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Gute taten 
Stiften, spenden, sponsern –  

die Kreissparkasse fördert  
große und kleine Projekte.

20 Warum eine gute Bilanz  
gut für den Landkreis ist.

„Das Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres fiel für die Kreissparkasse 
Biberach sehr erfreulich aus – zum Vorteil für den ganzen Landkreis:  
2013 flossen 1,23 Millio nen Euro in die Förderung von Kultur, Sozialem, 
Sport, Bildung und Wissenschaft. Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe von 
‚Gut im Landkreis‘ ist deshalb das gesellschaftliche  Engagement der 
Kreissparkasse Biberach.“

 Ihre Ursel Straub-Neumann  
 Pressereferentin
 Kreissparkasse Biberach

Blick in den Landkreis  
Biberach zwischen 
Schwendi und Maselheim.
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„Gut im Landkreis“ – warum haben wir 
diesen Titel für unser Kundenmagazin 
gewählt? Weil wir Ihnen mit jeder Aus-
gabe zeigen möchten, wie einfallsreich 
und engagiert sich Bürger, Unterneh-
men und Institutionen dafür einset-
zen, dass es sich in unserer Region 
so gut leben lässt. Wir, Ihre Kreisspar-
kasse Biberach, unterstützen unsere 
Kunden dabei. Denn wir nehmen 

 unseren Slogan wörtlich und handeln 
danach. Gut wollen wir sein, nicht nur 
in Bezug auf unser Geschäftsergebnis. 
Sondern gut für den Landkreis und für 
die Menschen.
Mit den Zahlen aus dem vergangenen 
Jahr sind wir wieder hoch zufrieden –
im Interview mit unserem Vorstands-
vorsitzenden Günther Wall lesen Sie 
dazu Genaueres. Der Landkreis Biber ach 

profitiert dadurch doppelt. Zum einen 
sind wir ein verlässlicher Steuerzah-
ler, zum anderen können wir aufgrund 
unseres betriebswirtschaft lichen Er-
folgs förderungswürdige Projekte 
und Einrichtungen in unserem Ge-
schäftsgebiet unterstützen oder gar 
erst ermöglichen. 2013 haben wir für 
unser gesellschaft liches Engagement 
1,23  Millionen Euro aufgewendet – 

überwiegend aus  unserer Kultur- und 
Sozial stiftung (siehe Seite 24 – 25), die 
größte Sparkassenstiftung in Baden- 
Württemberg.

Gesellschaftliches engagement  
und nachhaltige Geschäftspolitik: 
die Kreis sparkasse Biberach steht 
auf der seite der Bürger.

Wir tun das gern. Soziale Verantwor-
tung gehört schließlich zu unserem 
Selbstverständnis. Anders als die meis-

ten Großbanken kennen wir unsere 
Kunden persönlich, oft seit vielen 
Jahren und über mehrere Generatio-
nen hinweg. Auf diese langfristigen 
Beziehungen zu unseren Privat- und 
Firmenkunden sind wir stolz. Sie sind 
das Ergebnis einer nachhaltigen Ge-
schäftspolitik und einer fairen Part-
nerschaft, einer Zusammenarbeit auf 
Augenhöhe. Das Vertrauen, das uns 
unsere Kunden schenken, belohnen 
wir, indem wir den Menschen im Land-
kreis etwas zurückgeben. Das soziale 

Gleichgewicht und die kulturelle Viel-
falt in unserer Region zu erhalten, liegt 
uns sehr am Herzen. Mit voller Kraft 
und voller Überzeugung leisten wir 
deshalb unseren Beitrag zu Wohlstand 
und Lebensqualität – und das ist gut 
für alle. 

Joachim Trapp
Mitglied im Vorstand  
der Kreissparkasse Biberach

Gutes tun aus Überzeugung: Die Kreissparkasse Biberach  
übernimmt soziale Verantwortung und stärkt den Zusammenhalt.

Eine der künstlerisch gestalteten 
Öchsle- Aktien, die übrigens auch bei der 
Kreissparkasse Biberach erhältlich sind. 

Links: Joachim Trapp,  
Vorstandsmitglied 
der Kreissparkasse Biberach  
vor dem „Öchsle“.

W I L L K O M M E N
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Hier gibt der Mensch den Takt vor, nicht die Maschine.  
Die Beschäftigten behaupten sich dennoch im Wettbewerb.

Montagehallen müssen nicht dunkel 
und trist sein. Es geht auch so wie 
in der Werkstatt für behinderte Men-
schen (WfbM) Biberach am Standort 
Warthausen-Birkenhard. Hier schaffen 
riesige Fenster fronten, ein sonnen-
gelber Fußboden und zahl reiche 
Grünpflanzen ein freundliches Ar-
beitsumfeld für rund 150 Beschäftigte 
und 50  Mitarbeiter des Heggbacher 
Werkstattverbunds. In der technisch 
top ausgestatteten Werkstatt nahe des 
Biber acher Flughafens konfektionieren 
sie unter anderem Baugruppen für ein 
Gardena-Rasenbewässerungssystem. 
Für KaVo Dental, den Weltmarktführer  
bei zahnärztlichen und zahntechni-
schen Geräten und Instrumenten,  löten  
sie Trafos und verpacken Ersatzteile. 
Auch die Ventilatorengehäuse für 
Liebherr-Kühlschränke werden hier 
zusammengebaut, die Handläufe der 
Liebherr-Obendreher-Krane kommen 
aus der hiesigen Schlosserei, und 
Handwerksbetriebe wie Behörden las-
sen von der WfbM ihre Akten digitali-
sieren und  Daten archivieren. 
Diese wenigen Beispiele zeigen, was 
Menschen mit Behinderung zu leisten 
vermögen. Nur aus sozialer Verantwor-
tung würde kein renommiertes Unter-

werkstatt für behinderte Menschen Biberach 
in warthausen-Birkenhard –  
eine einrichtung der st. elisabeth-stiftung.

nehmen eine Behindertenwerkstatt als 
„verlängerte Werkbank“ einsetzen. 
„Wir sind zertifiziert und bekommen 
diese Aufträge, weil wir wettbewerbs-
fähig sind und zuverlässig und ter-
mingerecht liefern. Die Ansprüche an 

die Qualität unserer Fertigung sind 
genauso hoch wie in der freien Wirt-
schaft“, erklärt Werkstattleiter Thomas 
Myhsok. „Aber Fertigung und Produk-
tion sind nicht unsere eigentlichen 
Kernaufgaben. Im Vordergrund steht 
die berufl iche Rehabilitation von Men-
schen mit Behinderung.“
Mit den Einnahmen aus den Aufträgen 
investiert der Heggbacher Werkstatt-
verbund in Spezialvorrichtungen, die 
zur Ausführung der einzelnen Arbeits-
schritte erforderlich sind, in Maschinen  
und natürlich in die Menschen – in die 
so zialpädagogische Zusatzausbildung 
von Fachkräften und in die Beschäftig-

V O N  M E N S c H  Z U  M E N S c H

einrichtunGen der st. elisaBeth-stiftunG iM landKreis BiBerach

ten selbst, die eine ihrer Einschrän-
kung entsprechende Entlohnung er-
halten. Der Lohn ist zwar ein gewisser 
Anreiz für die teils geistig, teils mehr-
fach behinderten Frauen und Män-
ner. Wesentlich wichtiger ist für sie, 
dass sie teilhaben am Arbeits leben, 
Selbstwertgefühl und Unabhängigkeit  
erfahren. „Außerdem“, so Thomas 
Myhsok, „ist der Arbeitsplatz für Men-
schen mit Behinderung ein Stück 
Zuhause, ein Ort, wo sie nicht nur 
Leistung erbringen, sondern auch 
ihre Sozialkontakte pflegen.“ Das 
Zwischenmensch liche hat deshalb im 
Arbeitsalltag einen hohen Stellenwert. 
Eine echte Herausforderung für die 
betreuenden Mitarbeiter, die zusehen 
müssen, dass Qualität und Zeitplan 
eingehalten werden, dass keiner unter-  
bzw. überfordert ist und dass alle das 
gleiche Maß an persönlicher Zuwen-
dung bekommen. Beim Rundgang 
durch die barrierefreie Werk- und 
Montagehalle blickt man durchwegs in 
konzentrierte, aber hoch zufriedene Ge-
sichter – die Beschäftigten fühlen sich 
sichtbar wohl und haben Spaß an ihrer 
Arbeit. Das wiederum wirkt sich positiv 
auf die Qualität der Produktion aus. 
Und somit profitieren alle Beteiligten.

