
  

Pressemitteilung  
 
Die diesjährige Weihnachtsspende der DSGF ist den Flutopfern in 
Deutschland gewidmet. 

5.000 Euro gehen an „NRW hilft“. 
 

Köln, 10.12.2021 Die Bilder nach der Hochwasserkatastrophe in Deutschland Mitte 
Juli sind nach wie vor sehr präsent. Die schlimmen Bilder haben uns erschüttert, 
denn der heftige Dauerregen mit Überschwemmungen und Hochwasser hat dramati-
sche Folgen, Menschenleben gekostet und Menschen großes Leid gebracht sowie in 
existenzielle Not gestürzt. Unbeschreiblich groß war die Solidarität, die bis heute 
anhält. Sehr viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren im Einsatz, doch 
manchen Ortes wird die Aufbauhilfe noch viel Zeit in Anspruch nehmen.  

Nach wie vor sind die Betroffenen auf Unterstützung angewiesen und in erster Linie 
zählen Geldspenden. Aus diesem Grund kommt die diesjährige Weihnachtsspende 
der DSGF gezielt den Opfern der Jahrhundertflut zugute. Der Betrag über 5.000 Euro 
wurde bereits an die Aktion „NRW hilft“ überwiesen.  

„Uns liegt unsere Spende jedes Jahr persönlich sehr am Herzen. Wir sind davon 
überzeugt, dass unser Beitrag an dieser Stelle sehr gut zum Einsatz kommt und ziel-
gerichtet helfen wird“, erläutert der Sprecher der Geschäftsführung der DSGF, 
Norbert Baumgärtner. 

 
NRW hilft 

„NRW hilft“ ist eine Aktion bestehend aus regional und bundesweit tätigen Wohl-
fahrtsverbänden und Hilfsorganisationen. Gemeinsam mit der NRW-Landesregie-
rung werden mit der Aktion Geldspenden für betroffene Regionen und Opfer der 
Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen gesammelt und bereitgestellt. 
 

Die DSGF 

Als erfahrener Full-Service-Dienstleister bündelt, automatisiert und industrialisiert 
die DSGF in ihrem Produktionsnetzwerk die Marktfolge-Prozesse der Sparkassen 
passgenau und sichert ihnen damit erhebliche Effizienzgewinne – stets auf der ver-
lässlichen Basis von ProzessPlus und der Technik der Finanz Informatik.  

Die DSGF stellt hochqualifizierte Mitarbeiter und unterstützt ihre Mandanten bei der 
intelligenten und BdZ-konformen Auslagerung in den Bereichen Marktfolge Aktiv, 
Marktfolge Passiv, Digitalisierung, €-Zahlungsverkehr, Auslandsgeschäft, Personal –  
sowie sonstige Dienstleistungen bis hin zur Vollauslagerung über das Modell 
DSGF.regio.  



  
Mit 12 Standorten in ganz Deutschland und über 1.900 Mitarbeitern ist die DSGF 
bundesweit tätig und gleichzeitig regional für jeden Mandanten vor Ort anwesend. 
Die Sparkassen vertrauen deutschlandweit auf die Leistungen der DSGF.  

Sprechen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da:  

DSGF Deutsche Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH 
Stefanie Schmidt  
Bereichsleiterin Unternehmensentwicklung und Kommunikation  
Telefon: +49 221 9900-2000  
E-Mail: stefanie.schmidt@dsgf.de  
www.dsgf.de 


