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Private Altersvorsorge aktiv angehen – für 
finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand

Das Zinsniveau befindet sich auf einem 
historischen Tiefstand. Da mit den Leit-
zinsen auch die Anlagezinsen gesunken 
sind, haben die Sparer ein Problem – vor 
allem diejenigen, die sicherheitsbe-
wusst sparen und überwiegend auf klas-
sische Sparformen wie Tages- und Fest-
geldkonten oder das Sparbuch setzen. 
Damit ist auch die private Altersvorsorge 
in Gefahr. Um Vermögen zu bilden und 
das anvisierte Vorsorgeziel zu erreichen, 
müsste jeden Monat faktisch mehr auf 
die hohe Kante gelegt werden als noch 
vor ein paar Jahren. 

Fatalerweise geht gleichzeitig die Be-
reitschaft, fürs Alter zu sparen, in unse-
rem Land rapide zurück: Vierzig Prozent 
der Deutschen legen laut aktuellem Ver-
mögensbarometer des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes monatlich 
nichts fürs Alter zurück, ein Viertel spart 
überhaupt nicht mehr. Weil der finan-
zielle Spielraum momentan nicht aus-
reicht oder weil man den gegenwärtigen 
Lebensstil nicht einschränken will. Oder 
weil man zu wenig weiß über Anlagefor-
men mit höheren Renditechancen. Hin-
zu kommt, dass die tatsächliche Höhe 
der gesetzlichen Rentenansprüche für 
viele eine unbekannte Größe darstellt. 
Tatsache ist: Die staatliche Rente wird 
bestenfalls eine Basisabsicherung sein. 
Um den jetzigen Lebensstandard im Ru-
hestand zu erhalten – dazu wird sie mit 
Sicherheit nicht ausreichen. 
Diese Entwicklung beobachten auch wir 
von der Kreissparkasse Biberach mit 
großer Sorge. Denn wir fühlen uns dem 

W I L L K O M M E N

Frühlingswiese 
bei Steinhausen  

Wohl der Bürger hier im Landkreis ver-
pflichtet und möchten den Wohlstand 
für alle in unserer Region sichern – 
langfristig. Deshalb raten wir dringend 
dazu, sich rechtzeitig mit der privaten 
Altersvorsorge zu beschäftigen, damit 
keine Versorgungslücken entstehen. 
Errechnen Sie zusammen mit unseren 
Kundenberatern Ihren individuellen 
Vorsorgebedarf und lernen Sie Möglich-
keiten kennen, wie Sie ein stabiles finan-
zielles Fundament für Ihren Ruhestand 
schaffen. Und sparen Sie – aber richtig.  
Es lohnt sich. Auch in Zeiten wie diesen.
Die aktuelle Ausgabe unseres Kunden-
magazins beschäftigt sich hauptsächlich 
mit dem Thema Altersvorsorge. Anhand 
konkreter Beispiele und mit vielen hilf-
reichen Experten-Tipps. Ich wünsche Ih-
nen eine anregende Lektüre.

 „Private Vorsorge war 
noch nie so notwendig 
wie heute.“
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Finanzielle Freiheit im Alter – wer 
wünscht sich das nicht. Dennoch 
scheint eine regelmäßige Altersvorsor-
ge aus der Mode gekommen zu sein. 
Immer weniger Menschen beschäftigen 
sich mit der finanziellen Absicherung 
des Ruhestands: 40 Prozent aller Deut- 
schen sorgen sogar überhaupt nicht vor 
– das zeigt das aktuelle Vermögens- 
barometer des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbandes. Doch eine systema-
tische Vorsorgestrategie ist aus mehre-
ren Gründen dringend zu empfehlen.
Die durchschnittliche Lebenserwartung 
steigt pro Jahrzehnt um etwa zweiein-
halb Jahre. „Dass wir Deutschen immer 
älter werden, ist ja eigentlich eine gute 
Nachricht. Doch in Zeiten extrem nied-
riger Zinsen muss man aus weniger 
Geld mehr machen, weil man einfach 
länger damit auskommen muss.“ Mar-
kus Hoch, Spezialist für Versicherungen 
und Vorsorge bei der Kreissparkasse Bi-
berach, bringt auf den Punkt, worin die 
Herausforderung besteht: „Geld, das in 
klassischen Sparformen angelegt ist, 

kann sich langfristig nicht in dem Maße 
vermehren, wie es zum Aufbau des Ver-
mögens für den Ruhestand notwendig 
wäre. Das bedeutet: Man muss fürs Al-
ter jeden Monat deutlich mehr Kapital 
zurücklegen als noch vor zehn Jahren.“ 

 Wer vorsorgt, 
gewinnt.
Nur mit der gesetzlichen Rente lässt 
sich der Lebensstandard im Alter nicht 
mehr sichern. An einer zusätzlichen Alters- 
vorsorge führt daher kein Weg vorbei.  
Die Experten der Kreissparkasse Biberach 
zeigen Lösungen auf. 

ßen. Und zwar je früher, desto besser“, 
rät Markus Hoch. „Dann hat man auch 
in der heutigen Zeit noch die Möglich-

keit, Renditen zu erzielen. Aber: Anla-
gen zur Altersvorsorge wie eine Ren- 
tenversicherung darf man nicht nur als 
Investment betrachten. 

Nicht nur die Niedrigzinspolitik der Eu-
ropäischen Zentralbank, die so manche 
Rücklage fürs Alter aufzehrt, erschwert 
das Sparen für den Ruhestand. Hinzu 
kommt der demographische Wandel: Die 
Bevölkerung in Deutschland schrumpft. 
Immer weniger jungen Erwerbstätigen 
stehen immer mehr alte Menschen ge-
genüber – eine Entwicklung, durch die 
das gesetzliche Rentenversicherungs-
system unter Druck gerät. Zwar ist die 
staatliche Rente – noch – sicher, doch sie 
reicht bestenfalls für eine Basisabsiche-
rung. „Wer seinen Ruhestand sorgenfrei 
genießen möchte, muss zusätzlich vor-
sorgen, um die Rentenlücke zu schlie-

„Bei der Altersvorsorge 
geht es um eine Absiche-
rung gegen das „Risiko“, 
länger zu leben, als das  
Geld reicht.“

Fakt ist: Wer lange lebt, braucht lange 
ein regelmäßiges Einkommen. „Anders 
als noch vor 20 Jahren muss man heute 
mehr Einfallsreichtum an den Tag legen, 
um für die Rente vorzusorgen. Wichtig 
ist auch, die Anlagen für die Altersvor-
sorge zusammen mit seinem Kunden-
berater immer wieder zu überprüfen und 
an die aktuelle Lebens- und Einkom-
menssituation anzupassen.“
Markus Hoch weiß aus seiner langjähri-
gen Beratertätigkeit, dass in bestimm-
ten Lebensphasen wenig zum Sparen 
übrigbleibt: „Zum Beispiel wenn Kinder 
kommen, ein Hausbau ansteht oder 

bei längerer Krankheit.“ Sein Kollege 
Manuel Kilgus ergänzt: „Man muss das 
Thema Vorsorgesparen immer in einem 
ganzheitlichen Zusammenhang sehen. 
Darauf beruht auch das Sparkassen- 
Finanzkonzept: Die Basis bildet ein  
Liquiditätspolster, also die eiserne Re-
serve für unvorhergesehene Ausgaben.  
Als Nächstes gilt es, sich gegen Lebens-
risiken abzusichern wie zum Beispiel die 
Berufsunfähigkeit. Wer Familie hat, darf 
auch den Hinterbliebenenschutz nicht 
vergessen. Erst danach kann ich mich 
um Altersvorsorge und Vermögensbil-
dung kümmern.“

