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Nachhaltig 
unterwegs.
Weil’s um mehr als Geld geht.





Nachhaltigkeit hat im Jahr 2021 noch einmal immens an 
Bedeutung gewonnen und so wird es auch weiterhin  
bleiben. Das letzte Jahr hat gezeigt, dass Nachhaltigkeit 
viele Facetten hat.
E – Environment: Im Sommer 2021 konnten wir die  
Auswirkungen der Klimakrise hautnah erleben, denn 
auch unser Geschäftsgebiet wurde von der Flut getroffen. 
Einige unserer Filialen waren vom Hochwasser betroffen 
und – was noch schwerer wiegt – viele unserer Kundin-
nen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Doch in der Katastrophe konnten wir zeigen, was Zusam-
menhalt vor Ort in schweren Zeiten bewirken kann.
Als Kreissparkasse Köln ist es uns besonders wichtig,  
unser Engagement für den Klimaschutz stetig weiter  
zu entwickeln – im Kleinen zum Thema Biodiversität  
mit unseren „KSK-Bienen“ oder im Großen zum Thema 
CO2-Reduktion, zum Beispiel durch die Umstellung  
unserer Poolfahrzeuge auf E-Autos. 
S – Social: Die Pandemie, vor allem aber auch das Hoch-
wasser forderten uns im Jahr 2021 in besonderem Maße. 
Umso wichtiger war es uns, als Arbeitgeber unseren 
Beitrag auch hier zu leisten. Mit kollegialen Hilfsange-
boten und unbürokratischen Entscheidungen gelang es 
uns, unsere vom Hochwasser betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen zu unterstützen. Als tief in der Region 
verwurzeltes Kreditinstitut waren wir weiterhin für die 
Menschen und Unternehmen in der Region da und unter-
stützten, wo es darauf ankam.

Vorstand der Kreissparkasse Köln

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Unseren Kunden standen wir in den Krisengebieten zum 
Beispiel mit unserer Mobilen Filiale für die Bargeldver-
sorgung zur Verfügung. Über ein kurzfristig aufgelegtes 
zinsloses Sonderkreditprogramm „Gemeinsam da durch“ 
konnten Betroffene kurzfristig Finanzierungen erhalten.
G – Governance: Nicht nur externe Anforderungen, auch 
unsere eigenen Bestrebungen nach einer zunehmend 
nachhaltigen Unternehmensführung (Governance)  
bringen Veränderungen – auch in unserer Produktstrate- 
gie. So freuen wir uns, dass unser Wertpapierangebot 
zunehmend von nachhaltigen Anlageformen geprägt und 
damit auf den steigenden Bedarf nach diesen Produkten 
ausgerichtet ist. Auch im Aktivgeschäft stehen über un-
sere Partner, die NRW.Bank und KfW-Bank zahlreiche För-
dermöglichkeiten mit nachhaltigem Zweck zur Verfügung. 
Die veränderte Nachfrage gepaart mit den steigenden  
regulatorischen Anforderungen führt dazu, dass wir  
unsere Geschäftsstrategie regelmäßig im Kontext Nach-
haltigkeit überprüfen und anpassen. So haben wir im 
letzten Jahr Maßnahmen angestoßen, Nachhaltigkeit 
zukünftig stärker im Kerngeschäft zu verankern und alle 
Bereiche der Kreissparkasse Köln noch stärker bei die-
sem wichtigen Thema einzubeziehen. 
So wie wir Nachhaltigkeit weiter in unsere Unterneh-
mensführung integrieren, motivieren wir auch unsere 
Kundinnen und Kunden, ihre Geschäftstätigkeit zu-
kunftsweisend auszurichten und begleiten sie bei dieser 
Transformation.

Vorstand der Kreissparkasse Köln 2021 v. l. n. r.:  
Christian Bonnen, Jutta Weidenfeller, Andree Henkel, Alexander Wüerst (Vorsitzender), Marco Steinbach, Udo Buschmann 
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Nachhaltige 
Unternehmens- 
führung
Geschäftsmodell 
Als regionales und öffentlich-rechtliches Kredit-  
institut ist unser Geschäftsmodell auf langfristigen 
Werterhalt und nicht auf kurzfristige Gewinnmaxi- 
mierung ausgerichtet. Die Gemeinwohlorientierung 
sowie die finanzwirtschaftliche Versorgung der 
Menschen und Wirtschaft in unserer Region ist Teil 
unseres öffentlichen Auftrags, der im Sparkassen-
gesetz Nordrhein-Westfalen festgeschrieben ist.

Unser Geschäftsgebiet erstreckt sich über den 
Rhein-Erft-Kreis, den Rhein-Sieg-Kreis, den Rhei-
nisch-Bergischen Kreis und den Oberbergischen 
Kreis. Hier wirtschaften und leben wir. 
Die von uns erwirtschafteten Erträge kommen den 
Menschen in unserer Region zugute: Durch unser 
gesellschaftliches Engagement und unsere Gewinn-
ausschüttungen tragen wir zu einer positiven Ent-
wicklung der Lebensqualität bei.

Als Arbeitgeber, Auftraggeber für die heimische 
Wirtschaft und Steuerzahler haben wir in 2021 eine 
Wertschöpfung von rund 300 Mio. Euro in unserer 
Region erbracht. 

Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist für uns ein fester Bestandteil 
unseres Handelns: Wirtschaftlicher Erfolg steht für 
uns im Einklang mit sozialer Verantwortung. Die 
ökologischen Aspekte von Nachhaltigkeit nehmen 
eine immer stärkere Rolle bei unserer Geschäfts-
tätigkeit ein. Wir verhalten uns verantwortungsvoll 
gegenüber unseren Kundinnen und Kunden, Mitar-
beitenden und Eigentümern. In diesem Verständnis 
entwickeln wir unsere nachhaltigen Ambitionen 
stetig weiter.

Ein Team von Mitarbeitenden unterschiedlicher  
Unternehmensbereiche nimmt die damit verbun-
denen Aufgaben wahr, damit wir Nachhaltigkeit  

mehr und mehr in unserem täglichen Tun inte- 
grieren. Nachhaltigkeit ist keine verordnete „Punkt-
landung“, sondern ein Entwicklungspfad. Unseren 
Fortschritt überprüfen wir regelmäßig, auch mit 
externer Begleitung. In 2021 haben wir uns zum 
Beispiel mit den Auswirkungen von Nachhaltigkeit 
auf unser Firmenkundenkreditgeschäft beschäftigt.
Wir werden unseren Beitrag zur Transformation 
weiterhin verantwortungsvoll leisten und fokus- 
sieren uns bei unseren Kundinnen und Kunden 
darauf, sie mit Beratungs-, Förder- und Bildungs-
maßnahmen bei ihrer eigenen nachhaltigen Trans-
formation zu unterstützen. Seit 2016 berichten wir 
anhand des Deutschen Nachhaltigkeitskodex, der 
die Nachhaltigkeitsleistungen von Unternehmen 
transparent und vergleichbar macht.
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Unsere Regional-Filiale in Hoffnungsthal

„Nachhaltigkeit steht in der öffentlichen Diskussion zu Recht weit 
oben auf der Agenda. Dabei geht es unter anderem darum, dass 
Menschen und Unternehmen bei ihrem täglichen Handeln die 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Wechselwirkungen 
berücksichtigen und Verantwortung nicht nur für sich, sondern 
auch für andere übernehmen. Darüber hinaus heißt Nachhaltig-
keit für uns auch, bei allen Entscheidungen deren langfristige 
Auswirkungen zu bedenken und zu berücksichtigen.“

Alexander Wüerst
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Zukünftig werden wir hier auch die neuen Kennzah-
len der Taxonomie-Verordnung aufnehmen, um den 
Transparenzgedanken und gesetzlichen Anforde-
rungen bestmöglich nachzukommen.

