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Pressemitteilung                                           10. Februar 2010 
 

 
„Mit Werten zum Erfolg.“ – Sparkasse 
blickt auf ein gutes Jahr 2009 zurück 

 

Werte wie Stabilität, Solidität, Seriosität und Sicherheit werden in der 

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling aktiv gelebt. Dieser Grundsatz hat 

dem regionalen Marktführer trotz eines wirtschaftlich schwierigen 

Umfelds eine gute Jahresbilanz beschert. Bei der diesjährigen 

Bilanzpressekonferenz zog der Sparkassenvorstand ein positives Fazit. 

 

„Unsere guten Zahlen zeigen: Die Kunden haben uns ihr Vertrauen wieder 

eindeutig bewiesen“, freute sich der Vorstandsvorsitzende Alfons 

Maierthaler. Die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling verzeichnete erneut ein 

erfreuliches Wachstum. So stieg zum Beispiel die Bilanzsumme in 2009 um 

19 Millionen oder 0,5 % auf 3,87 Milliarden Euro. 

Auch die Kredite an Kunden legten um 33 Millionen auf 2,89 Milliarden Euro 

zu, das entspricht einem Plus von 1,2 %. 

    Die sehr hohen Einlagenzuwächse aus dem Vorjahr (180 Millionen Euro, ein 

Plus von 6,8 %), die aus einer starken Verunsicherung wegen der 

Finanzmarktkrise zur Sparkasse flossen, konnten nahezu gehalten werden. 

Die Kundeneinlagen sanken um lediglich 0,6 % oder 17 Millionen auf 3,05 

Milliarden Euro. Ein starkes Wertpapiergeschäft mit einem Nettoabsatz von 

52 Millionen Euro konnte dies jedoch mehr als ausgleichen.  

 

„In diesen schwierigen Zeiten sind unsere Werte der Schlüssel zum Erfolg“, 

so Maierthaler. „Gemäß dem Gedanken der Nachhaltigkeit steht statt 

schnellem Geld der langfristige Nutzen im Vordergrund – sei es für die 

Kunden, sei es für unser Unternehmen. Stabilität, Solidität, Seriosität und 

Sicherheit sind dazu die Grundpfeiler unseres Tuns.  
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Darauf aufbauend übernehmen wir Verantwortung für die Kunden, für die 

Region und für unsere Mitarbeiter.“ Denn der eigene Anspruch der 

Sparkasse sei es,  als Unternehmen ein verantwortungsbewusstes Mitglied 

der Gesellschaft zu sein – gemäß der Idee des „Unternehmens als guter 

Bürger.“ Deswegen sei es selbstverständlich, Beiträge zur Gemeinschaft zu 

leisten, dies im Besonderen gemäß dem Leitbild einer öffentlich-rechtlichen 

bzw. gemeinnützigen Sparkasse. „Wirtschaftlicher Erfolg und Verantwortung 

gehören nun einmal zusammen“, so Maierthaler. „Die Sparkasse gehört zum 

Mittelstand und ‚Mittelstand’ ist auch eine Gesinnung!“  

  

 Ganzheitliche Beratung = gelebte Werte  

 

 In der Kundenbetreuung werden die Prinzipien Seriosität und Transparenz 

durch die ganzheitliche Beratung umgesetzt. Im Mittelpunkt stehen dabei 

stets die Ziele, Wünsche und der tatsächliche Bedarf der Kunden. Chancen 

und Risiken einer jeden Anlage oder Finanzierung werden klar und 

verständlich erklärt. Dazu investiert die Sparkasse seit Jahren stark in die 

ganzheitliche Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. 

