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Hell, modern, freundlich und regional – das Sparkassen-Beratungs-Center Bad Tölz 
 
Über die Sommerferien konnten sich die ersten Kunden bereits einen Eindruck verschaffen, 
wie sich die Sparkasse nach dem Umbau neu präsentiert. Nun war die offizielle Eröffnung in 
Bad Tölz, die nahtlos überging in den „Tag der offenen Tür“, der von der Bevölkerung sehr 
gut besucht wurde. 
 
Mit dem neuen Filialkonzept der Sparkasse – sie nennt es S-Heimat 4.0 – werden nach und 
nach alle Filialen umgebaut. In Geretsried und Bad Tölz wurden jetzt die ersten beiden gro-
ßen Beratungs-Center fertig und der Öffentlichkeit präsentiert.  
 
Die Geschäftsräume sind hell, freundlich und einladend. Gleich am Eingang ist der Empfang, 
der Kunde wird sofort versorgt. Die Beratungsräume sind alle mit regionalen XXL-Motiven 
gestaltet und haben dazu passende Namen. In Bad Tölz sind dies zum Beispiel Leonhardi, 
Heiglkopf, Altstadt oder die Isar. Allein schon optisch wird die regionale Herkunft der Spar-
kasse untermauert.  
 
Bei der Eröffnung erinnerte Renate Waßmer nochmals an diese regionale Verbundenheit 
und bedankte sich in erster Linie bei allen, die zum gelungenen Umbau beigetragen haben. 
Planer, Handwerker, Nachbarn und Mitarbeiter waren unter den Gästen, die während der 
Umbauphase die Baustelle ertragen mussten. Ebenso wie die Kunden, die aber sehr viel 
Verständnis aufgebracht haben und nach den ersten Eindrücken sehr zufrieden waren mit 
der „neuen“ Sparkasse. Der Beratungs-Center-Leiter Michael Babic bedankte sich in erster 
Linie bei seinen Kolleginnen und Kollegen für den Zusammenhalt, insbesondere für die Zeit 
auf der Baustelle. Landrat Josef Niedermaier betonte als Verwaltungsratsvorsitzender die 
Bedeutung der Sparkasse für die Region, ebenso wie Bürgermeister Josef Janker, der froh 
darüber ist, dass die Sparkasse in die Standorte investiert. In diesem Fall waren es rund 1,3 
Mio, Euro und – wo möglich – gingen die Aufträge an das regionale Handwerk. Im Anschluss 
segneten Stadtpfarrer Peter Demmelmair und Pfarrer Dr. Urs Espeel die neuen Räume. Sie 
erinnerten daran, dass man mit Freude in die Arbeit gehen sollte - das neue Ambiente trägt 
sicher dazu bei. 
 
Die Einweihung ging fließend über in den „Tag der offenen Tür“, bei dem sehr viele Kunden 
und Interessierte zu Gast waren. Hier wurde gleich der neue Nachbarschaftsraum getestet, 
der zukünftig zum Aufenthalt in der Sparkasse einlädt.  
 
Im Beratungs-Center Bad Tölz gibt es alle Leistungen rund um’s Geld, von der Münzgeldver-
sorgung bis zur qualifizierten Beratung. 31 Mitarbeiter sowie vier Auszubildende sind hier vor 
Ort als Ansprechpartner. Mit dem Umbau veränderte sich nicht nur die Optik. Ein großer Teil 
der Investitionssumme ging auch in die Technik. So wurden allein beim Beleuchtungskon-
zept rund 60 Prozent des Verbrauchs eingespart. Ein digitales Schaufenster lässt viel Papier 
verschwinden und ein neuer Münzeinzahler steht nun zusätzlich bereit. Und auch die jüngs-
ten Kunden wurden versorgt: das Kinderschminken und die modellierten Luftballons waren 
der Renner! 
 
 

 



 
 

Feierliche Eröffnung (v. l.): die Vorstandsmitglieder Christian Spindler und Thorsten Straubinger,  
Beratungs-Center-Leiter Michael Babic, Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer, Pfarrer Dr. Urs Espeel,  

Stadtpfarrer Peter Demmelmair, Bürgermeister Josef Janker und Landrat Josef Niedermaier 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
Weitere Fakten und Daten zum Beratungs-Center Bad Tölz: 
 

• Das Beratungs-Center Bad Tölz ist eines von insgesamt sechs Beratungs-Centern im Land-
kreis. 

• Zusammen mit dem Beratungs-Center Geretsried Süd wurden nunmehr die ersten beiden 
nach dem neuen Filialkonzept der Sparkasse umgebaut.  

• In diesem Beratungs-Center finden die Kunden alle Leistungen rund ums Geld: von der quali-
fizierten Beratung zu allen Service-Leistungen inkl. einem erweiterten Selbstbedienungsange-
bot. 

• Insgesamt sind im Beratungs-Center Bad Tölz jetzt 31 Mitarbeiter und vier Auszubildende. 

• Die Filiale ist offen, hell und freundlich gestaltet. In allen Bereichen finden sich regionale Ele-
mente, die den Bezug der Sparkasse zur Region widerspiegeln. 

• Gleich am Eingang werden die Kunden am Empfang begrüßt. 

• Die Sparkasse hat in den Umbau rund 1,3 Mio. Euro investiert. 

• Die Geschäftsfläche (Umbaufläche) betrug ca. 960 qm. 

• Im Erdgeschoss wurden 4.900 m Kabel und Leitungen verbaut, ferner 245 Steckdosen, 105 
Datenanschlüsse und 131 LED Leuchten montiert.  

• Die komplette Beleuchtung wurde auf LED umgestellt, ca. eine Energieeinsparung von 50 – 
60 Prozent. 

• Im Selbstbedienungsbereich gibt es jetzt zusätzlich einen SB-Münzeinzahler. 

• Im Erdgeschoss gibt es eine behindertengerechte Kundentoilette. 

• Die Arbeitsplätze sind alle ergonomisch gestaltet, z. B. durch individuelle Höheneinstellung. 

• Neu ist die digitale Schaufensterwerbung. Die klassische Werbung (Papier) wird dadurch er-
setzt. 

• Trotz Umbau lief der Betrieb weiter, nur zum Ende der Arbeiten war die Filiale geschlossen. 
Die Kunden wurden in dieser Zeit in den anderen Tölzer Stellen versorgt. 

• Neu für die Kunden ist der sogenannte Nachbarschaftstisch. Er ist ein Begegnungszentrum, 
man kann sich ungezwungen niederlassen bei einer Tasse Kaffee oder auch zusammen mit 
dem Berater das Smartphone mit der Sparkassen-App einrichten.  

• WLAN ist mittlerweile selbstverständlich in allen Filialen. 
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