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Sparen ist Vertrauenssache: Wer sein 
Vermögen einem Geldinstitut anver-
traut, will sichergehen, dass es dort 
gut aufgehoben ist. Eine Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts Forsa im 
April dieses Jahres ergab jedoch, dass 
fast 60 Prozent der Befragten Zweifel an 
der Sicherheit ihrer Ersparnisse haben.
Unsere Kunden können beruhigt sein: 
Bei der Kreissparkasse Biberach ist je-

der auf Giro-, Spar-, Tagesgeld- und Ter-
mingeldkonten angelegte Euro hun - 
dertprozentig sicher. Denn der Haf-
tungsverbund der Sparkassen-Finanz-
gruppe sichert den Bestand aller Spar-
kassen und damit auch – zu hundert 
Prozent – die Einlagen der Kunden. An 
den Finanzmärkten und bei internatio-
nalen Ratingagenturen genießt dieses 
Sicherungssystem höchstes Ansehen.

Das wird auch in Zukunft so bleiben: 
Anders als die systemrelevanten gro-
ßen Geschäftsbanken werden wir nicht 
unter die Aufsicht der Europäischen 
Zentralbank gestellt. Das bedeutet, 
dass wir wie bisher der nationalen 
Aufsicht unterliegen. Noch mehr Büro-
kratie gerade für regional handelnde 
Sparkassen wäre jedoch unangemes-
sen ge wesen.

global denken, regional handeln:  
die kreissparkasse biberach hilft beim 
Schaffen und erhalten von Werten. 

Da wir als öffentlich-rechtliche Sparkas-
se keinem Renditedruck von Aktionären 
unterliegen, sind wir auch in Krisen-
zeiten in der Lage, unseren Kunden bei 
der Finanzierung ihrer Projekte unter 
die Arme zu greifen. Über die Kapitalein-
lagen unserer Kunden verfügen wir über 
ausreichende Liquidität und können 
Kreditvergaben gut refinanzieren.

Das kommt allen in unserer Region zu-
gute – privaten Bauherren, großen und 
kleinen Unternehmen, Handwerksbe-
trieben, Sportlern und Vereinen.  
Unsere Kunden schätzen die Kreis-
sparkasse Biberach als ein vertrauens-
würdiges, integres Geldinstitut, das 
global denkt und regional handelt. Mit 
dem Vertrauen, das uns unsere Kun-
den entgegenbringen, gehen wir ver-
antwortungsvoll um – damit Werte er-
halten bleiben und Vermögen gebildet 
wird. Konkrete Beispiele dafür zeigen 

wir Ihnen in der neuen Ausgabe unse-
res Magazins „Gut im Landkreis“ und 
wünschen viel Vergnügen beim Lesen.

Günther Wall  
Vorstandsvorsitzender  
der Kreissparkasse Biberach

Chancen nutzen, Risiken senken:
Bei der Kreissparkasse Biberach 
ist Ihr Vermögen in guten Händen.

Ein starkes Team: Günther Wall 
(Mitte), der Vorstands vorsitzende der 
Kreissparkasse Biberach, und seine 
Vorstands kollegen Thomas Jakob und 
Joachim Trapp (rechts).

W I L L K O M M E N
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Die Scharfmacher aus Schwaben:  
regional verwurzelt,  
in aller Welt vertreten.

Scharfe Sachen.

Ob im sibirischen Sägewerk oder in 
der Fertigungshalle eines indischen 
Herstellers von Schneidwerkzeugen: 
Selbst an den entlegensten Orten der 
Welt sorgen die Maschinen der Vollmer 
Werke für Schärfe. Der Spezialist für  
Werkzeugproduktion und -bearbeitung 
liefert neben modernster Technologie 
und Fachkenntnis immer auch umfas-
senden Service. Wenn der Aufbau der 
Schärf- und Erodiermaschinen been-
det ist, folgt die Schulung der Arbeiter 
vor Ort. Im Sägewerk an der Grenze zu 
Kasachstan bedeutet das, ein Team aus 
früheren Lastwagenfahrern, Bauern 
und Industriearbeitern auf die elf ge-
lieferten Maschinen einzuarbeiten. 
Die Ingenieure und Monteure aus  
dem Vollmer-Kompetenzzentrum in 
 Biberach lieben solche Herausfor-
derungen. Sie schärfen dadurch das 
Profil der Marke Vollmer und erfahren 
grenzüberschreitenden Zusammen-
halt – nach Feierabend auch mal am 
Lagerfeuer mit den russischen Kol-
legen.

XXX.
Die großzügigen Glasflächen des Vollmer-tech-

nologie- und -Dienstleistungszentrums an der 

Ehinger Straße wirken wie ein Schaufenster und 

gewähren interessante Einblicke. Die Architektur 

ist Ausdruck der offenen Unternehmenskultur 

der Vollmer Gruppe. Dazu gehören variable 

Besprechungsräume mit Blick auf den Ausstel-

lungsbereich genauso wie ein Miteinander in der 

Arbeitswelt und eine offene Informationspolitik. 

Geschäftsführer Dr.-Ing. Stefan Brand (Foto links):  

„Wir behalten unser Know-how und unsere 

Erfahrung nicht für uns, sondern geben sie bei 

branchenbezogenen Veranstaltungen und Work-

shops weiter. Und: Auch die tür zu meinem  

Büro steht sehr oft offen.“

WeLtoffeneS miteinander
zahn um zahn: die präzisionsanlagen  
der vollmer Werke maschinenfabrik gmbh,  
biberach schärfen Sägen und mehr.

maximale Schärfe seit 1909

Die Biberacher Spezialisten für die Werk-
zeugbearbeitung entwickeln und pro-
duzieren industrielle Schärfmaschinen 
für sämtliche Produktionszweige, in 
denen gesägt und geschnitten wird – 
für die Möbelbranche zum Beispiel, den 
Autobau oder die Luftfahrtindustrie. 
Seit ihrer Gründung vor über 100 Jah-
ren werden die Vollmer Werke von der 
Kreissparkasse Biberach als Hausbank 
begleitet – auch auf internationaler 
Ebene. Heute ist das mittelständi sche 
Technologie- und Dienstleistungs- 
un ternehmen weltweit führend in sei-
ner Branche und beschäftigt derzeit 
650  Mit arbeiter. Der Erfolg geht laut 
 Geschäftsführer Dr.-Ing. Stefan Brand 
auch auf das Wissen aus zwei Millio-
nen Jahren Menschheitsgeschichte 
zurück: „Bereits in der Steinzeit hing 
die Qualität eines Schneidwerkzeugs 
von dessen Schärfe und Standfes-
tigkeit ab – das ist bis heute unsere 
Unternehmensmaxime.“

U N t E R N E H M E N S P O R t R Ä t
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Immer auf Achse: 
Heute hier – morgen dort.

