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Wir sind eine mittelständische
Universalbank mit höchstem
Qualitätsanspruch. Wir begleiten unsere Kunden als starker,
verlässlicher Partner durch
eine Zeit voller Umbrüche.
Nachhaltige Erträge bedeuten
uns mehr als kurzfristiger
Gewinn. Wir wollen in dem, was
wir tun, zu den Besten gehören.
Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter tragen den Wandel
nicht nur mit, sondern voran.
Denn wir gestalten unsere
Zukunft aktiv und nutzen Veränderungen als Chance.
Wir sind: Bereit für Neues!

Inhalt

Vorwort
Seite 06

01
Die Welt im Wandel.
Seite 09

02

05

Wer wir sind.

Unsere Kunden.

Seite 15

Seite 33

03

06

Unser Selbstverständnis.

Unsere Mitarbeiter.

Seite 21

Seite 39

04

07

Wohin wir wollen.

Unser gesellschaftliches
Engagement.

Seite 25

Seite 43

200 Jahre im Überblick.
Seite 45

Bereit für Neues

01

06

Die Welt im Wandel.

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir erleben im Bankgeschäft spannende
Zeiten: Die Digitalisierung verändert Märkte, Kunden und nicht zuletzt uns selbst.
Internet-Giganten und innovative Startups
wollen in der Finanzbranche mitmischen
und stellen bestehende Wertschöpfungsketten infrage. Und das in einer Welt wachsender politischer Spannungen und ungelöster sozialer und ökologischer Probleme.

In unserer Bank ist deshalb vieles in Bewegung. Die vorliegende Broschüre soll dabei als Orientierungshilfe dienen – indem
sie aufzeigt, wo wir herkommen, welches
Selbstverständnis wir haben, wie unsere
Antwor
ten auf Zukunftstrends aussehen
und welche Leistungen wir als mittelständische Universalbank für welche Kundengruppen bieten.

Die LBBW rüstet sich für diese Heraus
forderungen mit einem anspruchsvollen
Programm. Denn wir wollen Veränderungen aktiv gestalten. Nur so können wir für
unsere Kunden und die Gesellschaft ein ver
lässlicher, stabiler und zugleich innovativer Partner bleiben. Unsere strategischen
Stoßrichtungen dafür lauten Geschäftsfokus,
Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Agilität.

Gemeinsam mit unseren Kunden freuen
wir uns auf die Zukunft. Wir sind: Bereit
für Neues!

Ihr Rainer Neske

Wir begleiten unsere
Kunden als starker,
verlässlicher Partner
durch eine Zeit voller
Umbrüche.

Bereit für Neues
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Die Rolle von Banken wird sich durch die
Digitalisierung nachhaltig verändern.

Die Finanzbranche steht gewaltigen Herausforderungen gegen
über: historisch niedrige Zinsen, sehr aufwendige Regulierungs
vorschriften, geopolitische Unsicherheiten, neue Wettbewerber,
die in die Wertschöpfungsketten etablierter Banken einzu
dringen versuchen.
Gleichzeitig ergeben sich für uns aber auch zahlreiche Chancen. Zu aller
erst können wir unsere Kunden als starker, verlässlicher Partner durch
eine Zeit voller Umbrüche und auch Unsicherheiten begleiten.

Die Welt im Wandel

Die Welt im Wandel.

Durch die Digitalisierung vernetzen sich auch die globalen Wertschöpfungsketten. Die dynamische Entwicklung in
aufstrebenden Ländern wie China verschiebt die Kräfte im
Welthandel. Der Trend zur Globalisierung ist ungebrochen,
verunsichert jedoch viele Menschen. Wir erleben eine
Phase, in der protektionistische Bewegungen Zulauf erhalten und international Spannungen erzeugen. Das trifft
eine exportorientierte Nation wie Deutschland natürlich
besonders – und stellt Unternehmen, die verlässlich und
langfristig planen müssen, vor große Herausforderungen.
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Zum anderen müssen wir auch selbst die Digitalisierung
vorantreiben: Für Banken entstehen immer neue Möglichkeiten, Prozesse durch moderne IT effizienter zu gestalten
sowie Produkte und Dienstleistungen zu modernisieren.
Genau das erwarten die Kunden auch von uns. Onlineban
king und Kundenportale im Internet waren dabei nur der
Anfang. IT-Innovationen wie Künstliche Intelligenz, die
Blockchain-Technologie und die sogenannte PlattformÖkonomie – also die direkte Verbindung von Angebot und
Nachfrage über digitale Marktplätze – werden die Rolle von
Banken im Wirtschaftskreislauf nachhaltig verändern.

Banking durch technische
Innovationen optimieren.

Die Welt im Wandel

Bereit für Neues

Die Digitalisierung hat für uns dabei zwei wesentliche
Dimensionen: Zum einen verändert sie tiefgreifend die
Geschäftsmodelle vieler unserer Kunden – und damit auch
die Wirtschaft und Gesellschaft insgesamt. Wir erleben in
vielen Branchen eine Transformation, die mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert zu vergleichen ist. Es
entstehen neue Geschäftsmodelle, neue Wachstums- und Er
löspotenziale und neue Formen der Zusammenarbeit. Für
den innovationsfreudigen deutschen Mittelstand ist der
Strukturwandel eine große Chance. Die Unternehmen müssen sich dem aber stellen, etwa indem sie ihr Produktportfolio modernisieren, Know-how zukaufen oder ihre Aktivitäten in Forschung und Entwicklung ausweiten – hier sind
Banken als Berater und Finanzierer gefragt.

