
Der Sparkassentag ist für die 
bayerische Sparkassen-Finanz-
gruppe eine der wichtigsten 
Veranstaltungen, um zukunfts-
weisende Themen zu diskutie-
ren. Zum ersten Mal findet die-
ser bedeutende Kongress der 
Finanzbranche heute im Ge-
schäftsgebiet unserer Sparkas-
se Rosenheim-Bad Aibling statt. 
Wir freuen uns, hochrangige 
Vertreter der Sparkassen und 
ihrer Institutionen bei uns will-
kommen zu heißen. 

Starke und attraktive 
Region Rosenheim
Die Sparkasse Rosenheim-Bad 
Aibling ist in einer wirtschaft-
lich 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 In-
frastruktur ergänzen sich in 
dieser Region vor den Bergen 

in idealer Weise. Eine Arbeitslo-
senquote von 2,1 Prozent, über 
82.000 sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte und die 
vielen überaus erfolgreichen 
Unternehmen, unter denen sich 
auch einige Weltmarktführer be-
finden, verdeutlichen die Attrak-
tivität des Standortes. Hier lebt 
es sich gut: Das belegt die aktu-
elle Deutschland-Studie von ZDF 
und Prognos AG, die den Land-
kreis Rosenheim auf Platz 29 
von 401 Kreisen und kreisfreien 
Städten sieht. Damit der Land-
kreis mit seinen 46 Kommunen 
diese Stärke nachhaltig behaup-
ten kann, investieren Wirtschaft 
und öffentliche Hand massiv in 
vielen Bereichen wie Digitalisie-
rung, 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 Inns-
bruck. Die Bevölkerung soll bis 
zum Jahr 2035 auf etwa 67.000 
Menschen anwachsen. Für eine 
qualifizierte Beschäftigung die-
ser Menschen sorgt eine brei-
te Basis leistungsfähiger und 
wettbewerbsstarker mittelstän-
discher Unternehmen, überwie-
gend in Familienhand. Eine hohe 
Gründer- und Digitalisierungs-
dynamik, ein wirtschaftsstarkes 
Umland, überdurchschnittliche 
Kaufkraft, gute überregionale 
Verkehrsanbindungen, attrakti-
ver Einzelhandel sowie ein deut-
lich ansteigender Stadttouris-
mus sind weitere Rosenheimer 
Erfolgsfaktoren. Für Fachkräfte-
Nachwuchs sorgt die Hoch-
schule Rosenheim, an der über 
6.000 Studierende zwischen  
22 Bachelor- und 12 Masterstu-
diengängen aus den Bereichen 
Wirtschaft, Technik, Gesund- 
heit und Gestaltung wählen 
können.

Nachhaltig erfolgreiche 
Sparkasse in Bayern 
Mit ihren beiden Hauptstellen 
in Rosenheim und Bad Aibling 
umfasst das Geschäftsgebiet 
der Sparkasse Rosenheim-Bad 
Aibling die kreisfreie Stadt Ro-
senheim und den Landkreis Ro-
senheim ohne den Altlandkreis 
Wasserburg. In dieser Region er-
wirtschaftet sie eine Bilanzsum-
me von rund fünf Milliarden Euro 
(2017). An 49 Standorten ist sie 
für ihre Kunden in der Nähe: Mit 
persönlichen Ansprechpartnern, 
auf allen modernen und digita-
len Wegen. Mit ihrer Ertragskraft 
und sehr soliden Eigenkapital-
ausstattung zählt die Sparkasse 
Rosenheim-Bad Aibling zu den 
nachhaltig erfolgreichen Spar-
kassen 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 Finan-
zierung bis ins internationale Ge-
schäft. Im Private Banking steht 
sie Privatkunden, Selbstständi-
gen, Unternehmern und Institu-
tionen in der Vermögensbildung 
und -optimierung bis zur Weiter-
gabe an nachfolgende Generatio-
nen zur Seite. Kommunen betreut 
die Sparkasse ganzheitlich und 
berücksichtigt dabei langfristi-
ge Zielsetzungen für die Region. 
Damit engagiert sie sich für eine 
zukunftsorientierte Standortent-
wicklung. 

