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Wer Veränderung lebt,
gewinnt!
Lena Backhaus, die Geschäftsführerin der
SG BBM Bietigheim Handball-Frauen, verrät,
welches Erfolgsrezept sie in ihrer neuen
Position verfolgt!
Mehr im Interview | Seite 08 – 10

Spielend mitgemacht:
Mit etwas Glück warten tolle
Preise auf Sie!
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Den Weitblick auch
beim Sparen haben.
Entdecken Sie, was Ihr Geld kann.
Vom 26. – 28. Oktober 2022
sind Weltspartage – eine gute
Gelegenheit für Ihre persönliche
Beratung.

Weil’s um mehr
als Geld geht.

gut zu lesen

„Beim Sparen und bei der Geldanlage hilft es,
wenn kundiger Rat zur Seite steht.“
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
zwei Mal jährlich informieren wir Sie in „gut für mich!“ über aktuelle und interessante Themen,
die Ihr Geld betreffen. Und gerade in unsicheren Zeiten, wie wir sie derzeit erleben, ist es wichtig,
sich mit Sparen und Geldanlage zu beschäftigen. Auch jüngere Generationen kommen daran
nicht vorbei, denn sie werden in Zukunft von vergleichsweise hohen finanziellen Belastungen
betroffen sein.
So gesehen kommt dem Weltspartag, der 2022 Ende Oktober an mehreren Tagen stattfindet,
eine besondere Bedeutung zu. Dessen Kerngedanke ist, Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, dass die Basis, sich später einmal größere Wünsche erfüllen zu können, möglichst früh und
auch schon mit kleinen Beträgen gelegt wird. Diese Botschaft verbinden die Sparkassen seit
jeher mit tollen Anreizen in Form von Weltspartaggeschenken, die es als Belohnung für fleißiges
Sparen gibt. Unser Aufruf an Groß und Klein: Besuchen Sie uns an den Weltspartagen – in der
Ludwigsburger Hauptstelle oder in einer unserer vielen Filialen im Landkreis Ludwigsburg.
Wie sein Geld anlegen? Die Frage stellt sich in Zeiten hoher Inflation allen Generationen. Was
wird aus meinem Ersparten? Ukrainekrieg, Energieknappheit und verschlechterte Konjunkturperspektiven verunsichern viele Menschen und erschweren eine rentable Geldanlage. Unser
Kundenmagazin „gut für mich!“ zeigt Wege auf, die Chancen bieten, mehr aus seinem Geld zu
machen.
Beim Sparen und bei der Geldanlage hilft es, wenn kundiger Rat zur Seite steht. Dafür sind wir da.
Nutzen Sie unser Know-how, unsere Erfahrung. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir genau diejenigen
Produkte aus, die zu Ihren Wünschen und Zielen passen.
Tipps und Anregungen rund ums Geld und mehr finden Sie auf den folgenden Seiten.
Viel Spaß beim Lesen.
Freundlich grüßt Sie
Dr. Heinz-Werner Schulte

04 –05 | gut angelegt
Geldanlage: Das Comeback der Zinsen.
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Seien Sie mit dabei!

@nachgefragt
Sie haben eine Frage? Oder benötigen mehr
Infos zu einem Thema aus „gut für mich!“?
Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an
gfm-redaktion@ksklb.de
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gut angelegt

Die Zinsen sind

Überraschende Wendungen in 2022
führen zu einem unerwarteten
Comeback der Zinsen
in der Anlageberatung.
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Nach insgesamt über 10 Jahren stark fallender und danach stabil tiefer Zinsen im negativen Bereich hat die Europäische Zentralbank,
mit ihrer Präsidentin Christine Lagarde an der
Spitze, am 21. Juli 2022 erstmals die Zinsen
erhöht. Tobias Enchelmaier, Abteilungsdirektor
Vermögensverwaltung und Wertpapiere bei
der Kreissparkasse Ludwigsburg, hält diesen
Schritt für einen historischen Einschnitt.
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Tobias Enchelmaier
Abteilungsdirektor Vermögensverwaltung und Wertpapiere

„Wir hatten uns bereits darauf eingestellt, dass
wir auch in den nächsten Jahren in der Anlageberatung ohne positive Zinsen leben müssen.
Die Entwicklungen in 2022 waren jedoch so turbulent, dass wir jetzt zusammenfassen können:
Die Zinsen sind in der Anlageberatung zurück!“
Dabei sah es am Jahresanfang 2022 noch nach
dem bewährten Muster der letzten Jahre aus,
denn die Zinsen waren unverändert tief und
die Aktien befanden sich weiter im Höhenflug.
„Doch dann“, so Enchelmaier weiter, „fiel ein
Dominostein nach dem anderen um und es kam
zu einer Kettenreaktion, an dessen Ende momentan die deutlich gestiegenen Zinsen stehen.“
Der wesentliche Katalysator für die Entwicklungen
am Aktien- und Rentenmarkt war eindeutig der
Beginn des Krieges zwischen Russland und der
Ukraine im Februar 2022. Sämtliche geopolitischen Unsicherheiten wirkten sich erfahrungsgemäß zunächst negativ auf die Aktienanlagen
aus.

gut angelegt
„In der Wirtschaftswelt haben die Folgen der
kriegerischen Handlungen jedoch anschließend
für weitere Verunsicherungen gesorgt“, bilanziert Enchelmaier. „So stieg in vielen europäischen Ländern durch die großen Preissprünge bei den Energiepreisen die Inflation
auf ein Niveau von aktuell 7– 9 %.“

in die Aktienmärkte eingestiegen und haben
dort erfreuliche Gewinne und Dividendenerträge erzielen können“, stellt Enchelmaier fest.
„Aber die Deutschen bleiben vermutlich noch
für mindestens eine Generation mehrheitlich
ein Volk der Zinsanleger.

