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Für Generationen.
Seit Generationen.

www.s-kukc.de

Einfach Gut.
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Rechts: Dr. Klaus-Jürgen Scherr,
Vorstandsvorsitzender.
Links: Harry Weiß,
Vorstandsmitglied.
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Einfach gut sein.

Einfach gut. Die Leistungsaussage der Sparkasse
Kulmbach-Kronach für unsere Kunden, für unsere
Angebote, für unsere Arbeit und für unser Verhalten.

Menschen verstehen, Sicherheit geben, Zukunft denken: Zu diesen Kernwerten der Sparkassen verpflichten wir uns. Dazu stehen auch unsere Mitarbeiter,
um Lebenswerte für unsere Kunden zu schaffen.

Werfen Sie einen Blick in Ihre Sparkasse und lernen
Sie uns und unsere Arbeit mit Hilfe dieser Broschüre
besser kennen.
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Menschen erreichen.
Werte leben.
Das Fundament unserer Verantwortung.
In unserem Leitbild haben wir die Motive

unsere Mitarbeiter nicht nur eine Moment

und Werte festgehalten, die uns eine gute

aufnahme: Das Vertrauen, das uns unse

Richtung aufzeigen: Sie als Kunde stehen

re Kunden entgegenbringen, bedarf einer

an erster Stelle. Sie sind der Mittelpunkt

Bestätigung – täglich aufs Neue. Ganzheit

unseres Denkens und Handelns – für

liche Beratung, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit

uns als Sparkasse und für jeden unserer

sowie fachliche und soziale Kompetenz

Mitarbeiter.

sind unser Rüstzeug für das entscheiden
de Plus. Daneben ist es uns wichtig, genau

Wir möchten einfach „mehr“ für unsere

dort präsent zu sein, wo unsere Kunden

Kunden tun! Kundenzufriedenheit ist für

uns brauchen – persönlich wie auch digital.
Die Verantwortung, die unsere Sparkasse
seit über 180 Jahren für Menschen vor Ort
übernimmt, übertragen wir auch in die Mo
derne – ohne dabei unsere Wurzeln zu ver
gessen: Unsere Kunden in die digitale Welt
mitzunehmen sehen wir auch als einen Teil
unserer Verantwortung hier vor Ort.
Innovationsfreude, Motivation und Empa
thie kennzeichnen die Arbeit unserer Mit
arbeiter. Wir möchten qualitativ wertig, aus
Kundensicht einfach und schnell arbeiten.
Wir denken und handeln in allen Abtei
lungen vernetzt und bereichsübergreifend,
denn: Sie erwarten Lösungen – und dafür
übernehmen alle Sparkassenmitarbeiter
gerne die Verantwortung.

Zum September 2014 begannen acht Auszubildende ihre Lehre in der
Sparkasse Kulmbach-Kronach: Auch sie stehen hinter unserem Leitbild.
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Unsere Werte sind für mich
persönlich …
„… Anreiz und Motivation bei meiner täglichen Arbeit.
Jeder ist individuell, unser Leitbild ist unsere Basis. Unsere
Werte unterstreichen unseren verantwortungsvollen und
fairen Umgang mit Kunden und Kollegen.“ Kerstin Enders,
Kundenberaterin Geschäftsstelle Steinbach

„… die faire und ehrliche Kundenberatung als Basis einer
langjährigen Kundenbeziehung. Mir ist wichtig, dass ich für
meine Kunden erreichbar bin. Ich möchte meinen Kunden
individuelle Lösungsvorschläge und verbindliche Auskünfte
bieten. Am allerwichtigsten ist für mich ein zufriedener Kunde.“
Michael Kern, Kundenberater Private Banking
„… eine auf Dauer angelegte Selbstverständlichkeit. Ich berate
unseren Finanzierungskunden fair, individuell, umfassend und
fachlich qualifiziert. Nur so kann ich erreichen, dass er wieder
zu uns kommt, auf Dauer unser Kunde bleiben möchte und uns
weiterempfiehlt.“ Georg Kestel, Leiter Wohnungsbau

„… ein partnerschaftliches Miteinander auf Augenhöhe
zwischen Kunden und Kollegen. Es erfordert Disziplin und Leidenschaft in der Sache, um den Menschen und dessen Situation
zu verstehen und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Erst wenn
der Kunde zufrieden ist, sind wir es auch.“ Thomas Schneider,
Unternehmensbereichsleiter Firmenkunden
„… ein Zeichen, dass wir mehr für unsere Kunden tun.
Die Zusammenarbeit mit meinen Kunden ist das Wichtigste an
meinem Beruf. Ehrliche und ganzheitliche Beratung,
verbunden mit Begeisterung, das verdienen und bekommen
meine Kunden.“ Kerstin Bittermann, Kundenberaterin
Hauptstelle Kulmbach
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Sparkassen-Mitarbeiter Tobias Fiedler
ist ehrenamtlicher Gruppenführer bei der
Freiwilligen Feuerwehr Marienroth.
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Einfach engagiert sein.

