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Der Erweiterungsbau der Kreissparkasse Biberach am Zeppelinring ist 
vorbildlich in seiner Architektur sowie seinem Energiekonzept und eine 
Bereicherung des Stadtbildes in Biberach.

In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen den neuen Bau vor und einige Per- 
sönlichkeiten, die mit zum Entstehen dieses faszinierenden Gebäudes 
beigetragen haben.
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GUte Wahl
Familie Gerster aus Biberach 

freut sich über ihr neues 
Eigenheim.

GUte architektUr  
gelang Berthold Braunger 

 vom Architekturbüro 
Braunger Wörtz aus Ulm mit 

dem Erweiterungsbau der 
Kreisparkasse Biberach.

GUtes team 
Durch Vermittlung der Kreis-

sparkasse Biberach fanden 
Mario Fischer und Udo Fenske 

von Biber Möbel zueinander.

GUte technik 
Ingenieur Stefan Endlich- 

hofer entwickelt im Objekt-
bau für jede Anforderung 

eine effiziente Lösung.

GUte lUFt
Dafür sorgt Markus 

Feurer aus Riedlingen. 
Er weiß, wie man Räume 

richtig temperiert und 
belüftet.

GUte ZUkUnFt
Günther Wall, Vorstands-

vorsitzender der Kreisspar- 
kasse Biberach spricht 

über die Zukunft der  
Kreissparkasse Biberach.

Vorbildlich bei Architektur und Energie: 
Der Erweiterungsbau der Kreissparkasse 
Biberach.

GUte ÜBUnG
Mit dem Planspiel Börse  

können Schüler im Landkreis  
Biberach spielerisch Aktien-

märkte kennenlernen.
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W I L L K O M M E N

Ein Schwerpunktthema dieser Ausga-
be unseres Kundenmagazins ist das 
Bauen. Aus aktuellem Anlass: Derzeit 
entstehen an allen Ecken neue Gebäu-
de, es wird saniert und erweitert – ob 
im Wohn- oder Gewerbebau. Auch 
die Kreissparkasse Biberach hat an 
ihrem Stammsitz gebaut. Der Erwei-
terungsbau am Zeppelinring ist vor 
kurzem fertiggestellt und bezogen 
worden. Nach eineinhalb Jahren Bau-
zeit. Vorausgegangen war ein Wettbe-
werbsverfahren, um die Anforderungen 
im Hinblick auf Aufwand und Umfang 
der Baumaßnahme sowie die Auswir-
kungen auf das Stadtbild zu erfüllen.

Dass wir uns räumlich vergrößern 
mussten, stand außer Frage. Die 
Kreissparkasse Biberach gehört mit 
einer Bilanzsumme von fast sechs 
Milliarden Euro zu den führenden 
Sparkassen Baden-Württembergs und 
verzeichnet ein gesundes Wachstum – 
beim Kundengeschäftsvolumen wie 
bei der Mitarbeiterzahl. Gut die Hälfte 

unserer Mitarbeiter hat ihren Arbeits-
platz in Biberach, die Hauptstelle war 
dafür schon lange nicht mehr groß 
genug. Viele Beschäftigte mussten wir 
in Außenstellen unterbringen, Raum-
reserven gab es keine. Und bei der 
Belegung von Besprechungsräumen 
oder Gelegenheiten für vertrauliche 
Kundengespräche kam es regelmäßig 
zu Engpässen. Das alles gehört jetzt 
der Vergangenheit an – nun können 
wir im Interesse unserer Kunden noch 
effizienter arbeiten. Unser Neubau ist 
ein funktionales Verwaltungsgebäude 
geworden, bei dem wir großen Wert 
auf eine ökonomisch wie ökologisch 

Bauen für eine gute Zukunft: Die Kreissparkasse Biberach  
setzt mit dem Erweiterungsbau Zeichen.

Günther Wall  
Vorstandsvorsitzender  
der Kreissparkasse Biberach

sinnvolle und vorbildliche Ausführung 
gelegt haben. (Mehr dazu erfahren Sie 
auf den Seiten 10 bis 15.)
Wie das Bauprojekt im Kontext der 
innerstädtischen Entwicklung zu se-
hen ist, erläutert Christian Kuhlmann, 
Stadtplaner und Baubürgermeister der 
Stadt Biberach: „Die Art und Weise, wie 
wir am Zeppelinring bauen, ist schon 
vor 15 bis 20 Jahren entwickelt wor-
den. Mit seiner differenzierten Form, 
dem Gebäudeeinschnitt und der Über- 
kragung reagiert der Entwurf auf den 
Ort und setzt diese Vorgaben rich-
tungsweisend um. Die aufwändig ge-
staltete Fassade setzt ein markantes 
Zeitzeichen. Für mich ist dieses Gebäu-
de ein wichtiger Beitrag zur Aufwer-
tung der Kernstadt, eine Art Stadtre-
paratur. Denn es fügt sich bestens ein 
in bestehende wie geplante Bauten am 

Ring, der nach und nach zur Dienstleis-
tungsmeile wird. Nicht jedem gefällt 
die kubisch geprägte Architektur dort. 
Doch um Geschmack geht es hier nicht, 
sondern um rationale Überlegungen 
und um Stadt- und Formengeschichte. 
Stadt ist Wandel, eine lebendige Stadt 
entwickelt sich. Hier erleben wir den 
Wandel in hoher Qualität.“

W I L L K O M M E N

Wirtschaftlich sinnvoll, 
ökologisch vorbildlich  
und städtebaulich weg-
weisend.

Günther Wall, Vorstandsvor-
sitzender der Kreissparkasse 
Biberach, und Christian Kuhl- 
mann, Baubürgermeister 
der Stadt Biberach, über die 
Stadtplanung am Zeppelin-
ring vor dem neuen Bau der 
Kreissparkasse Biberach.



 6 |  Gut im Landkreis | 7

Unser ungewöhnlichstes Projekt war im 
Technologiepark Tübingen-Reutlingen 
die Spezialkühlung eines Schlaflabors 
für Fruchtfliegen“, erzählt Markus Bie-
senberger, technischer Geschäftsfüh-
rer der Helmut Feurer GmbH. „Da ha-
ben wir anfangs gedacht, man will uns 
auf den Arm nehmen.“ Doch es ent-
puppte sich als ernstzunehmender Auf-
trag von Wissenschaftlern, die von der 
Expertise der Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimafachleute aus Riedlingen gehört 
hatten. Denn egal, ob ein Krankenhaus, 
ein Einkaufszentrum oder eine Produk-
tionshalle richtig temperiert oder be-
lüftet werden soll – das Team um Mar-
kus Feurer, Juniorchef und Sohn des 
Firmengründers, entwickelt ein pas-

sendes Konzept und setzt es um. „In 
der Therme Erding zum Beispiel haben 
wir eine Heißwasseranlage für die Sau-
na gebaut, das heißt die Wärme wird 
nicht mit Strom erzeugt, sondern über 
einen Gaskessel. Das ist wesentlich 

G U T E  L U F T

energieeffizienter.“ Und auch in vielen 
Outlet-Shops und Lagern in Metzingen 
sorgen die Riedlinger für wohltempe-
riertes Ambiente. Schließlich sollen 
dort höchstens die Kreditkarten glü-
hen. „Im Hängewarenlager von Hugo 
Boss hat unsere Lüftungsanlage eine 
Leistung von 250 000 Kubikmeter Luft 
pro Stunde“, berichtet Markus Feurer. 
Ihre Erfahrung und ihr Know-how in 
den Bereichen Energieeffizienz und 
Lüftungstechnik haben auch dazu ge-
führt, dass die Helmut Feurer GmbH die 

Energieeffiziente Frisch- 
luftzufuhr für den Neu-
bau der Kreissparkasse 
Biberach

Hauptsache  
Frischluft 
Dicke Luft – nein, danke: Als Heizungs-, 
Lüftungs- und Klimafachmann weiß  
Markus Feurer, wie man Räume richtig 
temperiert und belüftet. 