Unsere Türen sind für alle ertragsorientierten
Kunden geöffnet. Wir haben Lösungen für Zinsen und Dividenden. Besprechen Sie sich gerne
mit Ihrem Berater und lassen Sie sich die neuen
Anlagemöglichkeiten erläutern. Wir sind sehr
gut vorbereitet!“

Ab diesem Zeitpunkt hat sich der Handlungsdruck merklich erhöht, denn die sprunghaft
angestiegene Inflation setzte die Notenbanken
massiv unter Zugzwang. So kam es im laufenden
Jahr sowohl bei der FED in den USA als auch bei
der EZB in Europa zu unerwartet starken Zinserhöhungen.

Jetzt direkt zum Beratungstermin auf
ksklb.de/online-terminvereinbarung

Damit eröffnet diese Situation komplett neue
Perspektiven. „Viele Kunden mit größeren Geldbeständen haben jahrelang auf nennenswert
positive Zinsen gewartet und jegliche Anlagealternative abgelehnt. Auch für diese Kunden
haben wir nun endlich wieder passende Anlagelösungen“, betont Enchelmaier.
Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass
gerade in den letzten 4– 5 Monaten die neuen
Zinsangebote der große Renner sind. „Natürlich
sind in den letzten 10 Jahren auch viele Kunden

Entspannt
investiert.

Anzeige

Ich war lange auf der Suche nach der richtigen Anlagestrategie und
einem passenden Aktienfonds für mich. Und endlich wurde ich fündig!
Denn jetzt kümmern sich die Profis der Kreissparkasse Ludwigsburg um
meine Geldanlage – und ich habe wieder mehr Zeit zum Genießen!

Für mehr Details vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem Berater!
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finanziell flexibel

LBS-Bausparen
Bausparen ist attraktiv wie nie. Das gilt sowohl für Immobilienbesitzer, die umbauen oder
energetisch sanieren wollen oder demnächst eine Anschlussfinanzierung benötigen, als
auch für alle, die sich erst in einigen Jahren den Traum von der eigenen Immobilie erfüllen
möchten. Mit der neuen Tarifvariante ZukunftPlus bietet die LBS Südwest seit Juli 2022
allen, die mittel- oder langfristig Finanzierungsbedarf haben, eine attraktive Möglichkeit,
Eigenkapital anzusparen und sich ein günstiges Bauspardarlehen für die Zukunft zu sichern.
Mit einem festen Sollzins von 1,19 %
(1,54 % eff. Jahreszins ab Zuteilung
gemäß Preisangabenverordnung)
schlägt der neue ZukunftPlus
die aktuellen Marktkonditionen
für Baugeld um Längen. Und das
gilt bis zur letzten Darlehensrate,
auch wenn diese noch 20 bis 30 Jahre
entfernt liegen sollte. Was viele vergessen haben:
Vor gut 10 Jahren lagen die Bauzinsen bei knapp
5 %. Die Älteren erinnern sich vielleicht, Anfang der
1980er-Jahre waren es sogar mehr als 10 %.

Sichern Sie sich jetzt eine der wichtigsten Zutaten für die
Finanzierung der eigenen vier Wände: garantiert niedrige Darlehenszinsen mit
einem LBS-Bausparvertrag. Starten Sie Ihr Projekt „Wohneigentum“ und sprechen Sie mit uns. Wir
beraten Sie gerne in Sachen Wohntraumerfüllung und Zinskonservierung.
Mehr Infos dazu finden Sie auch auf ksklb.de/bausparen

Energie sparen & intelligent finanzieren!
Renovieren und Modernisieren lohnt sich
mehr denn je. In der jetzigen Situation mit
steigenden Holz- und Gaspreisen kann ein
geeignetes Modernisierungskonzept für
diejenigen, die eine ältere Immobilie besitzen, eine sinnvolle Maßnahme für die
Zukunft sein!

unkomplizierten Abwicklung und sparen zusätzlich Kosten, die durch eine Grundschuldbestellung entstehen würden.

Neben der flexiblen Kredithöhe bis zu 50.000 €,
können Sie die persönliche Wunschlaufzeit Ihres
Kredits – bis maximal 15 Jahre – selbst wählen.
Die monatliche Rückzahlung richtet sich also
komplett nach Ihren Wünschen!

Die Dämmung von Dach und Wänden oder das
Erneuern der Heizungsanlage können den Energieverbrauch – und die damit verbundenen Kosten – erheblich senken. Außerdem steigt durch
eine energetische Modernisierung oftmals der
Wert einer Immobilie erheblich an. Die Einbindung erneuerbarer Energien, und die damit verbundene Eigenversorgung, ermöglichen zudem
eine gesteigerte Unabhängigkeit von künftigen
Energiepreisentwicklungen.

Natürlich gibt es diese flexible und clevere
Lösung auch für alle anderen Finanzierungswünsche. Egal ob Auto, neue Küche oder der finanzielle Grundstock für ein
Hobby – wir sind gerne für
Sie da.

Die schnellste und bequemste Möglichkeit,
diese Maßnahmen zu realisieren, bietet die
Kreissparkasse Ludwigsburg mit ihrem Modernisierungskredit.
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Im Gegensatz zur klassischen Baufinanzierung
wird beim Modernisierungskredit auf eine
Absicherung über Grundschulden verzichtet.
Dabei profitieren Sie von einer schnellen und

Zusätzlich bietet die Kreissparkasse Ludwigsburg für die Finanzierung von erneuerbaren
Energien einen besonders zinsgünstigen Modernisierungskredit an – ganz ohne Förderanträge oder umfangreiche Einreichung von Unterlagen.

Mehr Informationen auf
ksklb.de/modernisieren

1
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*Gebundener Sollzinssatz 3,59 % p. a. Repräsentatives Beispiel:
3,65 % effektiver Jahreszins bei 10.000 € Nettodarlehensbetrag mit
gebundenem Sollzinssatz von 3,59 % p. a., Laufzeit: 120 Monate,
monatliche Rate 99,82 €, Gesamtkreditbetrag 11.926,48 €. Effektiver
Jahreszins ab 3,65 % bis 8,45 %, Nettodarlehensbetrag ab 5.000 €
bis 50.000 €.

gut versorgt

CLEVER sparen

wird BELOHNT!
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Jetzt noch bis zum Jahresende Vertrauensbonus sichern!
Mit dem Versicherungsschutz ist es ein bisschen so wie mit dem Auto: Die
Verträge sollten regelmäßig überprüft werden, weil Sie mit Ihrem Partner
zusammengezogen sind, Nachwuchs haben, inzwischen wertvoll eingerichtet sind, Ihre Immobilie an Wert gewonnen hat, oder, oder, oder. Die
Liste der Gründe ließe sich ewig so fortsetzen ...

