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Die Sparkasse Rosenheim-Bad

Aibling bewältigt die anhal-

tende Niedrigzinspolitik und

ihre volkswirtschaftlichen Fol-

gen mit großem Erfolg: Das

beweist sie mit ihrer nachhal-

tig soliden und dynamischen

Geschäftsentwicklung. Auch

2017 verbucht die Sparkasse

ein ausgeprägtes Wachstum in

allen Bereichen. Den ver-

schärften regulatorischen An-

forderungen begegnet sie pro-

fessionell. Die Chancen der

Digitalisierung begrüßt sie be-

geistert und aktiv in der Um-

setzung. Ihr bewährtes Ge-

schäftsmodell, die Konzentra-

tion auf den starken Wirt-

schaftsraum Rosenheim und

nachhaltige Investitionen in

die Zukunft treiben den Erfolg

als „Bank der Region Rosen-

heim“ voran. 

Bilanzsumme klettert 

um 3,3 Prozent

Um 3,3 Prozent oder 159 Mil-
lionen Euro steigerte die Spar-
kasse Rosenheim-Bad Aibling
ihre Bilanzsumme im Jahr
2017 auf 4,99 Milliarden Euro.
Bei den Einlagen und auch in
der Kreditvergabe spiegelt sich
das erfolgreiche Kundenge-
schäft wider: Der Einlagenbe-
stand wuchs um 85 Millionen
Euro auf 3,83 Milliarden Euro
an (+ 2,3 Prozent). Ihren Be-
stand an ausgegebenen Kredi-
ten steigerte die Sparkasse um

3,0 Prozent (+101 Millionen
Euro) auf 3,52 Milliarden Euro.
„Allein 59 Prozent des Kredit-
bestands entfallen auf Unter-
nehmen und Selbstständige.
Von Kreditzusagen über 900
Millionen Euro im Jahr 2017
profitierten auch Privatperso-
nen, etwa bei der Finanzierung
eines Eigenheims (Anteil von
37 Prozent am Kreditbestand),
sowie Kommunen für Investi-
tionen in die Infrastruktur vor
Ort (Anteil von 4 Prozent am
Kreditbestand)“, berichtete
Vorstandsmitglied Harald
Kraus. 

Starkes Verbundgeschäft mit 

hohen Wachstumsraten

Die Spezialisten aus dem Im-
mobiliencenter der Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling ver-
mittelten 2017 Immobilien mit
einem Objektwert von 84 Mil-
lionen Euro (+ 9 Prozent).
Das Courtagevolumen wuchs
um 14 Prozent. Eine Blasenbil-
dung sieht die Sparkasse in der
Region Rosenheim jedoch
nicht: „Unsere Kunden bringen
in der Regel einen beachtli-
chen Teil an Eigenkapital in die
Finanzierung mit ein und sie
spekulieren nicht auf kurzfris-
tige Wertsteigerungen“, so
Kraus. Auch im Bausparge-
schäft mit der LBS wuchs der
Bestand um 48 Millionen Euro
(+ 4,6 Prozent). Die Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling ver-

zeichnete dabei ein Neuge-
schäft von 120 Millionen Euro. 
3.845 neue Versicherungen
schlossen die Kunden der
Sparkasse Rosenheim-Bad Aib-
ling 2017 über die Versiche-
rungskammer Bayern ab – 7
Prozent mehr als im Vorjahr.
Erfreulich sind auch die Zah-
len im Wertpapiergeschäft: Der
Umsatz stieg um 37 Prozent,
die Anzahl der bei der Spar-
kasse Rosenheim-Bad Aibling
geführten Wertpapier-Depots

wuchs um 5 Prozent. Gute
Zahlen, die auch auf die große
Kompetenz der Sparkasse im
flächendeckenden Wertpapier-
geschäft in den Geschäftsstel-
len und ihre starke Individuel-
le Depotbetreuung im Private
Banking zurückzuführen sind. 