Abgewandeltes Familien-
wappen: Aus dem Einhorn 
wurde ein Feuerpferd – 
passend zum Namen der 
Feurers.

Ausschreibung zum Erweiterungsbau 
der Kreissparkasse Biberach für sich 
entscheiden konnte (siehe Kasten) und 
seine ohnehin schon beeindruckende 
Referenzenliste um ein weiteres Vor-
zeigeprojekt ergänzen kann.
Aus dem ehemaligen Handwerksbe-
trieb ist innerhalb einer Generation ein 
mittelständisches Unternehmen mit 
derzeit 30 Beschäftigten geworden, 
das in diesem Jahr sein 50-jähriges Fir-
menjubiläum feiert. „Wir sind mit den 
Aufgaben mitgewachsen.“ Markus Feu-

„Energetisch top“ 

Gute Luft für klare Gedanken: Den Bü-

ros im Erweiterungsbau der Kreisspar-

kasse Biberach wird frische, gefilterte 

und von Pollen und Staub gereinigte 

Luft zugeführt, über die Flure wird die 

verbrauchte Luft abgesaugt. Die von 

der Helmut Feurer GmbH installierte 

Lüftungsanlage mit einem effektiven 

Wärmerückgewinnungssystem sorgt 

für kontrollierte Raumluft bezüglich 

Luftfeuchtigkeit, Temperatur und 

Qualität. „Durch die Wärmerückge-

winnung bleibt Abluftwärme für die 

Zuluft erhalten, dadurch wird Energie 

eingespart“, erklärt Markus Feurer. 

Seiner Meinung nach ist der Neubau 

am Zeppelinring „energetisch top. Und 

an der Raumausstattung sieht man, 

dass die Kreissparkasse Biberach ihre 

Mitarbeiter wertschätzt.“

rer, Heizungs- und Lüftungsbaumeis-
ter wie sein Vater Helmut, führt so eine 
Familientradition fort: „In den 1930er 
Jahren hatte Johann Feurer, ein On-
kel meines Großvaters, einen eigenen 
Heizkörper erfunden. So einen Wellen-
heizkörper aus Stahlblech hat es bis 
dato nicht gegeben. Und bis etwa 1947 
waren wir die einzige Heizungsfirma im 
Umkreis. Übrigens – die Franzosen, die 
sich nach dem Krieg hier einquartiert 
haben, waren unsere ersten Kunden. 
Die wollten es warm haben.“

helmut Feurer Gmbh, riedlingen der Projektverantwort-
liche markus Biesenber-
ger (rechts) und markus 
Feurer (links) vor der 
lüftungsanlage im keller 
des erweiterungsbaus der 
kreissparkasse Biberach.
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Bei elektrotechnischen Herausforderungen und Netzwerk-
verbindungen im Objektbau entwickelt Stefan Endlichhofer
für jede Anforderung eine effiziente Lösung. 

endlichhofer elektrotechnik Gmbh & co. kG, achstetten

Bestens verbunden

„Die Elektrotechniker sind immer die 
letzten auf der Baustelle.“ Als Stefan 
Endlichhofer und sein Team die Ab-
schlussarbeiten am Erweiterungsbau 
der Kreissparkasse erledigt haben, 
ist das neue Gebäude bezugsfertig 
und der Inhaber des Elektrotechnik- 
unternehmens aus Achstetten blickt 
zurück auf „eine gute Zeit“. In der 
eineinhalb Jahre dauernden Baupha-
se haben seine Mitarbeiter weit über  
100 Kilometer Starkstrom-Kabel und 
zirka 65 Kilometer EDV-Leitungen ver- 
legt. „Das war schon ein besonde-
rer Bau und ein elektrotechnisch an-
spruchsvolles Projekt.“ Doch genau 
darauf hat sich die Endlichhofer Elek- 
trotechnik spezialisiert. Der Schwer-
punkt der Firma liegt auf dem Ob-
jektbau für Gewerbe und Industrie 
– im Bereich Elektroinstallation und 
Netzwerktechnik wie auch im Bereich 
Gebäudeautomation. Der Firmeninha-
ber hat schließlich Automatisierungs-
technik studiert und war zehn Jahre 
im Sondermaschinenbau tätig, bevor 
er in den elterlichen Betrieb einstieg. 
Seine Firma hatte sich bei der Aus-
schreibung durchgesetzt und vom 
Bauherrn den Auftrag für die kom-
plette Ausführung der Stark- und 
Schwachstrominstallation erhalten. 
„Als Auftraggeber ist die Kreisspar-
kasse Biberach unschlagbar. Da wird 

jede Rechnung pünktlich bezahlt.“ 
Neben den elektrotechnischen Mon-
tagearbeiten und dem Schaltschrank-
bau war auch die Gebäudeautomation 
ein wichtiges Thema. „Die Kreisspar-
kasse legte großen Wert auf Energie-
effizienz. Da war die automatische, 

tageslichtabhängige Licht- und Ja-
lousiensteuerung ein Muss. Und na-
türlich haben wir viel LED-Technik 
eingesetzt.“ Die EDV inklusive Zu- 
trittskontrolle, Brandmeldeanlage und 
Glasfaserverkabelung führte ebenfalls 
die Firma Endlichhofer aus. „Bei einem 
so komplexen Projekt ist es wichtig, 
dass Bauleiter und Architekt alle Gewer-
ke im Griff haben. Das hat hier prima 
geklappt.“ Qualität bei der Ausführung 
seiner Arbeit ist für den 47-jährigen 
Ingenieur eine Selbstverständlichkeit. 
So investiert er viel in die Aus- und 
Weiterbildung seiner 30 Mitarbeiter, 
denen er ein abwechslungsreiches 
Betätigungsfeld mit viel Eigenverant-
wortung bietet. Das weckt Interesse, 

Viel wertvolles Know-
how des Ingenieurs aus 
Achstetten steckt auch 
im Erweiterungsbau der 
Kreissparkasse Biberach.

auch bei Stefan Endlichhofers Sohn  
Felix. Der 17-Jährige macht derzeit 
eine Ausbildung zum Elektroniker für 
Energie- und Gebäudetechnik und  
wird anschließend vermutlich ein 
technisches Studium aufnehmen – 
sein Vater blickt daher optimistisch 
in die Zukunft: „Nach heutigem Stand 
ist die Nachfolge gesichert.“

G U T E  T E C H N I KG U T E  T E C H N I K

Beim Erweiterungsbau der 
Kreissparkasse am Zeppe-
linring in Biberach konnte 
Diplom-Ingenieur Stefan 
Endlichhofer sein gesamtes 
Know-how einbringen. 