A U S  F R E U D E  A M  R E I S E N

marc ertl, ertl reisen gmbh: von ochsenhausen in die Welt. 

und Biberach muss wegen Krankheit 
sofort ein Ersatzfahrer gefunden wer-
den – besonders in der Ferienzeit ist das 
alles nicht ganz so einfach. Aber: Geht 
nicht, gibt’s nicht. Wenn andere Urlaub 
machen, sitzt der 38-jährige Firmenchef 
am Schreibtisch und koordiniert die Ein-
sätze. Von April bis Oktober kommen 
täglich bis zu 14  Stunden zusammen. 
Auch an den Wochenenden ist der Fa-
milienvater rund um die Uhr erreichbar: 

Es ist August – Hochsaison. Das Tele-
fon im Büro des Busunternehmers 
Marc Ertl steht nicht still: Erst braucht 
ein Jugendreiseveranstalter schnell 
einen zusätzlichen Doppeldecker-Bus, 
um Teenager in den Partyurlaub zu 
bringen. Dann hängt ein Bus eines 
Mitbewerbers wegen einer Panne im 
Ausland fest – Ertl hilft aus und schickt 
eines seiner Fahrzeuge los. Und für 
den Linienbus zwischen Ochsenhausen 

„Wir befördern Menschen – da muss 
man immer sofort eine Lösung finden. 
Zum Glück habe ich eine tolle Frau, die 
für meinen Job Verständnis hat.“
Mit großer Leidenschaft führt Marc 
Ertl zusammen mit seinen Eltern  
den  Ochsenhausener Familienbetrieb. 
Schon als kleiner Junge hat er sich 
immer gern in der Firma und bei den 
Bussen aufgehalten. Beruflich hatte 
der Junior allerdings ursprünglich ein-

mal andere Ziele. Nach dem  Studium 
wollte der Diplom-Betriebswirt in der 
LKW-Branche Karriere machen. Auf 
Wunsch des Vaters entschied er sich 
jedoch, seine Eltern Johanna und  
Karl-Hans zu unterstützen und zusam-
men mit ihnen das 85  Jahre alte Tra-
ditionsunternehmen weiterzuführen. 

„Mein Urgroßvater hat 1928 als fahren-
der Landpostbote mit zwei Bussen und 
einem Achtsitzer angefangen.“ Histo-
rische Dokumente von damals gibt es 
nur wenige – doch an den Gründer und 
die Anfangszeit erinnert ein Ertl-Bus 
im sepiafarbenen Retro-Design. 

mehr als komfortabel: die ertl-busse 
sind auch echte hingucker

Das ist nicht der einzige Hingucker im 
Ertl-Fuhrpark. Fast jedes der mehr als 
80 Fahrzeuge fällt durch eine außerge-
wöhnliche Gestaltung auf. Die  meisten 
Motive liefert der Firmenstandort – 
blühende Wiesen vor dem Kloster  
 Ochsenhausen, die historische Öchsle- 
Bahn oder eine Collage aus barocken 
Engeln und  Ansichten des Klosterge-
bäudes. „Wir  legen großen Wert auf 
unser Busdesign und wollen damit 
unseren Standort präsentieren. Aber 
selbstverständlich lackieren wir unse-
re Busse auch nach den Wünschen 
unserer Firmenkunden.“ So prangt 
beispielsweise auf dem königs blauen  
Mannschaftsbus der Ravensburger 
Towerstars das Vereinslogo des Eis-
hockey-Clubs der zweiten Bundes-
liga. Die Ertl-Busse, die für einen 
 Jugendreiseveranstalter nach Rimini 
oder Lloret de Mar fahren, leuchten in 
Gelb-Orange und zeigen die Schatten 
 tanzender Menschen.

an erster Stelle steht der Linien-
verkehr

Das Busunternehmen Ertl befördert 
nicht nur Sportler oder Partyurlauber 
kreuz und quer durch Europa. Das Ge-
schäft als Carrier für große Reisever-
anstalter, für die Ertl die gewünschten 
Fahrzeuge plus Fahrer zur Verfügung 
stellt, ist zwar einer der wichtigsten 
Bereiche der Ochsenhausener Firma.  
An erster Stelle steht jedoch der Linien-
verkehr für den Donau-Iller-Nahver-
kehrsverbund DING. Darüber hinaus 
bietet Ertl Reisen auch traditionelle 
Tagesfahrten in die nähere Umgebung 
sowie Taxi- und Krankentransporte 
an. 25 Spezialbusse – teilweise ausge-
stattet mit Lift und Beatmungsgerät –  
bringen schwer körperbehinderte Kin-
der zur Schule. 
Vom Fünfsitzer bis zum Doppeldecker 
mit 91 Sitzplätzen – für jeden Ein-
satzbereich findet sich im Ertl-Fuhr-
park das passende Fahrzeug. Keines 
ist geleast und keines ist älter als 
sechs Jahre. Wer so viel investiert, 
braucht  Finanzpartner, auf die er sich 
verlassen kann. Einer davon ist die 
Kreisspar kasse in Ochsenhausen, zu 
der Marc Ertl seit vielen Jahren einen 
guten Kontakt pflegt: „Ich schätze 
einfach die Nähe. Oft muss ich ganz 
schnell eine Entscheidung treffen, 
da bin ich froh um einen Ansprech-
partner, der mich kennt und mit dem 
ich Klartext reden kann.“

Motive aus der Heimat: Das Ochsen-
hausener Busunternehmen ist stolz 
auf seine Region.

Marc Ertl ist auch in der Hochsaison nicht 
aus der Ruhe zu bringen.

„Mit unserem Busdesign 
wollen wir unseren 
Standort Ochsenhausen 
präsentieren.“ 
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Sanieren statt abreißen – die Spezialität 
der Striebel gmbh in Laupheim. 
claus Striebel (links) 
und sein Sohn christian Striebel.

 V O N  P R O F I S  –  F ü R  P R O F I S

Allererste Sahne: Für das Café „Milch & 
Zucker“ in der Laupheimer Innenstadt 
wäre auch das ein passender Name. 
Jedoch nicht nur wegen der vorzüg-
lichen Kaffeespezialitäten. Denn auch 
das Gebäude ist ein Leckerbissen – 
fürs Auge. „Schade, dass es mir nicht 
gehört“, grinst Spyros „Speedy“ Rantos, 
der Café-Inhaber mit den griechischen 
Wurzeln. Der glückliche Besitzer des 
gelb-weißen Traumhauses heißt Claus 
Striebel. Vor zehn Jahren hat der Se-
niorchef des gleichnamigen Fachbe-
triebs für Putz und Farbe den Bau aus 
dem Jahr 1876 vor dem Abriss bewahrt. 
Mit viel Fingerspitzengefühl und erheb-
lichem finanziellen Aufwand machte 

er aus einer „Bruchbude“ ein architek-
tonisches Highlight: „Sie können sich 
nicht vorstellen, in welchem Zustand wir 
dieses Haus damals gekauft haben. Mit 
Fassadenkosmetik war es nicht getan, 
da war eine Komplettsanierung not-
wendig.“ Seine Heimatstadt Laupheim, 
bzw. ihr Verkehrs- und Verschönerungs-
verein, bedankte sich für die vorbild - 
liche Renovierung mit der Auszeich-
nung zum „Haus des Jahres 2003“.  
Bei den Instandsetzungsarbeiten in 
der Mittelstraße 30 konnte der Inhaber 
der Striebel GmbH seine ganze Fach-
kompetenz einbringen: Das Spezialge-
biet des Stuckateur- und Maler betriebs 
mit Sitz in Laupheim ist schließlich 

Wir 
renovieren 
alte Häuser.

der Sanierungsbereich. Damit unter-
scheidet er sich deutlich von seinen 
Mitbewerbern. Denn außer den Innen- 
und Außenputzmaßnahmen sowie den  
Malerarbeiten übernehmen die 20 Strie-
bel-Mitarbeiter auch den Trockenbau 
und die Wärmedämmung.  