Die Sparkasse Rosenheim-Bad 
Aibling bietet rund 900 Men-
schen einen attraktiven und si-
cheren Arbeitsplatz mit vielfäl-
tigen 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 Sparkas-
se wider. Diesen reicht sie als 
gemeinwohlorientiertes öffent-
lich-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 Spen-
den, Sponsoring oder mittelbar 
über die Sparkassenstiftungen 
Zukunft für die Stadt und für den 
Landkreis Rosenheim gefördert. 
Interessierte Stifter können un-
ter dem Dach des „Stifterkreis 
Zukunft“ und mit dem Know-how 
der Sparkasse im Hintergrund 
unkompliziert ihre eigene Stif-
tung gründen.
Auch in herausfordernden Zei-
ten wächst die Sparkasse Ro-
senheim-Bad Aibling beständig 
weiter und ist für ihre Kunden  
ein zuverlässiger, seriöser und 
sicherer Finanzpartner. Ihr be-
währtes Geschäftsmodell, die 
Konzentration auf den starken 
Wirtschaftsraum Rosenheim und 
nachhaltige Investitionen in die 
Zukunft treiben ihren Erfolg als 
„Bank der Region Rosenheim“ 
voran.
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Attraktive Region mit einer starken Sparkasse 
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling als „Bank der Region Rosenheim“

Bayerischer Sparkassen-
tag 2018 
Heute wird Rosenheim zum Treff-
punkt der bayerischen Sparkas-
sen mit ihren kommunalen Trä-
gern und Verbundpartnern. Sie 
wollen gemeinsam die Weichen 
dafür stellen, dass die Sparkas-
sen auch in Zukunft Finanzpart-
ner Nr. 1 für die Bürger und die 
mittelständischen Unternehmen 
bleiben. Denn die 65 Sparkassen 
und ihre Verbundpartner unter-
legen das Leben der Menschen 
in Bayern mit der Finanzinfra-
struktur, die für ein gutes Leben 
und Wirtschaften unentbehrlich 
ist. Die enge Verbindung zwi-
schen Sparkassen und ihrer Hei-
matregion soll auch künftig ein 
tragender Pfeiler für den Wohl-
stand 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-

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 Ul-
rich Wilhelm. Zentrales Thema 
des Tages ist die Rolle der Spar-
kassen im digitalen Zeitalter.

Sind wir noch Sparkasse? 
Sparkasse – was bedeutet das 
eigentlich in Zeiten von Niedrig- 
und Nullzinsen, fortschreiten-
der Digitalisierung und dadurch 
veränderten Kundenbedürfnis-
sen? Kann sich die Sparkasse 
auf diese Herausforderungen 
einstellen und gleichzeitig ihre 
Stärken bewahren, die ihre Kun-
den so schätzen? Ja, sie kann. 
Die Sparkasse hat den staatli-
chen Auftrag, alle mit Finanz-
dienstleistungen zu versorgen, 
die in ihrer Heimatregion leben 
und wirtschaften. Sie wächst in 
das neue digitale Umfeld hinein, 
um diesen Auftrag auch weiter-
hin zuverlässig zu erfüllen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei immer 
die Kunden und ihre persönli-
chen Ansprüche. Das gilt seit 
der Gründung der ersten Spar-
kassen vor über 200 Jahren und 
ist bis heute kerngesunde Tradi-
tion. Die kommunal getragenen 
Sparkassen stehen damit in der 
Mitte unserer Gesellschaft. Da-
bei sind sie selbstverständlich 
der Finanzierungspartner Nr. 1 
für die regionalen mittelständi-
schen Betriebe, Gewerbekunden 
und das Handwerk. Sie halten so 