Unsere Nachhaltigkeitsleistungen werden von 
verschiedenen Rating-Agenturen regelmäßig über-
prüft. In 2019 konnten wir unser Nachhaltigkeits-
rating von imug erneut verbessern und in 2020 hat 
ISS-ESG unser nachhaltiges Engagement wieder-
holt mit dem Prime-Status honoriert. 

Finanzbildung
Eine repräsentative Studie der Stiftung Finanztip  
ergab, dass einem großen Teil der Befragten we-
sentliches Grundlagenwissen fehlt, um Finanzent-
scheidungen und deren Konsequenzen wirklich  
zu verstehen1. Wir verstehen es als eine unserer 
Aufgaben, die Menschen darin zu unterstützen, 
einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld 
zu erlernen. Dies beginnt bei Kindern mit der 
100pro-Kindersparwoche, die sich im letzten Jahr 
dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet hat. Während 
die Kinder sich zum Beispiel über ein Bienenhotel  
freuten, kamen ihre Eltern in den Genuss des 
„KSK-Honigs“. Diesen haben unsere Sparkassen- 
Bienen, die wir in verschiedenen Regionen unseres 
Geschäftsgebiets auf Sparkassen-Gelände angesie-

Siegerteam Deutscher Gründerpreis 2021 (Foto: Jannik Gramm)

1  Für die Studie „Finanzwissen in Deutschland“ wurden im April 2021 mehr als 3.000 Menschen von der Innofact AG im Auftrag der Finanztip Stiftung 
befragt. Die detaillierten Ergebnisse können kostenfrei unter https://www.finanztip-stiftung.de/finanzwissen-studie/ heruntergeladen werden.

2  Quelle: Deutscher Imkerbund e. V.

delt haben, im letzten Sommer zusammenge- 
tragen. In Kooperation mit regionalen Imkern  
leisten wir einen kleinen Beitrag zum Thema Bio-
diversität, denn die Biene ist das kleinste und eins 
der ältesten Nutztiere. Ihre Bestäubungsleistung 
wird allein in Deutschland mit rund zwei Milliarden 
Euro durchschnittlich beziffert2.  
Kostenfreie Taschengeldkonten oder Lernpartner-
schaften mit Schulen in unserer Region ergänzen 
das Angebot früher Finanzbildung.

Auch junge Gründerinnen und Gründer werden von 
uns dabei unterstützt, ihre Business-Idee zu ver-
wirklichen. Im jährlichen Existenzgründer-Planspiel,  
dem „Deutschen Gründerpreis“, helfen wir dabei, 
Unternehmensideen von Schülerinnen und Schü-
lern in die Tat umzusetzen und anschließend einem 
Unternehmenspaten vorzustellen. Wie schon in 
2020 konnte sich auch im letzten Jahr ein Team der 
Städtischen Gesamtschule Waldbröl über den ers-
ten Platz freuen. Mit ihrem nachhaltigen Geschäfts-
konzept „Seegras statt Plastik – Verpackungsmate-
rial aus nachwachsenden Rohstoffen“ überzeugten 
die vier Schüler die Jury. 

Im Rahmen des Wettbewerbs entwickeln die Teams 
auch ein Verständnis für wirtschaftliche Zusammen- 
hänge und erlangen Einblicke in verschiedene 
Wirtschaftsbereiche. Ihre Kreativität und ihr Wirt-
schaftsverständnis haben die Teilnehmer auch 
unter schwierigen Rahmenbedingungen zwischen 
Homeschooling und Wechselunterricht unter Be-
weis gestellt.
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„Sammle deinen Reichtum, ohne seine  
Quellen zu zerstören, dann wird er beständig 
zunehmen.“

Buddha
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Kundenzufriedenheit und Weiterempfehlungs- 
bereitschaft
Die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden 
ist eines unserer wichtigsten Ziele. Wir führen 
regelmäßig Zufriedenheitsanalysen durch, um 
aus den Ergebnissen zu lernen. Die Zufriedenheit 
unserer Kundinnen und Kunden mit uns sowie 
ihre Weiterempfehlungsbereitschaft liegt auch in 
2021 auf einem stabilen Niveau. Unabhängig von 
der Zufriedenheitsanalyse können Beschwerden 
und Anregungen jederzeit in unseren Filialen oder 
online abgegeben werden. Jedem Anliegen gehen 
wir nach und nehmen es als Ansporn, uns weiter zu 
verbessern.

Nachhaltigkeit und Kunden
Kundinnen und Kunden haben das Thema Nach-
haltigkeit längst für sich entdeckt. Vor allem für die 
Kundschaft zwischen 16 bis 24 Jahren spielt das 
Thema Nachhaltigkeit im Finanzbereich eine große 
Rolle. Umso erfreulicher, dass es vor allem den 
Sparkassen zugetraut wird, das Thema glaubhaft 
im Unternehmen und für ihre Kundinnen und Kun-
den umzusetzen. Strikter Datenschutz, faire Bera-
tung und das Engagement der Sparkassen vor Ort 
und in der Region stehen ganz besonders im Fokus 
der Kundschaft. 

Einigen fehlt noch die Transparenz über das, was 
es an nachhaltigem Engagement bereits gibt. Das 
nehmen wir als Ansporn, zum Thema Nachhaltigkeit 
noch intensiver in die Beratung und den Austausch 
mit unseren Kundinnen und Kunden zu gehen.

Erreichbarkeit auf allen Wegen
Wir sind flächendeckend mit unseren Filialen,  
modernen mobilen Filialen sowie Geldautomaten 
für unsere Kundinnen und Kunden da und stellen 
so die finanzwirtschaftliche Grundversorgung in 
unserer Region sicher.
 

Kundinnen  
und Kunden

Mediale Beratung bei der Kreissparkasse Köln
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Gesamtzahl Kundinnen und Kunden Rund 1 Mio.

S-Finanzkonzept-Beratungen  49.018

Standorte 120 Filialen

6 mobile Filialen mit 64 Haltepunkten

318 Geldautomaten

45 SB-Standorte

Anteil Online-Konten Anteil Privatgirokonten mit Online-Zugang 72 %

Anteil Geschäftskonten mit Online-Zugang 81 %

Stand: 31.12.2021

Der Wunsch unserer Kundschaft, Finanzdienstleis-
tungen medial zu nutzen, nimmt weiter spürbar zu. 
Insbesondere online und telefonisch verfügbare 
Angebote werden immer häufiger nachgefragt. Ge-
rade in der weiterhin vorherrschenden Corona-Pan-
demie sind die Möglichkeiten für eine einfache, si-
chere, ortsungebundene und kontaktlose Beratung 
wichtig für unsere Kundschaft. Für komplexere 
Fragestellungen bevorzugen unsere Kundinnen 

Unser Geschäftsgebiet 
(Stand: 12/2021)

Unsere Standorte

und Kunden hingegen weiterhin den persönlichen 
Kontakt zu ihren Beraterinnen und Beratern. 

