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Finanzwissen
für Jobstarter

Los geht’s in
die finanzielle
Eigenständigkeit!

Geldanlage

Einfach nachhaltig
investieren

Rein in die Auszeit!

Viele zieht es in den Sommermonaten in den Urlaub.
Mit ins Gepäck sollte die passende Kreditkarte.

www.sparda-sw.de
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Nachhaltig investieren
und Waldpatenschaft
übernehmen S. 18

Unser Newsletter:
Immer auf dem Laufenden bleiben!
Unser kostenloser Newsletter versorgt Sie
regelmäßig mit spannenden Themen rund
um Ihre Finanzen. Direkt anmelden unter
www.sparda-sw.de/newsletter
oder einfach den QR-Code
scannen!

or einem Jahr richtete die Flutkatastrophe im
Ahrtal in der Nacht auf den 15. Juli verheerende Verwüstungen an. Unzählige Menschen
haben alles verloren. Viele müssen den Verlust
geliebter Menschen beklagen. Dank der ausgesprochenen Spendenbereitschaft konnte Herzenssache,
die gemeinsame Kinderhilfsaktion von SWR, SR und
Sparda-Bank, rund 30 Hilfsprojekte unterstützen, um
den Menschen vor Ort zu helfen. Dafür bedanken wir
uns ganz herzlich bei Ihnen!

Los geht’s!
Jetzt Chance auf ein Saarland-/

Um Unterstützung und Solidarität geht es auch bei
unserer Spendenaktion Spardahilft.de: Mit insgesamt
180.000 Euro werden in diesem Jahr Organisationen
gefördert, die sich dafür einsetzen, anderen Menschen zu helfen. Die Fördermittel dafür kommen aus
unserem Gewinnsparverein. Daher geht ein weiteres
großes Dankeschön an unsere Gewinnsparerinnen
und Gewinnsparer! Mit ihrem Einsatz machen sie
dieses Engagement überhaupt erst möglich. Mehr
zum Gewinnsparen und zu unserem gemeinnützigen
Engagement erfahren Sie ab Seite 24 dieser „sparda
aktuell“.

Ab in den Urlaub!
Die passende Kreditkarte ist die
Young Money Guide

„danke für ihre
grossartige
unterstützung!“
Manfred Stang
Vorsitzender des Vorstands
der Sparda-Bank Südwest eG
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in Sachen Finanzen ankommt S. 10

Wenn Sie mehr wissen möchten
Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter
unter www.sparda-sw.de/newsletter
Vereinbaren Sie einfach einen persönlichen
Beratungstermin unter www.sparda-sw.de/termin
Sie können uns auch über unsere Website erreichen.
Die Adresse: www.sparda-sw.de
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In den kommenden Wochen beginnt für viele junge
Menschen mit dem Ausbildungsstart eine aufregende
neue Lebensphase. Daher möchte ich Ihnen unseren
Young Money Guide ans Herz legen. Ab Seite 10
geben wir darin Tipps für den Weg in die finanzielle
Eigenständigkeit – teilen ausdrücklich erwünscht.
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Ein toller Mix aus Rock und Klassik
erwartet die Besucherinnen und
Besucher bei der Symphonic Rock
Night. Nicht verpassen:
Zitadelle Mainz, 14. Juli 2022

zu gewinnen!

Beim SUMMER IN THE CITY-Festival finden noch bis Ende Juli
Open-Air-Konzerte von Topkünstlerinnen und -künstlern an den
schönsten Plätzen in Mainz statt! Mit dabei ist am 15. Juli Hubert von
Goisern auf der Zitadelle. Und das Beste: Wir verlosen 2 x 2 Tickets
für dieses Konzert! Das ist aber noch nicht alles: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kultur verbindet – Mainz Live!“ verlosen wir weitere 2 x 2 Tickets für die Symphonic Rock Night am 14. Juli, ebenfalls auf
der Zitadelle. In diesem Jahr steht das Konzert im Zeichen deutscher
Songklassiker im soulig-sinfonischen Sound. Als regional verwurzelte
Genossenschaftsbank unterstützen wir dieses kulturelle Angebot nur allzu
gerne. Teilnahmeschluss für die Verlosung ist der 8. Juli. Details und Teilnahmevoraussetzungen unter www.sparda-sw.de/verlosung

Sie erhalten wieder wichtige Post!
Wir benötigen bald erneut Ihre Unterstützung!
Aufgrund des BGH-Urteils vom 27. April 2021 benötigen wir Ihre aktive Zustimmung zu unseren aktuellen
Geschäftsbedingungen. Deshalb erhalten Sie ab August
wieder Post von uns: 38 Seiten umfasst die Information
zu unseren AGB, die allen Kundinnen und Kunden zugestellt werden muss.
Mit einem aktiven ePostfach helfen Sie uns, Papier zu sparen.
Im SpardaOnline-Banking lässt es sich ganz einfach aktivieren! Infos unter
www.sparda-sw.de/epostfach
Mehr Infos zur Versandaktion finden Sie ab August unter
www.sparda-sw.de/agb-zustimmung

Hubert von Goisern geht mit
seinem 2020 veröffentlichten
Album „Zeiten & Zeichen“
auf Tournee. Seien Sie dabei!
Zitadelle Mainz, 15. Juli 2022

Optiken: iStock (Dedy Setyawan, rambo 182), Carsten Simon, Stefan Wascher, privat [2]

Konzertkarten

Neu vernetzt: WLAN in unseren Filialen
Los geht’s! Um Ihnen vor Ort noch besseren Service zu bieten, statten wir unsere
Filialen nach und nach mit WLAN aus. So klappt die Verbindung: An den entsprechenden Standorten steht Ihnen ein QR-Code zur
Verfügung. Einfach mit dem Smartphone scannen
und schon haben Sie Zugang zum WLAN. Das
ist besonders praktisch, wenn Sie zum
Beispiel Fragen zur Einrichtung unserer
Apps haben. Die können Sie vor Ort
herunterladen und die Installation direkt
mit den Beraterinnen und Beratern vor
Ort durchgehen. Einen Überblick über
alle Standorte, an denen WLAN bereits
verfügbar ist, finden Sie unter
www.sparda-sw.de/filialservice
Sie haben Lust auf eine berufliche Veränderung und verfügen über IT-Know-how?
Dann werden Sie Teil unseres Teams! Aktuelle
Stellenausschreibungen finden Sie unter
www.einfachmeinarbeitgeber.de

Projektleiter Oliver Aatz und
Nazmi Cimen freuen sich,
dass wir unseren Kundinnen
und Kunden in den Filialen
nun Zugang zum WLAN
bieten können.

Mitgliederdialog: Video-Rückblick jetzt online!

Ordentliche
Vertreterversammlung

!

Am 23. Juni 2022
fand die ordentliche Vertreterversammlung der
Sparda-Bank
Südwest eG statt. In der kommenden Ausgabe der „sparda aktuell“
berichten wir ausführlich! Den
Geschäftsbericht 2021 gibt’s schon
jetzt zum Download unter
www.sparda-sw.de/bilanz

Gemeinsam
die Zukunft im Blick

Um noch besser mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, haben wir im letzten Jahr den Mitgliederdialog durchgeführt. An dieser Stelle nochmals ein ganz großes Dankeschön fürs Mitmachen! Gemeinsam sind wir folgenden Fragen nachgegangen: Was müssen wir tun, damit wir Sie als Sparda-Bank Südwest eG begeistern?
Welche gesellschaftlichen Entwicklungen beschäftigen Sie und was soll dabei unser
Beitrag sein? Wir sind derzeit noch dabei, die Ergebnisse auszuwerten.
Tipp: Unser Video zeigt den Mitgliederdialog im Rückblick! Bleiben Sie auf dem Laufenden unter: www.sparda-sw.de/mitgliederdialog
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SpardaSecureGo+
jetzt herunterladen!

Bitte prüfen: Sind Ihre
persönlichen Daten auf dem
neuesten Stand?

wird
die alte App
VR-SecureGo

abgeschaltet!

