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Pressemitteilung                                              17. Februar 2011 
 
 
 

„Mit Qualität fit in die Zukunft“   
Sparkasse legt Erfolgsbilanz für 2010 vor  
4-Milliarden-Marke bei Bilanzsumme durchbrochen 
 
 
 
Das klare Bekenntnis zu Qualität, ganzheitlicher Beratung und Kundennähe 

hat der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling wieder eine Erfolgsbilanz für das 

vergangene Jahr beschert. Dieses Fazit wurde bei der Bilanzpressekonferenz 

gezogen, bei der der Sparkassen-Vorstand neben Wachstumszahlen auch 

freudig die soeben fertig gestellten obersten Etagen des Sparkassen-

Hochhauses präsentierte.  

 

„Das Jahr 2010 war geprägt von zahlreichen Themen rund um die Stabilität 

des Euro, den Verbraucherschutz, die Sicherheit und die Frage nach dem 

Vertrauen in die Banken“, so der Vorstandsvorsitzende Alfons Maierthaler.  

„Gleichzeitig wehte ein scharfer Wind - durch Kampagnen der Mitbewerber 

mit Lockangeboten oder Prämien. Vor diesem Hintergrund freut es uns 

besonders, dass wir das Vertrauen unserer Kunden bewahren und viele 

Neukunden für unsere Sparkasse gewinnen konnten. So verzeichneten wir 

beispielsweise in 2010 einen Nettozuwachs von mehr als 3.000 neuen 

Privatgirokonten, ein Anstieg von rund 4 %. Das zeigt, dass unsere Leitlinien 

MAXimale Qualität, MAXimale Nähe und MAXimale Dynamik überzeugen, 

aber auch unser Grundsatz: Vier Wege – eine Bank – ein Konto. Egal, ob in 

der Geschäftsstelle, bei einer Beratung zuhause, am Telefon oder online – 

dem Kunden stehen alle Kontaktmöglichkeiten offen. Damit sind wir 

eigentlich die wahre Direktbank. Denn die Institute, die sich ‚Direktbanken’ 

nennen, verblassen zu ‚Distanzbanken’, weil sie den persönlichen Kontakt, 

sei es beim Kunden zu Hause oder in der Geschäftsstelle vor Ort, nicht 

anbieten, ja gar nicht anbieten können und damit auch an gelebter 

Menschlichkeit sparen.“  
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Wachstum bei Bilanzsumme, Krediten und Einlagen  

 

Das Erfolgsjahr 2010 wird auch aus den weiteren Bilanzzahlen ersichtlich, 

die ein deutliches Wachstum zum Vorjahr aufweisen. So wurde bei der 

Bilanzsumme die 4-Milliarden-Marke durchbrochen. Diese stieg um 188 

Millionen Euro oder 4,9 % auf 4,06 Milliarden Euro.  

Sehr zufrieden zeigte sich der Vorstand der Sparkasse Rosenheim-Bad 

Aibling auch über ein starkes Plus bei den Einlagen, die um 94 Millionen 

Euro oder 3,1 % auf 3,14 Milliarden Euro zulegten. Diese Entwicklung 

spiegelt in hohem Maß das Vertrauen in die Stärke und Sicherheit der 

Sparkasse wider. Auch die Kredite an Kunden legten um 28 Millionen auf 

2,91 Milliarden Euro zu, das entspricht einem Plus von 1,0 %. Hier 

verzeichnete die Sparkasse ein gewaltiges Neugeschäft. Gleichzeitig macht 

sich aber auch die aktuell niedrige Anlagezinssituation bemerkbar, die die 

Kunden verstärkt zur Rückzahlung von Krediten veranlasst hat.  

  

 Ganzheitliche Beratung als Grundlage für Beratungsqualität  

 

