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"Weil's um mehr als Geld geht." - Neue Markenkampagne der 

Sparkassen 

 

Heute startet die Stadtsparkasse Augsburg, gemeinsam mit anderen öffent-

lich-rechtlichen Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe, eine neue, natio-

nale Markenkampagne. Das Motto lautet: „Weil´s um mehr als Geld geht.“. 

 

Ziel ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, ihr eigenes Potenzial zu nut-

zen, sie zu stärken und ihnen Orientierung zu geben. Angesichts der Konse-

quenzen der Corona-Pandemie, dauerhafter Niedrigzinsen, hoher Miet- und 

Immobilienpreise aber auch der Klimakrise sehen die Sparkassen eine sich 

immer mehr vertiefende soziale Spaltung. Um diesen Herausforderungen zu 

begegnen, brauchen die Menschen bei ihrem Wunsch nach einem besseren 

Leben mehr Orientierung und Unterstützung denn je. Die Sparkassen beglei-

ten sie dabei. 

 

Dabei verbinden die Sparkassen den Einsatz für jeden einzelnen Menschen 

und jedes Unternehmen mit einem klaren gesellschaftspolitischen Kompass: 

Sie stehen für eine soziale Teilhabegesellschaft, die allen – unabhängig von 

Vermögen, sozialem Hintergrund, kulturellen oder anderen Erfahrungen und 

Neigungen – die Chance auf ein selbstbestimmtes gutes Leben in einem star-

ken sozialen Miteinander erschließt. 

 

Dies schließt auch das Engagement in der Region mit ein. Denn die Erfahrung 

zeigt, neben einer starken Gesellschaft trägt auch eine attraktive und prospe-

rierende Region maßgeblich zu einem besseren Leben bei. 
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Sich neben der ökonomischen auch für eine soziale und ökologische Nachhal-

tigkeit zu engagieren gehört zum öffentlichen Auftrag der Stadtsparkasse 

Augsburg und ist tief in ihrer DNA verwurzelt. Der Einsatz für eine Welt, die 

für alle lebenswert ist, ist ein zentrales Anliegen. 

 

Eine logische Konsequenz war es deshalb, als eine der ersten Sparkassen, die 

"Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nach-

haltiges Wirtschaften" zu unterzeichnen. Ausgangspunkt der Selbstverpflich-

tung ist das Pariser Klimaschutzabkommen. Darin verpflichtet sich das Kre-

ditinstitut den Geschäftsbetrieb CO2-neutraler zu gestalten, Finanzierungen 

und Eigenanlagen auf Klimaziele auszurichten und gewerbliche wie private 

Kunden bei der Transformation zu einer klimafreundlichen Wirtschaft zu un-

terstützen. Spätestens im Jahr 2035 möchte das Kreditinstitut CO2-neutral 

sein. Auf Grund der bereits erfolgten Aktivitäten und der Planungen ist die 

Stadtsparkasse allerdings sicher, das Ziel Klimaneutralität weit vor 2035 zu 

erreichen. 
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