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Sparkasse stellt neue Berichte vor 

„Kennen Sie das historisch gewachsene Prinzip des ehrbaren Kaufmanns?“ fragt Thomas 

Giessing, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Heinsberg, zu Beginn der Vorstellung 

des „Berichts an die Gesellschaft“, den die Sparkasse in diesem Jahr bereits zum fünften Mal 

veröffentlicht. „Dieses Prinzip beruht auf dem unternehmerischen Verantwortungsbewusst-

sein gegenüber allen Bürgerinnen und Bürgern, der gesamten Region, der Umwelt und der 

Wirtschaft und ist die Basis unserer täglichen Arbeit. Seit unserer Gründung vor 120 Jahren 

stehen die Wünsche und Erfolge unserer Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt unseres 

Handelns. Wie wir das konkret tun, machen wir mit anschaulichen Beispielen und anhand 

detaillierter Kennzahlen in unserem „Bericht an die Gesellschaft“ für alle sichtbar.“ 

 

Sichtbar bedeutet in diesem Zusammenhang auch, dass es wieder eine gedruckte Version 

des Berichts gibt. Im Vorjahr hatte die Sparkasse ausschließlich auf einen Online-Bericht 

gesetzt. Dr. Richard Nouvertné, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, erklärt das so: „Wir 

hatten im Online-Bericht einen Feedback-Button eingebaut, von dem die Leserinnen und 

Leser auch rege Gebrauch gemacht haben. Unter anderem haben wir einige Rückmeldungen 

erhalten, dass sich die Bürgerinnen und Bürger einen gedruckten Bericht wünschen. Diesem 

Wunsch sind wir nun mit einem neuen Konzept nachgekommen: Den ausführlichen Bericht 

mit allen Kennzahlen gibt es weiterhin online, einen Ausschnitt daraus haben wir in einer 

Broschüre anschaulich zusammengefasst. Diese liegen in allen Filialen aus. Natürlich sind 

wir auch weiterhin besonders an Meinungen und Anregungen interessiert. Daher gibt es 

auch in diesem Jahr wieder einen Feedback-Button im Online-Bericht.“ 

 

Die Kreissparkasse Heinsberg ist inzwischen gesetzlich dazu verpflichtet, einen sogenann-

ten nichtfinanziellen Bericht abzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem CSR-

Richtlinie-Umsetzungsgesetz, das im vergangenen Jahr in Deutschland in Kraft getreten ist 

und eine EU-Richtlinie umgesetzt hat. Unternehmen ab einer bestimmten Größe müssen in 

diesem nichtfinanziellen Bericht unter anderem ihre Aktivitäten im Hinblick auf Umwelt, 

Arbeitnehmer- und Sozialbelange sowie mögliche Risiken und Ziele im Zusammenhang mit 

diesen Aspekten darstellen. „Dieses Thema ist für uns nicht neu“, erklärt Thomas Giessing. 

„Die Themen Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung spielen für uns seit vielen Jahren 

eine große Rolle. Daher haben wir bereits 2014 eine Entsprechenserklärung beim Deut-

schen Nachhaltigkeitskodex (DNK) veröffentlicht. Der DNK ist eine anerkannte Möglichkeit, 

den nichtfinanziellen Bericht zu erstellen. Alle Interessierten finden unseren nichtfinanziel-

len Bericht sowohl auf der Webseite des DNK als auch in unserem „Bericht an die Gesell-

schaft“. Wir haben den Bericht dort zum Download eingebunden. 

 

Wir hoffen, dass die berichtspflichtigen Unternehmen das Gesetz nicht nur als lästige Pflicht 

verstehen,“ so Giessing weiter, „sondern es auch als Anreiz dient, sich noch mehr als bisher 

mit Fragen wie sozialen und ökologischen Belangen, Menschenrechten und Korruptionsbe-

kämpfung zu beschäftigen und Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen – genauso 

wie es uns der ehrbare Kaufmann vormacht.“  

 