Sicherheit und Stabilität für 

die Region Rosenheim

Mit nachhaltig stabilen Erträ-
gen, ihrem langfristigen und
gesunden Wachstum, guten
Kostenstrukturen und einer äu-
ßerst soliden Eigenkapitalisie-
rung ist die Sparkasse für die
Menschen und Wirtschaft in
der Region der Stabilitätsanker.
Die Eigenkapitalunterlegung
von rund 726 Millionen Euro
entspricht einer CRR-Kennzif-
fer (Solvabilität) von 21,2 Pro-
zent. Damit ist die Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling hervor-
ragend kapitalisiert und schon
jetzt für künftige Anforderun-
gen weitaus besser gerüstet als
andere Kreditinstitute. Dass sie
für die Region ein bedeutender
Wirtschaftsfaktor ist, spiegelt
sich auch im Steueraufkom-
men wider: 13,3 Millionen
Euro an Körperschafts- und Ge-
werbesteuern sind für 2017
prognostiziert.

Investitionen in gut strukturiertes 

Geschäftsstellennetz und moderne IT

Ihre Geschäftspolitik richtet die
Sparkasse Rosenheim-Bad Aib-
ling auf Nachhaltigkeit aus. Da-

zu gehören Investitionen in
den Ausbau digitaler Schnitt-
stellen und Kommunikations-
wege und auch weiterhin in ihr
gut strukturiertes Geschäfts-
stellennetz in der Region Ro-
senheim. Damit unterstreicht
sie ihr klares Bekenntnis zur
persönlichen Beratung ihrer
Kunden vor Ort und zur flä-
chendeckenden Versorgung der
Menschen in der Region mit
Bargeld. 
9,6 Millionen Euro investierte
die Sparkasse 2017 für betrieb-
liche Immobilien, deren Aus-
stattung und Technik, berichte-
te Vorstandsmitglied Karl Göp-
fert. Unter anderem wurden
die Geschäftsstellen in Bad En-
dorf und Feldkirchen moderni-
siert. Abschließen konnte die
Sparkasse ihren Geschäftsstel-
len-Neubau in Schechen, die
Sanierung der Hauptstelle in
Rosenheim sowie die Moderni-
sierung ihres Verwaltungsge-
bäudes „Am Anger“ mit Park-
plätzen für Anlieger, Mitarbei-
ter und Lieferverkehr. Weiter-
hin investiert die Sparkasse Ro-
senheim-Bad Aibling in den
Neubau eines Wohn- und Ge-
schäftshauses auf ihrem
Grundstück in der Aisinger-
wies. Wo immer möglich, ver-
gibt sie ihre Aufträge an die
Unternehmen vor Ort. 

Mitarbeiter als „größtes Kapital“

877 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigte die Spar-
kasse Rosenheim-Bad Aibling

zum Stichtag 31.12.2017, da-
von 58 Auszubildende. 60 Pro-
zent der Mitarbeiter sind Frau-
en, 40 Prozent Männer. Die
Teilzeitquote beträgt 30 Pro-
zent. Die Sparkasse ist für die
Menschen ein äußerst attrakti-
ver und familienfreundlicher
Arbeitgeber mit zahlreichen
Karriereperspektiven in der Re-
gion. Eine niedrige Fluktuation
und die Tatsache, dass 62 Pro-
zent der Mitarbeiter über zehn
Jahre in „ihrer“ Sparkasse be-
schäftigt sind und 42 Prozent
sogar über 20 Jahre, unter-
streicht dies. 
Über 50 Millionen Euro für
Löhne, Sozialabgaben und Ge-
hälter investierte die Sparkasse
2017 in ihre Mitarbeiter. Geld,
das als Kaufkraft in der Region
Rosenheim ankommt. Darüber
hinaus investierte sie weiter-

hin kräftig in die Aus- und
Weiterbildung: 4.519 Weiter-
bildungstage absolvierten die
Mitarbeiter im vergangenen
Jahr. 19 Auszubildende starte-
ten am 1. August bei der Spar-
kasse Rosenheim-Bad Aibling
ins Berufsleben. Die Sparkasse
plant, sie alle zu übernehmen
und bietet ihnen beste Aus-
sichten.

Vorreiter in der Nachhaltigkeit

Seit 2012 legt die Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling als
Vorreiter der Branche in der
Region ihr nachhaltiges Enga-
gement in einem Bericht offen.
Mit einer Entsprechenserklä-
rung zum Geschäftsjahr 2016
ist sie als erstes Kreditinstitut
vor Ort dem Deutschen Nach-
haltigkeitskodex beigetreten.
Seit 2017 ist die „nichtfinan-

zielle Berichterstattung“ für
bestimmte Unternehmen ab
500 Mitarbeitern gesetzlich
vorgeschrieben. Zu den jüngs-
ten Nachhaltigkeitserfolgen
der Sparkasse Rosenheim-Bad
Aibling zählen unter anderem
das Zertifikat „Klimaneutrale
Sparkasse“ in Zusammenar-
beit mit dem Klimaschutzspe-
zialisten „ClimatePartner“ für
2017 sowie das Signet „Bayern
barrierefrei“ für 17 Geschäfts-
stellen, das ihr kürzlich von
der Bayerischen Staatsregie-
rung verliehen wurde. 