Mittelpunkt Mensch
„Wir sind da und helfen, wenn Menschen 

uns brauchen.“ In den Einrich tungen der 

St. Elisabeth-Stiftung wird nach diesem 

Leitsatz gelebt und gearbeitet. Gegründet 

wurde sie vor 15 Jahren von den Franzis-

kanerinnen von Reute, um die caritative 

Arbeit des Ordens fortzuführen, der seit 

1848 in der Alten-, Behinderten- und Ge-

sundheitshilfe aktiv ist. Als Trägerin zahl-

reicher sozialer Institutionen beschäftigt 

die St. Elisabeth-Stiftung heute mehr  

als 1 750 Mitarbeiter, die sich für über  

2 700 hilfsbedürftige Menschen zwi-

schen Ulm und Bodensee einsetzen. 

Viele dieser Einrichtungen aus allen 

Bereichen finden sich auch im Landkreis 

Biberach, wie zum Beispiel die Wohn-

parks in Biberach und Schemmerhofen, 

das Hospiz im Biberacher Haus Maria, der 

Schulkindergarten St. Maria in Riedlingen, 

die Schule  St. Franziskus in Ingerkingen, 

der Heggbacher Wohn- und Werkstattver-

bund und der Gesundheitspark Jordan bad. 

Die St. Elisabeth-Stiftung arbeitet mit der

Kreissparkasse Biberach schon sehr lange und

auf vielen Geschäftsfeldern eng zusammen.

Verbindlichkeit und re gio-
nale Verantwortung:  
Grundlage der St. Elisabeth- 
Stiftung und der  
Kreissparkasse Biberach

Mensch sein.

im Bild oben sind Gruppenleiter  alexander holz 
und rosi thoma zu sehen, links tobias Geiselhart.

„Ihr sollt die Menschen 
fröhlich machen.“
Das Leitbild der heiligen Elisabeth,  
der Patronin der Stiftung.
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Schatten auf Knopfdruck.

G U T  I M  L A N D K R E I S  –  G U T  I N  D E R  W E LT

Luft und Licht in der richtigen Dosierung – 
dann stimmt das Klima. Das gilt für 
Wohnräume und Arbeitsplätze, für Men-
schen, Tiere und Pflanzen. Lüftung und 
Schattierung müssen sich den jewei-
ligen Umständen schnell und einfach 
anpassen lassen. An dieser Stelle setzen 
die Produkte der Lock Antriebstechnik 
GmbH aus Ertingen an. Ob die Flügel 
und Klappen der Glasfassade am Empac 
Center in New York zu bewegen sind 
oder die Lüftungs- und Sonnenschutz-
lamellen am Glasgewölbe der Stutt-
garter Königsbaupassagen – bei allen 
Verstellvorgängen sind die Antriebe 
aus der kleinen Gemeinde südlich von 
Ried lingen im Einsatz. Der Schwerpunkt 
liegt jedoch in einem anderen Bereich: 
den Antriebslösungen für natürliche Lüf-
tung und Schattierung im Gewächshaus 
und im Stallbau. Hier ist das Un ter-
nehmen Marktführer – ein soge nann ter 
„hidden champion“. „Es gibt in Deutsch-
land kaum ein Gartencenter, in dem 
nicht unsere Elektroantriebe ver wendet 
werden“, erklärt Christoph  Veit, ver-
antwortlich für Vertrieb und Marketing 
bei der Lock GmbH. Durch die entspre-
chende Weiterentwicklung der Technik 
entstand schließlich für den Stallbau ein 
patentiertes Wickel lüftungssystem, das 
je nach Temperatur, Wind oder Regen 
die Lüftung vollautomatisch steuert. 
Überall, wo Hebetechnik erforderlich 
ist, greift man gern auf die Lock-Zahn-
stangenwinden und -Wellenantriebe 
zurück. Und das bereits seit 170 Jahren. 
Aus einer kleinen Schlosserwerkstatt 
in Ertingens Ortsmitte entwickelte sich 
die Windenfabrik Lock, die heute im 
Gewerbegebiet an der B 311 mit mo-
dernsten Werksgebäuden beeindruckt. 
Frank Lock bedauert zwar „die alles an-
dere als optimale Verkehrsanbindung“, 

hält aber dennoch am Standort fest. 
2012 hat er mit 2,7 Millionen Euro das 
Firmengelände um eine neue Produk-
tionshalle erweitert. „Diese Riesen-
in vesti tion konnten wir stemmen, 
weil wir mit der Kreissparkasse einen 
guten Partner an der Seite haben.“ 
 Gebaut wurde nach höchsten ökono-
mischen und ökologischen Standards. 
Und selbstverständlich mit riesigen 
Fenster flächen und Oberlichtern, auto-
matisch belüftet und beschattet von 
den hauseigenen Antrieben.

Frank Lock, Diplomingenieur im Bereich 
Maschinenbau, führt das Familien-
unternehmen in der fünften Generation. 
„Mein Vater war der Konstrukteur und 
Tüftler, ich bin eher der Stratege, der 
Produktionsabläufe optimiert.“ Der 
47-jährige Firmenchef kann auf einen 
Jahresumsatz von 17 Millionen Euro 
und ein kontinuier liches Wachstum von 
fünf Prozent stolz sein. Zurückzuführen 
ist dieser Erfolg auf die Zuverlässig-
keit und Langlebigkeit der Produkte: 
„Unsere Getriebe sind so gut wie war-
tungsfrei. Und sie halten, solange das 
Gebäude besteht.“ Außerdem lassen 
sich durch modulare Systemkompo-
nenten individuelle Lösungen für jede 
Anwendung verwirklichen. „Aus nur vier 
Getriebegehäusen und unserem paten-
tierten Endschalter können wir an die 
1.000 Varianten herstellen. Innerhalb 
 einer Woche. Die Anforderungen unse-
rer Kunden sind unser Antrieb.“

Genial gewickelt und bestens bewegt: 
Lock-Antriebe regeln Belüftung  
und Sonnenschutz an Gebäuden.lock antriebstechnik Gmbh, ertingen

„Made in ertingen“: 
Geschäftsführer frank f. lock (rechts)

 bleibt dem standort treu und produziert  
dort alle relevanten teile seiner antriebe. 
Maschinenbau mechaniker christian seng 

ist einer von 80 Mitarbeitern – „Lauter fleißige  
leute, wie für unsere region typisch.“

170 Jahre Lock in  
Ertingen und 61 Jahre  
Partnerschaft mit der  
Kreissparkasse in Riedlingen
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B R O T  F ü R  D I E  R E G I O N :  B ä c K E R E I  U S E N B E N Z

Da ist was gebacken.