Wie wir Engagement definieren? Als eine Verantwortung, die nicht am Bankschalter endet, sondern
hier erst beginnt: Die Sparkasse Kulmbach-Kronach bringt sich seit vielen Jahrzehnten aktiv in die
Förderung des Ehrenamts und sozialer Belange in
der Region ein. Wir unterstützen unsere Mitarbeiter, die ehrenamtlich tätig sind und erfüllen unseren
sozialen Auftrag auch als einer der größten Arbeitgeber in den Landkreisen Kulmbach und Kronach.

Spenden, Sponsoring, Stiftungsarbeit und ökolo
gische Verantwortung: Für die Stärkung unserer
Region legen wir in vielen Feldern heute schon den
Grundstein für ein sicheres Morgen.
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Gemeinsam stark.
Mitarbeiter der Sparkasse Kulmbach-Kronach tun viel Gutes
für die Gesellschaft. Mit Geld und Zeit.

Was unterscheidet Ihre Sparkasse vor Ort

feuerwehr: 2002 wurde er für die Freiwil

von anderen Banken? Zum Beispiel, dass

lige Feuerwehr Marienroth aktiv. Schon

unser Hauptaugenmerk nicht darauf liegt,

damals war er fasziniert vom technischen

den Gewinn zu maximieren, sondern viel

Equipment. Und daneben spielte für ihn

mehr auf dem Angebot von sicheren und

stets die Kameradschaft unter den Feuer

soliden Finanzierungen und Anlagen.

wehrleuten eine entscheidende Rolle. Als
er 16 wurde, durfte er dann auch endlich

Oder dass wir nicht nur auf unsere betriebs

den lang ersehnten aktiven Dienst in der

wirtschaftliche Bilanz schauen, sondern

„richtigen“ Feuerwehr leisten.

der wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung unserer Region mindestens genauso

„Ehrenamt bedeutet für mich wirklich das,

viel Beachtung zukommen lassen. Genau

was in dem Wort auch drinsteckt. Es ist eine

hier kommt unser öffentlicher Auftrag

Ehre, für andere Menschen da sein zu kön

ins Spiel – zu diesem stehen wir mit voller

nen und diesen Menschen in ihren Notlagen

Überzeugung, mit vollem Engagement und

auch mit Wort und vor allem Tat beiseite zu

nicht zuletzt mit voller Freude. Das heißt

stehen. Es ist ein gutes Gefühl, Menschen

auch, Investitionen mittelständischer Un

in Not zu helfen,“ führt Tobias Fiedler seine

ternehmen aus der Region zu finanzieren.

Gedanken zum Ehrenamt aus.

Dadurch fördern wir die wirtschaftliche
Entwicklung vor Ort.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Marienroth
ist Tobias Fiedler als Gruppenführer im

Unser Bekenntnis zum Gemeinwohl zeigt,

Einsatz. Das heißt, dass im Alarmfall min

dass wir regional tief verwurzelt sind. Mit

destens acht Feuerwehrleute unter seiner

den über 800 ehrenamtlichen Tätigkeiten

Führung ihren Dienst tun. Daneben ist un

unserer Mitarbeiter sowie mit Spenden und

ser Mitarbeiter auch als stellvertretender

Sponsoring unterstützen wir in der Region

Jugendwart tätig: „Mir ist es wichtig, den

die Menschen von hier.

jungen Menschen im Alter zwischen 10 und
16 Jahren die Freude am Feuerwehrdienst

„Es ist ein gutes Gefühl, für andere Men-

zu vermitteln und sie auf die Zeit im akti-

schen da zu sein.“

ven Dienst gut vorzubereiten.“ Dass Tobias
Fiedler als Sparkassenmitarbeiter zusätz-

Angefangen hat für Sparkassen-Mitarbei

lich die Funktion des Kassiers für die Frei

ter Tobias Fiedler alles mit der Jugend

willige Feuerwehr Marienroth übernimmt,
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versteht sich fast von selbst – wer könnte

körperlich kräftezehrend und gleichzei

sich besser um die Finanzen der Ortsfeuer

tig emot ional aufreibend. „Dann ist es gut

wehr kümmern.

zu wissen, dass meine Vorgesetzten und
Kollegen verständnisvoll reagieren“, so

„Jugendarbeit gestaltet die Zukunft.“

Daniel Völler.