Einzigartige und beständige 3,25

Millionen Euro starke 

„Bürgerdividende“ jedes Jahr

Einen bedeutenden Teil des
nachhaltigen Engagements für
die Region macht ihre jährli-

che „Bürgerdividende“ aus.
Seit vielen Jahren plant die
Sparkasse Rosenheim-Bad
Aibling für Spenden, Sponso-
ring und ihr stifterisches Enga-
gement jedes Jahr 3,25 Millio-
nen Euro fest ein. In den ver-
gangenen 15 Jahren flossen so
fast 50 Millionen Euro in die
Region Rosenheim. 3,1 Millio-
nen Euro waren es 2017, ver-
teilt auf über 700 Einzelmaß-
nahmen. 1,2 Millionen Euro
(48 Prozent) flossen als Zu-
wendung in die Sparkassen-
stiftungen Zukunft für die
Stadt und den Landkreis Ro-
senheim.  Mit dem Stifterkreis
Zukunft gründete die Sparkas-
se Rosenheim-Bad Aibling
2016 eine weitere Stiftung, die
Interessierten, die möglichst
unkompliziert stifterisch tätig
sein wollen, als Dachstiftung
offen steht.

Sparkasse: weiterhin dynamisches Wachstum und Erfolg als Bank der Region Rosenheim
Jahresbilanz 2017 verdeutlicht Stärken der Sparkasse in herausfordernden Zeiten

Die Politik der Notenbanken be-

stimmt weiterhin die Finanzmärk-

te. Die EZB handelt mit der Fort-

setzung ihres Anleihenkaufpro-

gramms und ihrer Zinspolitik wei-

terhin im „Krisenmodus“. „Die

negativen volkswirtschaftlichen

Auswirkungen und die Gefahren

dieser ‚Verschleppungspolitik‘

überwiegen inzwischen die Vor-

teile klar“, so der Vorstand der

Sparkasse. Das Geld fließt in Im-

mobilien und Aktien und treibt die

Preise. Die langfristige Kapitalbil-

dung in Zinstiteln wird in zerstö-

rerischer Weise beschädigt. Das

führt zu einer schädlichen Umver-

teilung zu Lasten von Bevölke-

rungskreisen mit niedrigen Ein-

kommen und Geldvermögen. Das

Negativ- und Nullzinsniveau in

Europa fördere auch immer wie-

der zum Teil kreditfinanzierte

spekulative Geschäfte, mahnte

Maierthaler. „Doch wir gehen da-

von aus, dass die Zinsen in Europa

bis Ende 2019 auf bis zu 2% für

die 10-jährige Bundesanleihe stei-

gen könnten“, erwartet die Spar-

kasse Rosenheim-Bad Aibling. Wei-

ter prognostiziert die Sparkasse:

„Wir müssen uns auf deutlich

schwankungsintensivere Zeiten an

den Weltbörsen einstellen als in

2017, auch wegen der unberechen-

baren US-Politik“. Eine weltweit

solide Wirtschaftsentwicklung und

weiterhin historisch günstige Zin-

sen könnten die Aktienmärkte (vo-

latil) auf neue Höchststände brin-

gen. Anlegern rät die Sparkasse

unter diesen Voraussetzungen da-

zu, verstärkt private Altersvorsor-

ge zu betreiben. „Sparen im Sinne

von ‚Beiseitelegen‘ reicht nicht

mehr aus. Sparen müssen wir heu-

te verstehen als ‚richtiges Inve-

stieren‘“, so Vorstandsvorsitzen-

der Alfons Maierthaler.