Marco Usenbenz ist Bäcker aus Überzeu-
gung und absolut sicher, dass auch zu-
künftig 1a-Backwaren gefragt sind. Dazu 
ist er auf motivierte Mitarbeiter mit fun-
dierten Fachkenntnissen an ge wiesen. 
Doch gut ausgebildetes Fachpersonal ist 
nicht leicht zu finden – vor allem in der 
Produktion. Dabei ist Bäcker ein Beruf, 
bei dem man es buchstäblich selbst in 
der Hand hat, was man aus einem Teig 
macht. Das größte Hindernis sind die 
Arbeitszeiten. Um die zu entschärfen und 
um die Abläufe zu vereinfachen, hat der 

42-Jährige kräftig investiert. „Vor sechs  
Jahren haben wir eine PATT-Kälteanla-
ge angeschafft. Mit dieser Technologie 
lassen sich Ofenarbeit und Teigher-
stellung unabhängig voneinander er-
ledigen. Sie ermöglicht uns, unsere 

Das ist Qualität zum Anbeißen: eine glän-
zende, satte Farbe und auf der Kruste klei-
ne Bläschen. 

augen auf: Gute Qualität beim Brot 
kann man sehen.

„Schauen Sie sich Brote und Wecken 
genau an. Wenn die Backwaren ein 
bisschen ungleichmäßig aussehen, 
eine glänzende, satte Farbe und auf der 
Kruste kleine Bläschen haben, dann 
sollten Sie zugreifen.“ Denn daran er-
kennt man, dass es sich um Handarbeit 
handelt und dass der Bäcker sich Zeit 
genommen hat bei der Herstellung. 
Aroma kann sich nämlich nur bei aus-
reichend langer Reifezeit entwickeln. 
Für ein schmackhaftes Brot und lecke-
re Wecken muss der Teig also mehre-
re Stunden in der Kühlung gelagert 

Der Duft von frisch gebackenem Brot 
liegt in der Luft und schon läuft einem 
das Wasser im Mund zusammen. Wie 
perfekt die Natur das eingerichtet hat, 
erklärt Marco Usenbenz, Inhaber der 
gleichnamigen Bäckerei aus Bad Schus-
senried: „Ein guter, starker Geruch weist 
auf gute Qualität hin.“ Doch um hoch-
wertige Backwaren zu erkennen, braucht 
man mehr als einen guten Riecher. Auch 
am Aussehen lässt sich erstklassig Ge-
backenes von industriellem Massen-
gebäck unterscheiden. In einer schö-
nen, dicken Kruste stecken die meisten  
Aromastoffe: „Je mehr Rösche, desto 
besser ist beim Brot der Geschmack“, 
klärt Bäckermeister Usenbenz auf. 

werden. Langzeitführung sagt der 
Fachmann dazu. „Der Teig für unsere 
Seelen zum Beispiel muss mindestens 
vier Stunden liegen. Jetzt wissen Sie 
auch, warum wir Handwerksbäcker so 
früh aufstehen.“ 

In der Bad Schussenrieder Backstube 
beginnt die Arbeit um Mitternacht. Hier 
werden noch Vorteige geknetet und 
Sauerteige eingesetzt. Fertige Teig-
mischungen sind tabu. „Wir verkaufen 
nur Produkte aus Eigenfertigung.“  

„Je mehr Rösche, desto  
besser ist der Geschmack.“

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Auch  

Bäckermeister Marco Usenbenz braucht einen 

verlässlichen Finanzpartner. Nur so kann er seinen 

Betrieb wirtschaftlich führen und seinen Kunden 

auch in Zukunft Premium-Backwaren anbieten. 

Wie schon seine Eltern Heinz und Helga Usenbenz, 

von denen er vor 13 Jahren den Betrieb über- 

nommen hat, pflegt er ein ausgesprochen gutes 

Verhältnis zur Kreissparkasse in Bad Schussen-

ried. Ob bei der Neu gestaltung der Filialen oder 

bei der Anschaffung der Kältetechnik-Anlage – 

maßgeschneiderte  Kredite ermöglichten die 

notwendigen Investi tio nen. Wie unkompliziert 

die Zusammenarbeit mit der Kreissparkasse ist, 

erfuhr Marco Usenbenz gleich nachdem er das 

elterliche Geschäft übernommen und zur GmbH 

umgewandelt hatte: „Ich habe das Stammkapital 

aufbringen müssen und Rohstoffe und Geräte 

abgelöst. Meine Ersparnisse waren damit erst ein-

mal aufgebraucht. Zwei Monate danach ging dann 

eine große Maschine kaputt. Da war ich fällig. Aber  

die Kreissparkasse hat das super geregelt.“

die KreissParKasse hat dafÜr GesorGt, dass der ofen nie ausGeht
Brot für die region:  
Bäckerei usenbenz, Bad schussenried

 
Marco Usenbenz (im Bild mit seiner 
Schwester Bettina Gruber) investiert. 

Teiglinge kontrolliert abzukühlen und 
in backfertigem Zustand zu lagern. So  
können wir unseren Kunden den ganzen 
Tag über frisch Gebackenes in bester 
Qualität anbieten. Darum lautet unser 
Motto auch: Wir backen Ihren Tag.“

„Aber die Kreissparkasse 
hat das super geregelt …“
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bekommen nur bestes Getreide und 
Grünzeug zu fressen. 

echt, ursprünglich, gut: den schätzen 
der natur auf der spur.

Marianne Guters Schätze der Natur 
sind etwas ganz Besonderes – denn 
kaufen kann man die Gläschen mit 
dem delikaten Inhalt nicht: „Ich kann 
und will keine Masse produzieren. 
Vom Blütensalz zum Beispiel kommen 
ungefähr zwei Kilo im Jahr zusam-
men. Das verbrauche ich selbst oder 
versorge Nachbarn und Freunde da-
mit.“ Reich wird Marianne Guter damit 
nicht. Ihr Antrieb ist ein anderer: „Ich 
möchte etwas Echtes und Ursprüngli-
ches schaffen, einfach etwas Gutes.“ 
Diese Einstellung teilt sie mit ihrer 
Bank. Marianne Guter ist Kundin der 
Kreissparkasse in Ochsen hausen. Seit  
vielen Jahren kommt sie in die Erolz-
heimer Filiale und schätzt die Bera-
tung auf Augenhöhe: „Da werde ich 
immer freundlich beraten, und zwar 
so, dass es zu mir passt. Man hat mir 
noch nie was aufschwätzen wollen.“

Im Hochsommer beginnt der Arbeits-
tag für Marianne Guter noch vor dem 
Frühstück. Wenn in ihrem Dettinger 
Garten die Wildrosensträucher in allen 
Schattierungen von pink bis purpur 
leuchten, hat die Hobbygärtnerin alle 
Hände voll zu tun: Umgeben von einem 
betörenden Duft sammelt sie jeden 
Morgen bei trockenem Wetter bis zu 
dreißig Blüten. „Rosenblüten pflückt 
man am besten möglichst früh. Der Tau 
muss gerade abgetrocknet sein, dann 
riechen sie am intensivsten und haben 
das meiste Aroma.“ Ein hoher Gehalt 
an ätherischen Ölen ist wichtig, denn 
die 68-Jährige verarbeitet die farben-
frohe Ernte zu ausgefallenen Köst-
lichkeiten wie Rosengelee, Blütensalz 
und Rosenblütenzucker, mit dem sich 
Kuchen und Plätzchen auf ganz natür-
liche Weise rosa glasieren lassen. 

Blühende fantasie: Marianne Guter 
mixt immer wieder neues.

