebswirt.

Wer merkt, dass das Studium zu tro-
cken ist, darf also zu Ihnen kommen? 

Wir bringen die jungen Leute in weniger 
als vier Semestern zu einem beruflichen 
Abschluss, Praxis inklusive! Davon 
profitieren beide Seiten. Deshalb: Ja, 
unbedingt! 

Gibt es noch mehr, was für eine 
Ausbildung bei der Kreissparkasse 
spricht? 

Ich sage nur: 13 überdurchschnittliche 
Gehälter, gute technische Ausstattung 
mit iPads, kostenloses ÖPNV-Ticket, 
tolle Ausbilder und, und, und. Wir freu-
en uns auf unsere neuen Azubis!         •

Angelika Brunke

Manfred Stoiber, 55, ist stellvertretender 
Leiter der Abteilung Personal und dort 
unter anderem für die Themen Aus- und 
Weiterbildung zuständig.
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Finanzwissen  
lebensnah  
und spannend erklärt 
IBAN, Girokonto und Überweisung – das sind Begriffe, 
die die meisten Schülerinnen und Schüler schon einmal 
gehört haben. Dennoch wissen viele nicht genau, was 
damit gemeint ist. Der Projekttag „GiroHeroes“ ändert 
das. Die 8. Klasse des Helfenstein-Gymnasiums in Geis-
lingen hat das interaktive Seminar im Februar besucht

o wird bei einer Online- 
Überweisung die Konto-
nummer des Empfängers 

eingetragen? Alina, Selena und Carla* 
beugen sich neugierig über das Ta-
blet, das vor ihnen auf dem Tisch liegt. 
Das aufgerufene Onlinebanking-For-
mular ist Teil der Lern-App „Giro-
Heroes“, mit der die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse erste Erfahrungen in 
Sachen Kontoführung und Finanzbil-
dung sammeln können. Ziffer für Ziffer 
liest Alina die IBAN vom Aufgabenblatt 
ab, Carla tippt sie konzentriert in das 
dafür vorgesehene Feld. Nun noch den 
Betrag eingeben, alle Zahlen kontrollie-
ren und ab geht die Post – beziehungs-
weise das WLAN. Zwei Sekunden später 
kündigt ein leises „Pling“ an, dass die 
Überweisung angekommen ist – und 
zwar am Nachbartisch, wo eine andere 
Gruppe mit einer ähnlichen Aufgabe be-
schäftigt ist.
Sven Fuchs, Filialbereichsleiter bei der 
Kreissparkasse Göppingen, beobachtet 

die Szene mit einem Schmunzeln. „In 
einer Zeit, in der fast jeder Achtklässler 
ein Smartphone in der Tasche hat, ist es 
wichtig, dass Jugendliche die Spielregeln 
kennen – und zwar am besten, bevor 
sie irgendwo auf ,kaufen‘ tippen“, er-
klärt der 51-Jährige, der selbst Vater von 
zwei Söhnen ist. Mit dem interaktiven 
Lernspiel „GiroHeroes“ können Schü-
lerinnen und Schüler im Unterricht die 
wichtigsten Finanzdienstleistungen aus-
probieren und zugleich die Risiken und 
Nebenwirkungen von Kaufangeboten, 
Abos und Auktionen kennenlernen.

Finanzwissen lebensnah 
vermittelt
Im Mittelpunkt des Spiels steht eine 
Figur, die von den Jugendlichen durch 
verschiedene Alltagssituationen beglei-
tet wird. Sie hat ein eigenes Konto, kauft 
ein und verdient sich etwas mit einem 
Nebenjob dazu. Wie hoch ihre Einnah-
men und Ausgaben sind, das können die 
Schülerinnen und Schüler selbst steuern. 

Zugleich müssen sie darauf achten, dass 
auch die Bereiche „Lernen“ und „Frei-
zeit“ nicht zu kurz kommen. Nimmt die 
Figur zu viele Nebenjobs an, rauschen 
ihre Schulnoten nach unten. Lernt sie zu 
viel, gerät das Freizeitkonto ins Soll.
Eine der ersten Aufgaben besteht darin, 
mit der Figur ein Smartphone zu kaufen. 
Anstatt spontan auf ein schickes Modell 
zu klicken, studieren die Arbeitsgrup-
pen konzentriert Gerätepreise und Ver-
tragsgebühren. Schnell stellen sie fest: 
So manches scheinbar günstige Angebot 
entpuppt sich beim Blick auf Abokosten 
und -laufzeit als maßlos überteuert.
Genau solche Erkenntnisse möchte  
„GiroHeroes“ fördern. Entwickelt wurde 
die App von der Kreissparkasse Esslin-
gen zusammen mit dem dortigen Ober-
schulamt und der mecodia Akademie. 
Betreut wird das Spiel von Medienpäda-
gogen. Heute ist es Kim Beck, die vom 
Lehrerpult aus beobachtet, ob alle gut 
bei der Sache sind: „Unser Ziel ist es, 
den Jugendlichen möglichst lebensnah 

Finanzwissen zu vermitteln – und das 
mit Spaß“, erläutert sie. Anja Schmid, 
Wirtschaftslehrerin der Klasse, nickt. 
Normalerweise steht für die Klasse nur 
eine Stunde Wirtschaft pro Woche im 
Stundenplan – und das ohne Tablet. „Es 
ist schön, dass sie heute einen ganzen 
Vormittag in das Thema eintauchen 
können“, bemerkt die Lehrerin.