Für uns als Bank heißt das: Wir sind gefordert, unseren Kunden nicht nur
die Tür ins Ausland zu öffnen und ihre globalen Aktivitäten zu finanzieren.
Wir unterstützen sie darüber hinaus verstärkt auch bei der Absicherung
von Risiken im internationalen Geschäft – etwa indem wir sie mit Akkreditiven, Garantien oder Bürgschaften gegen Zahlungsausfälle schützen oder
ihnen mit Finanzinstrumenten helfen, sich gegen Währungsschwankungen
abzusichern.
Trotz einzelner Rückschritte setzt sich die Erkenntnis, dass Phänomene
wie der Klimawandel, die Endlichkeit fossiler Ressourcen oder globale
Ungleichgewichte ein Umdenken erfordern, weltweit immer mehr durch.
Nachhaltigkeit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Dahinter
stehen neben moralischen Überlegungen auch handfeste wirtschaftliche
Interessen.

Die Welt im Wandel
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Die faszinierenden technologischen Entwicklungen geben
uns darüber hinaus die Möglichkeit, Banking für unsere
Kunden noch einfacher, schneller und besser zu machen.

Bereit für Neues
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Wer wir sind.

Die Welt im Wandel

Unternehmen wie beispielsweise Energieversorger oder auch viele Automobilhersteller und Zulieferbetriebe erkennen, dass sie sich neu erfinden
müssen. Auch institutionelle Investoren wie Versicherungen, die Risiken
langfristig steuern und deswegen Zukunftstrends antizipieren müssen,
passen ihre Investmentstrategien an. Hier eröffnen sich für uns sowohl
auf der Finanzierungs- wie auch auf der Anlageseite neue Möglichkeiten.
Die LBBW bringt alle Voraussetzungen mit, um in diesem Spannungsfeld
profitabel zu wachsen. Denn unsere Kunden brauchen gerade in einer
Welt voller Ungewissheit einen starken, verlässlichen und kompetenten
Partner. Die nächsten Kapitel zeigen: Genau das sind wir!

Regional verwurzelt,
international aktiv.

Bereit für Neues
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Die LBBW gehört zu den größten Banken Deutschlands,
im Südwesten ist sie die mit Abstand bedeutendste.

Wer wir sind.
Die LBBW gehört mit einer Bilanzsumme von rund 250 Milliarden
Euro und rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
den größten Kreditinstituten Deutschlands, im Südwesten ist sie
das mit Abstand bedeutendste.

Wir finanzieren die Unternehmen im Land mit Krediten von rund 60
Milliarden Euro und sind damit eine verlässliche Stütze der Wirtschaft.
Im Förderkreditgeschäft bringen wir gemeinsam mit den Sparkassen mit
einem Kreditvolumen von rund 20 Milliarden Euro vor allem Innovationen
und den Umweltschutz voran. Unsere Privatkunden haben uns rund 25
Milliarden Euro an Einlagen anvertraut. Im Asset Management betreuen
wir rund 70 Milliarden Euro Kundenvermögen in Spezial- und Publikumsfonds, in der Vermögensverwaltung weitere 8 Milliarden Euro.

Wer wir sind

Unsere Kernaktivitäten sind das Geschäft mit mittelständischen Unternehmen, Großkunden und Kommunen, mit Privatkunden und mit den Sparkassen. Hinzu kommen Immobilien- und Projektfinanzierungen sowie das
kundenorientierte Kapitalmarktgeschäft.

Bereit für Neues
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Wir sind weltweit
zu Hause.

Moskau
Toronto
New York
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Zürich

Wien
Peking

Istanbul

Taschkent
Seoul
Dubai

Mexiko-Stadt
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London

Hanoi
Mumbai

Shanghai

Singapur

Wer wirLorem
sind ipsum
Kapitel

Kapitel
Wer wirLorem
sind ipsum

São Paulo
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Unsere Heimatmärkte sind Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und Sachsen. Hier fungieren wir auch als Zentralbank
der Sparkassen. Daneben sind wir in Wachstumsmärkten
wie Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg tätig.
International arbeiten für die LBBW Kolleginnen und Kolle
gen unter anderem in London, New York, Singapur, Toronto,
São Paulo und Moskau.
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Wer wir sind
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Den Mittelstand international begleiten.

Insgesamt betreuen wir unsere rund 800.000 Privat- und
Firmenkunden deutschlandweit an rund 160 Standorten –
viele davon schon seit Jahrzehnten als Hausbank. Unsere
exportorientierten Unternehmenskunden unterstützen wir
außerdem mit unserem internationalen Netzwerk. Speziali
sierte Tochterunternehmen, etwa in den Bereichen Leasing,
Factoring, Immobilien oder Beteiligungsgeschäft, runden
unser Leistungsangebot ab und machen uns zu einer echten
Universalbank. Das heißt: zu einer Bank, die ihren Kunden
ein sehr breites Leistungsspektrum anbietet.

Unser Selbstverständnis.

Wir tragen zum
Erfolg unserer
Kunden und der
Gesellschaft bei.

Bereit für Neues
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Unsere Unternehmenswerte – leistungsorientiert,
verantwortungsbewusst, konsequent – geben uns
im Alltag Orientierung.

Unser Selbstverständnis.
Der Begriff der »mittelständischen Universalbank« bringt die wesentlichen Eigenschaften der LBBW auf den Punkt. Aber welche
sind das eigentlich?

geschäft das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Durch unsere brei
te Aufstellung verfügen wir über ein umfassendes Angebot an Lösungen
für unsere Kunden sowie profunde Kenntnisse über Produkte und Märkte.
So können wir Unternehmen, Privatkunden und institutionelle Kunden
ganzheitlich, individuell und strategisch beraten und begleiten – bei der
Finanzierung ihrer privaten und unternehmerischen Vorhaben ebenso
wie im Zahlungsverkehr, dem Liquiditätsmanagement, der Absicherung von
Risiken und natürlich bei der langfristigen Geldanlage.

