
Gemeinwohlorientierung liegt unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Blut, sie gehört zur DNA bei den über 300 Menschen, 

die sich für die Sparkasse, für das Berchtesgadener Land und für alle, 
die hier leben, engagieren.

Kaum ein „Sparkassler“, der nicht in einem Verein Mitglied oder sogar in 
der Vereinsführung aktiv ist oder sich bei Feuerwehr, THW, Sanitätsdiensten 

und anderen Katastrophenschutzorganisationen engagiert oder in Stadt- und 
Gemeinderäten einbringt. Weil unsere Beschäftigten aus der Region sind und im 

und für das Berchtesgadener Land arbeiten. Man kennt sich und man kennt seine 
Kundschaft, da wir mit unseren Geschäftsstellen nahe an den Bürgerinnen und 

Bürgern dran sind. Unsere Berater sind nicht nur Finanzdienstleister, sondern Helfer
in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dieses gesellschaftliche Mitwirken in der 

Region unterstützen wir mit ganzer Kraft. 

Was unternimmt die Sparkasse, um die Motivation eines 
jeden Einzelnen lebendig zu halten? 

• Faire Bezahlung und umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
• betriebliche Altersvorsorge (komplett arbeitgeberfinanziert),
• mobiles Arbeiten und Förderung der Vereinbarkeit von Familie & Beruf.
• Arbeitszeitfreistellung von Ehrenamtlichen bei Katastropheneinsätzen.
• Gesundheitsförderung durch verschiedene Maßnahmen, 
 wie z. B. Schrittzähler-Challenge, Fahrrad-Leasing oder gesunde Pausen,
• zusätzliche Angebote außerhalb der beruflichen Aufgaben, 
 wie z. B. Kettensäge-, Bierbrau-, oder Schafkopfkurse, Mitarbeiterfeste.

Das Ergebnis sind durchschnittlich 20 Jahre Betriebszugehörigkeit, eine 
niedrige Fluktuation, hohe Zustimmungswerte zu unserer Philosophie, die 
uns unsere Mitarbeitenden regelmäßig bestätigen und ein sehr gutes 
Betriebsklima, das durch Wertschätzung geprägt ist.

Zufriedene Kunden 
sind Gemeinwohl. 

Unseren Kundinnen und Kunden treten wir mit dem Prin-
zip „Augenhöhe“ gegenüber. Wir beraten verständlich, 
bieten Produkte an, die wir selber nutzen und versuchen, 
den Bedarf des Kunden zu erkennen und diesen zu erfül-
len. Unsere Kunden messen uns spürbar häufiger daran, 
wie wir zu Nachhaltigkeit, Ökologie, Werten und Gemein-
wohl stehen. Die Nachfrage zu nachhaltigen Anlagen ist 
ein rasant steigender Bestandteil unserer Beratungsge-
spräche, das Angebot unserer Partner z. B. an nachhaltigen 
Wertpapieranlagen ist für alle Bedürfnisse vorhanden und 
wird stetig ausgebaut und verbessert.

Die Beratungsumgebung in unseren Geschäftsstellen optimieren 
wir laufend. Nicht nur unsere Kunden sollen sich bei uns wohlfüh-
len, auch unsere Mitarbeiter sollen die Zeit, die sie in der Sparkasse 
verbringen, als angenehm empfinden. Nur zufriedene Mitarbeiter können 
zufriedene Kunden beraten. 

Dass unsere Kunden mit uns zufrieden sind, bestätigen sie uns in regelmäßigen Befragungen. 
Dabei bekommen wir besondere Zustimmung für die Freundlichkeit und Kompetenz unserer 
Mitarbeitenden, für die schnelle und zuverlässige Bearbeitung von Anliegen und für unsere 
gute Erreichbarkeit.

PS: Kennen Sie schon unseren Podcast „Gemeinwohl - weil’s um mehr als Geld geht“? 
Interessant, unterhaltsam und auf jeden Fall hörenswert!

„Kompetent, zuverlässig 
und auf Augenhöhe.“
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Ich würde hier eigentlich den Filmstreifen lieber 
in dem schönen Maigrün setzen. 

Ich finde das Mintgrün beißt sich ein bissl mit 
den anderen Farben und im Gemeinwohl-Logo 
kommt es auch nicht vor. 
Entweder wir ersetzen alles ins Mintgrün (auch 
im Logo) oder machen alles in Maigrün.