Um 20 Jahre lang eine Zusatzrente von 
1000 Euro im Monat zu bekommen, beträgt 
der monatliche Sparaufwand bei einer 
Anspardauer von 30 Jahren und einem Zins 
von einem Prozent etwa 400 Euro. Bei einer 
Verzinsung von fünf Prozent würde etwa die 
Hälfte ausreichen. Quelle: DekaBank

Die persönlichen Ziele bestimmen die Kombina-
tion der Vorsorge- und Finanzprodukte, erklärt 
Manuel Kilgus (links). Sein Kollege Markus Hoch 
(rechts) stellt gerne folgenden Vergleich an: 
„Der Kunde segelt als Kapitän durch sein finan-
zielles Leben. Wir Berater von der Kreissparkasse 
Biberach sehen uns als Lotsen, die an Bord 
kommen und helfen, Klippen zu umschiffen 
oder Kursänderungen einzuleiten.“Beispiel monatlicher Sparaufwand

Angenommene  
jährliche Rendite

Erhalt Einzahlungen
Erhalt Kaufkraft
Realer Vermögensaufbau

G U T E  A LT E R S V O R S O R G E
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1. früh anfangen: Schon geringe 
Sparbeiträge reichen aus, damit der 
Zinseszinseffekt wirkt.

2. regelmäßig sparen: Mit festen Spar-
plänen lässt sich über die Jahre hinweg 
ein beachtliches Vermögen aufbauen.

3. renditestark anlegen: Zum Bei-
spiel in Aktienfonds. Bei einem langen 
Anlagehorizont kann man ein gewisses 
Risiko in Kauf nehmen. Es bleibt viel 
Zeit, zu einem günstigen Zeitpunkt aus-
zusteigen oder in weniger schwankende 
Anlagen umzuschichten. 

Sechs goldene Regeln  
für die private Altersvorsorge:

4. Breit streuen: Eine Streuung der 
Anlagen nach Regionen, Branchen und 
Anlageklassen (z. B. Renten/Spareinlagen, 
Immobilien, Aktien, Edelmetalle) verrin-
gert die Risiken. Bei Investmentfonds ist 
eine Streuung schon eingebaut.

5. Inflation beachten: Beim langfristigen 
Sparen sollte die zu erzielende Rendite 
über der Inflationsrate liegen, damit die 
Kaufkraft des Vermögens wächst.

6. Staatlich geförderte Produkte nutzen: 
Riester-Rente, Rürup-Rente und betrieb- 
liche Altersvorsorge bieten staatliche Zula- 
gen und Steuervorteile in der Ansparphase.

     altersVorsorge-cHeck 

✓ Persönliche Ziele definieren: 

Wie lange muss/möchte ich arbeiten? 

Welche Ausgaben habe ich im Alter für 

Lebensunterhalt, Freizeit, Gesundheit, 

Pflege?

✓ Kassensturz machen: 

Wie hoch ist mein frei verfügbares  

Einkommen? Habe ich eine ausreichende 

Liquiditätsreserve? Sind existentielle 

Risiken abgedeckt? Sind größere Inves-

titionen geplant?

✓ Altersbezüge kalkulieren: 

Wie hoch ist meine voraussichtliche 

Altersrente nach Abzug von Einkom-

mensteuer, Kranken- und Pflegever-

sicherung? Mit welchen zusätzlichen 

Einnahmen kann ich rechnen? Tipp: 

Unter www.bundesfinanzministerium.de 

kann eine Broschüre zur Besteuerung 

von Alterseinkünften kostenlos herun-

tergeladen werden.

✓ Versorgungslücke schätzen: 

Gegenüberstellung von voraussicht-

lichen Einnahmen und geschätztem 

finanziellen Bedarf. Berücksichtigung 

von Inflation und Kaufkraftverlust. 

Zeitgemäße  
Anlagestrategie:  
Geld braucht  
Bewegung.

I N T E R V I E W  M I T  D E N  E x P E R T E N

Die Niedrigzinspolitik der Europäi- 
schen Zentralbank führt zu deutlichen 
Einschnitten für die Sparer – mit er-
heblichen Konsequenzen für spätere 
Versorgungsansprüche und die Errei-
chung von Sparzielen. Wie spare ich 
unter diesen Umständen am besten 
fürs Alter?
Markus Hoch: Der erste Schritt ist im-
mer eine Bestandsaufnahme. Ihr Bera-
ter überprüft die Anlagen und struktu-
riert sie bei Bedarf neu. Idealerweise 
wird dann ein Teil des Kapitals für kurz- 
und mittelfristige Ausgaben kalkuliert 
(sogenannte Zielsparpositionen). Der 
Rest kann langfristig angelegt wer-
den. Dabei muss man schauen, welche 
Anlage auch Ertragschancen bietet.
Geld, das in klassischen, festverzins- 
lichen Sparformen angelegt ist, ver-
mehrt sich ja nicht in dem Maße, wie 
es zum Vermögensaufbau für den Ru-
hestand notwendig wäre ...
Manuel Kilgus: Deshalb raten wir zur 
Devise „Anlegen statt stilllegen“. Wer 
für eine finanziell sorgenfreie Zeit im 
Ruhestand sparen will, sollte unter an-
derem die Investition in Sachwerte wie 
Immobilien oder Wertpapiere erwä-
gen – etwa in Form von breit gestreu-
ten Investment- oder Aktienfonds. Die 
Streuung verringert etwaige kapital-
marktbedingte Schwankungen. Aber: 

Je höher die Renditechancen, desto 
höher das Risiko. Als Faustregel gilt: 
Je jünger der Anleger, desto länger ist 
der Anlagehorizont und desto höher 
kann der Aktienanteil im Fonds sein. 
Mit zunehmendem Alter sollte man in 
wertstabilere Anlagen umschichten.
Welche Möglichkeiten der Altersvor-
sorge habe ich darüber hinaus?
Markus Hoch: Als Ergänzung zur Ba-
sisvorsorge durch die gesetzliche 
Rente gibt es die staatlich geförderte 
Zusatzvorsorge. Dazu zählen die ver-
schiedenen Formen der betrieblichen 
Altersvorsorge sowie die Varianten bei 
der Rürup- und Riester-Rente. Vor al-
lem für Familien sind die Modelle mit 
staatlichen Zulagen interessant. Die 
dritte Schicht der Altersvorsorge bil-
det die private Zusatzvorsorge, damit 
sich der gewohnte Lebensstandard 
auch im Alter halten lässt. Dazu gehö-
ren alle Anlagen zum Vermögensauf-
bau wie Aktien, Immobilien oder Bank- 
und Fondssparpläne. Aber natürlich 
auch die Klassiker wie Kapitallebens- 
oder Rentenversicherungen.

