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Bleib entspannt.
Gelassen bleiben trotz aktuell steigender Bauzinsen?  
Ein Bausparvertrag mit seinen günstigen und fest  
verein barten Konditionen ist die ideale Lösung für deine  
Zins sicherung. Du kannst sicher planen und sparst zusätz-
lich bares Geld, wenn dein laufender Kredit einen höheren  
Sollzins hat. Mit dem Ersparten kannst du wiederum  
entweder mehr tilgen, für später finanziell vorsorgen  
oder dir andere Wünsche erfüllen.

Effektivzins für private Wohnungsbaukredite mit  
5–10 Jahren Zinsbindung (Quelle: Bundesbank, 03/2022)

Effektiver Schwäbisch Hall 
Bauspardarlehenszins

Unser Team an erfahrenen Bau spar- 
und Baufinanzierungs spezialisten  
findet gemeinsam mit dir die richtige 
Lösung. Vereinbare einfach einen  
Termin unter 0911 6000 8000  
(Stichwort: Baufinanzierung). 

Weitere Infos:  
www.sparda-n.de/bauzins

Niedrigzins beim Bauspar- 
darlehen für die Finanzierung

Verlässliche Planung  
dank Zinssicherung

Vorteile staatlicher  
Förderung nutzen

Effektiver  
Jahreszins

LANGZEITVERGLEICH BAUFINANZIERUNG 
UND BAUSPARDARLEHEN

DEINE VORTEILE AUF  
EINEN BLICK:

Mit einem Bausparvertrag 
sicherst du dir niedrige Zinsen.

DIE BAUZINSEN STEIGEN:

Liebe Leserin, 

lieber Leser,

wie schön wäre es, wenn wir in dieser 
Vorweihnachtszeit ein paar Sorgen 
zur Seite schieben könnten. Wenn wir 
die Corona-Pandemie für beendet 
erklären, die fortschreitende Erder-
wärmung vergessen, den Krieg in 
unserer Nachbarschaft, die hohe 
Inflation und die explodierenden 
Energiepreise einfach ausblenden 
könnten. Leider geht das nicht. Den-
noch bitte ich euch, nicht in Resigna-
tion zu verfallen. Neben all den globa-
len Problemen gibt es auch Hoffnung. 
Sie gründet sich vor allem auf unser 
Miteinander und auf unsere Stärken, 
niemanden zu vergessen und fürein-
ander da zu sein.

Damit bin ich bei einem Anliegen,  
das mir besonders am Herzen liegt: 
unserer alljährlichen Weihnachts- 
Benefizaktion. Seit 29 Jahren rufen 
wir zur Weihnachtszeit in Zusammen-
arbeit mit den Nürnberger Nachrich-
ten zur Aktion „Freude für alle“ auf. 
Gerade in diesem Jahr ist es beson-
ders wichtig, wieder jene zu unter-
stützen, die nicht auf der Sonnenseite 
des Lebens stehen – vor allem Kinder, 
die unserer aller Hilfe bedürfen. Auch 
in unserer Region gibt es soziale 
Benachteiligung, Kinder, die sich am 
Rande unserer Gesellschaft bewegen, 
Jugendliche, die wegen ihrer Her-
kunft ausgegrenzt werden. Sie alle 
sind unsere Zukunft, umso wichtiger 
ist es, ihnen Chancen für ein gleich-
berechtigtes Leben in unserem 
Gemeinwesen zu eröffnen.

Jede Spende ist willkommen und jede 
Spende kommt in voller Höhe sozia-
len Einrichtungen in unserer Region 
zugute. Näheres zu unserer diesjähri-
gen Weihnachts-Benefizaktion findet 
ihr in dieser sparda aktuell. Lasst uns 
gemeinsam die Herausforderungen in 
diesen schwierigen Zeiten annehmen.

Herzlichst,

Euer

Stefan Schindler 
Vorstandsvorsitzender der  
Sparda-Bank Nürnberg eG
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Hilf  mit, 
SpardaWeihnachts-Benefizaktion 2022

Kindern und sozial 
Benachteiligten 
zu helfen.

Deine Spende kommt gut 
an. Darauf kannst du dich 
verlassen. Jeder Cent aus 
deiner Spende kommt zu 
gleichen Teilen bei den 

Einrichtungen an.

