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Unter einer Herausforderung versteht man üblicherweise eine Aufgabe, die mehr Anstrengungen erfordert als üblich. Für die SparkassenFinanzgruppe gibt es derzeit gleich
mehrere solcher besonderen Aufgaben. Die drei größten Herausforderungen sind der Umgang mit der
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AUS DEM INHALT

Starker Partner
in bewegten Zeiten

Die Helaba ist Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen,
Nordrhein-Westfalen und Brandenburg. Gerade in bewegten
Zeiten lassen sich die aktuellen Herausforderungen zusammen erfolgreich meistern. Mit unserem bundesweiten
Dienstleistungsangebot bieten wir Antworten auf die
Herausforderungen durch Niedrigzinsen und Digitalisierung
sowie das Know-how und die Ressourcen einer integrierten
Universalbank.
Weitere Informationen unter www.helaba.de/sparkassenportal

Banking auf dem Boden der Tatsachen.

Kontakt: Börsen-Zeitung, Anzeigenabteilung Telefon: +49 69 2732-115 E-Mail: anzeigen@boersen-zeitung.de

Ihre Anzeige im Themenumfeld Deutscher Sparkassentag
Die Sparkassen-Finanzgruppe steht für zahlreiche Werte. Beständigkeit, Bewahren und Berechenbarkeit sind Merkmale einer konservativen Grundhaltung. Jedoch steht sie auch für Dynamik und
konsequente Umsetzung. So engagiert sich die Sparkassenfamilie
bereits seit vielen Jahren aktiv für die aktuellen Nachhaltigkeitsthemen und auch im Zeitalter der Digitalisierung, will man den
Kunden nahe sein. In den vergangenen über 200 Jahren haben
die Institute immer wieder gesellschaftliche Umbrüche begleitet
und marktwirtschaftliche Herausforderungen gemeistert. Zuletzt
haben sie ihre Stabilität für den Wirtschaftsstandort Deutschland
eindrucksvoll während der Hochzeit der Finanzmarktkrise und den
Jahren 2007 bis 2012 bewiesen.
Dezentrale Verbünde, allen voran die Sparkassen-Finanzgruppe,
erweisen sich in solch schwierigen Zeiten als besondere Stabilitätsanker für die Volkswirtschaft. Nicht zuletzt ihnen ist es zu
verdanken, dass der Mittelstand die Krise bewältigen konnte und
Deutschland die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten schnell und mit vergleichsweise moderaten Auswirkungen

überstanden hat. Und gegenwärtig in Zeiten niedrigster Zinsen
und intensiver Regulierungsanforderungen zeigen die Institute,
dass sie in der Lage sind, flexibel zu reagieren und die Kunden
durch schwierige Zeiten zu steuern.
Vorgesehene Themen (u.a.):
• Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV): Sparkassen
und ihre Kunden – Gemeinsam allem gewachsen
• Landesbank Hessen Thüringen: Verbund und Digitalisierung
• Deutsche Leasing: Regionale Investitionen für die Zukunft
• Landesbank Baden-Württemberg: Die LBBW unterstützt
Sparkassen dabei, Nachhaltigkeitsstrategien umzusetzen
• Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe: Hochschulbildung
für nachhaltiges Handeln
• Hamburger Sparkasse: Sparkassenidee: Nachhaltig gut für
Gesellschaft und Wirtschaft
• Deutscher Sparkassen Verlag: Ein Blick ins Innovationslabor
der Sparkassen-Finanzgruppe
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