Lohnt sich die klassische Renten- oder 
Kapitallebensversicherung überhaupt 
noch?
Markus Hoch: Ja, vor allem für Anleger,  
die ihre Familie absichern und bei der Aus-
zahlung Steuern sparen wollen. Denn die 
eingezahlten Beträge und die Mindest-
verzinsung sind auf jeden Fall garantiert. 
Außerdem sind moderne Rentenversiche-
rungen erstaunlich flexibel – die meisten 
Produkte lassen im finanziellen Notfall 
Geldentnahmen zu. Und die Beiträge kön-
nen angepasst werden, wenn sich die indi-
viduellen Verhältnisse ändern sollten. 
Wie finde ich heraus, welche Form der 
zusätzlichen Altersvorsorge für mich ge-
eignet ist?
Manuel Kilgus: Das kommt ganz darauf an, 
welche Ziele Sie haben. So spielen bei der 
Zusammensetzung des Vorsorgeportfolios 
das Alter, der Familienstand, die finanziel-
le Gesamtsituation, die Risikobereitschaft 
und die verbleibende Zeit bis zum Renten- 
eintritt eine Rolle. Je offener Sie Ihrem 
Berater sagen, worauf es Ihnen ankommt, 
umso gezielter kann er passende Produkte 
für Sie auswählen und kombinieren.

Es gibt drei Schichten der Altersvorsorge. Dabei ist es wichtig, frühzeitig ein stabiles Fun-
dament für den Ruhestand mittels privater Zusatzvorsorge zu schaffen. Quelle: DekaBank

G U T E  A LT E R S V O R S O R G E

 6 | 
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Bausteine  
für die Zukunft

G U T E S  A R B E I T S Z E I T M O D E L L 

für uns und für unsere Mitarbeiter. Ende 
2014 haben wir dieses flexible Altersvor-
sorge-Angebot dann eingeführt – mit be-
achtlicher Resonanz.“ Eingebracht werden 
können zum Beispiel Resturlaubstage 

beziehungsweise Gleitzeitkonto-Stunden 
oder Sonderzahlungen und Prämien. An-
gelegt werden die Ersparnisse bei der 
Kreissparkasse Biberach über eine Ver- 
sicherungslösung in langfristigen, insol-
venzgesicherten Sparverträgen mit Garan- 
tiezins. Wie das so angesparte Zeitgutha-
ben genau verwendet werden kann, legt 
die Betriebsvereinbarung fest. Beim Bau-
unternehmen Matthäus Schmid ist da-
durch beispielsweise ein früherer Renten-
eintritt ohne Abzüge möglich. 

„Weil auf dem Bau körperlich hart gear-
beitet wird, möchte ich meinen Mitarbei-
tern flexible Angebote machen.“ Fridolin 
Schmid, Geschäftsführer des Familien- 
unternehmens aus Baltringen und zustän-
dig für das Personal, liegt das Wohl seiner 
Mitarbeiter am Herzen. Nicht nur solange 
sie im Erwerbsleben stehen, sondern auch 
danach. „Etwa drei Viertel unserer 300 Be-
schäftigten sind Arbeiter. Vor allem für sie, 
aber auch für unsere Angestellten haben 
wir nach einer Lösung gesucht, die es ih-
nen ermöglicht, früher und finanziell gut 
abgesichert in Rente zu gehen.“ Nachdem 
2010 die von der Agentur für Arbeit geför-
derte Altersteilzeitregelung weggefallen 
war, sollte zusätzlich zur betrieblichen Al-
tersvorsorge, der Pensionskasse, noch ein 
weiterer Baustein hinzukommen.  
Dank der guten Kommunikation mit der 
Kreissparkasse Biberach kam das Modell 
der Lebensarbeitszeitkonten ins Spiel. 
„Unser Berater Frank Schneider hat uns 
aufgezeigt, welche Vorteile das hat –  

Pionierarbeit in Sachen  
Altersvorsorge – dank  
Kooperation mit der Kreis-
sparkasse Biberach. 

leBensarBeitszeitkonten: VorteilHaft für alle seiten. 

Für die Mitarbeiter ist es ein flexibles 

Arbeitszeitmodell, das ihnen ermöglicht, 

Privatleben und Beruf besser zu verbinden 

oder vorzeitig in den Ruhestand zu gehen. 

Das Unternehmen gewinnt Vorteile in puncto 

Personalplanung, Lohnkosten und Bilanz 

und erhöht seine Attraktivität als Arbeit-

geber: Es motiviert seine Mitarbeiter und 

bindet sie ans Unternehmen. 

So funktioniert das Modell: In der Aufbau-

phase werden Überstunden und Resturlaubs-

tage angespart – aus dem Bruttogehalt, ohne 

Abzug von Steuern oder Sozialversicherungs-

beiträgen. Diese müssen erst bei Entnahme 

entrichtet werden. Auch Sondereinzahlungen 

– wie zum Beispiel das Weihnachtsgeld – sind 

möglich. Ein Langzeitkonto ähnelt einem 

Bankkonto: Das Guthaben wird in Euro aus-

gewiesen und über eine Versicherungslösung 

oder einen Fondssparplan insolvenzsicher 

und gewinnbringend angelegt. In der Freistel-

lungsphase bleiben die Mitarbeiter beim 

Unternehmen angestellt und sind weiterhin 

sozialversichert. So entsteht keine Rentenlü-

cke. Und es gibt bei vorgezogenem Eintritt in 

den Ruhestand keine Einbußen bei der ge-

setzlichen Rente. Die Beratung zum Lebens-

arbeitszeitkonto erfolgt für jeden Mitarbeiter 

individuell und außerhalb der Firma durch 

das Finanzinstitut, das die Konten führt. Beim 

Bauunternehmen Schmid ist das zum Beispiel 

der vom Mitarbeiter gewünschte Kundenbe-

rater der Kreissparkasse Biberach.

Rente mit 67 – das muss beim Bauunternehmen Matthäus Schmid 
nicht sein. Wer auf einem Lebensarbeitszeitkonto Zeit oder Gehalt 
anspart, kann früher aus dem Erwerbsleben aussteigen. 

Für Polier Helmut Sauter (links)  
und Projektleiter Dietmar Gerner (rechts) 
ist das Lebensarbeitszeitkonto  
eine gute Sache.
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G U T E  J U G E N D A R B E I T

Sie machen mehr als Hip-Hop und bunte Graffiti: 

Der Verein „Jugend Aktiv e.V.“ ist verantwortlich für 

die gesamte städtische Jugendarbeit in Biberach – 

Schulsozialarbeit und Streetwork inklusive. 

Buntes 
Programm

Bei einem Wochenend-Workshop im 
April verschönerte Daniel „DaSchu“ 

Schuster (links im kleinen Bild)
gemeinsam mit Jugendlichen die 

Wände der Bahnhofsunterführung 
in Biberach.