Sind Ihre Kontaktdaten, die bei uns hinterlegt sind, noch
korrekt? Haben wir Ihre aktuelle E-Mail-Adresse und ist
Ihr gültiger Ausweis hinterlegt? Stimmt Ihre Anschrift
noch? Damit Sie alle Informationen Ihrer Sparda-Bank
rechtzeitig erreichen und die Kundenlegitimation bei Bedarf reibungslos funktioniert, wenn Sie uns einen Auftrag
erteilen möchten, ist es wichtig, dass Ihre persönlichen
Daten in unserem System aktuell sind.

Die alte Freigabe-App VR-SecureGo wird im Juli abgeschaltet. Wechseln Sie jetzt zu SpardaSecureGo+, um weiterhin
per App Ihre Aufträge freigeben zu können!

i

n der letzten Ausgabe der „sparda aktuell“ hatten wir es bereits angekündigt: Die bisherige
Freigabe-App VR-SecureGo wird diesen Juli
abgeschaltet. Doch keine Sorge, mit der Nachfolgerin SpardaSecureGo+ können Sie auch weiterhin Ihre
Bankaufträge bequem per App freigeben! Wechseln
Sie jetzt und laden Sie die neue App direkt herunter. Die Ersteinrichtung können Sie ganz bequem mit
unserem Wechselassistenten durchführen. So stellen Sie sicher, dass Ihnen nach der Abschaltung von
VR-SecureGo nahtlos ein Freigabeverfahren zur Verfügung steht. Die QR-Codes für den Download aus dem
App Store (Apple) und aus dem Play Store (Android)
finden Sie unten auf der rechten Seite. Unser Tipp:
Schauen Sie am besten mal auf unserer Website vorbei. Hier finden Sie alle Infos rund um die Freigabe-

Manche Merkmale, die früher in Legitimationsunterlagen
nicht erfasst wurden, sind heute gesetzlich verpflichtend, z. B. das Geburtsland. Deshalb kann
bei bestimmten Aufträgen eine erneute
Legitimation erforderlich sein. Aussehen und Unterschrift können
sich im Laufe der Jahre ändern,
auch deshalb ist es sinnvoll,
hinterlegte Ausweispapiere
aktuell zu halten. Sie können hierzu unsere kostenfreie Video-Legitimation
nutzen, dazu benötigen Sie
nur fünf Minuten Zeit, einen
Computer mit Webcam und
Mikrofon oder ein Smartphone
bzw. Tablet, einen gültigen Personalausweis bzw. Reisepass. Weitere
Infos unter www.sparda-sw.de/legi

App. Dazu gehören auch Anleitungen für die Installation – zum Beispiel als Video oder als PDF zum
Herunterladen. www.sparda-sw.de/app
Top-Vorteile mit SpardaSecureGo+
Mit der neuen Freigabe-App SpardaSecureGo+ stehen
Ihnen eine ganze Reihe von Vorzügen zur Verfügung.
Beispielsweise können Sie mit ein und derselben App
auch Online-Zahlungen, die Sie mit Ihrer Kreditkarte
tätigen, freigeben. Noch ein Top-Vorteil: die Direktfreigabe. Damit müssen Sie die TAN nicht mehr manuell
übertragen. Die Direktfreigabe funktioniert sowohl im
SpardaOnline-Banking als auch in der SpardaBanking
App. Und selbstverständlich verfügt die App über
höchste Sicherheitsstandards. Apropos: Weitere Sicherheitshinweise finden Sie im Kasten unten.

Gut zu wissen: Persönliche Daten wie Ihre Anschrift
können Sie bei Bedarf selbst ganz leicht im SpardaOnline-Banking aktualisieren. Das ist besonders bequem
und im Nu erledigt! Sie haben noch kein Online-Banking? Infos und Antrag unter www.sparda-sw.de/
beantragung

Wir als Sparda-Bank Südwest eG werden
Sie NIEMALS per Mail oder SMS dazu auffordern, TAN- oder
PIN-Eingaben zu tätigen bzw. den Aktivierungscode für
SpardaSecureGo+ einzugeben,
KEINE Testüberweisungen durchführen,
KEINE Rücküberweisungen durchführen,
Sie NIEMALS dazu auffordern, ein Demo-Konto innerhalb unserer Online-Filiale zu eröffnen oder sich in eines einzuloggen.

Derartige Anfragen, E-Mails, SMS und Transaktionen sind Betrugsversuche! Geben Sie keinesfalls sensible Daten wie PIN/TAN per
Mail oder Telefon weiter und prüfen Sie vor Eingabe/Bestätigung
einer TAN immer die angezeigten Werte in Ihrer Freigabe-App.
Weitere Infos zum Thema Online-Sicherheit finden Sie unter
www.sparda-sw.de/sicherheit

Optiken: iStock (HSStyle, enigma_images, GreenTana)

Aufgepasst! Bitte beachten Sie unsere aktuellen Sicherheitshinweise!

Sicheres TANVerfahren: SpardaSecureGo+

Play Store

Sicher und praktisch: Mit
SpardaSecureGo+ Überweisungen und
Co ganz einfach freigeben!

App Store

Unser Tipp: Aktivieren Sie im SpardaOnline-Banking
am besten das kostenlose ePostfach. Mitteilungen Ihrer
Sparda-Bank erhalten Sie dann ganz besonders bequem
auf digitalem Weg. Wer den neuen Benachrichtigungsservice aktiviert, wird zusätzlich per E-Mail informiert, sobald eine neue Nachricht ins ePostfach eintrudelt. Mehr
zum ePostfach erfahren Sie unter www.sparda-sw.de/
epostfach
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Brotzeit in den Bergen:
Ein echter Klassiker.
ganz wie die Mastercard
Classic (kreditkarte).
Ein Abo, das sich lohnt

Die Urlaubssaison ist endlich da!
Im Juli erfahren Sie in unserem
Newsletter, was Sie in Sachen
Finanzen vor der Abreise regeln
sollten. Jetzt anmelden unter
www.sparda-sw.de/newsletter

DIe mastercard Gold
(Kreditkarte) mit
ins boot holen?
Eine gute idee!

Nichts wie los
in den Urlaub!

Haben Sie schon Reisepläne geschmiedet?
Wohin es Sie auch immer zieht: Eine Kreditkarte
ist die ideale Begleiterin – für jeden Typ.

m
Unsere Kreditkarten
im Vergleich:
www.sparda-sw.de/
kreditkarten

alerische Seen erkunden, durch die Alpen
wandern oder den Komfort eines tollen
Design-Hotels genießen – der perfekte
Urlaub sieht für jeden anders aus. Worin sich jedoch
die meisten einig sind: Der Sommer ist die perfekte
Zeit zum Verreisen. Nur zu gut, dass bei uns in Rheinland-Pfalz und im Saarland am 25. Juli die Ferien endlich losgehen …

eine Taxifahrt ins Hotel und für einen Snack unterwegs
ausreichen. Bei allen anderen Gelegenheiten empfiehlt es sich, Karten den Vorzug zu geben. Am flexibelsten einsetzbar sind dabei Kreditkarten. Sie sind
ein weltweit akzeptiertes Zahlungsmittel. Die SpardaBank Südwest eG bietet Kundinnen und Kunden ein
breites Repertoire – so finden Sie genau die Karte, die
zu Ihnen und Ihren Ansprüchen passt.

Ab in den Urlaub – mit der richtigen Reisekasse
Bevor Sie anfangen, die Koffer zu packen, möchten wir
Ihnen noch einige Tipps für die perfekte Reisekasse
mit auf den Weg geben. Ideal ist eine Mischung aus
Bargeld und Karten. Aus Sicherheitsgründen gilt: nur
so viel Bargeld wie nötig mitnehmen. Es sollte stets für

Der klassische Typ
Sie bevorzugen eine „simple“ Ausführung ohne große
Zusätze? Dann ist die Mastercard Classic (Kreditkarte) genau das Richtige für Sie. Für eine Jahresgebühr
von 20 Euro (mit einem SpardaGirokonto Online)
bzw. 40 Euro (mit einem SpardaGirokonto) genießen

Sie folgende Vorteile: bargeldlose Zahlungen an rund
35 Millionen Akzeptanzstellen und mobiles Bezahlen mit Apple Pay. Auch die Reservierung von Mietwagen und Hotels können Sie mit dieser Karte schnell
und einfach erledigen. Und: Bei Buchungen über
sparda-meinereise.de werden Ihnen 4 Prozent der
Kosten zurückerstattet.

