
 

 

 
 
 
 
Pressemitteilung 
28. November 2022 
 
 
Vom „PulsG“ am Karl-Lederer-Platz zurück in die Egerlandstraße 
 

Sparkasse eröffnet modernes Beratungs- 
Center im Zentrum von Geretsried  
 

• Neues Beratungs-Center ist eines von insgesamt sechs im Landkreis Bad Tölz-
Wolfratshausen mit allen Leistungen rund ums Geld 

• Neues Kompetenz-Center rund um die Immobilie ab Anfang 2023 integriert 

• „Tag der offenen Tür“ am 10. Februar 2023 
 
Direkt im Zentrum von Geretsried, in der „Neuen Mitte“, eröffnet am 28. Novem-
ber 2022 das neue Beratungs-Center der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen in 
der Egerlandstraße 49 – 51. Bereits am 16. November schloss das Interims-Domi-
zil in der Beletage des „PulsG“ am Karl-Lederer-Platz; dort war das Sparkassen-
Team knapp zwei Jahre untergebracht und konnte alle Serviceleistungen sowie 
Beratungen weiterhin vollauf gewährleisten. Nun ist der Geschäftsbetrieb des 
neuen Beratungs-Centers im Erdgeschoss und 1. Stock des neuen Gebäudekom-
plexes startklar – am alten und bekannten Stammsitz, denn an gleicher Stelle be-
fand sich früher das bisherige Beratungs-Center. Die ersten 80 Besucherinnen 
und Besucher freuten sich am Tag der Eröffnung über eine rote Begrüßungsrose 
und zeigten sich wie alle weiteren begeistert von den neuen und modernen 
Räumlichkeiten mit einer großflächigen und freundlichen Glasfront über zwei Eta-
gen im Erdgeschoss und 1. Stock.  
 

 
Das neue Beratungs-Center Geretsried Egerlandstraße ist eröffnet. Rainer Wiedenbauer (rechts), 
Leiter des Beratungs-Centers, und Martin Harbalik, Leiter Abteilung Versicherung & Immobilien,  
laden ein in die neuen modernen Räume der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen.   

 



 
 
„Unser neues Beratungs-Center ist ein klares Bekenntnis zu Geretsried, einer 
prosperierenden Gemeinde, die heute größte Stadt im Landkreis Bad Tölz-Wolf-
ratshausen ist“, freut sich Christian Spindler, Vorstandsmitglied der Sparkasse 
Bad Tölz-Wolfratshausen. Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen ist neben ih-
rem neuen Beratungs-Center in der Egerlandstraße zusätzlich mit einem zweiten 
in der Händelstraße vor Ort. „Unseren Kundinnen und Kunden in Geretsried und 
Umgebung bieten wir das komplette Spektrum an Finanzdienstleistungen. Ich bin 
mir sicher, dass sie sich auch im neuen Beratungs-Center mit seiner einladenden 
und regional geprägten Atmosphäre ebenso wohl fühlen wie unser Sparkassen-
Team“, betont Rainer Wiedenbauer, Leiter des Beratungs-Centers Egerland-
straße. 
 
Kompetenz-Zentrum rund um die Immobilie im Beratungs-Center 

 
Das Besondere am neuen Be-
ratungs-Center in der Eger-
landstraße ist, dass dort auch 
die Immobilien- und Versiche-
rungsabteilung einziehen 
wird. Davon profitieren alle 
Kundinnen und Kunden, die 
nun alle Finanzdienstleistun-
gen an einem einzigen Ort er-
ledigen können. Martin Har-
balik, Leiter der Abteilung Ver-
sicherung & Immobilien, und 
sein Team freuen sich schon 
auf den Einzug Anfang 2023. 

„Für unsere Kundinnen und Kunden sind wir erster Ansprechpartner für alle The-
men und Fragen rund um die Immobilie sowie Versicherungen. In unserem Kom-
petenz-Zentrum beraten wir insbesondere auch zu Finanzierung, Kauf und Ver-
kauf sowie Absicherung einer Immobilie“, so Harbalik.  
 
Neben einem großem Selbstbedienungsfoyer mit neuen Geldausgabeautomaten, 
einem offenen Servicebereich und einem Nachbarschaftstisch befinden sich im 
Erdgeschoss des neuen Beratungs-Centers rund 500 Kundenschließfächer. Zwei 
Beratungszimmer sind im Erdgeschoß, weitere fünf im Obergeschoss. Nach dem 
sogenannten „S-Heimat 4.0“-Konzept sind alle Zimmer mit regionalen Motiven 
ausgestattet und benannt nach „Gartenberg“, „Buchberg“, „Gelting“, „Königs-
dorf“, „Dietramszell“, „Böhmwiese“ und „Isarauen“. 
 
„Tag der offenen Tür“ am 10. Februar 2023 
 
Am 10. Februar 2023 wird das neue Beratungs-Center offiziell eingeweiht und bei 
einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach derzeitigen Pla-
nungen wird dann ebenfalls im Februar 2023 der Bezug der Wohnungen in den 
oberen Stockwerken stattfinden. Statt den bisher acht Wohnungen im alten Ge-
bäude an gleicher Stelle, gibt es dann 24 neue Wohnungen – das sind bei einer 
Gesamtwohnraumfläche von 1.770 Quadratmetern drei Mal so viel wie früher. 
 
Ein besonderer Dank gilt allen am Bau beteiligten Firmen, Planern, Handwerkern 
und Mitarbeitern. Ebenso geht der Dank an den unermüdlichen Einsatz aller Kol-
legen und Kolleginnen sowie aller weiteren am Bauprojekt Beteiligten. 
 
  



 
 
 
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 
Mit einem Marktanteil von rund 45 Prozent der Hauptbankverbindungen ist die Sparkasse der wich-
tigste Finanzdienstleister in der Region. Mit flächendeckenden Beratungs-Centern, Geschäftsstellen 
und Selbstbedienungs-Centern ist sie immer direkt in der Nähe ihrer Kunden. Parallel dazu gibt es 
viele digitale Angebote, die von den Kunden immer mehr genutzt werden – vom Beratungs-Center 
Digital bis zur Sparkassen-App. Mit einer Bilanzsumme von rund 3,3 Mrd. Euro und über 60.000 Kun-
den ist die Sparkasse ein starker Partner und wichtiger Wirtschaftsfaktor. Als öffentlich-rechtliches 
Institut ist sie dem Gemeinwohl und der Wirtschaftsförderung in der Region verpflichtet. Einlagen und 
Kredite bleiben im regionalen Wirtschaftskreislauf. Die Sparkasse ist mit rund 420 Mitarbeitern ein 
großer und attraktiver Arbeitgeber und wichtiger Ausbildungsbetrieb. 
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