Daniel „DaSchu“ Schuster ist in Biberach eine 
bekannte Größe. Nicht nur unter Jugendli-
chen. Der Breakdancer, Streetartkünstler und 
Kunststudent lebt und arbeitet nach dem 
Motto: Kunst verbindet. Über die Grenzen von 
Religion, Alter, Hautfarbe und Nationalität 
hinweg. Wann immer es möglich ist, bereist 
er die Welt und verschönt mit seinen Bildern 
den Alltag – so geschehen unter anderem bei 
Kunstprojekten in den Townships von Kap-
stadt und den Slums in Manila. Doch regel-
mäßig kehrt er zurück zu seinen Wurzeln und 
vermittelt in Workshops seine Begeisterung 
und seine Kenntnisse an Jüngere. DaSchu 
macht das ehrenamtlich für den gemeinnüt-
zigen Verein „Jugend Aktiv e.V.“, wo er selbst 
als Kind zum ersten Mal mit Graffiti in Berüh-
rung kam. „Und um etwas von dem zurück- 
zugeben, was er selbst an Positivem erfahren 
hat“, weiß Wolf König, Geschäftsführer von 
Jugend Aktiv. 
„Die Jugendkulturarbeit macht aber nur ei-
nen kleinen Teil unserer sozialpädagogischen 
Aufgaben aus. Wir sind ein öffentlich aner-
kannter Jugendhilfeträger und seit 20 Jahren 
vertraglich verantwortlich für die gesamte Ju-
gendarbeit der Stadt Biberach.“ Zu den drei 
Arbeitsfeldern von Jugend Aktiv gehört zum 
einen die offene, freizeitpädagogische Ju-
gendarbeit (z. B. Hip-Hop mit den Funky Kids, 
das Spielmobil, Theaterwerkstatt, Jugend- 

treffs, Jugendhaus). Zum anderen die mobi-
le Jugendsozialarbeit mit Streetworkern, die 
junge Menschen in schwierigen Lebenssitua- 
tionen begleiten und konkret unterstützen. 
Und seit 2001 die vor allem präventive Schul-
sozialarbeit an allen Biberacher Schulen –  
inzwischen der Hauptaufgabenbereich. 

Mit den Aufgaben ist auch das Team von Ju-
gend Aktiv gewachsen. 30 Mitarbeiter sind im 
Einsatz, überwiegend Sozialarbeiter und viele 
in Teilzeit. Bezahlt werden sie nach dem Tarif- 
vertrag für den öffentlichen Dienst. Dement-
sprechend ist auch die Altersversorgung ge-
regelt – durch die arbeitgeberfinanzierte Be-
triebsrente der Zusatzversorgungskasse ZVK. 
„Darüber hinaus möchten wir unseren Mitar-
beitern aber auch Möglichkeiten zur freiwilli-
gen betrieblichen Altersvorsorge anbieten“, 
erklärt Wolf König. „Es gibt ja die verschie-
densten Vorsorgemodelle. Für die Angebote 
der Kreissparkasse Biberach habe ich mich 
schließlich entschieden, weil das für alle eine 
faire und sehr bequeme Lösung ist. Und weil 
sie individuell zugeschnitten werden kann.“

„Jeder Mensch und jede  
Lebenssituation ist individuell. 
So muss auch die Altersvor-
sorge sein.“

Freiwillig, flexibel und bequem: die Lösungen zur betrieblichen  
Altersvorsorge der Kreissparkasse Biberach für „Jugend Aktiv“
Florian Natterer, Vorsorgeexperte der Kreissparkasse Biberach, beschreibt das Paket, das für die Mitarbeiter von 
„Jugend Aktiv“ demnächst auf den Weg gebracht wird: „Wir haben Modelle zur betrieblichen Altersvorsorge vorge-
schlagen, die sich an den Besonderheiten des Vereins orientieren – also Direktversicherung, Pensionskasse und Un-
terstützungskasse. Jeder Mitarbeiter kann sich bei uns beraten lassen, welche Lösung am besten zu ihm passt. Die 
Beiträge der freiwilligen Vorsorgeangebote sind sehr flexibel. Sie sind in der Ansparphase steuer- und sozialversi-
cherungsfrei und pfändungssicher.“ Und obendrein bequem: Da alles über die Gehaltsabrechnung abgewickelt wird, 
müssen keine Anträge bei Finanzamt und Sozialversicherungsträger gestellt werden. Vorsorgen ist einfach – das gilt 
auch für Geschäftsführer Wolf König: „Unser Verein finanziert sich über Zuschüsse für konkrete sozialpädagogische 
Aufgaben. Eine große Verwaltung und einen Spezialisten für Altersvorsorge können wir uns nicht leisten. Doch in der 
Kreissparkasse Biberach habe ich einen Ansprechpartner, der mir vieles abnimmt.“
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G U T E  P A R T N E R S C H A F T

Innovation wird großgeschrieben bei der TBS 
Torbau Schwaben GmbH in Oberessendorf. So 
hat das mittelständische Torbau-Unterneh-
men vor kurzem ein weltweit einzigartiges 
Produkt auf den Markt gebracht: ein serien-
reifes, absolut wasserdichtes Garagentor. 
Geschäftsführer Roland Kaiser erklärt: „Tü-
ren und Tore mit unserem AquaLOcK-System 
schließen nicht nur, sie halten dicht. Ob drü-
ckendes Grundwasser, Überschwemmungen 
oder Starkregen – wenn diese Tore zu sind, 
dann schützen sie Haus, Keller und Garage 
dauerhaft vor eindringendem Wasser.“ Sein 
Kollege aus der Geschäftsleitung, Frank Land- 
thaler, ergänzt: „Und wer eine Mehrfachverrie-
gelung miteinbauen lässt, bekommt gleich-
zeitig auch ein wirklich einbruchssicheres Tor. 
Das gilt natürlich auch für unsere Türen." 
Das Wasserschutztor wie alle anderen Haus-
türen, Garagen-, Fassaden- und Hoftore aus 
dem TBS-Programm zeigen: Die Torbau-Exper- 
ten kombinieren handwerklich-traditionelles 
Know-how, schwäbisch handfeste Qualität 
und innovative Ideen. Seit einiger Zeit ferti-
gen sie auch die Konstruktion und den Unter-
bau eines besonderen Wohnwagentyps – eine 
Art Nachbarschaftshilfe für die nur wenige Ki-
lometer südlich gelegene Hymer AG.