Was meint ihr? 
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Die Wichtigkeit ökologischen Handelns, Denkens und Planens nimmt in unserer heutigen 
Gesellschaft stetig zu. Zu weit ist der Klimawandel schon fortgeschritten und plagt Natur und Mensch.
 Als verantwortungsvolles Unternehmen kann man hier nicht tatenlos zusehen: 

•	 Daher	haben	wir	im	Jahr	2020	die	freiwillige	Selbstverpflichtung	für	klimafreundliches	
 und nachhaltiges Wirtschaften unterzeichnet. 
• Neu- und Umbauten planen und realisieren wir nach modernsten ökologischen Erkenntnissen, 
 energiesparend und unter Einsatz umweltfreundlicher Baumaterialien. 
• Wir setzen auf erneuerbare Energien und reinigen unsere Gebäude chemiefrei. 
• Wir organisieren Umweltunterrichte in Kindergärten und Schulen zu verschiedenen Themen. 
• Mit mittlerweile 13 Sparkassen-Bienenvölkern bei den heimischen Imkervereinen leisten 
 wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der heimischen Bienen. 
•	 Wir	errichten	ökologische	Oasen	für	Insekten	und	Wildbienen.	
	 Auf	großes	Interesse	stießen	an	Kunden	verteilte	Samentütchen.	
• Regenwurm & Co. verbessern die CO2-Speicherung im Boden. 
	 Darum	unterstützen	wir	ein	Humusaufbau-Projekt	in	unserer	Region	-	
 gemeinsam mit Landwirten und umweltbewussten Unternehmen. 
• Wir gehen in puncto E-Mobilität neue Wege und bieten seit Mai 2022 
 E-CarSharing in Bad Reichenhall an. 
•	 Bis	2023	pflanzten	wir	850	klimatolerante	Bäume	in	unserer	Region.	Weitere	folgen!

Als treibende Kraft im Berchtesgadener Land setzen wir uns 
aktiv	für	mehr	Nachhaltigkeit	und	Umweltschutz	ein	und	

sind sogar ein klimapositives Unternehmen. 
Das heißt: Die Sparkasse kompensiert mehr CO2 als 

tatsächlich im Geschäftsbetrieb entstanden ist. 
Und	das	direkt	vor	Ort	über	ein	regionales	
Humusaufbau-Projekt.	

Wir als Sparkasse Berchtesgadener Land sind stolz als erste Sparkasse in ganz Deutschland in 2021 und 
2023	das	Zertifikat	„Bilanzierendes	Unternehmen	mit	externem	Audit“	der	Gemeinwohl-Ökonomie,	kurz	
GWÖ,	erhalten	zu	haben.	Unser	aktueller	Gemeinwohlbericht	(=	Vollbilanz	nach	der	Matrix	5.0)	beschreibt	
auf	118	Seiten	den	Beitrag	der	Sparkasse	Berchtesgadener	Land	zum	Gemeinwohl	und	wurde	von	externen	
Auditoren	mit	+	517	Punkten	als	Pionierunternehmen	ausgezeichnet.	

Zur	Gemeinwohl-Ökonomie:	Sie	beschreibt	ein	Wirtschaftsmodell,	das	die	Förderung	
der	Werte,	die	ein	gutes	Leben	für	Alle	ausmachen,	als	übergeordnetes	Ziel	allen	Wirt-
schaftens vorsieht. 

Die	GWÖ	ist	ein	Veränderungshebel	-	ganz	im	Sinne	der	bayerischen	Verfassung	(Artikel	151):
„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“ 

Ökologisches Handeln 
ist Gemeinwohl. 

Die Sparkasse BGL ist gemeinwohlzertifiziert!

Faire Beratung ist Gemeinwohl.

Den	Kunden	in	den	Mittelpunkt	stellen,	die	Bedürfnisse	gemeinsam	
eruieren und festlegen, Pläne zum bestmöglichen Erreichen 

der	finanziellen	und	persönlichen	Ziele	zusammen	er-
arbeiten.	Dabei	alle	finanziellen	Anreize	für	den	Berater	

oder Produktvorgaben durch Ziele der Bank außen 
vor zu lassen. Eine Wunschvorstellung? Nein, bei 
der	Sparkasse	Berchtesgadener	Land	seit	über	
zehn	Jahren	die	übliche	und	gelebte	Praxis.

Wir geben unseren Mitarbeitern weder Produkt-
ziele	vor,	noch	bieten	wir	ihnen	Provisionen	für	be-

stimmte Produkte an. Nur so haben die Beraterinnen 
und	Berater	die	Freiheit,	den	Kunden	mit	seinen	Wün-

schen und Zielen in den Mittelpunkt der Partnerschaft 
zu stellen. Nur so können unsere Kunden unvoreinge-

nommen und zu ihrem eigenen Wohl betreut werden. 
Das	ist	Partnerschaft	im	ursprünglichen	Sinn	und	fair.

