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Störrisches Wesen, vorlaute Klappe: 

Sylke Schröders berufliche Perspek-

tiven in der „DDR“ schienen früh 

überschaubar. Doch die Wiederver-

einigung geriet zu ihrem ganz per-

sönlichen Triumph. Mit Können, Dis-

ziplin und Ausdauer arbeitete sich 

die gelernte Bürokauffrau von der 

Vorstandssekretärin einer Bank bis 

zur Prokuristin hoch – und eroberte 

dann gegen alle Regeln der Zunft 

und manchen Widerstand die Nische 

für ethisch-ökologische Anlagen. 

Das hat Kraft gekostet. Sylke Schrö-
der wirkt immer noch unverbraucht, 
sie gibt sich ebenso offen wie schlag-
fertig, und die Energie, die von dieser 
Frau ausgeht, ist förmlich zum Greifen. 

Doch der Aufbau der Ethikbank, des 
ersten vollständig nach sozialökologi-
schen Kriterien geführten Geldhauses, 
forderte seinen Tribut. Auch privat. Im 
Gespräch wird deutlich, dass gerade 
das Gründerjahr ihrer Ehe nicht sehr 
zuträglich war. „Ich glaube, mein pri-
vates und geschäftliches Umfeld hat 
mich damals im Stillen belächelt“, er-
klärt sie freimütig. 

Aber sie hat es durchgezogen. Men-
schen, die Schröder besser kennen, 
sagen von ihr, sie habe einen eigenen 
Kopf, sei „schnell auf 180“ und biswei-
len nicht allzu dialogbereit. Die Frau 
hat ein Kämpferherz, bevorzugt De-
gen statt Florett. Und gewinnt durch 
ihre unverbrämte Sprache – etwa 

 DAS ERFOLGSPROGRAMM

geworden, ohne ihre Ideale zu verra-
ten. „Kompromisse gehören für mich 
zum Tagesgeschäft – hundertfach“, 
sagt sie heute.

Das war nicht immer so. 1966 in Jena 
geboren und groß geworden auf ei-
nem Bauernhof in einem ostthürin-
gischen 300-Seelen-Dorf, tat sich die 
junge Sylke vor allem durch zweierlei 
hervor: „Ich war eine faule und auf-
müpfige Schülerin, bei der sich in 
nur einem Schuljahr 57 Einträge im 
Klassenbuch angesammelt hatten.“ 
Schröder lächelt verschmitzt, aus ih-
rem Herzen hat sie nie eine Mörder-
grube gemacht. Damals nicht und 
jetzt nicht. Unbeugsam und unange-
passt, trat sie seit jeher für ihre Über-
zeugung ein, bisweilen vermeintlich 
bar jeder Vernunft.

Ihr Kunstlehrer habe sie nachhaltig 
geprägt, bekennt die Mittvierzige-
rin. Er stellte den Schülern einmal die 
Aufgabe, sich selbst zu zeichnen. „Als 
ich ihm mein Selbstporträt zeigte, 
hielt er das Bild meines Sitznachbarn 
Rainer hoch und sagte: ‚Er sieht hier 
zwar nicht aus wie er, aber so ist er‘. 
Da habe ich verstanden, dass es im 
Leben darauf ankommt, echt zu sein.“ 

Trotz großer Klappe und Bockigkeit 
brachte es die gelernte Bürokauffrau 
im Arbeiter- und Bauernstaat bis zur 
Sekretärin des Generaldirektors im 
Kombinat VEB Keramische Werke 
Hermsdorf.

Die Geburt ihres Sohnes 1987 bedeutet 
für Schröder eine Zäsur. Ein Jahr danach 
beginnt sie wieder zu arbeiten, nimmt 
eine Stelle als Sekretärin in der Töpfe-
rei „Alt Bürgeler blau-weiß“ an. Hier 
enden für gewöhnlich die Perspektiven 
junger Mütter in Ost und West. Doch 
dann kommt die Wende, und Schröder 
nutzt ihre Chance: Die Volksbank Eisen-
berg stellt sie 1992 als Vorstandssekre-
tärin ein, befördert sie bald darauf zur 
Direktionsassistentin, überträgt ihr den 
Aufbau der Marketing- und Vertriebsor-
ganisation und erteilt ihr schließlich im 
Jahr 2000 Prokura.