„Diese Zahlen bestätigen unseren Weg der ganzheitlichen Beratung, den wir 

sehr konsequent verfolgen. Im Mittelpunkt jeder Beratung stehen die Ziele, 

Wünsche und der tatsächliche Bedarf unserer Kunden – entsprechend seiner 

Lebensphase. Die Chancen und Risiken einer jeden Anlage, Finanzierung 

und Dienstleistung erläutern wir klar und verständlich. Der Kunde erhält 

Empfehlungen inklusive einer Dokumentation. Wir investieren dazu seit 

vielen Jahren stark in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Dies 

zahlt sich aus: Unsere Kunden bestätigen uns eine hohe Zufriedenheit mit 

der Beratung“, so Maierthaler.  Die Strategien der Anleger konzentrierten 

sich in 2010 auf kurz- und mittelfristige Gelder, z.B. das attraktive Extra-

Zins-Sparen - auch, um diese angesichts der erwähnten niedrigen 

Anlagezinsen zu parken. Des weiteren waren Sachwerte stark gefragt. Eine 

sehr hohe Nachfrage gab es nach Immobilien. Auch die Nachfrage nach Gold 

und anderen Edelmetallen zog spürbar an, allerdings schreckte die Kunden 

oft das Risiko von Schwankungen. Aufgrund des Aufwinds an den 

Aktienmärkten stieg außerdem das Interesse an Wertpapieren. 

 

Dank ihrer Fokussierung auf das Kundengeschäft, das den weit 

überwiegenden Teil der Bilanzsumme ausmacht, gehört die Sparkasse  
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Rosenheim-Bad Aibling seit Jahren zu den Top-Sparkassen in Bayern und 

steht auch heuer wieder auf Platz sechs in der Rangliste der 73 bayerischen 

Institute – unmittelbar neben den Sparkassen in den Ballungsräumen.  

  

 Gut für die regionale Wirtschaft: Mit starkem Gewerbekreditgeschäft  

  

 Vor dem Hintergrund des aktuellen Konjunkturaufschwungs ist es für die 

heimischen Unternehmer von zentraler Bedeutung, einen starken 

Kreditgeber für Investitionen an ihrer Seite zu haben.  Mehr als 50 % der 

Kredite werden bei der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling an Unternehmen 

und Selbstständige vergeben - im bayerischen Vergleich ist dieser Anteil 

hoch. „Wie schon in den letzten Jahren haben wir unseren gewerblichen 

Kunden auch in 2010 deutlich mehr Darlehen und Kontokorrentkredite 

zugesagt – insgesamt über 430 Millionen Euro“, so Vorstandsmitglied 

Thomas Bärtl. Damit ist und bleibt die Sparkasse ein solider und 

verlässlicher Partner für die Weiterentwicklung der Unternehmen in der 

Region. Als ergänzende Beratungsbausteine – neben der klassischen 

Finanzierungsberatung – bekommen gewerbliche Kunden bei der Sparkasse 

ein breites Portfolio geboten, das beispielsweise auch die 

betriebswirtschaftliche Beratung, die Absicherung von Lebens- und 

Betriebsrisiken einschließlich Altersvorsorge, Leasing oder die Absicherung 

von Zins- und Währungsschwankungen sowie Rohstoffpreisen beinhaltet. 

 

 Engagement für Existenzgründer trägt Früchte  

 

 „Ein weiterer Baustein ist unser Einsatz für Gründer“, so Vorstandsmitglied 

Thomas Bärtl. Die Einführung des MAX-Konzepts für Existenzgründer in 

2009 trägt nun Früchte: Es verdoppelten sich die Zahl der begleiteten 

Existenzgründungen, die dadurch neu geschaffenen Arbeitsplätze und die 

ausgereichten Kreditmittel. „Besonders stolz waren wir, dass nach Initiative 

der Sparkasse einer unserer Kunden, die Bora Lüftungstechnik GmbH aus 

Raubling, den Deutschen Gründerpreis 2010 gewonnen hat. Wir haben die 

Firmengründung, deren Produkteinführung am Markt und das starke 

Wachstum eng begleitet. Der Deutsche Gründerpreis krönt jetzt die 

gemeinsamen Anstrengungen – ein sehr positives Beispiel für die enge 

Partnerschaft eines sich entwickelnden Unternehmens mit der Sparkasse.“  
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 Mehrwert durch die Fördermittelberatung 

 

 Einen qualitativen Mehrwert für private und gewerbliche Kunden bietet der 

Sachverstand der Sparkasse in der Fördermittelberatung.  

 Darunter zählen beispielsweise öffentliche Förderprogramme, mit denen die 

Kunden vor allem bei einer Finanzierung von energetischen Baumaßnahmen 

oder betrieblichen Investitionen von niedrigen Zinsen oder öffentlichen 

Zuschüssen profitieren können. Insgesamt ist der Bestand an Fördermitteln 

um über 13 % stark gestiegen.  

