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Beratungs-Center Loisachtal im neuen Domizil 
 
 

 

 

Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger (rechts) und Marktbereichsleiter Walter Wintersberger (links) 
besuchten das Team des Beratungs-Centers Loisachtal am Starttag! 

Das Beratungs-Center Loisachtal in Benediktbeuern ist umgezogen. Um mehr Platz 
für Beratungen zu haben, hat die Sparkasse einen neuen Standort gefunden und 
ausgebaut. 

Es waren optimale Umbaubedingungen: Der Betrieb in der bisherigen Sparkasse lief 
ungestört weiter und am neuen Standort konnte in Ruhe gearbeitet werden. Wie im-
mer auf Baustellen war in den letzten Tagen trotzdem etwas Trubel, was aber wohl 
dazugehört. Am Wochenende wurde umgezogen und das Beratungs-Center Loisach-
tal hat eine neue Heimat und eine neue Adresse: Am Sternanger 1. 

Das Geschäftsstellenkonzept Heimat 4.0 wurde nun auch im Loisachtal umgesetzt, 
das Beratungs-Center zeigt optisch den lokalen Bezug zur oberbayerischen Heimat. 
Die neuen Räume wurden optimal für den Sparkassenbetrieb gestaltet und es gibt 
genügend Platz, insbesondere für ungestörte Beratungen.  

 

 



„Wir setzen konsequent unsere Zukunftsstrategie um und stärken unseren Standort 
in Benediktbeuern für unsere Kunden im gesamten Loisachtal. Parkplätze finden un-
sere Kunden direkt vor dem Haus und im Laufe des Jahres soll hier auch noch eine 
E-Ladesäule installiert werden. Unsere Kunden finden uns nach wie vor mitten im 
Ort und brauchen jetzt nur die Straßenseite wechseln. Der neue Standort ist in Sicht-
weite des bisherigen“, so Thorsten Straubinger, zuständiges Vorstandsmitglied für 
das Privatkundengeschäft. „Unsere Kunden können alle Leistungen des Bankge-
schäftes bei uns digital oder persönlich im modernen Beratungs-Center abrufen. 
Persönlich und digital für unsere Kunden da zu sein, das ist wichtiger Teil unserer 
Strategie.“  

Walter Wintersberger, der verantwortliche Marktbereichsleiter ergänzt: „Vielen Dank 
an unsere Kunden für ihre Treue sowie an alle Kolleginnen und Kollegen und Firmen, 
die in irgendeiner Form an der Baustelle und am Umzug beteiligt waren.“ 

In den nächsten Tagen und Wochen soll sich der Betrieb in den neuen Räumen ein-
spielen, Mitarbeiter*innen und Kunden sollen sich vor allem darin wohlfühlen. Ein 
Tag der offenen Tür ist für den Herbst geplant. 

Übrigens: 
Der Defibrillator ist mit umgezogen. Er ist im öffentlichen Bereich des Foyers und 
bei Notfällen für die Allgemeinheit rund um die Uhr einsatzbereit! 
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