Robert Porzelt, seit 1983 bei der Sparkasse

Zu seinem Ehrenamt gehören auch regel

Kulmbach-Kronach beschäftigt, bringt sich

mäßige Fortbildungen und Schulungen

in seiner Freizeit als Ehrenpräsident des

„Dass ich für solche Veranstaltungen ganz

Vereins „Kroniche Fousanaocht 1964 e. V.“

unkompliziert freigestellt werde, empfinde

ein. Dieses Engagement umfasst viel mehr

ich als besondere Wertschätzung für mich

als das gemeinsame Feiern der fünften Jah

und meinen Dienst an der Gemeinschaft“,

reszeit: „Ich kann in meiner Vereinsarbeit

hebt Völler hervor.

mitgestalten, wie junge Menschen an die
Übernahme gesellschaftlicher und kultu

„Wir wollen Kinder und Jugendliche im

reller Verantwortung herangeführt werden.

Sport fördern.“

Das zu erleben, ist ein großes Glücksgefühl
– denn so stellen wir die Weichen für die

Fast so lange wie sie bei der Sparkasse

Zukunft unserer Region.“

arbeitet (seit 1990), ist Stephanie Goihl
FUN-Bikerin. Als Gründungsmitglied der

„Gut zu wissen, dass mein Arbeitgeber

FUN-Biker Steinbach am Wald e. V. betreut

Verständnis für mein Ehrenamt hat.“

sie seit 1992 die Vereinskasse. Der Verein
veranstaltet unter anderem jährlich den

Daniel Völler, Sparkassen-Mitarbeiter seit

ALPINA-Cup: „Damit bieten wir hauptsäch

2000, engagiert sich ehrenamtlich beim

lich Kindern und Jugendlichen die Mög

Bayerischen Roten Kreuz im Kreisverband

lichkeit, an altersgerechten Wettkämpfen

Coburg. Er ist stellvertretender Kreisbereit

der olympischen Disziplin Mountainbike

schaftsleiter. Seine Einsätze sind oftmals

Cross-Country teilzunehmen.“

Robert Porzelt

Daniel Völler

Stephanie Goihl (links)
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Gutes tun.
475.000
Euro hat die Sparkasse Kulmbach-Kronach
im Jahr 2014 circa gespendet und gestiftet.

0,0

Euro verlangen die Mitarbeiter für ihre ehrenamtlichen Arbeiten. Sie leisten mit ihrem Engagement
einen unbezahlbaren Beitrag für die Gesellschaft.

2
1.815.000
kWh Strom aus regenerativen Energien
hat die Sparkasse Kulmbach-Kronach
mit eigenen Photovoltaikanlagen im Jahr
2014 erzeugt.

Elektrofahrzeuge und ein
Hybridfahrzeug sind Bestandteil des Sparkassen-Fuhrparks.
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816
Ehrenämter in 610 verschiedenen Vereinen
werden von Sparkassen-Mitarbeitern
ausgeübt. Das heißt: Durchschnittlich
bekleidet jeder Mitarbeiter ein Ehrenamt.

1.740.000
kWh Strom wurden in der Sparkasse Kulmbach-Kronach im Jahr 2014 verbraucht:
Der Stromverbrauch wurde zu 100 Prozent aus
regenerativen Quellen gespeist.

122

1.000
Tonnen CO2 wurden dadurch eingespart.

Auszubildende hat die Sparkasse
Kulmbach-Kronach seit der Fusion 2005
ausgebildet – das heißt, im Durchschnitt
12,2 Auszubildende pro Jahr.

106.000
Euro gingen im Jahr
2014 an regionale Sportvereine.
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Kundenberaterin Brigitte Havlina mit
dem Ehepaar Böhm, das sein erstes Konto bei
der Sparkasse Kulmbach-Kronach am
6. Juni 1967 eröffnete.
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Einfach Zeit haben.

Wir wissen: Wenn’s um Geld geht, zählt Vertrauen.
Wir sprechen deshalb nicht vom Kundenkontakt,
sondern von der Kunden-Berater-Beziehung. Und
eine gute Beziehung braucht Zeit und Aufmerk
samkeit. Wir nehmen sie uns!

Unsere Mitarbeiter werfen für den Aufbau und den
Erhalt der Beziehung zu Ihnen neben ihrer Zeit auch
ihre gesammelte Kompetenz und Persönlichkeit in
die Waagschale. Was Sie als Kunde der Sparkasse
Kulmbach-Kronach davon haben? Einen im wahrsten Wortsinn persönlichen Berater, der Ihre Situ
ation genauso kennt wie Ihre Wünsche und Bedürfnisse und mit dem Sie gemeinsam Ihre Ideallösung
finden. Immer wieder gerne aufs Neue.
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Erst reden, dann handeln.
Gute Beratung braucht Zeit, Aufmerksamkeit und den nötigen Raum. Für den Erfolg und die Zufriedenheit des Kunden.