„Endlich eine Beratung, 
die nicht 100 Leute vor mir hatten“.
Keine Standardempfehlungen. 
Keine Abschlussprovisionen für Berater. 
Nur was wirklich zu Ihnen passt!

Wirtschaftsförderung 
ist Gemeinwohl. 

Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft ist die vielleicht größte Herausforderung,
vor	der	Unternehmen	je	standen.	Als	wichtigster	Finanzpartner	der	Wirtschaft	vor	Ort	
unterstützen	wir	unsere	Firmenkunden,	diese	Aufgabe	erfolgreich	zu	meistern	-	und	sie	viel-
leicht	sogar	als	Chance	für	die	Erschließung	neuer	geschäftlicher	Perspektiven	zu	nutzen.	

Wir	bevorzugen	unsere	heimischen	Unternehmen	als	Lieferanten	für	unseren	Bedarf.	
Egal	ob	Ausstattung,	Handwerkszeug	oder	Catering	bei	Veranstaltungen.	Kurze	Wege	und	
Partnerschaften mit Unternehmen, die uns kennen und die wir kennen, sind uns wichtig.

Daneben beteiligen wir uns am regionalen Unternehmensnetzwerk 
„verantwortungsvoll	wirtschaften“	und	fördern	die	Berchtesgadener	Land	
Wirtschaftsservice	GmbH,	um	auch	künftig	moderne	Unternehmen	in	der	Region	
halten	zu	können	bzw.	derartige	Firmen	in	den	Landkreis	anzusiedeln.	Dadurch	bieten	

wir kommenden Generationen wohnsitznahe Arbeitsplätze mit Perspektiven. 

Um den Handel, die Gastronomie und die Dienstleistungsunter-
nehmen in unserem Landkreis zu stärken und die Kauf-

kraft lokal zu binden, sind wir 2019 neue, innovative 
Wege gegangen und haben die Sparkassen-
Vorteilswelt	für	unsere	Kunden	eingeführt.	

Das Prinzip ist ganz einfach: Regional bei 
unseren	rund	150	Vorteilspartnern	ein-
kaufen,	mit	der	Sparkassen-Card	(Debit-
karte)	bezahlen	und	Geld-zurück-Vorteil	am	
Monatsende erhalten - und das ganz auto-
matisch!

Wir	helfen	nicht	weil	wir	müssen,	sondern	weil	wir	
wollen.	Es	ist	uns	eine	Aufgabe	und	ein	Bedürfnis,	
den Menschen im Berchtesgadener Land zur Seite zu 
stehen.	Als	Partner,	als	Helfer	und	als	Unterstützer.	Eine	
Region wie unsere lebt und gedeiht von der Gemeinschaft, 
denn nur gemeinsam sind wir stark und können mehr schaf-
fen.	Nirgends	wird	das	besser	umgesetzt	als	in	unseren	Ver-
einen, Institutionen und Organisationen.

Unser Engagement zum Wohle der Region und 
der hier lebenden Menschen ist vielfältig: 

• Wir	fördern	das	Vereinsleben	und	ermöglichen	durch	unsere	Spenden,	
Sponsorings	und	Stiftungsaktivitäten	zahlreiche	Projekte	&	Maßnahmen	im	
Berchtesgadener	Land	mit	jährlich	rund	500.000	Euro.	

• Mit	unserer	S-Bürgerstiftung	Berchtesgadener	Land	bringen	wir	seit	2004	
 engagierte Menschen zusammen, die etwas vor Ort tun wollen.
• Über	unsere	Spendenplattform	„Meine	Sparkasse	bewegt“	lassen	sich	die	
	 vielfältigen	Wünsche	gemeinnütziger	Vereine	verwirklichen.	
• Für	Kindergarten-	und	Grundschulkinder	richten	wir	jährlich	die	Bewegungsolympiade	„KNAXIADE“	aus.	
• Beim traditionellen Schulsparen vermitteln wir Kindern den Umgang mit Geld.
• Die	Nachwuchs-Fußballer	der	E-/D-/C-Jugend	kicken	Jahr	für	Jahr	um	den	Sparkassen-Pokal.	
• Kunst,	Kultur	und	das	heimische	Handwerk	fördern	wir	durch	zahlreiche	Veranstaltungen	
 und Ausstellungen in unseren Räumlichkeiten. 
• Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum im Berchtesgadener Land. 

Regional engagiert 
ist Gemeinwohl. 

Mehr erfahren zum 
Sparkassen-Finanzkonzept…

Einblick ins Innere unserer 
Bienenvölker…

Mehr	zur	GWÖ...

Weitere Informationen zur 
Sparkassen-Vorteilswelt…

„Vergelt’s Gott an unsere treuen 
Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken 
und dadurch unser hohes regionales 
Engagement erst ermöglichen.“

Zur Spendenplattform
	„Meine	Sparkasse	bewegt“…
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Motivierte Mitarbeiter 
sind Gemeinwohl.