 

Solider Partner in allen Finanzierungsfragen 

 

 Die eigene Solidität ermöglichte der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling im 

letzten Jahr zudem, weit mehr Darlehen zuzusagen, als im Vorjahr  – der 

schwelenden Diskussion um eine allgemeine Kreditklemme bei Banken zum 

Trotz. „Wir haben unseren Kunden in 2009 insgesamt 24 % mehr an 

Darlehen zugesagt. Alleine an Unternehmer und Selbständige waren das 

über 300 Millionen Euro an Darlehenzusagen; an Privatkunden und für den 

Wohnungsbau rund 200 Millionen Euro“,  so Vorstandsmitglied Thomas 

Bärtl.  

  

 Zudem setze sich die Sparkasse intensiv für Unternehmen ein, die 

zinsgünstige Fördermittel in Anspruch nehmen wollen, beispielsweise von 

der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) oder der LfA Förderbank Bayern. 

Die Zahl der Neuzusagen stieg hier im Vorjahresvergleich um 68 %.  

 

 Und: 69 neue Existenzgründungen wurden durch Kreditmittel finanziert. In 

diesem Bereich erwies sich die Sparkasse sogar als „Motor für Innovation“.  
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 Weil erfolgreiche Wirtschaft Visionäre braucht, hat die Sparkasse eine 

eigene Initiative gestartet. Es wurde ein spezielles MAX-Konzept für 

Existenzgründer entwickelt, das durch den Einsatz von S-Gründer-

Spezialisten maximale Beratung, maximale Finanzierungslösungen sowie 

maximale Dienstleistungen und Absicherung gewährleistet.  

 

Fazit: Von einer Kreditklemme kann bei der Sparkasse Rosenheim-Bad 

Aibling keine Rede sein. Natürlich werde – heute wie auch in der 

Vergangenheit – bei jeder Kreditvergabe genau hingeschaut. Das sei aber, 

so der Vorstand einhellig, genauso im Kundeninteresse wie im eigenen 

Interesse. Die Sparkasse nähme in dem Zusammenhang ihre Rolle als aktiver 

und seriöser Berater sehr ernst. Unter dieser Wertvorstellung werde man 

auch in Zukunft weiterarbeiten.  

  

 Alle Finanzdienstleistungen aus einer Hand 

 

 Um den Kunden neben dem klassischen Anlage- und Finanzierungsgeschäft 

eine große Leistungsvielfalt zu gewährleisten, 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 1.300 Neuabschlüsse im 

Bereich Lebensversicherungen und 1.700 im Bereich Sachversicherungen 

verzeichnet. Beim Bausparen war 2009 sogar ein Rekordjahr - mit 2.600 

Neuverträgen im Gesamtvolumen von über 106 Millionen Euro. Der 

Bausparvertrag ist und bleibt also ein wichtiger Baustein beim 

Immobilienerwerb oder bei der immer stärker nachgefragten energetischen 

Sanierung. Auch das Wertpapiergeschäft legte stark zu (Nettoabsatz 52 

Millionen Euro), ebenso die Vermittlung von Immobilien. Hier hat die 

Sparkasse als Marktführer rund 220 Objekte im Gesamtwert von 40 Millionen 

Euro vermittelt (Vorjahr: 171 Objekte im Gesamtwert von 33 Millionen Euro).  

 

 Ein ganzheitliches Produktangebot auf Basis einer ganzheitlichen Beratung: 

Dies ist eine solide Grundlage dafür, dass die Kunden ihre Vermögenswerte  
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 sichern und mehren können - für sich selbst und auch für nachfolgende 

Generationen.  

  

 Stärke – dank Eigenkapital und Ertragskraft  

 

 All ihren Aufgaben – insbesondere einem stabilen Kreditgeschäft -  kann 

eine Bank nur mit genügend Eigenkapital nachkommen. Wie stark die 

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling hier dank nachhaltigem Wirtschaften 

aufgestellt ist, beweisen die Zahlen: Die Eigenkapital-Unterlegung nach dem 

Solvabilitätsgrundsatz ( = Eigenkapital im Verhältnis zu Risikoaktiva, im 

wesentlichen Kredite) ist wie auch in den Vorjahren gewachsen und liegt bei 

rund 20 % - der Gesetzgeber schreibt 8 % vor. Zudem ist dieser Wert im 

Vergleich zu anderen Kreditinstituten weit überdurchschnittlich. Auch die 

Ertragslage war im Jahr 2009 gut. Damit kann die Sparkasse ihren Zielen 

langfristig, vollumfänglich und zuverlässig nachkommen und ist in der Lage, 

auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie aktuell den Unternehmen als 

zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen.  