Das All-inClusive-Feeling
auf Reisen bietet die
Mastercard ExclusiveCard
(Kreditkarte).

Der anspruchsvolle Typ
Sie wünschen sich mehr Sicherheit? Auch das kriegen
wir hin. Die Mastercard Gold (Kreditkarte) bietet für
79 Euro jährlich (mit einem SpardaGirokonto Online)
bzw. 99 Euro (mit einem SpardaGirokonto) starke Extras, wie ein umfassendes Versicherungs- und Reisepaket. Und Sie erhalten sogar einen Reisebonus von
7 Prozent bei Buchungen über sparda-meinereise.de

gerne unterwegs sind, rechnet sich die Karte umso
schneller. Vor allem, weil Sie bei Buchungen über
www.sparda.exklusivkarte.de von attraktiven Vergünstigungen und 7 Prozent Reisebonus profitieren.

Der exklusive Typ
Mit der Mastercard ExclusiveCard (Kreditkarte) wird
Ihre Urlaubsplanung noch komfortabler. Zu den Zusatzleistungen gehören exklusive Concierge-, Reiseoder Ticket-Services ebenso dazu wie ein noch
umfangreicheres Versicherungspaket. Das Entgelt
für die Karte beträgt 199 Euro im Jahr. Wenn Sie

Kreditkarte beantragen
Sie haben eine passende Kreditkarte in unserem Angebot entdeckt? Mastercard Classic und Mastercard
Gold können Sie direkt übers SpardaOnline-Banking
bestellen. Scannen Sie dafür einfach den QR-Code
rechts! Alle Kreditkarten können Sie auch vor Ort in
der Filiale beantragen.

Mastercard Classic und
Mastercard Gold direkt
im SpardaOnlineBanking bestellen!

Optiken: iStock (ctrlaplus1, Hispanolistic,
JohnnyGreig, fokkebok, rambo182), Sparda-Bank Südwest eG
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Finanzwissen
für Jobstarter

Im August beginnt für viele junge
Menschen die Ausbildung. Dann gibt’s
endlich auch das erste eigene Gehalt!
Wir erklären, worauf es jetzt ankommt.

los geht’s! Wenn die
ausbildung beginnt oder
der erste job nach dem
studium wartet, gibt’s
einiges zu regeln. Wir
unterstützen sie!

M
Der erste Schritt in die
Finanzielle
SELBSTSTÄNDIGKEIT:
Ein Girokonto.

it dem ersten Job beginnt für junge Menschen eine aufregende Lebensphase –
oft verbunden mit den ersten Schritten
in die finanzielle Eigenständigkeit. Da vieles neu ist
und nur wenig Finanzwissen an der Schule vermittelt wird, ist ein zuverlässiger Ansprechpartner umso
wichtiger. Genau deshalb unterstützen wir junge
Menschen dabei, in Geldfragen von Anfang an gute
Lösungen zu finden. Als Genossenschaftsbank sind
wir ausschließlich dem Wohl unserer Mitglieder
verpflichtet. Durch ihre Genossenschaftsanteile sind sie zugleich Miteigentümerinnen und Miteigentümer unserer Bank. Deshalb verzichten wir
auf risikoreiche Finanzgeschäfte und arbeiten mit
einer effizient auf Privatkundinnen und Privatkun-

den zugeschnittenen Produktpalette. Dazu gehören
neben fairer Beratung auch die richtigen Produkte,
die wirklich zu unseren Kundinnen und Kunden passen. Zur Basisausstattung für Jobstarter zählt unbedingt ein eigenes Girokonto. Schließlich müssen sie
spätestens jetzt Bankgeschäfte selbstständig regeln
können. Wir unterstützen junge Menschen mit dem
SpardaGirokonto für junge Leute. Bis zum einschließlich 25. Lebensjahr zahlen unsere Kundinnen und Kunden keine Kontoführungsgebühren! Die
girocard (Debitkarte) gibt’s kostenlos dazu. Außerdem
erhältlich: eine günstige Mastercard (Kreditkarte) für
20 Euro Jahresgebühr. Die ist vor allem wichtig für
die Nutzung mobiler Bezahlverfahren wie Apple Pay
(siehe rechts) oder auf Reisen im Ausland.

Einfach, schnell, sicher
und kontaktlos
bezahlen – mit
Apple Pay. Klingt gut?
Mehr unter
www.sparda-sw.de/
applepay
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Tipp: Steuererklärung
machen und sparen!

überblick verschaffen
und finanziellen
spielraum richtig
einschätzen.

Finanzen einfach organisieren –
mit unseren Apps
Finanzen regeln muss keine trockene Angelegenheit sein. Unsere
Apps sind leicht zu bedienen und helfen, auch unterwegs den
Überblick zu behalten! www.sparda-sw.de/apps

Weitere Infos rund um
unsere Bank und unsere
Services gibt’s auf
unserer Website unter
www.sparda-sw.de

SpardaBanking App – mit dieser App haben Sie
auch unterwegs Ihre Konten stets im Blick und
können Bankgeschäfte überall und jederzeit
erledigen.
SpardaSecureGo+ App – dank der Direktfreigabe
können Sie Bankgeschäfte mit SpardaSecureGo+
noch bequemer freigeben. Ein manueller Übertrag der TAN ist nicht erforderlich!
Mit der SpardaBanking App und der SpardaSecureGo+ App bieten wir außerdem sichere Lösungen, um
das Finanzleben bequem unterwegs zu managen
(siehe Kasten rechts). Weitere Infos rund um unser
Girokonto für junge Leute gibt’s online. Einfach den
QR-Code (links) scannen!

Hier geht’s zum Girokonto für junge Leute!
www.sparda-sw.de/
meingiro

Genau hinschauen und Budget planen
Das erste Gehalt verheißt auch immer neuen finanziellen Spielraum. Entscheidend ist jetzt, seine Möglichkeiten richtig einzuschätzen, um sich finanziell nicht
zu übernehmen. „Oft glauben junge Menschen, mehr
Geld zur Verfügung zu haben, als es tatsächlich der
Fall ist“, sagt Anika Wegner von der Schuldner- und
Insolvenzberatung beim Caritasverband Trier. Deshalb
ist es ganz wichtig, alle Einnahmen und Ausgaben
genau zu erfassen, um sich einen klaren Überblick zu

verschaffen. „Je mehr man über seine Einnahmen und
Ausgaben weiß, desto besser“, erklärt die Expertin.
Auf der Einnahmenseite stehen Gehalt oder Ausbildungsvergütung und Förderungen (z. B. BAföG). Unter
den Ausgaben sammelt man am besten erst mal alle
Fixkosten – also die Ausgaben für Miete, Strom, Fahrtkosten und Co. Und dann sind da noch die alltäglichen
Ausgaben. Hier lohnt es sich, ganz genau zu sein: Was
gebe ich Freitagabend aus, wenn ich mit Freundinnen
und Freunden durch die Bars ziehe? Mit welchen Beträgen schlagen Einkäufe für Lebensmittel und Drogerieprodukte zu Buche? Was kostet es mich, wenn ich
mir jeden Tag einen Milchkaffee und ein Croissant beim
Bäcker hole? „Es ist wichtig, sich genau anzuschauen,
wie viel Budget dann noch übrig bleibt. Das sollte man
immer durchrechnen, bevor man zum Beispiel einen
Handyvertrag abschließt oder einen Urlaub bucht“, rät

Anika Wegner. Wem das klassische Haushaltsbuch zu
retro ist, der kann auf Finanz-Apps zurückgreifen. Mit
der App Money Manager lassen sich zum Beispiel Einnahmen und Ausgaben dokumentieren und ein individuelles Budget erstellen. Für weiterführende Budgetoptimierungen lohnt es sich, nach stillen Geldfressern
Ausschau zu halten. Gemeint sind Ausgaben, die mehr
oder minder unbemerkt Geld abzwacken:
Steuern: In vielen Fällen lohnt es sich auch für
Jobstarter, eine Steuererklärung zu machen, um
sich Geld vom Staat zurückzuholen (weitere Infos
rechts).

Optiken: iStock (ctrlaplus1 [2], Eva-Katalin, YakobchukOlena, Yulia Sutyagina), HMC

Apps können bei
der richtigen
budgetplanung
helfen.

