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Sparkasse ist weiterhin für Sie da! 
Weitere Maßnahmen zum Schutz von Kunden und Mitarbeiter  
 
Nach den ersten Erfahrungen vom Wochenende seit der Ausgangsbeschränkung und den 
Verordnungen der Bundesregierung hat die Sparkasse weitere Maßnahmen zum Schutz von 
Kunden und Mitarbeitern umgesetzt. 
 
„Die Sparkasse ist weiterhin für Sie da“, so die Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer. Im 
Vordergrund steht die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs, der Bargeldversorgung so-
wie die Unterstützung der Firmen- und Geschäftskunden in dieser schwierigen Zeit. Auf der 
anderen Seite sehen wir uns im Interesse der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern in 
der Pflicht, die persönlichen Kontakte auf das Allernotwendigste zu reduzieren, um eine 
weitere exponentielle Ausbreitung des Virus zu verhindern. Damit unterstützen wir die Vor-
gaben der Bundesregierung, der bayerischen Landesregierung und der zuständigen Behör-
den.“ 
 
Ein Besuch in der Filiale ist in den meisten Fällen nicht zwingend notwendig, um Bankge-
schäfte zu erledigen. Durch die Ausgangsbeschränkung gehen diese bereits zurück, gleich-
zeitig steigen die Kontakte im Online Banking, Telefon und auf den digitalen Kanälen.  
 
Die Beratungs-Center sind besetzt und eingeschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet. 
Das sind die Standorte in Bad Tölz (Badstraße), Geretsried (Egerlandstraße und Händel-
straße), Wolfratshausen (Sauerlacher Straße), Lenggries und im Loisachtal (Benediktbeu-
ern). Hier nochmals die Bitte: Nur in den allernotwendigsten Fällen persönlich besuchen. In 
den Beratungs-Centern gibt es ab sofort eine Zugangsbeschränkung, so dass zum Schutz 
Aller nur noch einzelne Kunden eintreten können. “Wir wollen unsere Kunden und Mitarbei-
ter schützen. Deshalb bitten wir unsere Kunden darum, die persönlichen Kontakte vor Ort 
auf das Notwendigste zu reduzieren und lieber zum Telefonhörer zu greifen. So schwer es 
uns allen auch fällt“, appelliert Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger. „Über alle anderen 
Wege (Telefon, Email, WhatsApp, Online-Banking), freuen wir uns auf jeden einzelnen Kun-
den und helfen gerne weiter“, versichert Straubinger.  
 
Der ideale Weg für alle Kunden ist das Online Banking. Daneben kann man fast alle Aufträge 
auch telefonisch aufgeben. Das Kunden-Service-Center (08041 8007-0) wurde deshalb per-
sonell aufgestockt.  
 
„Viele Kunden, die diesen Service zum ersten Mal nutzen, sind erstaunt, was man auf die-
sem Weg alles erledigen kann“, so Michael Ortkrass, der Leiter des Kunden-Service-Centers. 
Ebenso geeignet ist der Weg über E-Mail und über Online Banking. Neuanmeldungen für 
das Online Banking sind bequem über die genannten Kanäle möglich. 
 
Präsent bleiben natürlich auch die Berater der Firmenkunden-Center und in den Spezialbe-
reichen wie Private Banking, Immobilien und Online Banking – auch hier sollt eine Kontakt-
aufnahme idealerweise per Telefon oder Mail erfolgen. 
 
Die Bargeldversorgung ist gesichert. Alle Geldautomaten an allen Standorten sind in Be-
trieb. Wenn jemand diese nicht nutzen kann, bittet die Sparkasse um telefonische Kontakt-
aufnahme. Das Gleiche gilt auch für Kunden, die an ein Sparkassen-Schließfach möchten. 
 
Ein großes Anliegen der Sparkasse ist, auch den örtlichen Handel zu unterstützen, der nach 
wie vor die Versorgung aufrechterhält. „An jeder Kasse freut man sich über das bargeldlose 

 



Bezahlen. Mit Sparkassenkarten oder per Smartphone geht das auch kontaktlos, in punkto 
Hygiene die ideale Bezahlform“, bekräftigt das für Firmenkunden verantwortliche Vor-
standsmitglied Christian Spindler. 
 