Bild rechts: Stefan Endlich-
hofer und Mitarbeiter Wolf-
gang Kühberger im Lager 
seiner Firma in Achstetten.

Mit dem Ulmer Architekturbüro Braunger 

Wörtz hatte Stefan Endlichhofer schon 2008 

gute Erfahrungen gemacht. Sein Firmenge-

bäude ist ebenfalls ein Entwurf von Berthold 

Braunger. Es war von der Architektenkammer 

Baden-Württemberg prämiert worden – unter 

anderem, weil der Büro- und Produktionskom-

plex „den Qualitätsanspruch des Firmeninha-

bers in beispielhafter Weise“ widerspiegelt. 
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G U T E  A R C H I T K E T U R

„Endlich gehört die Raumnot, unter 
der wir in den vergangenen Jahren ge-
litten haben, der Vergangenheit an“, 
freut sich Günther Wall, Vorstandsvor-
sitzender der Kreissparkasse Biberach. 
„Wir können nun wichtige Bereiche 
zusammenführen und Prozesse opti-
mieren. Und wir verfügen wieder über 
Raumreserven – schließlich wollen 
wir auch in Zukunft weiter wachsen. 
Von den rund 4700 Quadratmetern 
Bürofläche nutzen wir vorerst etwa 
drei Viertel, der Rest wird vermietet.“ 
Der Neubau ist ein reines Verwal-
tungsgebäude, in dem sich jetzt 
unter anderem die Abteilungen Be-

auftragtenwesen, Interne Revision, 
Kreditsekretariat, Marketing, Organi-
sation, Rechnungswesen und Risiko-
controlling befinden. Der Vorstandsbe-
reich und das Kundengeschäft bleiben 
im Bestandsgebäude. Dennoch kommt 
die bauliche Erweiterung der Kreis-
sparkasse Biberach auch ihren Kun-
den zugute. Günther Wall erklärt: „Die 
persönliche Kundenbetreuung findet 
nach wie vor in der Hauptstelle statt. 
Hier stehen uns nun aber wesentlich 
mehr Einzelbüros zur Verfügung, so-
dass unsere Berater in ihrem Büro, an 
ihrem Tisch vertrauliche Gespräche 
führen können. Das wirkt sich positiv 

auf die Beratungsqualität aus, die für 
uns größten Stellenwert hat.“ 

Von der Baumaßnahme und der ent-
spannteren Raumsituation profitie-
ren natürlich auch die Mitarbeiter 
der Kreissparkasse Biberach. Ein an-
genehmes und kommunikationsför-
derndes Arbeitsumfeld war die Maß-

„Die Kundenbetreuung 
können wir durch den 
Zugewinn an neuen Räu-
men deutlich verbessern.“

gabe für die neuen Büros. Mit dem 
Architekturbüro Braunger Wörtz aus 
Ulm, das den Wettbewerb für das Bau-
vorhaben gewonnen hatte, stand der 
Kreissparkasse Biberach das richtige 
Team zur Seite. „Für uns ist beim Bau-
en der Mensch das Maß aller Dinge. 
Unser Ziel sind Räume, in denen man 
sich gern aufhält. Natürlich immer vor 
dem Hintergrund der Funktionalität“, 
erläutert Berthold Braunger die Büro-
philosophie.
Die Vorgaben des Bauherrn bezüg-
lich der Funktion lauteten: Der Bau 
soll zum einen ökologisch vorbildlich 
sein (siehe Kasten zum Energiekon-

zept), zum anderen Voraussetzungen 
schaffen für effiziente Arbeitsabläufe 
und die optimale Unterstützung der 
Kommunikation innerhalb und zwi-
schen den Abteilungen. Daher entwi-
ckelten die Planer einen Grundriss mit 
Zellenstruktur und Verbindungstüren 
zwischen den Büros der einzelnen Or-
ganisationseinheiten sowie die drei 
sogenannten „schnellen Treppen“ mit 
angegliederten offenen Teeküchen 
und Kopierstationen. Diese innenlie-
genden Treppenhäuser ermöglichen 
auf kürzestem Weg den Gedanken- 
und Informationsaustausch auch über 
mehrere Stockwerke. 

Fürs Wohlfühlklima im Gebäude sor-
gen ein raffiniertes Heiz- und Kühlsys-
tem, das vom Grundwasser gespeist 
wird, eine kontrollierte Lüftungsanla-
ge für die regelmäßige Luftzufuhr so-
wie großformatige Fenster, die viel Ta-
geslicht und frische Luft hereinlassen. 

Vor die Fenster setzten die Architekten 
eine weitere Glasscheibe zum Schall-
schutz sowie witterungsunabhängige 
Sonnenschutzelemente.
Auch städtebaulich stellte der Erwei-
terungsbau eine Herausforderung dar. 
Schließlich galt es, einen Bezug zur 
Umgebungsbebauung wie auch zum 
bestehenden Hauptgebäude der 
Kreissparkasse Biberach herzustel-
len. Gleichzeitig wurde eine Lücke ge-
schlossen, die dem Zeppelinring ein 
völlig neues Erscheinungsbild gibt. 
Die Entscheidungsträger sind allesamt 
zufrieden mit dem Ergebnis. Biberachs 
Baubürgermeister Christian Kuhlmann 
freut sich über „die gelungene Stadt-
reparatur“ und Vorstandsvorsitzender 
Günther Wall lobt die „perfekte Um-
setzung unserer Anforderungen. Das 
Büro Braunger Wörtz hat aus den vor-
handenen Gegebenheiten das Beste 
herausgeholt. Wir haben ein neues Ge-
bäude bekommen, das schön und wirt-
schaftlich und vor allem energetisch 
vorbildlich ist. Der Bau ist ein Haus der 
Stadt und ein Haus der Sparkasse.“

Neue Raumordnung

„Ein angenehmes Arbeits- 
ambiente motiviert unsere 
Mitarbeiter. Davon profitie- 
ren auch unsere Kunden.“

eineinhalb Jahre nach dem spatenstich: im erweiterungsbau der kreissparkasse sind die 
Bauarbeiten beendet – 123 mitarbeiterinnen und mitarbeiter haben ihre Büros bezogen. 
Und der Zeppelinring in Biberach ist optisch aufgewertet.

Bausitzung mit Archi-
tektin Kerstin Dangel 
und Bauleiter Steffen 
Moik sowie Joachim 
Trapp, Günther Wall, 
Hans-Albert Blank und 
Rainer Fuchs.