Gemeinwohl aus Überzeugung!

Werden Sie Teil unseres 
Sparkassen-Teams…

Hier geht’s zum 
Gemeinwohl-Podcast…

Das sind wir!
Weil`s um mehr 
als Geld geht…
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den anderen Farben und im Gemeinwohl-Logo 
kommt es auch nicht vor. 
Entweder wir ersetzen alles ins Mintgrün (auch 
im Logo) oder machen alles in Maigrün.

Was meint ihr? 



Die Wichtigkeit ökologischen Handelns, Denkens und Planens nimmt in unserer heutigen 
Gesellschaft stetig zu. Zu weit ist der Klimawandel schon fortgeschritten und plagt Natur und Mensch.
 Als verantwortungsvolles Unternehmen kann man hier nicht tatenlos zusehen: 

•	 Daher	haben	wir	im	Jahr	2020	die	freiwillige	Selbstverpflichtung	für	klimafreundliches	
 und nachhaltiges Wirtschaften unterzeichnet. 
• Neu- und Umbauten planen und realisieren wir nach modernsten ökologischen Erkenntnissen, 
 energiesparend und unter Einsatz umweltfreundlicher Baumaterialien. 
• Wir setzen auf erneuerbare Energien und reinigen unsere Gebäude chemiefrei. 
• Wir organisieren Umweltunterrichte in Kindergärten und Schulen zu verschiedenen Themen. 
• Mit mittlerweile 13 Sparkassen-Bienenvölkern bei den heimischen Imkervereinen leisten 
 wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der heimischen Bienen. 
•	 Wir	errichten	ökologische	Oasen	für	Insekten	und	Wildbienen.	
	 Auf	großes	Interesse	stießen	an	Kunden	verteilte	Samentütchen.	
• Regenwurm & Co. verbessern die CO2-Speicherung im Boden. 
	 Darum	unterstützen	wir	ein	Humusaufbau-Projekt	in	unserer	Region	-	
 gemeinsam mit Landwirten und umweltbewussten Unternehmen. 
• Wir gehen in puncto E-Mobilität neue Wege und bieten seit Mai 2022 
 E-CarSharing in Bad Reichenhall an. 
•	 Bis	2023	pflanzten	wir	850	klimatolerante	Bäume	in	unserer	Region.	Weitere	folgen!

Als treibende Kraft im Berchtesgadener Land setzen wir uns 
aktiv	für	mehr	Nachhaltigkeit	und	Umweltschutz	ein	und	

sind sogar ein klimapositives Unternehmen. 
Das heißt: Die Sparkasse kompensiert mehr CO2 als 

tatsächlich im Geschäftsbetrieb entstanden ist. 
Und	das	direkt	vor	Ort	über	ein	regionales	
Humusaufbau-Projekt.	

Wir als Sparkasse Berchtesgadener Land sind stolz als erste Sparkasse in ganz Deutschland in 2021 und 
2023	das	Zertifikat	„Bilanzierendes	Unternehmen	mit	externem	Audit“	der	Gemeinwohl-Ökonomie,	kurz	
GWÖ,	erhalten	zu	haben.	Unser	aktueller	Gemeinwohlbericht	(=	Vollbilanz	nach	der	Matrix	5.0)	beschreibt	
auf	118	Seiten	den	Beitrag	der	Sparkasse	Berchtesgadener	Land	zum	Gemeinwohl	und	wurde	von	externen	
Auditoren	mit	+	517	Punkten	als	Pionierunternehmen	ausgezeichnet.	

Zur	Gemeinwohl-Ökonomie:	Sie	beschreibt	ein	Wirtschaftsmodell,	das	die	Förderung	
der	Werte,	die	ein	gutes	Leben	für	Alle	ausmachen,	als	übergeordnetes	Ziel	allen	Wirt-
schaftens vorsieht. 

Die	GWÖ	ist	ein	Veränderungshebel	-	ganz	im	Sinne	der	bayerischen	Verfassung	(Artikel	151):
„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“ 

Ökologisches Handeln 
ist Gemeinwohl. 

Die Sparkasse BGL ist gemeinwohlzertifiziert!

Faire Beratung ist Gemeinwohl.

Den	Kunden	in	den	Mittelpunkt	stellen,	die	Bedürfnisse	gemeinsam	
eruieren und festlegen, Pläne zum bestmöglichen Erreichen 

der	finanziellen	und	persönlichen	Ziele	zusammen	er-
arbeiten.	Dabei	alle	finanziellen	Anreize	für	den	Berater	

oder Produktvorgaben durch Ziele der Bank außen 
vor zu lassen. Eine Wunschvorstellung? Nein, bei 
der	Sparkasse	Berchtesgadener	Land	seit	über	
zehn	Jahren	die	übliche	und	gelebte	Praxis.