Unser Selbstverständnis

Wir sind Universalbank aus Überzeugung, weil wir meinen, dass im Bank-

Bereit für Neues

Unsere vier Standbeine in verschiedenen
Geschäftsfeldern helfen uns darüber hi
naus, Schwankungen in einzelnen Märkten
auszugleichen. Das macht uns robuster
und damit auch für Investoren attraktiver.
Gleichzeitig können wir auf diese Weise unsere volkswirtschaftliche Aufgabe, Risiken
zu übernehmen und verantwortungsvoll zu
managen, bestmöglich erfüllen.
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Unseren mittelständischen Charakter prägen verschiedene Eigenschaften, die wir mit
unseren mittelständischen Kunden teilen.
01 Wir haben starke Kundenbeziehungen,
die zum Teil über viele Jahrzehnte gewachsen sind. Das Vertrauensverhältnis, das
zwischen uns und unseren Kunden besteht,
ist deshalb in seiner Breite und Tiefe einzig
artig im deutschen Bankenmarkt. Ein wesentlicher Grund dafür ist: Wir handeln kundenorientiert und verantwortungsbewusst,
nachhaltige Erträge bedeuten uns mehr als
der kurzfristige Gewinn. Danach richten wir
unsere Beratung und unsere Produkte aus.

Unser Selbstverständnis

02 Wir haben langfristig orientierte Eigentümer: Das Land Baden-Württemberg, der
Sparkassenverband Baden-Württemberg sowie die Stadt Stuttgart stehen fest hinter
der Bank. Sie denken ebenso wie das Management der LBBW nicht in Quartalen,
sondern über einen Zeitraum von mehreren Jahren, und erwarten von ihrer Bank
nicht schnelles Geld, sondern nachhaltige,
verlässliche Ausschüttungen.
03 Wir sind wie viele Mittelständler auch
tief verwurzelt in den Regionen, in denen
wir tätig sind – und gleichzeitig international ausgerichtet. Wir nehmen unsere unternehmerische Verantwortung vor Ort auch
dadurch wahr, dass wir uns vielfältig sozial
und kulturell engagieren.

04 Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verspüren eine starke Identifikation mit
unserer Bank. Wir haben dabei eine gesunde Mischung aus Kolleginnen und Kollegen,
die schon sehr lange für die LBBW arbeiten,
und solchen, die mit anderen Blickwinkeln
neu zu uns gekommen sind.
05 Wir wollen in dem, was wir tun, zu den
Besten gehören. Wir denken deshalb leistungsorientiert und stellen höchste Ansprüche an uns selbst, wenn es um Qualität, Inno
vationsbereitschaft und Prozessexzellenz
geht.

Wohin wir wollen.
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06 Mit unserer starken Kapitalbasis gehören wir zu den stabilsten Banken in Europa
und haben zugleich eine hervorragende Ausgangsbasis für zukünftiges Wachstum. Aufgrund unserer verlässlichen Risikopolitik
genießen wir bei Kunden und Kapitalgebern
großes Vertrauen.
07 Nicht zuletzt ist auch unsere Größe mittelständisch: Wir sind groß genug, um für
unsere Kunden auch bei komplexen Anforderungen leistungs- und lieferfähig zu sein.
Und gleichzeitig agil genug, um rasch auf
neue Trends und Kundenerwartungen zu
reagieren.
Zu unserem Selbstverständnis gehören
auch unsere drei Unternehmenswerte: Leis
tungsorientiert. Verantwortungsbewusst.
Konsequent. Sie geben uns im Alltag Orien
tierung – in der Kundenbetreuung, in der
Zusammenarbeit als Team und in der Beziehung zu unseren Geschäftspartnern. Und
sie leiten uns bei unserer Mission: als mittel
ständische Universalbank einen spürbaren
Beitrag zum wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg unserer Kunden und der Gesell
schaft zu leisten.

Wir entwickeln
uns beständig
weiter.

Bereit für Neues
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Unser Kompass in einer Welt im Wandel.

Wohin wir wollen.

Geschäftsfokus
An erster Stelle steht ein starker Fokus auf das Kundengeschäft. Nach
der Finanzkrise haben wir aus gutem Grund zunächst den Risikoabbau
vorangetrieben und intensiv daran gearbeitet, die Vorgaben der Aufsicht

Wohin wir wollen

Die LBBW gehört nicht zu den Häusern, die sich komplett neu
erfinden müssen – wohl aber müssen wir uns beständig weiter
entwickeln, um unserem Qualitätsanspruch als mittelständische
Universalbank dauerhaft gerecht zu werden und nachhaltig
profitabel zu arbeiten. Dazu setzen wir eine Strategie um, die
vier Stoßrichtungen hat.

Den Kunden in den
Mittelpunkt stellen.

Dies stellen wir in den Mittelpunkt unserer Arbeit, indem
wir das Geschäft mit unseren Kunden intensivieren und
verstärkt neue Kunden gewinnen. Potenzial dafür sehen
wir zum Beispiel in unserem Ursprungsland Baden-Württemberg, dem Herzen des deutschen Mittelstands und
einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen in Europa.
Hier verfügen wir bereits über eine breite Kundenbasis,
mit der wir noch enger zusammenarbeiten wollen. Aber
auch in Wachstumsmärkten wie Nordrhein-Westfalen und
Bayern wollen wir als mittelständische Universalbank Mehr
wert für die Kunden generieren. Dazu verzahnen wir unsere Produkt- und Kundenbereiche enger, bauen zusätzliche
Expertise in neuen Branchen auf, verschlanken unsere Betriebsabläufe und modernisieren unsere IT.

