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Bayerische Sparkassen: Gemeinsam #AllemGewachsen

Sparkassen bleiben auch im digitalen Zeitalter stark
sen über ihre Zukunft und über
ihre Stellung in der bayerischen
Wirtschaft und Gesellschaft zu
diskutieren. Die prominentesten
Besucher sind der Bayerische
Ministerpräsident Dr. Markus
Söder und der BR-Intendant Ulrich Wilhelm. Zentrales Thema
des Tages ist die Rolle der Sparkassen im digitalen Zeitalter.

Sind wir noch Sparkasse?
Dr. Ulrich Netzer
Präsident des Sparkassenverbands
Bayern

Bayerischer Sparkassentag 2018
Heute wird Rosenheim zum Treffpunkt der bayerischen Sparkassen mit ihren kommunalen Trägern und Verbundpartnern. Sie
wollen gemeinsam die Weichen
dafür stellen, dass die Sparkassen auch in Zukunft Finanzpartner Nr. 1 für die Bürger und die
mittelständischen Unternehmen
bleiben. Denn die 65 Sparkassen
und ihre Verbundpartner unterlegen das Leben der Menschen
in Bayern mit der Finanzinfrastruktur, die für ein gutes Leben
und Wirtschaften unentbehrlich
ist. Die enge Verbindung zwischen Sparkassen und ihrer Heimatregion soll auch künftig ein
tragender Pfeiler für den Wohlstand in Bayern bleiben.

Über 400 Gäste
Zum Bayerischen Sparkassentag
reisen auch zahlreiche Gäste aus
der Politik und dem öffentlichen
Leben an, um mit den Sparkas-

Sparkasse – was bedeutet das
eigentlich in Zeiten von Niedrigund Nullzinsen, fortschreitender Digitalisierung und dadurch
veränderten Kundenbedürfnissen? Kann sich die Sparkasse
auf diese Herausforderungen
einstellen und gleichzeitig ihre
Stärken bewahren, die ihre Kunden so schätzen? Ja, sie kann.
Die Sparkasse hat den staatlichen Auftrag, alle mit Finanzdienstleistungen zu versorgen,
die in ihrer Heimatregion leben
und wirtschaften. Sie wächst in
das neue digitale Umfeld hinein,
um diesen Auftrag auch weiterhin zuverlässig zu erfüllen. Im
Mittelpunkt stehen dabei immer
die Kunden und ihre persönlichen Ansprüche. Das gilt seit
der Gründung der ersten Sparkassen vor über 200 Jahren und
ist bis heute kerngesunde Tradition. Die kommunal getragenen
Sparkassen stehen damit in der
Mitte unserer Gesellschaft. Dabei sind sie selbstverständlich
der Finanzierungspartner Nr. 1
für die regionalen mittelständischen Betriebe, Gewerbekunden
und das Handwerk. Sie halten so

den Wirtschaftsmotor am Laufen
und gestalten die Zukunft unserer Heimat mit. Und sie bleiben
immer noch die verlässlichen
Sparkassen, die jeden Kunden
willkommen heißen.

Alle Wege führen zur
Sparkasse?
Auch als regionale Sparkassen
definieren wir heute den Begriff
„Nähe“ nicht mehr über die kmDistanz zur nächsten Filiale. Für
uns zählt unabhängig vom Weg,
auf dem uns ein Kunde erreicht,
die inhaltliche und persönliche
Nähe zu seinen Bedürfnissen
und Wünschen. Deshalb legen
wir auch größten Wert darauf,
die Balance zu finden zwischen
der Eröffnung digitaler Wege zur
Sparkasse und der Pflege von
gewohnten Strukturen für diejenigen, die modernes Banking
weiterhin direkt vor Ort erfahren
wollen. Wer sein Banking per
Smartphone mobil betreiben
möchte, nutzt die SparkassenApp. Online-Kunden gehen über
die Internet-Filiale. Und wer den
direkten Kontakt vorzieht, sucht
nach wie vor eine Geschäftsstelle auf. Im ländlichen Raum
kann das auch eine Fahrt in den
Nachbarort bedeuten. Denn immer mehr Kunden brauchen für
Standard-Bankdienste keine Filiale mehr. Gleichzeitig steigen
die Ansprüche an eine qualifizierte Beratung bei komplexeren
Finanzgeschäften. Es ist deshalb
sinnvoll, das Geschäftsstellennetz der Sparkassen zu straffen
und Mitarbeiterkompetenzen zu

bündeln. Zusätzlich bieten die
Sparkassen auch Beratungstermine, wann und wo ihre Kunden
es wollen – auch bei ihnen zuhause.

