
In der Weltsparwoche vom 
26.10. - 30.10.2020 warten 
attraktive Anlageangebote 
auf Sie! 

Machen Sie mehr aus Ihrem 
Geld. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch.

Fragen Sie uns.
 07940 120-0 

 info@spk-hohenlohekreis.de

spk-hohenlohekreis.de

Das 
schmeckt
nach mehr.



Nachhaltig Geld anlegen
Nachhaltige Geldanlagen sind 
gefragt. Immer mehr Anleger 
möchten mit ihrem Geld Erträge 
erzielen und gleichzeitig Gutes 
bewirken. Was Sie dazu wissen 
müssen.

Die Idee des nachhaltigen Wirt-
schaftens ist längst in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen. 
Die Beachtung ethischer, sozi-
aler und ökologischer Aspekte 
gewinnt immer mehr Bedeu-
tung. Heute schon an morgen 
denken, die Zukunft aktiv und 
verantwortungsbewusst ge-
stalten: Diese Ziele sind für 
viele Menschen bei ihren tägli-
chen Handlungen bereits sehr 
wichtig - bei ihrer Geldanlage 
wollen sie es ebenfalls immer 
mehr berücksichtigen.

Auch bei der Geldanlage ge-
winnt das Thema mehr und 
mehr an Bedeutung. Abzulesen 
ist dies nicht zuletzt aus den 
Statistiken: Allein im Jahr 2018 
stieg das verwaltete Vermö-
gen von Nachhaltigkeitsfonds 
in Deutschland in nur einem 
Jahr um knapp die Hälfte: von 
30,1 auf 44,7 Milliarden Euro. 
Das war ein Anstieg von 14,6 
Milliarden Euro und damit der 
größte Zuwachs, seitdem diese 
Statistik vom Forum Nachhalti-
ge Geldanlagen (FNG) erstellt 
wird.

Was Nachhaltigkeit bedeutet
Nachhaltig bedeutet, die Be-
dürfnisse der Gegenwart zu 
befriedigen, ohne zu riskieren, 
dass künftige Generationen 
ihre Bedürfnisse nicht befriedi-
gen können. Durch den Klima-
wandel rückt dabei vor allem 
der ökologische Aspekt mehr 
und mehr in den Fokus: Res-
sourcen schonen und Treib-
hausgase reduzieren. 

Doch Nachhaltigkeit ist mehr 
als nur „grüne“ Investments. 
Bei nachhaltigen Fonds be-
rücksichtigen Manager die so-
genannten ESG-Kriterien. Das 
Kürzel ‚ESG‘ steht für Umwelt 
(Environment), Soziales (So-
cial) und gute Unternehmens-
führung (Governance). Das 

heißt: dass Unternehmen, die 
Grundsätze einer guten Un-
ternehmensführung berück-
sichtigen. Damit können sie 
durchaus erfolgreicher sein, 
als Firmen, die sich diesen 
ethischen und wirtschaftlich 
sinnvollen Standards nicht ver-
pfl ichtet fühlen. 

Erfolgreicher dank 
Nachhaltigkeit
Unternehmen, die auf langfris-
tige und nachhaltige Ziele set-
zen, haben unterschiedliche 
Vorteile. Beispielsweise öko-
nomische, denn ein umwelt-
schonender und effi zienter 
Umgang mit Wertstoffen und 
Ressourcen kann Kosten in der 
Produktion sparen. 
Aber auch die Wettbewerbs-
fähigkeit kann gesteigert wer-
den. Unternehmen, welche die 
Gefahren des Klimawandels 
erkennen und die Herausfor-
derungen frühzeitig angehen, 
können künftig von dem lang-
fristigen Trend profi tieren. 
Anleger können durch eine 
Investition in nachhaltige Un-
ternehmen von dieser Entwick-
lung partizipieren.

Neben Rendite, Risiko und Li-
quidität ist das Thema Nach-
haltigkeit bei der Deka eine 
zentrale Orientierungsgröße. 
So managt die Deka Invest-
ment bereits seit 2006 einen 
Aktienfonds, der ausschließ-
lich in Unternehmen investiert, 
die Lösungen für die Heraus-
forderungen des Klimawandels 
anbieten. Diese Gesellschaften 
haben den Schwerpunkt ihrer 
Geschäftstätigkeit in den Be-
reichen regenerative Energien, 
Energieeffi zienz und Wasser-
versorgung. 

Dabei werden die Auswirkun-
gen des Klimawandels bezie-
hungsweise das Nicht-Errei-
chen von Klimazielen auf die 
Geschäftsmodelle der Unter-
nehmen ausführlich geprüft. 
Der direkte Dialog mit den 
Unternehmen, deren Aktien 
und Anleihen die Deka in ihren 
Fonds hält, wird ebenfalls im-
mer wichtiger. Die Ausübung 
des Stimmrechts auf Haupt-
versammlungen ist dafür zen-
tral. Die Deka schaltet sich dort 
als aktiver Aktionär ein. Das 
Hinwirken auf gute Unterneh-

Das könnte
meiner sein ...

Mit PS Sparen und Gewinnen an der Sonderauslosung am 10.11.2020 teilnehmen.