Wir geben unseren Mitarbeitern weder Produkt-
ziele	vor,	noch	bieten	wir	ihnen	Provisionen	für	be-

stimmte Produkte an. Nur so haben die Beraterinnen 
und	Berater	die	Freiheit,	den	Kunden	mit	seinen	Wün-

schen und Zielen in den Mittelpunkt der Partnerschaft 
zu stellen. Nur so können unsere Kunden unvoreinge-

nommen und zu ihrem eigenen Wohl betreut werden. 
Das	ist	Partnerschaft	im	ursprünglichen	Sinn	und	fair.

„Endlich eine Beratung, 
die nicht 100 Leute vor mir hatten“.
Keine Standardempfehlungen. 
Keine Abschlussprovisionen für Berater. 
Nur was wirklich zu Ihnen passt!

Wirtschaftsförderung 
ist Gemeinwohl. 

Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft ist die vielleicht größte Herausforderung,
vor	der	Unternehmen	je	standen.	Als	wichtigster	Finanzpartner	der	Wirtschaft	vor	Ort	
unterstützen	wir	unsere	Firmenkunden,	diese	Aufgabe	erfolgreich	zu	meistern	-	und	sie	viel-
leicht	sogar	als	Chance	für	die	Erschließung	neuer	geschäftlicher	Perspektiven	zu	nutzen.	

Wir	bevorzugen	unsere	heimischen	Unternehmen	als	Lieferanten	für	unseren	Bedarf.	
Egal	ob	Ausstattung,	Handwerkszeug	oder	Catering	bei	Veranstaltungen.	Kurze	Wege	und	
Partnerschaften mit Unternehmen, die uns kennen und die wir kennen, sind uns wichtig.

Daneben beteiligen wir uns am regionalen Unternehmensnetzwerk 
„verantwortungsvoll	wirtschaften“	und	fördern	die	Berchtesgadener	Land	
Wirtschaftsservice	GmbH,	um	auch	künftig	moderne	Unternehmen	in	der	Region	
halten	zu	können	bzw.	derartige	Firmen	in	den	Landkreis	anzusiedeln.	Dadurch	bieten	

wir kommenden Generationen wohnsitznahe Arbeitsplätze mit Perspektiven. 

Um den Handel, die Gastronomie und die Dienstleistungsunter-
nehmen in unserem Landkreis zu stärken und die Kauf-

kraft lokal zu binden, sind wir 2019 neue, innovative 
Wege gegangen und haben die Sparkassen-
Vorteilswelt	für	unsere	Kunden	eingeführt.	

Das Prinzip ist ganz einfach: Regional bei 
unseren	rund	150	Vorteilspartnern	ein-
kaufen,	mit	der	Sparkassen-Card	(Debit-
karte)	bezahlen	und	Geld-zurück-Vorteil	am	
Monatsende erhalten - und das ganz auto-
matisch!

Wir	helfen	nicht	weil	wir	müssen,	sondern	weil	wir	
wollen.	Es	ist	uns	eine	Aufgabe	und	ein	Bedürfnis,	
den Menschen im Berchtesgadener Land zur Seite zu 
stehen.	Als	Partner,	als	Helfer	und	als	Unterstützer.	Eine	
Region wie unsere lebt und gedeiht von der Gemeinschaft, 
denn nur gemeinsam sind wir stark und können mehr schaf-
fen.	Nirgends	wird	das	besser	umgesetzt	als	in	unseren	Ver-
einen, Institutionen und Organisationen.

Unser Engagement zum Wohle der Region und 
der hier lebenden Menschen ist vielfältig: 

• Wir	fördern	das	Vereinsleben	und	ermöglichen	durch	unsere	Spenden,	
Sponsorings	und	Stiftungsaktivitäten	zahlreiche	Projekte	&	Maßnahmen	im	
Berchtesgadener	Land	mit	jährlich	rund	500.000	Euro.	

• Mit	unserer	S-Bürgerstiftung	Berchtesgadener	Land	bringen	wir	seit	2004	
 engagierte Menschen zusammen, die etwas vor Ort tun wollen.
• Über	unsere	Spendenplattform	„Meine	Sparkasse	bewegt“	lassen	sich	die	
	 vielfältigen	Wünsche	gemeinnütziger	Vereine	verwirklichen.	
• Für	Kindergarten-	und	Grundschulkinder	richten	wir	jährlich	die	Bewegungsolympiade	„KNAXIADE“	aus.	
• Beim traditionellen Schulsparen vermitteln wir Kindern den Umgang mit Geld.
• Die	Nachwuchs-Fußballer	der	E-/D-/C-Jugend	kicken	Jahr	für	Jahr	um	den	Sparkassen-Pokal.	
• Kunst,	Kultur	und	das	heimische	Handwerk	fördern	wir	durch	zahlreiche	Veranstaltungen	
 und Ausstellungen in unseren Räumlichkeiten. 
• Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum im Berchtesgadener Land. 

