
 

 

Pressekonferenz zur Geschäftsentwicklung 

Ulm, 25. Februar 2022 

 

Sparkasse Ulm begleitet die Menschen in Zeiten 

des ökonomischen und ökologischen Wandels 

  
Veränderung als Leitmotiv auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft 

 

Unter der inhaltlichen Klammer „Verändern. Um zu bleiben, was wir 

sind.“ feiert die Sparkasse Ulm heuer ihr 175-jähriges Bestehen. Für 

das größte Kreditinstitut in der Region Ulm/Alb-Donau war und ist 

dieser „Claim“ aber weitaus mehr als ein Motto, sondern vielmehr 

ein klar definierter Auftrag: „Für uns bedeutet das, auch in Zukunft 

unsere Kundinnen und Kunden in allen Lebensphasen und durch 

alle Krisenzeiten hindurch zu begleiten, ihr Vertrauen täglich neu zu 

verdienen und dafür zu sorgen, dass sie umfassend und ganzheitlich 

von uns beraten werden“, erklärte Dr. Stefan Bill zum Auftakt der 

Pressekonferenz zur Geschäftsentwicklung der Sparkasse Ulm. 

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Wolfgang Hach und 

Vorstandsmitglied Ulrich Heisele blickte der Vorsitzende des 

Vorstandes per Videokonferenz auf ein Geschäftsjahr 2021 zurück, 

das von einem soliden Ergebnis und einem stabilen Wachstum in 

allen wichtigen Kundengeschäftsfeldern geprägt war.  

 

Im Mittelpunkt standen dabei jedoch nicht die durchweg positiven 

Geschäftszahlen, sondern diejenigen Themen, die die Menschen in Ulm 

und im Alb-Donau-Kreis bewegen. In diesem Zusammenhang verwies Dr. 

Stefan Bill auf den Titel „Weil’s um mehr als Geld geht“ des 

Jahresberichts 2021 der Sparkasse Ulm, der zeitgleich zur 

Pressekonferenz veröffentlicht wurde: „Mit ,mehr‘ meinen wir den 

Wohlstand in unserer Heimatregion und das Wohlergehen der 

Menschen in Ulm und im gesamten Alb-Donau-Kreis. Neben der 

finanziellen (Ab-)Sicherung und des Erreichens von Lebenszielen 

geht es dabei auch um das Ermöglichen von bezahlbarem Wohnraum. 

Darüber hinaus gilt es für uns als Sparkasse, die ökologische und 

digitale Transformation des Mittelstands sowie die energetische 
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Sanierung von Gebäuden zu fördern und zu finanzieren, um damit 

unseren Beitrag für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft zu 

leisten.“ 

 

Inflation 

Die steigende Inflation ist derzeit die größte Sorge der Menschen in 

Deutschland bei der Vermögensbildung. Das hat der Deutsche 

Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in einer repräsentativen Umfrage 

ermittelt. Mit den zuletzt stark steigenden Preisen ist die Angst vor der 

Geldentwertung nochmals deutlich gestiegen. Inzwischen sehen 73 

Prozent der Befragten die Inflationsentwicklung kritisch. Bei den Älteren 

sind es sogar 85 Prozent. Im Zusammenspiel mit der Inflation bewirken 

Minuszinsen eine „finanzielle Repression“, die zur Folge hat, dass die 

Inflation mit herkömmlichen Spar- und Termineinlagen nicht mehr 

abgefedert werden kann.  

 

Doch gerade Menschen aus niedrigen Einkommensschichten mit 

geringem Interesse an Finanzthemen nutzen diese klassischen 

Spareinlagen für ihre Altersvorsorge. Folglich ist es der Sparkasse Ulm 

einer ihrer wichtigsten Anliegen, im Rahmen einer ganzheitlichen 

Beratung ihren Kundinnen und Kunden individuelle Alternativen zum 

Sparbuch oder Girokonto – beispielsweise in Form von Wertpapieren 

– anzubieten. Die Tatsache, dass dieses Angebot von den Kundinnen und 

Kunden immer stärker nachgefragt wird, spiegelt sich unter anderem in 

einem Wertpapierumsatz wider, der sich 2021 um 41,4 Prozent auf 

911,7 Millionen Euro erhöht hat. 

