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„Die Inflation schlagen“ 

Zinsen und Inflation sind zurück – eine gute 
und eine schlechte Nachricht. 

editorial

Was bedeutet das für Sparer? Deka-Chef-

volkswirt Dr. Ulrich Kater beantwortet diese 

Fragen. 

 

Herr Dr. Kater, das Jahr 2022 war für die 
Anlegerinnen und Anleger bislang nicht 
einfach, wie bewerten Sie dieses? 
 
In diesem Jahr gab es eine außergewöhn-

liche Kombination von Belastungsfaktoren 

für die Finanzmärkte. Da ist natürlich zu  

allererst der Krieg in Osteuropa. Er allein 

ist für mehr als die Hälfte unserer Inflation 

hier verantwortlich. Wir sehen uns gezwun-

gen, von heute auf morgen unsere kom- 

plette Rohstoffversorgung umzubauen. 

Zusammen mit den militärischen Unwäg-

barkeiten eines Krieges stehen die Börsen 

hierdurch unter großem Druck. Dann gibt 

es aber auch hausgemachte Probleme in 

der Weltwirtschaft. Da sind vor allem die 

ökonomischen Folgen der Coronakrise.  

In den letzten drei Jahren haben die Staa-

ten viel zu viel Geld ausgegeben, um die 

Coronafolgen abzumildern. Auch das hat 

zur Inflation beigetragen. Dies muss jetzt 

wieder geradegerückt werden. Mit diesem 

Problempaket auf dem Rücken halten sich 

die Finanzmärkte eigentlich ganz gut. Aber 

diese Themen werden abgearbeitet: Die 

Notenbanken haben klargemacht, dass sie 

Inflation nicht dauerhaft dulden werden, 

und die Umstellungen der Energieversor-

gung werden bereits im kommenden Jahr 

wesentlich weiter vorangeschritten sein. 

Dann gibt es auch wieder Luft nach oben 

an den Finanzmärkten. 

 

Die ersten Signale für einen Zinsanstieg 
sind vorhanden, was bedeutet das für die 
Anleger – zurück zum Sparbuch? 
 
Das ist schon mal eine gute Nachricht, dass 

die Verwahrentgelte in der zweiten Jahres-

hälfte überall wieder zurückgenommen 

werden und sogar wieder ein kleiner Zins 

auf die Guthaben gezahlt wird. Allerdings 

muss man genau so nüchtern feststellen: 

Das reicht noch nicht.  

                                            (weiter nächste Seite)

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kundinnen und Kunden! 
 
Sparen ist heute mindestens so wich-
tig wie vor fast 100 Jahren, als der 
Weltspartag erfunden wurde. Auch 
wenn die Rahmenbedingungen für 
Sparer schon mal besser waren, sollte 
man regelmäßig Geld zur Seite legen, 
um sich ein finanzielles Polster und 
damit Sicherheit zu schaffen.  
 
Geändert hat sich, wie wir sparen und 
uns für die Zukunft absichern - eine 
Folge der niedrigen Zinsen, neuer-
dings gepaart mit steigenden Inflati-
onsraten. Fast die Hälfte der Deutschen 
sucht nach alternativen Anlagepro-
dukten oder hat sie bereits gefunden. 
Eine hervorragende Entscheidung: 
Denn an der grundsätzlichen Notwen-
digkeit, finanziell vorzusorgen, ändert 
ein niedriger Zins gar nichts.  
 
Den Sparern ist bewusster geworden, 
dass Wertzuwachs nicht mehr selbst-
verständlich ist. Rendite braucht eine 
gute Anlagestrategie. Und wofür ent-
scheiden sich Menschen mit Spar-
wunsch aktuell? Immobilien wurden 
vom ersten Platz der geeigneten Geld-  
anlagen verdrängt. Sie landen auf 
Platz 3. Platz 2 geht an Investment- 
und Immobilienfonds. Und Platz 1 mit 
42 Prozent an Aktien und Wertpapiere. 
Dabei wird Nachhaltigkeit ein zuneh-
mend wichtiges Anlagekriterium. 
 
In Zeiten steigender Kosten und da-
mit einer Einschränkung der Spar- 
fähigkeit sind auf die persönlichen 
Verhältnisse abgestimmte Anlagekon-
zepte von entscheidender Bedeutung. 
Legen Sie Ihren Vermögensaufbau in 
die Hände der Kreissparkasse Freu-
denstadt: Wir entwickeln gemeinsam 
mit Ihnen die für Sie optimale Lösung.   
 
Ihr Werner Loser 

Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank
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Inflation - was bedeutet das für Sparer?   
Die Inflation wird zwar wieder zurückgehen, 

aber zwei bis vier Prozent werden es in den 

kommenden Jahren schon noch sein. Was 

nützt da ein schmaler Zins unter einem 

Prozent? Alle Sparformen, die weniger als 

die Inflationsrate bringen, schmälern über 

die Zeit hinweg den wirklichen Wert des 

Vermögens. Daher sollten diese Sparfor-

men immer ergänzt werden um Sachwerte. 

Die schwanken zwar kurzfristig im Wert, 

wie etwa gerade jetzt, erholen sich aber   

regelmäßig wieder und sind dadurch lang-

fristig den niedrig verzinsten Sparformen 

überlegen, in dem sie den wirklichen Wert 

des Vermögens wachsen lassen.  

 

Stichwort Inflation, wie wird es weiter-

gehen? Wagen Sie eine Prognose für  

das nächste Jahr? 

 

Wenn die Inflation einmal ans Laufen  

gekommen ist, dann kann man nicht mit 

dem Finger schnippen, um sie wieder         

zu stoppen. Das braucht zwei bis drei 

Jahre. Aber auf diesem Weg sind wir.  

Die Notenbanken haben aus der letzten 

großen Inflation vor etwa 50 Jahren ge-

lernt, dass das Prinzip Hoffnung bei der  

Inflation nicht wirkt. Es müssen eindeutige 

Signale zu einer strafferen Geldpolitik ge-

sendet werden. Dazu gehört auch, dass  

die Notenbanken dabei auf die Konjunktur 

keine Rücksicht nehmen können. Dies 

haben sowohl die US-Notenbank Fed als 

auch – mit einiger Verzögerung – die EZB 

so erkannt. Jetzt muss eine solche Geld-

politik umgesetzt werden. 

 

Welche Anlagestrategie können Sie emp-

fehlen? 

 

Sprechen Sie zunächst mit der Beraterin 

und dem Berater in der Sparkasse.  Sie sind 

sozusagen das Reisebüro für Ihre finanziel-

len Unternehmungen. Auch hier muss zu-

nächst geklärt werden, wo Ihre Interessen 

liegen, was Sie von Ihrem Geld erwarten 

und was Sie im Leben vorhaben. Nach  

diesen Bedürfnissen wird der Reiseplan  

für Ihr Vermögen erstellt. Und dazu ge- 

hören in jedem Fall viele Stationen. Da  

sind Immobilien und Aktien vertreten,  

wie auch Spareinlagen und Staatsanlei- 

hen. Unter Praktikern wie Finanzmarkt- 

ökonomen gibt es eine große Überein- 

stimmung, dass der Schlüssel zu einer 

langfristig vernünftigen Rendite eine  

solide geplante und vor allem breite 

Aufstellung des Vermögens ist und nicht 

das hektische Hin und Her von Finanz- 

anlagen auf der rastlosen Suche nach  

der Super-Strategie. 