Digitalisierung
26

Die LBBW wird mit ihren Kunden digital und nutzt die
Chancen aus der Digitalisierung für mehr Wachstum und
Effizienz. Insbesondere möchten wir die neuen technischen
Möglichkeiten nutzen, um unsere Kundenschnittstellen und
Geschäftsabläufe zu verbessern und innovative Produkte
und Lösungen zu entwickeln.

Bereit für Neues

Digitalisierungsstrategie spielt unser Think Tank mit jungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der Ideen entwickelt, im
Top-Management vorstellt und nach erfolgreichen »Pitches«
die Umsetzung vorantreibt.

Agilität
Die digitale Welt ist stark vernetzt, Kundenbedürfnisse ver
ändern sich rasant, heute angesagte Technik ist möglicher
weise morgen schon wieder überholt. In diesem Umfeld
sind schnelle, unbürokratische und abteilungsübergreifende
Formen der Zusammenarbeit nötig. Unsere Organisation
noch agiler zu machen, ist deshalb unsere dritte Kern
aufgabe. Wir haben hier in der LBBW bereits zahlreiche
Veränderungen angestoßen. Immer häufiger setzen wir
moderne Projektmethoden wie etwa »Scrum« ein, bilden
interdisziplinäre und hierarchieübergreifende Teams und
ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in zahl
reichen Workshops, Neues mutig auszuprobieren. Denn eine
Kulturveränderung funktioniert nur, wenn alle mitziehen
und den Wandel selbst vorantreiben. Unsere Führungskräfte
messen wir daran, wie sehr sie die neuen Arbeitsformen
vorleben, einsetzen und ihren Teams Freiräume zur Ent
wicklung von zukunftsweisenden Ideen geben.

Unsere Organisation
durch schnelle, unbüro
kratische Arbeitsweisen agiler gestalten.
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umzusetzen. Risikokontrolle und Regelkonformität sind
unerlässlich, aber für sich genommen keine Strategie für
die Zukunft. Um auskömmliche Erträge zu erwirtschaften,
müssen wir Nutzen für die Kunden stiften.

Wohin wir wollen

Die Digitalisierung als
Chance für Wachstum
und Effizienz nutzen.

Wo immer es sinnvoll ist, greifen wir auch auf die Ressourcen der Sparkassenfamilie zurück. Mit dem Wechsel auf
das Kernbanksystem OSPlus haben wir bereits das Herzstück der IT auf das gemeinsame System der Sparkassen
übertragen. So können wir wesentlich einfacher Innovationen der Gruppe auch bei uns einführen, beispielsweise im
Zahlungsverkehr oder im Mobile Banking.
Intern testen wir den Einsatz von Robotics-Methoden,
zum Beispiel in der Abwicklung, oder das Generieren von
Wissen mittels Smart Data. Eine Schlüsselrolle in unserer

Wohin wir wollen

Im Unternehmenskundengeschäft setzen wir bei der Digitalisierung auf eigene Entwicklungen – so etwa bei der
Blockchain-Technologie, die wir in gemeinsamen Projekten mit Kunden erfolgreich erprobt haben, und unserem
digitalen Marktplatz DEBTVISION im Schuldscheingeschäft.

WAS UNS MITTELSTÄNDISCH MACHT

Gewachsene
Kundenbeziehungen

UNSERE MISSION
UNSERE
STRATEGISCHEN
HEBEL

Bereit für Neues

Langfristig orientierte
Eigentümer

Starke Identifikation
der Mitarbeiter

Wir leisten als Banker einen
und finanziellen Erfolg

Geschäftsfokus

Digitalisierung

Tief verwurzelt
in den Regionen

Starke
Kapitalbasis

Innovationen und
Prozessexzellenz

Hoher
Qualitätsanspruch
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Die LBBW –
eine mittelständische
Universalbank.

spürbaren Beitrag zum wirtschaftlichen
unserer Kunden und der Gesellschaft.

Nachhaltigkeit

Agilität

UNSERE WERTE
Konsequent

Verantwortungsbewusst

Wohin wir wollen

Wohin wir wollen

Leistungsorientiert

Bereit für Neues

Unsere Kunden.
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Nachhaltigkeit
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Unsere vierte Stoßrichtung gehört schon seit den frühesten Anfängen der
Unternehmensgeschichte zu den Kernwerten der Bank. Heute wie vor 200
Jahren besteht der Sinn und Zweck einer öffentlichen Bank darin, einen
spürbaren Beitrag zum wirtschaftlichen und finanziellen Erfolg von Kunden und Gesellschaft zu leisten.
Unser Verständnis von Nachhaltigkeit geht deshalb weit über das Fördern
von Umwelt-, Kultur- und Sozialprojekten hinaus. Wir möchten unsere
Kunden verlässlich bei dem Wandel hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen begleiten und dazu beitragen, dass wir den Strukturwandel, der
unserer Volkswirtschaft zum Beispiel im Zuge der Digitalisierung und der
Energiewende bevorsteht, erfolgreich gestalten.

Wohin wir wollen

Unsere Kunden auf
dem Weg zur Nachhaltigkeit begleiten.