Architekt Berthold Braunger: 
„Das für den Bau zuständige 
Gremium der Sparkasse hat alle 
anfallenden Entscheidungen 
schnell und unbürokratisch 
getroffen – dadurch sind wir 
zügig vorangekommen. Nur so 
war diese relativ kurze Bauzeit 
zu realisieren.“
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G U T E  A R C H I T E K T U R G U T E  A R C H I T E K T U RKurze Wege für gute Kommu-
nikation: „Nabelschnur zur 
Mutter“ nennen die Archi-
tekten den Verbindungssteg 
über der Breslaustraße, der 
als eigenständiges Bauteil 
herausgearbeitet wurde.

Eine homogene, offene Architektur mit 
Bezug zur Umgebung und Vorbildcharak-
ter aus energetischer und ökologischer 
Sicht – so lauteten die Vorgaben für die 
Architekten. 
Das Büro Braunger Wörtz hat diese 
Aufgaben gelöst: Die Gebäudefuge in den 
Obergeschossen lockert den Erweiterungs-
bau auf und gliedert ihn in zwei- und vier-
geschossige Abschnitte. Zusammen mit 
der Architektur der Hauptstelle ergibt sich 
so eine Rhythmisierung der Baukörper.

Lochfassade statt reiner Glas- 
architektur: Die Kombination aus 
Holz-Aluminium-Fenstern und Metall- 
sandwichplatten entspricht dem 
Energiekonzept und nimmt durch die 
Oberfläche aus Titanzinkblech ein 
historisches Dachmaterial aus der 
benachbarten Altstadt auf. 

Landrat Dr. Heiko Schmid bei der 
Einweihungsfeier am 21. Mai. 2015. 
Er hat das Projekt als Verwaltungsrats-
vorsitzender wesentlich mit geprägt.
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intelliGente technik FÜr nachhaltiGkeit Beim BaUen

Vorbildliches  
Energiekonzept
„Unser Geschäftsmodell ist nachhaltig ausgerichtet. Diese Anfor-

derung haben wir auch an unseren Neubau gestellt. Insbesondere 

aus energetischer und ökologischer Sicht sollte er Vorbildcharak-

ter aufweisen“, erklärt Günther Wall. Der Vorstandsvorsitzende der 

Kreissparkasse Biberach und seine Kollegen aus dem Baugremium  

legten daher großen Wert darauf, dass „der Energieverbrauch die 

derzeitigen gesetzlichen Anforderungen nicht nur unterschreitet, 

sondern künftige Standards vorwegnimmt.“ 

Die Architekten und Fachplaner haben dieses Ziel erreicht: „Die 

Werte der Wärmedämmung übersteigen die gesetzlichen Vorgaben 

um 35 Prozent.“ Verantwortlich dafür ist unter anderem die Konst-

ruktion der Gebäudehülle mit ihrer Lochfassade. „Zu große Glasflä-

chen sind energetisch problematisch. Wir haben deshalb eine Kom-

bination mit geschlossenen Flächen gewählt, die sich gut dämmen 

lassen. Die Dämmung unter den Metallelementen ist übrigens 22 

Zentimeter dick.“ 

Ein weiterer Faktor für energieeffizientes Bauen ist die Art der 

Energieerzeugung. Da das Gebäude exakt auf der Grundwasserli-

nie steht, lag es für die Planer nahe, das Grundwasser – unterstützt 

durch eine Umwälzpumpe mit Wärmetauscher – als Energiequelle 

zu nutzen. Berthold Braunger: „Das Grundwasser hat ganzjährig 

eine konstante Temperatur von acht bis zwölf Grad Celsius. Zum 

Heizen startet man also schon auf relativ hohem Niveau. Und zum 

Kühlen reicht die vorhandene Temperatur aus – es ist also kei-

ne zusätzliche Energie erforderlich.“ Darüber hinaus gibt es eine 

kontrollierte Lüftungsanlage, die einmal pro Stunde die Luft aus-

tauscht und Frischluft zuführt. Durch die integrierte Wärmerückge-

winnungstechnik entsteht dabei so gut wie kein Energieverlust. Auf 

dem Dach befindet sich eine Photovoltaikanlage, die den Strom für 

die Umwälzpumpen und auch für einen Teil der ebenfalls energie- 

effizienten Hauselektrik erzeugt.  

Hell, leise, hierarchiefrei und flexi-
bel nutzbar: Große Fensterflächen 
nach außen wie auch zu den Fluren 
bringen Tageslicht an Arbeitsplätze 
und Funktionsbereiche. Die 
Büroräume des Erweiterungsbaus 
sind alle etwa gleich groß und 
mit den gleichen modern-weißen 
Möbeln ausgestattet. Je nach 
Bedarf lassen sich die Raumgrößen 
problemlos verändern – denn die 
Architekten verzichteten auf tragen-
de Wände zwischen den Büros.

Stolze drei Zentimeter dick ist die Eschenholz-Verkleidung rund um die innen-
liegenden Treppenhäuser und Teeküchen. Das Holz stammt aus dem Wald der 

Kultur- und Sozialstiftung der Kreissparkasse Biberach, die Architekten waren beim 
Holzeinschlag dabei. Nun freuen sich die Mitarbeiter über die angenehme Wirkung 

des Materials in den Kommunikationsbereichen. 

Die Glasscheiben vor den Fenstern haben 
gleich mehrere Vorteile: Sie dienen dem 
Schallschutz, bilden einen thermischen Puffer 
und schützen die dahinterliegenden Jalousien 
vor Wind – so hat man bei jedem Wetter 
blendfreie Arbeitsplätze.

G U T E  A R C H I T E K T U R G U T E  A R C H I T E K T U R



 16 |  Gut im Landkreis | 17

Es war einmal eine traditionelle Bü-
romöbelschreinerei mitten in Biber-
ach, die ein Schreinermeister aus Ulm 
übernahm. Heute ist Biber Möbel ein 
moderner Betrieb vor den Toren der 
Stadt mit über 20 fest angestellten Mit-
arbeitern und einem Portfolio, das weit 
über die Fertigung von Büromöbeln 
hinausgeht. So ist beispielsweise je-
der BMW Motorrad-Shop weltweit mit 
einer Einrichtung made by Biber Möbel 
ausgestattet. Was klingt wie ein Mär-
chen ist das Ergebnis schwäbischen 
Schaffens in Verbindung mit dem rich-
tigen Gespür für den Markt. Als Udo 
Fenske 1998 die volle Verantwortung 

für den Betrieb hatte, fand er schnell 
seine Nische: „Wir bieten kundenori-
entierte Möbel. Der Kunde sagt, wie sie 
aussehen sollen, damit sie optimal zu 
seinem Unternehmen passen und wir 
fertigen dann individuelle, aber seri-
entaugliche Systemmöbel. So kann das 
Mobiliar jederzeit ergänzt werden.“ Vor 
allem große inhabergeführte Firmen 
aus der Region statten ihre Räume mit 
Biber Möbeln aus – hier im Landkreis 
wie an ihren Auslandsstandorten. 