Bildungspartnerschaft für 
mehr Praxis im Unterricht
Das theoretische Fundament der heu-
tigen Veranstaltung bildet die Bildungs-
partnerschaft zwischen der Kreisspar-
kasse und dem Helfenstein-Gymnasium. 
Ein Ziel der Partnerschaften ist es, prak-
tisches Wissen aus dem Lebens- und 
Berufsalltag in den Unterricht einfließen 
zu lassen. Sparkassen haben darüber 
hinaus den öffentlichen Auftrag, den 
„Sparsinn“ – heute würde man sagen: 
wirtschaftlich überlegtes Handeln – in 
ihren Regionen zu fördern. Genau das 

verfolgt das Unternehmen mit „Giro-
Heroes“.
Bis zur Pause liegen alle Gruppen im 
grünen Bereich. Es fällt auf, wie diszi-
pliniert die Schülerinnen und Schüler 
sind, wenn es darum geht, die Figur 
Hausaufgaben machen zu lassen. Nach 
der Pause erwartet jedoch alle eine un-
erfreuliche Überraschung: In Abwesen-
heit der Schülerinnen und Schüler hat 
die Figur auf eigene Faust eine Menge 
Geld ausgegeben. Jetzt sind in allen 
Gruppen Sparmaßnahmen gefragt. Bis 
zum Ende des Seminars sind jedoch 
alle Konten wieder deutlich im Plus.
Am Ende des Vormittags schaut Sven 
Fuchs in zufriedene Gesichter. „Das 
waren schon wichtige Themen“, be-
merkt Schülerin Alina abschließend. 
„Ob ich im Leben so konsequent auf 
mein Geld achte wie im Spiel, das weiß 
ich noch nicht. Aber ich weiß jetzt, wie 
es funktioniert.“                                       •

W

Bildungspartner-
schaft – was ist das 
eigentlich? 

Drei Fragen an Karin 
Barthel von der IHK
 
Frau Barthel, wie viele Bil-
dungspartnerschaften betreut 
die IHK im Kreis Göppingen?
Aktuell sind es rund 260 im 
gesamten Landkreis.
 
Welche Vorteile hat die Part-
nerschaft für Schülerinnen und 
Schüler?
Die Bildungspartner bringen 
Praxis in den Schulalltag. Das ist 
neben Studien- und Berufsbe-
ratung eine wichtige Ergänzung 
zur Berufsorientierung. Ausbil-
dungsberufe sind oft eine gute 
Alternative zum Studium. Durch 
die Bildungspartnerschaften 
kommen die Jugendlichen in 
Kontakt zu den Unternehmen. 
Es wird leichter, ein Praktikum zu 
finden oder ein gemeinsames 
Projekt durchzuführen.
 
Welche Vorteile haben die 
Unternehmen?
Die Bildungspartnerschaften 
sind für Unternehmen ein 
Puzzleteil von vielen, um dem 
Fachkräftemangel entgegenzu-
wirken und potenzielle Bewerbe-
rinnen und Bewerber frühzeitig 
kennenzulernen. Außerdem 
wird die Ausbildungsreife durch 
die regelmäßigen Kontakte 
verbessert. Der Schritt in die 
Arbeitswelt fällt somit leichter.

Beim Projekttag „GiroHeroes“ lernten die 
13- und 14-Jährigen, wie sie sich durch 
kluges Haushalten Wünsche erfüllen können. 
Trainerin Kim Beck führte durch das Spiel, 
Filialbereichsleiter Sven Fuchs gab Tipps.

* Die Namen aller im Text genannten Jugendlichen 
wurden von der Redaktion geändert.

PS
-SPAREN UND GEWINNEN

Mit diesem Symbol machen wir im Heft auf Projekte aufmerksam, die über „PS-Sparen und Gewinnen“ finanziert wurden.PS
-SPAREN UND GEWINNEN
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Für die Stars von morgen

Stabhochsprung beginnt bei Kindern 
und Jugendlichen als „Stabweitsprung“.

lles ist in Bewegung – das gilt auch für das Leben im Land-
kreis Göppingen. Heute bereiten wir das vor, was morgen 
unsere Region prägen wird. Deshalb ist es so wichtig, dass 

wir als Kreissparkasse das, was uns wertvoll und zukunftsweisend 
erscheint, auch tatsächlich fördern. Das haben wir 2018 mit mehr 
als 2,2 Millionen Euro getan – auf ganz unterschiedliche Weise 
durch Spenden, Sponsoring, über unsere Stiftungen und mithilfe 
der Spenden aus dem PS-Sparen. Wir achten darauf, dass wir in der 
Breite, aber auch in der Spitze fördern. So wollen wir gemeinsam 
die Region gestalten. Auf dieser Seite geben wir einen kleinen 
Einblick in unser Engagement für Kinder und Jugendliche.