Deine Sparda-Bank fördert seit jeher soziale Projekte, 
Einrichtungen und Institutionen in Nordbayern und 
nimmt damit soziale Verantwortung gegenüber jenen 
wahr, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Seit nunmehr 29 Jahren rufen wir zur Weihnachtszeit in Zusammenarbeit 
mit den Nürnberger Nachrichten zur Aktion „Freude für alle“ auf. Neben 
dem allgegenwärtigen Leid, von dem wir täglich aus den Nachrichten 
erfahren, dürfen wir die Not vor der eigenen Haustür nicht vergessen. 
Insbesondere Kinder, aber auch Erwachsene, die durch das soziale Netz 
gefallen sind, brauchen unsere Hilfe. Gemeinsam mit euch, unseren Kun-
den und Mitgliedern, können wir stark sein für die Schwachen! Gemein-
sam mit euch können wir zu Weihnachten Freude schenken und für 
leuchtende Kinder augen sorgen.

Der Krieg in unserer Nachbarschaft, die steigenden Lebensmittelpreise und 
die explodierenden Heiz- und Stromkosten belasten viele Menschen. Die 
Sorgen der Erwachsenen gehen auch an den Kindern nicht spurlos vorüber. 
Vor allem benachteiligte Kinder und Jugendliche leiden unter dieser Situa-
tion. Daher bitten wir dich besonders in diesem Jahr um deine Spende.  
Hilf auch du mit, soziale Einrichtungen in unserer Region zu unterstützen. 
Mit etwas Glück gewinnst du durch deine Spende sogar einen attraktiven 
Preis, der von der Sparda-Bank gestiftet wird.

Bleib entspannt.

LANGZEITVERGLEICH BAUFINANZIERUNG 
UND BAUSPARDARLEHEN
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SpardaWeihnachts-
Benefizaktion 2022

strahlende Gesichter.
Sorge auch du für

Internationales Frauen- und 
Mädchenzentrum e.V., Nürnberg

Das Internationale  
Frauen- und Mädchen-
zentrum ist seit 43  
Jahren in den Berei-
chen Bildung, Beratung 
und Freizeit für Frauen, Kinder und 
Jugendliche mit und ohne Migrationshin-
tergrund tätig. Der offene Mädchentreff 

im Nürnberger Stadtteil Gos-
tenhof ist z. B. ein wichtiger 
Bestandteil der Prävention 
von geschlechtsspezifischer 
Gewalt, Erwerbslosigkeit und 
Benachteiligung von Mädchen 
mit Migrationshintergrund. Die 
im Stadtteil überdurchschnitt-
lich präsenten sozialen Pro-
blemlagen wurden durch die 
Auswirkungen der Corona- 

Pandemie noch verstärkt. Insbesondere junge Mäd-
chen verloren den Anschluss zu Unterstützungs-
angeboten, verlernten bereits erworbene Sprach-
kenntnisse und erfuhren eine Schwächung des 
Selbstbewusstseins und der sozialen Kompetenzen 
im Umgang mit Konflikten und Benachteiligungs-
situationen oder ihnen auferlegten Begrenzungen 
wegen ihres Geschlechts. Mit deiner Spende unter-
stützt du die engagierte Arbeit des Internationalen 
Frauen- und Mädchenzentrums, die heute wichtiger 
ist denn je.

Kindernotfonds der 
Diakonie Erlangen

Auch in einer wohl-
habenden Region wie 
der unseren gibt es 
Kinderarmut. Armut 
ist mehr als ein materieller Mangel – sie grenzt aus, 
macht einsam und krank. Melina geht nicht zum 
Kindergeburtstag, da das Geld für ein Geschenk 
fehlt. Nadiras Brille ist seit Wochen nur mit Heft-
pflastern geklebt. Rosalie weint heimlich, weil sie 
nicht mit ihren Freunden in den Trampolinpark 
kann. Hannah und Filip sind tagsüber oft müde, weil 
sie kein eigenes Bett haben. Ihre Eltern schmerzt 
es, ihnen nicht mehr bieten zu können – selbst für 
kleinste Anschaffungen fehlt das Geld. Die Kinder 
selbst können an ihrer Situation nichts ändern! Mit 
ihrer Arbeit vor 
Ort durchbricht 
die Diakonie 
Erlangen den 
Kreislauf aus 
Mangel, Entmuti-
gung und Resig-
nation. Bereits 
kleine Anstöße 
können Familien helfen. Kinder reagieren auf 
Zuwendung und spüren sofort, wenn es jemand gut 
mit ihnen meint. Sie schöpfen daraus neue Hoff-
nung und Kraft. Mit deiner Spende hilfst du Kindern 
und Jugendlichen schnell und unbürokratisch.