Eine langjährige und wechselseitige 
Geschäftsbeziehung gibt es auch mit 
der Kreissparkasse Biberach. So hat Bi-
ber Möbel die Ausschreibung gewon-

„Ich habe sogar die Kon-
tonummer von meinem 
Vorgänger behalten. 
Denn auf die Kreisspar-
kasse Biberach können 
wir uns immer verlassen.“

Serientauglich, aber nicht von der 
Stange: Die Möbelmanufaktur Biber 
Möbel fertigt individuell nach den  
Vorstellungen und Wünschen ihrer 
Kunden. Unter anderem auch für die 
Kreissparkasse Biberach. 

chancenkaPital Bc

Beteiligungsgesellschaft  
mit Partnerbörse für Unternehmen
Business-Dreamteam dank Partnervermittlung: Die beiden Biber Möbel Geschäftsführer Mario Fischer 

und Udo Fenske haben sich über die Chancenkapital BC gefunden. Die Beteiligungsgesellschaft der 

Kreissparkasse Biberach ist an die Sparkassen-Unternehmensplattform angeschlossen, die im süd-

deutschen Raum Kunden zusammen bringt. Ob jemand ein Unternehmen erwerben oder verkaufen 

möchte oder ob wie bei Biber Möbel ein „tätiger Teilhaber“ gesucht wird – die Sparkassen-Unter- 

nehmensplattform ist offen für den breiten Mittelstand sowie alle Branchen und enthält unzählige 

Suchprofile. „Als Herr Fenske zu mir kam und sagte, er schaffe es nicht mehr allein, da sind wir über 

die Chancenkapital BC auf Herrn Fischer gestoßen.“ Klaus Wedel hat so eine erfolgreiche Geschäfts-

partnerschaft hergestellt. Sie ist ein typisches Beispiel dafür, dass die Kreissparkasse Biberach 

bestens vernetzt ist und ihre mittelständischen Kunden und deren Bedürfnisse sehr genau kennt.

nen und die Tisch- und Schrankserie für 
den Erweiterungsbau am Zeppelinring 
produziert. Die Kreissparkasse Biber-
ach wiederum regelt alles Finanzielle 
für die Möbelmanufaktur. „Wir arbeiten 
seit der Firmengründung zusammen 
und begleiten unter anderem den Zah-
lungsverkehr sowie die Betriebsmittel-, 
Immobilien- und Investitionsfinanzie-
rung“, erklärt Firmenkundenberater 
Klaus Wedel. „Unser Rundum-sorg-
los-Paket.“ Dank der Chancenkapital 
BC, der Beteiligungsgesellschaft der 
Kreissparkasse Biberach, ist seit zwei 
Jahren bei Biber Möbel mit Mario Fi-
scher ein zweiter Geschäftsführer an 
Bord. Der Betriebswirt schätzt die gute 
Beziehung: „Unser Geschäft bringt 
Schwankungen mit sich. Da brauchen 
wir einen Finanzpartner, der unbüro-
kratische Lösungen findet. Eine er-
folgreiche Geschäftsentwicklung wäre 
sonst nicht möglich.“

 Biber möbel, Biberach

G U t e s  t e a m
Die Qualitäts- 
kontrolle ist eine 
Selbstverständ-
lichkeit.

Im CNC-Holzbearbeitungszentrum werden  
die Möbelteile zur Montage vorgefertigt.

Nobel gehobelt
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G U T E  Z U K U N F T

Gemessen an der Bilanzsumme ge-
hört die Kreissparkasse Biberach zu 
den zehn größten Sparkassen in Ba-
den-Württemberg. Sie verfügt bereits 
heute über weitaus mehr Kapital als 
von den ab 2019 geltenden Vorschrif-
ten nach Basel III gefordert werden. 
Damit steht sie auf einem soliden 
Fundament. Allerdings machen auch 
ihr die Niedrigzinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank, Bankenabgabe und 
EU-Einlagensicherung, regulatorische 
Vorgaben sowie umfangreiche Doku-
mentations- und Berichtspflichten das 
Leben schwer. Vorstandsvorsitzender 
Günther Wall spricht im Interview mit 
Pressereferentin Ursel Straub-Neu-
mann über die Herausforderungen, 
denen die Kreissparkasse Biberach ge-
genübersteht. 

Herr Wall, trotz schwieriger Marktbe-
dingungen hat die Kreissparkasse Bi-
berach ein gutes Jahr 2014 hinter sich. 
Grund zur Freude?
Ja, wir haben unsere Marktführerschaft 
behauptet und können ganz zufrieden 
sein. Das Geldvermögen unserer Kun-
den ist deutlich gewachsen, im Kredit-
geschäft mit Firmenkunden und bei der 

Wohnbaufinanzierung waren wir erfolg-
reich und auch das Dienstleistungsge-
schäft lief ganz gut. Unsere Mitarbeiter 
haben sehr gute Arbeit geleistet.

Und wie sieht es unter dem Strich aus?
Dank unseres speziellen Geschäfts-
modells noch gut. Unser Jahresüber-
schuss ist sogar noch etwas besser als 
im Vorjahr, so dass wir unsere Kapital-
basis weiter erhöhen können und so-
lide aufgestellt sind. Das ist aber auch 
notwendig.

Warum?
Es kommen raue Zeiten auf uns zu. Wir 
haben inzwischen nicht nur eine Nied-
rigzinsphase, sondern eine Niedrigst-
zinsphase, wie ich sie selbst noch nicht 
erlebt habe. Je länger diese andauert, 
desto kleiner wird die Spanne ausfal-
len zwischen dem Zins, den wir auf Er-
sparnisse zahlen können und dem Zins 
für Kredite. Das werden wir bei den 
Zinsüberschüssen der nächsten Jahre 
deutlich spüren. Zugleich werden wir 
bei aller Solidität unserer Firmenkun-
den nicht ewig davon ausgehen kön-
nen, dass die Kreditabschreibungen so 
niedrig bleiben werden wie bisher. 

Vorstandsvorsitzender 
Günther Wall im Gespräch 
mit Pressereferentin Ursel 
Straub-Neumann: „Die 
Zufriedenheit unserer 
Kunden ist für mich 
ausschlaggebend für ein 
erfolgreiches Geschäftsjahr. 
Das bestätigte auch die 
Onlinebefragung durch das 
Marktforschungsinstitut 
L+H Marketing Services.“
(siehe Seite 22)

Neben einer verantwortungsvollen Planung und kostenbewuss- 
tem Handeln sind für die Kreissparkasse Biberach ein vernetzter 
Vertrieb, der auch moderne Bezahlverfahren einschließt sowie  
die damit verbundene IT-Sicherheit die Themen der Zukunft.

Der Blick in die Zukunft
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Lässt sich hier gegensteuern?
Kaum. Der Markt setzt unseren Kondi-
tionen enge Grenzen. Umso wichtiger 
wird es für die Zukunft sein, aus einer 
Position der Stärke heraus so kosten-
bewusst wie möglich am Markt zu re-
agieren. Und wir müssen künftig noch 
genauer überlegen, wo und wie wir 
investieren. Zusätzlich zu unserem Er-
weiterungsbau stehen da einige Berei-
che an, in denen wir gefordert sind.

