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Verantwortung
und Vertrauen
Aus zwei Sparkassen wird eine. Diesen Gedanken haben die
Sparkassen Kulmbach und Kronach-Ludwigsstadt im Jahr
2004 aufgegriffen und aus Überzeugung schnell Einigkeit er-
zielt. Zwei Partner hatten sich getroffen, die gut zueinander
passten. Am 1. Juli 2005 wurde die Fusion vollzogen. Seither
gibt es in den beiden Landkreisen Kulmbach und Kronach
eine starke Sparkasse.

Die Vision, dauerhaft ein starker Partner für die Region zu
bleiben, stand bei diesem Zusammenschluss an erster Stelle.
Nach zehn erfolgreichen Jahren gemeinsamer Arbeit können
wir sagen: Die Vision, die damals entwickelt wurde, ist heute
verwirklicht. Wir haben unser Ziel erreicht.

Das alles wäre nicht möglich gewesen ohne das Vertrauen un-
serer Kunden. Sie haben den eingeschlagenen Kurs mitgetra-
gen, sind mit uns den Weg gegangen. Dafür sagen wir allen
an dieser Stelle herzlich danke.

Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir seit nun 180
Jahren für die Menschen vor Ort tragen. Tradition und Inno-
vation zu verbinden, ist unser Anspruch.  Unsere Kunden er-
warten täglich vielschichtige Lösungen von uns und schenken
uns ihr Vertrauen. Es ist für uns Ansporn, jeden Tag aufs Neue
das Beste für unsere Kunden – für Sie – zu tun.

Dr. Klaus-Jürgen Scherr Harry Weiß 
Vorstandsvorsitzender Vorstandsmitglied Links: Dr. Klaus-Jürgen Scherr, Vorstandsvorsitzender

Rechts: Harry Weiß, Vorstandsmitglied



An der Digitalisierung kommt heute keine Bank mehr vorbei.
Kontoverwaltung, Geld abheben und online Überweisungen tä-
tigen –  das ist heute fester Bestandteil der täglichen Bankge-
schäfte. Die Verantwortlichen der Sparkasse Kulmbach-Kronach
wissen: Eine Politik nach dem Motto „Vogel friss oder stirb“ ist
hier fehl am Platz. Individuelle Unterstützung ist nötig, und die
will die Sparkasse Kulmbach-Kronach ihren Kunden auch in die-
sem Bereich gerne bieten.

Gerade für ältere Menschen ist die digitale Welt oft schwierig. Se-
nioren sollen aber nicht allein gelassen werden. Deswegen stellt
die Sparkasse jetzt im Rahmen des freiwilligen sozialen Jahres
einen Mitarbeiter ein, der nur eine einzige Aufgabe hat, wie der
amtierende Verwaltungsratsvorsitzende, Henry Schramm, be-
tont: „Den Menschen, die sich nicht so gut auskennen, den Um-
gang mit der neuen Technik beibringen, damit sie alle ihre
Bankgeschäfte in der heute zeitgemäßen Form abwickeln kön-

nen, wenn sie wollen. Ich denke, das ist beispielhaft.“ Profitieren
werden von dieser Fachkraft auch die jungen Kunden. Sie wissen
zwar meist schon, welche Knöpfe man drücken muss. Medien-
kompetenz müssen aber auch sie erst lernen, um sich sicher und
gefahrlos in der virtuellen Welt zu bewegen. Schließlich gilt es
im Umgang mit sensiblen Daten einiges zu beachten. 

Gedacht ist an Workshops, an Vorträge in der Sparkasse, in Mehr-
generationenhäusern, und natürlich ist auch ganz individuelle
Unterstützung möglich, um jungen und älteren Menschen Nütz-
liches über das Netz, Apps und Datensicherheit zu vermitteln
und einen sicheren Zugang zur digitalen Welt zu eröffnen. Mit
dieser Initiative, die bereits im September starten soll, nimmt die
Sparkasse in Kulmbach und Kronach einmal mehr eine Vorreiter-
rolle ein: Sie ist die erste Sparkasse in Bayern, die den Menschen
in ihrer Region einen solchen Service bieten wird. Kostenlos na-
türlich.