Modernes Banking –
neuer Ansatz?
Modernes Banking heißt für uns:
Verstehen, was unsere Kunden
heute brauchen und morgen
brauchen werden und ihnen genau das zu geben. Dabei setzen
wir nicht nur auf neueste technische Funktionen. Entscheidend
ist für uns, dass wir passende
Strategien und Produkte vorschlagen können, die den individuellen Anforderungen gerecht
werden. Nicht der schnelle Produktverkauf, sondern der Ansatz,
unsere Kunden langfristig zu
begleiten steht dabei im Mittelpunkt. So unterstützen wir ihre
Entscheidungen und unterlegen
sie mit den richtigen modernen
Finanzprodukten. Eigentlich wie
immer, aber stets auf dem neuesten Stand. Dabei gilt auch wie
immer: Für uns endet die Beratung nicht in der Filiale oder im
Chatroom – dort fängt die Partnerschaft erst an! Sparkassen
und ihre Mitarbeiter sind in den
Regionen zuhause, sie sind Teil
der Gesellschaft und deshalb
auch überall ansprechbar.

Was macht unser
Geschäftsmodell so
erfolgreich?
Die 65 bayerischen Sparkassen sind Marktführer und das
verdanken sie ihrem stabilen

erfolgreichen Geschäftsmodell.
Das Prinzip ist genauso einfach
wie sicher: Sparkassen erhalten Einlagen von den Kunden
aus ihrer Region und vergeben
die Mittel genau dort auch wieder für Kredite. Darüber hinaus
versorgen sie die Kunden in ihrem Geschäftsgebiet auch mit
Finanzdienstleistungen, die sie
innerhalb ihres Geschäftsmodells nicht selbst entwickeln
können. Sie arbeiten dazu eng
mit den Unternehmen im Verbund der Sparkassen-Finanzgruppe zusammen. Hier stellen
leistungsstarke Partner wie die
Versicherungskammer Bayern,
die BayernLB, die LBS Bayern
aber auch überregional tätige, wie die DekaBank oder die
Deutsche Leasing, spezialisierte Produkte bereit. Sie machen
die Sparkassen zu kompetenten
Partnern über Vermögensanlage- oder Finanzierungsfragen
hinaus bis zu professionellen
Versicherungsangeboten
und
zum Leasing. Im Zusammenspiel
schafft die Sparkassen-Finanzgruppe so seit Jahrzehnten eine
kraftvolle, moderne und flexible
Finanzinfrastuktur für alle bayerischen Regionen. Die Menschen und mittelständischen
Unternehmen in Bayern wissen
deshalb auch aus Erfahrung,
dass sie sich auf ihre Sparkassen rundum verlassen können.
Frei nach dem Motto des Sparkassentags: Gemeinsam #AllemGewachsen.

Verbundenheit
ist einfach.

sparkasse.de

Die Sparkassen sind und bleiben
die wichtigsten Finanzdienstleister
in der Region.

Attraktive Region mit einer starken Sparkasse

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling als „Bank der Region Rosenheim“
Nachhaltig erfolgreiche
Sparkasse in Bayern
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Der Sparkassentag ist für die
bayerische Sparkassen-Finanzgruppe eine der wichtigsten
Veranstaltungen, um zukunftsweisende Themen zu diskutieren. Zum ersten Mal findet dieser bedeutende Kongress der
Finanzbranche heute im Geschäftsgebiet unserer Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling statt.
Wir freuen uns, hochrangige
Vertreter der Sparkassen und
ihrer Institutionen bei uns willkommen zu heißen.

in idealer Weise. Eine Arbeitslosenquote von 2,1 Prozent, über
82.000
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und die
vielen überaus erfolgreichen
Unternehmen, unter denen sich
auch einige Weltmarktführer befinden, verdeutlichen die Attraktivität des Standortes. Hier lebt
es sich gut: Das belegt die aktuelle Deutschland-Studie von ZDF
und Prognos AG, die den Landkreis Rosenheim auf Platz 29
von 401 Kreisen und kreisfreien
Städten sieht. Damit der Landkreis mit seinen 46 Kommunen
diese Stärke nachhaltig behaupten kann, investieren Wirtschaft
und öffentliche Hand massiv in
vielen Bereichen wie Digitalisierung, Bildung, Infrastruktur und
Gesundheitswesen.
Inmitten des Landkreises liegt
die kreisfreie Stadt Rosenheim.
Mit rund 63.000 Einwohnern
und einem Einzugsgebiet von
rund 500.000 Menschen ist sie
ein kraftvoller Wirtschaftsstand-