An welche denken Sie beispielsweise?
Nun, da ist zunächst einmal die Ver-
knüpfung unserer Vertriebswege, die 
wir weiter vorantreiben werden. Eben-
so werden wir für Online-Abschluss-
möglichkeiten sowie die Qualifikation 
unserer Mitarbeiter, die für Kunden-
bindung und Beratung zuständig sind, 
Geld aufwenden. Auch in moderne Be-
zahlverfahren werden wir weiter inves-
tieren müssen, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Und – das ist ganz beson-
ders wichtig – in die IT-Sicherheit.

Welche Steuerungsmöglichkeiten 
gibt es auf der Ertragsseite? 
Im Provisionsgeschäft sind beispiels-
weise bei der Vermittlung von Wertpa-
pieren, Bausparverträgen und Versi-
cherungspolicen Ertragssteigerungen 
drin und diese sind natürlich auch 
unser Ziel. Aber sie haben Grenzen. 
Und zwar dort, wo sie mit unserer Be-
ratungsphilosophie und unserem Qua-
litätsanspruch nicht zusammenpassen. 

Nachdem die Kreissparkasse Bibe-
rach ihre Kontoführungspreise vier 
Jahre unverändert gehalten hat, wer-
den diese zum 1. Juli um 1,50 Euro pro 
Monat erhöht.
Ja, wie viele andere kommen auch 
wir leider nicht umhin, denn trotz 
unseres öffentlich-rechtlichen Auf-
trages müssen auch wir wirtschaftlich 
nachhaltig unterwegs sein. Unsere 
Girokonten sind in den letzten Jahren 
sehr viel leistungsfähiger und mobi-
ler geworden. Ein Beispiel sind die 

Banking-Apps und auch das kontakt-
lose Bezahlen mit girogo. Und das 
Ganze mit größtmöglicher Sicherheit. 
Denn unsere Kunden vertrauen nicht 
nur auf die Sicherheit ihrer Spareinla-
gen, sondern auch auf die Sicherheit 
ihrer Daten und die Gewissheit, dass 
diese nicht verfälscht oder weiterge-
geben werden oder gar zum Sammeln 
von Kundenprofilen dienen. 

Vor ein paar Wochen war in der Bör-
sen-Zeitung zu lesen, dass allein eine 
Veröffentlichung der europäischen Fi-
nanzaufsicht ESMA zur Finanzmarkt- 
richtlinie Mifid II 2 069 Seiten Papier 
umfasst. Doppelseitig auf DIN-A4 
ausgedruckt sind das über 5 Kilo-
gramm Papier – in Englisch übrigens. 
Ist das noch zu bewältigen?
Kaum. Und Ihr Beispiel ist nur eins von 
vielen. Neben der Null-Zins-Politik der 
Europäischen Zentralbank macht uns 
vor allem die Regulierungswelle seit 
der Finanzmarktkrise zu schaffen, die 
in immer kürzeren Abständen neue 
Vorschriften, weitere Anforderungen 
der Aufsicht und immer mehr Büro-
kratie hervorbringt. Diese Last ist mit 
einem großen finanziellen und perso-
nellen Aufwand verbunden, dem keine 
Erträge gegenüberstehen.

Zum Schutz der Verbraucher wird ein 
erweitertes europäisches Einlagen-
sicherungssystem geschaffen. Der 
Haftungsverbund der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe bleibt als nationales In-
stitutssicherungssystem erhalten und 
muss demzufolge nicht mit seinem 
Kapital für Fremde haften. 
Das ist das Positive. Doch es sind auch 
bestimmte Anforderungen zu erfüllen. 
Eine davon ist, dass die Mittel des Haf-
tungsverbundes bis zum Jahr 2024 
deutlich aufgestockt werden müssen. 

Und davon ist auch die Kreissparkasse 
Biberach betroffen?
Genau. Derzeit fehlen noch gut 40 Pro-
zent des Betrages. Dieser ist von den 
Sparkassen, Landesbanken und Lan-
desbausparkassen gemeinsam auf- 
zubringen. Auf die Kreissparkasse Bi-
berach, als starke Sparkasse, kommt 
eine spürbare Mehrbelastung zu. Und 
das ist noch nicht alles.

Was kommt noch?
Bis 2023 muss die Deutsche Kredit- 
wirtschaft über die Bankenabgabe 
etwa 15,4 Milliarden Euro für den 
künftigen Abwicklungsfonds aufbrin-
gen. Aufgrund der europäischen Har-
monisierung wird es für die einzelnen 
Institute teurer. Im Vergleich zur bis-

herigen nationalen Abgabe müssen 
wir uns auch hier auf spürbar höhere 
Beiträge einstellen, die jedes Jahr er-
bracht werden müssen. Wir gehen von 
etwa dreimal so hohen Beträgen wie in 
2014 aus.
     
Leistungserweiterungen auf der einen 
Seite, Kostensteigerungen und rück-
läufige Erträge auf der anderen Seite 
– das sind in der Tat große Herausfor-
derungen, die es anzunehmen und zu 
bewältigen gilt. Dazu gutes Gelingen 
und besten Dank, Herr Wall, für das Ge-
spräch.

Immer wieder neue Vorschriften in immer kürzeren Abständen erhöhen den bürokratischen 
Aufwand der Kreissparkasse Biberach und verursachen hohe Kosten.

„Unsere Kunden ver-
trauen nicht nur auf die 
Sicherheit ihrer Spar- 
einlagen, sondern auch 
auf die Sicherheit ihrer 
Daten.“

Wie ZUFrieden sind die sParkassen-kUnden?

Die Kreissparkasse Biberach hat vom 29. Mai bis 

zum 29. Juni 2014 zusammen mit dem Marktfor-

schungsinstitut L+H Marketing Services eine ano-

nyme Onlinebefragung ihrer Kunden durchgeführt, 

um die Zufriedenheit mit der Sparkasse herauszu-

finden. 2 112 Kunden füllten den Fragebogen aus 

und bewerteten dabei insbesondere den Service 

und die Qualität der Beratung. Auch Anregun-

gen, Lob und Kritik waren erlaubt. 96 Prozent der 

Befragten lobten die Kreissparkasse Biberach 

mit ausgezeichnet, sehr gut oder gut. Mit dem 

Service waren ebenso viele zufrieden, die Beratung 

beurteilten 92 Prozent positiv. Im Vergleich zur 

Online-Umfrage 2012 schnitt der Service um zehn 

Prozent besser ab, die Beratung um sechs Prozent.