  10 x MINI Cabrio Cooper S 
   Geldpreise im Gesamtwert*
von 800.000€
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Schließen Sie im Aktions-
zeitraum bis zum 
20.11.2020 den Deka-
Fondssparplan* Welt In-
vest Nachhaltigkeit ab 
und sparen regelmäßig 
über mindestens 36 Mo-
nate, dann erhalten Sie 
eine Treueprämie von ei-
ner Monatssparrate, ma-
ximal 1000€, zusätzlich 
an Fondsanteilen in Ihren 
Fondssparplan.

*DekaBank Deutsche Girozen-
trale. Diese Information kann 
ein Beratungsgespräch nicht 
ersetzen. Allein verbindliche 
Grundlage für den Erwerb von 
Deka Investmentfonds sind die 
jeweiligen wesentlichen Anle-
gerinformationen, die jewei-
ligen Verkaufsprospekte und 
die jeweiligen Berichte, die Sie 
in deutscher Sprache bei Ihrer 
Sparkasse oder von der Deka-
Bank Deutsche Girozentrale, 
60625 Frankfurt und unter 
www.deka.de erhalten.

Fragen Sie uns.
 07940 120-0 

 info@spk-hohenlohekreis.de

Sprechen Sie jetzt 
mit Ihrem Berater!

Investmentfonds 
unterliegen

Wertschwankungen.

Fondssparen*

mit bis zu

1000€ 
Treueprämie.



Rätselspaß 
für alle Kinder! 

10 x 
Skateboard

Viel Spaß beim 
Rätseln. Wir drücken 

Dir ganz fest die Daumen! 

Einsendeschluss 
ist der 

6. November 
2020.

Wo sparst Du am Besten 
Dein Geld?

Trage hier den 
Buchstaben des 
richtigen Weges 
ein (A, B oder C).

A
B
C

Eigene vier Wände 
ist einfach.

Mit einem LBS-Bausparvertrag

50€ Bonus sichern!

Termin vereinbaren unter:
info@spk-hohenlohekreis.de
07940 120-0

www.spk-hohenlohekreis.de

mensführung fordern schon 
heute 58 Prozent, also mehr als 
jeder zweite Wertpapierbesit-
zer. Diese Befragung*, welche 
die Deka von YouGov durchfüh-
ren ließ, bestätigt sie in ihrem 
Handeln. Sie wird auch 2020 
auf den Hauptversammlungen 
wichtiger börsennotierter Un-
ternehmen wieder den Finger 
in die Wunde legen.

Risiken minimieren
Im Vergleich zu klassischen 
Investments schneiden nach-

haltige Anlagen generell nicht 
schlechter ab. Experten zu-
folge sind nachhaltige Invest-
ments sogar etwas weniger 
riskant als konventionelle An-
lagen. Der Grund: Unterneh-
men, die auf Nachhaltigkeit 
achten, handeln oft auch mit 
mehr Weitblick. 

Wer also als Anleger auf Nach-
haltigkeit bei Unternehmen 
achtet, tut dies, um Risiken 
zu vermeiden und mit gutem 
Gewissen höhere Erträge zu 

erzielen. Garantien gibt es 
dafür aber - wie bei anderen 
Geldanlagen auch - nicht. Den 
höheren Chancen steht ein 
entsprechendes Kursrisiko ge-
genüber, für das Anleger bereit 
sein müssen. 

Alleinverbindliche Grundlage 
für den Erwerb von Deka In-
vestmentfonds sind die jewei-
ligen Sonderbedingungen, die 
Sie bei Ihrer Sparkasse, der 
DekaBank Deutsche Girozen-
trale Luxembourg S.A. oder 

von der DekaBank Deutsche 
Girozentrale, 60625 Frankfurt 
erhalten.

*Über die Umfrage
Die verwendeten Daten beru-

hen auf einer Online-Umfrage 

der YouGov Deutschland GmbH, 

an der 1.169 Wertpapierbesitzer 

zwischen dem 11.06.2019 und 

14.06.2019 teilnahmen. Insgesamt 

wurden 4.061 Personen repräsen-

tativ für die deutsche Bevölkerung 

ab 18 Jahren befragt.

Das gibt‘s zu 
gewinnen: 

Hauptpreis ist ein 

Fahrrad-
Gutschein

im Wert von 

500,-€






Sparkasse Hohenlohekreis 
Unternehmenskommunikation
Konsul-Uebele-Straße 11
74653 Künzelsau

Meine Anschrift:

_________________________________________
Vorname, Name

_________________________________________
Straße 

_________________________________________
Ort

Ausgefüllte Gewinnspiel-Karte bitte per Post oder E-Mail an 
uns zurückschicken:

unternehmenskommunikation@spk-hohenlohekreis.de

Datenschutzinfo: Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden von der 
Sparkasse Hohenlohekreis zur Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und 
genutzt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Wir bieten Ihnen 
eine exklusive Fondsalternative:

Welt Invest 
NachhaltigkeitNachhaltigkeit

Fragen Sie uns.
 07940 120-0 

 info@spk-hohenlohekreis.de

spk-hohenlohekreis.de

Daheim in 
Hohenlohe -
global nachhaltig 
unterwegs.