 Zur Entwicklung der Bayerischen Landesbank im vergangenen Jahr zieht 

Alfons Maierthaler das Fazit: „Ein Ärgernis, aber keine Beeinträchtigung 

unserer Möglichkeiten! Die Finanzmarktkrise hat zwar fast alle großen 

Banken, zu denen auch die Landesbanken gehören, getroffen. Bei der 

BayernLB kamen aber spezielle Probleme dazu. Die Sparkassen wollten ‚nur’ 

eine Zentralbank, die auch international tätig ist, um die Kunden auf den 

Kapitalmärkten und bei den Aktivitäten im Ausland zu begleiten. Über dieses 

Ziel ist die BayernLB weit hinausgeschossen – ein fataler Fehler. Der 

Rückzug der Sparkassen war daher konsequent und richtig. Die Bayerische 

Landesbank wird jetzt ihren Weg in die Zukunft finden müssen und auch 

finden, zum Beispiel in einer neuen bundesweiten Struktur.“  

 

 Bekenntnis zur Region – in vielerlei Aspekten  

 

 „Gut für die Region“ zu sein, war in 2009 und bleibt auch in Zukunft ein 

zentrales Anliegen. Denn als Bank der Region und Bank für die Region 

übernimmt die Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling Verantwortung für ihr 

Geschäftsgebiet - ob durch Präsenz vor Ort, als Auftraggeber für die 

heimische Wirtschaft, als Steuerzahler, Arbeitgeber oder als Förderer von  
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 zahlreichen Vorhaben aus Kultur, Sport oder Sozialem.   

 

 So ist die Sparkasse mit ihrem dichten Netz von 51 Geschäftsstellen stets in 

der Nähe der Kunden. Hier steht die persönliche Betreuung im Mittelpunkt. 

Alle Geschäftsstellen bieten lange Service- und Beratungsabende, die 

Hauptstellen Rosenheim und Bad Aibling sowie die Geschäftsstelle Prien 

auch Samstagsöffnung. Außerhalb der regulären Öffnungszeiten 

vereinbaren die Beraterinnen und Berater jederzeit gern Termine, auch beim  

 Kunden zuhause – nach dem Motto: „Fordern Sie uns – wir kommen zu 

Ihnen!“. Telefonisch ist die Sparkasse 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche 

erreichbar – persönlich, nicht mit einer anonymen Mensch-zu-Maschine-

Kommunikation. Information und alle wesentlichen Serviceleistungen bietet 

auch die Homepage www.spk-ro-aib.de. 

  

 Stärkung der heimischen Wirtschaft  

 

 Weil ein stabiler Wirtschaftskreislauf nur durch ein gutes Miteinander 

funktioniert, sieht sich die Sparkasse in der Verantwortung, ihre Aufträge - 

wann immer möglich - an die Betriebe vor Ort zu vergeben. Besonders 

deutlich wird das bei Geschäftsstellenumbauten. „Wir stärken damit die 

regionale Wirtschaft und tragen zur Schaffung und zum Erhalt von 

Arbeitsplätzen vor Ort bei“, so Vorstandsmitglied Karl Göpfert.  Wie im 

Vorjahr flossen rund 4 Millionen Euro in die betrieblichen Immobilien und 

deren Ausstattung (ohne Hochhaussanierung).  

