
 

  

Boilerplaite 
 
 
 

Die SaarLB – eine moderne und innovative Bank mit großer Tradition, einer Vielzahl 
an Visionen und einem ganz besonderen deutsch-französischen Charme 
 
Wir sind die deutsch-französische Bank mit Hauptsitz im Herzen der deutsch-franzö-
sischen Grenzregion, direkt im Zentrum von Saarbrücken beheimatet. 
Weitere Standorte in Koblenz, Trier, Mannheim, Straßburg, Paris, sowie ab 2023 auch 
in Lyon, runden die bestmögliche Abdeckung unseres Geschäftsgebietes ab. Somit 
sind wir stets nah an unseren Kundinnen und Kunden und deren Anliegen - „Wirt-
schaftliche Weitsicht durch menschliche Nähe“ ist seit vielen Jahren nicht nur unser 
Claim, sondern auch unser gelebtes Handeln im täglichen Miteinander. 
 
Uns gibt es seit mehr als 80 Jahren und wir legen unseren Fokus von jeher auf die Seg-
mente Firmenkunden, Immobilien- und Projektfinanzierungen sowie Institutionelle 
Kunden und Kommunen/Öffentliche Hand. 
Durch unsere enge Kooperation mit der Frankfurter Bankgesellschaft, der Privatbank 
innerhalb der Sparkassen Finanzgruppe, können wir auch vermögenden Privatkun-
den und Familienunternehmen eine ganz individuelle Beratung und Betreuung auf 
höchstem Niveau anbieten. 
 
Durch unsere ausgeprägte Frankreichstrategie ist uns folglich auch der französische 
Markt ein ganz besonderes Anliegen. Mit unserem französischen Markenauftritt „La 
Banque Franco-Allemande“ bringen wir in unserem Nachbarland auch genau das zum 
Ausdruck, was wir sind: Eine deutsch-französische Bank, die gleichzeitig Partner für 
grenzüberschreitende Aktivitäten ist – Kundinnen und Kunden führen wir so zu ihren 
gewünschten Zielmärkten. 
Mit unserer Initiative dem „Pôle Franco-Allemand“ und unseren starken Kooperati-
onspartnern, der „Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne“ und „Oddo BHF“ 
verfügen wir über ein tolles Netzwerk – auch dies unterstreicht ganz deutlich unsere 
deutsch-französische Ausrichtung. 
 
 
 



 

  

Mit dem Saarland und dem Sparkassenverband Saar haben wir seit vielen Jahren zwei 
starke Anteilseigner, die uns die notwendige Stabilität und auch Sicherheit geben – 
gerade heutzutage ein ganz essentieller Faktor. Als Teil der Sparkassen-Finanz-
gruppe verfügen wir über ein breites und zugleich starkes Netzwerk. Wir sind das 
größte Kredit- und Pfandbriefinstitut des Saarlandes und zudem Mitglied im Verband 
Deutscher Pfandbriefbanken (vdp). 
 
Darüber hinaus stehen wir auch für eine langfristige und nachhaltige Geschäftspoli-
tik und dies in allen Dimensionen des nachhaltigen Handelns. Mit unserer Nachhal-
tigkeitsstrategie verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der sich auf sämtliche 
Unternehmensbereiche und Geschäftsfelder bezieht und ökonomische, ökologische 
und soziale Zielsetzungen vereint. Die Bewertung mit dem begehrten „Prime Status“ 
(ISS ESG) und auch die Auszeichnung als „Klimabewusstes Unternehmen“ (Capital) 
belegen dies. 
 
Als größtes Kreditinstitut der Region sind wir bereits mehrfach als „familienfreundli-
ches Unternehmen“ ausgezeichnet worden. Folglich liegen uns unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter besonders am Herzen. Wir bieten ihnen eine ausgeglichene 
Work-Life-Balance, fördern durch eine Vielzahl an Maßnahmen die Gesundheit sowie 
das Wohlbefinden und auch die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.saarlb.de 
 

http://www.saarlb.de/

