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Sinnvestieren schafft Zukunft 
Nachhaltige Geldanlage in Nullzinszeiten 

Bruchsal, 16.04.2021 

Nachhaltigkeit boomt in vielen Lebensbereichen – auch bei der Geldanlage: Immer mehr 

Menschen haben mit dem Wunsch, ihr Erspartes zu investieren, mehr als eine attraktive 

Rendite im Blick. Sie möchten sinnvoll investieren, um nicht nur für sich, sondern auch für 

die nächste Generation mehr daraus zu machen. Ganz in diesem Zeichen steht die neue 

Kampagne der Deka „Sinnvestieren ist das neue Investieren“. Denn in dem stark 

wachsenden Bereich nachhaltiger Geldanlagen finden „Sinnvestoren“ beim Wertpapierhaus 

der Sparkassen eine große Bandbreite verschiedener Anlagemöglichkeiten.   

Wie geht nachhaltiges Anlegen? 

„Beim nachhaltigen Anlegen verfolgen Anlegerinnen und Anleger das Ziel, ihr Geld in 

Finanzprodukte zu investieren, die ihren persönlichen Wertvorstellungen entsprechen – 

beispielsweise in Beteiligungen an Unternehmen, die umweltfreundlich wirtschaften, fair 

mit ihren Angestellten umgehen und transparent geführt werden“, erläutert Norbert 

Grießhaber, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kraichgau. Nachhaltige Geldanlagen 

seien dabei keine spezielle Anlageklasse, sondern bezeichnen vielmehr Anlagestrategien 

für die verschiedenen Assetklassen wie Aktien, Anleihen oder Investmentfonds. „Je nach 

persönlicher Risikoneigung und Anlagezielen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden 

ein breites Angebot an nachhaltigen Anlagelösungen“, sagt Grießhaber. So könnten Anleger 

eine positive Zukunft mitgestalten, ohne ihre Renditeziele zu vernachlässigen. Auch das 

Vermögen der eigenen Fondslösung Sparkasse Kraichgau Select wird ab Mai 2021 nur 

noch in Indexfonds angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen und die 

verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden 

(ESG-Kriterien). 

Sinnvoll investieren statt Geld unverzinst parken 

Die Sparerinnen und Sparer in Deutschland leben bereits seit Jahren mit niedrigen bis gar 

keinen Zinsen. Seit der Finanzkrise verfolgt die Europäische Zentralbank (EZB) eine 

Niedrigzinspolitik. Deshalb bedeutet sinnvoll zu investieren auch, durch Wertpapieranlagen 

am volkswirtschaftlichen Wertzuwachs teilzuhaben. 

„Der Blick auf die zinspolitischen Entscheidungen der EZB und anderer Zentralbanken 

verdeutlicht, dass diese auf unabsehbare Zeit an den Niedrigzinsen festhalten werden“, 

macht Norbert Grießhaber deutlich. Daher sollte das Ziel der Anlegerinnen und Anleger 

sein, ihr Erspartes dem negativen Realzins zu entziehen. Denn mit klassischen Geldanlagen 

wie Tagesgeldkonto oder Festgeld ließen sich bis auf weiteres keine positiven Renditen 
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mehr erzielen. Die Realverzinsung – Zins minus Inflationsrate – deutscher 

Tagesgeldanlagen beträgt derzeit im Schnitt -0,57 Prozent pro Jahr. 

„Jetzt gilt es, sinnvoll zu investieren, statt Geld unverzinst zu parken und damit 

Kaufkraftverlust durch Inflation zu riskieren. Wertpapiere bieten attraktive Alternativen und 

mit einer breiten Streuung über verschiedene Anlageklassen kann man das Risiko im 

Vergleich zur Anlage in Einzeltitel reduzieren“, empfiehlt Norbert Grießhaber. 

Denn an den Kapitalmärkten gilt: Je länger Geld arbeitet, desto besser. Trotz kurzzeitiger 

Krisen und Schwankungen an den Finanzmärkten stiegen die Kurse und die 

Wirtschaftsleistung in der Vergangenheit insgesamt nachhaltig. Natürlich sind bisherige 

Kursentwicklungen kein Garant für die Zukunft. Aber mit Geduld haben die Sparerinnen und 

Sparer die Chance, an den Entwicklungen der Wertpapiermärkte teilzuhaben. 

Dabei ist gerade die Anlage in nachhaltig ausgerichtete Unternehmen vielversprechend. 

Oftmals hält sich zwar noch das Vorurteil, nachhaltige Investments würden keine Rendite 

erzielen. Doch das Gegenteil ist der Fall: Studien belegen den positiven Einfluss einer 

nachhaltigen Ausrichtung von Unternehmen auf deren Aktienkursentwicklung. 

Jetzt persönlich beraten lassen  

In einem persönlichen Beratungsgespräch erörtern die Finanzexpertinnen und -experten 

der Sparkasse Kraichgau gerne die individuell passende Anlagestrategie. Termine können 

telefonisch unter 07251 77-0, per E-Mail an kontakt@sparkasse-kraichgau.de oder online 

unter www.sparkasse-kraichgau.de/terminvereinbarung vereinbart werden. 

Mehr Informationen unter www.sparkasse-kraichgau.de/nachhaltigkeit und 

www.sinnvestoren.de  

 

 

 

 

 

 

„Sinnvestieren“ ist das neue Investieren: Mit nachhaltigen Geldanlagen eine positive 

Zukunft mitgestalten ohne Renditeziele zu vernachlässigen. Bild: Deka 
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Kontakt und weitere Informationen 

Karin Haas 
Abteilungsleiterin Kommunikation 
Sparkasse Kraichgau   
Friedrichsplatz 2 I 76646 Bruchsal 
Telefon: 07251 77-3213 I Fax: 07251 77-903213 
 
Arlene Heimpel  
Kommunikation 
Sparkasse Kraichgau 
Friedrichsplatz 2 I 76646 Bruchsal 
Telefon: 07251 77-3351 I Fax: 07251 77-9033351 
 
E-Mail Pressestelle: presse@sparkasse-kraichgau.de 
PresseCenter im Internet: www.sparkasse-kraichgau.de 