Darüber hinaus verschärfen sich

die regulatorische Vorschriften
im Bankbetrieb weiter. „Unsere

Sparkasse setzt die Regulierungs-

vorschriften professionell um und

ist gut vorbereitet. Doch mehr

Transparenz durch eine Flut an In-

formationen, Bürokratie und Pa-

pier führt nicht zu mehr Verständ-

nis für unsere Kunden“, so der

Sparkassen-Vorstand und weiter:

„Als Sparkasse wünschen wir uns

eine angemessene und nach Kom-

plexität und Risikostruktur diffe-

renzierte Regulatorik für regiona-

le mittelständische Kreditinstitute

im Sinne einer ‚Small Banking

Box‘, wie sie von der Deutschen

Bundesbank, Aufsicht, Politik und

Bankenverbänden gefordert

wird.“ 

In diesem herausfordernden Um-

feld erweisen sich die Sparkassen

mit einer guten Arbeitsteilung und

ihrem realwirtschaftlichen, dezen-

tralen Geschäftsmodell als stabile

Größe in ihren jeweiligen Regionen.

„Unsere Sparkasse Rosenheim-Bad

Aibling ist mit ihrer soliden Ertrags-

lage und sehr guten Eigenkapital-

ausstattung hervorragend aufge-

stellt und besteht in diesen schwie-

rigen Zeiten auch auf lange Sicht

mit Erfolg. Unser Geschäftsgebiet

konzentriert sich auf die Region

Rosenheim und wir haben eine sta-

bile, moderne, kundennahe und ge-

meinnützige Sparkasse. In der Zu-

kunft werden wir auch weiterhin

nachhaltig investieren“, betonte

der Vorstand.

Mit Begeisterung begrüßt die

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

die Chancen, die die Digitalisie-
rung mit sich bringt. Ihr modernes

Banking-Angebot erweitert sie

dahingehend laufend. Die ko-

stenlose Sparkassen-App ist

Deutschlands meist genutzte

und multibankenfähige mobile

Banking Lösung. Die App-Funkti-

on Kwitt, mit der man Geld ein-

fach von Handy zu Handy senden

kann, ist eine der erfolgreich-

sten Anwendungen im mobilen

Bezahlverkehr in Deutschland.

Mit Paydirekt hat die Sparkasse

gemeinsam mit der Deutschen

Kreditwirtschaft ein Zahlverfah-

ren für Online-Shopping „made in

Germany“ mit deutschem Daten-

schutz initiiert. 

Außerdem sind bei der Sparkasse

Rosenheim-Bad Aibling in Planung:

Videolegitimation (zum Online-Ab-

schluss von Produkten) und mobi-

les Bezahlen (die „integrierte

Geldbörse im Handy“), der e-Safe

(„Online-Tresor“ für digitale Doku-

mente) sowie „S-Beacon“ (pas-

sende Informationen und Angebo-

te der Sparkasse aufs Handy). Au-

ßerdem planen die Sparkassen die

Einführung des Legitimationsdien-

stes „YES“. Er ermöglicht es, sich

aufgrund seiner hinterlegten Da-

ten bei der Sparkasse sicher on-

line zu identifizieren, ohne die Da-

ten an Dritte zu übertragen. 

Was die Sparkasse bewegt

-ANZEIGE-

Freuen sich über den Erfolg der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling (von links): Die Vorstandsmitglieder

Karl Göpfert und Harald Kraus mit Vorstandsvorsitzendem Alfons Maierthaler. Fotos: Sparkasse

Zusatzinformationen der Sparkasse zum Marktumfeld

Als „Bürgerdividende“ plant die Sparkasse jedes Jahr 3,25 Millionen Euro für

die Region ein. Ein großer Teil davon fließt als Zuwendung in die Sparkassen-

stiftungen Zukunft, die in Stadt und Landkreis Rosenheim nachhaltig Gutes

tun. Mit dem „Stifterkreis Zukunft“ hat die Sparkasse eine dritte Stiftung er-

richtet, die es als Dachstiftung Interessierten ermöglicht, unkompliziert und

mit professioneller Unterstützung selbst stifterisch tätig zu werden. 

Bank der Region Rosenheim

Verteilung der Bürgerdividende 2017

Das Geschäftsgebiet der Spar-

kasse Rosenheim-Bad Aibling um-

fasst die kreisfreie Stadt Rosen-

heim und den Landkreis Rosen-

heim ohne den Altlandkreis Was-

serburg. Mit 49 Geschäftsstellen

ist sie für ihre Kunden persönlich

in der Nähe.
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