 

„Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb 

von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen  

Wesentlichen Anlegerinformationen, Verkaufs- 

prospekte und Berichte, die in deutscher Sprache 

bei der Sparkasse oder der DekaBank Deutsche  

Girozentrale, 60625 Frankfurt, und unter  

www. deka.de erhältlich sind.“

Sinnvestieren ist, schon mit kleinen Beträgen 
die eigene Zukunft zu gestalten.
Mit Deka-FondsSparplan können Sie regelmäßig sparen und entspannt ein Vermögen aufbauen – 
für Sie und die Generation von morgen.

Investieren schafft Zukunft.

Werbung

Die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Verkaufsprospekte und die Berichte erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank 
Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de

Fragen Sie nach unserem 
besonderen Angebot zum 
Weltspartag!
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Arbeiten bei der Kreissparkasse Freudenstadt: 
Weil’s um mehr geht, als nur um einen Job 

Bei uns zählen echte Werte. Dies macht 
die Kreissparkasse Freudenstadt nicht 
nur zu einem sehr guten Finanzdienst- 
leister, sondern auch zu einem attrakti-
ven Arbeitgeber. Ihnen ist ein familiäres 
und kollegiales Arbeitsklima wichtig? 
Dann kommen Sie in unser Sparkassen-
Team. Gemeinsam wachsen und Lösun-
gen finden macht uns erfolgreich. Durch 
die Nähe zu unseren Kund:innen und der  
Verbundenheit zu unserem Landkreis 
können wir in den verschiedensten  
Lebenslagen füreinander da sein.  
 

Mit der Umstrukturierung unseres Hauses 

zum 1. Januar 2022 haben wir unsere  

Sparkasse den Bedürfnissen unserer  

Kund:innen angepasst. Uns ist es wichtig, 

die qualitativ hochwertige und persönliche 

Beratung im Landkreis Freudenstadt zu 

erhalten und trotz allem mit den stetigen 

Zukunftstrends mitzuhalten. 

 

Aufgabe unserer Berater:innen ist die be-

darfsorientierte und ganzheitliche Bera-

tung unserer Kund:innen und das Erar- 

beiten von kundenindividuellen Lösungen.  

Und nicht nur für unsere Kund:innen sind 

wir da. Auch unseren Mitarbeiter:innen 

haben wir einiges zu bieten. Tolle Perspek-

tiven sowie Ausbildungs- und Karriere -

chancen warten auf Sie. Zusammen mit 

unserer Sparkassenakademie in Stuttgart 

können wir unseren Mitarbeiter:innen 

zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten 

ermöglichen. Die Sparkassenakademie  

verfügt über einen hauseigenen Kinder-

garten. Bei Bedarf ist es unseren Mitar- 

beiter:innen möglich, während des Aufent-

haltes in der Sparkassenakademie ihre  

Kinder dort betreuen zu lassen. Dies un- 

terstützten wir ebenfalls in Form eines  

Zuschusses.  

 

Die Gesundheit der Mitarbeiter:innen liegt 

uns besonders am Herzen. Eine ausgewo-

gene Work-Life-Balance ist uns deshalb 

sehr wichtig. Durch unsere flexible Arbeits-

zeit, sowie durch Mobiles Arbeiten möch-

ten wir unseren Mitarbeiter:innen die 

nötige Flexibilität geben, Beruf und Fami- 

lie in Einklang bringen zu können. Zudem 

bieten wir noch viele weitere Vorteile wie 

beispielsweise Dienstradleasing, einen  

Zuschuss zu einer Arbeitsplatzbrille  

sowie Mitarbeiterkonditionen für eigene 

Bankgeschäfte an. 

 

Sicherheit spielt in der heutigen, unruhi-

gen Zeit eine sehr große Rolle. Sind auch 

Sie auf der Suche nach Sicherheit im Be-

rufsleben? Die Sparkasse ist der größte  

Finanzdienstleister Deutschlands und eine 

Anstalt des öffentlichen Rechts. Ihr Gehalt 

orientiert sich an der Tarifvereinbarung des 

öffentlichen Dienstes. Neben Vermögens-

wirksamen Leistungen in Höhe von bis zu 

40 € bieten wir Ihnen leistungsbezogene 

Boni und eine überwiegend arbeitgeber- 

finanzierte betriebliche Altersversorgung 

an. 

 

Haben Sie Interesse an neuen Herausfor-

derungen? Möchten Sie sich bei der Arbeit 

richtig wohlfühlen und mögen Sie den  

Kontakt mit Menschen? Dann warten Sie 

nicht lange und kommen in unser Team. 

Lassen Sie Ihre Wünsche Realität werden. 

 

Kommen Sie an Bord – wir freuen uns auf 
Sie!
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Top Ausbildung bei der Sparkasse
Der 5. September war für 12 junge Men -

schen aus dem Landkreis Freudenstadt 

ein ganz besonderer Tag: Sie haben ihre 

Ausbildung und ihr duales Studium bei 

der Kreissparkasse Freu denstadt begon-

nen. Vorstandsvorsitzender Werner Loser 

begrüßte zusammen mit der Gruppe Per-

sonal die „Neuen“ an ihrem ersten Aus-

bildungstag und wünschte allen einen 

erfolgreichen Start in das Berufsleben.  

 

Mit 29 Auszubildenden und DH-Studenten 

erreichen wir eine Ausbildungsquote von 

über 10 %. Die Kreissparkasse unter-

streicht dadurch, welch hohen Stellenwert 

die Ausbildung junger Men schen für sie 

einnimmt und investiert in die Zukunft.  

Dies zeigt sich auch darin, dass die Kreis-

sparkasse Freu denstadt zum wiederholten 

Male als „1A ausgezeichneter Ausbildungs-

betrieb“ aus gezeichnet wurde. Diese hohe 

Auszeich nung der IHK Nordschwarzwald 

würdigt die sehr gute Qualität und Vielfäl-

tigkeit der Ausbildung im Hause der Kreis-

sparkasse.  

 

Wie jedes Jahr begann die Ausbildung mit 

der Einführungswoche im Hotel Traube in 

Seewald-Göttelfingen. Hier konnten die 

neuen Auszubildenden sich und auch ihre 

Ansprechpartner:innen näher kennen ler-

nen. Die jungen Leute erhielten in diesen 

Tagen zahlreiche Informationen über ihre 

Ausbil dung und wurden herzlich empfangen.  