Alle Menschen verfügen über genau die sel

Wir bieten Ihnen flexible Beratungstermi

be Menge an Zeit – 24 Stunden jeden Tag.

ne an, in Ihrer Filiale oder gerne auch bei

Mit welchen Inhalten und Werten wir un

Ihnen zu Hause beziehungsweise in Ihrem

sere Zeit jedoch füllen, hängt von unseren

Unternehmen. Wir nehmen uns die Zeit

individuellen Prioritäten ab. Wir wissen ge

gemeinsam zu reden – über Ihre Vorstellun

nau, wie wir unsere Zeit richtig invest ieren:

gen und Bedürfnisse, über Ihre Ziele und

in die Beziehung zu unseren Kunden. Denn

über die vielfältigen Möglichkeiten, die wir

nur, wenn wir Ihre ganz persönlichen

Ihnen anbieten können.

Bedürfnisse verstehen, sind wir in der
Lage, Ihnen ein individuelles Konzept für

Ob Finanzierung des Eigenheims, Investi

Ihre Finanzen anzubieten. In unseren Ge

tion in Ihren Betrieb, unvorhergesehener

schäftsstellen empfängt Sie Ihr vertrauter

finanzieller Engpass, Sparanlage oder Er

Berater persönlich.

füllung eines lang gehegten Traums: Die
Sparkasse Kulmbach-Kronach will Sie bei
der Umsetzung Ihrer Wünsche umfassend
und kompetent beraten. Am Ende steht ein
Finanzkonzept, das Sie nicht be-, sondern
entlastet – das Ihr Leben einfacher macht.
Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis
des gemeinsamen Erfolgs.
Die vertrauensvolle Beziehung zum persön
lichen Berater ist durch nichts zu ersetzen.
Das weiß auch Sparkassenkundin Janina
Jeretzky, die insbesondere unser Multika
nalangebot schätzt: „Online- und MobileBanking, Facebook, SB-Automaten: Die Spar
kasse Kulmbach-Kronach bietet mir alle

Philip Laaber mit Kundin Janina Jeretzky in der Hauptstelle Kulmbach.

Möglichkeiten, um meine Bankgeschäfte
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schnell und einfach zu erledigen. Das ist al
les sehr komfortabel, ersetzt aber nicht die

Die Kunden-Berater-Beziehung

individuelle Beratung durch Herrn Laaber.“
Kompetent
Ehepaar Böhm gefällt besonders die freund-

Die hohe fachliche Kompetenz unserer Berater sichert

liche Atmosphäre in der Kulmbacher Haupt

sachlich fundierte Analysen in Finanzfragen: Sie profi-

stelle. „Die moderne und lichtdurchflutete

tieren von einem deutlichen Mehrwert in der Beratung.

Architektur bildet den passenden Rahmen
für vertrauensvolle, offene Gespräche. Und

Partnerschaftlich

mit Frau Havlina haben wir eine Kunden

Für unsere Kunden blicken wir durch deren Brille

beraterin an unserer Seite, die uns und un

und gehen gerne auch die entscheidende Extrameile:

sere Bedürfnisse ernst nimmt.“

Verlassen Sie sich auf eine Partnerschaft, die auf
Ehrlichkeit gebaut ist.

Dies bestätigt auch Dr. Klaus-Jürgen Scherr,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kulm-

Individuell

bach-Kronach: „Neben allen Möglichkeiten,

Wir haben stets Ihre Ideallösung im Blick. Dabei

seine Bankgeschäfte bequem und einfach

verstehen wir Ihre individuelle Lebensphase und Ihre

zu erledigen, legen wir großen Wert darauf,

Wünsche. Genauso wie die Anforderungen, die Ihr Um-

unseren Kunden einen Ansprechpartner

feld und Ihre persönliche Ausgangslage an Sie stellen.

„fürs Leben“ zur Seite zu stellen. Der Mehr
wert für unsere Kunden: Er kennt Sie und

Ganzheitlich

Ihre Bedürfnisse und dementsprechend

Das Sparkassen Finanzkonzept deckt sämtliche

individuell kann er beraten.“

Themen ab. Wir beziehen Ihre Person und Situation in
die Lösungsfindung ein, und Sie genießen zusätzlich
unseren schnellen unkomplizierten Service.
Konstant

Oben: Das neue Architekturkonzept in der Haupt-

Wir verstehen die langjährige Kunden-Berater-

stelle Kulmbach bietet für verschiedene Beratungs-

Beziehung als Grundlage für vertrauensvolle Arbeit.

situationen die passenden Räume.

Denn nur wenn wir Sie gut kennen, ist eine dauerhaft
gute Beratung möglich.