neuer glanz für alte häuser in und um 
Laupheim: „das ist etwas fürs herz.“

Hinzu kommt, dass Claus Striebel als 
 Diplom-Ingenieur und Architekt ein 
Faible für alte Häuser hat. „Wir sind 
immer auf der Suche nach Objekten 
mit Potenzial, die wir mit unseren Leu-
ten  renovieren können.“ So ist die Liste   

seiner Referenzen inzwischen beein-
druckend lang. Viele Bauten in Laup-
heim tragen die Handschrift Striebels, 
unter anderem das alte Postgebäu-
de  in der König-Wilhelm-Straße, das 
Jugend stil-Haus des „Café Hermes“ 
oder das Wahrzeichen Laupheims, die  
barocke Kirche Sankt-Peter-und-Paul. 
Diese Beispiele zeigen, wie die  Striebels  
die historischen Gebäude der Region 
in neuem Glanz erstrahlen lassen.
Auch die Fassaden von Neubauten ver-
schönert die Firma Striebel, wie etwa 
beim Forschungs- und Logistikgebäu-
de des Pharmakonzerns Rentschler 
oder bei einem gerade errichteten 
Mehrfamilienhaus auf dem ehemaligen 

Striebel- Firmensitz in der Stadtmitte. 
„Hier sind wir der Bauherr. Bei der Verga-
be der Aufträge an die Gewerke, die wir 
nicht selbst ausführen, arbeiten wir aus-
schließlich mit Firmen aus der Region 
zusammen. Das ist ein Geben und Neh-
men“, erklärt Christian Striebel, der seit 
zwei Jahren das Unternehmen zusam-
men mit seinem Vater führt. Der Schwer-
punkt des 31-jährigen Betriebswirts ist 
das Bau- und Immobilienmanagement, 
aber wie schon seine Vorfahren hat 
auch der Juniorchef eine handwerk-
liche Ausbildung als Stuckateur. Mit 

ihm geht der 1905 gegründete Stucka-
teur- und Malerbetrieb bereits in die 
vierte Generation. Seit damals hat sich 
viel getan: Aus einem kleinen Hand-
werksbetrieb wurde ein mittelstän-
disches Unternehmen beachtlicher 
Größe. Der Firmensitz in der Industrie-
straße/Uhlmannstraße ist seit 1983 
kontinuierlich gewachsen. Heute gibt es 

drei große Hallen und diverse Nebenge-
bäude. Und wie es sich für eine heimat-
verbundene Laupheimer Firma gehört, 
sitzt auch ein großer, selbst gestalte-
ter Frosch im Garten: „Außer unseren 
und den Stadtfarben finden sich auch 
das Rot der Kreissparkasse und das 
rot-weiße Logo des Handballvereins, 
in dem“, so Claus Striebel, „ich und 
 meine Söhne Christian und Constantin 
 aktiv sind bzw. lange waren.“

Die Schönheit des Ganzen liegt im Detail: 
Das Café „Milch & Zucker“ in Laupheims 
Stadtmitte glänzt mit echtem Blattgold.

Auf die richtige Mischung kommt’s an: das 
Maler-Team der Striebel GmbH bei den 
Renovierungsarbeiten an der Laupheimer 
Kirche Sankt-Peter-und-Paul.

„Der regionale Zusam-
menhalt unter den Hand-
werksbetrieben hat sich 
bewährt.“
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Überdimensionale Karotten, Tomaten 
und Salatköpfe in frischen Knallfarben 
zieren die riesigen Fensterflächen. Im 
Laden schieben elegante Damen und 
junge Mütter Einkaufs- und Kinder-
wagen an den Regalreihen entlang. 
Der ECHT BIO Markt im Zentrum von 
Riedlingen zieht mit seinem jungen 
und frischen Erscheinungsbild nicht 
nur die „Jutetypen von gestern“ an.
Frisch und jung (24 bzw. 26 Jahre alt) 
und voller Idealismus sind auch die 
neuen Inhaber, das Ehepaar Verena 
und Alexander Paul. 

Kann man bei Ihnen seinen  
gesamten Einkauf erledigen?
Alexander Paul (AP): „Ja. Wir sind ein 
Vollsortimenter – bei uns bekommen 
Sie alles. Vom Apfel bis zur Zahnbürs-
te. Nur Plastikmüllsäcke und Rasier-
klingen nicht.“
Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihr 
Warenangebot aus?
Verena Paul (VP): „Wichtig ist, dass die 
Waren umwelt- und sozialverträglich 
produziert werden. Und wir legen gro-
ßen Wert auf regionale Produkte. Unser 
Gemüse kommt direkt vom Feld. So-
bald etwas ausgeht, rufe ich bei unse-
ren Bauern an, dann wird’s gebracht.“
AP: „Wir kennen alle Höfe, von denen 
wir beliefert werden, und helfen auch 
gerne mal mit, zum Beispiel beim 
Zwiebelstecken.“

Woher kommt Ihre Vorliebe für Bio?
AP: „Ich bin mit Reformhauskost auf-
gewachsen und bei meiner Frau zu-
hause gab’s keine Schokolade, keinen 
weißen Zucker und nur Vollkornbrot.“
Und deshalb führen Sie nun einen 
Bio-Supermarkt?
AP: „Nein, wir sind eher zufällig in 
die Lebensmittel-Branche hineinge-
rutscht. Nach meinem Maschinenbau-
Studium wollte ich erst mal selbst-
ständig sein und etwas im Sinne des 
Gemeinwohls tun.“
Auch Sie, Frau Paul, kommen aus 
einem ganz anderen Metier ...
VP: „Ja. Ich habe Medien- und Kom-
munikationsmanagement studiert und 
war in einer Stuttgarter Agentur als 
Projektmanagerin tätig. Als vor gut 
einem Jahr für den Biomarkt neue Be-
sitzer gesucht wurden, war schnell klar: 
Das machen wir. Das passt zu uns und 
unserer Gesinnung. Wir wollten immer 
etwas Eigenes aufziehen, aber etwas 
Nachhaltiges, das gut für alle ist.“
Hatten Sie keine Angst, sich als Fach-
fremde selbstständig zu machen?
VP: „Ich habe während des Studiums 
schon in diesem Laden gejobbt und 
wusste, was auf mich zukommt. Außer-

R E G I O N A L  I S t  E R S t E  W A H L

Bio für jeden: Unter den mehr als 3500 Bio-
Artikeln auf 200 Quadratmetern Verkaufs-
fläche finden sich günstige Einstiegs-
marken wie hochwertige Feinkost. Und 
preislich oft günstiger als Bioprodukte der 
großen Ketten.

Bio?
Logisch!

Gemeinsame Sache
fürs Gemeinwohl:
Verena und
Alexander Paul.

einfach mal rein ...

dem haben wir Management-Know-
how und Projekterfahrung aus unse-
ren Berufen.“
Wie haben Sie das finanziell geschafft?
AP: „Wir sind von null auf hundert ge-
startet. Das ging aber nur, weil die 
Kreissparkasse in Riedlingen unser 
Vorhaben finanziert und auch sonst 
toll unterstützt hat.“
Wie sieht Ihre Bilanz nach dem ersten 
Jahr aus?
VP: „Wir konnten unseren Umsatz um 
durchschnittlich 20 Prozent steigern. 
Damit sind wir total zufrieden. Danke, 
liebe Mitarbeiter und Kunden.“

frischer Wind für den  
echt bio markt in riedlingen.

Gut für die Region: Der ECHT BIO Markt 
der Pauls fördert den Absatz der Bauern 
aus der Umgebung und bietet seinen  
Kunden absolute Frische.
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Spitze.