Regional engagiert 
ist Gemeinwohl. 

Mehr erfahren zum 
Sparkassen-Finanzkonzept…

Einblick ins Innere unserer 
Bienenvölker…

Mehr	zur	GWÖ...

Weitere Informationen zur 
Sparkassen-Vorteilswelt…

„Vergelt’s Gott an unsere treuen 
Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken 
und dadurch unser hohes regionales 
Engagement erst ermöglichen.“

Zur Spendenplattform
	„Meine	Sparkasse	bewegt“…
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der	finanziellen	und	persönlichen	Ziele	zusammen	er-
arbeiten.	Dabei	alle	finanziellen	Anreize	für	den	Berater	

oder Produktvorgaben durch Ziele der Bank außen 
vor zu lassen. Eine Wunschvorstellung? Nein, bei 
der	Sparkasse	Berchtesgadener	Land	seit	über	
zehn	Jahren	die	übliche	und	gelebte	Praxis.

Wir geben unseren Mitarbeitern weder Produkt-
ziele	vor,	noch	bieten	wir	ihnen	Provisionen	für	be-

stimmte Produkte an. Nur so haben die Beraterinnen 
und	Berater	die	Freiheit,	den	Kunden	mit	seinen	Wün-

schen und Zielen in den Mittelpunkt der Partnerschaft 
zu stellen. Nur so können unsere Kunden unvoreinge-

nommen und zu ihrem eigenen Wohl betreut werden. 
Das	ist	Partnerschaft	im	ursprünglichen	Sinn	und	fair.

„Endlich eine Beratung, 
die nicht 100 Leute vor mir hatten“.
Keine Standardempfehlungen. 
Keine Abschlussprovisionen für Berater. 
Nur was wirklich zu Ihnen passt!

Wirtschaftsförderung 
ist Gemeinwohl. 

Die nachhaltige Transformation der Wirtschaft ist die vielleicht größte Herausforderung,
vor	der	Unternehmen	je	standen.	Als	wichtigster	Finanzpartner	der	Wirtschaft	vor	Ort	
unterstützen	wir	unsere	Firmenkunden,	diese	Aufgabe	erfolgreich	zu	meistern	-	und	sie	viel-
leicht	sogar	als	Chance	für	die	Erschließung	neuer	geschäftlicher	Perspektiven	zu	nutzen.	

Wir	bevorzugen	unsere	heimischen	Unternehmen	als	Lieferanten	für	unseren	Bedarf.	
Egal	ob	Ausstattung,	Handwerkszeug	oder	Catering	bei	Veranstaltungen.	Kurze	Wege	und	
Partnerschaften mit Unternehmen, die uns kennen und die wir kennen, sind uns wichtig.

Daneben beteiligen wir uns am regionalen Unternehmensnetzwerk 
„verantwortungsvoll	wirtschaften“	und	fördern	die	Berchtesgadener	Land	
Wirtschaftsservice	GmbH,	um	auch	künftig	moderne	Unternehmen	in	der	Region	
halten	zu	können	bzw.	derartige	Firmen	in	den	Landkreis	anzusiedeln.	Dadurch	bieten	

wir kommenden Generationen wohnsitznahe Arbeitsplätze mit Perspektiven. 

Um den Handel, die Gastronomie und die Dienstleistungsunter-
nehmen in unserem Landkreis zu stärken und die Kauf-

kraft lokal zu binden, sind wir 2019 neue, innovative 
Wege gegangen und haben die Sparkassen-
Vorteilswelt	für	unsere	Kunden	eingeführt.	

Das Prinzip ist ganz einfach: Regional bei 
unseren	rund	150	Vorteilspartnern	ein-
kaufen,	mit	der	Sparkassen-Card	(Debit-
karte)	bezahlen	und	Geld-zurück-Vorteil	am	
Monatsende erhalten - und das ganz auto-
matisch!

Wir	helfen	nicht	weil	wir	müssen,	sondern	weil	wir	
wollen.	Es	ist	uns	eine	Aufgabe	und	ein	Bedürfnis,	
den Menschen im Berchtesgadener Land zur Seite zu 
stehen.	Als	Partner,	als	Helfer	und	als	Unterstützer.	Eine	
Region wie unsere lebt und gedeiht von der Gemeinschaft, 
denn nur gemeinsam sind wir stark und können mehr schaf-
fen.	Nirgends	wird	das	besser	umgesetzt	als	in	unseren	Ver-
einen, Institutionen und Organisationen.

