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Wir können mehr
Vorstandsvorsitzender Herbert Lehmann im Interview zum Geschäftsjahr 2012

Wie verlief das Jahr 2012?
Herbert Lehmann: das Jahr 2012 verlief zu unserer Zufriedenheit. 
die einlagen unserer Privatkunden legten deutlich zu und im 
Kreditgeschäft konnten wir ein überdurchschnittliches Wachs-
tum erzielen. So konnten sich beispielsweise viele „häuslebauer“ 
ihre Träume von den eigenen vier Wänden erfüllen. auch die ge-

werbliche Wirtschaft hat kräftig investiert, so dass wir auch hier 
gute Zuwächse bei den finanzierungen verzeichnen konnten. 
die niedrigen Zinsen sind natürlich für finanzierungen sehr will-
kommen. für den Sparer waren die geringen Zinsen ungünstig, 
da sie je nach anlage eine negative realverzinsung in Kauf neh-
men mussten. 

»Wir können mehr – die Menschen 
machen den Unterschied.« 

Was verbirgt sich hinter diesem Leitgedanken?
Herbert Lehmann: im Mittelpunkt unseres gesamten denkens 
und handelns stehen die Menschen. der Mensch als unser Kunde 
und der Mensch als unser Mitarbeiter. unser Ziel ist es, mit den 
Menschen fair umzugehen. das bedeutet, dass wir auf der einen 
Seite unsere Kunden individuell betreuen und sie ganzheitlich 
beraten wollen. die persönlichen interessen des Kunden berück-
sichtigen wir in jeder beratung. dies bildet die basis für lang-
jährige und vertrauensvolle geschäftsbeziehungen, über wel- 
che wir auf den weiteren Seiten berichten. auf der anderen Seite 
wollen wir unseren Mitarbeitern ein umfeld bieten, in dem sie 
sich wohlfühlen und in dem die arbeit freude macht. 

Welche Bedeutung hat „Nachhaltigkeit“ in der 
Geschäftspolitik der Sparkasse?
Herbert Lehmann: nachhaltigkeit ist nach unserem Verständnis 
ein dreiklang zwischen ökonomischem handeln sowie sozialer 
und ökologischer Verantwortung. die umwelt bewahren ist hier 
ein antrieb für unser engagement. Wir haben im Jahr 2012 den 
KlimaSparbrief herausgegeben und unser s-forum stand unter 
dem Motto „nachhaltigkeit“. aber auch der wirtschaftliche um-
gang mit ressourcen ist ein klares Ziel unserer Sparkasse. in der 
Vergangenheit haben wir den umweltpreis des landes erhalten 
und wurden beim Projekt „ECOfit“ ausgezeichnet. Die Finanzie-
rung umweltschonender Technologie, wie fotovoltaikanlagen 
und Wärmeschutz ist für uns schon lange selbstverständlich. 

Was sind Ihre Erwartungen für die Zukunft, für 2013?
Herbert Lehmann: ich bin optimistisch, dass die Probleme der 
Staatsschuldenkrise über die Zeit gelöst werden können. die 
guten rahmenbedingungen in unserer region verheißen Zuver-
sicht. Wir sind in einer gegend, in der die bevölkerung in den 
kommenden Jahren noch weiter ansteigen wird. Viele Menschen 
wollen sich den Traum von der eigenen immobilie erfüllen. Vom 
privaten Wohnungsbau erwarten wir daher weitere positive im-
pulse für das finanzierungsgeschäft. Wir müssen weiterhin mit 
sehr niedrigen Zinsen rechnen. dies hat positive effekte für dieje-
nigen, die eine finanzierung brauchen. für den Sparer führt dies 

allerdings zu einer schleichenden entwertung des gesparten. 
hier wollen wir mit einer individuellen beratung unseren Kunden 
helfen, die jeweils beste Anlageform zu finden. Dabei geht es um 
die erhaltung und Mehrung des vorhandenen Vermögens und 
besonders wichtig, um die Vorsorge für das alter.

Vorstandsvorsitzender Herbert Lehmann mit Stellvertretern Harry Dobronn, 
Armin Birmele und Vorstandsmitglied Georg Selinger (v.l.n.r.)

Im Gespräch: Vorstandsvorsitzender Herbert Lehmann
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Immer in Ihrer Nähe

Erweiterte Öffnungszeiten

Immer für Sie da
ein wichtiger aspekt unserer Standortpolitik ist unser engage-
ment und unsere Präsenz in jeder Kommune unseres geschäfts-
gebietes. Wir bieten allen Kunden eine hochwertige finanzbera-
tung – entweder bei der geschäftsstelle am Wohnort oder in einer 
unserer hauptstellen. unsere beratungszeiten richten sich immer 
nach den bedürfnissen unserer Kunden. 