den Wirtschaftsmotor am Laufen 
und gestalten die Zukunft unse-
rer 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 km-
Distanz 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 die-
jenigen, die modernes Banking 
weiterhin direkt vor Ort erfahren 
wollen.  Wer sein Banking per 
Smartphone mobil betreiben 
möchte, nutzt die Sparkassen-
App. Online-Kunden gehen über 
die Internet-Filiale. Und wer den 
direkten Kontakt vorzieht, sucht 
nach wie vor eine Geschäfts-
stelle auf. Im ländlichen Raum 
kann das auch eine Fahrt in den 
Nachbarort bedeuten. Denn im-
mer mehr Kunden brauchen für 
Standard-Bankdienste keine Fi-
liale mehr. Gleichzeitig steigen 
die Ansprüche an eine qualifi-
zierte Beratung bei komplexeren 
Finanzgeschäften. Es ist deshalb 
sinnvoll, das Geschäftsstellen-
netz der Sparkassen zu straffen 
und Mitarbeiterkompetenzen zu 

bündeln. Zusätzlich bieten die 
Sparkassen auch Beratungster-
mine, wann und wo ihre Kunden 
es wollen – auch bei ihnen zu-
hause.

Modernes Banking – 
neuer Ansatz? 
Modernes Banking heißt für uns: 
Verstehen, was unsere Kunden 
heute brauchen und morgen 
brauchen werden und ihnen ge-
nau das zu geben. Dabei setzen 
wir nicht nur auf neueste techni-
sche Funktionen. Entscheidend 
ist für uns, dass wir passende 
Strategien und Produkte vor-
schlagen können, die den indivi-
duellen Anforderungen gerecht 
werden. Nicht der schnelle Pro-
duktverkauf, sondern der Ansatz, 
unsere Kunden langfristig zu 
begleiten steht dabei im Mittel-
punkt. So unterstützen wir ihre 
Entscheidungen und unterlegen 
sie mit den richtigen modernen 
Finanzprodukten. Eigentlich wie 
immer, aber stets auf dem neu-
esten Stand. Dabei gilt auch wie 
immer: Für uns endet die Bera-
tung nicht in der Filiale oder im 
Chatroom – dort fängt die Part-
nerschaft 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 Sparkas-
sen sind Marktführer und das 
verdanken sie ihrem stabilen 

erfolgreichen Geschäftsmodell. 
Das Prinzip ist genauso einfach 
wie sicher: Sparkassen erhal-
ten Einlagen von den Kunden 
aus ihrer Region und vergeben 
die Mittel genau dort auch wie-
der für Kredite. Darüber hinaus 
versorgen sie die Kunden in ih-
rem Geschäftsgebiet auch mit 
Finanzdienstleistungen, die sie 
innerhalb ihres Geschäftsmo-
dells nicht selbst entwickeln 
können. Sie arbeiten dazu eng 
mit den Unternehmen im Ver-
bund der Sparkassen-Finanz-
gruppe zusammen. Hier stellen 
leistungsstarke Partner wie die 
Versicherungskammer Bayern, 
die BayernLB, die LBS Bayern 
aber auch überregional täti-
ge, wie die DekaBank oder die 
Deutsche Leasing, spezialisier-
te Produkte bereit. Sie machen 
die Sparkassen zu kompetenten 
Partnern über Vermögensanla-
ge- oder Finanzierungsfragen 
hinaus bis zu professionellen 
Versicherungsangeboten und 
zum Leasing. Im Zusammenspiel 
schafft die Sparkassen-Finanz-
gruppe so seit Jahrzehnten eine 
kraftvolle, moderne und flexible 
Finanzinfrastuktur für alle bay-
erischen Regionen. Die Men-
schen und mittelständischen 
Unternehmen in Bayern wissen 
deshalb auch aus Erfahrung, 
dass sie sich auf ihre Sparkas-
sen rundum verlassen können.  
Frei nach dem Motto des Spar-
kassentags: Gemeinsam #Allem-
Gewachsen.

sparkasse.de

Verbundenheit 
ist einfach.

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

Nähe  
ist einfach.

Weil sich Ihre Sparkasse auf die  
Region Rosenheim konzentriert.

S Sparkasse
       Rosenheim-Bad Aibling

spk-ro-aib.de