Einfallsreichtum zeigen die Verantwortlichen 
von Torbau Schwaben auch gegenüber ihren 
insgesamt 70 Mitarbeitern. „Bei uns gibt es 
flexible Arbeitszeiten. Wenn man kleine Kinder 
hat, schafft man es nicht immer pünktlich aus 
dem Haus – das ist bei uns kein Problem. Wer 
mal später kommt, bleibt einfach ein anderes 
Mal länger.“ Roland Kaiser und die gesamte 
Geschäftsleitung haben Verständnis für die 

Eltern und auch für die Nebenerwerbs-Land-
wirte in der Belegschaft. „Vor allem in der Ern-
tezeit ist man in der Landwirtschaft vom Wet-
ter abhängig. Unsere Leute bekommen dann 
auch kurzfristig frei.“ Um die Mitarbeiter ans 
Unternehmen zu binden, wird es demnächst 
auch neue Angebote zur betrieblichen  
Altersvorsorge geben. Die Experten der 
Kreissparkasse Biberach arbeiten bereits 
an der Ausgestaltung eines ganzheitlichen  
Versorgungssystems. 
Die Kreissparkasse Biberach betreut die Tor-
bau Schwaben GmbH schon seit ihrer Grün-
dung vor 30 Jahren. „Sie war für uns immer ein 
verlässlicher Partner. Vor allem auch in Zeiten, 
in denen wir darauf angewiesen waren“, erin-
nert sich Roland Kaiser. Nach dem Wechsel an 
der Firmenspitze hat man sich wieder an die 
Kreissparkasse Biberach gewandt: zur Finan- 
zierung beim Erwerb der Betriebsgrund- 
stücke und bei der Entwicklung von Altersvor-
sorgeverträgen für die neuen Gesellschafter, 
die vom Angestelltenverhältnis in die Selbst-
ständigkeit eintraten. „Die Lösung, die wir 
gefunden haben, ist ein wichtiger Baustein 
zur Vorsorge“, sagt Frank Landthaler. „Die 
beste Vorsorge für uns alle ist jedoch, dass 
unsere Firma auch in Zukunft gut dasteht.“

Roland Kaiser und Frank Landthaler von Torbau Schwaben gehen gerne neue 
Wege: bei der Entwicklung ihrer Türen und Tore. Bei der Altersvorsorge für sich 
und ihre Mitarbeiter setzen sie auf Bewährtes: die Kreissparkasse Biberach.

Als Gesellschafter-Geschäftsführer ist 

man gleichzeitig Unternehmer und 

Arbeitnehmer. Daher lassen sich alle 

Vorteile der betrieblichen Altersversor-

gung nutzen. Und: Die Vorsorge kann 

steuerbegünstigt über die Firma fi-

nanziert werden. Ein zusätzliches Plus 

neben der Alters- und Berufsunfähig-

keitsrente ist die Existenzabsicherung 

der Familie. Für jede Vorsorge- und 

Unternehmenssituation werden 

verschiedene Bausteine individuell 

kombiniert. Für die Gesellschafter der 

Torbau Schwaben GmbH zum Beispiel 

hat sich eine Kombination aus Direkt-

versicherung und Unterstützungs-

kasse der SV SparkassenVersicherung 

angeboten. Beide Komponenten sind 

sehr flexibel zu gestalten und absolut 

insolvenzsicher. Außerdem bieten sie 

sowohl dem Gesellschafter als auch 

dem Unternehmen steuerliche Vor-

teile. Denn die Versicherungsbeiträge 

und Zuwendungen zur Unterstüt-

zungskasse gelten als Betriebsausga-

ben. Die Versorgungspflichten über 

die Unterstützungskasse müssen zu-

dem nicht in der Bilanz ausgewiesen 

werden. Detaillierte Informationen zur 

betrieblichen Altersvorsorge geben 

die Berater der Kreissparkasse Bibe- 

rach gemeinsam mit den Experten aus 

der Sparkassen-Finanzgruppe.

die BaUsteine der gesellscHafter-gescHäftsfüHrer-VersorgUng

Das TBS-Führungsteam (von links):  
Stefan Schwehr, Roland Kaiser, Thomas Kretzer 
und Frank Landthaler  

Vorsorge mit System

Gute Ideen bei Torbau 
Schwaben und der  
Kreissparkasse Biberach:  
Kreativität verbindet.
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G U T E  A N L A G E

Zita Angele ist seit 1992 Kundin der 
Kreissparkasse Biberach. Betreut wird 
sie von Hubert Schwarz, dem Leiter 
der Geschäftsstelle in Rot an der Rot. 
Und das seit 16 Jahren. „Herr Schwarz 
hat mein vollstes Vertrauen. Seine 
Beratung orientiert sich immer an 
meinen Vorstellungen und meiner Si-
tuation. Er kennt meine Anlagemen-
talität und denkt für mich mit.“ So lag 
es nahe, dass sie sich auch an ihren 

Berater wandte, als es um die Wieder-
anlage einer frei gewordenen kapi- 
talgebundenen Lebensversicherung 
ging. Vorrang hatte für Zita Angele 
vor allem das Thema Sicherheit: „Ich 
wollte kein Risiko eingehen und auf 
keinen Fall Geld verlieren. Und mir ist 
wichtig, immer Reserven zu haben. 
Daher sollte die neue Anlage mög-
lichst flexibel sein.“ Zusammen mit 
seinem Kollegen Herbert Schneider 

von der SparkassenVersicherung aus 
Ochsenhausen hat Hubert Schwarz ein 
Paket geschnürt und das zur Verfü-
gung stehende Kapital aufgeteilt. Ein 
Teil wanderte in eine festverzinsliche 
Geldanlage mit gestaffelten Laufzeiten. 
Der andere Teil floss in eine Rentenver-
sicherung, die Sicherheit, interessante 
steuerliche Aspekte und Renditechan-
cen vereint. „So wird nach einem, nach 
drei und nach acht Jahren jeweils ein 

Teil der angelegten Summe fällig. Und nach 
zwölf Jahren kann Frau Angele über den in der 
Rentenversicherung angelegten Betrag ver-
fügen. Die Auszahlung erfolgt dann als Ein-

malbetrag oder als lebenslange Monatsren-
te. Sollte es nötig sein, kann sogar vor Ende 
der Laufzeit Kapital entnommen werden.“ 
Zita Angele ist froh, ihre Altersvorsorge gere-
gelt zu haben: „Nun kann ich den Ruhestand 
ganz entspannt genießen und hoffe nur, dass 
mein Mann und ich gesund bleiben.“

„Ich wollte kein Risiko ein- 
gehen und auf keinen Fall 
Geld verlieren.“

Das individuelle Vorsorgekonzept für 
die Kundin Zita Angele (rechts) haben 
die beiden Experten der Kreissparkasse 
Biberach, Herbert Schneider (Mitte) 
und Hubert Schwarz (links) aus Rot  
an der Rot entwickelt.

- 

Hubert Schwarz von der Kreissparkasse 

Biberach und Herbert Schneider von 

der SparkassenVersicherung sind ein 

eingespieltes Team und versiert in 

allen Fragen rund um die Altersvor-

sorge. Der Geschäftsstellenleiter aus 

Rot an der Rot und der Versicherungs-

spezialist aus Ochsenhausen erklären, 

worauf es bei der Kapitalanlage für die 

Rente ankommt. 

Sicherheit oder Renditechance 

mit Risiko – muss ich mich bei der 

Planung der privaten Altersvorsorge 

entscheiden?