Natur pur – darauf legt Marianne Guter 
großen Wert. Nicht nur bei den Wild-
rosen. Sie hegt und pflegt auch ver-
schiedenste Kräuter, die sich überall 
wild im Garten ansiedeln. Knoblauch-
rauke, Eisenkraut, Marien distel, Gundel -

rebe, schmal blättriges Weidenröschen 
und viele andere verwendet die 
 Dettingerin für ihr Kräutersalz. Ständig 
probiert sie neue Rezepturen aus: „Das 
ist der Kick für mich.“ Marianne Guter 
ist Mitglied im Demeter-Verband und 
bekämpft Schädlinge mit Pflanzen und 
Tieren: „Ich brauche keine Chemie. Man 
darf im Garten nur nicht alles aufräu-
men. Wo Gänseblümchen und Löwen-
zahn wachsen, fühlt sich der Marien-
käfer wohl. Und der frisst die Läuse.“ 

Auch die Brennnesseln dürfen sich aus-
breiten. Aus ihnen macht die gebürtige 
Allgäuerin beißende Jauche, mit der 
sie die Arbeit der Marienkäfer unter-
stützt. Die Brennnesselblätter benutzt 
sie zum Mulchen. So schafft sie ein 
Wohlfühlklima für Regenwürmer und 
erhält dadurch gelockerten und gut ge-
düngten Boden. Die größte Menge an 
Dünger liefern aber ihre 40 glücklichen 
Hühner – sie laufen frei herum und 

D E T T I N G E N  –  G U T E S  A U S  D E R  N A T U R

Ausgefallene Köstlichkeiten aus Wildrosen.

Marianne Guter: 

Queen of Roses

Geheime Rezeptur: Marianne Guters  
Kräuter salz aus über 80 verschiedenen 
Blüten. Alle stammen aus ihrem Garten 
in  Dettingen, ganz im Osten des Land-
kreises Biberach.

Marianne Guter, ein Original 
im Landkreis Biberach 
und seit vielen Jahren 
Kundin der Kreissparkasse.
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Gemeinsam bewahren sie Traditionen, 
gemeinsam schmieden sie Pläne für 
eine glänzende Zukunft, gemeinsam 
setzen sie diese um – damit BC auch 
weiterhin als Kürzel für beste Chancen 
steht.
Im Landkreis Biberach lässt es sich gut 
leben. Wer hier wohnt und arbeitet, 
weiß das ohnehin. Das subjektiv gute 
Gefühl ist einmal mehr durch objek-
tive Daten belegt: „Wo Deutschland 
am besten ist“, titelte Mitte März das 
Nachrichtenmagazin Focus und gab 
die Ergebnisse seiner Sozialstudie be-
kannt. Daraus geht hervor, dass der 
Kreis Biberach zu den Top Ten der Re-
publik gehört. In Baden-Württemberg 
ist er sogar die Nummer eins. 

Das war nicht immer so. Erst Ende 
des 19. Jahrhunderts, durch den Bau 
der legendären „Schwäb’schen Eise-
bahne“, wurde Oberschwaben an die 
weite Welt angeschlossen. Die in der 
„Schwabenhymne“ besungene Bahn 
erleichterte damals das Reisen und 
Gewerbetreiben im ländlichen Raum 

Wir glühen für  
den Kreis Biberach

und schuf die Voraussetzung für In-
dustrialisierung und Wohlstand. Die 
Erinnerung an diese Zeit hält man im 
Landkreis Biberach gerne wach: Noch 
heute schnauft das „Öchsle“, eine 
dampflokgetriebene Schmalspurbahn 
zwischen Warthausen und Ochsenhau-
sen, durch die hügelige Landschaft – 
 inzwischen allerdings mit Ausflüglern 
an Bord.
Zu verdanken ist das seinen Förde-
rern – vielen Ehrenamtlichen und über 
2 000 Aktionären. Seit knapp 20 Jahren 
gibt es die Öchsle Bahn AG, die durch 
die Ausgabe von Aktien die finanzi-
ellen Mittel für den Erhalt des einge-
tragenen Kulturdenkmals beschafft. 
Hauptaktionäre sind der Landkreis Bi-
berach mit knapp 35 Prozent und die 
Kreissparkasse Biberach mit 25 Pro-
zent. Den Rest der Anteile halten der-
zeit private Einzelaktionäre und die 
drei Anliegergemeinden. Als techni-
sches Kulturdenkmal mit Freizeitwert 
stellt das Öchsle einen ganz beson-
deren historischen Wert dar – Landrat 
Dr. Heiko Schmid und Joachim Trapp, 
Vorstandsmitglied der Kreissparkasse 
Biberach und Vorstandsvorsitzender 
der Öchsle Bahn AG, machen sich des-
halb stark für den Betrieb und Erhalt 
der Museumsbahn. Aber sie sind sich 
auch darüber im Klaren, dass dies nur 
als eine gemeinschaftliche Aufgabe zu 
bewältigen ist.

Für das Wohl der Region legen  
der Landkreis und die Kreissparkasse 
Biberach ihre Hand ins Feuer.

Packt an: Landrat Dr. Heiko Schmid  
am Amboss in der Schmiede des 
oberschwäbischen Museumsdorfs 
Kürn bach. 

„Viele der Projekte in 
 unserem Landkreis wären 
ohne Unterstützung der 
Kreissparkasse Biberach 
nicht möglich.“

G E M E I N S A M  S T A R K  I M  L A N D K R E I S  B I B E R A c H
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G E M E I N S A M  S T A R K  I M  L A N D K R E I S  B I B E R A c H

Geldanlage und mit günstigen Finanz-
dienstleistungen und Kredi ten zu ver-
sorgen. Vorrangig soll dabei nicht das 
Erzielen von Gewinnen sein, sondern 
die Orientierung am Gemeinwohl. Trä- 
ger ist der Landkreis, der mit dem 
Landrat den Vorsitz im Verwaltungsrat, 
dem Aufsichtsgremium der Sparkasse, 
innehat. Somit kontrolliert der Land-
kreis, ob die Kreissparkasse ihren öf-

fentlichen Auftrag erfüllt. Theoretisch.
Denn in der Praxis nimmt die Kreisspar-
kasse Biberach seit ihrem Bestehen 
ihre soziale Verpflichtung sehr ernst 
und setzt sich für die Menschen und 
die Gemeinschaft in der Region ein. 
Für den Vorstandsvorsitzenden Gün-
ther Wall und seine Kollegen hat das 
gesellschaftliche Engagement  einen 
sehr hohen Stellenwert: „Es ist uns ein 
Bedürfnis, sinnvolle Projekte in unse-
rem Landkreis zu fördern oder über-
haupt erst zu ermöglichen. Das lassen 

landkreis und Kreissparkasse: hand 
in hand aktiv für Kultur und soziales

Die Unterstützung des Öchsle ist nur 
ein Beispiel für die zahlreichen Pro-
jekte zur Förderung von Kultur, Wis-
senschaft und sozialen Institutio nen, 
bei denen der Landkreis und die Kreis-
sparkasse Biberach Hand in Hand ar-

beiten. Zu den gemeinschaftlich finan-
zierten Einrichtungen gehören unter 
anderem das Museumsdorf in Kürn-
bach, wo das Dorfleben vergangener 
Zeiten lebendig wird oder das Plane-
tarium Laupheim mit seiner hochmo-
dernen Projektions- und Audiotechnik 
(siehe Ausgabe 01|2013 des Gut-Ma-
gazins). Zuwendungen erhält auch der 

Kommunale Präventionspakt KOMM in 
den Bereichen Jugendschutz, Gewalt- 
und Suchtprävention. Nach dem Motto 
„Gemeinsam für eine bessere Zukunft“ 
stellt die Kultur- und Sozialstiftung der 
Kreissparkasse Biberach zur Umsetzung 
von Präventions projekten bis 2015 ins-
gesamt 180 000 Euro zur Verfügung. 
„Viele der Projekte in unserem Land-
kreis wären ohne Unterstützung der 
Kreissparkasse Biberach nicht mög-
lich“, gibt Landrat Dr. Heiko Schmid 
offen zu. Der Hintergrund ist folgender: 
Zusätzlich zu den Pflichtaufgaben wie 
Straßenbau, Abfallwirtschaft, Sozial-  
und Jugendhilfe, die der Landkreis 
wahrnehmen muss, gibt es die soge-
nannten Freiwilligkeitsleistungen – die 
Sport- und Kul tur förderung fällt da-
runter, die Unterstützung der Wirt-
schaft und Wissenschaft und die Be- 
 zuschussung von Jugend- und Sozial-
projekten. Wie der Name schon sagt, 
besteht für den Landkreis dazu keine 
formale Verpflichtung. Doch fühlt man 
sich laut Landrat Dr. Heiko Schmid im 
Landrats amt dafür sehr wohl verant-
wortlich: „Dass unser Landkreis eine 
Wohlfühl-Region mit hoher Lebens-
qualität und enormer Vielfalt bleibt, 
ist mir äußerst wichtig. Deshalb enga-
gieren wir uns auch stark im Bereich 
der Freiwilligkeitsleistungen. Wenn wir 
von einem Projekt überzeugt sind, es 
aber alleine nicht  finanzieren können, 
dann gehen wir auf einen Partner zu.“

ohne die Kreissparkasse gäbe es 
viele Projekte im landkreis nicht.

