
 

 

 
Pressemitteilung vom 10. Dezember 2018 

Sparkasse Dietramszell erstrahlt in neuem Glanz 

 
Als dritte Filiale wurde in Dietramszell das neue Konzept der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 
umgesetzt. Ein Teil davon ist die Neugestaltung der Geschäftsräume. Nach rund vier Wochen 
Umbauzeit ist vieles neu in der Filiale. Hell und freundlich, offen und ohne Verglasung werden 
die Kunden empfangen. Regionale Elemente fallen sofort auf, die Möblierung ist modern und auf 
den ersten Blick vielleicht noch etwas ungewohnt. Gleichzeitig hat die Sparkasse in moderne 
Technik investiert. 
 
In der neu gestalteten Filiale wurde der Geldautomat durch einen sogenannter „Recycler“ 
ersetzt, mit dem man jederzeit Scheine aus- und einbezahlen kann. Damit wird der 
Bargeldservice rund um die Uhr und sieben Tage pro Woche sogar noch verbessert. 
 
Thorsten Straubinger, Vorstandsmitglied der Sparkasse, freut sich über den gelungenen Umbau 
und über die Fortführung des Konzeptes, das in Münsing begonnen hat. „Wir sind erst am 
Anfang, wir wollen alle unsere Filialen nach diesem Konzept ausstatten. Unsere Kunden sollen 
gerne zu uns kommen und sich wohlfühlen! Wir sind uns sicher, dass das auch die 
Dietramszeller Kunden so sehen und gut annehmen. Die Investition in unsere Geschäftsstellen 
ist auch Teil unseres Selbstverständnisses, dass wir als Sparkasse hier im Landkreis fest 
verwurzelt sind und gleichzeitig digitale und technische Ansprüche unserer Kunden erfüllen.“ 
 
Maria Miller, Geschäftsstellenleiterin in Dietramszell hört das sicher gerne. Sie und ihre 
Kolleginnen sind hier die Ansprechpartner. „Wir freuen uns auf die Reaktionen unserer Kunden“, 
sagt sie inmitten der ersten Besucher. Marktbereichsleiter Ulrich Schölderle kam ebenfalls zur 
Eröffnung. „Für uns geht es im neuen Jahr sofort weiter. Als nächstes steht Egling auf dem Plan 
und dann die ersten großen Beratungs-Center in Bad Tölz und in Geretsried.“ 
 
Die Sparkasse bedankt sich bei allen Kunden für die Geduld während der Umbauphase. Geöffnet 
ist die Geschäftsstelle Dietramszell dienstags und freitags. Beratungen sind nach vorheriger 
Terminvereinbarung jederzeit möglich. 
 

 



 
 

Stolz auf den gelungenen Umbau (von rechts): Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger, Angelika Fuchs,  
Stefanie Göttinger, Geschäftsstellenleiterin Maria Miller und Marktbereichsleiter Ulrich Schölderle 
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