 

 Größere Maßnahmen in 2009 waren die Modernisierung der 

Geschäftsstellen Frasdorf und Ostermünchen. Die Geschäftsräume wurden 

offener gestaltet - als Stätten des Dialogs mit attraktivem persönlichem 

Service. Gleichzeitig sind mehr Beratungsplätze in diskreter Atmosphäre 

entstanden.  

In 2010 wird die Sparkasse weiter in ihr Geschäftsstellennetz investieren: In 

den nächsten Monaten wird beispielsweise die Geschäftsstelle Bruckmühl 

umgebaut und vergrößert. Im Herbst soll dann der Bau einer neuen 

Geschäftsstelle Aising-Pang beginnen.  
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 Nachhaltigkeit – auch in den Baumaßnahmen  

  

 Wie in der allgemeinen Unternehmensphilosophie wird bei den Sparkassen-

Umbauten Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So werden die Geschäftsstellen 

neben dem Gesichtspunkt „Mensch“ auch unter energetischen 

Gesichtspunkten modernisiert.  Beim größten Bauprojekt, dem Sparkassen-

Hochhaus in der Rosenheimer Innenstadt, stehen diese sogar im 

Vordergrund: Das Gebäude aus den späten 60er-Jahren wird 

energietechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Seit einigen Wochen 

verändert sich die Baustelle sichtlich:  Derzeit wird die neue Holzfassade 

geschlossen, die Montage der Glasfassade hat begonnen. Somit kann das 

Gerüst von oben nach unten abgebaut werden. Die Haustechnik-  

und Ausbaugewerke sind weit fortgeschritten. Bis zur Landesgartenschau ist 

eine Fertigstellung der Fassade geplant. Bezogen wird das Hochhaus dann 

voraussichtlich im Herbst 2010. Das weitere Vorgehen ist momentan 

allerdings stark wetterabhängig. Der seit Weihnachten strenge Winter nage 

an den Zeitreserven, so Maierthaler.  

 

 Neben den Aufträgen an die heimische Wirtschaft zeugt auch das 

Steueraufkommen der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling vom Bekenntnis 

zur Region. Für das vergangene Jahr ist ein Gesamtbetrag von 11 Millionen 

Euro an Körperschafts- und Gewerbesteuer prognostiziert. Die Sparkasse ist 

damit einer der bedeutendsten Steuerzahler der Region und ein Stabilisator 

in schwieriger Zeit.  

 

 Wichtigstes Kapital: Die Mitarbeiter 

 

 Während die Mitarbeiter anderer Banken als Folge der Finanzkrise von 

massivem Stellenabbau betroffen sind, hält die Sparkasse Rosenheim-Bad 

Aibling ihre Mitarbeiterzahl konstant bzw. stellt neue Kolleginnen und 

Kollegen ein. Ende 2009 beschäftigte sie 986 Mitarbeiter.  

In der Ausbildung hat die Sparkasse ihr Engagement in den letzten Jahren 

massiv verstärkt, so auch im letzten Jahr: 91 junge Menschen befinden sich 

derzeit in der Ausbildung zu Bankkaufmann oder –frau, das sind 12 mehr als 

im Vorjahr (Stand: 31.12.2008) und entspricht einer Ausbildungsquote von  
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 12 %. Nach der Ausbildung stehen ihnen alle Karrierewege offen. Sogar 

verschiedenste Studiengänge können – auch berufsbegleitend – belegt 

werden, zum Beispiel an der eigenen Hochschule der Sparkassen-

Finanzgruppe.  

 Verlässlichkeit als Arbeitgeber und Aufstiegschancen: Auch das sei eine 

wichtige Aufgabe, wenn es ein Unternehmen ernst mit den Mitarbeitern 

meint, so Maierthaler. „Wir sehen die Mitarbeiter als unser wichtigstes 

Kapital und investieren in großem Umfang in sie – beispielsweise mit 2.500 

Weiterbildungstagen in 2009. Denn sie sind es, die unsere Kunden Tag für 

Tag engagiert, menschlich und kompetent begleiten. Ihre Leistung hat 

maßgeblich zu unserem Erfolg auch in 2009 beigetragen. Dafür ein großes 

Lob und Anerkennung an unsere Mannschaft!“  

 

 Gemeinwohlorientierung – mit starkem finanziellen Engagement 

 

 Den Erfolg an die Menschen in der Region zurückzugeben – diese 

Gemeinwohlorientierung ist seit Anbeginn Grundsatz der Sparkassen.  

Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wurde deswegen das Engagement 

in Form von Spenden und Sponsoring nicht verringert. So kamen im 

vergangenen Jahr wieder rund 3,25 Millionen Euro verschiedensten 

Einrichtungen und Projekten in Stadt und Landkreis Rosenheim zugute.  

 

 Die Zahl von mehr als 700 Einzelmaßnahmen zeigt den großen persönlichen 

Einsatz und die Breite der Förderung. Soziale und kulturelle Einrichtungen 

sowie Veranstaltungen wurden bezuschusst,  Sportvereine profitierten vor 

allem für die Nachwuchsförderung und den Breitensport, auch die 

Wirtschafts- und Tourismusregion wurde gestärkt.  

  

 Zusätzlich zur direkten Sparkassenförderung sind auch die beiden 

Sparkassenstiftungen Zukunft für die Stadt und den Landkreis Rosenheim in 

zahlreichen Projekten engagiert. Zwölf Vorhaben wurden in 2009 finanziell 

unterstützt oder teilweise mitinitiiert, beispielsweise „FitZ – Fit in die 

Zukunft“ oder „Qualipatenprojekte“ in Stadt und Landkreis. Aktuell freut sich 

die Sparkassenstiftung Zukunft für den Landkreis Rosenheim über eine neue 

Treuhandstiftung, die unentgeltlich verwaltet wird: Ende 2009 wurde die 

Bürgerstiftung der Gemeinde Frasdorf gegründet. Diese wirbt jetzt bei den  
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 Frasdorfer Bürgern, durch Zustiftungen das Startkapital zu erhöhen. Deren 

Stiftungszwecke Bildung, Erziehung, Kunst, Kultur oder Heimatpflege sind 

ähnlich denen der Sparkassenstiftungen.  

 

 Ausblick 

 

 Nach der internationalen Finanzmarktkrise steht vor allem die Wirtschaft 

weiterhin vor großen Herausforderungen – wenn auch ein stabiler Branchen-

Mix und die Dominanz von Mittelstands- und Familienunternehmen für eine 

relativ stabile Situation in der Region sorgen. „In diesen Zeiten ist es umso 

wichtiger, dass wir unsere Kunden qualifiziert und menschlich begleiten “, so 

der Vorstand einhellig.   

 Der eigene Blick nach vorne ist geprägt durch weiterhin hohe Investitionen 

in das Geschäftsstellennetz und die eigenen Mitarbeiter sowie unbedingte  

 Kundenorientierung mit ortsnaher, persönlicher Betreuung und 

ganzheitlicher Beratung.  

 „Wir werden die Werte, die unsere Sparkasse über die Jahrhunderte so 

unverzichtbar gemacht haben, weiter verfolgen. Einem soliden 

Wachstumskurs steht also nichts im Weg. Daher erwarten wir, dass auch 

2010 ein erfolgreiches Jahr für uns werden wird!“  

   

 Wichtige Zahlen auf einen Blick:  

 

in Euro zum 31.12.2009 zum 31.12.2008 Veränderung 

Bilanzsumme 3,87 Milliarden 3,85 Milliarden + 0,5 % 

Ausleihungen 2,89 Milliarden 2,85 Milliarden + 1,2 %  

Einlagen 3,05 Milliarden 3,07 Milliarden -  0,6 %  

Mitarbeiter 

davon Auszubildende 

986 

91 

993 

79 

- 7 

+ 12 

Geschäftsstellen  51 51 -- 

 

 

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