G U T E  Z U K U N F TG U T E  Z U K U N F T

Unsere kunden beurteilen unsere leistungen mit dem Prädikat 
„ausgezeichnet“, „sehr gut“ oder „gut“!

das Online Banking 95 %

den service 96%

die Beratung 92%

die sparkasse insgesamt 96%

Basis:w2112 Onlinebankingkunden im Juni 2014 Sparkassen-Onlinekunden-Dialog 2014

die kreissparkasse Biberach aus kundensicht
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Abenteuer Hausbau
Bauherren brauchen zuverlässige Handwerker und einen geschick-
ten Finanzierungsplan. Familie Gerster setzte auf die Kreissparkasse 
Biberach und packte selbst mit an. Die Rechnung ging auf.

Olivera und karlheinz Gerster aus Biberach

Seit ziemlich genau einem Jahr woh-
nen Olivera Gerster, Inhaberin eines 
Friseursalons in Biberach und ihr Mann 
Karlheinz Gerster, der europaweit Pho-
tovoltaik-Kraftwerke vermarktet, mit 
ihren beiden Kindern in den eigenen 
vier Wänden. Hinter den Biberachern 
liegen bewegte Jahre, seit sie 2010 den 
Entschluss gefasst haben, ein Haus zu 
bauen. Als endlich ein Bauplatz gefun-
den war, tauchten auch gleich die ersten 
Schwierigkeiten auf. Mit etwa 1300 Qua-
dratmetern war das Grundstück im Stadt-
teil Bergerhausen eigentlich zu groß für 
nur ein Haus. Es zu teilen und eine Hälf-
te zu verkaufen, ließ die Stadt Biberach 
berechtigterweise nicht zu, da diese nur 
selbst nach Kriterien Bauplätze vergibt. 
So entstand die Idee, zwei verbundene 
Häuser zu errichten und eines davon zu 
vermieten. „In unserem Haus haben wir 

eine Einliegerwohnung als Büro vorge-
sehen, das zweite Haus sollte zwei große 
Wohnungen bekommen. Das war nicht 
nur planerisch eine Herausforderung, 
sondern vor allem finanziell. Es ging ja 
um ein enormes Volumen.“ Auch für den 

Bauherrn als Betriebswirt keine leichte 
Aufgabe. Zuerst hat Karlheinz Gerster 
alles mehrfach selbst durchgerechnet 
und dann die Kalkulation mit Architekten 
weiterentwickelt, bevor er sich auf den 
Weg zu den Banken gemacht hat. „Über 
das, was ich dabei erlebt habe, könnte 
ich ein Buch schreiben“, resümiert der 
39-Jährige. „Die einen haben uns nur 
eine kurzfristige Zinsbindung angebo-
ten, die uns nicht gefiel, andere haben 
bei der Kalkulation die Mieteinnahmen 
nicht berücksichtigt, einer riet uns von 
Förderkrediten ab und bei fast allen hieß 
es: Ein tolles Projekt, aber leider sind Sie 
beide selbstständig...“. Ein Bekannter 
empfahl den Gersters dann die Kreis-
sparkasse Biberach. „Das war ein echtes 
Aha-Erlebnis. Die Gespräche verliefen auf 
einer sehr persönlichen, menschlichen 
Ebene und unser Berater, Herr Pferdt, 
hat sich ganz erstaunlich engagiert“, 

„Mit den Handwerkern 
hatten wir nicht immer 
Glück, mit unserem  
Finanzierungspartner, 
der Kreissparkasse  
Biberach schon.“

erinnert sich Karlheinz Gerster. „Er hat 
einen Finanzierungsplan mit acht ver-
schiedenen Kredit- und vorfälligen Bau- 
sparprogrammen für uns zusammen-
gestellt. Für die Kreissparkasse ist das 
zwar sehr aufwändig, aber für uns als 
Kunden die perfekte Lösung“. Auch dass 
die Kreissparkasse Biberach ihnen in der 
Bauphase mit Rat und Tat zur Seite stand, 
hat das Ehepaar Gerster sehr geschätzt: 
„Wie üblich beim Bauen wurde knapp ge-
rechnet und am Ende vieles langwieriger 
und teurer. Auch dafür hat unser Berater 
immer eine gute Regelung gefunden.“ 
Inzwischen sind die beiden Wohnungen 
vermietet und die Finanzierung hat sich 
als Volltreffer erwiesen. 

Durch einen ausgeklügelten 
Finanzierungsplan der Kreis-
sparkasse Biberach konnte 
Familie Gerster neben dem 
eigenen Wohnhaus noch ein 
Objekt mit zwei Mietwoh-
nungen erstellen – beide mit 
einer gedämmten Photovol-
taik-Anlage als Dach. • Vor dem Gang zur Bank alles mehrfach selbst und mit Profis durchrechnen. 

• Angebote bei mehreren Instituten einholen und im Detail vergleichen. 

• Nicht nur auf den effektiven Zinssatz,  

 sondern auch auf die Zinsbindungsfrist achten. 

• Wichtige Kriterien sind auch: Die Höhe der monatlichen Rate, flexible   

 Tilgungsvereinbarungen, die Laufzeit (niedrige Zinsen möglichst langfristig   

 festschreiben), Bereitstellungszinsen, allgemeine Gebühren.

• Förderdarlehen wie KfW für energieeffizientes Bauen, Wohnen mit Kind,  

 etc. erfragen.

• „Muskelhypothek“ einsetzen und durch Eigenleistungen Baukosten senken  

 und das Eigenkapital erhöhen. Aber: Die eigenen Möglichkeiten realistisch  

 einschätzen.

• Das Wichtigste: Ein Bankberater, dem Sie vertrauen, der mit Ihnen auf  

 Augenhöhe spricht, auf Ihre Wünsche eingeht und das Finanzierungsangebot  

 Ihren Lebensgewohnheiten und Ihrer finanziellen Situation anpasst. 

• In der Bauphase: Täglich auf der Baustelle den Bauverlauf überprüfen und  

 fotografieren sowie Materialeinsatz und Arbeitszeit auf den Rechnungen  

 genau überprüfen. Pauschalpreise vereinbaren.

Tipps für Bauherren von Familie Gerster:

G U T E  W A H L

Glücklich im eigenen Traumhaus: Marcel,  
Olivera, Karlheinz und Leona Gerster.
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„Am Anfang haben wir nur wild spekuliert. 
Mit der Zeit haben wir aber kapiert, wie’s 
läuft und eine Strategie entwickelt.“ Nach 
den ersten Misserfolgen haben Felix Gei-
ger und seine vier Mitspieler vom Team 
„capochino“ sowie die drei „Hobbygangs-
ter123“ um Moritz Heller „erst einmal Un-
ternehmensanalysen studiert, bevor wir 
neue Aktien geordert haben.“ Zehn Wochen 
lang haben die Schüler der zehnten Klasse 
des Caspar-Mohr-Progymnasiums in Bad 
Schussenried in ihrer Freizeit ihre virtu-
ellen Wertpapier-Depots verwaltet und 
mit Aktien gehandelt. Am Ende der Spiel-

zeit hatten beide Teams ihr Startkapital 
kräftig erhöht. Damit haben sie sich im 
Landkreis Biberach vordere Plätze erobert 
und durften einen Tag in Stuttgart an der 
Börse verbringen.
„Die Teilnehmer am Börsenspiel konnten 
aus 200 Wertpapieren auswählen. Dazu 
gehörten die Dax-Titel, aber auch Papiere 
amerikanischer Firmen. Nachhaltig bewer-
tete Aktien waren speziell gekennzeichnet 
– wer sich darauf spezialisiert hat, nahm 
dann an der Nachhaltigkeitswertung teil“, 
erklärt Philipp Ruggaber, Wertpapierbera-
ter bei der Kreissparkasse in Bad Buchau/
Bad Schussenried und Ansprechpartner 
für die Bad Schussenrieder Schülerteams. 
Er hat beobachtet, „dass sich anfangs alle 
auf die Aktien der bekannten Unterneh-
men stürzten. Doch dann haben sie sich 
immer intensiver mit den verschiedenen 