 

Das Thema Datenschutz, die Ausbildungs-

ordnung sowie das Bankge heimnis gehör-

ten ebenso zum Pro gramm wie viele organi-  

satorische Dinge. Dabei lernten die Auszu-

bildenden einiges rund um ihren Einsatz-

plan, die Ausbildungs inhalte, die flexible 

Arbeitszeit u.v.m.. Dank des abwechslungs- 

reichen Programms kam auch der Spaß nie 

zu kurz. Fernab vom Berufsalltag wurde so 

den Auszubildenden der Übergang in ihren 

neuen Lebensabschnitt durch viele Spiele 

und einer Runde Minigolf erleichtert.       

Abgerundet wurde die Einfüh rungswoche 

mit einer Hausführung, einer IT-Schulung 

und einem Workshop mit der Überschrift 

„Rund um den Umgang mit unseren Kun-

den“ mit vielen Tipps und Informationen 

für die kommenden Wochen.  

 

Auch während der Ausbildungszeit werden 

zusätzlich zum Berufsschulunterricht und 

zur Bankpraxis verschiedenste innerbe -

triebliche Seminare und Trainings durch-

ge führt, um eine optimale Ausbildung zu  

gewährleisten. Ferner wird viel Wert auf 

Projekte gelegt, bei deren Durchfüh rung 

methodische Ansätze, die Sozial- und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persönlichkeitskompetenz wie auch die   

digitale Kompetenz gefördert werden.  

 

Gut vorbereitet und bestens gerüstet für 

den ersten Arbeitstag beginnen die Aus-

zu bildenden jetzt ihre praktische Ausbil-

dung in den verschiedenen Beratungs- 

centern und Abteilungen unserer Kreis-

sparkasse. Damit sie auch vor Ort nicht  

auf sich alleine gestellt sind, werden sie 

von allen Mitarbeiter:innen von Auszubil-

denden unterstützt und begleitet. Diese 

wollen dazu beitragen, dass sich der Nach-

wuchs im Sparkassenteam von Anfang an 

wohl fühlt.  

 

 

 

Die neuen Auszubildenden der Kreissparkasse Freudenstadt, Vorstandsvorsitzender Werner Loser 
und das Team der Gruppe Personal mit Katharina Weinläder und der Gruppenleiterin Carmen Köhler.
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KompetenzCenter Digital und Direkt: 
Unser Serviceangebot für Sie 

Das KompetenzCenter Digital und Direkt 
ist Ihr erster Ansprechpartner für alle 
Anliegen und Fragen rund um die  The-
men Konten, Karten und Zahlungsver-
kehr. Hier erhalten Sie Auskunft und 
kompetente Beratung zu allen wichtigen 
Fragen rund um Zahlungsverkehr und 
Konten sowie Unterstützung, Rat und 
Hilfe bei Fragen zu Ihrem Online-Ban-
king-Vertrag. 
 
Wählen Sie den für Sie passenden Kontakt-
weg: Ob telefonisch, per E-Mail, WhatsApp 
oder über unsere Internetfiliale per Chat 
oder Kontaktformular – unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter kümmern sich ger-
ne um Ihr Anliegen. Sie erhalten Informati- 
onen rund um Ihre Sparkasse, aktuelle    
Angebote, Ihre Ansprechpartner, Öffnungs-
zeiten, und und und. Außerdem treffen Sie 
jederzeit auf ein offenes Ohr für Impulse. 
Um Sie über aktuelle Angebote zu informie-
ren oder einen Beratungstermin mit Ihrem 
Kundenberater zu vereinbaren, rufen die 
Mitarbeiterinnen vom KompetenzCenter 
Digital und Direkt Sie auch gerne an. 
 
Unsere Servicezeiten  
Montag bis Freitag 08:00 - 19:00 Uhr 
 
Unsere Kontaktwege  
Service-Telefon  
07441/533-0 
info@ksk-fds.de 
Chat: www.ksk-fds.de/chat 
WhatsApp Kontakt zum Speichern  
07441/533-0 

 

 

 
 Unsere Leistungen (Auszüge) 

 
Konten  
Konto- und Vertragsauskünfte  
Nachforschungen und Recherchen  
Auszugsnacherstellung  
 
Karten  
Auskunft zu SparkassenCard und   
Kreditkarte  
Kartensperre  
PIN Nacherstellung  
 
Zahlungsverkehr  
Support für Online-Banking  
Überweisungen  

Geld umbuchen 
Daueraufträge anlegen, löschen   
oder ändern 
Überweisungsrückruf  
Lastschriftrückgaben  
 
Bestellservice  
Formulare  
Sorten  
Bargeld-Lieferservice bis 500 Euro 
 
Informationen rund um unsere     
SB-Geräte 
 
Terminvereinbarung mit Ihrem   
Kundenberater 
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Im Dezember 2021 wurde das Firmen-

ServiceCenter in unser KompetenzCenter 

Digital und Direkt integriert.  

 

Für Ihre gewerblichen Anliegen und Fragen 

rund um die Themen Konten, Karten und 

Zahlungsverkehr sind unsere Berater:innen 

im Firmen-ServiceCenter seit rund zehn 

Monaten Ihr erster Ansprechpartner. 

 

Unsere Vision ist die schnelle & fachge-

rechte Abwicklung und Bearbeitung Ihrer 

Wünsche. Ihre Zufriedenheit steht für uns 

an erster Stelle. Unsere Berater:innen neh-

men Ihr Anliegen gerne auf und sorgen für  

die fachlich korrekte Weiterbearbeitung. 

Ihre Fragen und Wünsche zu Servicethe-

men werden, wenn möglich, fallabschlie-

ßend direkt telefonisch bearbeitet. Wei- 

tere Anliegen werden direkt von uns ge- 

filtert und an die jeweilige Fachabteilung 

mit den fachspezifischen Experten weiter-

geleitet.  

 

Für die Gewerbe- und Firmenkundenbera-

ter ist das Firmen-ServiceCenter eine Un-

terstützung. Hierdurch hat Ihr persönlicher 

Berater die Möglichkeit, sich die erforderli-

che Zeit für Ihre weiteren Anliegen zu neh-

men. 

Wählen Sie den für Sie passenden Kontakt-

weg zu uns. Wir stehen Ihnen telefonisch, 

per E-Mail, per WhatsApp oder über unsere 

Internetfiliale per Chat oder Kontaktformu-

lar täglich von 08:00 bis 19:00 Uhr zur Ver-

fügung. 

 

Wir bedanken uns für Ihre Treue und 

freuen uns bereits jetzt über Ihren nächs-

ten Anruf im Firmen-ServiceCenter. 

 

Unsere Kontaktwege 

Service-Telefon: 07441/533-4444 

E-Mail: info.fsc@ksk-fds.de 

Chat: www.ksk-fds.de/firmen-chat

Das Serviceangebot für unsere Firmen- 
und Gewerbekunden

S
Kreissparkasse 
Freudenstadt

Wie werden wir 
erfolgreich nachhaltig 
und nachhaltig 
erfolgreich?

Gemeinsam f inden wir 
die Antworten für morgen. 

