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Präsentation des nationalen Sparsymbols am 16. Oktober mit dem deutschen Botschafter in der Mongolei, 

Stefan Duppel (3. v. r.) und dem Vize-Gouverneur der mongolischen Zentralbank Lkhagvasuren Byadran (2. v. r.) 

 

Während der Weltspartag in Deutschland eine fast hundertjährige Tradition hat, gibt es 

andere Länder, in denen ein „Tag des Sparens“ bisher unbekannt ist. Zu diesen Ländern 

gehört die Mongolei. Michael Frantz aus der Sparkasse Marburg-Biedenkopf, war im 

September dieses Jahres im Auftrag der Sparkassenstiftung für internationale Kooperation 

in der mongolischen Hauptstadt Ulaanbaatar, um die Einführung eines landesweiten 

Weltspartages in der Mongolei zu unterstützen. Er arbeitete dort im Büro der Stiftung 

zusammen mit dem Langzeitexperten vor Ort, Theo Hensels, und dessen Team.  

 

Gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern ist finanzielle Grundbildung für breite 

Bevölkerungsschichten ein Thema, das nach wie vor aktuell ist. Deshalb lag der 

Schwerpunkt bei der Entwicklung von Maßnahmen genau darauf: „Ziel ist, die Menschen für 

„Sparen“ zu begeistern und Ihnen zu vermitteln, warum das gut und wichtig ist“, erklärt 

Franz, seines Zeichens Marketingleiter der Filiale in Marburg-Biedenkopf. Im Jahr der 

Einführung ging es dementsprechend darum, der Bevölkerung den Weltspartag bekannt zu 

machen und mit konkreten Aktionen zur finanziellen Grundbildung zu verknüpfen.  

 

 

 

 

 



Einführung des ersten Weltspartages in der Mongolei mit Know-how aus der Sparkasse 

Marburg-Biedenkopf 

 

Eine der ersten und wichtigsten Aufgaben war es, ein nationales Sparsymbol zu finden, das 

künftig für den Weltspartag steht. Dazu wurde ein Wettbewerb ausgerufen und das 

Siegerlogo schließlich von einer Expertenkommission ausgewählt.  

 

Präsentiert wurde das Logo bei einer Pressekonferenz Mitte Oktober, bei der auch der Vize-

Gouverneur der Zentralbank und der deutsche Botschafter in der Mongolei sprachen. Anlass 

der Pressekonferenz war der „erste bankenübergreifende Weltspartag in der Mongolei“. Die 

Berichterstattung in Fernsehen, Internet und Print darüber konnte als großer Erfolg 

verbucht werden.  

In Zusammenarbeit mit der Zentralbank wurden um den Weltspartag herum 400 Schüler in 

Ulaanbaatar in finanzieller Grundbildung geschult. Die Sparkassenstiftung stellte dazu 

einen „Taschengeldplaner“ zur Verfügung, der den jungen Menschen hilft, Ein- und 

Ausgaben besser im Blick zu behalten.  

 

Frantz: „Besonders spannend im Rahmen der Vorbereitung war die Zusammenarbeit  

mit einer Reihe wichtiger Partner, beispielsweise die Zentralbank, der Bankenverein, 

welcher die einzelnen Banken vertritt, und der nationale Sicherungsfonds, der für die 

Einlagensicherung zuständig ist und dem Thema „Sparen“ schon länger hohe Priorität 

einräumt.“  

Abschluss der Aktivitäten zum Weltspartag ist am 31. Oktober eine Abschlussveranstaltung 

in der Oper von Ulaanbaatar, bei der sich die Banken der Öffentlichkeit mit Ständen 

präsentieren werden.  

 

Frantz arbeitet schon seit über 10 Jahren nebenberuflich für die Sparkassenstiftung. Sein 

Einsatzgebiet ist vorwiegend Zentral-Asien. Im September war er nun erstmalig in der 

Mongolei, um den dortigen an der Einführung des Weltspartages beteiligten Banken, 

Verbänden und staatlichen Institutionen bei der Einführung des Weltspartages mit Know-

how aus Marburg-Biedenkopf zur Seite zu stehen.  