Unser Engagement zum Wohle der Region und 
der hier lebenden Menschen ist vielfältig: 

• Wir	fördern	das	Vereinsleben	und	ermöglichen	durch	unsere	Spenden,	
Sponsorings	und	Stiftungsaktivitäten	zahlreiche	Projekte	&	Maßnahmen	im	
Berchtesgadener	Land	mit	jährlich	rund	500.000	Euro.	

• Mit	unserer	S-Bürgerstiftung	Berchtesgadener	Land	bringen	wir	seit	2004	
 engagierte Menschen zusammen, die etwas vor Ort tun wollen.
• Über	unsere	Spendenplattform	„Meine	Sparkasse	bewegt“	lassen	sich	die	
	 vielfältigen	Wünsche	gemeinnütziger	Vereine	verwirklichen.	
• Für	Kindergarten-	und	Grundschulkinder	richten	wir	jährlich	die	Bewegungsolympiade	„KNAXIADE“	aus.	
• Beim traditionellen Schulsparen vermitteln wir Kindern den Umgang mit Geld.
• Die	Nachwuchs-Fußballer	der	E-/D-/C-Jugend	kicken	Jahr	für	Jahr	um	den	Sparkassen-Pokal.	
• Kunst,	Kultur	und	das	heimische	Handwerk	fördern	wir	durch	zahlreiche	Veranstaltungen	
 und Ausstellungen in unseren Räumlichkeiten. 
• Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum im Berchtesgadener Land. 

Regional engagiert 
ist Gemeinwohl. 

Mehr erfahren zum 
Sparkassen-Finanzkonzept…

Einblick ins Innere unserer 
Bienenvölker…

Mehr	zur	GWÖ...

Weitere Informationen zur 
Sparkassen-Vorteilswelt…

„Vergelt’s Gott an unsere treuen 
Kunden, die uns ihr Vertrauen schenken 
und dadurch unser hohes regionales 
Engagement erst ermöglichen.“

Zur Spendenplattform
	„Meine	Sparkasse	bewegt“…



Die Wichtigkeit ökologischen Handelns, Denkens und Planens nimmt in unserer heutigen 
Gesellschaft stetig zu. Zu weit ist der Klimawandel schon fortgeschritten und plagt Natur und Mensch.
 Als verantwortungsvolles Unternehmen kann man hier nicht tatenlos zusehen: 

•	 Daher	haben	wir	im	Jahr	2020	die	freiwillige	Selbstverpflichtung	für	klimafreundliches	
 und nachhaltiges Wirtschaften unterzeichnet. 
• Neu- und Umbauten planen und realisieren wir nach modernsten ökologischen Erkenntnissen, 
 energiesparend und unter Einsatz umweltfreundlicher Baumaterialien. 
• Wir setzen auf erneuerbare Energien und reinigen unsere Gebäude chemiefrei. 
• Wir organisieren Umweltunterrichte in Kindergärten und Schulen zu verschiedenen Themen. 
• Mit mittlerweile 13 Sparkassen-Bienenvölkern bei den heimischen Imkervereinen leisten 
 wir einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der heimischen Bienen. 
•	 Wir	errichten	ökologische	Oasen	für	Insekten	und	Wildbienen.	
	 Auf	großes	Interesse	stießen	an	Kunden	verteilte	Samentütchen.	
• Regenwurm & Co. verbessern die CO2-Speicherung im Boden. 
	 Darum	unterstützen	wir	ein	Humusaufbau-Projekt	in	unserer	Region	-	
 gemeinsam mit Landwirten und umweltbewussten Unternehmen. 
• Wir gehen in puncto E-Mobilität neue Wege und bieten seit Mai 2022 
 E-CarSharing in Bad Reichenhall an. 
•	 Bis	2023	pflanzten	wir	850	klimatolerante	Bäume	in	unserer	Region.	Weitere	folgen!

Als treibende Kraft im Berchtesgadener Land setzen wir uns 
aktiv	für	mehr	Nachhaltigkeit	und	Umweltschutz	ein	und	

sind sogar ein klimapositives Unternehmen. 
Das heißt: Die Sparkasse kompensiert mehr CO2 als 

tatsächlich im Geschäftsbetrieb entstanden ist. 
Und	das	direkt	vor	Ort	über	ein	regionales	
Humusaufbau-Projekt.	
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Auditoren	mit	+	517	Punkten	als	Pionierunternehmen	ausgezeichnet.	