Machen Sie aus den großen 
Herausforderungen der Zukunft 
noch größere Chancen für Ihr 
Unternehmen. 
Jetzt beraten lassen. 
www.ksk-fds.de

Weil´s um mehr als Geld geht. 
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Giropay ist die kostenfreie Funktion Ihres 

Girokontos für das sichere Online-Bezah-

len und Geld-Senden an Freunde und Be-

kannte. Dabei steht Ihr Girokonto immer 

im Mittelpunkt. Alle Zahlungen werden 

direkt über Ihr persönliches Konto abge-

wickelt. 

 

Sie haben zwei Möglichkeiten, mit giropay 

sicher online zu bezahlen: Geben Sie Ihren 

Benutzernamen und Ihr Passwort ein und 

profitieren Sie von unserem Käuferschutz 

mit Geld-zurück-Garantie sowie Rabatten 

und Vorteilsaktionen. Oder geben Sie Ihre 

Zugangsdaten aus dem Online-Banking 

ein. Die Einrichtung Ihrer eigenen giropay- 

Zugangsdaten und auch die Anpassung 

Ihres persönlichen Passworts können Sie 

bequem in der Sparkassen-App oder im 

Online-Banking erledigen – rund um die 

Uhr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Geld senden und anfordern  

 

Senden Sie schnell und einfach mit Ihrem 

Smartphone Geld an Ihre Kontakte - und 

das so einfach wie Nachrichten schicken. 

Sobald Sie die Funktion in Ihrer Sparkas-

sen-App freigeschaltet haben, geht’s los: 

Kontakt auswählen, Betrag eingeben, 

Nachricht auf Wunsch ergänzen und fertig. 

In der Regel erscheint der Betrag sofort auf 

dem Girokonto des Empfängers. Genauso 

einfach können Sie auch Geld von Ihren 

Kontakten anfordern. Und sollte Ihr Kon-

takt nicht für giropay freigeschaltet sein, 

können Sie ihm eine vorformulierte Nach-

richt schicken. 

 

Mit der giropay-Gruppenfunktion können 

Sie ganz einfach Ausgaben unter mehreren  

Beteiligten aufteilen. Das ist zum Beispiel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

praktisch, wenn Sie mit Freunden zusam-

men ein Geschenk für den Gastgeber einer 

Party kaufen. Entscheiden Sie einfach beim 

Eingeben des Betrags, ob dieser alle in der 

Gruppe betrifft oder nur einige. 

 

Transaktionsliste für alle Ihre Online- 

Einkäufe 

 

Sobald Sie online einkaufen und mit giro-

pay bezahlen, finden Sie Ihre Transaktionen 

in der Umsatzliste Ihres Sparkassen-Giro-

kontos – neben anderen getätigten Um-

sätzen. Das kann in der Sparkassen-App,  

im Online-Banking oder ganz traditionell 

auf Ihrem Girokontoauszug sein. Auf diese 

Weise behalten Sie alle Ihre Zahlungen  

jederzeit im Blick. 

 
Infos gibt´s auf www.ksk-fds.de/giropay

Online bezahlen mit Ihrem Girokonto - 
einfach und sicher 

Ihre Vorteile 

iGenießen Sie Käuferschutz mit Geld- 

    zurück-Garantie beim Bezahlen mit 

    Benutzernamen und Passwort sowie 

    Rabatte und Vorteilsaktionen 

iDas Geld wird direkt von Ihrem Spar- 

    kassen-Girokonto abgebucht – unter 

    Einhaltung der hohen Sicherheits-  

    und Datenschutzstandards des  

    Online-Bankings 

iVersenden Sie Geld in Echtzeit an  

    Freunde und Bekannte oder fordern  

    Sie Geld an 

iDie Server von giropay stehen in  

    Deutschland, sodass deutsche  

    Datenschutzbestimmungen gelten 

iDrittanbieter erhalten keinen Ein- 

    blick in Ihre Daten



Die Kreissparkasse Freudenstadt ist Ihr    
sicherer Dreh- und Angelpunkt für alle   
modernen Finanzgeschäfte. Unser Giro-
konto bietet Ihnen umfassenden Service 
mit großer Flexibilität.  
 

Komfort beim Banking 
Sie möchten bequem Geld überweisen,  

den Kontostand abfragen, Daueraufträge 

einrichten und vieles mehr? Nutzen Sie  

einfach das Telefon, das Internet oder die 

Sparkassen-App auf Ihrem Mobiltelefon. 

Damit haben Sie immer und überall Zugriff 

auf Ihr Konto. 

 

Ihre Filiale in der Hosentasche: Die S-App 
Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte per 

Smartphone oder Tablet mit unserer aus-

gezeichneten Sparkassen-App. Mit der 

Fotoüberweisung werden die Daten direkt 

von Ihrer Rechnung übernommen – so pas-

sieren keine Fehler mehr beim Abtippen 

von IBAN oder Empfänger. Und mit unse-

rem Kontowecker sind Sie immer aktuell  

informiert. Er meldet sich bei Änderungen 

auf Ihrem Girokonto, bei Verfügungen mit 

Ihren Karten oder bei Buchungen in Ihrem 

Depot. Einfach den passenden Wecker ein-

richten und jederzeit den Überblick behal-

ten. Und mit der S-App haben Sie alle Ihre 

Konten – auch bei anderen Banken – an 

einem Ort gesammelt.  

 

Flexibilität beim Bezahlen 
Zu Ihrem Girokonto gehört die Sparkassen-

Card (Debitkarte). Damit können Sie sich 

am Geldautomaten bequem Bargeld aus-

zahlen lassen oder bargeldlos einkaufen – 

sicher, schnell und kontaktlos. Natürlich 

geht bezahlen auch mit dem Smartphone. 

Einfach Ihre Karte im Smartphone digitali-

sieren und schon können Sie in Geschäften 

oder im Internet sicher und mobil bezah-

len. 

 

Umfassende Beratung – alles aus einer 
Hand 
Sie wollen immer den Überblick über Ihre 

Finanzen haben? Vermögen aufbauen und 

den richtigen Umgang mit Ihrem Ersparten 

finden? Sich persönliche Wünsche erfüllen 

– oder sogar den Traum von der eigenen 

Immobilie? Immer abgesichert sein und 

sich und Ihrer Familie die Basis für eine 

sorgenfreie Zukunft schaffen?  

- Entwickeln Sie gemeinsam mit uns eine 

   Finanzstrategie, die zu Ihnen und Ihrem 

   Leben passt  

- Analyse Ihrer aktuellen finanziellen Situ- 

   ation 

- Zielgerichtete Beratung zu einem spezifi- 

   schen Thema oder umfassender Überblick 

   über alle Finanz angelegen heiten - ganz   

   wie Sie es wünschen 

- Service-Angebote, die zu Ihnen passen 

- Absicherung entsprechend Ihrer aktuellen 

   Lebens situation 

- Altersvorsorge mit oder ohne staatliche  

   Förderung 

- Individuelle Strategie zum Aufbau und 

   Erhalt Ihres Vermögens 

 

Wir berücksichtigen alle Aspekte Ihres     
Lebens: Ihre aktuelle finan zielle Situa-
tion, Risiken, Wünsche und natürlich Ihre 
individuellen Ziele. Lassen Sie sich bera-
ten, damit Sie leben können, wie Sie 
möchten – jetzt und in Zukunft. 
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Behalten Sie Ihre Finanzen 
immer im Blick 
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Neue Karte! Neuer TAN-Generator!?

