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Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen von kununu  
erneut als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet 
 
Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen darf sich auch dieses Jahr wieder über die Aus-
zeichnung zur „Top Company“ freuen und zählt damit weiterhin zu den beliebtesten Arbeit-
gebern. Zu diesem Ergebnis kommt kununu, Europas führende Arbeitgeber-Bewertungs-
plattform für Angestellte, Auszubildende und Bewerber. Mit 4,2 von maximal 5 Sternen 
rangiert die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen unter den fünf Prozent der Unternehmen, 
die sich für das „Top Company“-Siegel 2023 qualifiziert haben. Damit liegt die Sparkasse 
sogar deutlich über den erforderlichen 3,8 Sternen, die im Durchschnitt erreicht werden 
müssen, um zu den Top-Arbeitgebern zu zählen. 
 

 
 
Freuen sich über die Auszeichnung als Top-Arbeitgeber: Renate Waßmer, Vorstandsvorsitzende 
der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, und Alexander Potzka (r.), Leiter Abteilung Vorstands-
stab/Personal. Foto: Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 

 
„Ambitioniertes Niveau halten“ 
„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung als Top-Ar-
beitgeber und über die vielen positiven Rückmeldungen von un-
seren Mitarbeitern, Auszubildenden und Bewerbern. Sie sind ein 
weiterer Ansporn für uns, unser ambitioniertes Niveau zu halten 
und sogar noch weiter zu verbessern“, sagt Renate Waßmer, 
Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen. 
Alexander Potzka, Leiter der Abteilung Vorstandsstab/Personal 
ergänzt: „Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird die At-
traktivität eines Unternehmens zum entscheidenden Faktor für 
qualifizierte und zufriedene Mitarbeiter und damit für den Erfolg 
eines Unternehmens. Die hohe Auszeichnung bestärkt uns darin, 
dass wir mit unserer Personalstrategie auf dem richtigen Weg 
sind.“  

 



 
 
In den einzelnen Bewertungskriterien erzielte die Sparkasse im Bereich „Karriere & Gehalt“ 
4,0 Sterne und jeweils 4,2 Sterne in den Bereichen „Unternehmenskultur“, „Arbeitsumge-
bung“ und „Vielfalt“. Nach einer aktuellen YouGov-Studie (2022) ist ein kununu-Siegel bei 
der Hälfte der Jobsuchenden bewerbungsrelevant. Und immerhin 74 Prozent informieren 
sich nach Angaben von kununu über einen potenziell neuen Arbeitgeber auf Bewertungs-
plattformen. 
 
Weitere Auszeichnung von FOCUS: Sparkasse ist „Top-Arbeitgeber Mittelstand“ 
Eine weitere Auszeichnung für ihre Arbeitgeberqualität hat die Sparkasse Bad Tölz-Wolf-
ratshausen kürzlich von FOCUS erhalten. Die Sparkasse gehört zu den von FOCUS emp-
fohlenen „Top-Arbeitgebern Mittelstand“. Das bedeutet, dass sie von ihren Mitarbeitern im 
Vergleich zu anderen Unternehmen ihrer Größenordnung überdurchschnittlich gut und 
häufig bewertet wurden. 
 
 
 
Informationen zum Top Company-Siegel 
Seit 2015 zeichnet kununu Unternehmen mit einem Gütesiegel aus, die auf einer Online-Plattform 
besonders gut bewertet werden. Die kununu-Auszeichnung würdigt Arbeitgeber, die ihren Mitarbei-
ter:innen ein möglichst optimales Arbeitsumfeld bieten und so zu deren Zufriedenheit beitragen. Die 
Auszeichnung findet jährlich statt. Der Status „Top Company“ kann ausschließlich durch eine Ge-
samtbeurteilung von mindestens 3,8 Sternen und mindestens sechs Bewertungen in verschiedenen 
Kategorien und in den zurückliegenden zwölf Monaten erlangt werden. Nach eigenen Angaben von 
kununu genießt das Top Company-Siegel unter allen Arbeitgeber-Siegeln auf dem Markt die größte 
Bekanntheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

 
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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