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Dank Suchmaschinen sind die Märkte 
heute offen und transparent. Unzählige 
Angebote eines gesuchten Produktes 
sind sekundenschnell online abrufbar 
und vergleichbar. Sortiert nach den 
besten Kundenbewertungen oder dem 
niedrigsten Preis fällt die Kaufentschei-
dung leicht. Genauso leicht fällt die Be-
zahlung. Als Kunde der Kreissparkasse 
Biberach haben Sie nicht nur eine große 
Auswahl, sondern sind auch unab- 
hängig: Öffnungszeiten und Ort spielen 
keine Rolle – Sie können jederzeit und 
überall bezahlen.  

Die Kreissparkasse Biberach war noch 
nie so nah am Kunden wie heute. Mit 
unseren Lösungen für den Zahlungsver-
kehr sind wir auf Wunsch sogar ständi-
ger Begleiter. Ob klassisch in Form von 
Kreditkarten und SparkassenCard oder 
durch die kostenfreie Sparkassen-App 
auf Smartphone oder Tablet.
Wir erleichtern aber nicht nur Privatkun-
den den Alltag, sondern bieten unse-
ren Firmenkunden die entsprechenden 
Möglichkeiten für den Arbeitsalltag. 
Lösungen für Online-Shops, mobile Be-
zahlsysteme im Geschäft oder für das 
gesamte Finanzmanagement stimmen 
wir individuell auf die Bedürfnisse der 
Firmen ab. Egal ob groß oder klein.
So einfach alles ist, stecken im Gegenzug 
aber auch einige Gefahren in der Nutzung 
von Online-Diensten. Während früher so-
gar überlegt wurde, ob sensible Daten 
dem Partner anvertraut werden, wandern 
sie heute leichtfertig in die weite Welt. 

W I L L K O M M E N

Die Kreissparkasse Biberach sorgt mit ih-
ren Angeboten dafür, dass  private Daten 
auch privat bleiben.
Grenzenlos einkaufen und verkaufen ist 
ein spannendes Thema. Und mit den 
durchdachten Konzepten der Kreisspar-
kasse Biberach auch sicher. Trotzdem 
darf ich auch zum Nachdenken anre-
gen: Manchmal ist der Einkauf beim lo-
kalen Händler – der Arbeitsplätze erhält 
und die Innenstadt belebt – die bessere 
Wahl. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
viel Spaß beim Lesen.

Unsere Kunden begleiten 
wir durchs tägliche Leben

Grenzenlose Einkaufsmöglichkeiten 
sind attraktiv – aber nur mit sicheren 
Zahlsystemen
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Mit der Digitalisierung des Leistungs-
spektrums möchte die Kreissparkasse 
Biberach in erster Linie ein engeres 
Verhältnis mit ihren Kunden aufbauen. 
Weder zeitliche noch räumliche Be-
grenzungen soll es zukünftig geben: 
Als verlässlicher Partner ist die Kreis-
sparkasse Teil des täglichen Lebens  
ihrer Kunden. Der Fokus wird dabei 
nicht auf die Vielzahl technischer Mög-
lichkeiten gelegt, sondern auf clevere 
Lösungen, die helfen, das Leben besser 
zu gestalten. Das bedeutet, dass Kun-
den jederzeit den Überblick über ihre 
Finanzen haben, Zahlungen sicher und 
bequem abwickeln können sowie Zu-
gang zu allen weiteren Finanzdienst-
leistungen erhalten.

Richtig interessant werden digitale 
Leistungen jedoch erst, wenn sie mit 
einer individuellen und persönlichen 
Betreuung kombiniert werden. Unter 
Sparkasse 4.0 verbirgt sich also ein 
ganz besonderer Anspruch: Alle Kun-
den haben ihren persönlichen Berater 

mit allen Daten und Fakten im Smart-
phone in der Hosentasche. Die einfa-
che Abwicklung von Bankgeschäften 
über die digitalen Kanäle bietet aber 
auch in der persönlichen Betreuung 
der Kunden Vorteile: Die Kundenbe-
rater in den Geschäftsstellen haben 
mehr Zeit für individuelle Anfragen 
und Serviceleistungen, die nicht auto-
matisiert erledigt werden können. Die 
Digitalisierung bringt demnach eine 
Aufwertung der flächendeckenden 
Geschäftsstellen mit sich. 

Bei allen Annehmlichkeiten, die On-
line-Banking bietet, ist Sicherheit 
und Datenschutz ein großes Thema. 
Die Kreissparkasse Biberach setzt 
die hohen Anforderungen des deut-
schen Datenschutzes um und schützt 
die sensiblen Daten ihrer Kunden. 
Sie ist Teil einer leistungsstarken Fi-
nanzgruppe, die aus eigener Kraft alle 
Dienstleistungen unter Berücksichti-
gung höchster Sicherheitsstandards 
anbieten kann. 

Sparkasse 4.0
Mit den neuesten technischen Möglichkeiten 
wird das Bankgeschäft nicht neu erfunden. 
Aber alle Leistungen rund um den Zahlungs-
verkehr werden damit jederzeit Teil des Kun-
denalltags.

G U t  V E R N E t Z t

Brigitte Rothenbacher, Thomas Städele und Dirk Sagasser im Innenhof des Erweiterungsbaus der Kreissparkasse  
in Biberach: Sie sind die Experten, wenn es um Themen wie Online-Banking, paydirekt und Datenschutz geht.
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B E Z A h LV E R F A h R E N

Seit Ende April bieten die Sparkassen 
die Zusatzfunktion paydirekt zum ver-
trauten Girokonto an. Jeder Kunde, 
dessen Konto fürs Online-Banking 
freigeschaltet ist, kann den neuen 
Online-Bezahldienst ab sofort kos-
tenfrei nutzen. „Wer mit paydirekt 
bezahlen möchte, muss sich zuvor für 
diesen Dienst registrieren“, erklärt 
Dirk Sagasser. „Das geht ganz einfach 
in wenigen Minuten über den eigenen 
Zugang im Online-Banking. Wie bei 
anderen Zahldiensten kann dann di-
rekt mit Benutzername und Passwort 
bezahlt werden.“
„Nur, dass bei paydirekt die Konto-
daten über den gesamten Bezahl- 
vorgang im System der Sparkasse 
bleiben und nicht an Zahlungsdienste 
weitergeleitet werden“, ergänzt Tho-
mas Städele den entscheidenden 
Vorteil. Privates bleibt somit nicht nur 
privat, sondern auch in Deutschland. 

