
 

 

 
Pressemitteilung vom 8. August 2019  

 
 
Sparkasse freut sich über die zweimillionste Anruferin 
 
Was vor rund 20 Jahren begann, kann man heute gut und gerne eine Erfolgsgeschichte nennen. 
Es wurde in der Sparkasse ein Telefonteam gegründet und das sogenannte Telefon-Banking 
nahm seinen Lauf. Waren damals die Tätigkeiten noch überschaubar - in der Regel Vermittlung 
und erste Telefon-Banking-Aufträge – sind heute die Service-Leistungen nicht mehr 
wegzudenken. 
 

 
 

Überraschung für die zweimillionste Anruferin im Kunden-Service-Center der Sparkasse: 
Angelika und Falk Quiess freuen sich über den 200-Euro-Gutschein für die Trimini Kristalltherme 

 
 
Zeitsprung: 
Heute heißt das Telefon-Team vollkommen zu Recht Kunden-Service-Center und Angelika 
Quiess, eine Sparkassenkundin aus Kochel, wurde von einer Sparkassenmitarbeiterin freudig 
überrascht. Sie wollte einen Dauerauftrag ändern und erfuhr dann, dass das Team bereits auf 
den Jubiläumsanruf gewartet hat. Sie war die zweimillionste Kundin, die bei der Sparkasse Bad 
Tölz-Wolfratshausen angerufen hat.  
 
Als Dankschön bekam sie einen 200-Euro-Gutschein für die Kristalltherme Trimini, den ihr 
Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger, Geschäftsstellenleiter Christoph Laschka und Selma 
Werle, eine Mitarbeiterin aus dem Kunden-Service-Center, überreichten. 
 
In der heutigen Zeit ist das Kunden-Service-Center ein wichtiger Baustein des 
Sparkassenangebotes, auf den keiner mehr verzichten kann und will. Im sogenannten Multi-
Kanal-Angebot der Sparkasse entscheidet der Kunde immer selbst, wann und wie er mit der 
Sparkasse in Kontakt treten möchte: vor Ort in der Filiale, per PC oder mit dem Smartphone, per 
Selbstbedienungsgeräte oder über das Telefon. Viele Kunden nutzen mittlerweile diesen 
praktischen Weg über das Telefon: Überweisungen, Änderung von Aufträgen, 
Adressänderungen, Terminvereinbarungen und vieles, vieles mehr. Insbesondere für viele ältere 
Menschen ist das eine ideale Lösung, die nicht mehr so mobil sind.  
 
 
 
 
 

 



„Uns ist es wichtig, dass zu den Hauptgeschäftszeiten von 8.00 bis 18.00 Uhr unsere eigenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Kunden am Telefon erreichbar sind. Sie sind bei der 
Sparkasse angestellt und es ist kein anonymes Call-Center, sondern Menschen aus unserer 
Region erfüllen die telefonischen Wünsche unserer Kunden.“, so Thorsten Straubinger.  „Bei uns 
können unsere Kunden also auch gerne auf bayerisch ihre Telefonbanking-Aufträge erteilen“, 
sagt er mit einem Augenzwinkern. „Das ist unser Erfolgsrezept.“  
 
Um auch die Zeiten außerhalb der normalen Geschäftszeiten abzudecken, nutzt die Sparkasse 
zusätzlich einen zentralen Sparkassendienstleister „on top“. „Somit sind wir sieben Tage die 
Woche telefonisch erreichbar“, ergänzt Werle, die Mitarbeiterin des Kunden-Service-Centers. 
 
Im Jahr werden rund 30.000 Überweisungen ausgeführt, 130.000 Gespräche beantwortet und 
5.000 Termine vereinbart. Zwei von drei Anrufen werden vom Kunden-Service-Center 
fallabschließend bearbeitet. Am besten einfach einmal ausprobieren: 08041 8007-0! 
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