16 Einfach nah sein

Mehr als nur eine Bank.
Die Beziehungen zu unseren Kunden gehen oft über den
Bankschalter hinaus – und führen uns an neue Orte.
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Bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach wird die KundenBerater-Beziehung großgeschrieben. Oftmals sind sich
die beiden Parteien über die Finanzgeschäfte hinaus be
kannt, sie begegnen sich nicht nur am Sparkassenschalter,
sondern wohnen oft auch im selben Ort, engagieren sich
gemeinsam im selben Verein. Ihre Wege kreuzen sich
immer wieder.
Familie Stumpf aus Küps mit ihrem Kundenberater
Markus Lieb
Energetisch sanierte Geschäftsstelle Küps

Axel und Barbara Stumpf sind Eltern zweier Söhne und mit
ihrer Familie in der Gemeinde fest verwurzelt – wie auch
ihr Kundenberater Markus Lieb. Kennengelernt haben
sie sich über den Kindergarten, den die Kinder von Herrn
Lieb besuchen und in dem Frau Stumpf arbeitet. Daraufhin
hat Frau Stumpf Herrn Lieb für den örtlichen Kirchenchor
geworben.
Bis heute wird die ganze Familie rundum von Herrn Lieb
in finanziellen Angelegenheiten betreut – zeitlich und ört
lich natürlich flexibel, denn die beiden erwachsenen Söh

Innenansicht der Geschäftsstelle

ne leben inzwischen außerhalb: Florian studiert Sport und
Englisch in Bayreuth, Lukas Musikt herapie in Würzburg.
Trotz der räumlichen Entfernung haben beide Söhne
ihre Kontoverbindung bewusst bei der Sparkasse Kulm
bach-Kronach „gelassen“ und sind über Online-Banking

Markus Lieb, Gebietsdirektor und Leiter der

und Apps stets mit ihrer Sparkasse und ihrem Berater Herrn

Geschäftsstelle Küps, legt in der Beratung Wert

Lieb verbunden. Auch für sie geht nichts über die persön
liche Betreuung durch ihren Kundenberater – auch im
digitalen Zeitalter.

darauf, möglichst nah an den Interessen und
Wünschen seiner Kunden zu sein. Und
wer seine Kunden gut kennt, kann passgenaue
Lös ungen anbieten – persönlich wie auch online.
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Die beleuchtete Hauptstelle
in der Fritz-Hornschuch-Straße 10
in Kulmbach.
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Einfach erreichbar sein.

Wir sind da, wo unsere Kunden uns brauchen: Ein
fache und vertraute Wege sind das, was uns als
Sparkasse Kulmbach-Kronach auszeichnet.

Um schnell und unkompliziert für unsere Kunden
erreichbar zu sein, schaffen wir kurze Wege. Zum
Beispiel mit unseren zahlreichen Geschäftsstellen
in den Städten und Landkreisen Kulmbach und Kro
nach oder mit unserer Mobilen Geschäftsstelle.

Einfach erreichbar zu sein, heißt heutzutage auch,
digitale Wege der Kommunikation einzuschlagen:
So sind wir auch online, in Social-Media-Kanälen
oder mobil per App ständig für Sie da!
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Für jeden das Passende.
Viele Wege führen nach Rom. Genauso wie in die Sparkasse
Kulmbach-Kronach – Sie haben die Wahl!

Wir bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach

Persönlich, digital oder telefonisch?

wollen unsere Kunden überzeugen: Nicht
nur mit unserer Kompetenz, unseren Ange

Ihre Wege zu uns sind vielfältig und ver

boten und unseren Dienstleistungen, son

netzt: Unser Geschäftsstellennetz umfasst

dern mit gelebter Partnerschaft. Hierzu ge

36 Filialen, in denen Sie von Ihren persön

hört, dass Sie uns erreichen und wir Sie – im

lichen, vertrauten Ansprechpartnern er

persönlichen Gespräch genauso wie digital

wartet werden. Zusätzlich ist unsere Mobile

oder telefonisch.

Geschäftsstelle in den Landkreisen unter
wegs. Zu festen Zeiten erreichen wir die

Ihr individueller Weg zu uns.

jenigen Kunden, denen der Weg in unsere
Filialen möglicherweise zu weit ist. Wenn

Auf welchen Weg Sie sich auch machen

Sie den privaten Rahmen vorziehen, kommt

möchten: Gerne sind wir an Ihrer Seite. Wir

Ihr persönlicher Ansprechpartner auch

wissen, dass Ihr Alltag Ihrem individuel

gerne zu Ihnen nach Hause. Auch die Mitar

len Rhythmus folgt. Dass Sie Ihre eigenen

beiter in unserer Telefonischen Geschäfts

Vorlieben, Ihr eigenes Zeitmanagement

stelle beantworten Ihre Fragen jederzeit

und Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse

kompetent und vertraulich.

haben. Möglicherweise ziehen Sie digitale
Wege vor, um mit uns ins Gespräch zu kom

Digital nahbar.

men oder Ihre Bankgeschäfte zu erledigen.
Vielleicht schätzen Sie aber auch den per

Darüber hinaus ist die Sparkasse Kulm

sönlichen Kontakt mit Ihrer Beraterin oder

bach-Kronach online für Sie da – z. B.