Sicher durch die virtuelle Welt

Kundin Janina Jeretzky im Gespräch mit ihrem Berater Philip Laaber.www.s-kukc.de/seitgenerationen



Mit der Mobilen Geschäftsstelle kommt die Sparkasse
Kulmbach-Kronach regelmäßig auch in die Orte ihres Geschäfts-

gebietes, in denen sie nicht mit eigenen Geschäftsstellen vertreten
ist. Nähe zählt. Vorstand Harry Weiß erklärt: „Langjährige Kundenbezie-

hungen sind uns sehr wichtig, schließlich sind wir als Sparkasse selbst fest in
der Region verwurzelt und ein Teil von ihr.“

In dem perfekt ausgestatteten Sparkassenmobil geht fast alles, was auch in jeder
festen Ge schäftsstelle möglich ist: Kontoauszüge drucken, Geld ein- und auszah-
len, Beratung, Daueraufträge einrichten und ändern, Fragen zu Versicherungen
stellen und vieles mehr. Der Mann am Steuer ist Jürgen Schaller, sein Vertreter Uwe
Witurka. Als erfahrener Bankkaufmann weiß Schaller, was seine Kunden wollen. In-
dividuelle Beratung ist in dem abgeschlossenen Raum im Fahrzeug diskret mög-
lich, und selbstverständlich leistet Jürgen Schaller seinen Kunden Hilfe beim Druck
von Kontoauszügen im Vorraum und bei Ein- oder Auszahlungen am Geldautoma-
ten. Die Mobile Geschäftsstelle ist über das Funknetz mit dem EDV-System der
Sparkasse verbunden. Wo das Funknetz schwach ist, übernimmt auf Knopfdruck
eine Satellitenschüssel den Betrieb. Überweisungen oder auch Auszahlungen
gehen damit in derselben Geschwindigkeit vonstatten wie am Schalter.

Acht feste Anlaufpunkte für die Mobile Geschäftsstelle gibt es im Gebiet der Spar-
kasse Kulmbach-Kronach in den Landkreisen Kulmbach und Kronach. Ein- bezie-
hungsweise zweimal wöchentlich besucht das Sparkassenmobil für jeweils ein-
einhalb Stunden folgende Orte: Kulmbach-Blaich, Kronach-Friesen, Ludwigschor-
gast, Rugendorf, Schneckenlohe, Tschirn, Wartenfels und Wonsees.

Nähe
zählt

Jürgen Schaller
und Uwe Witurka



Karrieren
fördern
„Junge Menschen sind Zukunft. Diesen Weg gehen wir konse-
quent mit“, betont Ausbildungsleiterin Simone Baumgartner. Die
Ausbildung bei der Sparkasse umfasst weitaus mehr als sehr
gutes fachliches Wissen. Die menschliche Entwicklung und das
persönliche Engagement stehen ebenfalls immer im Fokus. „Aus-
bildung ist bei uns mehr als nur eine Lehre“, erklärt Simone
Baumgartner. Nähe und Bindung sind im Umgang mit Kunden
ebenso wichtig wie im Umgang mit den Kollegen. In der Spar-
kasse Kulmbach-Kronach wird Tradition gelebt und die Moderne
gefördert.

