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sorgen. Unternehmerische Verantwortung und nachhaltiges Handeln gehören dabei 
zu unserem Selbstverständnis.
Unsere Geschäftspolitik richten wir auf einen dauerhaften, also nachhaltigen Ge-
schäftserfolg aus und bei allen Entscheidungen wägen wir die Folgen für die Umwelt, 
die Menschen, die Wirtschaft und das Unternehmen Sparkasse gründlich ab. 
Wir sind im Landkreis verankert und zielen mit unserem Angebot und unserem  
gesellschaftlichen Engagement stets darauf ab, die Zukunftsfähigkeit, den Wohlstand 
und die Attraktivität der Region Nienburg zu sichern und zu fördern.
Der Vorstand

Wolfgang Wilke            Winfried Schmierer

Verant-
wortung 
übernehmen

Sparkassen übernehmen überall in Deutschland Ver-
antwortung für eine nachhaltige Entwicklung –  für die 
Menschen, für die Wirtschaft und für die Umwelt.

Seit unserer Gründung im Jahr 1839 prägen wir, die 
Sparkasse Nienburg, das Leben in unserem Geschäfts-
gebiet, dem Landkreis Nienburg.  
Dort nehmen wir unseren öffentlichen Auftrag wahr, 
die Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen zu ver-
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Gemeinsam 
Werte 
schaffen

Wir geben dem lokalen 
Wirtschaftskreislauf 
wichtige Impulse durch 
eigene Investitionen vor 
Ort und Kredite an  
regionale Unternehmen.

Die Einlagen unserer 
Kundschaft verwenden 
wir insbesondere zur 
Refinanzierung von 
Krediten an kleine und 
mittlere Unternehmen, 
private Personen und 
Kommunen in der 
Region. 

Auch Anschaffungen 
und Dienstleistungen 
fragen wir stets bei 
regionalen Firmen und 
Gewerken an.



Bereits 2009 haben wir Maßnahmen ergriffen, um den Co2-Ausstoß zu reduzieren. Wir 
wurden so zum ersten klimaneutralen Institut im Sparkassenverbund. Auch bei der 
Auswahl unserer Geschäftspartner für die eigene Ent- und Versorgung setzen wir auf 
regionale Partner und berücksichtigen dabei zunehmend das Thema Nachhaltigkeit in 
unseren Entscheidungsprozessen. 
So haben wir als Stromlieferanten die Stadtwerke Nienburg ausgewählt, weil sie sich 
als ein Energie-Partner vor Ort bewusst dem Thema Nachhaltigkeit stellen. Der bereits 
seit Anfang 2018 abgeschlossene Öko-Strom-Tarif wird zu 100% in nachhaltigen Was-
ser- oder Windkraftanlagen erzeugt, die dem Kriterienkatalog ÖKOSTROM RE der Kli-
maInvest Green Concepts GmbH entsprechen. Außerdem lassen wir uns in regelmäßig 
durchgeführten Energieaudits aufzeigen, welche Möglichkeiten es gibt, um zukünftig 
Energie einzusparen. Diese Maßnahmen berücksichtigen wir bei unserer Investitions-
planung und setzten sie dann um.

Vorreiter 
beim 
Klimaschutz

2012 haben wir zusammen mit Partnern die Klimaschutz-
agentur Mittelweser im Landkreis gegründet. Als eine  
der Hauptsponsorinnen unterstützen wir sie bei ihren  
Aufgaben: Durchführung von Informationskampagnen, 
Beratung zu Klimaschutz und Energiesparen in den  
Bereichen Gebäudemodernisierung, Energieeffizienz 
in Unternehmen, Stromsparen und umweltschonende 
Mobilität.

Gründungs-
mitglied der 
Klimaschutz-
agentur



Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir auf Dauer an-
gelegte Beschäftigungsperspektiven mit guten Entwicklungschancen. 
Wir unterstützen sie darin, langfristig arbeitsfähig, motiviert und ver-
änderungsbereit zu sein. Wir beachten ihre Potenziale und Bedürfnisse, 
die sich in unterschiedlichen Lebensphasen ändern. Alle zusammen 
leben wir eine Kultur der Chancengleichheit zwischen Geschlechtern, 
Religionszugehörigkeiten, Nationalitäten und Menschen mit und ohne 
körperlichen Einschränkungen.

Nachhaltigkeit umfasst auch in der Geldanlage die Dimensionen 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung - und diese Themen 
sind unseren  
Kundinnen und Kunden zunehmend wichtig. In jeder Anlagebera-
tung erfragen wir ihre Nachhaltigkeitsinteressen und stellen ihnen 
entsprechende Anlagelösungen zur Verfügung. Die UN-Klimaziele für 
nachhaltige Entwicklung stellen auch bei unseren Partnern wie der 
DekaBank einen zentralen Aspekt dar und werden in den Geschäfts-
aktivitäten berücksichtigt. Somit ergänzt Nachhaltigkeit die klassi-
schen Kriterien bei der Geldanlage.

Nachhaltige 
Angebote 
für die 
Geldanlage

Nachhaltigkeitsaspekte in 
der Unternehmenskultur



Unsere Spenden- und Sponsoring-Aktivitäten richten wir auf die Förderung von 
Aktionen und Projekten aus, die den sozialen Zusammenhalt stärken sowie  
Bildungs- und Umweltaspekte zum Ziel haben. Dabei 
kooperieren wir mit diversen Einrichtungen und  
gemeinnützigen Institutionen. Wir organisieren und 
fördern Kultur- und Sportveranstaltungen und unterstützen das ehrenamtliche En-
gagement unserer Mitarbeitenden wie zum Beispiel bei der freiwilligen Feuerwehr, 
in Stiftungen und Vereinen.

Für das 
Gemeinwohl 
engagieren

Wir sehen es als wichtige Aufgabe, im Landkreis ein 
umfangreiches Leistungsangebot vorzuhalten und alle 
von unseren Kundinnen und Kunden gewünschten 
Kommunikationskanäle anzubieten. 
Dazu passen wir die Größe unserer Gebäude und die 
Struktur des Filialnetzes ständig an den Bedarf an und 
schaffen so eine gute Basis für ein nachhaltiges 
Gebäudemanagement. 
Im Detail sind derzeit bereits auf vier unserer elf 
Beratungs-Center Fotovoltaik-Anlagen installiert. Bei 
Um- und Neubauten achten wir auf eine energie- 
effiziente Bauweise.

In der 
Region 
präsent sein



Freiraum Miteinander Stabilität

Zuversicht Chancen Fortschritt

Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser 
Handeln: Wir machen uns stark für das, was 
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen 
für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft. 
Für die Regionen, in denen wir zu Hause sind. 
Mehr auf sparkasse.de/mehralsgeld
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Seit unserer Gründung prägt ein Prinzip unser Handeln: Wir machen uns stark für das, was
wirklich zählt. Für eine Gesellschaft mit Chancen für alle. Für eine ressourcenschonende Zukunft.

Für die Region, in der wir zu Hause sind.
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Wir unterstützen gerne unsere lokalen Unternehmen:
Design: Frau Silberfisch, Oyle
analoger Druck: Weserdruckerei, Stolzenau
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