SV CyberSchutz: Ihr zuverlässiger Schutz gegen  
Internetkriminalität

Überprüfen Sie Ihren TAN-Generator 
Nicht nur Programme und Apps werden 
ständig weiterentwickelt und aktualisiert, 
auch Ihre neue Sparkassen-Card (Debit-
karte) hat ein Update erhalten. Sollten Sie 
deshalb einen der hier abgebildeten TAN-
Generatoren für Ihr Online-Banking nutzen, 
besteht Handlungsbedarf. 
 
 
 
 
 
 
In diesem Fall ist es notwendig, Ihren bis-
herigen TAN-Generator gegen einen neuen 
kompatiblen chipTAN-QR-Generator auszu-
tauschen oder auf das pushTAN-Verfahren 
zu wechseln, um Ihre Aufträge weiterhin 
online erteilen zu können. 

Welche Sparkassen-Card betrifft es? 
Der Wechsel ist für Sie nur dann nötig, 
wenn Sie einen der oben genannten  
TAN-Generatoren nutzen und eine der 
neuen, nachfolgend aufgeführten Karten 
erhalten haben. Alle anderen Flicker- 
Geräte der Hersteller Kobil und One 
Span (ehem. VASCO) sind nicht betroffen. 
Flicker-Geräte, deren Bezeichnungen  
„DIGIPASS“ (OneSpan/VASCO) oder „TAN 
Optimus“ (Kobil) beinhalten, können  
somit weiter genutzt werden. Darüber  
hinaus funktionieren alle chipTAN-QR/ 
USB Generatoren auch weiterhin mit  
der neuen Kartengeneration. 
 
Betroffene Karten erkennen? 
Ob Ihre neue Sparkassen-Card zur neuen 
Kartengeneration gehört, erkennen Sie   
auf der Kartenrückseite rechts oben.    

Steht dort das Kürzel TPY, RWF, TGI, 1U6, 
GH7 oder NVC, ist der Austausch Ihres 
oben aufgeführten TAN-Generators gegen 
einen neuen kompatiblen chipTAN-QR-Ge-
nerator oder alternativ der Wechsel auf das 
pushTAN-Verfahren dringend erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Tipp: Wir empfehlen Ihnen, Ihre bis-
herige Sparkassen-Card erst zu vernichten, 
wenn Sie die Umstellung erfolgreich abge-
schlossen haben.

Die E-Mail wirkt harmlos, der Absender 
vertrauenswürdig, der Klick auf den Link 
unbedenklich: Cyber-Angriffe sind hoch-
professionell und perfekt getarnt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zahl der Cyberangriffe erreicht jährlich 
neue Höchststände. Besonders gefährdet 
sind dabei Unternehmen jeder Branche,  
öffentliche Einrichtungen sowie Kritische 
Infrastrukturen. Dabei verursacht Cyber-
crime Schäden in Milliardenhöhe. Das 
höchste Schadenspotenzial hat hier Ran-
somware.* Im Jahr 2020/2021 betrug die 
Schadenssumme durch Ransomware ca. 
24,3 Mrd. Euro, womit sich der Wert im  
 

Vergleich zu der Schadenssumme 2018/ 
2019 mehr als vervierfacht hat.** Für Unter-
nehmen hat sich die Gefahr durch Cyber-
kriminalität so zu einer der größten 
betrieblichen Gefahren entwickelt. 
 
Der SV CyberSchutz stellt durch die Kombi-
nation aus Versicherung und Service den  
bestmöglichen Schutz dar. Neben der finan- 
ziellen Absicherung bei Datendiebstählen, 
Betriebsunterbrechungen und Schadener-
satzforderungen Dritter, steht Ihnen im 
Ernstfall ein professionelles Schaden- und 
Krisenmanagement zur Seite. Damit das  
Risiko für einen Schaden aber möglichst 
gering ist, helfen unsere Berater:innen 
Ihnen gerne dabei, die Präventionsmaß-
nahmen in Ihrem Betrieb zu optimieren. 
 
Informieren Sie sich  
unter www.ksk-fds.de/ 
cyberschutz oder verein- 
baren Sie einen Termin 
bei uns!  
 

Quellen:  
* Bundeskriminalamt, Cybercrime. Bundeslageplan 
2021, Stand Mai 2022. 
** Bitkom Research 2021, Wirtschaftsschutz 2021;  
Befragung von 935 Unternehmen, Basis: Selbstein-
schätzung. 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
 - Auf die besonderen Bedürfnisse kleiner  
  und mittlerer Unternehmen abgestimmt 
- Umfassender Basisschutz mit einer Ver- 
   sicherungssumme von 100.000 Euro  
   oder 250.000 Euro. 
- Bei der Versicherungssumme von  
   250.000 Euro ist ein fester Tagessatz  
   (250/500 Euro) bei Betriebsunterbre- 
   chung durch einen Cyberangriff enthal- 
   ten. 
-  Auf die besonderen Bedürfnisse kleiner  
   und mittlerer Unternehmen abgestimmt.  
- Im Schadensfall: schnelle und professio- 
   nelle Hilfe durch IT-Experten und  
   Rechtsberatung. 
- Sofortige Hilfe unter unserer 24-Stun- 
   den-Hotline. 



Um die Qualität der bebauten Umwelt zur 

Diskussion zu stellen, führt die Architek-

tenkammer unter der Schirmherrschaft 

von Landrat Dr. Klaus Michael Rückert ge-

meinsam mit dem Landratsamt Freuden-

stadt das Auszeichnungsverfahren 

„Beispielhaftes Bauen Landkreise Freu-

denstadt und Calw 2016 – 2022“ durch.  

 

Ziel des Verfahrens ist es, gut gestaltete 

Architektur aus allen Lebensbereichen  

aufzufinden und durch das gelungene  

Beispiel weitere Impulse für die positive 

Entwicklung der Baukultur in den Land- 

kreisen zu geben. Zum Verfahren wurden 

59 Arbeiten eingereicht, die den Teilnah-

mebedingungen entsprachen. Eine sechs-

köpfige Jury, zusammengesetzt aus Fach- 

und Sachjuror:innen tagte Mitte Juli und 

durchquerte die Landkreise, um die 22  

Objekte der engeren Wahl vor Ort anzu-

schauen. Nach intensiver Diskussion wur-

den zuletzt 14 Auszeichnungen vergeben. 

Das Auszeichnungsverfahren hat insge-

samt ein sehr gutes Bild von der Baukultur 

in den Landkreisen ergeben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgezeichnet wurden jedoch nur solche 

Arbeiten, die im Sinne der Ausschreibung 

als rundum beispielhaft anzusehen sind.  

 

Die hervorragende Lösung der jeweiligen 

Bauaufgabe konnte dabei nur durch das 

gemeinsame Engagement der Bauherr-

schaften und Planenden gelingen. Des-

wegen gilt die Auszeichnung auch beiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gleichermaßen. Die prämierten Arbeiten  

werden in einer Ausstellung und Broschüre 

vorgestellt.  