Die Sparkasse bietet die unterschiedlichsten Tätigkeiten in vielen
Bereichen und damit auch beste Karrierechancen. 22 junge Men-
schen stehen zurzeit bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach in
Ausbildung. Alle lernen die internen Abteilungen des Hauses
ebenso kennen wie die Geschäftsstellen vor Ort. Wer sich für eine
Ausbildung bei der Sparkasse entscheidet, hat die Wahl zwi-
schen der Laufbahn als Bankkaufmann/-frau oder IT-Kaufmann/-

frau. Auch ein duales Studium der Bankbetriebslehre (B.A.) ist
möglich. Vom kommenden Jahr an bereichern zwei weitere Aus-
bildungsrichtungen das Portfolio: Mediengestalter/-in Digital/
Print und Kaufmann/-frau für Marketingkommunikation. Simone
Baumgartner hat ihre Ausbildung ebenfalls bei der Sparkasse ab-
solviert. Im Fusionsjahr 2005 hat sie damit begonnen. Neun
Jahre später übernahm sie die verantwortungsvolle Position der
Ausbildungsleiterin. Sie weiß es aus eigener  Erfahrung, wenn
sie sagt: „Die Karriereleiter steht in der Sparkasse jedem offen,
wenn er es will.“ 

Das Team Personalentwicklung (von links):
Simone Baumgartner, Heiko Reuther und Karin Ebert.

Diese Auszubildenden haben 2014 ihre Lehre begonnen (von links): Emelie Schramm, Tatjana Weber,
Jonathan Bähr, Saskia Görl, Ausbildungsleiterin Simone Baumgartner, Anne Hoderlein, Jan Fischer und Eva Detsch.
Es fehlt Anna-Lena Reuschlein.



Sie haben gemeinsam den Weltkulturerbelauf, den Obermain-Ma-
rathon und andere Herausforderungen gemeistert. Das schweißt
zusammen. Stefan Fechner und Wolfram Maurer kannten sich
nicht, bevor sie durch die Fusion Kollegen wurden.  Der eine ar-
beitete in Kronach, der andere in Kulmbach. Heute ziehen sie
nicht nur auf der Arbeit an einem Strang. Sie sind Freunde. Zwei,
die sich zusammen aufmachen, lange Strecken zu überwinden,
gemeinsam kämpfen, um das Ziel zu erreichen. 

„Unsere Zusammenarbeit hat dadurch eine ganz andere Tiefe“,
sagt Stefan Fechner. Der Leiter der Privatkundenabteilung weiß
das zu schätzen: „Die Freundschaft, der gemeinsame Sport, schaf-
fen Vertrauen. Die Beziehung ist tiefer. Das öffnet auch für die Ar-
beit ganz andere Dimensionen. Das macht uns doch aus: Die
zwischenmenschlichen Beziehungen außerhalb der rein fach-
lichen Themen in der Sparkasse.“

Wolfram Maurer sieht das nicht anders. Der Diplom-Ingenieur
bringt die digitale Welt in der Sparkasse nach vorne und ist unter
anderem für den Bereich IT verantwortlich. Beim Sport zieht einer
den anderen. Da kommt es ganz besonders  darauf an, ein gutes
Team zu sein. Wer so eingestellt ist, der kann auch im Dienst leich-
ter Hilfe annehmen und wenn es darauf ankommt, auch mal ein

kritisches Wort
vertragen. „Die
private Freund-
schaft und der ge-
meinsame Sport
schaffen einen
ganz anderen Um-
gang miteinan-
der“, sagt Wolfram
Maurer.

Dienstlich und privat
auf einer Linie

Wolfram Maurer (links)
und Stefan Fechner

Den richtigen Ton zu treffen, ist wichtig in der Musik,
aber auch im persönlichen Umgang unter Kollegen
und mit Kunden. „Sparkassenblech“ trifft den richti-
gen Ton. Talentierte Musiker haben sich in dieser For-
mation zusammengetan. Allen gemeinsam: Sie ar -
beiten bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach und sie
mögen Blasmusik. 