Herbert Schneider: Nein. Eine gute 

Rentenversicherung bietet beides –  

eine Geld-zurück-Garantie ohne Ka-

pitalverlust und die Chance auf einen 

Wertzuwachs. Beide Punkte sind wich-

tig bei der Altersvorsorge. Denn keiner 

will das Geld für seinen Ruhestand 

verlieren. Andererseits braucht es für 

eine gute Rente auch eine Rendite, die 

mehr aus dem angelegten Geld macht. 

Wertzuwachs in Zeiten niedriger 

Zinsen bei null Risiko – wie geht 

das?

Herbert Schneider: Wir legen das Geld 

unserer Kunden am Kapitalmarkt 

an – über die Beteiligung an einem 

Aktien- oder einem Sachwerteindex. 

So profitiert man entweder von den 

Börsenerfolgen der 50 führenden Un-

ternehmen im Euroraum oder von der 

Investition in verschiedene Anlage-

klassen. Durch die langjährige Laufzeit 

bestehen gute Renditechancen. Im 

Gegensatz zu einer Direktanlage ist 

bei dieser Art Rentenversicherung ein 

Kapitalverlust aber ausgeschlossen. 

Was gibt es bei der privaten Alters-

vorsorge zu beachten?

Hubert Schwarz: Wichtig ist, sich 

überhaupt damit zu befassen und 

regelmäßig etwas zur Seite zu legen – 

am besten beginnt man möglichst 

früh. Wenn man noch viele Jahre Zeit 

hat, reichen schon kleine monatliche 

Beträge, um sich ein finanzielles 

Polster zu schaffen. Selbst in einer 

Niedrigzinsphase darf das Sparen fürs 

Alter nicht vernachlässigt werden – 

allerdings in Anlageformen, die eine 

bessere Wertentwicklung bieten. 

Und man sollte die 12/62-Regel der 

privaten Rentenversicherung kennen: 

Wer mindestens zwölf Jahre in einen 

Rentenversicherungsvertrag einge-

zahlt hat und bei der Auszahlung min-

destens 62 Jahre alt ist, muss seine 

Erträge nur zur Hälfte versteuern. 

Wie viel Geld sollte man für die 

Altersvorsorge zur Seite legen?

Hubert Schwarz: Die Höhe der Spar-

rate ist natürlich abhängig von Alter, 

Einkommen und einem eventuell vor-

handenen Vermögen. Aber sieben bis 

zehn Prozent des Bruttoeinkommens 

sind eine gute Hausnummer. Da sich 

die Lebensbedingungen verändern, 

empfiehlt es sich, seine Anlagen zur 

Altersvorsorge regelmäßig mit dem 

Berater darauf abzustimmen.

Hubert Schwarz, Geschäftsstellenleiter 
bei der Kreissparkasse in Rot an der Rot

Im Ruhestand finanziell sorgenfrei leben:  

Dank einer klugen Kombination verschiedener Anlageformen 

fühlt sich Zita Angele aus Rot an der Rot gut versorgt.

Hauptsache sicher

exPerten-tiPPs zUr PriVaten altersVorsorge
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G U T E S  T U N

„Wir haben in unserem Leben viel Glück ge-
habt. Dafür sind wir sehr dankbar. Nun möch-
ten wir davon etwas zurückgeben und Men-
schen unterstützen, die dieses Glück nicht 
haben.“ Dr. Artur Ulrich und seine Frau Leonie 
haben deshalb Ende letzten Jahres eine per-
sönliche Stiftung gegründet, die über Gene-
rationen hinweg fördert und unterstützt, was 
dem Ehepaar aus Altheim bei Riedlingen am 
Herzen liegt: die Kinder- und Jugendhospiz- 
arbeit. Ziel der „Dr. Artur und Leonie Ulrich 
Stiftung“ ist es, Kindern und Jugendlichen 
mit einer unheilbaren und lebensbegren-
zenden Erkrankung ein erfülltes Leben zu er-
möglichen. Auch die Belange der Eltern und 
Geschwister sollen berücksichtigt werden. 
Und: „Wir möchten die Gesellschaft auf die 

Kinder- und Jugendhospize aufmerksam ma-
chen.“ Während eines Reha-Aufenthaltes hat 
Leonie Ulrich (81) im Gespräch mit einem an-
deren Patienten davon erfahren, wie Kinder- 
und Jugendhospizdienste arbeiten und wie 
dringend die entsprechenden Organisatio- 
nen auf finanzielle Hilfe von außen angewie-
sen sind: „Es ist furchtbar, was Familien mit 
schwerkranken Kindern durchmachen. Man-
che Eltern können ihr todkrankes Kind nicht 
besuchen, weil ihnen das Geld für die Fahrt 
fehlt. Als ich das gehört habe, war für mich der 
Entschluss gefasst.“ Auch ihr 88-jähriger Ehe-
mann war sofort überzeugt von der Idee, eine 
entsprechende Stiftung ins Leben zu rufen. 

Ihre Kundenberaterin der Kreissparkasse Bibe- 
rach, Monika Sauter, hat die beiden Pensionä-
re bei der Gründung der Stiftung unterstützt. 
Unter dem Dach der Stiftung pro bono Bc der 
Kreissparkasse Biberach ist die Stiftungsgrün-
dung auch für Privatpersonen möglich. „So 
konnten wir genau bestimmen, wofür unser 
Vermögen eingesetzt wird.“ Und noch etwas 
ist für das Ehepaar Ulrich von Vorteil: „Wir 
haben selbst keine Kinder. Dank der Stiftung 
wird unser Name aber trotzdem weiterleben.“

„Mit der Stiftung pro bono BC 
der Kreissparkasse  
Biberach schaffen Sie etwas 
Unvergängliches.“

Dr. Artur und Leonie Ulrich blicken auf ein  
erfülltes Leben zurück. Aus Dankbarkeit dafür hat 
das Altheimer Ehepaar mit Hilfe der Kreisspar- 
kasse Biberach seine eigene Stiftung gegründet – 
zur Unterstützung von Kinder- und Jugendhospiz-
diensten in der Region. 

Ehepaar Ulrich, Altheim

Stiftung pro bono BC der Kreissparkasse 

Biberach: das Dach für eine persönliche 

stiftung

Stifter haben die Möglichkeit, sich gemein-

nützig zu engagieren und ihr Lebenswerk 

nachhaltig zu sichern. Bereits ab einem 

Stiftungskapital von 25 000 Euro kann eine  

eigene Treuhandstiftung gegründet wer-

den – mit eigenem Namen und eigenem 

Konto. Die Verwaltung übernimmt die 

Stiftung pro bono BC der Kreissparkasse 

Biberach. Das eingebrachte Vermögen 

bleibt unwiderruflich und auf Dauer 

erhalten. Von den Kapitalerträgen aus dem 

Vermögen kann mindestens ein Drittel für 

den Stiftungszweck verwendet werden. 

Ein weiteres Drittel kann der Stifter zur 

eigenen Vorsorge nutzen. Der übrige Teil 

der jährlichen Ertragsausschüttung sollte 

als Rücklage dem Werterhalt der Stiftung 

dienen. Aufgrund der Rechtsform genießt 

der Stifter steuerrechtliche Vorteile. Und: 

Eine Stiftung kann auch als Erbe eingesetzt 

werden, wenn keine Erben vorhanden sind.