Genau vor diesem Hintergrund bietet Ihnen Ihre Kreissparkasse an, mit
Ihrem Berater Ihren gesamten Versicherungsschutz jetzt zu überprüfen.
Sehr häufig zeigt sich dabei, dass wir Sie mit einer Umstellung auf neuere
Verträge deutlich besser absichern können und Sie beitragsmäßig eventuell günstiger fahren.

Wir möchten Ihre Treue belohnen! Bei unserem Vertrauensbonus zählen die häufigsten
Sparten doppelt, sodass 30 % Nachlass spielend erreicht werden können. Lassen Sie Ihre Versicherungen bei uns checken und nutzen Sie jetzt noch bis zum 31.12.2022 das besondere Plus!
Privathaftpflicht

Hausrat

Unfall

Sicherheit für kleine und
große Missgeschicke.

Umfassender Schutz für all
Ihre Schätze zu Hause.

Finanzielle Flexibilität für
die Folgen eines Unfalls.

ExistenzSchutz

Rechtsschutz

Wohngebäude

Der Kombischutz für schwere
Krankheiten und Unfälle.

Der modulare Rechtsschutz
für jede Lebenslage.

Optimaler Schutz für die
eigenen vier Wände.

Hausbau-Paket

Schutzbriefe

Weitere Rabatte

Beste Absicherung für Sie
als Bauherr/in.

Individueller Schutz für
Ihre Lebenssituation.

Sie haben z. B. noch ein Girokonto
bei einem Verbundpartner?

Wir freuen uns, Sie bei allem rund ums Thema Versicherungen als kompetenter Ansprechpartner zu unterstützen. Geben Sie einfach
Ihren Versicherungsordner zur Prüfung in einer unserer Filialen ab und wir schauen, ob Sie optimal abgesichert sind! Kostenlos,
unverbindlich und mit der Chance, clever zu sparen!
Weitere Infos online auf ksklb.de/versicherungen
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immer aktuell

LENA BACKHAUS ist seit 2021 neue Geschäftsführerin der SG BBM Bietigheim Frauen – und die ideale Besetzung
dieser wichtigen Position. Zusammen mit Sportdirektor Gerit Winnen bildet sie nun seit einem Jahr das Management und beschäftigt sich überwiegend mit der Neuakquise, der Sponsorenbetreuung sowie den betriebswirtschaftlichen Aspekten des Produkts „Handball“. Die Beliebtheit dieses Sports steigt stetig und viele Fans
fiebern mit, wenn die Handball-Frauen nach den Siegen greifen und auf Titeljagd gehen. Auch die CoronaPandemie konnte sie nicht aufhalten, denn die SG BBM Bietigheim hat die letzten Jahre nahezu alles gewonnen,
was es zu gewinnen gab! Die Bilanz kann sich sehen lassen: Supercup-Sieger 2017, 2019 und 2021, Deutscher
Pokalsieger 2021 und 2022, Deutscher Meister 2017, 2019 und 2022 und jetzt auch noch Europapokalsieger 2022! Welchen Beitrag Lena Backhaus für den weiteren Erfolgskurs leisten kann, welche Aspekte ihrer
Arbeit mit Gleichberechtigung zu tun haben und wie ihre Pläne für den Verein und für ihre persönliche Zukunft
aussehen – das und mehr erfahren Sie in folgendem Interview.
Redaktion: Als Diplom-Betriebswirtin und
Steuerberaterin haben Sie vor nunmehr einem
Jahr einen großen Karriereschritt gewagt und
sich dem Handballsport verschrieben. In Ihrer
Jugend waren Sie Leistungsschwimmerin und
seitdem hat Sie der Sport nie losgelassen.
Doch was genau führte Sie zu SG BBM Bietigheim Frauen?
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Lena Backhaus: Die Emotionen. Im
Sport zu arbeiten und die Emotionen mitzuerleben ist etwas ganz Besonderes, was es sonst
in nur wenigen Bereichen im Business gibt.
Handball fasziniert mich, da es ein sehr schneller Sport und ein Mannschaftssport ist mit vielen
unterschiedlichen Charakteren. Den Club strategisch voranzubringen und dadurch den Frauensport in Deutschland sichtbarer zu machen, reizt
mich an dieser Aufgabe. Dass natürlich meine

erste Saison so erfolgreich wird, hätte ich zu
Beginn auch nicht gedacht. Die Emotionen, die
unser Team in der letzten Saison erlebt hat, sind
unbeschreiblich und werden dem Team auch in
Erinnerung bleiben, wenn es mal nicht so gut läuft.

unsicher. Auch wenn zurzeit keine Einschränkungen vorliegen, ist die Angst leider immer noch
in den Köpfen der Fans verankert, und es wird
sicher noch eine Weile dauern, bis wir die Anzahl
an verkauften Tickets wie vor Corona haben.

Redaktion: Ihre neue Berufung leben Sie mit
Spaß, Leidenschaft und maximalem Einsatz.
Als neue Geschäftsführerin hängt Ihre jetzige
Tätigkeit stark von den Erfolgen Ihres Teams,
aber nicht zuletzt auch vom vorhandenen Etat
ab. Wie haushaltet man da einerseits vorausschauend und doch gewinnbringend für das
Team?

Auf der anderen Seite ist es nach unserer historischen Saison 21/22 ein guter Zeitpunkt, neue
Ideen umzusetzen und neue Unternehmen und
Kooperationspartner anzusprechen. Zudem
sehe ich großes Entwicklungspotenzial im Frauensport allgemein, auch wirtschaftlich gesehen.