 

Die Ausstellung kann ab 14. November 

bis zum 25. November 2022 im Bera-

tungscenter Freudenstadt, Stuttgarter 

Straße 31, zu den bekannten Öffnungs-

zeiten besucht werden.  

Wir wollen euch an der Playstation 

sehen! Gemeinsam mit anderen Spar-

kassen und in Kooperation mit dem 

Schwarzwälder Bote veranstalten wir 

einen eSport-Cup! Das Turnier findet 

ausschließlich online statt. Ihr kämpft  

als Team dabei um ein Preisgeld in  

Höhe von insgesamt 500 Euro. 

 

Natürlich sind auch Zuschauer herzlich  

eingeladen, online über Twitch mitzufie-

bern. Melde dich jetzt noch schnell an und 

sichere dir einen der begehrten Start-

plätze. Wir freuen uns auf dich! 
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Ausstellung “Beispielhaftes Bauen 
Landkreise Freudenstadt und Calw 2016 - 2022”

Schwarzwälder Bote eSport-Cup

(Copyright: Oliver Vogel/AKBW) 

WANN Qualifikation // Donnerstag, 10. November 2022 
WANN Finale // Sonntag, 13. November 2022 

WO // Online 
WAS // FIFA 23 | Playstation 5 | Modus 2 vs. 2  

ALTER // ab 16 Jahren  
GEWINN // 1. Platz: 300 Euro | 2. Platz: 150 Euro |  

3. Platz: 50 Euro
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Mit Bausparen jetzt niedrige  
Zinsen für später sichern 
Die Bauzinsen haben sich seit Anfang des 
Jahres nahezu verdreifacht und bewegen 
sich aktuell um die 3 Prozent. Wie sie sich 
weiterentwickeln, weiß keiner. Wer in Zu-
kunft eine eigene Immobilie bauen, kau-
fen oder modernisieren möchte, sollte 
sich vorsorglich gegen weiter steigende 
Zinsen wappnen: Das geht am besten mit 
einem LBS-Bausparvertrag im neuen Tarif 
„ZukunftPlus“.  
 
Bausparen ist attraktiv wie nie. Das gilt  
sowohl für Immobilienbesitzer, die um-
bauen oder energetisch sanieren wollen 
oder demnächst eine Anschlussfinan- 
zierung benötigen, als auch für alle, die 
sich erst in einigen Jahren den Traum von 
der eigenen Immobilie erfüllen möchten.  
Mit der neuen Tarifvariante „ZukunftPlus“ 
bietet die LBS Landesbausparkasse Süd-
west seit Juli 2022 allen, die mittel- oder 
langfristig Finanzierungsbedarf haben, 
eine attraktive Möglichkeit, Eigenkapital 
anzusparen und sich ein günstiges Bau-
spardarlehen für die Zukunft zu sichern.  
 
Mit einem festen Sollzins von 1,19 Prozent 
(1,54 Prozent eff. Jahreszins ab Zuteilung 
gem. Preisangabenverordnung) schlägt  
der neue ZukunftPlus* die aktuellen Markt-
konditionen für Baugeld um Längen. Und 
das gilt bis zur letzten Darlehensrate, 
 

 
 

auch wenn diese noch 20 bis 30 Jahre ent-
fernt liegen sollte. Was viele vergessen 
haben: Vor gut zehn Jahren lagen die Bau-
zinsen bei knapp 5 Prozent. Die Älteren er-
innern sich vielleicht, Anfang der 1980er 
Jahre waren es sogar mehr als 10 Prozent.  
 
Trotz vielerorts hoher Preise gibt es gute 
Gründe, die für eine eigene Immobilie spre-
chen. Beispielsweise wohnt man im Eigen-
tum meist größer und schöner. Mit einem 
eigenen Haus oder einer Wohnung kann 
man sich zudem auf langfristige Wertstei-
gerungen freuen. Studien belegen, dass  
Eigentümer und Eigentümerinnen im Alter 
deutlich mehr Vermögen haben. Und das  
nicht nur, weil sie eine Immobilie besitzen, 
sondern weil sie über viele Jahre gelernt 
haben, mit ihrem Geld gut umzugehen.  
 
Sichern Sie sich jetzt eine der wichtigsten 
Zutaten für die Finanzierung der eigenen  
vier Wände: garantiert niedrige Darlehens- 

 
 

zinsen mit einem LBS-Bausparvertrag.  
Starten Sie Ihr Projekt Wohneigentum  
und vereinbaren Sie einen Termin mit 
uns in Sachen Wohntraumerfüllung und 
Zinskonservierung.  
 
Übrigens gibt es für junge Leute mit dem 
LBS-Starterkit* derzeit ein weiteres Extra. 
Die LBS Südwest erhöht bei Abschluss des 
ersten Bausparvertrags zwischen 1. Juli 
und 30. November 2022 das Bauspargut-
haben mit einer Kickstart-Zahlung von 
100 Euro. Dies gilt in der Altersgruppe 
bis 15 Jahre im Tarif „Bonus“ und für die  
Altersgruppe bis 25 Jahre im neuen „Zu-
kunftPlus“. Zudem können alle Bausparer 
und Bausparerinnen ab 16 Jahren zusätz-
lich von staatlichen Förderungen profitie-
ren, beispielsweise der Wohnungsbau- 
prämie**.  
 
 *Es gelten weitere Voraussetzungen 
**Es gelten Fördervoraussetzungen

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%

2,40%

2,60%

2,80%

3,00%

3,20%

01.07.21 01.09.21 01.11.21 01.01.22 01.03.22 01.05.22 01.07.22

3,12 %

LBS-Bausparen – das beste 
Rezept für Ihren Wohntraum.

Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause.

s Finanzgruppe . www.LBS-SW.de

Die Bauzinsen steigen!
Durchschnittliche Sollzinsen auf Basis von marktbezogenen,  

repräsentativen Finanzierungsangeboten; Zinsbindung 10 Jahre.
Quelle: ImmoScout24; Stand 2022-07-15
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PS-Sparen, gewinnen und regional 
Gutes tun! 

E-Bike Versicherung: die Vollkaskoversicherung für  
Ihr E-Bike mit Akku-Schutz und Mobilitätsgarantie

Gewinnen 
 
1 Euro Losanteil sichert die Chance auf 
einen monatlichen Hauptgewinn von  
5.000 Euro. Insgesamt werden monat- 
liche Gesamtgewinne im Wert von über 
685.000 Euro* ausgeschüttet. Bei den  
Sonderauslosungen werden zusätzlich  
tolle Sach- und Geldpreise verlost. 
 
Sparen 
 
Ein PS-Los kostet 5 Euro. 4 Euro davon  
werden als Sparanteil nach 12 Monaten  
auf ein Konto Ihrer Wahl gutgeschrieben. 
 