Gemeinnütziges Kinder- & Jugendhilfezentrum Fürth

Unter dem Motto „Verantwortung übernehmen, Perspektiven eröffnen“ bie-
tet das Kinder- und Jugendhilfezentrum Unterstützung in allen Lebenslagen. 
Zu den Angeboten gehören ambulante und stationäre Maßnahmen für Jugendliche, außerdem eine Kinderta-
gesstätte und eine Krippe sowie vielfältige Beratungen zu Fragen rund um die Themen Eingliederung, Migra-
tionshilfe, Ausbildungs- und Berufswahl. Deine Spende kommt der sozialpädagogischen Familienhilfe zugute. 
Sie gibt Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützt Familien bei ihren Erziehungsaufgaben und bei der Bewältigung 

von Alltagsproblemen. Außerdem hilft sie bei der Lösung von Kon-
flikten und Krisen und beim Kontakt mit Ämtern und Institutionen. 
Die Betreuung und Begleitung der Familien ist in der Regel auf länge-
re Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familien. Bei finan-
ziellen Schwierigkeiten springt ein Notfallfonds ein, damit Lebensmit-
tel, Hygieneartikel, Schulmaterial oder auch dringend benötigte 
Haushaltsgeräte gekauft werden können.
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Unterstütze gemeinsam mit der Sparda-Bank vom 16.11.2022 
bis 15.01.2023 diese drei sozialen Einrichtungen:
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Helfen und gewinnen – Ich bin dabei!

Alle Gewinne stellt die Sparda-Bank Nürnberg eG. Deine Spende kommt in voller Höhe 
den drei Einrichtungen zugute. Die Ziehung der Gewinne erfolgt am 24.01.2023.

Dank eurer Spende erhielten im vergangenen Jahr drei soziale Einrichtungen insgesamt  
42.000 Euro, aufgeteilt in jeweils 14.000 Euro. Und so wurde das Geld eingesetzt:

Die Lebenshilfe für Menschen mit 
Behinderung im Nürnberger Land e. V. 
konnte ihre Reitanlage, die auf das  
Therapeutische Reiten ausgerichtet  
ist, erweitern. 

Mit der TEO App kannst du unter  
„Überweisungen/QR-Code“ direkt spenden.

Das Berufsausbildungszentrum des 
SOS-Kinderdorfs Nürnberg konnte 
zusätzliche Ausbildungsplätze für  
förderungsbedürftige Jugendliche  
bereitstellen.

Durch den Notfallfonds des  
Kinderschutzbundes Erlangen konnten 
Familien mit Kindern bei Notlagen eine 
Förderung und finanzielle Unter - 
stützung erhalten.

Jede Spende zählt. So einfach kannst du mithelfen:

✸ Dein Spendenbetrag sollte durch 5 Euro teilbar sein. Pro gespendeten 5 Euro nimmst du ein-
mal an der Verlosung teil. 5 Euro entsprechen einem Los, 10 Euro entsprechen zwei Losen usw.

✸ Fülle einfach den Coupon aus und schicke ihn direkt an die Sparda-Bank (wir buchen dann 
den gewünschten Betrag von deinem Girokonto [SpardaGiro] ab).

✸ Oder überweise den Betrag direkt auf das Spendenkonto:  
IBAN: DE68 7609 0500 0000 3330 00, BIC: GENODEF1S06 

✗ Weihnachts-Benefizaktion

Nachgefragt

Kinder gewinnen.

Gewinn- COUPON

Das wurde 2021 erreicht:

Und du auch.

Attraktive  
Dankeschön-Gewinne.

3. - 50. Preis
1 Jahr lang alle 14 Tage eine  
BioBox von Knoblauchsland.

2. Preis

Mit jeder Spende über 5 Euro nehme ich automatisch an 
der Verlosung der Gewinne teil. 5 Euro entsprechen einem 
Los. Jede weiteren 5 Euro entsprechen weiteren Losen. 
Mit meiner Spende unterstütze ich das Internationale 
Frauen- und Mädchenzentrum e.V., Nürnberg, den Kinder-
notfonds der Diakonie Erlangen und das Gemeinnützige 
Kinder- & Jugendhilfezentrum Fürth.

Ich spende hiermit                 Euro zugunsten der drei Einrich-
tungen. Jeweils 5 Euro entsprechen einem Los. Bitte den 
Betrag von meinem Girokonto [SpardaGiro] abbuchen. 

Jede Spende in Höhe von 5 Euro nimmt an der Ziehung am 
24.01.2023 teil. Alle Einzahlungen bis einschließlich 15.01.2023 
kommen zur Verlosung. Die Gewinner werden schriftlich 
benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Bar-
auszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Der Gewinner des 
Hauptpreises erklärt sich mit der Veröffent lichung (Name und 
Foto) in der »sparda aktuell« einverstanden. Die Sparda-Bank 
Nürnberg eG wünscht viel Glück.

