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Presseinformation vom 16. Oktober 2020  

Weltspartag nach wie vor beliebt 

 

Seit über 90 Jahren Weltspartag – immer wieder schön für Kinder  

Von süß bis nachhaltig – Teil 1 

Nachhaltigkeit nimmt einen immer größeren Stellenwert im Leben ein und das 

Bewusstsein für das entsprechende Handeln wächst glücklicherweise. Bei den 

Sparkassen ist das seit über 200 Jahren präsent. Denn die Gründungsgeschichte der 

Sparkassen basiert bereits auf dem Gedanken der sozialen Nachhaltigkeit (soziale 

und wirtschaftliche Teilhabe aller Bevölkerungsschichten) und der ökonomischen 

Nachhaltigkeit (Erhalt der ökonomischen Grundlagen für nachfolgende 

Generationen).  

Darüber hinaus setzen sich die Sparkassen schon lange dafür ein, dass auch die 

ökologische Nachhaltigkeit der Unternehmen (vor allem der Klimaschutz) deutlich 

verbessert wird. Die Transformation der Industriegesellschaft hin zu mehr 

Nachhaltigkeit wird von den Sparkassen daher aktiv durch einen konstruktiv-

kritischen Dialog mit der Führung von Unternehmen unterstützt. Insbesondere 

Industrien im Wandel, wie aktuell die Energiebranche, benötigen gerade jetzt die 

erforderlichen Mittel, um in eine zukunftsgerichtete Wirtschaftsweise investieren 

zu können. 

Auch beim von den Sparkassen im Oktober 1924 in Mailand beim 1. Internationalen 

Sparkassenkongress ins Leben gerufenen Weltspartag spielt die Nachhaltigkeit 

eine zunehmende Rolle. Dabei ist der Weltspartag immer noch wie seit 96 Jahren 

der Förderung des Spargedankens gewidmet. Gerade im 21. Jahrhundert gewinnt er 

aber zunehmend an Bedeutung, indem er das wachsende Bewusstsein für finanzielle 

Bildung und Finanzerziehung unterstützt.  

Die Sparkasse Hohenlohekreis hat ganz aktuell zum diesjährigen Weltspartag den 

Institutsfonds „WeltInvestNachhaltigkeit“ unter dem Motto „Daheim in 

Hohenlohe – global nachhaltig unterwegs“ aufgelegt. Ziel ist es, zum einen die 

Zukunft mitzugestalten und zum anderen die eigenen Geldanlagen professionell zu 

managen und defensiv in Aktien anzulegen.  

Das Angebot ist ab sofort bis zum 20. November gültig. Wer den Deka-

Fondssparplan Welt Invest Nachhaltigkeit abschließt und mindestens 36 Monate 

regelmäßig spart, erhält dann eine Treueprämie in Höhe der Monatsrate (maximal 

1.000 Euro) zusätzlich zu den Fondsanteilen im Fondssparplan.  


