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Sorglos bauen:  
Wie so oft gibt es kein Richtig oder Falsch

Jeder Mensch hat ein anderes Emp-
finden für Risiken. Der eine tendiert 
zu vielen, der andere zu weniger Ab-
sicherungen. Deshalb ist es am bes-
ten, auf sich selbst zu hören und auf 
die Angebote zurückzugreifen, die ein 
gutes Gefühl für das geplante Vorha-
ben geben. Um abschätzen zu können, 
welche Leistungen das sind, ist es 
notwendig alle Absicherungsmöglich-
keiten vor, während und nach dem Bau 
oder dem Wohnungskauf kennenzu-
lernen.

Ein gutes Beratungsgespräch erken-
nen Sie daran, dass es sehr umfang-
reich ist und auf alle Absicherungsar-
ten eingeht. Bei den Beraterinnen und 
Beratern der Kreissparkasse Biberach 
bekommen Sie nicht nur einen detail-
lierten Überblick, sondern auch indi-
viduelle  Empfehlungen. Das sind die 
Vorteile einer Bank, die vor Ort ist und 
ihre Kunden persönlich kennt. 

Auch wenn es Grundabsicherungen 
gibt, die als unverzichtbar eingestuft 
werden, liegt die Entscheidung immer 
bei Ihnen. Wer in einem Beratungs-
gespräch zu Abschlüssen drängt, ist 
nicht der richtige Partner. Sie sollten 

W I L L K O M M E N

Die Entscheidung liegt 
immer bei Ihnen

sich jedoch bei allem was Sie hören 
die Frage stellen, wie hoch die Risi-
ken speziell für Sie sind und wie Sie 
das Risiko ohne Absicherung meistern 
können. 

In den meisten Fällen, wie beispiels-
weise bei Elementarschäden, geht 
es nur um Geld. Und wenn’s um Geld 
geht, sind wir bei der Kreissparkasse 
die Experten. Aber auch, wenn es um 
die Absicherung Ihrer Helfer aus dem 
Freundeskreis und innerhalb der Fa-
milie geht. Wir haben die Angebote, 
die Sie auf dem Markt lange suchen 
müssten: Eine Bauherren-Rechts-
schutzversicherung können Sie bei 
uns ganz einfach mit abschließen.

Die eigene Immobilie ist eine der 
größten finanziellen Herausforde-
rungen und zwangsläufig immer mit 
vielen Fragen und auch Sorgen ver-
bunden.  Mit guten Ratschlägen und 
einem Blick, wie andere es gemacht 
haben, wird es vielleicht einfacher. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel 
Spaß beim Lesen.
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Sorgen entstehen meistens dann, wenn 
nicht klar ist, was auf einen zukommt. 
Der Weg ins eigene Heim ist eine gro-
ße Baustelle von unvorhersehbaren Er-
eignissen: Klappt die Finanzierung für 
die Wunschimmobilie, ist das Grund-
stück frei von Altlasten oder arbeiten 
die Handwerker zuverlässig und nach 
Zeitplan? Wer sich ständig mit der Be-
antwortung dieser und vieler weiterer 
Fragen beschäftigt, kommt nicht zum 
Ziel und macht sich unnötig verrückt. 
Bauen Sie lieber auf die richtigen Part-
ner, auf die Sie vertrauen können, damit 
am Ende – egal was kommen mag – al-
les gut ist. Manche Menschen sind von 
Natur aus gelassen, die Mehrheit aller-
dings nicht. Für die gibt es zum Glück 
die Kreissparkasse Biberach mit ihrem 
großen Leistungsspektrum „Sorgenfrei 
ins eigene Heim“.

Ganz egal ob Sie neu bauen, einen 
Altbau renovieren oder in eine schlüs-
selfertige Wohnung ziehen möchten, 
für die Experten der Kreissparkasse 
Biberach ist Ihr „erstes Mal“ routinier-
tes Tagesgeschäft. Das bedeutet, dass 
Sie in jeder Hinsicht aus dem Vollen 
schöpfen können: Sie profitieren von 
einem sehr großen Erfahrungsschatz 
und erhalten alle Leistungen, die für 
Ihr Vorhaben sinnvoll sind, aus einer 

Hand. Von der richtigen Finanzierung 
über die Absicherung der Finanzie-
rung bis zu Versicherungen vor, wäh-
rend und nach dem Bau oder Einzug. 
Für ihre Kunden legen sie großen Wert 
darauf, auf Wunsch auch wirklich al-
les absichern zu können. Deshalb ha-
ben die Experten Leistungen im Pro-
gramm, die es sonst so gut wie nicht 
gibt, wie beispielsweise eine Bauher-
ren-Rechtsschutzversicherung, die 
dem Anspruch „sorgenfrei bauen“ 
auch gerecht wird. 