Eine Steuererklärung zu machen, kann
sich lohnen. Denn in vielen Fällen gibt’s
Geld zurück. Am besten nutzt man dafür
ein gutes Steuerprogramm. Zwar stellen
die Finanzbehörden das Portal „Mein
Elster“ kostenlos zur Verfügung, es bietet
allerdings keine Spartipps. Das Portal
Finanztip hat verschiedene Steuerprogramme getestet. Mehr dazu unter
www.finanztip.de/steuersoftware
Für Werbungskosten – also Ausgaben
rund um den Job – gibt’s einen Arbeitnehmer-Pauschbetrag in Höhe von
1.200 Euro. Dieser Betrag wird in jedem
Fall angerechnet, also vom zu versteuernden Einkommen abgezogen. Wer aber
hohe berufliche Ausgaben hat, liegt oft
über dem Pauschbetrag. Beispiel Fahrtkosten: Wer vollzeitbeschäftigt ist und
jeden Tag eine Wegstrecke von 20 Kilometern zu seinem Arbeitsplatz zurücklegt,
überschreitet mit seinen Fahrtkosten
bereits die Pauschale. Denn pro Entfernungskilometer können 30 Cent geltend
gemacht werden. Ab dem 21. Kilometer
sind es sogar 38 Cent. Unter anderem
können auch Kosten für Arbeitsmittel
sowie Telefonkosten abgesetzt werden.
Neu ist die Homeoffice-Pauschale, die Sie
beim Finanzamt vom steuerpflichtigen
Einkommen abziehen können – 5 Euro
pro Tag, maximal 120 Tage. Speziell für
Jobstarter interessant: Auch die Kosten
für Bewerbungen und berufsbedingte
Umzüge können von der Steuer abgesetzt
werden! Die Umzugspauschale beträgt
seit dem 1. April 2022 886 Euro für die
umziehende Person.
Beim Ausloten des persönlichen
Sparpotenzials hilft oft
eine Beratung. Unter
www.steuertipps.
de/steuerberater
können Sie Steuerberaterinnen und
-berater in Ihrer
Nähe suchen.
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neues zusammen
anpacken: eine kasse für
gemeinsame
anschaffungen kann
sinnvoll sein.

rein in die WG!
Wohnkosten sparen
und gemeinschaft
erleben.

Der größte Anteil der monatlichen Fixkosten
sind in aller Regel die Aufwände rund
ums Wohnen. Miete, Internet, Warmwasser und Strom – da kommt
einiges zusammen. Nicht wenige Jobstarter entscheiden sich deshalb für
eine WG, wenn sie
von zu Hause

€

passende App. Hier trägt jeder ein, was er für die
WG kauft. Am Ende des Monats wird dann abgerechnet, damit alle ungefähr die gleichen finanziellen Beiträge zum WG-Leben leisten. Eine praktische Helferin
ist hier die App Splitwise: Hier können alle WG-Mitglieder ihre Ausgaben für die Gemeinschaft erfassen. Das
Tool zeigt, wer wem Geld schuldet und wer quitt ist.
ausziehen. Schließlich bieten Wohngemeinschaften
neben der willkommenen Gelegenheit, Geld zu sparen, auch gleich sozialen Anschluss! Damit es in Sachen Finanzen im neuen Zuhause rundläuft, sollten
einige Dinge klar geregelt werden. Unsere fünf Tipps
helfen, dicke Luft zu vermeiden:
#1 Kosten fair teilen
Klopapier, Putzmittel und Co: Es gibt Dinge im Alltag,
die alle Bewohnerinnen und Bewohner im gleichen
Maß brauchen. Es ist sinnvoll, für solche Ausgaben
eine Gemeinschaftskasse anzulegen, damit man nicht
nach jedem Einkauf abrechnen muss. Eine Alternative
zur Haushaltskasse ist ein Haushaltsbuch oder eine

Ein Abo, das sich lohnt:

wichtige versicherungen,
stromtarife und co:
in sachen finanzen gibt
es viel zu regeln!

Bausparen lohnt sich für alle, die mit
staatlicher Förderung ihre Wohnträume verwirklichen möchten. Mit einem
Bausparvertrag legen Sie in einer von
Ihnen gewählten Rate Eigenkapital zurück
und sichern sich zudem den Anspruch
auf ein zinsgünstiges Bauspardarlehen. Das lohnt sich ganz besonders für
junge Leute. Denn alle unter 22-Jährigen
bekommen beim Bausparen
einen Bonus bis zu
200 Euro! Obendrein
lassen sich
staatliche Förderungen und
Extrageld vom
Staat einbinden.

Es muss nicht immer teuer sein:
Im August bieten wir in unserem
Newsletter 5 Einrichtungsideen
fürs kleine Budget. Klingt gut?
Jetzt anmelden unter
www.sparda-sw.de/newsletter

#2 Günstige Tarife wählen
Wer mit seinen Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern
die Köpfe zusammensteckt, um die Preise von Energie- und Internetanbietern zu vergleichen, kann richtig Geld sparen. Vergleichsportale wie zum Beispiel
verivox.de helfen bei der Suche nach den günstigsten
Anbietern. Auch diesen Preis-Check macht man am
besten einmal im Jahr. So bleibt in der WG-Kasse mehr
Geld für schönere Ausgaben.
#3 Energie sparen
Einen günstigen Stromanbieter zu finden, ist ein guter
Anfang. Weiteres Sparpotenzial steckt im täglichen
Stromverbrauch. Wer neue Haushaltsgeräte für die
Wohnung anschafft, sollte auf eine hervorragende
Energieeffizienzklasse achten. Geräte, die gerade nicht
verwendet werden, am besten komplett ausschalten.
Denn auch auf Stand-by verbrauchen sie Strom.
#4 Risiken absichern
Einen Moment nicht aufgepasst und schwups landet
der Kaffee auf dem MacBook der Mitbewohnerin. Damit niemand auf den Kosten sitzen bleibt, braucht jede
Mitbewohnerin und jeder Mitbewohner eine Privathaftpflichtversicherung. In der Regel sind erwachsene Kinder bis zum Abschluss der ersten Ausbildung bei den
Eltern mitversichert. Bei manchen Anbietern gilt eine
Altersgrenze von 25 Jahren. Wer seinen Versicherungsschutz überprüfen möchte, kann das mit unserem Partner DEVK tun. Mehr zum Versicherungs-Check gibt’s
unter www.sparda-sw.de/devk

Bausparen:
So funktioniert’s!

Sie haben Fragen oder
wünschen eine persönliche Beratung? Dann
vereinbaren Sie einfach
einen Termin unter
www.sparda-sw.de/
termin
Optiken: iStock (Irina Griskova, vgajic, Anchiy, rambo182, golero), HMC [4]

Ungenutzte Abos: Ob Gym oder
Streaminganbieter – Abos, die man
sehr selten oder gar nicht nutzt, fressen
Geld und Nerven. Am besten kündigen!
Verträge im Blick behalten: Kfz-Versicherung und
Handytarife zählen zu den individuellen Fixkosten,
an denen sich am leichtesten schrauben lässt.
Mindestens einmal jährlich günstigere Alternativen
checken.

Bausparen für
junge Leute

Bausparen ist ganz einfach und besteht
aus drei Phasen: der Anspar-, Zuteilungsund Darlehensphase. Bevor es losgeht,
wird die Bausparsumme festgelegt. Während der Ansparphase wird die Hälfte der
Bausparsumme angespart. Dann beginnt
die Zuteilungsphase. Jetzt können Sie
über die gesamte Bausparsumme verfügen. Eine Hälfte haben Sie angespart, die
andere Hälfte erhalten Sie als Darlehen.
Während der dritten Phase – der Darlehensphase – wird das Darlehen in einer
festen monatlichen Rate zurückgezahlt.
Klingt gut? Dann besuchen Sie unsere
Website! Unser Auszubildender Nico Roth
erklärt hier in zwei
Videos, warum sich
Bausparen vor allem für junge Leute
lohnt und wie das
Ganze funktioniert.
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weltreise:
viele träumen davon,
ferne länder zu
erkunden.