Für die überregionale Presse sind 
 Markus und Steffen Deibler Hamburger. 
So ganz stimmt das allerdings nicht. 
Die Schwimmstars wohnen, studie-
ren und trainieren zwar in der Hanse-
stadt, tief drin aber fühlen sie sich als  
Biberacher. „Ich freue mich immer 
riesig über den Dialekt. Wenn ich in 
 Rißegg zum Bäcker gehe und höre, wie 
die Verkäuferin schwäbisch schwätzt, 
dann weiß ich, dass ich zuhause bin.“ 

In ihre Heimatstadt kommen die bei-
den Weltklasse-Athleten nicht mehr 
oft. Obwohl sie sich im hohen Norden 
bestens eingelebt haben, bedauern 
sie das sehr. „ Mir wäre es lieber, Ham-
burg läge am Bodensee. Dann könnte 
ich auch mal kurz übers Wochenende 
heimfahren“, meint Markus und sein 
Bruder ergänzt: „So schaffen wir es 
meistens nur an Weihnachten und mit 
viel Glück noch einmal im Sommer.“ 

kreissparkasse organisiert  
Showtraining und podiumsgespräch

Weltstars  
zum Anfassen
Wie beliebt Markus und Steffen Deibler in 

ihrer Heimatstadt sind, zeigte sich im vergan-

genen Juni: trotz Affenhitze mit tempera-

turen um 35 Grad machten sich jede Menge 

Schüler auf den Weg ins Hallensportbad, wo 

ein Showtraining der deutschen Schwimm-

stars auf dem Programm stand. Sie wurden 

nicht enttäuscht. Steffen, der wegen einer 

Erkältung nicht selbst ins Becken sprang, 

moderierte und scheuchte seinen „kleinen“ 

Bruder durchs Wasser. Der 1,96 Meter große 

Markus schwamm – teil weise mit zusam-

mengebundenen Beinen – eine tempo-

runde nach der anderen. Den jugendlichen 

 Zuschauern stand die Bewunderung ins   

Gesicht geschrieben.

Ein heißer termin war auch das abendliche 

Podiumsgespräch in der Kreissparkasse am 

Zeppelinring, wo Markus und Steffen Deibler 

den Besuchern in der Kundenhalle Rede und 

Antwort standen. Zusammen mit ihrer Mutter 

Karen plauderten sie ganz locker über ihre 

Kindheit, übers training, sowie über Doping – 

Steffen: „Das geht gar nicht. Wir schädigen 

uns doch nicht selbst.“ – und über ihre Er-

nährungsgewohnheiten – Markus: „Unser 

Nutella-Verbrauch war früher viel größer.“ 

Schließlich erfüllten sie am Ende noch die 

Wünsche der vielen, hauptsächlich jungen 

Autogrammjäger.

So geht’s: Markus Deibler zeigt beim Showtraining 
in Biberach, wie er sich fit macht für Olympia.

markus und Steffen deibler  
auf der erfolgswelle.

Ganz locker und auf Hochdeutsch:  
Steffen Deibler moderiert, während  
der „kleine“ Bruder schwimmt.
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In diesem Jahr hat es geklappt. Es 
gab eine kleine Lücke im randvollen 
Terminkalender und so folgten die 
beiden Schwimmer Mitte Juni einer 
Einladung der Kreissparkasse Bibe-
rach – zwischen einem Wettkampf in 
Monaco mit Dinner beim Fürsten und 
dem Schwimm-Meeting in Mailand. 
Dem Publikum hat’s gefallen – Show-
training und Podiumsgespräch (siehe 
Kasten auf Seite 15) waren trotz hoch-
sommerlichem Bade- und Biergarten-
wetter gut besucht. Auch Markus und 
Steffen Deibler haben es genossen. 
Den beiden Brüdern brachte der Be-
such in der alten Heimat aber nicht 
nur Spaß, sondern auch einen neuen 
Sponsor. Nachdem sich kurz vorher 
drei Geldgeber zurückgezogen hat-
ten, freuten sich die Spitzensportler 
umso mehr, dass die Kreissparkasse 

Biberach sie bis zu den Olympischen 
Spielen 2016 in Rio mit einer Werbe-
partnerschaft begleitet. „Diese bei-
den Biberacher Top-Athleten, die mit 
so viel Ausdauer und Disziplin auf ihr 
Ziel hinstreben, dürfen wir nicht allein 
lassen. Da waren Landrat Dr. Heiko 
Schmid und ich uns schnell einig“, er-
klärt  Günther  Wall, Vorstandsvorsit-
zender der Kreissparkasse Biberach. 
Ohne dieses Engagement wäre es 
finanziell eng geworden für Markus 
und Steffen Deibler. Denn anders als 
die meisten ihrer Konkurrenten sind 
sie keine Vollprofis. Parallel zu ihrem 
knochenharten Trainingsprogramm 
studieren die beiden ganz regulär an 
der Hamburger Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften – Steffen 
Umwelttechnik, Markus Wirtschafts-
ingenieurwesen. „Nur von der Sport-

hilfe könnten wir nicht leben. Ohne 
Sponsoren müssten wir unseren Sport 
an den Nagel hängen“, gibt der 23-jäh-
rige Markus offen zu. 
Glücklicherweise hat sich im Sommer 
auch noch ein großer Sportartikelher-
steller gefunden, der den erfolgreichen 
Schwimmern unter die Arme greift. Den 
Vorbereitungen für ihr großes Ziel, die 
Olympischen Spiele in Brasilien, steht 
damit nichts mehr im Weg. „In Rio sol-
len die Medaillen her, zu denen es in 
Peking und London nicht gereicht hat“, 
kündigt  Steffen Deibler an. In seiner 
Spezialdisziplin Schmetterling gehört 
er schon seit Jahren zur absoluten 
Weltspitze – aktuell ist er Weltrekord-
halter über 50 Meter Schmetterling auf 
der Kurzbahn. Bei den großen interna-
tionalen Wettbewerben hat ihm zum 
Platz auf dem Treppchen bisher nur 
das nötige Quäntchen Glück gefehlt.  
So auch Anfang August in Barcelona. 
Wäre das Rennen nur 90 Meter lang ge-
wesen, hätte sich der 26-Jährige ganz 
locker den Weltmeistertitel geholt. Am 
Ende war’s Platz vier – nur acht Hun-
dertstel haben gefehlt. Ein Top-Ergeb-
nis, aber zufrieden war Steffen Deibler 
damit nicht: „Heilandzack. Nur Blech“, 
lautete sein Kommentar auf Facebook. 
Doch Jammern gibt es nicht bei den 
Deiblers. Nach ihrem Lebensmotto 

„Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht 
kämpft, hat schon verloren.“ richten sie 
den Blick immer nach vorn.

„Wenn ich aufhöre mit dem Schwim-
men, dann gehe ich erst mal richtig 
auf Schützen.“

Der Ehrgeiz ist groß und so nehmen 
die Brüder die Nachteile, die das Leben 
als Leistungssportler mit sich bringt, 
gern in Kauf. Das heißt: Es bleibt we-
nig Spielraum für Privates und der 
Tagesablauf mit Training im Wasser 
und im Kraftraum, Physiotherapie 
und Studium ist streng durchgetaktet. 
 Lockeres Studentenleben mit Knei-
pentouren am Abend und Ausschla-
fen am nächsten Morgen müssen sich 
Markus und Steffen verkneifen. „Wir 
gehen schon mal mit Kommilitonen 
was trinken. Aber wir knallen uns nicht 
die Birne weg.“ Steffen sagt’s und sein 
Bruder nickt zustimmend. Spontan 
mal wegfahren geht ebenfalls in den 
nächsten Jahren gar nicht – bis 2016 
ist alles schon vorprogrammiert. 
Und wie geht es nach der aktiven Zeit 
weiter? Das lassen beide noch auf sich 
zukommen. Für Markus steht aber 
eines schon fest: „Wenn ich aufhöre 
mit dem Schwimmen, dann gehe ich 
erst mal richtig auf Schützen.“ 