 

Bezahlbarer Wohnraum 

Laut Statistischem Bundesamt war zuletzt der stärkste Anstieg der 

Baupreise seit 51 Jahren zu verzeichnen. Die hohe Nachfrage nach 

Wohneigentum übersteigt nach wie vor das in Ulm und im Alb-Donau-

Kreis vorhandene Angebot, während die Kaufpreise für Immobilien 

weiter steigen. Für die Menschen in der Region dürfte es folglich noch 

nie so schwierig gewesen sein, sich den Traum von den eigenen vier 

Wänden zu erfüllen. Angesichts zuletzt stark steigender Bauzinsen rät 
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die Sparkasse Ulm diesen Menschen, sich schon heute das aktuelle 

Zinsniveau für zukünftige Vorhaben zu sichern. Dafür bietet sich vor 

allem das Thema Bausparen an, was von einem Wachstum von über 

15 Prozent im vergangenen Jahr untermauert wird. Davon, dass sich der 

Wunsch nach Wohneigentum mit einer seriösen und kompetenten 

Begleitung noch immer realisieren lässt, zeugt das 

Wohnbauneugeschäft des ImmobilienCenters der Sparkasse Ulm, das 

den Bestand an Wohnbaudarlehen um weitere 6 Prozent auf knapp 2 

Milliarden Euro ausgebaut hat.  

 

Nachhaltigkeit 

Der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft wird nur dann 

erfolgreich sein, wenn er allen Bürgerinnen und Bürgern neue Chancen 

bietet. Eine moderne, ökologisch verantwortliche Industrie- und 

Dienstleistungsgesellschaft muss durch die täglichen Entscheidungen 

und Lebenspläne aller Menschen und Unternehmen dieses Landes 

getragen werden. 

 

Ein wirksamer Klimaschutz wird umfangreiche energetische 

Sanierungen und klimaneutralen Neubau erfordern. Zumal Immobilien 35 

Prozent des gesamten Energiebedarfs verbrauchen. Dabei wird die 

umfassende Modernisierung von Bestandsimmobilien zukünftig eine 

noch viel größere Aufgabe als der Neubau von Wohnungen darstellen. 

Die Sparkasse Ulm begleitet schon heute ihre Eigenheimbesitzer – 2021 

unter anderem mit neuen Förderdarlehen in Höhe von rund 60 

Millionen Euro – und sorgt für stabile und verlässliche 

Finanzierungsbedingungen auf dem Decarbonisierungpfad. 

 

Derweil stellen die „Green Deal“-Ziele der Europäischen Union die 

regionalen Unternehmen vor hohe Anforderungen. Bei der Finanzierung 

dieser ökologischen Transformation steht die Sparkasse Ulm dem 

regionalen Mittelstand als verlässlicher und leistungsstarker Partner 

zur Seite, was von einem um 5,3 Prozent auf rund 4,5 Milliarden Euro 

gestiegenen Kundenkreditvolumen bekräftigt wird. Dabei spielen 

effiziente öffentliche Fördermittel eine immer wichtigere Rolle: Davon hat 
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die Sparkasse Ulm im gewerblichen Bereich allein im vergangenen Jahr 

2021 rund 50 Millionen an neuen Förderkrediten speziell für 

ökologische Zwecke vermittelt. 

 

Auch in der Kapitalanlage gewinnt Nachhaltigkeit immer mehr an 

Bedeutung: Laut der DekaBank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, 

legen bereits drei von vier Anleger auf dieses Thema explizit Wert. 

Kundinnen und Kunden, die Geldanlagen in Wertpapiere tätigen oder 

Fonds-Sparpläne abschließen, sind zudem nicht von der Zinspolitik 

abhängig und können durch die Renditen auch der Inflationsrate 

entkommen.  

 

Ein wichtiger Indikator für nachhaltige Fonds sind die sogenannten 

ESG-Kriterien. Zu diesen gehören neben den Umweltaspekten 

(Environmental) auch die sozialen Aspekte (Social) und eine gute 

Unternehmensführung (Governance). Auch die beiden Fonds der 

Sparkasse Ulm „Vermögensportfolio Ulm“ und „Stiftungsportfolio 

Ulm“ – mit einem Gesamtvolumen von über 350 Millionen Euro – 

werden von den Fondsmanagern der Sparkasse Ulm permanent an den 

Nachhaltigkeitskriterien angepasst. Seit 2019 ist die Sparkasse Ulm 

Mitglied der „Allianz für Entwicklung und Klima“ und kompensiert 

alle noch nicht vermeidbaren Emissionen. Konsequenterweise 

entsprechen zudem alle ihre Eigenanlagen dem Deka-

Nachhaltigkeitsfilter.  