#5 Bewusst einkaufen
Laut Bundesministerium für Ernährung
und Landwirtschaft wirft jede Verbraucherin
und jeder Verbraucher pro Jahr rund 75 Kilogramm
Lebensmittel weg. Um Verschwendung vorzubeugen,
helfen klare Absprachen in der WG. Heißt: lieber abwechselnd verderbliche Lebensmittel wie Milch kaufen, damit nichts schlecht wird. Am besten regional
und saisonal. Möhren aus der Region sind günstiger
als eingeflogene Avocados. So lässt sich Geld sparen
und etwas Gutes für die Umwelt tun. Planungsfreaks
machen sich vorab eine Einkaufsliste und checken die
wöchentlichen Angebote im Einzelhandel. Auch hier
können Apps helfen – zum Beispiel: Bring! Einkaufsliste. Damit können Listen erstellt und geteilt werden.
Finanzielle Engpässe meistern
Wer beim Wohnen und Einkaufen spart, macht schon
eine Menge richtig. So bleibt vom Budget auch mehr
für persönliche Wünsche übrig. Wichtig ist, dass
man nicht über die Stränge schlägt, damit keine bösen Überraschungen drohen. „Es klingt simpel, ist
aber wichtig: Man sollte nicht mehr Geld ausgeben,
als man hat“, sagt Anika Wegner. Wenn es doch mal
eng wird, sollte man sich zeitnah beraten lassen, um

Lösungen zu finden. Den Dispokredit zu nutzen, ist in der
Regel keine gute Idee, denn
laut Stiftung Warentest liegen
die Dispozinsen im Schnitt bei rund
9,5 Prozent. Wer ins Minus rutscht
und den finanziellen Engpass nicht zeitnah ausgleichen kann, sollte das Gespräch mit
seiner Bank suchen, um einen zinsgünstigeren Überbrückungskredit zu finden. „Schulden zu haben, ist
für viele ein schambehaftetes Thema. Muss es nicht.
Aber es ist wichtig, sich beraten zu lassen, bevor es
wirklich brenzlig wird.“ Beratungsstellen gibt es zum
Beispiel beim Caritasverband. Nähere Infos unter
www.caritas.de/schuldnerberatung
Auch mit kleinem Budget Rücklagen bilden
„Wenn möglich, sollten auch Berufseinsteiger eine
kleine finanzielle Rücklage bilden“, sagt Anika
Wegner. „Wenn die Waschmaschine kaputtgeht, erwischt es einen dann nicht eiskalt.“ Dafür spricht sich
auch die Stiftung Warentest aus. Konkret empfehlen
die Profis das Sparen in drei Schritten:
Schulden abbauen: Wenig überraschend sollte
das oberste Ziel sein, eventuelle Schulden abzubauen. Wer Geld übrig hat, steckt es also in die
Tilgung von Krediten, statt es aufs Sparkonto
zu legen.
Notfallreserve aufbauen: Sind die Schulden weg,
gilt es, eine Notfallreserve aufzubauen. Unvorhergesehene Kosten können schließlich immer mal
auf einen zukommen. Finanztest empfiehlt, zwei

Mobilität:
ein eigenes auto
steigert
komfort und
flexibilität.

bis drei Nettogehälter beiseitezulegen – am besten
auf ein Tagesgeldkonto, damit man nicht in Versuchung gerät, es spontan auszugeben.
Sparen auf ein Sparziel: Es gibt Vorhaben, die
etwas mehr Geld erfordern – zum Beispiel eine
Reise in ferne Länder oder der Kauf eines umweltfreundlichen Autos. Vergleichsweise weit weg wirkt
auf junge Menschen das Thema Altersvorsorge.
Schließlich hat die Karriere doch gerade erst begonnen. Interessant: In beiden Fällen geht es um strategischen Vermögensaufbau. Und in beiden Fällen
hilft der Faktor Zeit. Umso wichtiger ist es, möglichst
früh mit dem Vermögensaufbau zu beginnen. Einen
sinnvollen Baustein können hierbei die Fondssparpläne unseres Partners Union Investment darstellen.
Der Einstieg ist schon mit kleinen Beträgen ab
25 Euro im Monat möglich. So lassen sich mittelund langfristige Sparziele leichter erreichen (weitere
Infos in der rechten Spalte).
Über Geld spricht man!
Der Einstieg ins Berufsleben ist zweifelsohne eine
spannende Zeit. Neue Herausforderungen, neue Gesichter, neuer Alltag – und zugleich die große Verantwortung, seine Finanzen eigenständig zu regeln.
Gar nicht so leicht, sich da zurechtzufinden! „Es ist
sinnvoll, sich früh mit dem Thema Geld zu beschäftigen und darüber auch offen zu sprechen“, rät Anika
Wegner. Deshalb möchten wir alle Jobstarter ermutigen, sich bei unseren Expertinnen und Experten fair
beraten zu lassen. Wir sind überzeugt: Gemeinsam
finden wir Finanzlösungen, die zu Ihnen passen. Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

Optiken: iStock (tarasov_vl, SimonSkafar, Anastassiya Starosvetskaya),
Adobe Stock (Yakobchuk Olena), HMC [2]

Schritt für Schritt
zum Sparziel

Investmentfonds bieten eine gute Möglichkeit, zeitgemäß Geld anzulegen. Einen
Fonds können Sie sich wie einen Topf
vorstellen, in den viele Anlegerinnen und
Anleger Geld einzahlen. Professionelle
Fondsmanagerinnen und -manager investieren das Geld dann in viele verschiedene Wertpapiere an den Kapitalmärkten.
Auch nachhaltige Fonds stehen zur
Auswahl. Das Video hinter dem QR-Code
zeigt, wie Fonds genau funktionieren.
Tipp: Mehr zum Thema nachhaltige Geldanlagen erfahren Sie ab Seite 18.

Chancen und Risiken
im Blick

Sie haben Fragen zu
den Sparmöglichkeiten
bei Ihrer Sparda-Bank?
Dann sprechen Sie uns
gerne an. Wir freuen uns
auf Sie!
www. sparda-sw.de/
termin

Wer sich für einen Fondssparplan
entscheidet, kann bereits ab 25 Euro im
Monat in Fonds investieren. Und: Eine
Geldanlage in Fonds lässt sich ganz individuell auf Anlagehorizont und Risikoneigung abstimmen. Unsere Anlageexpertinnen und -experten beraten Sie gerne
persönlich – auch hinsichtlich des Risikos
marktbedingter Kursschwankungen. Sie
haben Fragen? Dann vereinbaren Sie
einen Beratungstermin mit uns! Wir sind
gerne für Sie da. Einfach den QR-Code
links scannen.
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89 Prozent der
Menschen sehen einen
gesellschaftlichen
Wandel in Richtung
Nachhaltigkeit als
dringend notwendig an.

Nachhaltig
Geld anlegen

Quelle: Repräsentative Umfrage durch Forsa
im Auftrag von Union Investment; 2021

Umwelt schützen, regionale Wälder
aufforsten, Vermögensaufbau stärken –
diesen Dreiklang bekommen Sie bei uns!

g

Das ist für Sie einfach und bequem – denn wir kümmern uns um alles, was dazu notwendig ist: Wir unterstützen die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
(SDW) mit 220.000 Euro bei Aufforstungsprojekten
in unserer Region! Mit dieser Spendensumme können rund 35.000 Bäume gepflanzt werden. Wer sein
Geld nachhaltig investiert, macht damit also nicht
nur einen wichtigen Schritt in Richtung persönlichem Vermögensaufbau, er hilft obendrein, unseren
Südwesten noch ein gutes Stück grüner zu machen.
Klingt gut? Alle Details zur Aktion finden Sie auf der
rechten Seite.

Waldpatenschaft? Ja, bitte!
Und so geht’s:

Kein Widerspruch: gutes Gewissen und Rendite
Sie achten bereits darauf, nachhaltig zu handeln,
kaufen regionale Produkte, sparen daheim Energie
oder legen Wege möglichst umweltschonend zurück?
Sie sind sich jedoch nicht sicher, ob eine nachhaltige Geldanlage das Richtige für Sie ist? Kein Problem,
unsere Beraterinnen und Berater helfen Ihnen gerne
dabei, die passende Anlagemöglichkeit für Sie zu finden. Übrigens: Investieren mit gutem Gewissen und
attraktive Renditen sind kein Widerspruch. Das haben
etliche Studien inzwischen immer wieder belegt. So
zeigt etwa eine Analyse der Ratingagentur Scope, dass
die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien Fondsanlegerinnen und -anleger in der Coronakrise zumindest
vor einem Teil der Verluste bewahren konnte.