Familien begleiten und entlasten
Wenn ein Kind schwer oder gar lebensverkürzend erkrankt, ist die Belastung groß. Für das Kind selbst und für die ganze 

Familie. Die Sorge um das Kind und die Organisation von Pflege und Betreuung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung 

des Alltags bringt Familien an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Kräfte. Oft ist auch Hilfe bei finanziellen  

Engpässen nötig. Ganz nach den speziellen Wünschen und Bedürfnissen stehen die Mitarbeiter des ambulanten 

Kinder- und Jugendhospizdienstes der Caritas-Region Biberach-Saulgau den betroffenen Familien mit Rat und Tat zur 

Seite – kostenfrei. Kinder- und Jugendhospizdienste müssen sich jedoch überwiegend aus Spenden finanzieren.  

Sie sind daher auf Förderer wie Dr. Artur und Leonie Ulrich angewiesen. Wer beispielsweise die „Dr. Artur und Leonie 

 Ulrich Stiftung“ durch Spenden oder Zustiftungen unterstützen möchte, wendet sich für nähere Informationen  

an Melanie Franz von der Kreissparkasse Biberach (melanie.franz@ksk-bc.de).

DER AMBULANTE KINDER- UND JUGENDHOSPIZDIENST DER cARITAS-REGION BIBERAcH-SAULGAU

Stiften und  
dauerhaft helfen
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Gerade zurück aus Thailand nach drei 
Wochen Trainingslager und etwa 150 
geschwommenen Kilometern steht Stef-
fen Deibler in der Aula des Kreisgym-
nasiums Riedlingen. Locker und unter-
haltsam erzählt er aus seinem Leben als 
Profisportler. Auch ein paar private Fo-
tos von seiner Kindheit und den Anfän-
gen als Schwimmer hat er mitgebracht. 

eine Schüler-Staffel antritt, findet noch 
eine muntere Fragerunde statt. Dabei 
stellt sich heraus, dass Steffen Deibler 
etwa drei Minuten lang die Luft anhalten 
kann. Und dass er keinen besonderen 
Ernährungsplan einhält, sondern isst, 
worauf er Lust hat. „Nur Fast Food lass 
ich sein. Das schmeckt mir aber sowieso 
nicht.“ Die erste Frage der Schüler ging 
jedoch ums Geld:  „Was verdienst du mit 
dem Schwimmen?“ – „Ich bin nicht Profi- 

schwimmer geworden, um damit reich zu 
werden“, erklärt Deibler. „Aber seit rund 
zehn Jahren kann ich gut davon leben. 
Dank der Sporthilfe und dank Sponsoren 
wie der Kreissparkasse Biberach.“ 
Und wie sorgt ein Profisportler für die Zeit 
danach vor? „Finanziell ausgesorgt hätte 
ich wohl mit einem Olympiasieg. Doch 
auch so muss ich mir keine Sorgen um 
die Zukunft machen. Wenn ich mit dem 
Leistungssport mal aufhöre, kann ich auf 
jeden Fall meinen Lebensunterhalt selbst 
verdienen – ich habe ja einen Studien-
abschluss.“ Doch vorerst ist das Ausstei-
gen noch kein Thema: „Das Schwimmen 
macht mir riesig Spaß. Solange ich kör-
perlich fit bin und meine Sponsoren an 
mich glauben, bleibe ich Profisportler.“
 

g U t e  V o r s t e l l U n g

Wasserfest

In der Aula des Kreis-
gymnasiums beantwortet 
Steffen Deibler viele 
Schülerfragen und gibt 
natürlich auch persönliche 
Autogramme.

„Ich bin nicht Profischwim- 
mer geworden, um damit 
reich zu werden.“

Über Riedlingen nach Rio: In der heißen Phase der Olympiavorberei-

tung besucht Steffen Deibler für seinen Sponsor, die Kreissparkasse 

Biberach, die alte Heimat und steigt mit Schülern ins Wasser.

Steffen Deibler zu Gast im Kreisgymnasium Riedlingen

habe fast die ganze Welt gesehen und 
viel erlebt. Zweimal war ich sogar schon 
bei Olympia dabei – zuletzt in London, 
wo ich Vierter wurde. Dieses Ergebnis 
zählt für mich mehr als der Weltrekord.“ 
Die dritte Olympiateilnahme ist zum 
Greifen nah – im August dieses Jahres 
will der Biberacher in Rio de Janeiro 
schwimmen. Dieses Ziel hat er fest im 
Visier. „Eine Olympiateilnahme ist etwas 
ganz Besonderes. Die Spiele finden nur 
alle vier Jahre statt – da möchte jeder 
dabei sein, und die Konkurrenz ist groß. 
Bei Olympia treffen sich die besten 

Sportler aus allen Disziplinen, um fried-
lich und mit viel Spaß den Sport zu zele-
brieren. Und die ganze Welt schaut da-
bei zu. Ich bin voll motiviert und setze 
alles daran, mich zu qualifizieren und 
dann in Rio auf einem der vorderen Plät-
ze zu landen.“ Wir drücken alle die Dau-
men. Bevor der Weltrekord-Schwimmer 
im Riedlinger Schulschwimmbecken sei-
ne Weltklasse demonstriert und gegen 

Laufbahn des Weltrekordhalters über 
50 Meter Schmetterling, der bis heute 
36 DM-Titel, 17 EM-Medaillen, 8 Welt-
cup-Titel und eine WM-Medaille errun-
gen hat. „Im Alter von etwa zehn Jah-
ren habe ich mich für das Schwimmen 
entschieden – Fußball war auch gut, 
doch ich wollte lieber ganz allein für 
meine Leistungen verantwortlich sein.“  

Bereits als Schüler trainierte Steffen 
Deibler bis zu achtmal in der Woche. 
Heute verbringt er rund 20 Stunden 
pro Woche im Wasser. Dazu kommen 
vier Krafttrainingseinheiten an Land 
und Physiotherapie. „Ich muss zwar 
dadurch auf manches, was Spaß macht, 
verzichten. Aber ich gehe immer noch 
gern ins Training und bekomme durch 
den Sport unglaublich viel zurück. Ich 

Vor vier Jahren hätte Steffen Deibler seine 

sportliche Laufbahn beinahe beenden müssen – 

seine damaligen Sponsoren hatten sich aus dem 

Schwimmsport zurückgezogen. „Zum Glück ist 

die Kreissparkasse Biberach eingesprungen. Das 

war ein tolles Signal aus meiner Heimatstadt.“ 

Während der von der Kreissparkasse 
Biberach organisierten Veranstaltung 
erfahren die Sechstklässler eine Menge 
über den 28-jährigen Weltklasse-Athle-
ten: dass er aus Biberach stammt, dort 
das Abitur gemacht und parallel zum 
Profisport an der Hochschule in Ham-
burg Umwelttechnik studiert hat. Doch 
vor allem geht es um die sportliche 
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G U T E  F I N A N Z B I L D U N G G U T E  A R C H I T E K T U R

