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Sparkasse unterstützt Firmenkunden und Selbständige in der Krise 
 
Rund 1,2 Mio. Beratungsgespräche allein mit gewerblichen Kunden führten die deutschen 
Sparkassen seit dem Ausbruch der Corona-Krise. In vielen Fällen ging es um den Erhalt der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und um die Sicherung des aktuellen Liquiditätsbedarfs. 
Viele Betriebe sind seit Wochen geschlossen und haben teils Kurzarbeit. Erst mit den nun 
anlaufenden Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen gibt es eine erste Entspannung – 
allerdings nicht für alle. Aktuell kann niemand beurteilen, wie lange der Zustand bleibt bzw. 
was noch kommt. 
 
Auch bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen war die Unsicherheit von Unternehmern 
und Selbständigen sehr groß. Viele haben bereits vor Ausgestaltung der staatlichen Förder-
kredite den Kontakt zur Sparkasse gesucht und in vielen Fällen wurden Sofortmaßnahmen 
in die Wege geleitet. Gefragt waren Änderungen von Kreditlinien, Aussetzung von Tilgungs-
zahlungen, neue Kredite von Seiten der Sparkasse sowie die Bearbeitung der von der Politik 
auf den Weg gebrachten Förderkredite von LfA und KfW.  
 
Die Sparkasse hat die beiden Firmenkunden-Center in Bad Tölz und Wolfratshausen mit 
zwölf Mitarbeitern personell deutlich verstärkt, um den Mehrbedarf an Beratungsanfragen 
und Anträgen schnell zu bearbeiten. „Wir wissen, dass es bei unseren Kunden vor allem auf 
schnelle Hilfe ankommt“, so Karl Kremser, Leiter des Firmenkunden-Centers in Bad Tölz. „Es 
geht um Existenzen und Arbeitsplätze.“  
 
„Groß ist vor allem der Informationsbedarf unserer Kunden“, so Martin Pletschacher, Leiter 
des Firmenkunden-Centers in Wolfratshausen. „Die Kunden möchten wissen, welche Mög-
lichkeiten es gibt, warten aber teilweise noch ab, wie die weitere Entwicklung fortschreitet. 
Die Perspektive nach vorne ist hier, auch für die Beantragung von Hilfskrediten, nach unse-
ren Beobachtungen sehr wichtig. Doch je länger die Corona-Krise bleibt, desto enger wird 
es.“ 
 
Durch die Ausgangsbeschränkungen laufen die Kontakte meist über Telefon und über elekt-
ronische Medien. Das hat sich mittlerweile gut eingespielt, sowohl bei den Kunden als auch 
den Beratern. Bisher hat die Sparkasse rund 370 Anfragen in Bearbeitung. Förderkreditan-
träge werden nach Konkretisierung zügig an die öffentlichen Förderbanken weitergeleitet 
und Gelder können dann zeitnah abgerufen werden.  
  
„In der gegenwärtigen Phase hat es sich bewährt, dass sich Sparkasse und Unternehmer 
durch die jahrelange Zusammenarbeit sehr gut kennen“, so Vorstandsmitglied Christian 
Spindler. „Doch trotz aller staatlichen Absicherungszusagen und Erleichterungen müssen 
die Anträge geprüft und bearbeitet werden. Wir setzen alles daran, Betriebe schnell und 
unbürokratisch zu unterstützen. In einigen wenigen Fällen müssen wir aber auch der Wahr-
heit ins Auge sehen, dass existenzielle Schwierigkeiten, die bereits vor der Corona-Krise 
bestanden haben, nicht durch Corona-Hilfsmittel geheilt werden können.“ 
 
#zamhoidn 
Neben der Unterstützung mit Kreditleistungen hat die Sparkasse sehr früh die Plattform 
#zamhoidn (www.spktw.de/zamhoidn) im Internet platziert. Geschäfte können sich hier kos-
tenlos mit ihrem Angebot präsentieren, um die schwere Phase zu überbrücken. Zusätzlich 
gibt es ein Gutscheinportal. Innerhalb von wenigen Minuten können sich Geschäfte anmel-
den und Gutscheine anbieten, auch wenn sie vorher keinen Internetshop hatten. Interes-

 

http://www.spktw.de/zamhoidn


sierte können Gutscheine erwerben und den heimischen Betrieben durch die schwere Zeit 
helfen! 
 
Um den Fokus nochmals stärker auf die Region zu richten und die vielen Eigeninitiativen der 
lokalen Betriebe zu unterstützen, gibt es auf den Facebook- und Instagram-Seiten der Spar-
kasse ein Gewinnspiel. Die Preise sind Gutscheine von lokalen Geschäften. Damit unter-
stützt die Sparkasse mit dem Kauf der Gutscheine und mit der erzielten Reichweite die regi-
onale Wirtschaft.  
 
 
Bargeldlos und kontaktlos Bezahlen 
Händler, die in der Krise einen Internetshop aufbauen möchten, bekommen ebenfalls Un-
terstützung von der Sparkasse. Das Angebot der Sparkasse ist so gestaltet, dass der Händ-
ler mit seinem Internetshop in nur drei Tagen online gehen kann - bis Ende Juni 2020 sogar 
kostenfrei!  
 
Ebenfalls eine große Nachfrage gab es bei Bezahlterminals. Viele neue Geräte wurden dem 
Handel zur Verfügung gestellt. Fast alle Kassensysteme sind mittlerweile damit ausgerüstet. 
Vorteil ist hier das bargeldlose, vor allem aber kontaktlose Bezahlen. Aus Sicht der Hygiene 
die ideale Möglichkeit. Mit allen Sparkassen- und Kreditkarten sowie mit dem Smartphone 
ist dieser Service möglich. Vor kurzem hat die deutsche Kreditwirtschaft den Höchstbetrag 
beim Bezahlen ohne PIN-Eingabe von 25 Euro auf 50 Euro erhöht. Die ersten Systeme wer-
den bereits umgestellt. In Kürze wird das deutschlandweit immer mehr möglich sein. 
 
„Die gegenwärtige Phase ist für uns alle neu und eine große Herausforderung“, so Renate 
Waßmer, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. „Wir haben uns so aufgestellt, dass wir Kun-
den und Mitarbeiter schützen und trotzdem unserer Aufgabe als Finanzdienstleister erfül-
len. Wir sind besonders in dieser Phase für alle unsere Kunden da!“ 
 
„Bei unseren sechs Beratungs-Centern im Landkreis (Bad Tölz, 2 x Geretsried, Wolfratshau-
sen, Lenggries und Benediktbeuern), die während der Krise täglich geöffnet waren und so-
mit die Versorgung sichergestellt haben, bleibt es dabei, dass wir auch in den nächsten Wo-
chen unverändert da sind.“, so Thorsten Straubinger, Vorstandsmitglied für das Privatkun-
dengeschäft. „Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung gilt natürlich seit 27. 
April auch für unsere Kunden und Mitarbeiter im direkten Kundengeschäft. Stand heute ge-
hen wir von einer Wiedereröffnung unserer weiteren 13 kleinen Geschäftsstellen in den 
nächsten Wochen unter Corona-Vorzeichen aus. Wir werden die Situation im Mai erneut 
bewerten und entscheiden, welche Stellen wir wann und mit welchen Schutzvorkehrungen 
öffnen. So nähern wir uns schrittweise dem Alltag unter Beachtung aller Vorkehrungen.“ 
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