Mit unserer „Mobilen Filiale“ sind wir regulär an 
64 Haltepunkten im Geschäftsgebiet unterwegs. 
Nach dem Hochwasser im vergangenen Sommer 
wurde die Route kurzerhand komplett geändert, 
um die Kundinnen und Kunden der vom Hochwas-
ser betroffenen Regionen mit Bargeld, z. B. der 
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Auszahlung der Direkthilfescheine, zu versorgen. 
Diese spontane und flexible Unterstützung wurde 
dankend angenommen und schon nach wenigen 
Stunden war der Bargeldvorrat erschöpft und es 
musste für Nachschub gesorgt werden. 

Nachhaltige Beratung hat viele Facetten
Das aktive Angebot nachhaltiger Finanzprodukte, 
die aktive Einbindung in Beratungsgespräche und 
die Förderung von nachhaltigen Projekten in der 
Region, zur Energiewende und beim ökologischen 
Bauen stehen ganz oben auf der Wunschliste unser 
Kundinnen und Kunden. 

Auch unser Anspruch ist eine hohe Beratungsqua-
lität. Daher beraten bei uns gut ausgebildete Mit-
arbeitende nach einem speziellen, ganzheitlichen 
Konzept: dem Sparkassen-Finanzkonzept. Das 
bedeutet, dass nicht ein bestimmtes Produkt im 
Fokus ist, sondern immer die (finanzielle, persön- 
liche etc.) Gesamtsituation sowie Bedürfnisse, Ziele 
und Wünsche der Kundinnen und Kunden im Mit-
telpunkt stehen. Seit über einem Jahr hat auch die 
Frage nach „nachhaltigen Anlagewünschen“ einen 
festen Platz in der Anlageberatung. 

Wir möchten mit unseren Privat- und Firmenkun-
dinnen und -kunden ins Gespräch über ihre per-
sönlichen Einstellungen und Vorstellungen, ihre 
Wünsche und Ziele zum Thema Nachhaltigkeit 
kommen und diese bei unserer Beratung und Ver-
mittlung von Dienstleistungen einbeziehen.

Gründungsberatung und Förderung unterneh- 
merischer Tätigkeit
Die wirtschaftliche Stabilisierung unserer Region, 
zum Beispiel durch die Förderung unternehme-
rischer Tätigkeiten, ist uns sehr wichtig. In 2021 

finanzierten wir rund 141 Unternehmensgrün- 
dungen und leisteten so einen wichtigen Beitrag 
zur Wirtschaftsentwicklung. Darüber hinaus  
geben wir unseren Firmenkundinnen und -kunden 
in der Beratung oder in regelmäßigen Newslettern 
Tipps und Tricks für ihre eigene nachhaltige Ent-
wicklung.

Auch im eigenen Haus verfügen wir über spezielle 
Expertise bei Investments in erneuerbare Energien, 
der Vermittlung von spezialisierten Energiebe-
ratern oder der Beratung zur klima- und umwelt-
freundlichen Umrüstung des eigenen Fuhrparks 
oder Gewerbebetriebs.

So haben wir im letzten Jahr eine Informationsver-
anstaltung zum Thema Solarenergie auf Gewerbe- 
dächern begleitet. Organisiert vom regionalen  
Klimamanager erhielten Gewerbetreibende von  
der Energieagentur NRW wichtige Informationen 
z. B. zur Wirtschaftlichkeit von Photovoltaik-Anla-
gen. Unsere Berater gingen anschließend auf  
Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten ein,  
bevor das Programm mit zwei regionalen Umset-
zungsbeispielen abgerundet wurde. 

Wir sind an vier Gründer- und Technologiezentren 
beteiligt. Diese bieten Unternehmensgründenden 
vielfältige Leistungen, um ihren Start in die Selbst- 
ständigkeit zu erleichtern. Aktuell sind in den  
Zentren 112 Unternehmen angesiedelt.

Mobilie Filiale fährt in Hochwasserregionen

Unsere Filialräume in Heimerzheim nach dem Hochwasser
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Neu bei LinkedIn
Noch mehr Transparenz und gute Ideen 
lernen Sie in unserem neuen Unterneh-
mensaccount bei LinkedIn kennen, mit  
dem wir v.a. auch Gründer:innen und  
Unternehmer:innen erreichen wollen.

Neu ist unter anderem das Format „Global 
denken – regional handeln“, das uns die 
Möglichkeit bietet, diverse Themen zu spie-
len, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben. 

In der hier erscheinenden Serie „#Klima-
retter“ stellen wir mutige Gründer:innen 
vor, die ihr Business dem Thema Nach- 
haltigkeit widmen. Mit dabei zum Beispiel 
„Forest Gum“, ein Kaugummi ohne Plastik, 
„Latitude 0°“, ein Kaffee-Importunterneh-
men, das sich für Gendergerechtigkeit in 
Ecuador und nachhaltigen Kaffeeanbau 
engagiert oder „Rhein-Blech Peter-Henkes 
e. K.“, die CO2-neutral mit Sonnenenergie 
produziert. 

Die Rheinisch-Bergische TechnologieZentrum  
GmbH in Bergisch Gladbach, ST@RT HÜRTH, der  
BusinessCampus Rhein-Sieg in Sankt Augustin  
und Rheinbach sowie das Gründer- und Techno- 
logieCentrum Gummersbach sind weitere Zentren, 
an denen wir beteiligt sind.

Finanzdienstleistungen für alle
Die Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr 
mit einem Girokonto ist ein wichtiger Bestandteil 
des täglichen Lebens und fängt mit dem kosten-
losen Taschengeldkonto an. Die Versorgung aller 
Bevölkerungskreise gehört mit zu unserer gemein-
wohlorientierten Geschäftsphilosophie. Wir führen 
grundsätzlich für jede Privatperson aus unserem 
Geschäftsgebiet auf Wunsch ein Girokonto –  
unabhängig von Einkommen, Vermögen oder  
Nationalität.

Datenschutz und Compliance
Datenschutz und die Einhaltung aller rechtlichen 
Vorschriften haben bei uns einen hohen Stellen- 
wert. Als wesentlicher Bestandteil eines in der 
Kreissparkasse Köln verankerten und gelebten  
Datenschutzmanagements dient ein eigenes  
Datenschutz-Managementkonzept, welches sich 
an gängigen öffentlichen Standards orientiert. Es 
dokumentiert die datenschutzrechtlich bedingten 
Aufgaben der Kreissparkasse Köln und legt Verant-
wortlichkeiten im Datenschutz sowie Grundsätze 
zur DSGVO-konformen Verarbeitung personen- 
bezogener Daten in der Kreissparkasse Köln für  
alle Mitarbeiter verbindlich fest. Überwacht wird 
es von unseren Beauftragten für Compliance und 
Datenschutz.