Ihrem Berater. Selbstverständlich gerne

unter www.s-kukc.de und mobil über

in aller Ruhe und bei einer Tasse Kaffee.

unsere Apps. Modernste und innovati

Oder auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause.

ve Sicherungsverfahren machen Ihr On
line-Banking sicher und bequem. Zusätz

Unter den zahlreichen Wegen zur Spar

lich treten wir gern mit Ihnen per E-Mail,

kasse Kulmbach-Kronach finden auch Sie

über unsere Facebook-Seite sowie mit dem

denjenigen, der – je nach Situation und An

Service-Chat in einen Dialog.

forderung – der einfachste und passendste
für Sie ist.
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Wege zu Ihrer Sparkasse.
Über 600 Mitarbeiter aus der Region, in der Region

Beratungsgespräche direkt
bei Ihnen zu Hause

Über 100 Selbstbedienungsgeräte

SB

Aa
Mobile Geschäftsstelle

Service-Chat

36 SparkassenGeschäftsstellen

Sparkassen-Apps zum
mobilen Erledigen der Bankgeschäfte

Online über
www.s-kukc.de

Immer informiert auf
www.facebook.com/s.kukc
und auf unserem
Azubi-Blog unter
www.blog-skukc.com

Über 20 eigene Mitarbeiter in unserer
Telefonischen Geschäftsstelle
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Das Sparkassen-Finanzkonzept
bildet die Leitplanke für die finanzielle
Lebensplanung unserer Kunden.
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Einfach nachhaltig sein.

Wenn Sie es gerne gründlich und durchdacht mögen,
ist die Sparkasse Kulmbach-Kronach Ihr verlässlicher
Partner: Wir haben Ihre individuelle Lebenssitua
tion, Ihre Ziele und Bedürfnisse fest im Blick. Die Abrundung unseres Angebots erhalten wir dabei von
starken Finanzpartnern – zum Beispiel von der DekaBank, dem Wertpapierhaus der Sparkassen-Finanzgruppe, oder der Versicherungskammer Bayern.

Nachhaltigkeit steht bei uns im Vordergrund. Wir
betrachten mit Ihnen gemeinsam Ihre Situation und
Ihre Ziele – nicht nur punktuell, sondern umfassend
und mit Weitblick.

24 Privatkunden-Beratung

(Lebens) Werte aufbauen.
Von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zusatzversicherung –
Partnerschaft und Sicherheit in allen Lebenslagen.

Siegfried Stöcker, 79 Jahre alt und stolzer
Urgroßvater des kleinen Moritz, schätzt an
seiner Sparkasse insbesondere das gegen
seitige Vertrauen seit über 50 Jahren. Selbst
in schwierigen Zeiten – das kam mit acht
Kindern immer mal wieder vor – konnten
sich er und seine Frau Lisette auf unsere
Unterstützung verlassen.
Auch sein Sohn Peter und dessen Frau Sil
via vertrauen in Sachen Geld seit Jahrzehn
ten auf die Kompetenz ihrer SparkassenBeraterin Gabi Neuhaus. In der Vergangen
heit fühlten sie sich beim Hausbau und Au
tokauf, aber auch bei Sparprogrammen und
der Altersvorsorge immer bestens aufgeho
ben. Für die Zukunft legen sie nun den Blick
stärker auf die Absicherung ihrer Kinder
Familie Stöcker wird bereits in vierter Generation von der

und Enkelkinder.

Sparkasse Kulmbach-Kronach betreut: Sie bauen auf unsere
kundenorientierte Beratung.

Tobias Stöcker ist 34 Jahre alt. Gemeinsam
mit seiner Frau Corinna und dem kleinen

Im Laufe des Lebens ändern sich die An

Moritz denkt auch er heute schon an mor

sprüche an die finanzielle Beratung immer

gen. Neben Rücklagen für Moritz ist dem

wieder. Kundennähe bedeutet für die Spar

jungen Ehepaar besonders die Sicherung

kasse Kulmbach-Kronach, ihre Bedürfnisse

der finanziellen Unabhängigkeit, die Bil

zu verstehen und die richtige Finanzlösung

dung einer sicheren Altersvorsorge und die

zum richtigen Zeitpunkt anzubieten – das

Vergrößerung des Eigenheims wichtig. Die

weiß auch Familie Stöcker. Die Kulmbacher

Sparkasse Kulmbach-Kronach kann ihnen

Familie wird bereits in vierter Generation

auch hier stets passgenaue, individuelle

von uns beraten.

Lösungen bieten.