Dieser Partner ist oft die Kreisspar-
kasse Biberach. Denn: Die Zusammen-
arbeit zwischen dem Geldinstitut und 
der Behörde hat eine gesetzliche 
Grundlage. Als Anstalt des öffent-
lichen Rechts ist die Kreissparkas-
se, wie alle anderen Sparkassen 
auch, dazu verpflichtet, Bürger und 
Gewerbe betriebe in ihrem Geschäfts-
gebiet mit Ange boten zur sicheren 

Gute Partnerschaft: der Landkreis  
und die Kreissparkasse Biberach

stiftungsprofessuren  

der hochschule Biberach

„Die Laborausstattung hier ist mit dem 

Stand der Industrie vergleichbar. Die Geräte 

haben den höchsten Qualitätsstandard.“ 

Professor Dr. Thomas Vogel, Rektor der 

Hochschule Biberach, bringt bei der über-

gabe des neuen Lehr- und Forschungs-

gebäudes des Studiengangs Industrielle 

Biotechnologie (IBT) seine Begeiste-

rung deutlich zum Ausdruck. „Solch eine 

Technologie gibt es nicht zum Nulltarif.“  

In den kommenden zehn Jahren sind etwa 

Einweihung des Lehr- und Forschungs-
gebäudes Industrielle Biotechnologie 
(Energie und Wertstoffe) im Juni 2013.

hospiz Biberach: stationäre Betreuung 

für schwerstkranke

Nicht nur in Frieden zu sterben, sondern 

bis zuletzt leben zu können: Auf diesem 

Grundgedanken basiert die Arbeit im 

Biberacher Hospiz „Haus Maria“. Mitten  

in der Stadt gelegen und damit inmitten 

der Menschen, bietet es Schwerstkranken 

und Sterbenden sowie deren Angehö-

rigen ärztliche und seelsorgerische Unter-

stützung rund um die Uhr. Insgesamt 

30 hauptberufliche und ehrenamtliche 

Mitarbeiter pflegen, betreuen und versor-

gen unheilbar kranke Frauen und Männer 

jeden Alters und jeder Konfession in ihrer 

letzten Lebensphase. Der medizi nische 

Schwerpunkt liegt dabei auf der Palliativ-

medizin, um Schmerzen zu lindern und 

die maximal mögliche Lebensqualität zu 

erhalten. 

Ein Hospiz kostendeckend zu betrei-

ben, ist nicht möglich. Daher braucht 

das Biberacher „Haus Maria“ Hilfe von 

außen. Neben der  Hospiz-Stiftung, die 

unter anderem Zuwendungen von der 

St. Elisabeth-Stiftung erhält, und dem 

Förderverein Hospiz, der unermüdlich 

Spenden sammelt, leisten auch die Stadt, 

der Landkreis und die Kreissparkasse 

Biberach großzügige Unterstützung.

wir uns gern etwas kosten.“  Finanziert 
werden förderungswürdige Initiativen 
über die Kultur- und Sozialstiftung 
(mehr dazu siehe Seite 24 – 25).

der landkreis und die Kreissparkasse 
Biberach arbeiten hand in hand.

„Wir sehen die Kreissparkasse aber 
nicht nur als Geldgeber“, erklärt 
Bernd Schwarzendorfer, unter an-
derem verantwortlich für die Öffent-
lichkeitsarbeit im Landratsamt. „Wir 
überlegen gemein sam und stimmen 
unsere  Aktionen oft auf dem soge-
nannten „kleinen Dienstweg“ ab.
Der Landkreis und die Kreissparkas-
se Biberach arbeiten partnerschaft-
lich Hand in Hand und verfolgen das 
gleiche Ziel: ein lebens- und liebens-
wertes „blühendes“ Umfeld für die 
Menschen in unserer Region zu schaf-
fen und zu erhalten. Als sichtbares 
Zeichen der guten Partnerschaft zum 
Wohl der Allgemeinheit gibt es dank 
der Gemeinschaftsaktion „Blühender 
Landkreis“ auch in diesem Sommer 
wieder farbenfrohe Sommerblumen 
entlang der Feldränder und Straßen.

förderunG der wissenschaft: Biotech in BiBerach

Günther Wall, Vorstandsvorsitzender 
der Kreissparkasse Biberach, Annemarie 
Strobl, Vorstand St. Elisabeth-Stiftung, 
Landrat Dr. Heiko Schmid, Oberbürger-
meister Thomas Fettback und Hospital-
verwalter Roland Wersch bei der Vertrags-
unterzeichnung (von links).

auf das wohl der Jugend

Eine Party ohne Alkohol? Dass man 

auch ohne Bier und Alkopops bei bester  

Stimmung „abrocken“ kann, beweist 

die Jugend-Disco des Sportvereins 

Aßmanns hardt. Bei der Dance Night 

für Jugendliche mit dem Motto  

„Party ohne Punkt und Koma“ wird 

die Mehrzweckhalle zur alkohol-

freien Zone erklärt. An der Bar 

gibt es außer den gängigen 

Softdrinks auch das Biberacher 

12,5 Millionen Euro nötig, um Sach-, Per-

sonal- und Mietkosten zu decken. Mög-

lich machen das einige in der Region 

ansässige Unternehmen durch ihre Un-

terstützung sowie die Kreissparkasse 

und der Landkreis Biberach. „Der neue 

Studiengang IBT und dessen Finanzie-

rung ist für mich Ausdruck einer ge-

lebten Partnerschaft von Hochschule, 

Wirtschaft und öffentlicher Hand. Wir 

wollen jungen Menschen hier in der Re-

gion Perspek tiven bieten. Durch unse-

ren finanziellen Beitrag betonen wir als 

Kreis, dass uns die Hochschule für die 

Wirtschaft wichtig ist“, sagt Landrat Dr. 

Heiko Schmid. So fördert der Landkreis 

den neuen Studien gang mit 2,5 Millio-

nen Euro, ergänzt durch eine halbe Mil-

lion Euro der Kreissparkasse Biberach. 

Mit Mitteln aus ihrer Kultur- und Sozial-

stiftung übernimmt die Kreissparkasse 

fünf Jahre lang die Vergütung für Pro-

fessor Dr. carsten Schips im Lehrgebiet 

chemie und Biokatalyse. 

Auch die Stiftungsprofessur für Professor 

Dr. Jürgen Hannemann aus dem Nach-

barstudiengang Pharmazeutische Bio-

technologie finanziert die Kreissparkasse 

Biberach über einen Zeitraum von zehn 

Jahren mit insgesamt einer  Mil lion Euro.

suchtPrävention: Partys ohne ProMille fÜrsorGe Bis zuletzt

G E M E I N S A M  S T A R K  I M  L A N D K R E I S  B I B E R A c H

„Wir sehen die Kreis-
sparkasse Biberach aber 
nicht nur als Geldgeber.“

Jugend getränk „Blapf“ sowie verschie-

dene anti alkoholische cocktails.

