
 

Pressemitteilung 

 

Weltsparwoche 2021: Nachhaltig sparen, Zukunft pflanzen. 
 

Sparkasse Ulm verknüpft den traditionellen Spargedanken  

mit dem Thema Nachhaltigkeit. 

 

Ulm, 25. Oktober 2021 

 

Die Sparkasse Ulm verbindet in der diesjährigen Weltsparwoche vom  

28. Oktober bis zum 5. November 2021 den Spargedanken mit einer 

nachhaltigen Geldanlage und unterstreicht die Wichtigkeit nachhaltigen 

Handelns mit einer besonderen Aktion: Gemeinsam mit ihren interessierten 

Kundinnen und Kunden pflanzt sie 2.500 Laubbäume im „Sparkassen-Wald“ in 

Beimerstetten. In Sachen Geldanlage punkten inzwischen vor allem 

Wertpapiere als sinnvolle und attraktive Alternative zum klassischen Sparbuch. 

 

Was vor 96 Jahren zum ersten Mal stattfand, hat bis heute nicht an Bedeutung 

verloren – im Gegenteil: Der Weltspartag, eingebettet in die Weltsparwoche, ist eine 

Tradition, an der festgehalten wird. Aus gutem Grund: Die Deutschen sind 

ungebrochen fleißig im Sparen, sie sorgen vor. Mit dem Weltspartag kommen die 

Sparkassen ihrem gesetzlichen Auftrag nach, der die Finanzbildung der Bevölkerung, 

insbesondere junger Menschen, beinhaltet. Sparen zu lernen, beginnt im besten Fall 

bereits im Kindesalter. Die Wünsche, für die gespart wird, ändern sich 

selbstverständlich über die Jahre: Von Spielzeug und Fahrrad über Auto und Haus 

bis hin zur Altersvorsorge gibt es darüber hinaus noch viele weitere Sparziele, die 

erfüllt werden wollen. Doch wie gespart werden soll/kann, hat sich aufgrund der 

Zinsentwicklungen in den vergangenen Jahren stark verändert, durch die in den 

vergangenen Monaten stark gestiegene Inflationsrate nochmals mehr. Das 

klassische Sparbuch ist hinsichtlich Renditeerwartungen in den Hintergrund getreten. 

Hier punkten mittlerweile Wertpapiere. Durch die Anlage von monatlichen 

Sparbeträgen oder Einmalanlagen in Wertpapierfonds kann zudem gezielt in 

diejenigen Unternehmen oder Bereiche investiert werden, die aus Kundensicht 

Zukunft haben beziehungsweise bedeutend sind. Die Tatsache, dass dabei der 

Aspekt der Nachhaltigkeit immer wichtiger wird, liegt auf der Hand. 
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Dies möchte die Sparkasse Ulm unterstützen. So können ihre Kundinnen und Kunden 

sinnvoll und mit einem guten Gefühl für ihre gesteckten Ziele sparen. Wichtig ist dabei 

die ganzheitliche Beratung. In deren Rahmen werden Sicherheitsbedürfnis und 

Risikobereitschaft gegeneinander abgewogen sowie die kurz- und langfristigen Ziele 

berücksichtigt, um im Anschluss eine passgenaue Empfehlung zu geben.  

 

Zur Weltsparwoche bei der Sparkasse Ulm sind sowohl die ganz jungen Kunden als 

auch die Erwachsenen herzlich eingeladen. Die Kinder werden – wie in jedem Jahr – 

für ihr fleißiges Sparen mit vielfältigen Präsenten belohnt. Darüber hinaus bietet die 

Sparkasse Ulm mit ihrem Kombiprodukt aus Sparkassenbrief und nachhaltigem 

Deka-Investmentfonds ein zeitgemäßes Angebot. So kann das Sparen weiterhin 

sinnvoll sein. Mit der anschließenden Baumpflanzaktion sogar noch ein bisschen 

mehr…! 

 

 

Für weitere Informationen: 

 

Boris Fazzini 

Pressesprecher der Sparkasse Ulm 

Neue Straße 60 

89073 Ulm 

Telefon 0731/101-1639 

boris.fazzini@sparkasse-ulm.de 