Lena Backhaus: Wir wissen alle nicht,
wie sich die Lage im Herbst entwickelt. Der Markt
ist sehr unruhig. Unternehmen sind sehr vorsichtig und auch die Auslastung im Ticketing ist sehr

Redaktion: Ihr Aufgabengebiet umfasst auch
die Sponsorenbetreuung. Welche Rolle spielt
dabei für Sie die Kreissparkasse Ludwigsburg
als Förderer und Unterstützer bei den Themen
Sport, Vereinskultur und -leben im Landkreis
Ludwigsburg?

immer aktuell
Lena Backhaus: Ich finde es toll, einen
langjährigen regionalen Partner wie die Kreissparkasse Ludwigsburg an unserer Seite zu
haben. Wir setzen gemeinsame Projekte um
und leben unsere Partnerschaft. Die Kreissparkasse Ludwigsburg ist beispielsweise sponsor
of the day bei einem absoluten Highlight, dem
Champion-League-Spiel am 04.12.22 in der MHP
Arena in Ludwigsburg gegen Brest Bretagne
aus Frankreich. Ein Handballspiel auf höchstem
Niveau – besser geht es nicht. Diesen Spieltag
als ein gemeinsames Event zu verwirklichen ist
für alle Beteiligten und für die Region ein absoluter Mehrwert.
Redaktion: Ihre Handball-Frauen sind zielstrebig, motiviert und erfolgreicher denn je.
Was ist das Geheimrezept? Ist ihr Wettkampfgeist anders motiviert als bei den Männern?
Oder gibt es vielleicht doch gar keinen so großen
Unterschied, wenn es ums Gewinnen geht?
Lena Backhaus: Jedes Spiel zu gewinnen, und das über eine sehr lange Saison hinweg, ist eine Kunst. Dazu benötigt man zum
einen professionelle Spielerinnen, die auch ihre
eigenen Interessen zugunsten des Teams zurückstellen können, und auf der anderen Seite
ein Trainerteam, dass es schafft, jede Spielerin
dort abzuholen, wo es notwendig ist, um ein
einzigartiges Team zu bekommen.
Es hat viele Jahre gedauert, um so
eine tolle Mannschaft, wie
wir sie haben,

zusammenzustellen. Die Motivation und die Einstellung, bei den Spielen, im Training und auch
außerhalb des Trainings alles zu geben, um die
Leistung zu verbessern, habe ich so noch nicht
oft erlebt. Das ist bei unserem Team schon etwas ganz Besonderes.
Redaktion: Ihr Motto lautet „Veränderung ist
Vielfalt, ist Wachstum“. Wie viel Zuspruch erhalten Sie für Ihre Einstellung und was muss
sich vor allem in der Sportszene verändern, um
offen für Neuerungen zu werden?
Lena Backhaus: Es gibt immer Gegenwind. Viele scheuen sich vor Veränderung. Ich
bin davon überzeugt, wer seine Komfortzone
verlässt, kann wachsen, und es müssen nicht
immer große Schritte sein, um die entsprechende Veränderung hervorzurufen. Dinge, die
gut laufen, müssen nicht zwingend verändert
werden, aber es ist sinnvoll, immer wieder den
Blickwinkel zu wechseln und offen zu sein, neue
Wege zu gehen oder sich den veränderten Umständen anzupassen.
In der Sportszene ist aktuell viel Bewegung.
Schon allein die Europameisterschaft der Frauen im Fußball hat gezeigt, dass durch die Sichtbarkeit in den Medien, auch das Interesse an
dem Wettbewerb steigt.

Meiner Meinung nach dürfen sich alle Verantwortlichen mit dem Thema Vielfalt auseinandersetzen und sollten zeitgemäß handeln, sonst
verlieren wir den Anschluss zu anderen Ländern.
Und hier geht es zum einen um Unternehmen
im Marketingbereich – auch Verbände –, die
dann auch den Fokus auf die Sportlerinnen
legen, und zum anderen um die mediale Präsenz wie u. a. Fernsehübertragungen, um den
Menschen ein breiteres Angebot zu bieten.
Leider bekommt der Frauensport in Deutschland nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient,
obwohl mindestens dieselbe Leistung erbracht
wird, wie bei den Männern. Wir bieten einen attraktiven Sport auf hohem Niveau und sind in
Deutschland auf dem richtigen Weg, aber noch
lange nicht am Ziel.
Redaktion: Weibliche Führungskräfte sind
auch im Sportmanagement immer noch die
Ausnahme. Ihnen liegt dieses Thema sehr am
Herzen. Welche Erfahrungen konnten Sie persönlich machen? Und wie wichtig ist Networking unter Frauen, um ihr Team noch sichtbarer
in die Öffentlichkeit zu bringen und die Marke
Handball zu etablieren?
Lena Backhaus: Auf ManagementEbene im Sportbereich gibt es wenig gemischte
Teams. Auf Verbandsebene spüre ich langsam
eine Veränderung. Bei den einzelnen Clubs hingegen sind immer
noch wenig bis keine
Frauen vertreten. Das
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immer aktuell
nika Meyer am Kreis – mussten die letzten Wochen in das Team integriert werden.

liegt sicherlich an eingefahrenen Strukturen,
aber auf der anderen Seite auch an geringer
weiblicher Nachfrage.

Wir möchten in erster Linie attraktiven Handball spielen und sportlich an die letzte Saison
anknüpfen. Wir spielen dieses Jahr zum fünften
Mal in der Champions League. Hier spielen die
besten Teams der Welt. Sich an diesen Teams
messen zu können, ist besonders.

Es ist daher meiner Meinung nach wichtig, sich
mit anderen Frauen auszutauschen und die
Erfahrungen zu teilen. Das macht Mut und bestärkt einen auch in den ein oder anderen Situationen nicht aufzugeben oder sich für einen Job
zu bewerben, auch wenn der aktuell fast ausschließlich von Männern ausgeübt wird.

Neben den sportlichen Zielen haben wir natürlich
auch andere Punkte, an denen unser Team intensiv arbeitet. Das Fanverhalten verändert
sich und wir möchten digitaler werden. Zudem
spreche ich mit vielen Unternehmen mit dem
Ziel, neue Kooperationen einzugehen und Synergien zu schaffen.