Eine vernünftige Absicherung der 
Wunsch-Immobilie sollte optimal auf 
das Objekt abgestimmt sein. Bei der 
Kreissparkasse Biberach stehen dafür 
individuell kombinierbare Bausteine 
zur Verfügung. Ihr persönlicher Kun-
denberater vor Ort hilft Ihnen bei der 
optimalen Kombination der einzelnen 
Versicherungen und berät Sie kom-
petent. Als Kunde der Kreissparkasse 
Biberach kommen Sie in den Genuss 
von vielen Vorteilen. Durch den regi-
onalen Bezug kennt Ihr Berater die 
Gegebenheiten vor Ort bereits sehr 
gut oder kann sich kurzerhand durch 
eine persönliche Besichtigung einen 

Die neue Heimat auf  
abgesichertem Fundament
Der Anspruch, ein Bauvorhaben sorgenfrei von Beginn bis Ende 
zu realisieren, ist extrem hoch. Ob es gelingt, liegt an den richti-
gen Partnern für das große Vorhaben und der Bereitschaft,  
Risiken abzusichern.

G U t  G E B A U t

Einblick verschaffen. Damit sind viele 
Fragen schon im Voraus geklärt und 
vor allem richtig eingeschätzt. Ein 
Faktor, der im Schadensfall extrem 
wichtig ist: Werden Fragen bei orts-
fremden oder Online-Versicherern –
auch unwissend – falsch beantwortet, 
ist ein Schadensfall womöglich nicht 
abgedeckt.

Durch den guten Einblick in das Bau-
vorhaben vor Ort und die regionalen 
Gegebenheiten kann Ihr Kundenbe-
rater auch die optimale Kombination 
der Versicherungs-Bausteine empfeh-
len. In einem persönlichen Gespräch 
werden bestehende Versicherungen 
geprüft und zusätzliche Versiche-
rungsleistungen objektbezogen vor-
gestellt. Beispielsweise können Schä-
den am Rohbau durch Feuer, Wasser 
und Sturm versichert werden; genau-
so die Haustechnik ab Einbau oder 
allgemeine Gefahren wie Vandalismus 
und Diebstahl. Durch die ausführliche 
Besprechung aller Möglichkeiten wer-
den alle Unklarheiten ausgeräumt und 
das sorgenfreie Bauen in den Mittel-
punkt gerückt. Oft wissen Bauherren 
oder zukünftige Eigenheimbesitzer 
nicht, dass Glas gesondert versichert 
werden muss, berichten die Experten 
von der SV SparkassenVersicherung. 

Die Experten für den Rundumschutz 
beim Bauvorhaben: Florian Natterer 
und Anja Haller

Das Objekt der Begierde
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Die Absicherung der Immobilie ist je-
doch nur ein Teil der umfassenden 
Beratung durch die Kreissparkasse Bi-
berach. Damit Ihr neues Zuhause auch 
langfristig Teil Ihrer Familie bleibt, ist 
die Absicherung der Lebensrisiken ein 
wesentlicher Bestandteil für eine sor-
genfreie Zukunft im Eigenheim. Auch 
hier haben Sie es als Kunde der Kreis-
sparkasse Biberach wesentlich leichter: 
Ihr Berater kennt Sie bereits, und das 

verkürzt viele Prozesse und umfang-
reiche Fragestellungen. Ihre Lebenssi-
tuation ist bekannt und somit können 
die Experten gleich im Detail auf Ihre 
Bedürfnisse eingehen. Das beginnt 
bereits bei der Beratung zur Finanzie-
rung Ihres Wohntraums: Damit es kein 
finanzieller Alptraum wird, denken die  
Finanzierungsexperten schon im Vor-
feld daran, dass neben den Ratenzah-
lungen des Kredits auch die Kosten für 
eine sorgenfreie Absicherung berück-
sichtigt werden.

In diesem Zuge gibt es kein Thema, was 
nicht angesprochen wird. Als Anbieter 
hochwertiger Leistungen und eines 

kundenorientierten Services ist die 
Aufklärung über alle Eventualitäten für 
die Kundenberater der Kreissparkasse 
Biberach oberstes Gebot. Danach kann 
der Kunde selbst einschätzen, was für 
ihn wichtig ist, um sorgenfrei das neue 
Zuhause genießen zu können. Eine 
zentrale Frage ist dabei immer, wie die 
Immobilie gehalten werden kann, wenn 
beispielsweise ein Gehalt wegfällt. 
Ganz egal ob es durch Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Tod oder im positiven Sinne 
durch Familienzuwachs geschieht: Die 
passende Absicherung und individuelle 
Lösung finden die Kundenberater Ihres 
Vertrauens mit Sicherheit. 

Nach dem 
Einzug ist vor dem  
Werterhalt

Schützen, was  
einem lieb und 
wichtig ist

Absicherung der Immobilienfinanzierung
Risikoversicherung
Schützt die Hinterbliebenen vor finanziellen Problemen, wenn der 
„Versorger“ (versicherte Person) stirbt, und gewährleistet dadurch 
die fortlaufende Rückzahlung der Kreditraten. 