Privatkunden-Beratung 25

„Unsere Beraterin Silke Schmidt kennt uns
und wir kennen sie. Die persönliche, direkte
Beratung unserer Sparkasse ist deshalb immer abgestimmt auf unsere aktuelle Lebens
situation. Dabei haben wir nie das Gefühl, dass
uns etwas aufgedrängt werden soll.“
Tobias & Corinna Stöcker mit Moritz

„Von der Bau- und Autofinanzierung über
das Sparen bis hin zur Altersvorsorge:
Die Beratung der Sparkasse KulmbachKronach ist immer freundlich und kompetent.
Besonders gefällt uns, dass Angebote immer
auf den Punkt gebracht sind, und wir keine
weiten Wege haben.“ Peter & Silvia Stöcker

„In den vergangenen fünf Jahrzehnten wurde
ich bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach
immer vertrauensvoll und passgenau beraten.
Es ist gut zu wissen, dass bei der Sparkasse und
meinem Berater Oswald Purucker der Mensch
und seine Situation im Mittelpunkt stehen.“
Siegfried Stöcker

26 Firmenkunden-Beratung

Nachhaltigkeit ernten.
Produkte mit Blick in die Zukunft –
was Landwirt Michael Greim und die Sparkasse
Kulmbach-Kronach gemeinsam haben.

Seit 2009 wird

Das Leben ist ein Kreislauf von Säen und

zeitweise auch im eigenen Hofladen. In

Michael Greim

Ernten: Das gilt für unseren Kunden,

vestitionen in erneuerbare Energien, z. B.

von seinem

die Marktschorgaster Bio-Landwirtsfami

Photovoltaik- und Biogasanlagen, die mit

Kundenberater

lie Greim, genauso wie für uns. So wie Na

Gülle aus dem eigenen Hof betrieben wer

Martin Fischer

tur und Mensch in einer wechselseitigen

den, betrachteten die Greims nie als Prob

betreut. Beide

Partnerschaft stehen, sind auch unsere

lem, sondern stets als Einlage in die Nach

verbindet ihre

Berater an der Seite unserer Kunden.

haltigkeit.

spezifische

Kontinuität, Erfahrung und die Lust auf

Dass Martin Fischer das volle Vertrauen

Kompetenz und

zukunftsorientierte Lösungen verbinden

der Greims genießt, liegt vor allem an den

Erfahrung.

die Arbeitshaltungen von Familie Greim

maßgeschneiderten Lösungen, die er bie

und der Sparkasse. In der Familie Greim

tet. Die Berücksichtigung branchen- und

ging man frühzeitig neue Wege, erkann

betriebsspezifischer Gegebenheiten und

te die Zeichen der Zeit: Seit vielen Jahren

die individuelle Kundenberatung vor Ort

schon züchtet der Demeter-Betrieb An

bilden die Grundlage einer nachhaltigen

gusrinder und vermarktete das Fleisch

Betriebsentwicklung.

branchen
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In die Zukunft gedacht.
Über 40 Jahre gibt es die Horst Scholz GmbH & Co. KG in
Kronach / Gundelsdorf – die Sparkasse ist seit vielen Jahren
ein verlässlicher Partner.
Die Horst Scholz GmbH & Co. KG wurde
1974 in Marktrodach gegründet und blickt
nun auf über 40 Jahre Firmengeschichte
zurück. Fast genauso lange, seit 1981, weiß
das

eigentümergeführte

Familienunter

nehmen die Sparkasse an seiner Seite. Das
stetig wachsende Unternehmen wurde
1991 vom Gründer Horst Scholz an seine
Tochter Gertrud Ebert übergeben. Ihrem
Mann Karl-Herbert obliegen die technische
Leitung und die Entwicklung. Inzwischen
arbeitet mit Neffe Martin Rebhan die dritte
Generation in verantwortlicher Position im
Unternehmen.
Mikrotechnik, Verzahnungstechnik und Medizintechnik – darauf hat sich

Mit der Spezialisierung auf die Bereiche

die Firma Horst Scholz GmbH & Co. KG spezialisiert. Seinen Firmenkun-

Mikrotechnik, Verzahnungstechnik und

denberater René Schubert weiß das Unternehmen stets an seiner Seite.

Medizintechnik ist Scholz weltweit präsent.
Das Kunststofftechnik-Unternehmen bie

wieder. Im Vordergrund stehen auf beiden

tet technische Komplettlösungen in den

Seiten weitsichtige Entscheidungen, die auf

Bereichen Präzisions-Kunststoffteile, Ent

Nachhaltigkeit ausgerichtet sind – bei der

wicklung von Kunststoffgetrieben und der

Herstellung von Präzisionstechnik oder

Mikrotechnik an: von der Idee, über die Ent

beim Sparkassen-Finanzkonzept.

wicklung und Herstellung der Werkzeuge
im eigenen Formenbau, der anschließen

Auf dieser Vertrauensbasis ist die gute

den Spritzgussfertigung bis hin zur Bau

langjährige Partnerschaft gebaut. Sie profi

gruppen-Montage. Dabei gilt es stets, das

tiert stets aufs Neue von der gemeinsamen

generationsübergreifende Know-how um

Orientierung an Gründlichkeit und an der

zusetzen und zu erweitern sowie höchste

Zukunft – ob in der alltäglichen Begleitung

Qualität in der Modellierung von Kunststoff

eines international tätigen Unternehmens

zu liefern.