Redaktion: Sie fühlen sich in Bietigheim sichtlich wohl und möchten die positive sportliche
Entwicklung des Teams auch die nächsten
Jahre vorantreiben. Wie genau sehen Ihre
Pläne aus, um die Handball-Frauen weiter auf
Erfolgskurs zu halten? Und was möchten Sie
beruflich oder auch persönlich noch erreichen?

Solange ich das Gefühl habe, Ideen umsetzen zu
können und Partner an unserer Seite zu haben,
die unsere Visionen teilen und wir diese gemeinsam leben, sind wir auf dem richtigen Weg.
Ich selbst fühle mich aktuell mit meiner Aufgabe sehr wohl und bin dankbar, dass ich diesen
Schritt gegangen bin und hierfür das entsprechende Vertrauen bekommen habe.
Redaktion: Frau Backhaus, vielen Dank für das
sympathische Gespräch. Weiterhin viel Erfolg
bei der Erreichung Ihrer sportlichen Ziele! Wir
freuen uns auf spannende Spiele und fiebern
gemeinsam mit Ihnen der kommenden Handball-Saison entgegen.
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Lena Backhaus: Wir konnten den Spielerkader im Großen und Ganzen zusammenhalten und können daher auf der gesunden und
erfolgreichen Basis der letzten Jahre aufbauen.
Nur zwei Neuzugänge – Kaba Gassama und An-
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Gemeinsam mit Lena Backhaus und der SG BBM Bietigheim
Frauen verlosen wir in unserem „gut für mich!“ sensationellsportliche Preise! Sie möchten mitspielen? Dann achten Sie
beim Durchblättern des Magazins auf die kleinen nummerierten
Handbälle, die auf einzelnen Seiten versteckt sind. Finden Sie
mit der passenden Suchtechnik die Buchstaben des Lösungswortes und übertragen Sie sie in der richtige Reihenfolge auf
die unten stehenden Felder:
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Mit etwas Glück landen Sie den Treffer und gewinnen
einen unserer attraktiven Preise:
1. Preis
1x2 KOMBI-KARTEN für die Saison 2022/2023
der SG BBM Bietigheim Frauen
2. Preis
3x2 Einzel-Tickets (Sitzplatz Kategorie 1)
für ein Heimspiel der SG BBM Bietigheim Frauen
3.–5. Preis
je 1 Emailletasse SGBÄÄÄM! im Retrodesign
Und so geht’s: Schicken Sie uns einfach eine E-Mail unter Angabe des richtigen Lösungswortes sowie Ihres Namens und
Ihrer vollständigen Adresse mit dem Stichwort HANDBALL an
gewinnspiel@ksklb.de
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Ihre Angaben zur Gewinnspiel-Teilnahme werden lediglich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels erhoben, verarbeitet und genutzt – sie werden nach Gewinnziehung gelöscht
und nicht für Werbezwecke verwendet. Unter allen Teilnehmern verlosen wir die genannten Preise. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt – sie erhalten die Preise auf dem
Postweg zugestellt. Mindestalter zur Teilnahme ist 18 Jahre. Mitarbeiter der Kreissparkasse Ludwigsburg und deren Angehörige sind nicht zur Teilnahme berechtigt. Die Kreissparkasse
Ludwigsburg behält sich vor, Teilnehmer von der Teilnahme am Gewinnspiel auszuschließen. Dies gilt insbesondere bei schuldhaften Verstößen gegen die Teilnahmebedingungen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne können nicht in bar ausgezahlt werden. Teilnahmeschluss ist der 06.11.2022 (es gilt der protokollierte Zeitpunkt des E-Mail-Eingangs).

NACHHALTIGKEIT
Weil’s
um mehr als Geld
geht!
Nachhaltigkeitsbewusstsein rückt
sowohl im Denken und Handeln
der Menschen als auch bei Organisationen, in der Politik und natürlich auch bei Unternehmen
immer mehr in den Fokus. Die
Kreissparkasse Ludwigsburg hat
seit ihrer Gründung im Jahr 1852
nicht nur ein nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell, sondern
auch den öffentlichen Auftrag als
Gründungsidee in ihrem Zweck
verankert. Am Stellenwert dieser
Idee hat sich in diesen 170 Jahren
bis heute nichts geändert – im
Gegenteil. Denn: Uns geht es um
mehr als nur um Geld.
Ganz grundsätzlich hat Nachhaltigkeit im heute verstandenen
Sinn einen erweiterten Horizont
und beinhaltet drei Dimensionen:
Umwelt (Environment), Soziales (Social) und
verantwortungsvolle
Unternehmensführung
(Governance), das Kürzel „ESG“ fasst das formelhaft zusammen. Wobei das „E“ für Umwelt- und
Klimaschutz durch den globalen Klimawandel
erheblich an Bedeutung gewonnen hat.
Der hinter uns liegende Sommer 2022 hat mit
seinen Hitze- und Dürre-Auswirkungen auch
hierzulande eindrucksvoll gezeigt, dass sich
Fragen des Klimaschutzes immer drängender
stellen und dafür Lösungen gefunden und umgesetzt werden müssen. Voraussetzung dafür:
das entsprechende Bewusstsein, die Bereitschaft zu Veränderungen und der Wille zum
Handeln. Dabei gilt, dass jeder Akteur in seinem
Bereich mit seinen Möglichkeiten einen Teil der
Mitverantwortung tragen sollte. Die Kreissparkasse tut das aus Tradition und fühlt sich auch
deshalb verpflichtet, hier mitzuwirken, weil sie sich
den Menschen im Landkreis verpflichtet fühlt. Auf
vielen verschiedenen Gebieten. Dauerhaft.
Diesem Anspruch werden wir nicht nur in unserer
Unternehmensstrategie und damit der strategischen Steuerung unseres Hauses gerecht. Vielmehr haben wir in 2021 unser Selbstverständnis
mit Blick auf nachhaltig verantwortungsvolles
Handeln über alle Wirkungsbereiche formuliert.
Relevanz hat das für die Gesellschaft, für Kun-

bewusst nachhaltig

Praktizierte Nachhaltigkeit: Mitarbeiter der
Kreissparkasse bei der aktiven Bienenpflege.