Fairer Kaffee von 
Latitude 0°:  
Firmengründerin  
Gio Hidalgo
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Nachhaltige Geldanlagen – „Sinnvestieren statt 
investieren“
Nachhaltigkeit ist für viele unserer Kundinnen und 
Kunden ein wichtiger Aspekt bei ihrer Geldanlage. 
Während die einen ihr Geld verantwortungsvoll  
angelegt wissen wollen und dabei bestimmte  
Branchen bzw. Themen (Rüstung, Öl, Nahrungs- 
mittel) ausschließen möchten, ist es anderen  
Anlegern wichtig, mit ihrer Geldanlage zusätzlich 
einen bestimmten Effekt (Impact) zu erzielen.  
Neben Rendite, Risiko und Liquidität einer Geld- 
anlage ist diesen Kundinnen und Kunden mit  
einem nachhaltigen Anlagewunsch auch die 
ethisch und ökologisch verantwortungsvolle  
Verwendung der Mittel wichtig. 

Unser Angebot für eine nachhaltige Geldanlage 
bauen wir sukzessive aus.

Insgesamt haben unsere Kundinnen und Kunden 
2021 über 943 Mio. Euro in nachhaltigen Fonds  
angelegt und die Nachfrage wächst weiter.
Bei unseren über 30 nachhaltigen Fonds, Zerti- 
fikaten und Anleihen erfreuten sich offene Immo- 
bilienfonds, dicht gefolgt von Investmentfonds,  
besonderer Beliebtheit bei unserer Kundschaft.

Zusätzlich haben wir seit 2017 für unsere Vermö- 
gensverwaltung im Rahmen des „S-Profi-Dividende 
Fondskonzept“ einen eigenen Baustein „Dividende 
N“ aufgelegt, in dem wir die Themen Nachhaltigkeit 
und attraktive Dividendenrenditen vereinen. 

Eine eigenverantwortliche finanzielle Zukunfts-
vorsorge wird für die Menschen immer wichtiger. 
Eingebettet in unser S-Finanzkonzept fördern wir 
den Spar- und Vorsorgegedanken. So haben un-
sere Kundinnen und Kunden über 7,1 Mrd. Euro 
in sicheren mittel- und langfristigen Sparformen 
angelegt.

Christian Hündgen, Geschäftsführer der Entsorgungs GmbH: 
Der Müllberg von heute ist der Rohstoffberg von morgen.

Die Weiterentwicklung unserer nachhaltigen  
Leistungen auch bei anderen Produktlösungen 
ist uns wichtig. Hier kooperieren wir mit anderen 
Sparkassen und verfolgen darüber hinaus aktiv die 
Entwicklungen in der Sparkassen-Finanzgruppe. 

Grüner Schwung für eigene Anlagen
Auch die Ausrichtung der Eigenanlagen auf die 
Nachhaltigkeitsziele unter Berücksichtigung von 
anerkannten Nachhaltigkeitsstandards gehört zu 

Finanzprodukte
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Nachhaltige Finanzprodukte
Volumen 1.350,6 Mio. Euro

Förderkredite für  
Umwelt- und Energie-
effizienzmaßnahmen

Eigene Kredite für  
soziale Zwecke

Förderkredite für  
soziale Zwecke

Nachhaltige Fonds

Kredite für erneuerbare Energien

943 Mio. Euro

209 Mio. Euro

94,5 Mio. Euro

35,2 Mio. Euro

68,9 Mio. Euro

unserer nachhaltigen Entwicklung. Dafür haben wir 
zum einen sogenannte „Nachhaltigkeitsfilter“ für 
unsere Eigenanlagen eingeführt. Zum anderen ha-
ben wir im Sommer 2021 einmal mehr unser „Be-
kenntnis zu klimafreundlichem und nachhaltigem 
Wirtschaften“ bestätigt und den neuen Climate 
Awareness Bond (CAB) der Europäischen Investiti-
onsbank (EIB) gezeichnet. 
 
Nachhaltige Kredite
In 2021 vergaben wir nachhaltige Kredite aus  
eigenen Mitteln in Höhe von rund 94,5 Mio. Euro, 
für soziale Zwecke.
 
Wir unterstützen unsere Kundinnen und Kunden 
auch darin, die für sie besten öffentlichen Förder-
programme zu identifizieren. So haben wir im Jahr 
2021 nachhaltige Förderkredite in Höhe von rund 
313,1 Mio. Euro(zumBeispielderKreditanstaltfür
Wiederaufbau (KfW) oder der NRW.Bank) für Um-

welt- und Energie- 
effizienzmaßnahmen, 
Unternehmensgrün-
dungen, Innovatio- 
nen sowie soziale 
Zwecke vergeben. 
Neue Programme  
der NRW.Bank wie 
„Effizienzkredit Bau-
en“, „Nachhaltig Wohnen“ oder die Erweiterung 
des KfW Umweltprogramms um zusätzliche Ver-
wendungszwecke mit Klimaschutzwirkung zielen 
konkret auf die Förderung nachhaltiger Investiti-
onen ab. Außerdem vermitteln wir Studienkredite 
der KfW, um Studierende darin zu unterstützen, 
unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern oder von 
Sicherheiten ihr Studium zu finanzieren. 
Betroffene der Flutkatastrophe erhielten Finanzie-
rungsmittel aus unserem kostenlosen Sonderkre-
ditprogramm „Gemeinsam da durch“.

„Für die Kreissparkasse Köln steht wirtschaftlicher 
Erfolg im Einklang mit ökologischer und sozialer Ver-
antwortung. Daher haben wir sehr gerne die aktuelle 
Emission der EIB gezeichnet und damit unseren Anteil 
an nachhaltigen Anlagen weiter ausgebaut.“ 

Andree Henkel
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Zusätzlich begleiten wir verschiedene Finanzie-
rungsprojekte mit nachhaltigem Schwerpunkt: 

Moderne Arbeitswelten – nachhaltiges Bauen
Vorbildliches Beispiel ist die neueste Projektent-
wicklungsmaßnahme der CODIC Gruppe aus Düs-
seldorf, an deren Finanzierung die Kreissparkasse 
Köln beteiligt war. Das hochmoderne architekto-
nische Konzept berücksichtigt die Arbeitswelt von 
morgen mit kommunikationsfördernder Architektur 
und Freianlagenplanung mit Erlebnischarakter. Der 
Erhalt der Gesundheit am Arbeitsplatz soll durch 
Aktivitäts- und Ruhezonen erreicht werden. 

Umstieg auf erneuerbare Energien
Ein weiteres Projekt finanziert die KRS Kom- 
postwerke Rhein-Sieg-GmbH&Co.KG über die  
Kreissparkasse Köln. Der Neubau einer Kom- 
postierungsanlage mit Vergärungs- und Fermen-
terkomponente ermöglicht die ressourcenscho-
nende Produktion von Bioerdgas und Erzeugung 
von Strom. Dieser wird nun für den Betrieb der neu 
angeschafften elektrischen Entsorgungsfahrzeuge 
genutzt und spart rund 4.600 t CO2 p. a.