Regional Gutes tun 
 
25 Cent je Los kommen gemeinnüt- 
zigen Projekten in Ihrer Region zu Gute. 
Mit über 4,3 Mio. Euro * unterstützte  
die Gemeinschaft der „PS-Sparer“ im  
Jahr 2021 viele soziale und kulturelle 
Einrichtungen in Baden-Württemberg. 

Sonderauslosungen am 9. November 
2022 und 9. März 2023 
 
Mit einem Dauerauftrag beim „PS-Sparen 
und Gewinnen“ nehmen Sie automatisch 
an den jährlichen Sonderauslosungen teil. 
Denn jedes am Stichtag gültige Los hat eine 
Gewinnchance auf Geld- oder Sachpreise im 
Gesamtwert von mehr als 1,4 Mio. Euro*.  
 
Mit jedem Los steigen natürlich auch Ihre 
Gewinnchancen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bei der diesjährigen Sonderauslosung im 
Frühjahr 2022 konnte sich eine Kundin 
über einen E-Bike Gutschein im Wert von 
4.000 Euro freuen. 
 
Sonderauslosung am 9. November 2022** 
- 10 x Mercedes-Benz A 250e zur Sonder- 
   auslosung am 08. November 2021** 
- Geldpreise im Gesamtwert* von 800.000 
   Euro 
Sonderauslosung am 9. März 2023**  
- 60 x Reisegutscheine im Wert von jeweils 
   4.000 Euro  
 
Schließen Sie direkt online einen Dauer-
auftrag ab unter www.ksk-fds.de/ps- 
sparen  
 
* Berechnungsgrundlage August 
2022 
** Annahmeschluss: 4. November 
2022 / 3. März 2023 zu den Ge-
schäftsöffnungszeiten 
 
Spielen kann süchtig machen. Hinweise zur Spiel-
suchtgefährdung und Hilfsmöglichkeiten erhalten 
Sie kostenfrei und anonym unter www.bundesweit-
gegen-gluecksspielsucht.de oder www.bzga.de

Das E-Bike hat sich immer mehr als um-
weltfreundliches und platzsparendes  
Verkehrsmittel etabliert. Die Einsatzmög- 
lichkeiten eines E-Bikes sind weitaus  
größer als die eines herkömmlichen Fahr-
rades.  
 

Ob als Autoersatz auf dem Weg zur Arbeit, 

beim Einkaufen, bei Ausflügen am Wochen-

ende oder im Urlaub. Mit dem E-Bike las-

sen sich auch Strecken, die bislang als zu 

lang oder anstrengend erschienen, einfach 

bewältigen. Entsprechend steigen aber 

auch die Risiken: Mit dem E-Bike sind Sie     

wesentlich schneller unterwegs und damit 

einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt.  

 

E-Bikes sind aufgrund der Elektronik auch 

anfälliger für Defekte und stehen bei Die-

ben ebenfalls hoch im Kurs. Daher haben 

wir mit dem E-BikeSchutz eine Vollkasko-

versicherung für Ihr E-Bike mit Akku-Schutz 

und Mobilitätsgarantie entwickelt – und 

das bereits ab 9,95 Euro im Monat. 

 

Darin eingeschlossen sind finanzielle Schä-

den durch: 

- Raub und Diebstahl 

- Schäden am Akku durch Verschleiß,  

  Feuchtigkeit, Kurzschluss, Induktion  

  oder  Überspannung 

- Vandalismus 

- Unfall und Sturz 

- Bedienungsfehler, die zu Defekten führen 

- Brand, Blitzschlag, Explosion 

- Elementargefahren wie Sturm, Hagel,  

  Überschwemmung 

 

Jetzt Beitrag für Ihr E-Bike 
online berechnen und ab- 
schließen unter www. 
ksk-fds.de/e-bikeschutz
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Kreissparkasse ist erneut “BESTE BANK 
vor Ort 2022” für Privatkunden 
Die Kreissparkasse Freudenstadt holt 
sich wiederum den Sieg in Deutschlands 
größtem und einzigen Bankentest mit 
dem Prädikat „Geprüfter Verbraucher-
schutz“ in Freudenstadt.  
 

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH – 

eine unabhängige Gesellschaft zur Quali-

tätsmessung in Banken – führt den ver-

braucherschutzorientierten Bankentest 

„BESTE BANK vor Ort“ im Privatkundenseg-

ment auch dieses Jahr in über 200 Stand-

orten durch.  

 

Kunden erhalten damit einen objektiven 

Vergleich, welche Bank sowohl höchste    

Beratungsqualität als auch das beste digi-

tale Angebot bietet. Ziel ist es, dass jeder 

Kunde gleich gut, umfassend und bedarfs-

orientiert beraten wird, bevor eine Empfeh-

lung stattfindet. Die Tester nutzen für eine 

Terminvereinbarung alle Kanäle, die von 

der jeweiligen Bank angeboten werden. 

 

Im Hinblick auf Beratungs- und Service-

qualität haben Kunden eine klare Erwar-

tungshaltung: Laut Umfragen erwarten 

98% von ihrem persönlichen Bankberater 

exzellente Sach- und Fachkompetenz. Über 

ein Drittel der Deutschen kann sich darüber 

hinaus auch vorstellen, Beratungsgesprä-

che künftig online wahrzunehmen und 

wünscht sich dabei kürzere Beratungszei-

ten bei weiterhin hoher Beratungsqualität. 

 

Welche Anforderungen werden an die 

„BESTE BANK vor Ort“ gestellt? Die Bewer-

tung erfolgt anhand von fünf Testkatego-

rien mit unterschiedlicher Gewichtung: 

Digital-Check mit 30%, Servicequalität mit 

10%, Kundenorientierung mit 25%, Bera-

tungsqualität mit 25% und Nachbetreuung 

mit 10%. Alle Tester haben eine bankspezi-

fische Ausbildung absolviert und wären in 

der Lage, selbst eine fachlich fundierte   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratung durchzuführen. Deren Ziel ist,  

zu testen, ob jeder Kunde und jede Kundin 

gleich gut, umfassend und bedarfsorien-

tiert beraten werden, bevor eine Empfeh-

lung stattfindet. „Die Kreissparkasse 

Freudenstadt hat uns sowohl mit dem digi-

talen Angebot als auch mit der erlebten 

Service- und Beratungsqualität im persön-

lichen Kontakt überzeugt“, berichtet Kai 

Fürderer, Mitglied der Geschäftsleitung der 

Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH. 

 

Der Bankentest „BESTE BANK vor Ort“, der 

sich bereits seit 2016 an den DIN-Stan-

dards orientiert, trifft eine verbindliche 

Aussage, wie es um die Beratungsqualität 

und Digitalisierung für Privatkunden in  

regionalen und überregionalen Banken 

und Sparkassen steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Freudenstadt geht die Kreissparkasse  

als Sieger und „BESTE BANK vor Ort 2022“ 

für Privatkunden hervor. „Unsere Auswer-

tung auf Basis der detaillierten Analyse 

zeigt, dass die Kreissparkasse Freuden-

stadt sowohl auf der Homepage als auch  

im persönlichen Dialog das beste Gesamt-

angebot vor Ort hat“, fasst Kai Fürderer das 

Ergebnis zusammen. 