Denn die Rechenzentren von paydirekt 
befinden sich ausschließlich in Deutsch-
land und nicht wie bei Wettbewerbern ir-
gendwo auf der Welt.
Auch für Online-Händler ist paydirekt 
eine lukrative Bezahlmöglichkeit. Sie er-
öffnen damit über 50 Millionen Kunden 
die Möglichkeit, ganz einfach online zu 
bezahlen. „Mit dem vertrauten Verfahren 
der Hausbank, ohne sensible Bankdaten 
eingeben zu müssen, ist die Abbruch- 
rate eines Online-Kaufs deutlich gerin-
ger“, erklärt Thomas Städele. „Ein weiterer 
Pluspunkt ist, dass die Zahlungssumme 
garantiert innerhalb von zwei Bank- 
arbeitstagen auf dem Konto des Händlers 
gutgeschrieben wird“, fügt Dirk Sagasser 
hinzu. „Das reduziert Kosten für Mahn- 
und Risikomanagement und sorgt für eine 
höhere Liquidität.“
Die Sicherheit der Händler ist genauso 
wichtig wie die Sicherheit der Kunden. 
Nur so ist ein Online-Bezahlsystem eine 
Win-win-Situation für alle. Deshalb ge-
nießen paydirekt-Kunden einen beson-
deren Käuferschutz: Kunden, die mit 
paydirekt zahlen, bekommen das Geld 
zurück, wenn der Händler die Ware nicht 
liefert und keine Bestätigung für den Ver-
sand vorweisen kann.

Früher wurde einfach mit Geldschei-
nen bar bezahlt. Auch heute sind Bar-
geldzahlungen noch hoch im Kurs. 
Aber zudem hat der Kunde jetzt die 
Möglichkeit, aus den verschiedens- 
ten Varianten die gerade passende 
zu wählen. „Die Filiale der Sparkasse 
ist jetzt beim Kunden zuhause“, 
bringt Dirk Sagasser die Vorteile des 
Online-Bankings auf den Punkt. „Und 
in der Hosentasche“, ergänzt Thomas 
Städele. 
Egal, ob der Kontostand in Echtzeit 
abgefragt oder beispielsweise eine 
Überweisung ausgeführt werden soll, 
alles ist am PC oder mit der Sparkas-
sen-App möglich. Jede Handlung wird 
dabei mittels PIN, der persönlichen 
Identifikationsnummer, beziehungs-
weise einer Transaktionsnummer 
(TAN) freigegeben und abgesichert. 
Ohne diese TAN wird kein Auftrag 
ausgeführt. Damit die TAN in die rich-

tigen Hände – also zum Kunden, der 
den Auftrag online eingegeben hat – 
gelangt, gibt es verschiedene Siche-
rungsverfahren. 
„Bei Firmenkunden sind die Anforde-
rungen natürlich viel umfangreicher“, 
weiß Thomas Städele. „Das gesam-
te Finanzmanagement kann mit der 
Electronic-Banking-Software SFirm 
verwaltet werden“, ergänzt sein Kol-
lege Dirk Sagasser. So können bei-
spielsweise bestimmte Freigaben für 

Zahlungsaufträge die Zustimmung 
von zwei Personen erfordern. Die 
verschiedenen Sicherungsverfahren 
unterstützen den Kunden dabei nach 
dessen individuellen Bedürfnissen.

Mit paydirekt sicher  
und direkt vom Girokonto 
online bezahlen

 

In Verbindung mit einem Reiseanbieter würden viele diese Frage 

mit „Ja“ beantworten. Wie sieht es aber aus, wenn es sich um die 

persönlichen Daten von Kunden handelt? Brigitte Rothenbacher, 

Datenschutzbeauftragte bei der Kreissparkasse Biberach, sagt 

ganz klar: „Die Daten bleiben in der Verantwortung der Kreisspar-

kasse Biberach. Wir handeln nach dem Bankgeheimnis und dem 

deutschen Datenschutzrecht, das weltweit als sehr streng gilt.“

„Ich würde meine Daten nicht 

einfach so in die hände von 

ausländischen Zahlungsdiens-

ten geben“, rät Brigitte Rothen-

bacher allen Online-Kunden. 

Und das aus gutem Grund: 

Die Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen (AGB) auslän-

discher Firmen ermöglichen 

andere Spielräume und müs-

sen bei Nutzung zwangsläu-

fig akzeptiert werden. Was mit den Daten sonst noch geschieht, 

ist äußerst fragwürdig. Da paydirekt jedoch eine Zusatzfunktion 

des Girokontos ist, gelten die bereits getroffenen Vereinbarun-

gen mit der Sparkasse. Kunden bezahlen im Online-Shop mit dem  

guten Gefühl, dass ihre Daten in sicheren händen sind.

Die Kunden der Kreissparkasse Biberach können sich auf den 

sorgsamen und sparsamen Umgang mit ihren persönlichen Da-

ten verlassen: Die Mitarbeiter werden regelmäßig zum thema  

Datenschutz geschult. „Gibt es neue Verordnungen zum Schutz 

des Kunden, werden diese bei uns sofort umgesetzt“, versichert 

Brigitte Rothenbacher, die sich auch um die Schulung der Mitar-

beiter kümmert. „Bei uns findet sicher kein Ausforschen von Zah-

lungsverkehrs- und Lebensgewohnheiten statt, um Online-Käufern 

ständig passende Kaufangebote zu machen.“

Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen muss der Kunde selbst auch 

mitarbeiten, damit die Daten geschützt bleiben. In allen bekannt 

gewordenen Fällen von Online-Kriminalität waren ausspionierte 

Computer der Nutzer die Sicherheitslücken. Die Sicherheitsverfah-

ren der Kreditinstitute wurden nicht „gehackt“. Brigitte Rothenba-

cher rät deshalb allen Kunden, das Passwort für den Online-Zugang 

öfters zu wechseln. Ein aktueller Virenscanner ist ein absolutes 

Muss. Die Firewall des Betriebssystems sollte immer eingeschal-

tet sein. Die geheimen Zugangsdaten dürfen nur auf der sicheren  

Seite der Kreissparkasse Biberach eingegeben werden.

Einmal um die ganze Welt?

D A t E N S I C h E R h E I t

Einmal 
zahlen bitte

chiptan:
Die tAN wird mit hilfe eines tAN-Ge-
nerators und der SparkassenCard in 
Verbindung mit den Auftragsdaten 
erzeugt und kann auf dem Generator 
abgelesen werden.

smstan:
Die automatisch generierte tAN wird 
zusammen mit den Auftragsdaten 
per SMS an eine hinterlegte Mobil-
funknummer gesendet. Zum Schutz 
vor Missbrauch muss der Auftrag 
aus Sicherheitsgründen an einem 
anderen Gerät, zum Beispiel dem PC, 
erteilt werden. 

Sicherungsverfahren im Überblick

pushtan:
Die tAN wird mit der kostenfreien App 
„S-pushtAN“ direkt auf dem Smartphone 
oder tablet empfangen. Der Auftrag 
kann mit dem gleichen Gerät erteilt und 
ausgeführt werden.

hbci:
Für das Online-Banking wird eine HBCI- 
Chipkarte, die persönliche HBCI-Geheim-
zahl und ein Chipkartenleser benötigt.

ebicS:
Zahlungen können nur über elektroni-
sche Unterschriften angelegter Benutzer 
freigegeben werden.