Wiederbeweidung des
Bottwartals: die genügsamen
Wasserbüffel bei der Arbeit.

ZUKUNFTSRAUM der KSKLB und SWLB: nachhaltige Beratung rund um die Energiewende!
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den, für Mitarbeiter und für Finanzen. Denn in
jedem Bereich gewinnt das Nachhaltigkeitsbewusstsein immer stärker an Bedeutung. Eben
weil’s um mehr als Geld geht – sowohl innerhalb
der eigenen vier Wände als auch im Außenverhältnis für unsere Kunden.
Dieses Selbstverständnis kommuniziert die
Kreissparkasse im Übrigen auch online auf
ksklb.de/nachhaltigkeit. Dort finden Interessierte einen Überblick über unsere Engagements und Angebote sowie unseren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht in kompakter
Form. Bilder von unseren Bienenvölkern im
Firmengarten, unseren Photovoltaik-Anlagen auf
begrünten Dächern und unserem ZUKUNFTSRAUM veranschaulichen, wie vielfältig unsere
Aktivitäten beim Klima-, Umwelt- und Artenschutz sind.
Die Kreissparkasse hat ihr Selbstverständnis
zudem mit einer Selbstverpflichtung unterlegt,
nämlich der Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges
Wirtschaften. Damit haben wir uns verpflichtet,
bis spätestens 2035 im eigenen Geschäftsbetrieb CO₂-neutral zu sein.
Nachhaltigkeit ist ein komplexes Thema, hat
viele Facetten, meint jeden Einzelnen als Akteur.

Für uns als Kreissparkasse Ludwigsburg geht es
auch und gerade darum, die Menschen mitzunehmen, ihnen zu helfen. Das tun wir etwa über
Förderkredite für energieeffizientes Modernisieren, JobRad-Leasing, E-Bike- und Photovoltaikanlagen-Versicherungen. Dazu zählen aber
auch die Unterstützung von Schul-Projekten im
Themenkreis „Umwelt- und Naturschutz“ sowie
Landschaftsschutzprojekte wie die Haltung von
Wasserbüffeln, die Renaturierung des Neckars
und der Erhalt von Trockenmauern und Streuobstwiesen.
Darüber hinaus zählt auch, ganz klassisch, der
Weltspartag dazu. Denn Sparen und das damit
verknüpfte Bewusstsein, durch frühzeitiges
nachhaltiges Handeln einer guten finanziellen
Zukunft den Weg zu ebnen, gehört zu den Kernelementen der Kreissparkasse und der Nachhaltigkeit, wie wir sie verstehen und gestalten. Seit
es uns gibt. Kunden, die Anlagemöglichkeiten
mit Nachhaltigkeitsmerkmalen suchen, finden
bei uns eine Fülle von Optionen.
Insgesamt leben wir Nachhaltigkeit im Außenwie im Innenverhältnis. Denn wir sehen hier viele
Chancen und damit eine mehrfache Win-winSituation für unsere Kunden, für uns als Sparkasse und schließlich für die Gesellschaft insgesamt. Weil’s um mehr als Geld geht.
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überall zuhause

Ist Ihr Haus energetisch fit?
Ihre Heizkosten sind überdurchschnittlich hoch, durch die Fenster
zieht es und das Dach Ihres Hauses ist in die Jahre gekommen?
Zeit für einen Energiecheck. Was er bringt und warum er sich nicht
nur bei älteren Immobilien lohnt.

Der erste Schritt: Beauftragen Sie einen Energieberater. Ansprechpartner und Adressen von
Experten bekommen Sie zum Beispiel bei allen
Verbraucherzentralen, der Deutschen EnergieAgentur oder regional bei der Ludwigsburger
Energieagentur e. V. (LEA) und bei zahlreichen
anderen fachkundigen Informationsstellen.

Was passiert beim Energiecheck?
Das hängt davon ab, was genau Sie überprüfen
lassen wollen. Geht es um eine Bestandsaufnahme der gesamten Immobilie? Dann schaut
sich der Experte das komplette Gebäude an –
vom Keller bis zum Dach. Er untersucht z. B.
die Bausubstanz, die Heizung und die Wärmedämmung.
Sie können aber beispielsweise auch nur die
Effizienz und die Kennwerte Ihrer Heizungsanlage checken lassen. In jedem Fall erfahren
Sie sehr detailliert, wo es Einsparpotenziale gibt
und was konkret zu tun ist. Vielleicht empfiehlt
Ihnen der Fachmann eine modernere Heizung,
etwa auf Basis erneuerbarer Energien, damit Sie
die Energieverbrauchskennwerte Ihrer Immobilie verbessern. Laut der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online hat die Heizenergie
einen Anteil von 70 bis 90 Prozent am gesamten
Energieverbrauch. Eine moderne Heizanlage
zahlt sich langfristig aus.

Wärmeverlusten auf der Spur
Sachverständige nutzen mitunter spezielle Untersuchungen für den Energiecheck: Die Thermografie mit einer Wärmebildkamera beispielsweise, oder den Blower-Door-Test.
Die Wärmebildkamera macht mit Außenaufnahmen vom Gebäude Wärmelecks sichtbar. Sie

Sie wollen Ihre Immobilie verkaufen?
Wie unser Immobilienservice Sie
dabei begleiten kann, sehen Sie hier:
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zeigt, wo Wärme verloren geht und identifiziert
zum Beispiel undichte Stellen an der Fassade,
aber auch schlecht isolierte Fenster, Türen und
Dächer. Oder Feuchtigkeitsschäden, die mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Eine Infrarotkamera stellt kritische Bereiche in Rot- und Gelbtönen dar. Blautöne dagegen signalisieren: Hier
ist der energetische Zustand in Ordnung. Die
beste Zeit für den Einsatz der Wärmebildkamera
sind die frühen Morgenstunden in den Wintermonaten.
Der Blower-Door-Test untersucht mit einem
technisch ausgeklügelten Messverfahren, ob
ein Gebäude luftdicht ist. Bei Passiv- und Niedrigenergiehäusern ist dieser Test sogar Pflicht.