Veranstaltungen wie diese haben Vor-

bildcharakter in Sachen Suchtpräventi-

on und verdienen Unterstützung. Das 

findet auch Landrat Dr. Heiko Schmid: 

„Eine Festkultur bei Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen zu etablieren, die 

ohne  Alkohol viel Spaß mit sich bringt, 

liegt mir am Herzen.“ Mit dem Programm 

„KOMM mach Party“ greift der Landkreis 

Biberach deshalb im Rahmen des Kom-

munalen Präventions pakts jährlich zehn 

Veranstaltern für alko holfreie Jugend - 

partys finanziell unter die Arme. 
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Kindergarten „Welsche Höfe“ – dieser 
auf den ersten Blick seltsame Name 
weist zwar nur auf die Straße hin, in 
der er angesiedelt ist. Dennoch passt 
er perfekt zum Programm: Das Wört-
chen „welsch“ bedeutet so viel wie 
„fremdländisch, nicht von hier“. Und 
tatsächlich leben auch heute noch 
viele Migrantenfamilien in den west-
lichen Stadtbezirken Laupheims, die 
zum Einzugsgebiet des Kindergartens 
gehören. Die Sprachförderung ist des-
halb einer der Schwerpunkte in der 

Erziehung dort – jedoch nicht nur für 
die Kinder mit Elternteilen aus dem 
Ausland. Auch die deutschen Kinder 
profitieren davon.
Schon seit Jahren nimmt der Kinder-
garten am Bildungsprogramm SBS des 
Landes Baden-Württemberg teil. SBS 
steht für „Singen-Bewegen-Sprechen“ 
und ist Teil des landesweiten Sprach-
förderungskonzepts SPATZ. Das Be-
sondere an SBS: Es machen alle Kinder 
mit – nicht nur diejenigen, die einen 
speziellen sprachlichen Förderbedarf 
haben. Conny Vogt, die Leiterin der 
Einrichtung: „Das ist viel besser, als 
nur die sogenannten Sprachauffälli-
gen aus der Gruppe herauszunehmen. 
Durch das gemeinsame Singen und 
Rennen gehen auch die schüchternen 

Kinder aus sich heraus. Außerdem wird 
der Zusammenhalt in der Gruppe ge-
stärkt.“ So geht Integration. Und alle 
haben ihren Spaß dabei.
Der steht immer noch an erster Stelle – 
auch wenn es im Hinblick auf eine mög-
lichst gute Vorbereitung auf die Schule 
nicht mehr reicht, mit den Kindern nur 
zu basteln und zu spielen. Förderung 
und Bildung lautet der Auftrag für die 
Erzieherinnen. Aus diesem Grund erwei-
tert der Kindergarten „Welsche Höfe“ 
sein Profil. Ab September dieses Jahres 
startet er ein von der IHK gefördertes 
naturwissenschaft liches Projekt und 
wird zum „Haus der kleinen Forscher“. 
Der städtische Regelkindergarten  
„Welsche Höfe“ für Kinder ab drei Jah-
ren ist nur eine von zehn vorschulischen 
Betreuungseinrichtungen in Laupheim, 
die sich in ihrem Angebot ergänzen. 
Josef Schoch, Leiter des Haupt- und 
Personalamts und verantwortlich für die 
Kindergärten der Stadt, hat dafür mit 
seinem Team ein Konzept entwickelt, 
das jedem Bedarf gerecht wird. 

„Sprache ist eine Grund-
voraussetzung dafür, dass 
ein Kind sich inte griert.“

conny Vogt, die Leiterin des Kinder-

gartens, legt bei ihrer Arbeit großen 

Wert auf die Sprachförderung:  

„Wir kümmern uns intensiv darum,  

die Sprachkompetenz der Mädchen 

und Jungen zu stärken. Das kommt 

nicht nur Kindern aus Migranten-

familien zugute. Sprache ist für alle 

entscheidend, damit der übergang  

in die Schule reibungslos klappt.“  

So singen, hüpfen, reimen und tanzen 

die Kinder in den „Welschen Höfen“ 

gemeinsam – und werden dabei  

motorisch und sprachlich fit.

K I N D E R G A R T E N  „ W E L S c H E  H ö F E “

Förderung, Bildung und Stärkung fin-
den drinnen und draußen statt: Der 
große Garten wie auch die Rottumaue 
nebenan bieten Jakob (links) und 
Maja (rechts) zahlreiche Forschungs-
mög lich keiten.

Gute Kinderstube
im laupheimer Kindergarten  
„Welsche Höfe“ gehen Spaß,  
spiel und lernen hand in hand.

Ganzheitliche Förderprogramme  
mit Musik und Bewegung: sprachliche 
Integration erfolgt so ganz spielerisch.
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G U T  F ü R  D E N  L A N D K R E I S

Günther Wall blickt zufrieden zurück 
und zuversichtlich in die Zukunft: Der 
Vorstandsvorsitzende der Kreisspar-
kasse Biberach freut sich über ein er-
folgreiches Geschäftsjahr 2013. Die 
Kunden haben mit der Kreissparkas-
se einen sicheren starken Partner für  
ihr Erspartes und ihre Altersvorsorge. 
Gleichzeitig schätzen Privat- wie Fir-
men kunden das Unternehmen als ver-
lässlichen Kreditpartner.

Herr Wall, wie beurteilen Sie das Jahr 
2013?
Wir können ganz zufrieden sein; unsere 
Mitarbeiter haben gute Arbeit geleistet. 
Die Kunden haben uns wieder ein ho-
hes Vertrauen entgegengebracht, so 
dass die Kundeneinlagen leicht zuge- 
nommen haben. Das verwaltete Geld-
vermögen beträgt inzwischen über 
vier Milliarden Euro. Auch bei der 
Kreditvergabe können wir ein stolzes 
Ergebnis vorweisen. Im Vergleich zum 
Vorjahr haben wir elf Prozent mehr 
Kredite vergeben. Unsere Darlehens-
zusagen im privaten Wohnungsbau 
haben sogar einen neuen Höchst-
stand erreicht.

Trotzdem ist die Bilanzsumme im Ver
gleich zum Vorjahr zurückgegangen. 
Ist das Absicht?
Ja. Wir haben unser Interbankenge-
schäft, konkret unser Festzinsgeschäft 
mit anderen Banken, gezielt abgebaut 
und dadurch die Bilanzsumme reduziert. 
Damit basiert sie noch stärker auf unse-
rem breiten Kundengeschäft. Und das 
wird sich auch noch weiter fortsetzen.

1,23 Millionen euro für Kultur, soziales, sport,  
Bildung und wissenschaft im landkreis Biberach.

Warum eine gute Bilanz  
gut für den Landkreis ist.

Immer weniger Deutsche legen ihr 
Geld in Aktien an. Begründet wird 
dieser alarmierende Trend mit man
gelnder Finanzbildung und damit, 
dass sich Banken wegen zu hoher 
Regulierung und Kosten aus der Be
ratung zurückziehen. Trifft dies auch 
auf die Kreissparkasse zu?
Ganz im Gegenteil. Das sehen Sie schon 
allein am Wertpapierumsatz, der im 
Vergleich zum Vorjahr um 79 Millionen 
Euro zugenommen hat. Inzwischen 
verwahren wir für unsere Kunden  
ein Gesamtdepotvolumen von stolzen 
818 Millionen Euro. 