ort zwischen den Metropolen
München, Salzburg und Innsbruck. Die Bevölkerung soll bis
zum Jahr 2035 auf etwa 67.000
Menschen anwachsen. Für eine
qualifizierte Beschäftigung dieser Menschen sorgt eine breite Basis leistungsfähiger und
wettbewerbsstarker mittelständischer Unternehmen, überwiegend in Familienhand. Eine hohe
Gründer- und Digitalisierungsdynamik, ein wirtschaftsstarkes
Umland, überdurchschnittliche
Kaufkraft, gute überregionale
Verkehrsanbindungen, attraktiver Einzelhandel sowie ein deutlich ansteigender Stadttourismus sind weitere Rosenheimer
Erfolgsfaktoren. Für FachkräfteNachwuchs sorgt die Hochschule Rosenheim, an der über
6.000 Studierende zwischen
22 Bachelor- und 12 Masterstudiengängen aus den Bereichen
Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Gestaltung wählen
können.

Starke und attraktive
Region Rosenheim
Die Sparkasse Rosenheim-Bad
Aibling ist in einer wirtschaftlich starken und attraktiven
Region zuhause. Der Landkreis
Rosenheim ist mit circa 258.000
Einwohnern der zweitgrößte
Kreis in Bayern hinsichtlich der
Bevölkerungszahl. Kultur und
Landschaft, Wirtschaft und Infrastruktur ergänzen sich in
dieser Region vor den Bergen

Mit ihren beiden Hauptstellen
in Rosenheim und Bad Aibling
umfasst das Geschäftsgebiet
der Sparkasse Rosenheim-Bad
Aibling die kreisfreie Stadt Rosenheim und den Landkreis Rosenheim ohne den Altlandkreis
Wasserburg. In dieser Region erwirtschaftet sie eine Bilanzsumme von rund fünf Milliarden Euro
(2017). An 49 Standorten ist sie
für ihre Kunden in der Nähe: Mit
persönlichen Ansprechpartnern,
auf allen modernen und digitalen Wegen. Mit ihrer Ertragskraft
und sehr soliden Eigenkapitalausstattung zählt die Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling zu den
nachhaltig erfolgreichen Sparkassen in Bayern.
Als zuverlässiger Kreditgeber
und kompetenter Finanzpartner
leistet sie seit über 160 Jahren
ihren Beitrag zur dynamischen
Wirtschaftsentwicklung.
Den
Mittelstand begleitet sie intensiv
von der Gründung über die Finanzierung bis ins internationale Geschäft. Im Private Banking steht
sie Privatkunden, Selbstständigen, Unternehmern und Institutionen in der Vermögensbildung
und -optimierung bis zur Weitergabe an nachfolgende Generationen zur Seite. Kommunen betreut
die Sparkasse ganzheitlich und
berücksichtigt dabei langfristige Zielsetzungen für die Region.
Damit engagiert sie sich für eine
zukunftsorientierte Standortentwicklung.

Die Sparkasse Rosenheim-Bad
Aibling bietet rund 900 Menschen einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz mit vielfältigen Karrierechancen in ihrer
Heimat. Als Steuerzahler und
Auftraggeber für hiesige Betriebe
trägt sie einen weiteren Baustein
zur wirtschaftlichen Stärke der
Region Rosenheim bei.
Die Stärke der Region spiegelt
sich auch im Erfolg der Sparkasse wider. Diesen reicht sie als
gemeinwohlorientiertes öffentlich-rechtliches
Kreditinstitut
an die Menschen in der Region
weiter. Jedes Jahr schüttet sie
als „Bürgerdividende“ über drei
Millionen Euro aus. Hunderte von
Maßnahmen werden über Spenden, Sponsoring oder mittelbar
über die Sparkassenstiftungen
Zukunft für die Stadt und für den
Landkreis Rosenheim gefördert.
Interessierte Stifter können unter dem Dach des „Stifterkreis
Zukunft“ und mit dem Know-how
der Sparkasse im Hintergrund
unkompliziert ihre eigene Stiftung gründen.
Auch in herausfordernden Zeiten wächst die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling beständig
weiter und ist für ihre Kunden
ein zuverlässiger, seriöser und
sicherer Finanzpartner. Ihr bewährtes Geschäftsmodell, die
Konzentration auf den starken
Wirtschaftsraum Rosenheim und
nachhaltige Investitionen in die
Zukunft treiben ihren Erfolg als
„Bank der Region Rosenheim“
voran.

Nähe
ist einfach.

spk-ro-aib.de

Weil sich Ihre Sparkasse auf die
Region Rosenheim konzentriert.

S Sparkasse
Rosenheim-Bad Aibling

In der Sparkassen-Finanzgruppe arbeiten insgesamt rund 600 Unternehmen eng zusammen.
Gemeinsam stellen sie Privat- wie Firmenkunden eine leistungsfähige Finanzinfrastruktur für ein gutes Leben und Wirtschaften.
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