Empfehlungen für eine bessere Energiebilanz
Im besten Fall ergibt der Check, dass alles im
grünen Bereich ist. Manchmal reichen auch
schon kleinere Maßnahmen, um den Energieverbrauch spürbar zu senken – zum Beispiel die
Isolierung von Heizrohren oder eine bessere
Abdichtung der Fenster. Es kann aber auch sein,
dass der Sachverständige Ihnen eine umfangreiche energetische Sanierung des Gebäudes
empfiehlt. Dann wird er Ihnen konkrete Vorschläge zur Umsetzung machen und Sie auch
über mögliche Kosten informieren.
Übrigens: Wenn Sie ein Haus kaufen, sind Sie
sogar verpflichtet, die Immobilie innerhalb
vorgegebener Fristen energetisch zu sanieren,
sofern sie nicht den Vorgaben der Energieeinsparverordnung 2014 genügt.

Verbrauchsausweis oder Bedarfsausweis?
Wenn Sie Ihre Immobilie selbst bewohnen, brauchen Sie keinen Energieausweis. Bei Verkauf
oder Vermietung dagegen ist er Pflicht. Er gibt
Kaufinteressenten oder Mietern alle wichtigen
Informationen zum Energiestatus der Immobilie. So muss der Energieausweis seit 2014 die
Energieeffizienzklasse der Immobilie anzeigen.
Die Skala reicht von A+ (sehr effizient) bis H (ein
Zeichen für einen hohen Energieverbrauch).
Für den Energieverbrauchsausweis wird der
Energieverbrauch der vergangenen drei Jahre
analysiert und bewertet. Der Aufwand für die
Erstellung dieses Energieausweises ist deutlich
geringer als beim Bedarfsausweis. Dafür ist er
aber auch nicht so aussagekräftig.
Der Bedarfsausweis dagegen bezieht sich auf
das komplette Gebäude und ist umfassender.
Er analysiert die gesamte Bausubstanz, die Heizung sowie die Energieverbrauchskennwerte.
Und er macht deutlich, wo Potenziale zum Energiesparen sind – zum Beispiel durch eine Modernisierung oder Sanierung. Welcher Energieausweis für Sie am sinnvollsten ist, erfahren Sie
von Ihrem Energieberater.

Was kostet ein Energiecheck?
Das Bundeswirtschaftsministerium fördert
Energiechecks der Verbraucherzentralen, sodass abhängig vom konkreten Check maximal
30 € Eigenanteil anfallen.
Sie möchten den Heizenergiebedarf und den
Isolierstatus Ihres Hauses im Rahmen einer Energieberatung untersuchen lassen? Dann können
Sie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eine Förderung für eine Energiesparberatung beantragen. Kosten fallen auch für
die Erstellung eines Energieausweises an.

Weitere Informationen und Tipps zu Energiesparthemen rund um die Immobilie finden Sie
auch online auf ksklb.de/immobilien

mehr wert

Ihre Wertsachen sind nicht nur Ihnen lieb und teuer, sie üben
auch auf Einbrecher eine große Anziehungskraft aus. Verbesserte Sicherheitstechnik im Haus und aufmerksame Nachbarn
bieten hier keinen verlässlichen Schutz und auch ein Feuer überstehen nicht alle Wertsachen unbeschadet. Die Kreissparkasse
Ludwigsburg bietet Ihnen deshalb einen besonders beruhigenden
Service an – Ihr ganz persönliches Schließfach zur sicheren und
zentralen Aufbewahrung von allem, was Ihnen lieb und teuer ist: Schmuck,
Goldbestände, Briefmarkensammlungen, Urkunden, Kunstwerke, sensible
Datenträger, etc.
Da Einbrecher nicht nur im Urlaub kommen, mieten Sie Ihr persönliches
Schließfach bei der Kreissparkasse Ludwigsburg doch einfach für das ganze
Jahr. Die Kreissparkasse übernimmt die Absicherung gegen Feuer, Einbruchdiebstahl und Beraubung (nicht gegen Hochwasser) jedes Schließfaches mit einem Betrag von 10.000 €. Selbstverständlich können
Sie diesen Versicherungsschutz noch erweitern, daher unser Tipp: Um
einen verbesserten Versicherungsschutz zu erlangen, besteht die Möglichkeit, ab einem Wert von 10.000 € zusätzlich eine Schließfachversicherung der SV Sparkassen-Versicherung abzuschließen.

Sie besitzen ein Girokonto bei uns? Dann können Sie in 23 Filialen der
Kreissparkasse Ludwigsburg Ihr persönliches Schließfach anmieten – für
eine beliebig lange Dauer. Der Zutritt ist zu Ihrem Schließfach in den entsprechenden Filialen jederzeit während der Öffnungszeiten möglich. Der
Preis richtet sich nach Größe und gewähltem Standard – bereits ab 6 € im
Monat können Sie ein Schließfach mieten.
Sichern Sie sich zuverlässigen Schutz für Ihre Wertsachen!
Vereinbaren Sie gleich einen Termin.
Alle Infos auch auf ksklb.de/schliessfach

Sie sind zufrieden mit Ihrer Kreissparkasse Ludwigsburg? Dann empfehlen
Sie uns Ihren Freunden und Bekannten und Sie profitieren beide: Ihre
Freunde/Bekannten von den Vorteilen der Kreissparkasse Ludwigsburg
und Sie von einer dieser tollen Prämien:
30-€-Einkaufsgutschein
Wählen Sie zwischen einem WilhelmGalerie-,
einem Marstall- oder einem
Ludwigsburg-Gutschein.
Giro Classic: Kontoführung für zwei
Jahre ohne Entgelt (Wert 48 €)
Wir übernehmen für zwei Jahre das Entgelt
für die Kontoführung Ihres Girokonto Classic.
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* Giro Classic, Giro Classic comfort, GiroBusiness, Kreditkarte Standard oder Gold,
Renten-/Lebensversicherung, Baufinanzierung, Privatkredit, Bausparen, Betriebliche Altersvorsorge, Wertpapierdepot – inklusive Wertpapierkauf von mindestens 5.000 €.
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gut vernetzt

Passwörter, Unterlagen –
nie mehr verzetteln. Mit S-Trust.
Haben Sie auch dutzende Passwörter – und das richtige allzu oft vergessen? Bevor Sie mit kleinen Merkhilfen im Zettelchaos landen: Hier
ist die App S-Trust. Damit haben Sie sichere Passwörter endlich immer
dabei – zettelfrei. Genauso wie Ihre wichtigen Unterlagen. Entdecken
Sie S-Trust, den Dokumenten- und Passwort-Manager.