Hand in Hand mit unseren Partnern zu mehr 
Nachhaltigkeit 
Ein gutes Beispiel dafür ist die Hündgen Entsor-

gungs GmbH in Swisstal (Rhein-Sieg-Kreis). Sie 
wollte eine neue Sortieranlage anschaffen, um die 
Quote der wiederverwendbaren Abfälle zu steigern. 
Das Ziel dabei war, den Anteil der verwertbaren 
Kunststoffe deutlich zu erhöhen und die Menge  
an Kunststoffen, die verbrannt werden müssen, 
deutlich zu reduzieren: der richtige Schritt auf  
dem Weg zur Kreislaufwirtschaft.

Gemeinsam mit der Deutsche Leasing haben die 
Förderberater der Kreissparkasse Köln ein umfas-
sendes Finanzierungskonzept für die Investition 
entwickelt, unter anderem konnten sie für das  
Unternehmen einen Zuschuss von 40 Prozent  
erreichen. Damit ließ sich die Finanzierung um 
zwei Jahre verkürzen. Die restliche Finanzierung 
erfolgte über das „KfW-Kreditprogramm für  
Energieeffizienz in der Wirtschaft“.

Finanzierungen zum Zwecke der nachhaltigen 
Transformation:
Kreditinstitute übernehmen bei der Transforma-
tion zu mehr Nachhaltigkeit eine bedeutende 
Rolle. Sie begleiten ihre Kundschaft und stellen 
geeignete Produkte und Dienstleistungen bereit. 
„Sustainable Finance“, die Transformation zu einer 
kohlenstoffneutralen Wirtschaft, oder soziale Ent-
wicklungsziele sind auch Aspekte, die sich zuneh-

Nachhaltig wohnen vor der Toren Kölns

Gemeinsam mit der Rheinkarat GmbH und der 
KSK Immobilien GmbH entsteht vor den Toren 
Kölns ein nachhaltiges Bauprojekt. Das Neubau-
vorhaben „Grün.der.Zeit“ wird in nachhaltiger 
Holzbauweise mit einer Holzfassade aus regio-
nalem Lärchenholz errichtet. Weitere Materialen, 

beispielsweise die verwendete Grauwacke, kom-
men ebenfalls aus der Region. Zudem legen die 
Projektverantwortlichen Wert darauf, dass auch 
die bereits vorhandenen Materialien weiterge-
nutzt werden, z. B. das vorhandene Gartentor. 
Auch der alte Baumbestand auf dem Grundstück 
bleibt weitestgehend erhalten.

Udo Buschmann:
Teil unserer sozialen und ökologischen
Verantwortung ist auch die Prüfung der 
Nachhaltigkeitswirkung der von uns finan-
zierten Projekte und Unternehmen.
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mend auf die strategische Ausrichtung von Banken 
auswirken. Nachhaltigkeit wird Bestandteil des 
Kreditgeschäfts und Grundlage für Kundengesprä-
che, denn Teil unserer sozialen und ökologischen 
Verantwortung ist auch die Prüfung der Nachhaltig-
keitswirkungen der von uns finanzierten Projekte 
und Unternehmen. 

Deshalb hat die Kreissparkasse Köln Nachhal-
tigkeitsstandards für ihr Firmenkundengeschäft 
entwickelt. Wir orientieren uns hier an anerkann-
ten Menschenrechtsstandards, dem UN Global 
Compact und den Kernarbeitsnormen der Interna-
tional Labour Organization. Wir streben an, Kre-
ditvergaben zum Zwecke kontroverser Geschäfte 
bzw. mit hoher CO2-Intensität auszuschließen. Das 
ausdrückliche Ziel ist es auch zukünftig, unsere 
Firmenkunden partnerschaftlich auf dem Weg der 
Transformation zu begleiten. 

EnergiepassPlus
Das Gebäude-Energie-Gesetz ist 2021 in Kraft ge-
treten. Seitdem enthalten neu erstellte Energieaus-
weise zusätzliche Angaben zur energetischen Be-
wertung des Hauses, um den CO2-Fußabdruck des 
Gebäudes deutlicher darzulegen. Als Grundlage für 
energiesparende Modernisierung oder Neubauten 
bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine 
umfassende Energieberatung in Zusammenarbeit 
mit der KSK-Immobilien GmbH an. Diese beinhal-
tet zum Beispiel auch die Erarbeitung konkreter 
energetischer Sanierungsmaßnahmen oder den 
Energieausweis. Weitere Informationen und Tipps 
finden sich im Internet unter www.ksk-koeln.de 
(Suchstichwort „Energiepassplus“).
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Arbeiten bei der Kreissparkasse Köln
Unsere 3.278 Mitarbeitende erhalten auf Dauer 
angelegte Beschäftigungsperspektiven mit guten 
Entwicklungschancen. Der weit überwiegende Teil 
unserer Mitarbeitenden lebt in der Region. Die 
durchschnittliche Unternehmenszugehörigkeit 
liegt bei knapp 23 Jahren. Mehr als 98 Prozent der 
Arbeitsverträge sind unbefristet.
Die Interessen unserer Mitarbeitenden werden 
durch deren Führungskräfte und den Personalbe- 
reich vertreten, ergänzt durch die Aktivitäten des 
Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenver- 
tretung, der Gleichstellungsbeauftragten und des 
Gesundheitsmanagements.

Chancengerechtigkeit und Diversität
Wir leben eine Kultur der Chancengerechtigkeit 
zwischen Geschlechtern, Religionszugehörigkeiten, 
Nationalitäten und Menschen mit und ohne körper- 
liche Einschränkungen. Chancengerechtigkeit ist 
bei uns ausdrücklich festgeschrieben.
 
60 Prozent unserer Beschäftigten sind Frauen. Der 
Anteil von Frauen in Führungspositionen liegt der- 
zeit bei 33 Prozent. Zur Erhöhung dieses Anteils 
setzen wir auf systematische Personalentwicklung 
und auf individuelle Förderung. Interne sowie ex- 
terne Netzwerkaktivitäten und Mentoring-Program- 
me unterstützen zusätzlich. Für alle Mitarbeitenden 
gelten flexible Voll- und Teilzeitmöglichkeiten so- 
wie eine tarifvertragsorientierte Vergütung unab- 
hängig von Geschlecht, Herkunft und Alter.

Seit mehr als zehn Jahren bekennen wir uns als 
offizieller Unterzeichner zur Charta der Vielfalt. Wir 
stehen zudem für faire Arbeits- und Sozialnormen, 
zum Beispiel im Sinne der International Labour 
Organization. Für unsere soziale Personalpolitik 
wurden wir mehrfach mit dem Siegel Arbeit Plus 
der Evangelischen Kirche ausgezeichnet.

Aus- und Weiterbildung
Mit 238 Auszubildenden gehören wir zu den 
größten Ausbildungsunternehmen in unserer 
Region. Neben der klassischen Ausbildung zur 
Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann bieten wir 
engagierten jungen Menschen auch ergänzende 
Ausbildungsmöglichkeiten. Realschülerinnen und 
Realschüler können bei uns eine Doppelqualifika- 
tion (Berufsausbildung in Kombination mit der 
Fachhochschulreife) erwerben, Gymnasiastinnen 
und Gymnasiasten ein duales Studium (Berufsaus-
bildung in Kombination mit einem Bachelorstu- 
dium) absolvieren.