nach viermonatiger umbauphase wurde unsere geschäftsstelle 
in hausen wiedereröffnet. Sie zeigt sich zeitgemäß und kunden-
freundlich. ein neuer Service-bereich und modern gestaltete be-
ratungsräume laden unsere Kunden ein, ihre bankgeschäfte in 
angenehmer atmosphäre zu erledigen. ein barrierefreier Zugang 
zur geschäftsstelle und vergrößerte Parkplätze sorgen für zusätz-
lichen Komfort. 
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unsere geschäftsstellen

Seit dem 1. april 2012 haben unseren geschäftsstellen verlän-
gerte Öffnungszeiten. Sie gewährleisten mehr ruhe und Zeit für 
individuelle und fachkundige beratungsgespräche. donnerstags 
sind wir bis 19 uhr für Sie da. Mit guten ideen verbessern wir per-
manent unsere leistungen.

unsere geschäftsstellen sind nach wie vor die wichtigste Verbin-
dung der Kunden zu ihrer Sparkasse. 

Mit 23 geschäftsstellen, 34 geldautomaten, per Telefon und über 
das internet (www.sparkasse-staufen-breisach.de) ist die Sparkas-
se Staufen-breisach nahe bei den Menschen der region. Wir sind 
24 Stunden für unsere Kunden da. 

Besuchen 

Sie uns!

 ihringen  Mengen

 herbert lehmann und Thomas end

 breisach
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BaufinanzierungsBeratung
der Traum vom eigenen heim und der Weg zu seiner Verwirklichung sind für 
viele Kunden ein einmaliges Vorhaben. umso wichtiger sind kompetente und 
vertrauensvolle berater, die maßgeschneiderte lösungen anbieten.

Baufinanzierungsberater Marcus Mädler 
und familie Kohlmeyer-götte

»Hand in Hand 
  zum Eigenheim«

»Seit drei Generationen bei 
der Sparkasse in guten Händen!«

VerMögensBeratung
unsere berater begleiten familien von generation zu generation. die Sparkasse 
ist in der region verwurzelt und eng mit ihren Menschen verbunden. Seit drei 
generationen vertrauen die Zahnärzte etspüler auf die betreuung durch die Spar-
kasse Staufen-breisach.

Vermögensberater Matthias frankfurter 
mit den zahnärzten Dr. Christoph 
etspüler, Dr. Jürgen etspüler und
Praxisgründer Dr. Hugo etspüler
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»Eine Hand für einen  
     guten Tropfen.«
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»Alles aus  
 einer Hand!«

firmenkundenberater sascha seelinger
mit Winzer Martin zotz

(Weingut Zotz, heitersheim)

firMen- unD geWerBeKunDenBeratung
die Sparkasse Staufen-breisach ist eng mit den unternehmen der region ver-
bunden. als bedeutender finanzdienstleister in der region fühlt sich die Spar-
kasse der heimischen Wirtschaft in besonderem Maße verpflichtet.

iMMoBilien- unD BauträgerBeratung
ob familienfreundliches einfamilienhaus oder attraktive eigentumswohnung, 
ob neubau oder gebrauchtimmobilie – was immer unsere Kunden wünschen, 
wir haben das richtige! dabei sind bauträger, wie die firma Stuckert Wohnbau 
ag, die seit 15 Jahren für solide bauqualität steht, ideale Partner.

immobilien- und Bauträgerberater
Martin supplie mit Carlos stuckert 

(Stuckert Wohnbau ag)
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nachhaltigkeitsbilanz

Gut für die Region – unsere Nachhaltigkeitsbilanz

Ökonomie – nachhaltige Finanzprodukte Soziales – Engagement in der Region

Ökologie – umweltfreundliche Sparkasse

Hand in Hand nachhaltig wirtschaften

2012 wurde der „KlimaSparbrief“ in unser Produktangebot aufgenommen, durch den der anleger gezielt Mittel 
bereitstellt, die in ökologische Finanzierungsvorhaben fließen können. Daneben bieten wir weitere nachhaltige 
anlageprodukte, zeigen fördermöglichkeiten auf und liefern einsparideen beim energieverbrauch im eigenheim. 
unsere Kunden können damit einen beitrag zum umweltschutz leisten. 

die gemeinwohlorientierung ist fester bestandteil der Satzung der Sparkasse Staufen-breisach. 2012 hat die Spar-
kasse durch Spenden, Sponsoring und die Stiftungen viele gemeinnützige Projekte in der region unterstützt. ge-
fördert wurden die bereiche Kultur, Jugend, bildung, umweltschutz, Sport, Wirtschaft und Soziales.

unSere STifTungen

die Sparkasse Staufen-breisach unterhält zwei Stiftungen, die S-regio Stiftung und die Stiftung der Sparkasse 
Staufen-breisach. bei der S-regio Stiftung kann jede/r bürger/in Spender/in bzw. Stifter/in werden und sich aktiv 
für gemeinnützige Zwecke in der region, z.b. für das gemeinwohl, bildung, forschung, Kultur und Sport engagieren. 

im Jahr 2012 spielte die information unserer Kunden und Mitarbeiter für das Thema nach-
haltigkeit eine wichtige rolle. Sie können auf unserer homepage das eigene energiespar-
potenzial analysieren sowie energiesparratgeber, links und adressen zu den Themen um-
welt, Klima und fördermöglichkeiten nutzen. in unserer Vortragsveranstaltung (S-forum), 
mit dem Vordenker der deutschen umweltbewegung Prof. dr. dr. h. c. ulrich von Weizsäcker, 
wurde die Wichtigkeit von nachhaltigkeit in der heutigen Zeit betont. auch intern greift der 
ökologische Gedanken mit dem Projekt ECOfit, eigenen Fotovoltaik-Anlagen oder Hybrid-
fahrzeugen in unserem fuhrpark.