 8 |  Gut im Landkreis | 9 Gut im Landkreis | 9

Neben gesunder Partner- auch bald eine  
gute Nachbarschaft: Noch befindet sich die 
BKK VerbundPlus am Bismarckring 64. Doch 
der Neubau – direkt neben der Kreissparkasse 
Biberach – steht schon in den Startlöchern.is 
autecto ommolorita essus 

 

Dank des modularen Aufbaus, der an-

passungsfähigen modernen Oberfläche 

sowie der einfachen Erweiterbarkeit genie-

ßen Sie mit SFirm maximale Flexibilität – 

größtmögliche Sicherheit inklusive. 

Durchdachte Profifunktionen ermöglichen 

eine effektive Arbeitsweise und unterstüt-

zen Ihre Finanzbuchhaltung erheblich: 

• SFirm arbeitet mit vielen Finanzbuch- 

 haltungs-, Warenwirtschafts- und haus- 

 verwaltungsprogrammen zusammen

• Intuitive Benutzeroberfläche

• Unterschiedliche Zugriffsberechti- 

 gungen für Management, Controlling,  

 Assistenz etc.

• höchste Sicherheitsstandards

• Installation im Firmennetzwerk  

 oder auf einem PC

• Unterstützung des Doppelunterschrift- 

 Verfahrens nach dem Vier-Augen-Prinzip

• Automatische Aktualisierung von SFirm  

 durch regelmäßige Online-Updates

• Freie Schnittstellen für individuell defi- 

 nierbare Import- und Exportfunktionen

• Weltweiter Auslandszahlungsverkehr  

 nach S.W.I.F.t.-Normen

• SFirm unterstützt alle derzeit bekann - 

 ten und aktuellen Sicherheits- und   

 Übertragungsverfahren (EBICS, hBCI mit  

 PIN/tAN, Chipkarte und Sicherheitsdatei)

• höchstmaß an Sicherheit und Schutz  

 vor Datenmissbrauch, Phishing  

 und anderen Manipulationen

SFirm – die Finanzen im Fokus

Gesunde 
 Partnerschaft

Die Zusammenarbeit zwi-
schen BKK VerbundPlus und 
Kreissparkasse Biberach be-
steht schon jahrzehntelang. 
Heute möchte die Kranken- 
kasse auf viele Kleinigkeiten 
nicht mehr verzichten. 

Dagmar Stange-Pfalz (rechts) verantwortet als Vorstand die Geschicke 
der Krankenkasse, Mario Faust (links) ist für die Finanzen zuständig.

G U t E  B E S S E R U N G

Vorstand Dagmar Stange-Pfalz blickt 
stolz auf eine ereignisreiche Geschich-
te der Krankenkasse zurück. Die Wur- 
zeln gehen bis ins Jahr 1889 zur  
Firmenkrankenkasse der SCHWENK 
Zement KG zurück. Mit dem Zusam-
menschluss der BKK Energieverbund 
im Jahr 2007 entstand unter dem 
neuen Namen BKK VerbundPlus eine 
äußerst leistungsstarke Krankenkasse. 
Die Kompetenz wurde im Jahr 2015 
durch die Einbindung der BKK Kassa-
na erneut erweitert. Und heute zählt 
die BKK VerbundPlus zu einer der fi-
nanzstärksten und kostengünstigsten 
Krankenkassen in ganz Deutschland. 
Wer vermutet, dass im Gegenzug die 
Leistungen der BKK VerbundPlus 
„kränkeln“, täuscht sich: 95 Prozent 
der Leistungen sind gesetzlich vor-
geschrieben und ohnehin bei allen 
Kassen gleich. Bei den restlichen, 
frei gestaltbaren 5 Prozent bietet die 
Kasse einen gesunden Mix an belieb-
ten Leistungen an. „Wir kennen unsere 
Mitglieder und wissen, was ihnen 
wichtig ist“, erklärt Dagmar Stange- 
Pfalz den Grund für einen starken Mit-

gliederzuwachs. So gibt es beispiels- 
weise eine gute Hebammenversorgung 
sowie überdurchschnittliche Zuschüs-
se für Osteopathie und Zahnzusatz-
leistungen. Letztendlich zählen aber 
die individuellen Bedürfnisse der 
Mitglieder, weshalb die persönliche 
Betreuung vor Ort den größten Stel-
lenwert einnimmt. 

Wann genau die Zusammenarbeit mit 
der Kreissparkasse Biberach angefan- 
gen hat, weiß keiner mehr so genau. 
„Wir wissen aber genau, was uns 
fehlen würde, wenn wir auf die Zu-
sammenarbeit verzichten müssten“, 
erklärt Mario Faust, der als Fachbe- 
reichsleiter für die Finanzen der Kran-
kenkasse zuständig ist. Die multi- 
bankenfähige Electronic-Banking-Soft- 
ware SFirm ist schon längst Teil des 
täglichen Arbeitslebens geworden. 
Kontoauszüge sind digital einsehbar 
und das gezielte Suchen nach Geld-

beträgen meistert SFirm besser als 
die eigene Firmensoftware. Gerade im 
Grenzgebiet Deutschland-Österreich- 
Schweiz sind SEPA-Überweisungen ins 
europäische Ausland an der Tagesord-
nung. Und dank SFirm einfach und si-
cher zugleich. 
Die Software kann aber noch viel 
mehr: Für Dagmar Stange-Pfalz ist das 
Vier-Augen-Prinzip bei Zahlungsfrei-
gaben eine unverzichtbare Anforde-
rung an die Banking-Software. „Der 
große Vorteil von SFirm ist die Erwei-
terbarkeit in allen Bereichen“, erklärt 
Firmenkundenberater Heiko Storrer. 
So können die Wünsche und Bedürf-
nisse von großen und kleinen Kunden 
optimal angepasst werden. Natürlich 
sind es nicht nur die kleinen Dinge, 
die eine gesunde Partnerschaft aus-
machen. Dagmar Stange-Pfalz bringt 
es auf den gemeinsamen Nenner: „Die 
Anlagestrategie der Kreissparkasse  
Biberach passt sehr gut zu unserer 
Philosophie. Deshalb legen wir auch 
unsere Vermögensverwaltung vertrau-
ensvoll in die Hände der Experten der 
Kreissparkasse Biberach.“

SFirm erleichtert den 
Arbeitsalltag



 10 |  Gut im Landkreis | 11

G U t  G E B R Ü L Lt 

Alle Schnarcher dürften bei dieser Erfindung 
hellwach werden. Die Nachtwaechter Schlaf- 
weste verspricht erholsame und ruhige Nächte 
mit ausreichend Schlaf. Damit könnte sie 15 – 20 
Millionen Schnarcher von ihrem Leiden erlösen. 
Marcus Ruoff war selbst betroffen und wollte 
eine Lösung für sich – aber vor allem auch für 
seine Partnerin – finden. Seine Nachtwaechter 
Schlafweste bekämpft die Ursache auf einfache 
Art und Weise: Die Rückenlage wird verhindert, 
das Schnarchen aus dem Schlafzimmer ver-
bannt. Und besser noch: Nach wenigen Mona-
ten stellt sich die Schlafgewohnheit um und die 
Schlafweste kann im Kleiderschrank bleiben.
Was sich einfach anhört, war mehr als ein Gang 
in die Höhle der Löwen. Marcus Ruoff hat viel 
ausprobiert und getüftelt, bis er ein erstklassi-
ges Ergebnis in den Händen gehalten hat. Die 
ersten Prototypen hat er selbst in der Werkstatt 
seines Opas genäht. Nach erfolgreicher Test-
phase am eigenen Leib stand fest: Die Schlaf-
weste soll den Markt erobern. Dafür musste ein 
Partner gefunden werden, der einerseits den 
Rücken stärkt und andererseits Experte für alle  
Finanzthemen ist. Mit einer guten Idee im Ge-
päck ist Marcus Ruoff bei der Kreissparkasse 
Biberach in guten Händen gelandet.