Die App S-Trust
 erstellt und merkt sich starke Passwörter für Sie
 macht Einloggen in Websites und Apps
dank AutoFill kinderleicht
 ermöglicht, wichtige Dokumente sicher zu
speichern und überall online parat zu haben
 schützt und sichert Ihre Daten verschlüsselt
auf Servern nur in Deutschland
 mit Notfallzugriff für Ihre Liebsten
 hat Ihre Passwörter und Dokumente
auf jedem Endgerät parat

Das und mehr kann S-Trust – die App, die Ihr Leben mit Passwörtern leichter
macht. Und Ihren Schreibtisch dazu. Zeit wird’s? Dann gleich registrieren,
denn die Basis-Version ist für Sparkassenkunden kostenlos.

Kostenlos für Sparkassen-Girokontoinhaber
im Basismodell:
 50 Passwörter
 100 MB Speicherplatz
 Verknüpfung mit dem Elektronischen Postfach
 Zusätzlich 100 MB Sparkassen-Safe

Geben Sie bei der Registrierung einfach Ihre
Sparkassen-Girokontonummer an und Sie
profitieren von den Sparkassen-Vorteilen.
Mehr erfahren und kostenlos registrieren
auf ksklb.de/strust oder gleich per Download
über die unten stehenden QR-Codes.

(Android)
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In unserem aktuellen Podcast mit Michael Antwerpes und
Gästen wie Sven Plöger (Wetterexperte), Markus Gürne
(ARD Börse vor 8), Dennis Scheck (Literaturkritiker), Dr. Eike
Wenzel (Zukunftsforscher), Lena Backhaus (Geschäftsführerin
Handball-Bundesligisten SG BBM), Gunter Schäfer
(Ökoworld), Magdalena Neuner (Biathlon-WeltcupGewinnerin), Guido Buchwald (Ex-Fußball-Nationalspieler) u.v.m. kommt so manches ans Licht. Denn hier
wird niemand zur Verschwiegenheit verpflichtet – ganz
im Gegenteil!
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Einfach runterladen, mithören und mehr erfahren!

Alle Infos gibt’s auf ksklb.de/podcast

(Apple iOS)

bestens unterhalten

unsere nächsten Veranstaltungsangebote
3
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BANKGEHEIMNIS | 16.11.2022
Michael Antwerpes im Interview mit Magdalena Neuner
Magdalena Neuner, Deutschlands erfolgreichste Biathletin aller
Zeiten, wurde am 9. Februar 1987 in Garmisch-Partenkirchen
geboren und wuchs im Oberbayerischen Wallgau auf.
Mit neun Jahren fing sie an sich für den
Biathlon-Sport zu begeistern. Als DoppelOlympiasiegerin und 12malige Weltmeisterin
gehört sie zu den erfolgreichsten Sportlerinnen
in der Geschichte. Mit Magdalena Neuner
erwartet Sie ein kurzweiliger und
unterhaltsamer Abend. Seien Sie
dabei und vor allem gespannt,
welches „Bankgeheimnis“ sie mit
Ihnen teilen wird.
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• Louis-Bührer-Saal, Ludwigsburg
• Beginn: 19:30 Uhr
• Eintritt Girokunden: 10 €*
• Sitzplatzkarten

* Ermäßigte Tickets für Girokunden
im Kunden-Center, Schillerplatz 6,
Ludwigsburg, oder telefonisch
unter 07141 148-6412.

BLUTSPENDETAG DES DRK | 22.11.2022
Helfen Sie mit – spenden Sie Blut!
Alle gesunden Menschen von 18 bis 70 Jahren können Blut
spenden – Erstspender bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres.
• Louis-Bührer-Saal, Ludwigsburg
• Bitte Personalausweis mitbringen
• Kostenlose Parkplätze in der KSK-Tiefgarage
(Einfahrt Uhlandstraße)
• Beginn: 14:30 Uhr
• Ende: 19:00 Uhr
Weitere Termine und Informationen telefonisch unter 0800 11 949 11
und online auf blutspende.de

BEST BEFORE CHRISTMAS | 09.12.2022
Weihnachtskonzert mit Amy Lungu & Band
Mögen Sie traditionelle deutsche Weihnachtslieder? Oder bevorzugen Sie internationale Songs wie die amerikanischen Klassiker?
Das Weihnachtsprogramm von Amy Lungu & Band verbindet beide
musikalischen Welten zu einem Hörgenuss.
• Louis-Bührer-Saal, Ludwigsburg
• Beginn: 19:30 Uhr
• Eintritt Girokunden: 8 €*/10 €*
• Sitzplatzkarten
* Ermäßigte Tickets für Girokunden im Kunden-Center,
Schillerplatz 6, Ludwigsburg, oder telefonisch
unter 07141 148-6412.
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PS-Sparen, gewinnen
und regional Gutes tun.
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ksklb.de/ps-sparen
Spielteilnahme ab 18 Jahren. Spielen kann süchtig machen. Informationen online auf
bzga.de. Hauptgewinn-Quoten: Monatsauslosungen 1:30.000, Sonderauslosung Frühjahr
1:24.000, Sonderauslosung Herbst 1:144.000. Verlustrisiko pro Monat und Los maximal 1 €.

