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Gemeinschaft
erleben ist einfach.

Wenn man Unternehmen als Nachbarn
hat, die sich für die Region und ihre
Menschen engagieren.
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Miteinander
ist einfach.
Wenn man einen starken Partner hat, der Verlässlichkeit bietet.
Wir kümmern uns um mehr als „nur“ Ihre Finanzangelegenheiten: Als Teil
der Gesellschaft übernehmen wir auch darüber hinaus Verantwortung. Zum
Beispiel, wenn es darum geht, die Lebensqualität in unseren Städten zu
erhalten und zu fördern. Dies tun wir als einer der bedeutendsten Steuerzahler der Region, als Arbeitgeber und Ausbilder für viele Menschen, Geschäftspartner für lokale Firmen und als Unterstützer gemeinnütziger Einrichtungen und sozialer Projekte. Mit unserer über 150-jährigen Geschichte
bringen wir traditionelle Werte wie Verlässlichkeit und Kontinuität
mit - aber auch die Freude an der Weiterentwicklung. Beides zusammen macht
uns zu einem starken Partner für die Region und ihre Menschen - heute und
in Zukunft.
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Vielseitigkeit
ist einfach.
Wenn es eine lebendige Vereinslandschaft gibt.
Die Sparkassen-Finanzgruppe ist seit langem nach der öffentlichen
Hand der größte Förderer von Kunst und Kultur in Deutschland. Auch
bei uns ist dieser Bereich ein Schwerpunkt unseres gesellschaftlichen Engagements – ebenso wie die Förderung des Breitensports als
größter nichtstaatlicher Förderer und des Brauchtums. Es ist uns
wichtig, kulturelle und sportliche Vielfalt in der Region zu fördern, damit
jeder „sein Ding machen“ kann: Fußball spielende Kids ebenso wie begeisterte Kleingärtner, feiernde Jecken, singende Seniorinnen und viele
andere mehr. Wir tragen dazu bei, dass es nicht langweilig wird und unterstützen rund 300 Vereine und gemeinnützige Einrichtungen sowie eine
Vielzahl von Veranstaltungen - und das Jahr für Jahr. Seit einigen Jahren
nehmen wir außerdem regelmäßig an Aktionstagen der Wirtschaft in unserer Region teil: Dabei unterstützen lokale Unternehmen gemeinnützige Einrichtungen bei der Verwirklichung ganz konkreter Projekte, z. B. beim
Bau von Außenspielgeräten oder bei der Neugestaltung von Innenräumen.
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Geborgenheit
ist einfach.
Wenn der soziale Zusammenhalt aktiv gefördert wird.
Neue Instrumente für die Musikschule, ein Gewächshaus für die Kita, Sportgeräte für die Schlaganfall-Selbsthilfegruppe: Wer Gutes tun will, braucht dafür oft neben guten Ideen und Menschen, die mitmachen, auch finanzielle
Unterstützung. Ob es um Bildung, Pflege, Integration oder andere wichtige
gesellschaftliche Themen geht: Projekte, die vielen Menschen das Leben
leichter machen, sollten nicht am fehlenden Geld scheitern. Deshalb unterstützen wir Jahr für Jahr gemeinnützige Einrichtungen in unseren drei Städten
bei ihrer Arbeit: mit Spenden und Stiftungsmitteln im hohen sechsstelligen
Bereich - und mit dem ehrenamtlichen Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam mit ihnen beteiligen wir uns an Ehrenamtsaktionen für die Gesellschaft oder führen diese selber durch. Darüber
hinaus setzen sich viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ohnehin
in ihrer Freizeit ehrenamtlich ein. Zusätzlich fördern wir seit vielen Jahren die Arbeit der Schuldnerberatungsstellen in unseren drei Städten.
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Regional denken
ist einfach.
Wenn man dort, wo man arbeitet, auch zu Hause ist.
Auch im Zeitalter der Globalisierung sind wir sehr stolz auf unsere lokale
Verwurzelung. Wir betrachten Hilden, Ratingen und Velbert nicht nur als
unser Geschäftsgebiet – wir sind hier auch zu Hause. Deshalb wollen wir, dass es
unserer Region gut geht – und tun auch etwas dafür. Wir gehören zu den größten
Steuerzahlern und vergeben Aufträge möglichst an heimische Unternehmen.
Auch das ist Standortförderung – und typisch Sparkasse!
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Gute Beziehungen
sind einfach.
Wenn man auf Vertrauen und Weiterentwicklung setzt.
Bei unseren Mitarbeitenden legen wir großen Wert auf gute und langjährige Beziehungen. Den Grundstein dafür legen wir mit einer spannenden und
zukunftsorientierten Ausbildung, bei der es um Fachwissen ebenso wie
um persönliche Entwicklung geht. Deshalb nehmen unsere angehenden
Bankkaufleute z. B. an sozialen Projekten teil. Nach der Ausbildung bzw. dem
Dualen Studium bieten wir interessante Berufs- und Entwicklungsperspektiven.
Dabei bieten wir eine transparente und faire Vergütung nach Tarifvertrag.
Darüber hinaus unterstützen mit einem aktiven Gesundheitsmanagement,
kümmern uns um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ermöglichen
unseren Mitarbeitenden kostenlose Beratungsmöglichkeiten in schwierigen
Situationen. All das ist nicht nur eine solide Basis für langjährige Betriebszugehörigkeit, sondern auch für gute Arbeit.
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An die Umwelt
denken ist einfach.
Wenn man sich seiner Verantwortung bewusst ist.
Ein Unternehmen mit über 600 Mitarbeitenden hat eine größere Verantwortung
gegenüber der Umwelt und dem Klima als ein einzelner Mensch – aber
auch mehr Potenzial, den ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Deshalb
arbeiten wir ständig daran, unseren Geschäftsbetrieb so umweltfreundlich
wie möglich zu gestalten. Ob im Kleinen, indem wir auf unseren Papierverbrauch
achten oder moderne LED-Systeme installieren, oder im Großen, wenn wir
in unseren Gebäuden modernste Blockheizkraftwerke und PhotovoltaikAnlagen einbauen: Es ist uns wichtig, ressourcenschonend zu wirtschaften
und da, wo es möglich ist, Energie sparende Technik einzusetzen. Zu unserem
Fuhrpark gehören auch zwei E-Fahrzeuge, mit denen unsere Berater*innen zu
Kundenterminen fahren können. Und in unseren beiden Hauptfilialen in
Ratingen und Velbert gibt es je zwei Ladestationen - sowohl für E-Autos als
auch E-Bikes. Die Ladesäulen stehen auch unseren Kunden zur Verfügung.
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Telefon: 02051 315 0
info@sparkasse-hrv.de,
www.sparkasse-hrv.de
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l

Seit über 150 Jahren für unsere Kunden da

l

Finanzpartner für über 180.000 Kunden mit mehr als 120.000 Girokonten

l

Mit 21 Standorten das dichteste Filial- und Automatennetz
in unseren Städten

l

Arbeitgeber für mehr als 600 Menschen

l

Einer der größten Ausbilder im Kreis Mettmann

l

Jährliches Spenden- und Sponsoring-Volumen im hohen sechsstelligen
Bereich

l

Unterstützung von rund 250 Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen
in Hilden, Ratingen und Velbert

l

Einer der wichtigsten Gewerbesteuerzahler an die Kommunen

l

Die Sparkassen-Finanzgruppe ist seit langem nach der öffentlichen Hand
der größte Förderer von Kunst und Kultur in Deutschland und größter
nichtstaatlicher Sportförderer
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