Auch unser eigenes Wirtschaften richten wir konsequent an nachhaltigen
Grundsätzen aus. So optimieren wir laufend unseren Ressourcenverbrauch,
um das Klima so wenig wie möglich zu belasten. Darüber hinaus gehört
zu unseren Kernaufgaben die stetige Weiterentwicklung unserer Kreditpolitik mit Blick auf Nachhaltigkeits- und Reputationsrisiken. Gleichzeitig
erweitern wir unser Angebot an nachhaltigen Geldanlagen. Denn immer
mehr Kunden – ob professionelle Investoren oder Privatkunden – haben
Interesse an solchen Investments.
Eine weitere Facette von Nachhaltigkeit ist unsere Personalpolitik. Wir
wissen, dass in den kommenden Jahren der Wettbewerb zwischen Unternehmen um die besten Talente zunehmen wird. Darauf stellen wir uns
bereits jetzt ein, unter anderem mit einem modernen Talentmanagement,
um begabte junge Menschen als Mitarbeiter zu gewinnen und die besten
Köpfe im Unternehmen zu halten.

Vielfältig wie unsere
Wirtschaft.

Bereit für Neues
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Unsere Kundengruppen: durchweg verschieden.
Unser Qualitätsanspruch: konstant hoch.

Unsere Kunden.
Unser Selbstverständnis als mittelständische Universalbank
spiegelt sich auch in der Vielfalt der Kunden wider, mit denen
wir Geschäfte machen. So unterschiedlich sie aber auch sind,
eines haben sie gemeinsam: einen hohen Anspruch an die
Qualität unserer Produkte und Services.

Die Bandbreite unserer Unternehmenskunden reicht vom klassischen
inhabergeführten Mittelständler – darunter viele sogenannte »Hidden
Champions« – über Großunternehmen bis hin zu Konzernen. Ihre Branchen spiegeln die Vielfalt der Wirtschaft wider: Neben den typisch deutschen Wirtschaftszweigen Automotive und Maschinenbau liegen weitere
Schwerpunkte auf Sektoren wie Chemie/Pharma, Technologie/Medien/
Telekommunikation oder Energie/Versorger.

Unsere Kunden

Unternehmenskunden

Bereit für Neues
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kirchliche Einrichtungen. Die Ansprüche dieser Kundengruppen haben
sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert, weil die anhaltenden
Niedrigzinsen und steigende regulatorische Anforderungen neuartige Fragestellungen aufwerfen. Ebenso erwarten die Kunden verstärkt, dass wir
die Digitalisierung nutzen, um die Qualität und Verfügbarkeit von Services
zu verbessern. Wir haben uns deshalb als service- und lösungsorientierter Anbieter aufgestellt: Ein zentraler Kundenverantwortlicher hat den
Kunden als Ganzes im Blick und zieht zielgerichtet Produktexperten oder
unsere Advisory-Einheit hinzu. Nicht zuletzt verzeichnen wir ein wachsendes Interesse an nachhaltigen Kapitalanlagen und Green Bonds. Auch
hier können wir beispielsweise durch die langjährige Erfahrung unserer
Asset-Management-Tochter auf diesem Sektor und unser platzierungs
starkes Primärmarktgeschäft passgenaue Angebote entwickeln.

Die LBBW ist als Universalbank mit Standorten an wichtigen Finanzzentren der Welt in der Lage, diese Anforderungen umfassend zu erfüllen: Wir
verfügen über das Leistungsspektrum und die Branchenexpertise einer
Großbank und verbinden dies mit der Kundenorientierung und Nähe einer
Regionalbank.

Unsere Kunden

Darüber hinaus legen gerade familiengeführte Unternehmen einen besonderen Wert auf eine langfristige, partnerschaftliche Beziehung zu ihrer
Bank, weil sie eine kontinuierliche und solide Geschäftsentwicklung im
Blick haben. Wir beweisen als Hausbank tausender Mittelständler schon
seit vielen Jahren, dass man auf uns dauerhaft verlässlich zählen kann.

Institutionelle Kunden und Banken.
Im Kapitalmarktgeschäft betreuen wir Banken und institutionelle Kunden
in Deutschland, Europa und weltweit. Dazu gehören Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Pensionskassen, Kapitalanlagegesellschaften und

35

Vielen Unternehmen gemein ist eine starke internationale Ausrichtung,
sei es als Exporteur, über Niederlassungen oder mit eigener Fertigung im
Ausland. Mit der Größe der Kunden steigt in der Regel der Betreuungsbedarf, insbesondere weil die Finanzierung und die Geldanlage verstärkt
über den Kapitalmarkt erfolgen. Damit werden die Zahlungsströme immer
komplexer.

Zu unseren Kunden in der gewerblichen Immobilienfinanzierung gehören
Immobilien- und Wohnungsunternehmen, Projektentwickler, Immobilienfonds und professionelle Investoren. Für sie finanzieren wir Bürogebäude, Wohnanlagen, Einzelhandel- oder Logistikimmobilien in Deutschland,
Großbritannien, Nordamerika und Frankreich. Bei ihren Banken schätzen
diese Kundengruppen eine hohe Geschwindigkeit bei der Auszahlung,
Agilität bei der Strukturierung und eine perfekte Abwicklung heutzutage
mehr als reine Größe. Wir unterstützen sie bei ihren Vorhaben mit individuellen Lösungen in einem sich rasch ändernden Branchen- und Marktumfeld. Dank unserer Kapitalstärke können wir selbst großvolumige Transaktionen selbst auf unsere Bücher nehmen und rasch umsetzen.