Was macht die Kreissparkasse  
anders?
Bei unserer Anlageberatung stützen 
wir uns auf das Sparkassen-Finanzkon-
zept. Mit seiner ganzheitlichen Sicht-
weise ist es auf die Wünsche und Ziele 
unserer Kunden abgestimmt. Hiermit 
nutzen wir einen Beratungsprozess, 
der Anlegern auch komplexe Sachver-
halte, wie zum Beispiel ausführliche 
Depotanalysen, leicht verständlich und 
nachvollziehbar näherbringt.
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schon einmal Geld von der Kreis
sparkasse erhalten hat. Ein Grund 
zur Freude?
Selbstverständlich. Spendengelder zu 
verteilen gehört zu einer der schönsten 
Aufgaben eines Sparkassenvorstan-
des. Als gemeinnützige Sparkasse 
tragen wir Verantwortung dafür, dass 
es der Wirtschaft und den Menschen 
im Landkreis Biberach gut geht, und 
nicht nur ein paar wenigen Aktionä-
ren oder Dividendenempfängern. Die   
öffentliche Hand und damit auch un-
sere Kommunen können sich auf an-
nähernd 18 Millionen Euro Steuern 
der Kreissparkasse freuen. Kultur, 
Soziales, Sport, Bildung und Wissen-
schaft im Landkreis haben wir im ver-
gangenen Jahr mit mehr als 1,2 Millio-
nen Euro unterstützt. Einen Großteil 
davon haben Vereine, Verbände, ge-
meinnützige und öffentliche Einrich-
tungen über Erträge aus unserer Kul-
tur- und Sozialstiftung erhalten. Das 
waren bei spielsweise der Kommu-
nale Präventionspakt im Landkreis, 
KOMM, zwei Stiftungsprofessuren an 
der Hochschule Biberach, das Öchsle, 
das Planetarium in Laupheim, die Ad-
ventskalenderaktion und Bildungs-
partnerschaften mit Schulen. Der üb-
rige Teil ging unmittelbar als Spende 
oder über Sponsoringmaßnahmen 
zurück in den Landkreis. 

Herr Wall, mit dieser guten Nachricht 
bedanke ich mich für das Gespräch.

Häuslebauer freuen sich über nie drige 
Zinsen, Sparer ärgern sich. Und die 
Kreissparkasse?
Zum einen führt die hohe Nachfrage 
nach Immobilien zu mehr Neugeschäft 
bei der Baufinanzierung, zum anderen 
wird die anhaltende Niedrigzins phase 
immer mehr zur Belastung. Glück-
licherweise sind wir mit unseren drei 
Geschäftsfeldern Privatkunden, Firmen- 
und Gewerbekunden sowie Kapital-
markt, unseren Spezialbereichen und 
Tochtergesellschaften strategisch gut 
aufgestellt.

Deshalb kann die Kreissparkasse 
 Biberach mit ihrem Jahresüberschuss 
in 2013 ihre Reserven stärken und 
ihr Kernkapital um 25 Millio nen Euro 
aufstocken?
Ja. Doch eins gleich vorweg: Das wird 
nicht so bleiben. Der Wettbewerb im 
Kampf um Kunden wird immer här-
ter und die Regulierungsflut nimmt 
zu. Trotzdem: Nach Zuführung des 
Er gebnisses 2013 wird die Kreis-
sparkasse Biberach eine Kernkapital- 
quote von 17 Prozent haben. Mit die-
ser stolzen Eigenkapitalausstattung 
können wir der Wirtschaft im Land-
kreis Biberach weiterhin eine gute 
Kreditversorgung gewährleisten.

Insbesondere Firmenkunden schät
zen die Kreissparkasse als verläss
lichen Partner. Was zeichnet das 
 Firmenkundengeschäft aus?
Ein Grund besteht sicherlich darin, 
dass es sehr breit aufgestellt ist. Wir 
finanzieren nicht nur große Produk-
tionsstätten, sondern auch die Exis-
tenzgründungen und begleiten Kun-
den bei der Unternehmensnachfolge.  
Und – was noch ganz wichtig ist – un-
sere Berater sind keine Kreditver-
käufer, sondern sie unterstützen ihre 
Kunden in allen Unternehmenspha-
sen, achten auf eine optimale Bilanz- 
und Finanzierungsstruktur, sichern 
Exportrisiken ab und kümmern sich 
beispielsweise auch um die Alters-
vorsorge. Zusätzlich haben wir ein 
schlagkräftiges Kompetenzteam für 
strukturierte Finanzierungen und 
Beteiligungen, das bei unseren Kun-
den und innerhalb der Sparkassen- 
Finanzgruppe einen sehr guten Ruf 
genießt.

Die Zahl der Mitarbeiter bei der 
Kreissparkasse Biberach ist in den 
vergangenen fünf Jahren um knapp 
40 Personen gewachsen. Die Ausbil
dungsquote ist mit 12 Prozent über
durchschnittlich hoch. Gibt es so viel 
zu tun?
Das auch. Gute Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind für uns ein Erfolgs-
faktor. Wir investieren für unsere 
Kunden in Mitarbeiter und auch in 
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den Nachwuchs. Und wir glauben an 
die Zukunft unserer Geschäftsstellen, 
denn solange sie unsere Kunden gern 
und regelmäßig nutzen, werden wir 
sie auch nicht schließen. Der Erfolg 
im Kundengeschäft gibt uns übrigens 
recht.

Dank Smartphone, Tablet und Co. 
steigt die mobile Internetnutzung ra
sant. Beobachten Sie auch eine stär
kere Nutzung mobiler Vertriebswege?
Ja, und wir sind sehr froh, dass 
wir schon vor einiger Zeit unsere 
Vertriebs wege miteinander vernetzt 
haben. Die Zahl der Online-Banking- 

Konten nimmt beständig zu, der An-
teil des beleglosen Zahlungsverkehrs 
wächst und auch die Nutzerzahlen im 
Mobile- Banking sind stark steigend.

Die Kreissparkasse ist für die Städ
te und Gemeinden im Landkreis ein 
verlässlicher Steuerzahler. Und es 
gibt fast keinen Verein, der nicht 

Erweiterungsbau der Kreissparkasse 
am Biberacher Zeppelinring

Gesundes Wachstum – beim Kunden-

geschäft wie beim Personal: Die Kreis-

sparkasse Biberach muss sich deshalb 

auch räumlich vergrößern. Neben dem 

Hauptstellengebäude am Zeppelinring 

in Biberach entsteht derzeit für gut 

17 Millionen Euro ein Erweiterungs-

bau mit 180 Arbeitsplätzen, der im 

Frühjahr 2015 bezugsfertig sein wird. 

Der Neubau wurde nötig, weil in der 

Hauptstelle inzwischen an allen Ecken 

und Enden der Platz fehlt. Statt der 

270 Mitarbeiter, für die das 1994 bezo-

gene Gebäude ursprünglich ausgelegt 

war, arbeiten heute darin mehr als 

300 Mitarbeiter, über 50 sind in Außen-

stellen untergebracht. Auch alle Raum-

reserven sind belegt. Glücklicherweise 

hatte die Kreissparkasse rechtzeitig 

das Grundstück für das neue Verwal-

tungsgebäude erstanden, in dem sie 

zunächst 3 500 Quadratmeter selbst 

nutzen und 1 200 Quadratmeter als 

Büroflächen vermieten möchte. 

städtebaulicher Glücksfall

Geplant hat den Erweiterungsbau das 

Ulmer Architekturbüro Braunger Wörtz – 

es hatte sich im Wettbewerbsverfahren 

durchgesetzt. Den Rohbau erstellen 

die Bauunternehmen Schmid aus 

Baltringen und Grüner und Mühl-

schlegel aus Biberach. „Auch von den 

übrigen Bauleistungen haben wir 

möglichst viel an Handwerker aus der 

Region vergeben“, so der Vorstands-

vorsitzende der Kreissparkasse Biber-

ach, Günther Wall. Die Baubetreuung 

liegt bei der Sparkasse Immobilien Bc 

GmbH, einer Tochtergesellschaft der 

Kreissparkasse Biberach.