A

Mit mehr als 2,2 Millionen Euro hat die Kreis- 
sparkasse Göppingen 2018 Kunst, Kultur 
und soziale Projekte im Kreis gefördert

Im Landkreis 
engagiert

Technik und Naturwissenschaften können begeistern – vorausge-
setzt, dass man selbst mit anfassen, bauen, konstruieren und experi-
mentieren darf. Möglich ist das im NwT-Bildungshaus in Göppingen. 
Abgestimmt auf die Lehrpläne der einzelnen Schularten macht das 
Haus Vorschläge, die den Schulalltag bereichern. Darüber hinaus 
erfahren hier angehende Lehrerinnen und Lehrer, wie sie ihren Unter- 
richt anschaulich gestalten können. Freie Angebote für Kinder (teil- 
weise mit Eltern) gibt es auch. Die Jugendstiftung der Kreissparkas-
se unterstützt das NwT-Bildungshaus seit seiner Gründung 2015. •                 

Mitmachen und lernen

Ob Sport, Musik oder Unterhaltung: Der 
Kreis Göppingen steckt voller mitreißender 
Talente. Das weiß man auch in Spanien, 
Frankreich und in Lettland, wo das Jugend-
sinfonieorchester der Städtischen Jugend-
musikschule Göppingen bei seinen letzten 
Konzertreisen begeisterte. 
Die Sporthallenböden schlagen Funken, 
wenn der FRISCH-AUF!-Nachwuchs das 
Spielfeld betritt. Der Verein garantiert seinen 
Fans ein spannendes Spiel – nicht nur in der 
Profiliga, sondern auch bei den Junioren. Die 
Handballgeschichte in Göppingen ist noch 
lange nicht zu Ende geschrieben. 
Amüsement und Flair bringt die New Stage 
Company in den Kreis. Dort können Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene Tanzen, Singen 
und Schauspielern lernen. Zu sehen sind die 
Erfolge unter anderem bei den jährlichen 
Shows, zuletzt im Musical „Cabaret“.
Alle drei Einrichtungen und viele weitere 
mehr wurden 2018 von der Kreissparkasse 
durch Sponsoring unterstützt. Breitenförde-
rung – vor allem für Jugendliche – ist dabei 
ebenso wichtig wie Spitzenförderung im 
Profibereich.  •

Applaus für die  
Talente im Kreis

Tolle „Teams“: das Jugendsinfonieoches- 
ter der Jugendmusikschule Göppingen 
und die FRISCH-AUF!-A-Junioren.

Wer die Welt erkunden möchte, beginnt am besten hinter der 
Haustür. Mit wem leben wir hier Haus an Haus? Was wächst und 
gedeiht bei uns? Mit diesen Fragen beschäftigten sich zwei Kinder-
projekte, die beide von der Kreissparkasse Göppingen mit einer 
Spende unterstützt wurden. Beim 3. „Happy Integration Kids“-Tag 
kickten Kinder aus einheimischen und geflüchteten Familien – und 
entdeckten dabei so manche Gemeinsamkeit. Auf der Süßener 
Kinder- und Jugendfarm haben Kinder von 6 bis 13 Jahren vier 
Hochbeete bepflanzt. Dank der Spende der Kreissparkasse konn-
ten außerdem Imkerschleier angeschafft werden, damit die Kinder 
gefahrenlos die farmeigenen Bienen beobachten können.  •

Neues 
auspro-
bieren

Viel Raum für junge Entdecker: das 
NwT-Bildungshaus in der Vorderen 
Karlsstraße 74. 

Geländelauf, Diskuswerfen, Weitsprung – beim SparkassenCup können 
Kinder auf spielerische Weise die professionellen Disziplinen kennenlernen. 
Seit 1998 wird der Kinder-Team-Wettbewerb von der Kreissparkasse Göp-
pingen gesponsert. Anstelle einer Diskusscheibe schwirren Gummireifen 
über den Platz, beim Weitsprung kommt ein Hochsprungstab zum Einsatz. 
Damit alle interessierten Kinder im Kreis teilnehmen können, wird der Spar-
kassenCup in verschiedenen Stadien durchgeführt. Das Ergebnis kann sich 
sehen lassen: Einige der ehemaligen Bambini sind auf dem Weg zum Profis-
portler. Höhepunkt der Veranstaltung ist traditionell der letzte Wettkampf 
im September in Donzdorf, bei dem die Sieger gekürt werden.  •

Ob es um Fußball oder Gärtnern 
geht: Gemeinsam macht es Spaß.
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Sonnenlicht und Blätter- 
rauschen – jetzt ist die 
schönste Zeit zum Wald- 
baden. Wo? Zum Beispiel  
am „Schwebenden Pfad“  
im Landschaftspark von  
Schloss Filseck. Also:  
Nichts wie raus ins grüne  
Vergnügen.
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