Sparkassen
Die Sparkassen sind eine besondere Kundengruppe. Denn die badenwürttembergischen Institute sind über den regionalen Sparkassenverband
gleichzeitig auch Miteigentümer der LBBW. Außerdem fungieren wir als
Zentralinstitut für die Sparkassen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz
und Sachsen. Dementsprechend eng und vielschichtig ist die Zusammenarbeit. Unsere Produkt- und Leistungspalette ist modular aufgebaut, weil
kleinere Institute in der Regel mehr Unterstützung nachfragen als eine
Großsparkasse. Sie reicht vom Depot-A-Management über das Auslandsgeschäft bis hin zu Produktpartnerschaften etwa im Anlagegeschäft, im
Zahlungsverkehr oder in der Förderkreditabwicklung – alles Bereiche, bei
denen Sparkassen von der Bündelung der Expertise und Abwicklung bei
der LBBW profitieren. Die Kooperation beruht dabei immer auf Freiwilligkeit und soll die Eigenständigkeit der Sparkassen fördern.

Eigenständigkeit der
Sparkassen fördern.

Unsere Kunden
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Gewerbliche Immobilienkunden.

Bereit für Neues

Private Kunden.
Ob Schülerin mit den ersten Ersparnissen oder Firmenlenker mit einem hart
erarbeiteten Millionenvermögen – wir betreuen unter der Marke BW-Bank
Privatkunden entlang ihrer jeweiligen Bedürfnisse.
Im Breitengeschäft sind wir vor allem in Stuttgart aktiv, wo wir als Sparkasse fungieren und ein dichtes Filialnetz unterhalten. Deutschlandweit
liegt unser Fokus auf Kunden mit hohem Beratungsbedarf – erfolgreiche
Unternehmer, Visionäre, Macher. Ihnen allen bieten wir eine Rundumversorgung – vom Girokonto über die Kapitalanlage und Altersvorsorge, Versicherungen, Konsumentenkredite und Baufinanzierungen bis zur Vermögensverwaltung und dem Management von Stiftungen.
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Persönliche Beratung
und digitale Services
verbinden.

Unsere Mitarbeiter.

06

Unsere Privatkunden erwarten von uns Banking in hoher Qualität – und
zwar sowohl online als auch in der realen Welt. Deshalb haben wir die
BW-Bank als leistungsstarke Multikanalbank aufgestellt: persönlich und
zugleich digital. Das heißt: Wir setzen weiter auf ein starkes Filialnetz. Weil
wir der Überzeugung sind, dass es im Bankgeschäft auch in Zukunft auf
persönliches Vertrauen zwischen Menschen ankommt, wenn es um Finanzfragen geht.
Gleichzeitig möchten wir unseren Kunden Bankgeschäfte mit modernster
Technologie so einfach und bequem wie möglich machen. Die »Bank auf
dem Smartphone« ist heute selbstverständlich – und die Möglichkeiten
von morgen sind schier unerschöpflich. Hier werden wir – in enger Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Finanzgruppe – stets auf der Höhe der
Zeit sein.

Geschäftskunden, Heil- und Freiberufler.

Unsere Kunden

Die BW-Bank hat für Geschäftskunden und Kunden der freien Berufe
wie Rechtsanwälte oder Ärzte ihr Know-how in Finanzierungs- und Anlagethemen in einem eigenen Geschäftsfeld gebündelt. Denn bei ihnen sind
private und geschäftliche Finanzthemen eng verzahnt. In dieser Aufstellung können wir diese Kunden ganzheitlich begleiten, also die privaten
und geschäftlichen Bedürfnisse gleichermaßen im Blick behalten. Sowohl
in strategischen Themen wie Nachfolgeplanung oder Praxisübernahme
als auch bei anspruchsvollen Produkten wie Förderkrediten oder strukturierten Anlagen greifen unsere Berater auf die breite Expertise aus dem
gesamten Konzern zurück.

Sie machen
den Unterschied.

Bereit für Neues
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen den
Wandel nicht nur mit, sondern treiben ihn selbst voran.

Unsere Mitarbeiter.

Wir haben die Ambition, die hohen Anforderungen unserer Kunden so gut
wie möglich zu erfüllen, und setzen alles daran, in dem, was wir tun, zu den
Besten zu gehören. Deshalb zählt Leistungsorientierung zu den Kernwer
ten, an denen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere
Führungskräfte messen.

Unsere Mitarbeiter

Ein entscheidender Erfolgsfaktor sind bei all unseren Bemüh
ungen unsere rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Sie sind für unsere Kunden die LBBW! Ihr Wissen, ihr Können
und ihr Engagement machen im Wettbewerb den Unterschied.

Bereit für Neues

Wir schaffen die Basis dafür mit einem nachhaltigen Personalmanagement,
das jeden Einzelnen dazu befähigen soll, seine fachlichen und sozialen Fähig
keiten weiterzuentwickeln. Dazu erwarten wir Offenheit und Flexibilität.
Uns ist außerdem bewusst, wie wichtig ein positives Arbeitsumfeld und
innere Ausgeglichenheit sind, um einen exzellenten Job zu machen. Daher
investieren wir über alle Altersgruppen hinweg ebenso intensiv in Qualifizierung und Wettbewerbsfähigkeit wie in Gesundheit und Leistungsfähigkeit und helfen unseren Beschäftigten dabei, Familie und Beruf bestmöglich miteinander zu vereinbaren. Wir fördern den Teamgeist, weil wir
nur gemeinsam die optimale Leistung für unsere Kunden bringen können.
Wir profitieren überdies von den unterschiedlichen Biografien, Fähigkeiten und kulturellen Orientierungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – beispielsweise arbeiten aktuell Menschen aus rund 60 Ländern
bei der LBBW. Auch deshalb legen wir großen Wert auf ein vorurteilsfreies
Arbeitsumfeld, das von Vielfalt und Chancengleichheit geprägt ist.
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit vorantreiben.