Jeder fängt mal klein an: Auch Markus 

und Steffen Deibler kamen nicht als 

Weltklasse-Schwimmer zur Welt. Steffen 

zum Beispiel hatte als Kind Angst vor 

dem Wasser. „Das Seepferdchen be-

stand ich erst beim zweiten Anlauf“,  

erinnert sich der WM-Vierte. Dennoch 

gibt es vielleicht so etwas wie das 

Deibler-Schwimm-Gen. Immerhin waren 

beide Eltern in den Siebziger-Jahren er-

folgreiche Bundesligaschwimmer. Dass 

aus den Söhnen Spitzensportler wer-

den, war nie der Plan. „Unsere  Mutter 

wollte nur, dass wir im Baggersee nicht 

untergehen. Deshalb hat sie uns in den 

Schwimmunterricht geschickt.“ Doch 

nach und nach verlegten sich Markus 

und Steffen auf eigenen Wunsch vom 

Fußballspielen aufs Schwimmen. „Wir 

sind über die Jahre immer besser gewor-

erfoLg nicht nur im WaSSer

training für das Leben nach dem  

Leistungssport

Wasser ist sein Element. Auch im gefrore-

nen Zustand: Zusammen mit einer Freundin 

hat Markus Deibler Anfang des Jahres in 

Hamburg die Eisdiele „Luicella’s“ er öffnet. 

Allerdings: Viel Wasser enthalten die Köst-

lichkeiten der beiden Eisliebhaber gar 

nicht. überwiegend bestehen die „Kugeln 

Lebensfreude“ aus feinster Landmilch von 

glücklichen Kühen. Glücklich macht auch 

der Genuss der vielen, recht ausgefallenen 

Sorten: Neben den Klassikern stehen immer 

wechselnde „gusti“ auf der  Karte – zum 

Beispiel Hugo-Eis aus Holunderblüten, 

Zitrone-Basilikum, Mohn-Marzipan oder 

vegane Schokolade. Vom Inhaber bekommt 

man das Eis leider nur selten serviert. Wenn 

er im Lande ist, versucht der Spitzenschwim-

mer zwar, so oft wie möglich auf Sankt Pauli 

vorbeizuschauen. Zuständig ist er aber eher 

fürs Organisatorische. Und natürlich fürs 

Vorkosten.

nicht zum Lutschen:  

Swim drops für die ohren

Die Eisdiele ist nicht die erste Geschäftsidee 

des Schwimmstars. Immer wiederkehrende 

Gehörgangsentzündungen und damit ver-

bundene trainingspausen sind ein Problem 

für viele Wassersportler. Deshalb begann 

Markus Deibler – zusammen mit HNO-Ärzten – 

präventive Ohrentropfen zu entwickeln. Vor 

etwa drei Jahren brachte er dann die Swim 

Drops auf den Markt, ein „hundert Prozent 

dopingfreies“ Reinigungs- und Pflegemittel 

für die Ohren. 

„Es ist immer etwas Besonderes für 
uns, nach Biberach zu kommen.“

vom WiLheLm-Leger-bad in die SchWimmarenen der WeLt

den und mit dem Erfolg wuchs auch der 

Spaß an der Sache.“ trainiert haben sie 

bis vor fünf Jahren im 25-Meter-Becken 

des alten  Biberacher Legerbads – und 

hatten damit im Vergleich zu ihren Kon - 

kurrenten keine optimalen trainings-

bedingungen. Aber: Durch ihren Ehrgeiz 

und durch ihren trainer Gerold Seifert, 

der die beiden 13 Jahre lang betreut 

hat, schafften sie es trotzdem bis an die 

Weltspitze. Inzwischen trainieren die 

Deibler-Brüder mit Petra Wolfram am 

Olympiastützpunkt in Hamburg. Von 

dort reisen sie in die Stadien der Welt – 

sei es das Aquatics center in London 

oder der Palau Sant Jordi in Barcelona. 

Ins neue Biberacher Hallensportbad 

kommen sie nur im Ausnahmefall – wie 

etwa für das Show training im Auftrag 

der Kreissparkasse. 

Seltenes Glück: Markus Deibler plauscht  
mit seinen Gästen.

Ein Herz für die Jugend: Nach der Fragestunde im Foyer der Kreissparkasse erfüllten 
Markus und Steffen Deibler die Wünsche der vielen Autogrammjäger.

Schwimmen wie ein Weltrekordler – 

wer möchte das nicht. Doch ohne har-

tes training geht nichts. „Regelmäßig 

schwimmen ist wichtig. Aber bevor 

man viele Kilometer schwimmt, sollte 

man sich die richtige technik zeigen 

lassen“, rät Markus Deibler (Foto).  

Sein Bruder gibt noch tipps fürs Krau-

len: „Wenn der Arm aus dem Wasser 

kommt, ist das eine Art Regenera-

tionsphase. Dazu braucht man keine 

Kraft. Beim Eintauchen des Arms muss 

man aber sofort wieder voll durch-

ziehen. Und beim Atmen nur den Kopf 

drehen und nicht die Schulter.“

W E Lt K L A S S E  A U S  B I B E R A c H
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Die deutschen Privathaushalte werden 
im Durchschnitt immer reicher – vor 
Kurzem gingen folgende Zahlen durch 
die Medien: In den letzten sechs Jah-
ren ist das Netto-Geldvermögen der 
Bundesbürger um knapp 18 Prozent 
gewachsen. Trotzdem belegt Deutsch-
land im weltweiten Ländervergleich 
nur Platz 17, weit abgeschlagen hin-
ter dem Spitzenreiter Schweiz. Auch 
Frankreich und Italien liegen weiter 
vorn. Machen die Sparmeister Europas 
etwas falsch?
 
armes deutschland: Wir sparen viel, 
aber nicht immer richtig.

Nach Angaben der deutschen Bundes-
bank liegt hierzulande der größte Teil 
des Privatvermögens noch immer auf 
dem Konto und in Bargeld vor. Aktien 
hat nur etwa jeder Zehnte im Depot. 
Besonderer Beliebtheit erfreuen sich 
bei deutschen Sparern Tagesgeldkon-
ten und Sparbücher, doch das heißt: 
Für die Sicherheit nimmt man mickrige 
Zinsen und eine kleine oder gar nega-
tive Rendite in Kauf. Wer nicht wagt, 
der nicht gewinnt – das alte Sprich-
wort scheint zu stimmen.
Unsere europäischen Nachbarn sind 
weniger risikoscheu. Italiener zum 
Beispiel kaufen in stärkerem Umfang 
Aktien und andere Dividendenpapie-
re. Außerdem profitieren sie vom Im-
mobilieneigentum: In Italien leben 
fast 70  Prozent in den eigenen vier 
Wänden, in Deutschland besitzt noch 

nicht einmal jeder Zweite ein Eigen-
heim. So blühen in Bella Italia nicht 
nur die Zitronen. Auch das Pro-Kopf-
Vermögen ist höher als bei uns im 
Land. 
Hinzu kommt, dass es um die öko-
nomische Bildung der Bundesbürger 
nicht zum Besten bestellt ist. Dies zu 
ändern ist vor dem Hintergrund der 
steigenden Anforderungen an die fi-
nanzielle Vorsorge dringend nötig. 

Doch sind dafür nicht nur die Bil-
dungseinrichtungen gefragt. Auch die  
Kreditinstitute haben die Aufgabe, 
ihre Kunden aufzuklären und deren 
Skepsis gegenüber Wertpapieren mit 
qualifizierter Beratung zu überwinden.