 

Digitalisierung 

Der Sparkasse Ulm hat sich in den vergangenen Jahren konsequent an 

den sich stark ändernden Kundenbedürfnisse ausgerichtet, um 

durchgehend für ihre Kundinnen und Kunden da sein zu können – 

und das auf allen Kanälen: online, digital, persönlich oder mobil. 2021 

hat die Sparkasse Ulm dabei ihre Leistungen um weitere innovative und 

mediale Angebote erweitert: So können beispielsweise inzwischen 

flächendeckend alle Kundenberatungen per Skype angeboten 

werden. Das KundenCenter kümmert sich telefonisch oder über Chat um 

sämtliche Kundenanliegen. Allein im vergangenen Jahr wurden 
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184.820 Anrufe beziehungsweise Chats beantwortet. Unterstützend 

flankiert werden sie dabei von „Linda“, einem Robo-Chat, der rund um 

die Uhr eigenständig Auskünfte und Informationen geben kann.  

 

Die Kundinnen und Kunden der Sparkasse Ulm nutzen die Online-

Kanäle derweil mit immer größerer Begeisterung: Dafür sprechen rund 

23.000 tägliche Besuche der Internetfiliale sowie der Online-Anteil 

von 114.458 an den insgesamt 159.649 Girokonten. Mit 4.800 

Abonnenten (Stand Januar 2022) auf ihrem Instagram-Kanal ist die 

Sparkasse Ulm auf Platz eins der Sparkassen in Baden-Württemberg 

– und das, obwohl dieser erst seit Ende 2020 online ist. 

 

Soziales Engagement 

Gesellschaftlicher Zusammenhalt hat in Zeiten der Corona-Pandemie 

einen noch größeren Stellenwert eingenommen. Die Menschen in 

unserer Region wünschen sich Unterstützung für Vereine und 

ehrenamtliche Initiativen, Zugang zu Bildung sowie soziale und 

kulturelle Teilhabe. In diesem Bewusstsein hat die Sparkasse Ulm 2021 

rund 300 verschiedene Empfänger mit über 667.000 Euro in der Region 

Ulm/Alb-Donau unterstützt. 

 

„Verändern. Um zu bleiben, was wir sind.“ 

In einem gesamtwirtschaftlich äußerst herausfordernden Umfeld hat 

sich die Sparkasse Ulm frühzeitig auf die Folgen der Pandemie, auf 

Inflationsanstieg und Negativzinsen, auf Regulierung und 

Rechtsprechung sowie auf Digitalisierung und sich wandelnde 

Kundenbedürfnisse eingestellt – mit umfassenden Innovationen und 

nachhaltigen Veränderungen. Deren konsequente Umsetzung 

spiegelt sich zum einen in den positiven Geschäftszahlen des Jahres 

2021 wider, zum anderen in der Tatsache, dass das Betriebsergebnis 

trotz schwieriger Rahmenbedingungen auf Vorjahresniveau gehalten 

werden konnte. 

 

„Wir haben unser Leistungsspektrum kontinuierlich um digitale 

Angebote und einfache Lösungen erweitert sowie auch intern intensiv 
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an unserem Kostenmanagement gearbeitet und unsere Führungs- und 

Zusammenarbeitsprozesse angepasst“, fasste  

Dr. Stefan Bill zum Abschluss der Pressekonferenz zusammen. 

Gleichzeitig betonte der Vorstandsvorsitzende, dass für das regional fest 

verankerte Kreditinstitut – bei aller Veränderung – auch in Zukunft der 

Auftrag für seine Heimatregion im Mittelpunkt seines Handels stehen 

wird: „Wir wollen und werden als Sparkasse unseren Kundinnen und 

Kunden auch weiterhin die richtigen Antworten auf die vielfältigen 

Fragestellungen unserer Zeit bieten.“  

 

Auf einen Blick: die wichtigsten Zahlen des Jahres 2021 

 

Geschäftszahlen* 2021 Veränderung 

Bilanzsumme 6,9 Mrd. Euro + 1,5 % 

Geschäftsvolumen 7,1 Mrd. Euro + 1,3 % 

Kundenkreditvolumen 4,5 Mrd. Euro + 5,3 % 

Kundeneinlagen 5,3 Mrd. Euro + 0,9 % 

Wertpapierumsatz 911,7 Mio. Euro + 41,4 % 

* vorläufige und gerundete Werte  

 

Sonstige Zahlen & Fakten Stand: 31.12.2021 

Mitarbeitende 945 

davon Auszubildende 46 

BeratungsCenter 12 

Geschäftsstellen 30 

KundenCenter 1 

Selbstbedienungseinheiten 39 

Standorte „Mobile Geschäftsstelle“ 17 

aktive Nutzer Sparkassen-App 48.512 

tägliche Besuche Internetfiliale 22.844 

Girokonten / davon Online-Nutzer 159.649 / 114.458 
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Für weitere Informationen: 

 

Boris Fazzini 

Pressesprecher der Sparkasse Ulm 

Neue Straße 66 

89073 Ulm 

Telefon 0731 101-1639 

boris.fazzini@spkulm.de 

 