Dank eines Rundum-sorglos-Pakets der Kreis-
sparkasse Biberach kann Marcus Ruoff auch wei-
terhin gut schlafen. Während vier von fünf Löwen 
nicht an die Erfindung glaubten, hatten die Bera-
ter der Kreissparkasse das richtige Gespür. Gera-
de Existenzgründer können keine Sicherheiten 
oder genauen Planzahlen vorlegen. Wird das 
Vorhaben eines Gründers nur nach dem aktuel-
len Stand beurteilt, kommt es meistens zu keiner 
Zusammenarbeit. Die Kreissparkasse Biberach 
befasst sich mit mehr Details und berücksichtigt 

auch die Chancen hinter einer Idee. „Die ehr- 
liche Beratung und die gesamte Hilfestellung hat 
mich einfach überzeugt“, erklärt Markus Ruoff, 
warum die Kreissparkasse seine erste Wahl war.
Die Berater Christian Diesch und Frank Zell ha-
ben verstanden, worauf es dem Gründer ankam: 
Keine einzelne Leistung, sondern ein Komplett-
paket, das flexibel genug ist, um auf zukünftige 
Ereignisse zu reagieren. Der Grundstein wurde 
mit „Chancenkapital BC“ gelegt. Die Beteili-
gungsgesellschaft der Kreissparkasse Biberach 
unterstützte mit dem notwendigen Eigenkapi-
tal. Das passende Finanzierungskonzept wurde 
unter Berücksichtigung des Liquiditätsbedarfs 
unter dem Aspekt Sicherheit entwickelt. „Und 
für meinen Online-Shop war GiroCheckout su-
perklasse“, hebt Marcus Ruoff die vielseitige 
Bezahllösung hervor. Wer weiß, ob ein Löwe an-
gebissen hätte, wenn der Online-Verkauf nicht 
schon so gut gestartet wäre. 

Keine schlaflosen Nächte mit 
der Kreissparkasse Biberach

Marcus Ruoff überzeugt bei der Fernsehsendung  
„Die höhle der Löwen“ einen Investor mit seinem Produkt 
Nachtwaechter. Die Kreissparkasse Biberach hat das 
Potenzial seiner Erfindung von Beginn an erkannt. 

Die Chancenkapital BC beteiligt sich unabhängig von der Branche in Form von typisch stillen Ge- 

sellschaften, Genussscheinen oder auch als direkter Gesellschafter.  Das wirtschaftliche Eigenkapital 

erfüllt dabei die folgenden wichtigen Bedingungen:

• Nachrang für Kapital und Zinsen

• Langfristige Laufzeit

• Keine regelmäßigen Tilgungsleistungen

• Verzicht auf außerordentliche Kündigungsrechte bei Verschlechterung der wirtschaftlichen 

 Verhältnisse oder bei Zahlungsverzug

• Keine Besicherung durch das Unternehmen 

Chancenkapital BC: Ideen + Chancen + Kapital = Erfolg

Der Deal mit 
dem Löwen

Ein Online-Shop, viele Bezahlverfahren: Mit  

GiroCheckout bieten Sie Ihren Kunden den 

optimalen Mix an Zahlungsarten an – und das 

aus einer Hand. GiroCheckout macht das Be-

zahlen in Ihrem Online-Shop einfach.

die Vorteile von girocheckout:

• Gängige Online-Bezahlverfahren  

 aus einer Hand

• Angebot diverser Mehrwertlösungen

• Maximaler Sicherheitsstandard

• Einfache Integration in Ihren Online-Shop

• Attraktive und faire Konditionen

• Übersichtliche Reportings und komfor- 

 table Bedienung

• Kompetenter Support

girocheckout – die multi-bezahl- 
löSung für den online-Shop

Stolz präsentiert 
marcus ruoff seine 
Erfindung – die 
nachtwaechter  
Schlafweste  – sie 
verhindert nächt- 
liches Schnarchen. 
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Die gelernten Versicherungskaufleute Nikolaos Liolios
und Granit Nikqi spielen sich mit meinfussballshop.de
in die Herzen vieler Sportfans. Die Kreissparkasse Biberach
ist immer mit am Ball. 

Volltreffer

Die beiden Freunde Nikolaos Lio-
lios und Granit Nikqi haben viel 
gemeinsam: Beide sind leiden- 
schaftliche Fußballer und Arbeits- 
kollegen bei einer Versicherung. 
Ihren Traum, Profi-Fußballer zu wer-
den, haben sie knapp verpasst. Mit 
meinfussballshop.de haben sie 
trotzdem ihr Hobby zum Beruf ge-
macht. Die Geschäftsidee entstand 
aus ihrer gemeinsamen Versiche-
rungstätigkeit. Dort kümmerten sie 
sich unter anderem um das Spon-
soring und statteten Fußballver-

eine mit Trikots aus. Da sie selbst 
in Vereinen groß geworden sind,  
kannten sie die Anforderungen der 
Vereine in- und auswendig. Das war 
die Gelegenheit, eine umfassende 
Einkaufsplattform für Vereine zu 
schaffen. 
Begonnen hat alles mit einzelnen 
Marken und Fußballschuhen. Heute 
ist das gesamte Sortiment aller gro-
ßen Marken online sowie in den Ge-
schäften in Laupheim und Merklin-
gen zu haben. Das Besondere an 
meinfussballshop.de ist der Bereich 

Teamsport: Vereine erhalten Muster-
kleidung und als Kunde Sonderkondi-
tionen für die Mitglieder sowie deren 

Freundeskreis. Sogar die individuelle 
Beflockung der Trikots wird von den 
Gründern selbst in die Hand genom-
men. Alles Pluspunkte, die auch von 
Vereinen anderer Sportarten und von 
Privatkunden angenommen werden.

