
 
 

 
Pressemitteilung vom 14. April 2021 

 
 
Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter 

 

 
 

Sascha Richter, Fachkraft für Arbeitssicherheit bei der Sparkasse, zeigt die Schnelltests,  
die bereits im ganzen Haus verteilt sind. 

 

 

Der wichtigste Punkt seit Anbeginn der Pandemie war und ist für die Sparkasse der Schutz aller Kun-
den und Mitarbeiter. Dazu gehört ein umfassendes Sicherheits- und Hygiene-Konzept mit den heute 
zum Alltag zählenden Maßnahmen wie Abstandsregeln, Masken und Plexiglas-Schutz.  
 
Intern wurden Einzelarbeitsplätze ebenso geschaffen wie Möglichkeiten des Mobile Workings. Mee-
tings finden heute digital oder telefonisch statt und auch in der Kundenbetreuung gibt es neben der 
klassischen Beratung neue Wege und Angebote: digital, telefonisch und über das sog. Screensharing. 
Die Kunden haben das mittlerweile ebenso verinnerlicht wie die Berater*innen. 
 
Das Konzept wurde immer wieder angepasst und ist auf dem neuesten Stand. Seit rund drei Wochen-
gehören dazu auch Selbsttests für alle Mitarbeiter*nnen. 
 
„Damit haben wir, wie viele Sparkassen, bereits vor den nun geltenden Vorschriften die Tests bestellt 
und allen Mitarbeiter*innen angeboten. Wir wollen mithelfen, Übertragungsketten zu unterbrechen und 
zudem den Schutz für Kunden und Mitarbeiter weiter erhöhen,“ so Vorstandsvorsitzende Renate 
Waßmer.  
 
 
 

Willi Streicher  
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 
Vorstandsstab, Pressesprecher   
(Tel.:  08041/8007-1626) 
willi.streicher@spktw.de  

 

Besuchen Sie uns auch auf  
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