Am besten gleich ausfüllen und absenden:  
Sparda-Bank Nürnberg eG, Eilgutstraße 9, 90443 Nürnberg.

Selbstverständlich kannst du deinen Gewinn-Coupon auch  
in jeder Sparda-Bank abgeben. Der Lastschrifteinzug ist  
für dich kostenfrei. 

Ich willige ein, dass meine Daten zur Durchführung der SpardaWeihnachts- 
Benefizaktion verarbeitet werden. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 
findet nicht statt. Ich kann der weiteren Verwendung jederzeit ohne Anga-
be von Gründen formlos widersprechen. Weitere Informationen über die 
Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erhältst du hier:
www.sparda-n.de/datenschutz. Verantwortlicher: Sparda-Bank Nürnberg eG, 
Eilgutstraße 9, 90443 Nürnberg. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichst du unter datenschutz@sparda-n.de

DE 

✗

Ein Reisegutschein im Wert von 
2.500 € für eine nachhaltige Reise.

1. Preis

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

SpardaGirokonto-Nummer (IBAN)  

Geb.-Datum

Datum Unterschrift



Dein Tagesgeldkonto und deine  
Termineinlage SpardaTermin oder 
SpardaCapital kannst du online  
eröffnen: www.sparda-n.de/ 
geldsparwochen

Du nutzt unser Online-Banking?  
Auf TEO Plus „Finanzangebote ➔ 
Tagesgeld“ oder „Finanzangebote ➔ 
Termingeld“ kannst du dein Geld 
direkt anlegen.

Sparen geht bei uns auch telefonisch: 
0911 6000 8901 (Mo. – Fr. 08:00 – 
17:00 Uhr). Nenne uns deinen  
Anlagebetrag – wir erledigen dann  
den Rest für dich.

Gerne eröffnen wir dein Konto  
auch in deiner Filiale.

Geld anlegen war 
noch nie so einfach. 

GELDSPARWOCHEN BEI DER SPARDA-BANK:

Dein Geld wird wieder gut verzinst.
Bei uns gibt es wieder attraktive Spar-Angebote. Wir bieten dir als eine der ersten  
Banken wieder Prämien und Zinsen auf Sparguthaben an. Hast du Guthaben bei  
anderen Banken oder Sparkassen geparkt? Dann vergleiche ruhig einmal.  
Vermutlich sind unsere Konditionen deutlich besser als alles, was andere dir  

bieten. Und während unserer Geldsparwochen sind sie besonders attraktiv.

bis 31.12.2022

Täglich verfügbar | Tagesgeld

n   Einzahlung von mind. 10.000 € neuem Guthaben zwischen dem 
01.11. und 30.11.2022. Haltedauer bis 31.03.2023.

n   Prämienberechtigt sind Einzahlungen bis  
250.000 € (für bis zu 1.000 € Extra-Prämie)

40 € Extra-Prämie pro 10.000 € Anlage

Aktion endet

am 30.11.2022

1 Jahr Laufzeit | SpardaTermin

Ab 2.500 € Einmalanlage (maximaler Anlagebetrag 100.000 €)
Angebot freibleibend

1,25 % Festzins p.a.

2 Jahre Laufzeit | SpardaCapital

Ab 2.500 € Einmalanlage
Angebot freibleibend

2,00 % Festzins p.a.

3 Jahre Laufzeit | SpardaCapital

Ab 2.500 € Einmalanlage
Angebot freibleibend

2,25 % Festzins p.a.

Ihr Lifestyle-Banking.
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Deine geplante Weltreise, die  

Reparatur deines Autos, die Energie-

kostenrechnung: Was auch immer du 

finanzieren möchtest, mit dem easy 

Credit geht das ganz entspannt.

Während unserer Orange-Weeks vom 

7. bis zum 27.11.2022 erhältst du bei 

Online-Abschluss eines easyCredit 

über TEO sowie unsere Website  

oder bei Abschluss über unsere 

Online-Beratung einen BestChoice- 

Gutschein in Höhe von 50 Euro!