Langfristiger finanzieller Erfolg ist 
das ergebnis einer vertrauensvollen 
zusammenarbeit

Eine, die hierfür das richtige Händ-
chen hat, ist Christine Schwarzbart. 
Wie alle ihre Kollegen der Kreis-
sparkasse Biberach erklärt die Ver-
mögens beraterin in ihrem Büro am 
Biberacher Marktplatz jedem Kunden, 
was er wissen muss, um ihre Vor-
schläge zur Geldanlage zu verstehen – 
die Vorgänge am Kapitalmarkt, warum 

Werte erhalten – Vermögen bilden: 
Fundierte Beratung bringt Gewinne.

die Zinsen so niedrig sind, welchen 
Einfluss die europäischen Behörden 
haben und vieles mehr. 
Immer wieder beobachtet sie bei ihren 
Kunden eine gewisse Scheu vor Ak-
tien und Investmentfonds und eine 
Vorliebe für Immobilien – im Land der 
Häusle bauer verwundert das nicht. 

„Die Leute suchen Sicherheit und eine 
vertrauensvolle Beratung. Und da sind 
sie bei der Kreissparkasse Biber ach 
genau richtig. Im Mittelpunkt unserer 
Beratung – und das gilt für unser ge-
samtes Haus – stehen immer die Ziele 
und Bedürfnisse unserer Kunden, und 
nicht etwaige  Ab satz interessen.“ 

Die Beraterin aus Dettingen an der 
 Iller ist froh, dass sie in ihrer Arbeit so 
unabhängig ist: „Im gleichen Job bei 
einer anderen Bank würde ich mich 
nicht wohlfühlen.“ Das spüren auch 
ihre Kunden und schenken ihr das 
Vertrauen – manche sogar genera-
tionenübergreifend. Viele von ihnen  

vermögensberaterin aus  

Leidenschaft

Die Diplom-Betriebswirtin  

Christine Schwarzbart hat ihren 

traumjob gefunden: Seit zwölf Jahren 

berät sie Privatkunden der Kreis-

sparkasse am Marktplatz in Biberach. 

Bei den Sparern genießt die 34-Jähri-

ge viel Vertrauen – denn ihr liegt  

das Wohl ihrer Kunden am Herzen 

und dass sie nicht nur Werte schaf-

fen, sondern diese auch erhalten  

und vermehren.

es gibt bessere möglichkeiten zur  
geld anlage als das Sparschwein.  
die berater der kreissparkasse biberach 
unterstützen ihre kunden dabei.

Sparen  
fürs Glück.

„Es ist wichtig, nicht alles 
auf eine Karte zu setzen, 
sondern das Vermögen 
zu strukturieren.“
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„Bei uns im Haus gibt es ein Experten-
Gremium aus Wertpapier-Spezialisten 
und Vermögensverwaltern. Sie kennen 
den Kapitalmarkt in- und auswendig, 
geben für jedes Papier eine Einschät-
zung ab und empfehlen bestimmte Titel 
als sogenannte Hausmeinung. Danach 
richten wir uns in der Beratung. Wenn 
sich eine ungünstige Entwicklung an 
der Börse abzeichnet, schlägt dieses 
Gremium sofort Alarm. Wir Berater 
informieren dann umgehend unsere 
Kunden und können in ihrem Sinne  
handeln, aber: Das A und  O ist und 
bleibt eine gute Strukturierung des Ver-
mögens, die zum Anlageverhalten und 
zu den Vorlieben des Einzelnen pas-
sen muss“, so Christine Schwarzbart. 
„90  Prozent der Rendite werden von 
der Vermögensstruktur bestimmt. Das 
heißt: Die Mischung macht’s. Wer Ver-

mögen aufbauen will, muss das  Risiko 
streuen und in unterschiedliche An-
lageklassen investieren.“ Lächelnd fügt 
sie hinzu: „Hell seher sind auch wir 
nicht, sonst wäre ich nicht hier, sondern 
schon längst auf einer schönen Insel ...“

Ein weiterer, ausschlaggebender 
 Aspekt bei der Beratung ist die Risiko-
bereitschaft des Einzelnen. „Die muss 
ich unbedingt ermitteln. Erst dann 
kann ich passende Empfehlungen aus-
sprechen, Sparpläne aufstellen und 
damit das Vermögen strukturieren.“ 
Sparen mit System – das rät Christine 
Schwarzbart jedem. Ob Student oder 

leitender Angestellter, alleinerziehen-
de Mutter oder reiche Erbin. Denn nur 
wer sich klare Ziele setzt und regel-
mäßig dementsprechend anlegt, wird 
Werte schaffen, sichern und vergrö-
ßern. Ein bisschen Mut ist dabei durch-
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begleitet Frau Schwarzbart schon, seit 
sie nach ihrem Studienabschluss bei 
der Kreissparkasse angefangen hat. 
„Wer sich von mir gut beraten fühlt, 
empfiehlt mich gern auch Verwandten 
und Bekannten“, freut sich die 34-jäh-
rige Betriebswirtin. Sie kann gut mit 
Menschen umgehen und sich leicht 
in andere hineinversetzen. So öffnen 

sich die Kunden und geben Auskunft 
über ihre wirtschaftlichen Verhältnis-
se, eine Grundvorausset zung für eine 
fundierte Finanzberatung. „Gerade in 
schwierigen Le bens phasen merke ich, 
wie wichtig wir Berater sind.“

aus von Vorteil, um Rendite chancen zu 
nutzen: „Zum Vermögensaufbau ge-
hören Wertpapiere wie zum Beispiel 
Aktien unbedingt dazu. Man muss 
dabei jedoch langfristig denken.“ Wis-
senschaftliche Untersuchungen bele-
gen, dass bei 20 Jahreszeiträumen die 
Aktien-Renditen meist höher sind als 
bei anderen Anlageklassen. 

Die Vermögensberaterin weiß, dass 
das trotzdem nicht jedermanns Sa-
che ist und würde nie jemanden dazu 
überreden. Überzeugen kann sie durch 
den Hinweis auf die gute interne Ver-
netzung der Kreissparkasse Biberach: 

Geldanlage – aber mit System.  
Wohl dem, der einen guten Berater hat.

Wie mache ich mehr aus meinem 

Geld? Vermögensberaterin  christine 

Schwarzbart ist täglich mit dieser Frage 

konfrontiert. Im Beratungsgespräch 

mit ihren Kunden muss sie dazu erst 

einmal erfahren, welche Einnahmen 

und Ausgaben monatlich anfallen,  

in welcher Lebenssituation sich der 

Einzelne befindet, wie das Anlage-

verhalten aussieht und wie groß die 

jeweilige Risikobereitschaft ist.  

„Die Ist-Situation zu erfassen ist noch 

relativ einfach, beim Risiko wird’s 

schon schwieriger: jeder versteht 

etwas anderes darunter. Mit den ent-

sprechenden Fragen bekomme ich  

das aber heraus.“ 

Ist das Anlage- und Risikoprofil eines 

Kunden erstellt, empfiehlt die Finanz-

expertin, das Vermögen zu struktu-

rieren, um eventuelle Verlustrisiken 

zu minimieren. „Das klappt aber nur, 

wenn die Menschen ehrlich Auskunft 

geben. Eine individuelle Struktu-

rierung ist nur möglich, wenn  

ich weiß, was schon verplant ist –  

für eine  größere Anschaffung, den 

Haus bau oder weil sich Nachwuchs  

ankündigt.“

tipp: das vermögen strukturieren

So wird’s gemacht:  Vom gesamten 

Anlagevermögen wird zunächst eine 

eiserne Reserve auf die hohe Kante 

gelegt. Als Nächstes werden bereits 

verplante Gelder berücksichtigt. Der 

Rest, das sogenannte liquide Anlage-

vermögen, kann anschließend entspre-

chend der Risikoneigung des Kunden 

angelegt werden. Zu einer kompletten 

Vermögensstruktur gehören fünf 

 Anlageklassen: liquide Mittel, Renten/

Spareinlagen, Immobilien, Aktien und 

Rohstoffe. Dazu gibt die Kreisspar-

kasse Biberach verschiedene Auf-

teilungsempfehlungen.

