
 
 

 
Pressemitteilung vom 5. Juni 2020 

 
 
Sparkasse: Wieder alle Stellen geöffnet 
 
Die Einschränkungen in Bayern werden nach und nach zurückgefahren und auch die Spar-
kasse macht einen weiteren Schritt zum „neuen“ Alltag. Die Beratungs-Center in Bad Tölz, 
Geretsried, Wolfratshausen, Lenggries und Benediktbeuern waren und sind komplett geöff-
net. Die kleineren Geschäftsstellen sind seit 11. Mai 2020 wieder auf, hatten aber noch re-
duzierte Service-Zeiten. Ab Montag, 8. Juni 2020 sind nun wieder alle Stellen an mindestens 
zwei Tagen pro Woche für Service-Anliegen geöffnet. Ausnahme sind die Jachenau und Wal-
chensee, hier gibt es wie bisher zwei halbe Service-Tage. 
 
„Nachdem die Service-Zeiten von Ort zu Ort variieren, ist es ratsam, sich vorher kurz nach 
den Zeiten zu erkundigen“, so Pressesprecher Willi Streicher. Die Informationen dazu gibt 
es vor Ort, im Filialfinder der Sparkasse unter www.spktw.de oder im Kunden-Service-Center 
unter der Telefonnummer 08041 8007-0. „Beratungen sind mit vorheriger Terminvereinba-
rung auch außerhalb der Service-Zeiten möglich – Montag bis Freitag von 8-19 Uhr“, so 
Streicher. „Wir freuen uns, dass wieder der Alltag einkehrt!“ 
 
Auch der Umbau in Lenggries geht voran. Das Notquartier im ersten Stock bleibt zwar noch 
bis 10. Juli, aber das Foyer ist bereits wieder geöffnet. Neben zwei Geldautomaten für Ein- 
und Auszahlungen und dem Kontoauszugsdrucker gibt es neu auch einen Münzgeld-
Einzahler!  
 
Vom 8. bis 10. Juli ist die Stelle für den Umzug zurück in die neu gestalteten Geschäftsräu-
me im Erdgeschoss geschlossen. Ab 13. Juli 2020 ist das Beratungs-Center frisch umgebaut 
wieder geöffnet.  
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