
Zahlt sich doppelt aus:
der BW Zukunfts-Sparbrief.

Eine Investition in die Zukunft.

Heutzutage gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Geld 
anzulegen: Aktien oder Fonds, ein Bausparvertrag oder 
das klassische Sparbuch und vieles mehr. Für alle, die ihr 
Geld nicht »einfach nur« anlegen, sondern dies nachhal-
tig und sinnvoll tun möchten, gibt es jetzt den neuen BW 
Zukunfts-Sparbrief. Damit schaffen Sie Fördermöglich-
keiten für nachhaltige Projekte aus Stuttgart und ganz 
Baden-Württemberg, zum anderen bekommen Sie eine 
sichere Rendite* bei einer Laufzeit von 3 ¾ Jahren.  

Was heißt hier »Nachhaltigkeit«? 

Wirtschaftlicher Erfolg im Einklang mit sozialen und 
ökologischen Zielen unserer Gesellschaft: Dafür steht der 
Nachhaltigskeitbegriff der BW-Bank. Wir sind überzeugt, 
dass nur eine nachhaltige Entwicklung die Zukunft der 
nachfolgenden Generationen sichert. Daher investieren 
wir in verantwortungsvolles Engagement und Innovatio-
nen, die einen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität 
in der Region leisten.

Eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen 
der nächsten Jahre wird es sein, unsere Energie versor-
gung so zu gestalten, dass wir wirtschaftlich wett bewerbs-
fähig bleiben und gleichzeitig die Umwelt entlasten.

Den größten Beitrag dazu liefert die Energie, die 
gar nicht erst verbraucht wird. Besonderes Potenzial 
besteht im Gebäudesektor. Deshalb engagiert sich 
die BW-Bank insbesondere im Stadtgebiet Stuttgart 
bereits seit vielen Jahren für energieeffizientes Bauen 
und Sanieren. Die BW-Bank kooperiert dabei mit dem 
Energieberatungszentrum Stuttgart (EBZ).

Impulse für die Region.

Durch jeden Euro, der in den BW Zukunfts-Sparbrief 
angelegt wird, werden Fördermöglichkeiten für 
soziale und ökologische Ziele geschaffen. Auf diese 
Weise setzen Sie Impulse für Nachhaltigkeit in der 
Region.

Die finanzierten Projekte werden sorgfältig ausgewählt. 
So wurden die Auswahlkriterien mit namhaften öffent-
lichen Organi sationen aus den Bereichen Umwelt, 
Gesellschaft und Wissenschaft erarbeitet. Sie werden 
regelmäßig zur Diskussion gestellt, um sicherzustellen, 
dass sie dem Anspruch an eine nachhaltigkeitsorien-
tierte Kreditvergabe gerecht werden.

Kredite, die mit dem BW Zukunfts-Sparbrief  finanziert 
werden können: 

  Erneuerbare Energien: Anschaffungs- und Erhaltungs-
investition in Photovoltaik, Solar, Erdwärme, Pellets, 
Windkraft und Biomasse (außer Agrarrohstoffe)

  Energieeffizienz: Neubau und Sanierung von 
Gebäuden, Anschaffungs-/Erhaltungsinvestitionen 
im Bereich Anlagen und Maschinen

  Umwelttechnologie: Anschaffungs-/Erhaltungs-
investition in Klär-/Filteranlagen, Recycling und 
Ressourcen

  Bio-Lebensmittel: Finanzierungszweck steht in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit Produktion und 
Handel

  Weitere ökologische Verwendungszwecke: 
Green IT, Grüne Mobilität, ökologische Forstwirtschaft, 
Natur-/Bio-Kosmetik

  Gemeinnützige Organisationen: Finanzierungs-
projekte anerkannter gemeinnütziger Organisationen

Baden-Württembergische Bank

Dieses Dokument dient nur zu Werbezwecken und stellt kein Angebot für den Kauf oder Verkauf von Produkten dar. Ihre persönliche Anlageentscheidung muss an 
Ihre individuelle Situation angepasst werden. Die enthaltenen Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt und beruhen auf allgemein zugänglichen 
Quellen, die wir für zuverlässig erachten. Eine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.

* Die aktuelle Kondition erfahren Sie direkt bei Ihrem Berater.

Sie haben Fragen zur nachhaltigen Geldanlage? 
Wir informieren Sie gerne: 

 Online: www.bw-bank.de/nachhaltige-anlagen

 Telefonisch: 0711 124-45033

 Oder bei Ihrem persönlichen Berater. 

 Telefonisch: 

 Online:  

 Oder bei Ihrem persönlichen Berater. 


