
 

PRÜFVERMERK 

imug rating attestiert dem Sparkassen-Zertifikat S-Umweltsparen der Sparkasse Pforzheim Calw 

einen positiven ökologischen Nutzen und damit eine Förderung der Nachhaltigkeit.* 

Hannover, 25.11.2021 

Die Sparkasse Pforzheim Calw verpflichtet sich, die im S-Umweltsparen angelegten Kundengelder 

ausschließlich zur Finanzierung des Neubaus der Filialdirektion Straubenhardt Birkenfeld in 

Neuenbürg zu verwenden. Damit werden die Mittel einem unmittelbaren ökologischen 

Verwendungszweck zugeführt, da beim Bau der Filialdirektion über gesetzliche Anforderungen 

hinausgehende ökologische Aspekte berücksichtigt werden. 

Nachhaltigkeitseigenschaften:  

Die für das Sparkassen-Zertifikat S-Umweltsparen definierten Nachhaltigkeitseigenschaften 

erbringen einen direkten ökologischen Nutzen im Bereich Immobilien. Alle eingesammelten Gelder 

werden zweckgebunden einer spezifischen Verwendung zugeführt, dem Neubau der Filialdirektion 

Straubenhardt Birkenfeld unter Berücksichtigung strenger ökologischer Anforderungen. 

Prozess:  

Die Sparkasse Pforzheim Calw verfügt über einen standardisierten Prozess, um sicherzustellen, dass 

mit den Einlagen nur die im Verwendungszweck vorgesehene Filialdirektion Straubenhardt 

Birkenfeld finanziert wird. 

Transparenz:  

In der produktbezogenen Kommunikation zum S-Umweltsparen werden die mit dem Produkt 

verbundenen ökologischen Leistungen für die Zielgruppe ausreichend dargestellt. 

Emittent:  

Die Sparkasse Pforzheim Calw hat erste Maßnahmen eines CSR-Managementsystems verankert 

und erfüllt damit grundlegende Anforderungen an die Umsetzung einer nachhaltigen 

Unternehmensführung. 

* Dieser Nachhaltigkeits-Check inklusive Prüfvermerk wurde auf Grundlage der von der Sparkasse Pforzheim 

Calw zur Verfügung gestellten Informationen durchgeführt. Da der Launch des Sparkassen-Zertifikats  

S-Umweltsparen und der Bau der Filialdirektion erst nach der Erstellung des Prüfvermerks erfolgen, sind die 

tatsächliche Einhaltung der Anforderungen nicht Gegenstand dieses Nachhaltigkeits-Checks. 

 

Disclaimer 

Bei der Erbringung der Research- und Ratingdienstleistungen geht imug | rating mit angemessener Qualifikation sowie der gebotenen Sorgfalt 

und Gewissenhaftigkeit vor und unternimmt alle zumutbaren Anstrengungen, um die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen 

sicherzustellen. imug | rating gibt jedoch weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit 

oder Nützlichkeit dieser Informationen. imug | rating schließt die Haftung gegenüber dem Kunden in Schadensfällen grundsätzlich aus, die in 

einem mittelbaren oder unmittelbaren Zusammenhang mit der Nutzung ihrer Research- und Ratingergebnisse stehen könnten. Sämtliche von 

imug | rating abgegebenen Ergebnisse und Werturteile stellen grundsätzlich keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. 

 


