
 

 

 
Pressemitteilung vom 26. Juli 2018 

Modern, hell und freundlich – die neue Geschäftsstelle Münsing 

Seit einigen Tagen herrscht wieder Leben in der Sparkasse Münsing. Nach rund drei Wochen ist 
das Team aus dem Ausweichquartier Höhenrain zurückgekehrt und freut sich nun auf die 
tägliche Arbeit in der frisch umgebauten Filiale. 

Nach den ersten Tagen im Echtbetrieb wurde die Geschäftsstelle offiziell wieder ihrer 
Bestimmung übergeben. Der Sparkassenvorstand, Bürgermeister Michael Grasl, Pfarrer Martin 
Kirchbichler und geladene Gäste aus dem Kunden- und Handwerkerkreis freuten sich mit der 
fünfköpfigen Belegschaft auf die offizielle Einweihung. 

Der erste Eindruck: hell, modern, freundlich. Gleich am Eingang kommt der Kunde zum Empfang. 
Bereits jetzt fallen regionale Elemente an den Glaswänden sowie in den Beratungszimmern 
positiv ins Auge. Gerade hier sieht man die größte Veränderung. Vorher schwer und funktional, 
heute einladend, mit neuen Möbeln und moderner Technik. Als sofort erkennbare Elemente gibt 
es die Silhouette von Münsing, den Münsinger Baum und den Ochsen Pauli in „action“. Der 
regionale Bezug wurde bewusst in den Vordergrund gestellt. Das ist die Stärke einer regionalen 
Sparkasse. 

„Als erste Geschäftsstelle  im Landkreis wurde hier ein neues Filialkonzept  umgesetzt, das die 
Zusammenarbeit zwischen Sparkasse und Kunde noch besser, interessanter und freundlicher 
macht. Mensch und Technik werden miteinander vernetzt und die Sparkasse ist ein zentraler 
Treffpunkt im Ort“, so die Renate Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen, bei ihrer Begrüßung.  

Vor rund einem Jahr hat sich der Vorstand erstmals Gedanken gemacht über die Zukunft der 
Sparkasse. Vor allem das geänderte Kundenverhalten, die Digitalisierung und die 
Veränderungen in der Bankenlandschaft waren dabei die Herausforderung. Im Frühjahr stellte 
die Sparkasse ein Konzept vor, das ebenso die Standorte betrifft wie die digitalen Angebote und 
sonstige Serviceleistungen wie das Kunden Service Center und das Selbstbedienungsangebot. 

„Kunde und Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen“, so Waßmer weiter. So gibt es auch einen 
sogenannten Nachbarschaftstisch, an dem  man bei einer Tasse Kaffee gerne auch mal 
Gedanken austauschen kann. Hier zeigt aber auch der Berater seinem Kunden die Vorteile einer 
Sparkassen-App und richtet zusammen mit ihm das Smartphone ein. WLAN ist in Münsing 
vorhanden, wie mittlerweile in allen Sparkassengeschäftsstellen. 

Münsing stand auf der Renovierungsliste ganz oben. Spätestens mit der Mitbetreuung der 
Höhenrainer Kunden war der Betrieb nicht mehr möglich. So wurde die neue Filialkonzeption 
gleich umgesetzt, was vor allem die Planer und Handwerker vor echte Herausforderungen 
stellte. Alle Termine wurden gehalten und die ersten Kundenreaktionen waren sehr positiv. In 
nur drei Wochen wurde ausgeräumt, entkernt und wieder eingebaut. 

Neu ist auch das Kassenkonzept. Alle Ein- und Auszahlungen laufen über die Automaten. Das hat 
den Vorteil, dass sie rund um die Uhr den Kunden zur Verfügung stehen. Aber auch in punkto 
Sicherheit ist das für Kunde und Mitarbeiter ein weiterer Schritt in die Zukunft.  

Geschäftsstellenleiter Markus Weindauer erzählte von der Vorbereitung für sein Team. Als Pilot 
für das neue Konzept wussten sie nicht, was sie erwartet. „Wir wurden gecoacht für unsere Rolle 
als Gastgeber. Dieser sehr interessante Tag hat als Team nochmals zusammengeschweißt“, so 
Weindauer. „Wir freuen uns auf die neue Filiale“! 

 

 

 



Bürgermeister Michael Grasl war in die neue Konzeption schon vorher eingeweiht und freute 
sich, dass in Münsing der Startschuss dazu gegeben wurde. „Die Sparkasse ist ein wichtiger 
Baustein für die Gemeinde“, sagte er und stellte nochmals die Mitarbeiter in den Vordergrund. 
Pfarrer Martin Kirchbichler spendete  den neuen Räumen anschließend den kirchlichen Segen. 

Freuen durfte sich auch Tanja  Munzinger von der Wasserwacht Ammerland. 500 Euro Spende 
gab es für die Anschaffung eines neuen Rettungsbootes. 

Die Gäste hatten anschließend genügend Gelegenheit, die „Gastgeber“ zu testen. Die Eröffnung 
ging fließend über in den Tag der offenen Tür, bei dem sich Kunden und Interessierte selbst ein 
Bild von der Sparkassenfiliale 4.0 machen konnten.  

Die Sparkasse wird dieses Jahr mit Königsdorf und Dietramszell noch zwei Standorte umbauen.  
In Münsing wurden rund 325.000  Euro plus Planungskosten investiert. Ebenfalls ein Bekenntnis 
zur Region, da die Sparkasse, wo immer möglich, mit regionalen Planern und Handwerkern 
zusammenarbeitet. 

 

 

Sparkassenvorstand und das Team der Geschäftsstelle Münsing freuen sich über den gelungenen Umbau: 
(v. l.) Thorsten Straubinger, Gabriele Hauke, Markus Weindauer, Renate Waßmer, Christian Spindler, 

Thomas Reimer, Michaela Pawliczek und Martina Weiss 
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