„Viele Schüler haben Mühe, einen Über-
weisungsvordruck richtig auszufüllen.“ 
Josef Ege, Leiter Privatkunden bei der 
Kreissparkasse in Biberach, beobach-
tet solche Defizite regelmäßig: „In der 
Schule ist für so alltägliche Dinge wenig 
Zeit.“ Um dem entgegenzuwirken, hat 
der Schulservice der Sparkassen ein um-
fangreiches, werbefreies Angebot ent- 
wickelt. Es dient der finanziellen Allge-
meinbildung und enthält praxisnahe 
Programme zur Unterrichtsergänzung 
für alle Schultypen und Jahrgangsstufen. 
Dazu gehören altersgerechte Fachvor- 
träge bzw. Vortragsreihen, Seminare und 
Planspiele sowie didaktisch aufbereite-
te Materialien. Sie haben das Ziel, die 
Finanzkompetenz der Jugendlichen zu 
fördern. Vermittelt werden Kenntnisse 
über wirtschaftliche Zusammenhänge 
und Fähigkeiten, die es den Schülern 
erleichtern, verantwortungsbewusste 
ökonomische Entscheidungen zu tref-
fen. Die Themen reichen vom sinnvol-

Finanzthemen kommen in den Schulen oft zu kurz. Als praxisbezogene 

Ergänzung zum Unterricht vermittelt der Sparkassen-Schulservice 

grundlegende Kompetenzen zum Umgang mit Geld und leistet einen 

wichtigen Beitrag zur ökonomischen Allgemeinbildung.

Schule fürs Leben

Schule in der Praxis:  
claudia Kley zeigt den 
Schülern der 9d von der 
Dollinger-Realschule, wie 
handschriftliche Belege 
eingescannt und manuell 
nachbearbeitet werden.  
Pro Tag sind es zwischen 
3 000 und 8 000 Überwei-
sungsträger.

Praxis trifft Schule – die 
Schulförderung der Kreis-
sparkasse Biberach 

Neben Führungen durch die Kreissparkasse 
Biberach beinhaltet der Sparkassen-Schul-
service im Einzelnen folgende Angebote:

rund ums geld 
• Girokonto
• Erkennungsmerkmale von Bargeld
• Online- und Mobile-Banking
• Gefahren aus dem Internet

Umgang mit geld 
• Basiswissen Sparen
• Basiswissen Wertpapiere

rund um den kredit 
• Fragen und Antworten  
 zur Kreditaufnahme
• Schuldenfalle: Wie kann ich mich davor  
 schützen?

Aktuelles aus der Wirtschaft 
• Von der Finanzmarktkrise zur Staats- 
 schuldenkrise
• Warum sind manche Länder so arm  
 und manche so reich?

Planspiel Börse
Spielerischer Einblick in den Wertpapier-
handel (siehe auch „Gut“- Magazin, Ausgabe 
01/2015)

Berufsorientierung
• Bewerbertraining
• Informationen zum Start ins Berufsleben

Deutscher Gründerpreis für Schüler
Gründung eines fiktiven Unternehmens  
und Erstellen eines Businessplans

Die Kreissparkasse Biberach und ihre Kultur- und Sozial- 
stiftung „Gemeinsam für eine bessere Zukunft“ pflegen 
Bildungspartnerschaften mit rund 20 Schulen im Land-
kreis. Bei Interesse an Vorträgen zu Finanzthemen im Un-
terricht wenden sich die Lehrkräfte an ihre Koordinatoren 
für den Schulservice bei der Kreissparkasse Biberach.  
Je nach Wunsch finden die Veranstaltungen in der Schule 
oder in der Kreissparkasse Biberach statt.

len Umgang mit Geld bis zum Börsen-
geschehen, von Verbraucherfragen bis 
in die Wirtschafts- und Finanzpolitik. 
Auch wenn es um die Berufsorientie-
rung geht, erhalten Lehrkräfte wertvolle 
Unterstützung durch den Sparkas-
sen-Schulservice. Ein Beispiel ist das 
Bewerbertraining. „Dazu bekommen 
wir immer besonders gute Rückmel-

dungen“, berichtet Josef Ege. „Unsere 
Veranstaltungen sind aber insgesamt 
sehr beliebt: Für die Schüler bringen sie 
Abwechslung in den Schulalltag durch 
den konkreten Bezug zur Praxis. Wenn 
ihnen unsere Mitarbeiter erklären, dass 
man Prozentrechnen nicht nur in der 
Schule, sondern konkret beim Berechnen 
von Kreditkosten und Zinsen braucht, 
freuen sich die Lehrerinnen und Lehrer.“

„Die Schulförderung der 
Kreissparkasse ist eine 
gewinnbringende Unter-
stützung für unsere  
Lehrerinnen und Lehrer.“ 
Marcus Pfab, Rektor der Dollinger-Realschule  
in Biberach

Josef Ege mit Schülerinnen und Schülern  
der Klasse 9b des Wieland-Gymnasiums bei 
einer Führung durch die Kreissparkasse.
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Die Kreissparkasse Biberach:
Gut in Zahlen

4,25 
milliarden 
Euro Geldvermögen verwalten wir 
für unsere kunden.

Mitarbeiter schließen ihre zum Teil mehrjährige 
Weiterbildung erfolgreich mit einer Prüfung ab.34
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Erscheinungsweise zweimal pro Jahr

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.

30 480

2 187 563 
Mal wird an unseren 56 Geld- 
auto maten im Landkreis Biberach  
Geld abgehoben.

760 Millionen 
Euro an neuen Krediten werden unseren Kunden  
zugesagt. 

577 Millionen 
Euro beträgt unser Kernkapital und ermöglicht der Wirtschaft und 
Bevölkerung so eine gute Kreditversorgung.

7 031 819 
Überweisungsaufträge und Last-
schriften führen wir für unsere 
kunden aus. 

Ausgewählte Unternehmenszahlen der Kreissparkasse 
Biberach aus dem Geschäftsjahr 2015.*

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

5,49 
Milliarden 
Euro beträgt unsere Bilanzsumme  
zum 31. Dezember 2015.

1400Bürgerkonten, 
Konten für Flüchtlinge und Erst-
konten für Asylsuchende werden 
eröffnet. 

1,2  
Millionen 
Euro fließen für Kultur, Soziales, 
Sport, Bildung und Wissenschaft in 
den Landkreis Biberach.

Kinokarten, Plüschschafe, Vesperbretter, 
Knetmasse und Stifteköcher erhalten unsere 
jungen Kunden an den Weltspartagen.

114 896 

94 
Millionen
Euro Förderkredite werden 
bewilligt. Damit zählen wir zu 
den aktivsten Förderberatern in 
Baden-Württemberg.



Wenn’s um Geld geht

Kreissparkasse
Biberach

S

Wenn Sie mit paydirekt,
unserem neuen Service,
direkt mit Ihrem Girokonto
bezahlen können. Und dem
guten Gefühl, dass Ihre 
Daten in sicheren Händen
sind. Ein Bezahlverfahren
made in Germany.

Einfach im Online-Banking
registrieren. Infos unter:
www.ksk-bc.de.

Sicher   
online zahlen 
ist einfach.
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