07

Als mittelständische Universalbank handeln wir verantwortungsbewusst
und schaffen Mehrwert für unsere Kunden und die Gesellschaft. Wir haben
damit eine klare unternehmerische Mission, die unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter motiviert und ihnen Sinn vermittelt.
Wir haben uns auf diese Weise über viele Jahre einen Ruf als attraktiver
Arbeitgeber erworben und ein Team aufgebaut, das sich nicht nur durch
Kompetenz und Herzblut, sondern auch durch eine sehr hohe Loyalität zur
LBBW auszeichnet. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beträgt
bei uns rund 18 Jahre. Diese Kontinuität hilft uns, dauerhafte Kundenbeziehungen zu pflegen, Erfahrung aufzubauen und Wissen über mehrere
Generationen von Mitarbeitern weiterzugeben.
Erfahrung heißt aber nicht Erstarrung. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den vergangenen Jahren immer wieder ein hohes Maß
an Veränderungswillen und Bereitschaft für Neues bewiesen – angefangen
mit der Fusion von drei Banken Ende der Neunzigerjahre zur heutigen
LBBW über die Restrukturierung nach der Finanzmarktkrise bis hin zum
Wechsel unseres Kernbankensystems. Und auch bei unseren aktuellen
Veränderungsprojekten tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den
Wandel nicht nur mit, sondern treiben ihn konsequent selbst mit voran.

Unsere Mitarbeiter

Unser gesellschaftliches
Engagement.

Unter dem Stichwort Agilität etablieren Mitarbeiter und Führungskräfte
neue Arbeitsformen, die es uns ermöglichen, als Organisation permanent
zu lernen, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, schnell auf neue Kundenanforderungen zu reagieren und ergebnisorientierte Lösungen zu finden.
Wir sind bereit für Neues!

Für uns bedeutet
Verantwortung
mehr als Sponsoring
und Spenden.

Bereit für Neues
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Wir schaffen Raum für künstlerische Exzellenz
und Plattformen für den Dialog.

Wir haben als öffentlich-rechtliche Bank nicht nur einen unter
nehmerischen Auftrag, sondern tragen auch gesellschaftliche
Verantwortung. Die Förderung sozialer und gesellschaftlicher
Projekte ist deshalb Teil unseres Selbstverständnisses. Unser En
gagement reicht dabei vom Sponsoring über Spenden bis hin zu
den Aktivitäten der »Stiftung Landesbank Baden-Württemberg«.
Neben großen Engagements, die wir zentral steuern, geben wir einen Teil
der Mittel bewusst in die Hände der Kolleginnen und Kollegen in unseren
Filialen und an unseren Standorten in den Regionen. Denn wer vor Ort in
den Städten und Gemeinden lebt und arbeitet, weiß am besten, wer und
was besonders gefördert werden sollte. Mit dieser Vorgehensweise unterstreichen wir nicht zuletzt die regionale Präsenz unseres Hauses.

Unser gesellschaftliches Engagement

Unser gesellschaftliches
Engagement.

200 Jahre Tradition.
Bereit für Neues

Bereit für Neues

Bereit für Neues

Dabei geht unsere Unterstützung oftmals über rein finanzielle Zuwendungen hinaus. Zum Beispiel gestalten wir die »Kinderspielstadt Stutengarten«
schon seit mehr als zehn Jahren mit einer von unseren Auszubildenden
betreuten eigenen Kinder-Bankfiliale aktiv mit – das ist nur ein Projekt
von vielen, in das wir uns mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einbringen. Auch künftig wollen wir aktiv die persönliche Begegnung
und den Austausch zu Zukunftsthemen fördern, indem wir Plattformen für
den Dialog schaffen.
Mit der Unterstützung der Weltklasse-Opernbühnen Staatstheater Stuttgart,
Semperoper Dresden und Nationaltheater Mannheim schaffen wir Raum
für künstlerische Exzellenz und tragen dazu bei, das Phänomen Oper und
die Schönheit dieser Kunstform einem möglichst breiten Publikum zu erschließen. Einen besonderen Fokus richten wir dabei auf innovative und
mutige Projekte, die unsere Haltung »Bereit für Neues« widerspiegeln.
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Die Kunstsammlung vervollständigt das gesellschaftliche Engagement der
LBBW. Sie gehört seit vielen Jahren zu den qualitätsvollsten Unternehmenssammlungen in Deutschland und vereint zahlreiche, national und international bekannte künstlerische Positionen. Ihre Schwerpunkte liegen
in der deutschen Kunst der Achtziger- und Neunzigerjahre. Ausstellungsleihgaben und Museumskooperationen machen die Kunstsammlung der
Öffentlichkeit zugängig, und auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Kunden haben durch die Präsentation von zahlreichen Werken in den Gebäuden der LBBW die Möglichkeit, sich mit Kunst auseinanderzusetzen.

Die LBBW blickt auf 200 Jahre Bankgeschichte
zurück: Im Jahr 1818 hat die württembergische
Königin Katharina unser ältestes Vorgängerinstitut,
die Württembergische Spar-Casse, ins Leben ge
rufen, um die Not im Volk zu lindern. Damit waren
uns Kernwerte wie regionale Verbundenheit,
Kundennähe und gesellschaftliche Verantwortung
quasi in die Wiege gelegt.

200 Jahre im Überblick

Unser gesellschaftliches Engagement
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Gesellschaftliches
Engagement fördern.