KlimaSparbriefe  408 abschlüsse

Anlagevolumen  5.730.210,76 euro

Spenden/Sponsoring
weitere Ausschüttungen

 91.100 euro

Anzahl an unterstützten Projekten  274

Gesamtkapital der Stiftungen 2012  1.300.000 euro

Prof. Dr. Dr. h. c. 
Ulrich von Weizsäcker



Jahresbericht 2012  handbuch für regionalen erfolg Jahresbericht 2012  handbuch für regionalen erfolg

Sparkasse
Staufen-Breisach

s

S-Gesund und Jobfit e.V.

im Jahr 2012 fanden zahlreiche angebote im gesundheits-
management statt. die Projektgruppe „ S-gesund“ bot neben 
Kursen zur rückenschule, Pilates- und aqua-gymnastik auch 
Mountainbiketouren, Kräuterwanderungen sowie Testwochen für 
Elektrofahrräder an. Über „Jobfit e.V. Sportgemeinschaft der 
Sparkasse Staufen-breisach“ nahmen einzelne Mitarbeiter unter 
anderem beim herbstlauf in bad Krozingen, Sparkassen-Mara-
thon in freiburg sowie bei der Sparkassen-Ski-Meisterschaft teil. 

im Jahr 2012 organisierten wir einen er-
lebnisreichen familientag. gemeinsam 
haben die Mitarbeiter der Sparkasse mit 
ihren angehörigen einen sonnigen und 
spannenden Tag im gewerbepark breis-
gau verbracht. neben einem umfangrei-
chen Sportangebot und einem Programm 
für die Kleinsten konnte man beim geo-
caching als auch beim Segway-fahren 
seine Talente testen.

Familientag

die Menschen stehen im Mittelpunkt des denkens und handelns der Sparkasse Staufen-breisach. gesunde, mo-
tivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter sind eine wichtige Voraussetzung, um als unternehmen erfolgreich sein 
zu können. Wir wollen unseren Mitarbeitern ein umfeld bieten, in dem sie sich wohlfühlen und in dem die arbeit 
freude macht. eine familienfreundliche Personalpolitik sowie ein attraktives gesundheitsmanagement tragen zu 
einem angenehmen und partnerschaftlichen betriebsklima bei. die Sparkasse zeigt damit ihre Verantwortung ge-
genüber ihren Mitarbeitern. 

Mitarbeiter zum 31.12.2012  306

bankspezifisch Beschäftigte  279

davon Auszubildende     21

Übernahme nach der Ausbildung  100 %

Vollzeitbeschäftigte  64,5 %

Teilzeitbeschäftigte  35,5 %

Frauenquote  63,8 %

Gut für unsere MitarbeiterWir können mehr – die Menschen machen den Unterschied. 
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 UUUnsere Mitarbeiter des S - Gesund-Teams

Ein voller Erfolg: der Familientag der 
Sparkasse Staufen-Breisach

unsere Mitarbeiter

Sparkasse als attraktiver Arbeitgeber 
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geschäftszahlen

2010 2011 2012

Geschäftszahlen Sparkasse – Gut für die Region
Erfolgreiches Jahr 2012

Bilanzsumme Kredite Einlagen

2010 2011 2012 2010 2011 2012

die positive geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre setzte sich 2012 fort. die einlagen stiegen leicht an und das Kreditgeschäft 
expandierte überdurchschnittlich. in einem schwierigen umfeld erwirtschaftete die Sparkasse einen bilanzgewinn auf Vorjahres- 
niveau. das eigenkapital konnte weiter gestärkt werden, so dass die aktuellen und künftigen Vorschriften eingehalten werden können. 

Jahresbilanz in Mio EUR Veränderung in %

Bilanzsumme   1.196,6 - 0,2 %

Einlagen   896,2 + 0,2 %

Kredite   821,6 + 3,5 %

Zinsüberschuss   21,1 - 5,8 %

Provisionsüberschuss   8,7 + 1,2 %

Bilanzgewinn   2,0 + 0,9 %

Eigenkapital   87,9 + 5,0 %

Weitere Geschäftsdaten

Einwohner   105.528

Konten gesamt   158.101

Girokonten   48.877

davon online geführte Konten   22.221

Kreditkarten   7.703

Geschäftsstellen / SB-Center   23 / 5

Geldautomaten   34

1.142 735 7941.199

822

831 895

1197 896
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