G U t E S  Z U S A M M E N S P I E L

„Unser Konzept war nicht einfach: Wir 
hatten nichts Greifbares in der Hand, 
nur eine Vision“, gibt Nikolaos Liolios 
zu. Die Kreissparkasse Biberach hat 
an diese Vision geglaubt und die bei- 
den Gründer mit der richtigen Taktik 
unterstützt. Neben der Finanzierung 
und den Bezahlsystemen an den Kas-
sen war ein optimales Konzept für den 
Online-Shop gefragt. Hier gilt es in ers- 
ter Linie, Kaufabbrüche zu vermeiden. 
Online-Kunden möchten flexibel bei 
der Auswahl der Bezahlmöglichkeiten 
sein. Noch wichtiger ist, dass die Be-

zahlung „sicher“ ist. Werden beide Kri-
terien erfüllt, steht dem Online-Kauf 
nichts im Wege.
 „Wir werden von der ersten Stunde an 
mit den großen Online-Shops vergli-
chen. Deshalb war es uns wichtig, dass 
wir von Beginn an die gleichen Zahl-
systeme anbieten konnten“, betont 
Nikolaos Liolios. Neu in der „Mann-
schaft“ ist das Bezahlsystem pay- 
direkt, das immer mehr Fans findet. 
Kein Wunder, denn mit paydirekt kön-
nen Kunden ihre Online-Käufe direkt 
über ihr Sparkassen-Girokonto bezah-

len. Ohne, dass sensible Bankdaten 
eingegeben und übertragen werden 
müssen. „Wir sind richtig gut aufge-
stellt“, schaut Nikolaos Liolios erfreut 
in die Zukunft. „Bei einem Mann-
schaftssport zählt jeder Einzelne, und 
auf die Kreissparkasse Biberach ist 
einfach Verlass.“

Seit dem Anpfiff  
ist paydirekt im Spiel

Wer ein individuelles Trikot haben 
möchte, muss bei meinfussball- 
shop.de nicht lange warten. Mit 
der eigenen Ausrüstung für die pro-
fessionelle Beschriftung von Klei-
dungsstücken werden Vereine und 
Privatpersonen kurzerhand ausge-
rüstet. Auch Sportschuhe können 
individuell bestickt werden.

die Vorteile für kunden

Vertraut und sicher: paydirekt ist das neue Online-Bezahl-
verfahren der Sparkassen und Banken zum sicheren Bezahlen 
im Internet.

privates bleibt privat: Wir gehen mit Ihren Daten immer 
vertraulich um. Selbstverständlich gelten das Bankgeheimnis 
und der deutsche Datenschutz.

bequem bezahlen: Zahlen Sie einfach mit Benutzername 
und Passwort – direkt von Ihrem Girokonto.

Sorglos einkaufen: Liefert ein händler einmal nicht, genie-
ßen Sie Käuferschutz und erhalten Ihr Geld zurück.

die Vorteile für händler

Zahlungsgarantie und verbesserte Liquidität: Bei pay- 
direkt laufen alle transaktionen über authentifizierte Kunden-
konten. Der Zahlungseingang ist somit garantiert.

Hohes Kundenvertrauen: Ihre Kunden bezahlen über das  
Girokonto der vertrauten hausbank und können sich auf den 
Käuferschutz verlassen. Das gibt ein sicheres Gefühl und  
reduziert die Zahl der Kaufabbrüche beim Bezahlen.

Umfassender Service: Das Electronic-Banking-team der 
Kreissparkasse Biberach berät und unterstützt Sie von Be-
ginn an bei der Einbindung – einschließlich fertiger Plug-ins 
für alle gängigen Shopsysteme.

paydirekt – das neue Online-Bezahlverfahren made in Germany
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G U T E  H I L F EI N t E R V I E W  M I t  D E M  E x P E R t E N

- 

Besser: vorsichtig sein

Mit der Eingabe der tAN wird 

im Regelfall eine Abbuchung 

von Ihrem Konto bestätigt. Denken Sie 

daran, wenn Sie nach Ihren Bankdaten 

oder einer tAN gefragt werden, ohne 

dass Sie eine transaktion in Auftrag ge-

ben wollen.

misstrauisch sein

Wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt, 

brechen Sie im Zweifel lieber die Aktion 

ab. Ihre Sparkasse wird Sie z. B. niemals 

auffordern, eine tAN für Gewinnspiele, 

Sicherheits-Updates oder vermeintli-

che Rücküberweisungen einzugeben.
 

Sorgfältig: Daten kontrollieren

Auf dem Display Ihres tAN-Generators 

oder Ihres Mobiltelefons werden Ihnen 

die wichtigsten Auftragsdaten ange-

zeigt. Falls die Anzeigedaten nicht mit 

Ihrem Auftrag übereinstimmen, bre-

chen Sie die Aktion ab.

Geschlossen: sichere Eingabe

Wenn Sie Ihre Anmeldedaten zum On-

line-Banking eingeben: Schauen Sie 

immer, ob das Schlosssymbol im Brow-

ser vorhanden ist. 

immer: aufmerksam bleiben

Kontrollieren Sie regelmäßig die Umsät-

ze auf Ihrem Konto. Das geht im Online- 

Banking und mit Ihren Kontoauszügen. 

Nur so erkennen Sie unberechtigte Ab-

buchungen rechtzeitig und fristgerecht.

Eingrenzen: Tageslimit

Legen Sie ein tageslimit für Ihre trans-

aktionen im Online-Banking fest. Mit 

Ihrem persönlichen Verfügungsrahmen 

schränken Sie die Möglichkeiten unbe-

rechtigter Zugriffe ein.

Im Zweifel: Zugang sperren

Falls Sie den Verdacht haben, dass mit 

der Banking-Anwendung irgendetwas 

nicht stimmt: Sperren Sie Ihren Zu-

gang. Wenden Sie sich dazu entweder 

direkt an Ihre Sparkasse oder wählen 

Sie rund um die Uhr den Sperr-Not-

ruf 116 116 – deutschlandweit kos-

tenfrei. Auch aus dem Ausland ist der 

Sperr-Notruf erreichbar.

Sieben regeln für SichereS online-banking 

Hotlines haben meistens einen 
schlechten Ruf: lange Wartezeiten, 
elektronische Ansagen und wenig 
Hilfe bei speziellen Fragen. Ist das 
bei der Kreissparkasse Biberach 
anders?

Patrick Mohr: Ja, auf jeden Fall. Die 
meisten Fragen zum Online-Banking 
werden direkt von unserem Tele-
fon-Service-Center beantwortet. Das 
Team sitzt vor Ort in Biberach und ist 
mit ausgebildeten Bankkaufleuten 
besetzt. Alle Anrufe werden persön-
lich entgegengenommen. Und ge- 
meinsam mit unseren Spezialisten 
können wir auch bei schwierigen 
Anfragen sofort weiterhelfen. Lange 
Wartezeiten und unpersönliche Ab-
fragen von Computerstimmen gibt es 
bei uns nicht.

Sparkassen-Mitarbeiter Patrick Mohr an 
seinem täglichen „Einsatzort“: Bei ihm lan- 
den Sparkassen-Kunden, die bei der Online- 
Banking-Hotline anrufen.

wie wir mit dem Thema Sicherheit um-
gehen müssen. Deshalb ist unsere Bera-
tungsleistung auch am Telefon absolut 
sicher. Wir fragen Kunden nie nach Zu-
gangsdaten und geben vertrauliche Infor-
mationen nur heraus, wenn wir durch Si-
cherheitsfragen die Identität des Anrufers 
geklärt haben.