  

 Alle Finanzdienstleistungen aus einer Hand 

 

 Für ihre Leistungsvielfalt greift die Sparkasse auf ein starkes Netzwerk von 

Verbundpartnern in der Sparkassen-Finanzgruppe zurück. So kommen alle 

Leistungen wie Versicherungen, Bausparverträge, Wertpapiere oder 

Immobilienvermittlung und –finanzierung aus einer Hand über die 

Sparkasse beim Kunden an.  

Im Versicherungsgeschäft wurden beispielsweise 3100 Neuabschlüsse im 

Bereich Lebens- und Sachversicherungen verzeichnet. Beim Bausparen war 

2010 abermals ein Rekordjahr - mit ca. 2.900 Neuverträgen im 

Gesamtvolumen von über 122 Millionen Euro. Der Bausparvertrag, gerade 

mit Wohn-Riester-Förderung, ist und bleibt also ein wichtiger Baustein beim 

Immobilienerwerb oder bei der immer stärker nachgefragten energetischen 

Sanierung.   

Im Wertpapiergeschäft verzeichnete die Sparkasse einen Nettozuwachs von 

32 Millionen Euro. Stark zulegen konnte das Immobiliengeschäft in 

Vertretung der Sparkassen-Immobilien-Vermittlungs-GmbH, dem größten 

Makler Bayerns. Hier hat die Sparkasse Objekte im Gesamtwert von 48 

Millionen Euro ( +9 Millionen) vermittelt. Derzeit herrschen ideale 

Bedingungen für den Immobilienkauf: das Zinsniveau ist (noch) niedrig, die 

Preise für Grundstücke, Häuser und Wohnungen sollen dagegen steigen. 

Deswegen herrscht derzeit auch eine starke Nachfrage nach (Wohn-) 

Objekten. Mit ihrem künftigen Immobilien-Center am neuen Südeingang des 

Sparkassen-Hochhauses unterstreicht die Sparkasse, wie wichtig ihr das 

Geschäft rund um die eigenen vier Wände und deren gute Finanzierung ist –  
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als Marktführer in der Region. Dort erwartet die Kunden nach 

Inbetriebnahme eine neue Dimension der Beratung. „Lassen Sie sich  

überraschen“, machte der Vorstand die bevorstehende Einweihung 

spannend. 

 

Stärke – dank intakter Ertragslage und hohem Eigenkapital 

     

Die Sparkasse blickt auf eine intakte Ertragslage bei gesundem Wachstum, 

guten Kostenstrukturen und nur sehr geringen Kreditausfällen zurück - und 

das bei einem starken Kreditportfolio von rund 3 Milliarden Euro. Die 

Eigenkapital-Unterlegung liegt deutlich über den aktuellen und künftigen 

gesetzlichen Anforderungen, so dass auch nach dem Inkrafttreten von Basel 

III kein zusätzlicher Kapitalbedarf besteht. „Engpässe bei der Kreditvergabe 

sind ausgeschlossen, die Sparkasse ist langfristig und sehr solide 

finanziert“, so das klare Bekenntnis des Vorstands.   

 

MAXimale Nähe durch ein dichtes Geschäftsstellennetz 

 

Qualität bedeutet für die Sparkassenkunden auch Nähe und persönliche, 

langfristige Betreuung. Das dichte Netz von 50 Geschäftsstellen wurde in 

2010 optimiert: In Thansau zog die Geschäftsstelle an einen zentraleren 

Standort an der Durchgangsstraße um. Im Aicherpark entsteht eine neue 

Geschäftsstelle inmitten eines stark frequentierten und wachsenden 

Einkaufsparks, in dem es bislang lediglich Geldautomaten gab. Am Panger 

Kreisel werden die bisherigen Geschäftsstellen Aising und Pang 

zusammengelegt, der neue Standort ist verkehrsgünstig und bietet viele 

Parkplätze sowie neue Qualität für Kunden und Mitarbeiter. In Götting 

wurde mit der Errichtung einer gemeinsamen Servicestelle mit der 

Volksbank Raiffeisenbank Mangfalltal-Rosenheim eine zentrale und 

wirtschaftliche Lösung entwickelt, um die wichtigsten täglichen 

Servicegeschäfte wohnortnah zu erledigen. Die persönliche Beratung 

wurde in die nahe Geschäftsstelle Bruckmühl integriert.  