Viele lokale Händler bieten jetzt verstärkt Online-Kanäle an. Auf der Sparkassen-Homepage 
www.spktw.de/zamhoidn ist eine Auflistung von Geschäften mit Link zu deren Online-Ange-
bot. Jedes Geschäft kann sich hier kostenlos anmelden und wird in die Übersicht aufgenom-
men! Informationen dazu gibt es unter der angegebenen Adresse. 
 
Aktuelle Hinweise zur Corona-Situation gibt es auf www.spktw.de sowie auf Facebook und 
Instagram. 
 
 
In Kurzform: 
 

• Die Sparkasse ist weiterhin für Sie da! 
• Fast alle Aufträge können online, per Telefon, per Mail oder über die digitalen Kanäle 

erledigt werden. 
• Damit unterstützen wir alle gemeinsam die Vorgaben der Ausgangsbeschränkung, 

soziale Kontakte zu vermeiden. 
• Wir arbeiten zum Wohle aller in unseren Geschäftsstellen mit Zugangsbeschränkun-

gen; Kunden können nur noch einzeln eintreten. 
• Die Bargeldversorgung und der komplette Zahlungsverkehr sind gesichert über die 

Geldautomaten. 
• Neuanmeldungen für das Online Banking über die Homepage oder per Telefon mög-

lich! 
• Für einen Zugang zum Schließfach bitte vorher telefonisch melden. 
• Bargeldloses, kontaktloses Bezahlen mit Karte oder Smartphone wird an jeder Kasse 

gerne gesehen! 
• Helfen Sie dem regionalen Handel. Informieren Sie sich über deren Online-Angebote. 
• #zamhoidn: Eine Übersicht dazu auf www.spktw.de/zamhoidn.  

Jedes regionale Geschäft kann sich hier kostenlos eintragen lassen! 
 
 

 
#zamhoidn #gemeinsam_allem_gewachsen 
 
 

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

http://www.spktw.de/zamhoidn
http://www.spktw.de/
https://www.facebook.com/Sparkasse-Bad-T�lz-Wolfratshausen-100349884947304/
https://www.instagram.com/sparkassetoelwor
http://www.spktw.de/zamhoidn
mailto:willi.streicher@spktw.de










Pressemitteilung vom 24. März 2020





Sparkasse ist weiterhin für Sie da!

Weitere Maßnahmen zum Schutz von Kunden und Mitarbeiter 



Nach den ersten Erfahrungen vom Wochenende seit der Ausgangsbeschränkung und den Verordnungen der Bundesregierung hat die Sparkasse weitere Maßnahmen zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern umgesetzt.



„Die Sparkasse ist weiterhin für Sie da“, so die Vorstandsvorsitzende Renate Waßmer. Im Vordergrund steht die Aufrechterhaltung des Zahlungsverkehrs, der Bargeldversorgung sowie die Unterstützung der Firmen- und Geschäftskunden in dieser schwierigen Zeit. Auf der anderen Seite sehen wir uns im Interesse der Gesundheit von Kunden und Mitarbeitern in der Pflicht, die persönlichen Kontakte auf das Allernotwendigste zu reduzieren, um eine weitere exponentielle Ausbreitung des Virus zu verhindern. Damit unterstützen wir die Vorgaben der Bundesregierung, der bayerischen Landesregierung und der zuständigen Behörden.“



Ein Besuch in der Filiale ist in den meisten Fällen nicht zwingend notwendig, um Bankgeschäfte zu erledigen. Durch die Ausgangsbeschränkung gehen diese bereits zurück, gleichzeitig steigen die Kontakte im Online Banking, Telefon und auf den digitalen Kanälen. 