In der Praxis sieht dies jedoch bei 

jedem Kunden anders aus. „Manche 

 legen Wert auf einen hohen Aktien-

anteil, manche möchten mehr festver-

zinsliche Anlagen in ihrem Portfolio 

haben, andere bringen ihre eigenen 

Immobilien ein“, berichtet christine 

Schwarzbart. „Daher gibt es auch keine 

Standardlösung, die für jeden passt.“

Bevor allerdings ein Vermögen struk-

turiert werden kann, steht noch ein be-

deutender Schritt: Vermögen aufbauen.  

Und das fängt mit Sparen an.

nähe, kontinuität und vertrauen – professionelle  

beratung in allen geschäftsstellen

Der Vorteil für Kunden der Kreissparkasse Biberach:  

Wir sind mit einem flächendeckenden Geschäftsstellennetz im 

Landkreis vertreten. Das bedeutet: kurze Wege, gute Erreichbar-

keit und schnelle Entscheidungen. Unsere Mitarbeiter pflegen 

vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Kunden und garantieren 

eine individuelle Betreuung über Jahre hinweg.

Die Kreissparkasse in Laupheim  
in der Mittelstraße.

beispiel einer vermögensstruktur:

Liquidität 10 %

Rohstoffe 10 %

Aktien 25 %

Immobilien 10 %

Renten/Spareinlagen 45 %
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Wenn um 9.20 Uhr der Gong die ers-
te Pause einläutet, heißt das für die 
Schüler der Federseeschule in Bad 
Buchau: schnell die Treppen runter 
zum Pausenverkauf. Denn wer eine 
der wenigen Pizzaschnitten ergattern 
will, muss vorn in der Schlange ste-
hen. Doch hungrig bleibt keiner: Die 
Bäckerei Ruetz aus dem Ort versorgt 

das Verkaufsteam aus zwei Siebtkläss-
lern mit ausreichend Brezeln, Wecken 
und Seelen. Was am Schalter einge-
nommen wird, verwalten die Mädchen 
und Jungen der Stufe sieben ganz 
eigenverantwortlich – Hauptsache, die 
Kasse stimmt. Stellvertretende Schul-
leiterin Nicole Dolpp: „Die Schüler 
machen ihren Einsatzplan für den Ver-
kauf selbst. Da achten sie darauf, dass 
wenigstens einer dabei ist, der gut 
rechnen kann. Schließlich sind sie mit 
zwanzig Prozent am Umsatz beteiligt.“ 
So lernen schon die 12-Jährigen, mit 
Geld umzugehen. Der Gewinn wird auf 
einem Sparkassen-Konto angelegt und 
der Klassenrat beschließt, was damit 
passieren soll. In der Regel finanzieren 
sich die Klassen besondere Ausflüge, 
zum Beispiel in den Hochseilgarten. 

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert 
das Weltkulturcafé im Untergeschoss 
der Werkrealschule. Die Schülerfirma 
ist ein Projekt des Wahlpflichtfachs 
Wirtschaft und Informationstechnik der 
Klassenstufen acht bis zehn und wie 
ein Kleinunternehmen organisiert – 
es gibt Geschäftsführer und Prokuris-
ten, Finanz- und Produktverantwort-
liche und die Abteilungen Operation 
und Kommunikation. Momentan ist 
Kreativität gefragt, denn „sie müssen 
schauen, dass sie ihre Einnahmen er-
höhen“, verrät Nicole Dolpp.  
Eine gute Schule fürs wahre Leben. 
Die Orientierung für den späteren Be-
ruf ist an der Federseeschule ein vor-
rangiges Ziel: Zusammen mit vielen 
Bildungspartnern – darunter auch die 
Kreissparkasse in Bad Buchau – wer-
den regelmäßig Betriebspraktika, Be-
werbungstrainings oder Börsenspiele 
angeboten. Für dieses Engagement be-
kam sie als eine der ersten Schulen in 
Baden-Württemberg das BORIS-Siegel 
für berufswahlorientierte Schulen.

„Nicht jeder kann alles 
gleich gut. Bei uns kön-
nen die Schüler in ihren 
starken Fächern auf Gym-
nasial-Niveau arbeiten. 
Wenn sie das möchten.“

Wie im  
richtigen  
Leben.

Pausenverkauf, Schüler-Café oder Börsenspiel – 
mit Finanz-Themen bereitet die Federseeschule 
aufs Leben vor.

Die stellvertretende Schulleiterin  

Nicole Dolpp betritt Neuland: Seit 

 diesem Schuljahr ist die Federsee-

schule ab Stufe fünf eine Gemein-

schaftsschule. Da gibt es für die 

30-Jährige und ihre Kollegen (rechts: 

Peter Münch) viel zu koordinieren. 

Lehrer, Klassen und Noten gehören 

der Vergangenheit an – gelernt wird 

mit Lernbegleitern in Lerngruppen 

verschiedener Niveaus. Verbale 

 Beurteilungen und sogenannte Gelin-

gensnachweise dokumentieren den 

Lernerfolg. 

F E D E R S E E S c H U L E  B A D  B U c H A U

neben naturwissenschaften und  
kunst steht auch der umgang  
mit geld auf dem Stundenplan. Brezelverkauf mit Umsatzbeteiligung: 

Gute Rechner aus Klasse sieben sorgen 
dafür, dass die Kasse stimmt. Der Erlös 
kommt aufs Sparkassen-Konto. 

Gisbert Schech 
an der Tafel und 

Daniel Laub 
beim Zeichnen 

(rechts).
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Zusammen mit einer alten Sparkassen-Werbetafel fand 

Maria Denz einen Stapel Notgeldscheine im Nach-

lass ihrer Eltern und vermachte sie der Kreissparkasse 

 Biberach. Die wollte ihr dafür gern etwas zukommen 

lassen. Frau Denz hatte einen Wunsch, der auch erfüllt 

wurde: „Ich möchte nichts für mich selbst. Freuen 

würde ich mich aber über eine Spende, zum Beispiel an 

die Kolpingfamilie für ihre Aktion Biber helfen Bibern. 

Oder an andere ausgewählte Organisationen, die für 

die Dritte Welt sammeln.“

E I N  L E B E N  M I t  D E R  K R E I S S P A R K A S S E  B I B E R A c H

maria denz ist seit ihrer  
geburt Sparkassen-kundin 
und mit 82 Jahren  
etwa halb so alt wie die  
kreissparkasse biberach. 
zum 160-jährigen bestehen 
schenkte die treue Sparerin 
der kreis sparkasse  
Sammlerstücke aus alten 
zeiten.

„biberacher geld“:

Lebendige Geschichte. 