Im Sommer 2021 sollte die traditionelle Azubi- 
Filiale in ein neues Format „Azubi-Power-Woche“ 
überführt werden. Stattdessen hieß es „Helfen in 
Hochwasserregionen“. Die Azubis zeigten ganz 
anders als geplant ihre Power. Sie kauften ein und 
brachten dringend benötigte Waren zu Helfenden. 
Statt den Kundinnen und Kunden die neuen Mög-
lichkeiten des Bankings näherzubringen, haben 
unsere Azubis tatkräftig bei der Krisenbewältigung 
geholfen. Über so viel Flexibilität kann man sich als 
Arbeitgeber wirklich freuen.

Nach der Ausbildung verfügen alle Mitarbeitenden 
über einen gleichberechtigten Zugang zu Fortbil-
dungen. Dazu gehören akkreditierte und zertifizier-
te Bildungsgänge der Sparkassenakademien sowie 
Studien an weiteren anerkannten Akademien und 
Hochschulen. In den Höchstqualifikationen nehmen 
wir mit 38 Prozent der Mitarbeitenden einen Spit-
zenplatz ein. Intern besteht das Angebot aus einem 

Mitarbeitende
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Anzahl Mitarbeitende 3.278 

… davon: Frauen Männer

 … gesamt 60 % 40 % 

 … in Führungspositionen 33 % 67 %

Ausbildungsquote 7,3 % (238 Auszubildende)

Durchschnittsalter 45,3 Jahre

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 23,2 Jahre

Weiterbildungstage
6.268 Tage (ohne externe Seminare,  
Studiengänge und fachliche digitale 
Konferenzen)

Mitarbeitende in Teilzeit 1.159

Mitarbeitende, die familienfreundliche  
Angebote nutzen (z. B. Elternzeit)

280

Krankheitsquote 4,55 %

Mix von traditionellen Veranstaltungsformaten und 
digitalem Lernen. Insgesamt sind neben fachlichen 
und verkäuferischen Themen auch Persönlichkeit 
entwickelnde Maßnahmen und Teambuildings ein-
geschlossen.

Auf Grund der Pandemie und zum Schutz der Mit- 
arbeitenden musste der Seminarbetrieb auch im 
letzten Jahr in Präsenzform temporär eingestellt 
und externe Seminare und Veranstaltungen abge-
sagt werden. Dies allerdings wurde durch mittler-
weile erprobte und professionalisierte Formate des 
digitalen Lernens sowie Telefon- und Videokonfe-
renzen umfänglich aufgefangen. 

Privatleben und Karriere
Die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf stellt für 
uns einen hohen Wert dar. Vielfältige Möglichkeiten 
wie etwa variable Arbeitszeiten, die Möglichkeit
und ausdrückliche Ermunterung, mobil zu arbeiten, 
passgenaue Regelungen für den Wiedereinstieg 
nach Mutterschutz, Elternzeit oder Krankheit sowie 
Unterstützungsangebote für die Kinderbetreuung 
und die Pflege von Angehörigen gehören dazu.
Im Jahr 2021 arbeiteten 1.159 unserer Mitarbei-
tenden in Teilzeit, 280 nahmen familienfreundliche 
Angebote wie beispielsweise Elternzeit in Anspruch. 
Annähernd 100 Prozent der Eltern kehren nach 
Elternzeit oder Kinderbetreuungsurlaub zur Kreis-
sparkasse Köln zurück.
Im Jahr 2021 erhielt die Vereinbarkeit von Privatle-
ben und Beruf eine neue Dimension. Viele unserer 
Mitarbeitenden waren direkt oder indirekt von der 
Hochwasserkatastrophe betroffen. Häuser und 

Unsere Azubis helfen in Hochwassergebieten.
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Wohnungen standen unter Wasser, Autos wurden 
weggespült, Schulen und Kindergärten waren 
überschwemmt und konnten die übliche Betreuung 
nicht sicherstellen. Eine großzügige Freistellung 
von der Arbeit, die unbürokratische Vorgehenswei-
se bei Finanzierungsfragen oder die Vermittlung 
kostenloser psychologischer Betreuung waren 
Angebote, mit denen Kolleginnen und Kollegen 
geholfen wurde, in der Zeit nach der Flut die wich-
tigsten Schritte zu Bewältigung der Auswirkungen 
einzuleiten.

Gesundheitsförderung
Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden fördern 
wir aktiv. Neben einer großen Sportgemeinschaft 
besteht seit vielen Jahren ein institutionalisiertes 
Gesundheitsmanagement. Zu dessen Angeboten 
zählen individuelle, präventive, intervenierende und 
nachsorgende Gesundheitsmaßnahmen in Koope- 
ration mit namhaften Partnern.

Im Jahr 2021 waren auf Grund der Pandemie nach 
wie vor besondere Herausforderungen für Arbeit-
geber und Mitarbeitende zu meistern. Zum Schutz 
unserer Kundinnen und Kunden sowie Mitarbei-
tenden sorgte unsere Evidenzstelle weiterhin für 

„Als Vorstand war es uns wichtig, gerade den betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen schnell individuelle Hilfe zukommen zu lassen. Wir haben daher  
unmittelbar nach der Unwetternacht unter anderem Ansprechpartner für  
personelle, gesundheitliche oder finanzielle Fragestellungen benannt.“ 

 
Alexander Wüerst



einen reibungslosen und effizient wie praktikabel 
funktionierenden Geschäftsbetrieb. Dazu gehörten 
neben nötigen Schutzmaßnahmen etwa das aus-
geweitete mobile Arbeiten, auch in den stationären 
Vertriebseinheiten. Doch die Pandemie hielt uns 
nicht davon ab, Entspannungs- und Gesundheits-
angebote anzubieten. So kamen unsere Azubis 
in den Genuss eines digitalen „Gesund-und-fit-
Tages“, an dem sie neben Ernährungs- und Ent-
spannungstipps auch Anregungen für einen guten 
Schlaf bekamen. Sportarten wie Dance, Funcional 
Fitness, Yoga und Animal Movements konnten  
getestet werden. Auch der Sparkassen-Marathon 
fand pandemiebedingt als virtueller Lauf statt.

Viele unserer Kolleginnen und Kollegen bringen 
auch privat ein hohes Interesse an Nachhaltigkeit 
mit, drei möchten wir Ihnen beispielhaft vorstellen: 
Beate Herzhoff (Vermögensberaterin) setzt bei 
ihrer Stromerzeugung für Haus und PKW auf die ei-
gene PV-Anlage, Christian Günther (Firmenkunden-
berater) führt den Töpferbetrieb seiner Familie fort 
und bezieht dafür z. B. Rohstoffe aus der Region 
bzw. Wasser aus der eigenen Regenwasserzisterne. 
Manuel Peters (Regionaldirektor Wipperfürth) inte-
ressiert sich schon seit langem für die Imkerei und 
hat jetzt eigene Bienenvölker.



Energiesparen und Klimaschutz
Seit 2016 erheben wir regelmäßig unseren 
CO2-Fußabdruck. Dieser bezeichnet die Klimawir- 
kung – ausgedrückt in CO2-Äquivalenten –, die di-
rekt oder indirekt durch unsere unternehmerischen 
Aktivitäten verursacht wird („Treibhausgasemissi-
onen“). Auf Basis einer strukturierten Datenermitt-
lung können wir gezielt Verbesserungspotenziale 
identifizieren und entsprechende Maßnahmen  
ableiten. Unser Ziel ist es, den CO2-Fußabdruck 
jährlich um mindestens drei Prozent zu senken. Es 
ist uns auch im eigenen Haus wichtig, Maßnahmen 
zum Klimaschutz zu fördern.