oder in der Finanzierung, beispielsweise
von Erweiterungsbauten. Auch Marktvor

„Präzision ist unsere Leidenschaft“ – in

stand Harry Weiß weiß, wie wichtig die

dem Motto der Firma Scholz findet sich

Kundenbeziehung ist: „Ich bin gerne auch

auch die Sparkasse Kulmbach-Kronach

persönlich für Kundengespräche da.“

28 Was uns anders macht

Mehr als eine Bank.
Pfandbrieffähigkeit, starke Träger und die
Sicherungseinrichtungen zeichnen die Sparkasse aus.
Der Unterschied beginnt beim Namen!
Was für uns als Sparkasse Kulmbach-Kron

Teil der kommunalen Daseinsvorsorge ist:

ach zählt, sind die Menschen in unserer

Wir erfüllen unseren Versorgungsauftrag

Region. Ihnen fühlen wir uns seit Genera

zuverlässig und mit Herzblut. Darüber

tionen verpflichtet – und dies unterschei

wachen auch die kommunalen Träger un

det uns von vielen anderen Geldinstituten.

seres Hauses: die Städte und Landkreise

Basis dafür sind unter anderem starke

Kulmbach und Kronach sowie die Märkte

öffentliche Träger und die Sicherungsein

Thurnau, Wirsberg und Marktschorgast.

richtungen der Sparkassen.
Haftungsverbund
Aus der Region für die Region
Die Sparkasse Kulmbach-Kronach ist dem
Wir sind der Region eng verbunden. Unse

Sicherungssystem der Deutschen Sparkas

ren auch gesetzlich begründeten öffent

sen-Finanzgruppe angeschlossen. Dieser

lichen Auftrag erfüllen wir gern und richten

Haftungsverbund gewährleistet die Liqui

unsere Geschäftstätigkeit auf das Gemein

dität und Solvenz der beteiligten Institute.

wohl in unserem Geschäftsgebiet aus.

Wie keine andere Bank stehen Sparkassen

Überdies zeigt sich die Verwurzelung vor

für Sicherheit und Kontinuität im deut

Ort darin, dass die Sparkasse wesentlicher

schen Bankensektor. Seit der Gründung des

Stadt- und Landkreis Kulmbach

Kulmbach

Markt Marktschorgast

Markt Thurnau

Markt Wirsberg
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Haftungsverbundes hat noch kein Kunde
Einlagen oder Zinsen verloren.
Gütesiegel Pfandbrief-Lizenz
Als zweite Sparkasse in Bayern erhielt die
Sparkasse Kulmbach-Kronach im April 2014
von der Bundesanstalt für Finanzdienst

Was uns anders macht.

leistungsaufsicht (BaFin) die Hypotheken
pfandbrief-Lizenz. Auch in Krisenzeiten

Unsere 180-jährige Geschichte.

kann die Sparkasse damit einmal mehr ein
verlässlicher Partner sein und ihrem öffent

Unsere Nähe zu den Menschen.

lichen Auftrag gerecht werden. Denn mit
der Pfandbrief-Fähigkeit konnten wir unse

Unsere Sicherheit für Ihr Geld.

re Refinanzierungsbasis verbreitern. Ange
sichts der im In- und Ausland anerkannten

Unsere regionale Verbundenheit.

Bonität von Pfandbriefen erleichtert es auch
in schwierigen Zeiten, Liquidität aufzuneh

Unser Engagement in der Region.

men, die andernfalls nicht oder nur zu deut
lich ungünstigeren Konditionen verfügbar

Unser Nachhaltigkeitsstreben.

wäre. Weiter profitieren auch unsere Privatund Firmenkunden indirekt und langfristig

Unser Zukunftsbewusstsein.

von den zu Grunde liegenden qualitätsge
sicherten Prozessen.

Stadt- und Landkreis Kronach

Kronach

Altstadt Kronach

Lauenstein
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Unsere Leistungen.

Privatkunden

Firmenkunden

Konten & Karten

Konten & Karten

Online- & Mobile-Banking

Electronic-Banking

Sparen & Anlegen

Anlage & Vermögen

Stiftergemeinschaft

Vorsorgen & Absichern

Wertpapiere & Börse

Kredite & Leasing

Altersvorsorge

Internationales Geschäft

Versicherungen

Gewerbliche Immobilien

Kredite

Gründung & Nachfolge

Immobilien
Energie & Umwelt
Erben & Vererben
Junge Leute
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Telefon: 09221 885-0
Fax: 09221 885-1010
www.s-kukc.de
www.facebook.com / s.kukc

www.s-kukc.de

WWW.BERGWERK.AG

Sparkasse Kulmbach-Kronach
Fritz-Hornschuch-Str. 10
95326 Kulmbach