Das neue Sparkassengebäude hat nicht 

nur aus energetischer und ökologi-

scher Hinsicht Vorbildcharakter – es ist 

auch optisch ein Gewinn. Zusammen 

mit der Hauptstelle – sie wird mit dem 

Erweiterungsbau über einen Steg ver-

bunden – ergibt sich architektonisch 

eine Rhythmisierung der Baukörper 

entlang des Zeppelinrings, die auch 

bei weiteren Bauvorhaben fortgesetzt 

 werden soll. Der Biberacher Baubürger-

meister christian Kuhlmann hofft, dass 

das Beispiel der Kreissparkasse Schule 

macht und bezeichnet den Neubau mit 

seinen Glas- und Metallelementen als 

„eine Art Stadtreparatur, einen wichtigen 

Baustein, der die Kernstadt aufwertet.“

So wird der Erweiterungsbau eines Tages im Stadtbild wirken.

„Wir können ganz  
zu frieden sein; unsere 
Mitarbeiter haben  
gute Arbeit geleistet.  
Die Kunden haben uns 
 wieder ein hohes Vertrauen  
entgegengebracht …“

G U T  F ü R  D E N  L A N D K R E I S

Günther Wall, Vorstandsvorsitzender, 
im Gespräch mit Ursel Straub-Neumann, 
Pressereferentin der Kreissparkasse 
 Biberach.
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S T I F T E N ,  S P E N D E N ,  S P O N S E R N

Soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit, 
Langlebigkeit – die Kreissparkasse 
Biberach redet nicht nur darüber, sie 
handelt danach. Mehr als 1,2 Millionen 
Euro hat sie allein im vergangenen Jahr 
für gemeinnützige Zwecke im Land-
kreis ausgegeben. Den größten Teil 
dieses Betrags steuerte ihre Stiftung 
„Sparkasse Stiftung BC – gemeinsam 
für eine bessere Zukunft“ bei, aus den 
Erträgen ihres inzwischen statt lichen 
Vermögens von über 20 Millionen Euro. 
Unterstützung gibt es im Großen wie 
im Kleinen – von den Stiftungsprofes-
suren an der Hochschule Biberach über  
das Federseemuseum und das „Öchsle“ 
bis hin zur alljährlichen Advents-
kalenderaktion. Die Stiftung hilft gern 
schnell und unkonventionell. So er-
möglichte sie zum Beispiel dem Ret-
tungsdienst im Landkreis Biberach 
die Anschaffung von Notfall-Defibril-
latoren für Ersthelfer und Kinderrück-
haltesysteme in den Rettungswagen. 
Bei der Auswahl der geförderten Pro-
jekte und Institutionen achtet Dr. Georg 
 Stickel, Direktor des Vorstandssekreta-
riats, sorgfältig auf Ausgewogenheit: 
„Alle gesellschaftlichen Gruppierun-
gen im gesamten Landkreis sollen von 
uns berücksichtigt werden.“
Ins Leben gerufen wurde die Stiftung 
1996 mit dem Ziel, das im Landkreis 

Die Kreis  sparkasse Biberach  
und ihre Kultur- und Sozial stiftung  
fördern das Gemeinwohl in der Region.

Kleine Helfer: DRK-Rettungsdienstleiter 
Michael Mutschler (rechts) erhält Plüsch-
giraffen für Notfalleinsätze mit Kindern. 
„Oft sind es die kleinen Dinge, die Freu-
de bereiten und trösten“, meint Günther 
Wall, Vorstandsvorsitzender der Kreis-
sparkasse Biberach (links).

Ganz und gar nicht auf dem holzweg:  

Durch Waldbesitz erwirtschaftet die Kultur- 

und Sozialstiftung eine stabile und zu-

kunftssichere Rendite. Das Holz von 30 im 

Stiftungswald gefällten Eschen wird für die 

Verkleidungen der innenliegenden Treppen-

häuser des Kreissparkassen-Erweiterungs-

baus in Biberach verwendet.

erwirtschaftete Kapital zu erhalten, 
zu vermehren und es den Bürgern in 
der Region zugutekommen zu las-
sen – über Generationen hinweg und 
unabhängig von äußeren Umstän-
den. Damit sie weiter wächst, erhält 
die Stiftung von der Kreissparkasse 
 Biberach Zustiftungen ins Stiftungs-
kapital. Und selbstverständlich setzt 
man auf sichere und ertragreiche  
Anlageformen. Mit Erfolg: Derzeit 
ist die Kultur- und Sozialstiftung die 
größte Sparkassenstiftung in Baden- 
Württemberg.

der stiftunGswald – eine nachhaltiGe GeldanlaGe

das gesellschaftliche engagement  
der Kreissparkasse Biberach

Im Einsatz  
für den 
Landkreis. 

 Stiftung BC – gemeinsam 
für eine bessere Zukunft
Kreissparkasse Biberach

Links: Tobias Haug 
mit einem der kleinen 
Tröster aus Plüsch.
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805Arbeitsjahre  
verbrachten unsere Jubilare gemeinsam in der Kreisspar-
kasse Biberach. Neun von ihnen feiern eine zehnjährige, 
elf eine fünfundzwanzigjährige und weitere elf sogar eine 
vierzigjährige Betriebszugehörigkeit.

und wie sieht das Ganze dann in zahlen aus? 
ausgewählte unternehmenszahlen der Kreissparkasse 
Biberach. 

Die Kreissparkasse Biberach
in Zahlen*
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46Geschäftsstellen  
im Landkreis  Biberach versorgen 
unsere Kunden mit Bankdienst-
leistungen vor Ort.

5 605 257  
Überweisungsaufträge führen wir 
für unsere Kunden aus.

34 490Euro 
bekommen Schulen im Landkreis 
Biberach als Zuschuss für ihre 
Klassenfahrten und Schulland-
heimaufenthalte. 

754 Millionen 
Euro an neuen Krediten werden  

unseren Kunden zugesagt. 

113 293Mal rufen  
unsere Kunden im Telefon-Service-Center an.  
Sie erhalten Auskünfte, vereinbaren Termine, 
bekommen Hilfe beim Online-Banking und 
erledigen ihre Bankgeschäfte am Telefon.

6,1 Milliarden Euro  
beträgt unsere Bilanzsumme zum 31. Dezember 2013.

22 851 
Spielzeugautos, Malbücher, 
Buntstifte und Plüschtiere er-
halten unsere kleinen Kunden  
in der Welt sparwoche.

(*alle Angaben beziehen sich auf das Jahr 2013; sofern es sich um Daten aus dem 
Jahresabschluss handelt, sind die Werte vorläufig)

35Mitarbeiter  
schließen ihre zum Teil mehr-
jährige Weiterbildung erfolgreich 
mit einer Prüfung ab.

2 110 988 
Mal wird an unseren 55 Geld- 
auto maten im Landkreis Biberach  
Geld abgehoben.

83 Millionen 
Euro Förderkredite werden bewilligt.  
Damit zählen wir zu den aktivsten  
Förder beratern im Land.

4,1 Milliarden 
Euro Geldvermögen verwalten wir für unsere Kunden.
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Das Sparkassen-Girokonto: 
das Konto, das einfach alles kann.
16.000 Geschäftsstellen, 25.000 kostenfreie Geldautomaten und           
viele Service-Extras wie Mobile-Banking der neuesten Generation.* 

*   Jeweils Gesamtzahl bezogen auf die Sparkassen-Finanzgruppe. Buchungsentgelte bleiben unberührt. 

Keine Umstände: Das Sparkassen-Girokonto bietet die meisten Geldautomaten in Deutschland, erstklassige Beratung und komfortables Mobile-Banking. Und mit der 
SparkassenCard mit girogo zahlen Sie bei teilnehmenden Händlern ganz einfach kontaktlos – quasi im Vorbeigehen. Mehr Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder unter 
 www.ksk-bc.de. Wenn’s um Geld geht – Kreissparkasse Biberach.
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