
 
 

 
Pressemitteilung vom 16. Dezember 2020 

 
 
Neu aufgestellt im Sparkassen-Beratungs-Center Geretsried Händelstraße 
 
 

 
 
Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger (hinten rechts) und Marktbereichsleiter Thomas Eichberger 
(hinten links) gratulieren dem neuen Leiter Florian Fichter (vorne rechts) und seinem Stellvertreter 

Johann Strobl (vorne links) 

 
 
 
Mit dem Filialkonzept S-Heimat 4.0 hat sich die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen neu auf-
gestellt. Flächendeckend über den Landkreis gibt es sechs große Beratungs-Center, eines 
davon ist in Geretsried in der Händelstraße. 
 
Die Filiale wurde bereits letztes Jahr komplett umgebaut, das Haus aufgestockt und die Be-
ratungsmöglichkeiten stark ausgebaut. 
 
Der bisherige Leiter Dieter Krenn hat neben seinen langjährigen Verdiensten für die Spar-
kasse Bad Tölz-Wolfratshausen auch den Umbau der von ihm geleiteten Filiale in ein Bera-
tungs-Center erfolgreich begleitet und übergibt die Führung nun an einen jungen Nachfol-
ger. 
 
„Neuer Leiter ist Florian Fichter, sein Stellvertreter ist Johann Strobl“, erläutert Thorsten 
Straubinger, zuständiges Vorstandsmitglied für das Privatkundengeschäft. „Das Beratungs-
Center in der Händelstraße ist einer der wichtigsten und erfolgreichsten Standorte unserer 
Sparkasse im Landkreis. Deshalb ist diese personelle Weichenstellung sehr wichtig für un-
sere Kunden und uns.“ 
 

 



Der 40-jährige Fichter ist den Kunden in der Händelstraße bereits bekannt, er war auch bis-
her schon Ansprechpartner, insbesondere für Kunden mit Baufinanzierungen. Er ist Spar-
kassenbetriebswirt und seit 1997 bei der Sparkasse, unter anderem auch als Leiter der Spar-
kasse in Dietramszell. 
 
Strobl war bisher Kundenberater im benachbarten Beratungs-Center in der Egerlandstraße, 
kennt also auch Geretsried sehr gut. Der 32-jährige ist ebenfalls Sparkassenbetriebswirt 
und seit 2004 bei der Sparkasse. 
 
Die beiden freuen sich auf ihre neue Aufgabe, zusammen mit einem Team von insgesamt 13 
Kolleginnen und Kollegen. Hinzu kommen drei Arbeitsplätze für Auszubildende.  
 
„Geretsried ist ein prosperierender Markt mit viel Veränderungs- und Wachstumspotenzial. 
Dem wollen wir mit unseren beiden Beratungs-Centern in Geretsried Rechnung tragen“, so 
Straubinger. „Mit der Berufung der beiden neuen Führungskräfte haben wir die Weichen für 
die Zukunft in Geretsried gestellt.“ 
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