Unseren CO2-Fußabdruck reduzierten wir im letzten 
Jahr zum Beispiel durch Heizungs- und Fassa-
densanierungen oder Standortoptimierungen um 
rund 226 Tonnen (minus 5,8 Prozent). Unser Re-
duktionsziel haben wir somit auch in 2021 erreicht. 
Dabei haben wir eingerechnet, dass ein Teil der 
Energieverbräuche durch die Homeoffice-Tätigkeit 
nicht bei der Sparkasse, sondern privat bei unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angefallen sind. 
 
Aktuell sind die beiden folgenden Standorte mit 
Photovoltaikanlagen ausgestattet:

 	Köln, auf unserer Hauptstelle am Neumarkt
 	Siegburg, auf unserer Regional-Filiale

Unser Siegburger Standort „S-Carré“ verfügt zudem 
über eine Betonkernkühlung und eine wetterab-
hängige Heizungssteuerung. Durch die automati-
sierte Berücksichtigung von Wettervorhersagen bei 
der Heizungssteuerung können wir dort jährlich 
ca. 20 Prozent Heizenergie und vier Prozent Strom 
einsparen.

Ressourcenschonung
Auch wenn die regulatorischen Anforderungen 
an die Finanzbranche kontinuierlich verschärft 

Sparkassenbetrieb
werden und damit die erforderliche Menge der 
in Papierform zur Verfügung zu stellenden Infor-
mationen weiter ansteigt, versuchen wir unseren 
Papierverbrauch stetig zu reduzieren. In 2021 
haben wir Prozesse mit der DekaBank digitalisiert. 
Per PenPad und „Dokumentendrehscheibe“ ist es 
möglich, Unterlagen zum DekaBank Depot in elek-
tronischer Form an die DekaBank weiterzuleiten. 
Auch umfangreiche Pflichtdokumente im Wertpa-
piergeschäft, wie die „Basisinformationen über 
Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen“, werden 
digital bereitgestellt.

Unser Kompaktbericht erscheint seit zwei Jahren 
ausschließlich als E-Paper. Auch unsere Haus-
zeitung und unser Jahresbericht folgten diesem 
Beispiel und erscheinen nun ausschließlich online. 
Uns ist bewusst, dass dies kleine Schritte sind, 
unsere CO2-Wirkung zu verbessern. Dennoch zeigt 
es, dass wir auch im Kleinen einen Beitrag zu mehr 
Nachhaltigkeit leisten. 

Wir fahren klimaneutral
Einen weitaus größeren Effekt hatte die Umstellung  
unserer 14 Poolfahrzeuge von Hybrid- auf reine 
E-Autos. Der VW ID.3 ist nach Herstellerangaben 
das erste Modell des Automobilkonzerns, das 
CO2-neutral gefertigt wird.  
Da wir zu 100 Prozent Ökostrom beziehen, sind die 
Fahrten mit den Elektrofahrzeugen klimaneutral. 
Auch die Fahrzeuge unserer Vorstände und Regio- 
nalvorstände werden dank Hybridtechnologie 
sukzessive umweltfreundlicher. Parallel nahmen 
wir in unserem Parkhaus am Neumarkt sechs neue 
Ladesäulen in Betrieb. Sie bieten vereinfachte, kon-
taktlose Bezahlung.  
Bislang müssen Besitzer von Elektroautos ent-
weder gezielt einen Ladeplatz ihres bevorzugten 
Anbieters ansteuern oder eine Vielzahl von Lade-
karten und Apps bereithalten.
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2021 2020

Stromverbrauch 12,6 Mio. kWh 12,6 Mio. kWh

Anteil Ökostrom 100 % 99 %

Wärmeverbrauch 17,3 Mio. kWh 16,5 Mio. kWh

Wasserverbrauch 28.921 m3 49.963 m3

Papierverbrauch 262 t 304 t

CO2-Fußabdruck  
(gesamt)

3.672 t 3.898 t

CO2-Fußabdruck pro  
Mitarbeitendem*

1.296 kg 1.312 kg

Energie, Klima 
und Ressourcen

*Für die Berechnung der Treibhausgas-Emissionen pro Mitarbeitendem wird die 
Anzahl der Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten zugrunde gelegt. Dadurch 
werden Teilzeitbeschäftigte aussagekräftiger berücksichtigt.

Bei uns ist das Bezahlen bequem kontaktlos per 
Giro- oder Kreditkarte und damit ohne vorheri-
ge Registrierung möglich. Das System wird sich 
aufgrund der im Herbst 2021 getroffenen Ent-
scheidung im Bundesrat in den nächsten Jahren 
flächendeckend durchsetzen. Es vereinfacht spon-
tane Ladevorgänge. Der Preis je kWh an unseren 
Ladesäulen beträgt zur Zeit 38 Cent.
 
Mobilität
Wir fördern die Nutzung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs. Zahlreiche Mitarbeitende an den 
größten Standorten nutzen ein Job-Ticket. In un-
serer Regionalfiliale am Neumarkt und in Siegburg 
können E-Fahrräder geladen werden. 
Nachhaltige Mobilität ist seit letztem Jahr auch mit 
dem JobRad möglich. Seit Herbst haben unsere Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit, ihr 
persönliches Wunschrad über die Kreissparkasse 
Köln zu leasen. Das neue Angebot hat den Nerv der 
Zeit getroffen und wurde sehr gut angenommen. 

Nachhaltige Beschaffung
Wir bevorzugen Dienstleistende aus unserer Regi-
on. Bei vergleichbaren Angeboten beauftragen wir 
bevorzugt solche, die oder deren Produkte durch 
Nachhaltigkeitssiegel zertifiziert sind. Zudem 
kommunizieren wir seit 2019 unsere Erwartungen 
in puncto Nachhaltigkeit gegenüber unseren Lie-
feranten und Dienstleistern. Das Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetz führt in diesem Zusammen-
hang weitere Konkretisierungen und Regelungen 
ein. Im Kern geht es darum, Risiken von Menschen-
rechtsverletzungen und Schädigungen der Umwelt 
zu identifizieren, zu vermeiden oder zu minimieren. 
Auch bei Bau und Renovierung unserer Filialen  
setzen wir verstärkt auf umweltfreundliche Pro- 
dukte und Materialien sowie moderne, energie- 
effiziente Technik.

E-Autos vor der Kreissparkasse

Moderne Räumlichkeiten 
in Siegburg „S-Carré“.



Gemeinschaft fördern
Gesellschaftliches Engagement gehört von Beginn 
an zur Kreissparkasse dazu. Auch im Jahr 2021 
stand die Stärkung der Gemeinschaft vor Ort im 
Fokus der Sparkassenarbeit. Der gemeinwohl-
orientierten Sparkassenidee folgend, nutzte die 
Kreissparkasse Köln erneut einen Gutteil der er-
wirtschafteten Überschüsse, um die Lebensqualität 
in der Region zu steigern. Dabei legen wir Wert auf 
die Förderung einer Vielzahl von Projekten, ver-
teilt über unser gesamtes Geschäftsgebiet. Über 
Spenden, Stiftungsdotationen und -ausschüttun-
gen sowie Förderungen aus dem PS-Sparen und 
Gewinnen haben wir im Jahr 2021 soziale Zwecke, 
Bildung, Kultur, Sport und Umweltschutz mit gut 
4,0 Mio. Euro unterstützt.