Branchen und Absatzmärkten auseinan-
dergesetzt und auch andere Titel gewählt. 
Und sie haben erfahren, dass beim reinen 
Zocken der Schuss nach hinten geht.“ 
Genau das ist auch der Sinn und Zweck 
des Planspiels Börse: Die Jugendlichen 
sollen Einblick bekommen in wirtschaft-
liche Zusammenhänge, sie sollen erken-
nen, wie Unternehmensentscheidungen 
und politische Entwicklungen die Aktien-
kurse beeinflussen und sie sollen lernen, 
Geld gewinnbringend und nachhaltig 
anzulegen. „Das fördert das allgemeine 
Wirtschafts- und Finanzverständnis und 
hilft, bei echten Finanzfragen die richti-
gen Entscheidungen zu treffen und auch 
Aktienanlagen in Betracht zu ziehen.“ 
Philipp Ruggaber weiß, wovon er spricht.  
Der Wertpapierfachmann ist täglich damit 
konfrontiert, dass deutsche Anleger Aktien 
oft wenig Begeisterung entgegenbringen. 
„Dabei sind Aktien eine gute Ergänzung 
zum Sparbuch. Und durch die Dividenden-
ausschüttung lässt sich in der Regel auch 
eine gute Rendite erzielen. Eine gewisse 
Risikobereitschaft braucht man allerdings 
schon.“ Und starke Nerven. Dieses Fazit hat 
Christian Weichhard für sich gezogen: „Ich 
habe gute Aktien gleich beim ersten Kurs- 
einbruch wieder verkauft. Danach sind sie 
rasant gestiegen.“ Der Mathematik-Lehrer 
hat die Schüler betreut und selbst beim 
Lehrerwettbewerb mitgespielt. Den Schü-
lern hat es Spaß gemacht und sie haben 
sich mit einem Thema beschäftigt, das 
nicht direkt auf dem Lehrplan steht, fürs 
spätere Leben aber mindestens so wichtig 
ist wie Gedichtanalysen in mehreren Spra-
chen. Der „Hobbygangster123“ Moritz Hel-
ler hat beim Börsenspiel Blut geleckt und 
mit seinem Taschengeld bereits die ersten 
„echten“ Aktien gekauft. 

Bildungsauftrag Planspiel Börse

Beim Planspiel Börse der Sparkassen  
lernen über 200 Schülergruppen aus  
dem Landkreis Biberach ganz spielerisch 
die Aktienmärkte kennen. 

Bulle oder Bär? Hier steht  
die Finanzwelt im Fokus

„Über das Planspiel Börse 
vermittelt die Kreissparkasse 
Biberach Wirtschafts- und 
Finanzverständnis.“

Belohnung für die Sieger- 
teams im Landkreis Biberach: 
Ein Besuch der Stuttgarter  
Börse mit den betreuenden 
Lehrern und den Spielbegleitern 
der Kreissparkasse Biberach.

G U T E  Ü B U N G

Für alle, die beim nächsten Mal mitmachen möchten: 

Am 7. Oktober 2015 startet die neue Spielrunde. 

Schüler nehmen als Team an dem Spiel teil. Ab Mitte 

September können die Teams kostenlos auf den 

Planspiel-Börse-Seiten der Kreissparkasse Biberach 

ein Depot eröffnen. Die Teilnahmedaten hierfür be-

kommen sie von ihrem betreuenden Lehrer. Nähere 

Informationen unter www.planspiel-boerse.de.
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ausgewählte Unternehmenszahlen der kreissparkasse 
Biberach aus dem Geschäftsjahr 2014*.

G U T  I N  Z A H L E N

herausgeber 
Kreissparkasse Biberach, 
Zeppelinring 27–29, 88400 Biberach,  
Telefon 07351 570-0, Telefax 07351 570-2340, 
info@ksk-bc.de, www.ksk-bc.de
redaktionelle verantwortung 
Kreissparkasse Biberach,  
Vorstandssekretariat, Ursel Straub-Neumann
konzeption, redaktion und Produktion 
Saupe Communication, Mittelbiberach
Fotos 
Michael Saupe, Volker Strohmaier, Kreis-
sparkasse Biberach, Sparkassenbilderwelt, 
Legoland, Karlheinz Gerster
druck 
HÖHN GmbH, Ulm; Erscheinungsweise 
zweimal pro Jahr

29 000 
kinokarten, Plüschkissen, kar-

tenspiele, Wurfscheiben und son-
nenbrillen erhalten unsere jungen 

kunden in der Weltsparwoche.

(*sofern es sich um Daten aus dem Jahresabschluss handelt, 
sind die Werte vorläufig)

Die Kreissparkasse Biberach
in Zahlen

84 
millionen 
euro Förderkredite werden bewilligt. 
damit zählen wir zu den aktivsten 
Förderberatern im land. 

1,3  
millionen 
Euro fließen für Kultur, Soziales, 

sport, Bildung und Wissenschaft 
 in den landkreis Biberach.

4,13  
milliarden 
euro Geldvermögen verwalten wir  
für unsere kunden.

759 millionen 
euro an neuen krediten werden unseren kunden  
zugesagt. 

5 145 431 
Überweisungsaufträge und last-
schriften führen wir für unsere 
kunden aus. 

48 Mitarbeiter schließen ihre zum Teil mehrjährige Weiter- 
bildung erfolgreich mit einer Prüfung ab.

520 millionen 
euro beträgt unser kernkapital und ermöglicht der Wirtschaft 
und Bevölkerung so eine gute kreditversorgung.

720
Jugendliche und kinder mit Begleitpersonen sind 
zum ende der sommerferien in 14 Bussen mit uns 
auf Ausflugstour. Ziele sind das Legoland in Günz-

burg und der europapark in rust. 

115 227 
mal rufen unsere kunden im telefon- 
service-center an. sie erhalten auskünfte, 
vereinbaren termine, bekommen hilfe 
beim Online-Banking und erledigen ihre 
Bankgeschäfte am telefon.

5,83 
Milliarden 
Euro beträgt unsere Bilanzsumme  
zum 31. Dezember 2014.

1 953 660
mal wird an unseren 55 Geld- 
automaten im landkreis Biberach 
Geld abgehoben.
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