Die Beratungs-Center sind besetzt und eingeschränkt für den Publikumsverkehr geöffnet. Das sind die Standorte in Bad Tölz (Badstraße), Geretsried (Egerlandstraße und Händelstraße), Wolfratshausen (Sauerlacher Straße), Lenggries und im Loisachtal (Benediktbeuern). Hier nochmals die Bitte: Nur in den allernotwendigsten Fällen persönlich besuchen. In den Beratungs-Centern gibt es ab sofort eine Zugangsbeschränkung, so dass zum Schutz Aller nur noch einzelne Kunden eintreten können. “Wir wollen unsere Kunden und Mitarbeiter schützen. Deshalb bitten wir unsere Kunden darum, die persönlichen Kontakte vor Ort auf das Notwendigste zu reduzieren und lieber zum Telefonhörer zu greifen. So schwer es uns allen auch fällt“, appelliert Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger. „Über alle anderen Wege (Telefon, Email, WhatsApp, Online-Banking), freuen wir uns auf jeden einzelnen Kunden und helfen gerne weiter“, versichert Straubinger. 



Der ideale Weg für alle Kunden ist das Online Banking. Daneben kann man fast alle Aufträge auch telefonisch aufgeben. Das Kunden-Service-Center (08041 8007-0) wurde deshalb personell aufgestockt. 



„Viele Kunden, die diesen Service zum ersten Mal nutzen, sind erstaunt, was man auf diesem Weg alles erledigen kann“, so Michael Ortkrass, der Leiter des Kunden-Service-Centers. Ebenso geeignet ist der Weg über E-Mail und über Online Banking. Neuanmeldungen für das Online Banking sind bequem über die genannten Kanäle möglich.



Präsent bleiben natürlich auch die Berater der Firmenkunden-Center und in den Spezialbereichen wie Private Banking, Immobilien und Online Banking – auch hier sollt eine Kontaktaufnahme idealerweise per Telefon oder Mail erfolgen.



Die Bargeldversorgung ist gesichert. Alle Geldautomaten an allen Standorten sind in Betrieb. Wenn jemand diese nicht nutzen kann, bittet die Sparkasse um telefonische Kontaktaufnahme. Das Gleiche gilt auch für Kunden, die an ein Sparkassen-Schließfach möchten.



Ein großes Anliegen der Sparkasse ist, auch den örtlichen Handel zu unterstützen, der nach wie vor die Versorgung aufrechterhält. „An jeder Kasse freut man sich über das bargeldlose Bezahlen. Mit Sparkassenkarten oder per Smartphone geht das auch kontaktlos, in punkto Hygiene die ideale Bezahlform“, bekräftigt das für Firmenkunden verantwortliche Vorstandsmitglied Christian Spindler.



Viele lokale Händler bieten jetzt verstärkt Online-Kanäle an. Auf der Sparkassen-Homepage www.spktw.de/zamhoidn ist eine Auflistung von Geschäften mit Link zu deren Online-Angebot. Jedes Geschäft kann sich hier kostenlos anmelden und wird in die Übersicht aufgenommen! Informationen dazu gibt es unter der angegebenen Adresse.



Aktuelle Hinweise zur Corona-Situation gibt es auf www.spktw.de sowie auf Facebook und Instagram.





In Kurzform:



· Die Sparkasse ist weiterhin für Sie da!

· Fast alle Aufträge können online, per Telefon, per Mail oder über die digitalen Kanäle erledigt werden.

· Damit unterstützen wir alle gemeinsam die Vorgaben der Ausgangsbeschränkung, soziale Kontakte zu vermeiden.

· Wir arbeiten zum Wohle aller in unseren Geschäftsstellen mit Zugangsbeschränkungen; Kunden können nur noch einzeln eintreten.

· Die Bargeldversorgung und der komplette Zahlungsverkehr sind gesichert über die Geldautomaten.

· Neuanmeldungen für das Online Banking über die Homepage oder per Telefon möglich!

· Für einen Zugang zum Schließfach bitte vorher telefonisch melden.

· Bargeldloses, kontaktloses Bezahlen mit Karte oder Smartphone wird an jeder Kasse gerne gesehen!

· Helfen Sie dem regionalen Handel. Informieren Sie sich über deren Online-Angebote.

· #zamhoidn: Eine Übersicht dazu auf www.spktw.de/zamhoidn. 
Jedes regionale Geschäft kann sich hier kostenlos eintragen lassen!
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