Film ab! In diesem Video
zeigt Union Investment,
worauf es bei nachhaltigen Fonds ankommt.

Optiken: Adobe Stock (BalanceFormCreative [2]), iStock (Galina Pislar, filo, rambo 182), HMC

eld gut anlegen und damit dazu beitragen, die Ressourcen unseres Planeten zu
schonen und Verantwortung für das Wohl
künftiger Generationen zu übernehmen? Ja, das geht
tatsächlich. Die Sparda-Bank Südwest eG bietet dazu
gleich mehrere attraktive Möglichkeiten. Und weil zukunftsgerichtetes, verantwortungsbewusstes Handeln
für uns als Genossenschaft ein genauso zentraler Wert
ist wie das Engagement für unsere Region, sorgen wir
für ein ganz besonderes Extra: Anlegerinnen und Anleger, die sich für ein nachhaltiges Investment entscheiden, machen wir zu Waldpatinnen und -paten!

Wir investieren gemeinsam in die Zukunft –
unter diesem Motto fördern wir zahlreiche
Aufforstungsprojekte der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald (SDW) mit insgesamt
220.000 Euro!
Wer jetzt in nachhaltige Geldanlagen der
Sparda-Bank Südwest eG investiert, kann Waldpatin oder Waldpate werden! Damit können Sie
gleich dreifach etwas Gutes tun:
Sie gehen Ihren persönlichen Vermögensaufbau an und sorgen für die Zukunft vor
Sie helfen, die Welt ein Stück nachhaltiger zu
machen
Sie tragen dazu bei, in Ihrer Region etwas zu
bewegen
Als Waldpatin oder Waldpate erhalten Sie eine
symbolische Waldpatenschaftsurkunde sowie
ein kleines Geschenk in Ihrer Filiale (solange der

Vorrat
reicht).
Außerdem informieren
wir unsere Waldpatinnen und -paten auf Wunsch
auch über aktuelle Aktionen, wie zum Beispiel
Baumpflanzungen und weitere Veranstaltungen
rund um die Aufforstungsprojekte in unserer
Region.
Klingt gut? Dann schauen Sie auf unserer Website
vorbei! Hier finden Sie alle Details zur Aktion.
Dazu gehört auch eine interaktive Karte, die alle
Standorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland
zeigt, an denen der Wald Unterstützung bekommt.
Außerdem gibt’s hier weitere Hintergrundinformationen: Wir sagen, warum die jeweiligen
Waldgebiete ausgewählt wurden
und warum sie eine Aufforstung nötig haben.
www.sparda-sw.de/
waldpatenschaft
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Aktive Einflussnahme auf Unternehmen

Beachtung von
Ausschlussregeln

Wir von der Sparda-Bank Südwest eG setzen im Bereich der nachhaltigen Geldanlage auf die Expertise
unserer bewährten Partner Union Investment und
DZ BANK. Damit möchten wir unseren Kundinnen
und Kunden je nach individuellem Anlagehorizont
und Sparziel den passenden Anlagemix bieten. Gut
zu wissen: Beide Partner sind Teil unserer Genossenschaftsfamilie und verfügen über viele Jahre Erfahrung. Unser Fondspartner Union Investment engagiert
sich beispielsweise seit über 30 Jahren auf dem Gebiet des ökologisch und sozial verantwortungsvollen
Geldanlegens – und das mit ausgezeichnetem Erfolg.
Erst kürzlich kürten die Analysten der f-fex AG und das
Finanzportal finanzen.net Union Investment zum wiederholten Mal zu einem der „German Fund Champions
2022“ im Bereich Nachhaltigkeit. Sie möchten mehr
zur Auszeichnung erfahren? Dann schauen Sie online
vorbei unter www.union-investment.de Unter der
Rubrik „Über uns“ finden Sie im Bereich „Union Investment für Privatkunden“ weitere Infos zum Thema.

Unsere Grafik auf der rechten Seite zeigt die sechs Elemente, die bestimmen, in welche Papiere das Fondsmanagement von Union Investment
investiert. Am Beginn des
Investmentprozesses steht
dabei die Prüfung von
Ausschlusskriterien. Bei
Anleihen oder Aktien von

Der nachhaltige Investmentprozess von Union Investment
besteht aus sechs Elementen
und grenzt Anlageoptionen
schrittweise ein. Dabei ist das
Renditepotenzial eines Titels
genauso wichtig wie dessen
Nachhaltigkeitsbewertung. Ziel
ist es, dass der jeweilige Fonds
eine höhere Nachhaltigkeitsbewertung aufweist als der
Vergleichsmaßstab.

Bewertung
Nachhaltigkeitskriterien

Auswahl der
besten 50 %
Auswahl von Transformationskandidaten

Bewertung Wirtschaftlichkeit
und Fondszusammensetzung

Unternehmen sind dies etwa Menschenrechtsverletzungen oder Korruption, bei Staatspapieren gehören
die Einschränkung der Religions- oder Pressefreiheit
oder die Umsetzung der Todesstrafe dazu. In einem
zweiten Schritt messen die Expertinnen und Experten,
wie hoch der Grad der Nachhaltigkeit ist. Unternehmen, die hier zu den besten 50 Prozent ihrer Branche
gehören, dürfen in Fonds von Union Investment aufgenommen werden. Firmen, die nicht dazugehören,
aber dennoch Potenzial bieten, werden nochmals
eingehend unter die Lupe genommen. Gelingt es ihnen, die Profis davon zu überzeugen, dass sie sich in
puncto Nachhaltigkeit deutlich verbessern werden,
kommen sie als sogenannte Transformationskandidaten ebenfalls in die engere Wahl. In einem fünften

Sie wünschen eine
ausführliche Anlageberatung? Wir sind
gerne für Sie da!
Vereinbaren Sie einfach
einen Termin.
www.sparda-sw.de/
termin

Schritt prüft das Fondsmanagement schließlich, ob
ein Investment sowohl seinen nachhaltigen wie wirtschaftlichen Anforderungen entspricht. Ist dies so,
steht einer Investition nichts mehr im Wege. Wichtig:
Zusätzlich stehen die Expertinnen und Experten von
Union Investment in intensivem Austausch mit Unternehmenslenkern und nehmen aktiv an Aktionärsversammlungen teil.
Weitere Möglichkeit: nachhaltige Zertifikate
Neben Fonds bieten auch die Zertifikate der DZ BANK
eine Möglichkeit, nachhaltig Geld anzulegen. Mit dem
Erwerb eines Zertifikats können Anlegerinnen und
Anleger an unterschiedlichen Entwicklungen eines
Basiswerts partizipieren. Das kann zum Beispiel ein

Quelle: Union Investment

Index sein, der sich speziell auf nachhaltige Werte
konzentriert.
Sie sind neugierig geworden? Wir beraten Sie genossenschaftlich fair zu allen Ertragschancen wie auch den Risiken – etwa zu
marktbedingten Kursschwankungen und dem Ertragsrisiko, die
mit einer Fondsanlage oder
einem Zertifikat einhergehen. Gemeinsam finden
wir den Anlagemix,
der zu Ihnen passt.
Jetzt Termin vereinbaren!

Optiken: Adobe Stock (BalanceFormCreative [2]), iStock (Galina Pislar, filo,
Macrostore, rambo182 [2]), HMC [3]

Gut gewählt: Auf die Auswahl kommt es an
Wie gut ein Fonds abschneidet und wie nachhaltig er
sich zusammensetzt, hängt maßgeblich von den Kriterien ab, nach denen er Wertpapiere auswählt und
bündelt. Bei Union Investment kümmern sich die Profis
eines eigens gegründeten Kompetenzcenters darum.
Sie sorgen dafür, dass nur Aktien und Anleihen in ihre
Fonds gelangen, die einem strengen Katalog von sozialen, ökologischen und ethischen Standards genügen.