Schröder macht Karriere, ungeplant. 
Vielleicht auch deshalb gelingt es ihr 
– anders als den meisten Männern 
und vielen Frauen in Führungspositi-
onen –, sich treu zu bleiben. Es ist ein 
Sportunfall, der sie in der Folge zur 
Muße zwingt. Im Garten liegend, 
mit geschwollenem Fußgelenk, 
reift in Schröder zunächst die Idee, 

Glaubwürdigkeit

zu erreichen, 

ist Knochenarbeit

„

SOZIALUNTERNEHMERIN SYLKE SCHRÖDER

Die Unangepasste
Text: Bijan Peymani

wenn sie sagt: „Ich habe keine Ah-
nung, warum die Bürger angesichts 
der Schwindel erregenden Haushalts-
löcher und immer perfiderer Zumu-
tungen zulasten der Gemeinschaft 
nicht auf die Straße gehen. Ich würde 
in jedem Falle mitdemonstrieren!“

Schröder kalkuliert nicht, sie wägt 
nicht ab, was sie sagt oder lieber ver-
schweigt. Fast scheint es, als empfin-
de sie die persönliche Verpflichtung, 
politisch inkorrekt zu sein, ungeachtet 
der jeweiligen Herkunft, ohne Rück-
sicht auf die individuelle Zukunft. 
Stets das Ganze im Blick. Doch beina-
he zehn Jahre nach der Gründung der 
Ethikbank und um unzählige Erfahrun-
gen reicher, ist Schröder realistischer 
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In Afghanistan zielt das Engagement der Ethikbank darauf 
ab, der Jugend in Andkhoi und den umliegenden Dörfern 
eine solide Ausbildung zu ermöglichen

für die Volksbank Eisenberg Direkt 
ethisch-ökologische Förderkonten zu 
entwickeln (siehe Kasten Seite 16). Ihr 
damaliger Chef Klaus Euler habe zwar 
nicht begeistert reagiert, erinnert sich 
Schröder, sei ihrem Vorschlag aber 
gefolgt: „Wenn Du meinst.“ Anfang 
2001 war das Vorhaben realisiert.

Mit der Direktbanktochter hatte sich 
die Volksbank Eisenberg 1995 einem 
breiten Publikum geöffnet. Nun soll-
ten deren Organisationsstrukturen für 
ein weit größeres Vorhaben dienen: 
ein Geldinstitut aufzubauen, das kom-
plett nach sozialökologischen Kriteri-
en geführt wird. Zwei „anstrengende“ 
Jahre lang feilten Schröder und Euler 
am Konzept, „im Februar 2002 trafen 
wir dann eine Entscheidung: Wir grün-
den eine ethisch-ökologische Direkt-
bank. Und diese Bank wird den Na-
men ,Ethikbank‘ tragen“. Da hatten 
sie sich was vorgenommen!

„Bei Kundenkrediten ist das relativ 
einfach“, sagt Schröder, „der Ka-
pitalmarkt ist sehr viel komplexer.“ 

Mit der Imug Investment Research 
in Hannover entwickelten Euler und 
sie akribisch das Anlageuniversum 
„ihrer“ Bank. Das Gesamtmodell prä-
sentierten sie im November 2002 auf 
der Messe „Grünes Geld“ in Düssel-
dorf. Einen Monat später startete die 
Ethikbank als Zweigniederlassung 
der Volksbank Eisenberg. Jetzt erst 
begannen die eigentlichen Schwie-
rigkeiten: „Wir mussten Kunden, 
Wettbewerbern und der Öffentlich-
keit beweisen, dass wir es ernst mei-
nen“, blickt Schröder zurück.

Beharrlich warb sie für das Konzept, 
bearbeitete Multiplikatoren, machte 
ihr Herz laut. „Heute weiß ich: Glaub-
würdigkeit zu erreichen, ist Knochen-
arbeit im Tagesgeschäft. Dass uns 
dies gelungen ist, zeigen zwei große 
Branchentests, die im Frühjahr zum 
gleichen Ergebnis kamen. Demnach 
sind wir die Bank in Deutschland, die 
das größte Vertrauen genießt.“ Ihr 
Haus hatte sich, ganz auf die Real-
wirtschaft fokussiert, Spekulations-
geschäften von jeher entzogen. „Die 

Wirtschaftlicher 

Erfolg ist die Basis für 

nachhaltiges Handeln 

Im Heim Bratsigovo werden bulgarische 
Waisenkinder zum Koch ausgebildet – und 
damit auf ein späteres Leben außerhalb 
der geschützten Heimmauern vorbereitet