In allen Geschäftsstellen erwarten den Kunden lange Öffnungszeiten am 

Montag und Donnerstag (bis 18:30 Uhr),  in den Hauptstellen in 

Rosenheim, Bad Aibling und in der Geschäftsstelle Prien auch samstags (9 

bis 13 Uhr). Außerhalb der Öffnungszeiten vereinbaren die Beraterinnen  
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und Berater jederzeit gern Termine, auch beim Kunden zuhause. 

Telefonisch ist die Sparkasse rund um die Uhr persönlich erreichbar. Im 

Online-Banking etablieren sich Apps für Smartphones und iPads immer  

mehr, hier verzeichnet die Sparkasse einen stark steigenden Download 

von ihrer Homepage www.spk-ro-aib.de. 

  

Stärkung der Region – als Steuerzahler und Auftraggeber 

 

Weil ein stabiler Wirtschaftskreislauf nur durch ein gutes Miteinander 

funktioniert, sieht sich die Sparkasse in der Verantwortung für die Region: 

So steigen zum einen die geleisteten Steuern über die Jahre hinweg 

kontinuierlich an. Für 2010 ist ein Gesamtbetrag von rund 12 Millionen Euro 

prognostiziert. Zum anderen vergibt die Sparkasse ihre Aufträge, wann 

immer möglich, an die Betriebe vor Ort. „Wir stärken damit die regionale 

Wirtschaft und tragen zur Schaffung und zum Erhalt von Arbeitsplätzen vor 

Ort bei“, so Vorstandsmitglied Karl Göpfert.  In die betrieblichen Immobilien 

und deren Ausstattung flossen in 2010 rund 5 Millionen Euro (ohne 

Hochhaussanierung). Eine große Maßnahme in 2010 war  - neben den 

bereits erwähnten Neubauten in Aising-Pang, im Aicherpark und in Thansau 

- die Modernisierung und Vergrößerung der Geschäftsstelle in Bruckmühl.  

  

 Neues Sparkassen-Hochhaus - nachhaltig und wirtschaftlich!  

  

Nach dreijähriger Umbauzeit ist die Sanierung des Sparkassen-Hochhauses 

nun fast abgeschlossen, die Einzüge sind  - mit Ausnahme des Immobilien-

Centers im Erdgeschoss - beendet. Mit Begeisterung präsentierte der 

Vorstand die Veranstaltungsräume im 11. und 12. Obergeschoss mit einem 

weiten Blick über Rosenheim und die Alpen. Im Vordergrund der Maßnahme 

standen die Anforderungen „Nachhaltigkeit“, „Wirtschaftlichkeit“ und 

„Flexibilität“. Nun präsentiert sich das Hochhaus energetisch, technisch und 

optisch in neuem Licht. „Unser Anspruch von schlichter Eleganz hat sich 

erfüllt“, so Göpfert. „Details werden noch nicht verraten!“  

 

    Mitarbeiter: Stabilität und Weiterbildung als Garant für Qualität  

 

Eine stabile, motivierte und gut qualifizierte Mitarbeitergemeinschaft ist  

für die Sparkasse der Garant für Qualität. Ende 2010 beschäftigte sie  
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986 Mitarbeiter. Massiv ausgebaut hat die Sparkasse in den letzten Jahren 

ihr Engagement für Ausbildung, so ist sowohl die Zahl der Neueinstellungen 

als auch die Auszubildenden-Gesamtzahl im Aufwärtstrend.  

 Derzeit befinden sich 92 (+1) junge Menschen in der Ausbildung zur 

Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann. Ihnen stehen nach der Ausbildung 

alle Karrierewege offen – von Lehrgängen zum Sparkassen-Fachwirt oder 

zum Sparkassen-Betriebswirt bis hin zu vielfältigen Bachelor- und Master-

Abschlüssen an der eigenen Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe.  

 Mit einer starken Aus- und Weiterbildungsoffensive macht die Sparkasse 

ihre Mannschaft fit für die ganzheitliche Kundenberatung. An 4.200 

Weiterbildungstagen erlangten die Mitarbeiter neues Wissen zu 

Fachthemen, zur Beratungskompetenz oder zur Persönlichkeitsentwickung.  