Der Weg zum nachhaltigen Portfolio

Rubrik
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TIPP

jetzt

Ganz gleich, wie Ihre persönlichen
Wohnwünsche aussehen: Wir haben die
passende Finanzierung für Sie!

d

ie Sehnsucht nach den eigenen vier Wänden – dieses Gefühl
kennen wohl die allermeisten Menschen. Kein Wunder, denn
unser Zuhause ist der Ort, an dem wir uns so richtig wohlfühlen, uns entspannt mit Familie und Freunden treffen und einfach wir
selbst sein können. Nicht zuletzt deshalb träumen die meisten von uns
davon, einen solchen Ankerplatz ihr Eigen zu nennen. Die Sparda-Bank
Südwest eG hilft, aus Wunsch Wirklichkeit zu machen.

Immobilie flexibel finanzieren
Wir bieten nicht nur Topkonditionen, unsere Baufinanzierung ist auch
besonders flexibel. Denn wir wissen: Nicht immer läuft etwa beim Bau
einer Immobilie alles genau so wie ursprünglich gedacht. Für neue
Finanzierungen können Sie bei uns deshalb bis zu 24 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit vereinbaren. Und weil Planungssicherheit in
unübersichtlichen Zeiten entscheidend ist, sorgen wir für ein Extrastück
Verlässlichkeit und bieten lange Zinsfestschreibungen. Übrigens: Fair
heißt für uns auch, Ihnen eine möglichst flexible Tilgung zu bieten. Deshalb sind bei neuen Finanzierungen bis zu 20 Prozent Sondertilgung
möglich. www.sparda-sw.de/baufinanzierung

Sie haben Fragen zu unseren Finanzierungen? Sprechen Sie uns gerne an!
Einfach Termin vereinbaren unter
www. sparda-sw.de/termin

Zinsen im Voraus sichern
Sie sind schon Besitzerin oder Besitzer einer Immobilie und möchten sich die jetzt noch günstigen
Zinsen für die Anschlussfinanzierung sichern? Ganz
gleich, ob Sie Ihre aktuelle Baufinanzierung bei
uns oder bei einem anderen Kreditinstitut abgeschlossen haben: Wir bieten attraktive Konditionen!
Mit unseren Finanzierungen können Sie sich das
aktuell günstige Zinsniveau bis zu fünf Jahre vor
dem Laufzeitende Ihres bisherigen Darlehens
sichern. Dass dies eine clevere Strategie sein kann,
zeigt die jüngste Zinsentwicklung. Nach Jahren der
günstigen Hypothekenzinsen scheint sich der Trend
in den vergangenen Monaten umzukehren (siehe
Grafik rechts). Bestandskundinnen und -kunden
können mit einer Prolongation die bei uns bestehende Finanzierung mit einer neuen Zinsvereinbarung bequem verlängern. Für Neukundinnen und
-kunden bietet sich ein Forwarddarlehen an. Gut zu
wissen: Für die Phase zwischen Vertragsabschluss
und Beginn der Anschlussfinanzierung fallen bei
uns weder Kredit- noch Bereitstellungszinsen an.
www.sparda-sw.de/forwarddarlehen

10 Jahre

15 Jahre

3,50 %
3,00 %
2,50 %
2,00 %
1,50 %
1,00 %
0,50 %
Dez. 21
Quelle: Interhyp

Renovieren und Modernisieren
Energieeffizienz beim Wohnen – dieses Thema beschäftigt immer mehr Immobilieneigentümerinnen und
-eigentümer. Dabei geht es den meisten nicht nur darum,
durch den Einbau neuer Fenster oder einer effizienteren
Heizungsanlage künftig Geld zu sparen. Mindestens ebenso
wichtig ist vielen, die natürlichen Ressourcen zu schonen
und der Umwelt Gutes zu tun. Auch der Wunsch, bei der
Energieversorgung unabhängiger zu werden, spielt eine immer
größere Rolle. Wohl auch deshalb interessieren sich etliche bei
uns in der Region für die Installation einer Photovoltaikanlage
auf ihrem Haus – schließlich liefern moderne Anlagen bereits
auf kleineren Flächen oft attraktive Erträge. Wir unterstützen
Ihre Pläne für mehr Nachhaltigkeit beim Wohnen mit unserem SpardaWohnKredit in Höhe von bis zu 75.000 Euro.
Wir bieten günstige Konditionen unabhängig von der
Kreditlaufzeit. Sie setzen aktuell andere Prioritäten und
möchten lieber das Bad modernisieren? Kein Problem!
Auch dabei helfen wir gerne mit einer Finanzierung.
www.sparda-sw.de/wohnkredit

Jan. 22

Febr. 22

März 22

Apr. 22

Mai 22

Optiken: iStock (Geber86, AJ_Watt, Nuthawut Somsuk, Irina_Strelnikova, gorodenkoff)

Wohnträume
erfüllen!

Für mögliche Preissteigerungen –
etwa bei Baumaterialien – kann es
sinnvoll sein, einen finanziellen
Puffer einzuplanen.
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Gemeinsam
sind wir stark!

2 x ein Pkw MINI
Cooper SE Electric

Dank unserer Gewinnsparerinnen und
Gewinnsparer können wir Jahr für Jahr
gemeinnützige Projekte unterstützen.
Wir sagen: Danke!

3 x ein Fahrradgutschein im Wert
von je 3.000 Euro

Abbil
dun
ähnlic g
h

1 x Pkw MINI
Cooper SE
All4 Countryman
Hier geht’s zum
Gewinnsparen!
www.sparda-sw.de/
gewinnsparen

g
Gewinnsparlose
können Sie ganz bequem
im SpardaOnlineBanking aufstocken.

emeinsam erreicht man einfach mehr! Dass
unsere Genossenschaft vielfältige soziale
Projekte fördern kann, verdanken wir in erster
Linie unseren Gewinnsparerinnen und Gewinnsparern.
Denn mit jedem Gewinnsparlos, das Sie erwerben, geht
ein Teil Ihres Einsatzes direkt an unseren Gewinnsparverein. Und mit dessen Fördermitteln können wir Jahr
für Jahr rund 500 soziale Projekte unterstützen. An dieser Stelle allen Gewinnsparerinnen und Gewinnsparern
ein ganz herzliches Dankeschön! Apropos Fördermittel:
In der letzten Ausgabe der „sparda aktuell“ hat sich
trotz großer Sorgfalt der Fehlerteufel eingeschlichen:
Auf Seite 22 haben wir die jährliche Fördersumme mit
200 Millionen Euro angegeben. So wünschenswert diese Summe ist, fördern wir gemeinnützige Projekte tatsächlich mit 2 Millionen Euro pro Jahr.

Hilfe für Helferinnen und Helfer
Ein Beispiel für unser soziales Engagement ist die Aktion Spardahilft.de. In diesem Jahr steht die Aktion Pate

für all jene Menschen, die anderen helfen. Bewerben
können sich zum Beispiel Selbsthilfegruppen, die freiwillige Feuerwehr und medizinische Hilfsorganisationen. Über einen Zeitraum von rund zehn Wochen werden insgesamt 120 Projekte von einer Jury ausgewählt,
die mit jeweils 1.500 Euro unterstützt werden. Insgesamt stellt der Gewinnsparverein hierfür 180.000 Euro
zur Verfügung. Denn wir möchten, dass Menschen,
die sich für andere einsetzen, auch die Mittel bekommen, die sie für ihr Engagement benötigen. Hört sich
interessant an? Organisationen können sich noch
bis zum 17. Juli bewerben! Weitere Infos gibt’s unter
www.spardahilft.de
Gewinnen, sparen, Gutes tun
Beim Gewinnsparen helfen Sie nicht nur, in unserer
Region etwas zu bewegen. Sie tun auch sich selbst
etwas Gutes. Denn Sie legen sprichwörtlich regelmäßig einen festen Betrag auf die hohe Kante. Und obendrein sichern Sie sich die Chance auf tolle Preise! In

diesem Jahr sind zum Beispiel noch zwei MINI Cooper
SE Electric, ein MINI Cooper SE All4 Countryman, drei
Fahrradgutscheine sowie drei Reisegutscheine im
Wert von je 3.000 Euro im Gewinntopf. Außerdem:
sechs iPhone 13 und sechs BestChoice-Gutscheine –
letztere im Wert von je 1.000 Euro.
So geht’s zum Gewinnsparen
Jedes Los kostet monatlich 6 Euro, von
denen 5 Euro direkt in Ihren persönlichen Spartopf gehen und
Ihrem Sparkonto im Dezember
des laufenden Jahres in einer
Summe gutgeschrieben werden. Von Ihrem Spieleinsatz
in Höhe von 1 Euro gehen
25 Cent an gemeinnützige
Einrichtungen bei uns im
Südwesten. Gewinnsparlose gibt’s im Sparda-

Online-Banking oder per Coupon.* Der schnellste
Weg dorthin führt über unseren QR-Code oben rechts.
Mehr Infos zum Gewinnsparen finden Sie außerdem
unter www.sparda-sw.de/gewinnsparen

*Die Teilnahme von Personen
unter 18 Jahren an Lotterien
ist verboten. Glücksspiel kann
süchtig machen. Infos und
Hilfe erhalten Sie unter der
gebührenfreien Rufnummer
0800 1372700 oder im
Internet unter www.bzga.de
Direkte Hilfe bei Spielsucht:
sabine.liersch@sparda-sw.de
oder 06131 915 1616.