Zur	Gemeinwohl-Ökonomie:	Sie	beschreibt	ein	Wirtschaftsmodell,	das	die	Förderung	
der	Werte,	die	ein	gutes	Leben	für	Alle	ausmachen,	als	übergeordnetes	Ziel	allen	Wirt-
schaftens vorsieht. 
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„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“ 
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Gemeinwohlorientierung liegt unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im Blut, sie gehört zur DNA bei den über 300 Menschen, 

die sich für die Sparkasse, für das Berchtesgadener Land und für alle, 
die hier leben, engagieren.

Kaum ein „Sparkassler“, der nicht in einem Verein Mitglied oder sogar in 
der Vereinsführung aktiv ist oder sich bei Feuerwehr, THW, Sanitätsdiensten 

und anderen Katastrophenschutzorganisationen engagiert oder in Stadt- und 
Gemeinderäten einbringt. Weil unsere Beschäftigten aus der Region sind und im 

und für das Berchtesgadener Land arbeiten. Man kennt sich und man kennt seine 
Kundschaft, da wir mit unseren Geschäftsstellen nahe an den Bürgerinnen und 

Bürgern dran sind. Unsere Berater sind nicht nur Finanzdienstleister, sondern Helfer
in allen gesellschaftlichen Bereichen. Dieses gesellschaftliche Mitwirken in der 

Region unterstützen wir mit ganzer Kraft. 

Was unternimmt die Sparkasse, um die Motivation eines 
jeden Einzelnen lebendig zu halten? 

• Faire Bezahlung und umfangreiche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
• betriebliche Altersvorsorge (komplett arbeitgeberfinanziert),
• mobiles Arbeiten und Förderung der Vereinbarkeit von Familie & Beruf,
• Arbeitszeitfreistellung von Ehrenamtlichen bei Katastropheneinsätzen,
• Gesundheitsförderung durch verschiedene Maßnahmen, 
 wie z. B. Schrittzähler-Challenge, Fahrrad-Leasing oder gesunde Pausen,
• zusätzliche Angebote außerhalb der beruflichen Aufgaben, 
 wie z. B. Kettensäge-, Bierbrau-, oder Schafkopfkurse, Mitarbeiterfeste.

Das Ergebnis sind durchschnittlich 20 Jahre Betriebszugehörigkeit, eine 
niedrige Fluktuation, hohe Zustimmungswerte zu unserer Philosophie, die 
uns unsere Mitarbeitenden regelmäßig bestätigen und ein sehr gutes 
Betriebsklima, das durch Wertschätzung geprägt ist.

Zufriedene Kunden 
sind Gemeinwohl. 

Unseren Kundinnen und Kunden treten wir mit dem Prin-
zip „Augenhöhe“ gegenüber. Wir beraten verständlich, 
bieten Produkte an, die wir selber nutzen und versuchen, 
den Bedarf des Kunden zu erkennen und diesen zu erfül-
len. Unsere Kunden messen uns spürbar häufiger daran, 
wie wir zu Nachhaltigkeit, Ökologie, Werten und Gemein-
wohl stehen. Die Nachfrage zu nachhaltigen Anlagen ist 
ein rasant steigender Bestandteil unserer Beratungsge-
spräche, das Angebot unserer Partner z. B. an nachhaltigen 
Wertpapieranlagen ist für alle Bedürfnisse vorhanden und 
wird stetig ausgebaut und verbessert.

Die Beratungsumgebung in unseren Geschäftsstellen optimieren 
wir laufend. Nicht nur unsere Kunden sollen sich bei uns wohlfüh-
len, auch unsere Mitarbeiter sollen die Zeit, die sie in der Sparkasse 
verbringen, als angenehm empfinden. Nur zufriedene Mitarbeiter können 
zufriedene Kunden beraten. 

Dass unsere Kunden mit uns zufrieden sind, bestätigen sie uns in regelmäßigen Befragungen. 
Dabei bekommen wir besondere Zustimmung für die Freundlichkeit und Kompetenz unserer 
Mitarbeitenden, für die schnelle und zuverlässige Bearbeitung von Anliegen und für unsere 
gute Erreichbarkeit.

PS: Kennen Sie schon unseren Podcast „Gemeinwohl - weil’s um mehr als Geld geht“? 
Interessant, unterhaltsam und auf jeden Fall hörenswert!

„Kompetent, zuverlässig 
und auf Augenhöhe.“

Sparkasse
Berchtesgadener Land

Vor-

  

Motivierte Mitarbeiter 
sind Gemeinwohl.

Gemeinwohl aus Überzeugung!

Werden Sie Teil unseres 
Sparkassen-Teams…

Hier geht’s zum 
Gemeinwohl-Podcast…

Das sind wir!
Weil`s um mehr 
als Geld geht…