 

Werner Loser, Vorstandsvorsitzender der 

Kreissparkasse Freudenstadt, und Bern-

hard Rendler, Direktor Privatkundenbera-

tung sind stolz auf die Auszeichnung, die 

zugleich Bestätigung und Ansporn ist.  

Erklärtes Ziel sei, auch im nächsten Jahr 

„BESTE BANK vor Ort“ für Privatkunden zu 

sein und die Qualität in der Kundenbera-

tung kontinuierlich zu optimieren.

Werner Loser, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Freudenstadt (rechts), und Bernhard Rendler,  
Direktor Privatkundenberatung sind stolz auf die Auszeichnung „BESTE BANK vor Ort 2022“ für Privat- 
kunden.
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Das erste eigene Konto: “Konto4life”  
der Kreissparkasse Freudenstadt

Das erste eigene Konto ist ein großer und 
wichtiger Schritt. Das „Konto4life“ der 
Kreissparkasse Freudenstadt ist ab der  
Geburt bis zum Berufsstart und darüber  
hinaus der richtige Begleiter für Ihr Kind.  
 

 

 

 

 

 

Angepasst an die verschiedenen Lebens -

phasen bietet das Konto immer die 

Leistun gen und Vorteile, die Ihr Kind ge-

rade benötigt. Es beginnt als Sparkonto, 

geht über zum Taschengeldkonto und 

endet dann als das eigene Girokonto.  

 

Praktisch: Die IBAN bleibt immer gleich  
 

Und die tollen Extras wie die Meilensteine, 

KNAX-Klub, S-Club gibt’s in jeder Alters-

gruppe obendrauf! Sozusagen eine Flatrate 

für die Bankge schäfte:  

 

• nur ein Konto von Geburt an  

• passt sich den wachsenden Bedürfnissen  

  an  

• keine Überziehung bis zum 18. Geburts- 

   tag möglich  

• kostenlose Kontoführung bis zum 18.  

   Geburtstag 

 

Mit dem eigenen Konto hat Ihr Kind die 

beste Kontrolle über seine Finanzen. So 

kann Ihr Kind selbst Stück für Stück seine 

Wünsche erfüllen.  

 

Meilensteine: Mit dem  

Prämienheft der Sparkasse. 

Ein Konto, eine Kontonummer 

… für’s ganze Leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manche Ereignisse erfüllen Ihr Kind mit 
Stolz oder kündigen eine Veränderung in 
seinem Leben an. Dies kann der erste 
Kindergartentag sein, der Führerschein 
oder ein Lob für schulische Leistungen.  
Diese wichtigen Meilensteine im Leben 
Ihres Kindes möchte die Kreissparkasse 
Freudenstadt hervorheben! 
 

Denn mal ehrlich: Wer freut sich nicht über 

ein Lob und das auch noch in Form einer 

Geldprämie? Und manchmal benötigt man 

auch einen Anreiz, um etwas zu erreichen.  

Ihr Kind hat einen Meilenstein, der im  
Prämienheft genannt ist, erreicht?  
Dann kommen Sie mit dem Prämienheft 

und ggf. mit einem Nachweis (Zeugnis bei 

Lob/Preis, Fahrradprüfung usw.) bei Ihrer 

Sparkasse vorbei und holen sich einen 

Stempel ab. Die Auszahlung der Meilen-

stein-Prämie erfolgt am Ende der jeweili-

gen Lebensphase (Ende KNAX-Klub, Ende 

S-Club). 

 

Bei Ihrer Sparkasse bekommen Sie auf alle 

Fragen rund um die Finanzen die passende 

Antwort – einfach gleich einen Termin ver-

einbaren! 
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Sie suchen einen Käufer? 
Wir finden den richtigen. 
 
Für Sie ist Ihre Immobilie etwas ganz  
Besonderes. 
 
Und so behandeln wir sie auch. Wenn Sie 
Ihr Objekt verkaufen wollen, setzen Sie 
auf Ihre Sparkasse. Mit uns als kundigem 
und seriösem Partner haben Sie beste  
Erfolgsaussichten. 
 
• Sie sind entlastet von vielem, was mit  
   diesem komplexen Geschäft verbunden 
   ist. 
• Ihre Immobilie bewerten wir realistisch.  
  So findet sich schnell ein Käufer – und  
   Sie verkaufen nicht unter Wert. 
 
Sprechen Sie mit uns. Wir freuen uns  
darauf, Ihr Vorhaben zu unterstützen. 

Von Haus aus ein 
kompetenter Vermittler. 
 
Unser Service ist Ihr Schlüssel für’s  
baldige Gelingen. 
 
Vertrauen Sie uns als großem regionalem 
Makler mit vielen guten Kontakten und 
Rundum-Service. Und auch ganz wichtig: 
Nur qualifizierte Immobilienexperten  
werden für Sie tätig. 
 
• Sie profitieren von den vielen Vormer- 
   kungen in unserer Interessentendatei. 
• Registrierte Suchende, die für Ihr Angebot 
   infrage kommen, sprechen wir direkt an. 
• Wir rücken Ihre Immobilie in den Fokus:  
   mit einem aussagekräftigen Exposé  
   (Versand an Interessenten, Filialaushang, 
   Zeitungsanzeigen, Internetportale). 
• Wir übernehmen die Besichtigungen für  
   Sie. 
 
So sparen Sie viel Arbeit und Zeit.  
Denn wir sorgen für eine reibungslose 
Abwicklung.

Wir übernehmen – 
Sie sind entlastet. 
 
Sie können sicher sein, bei jedem Schritt 
alles richtig zu machen. Ohne über mög-
liche Fallstricke zu stolpern. 
 
• Wir lassen nur ausgewählte Interessen- 
   ten Ihre Immobilie besichtigen und prü- 
   fen deren Bonität. 
• Gerne führt Ihr Berater für Sie die Ver- 
   handlungen. Sind alle Details geklärt,  
   organisiert er die nächsten Schritte bis   
   zur gemeinsammen Schlüsselübergabe. 
• Sachkundig haben wir die rechtlichen  
   Einzelheiten im Blick (z.B. den verpflich- 
   tenden Energieausweis). 
• Wir sorgen für die reibungslose Abwick- 
   lung Ihres Verkaufs bis zum Notartermin. 
• Gerne bieten wir auch eine Kaufpreis- 
   abwicklung über unser Treuhandkonto  
   an. 
 
Unser Komplettservice ist Ihre Chance, 
schnell und auf einfachem Weg einen 
Käufer zu finden.

Telefon: 07441/533-1198 
E-Mail: immobilien@ksk-fds.de 

www.ksk-fds.de/immobilien

Immobilien richtig verkaufen.  
Mit Ihrer Sparkasse. 
Sie verkaufen nicht jeden Tag eine Immobilie - wir schon.

Ihre Ansprechpartner vor Ort: Larissa Hauser, Volker Bailer, Jeanette Lamparter und Lisa Hirsch. 
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