Das Modell des 

Unternehmertums 

im sozialen Bereich 

bleibt ein Balanceakt

Jahre während und nach der Finanz-
krise waren die wirtschaftlich erfolg-
reichsten für uns.“

Längst bedient die Ethikbank alle 
klassischen Bedarfsfelder – Zahlungs-
verkehr, Geldanlage, Kredite. Eine 
echte Innovation im Finanzmarkt war 
die Einführung des „Mikrokontos“ 
2005, ein Konto für Insolvenzschuld-
ner. „Noch immer sind wir die einzi-
ge Bank hierzulande, die sich dieser 
Kundengruppe aktiv öffnet“, betont 
Schröder. Als Meilenstein gilt der Ein-
stieg ins Kreditgeschäft, der 2007 mit 
dem Ökokredit begann. Zwei Jahre 
später kam die ökologische Baufi-
nanzierung hinzu, seit Anfang 2011 
vergibt die Ethikbank auch kleine Ge-
schäftskredite.

Aktuell verwalten die Thüringer rund 
120 Millionen Euro und zählen gut 
13.000 Kunden – „das ist eine Menge, 
wenn man bedenkt, dass wir kein nen-
nenswertes Werbebudget haben“, 
analysiert die Gründerin. Gerade zum 
Start hatte sie auf beharrliche Pres-
searbeit gesetzt, im Gespräch sachlich 

informiert, überzeugt – nie überredet. 
Das kam an. Bereits ein Jahr nach dem 
Start wurde der Newcomer in einem 
Atemzug mit etablierten Wettbewer-
bern genannt. Wichtiger noch für 
Schröder: „Die meisten Neukunden 
kommen auf Empfehlung zu uns.“

Sie weiß, dass der Ethikbank dauer-
haft ein Nischendasein beschieden 
ist, aber: „Immer mehr Menschen ha-
ben den Kanal von denen voll, die nur 
auf die Gewinne schauen.“ Auch Euler 
und Schröder bekennen sich freilich 
zum wirtschaftlichen Erfolg, denn der 
ist die Grundlage für Nachhaltigkeit. 
„Erst dann sind wir zu sozialem und 
ökologischem Verhalten in der Lage. 
Unser Ziel muss es sein, Geld zu ver-
dienen“, postuliert Schröder im Be-
wusstsein, dass das Modell des Unter-
nehmertums im sozialen Bereich ein 
schwieriger Balanceakt bleibt.

Für Schröder spricht, dass sich ihr En-
gagement über die Bank hinaus er-
streckt. So ist sie seit kurzem Senatorin 
der Deutschen Umweltstiftung und au-
ßerdem Kuratorin der Evangelischen 

„

„
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Gemeinsam mit dem Global Nature Fund 
setzt sich die Ethikbank für den Schutz 
des Baikalsees ein – Lebensraum der 
vom Aussterben bedrohten Baikalrobbe

Die Seele baumeln lassen: 
Sylke Schröder entspannt 
am besten in freier Natur 
– ob beim Wandern wie in 
diesem Sommer auf dem 
Jakobsweg oder, wie hier 
im Bild, an Bord eines 
kleinen Kutters

Akademie Thüringen, hält Vorträge 
an Universitäten und in kirchlichen Ju-
gendgruppen. Die TV-Öffentlichkeit 
ignoriert sie; Schröder ist keine, die es 
auf die Talksessel der Nation drängt: 
„Ich muss nicht überall dabei sein. 
Um mich zu zentrieren, mache ich das 
ganze Gegenteil und schotte mich vor 
dem Lärm dieser Welt ab. Deshalb ha-
ben wir auch keinen Fernseher.“

In diesem Sommer wird die beken-
nende Christin mit ihrem Partner und 
dessen 13-jährigem Sohn auf dem Ja-
kobsweg von Görlitz nach Vacha bei 
Eisenach wandern, 420 Kilometer. Eine 
gute Gelegenheit, sich über ihre Zu-
kunft klar zu werden, sagt Schröder. Ihr 
Kindheitstraum – Kriminalkommissarin 
bei der Mordkommission – scheint ad 
acta gelegt, aber: „Es wäre eine gött-
liche Fügung, wenn es mir bestimmt 
sein sollte, zweimal im Leben eine 
so gute Idee wie die Ethikbank mit 
zum Erfolg zu entwickeln.“ Schröders 
Kämpferherz schlägt lauter denn je.  