Gemeinsam üben sie. Gemeinsam treten sie auf. Ver-
schönern Festlichkeiten der Sparkasse und manch-
mal auch anderswo. Selbstverständlich feiert „Spar-
kassenblech“ den zehnten Jahrestag der Fusion zwi-
schen Kulmbach und Kronach mit, wie schon vor 10
Jahren. Vorstandsvorsitzender Dr. Klaus-Jürgen
Scherr (im Bild oben ganz links), der selbst aktiv mit
dem Tenorhorn mitwirkt, hatte damals die Idee, ge-
meinsam Musik zu machen und eine Blaskapelle aus
beiden Sparkassen ins Leben zu rufen: „So haben wir
erstmals gesehen: Gemeinsam ist man mehr als eins
und eins.“ Es stellte sich heraus, in Kulmbach waren
mehr die Hochtöner und in Kronach mehr die Tieftö-
ner vertreten. Die Ergänzung war perfekt. Dr. Scherr:
„Man kann nicht nur mit Tenorhörnern und Posaunen
eine Blaskapelle bestücken. Man braucht auch Klari-
netten.“ Das Fazit: „Wir haben uns gefunden.“

Den richtigen
Ton treffen



Viele Wege führen zu uns

Mitarbeiter, alle ausgebildete Bankkaufleute, führen pro Monat
mehr als 18.000 Gespräche. Telefonisch können Überweisungen,
Umbuchungen, Kontostands- und Umsatzabfragen ebenso erle-
digt, wie persönliche Termine mit den Beratern vereinbart wer-
den. Auf Kompetenz in ihrer Telefonischen Geschäftsstelle legt
die Sparkasse Kulmbach-Kronach großen Wert. Deswegen wird
das Service-Center auch im eigenen Haus, in der Hauptstelle in
Kronach, betrieben. 

Sparkassen-Fachwirtin Petra Angles ist in der Telefonischen Ge-
schäftsstelle tätig: „Dadurch, dass wir uns im Team aktuell wei-
terbilden und gezielt die Nähe zu unseren Beratern suchen,
wissen wir über aktuelle Entwicklungen gut Bescheid und geben
dieses Wissen gerne an unsere Kunden weiter.“

Unter den beiden zentralen Telefonnummern 09221 8850 für den
Landkreis Kulmbach und 09261 6600 für den Kronacher Land-
kreis erteilt das Service-Team Auskünfte zu allen Themen rund
ums Geld – und das zum jeweiligen Ortstarif, bequem von zu
Hause aus.

Die Sparkasse Kulmbach-Kronach ist für ihre Kunden da. Sie wäh-
len, auf welchem Weg sie zu ihrer Sparkasse Kontakt aufnehmen
wollen. Individuell, maßgeschneidert, situationsbezogen. Ob am
Telefon, im Berater-Chat, via Facebook und WhatsApp, in der In-
ternetfiliale, persönlich am Schalter und sogar beim Kunden zu
Hause. 

Montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr ist die Telefonische Ge-
schäftsstelle für alle Kunden da. Rund 20 Mitarbeiterinnen und

Sabine Kreul

Christine Sandler



Zwei Landkreise –
eine Mannschaft

Auf ihre Fußballer kann die Sparkasse Kulmbach-Kronach besonders stolz sein. Ein
Team von Ballkünstlern aus Kulmbach und Kronach hat sich gemeinsam auf den Weg
gemacht und im vergangenen Jahr sowohl das traditionelle Töpfer-Turnier für Hobby-
mannschaften in Kulmbach als auch das Loewe-Turnier in Kronach bestritten. Die Spar-
kassen-Kicker haben gleich beide Turniere gewonnen. Zwei Landkreise, eine Mann-
schaft. Sportlich talentiert, menschlich verbunden und mit Ambitionen im Sport wie
auch im Dienst. 

Neun oder zehn Tore sind in einer einzigen Begegnung eines Hallenturniers schonmal
drin. Nicht nur wenn´s um Geld, sondern auch wenn es um Tore geht, ist das Sparkas-
sen-Team ganz groß. Die Sparkassen-Kicker lassen nichts anbrennen und nutzen auch
auf diesem Spielfeld konsequent ihre Chancen. Der Spaß bleibt dabei natürlich auch
nicht auf der Strecke. 