Petra Hahn und Daniela Urmetzer-Müller
(Sparda-Bank) übergaben am 19. Mai vor der
Filiale in Lahnstein den schicken MINI Cooper SE
an den glücklichen Gewinner Klaus-Dieter
Rohrbeck und seine Ehefrau Sabine
Rohrbeck-Krebs. Wir gratulieren!

Optiken: Getty Images (Westend61), iStock (GreenTana),
Sparda-Bank Südwest eG, BMW Group [2], Cube Bikes, Tim Kirsch
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Ein unvergesslicher

Tag in Cochem!

Clean River Project Im Ahrtal
lernen Kinder und Jugendliche
spielerisch, wie sich mehr Umweltund Klimaschutz im Alltag leben lässt.

Wir halten

zusammen

Herzenssache unterstützt das
Fußball- und Freizeitcamp in MainzMombach für ukrainische
Flüchtlingskinder.

Optiken: Cleanriverproject e.V., Herzenssache e. V.

„sparda aktuell“-Leserin Bärbel Henning hat im letzten
Jahr ein DB-Regio-Ticket gewonnen. Es bescherte ihr und
ihrer Familie einen wundervollen Ausflug!

l

os ging die Reise für Bärbel Henning und ihre
Familie in Pirmasens. Gemeinsam mit Ehemann, Nichte und Großneffe stieg sie in den
Zug in Richtung Cochem an der Mosel. „Für den Sohn
meiner Nichte war es die allererste Zugfahrt überhaupt. Er war total begeistert!“, erzählt sie. Am Bahnhof
Saarbrücken stieg dann noch ihre Tochter dazu. Nach
zwei Stunden Zugfahrt war die Familie in Cochem. Zur
Stärkung ging es erst mal zum gemeinsamen Pizzaessen und anschließend zu Fuß auf den Pinnerberg. Am
Gipfel angekommen, wurden die Ausflügler mit einem
Panoramablick über das Moseltal (siehe rechts) belohnt. „Nachdem wir wieder runtergeschlendert waren, haben wir uns erst mal ein Eis gegönnt“, berichtet
Bärbel Henning. Nach einem gemütlichen Bummel

i

n der Nacht auf den 15. Juli jährt sich die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Dank der großen
Spendenbereitschaft konnte Herzenssache, die
gemeinsame Kinderhilfsaktion von SWR, SR und
Sparda-Bank, bis heute rund 30 Projekte in den betroffenen Regionen auf den Weg bringen. Wir sagen:
Danke für diese großartige Spendenbereitschaft!

Mit der Hochwasserkatastrophe ist der Klimawandel
für viele Kinder und Jugendliche in bedrohliche Nähe
gerückt. Der Verein Clean River Project bringt mit Unterstützung von Herzenssache nun ein Umweltmobil
ins Rollen. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen Wissen für einen achtsamen Umgang mit der Umwelt an
die Hand zu geben. Das Umweltmobil wird regelmäßig
an Schulen und Jugendeinrichtungen im Ahrtal und an
der Mosel stoppen, um Klimaschutz erlebbar zu machen – etwa mit Upcycling-Projekten und Workshops.
Während der dreijährigen Förderung sollen rund 4.500
Jugendliche an dem Projekt beteiligt werden.

Hilfe für geflohene Kinder
Mit der Flüchtlingshilfe unterstützt Herzenssache
Hilfsprojekte an über 35 Standorten im Südwesten,
um ukrainische Kinder und Jugendliche unmittelbar
mit ihrem Erlebten aufzufangen und behutsam zu integrieren. Unter anderem mit einem saarlandweiten
Lernhilfe-Projekt. Dank der Fördermittel bauen die
Stiftung Bürgerengagement Saar und die Landesarbeitsgemeinschaft PRO EHRENAMT saarlandweit
20 Lerngruppen für ukrainische Kinder auf. Von den
Spenden werden Bücher in ukrainisch-deutscher Übersetzung angeschafft sowie Fahrtkosten und Raummieten gedeckt. Das Sprachförderkonzept erleichtert rund 100 Kindern den Übergang in die Schule.
Auch in Mainz gibt’s Unterstützung durch Herzenssache: Mit dem Fußball- und Erlebniscamp ist es der
gUG WIR FÜR KINDER in Zusammenarbeit mit dem
Ukrainischen Netzwerk gelungen, geflüchteten Kindern wieder neue Lebensfreude zu schenken. Mehr
unter www.herzenssache.de

Spendenkonto
Sparda-Bank
Südwest eg*
IBAN:
DE63 5509 0500
0000 0000 33
* Geben Sie im Verwendungszweck
bitte Ihre Straße, Hausnummer
und den Ort an, damit die Spendenbescheinigung erstellt werden kann.
Bis einschl. 300,00 € Spendensumme akzeptiert Ihr Finanzamt
Ihren Transaktionsbeleg (Kontoauszug) als Nachweis.

Optiken: iStock (MichaelUtech), Adobe Stock (Fotolyse), privat

Ob im Ahrtal oder saarlandweit für geflohene Kinder:
Herzenssache leistet dort Hilfe, wo sie gebraucht wird.

So sehen glückliche Tagesausflügler
aus! Bärbel Henning (ganz rechts)
und ihre Familie am Bahnhof
Cochem an der Mosel.
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5x

Saarland-/Rheinland-Pfalz-Ticket
für fünf Personen

gewinnen

durch die Altstadt machte sich die Familie dann an
der Mosel entlang auf den Rückweg zum Bahnhof. „Es
war ein unvergesslicher Tag“, sagt unsere Gewinnerin.
Gratis mit der Bahn reisen
Haben auch Sie Lust auf einen Ausflug mit Ihren
Liebsten? Dann machen Sie mit beim Gewinnspiel! Zusammen mit DB-Regio verlosen
wir fünf Saarland-/Rheinland-PfalzTickets für je fünf Personen. Das
Ticket gilt einen ganzen Tag lang für
alle RE-, RB- und S-Bahn-Züge im
Saarland und in Rheinland-Pfalz.
Ab Ausstellung sind die Tickets
ein Jahr lang gültig.

Nutzen Sie Ihre
Gewinnchance:
Schicken Sie eine
E-Mail mit Ihrem
vollständigen Namen
sowie Ihrer Postadresse und dem
Betreff „Verlosung
Bahn-Tickets“
bis zum
15. Juli 2022 an
redaktion@
sparda-sw.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Darauf ist Verlass: Im Abo kommt
unser Kundenmagazin alle 2 Monate
bequem per Post ins Haus!
So verpassen Sie keine Ausgabe und erfahren alles Wichtige
rund um Ihre Finanzen und Ihre Genossenschaftsbank immer
pünktlich – für nur 50 Cent Versandkostenbeitrag je Heft.
Um „sparda aktuell“ zu abonnieren, nutzen
Sie unseren Aboservice. Fragen Sie einfach
in Ihrer Sparda-Bank-Filiale danach.

WIR geben Ihrer
Familie ein Zuhause.

www.sparda-sw.de/auszeichnungen

Sie leben, wir besorgen den Rest!
Ihre Familie – unsere SpardaBaufinanzierung.
Top-Konditionen
Optimale Absicherungsmöglichkeiten für Ihre Familie
Kompetente Beratung seit 120 Jahren

www.einfachmeinhaus.de