Die Baden-Württembergische
Bank AG entsteht.

1916
Das erste Mal zahlen ohne Bargeld.

1999
Fusion zur LBBW.
Zum 1. Januar 1999 entsteht durch den Zusammenschluss von SüdwestLB, Landesgirokasse
(LG) und dem Marktteil der Landeskreditbank
Baden-Württemberg (L-Bank) die Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW). Die LBBW übernimmt die Rolle der Sparkasse in Stuttgart.
2005 wird die BW-Bank in die LBBW integriert.
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Die Zentralstelle des Württembergischen Giroverbandes in Stuttgart wird errichtet und nimmt
den Spargiroverkehr auf. Die Städtische Sparkasse Stuttgart richtet die Städtische Girokasse
Stuttgart als Abteilung zur Verrechnung des
unbaren Geldumlaufs ein.

Die Baden-Württembergische
Bank AG (BW-Bank) entsteht
durch Fusion der Badischen
Bank in Karlsruhe, der Württembergischen Bank und der
Handelsbank Heilbronn. Gemeinsam bilden die Institute
die größte selbstständige Geschäftsbank im deutschen
Südwesten.

In den folgenden Jahren wuchs die LBBW
zur größten Landesbank. 2005 integrierte
sie die Baden-Württembergische Bank AG
und übertrug ihr das komplette Geschäft
mit Privatkunden und Mittelständlern in
Baden-Württemberg. Außerdem leistete sie
durch die Übernahme der Landesbanken
von Rheinland-Pfalz und Sachsen einen
großen Beitrag zur Konsolidierung im öffentlichen Bankensektor.

2008 geriet die LBBW, wie viele andere
Banken nach der Lehman-Pleite, in den
Stru
del der Finanzkrise. Die Eigentümer –
das Land Baden-Württemberg, der badenwürttembergische Sparkassenverband und
die Stadt Stuttgart – standen in dieser
schwierigen Phase fest hinter ihrer Bank.
Die LBBW machte aus der Not eine Tugend
und erfand sich ab 2009 neu: als lupenreine Kundenbank mit einer angemessen
großen Bilanz und einem soliden Risikoprofil. Seit 2017 entwickelt die Bank ihr
Geschäftsmodell als mittelständische Universalbank in die vier strategischen Stoßrichtungen Geschäftsfokus, Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und Agilität weiter.

Die Erfolgsgeschichte nimmt
ihren Lauf – Spareinlagen von
über 1 Million Gulden.
Die Württembergische
Spar-Casse erweist sich als
Erfolg: 1834 verwaltet die
Bank erstmals Spareinlagen
von über 1 Million Gulden
und ist damit eine der größten
deutschen Sparkassen. Das
stetig wachsende Institut wird
1912 zur Württembergischen
Landessparkasse.

1834

Gründung der Landesgirokasse.

200 Jahre LBBW.

1971 werden die Städtische Sparkasse Stuttgart
und die Städtische Girokasse Stuttgart vereinigt.
1975 schließen sich diese mit der Württembergischen Landessparkasse zur »Landesgirokasse«
zusammen und werden zum größten Geldinstitut
in Baden-Württemberg und zur bundesweit
zweitgrößten Sparkasse.

Die LBBW erreicht mit ihrem
200-jährigen Bestehen einen
großen Meilenstein in ihrer Geschichte. Als regional verwurzelte
Bank mit einem tragfähigen
Geschäftsmodell und engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sieht sie sich für künftige
Herausforderungen gerüstet.

1975

Kapitel Lorem ipsum

Der Name LBBW selbst ist dagegen erst
rund 20 Jahre alt: Die Landesbank BadenWürttemberg entstand im Jahr 1999 aus
der Fusion von Landesgirokasse, SüdwestLB
und dem Marktteil der L-Bank. Die Eigen
tümer verfolgten damals das Ziel, in BadenWürttemberg ein starkes Institut vor Ort zu
schmieden, das in der Lage ist, die export
orientierte Wirtschaft verlässlich, umfassend und international zu begleiten. Auch
diesem Anspruch sind wir bis heute treu
geblieben.

Die Geburt der SüdwestLB.
Die Landesbank Stuttgart
und die Badische Kommunale
Landesbank – Nachfolger der
Sparkassen-Girozentralen –
schließen sich zur Südwestdeutschen Landesbank (SüdwestLB) zusammen.

2018
1989
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Die Folgen eines Vulkan
ausbruchs im Jahr 1815
lösen in Europa eine schwere
Hungersnot aus. 1818 erlässt
König Wilhelm I. daraufhin ein
Dekret über die Errichtung
einer Sparkasse zum Besten
der ärmeren Volksklassen. Am
12. Mai 1818 wird die »Württembergische Spar-Casse« in
Stuttgart auf Initiative von
Königin Katharina gegründet.

Kapitel Lorem ipsum

Gründung der Württem
bergischen Spar-Casse.

200 Jahre im Überblick
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1977

1818
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Landesbank Baden-Württemberg
www.LBBW.de
kontakt@LBBW.de
Hauptsitze
Stuttgart
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Telefon 0711 127-0
Telefax 0711 127-43544

Karlsruhe
Ludwig-Erhard-Allee 4
76131 Karlsruhe
Telefon 0721 142-0
Telefax 0721 142-23012

Mannheim
Augustaanlage 33
68165 Mannheim
Telefon 0621 428-0
Telefax 0621 428-72591

Mainz
Große Bleiche 54 – 56
55116 Mainz
Telefon 06131 64-37800
Telefax 06131 64-35701
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