Wann sollten Kunden besonders  
vorsichtig sein?
Patrick Mohr: Grundsätzlich bei Anfragen 
der Bank per E-Mail oder Telefon, wenn sie 
nicht vom persönlich vertrauten Bankbera-
ter kommen. Und natürlich, wenn eine SMS 
oder pushTAN auf das Smartphone kommt, 
obwohl das Online-Banking nicht genutzt 
wurde. In dem Fall sollte auch die Bank 
sofort informiert werden. Wer vorbeugen 
möchte, findet Muster aktueller Betrugsfäl-
le auch unter: www.ksk-bc.de/sicherheit.

Was raten Sie als Experte Ihren 
Kunden?
Patrick Mohr: Bei merkwürdigen An-
rufen das Gespräch – ohne Informa-
tionen herauszugeben – beenden 
und beim persönlichen Berater zu-
rückrufen. So kann schnell geklärt 
werden, ob die Anfrage tatsächlich 

ihre Richtigkeit hat. Genauso bei 
E-Mails. Hier sollten die Anhänge 
niemals geöffnet werden, wenn der 
Absender unbekannt ist. Und On-
line-Geschäfte sollten immer über 
verschlüsselte Verbindungen und 
ein vertrauenswürdiges WLAN-Netz 
ausgeführt werden.

hilfe beim Online-Banking? Ein Anruf genügt.

Was sind die häufigsten Fragen der 
Anrufer im Online-Banking?
Patrick Mohr: Privatkunden brauchen 
oft Unterstützung, wenn sie das erste 
Mal online eine Überweisung mit dem 
TAN-Generator machen. Wir helfen 
direkt am Telefon mit den Einstellun-
gen der Grafik und erklären Schritt für 
Schritt, wie es geht. Genauso schnell 
helfen wir, wenn Kunden die Zugangs-
daten fürs Online-Banking nicht mehr 
wissen oder das Tageslimit für eine 
Überweisung erhöhen möchten.

Und welche Themen werden bei  
Firmenkunden oft nachgefragt?
Patrick Mohr: Hauptsächlich Fragen 
zur Banking-Software SFirm. Bei so 
vielen Funktionen, die das Programm 
bietet, kommt es zwangsläufig zu 
vielen Fragen. Wir helfen bei der In-

stallation oder wenn beispielsweise 
aufgrund technischer Probleme Zah-
lungen nicht ausgeführt werden. 

Es gibt bestimmt Fälle, die nicht so 
einfach am Telefon zu lösen sind. Wie 
gehen Sie hier vor?
Patrick Mohr: Da wir uns persönlich 
um alle Anliegen rund um das On-
line-Banking sowie den elektroni-
schen Zahlungsverkehr kümmern, 
gibt es auch komplexere Hilfestellun-
gen. Mit der Fernwartungssoftware 
„TeamViewer“ können wir unseren 
Kunden in solchen Fällen direkt auf 
dem PC weiterhelfen. 

Ist so eine schnelle Hilfe am Telefon 
sicherheitstechnisch unbedenklich?
Patrick Mohr: Als Experten für sicheres 
Online-Banking wissen wir natürlich, 
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bringt er neue Modelle und Designs 
in limitierter Auflage auf den Markt. 
Die Nachfrage ist groß und die Boards 
– die in Europa hergestellt werden – 
sind immer schnell vergriffen. Kein 
Wunder, wenn Fachwissen, Qualität 
und Preis stimmen.
„Dieses Jahr feiern wir 5-jähriges Ju-
biläum“, freut sich Andy Brüstl. „Der 
ganze Start war reibungslos. Darüber 
war ich sehr glücklich und bin es heute 
immer noch.“ Das Beraterteam Helmut 
Schädler und Thomas Weber hat den 
Existenzgründer bei seinem Vorha-
ben optimal unterstützt. „Die Kreis-

G U t  G E L A N D E t

trotz CCV Fly auf dem 
Boden geblieben

Andy Brüstl ist in der Skaterszene bekannt 
wie ein bunter Hund: Er organisiert Skate- 
Events, lebt den Skater-Lebensstil und 
pflegt die Freundschaft innerhalb der 
Gemeinschaft. In seinem B’s Skateshop 
gibt es alles, was das Skaterherz höher- 
schlagen lässt, und noch viel mehr. Zum 
Beispiel Hündin Lotte, die alle Besucher 
herzlich willkommen heißt. Manchmal 
spielt auch eine Live-Band oder Freun-
de aus der Szene treffen sich auf einen 

sparkasse Biberach hat es mir ermög-
licht, meinen Traum zu erfüllen“, fasst 
Andy Brüstl seine Erfahrungen mit der 
Kreissparkasse zusammen. Mit den 
Experten von der Existenzgründung 
bis zu den Zahlungssystemen im Rü-
cken konnte Brüstl sich ganz auf den 
kreativen Part konzentrieren.

Nachdem eine bodenständige Lösung 
für die Existenzgründung gefunden 
war, wurde nach einer optimalen Lö-
sung für ein sicheres Bezahlsystem 
gesucht. Von dem mobilen Karten- 
terminal CCV Fly war Andy Brüstl sofort 
angetan: „Ich kann es nur weiteremp-
fehlen. Es ist modern, flexibel und kos-
tengünstig.“ Auch seine Kunden neh- 
men die bargeldlose Bezahlung gerne 
und häufig in Anspruch. „Gerade für 
spontane Käufe ist es ideal. Und ich 
brauche mich nicht um nervige Buch- 
haltung zu kümmern, da es meine  
Händlerbelege elektronisch archiviert“, 
ergänzt Andy Brüstl. In dieser Zeit 
kümmert er sich viel lieber um seine 
Kunden, neue Ideen und Hündin Lotte.

Feierabend-Drink. Immer mit dabei und 
somit am Puls der Zeit ist Andy Brüstl. 
Mit einem offenen Ohr erkennt er die 
Wünsche der Skaterszene und erfüllt sie 
kurzerhand in seinem Geschäft in der 
Museumstraße.
Dieses vorbildlich gelebte Ladenkonzept 
dürfte nicht nur in Biberach einzigartig 
sein. Ganz bescheiden bezeichnet sich 
Andy Brüstl als „Skater-Rentner“, obwohl 
er extrem aktiv ist. Zwar nicht mehr auf 
dem Board, dafür hinter den Brettern, die 
für viele die Welt bedeuten. Neben „Kla-
motten“ entwickelt und entwirft Andy 
Brüstl eigene Skateboards. Jedes Jahr 

Auf den hund  
gekommen

Mit dem eigenen Skateshop in seiner heimatstadt Biberach erfüllte sich  
für Andy Brüstl ein traum. Viel Platz für kreative Freiräume ermöglichte  
das Beraterteam der Kreissparkasse Biberach.

