
 

 

Angebote der Sparkassen-Finanzgruppe 

zur Verbesserung der ökomischen Kompetenz 

Deutscher Gründerpreis 

Der Deutsche Gründerpreis ist die bedeutendste Auszeichnung für herausragende 

Unternehmer in Deutschland. Er wird für vorbildhafte Leistungen bei der Entwicklung von 

innovativen und tragfähigen Geschäftsideen und beim Aufbau neuer Unternehmen 

verliehen. Ziel ist es, ein positives Gründungsklima in Deutschland zu fördern und Mut zur 

Selbstständigkeit zu machen. In mehreren Kategorien werden Preise vergeben. Ausgelobt 

wird er von den Partnern stern, Sparkassen, ZDF und Porsche. 

www.deutscher-gruenderpreis.de  

Deutscher Gründerpreis für Schüler 

Der Deutsche Gründerpreis für Schüler ist eine Kategorie des Deutschen Gründerpreises 

und das bundesweit größte Existenzgründer-Planspiel für Schüler ab Klasse 9 an allgemein- 

und berufsbildenden Schulen. Die Teams verwandeln in dem internetbasierten Wettbewerb 

ihre Ideen in fiktive Unternehmenskonzepte inklusive Businessplan und Marketingstrategie. 

Ziel ist es, jungen Menschen Mut zur Selbstständigkeit zu machen. 

www.dgp-schueler.de 

Planspiel Börse 

Das Planspiel Börse ist ein Online-Wettbewerb, bei dem Schüler, Auszubildende und 

Studenten ein virtuelles Kapital zur Verfügung gestellt bekommen, das sie vermehren 

sollen. Gehandelt wird mit den Kursen realer Börsenplätze. Der simulierte Wertpapierhandel 

vertieft auf spielerische Art wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen. 

Da soziales Engagement und ökologisches Handeln auch in der Wirtschaft immer wichtiger 

werden, stehen nachhaltige Strategien mit einer eigenen Bewertungskategorie im Fokus. 

www.planspiel-boerse.de 

Sparkassen-SchulService 

Der Sparkassen-SchulService hilft Lehrern im Unterricht: Über alle Schulstufen, von der 

Grundschule bis zum Abitur, werden sämtliche Themen rund um die ökonomische Bildung 

zeitgemäß und schülergerecht aufbereitet, selbstverständlich auch digital. Der Service ist 

werbefrei und neutral. 

www.sparkassen-schulservice.de 

Geld und Haushalt 

Seit mehr als 60 Jahre bietet die Sparkassen-Finanzgruppe diesen neutralen, werbefreien 

und kostenlose Service als „Zentralstelle für rationelles Haushalten“ an. Der 

Beratungsdienst unterstützt bei allen Fragen rund ums Budget, hilft, die persönlichen 

Finanzen gut im Griff zu haben und so die finanziellen Gestaltungsspielräume optimal zu 

nutzen. Das Themenspektrum reicht von der Budgetplanung über den passenden 

Versicherungsschutz bis zu einer planvollen Altersvorsorge. 

www.geldundhaushalt.de 

Sparkassenstiftung für internationale Kooperation 

Die Sparkassenstiftung für internationale Kooperation ist die entwicklungspolitische 

Einrichtung der Sparkassen-Finanzgruppe. Sie trägt das Erfolgsmodell Sparkasse über 

regionale Grenzen hinaus in die Welt mit dem Ziel, Menschen in Entwicklungs- und 

Schwellenländern Zugang zu Finanzdienstleistungen zu ermöglichen und damit 

Perspektiven für einen Weg aus der Armut zu schaffen. 

www.sparkassenstiftung.de 
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