 So entwickelten sich 31 Mitarbeiter zum Sparkassen-Fachwirt weiter, 26 

Mitarbeiter absolvierten ein Studium zum Sparkassen-Betriebswirt und 

weitere 13 belegten diverse Studien- und Lehrgänge im Bank-, 

Betriebswirtschafts- oder Immobilienbereich. „Die Sparkasse ist stark durch 

die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und durch die ausgezeichneten 

Berufschancen, die wir in der Region bieten“, schildert Maierthaler. „Wir 

betrachten dies nicht als Kostenfaktor, sondern als wertvolle Investition, die 

sich auszahlt. Mein großes Lob und mein Respekt gilt all unseren 

Mitarbeitern. Ihnen haben wir unseren Erfolg im Jahr 2010 zu verdanken!“  

 

 Über drei Millionen Euro an Spenden und Sponsoring 

 

 Die Sparkasse gibt seit Anbeginn ihren wirtschaftlichen Erfolg an die 

Menschen in der Region zurück. Wie in den Vorjahren profitierten 

verschiedenste Einrichtungen und Projekte in Stadt und Landkreis 

Rosenheim von rund 3,3 Millionen Euro an Spenden und 

Sponsoringaktivitäten. 

  

 Die Vielfalt der Förderung und der große persönliche Einsatz wird durch die 

Zahl von rund 860 Einzelmaßnahmen deutlich, die in 2010 unterstützt 

wurden – darunter soziale, kulturelle und sportliche Einrichtungen sowie  

 Umweltschutz- und Forschungsvorhaben. Ein Teil der Gelder floss auch an 

die beiden Sparkassenstiftungen Zukunft für die Stadt und den Landkreis  
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 Rosenheim, die sich wiederum in zahlreichen Projekten engagieren. 15 

(Vorjahr: 12) Vorhaben wurden in 2010 finanziell unterstützt oder teilweise  

 mitinitiiert. 500.000 Euro spendete die Sparkasse an ihre Stiftungen, mit 

750.000 Euro erhöhte sie die beiden Grundstockvermögen.  

  Neben der Sparkasse engagieren sich immer mehr Bürger für die Anliegen 

der Stiftungen. Die Sparkassenstiftungen machen das Spenden, Zustiften 

oder eine eigene Stiftung so einfach wie möglich und übernehmen 

Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit ohne Kosten.  

 

 Fazit und Ausblick 

 

 „Unser Jahr 2010 stand ganz im Zeichen von wirtschaftlicher Stärke und 

Solidität“, so der Vorstand einhellig. “Wir haben unsere erfolgreiche Position 

im Wettbewerb und im bayernweiten Vergleich weiter ausgebaut und 

bisherige und neue Kunden begeistert.  Sie sehen in uns einen 

vertrauensvollen, attraktiven Partner für alle Geldangelegenheiten. Im 

Gegenzug sind unsere Mitarbeiter durch ihre vielfältigen Weiterbildungen, 

ihre Kompetenz sowie ihre Kenntnis der Kunden und der Region ein Garant 

für Qualität.“  Der Ausblick richtet sich auf einen sich weiter fortsetzenden 

kräftigen Aufschwung, der laut aktueller IHK-Umfrage in Bayern zu 

zahlreichen Investitionen und steigendem Fachkräftebedarf führt. Für die 

regionale Wirtschaft bieten sich also hervorragende Voraussetzungen, die 

die Sparkasse mit ihrer ganzheitlichen, qualifizierten Beratung in allen 

Finanzfragen eng begleiten wird. Gleichzeitig gelte es, zusammen mit den 

deutschen Sparkassen für die Beibehaltung des bisherigen 

Einlagenschutzes zu kämpfen. Die Bemühungen scheinen Erfolg zu haben: 

EU-Pläne, den Einlagenschutz auf 100.000 Euro zu begrenzen, finden wohl 

keine Mehrheit. „Das bewährte Geschäftsmodell der Sparkassen, beruhend 

auf Solidität und der Solidarität der Institutssicherung, ist für Kunden viel 

viel mehr wert als ein auf 100.000 Euro begrenzter Schutz“, so der Vorstand.  

„Damit richtet sich unser Blick auf ein neues Jahr, in dem wir mit der 

Wirtschaft weiter wachsen werden und in dem die Kunden- und 

Mitarbeiterzufriedenheit unser oberstes Ziel sein wird!“ 

   

Kontakt 
Melanie Städtler, Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling / Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon 08031 182-166, Fax 08031 182-866 
melanie.staedtler@spk-ro-aib.de 