Das handliche, schnurlose 

Kartenterminal ist ein kosten-

günstiges Gerät für das mobile 

Kassieren. Es akzeptiert alle gän-

gigen bargeldlosen Zahlarten. Via 

app2pay kommuniziert es über 

das eigene Drahtlosnetzwerk mit 

der Kasse, dem Tablet oder Smart-

phone. So ist überall im Laden und sogar 

im Außenbereich flexibles und modernes 

Kassieren direkt beim Kunden möglich.

• Alle wichtigen Zahlarten: Kreditkarten,  

 Debitkarten, ec/girocard, kontaktlos

• Zahlungssicheres Verfahren electronic cash

• Auf Wunsch: Versand des Belegs per Mail  

 an Kunden oder WLAN-Drucker

• Kontrast- und leuchtstarkes Display  

 für Kassieren auch bei hellem Licht

• Maximaler Komfort durch leichte,  

 kompakte Bauweise

• Lange Einsatzdauer  

 dank leistungsstarkem Akku 

ccV fly – der kompakte  alleSkönner

Andreas Brüstl (großes 
Bild, Dritter von links) 
mit Kunden vor seinem 
Ladengeschäft. 
B's Skateshop ist ein an-
gesagter Treffpunkt der 
Skaterszene in Biberach.
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G U T  L A C K

Die IndustrieLackierservice Süd GmbH 
(ILS) leistet in der Tat Großes: Speziali-
siert auf die Lackierung von Großfahrzeu-
gen verlassen derzeit sechs bis sieben 
Autokrane pro Woche das Werk in Ger-
hausen. Beeindruckend ist der Vergleich,  
wie viel Lack pro Fahrzeug benötigt wird: 
Reichen bei einem Auto fünf bis sechs 
Liter, muss der Farbtopf bei einem Auto-
kran 200 – 250 Liter fassen. ILS lackiert 
neben Großfahrzeugen auch Kleinteile, 
montiert diese in Serie und bereitet 
Großfahrzeuge auf.

Bereiche von heute auf morgen eigen-
ständig laufen. „Ich wurde sehr gut be-
raten und bestens unterstützt“, erinnert  
sich Aydin Özdogan gerne an die heiße 
Phase der Umstellung. „Innerhalb von  
drei Tagen war die Banking-Software 
SFirm startklar!“ Mit ihr werden sämt- 
liche Unternehmensfinanzen umfassend 
und sicher abgewickelt. 
Dank der innovativen Finanz-App „Unter-
schriftenmappe“ überblickt Aydin Özdo- 
gan jederzeit alle drei Firmen separat, 
ist orts- sowie zeitunabhängig über aus-

stehende Aufträge informiert und gibt 
Zahlungen im Vier-Augen-Prinzip frei. 
„Früher musste ich wegen Lohnzah-
lungen im Büro anwesend sein, jetzt 
geht alles bequem übers Smartphone 
oder Tablet, egal wo ich gerade bin“, 
freut sich Aydin Özdogan. Insgesamt 
fühlt er sich bei der Kreissparkasse 
Biberach und seinen Beratern Tobias 
Stark sowie Thomas Weber sehr gut 
aufgehoben. Langweilig wird es den 
beiden bei den weiteren Vorhaben si-
cher nicht werden.

Absolut begeistert ist der Gründer 
dreier Firmen Aydin Özdogan von der 
innovativen Sparkassen Finanz-App 
„Unterschriftenmappe“.

Glanzleistung
Aydin Özdogan stellte sein Unternehmen 
von heute auf morgen auf neue Beine. 
Die Kreissparkasse Biberach sorgte in Win-
deseile dafür, dass die Zahlungssysteme 
reibungslos funktionieren.

Die IndustrieLackierservice Süd GmbH (ILS) 
verteilt sich auf zwei Standorte: In Oggels- 
beuren ist das neue Produktionszentrum,  
die Verwaltung und das Lackierzentrum 
befinden sich in Gerhausen.

Darüber hinaus wird beim Referenz-
kunden Liebherr in Biberach ein Pilot-
projekt umgesetzt: Großteile werden 
beim Kunden lackiert und direkt in den 
Arbeitsprozess eingegliedert. Von der 
„Just-in-time-Lackierung“ vor Ort profi-
tieren die Kunden mehrfach: Sie sparen 
Zeit und Kosten für den Transport.
Da die Anforderungen von Kunden im-
mer spezifischer werden, startet Aydin 
Özdogan im Jahr 2016 in eine neue Zu-

kunft. Er gründet am Standort Oggels- 
beuren die FS Fertigung System GmbH 
und erweitert damit sein Angebot. Neben 
komplexen Montagearbeiten gehören 
Metallverarbeitung, Sandstrahlarbeiten, 
Flammverzinkung und Schweißarbeiten 
zum Leistungsspektrum der neuen 
GmbH. Zudem ruft Özdogan die „ILS- 
Betreibermodelle“ ins Leben. Mit dem 
kurz entschlossenen Start der neuen Ge-
schäftsmodelle war das Team der Kreis-
sparkasse Biberach besonders gefragt: 
Die Zahlungssysteme mussten für alle 

Mit der Unterschriftenmappe auf Ihrem mobilen Gerät können Sie Zahlungen über EBICS 

mobil freigeben oder ablehnen. Und Sie können sich über ausstehende Aufträge Ihres Unter-

nehmens informieren. 

 ✓ praktisch:

  • Die App zeigt übersichtlich alle Zahlungs- 

 aufträge, die zur Freigabe vorliegen

  • Zahlungen können im Detail oder gesammelt  

 angezeigt, freigegeben oder storniert werden

 • Die Autorisierung erfolgt per Fingertipp:  

 Freigabe grün, Storno rot

 ✓ Sicher:

  • Jede Zahlungsautorisierung ist nur mit  

 elektronischer Unterschrift und Kennwort  

 möglich

  • Sehr hohe Sicherheitsfeatures und mehr- 

 stufiger Passwortschutz 

  • Schutz vor Nutzung der App durch Fremde,  

 auch bei Verlust des mobilen Gerätes

  • Jährlich neu vom tÜV geprüft und zertifiziert

 ✓ komfortabel:

  • Übernahme der elektronischen  

 Unterschrift via QR-Code aus der   

 Finanzsoftware SFirm

  • Autorisierung durch das Kreditinstitut  

 ist nicht nötig

  • Keine Systemintegration in das   

 Firmennetzwerk oder bereits einge- 

 setzte Zahlungssysteme notwendig

  • Multibankenfähig 

  • Kurze Anleitungsfilme zum Einrichten  

 des Bankenschlüssels via QR-Code 

  • Übernahme von Bankzugängen aus  

 weiteren Finanzprogrammen möglich

Unterschriftenmappe –  
DIE Finanz-App für Geschäftsleute

1.000 Ideen und dazu 
die richtige Beratung der 
Kreissparkasse Biberach



 20 |  Gut im Landkreis | 21

G U t  G E F E D E R t

Außergewöhnlich ist auch die Architek-
tur des Federseemuseums. Am Rande 
des Naturschutzgebietes trifft der Pfahl-
bau auf Betonpfeilern auf eine wahre 
Fundgrube oberschwäbischer Archäolo-
gie. Dank der einzigartigen Erhaltungs-
bedingungen im feuchten Moor konnten 
viele Details der 15.000-jährigen Ent-
wicklungsgeschichte lebensecht rekon-
struiert werden. Jäger und Sammler, 
Fischer und Bauern haben hier ihre Zel-
te, Hütten sowie ganze Dörfer errichtet. 
Rund 20 stein- und bronzezeitliche Sied-
lungen  konnten bislang ausgegraben 
werden. Dabei kamen Jagdstationen, 
Fischfangplätze, Reste feiner Leinen-
stoffe, Arbeitsgeräte und Schmuck ans 
Tageslicht. 
Kein Wunder, dass das Federseegebiet  
zu den bedeutendsten Regionen sied-
lungsarchäologischer Forschung in 
Europa zählt. Das würdigt auch die  
UNESCO: Sechs oberschwäbische Pfahl- 
baufundstellen tragen den begehrten 
Welterbetitel. 