Die Erfolgsgeschichte der Ethikbank 

fußt auf einem Artikel über „Frauen 
und Geldanlage“, den Sylke Schröder 
während einer krankheitsbedingten 
Auszeit las. Demnach wünschen sich 
Frauen neben einer angemessenen 
Rendite Anlagesicherheit sowie den 
Respekt gegenüber ethischen Wer-
ten. Schröder, damals Direktionsassis-
tentin der Volksbank Eisenberg, kam 
die Idee, den Kunden der seit 1995 
bestehenden Direktbanktochter drei 
Förderkonten anzubieten: ein Frau-
en-, ein Umwelt- und ein Ethik-Konto. 
Wer sein Geld dort investierte, sollte 
eine sichere Rendite erhalten und ei-
nen kleinen Teil des Ertrages einem 
guten Zweck zuführen.

Zwar eröffneten nur wenige Kunden 
ein solches Konto, aber alle sprachen 
darüber. Ein gutes Jahr lang war die 
kleine Bank aus Eisenberg mit ihrem 
innovativen Angebot in der Pres-
se wieder und wieder präsent. Die 
Resonanz zeigte, dass Schröder ein 
Thema getroffen hatte, das nicht nur 
sie fesselte. Getrieben vom Willen, 
ihr Konzept auszubauen und Formen 
der ethisch-ökologischen Geldanlage 
zu schaffen, traf sie sich mit Kollege 
Klaus Euler, Vorstand der Volksbank 
Eisenberg, wiederholt zu Strategie-

gesprächen. Beide recherchierten, ob 
es schon Ratingagenturen gebe, die 
ethisch-orientierte Anklagekriterien 
aufgestellt hatten.

In der Imug Investment Research in 
Hannover fanden sie den passenden 
Partner, der zuvor bereits wegen der 
Förderkonten auf die kleine thürin-
gische Direktbank aufmerksam ge-
worden war. In Zusammenarbeit mit 
Silke Riedel von der Imug definier-
te Schröder die K.o.-Kriterien für die 
Anlage: Kinderarbeit, Atomkraft, Rüs-
tung, grüne Gentechnik – gern hätte 
Schröder auch medizinische Gentech-
nik hinzugenommen, konnte sich aber 
nicht durchsetzen – und ozonzerstö-
rende Chemikalien. Auf Basis des Ver-
fassungsschutzberichts wurden außer-
dem extremistische Organisationen 
als Geschäftspartner der Ethikbank 
ausgeschlossen.

Mangels großer Werbeetats verleg-
te sich Schröder in der Startphase ab 
2002 auf PR-Arbeit und Gespräche mit 
Multiplikatoren; Mundpropaganda 
einzelner Kunden sorgte im Verlauf für 
ein Anschwellen der Nachfrage. Nach 
drei Jahren zählte das Geldinstitut 
schon 5.000 Kunden mit einem Ein-
lagevolumen von rund 50 Millionen 

STRATEGIE

 KOMPAKT

Erst „talk of the town“, 

dann Benchmark für die Branche

Euro. Die Folgejahre waren von weite-
rem Wachstum geprägt. 2010 stiegen 
die Einlagen in der Gruppe von 210 
auf 233 Millionen Euro. Das Plus kam 
primär aus der Ethikbank, die ihr Ein-
lagevolumen gegenüber 2009 um fast 
ein Viertel auf 107 Millionen Euro stei-
gerte. Ein gutes Zeichen für Schröder 
und Euler war hier vor allem der star-
ke Zuwachs an Girokonten; sie weisen 
auf einen Hausbankwechsel hin.

In diesem Frühjahr wird die gelun-
gene Strategie der Ethikbank gleich 
mit zwei Umfragen bestätigt: Sowohl 
im „größten deutschen Bankentest“ 
der Zeitschrift „Euro“ von April 2011 
als auch bei der Wahl zur „Bank des 
Jahres 2011“ des Anlegermagazins 
„Börse Online“ und des Nachrichten-
senders N-TV belegt sie in der Kate-
gorie „Vertrauen“ jeweils den 1. Platz. 
In weiteren Einzelkategorien erhält 
die Ethikbank Spitzenbewertungen, 
unter anderem für die höchste Trans-
parenz und die Qualität der Beratung. 
In der Gesamtzufriedenheit schneidet 
sie bei der Wahl zur „Bank des Jahres 
2011“ mit „sehr gut“ ab und landet 
auf Anhieb auf Rang 2.

www.ethikbank.de

Im Leben kommt 

es darauf an, 

echt zu sein
„