„Spare, lerne, leiste was. So hast du, 
kannst du, bist du was.“ Diese volks-
tümliche Weisheit steht auf dem Ge-
schenkgutschein, den Maria Denz 
zu ihrer Geburt im Jahr 1931 von der 
Oberamts-Sparkasse Biberach erhal-
ten hat. Dafür mussten ihre Eltern ein 
Sparbuch für sie anlegen und mindes-
tens eine Mark zusätzlich einzahlen. 
Das hat sich gelohnt: Die 82-jährige  
Biberacherin ist bis heute ihrer Bank 
treu geblieben. Kundenbindung war  
für die Sparkasse schon immer wichtig, 
auch wenn man das damals sicher noch 
nicht so nannte. „Wir haben mit der 
Kreissparkasse gebaut, haben Spar-
konten für unsere drei Kinder angelegt 
und wir haben sie jedes Jahr zum Welt-
spartag losgeschickt, um etwas einzu-
zahlen. Ich war einfach zufrieden mit der 
Kreissparkasse und bin es immer noch.“
Bei einem Konzert in der Kundenhalle 
hörte die Seniorin vom 160-jährigen 
Bestehen der Kreissparkasse Biberach 
und kam auf eine Idee: Vor vielen Jah-
ren hatte sie beim Ausräumen der 
Schrebergarten-Hütte ihrer Eltern eine 
alte Emaille-Werbe tafel der Oberamts-
Sparkasse Biberach entdeckt, die sie 
der Kreissparkasse Biberach schenken 
wollte. Dr. Georg Stickel, stellvertre-
tendes Vorstandsmitglied, holte das 
Geschenk höchstpersönlich bei Maria 
Denz ab. „Über den Besuch habe ich 
mich riesig gefreut.“ Nun muss für die 
alte Tafel nur noch ein passender Platz 
gefunden werden. Der Werbespruch 
darauf ist auch heute noch aktuell:  
„Mit Sparen fängt Dein Wohlstand an.“

Das Kriegsgeld aus dem Jahr 1918 (oben) 
wurde als Notgeld zum Ende des ersten 
Welt krieges ausgegeben. Die Reichsbank-
note ist noch älter. Sie stammt aus dem 
Jahr 1910, als die Mark noch durch Gold 
gedeckt war.

Die Emaille-Werbetafel aus der Schreber-
garten-Hütte von Maria Denz gehört jetzt 
zu den historischen Schätzen der Kreis-
sparkasse Biberach.
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generation smart: immer mehr kunden der kreissparkasse biberach 
nutzen eine der beiden neuen Sparkassen-apps.

Sparkasse mobil.
Mein Konto habe ich immer dabei.

Mehr als 40 Prozent aller Girokonten 
der Kreissparkasse Biberach sind fürs 
Online-Banking freigeschaltet: Viele 
dieser knapp 40.000 Kunden nutzen 
bereits eine der beiden neuen Apps 
„Sparkasse“ oder „Sparkasse +“. Ten-
denz steigend. „Wir sehen momentan 
einen klaren Trend zum Mobile-Ban-
king, entweder browserbasiert über das 
mobile Finanzportal mobil.ksk-bc.de, 
das wir für Smartphones optimiert 
haben, oder über eine unserer Apps“, 
stellt Dirk Sagasser vom Medialen Ver-
trieb fest. 
Im Rahmen eines großen Online-Ban-
king-Tests 2013 prüfte die Zeitschrift 
CHIP alle großen Banken. In der Kate-
gorie App-Angebot kürte sie die „Spar-
kasse +“-App zur Testsiegerin. Die App 
der Sparkasse konnte vor allem mit 
ihrer Funktionsvielfalt und Übersicht-
lichkeit punkten.
Und beide Apps weisen – der TÜV be-
stätigt das – höchste Sicherheitsstan-

Geldeingänge prüfen, überweisungen ab-

schicken, den aktuellen Kontostand einsehen 

oder die nächste Filiale bzw. den nächsten 

Geldautomaten Ihrer Sparkasse finden: 

Mit den Apps „Sparkasse“ und „Sparkasse +“ 

ist das jederzeit von überall aus möglich. Und 

noch vieles mehr. Hier die wichtigsten Funk-

tionen im überblick:

•  Einrichtung beliebig vieler Konten Ihrer Spar-

kasse („Sparkasse +“: Einrichtung beliebig 

vieler Konten auch bei mehreren Sparkassen 

und anderen Banken für einmalig 89 cent)

•  Verschiedene Kontoarten: Giro-, Tagesgeld-, 

Spar-, Darlehens-, LBS-Bausparkonten

• Anzeige von Depotbeständen 

• Anzeige von Kreditkartenumsätzen

•  Überweisungen, Daueraufträge, Lastschriften

• Börsennews, Kurse und Devisen

•  Kategorisierung und grafische Auswertung 

von Umsätzen

• Geldautomaten und Filialen finden

• Kartensperre

•  Direkte Kontaktaufnahme mit der Sparkasse 

(Mitteilungen, terminvereinbarungen)

Ein Vorteil der Apps gegenüber dem browser-

basierten Online-Banking ist die Budget- und 

Haushaltsplanung: Anwender können ihre 

 monatlichen Geldeingänge und Ausgaben unter - 

schiedlichen, in der Regel dem Verwendungs-

zweck entsprechenden Kategorien zuordnen. 

Eine übersichtliche grafische Darstellung 

zeigt auf einen Blick, wie gut oder schlecht der 

 eigene Finanzplan eingehalten wurde. 

Ganz neu ist der Konto- Wecker der App:  

Er alarmiert, wenn Geld ein- oder abgeht oder 

wenn ein Limit erreicht ist.

funktionen und vorteiLe der SparkaSSen-appS

Einfache Handhabung und über-
sichtliche Darstellung auf Tablets 
und Smartphones, kompatibel mit 
den Betriebssystemen iOS, Android 
und Windows-Phone: Die beiden 
neuen Sparkassen-Apps sind bei 
den Nutzern sehr beliebt – im Apple 
Store gibt’s dafür fünf Sterne. Einer 
der Rezensenten schreibt: „Super 
App, kann ich allen empfehlen, die 
gern des Öfteren einen Blick auf ihr 
Konto werfen.“

F R E I H E I t  U N D  M O B I L I t Ä t

dards auf: Sie sind passwortgeschützt, 
die Kommunikation erfolgt über direk-
te, verschlüsselte Schnittstellen, der 
Datentransfer erfüllt die deutschen 
Vorgaben zum Online-Banking. Außer-
dem wird die App durch eine Autolock-
Funktion nach drei Minuten ohne Ak-
tion automatisch gesperrt. Bei Verlust 
des Smartphones kann so niemand 
auf die Konten zugreifen. Trotz aller 
Sicherheitstechnik sollten die App-
Anwender sich vorsichtig verhalten 
und die gleichen Tipps befolgen wie 
beim Online-Banking zuhause. „Wich-
tig ist, immer aufmerksam zu sein 
und sorgfältig mit den eigenen Daten 
umzugehen“, weiß Dirk Sagasser.  
Deshalb rät er zu regelmäßigen Up-
dates. Für Smartphones empfiehlt er 
dringend den Einsatz eines Virenschut-
zes. Mehr zum Thema mobile Sicherheit 
gibt’s auf der Homepage www.ksk-bc.de  
im Bereich Privatkunden unter der 
 Rubrik Online- und Mobile-Banking.
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Lea Fritz aus Riedlingen hat ihre 
 Finanzen fest im Griff: Ob Kontostand-
abfrage, Überweisung oder Budget-
planung – die 22-jährige  Stu dentin 
der Wirtschaftspsychologie wickelt 
ihre Bankgeschäfte am liebsten über 
die Sparkassen-App ab. „Das geht 
schnell und ist kinderleicht. So kann 
ich das auch mal im Café oder in einer 
Vorlesungspause erledigen.“ Dadurch 
bleibt der jungen Mutter mehr Zeit für 
Sohn Leon.
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Bär, Bulle oder Sparschwein?              

Wir beraten Sie gerne.

Chancen nutzen. Risiken senken: 

unsere persönliche Anlageberatung.

Sparkassen-Finanzgruppe
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