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Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen ausgezeichnet 
 
 

 
 

Vorstandsmitglied Thorsten Straubinger (rechts), Kundenberaterin Stefanie Göttinger (Mitte) und Bera-
tungs-Center-Leiter Michael Babic (links) freuen sich über das  

Siegel „Testsieger Beratung Privatkunden“. 

 
 
Qualität und Kompetenz in der Privatkundenberatung ist der Anspruch bei Banken und Spar-
kassen. Dafür werden die Mitarbeiter*innen aus- und fortgebildet. Der Sparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen wurde nun bestätigt, dass sie bestens aufgestellt ist. Sie hat von den unab-
hängigen Bankentestern des Deutschen Instituts für Bankentests GmbH beim Ranking von 
sechs Banken eine bemerkenswerte Gesamtnote von 1,48 erhalten und ist damit Testsieger. 
 
Die Untersuchungen der Beratungsqualität sollen dem Bürger eine Orientierungshilfe bei der 
Wahl der Bankverbindung sein. Für die Durchführung objektiver, neutraler und kompetenter 
Tests ist das Deutsche Institut für Bankentests Lizenzpartner von DIE WELT. 
 
Die Tests vor Ort werden alljährlich durch versierte und speziell geschulte Tester durchge-
führt, die auf viele Jahre Erfahrungen und Entwicklungen in der Branche zurückblicken kön-
nen. 

 



 
Ausgangssituation ist das sogenannte „Mystery Shopping“. Eine wissenschaftliche Untersu-
chungsmethode, bei der ein Tester einen Beratungstermin vereinbart und unangemeldet 
eine Beratung zu verschiedenen Themen wünscht. Der Testkunde gibt an, dass er dem-
nächst in die Region zieht und eine neue, gute Bankverbindung sucht. Der Testablauf gibt 
dabei eine reale Beratungssituation wieder, bei der dem Berater eine Vielzahl von Informatio-
nen zur persönlichen und finanziellen Situation des Kunden gegeben werden, die es im Be-
ratungsgespräch zu beachten und zu analysieren gilt. Dadurch ist es möglich gemeinsam mit 
dem Kunden eine maßgeschneiderte Lösung zu erarbeiten, die an den persönlichen, indivi-
duellen Bedürfnissen ausgelegt ist. 
 
In Bad Tölz wurden die vier Bereiche „Atmosphäre/Freundlichkeit“, 
„Beratungsqualität“, „Angebote an Kunden“ und „Konditio-
nen/Preise“ untersucht. Die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 
erreichte dabei vier Mal die Note Eins vor dem Komma und damit 
auf Platz 1 von sechs Banken in Bad Tölz. 
 
Thorsten Straubinger, zuständiges Vorstandsmitglied für das Pri-
vatkundengeschäft, freut sich zusammen mit Michael Babic und 
Stefanie Göttinger über die Auszeichnung mit dem Qualitätssie-
gel. „Damit wird von unabhängiger Seite eine überzeugende Be-
ratungsqualität bestätigt, die alle unsere Kundinnen und Kunden 
das ganze Jahr hindurch zuverlässig und individuell jederzeit ab-
rufen können. Es ist es eine Auszeichnung für unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich mit viel Engagement, Fachkompe-
tenz und ehrlicher Freundlichkeit für ihre Kunden da sind. Diese hohe Bera-
tungsqualität für unsere Kunden bleibt unser Anspruch.“ 
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