Das oberschwäbische Federseeried ist ein Glücksfall für die  

Region Bad Buchau: Die Moorlandschaft hat viele Lebensspuren 

unserer Vorfahren in außergewöhnlicher Qualität konserviert.

Doch erst mit dem Federseemuseum 
wird die Pfahlbaukultur den Besuchern 
zugänglich gemacht. Während die origi-
nal UNESCO-Fundstellen unter Wasser 
liegen, sind im Freigelände des Museums 
die Pfahlbauten authentisch erlebbar.

„Unsere Besucher möchten direkte Ein-
blicke in die Vergangenheit bekommen, 
mehr über die Menschen und ihre Le-
bensbedingungen erfahren und auch 
etwas erleben“, erläutert Dr. Ralf Bau-
meister die Kunst, Wissen lebendig zu 
vermitteln. Dafür steht ein professionel-
les museumspädagogisches Programm 
bereit, das Geschichte vor Ort sichtbar 
macht: Mit Menschen und Moden, Ideen 
und Erfindungen, Handwerk und Waffen 
wird überliefertes Kulturgut wieder ge-
lebt und erlebt. 
Im Federseemuseum hat sich dazu die 
Bronzezeitgruppe „Tenaigos“ gegründet. 
Ihre Mitglieder sind Archäologen, Hand-
werker und Geschichtsinteressierte, die 
sich die Erkenntnisse der archäologischen 
Forschung zu Nutze machen, um ehren-
amtlich (!) Kultur, Tracht und Lebens- 
weise der späten Bronzezeit im Museum 
„live“ vor Augen zu führen. 
Von der wissenschaftlichen Recherche 
über die Herstellung von Gewandungen 
und Repliken bis hin zu den kulturge-
schichtlichen Hintergründen erhält der 
Besucher Einblicke in den Bereich der 
„Living History“. Neben authentischem 
Bronzeguss kann das die Vorführung al-
ter Handwerkstechniken sein, das Ferti-
gen von Kleidung oder auch das Kochen 

von denkbaren bronzezeitlichen Gerich-
ten. Dabei basieren die Gegenstände 
auf originalen Vorbildern, Museums-
stücken oder archäologischen Ausgra-
bungsfunden. 
Die museumspädagogischen Ausflüge 
in die Stein- und Bronzezeit sind nicht 
nur zeit-, sondern auch kostenintensiv. 
Für ein realitätsnahes Erlebnis müssen 
die Repliken und das Material authen-
tisch und hochwertig sein. Kosten, die 
aus dem normalen Museumsbetrieb 
nicht generiert werden können. Damit 
das Federseemuseum finanziell etwas 
besser auf Federn gebettet ist, unter-
stützt die Kreissparkasse Biberach mu-
seumspädagogische Projekte. 

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit unter-
stützt die Kultur- und Sozialstiftung der 
Kreissparkasse Biberach das Federsee-
museum seit fünf Jahren mit 7.500 Euro 
pro Jahr. Die Kombination aus Ehren-
amt und finanzieller Förderung ist für  
Dr. Ralf Baumeister wie „ein Lottoge-
winn“. Ohne die Hilfe der Kreissparkasse 
Biberach wären die guten Ideen der hel-
fenden Hände nur Visionen. „Wir sind 
froh, dass wir auf diese Weise Visionäre 
in der Museumspädagogik sein kön-
nen“, ergänzt der Museumsleiter stolz. 
In den Wintermonaten steht nun Pro- 
jektarbeit an: mit dem Museumsteam, 
den Ehrenamtlichen und der Kreisspar-
kasse Biberach. Wir dürfen gespannt 
sein, was die neue Saison bringt.

Weltweit  
einmalig

7.500 Euro für museumspädagogische  
Projekte. Daniela Traub und Walter Hefner 
von der Kreissparkasse Biberach überrei-
chen Museumsleiter Dr. Ralf Baumeister  
den jährlichen Spendenscheck. 

Rosemarie Stadler bringt als Priesterin 
den Besuchern im Federseemuseum 
die Glaubenswelt der Bronzezeit näher. 
Ihr Gewand hat die Living-History-Dar-
stellerin und Hobby-Archäologin nach 
eigens recherchierten, historischen 
Vorlagen anfertigen lassen.

Die Kreissparkasse  
Biberach kurbelt die  
Zeitmaschine an

Living History
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Erscheinungsweise zweimal pro Jahr

3 443 651 
Online-Überweisungen haben 
unsere Kunden im vergangenen 
Jahr in Auftrag gegeben.

5  
millionen blatt kopierpapier ver-
brauchen wir in einem Jahr.  
Würden die Blätter aneinander- 
gelegt, ergäbe sich eine Strecke  
von 1 485 kilometern.

150 
Vorträge und Seminare hielten 
unsere mitarbeiterinnen im 
Schuljahr 2015/2016 an Schulen 
im Landkreis Biberach. 

80 
Schülerinnen lernten uns im 

Schuljahr 2015/2016 bei einem 
Schnupperpraktikum kennen.

2 534 503 
Mal haben unsere Kunden im vergangenen 
Jahr mit ihrer SparkassenCard bezahlt. 

60 000 
Euro spenden wir über unsere Advents- 
kalenderaktion für gemeinnützige Projekte 
im Landkreis Biberach.

820
Jahre Berufserfahrung verbinden unsere 
diesjährigen Arbeitsjubilare.

Jugendliche und Kinder mit Begleit- 
personen waren zum Ende der Sommer-

ferien mit uns auf Ausflugstour in den 
Europapark und ins Legoland.

446

prozent unserer girokonten  
werden online geführt.

48

41 045 
Euro erhielten Schulen im Landkreis Biberach im 

vergangenen Jahr als Zuschuss für ihre Klassenfahrten 
und Schullandheimaufenthalte. 

2 875 937 
Mal haben sich unsere Kunden  
im vergangenen Jahr im Online- 
Banking angemeldet. 

Jugendliche werden derzeit zum/zur Bankkauf-
mann/-frau beziehungsweise Bachelor of Arts 
(B. A.) BWL-Bank ausgebildet. 

69



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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