Darüber hinaus haben wir Vereine und Schulen mit 
insgesamt gut 1,2 Mio. Euro im Rahmen unseres 
Sponsorings unterstützt. Für öffentliche Schulden-
beratungsstellen in unserem Geschäftsgebiet stell-
ten wir Gelder in Höhe von rund 231.000 Euro zur 
Verfügung und haben so einen Beitrag zur profes-
sionellen Hilfe bei persönlichen Überschuldungs- 
situationen geleistet.

Gesellschaftliches 
Engagement
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Spenden, Stiftungsausschüttungen und Förderung 
aus dem PS-Sparen nach Förderbereichen
Insgesamt 4,0 Mio. Euro

Sport Soziales

Bildung

SonstigeKultur

Umwelt

21 % 33 %

12 %

9 %23 %

2 %

Beispiel: Vereinswettbewerb  
„Wir für die Region Rhein-Sieg“

Der Vereinswettbewerb 2021 fand für die Region 
Rhein-Sieg in Kooperation mit dem Verlag  
M. DuMont Schauberg statt. 151 Vereine haben 
sich mit interessanten Projekten beworben.  
In der Abstimmphase zeigten die über 18.900  
abgegebenen Stimmen großes Interesse an  
dieser Arbeit. Zu den fünf Gewinnern zählen: 
Verein der Freunde und Förderer der Kastanien- 
schule, Gemeinschaftsgrundschule Oberge-
meinde, Hennef e. V. („Grünes Klassenzimmer“), 
Wahlscheider Sportverein 1945 e. V. („Trendsport 
Fußballtennis“), Verschönerungs-Verein Rheidt 
e. V. (neuer Spielturm), SC Uckerath 1922 e. V. 
(100-jähriges Vereinsjubiläum), Bornheimer 
Musikschule e. V. (Sommerfest 2021). Zusätzlich 
vergab eine Fachjury drei Sonderspenden in 
Höhe von jeweils 1.000 Euro an das Pädagogisch 
therapeutische Voltigiersportzentrum e. V.,  
Simon Batta Jugendcoaching e. V. und die  
Hobbybühne Hurst e. V.
Diese Aktion gibt immer einen Einblick in die  
bemerkenswerte und hauptsächlich ehrenamt-
liche Arbeit in den Vereinen. Die Corona-Beson-
derheiten stellten die Vereine auch im Jahr 2021 
vor zahlreiche Herausforderungen, denen die 
Mitglieder engagiert begegneten.
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Stiftungen
Wir gehören zu den stiftungsaktivsten Sparkassen 
in Deutschland und bieten ein flächendeckendes 
und inhaltlich breites Förderspektrum.

Zur Stärkung der regionalen Ehrenämter arbeiten 
wir mit rund 500 gemeinnützigen Vereinen und 
Institutionen in unserer Region zusammen. Das 
Stiftungskapital lag in 2021 bei knapp 77 Mio.
Euro. Einer der größten Förderbereiche der Kreis-
sparkasse Köln und unserer 14 Stiftungen ist der 
Bereich „Soziales“. 
 
Im Jahr 2021 lag ein inhaltlicher Schwerpunkt 
auf dem Thema Biodiversität und Umweltschutz. 
Zahlreiche Förderungen wurden diesen Themen 
gewidmet. So war die Leichlingen-Stiftung daran 
beteiligt, den seit 1965 bestehenden Waldlehrpfad 
zu modernisieren. Neu befestigte Waldwege, 60 
überarbeitete und mit QR-Codes versehene Schil-
der und Neupflanzungen sorgen für einen attrakti-
ven Lehrpfad. 
Das Projekt Streuobstwiese der Sekundarschule 
Engelskirchen wurde finanziell unterstützt. Die 
Schule verfolgt mit dem Projekt zahlreiche Ziele, 
wie zum Beispiel die Förderung des Naturschutzes, 

die regionale Vernetzung oder die Motivation von 
Jugendlichen zur Übernahme von Verantwortung 
und Entwicklung von Kreativität. 

Mit unserer Städte- und Gemeindestiftung betei-
ligten wir uns am Inklusionsgarten Oberpleis, der 
es unterschiedlichen Zielgruppen ermöglichen soll, 
sich den Garten zu eigen zu machen und aktiv zu 
werden. Dabei wurden u. a. die unterschiedlichen 
Bedürfnisse von Kindern, Rollstuhlfahrern oder 
Rollator-Nutzern berücksichtigt.
Die Burscheid-Stiftung förderte ein insekten-
freundliches Projekt, in dem eine Streuobstwiese 
angelegt und sechs alte bergische Streuobstbäu-
me erhalten werden. So werden Naturschutz- und 
Landschaftspflege vereint und gleichzeitig etwas 
für Bienen und andere Insekten getan.

Weitere Informationen finden sich im Internet  
unter www.ksk-stiftungen.de.

Internationales Engagement
Auch international engagieren wir uns über un- 
sere Mitgliedschaft an der Deutschen Sparkassen-
stiftung für internationale Kooperation e. V. In  
Usbekistan wurde ein neues Konzept, sogenannte 
„Feld-Seminare“ für junge Landwirte, umgesetzt. 
Durchgeführt wurden die Schulungsseminare in  
der freien Natur auf einem Versuchsgut und unter 
Corona-konformen Bedingungen. Zum Seminar 
gehörte die Erstellung eines Businessplanes, die 
notwendige Hilfestellung und die abschließende 
Simulation eines Bankgespräches zur Kreditbean-
tragung.

Förderung von Naturschutz und  
Biodiversität in der Region.
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Unser Stiftungsengagement verstehen wir  
als dauerhafte, langfristige Partnerschaft mit  
den Akteuren der Zivilgesellschaft unserer  
rheinischen Heimat. So tragen wir als  
Förderpartner in Fragen der Umweltbildung  
ebenso zu einem lebenswerten Miteinander  
bei wie durch die Begleitung von Institutionen,  
die sich um kulturelle oder soziale Teilhabe  
kümmern. 

Christian Brand, Geschäftsführer der  
Stiftungen der Kreissparkasse Köln 
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Alle Rechte vorbehalten. Alle in diesem Bericht  
veröffentlichten Beiträge und Abbildungen/Fotos sind  
urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung – auch  
auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen  
Genehmigung der Kreissparkasse Köln.

Die in diesem Bericht genannten Zahlen und Fakten  
der Kreissparkasse Köln beziehen sich – sofern nicht  
anders genannt – auf das Jahr 2021 und sind  
kaufmännisch gerundet.

Aus Liebe zur Umwelt wird dieser Bericht als E-Paper 
zur Verfügung gestellt. Dieser Nach haltigkeitsbericht ist 
auch als PDF unter www.ksk-koeln.de/nachhaltigkeit  
verfügbar.
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