Du bist ein Kommunikationstalent und  
voller Leidenschaft für den Vertrieb, 
kannst Menschen begeistern und hast ein 
Gespür für die Wünsche und Bedürfnisse 
von Kunden? Zur Verstärkung unserer 
Teams suchen wir an unseren Standorten 
in Bayreuth, Nürnberg, Schwabach und 
Ansbach engagierte Bankkaufleute 
(m/w/d) mit ersten Erfahrungen in der 
Kundenberatung. Interessiert? Dann 
schau dir unsere offenen Stellen an und 
bewirb dich: www.sparda-n.de/jobs

Sind deine

      Daten aktuell?
Wir wollen dich stets 

individuell beraten und 

dich über Neuheiten 

und Angebote informie

ren, die zu dir passen. 

Daher sollten deine bei 

uns hinterlegten Daten 

auf dem neuesten 

Stand sein. Bitte über

prüfe bei deinem 

nächsten Filial besuch 

gemeinsam mit einer 

Mitarbeiterin oder 

einem Mitarbeiter,  

ob uns deine persön

lichen Angaben  

(EMailAdresse,  

Telefonnummer etc.) 

und die Wege, mit 

denen wir mit dir in 

Kontakt treten können, 

aktuell vorliegen.  

Vielen Dank!

Deine Chance als 

Kundenberater,
Bankkaufmann
(m/w/d)

in einem 
engagierten 
Team

Hier geht’s 
direkt zur 
Stellen- 
ausschreibung

���������������������

Hier geht’s direkt  
zum easyCredit:

www.sparda-n.de/ 
privatkredit

Mit dem 
easyCredit ... 
             ... kannst du 

einfach mehr! 
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SpardaImmobilienWelt GmbH 
SpardaImmobilienCenter am Friedrich-Ebert-Platz
Rückertstraße 2, 90419 Nürnberg
Telefon: 0911 2477-500
zuhause@spardaimmobilienwelt.de
www.spardaimmobilienwelt.de

Werterhalt und Wertsteigerung 

                bei Immobilien
Wenn du mit einer Immobilie in dein Zuhause 
und deine Altersvorsorge investiert hast, geht 
es auch darum, diesen Wert zu erhalten oder 
gegebenenfalls durch entsprechende Moderni-
sierungen sogar zu steigern. Die Basis für  
konkrete Modernisierungspläne sollte immer 
eine Wertermittlung und fachgerechte Beratung 
sein. Damit du auch genau weißt, wie viel deine 
Immobilie wert ist, führe gleich eine Schnell-
bewertung durch. 

Du wünschst eine ausführliche Beratung? 
Dann vereinbare einfach einen Termin: 
0911 2477-500

Eine Immobilien- 
Wertermittlung 
findest du hier:

Dein Zuhause. Unsere Welt.
Ein Unternehmen der Sparda-Bank

Ein Unternehmen der

Freistellungsauftrag nicht vergessen!
Die Sparda-Bank stellt Erträge bis 
zur Höhe des Sparerfreibetrages 
von der Abgeltungssteuer frei. 
Ohne Freistellungsauftrag sind wir 
gesetzlich dazu verpflichtet, 25 % 
deiner Zinserträge zzgl. Solidari-
tätszuschlag und gegebenenfalls 

Kirchensteuer an das Finanzamt abzuführen. Deinen Freistellungsauftrag 
kannst du in deiner Filiale einrichten oder ändern. Letzter Termin hierzu 
ist der 12.12.2022. Alleinstehende Sparer können über einen Freibetrag 
von jährlich 801 Euro verfügen. Ehegatten und eingetragenen Lebenspart-
nerschaften stehen bei einer Zusammenveranlagung 1.602 Euro zu.

Impressum
Herausgeber:  
Sparda-Bank Nürnberg eG 
Eilgutstraße 9, 90443 Nürnberg

Redaktion sparda aktuell:  
Abteilung Marketing 
Frank Büttner und Ronny Kriemichen (v. i.S.d.P.),  
Telefon 0911 6000 8000 
www.sparda-n.de, E-Mail: info@sparda-n.de

Gestaltung: 
Spirit Agentur für Kommunikation GmbH 
Paul-Gerhardt-Allee 24, 81245 München

Jahrgang 39, erscheint monatlich.  Nachdruck 
nur mit Quellenangabe. Für die Richtigkeit der 
Inhalte wird keine  Haftung übernommen.

Du findest sie auch im Internet unter 
www.sparda-n.de/preise

Unsere Zinssätze
Unsere aktuellen Konditionen und Zins-
sätze kannst du dem „Preis aushang“ und 
dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
an unseren Standorten entnehmen. 

www.facebook.com/ 
spardanuernberg

twitter.com/ 
SpardaNuernberg

instagram.com/ 
spardabanknuernberg

www.youtube.com/
spardabanknuernberg

community.sparda-n.de