Berufsunfähigkeitsversicherung
Schützt bei Verlust der Arbeitskraft das Einkommen. So kann das 
Finanzierungsdarlehen weiterhin zurückgezahlt werden. Auch der 
bisherige Lebensstandard kann beibehalten werden bzw. es kön-
nen bei Bedarf auch die Kosten für einen behindertengerechten 
Umbau oder für einen Pflegedienst bezahlt werden.

Versicherungen beim Einzug
Wohngebäudeversicherung
Schützt bei Schäden am Gebäude, die durch die Gefahren Feuer, 
Sturm/Hagel, Leitungswasser, Überspannungsschäden sowie 
weitere Elementargefahren (z. B. Hochwasser, Überschwemmung, 
Schneedruck, Lawinen, Erdrutsch, Erdbeben) entstehen.

Hausratversicherung
Schützt bei Schäden durch Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, 
Feuer oder Sturm/Hagel sowie weitere Elementargefahren (z. B. 
Hochwasser, Überschwemmung, Schneedruck, Lawinen, Erdrutsch, 
Erdbeben) am Hausrat (komplette Einrichtung und Gebrauchsge-
genstände wie Haushaltsgeräte, Kleidung, Bücher etc.).

Versicherungen bei Baubeginn
Bauherren-Haftpflichtversicherung
Schützt Bauherren, wenn andere wegen des Bauvorhabens 
zu Schaden kommen und Schadenersatz fordern. Personen 
und/oder Sachschäden sind bis zu 5 Millionen Euro  
versichert, Vermögensschäden mit bis zu 300.000 Euro. 

Bauleistungsversicherung
Schützt bei Schäden am eigenen Bau, wenn also teile des 
Rohbaus oder der Baumaterialien zerstört oder beschädigt 
werden. 

Bauhelfer-Unfallversicherung
Schützt bei allen Unfällen, die im unmittelbaren Zusam-
menhang mit der Baumaßnahme stehen, und gilt für alle 
freiwilligen Helfer. Dabei müssen die mitversicherten Perso-
nen weder mit Anzahl noch mit Namen angegeben werden. 

Feuerrohbau-Versicherung
Schützt bei Schäden am Rohbau durch Brand, Blitzschlag 
oder Explosion. Sie ist beitragsfrei, wenn eine Wohngebäu-
deversicherung abgeschlossen wird (Mindestlaufzeit  
3 Jahre).

Immobilien-Spezial-Rechtsschutz 
Schützt bei Rechtsstreitigkeiten bei der Errichtung eines 
Neubaus bzw. beim Erwerb, Umbau oder der Sanierung 
einer privaten Immobilie.

G U t  G E B A U t

Mit dem Einzug ins eigene Heim än-
dern sich auch die notwendigen Ver-
sicherungen. Während der Bauphase 
ist beispielsweise die Absicherung der 
Bauhelfer gegen Unfallgefahren un-
umgänglich, ab Einzug schlicht über-
flüssig. Jetzt gilt es, die Werte im Haus 
zu schützen. So können Möbel mit der 
Hausratversicherung zum Neuwert ab-
gesichert werden. Im Schadensfall wird 
nicht der Zeitwert ausbezahlt, sondern 
der Wiederbeschaffungswert. Manche 

Versicherungen enden auch mit dem 
Einzug ins eigene Heim, wie beispiels-
weise die Feuerrohbau- oder Bauleis-
tungsversicherung. An ihre Stelle tritt 
dann die Wohngebäudeversicherung, 
die die gesamte Immobilie gegen 
Brand, Sturm und Hagel sowie Elemen-
targefahren, aber auch gegen Schäden 
durch Leitungswasser oder Überspan-
nungen absichert.

Die Experten der Kreissparkasse Bibe-
rach empfehlen deshalb ihren Kunden, 
die abgeschlossenen Versicherungen 
von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Dabei 
müssen nicht zwangsläufig Anpassun-
gen nach oben stattfinden: Genauso 

gut können Kosten durch andere Tarif-
strukturen oder bei Wegfall von Risiken 
gespart werden. Die Kundenberater 
der Kreissparkasse Biberach suchen 
deshalb in Abständen von ein bis zwei 
Jahren das Gespräch mit den Kunden. 
Dabei geht es nicht nur darum, den 
Wert der Immobilie mit Versicherun-
gen zu schützen, sondern auch um die 
generelle Aufwertung der Immobilie. 
Wenn die ersten Jahre der Finanzie-
rung und knappen Kassen vorbei sind, 
besteht oft der Wunsch, das Eigenheim 
wertsteigernd zu verändern: Sei es 
durch Photovoltaikanlagen, Anbauten 
wie Wintergärten oder den Ausbau von 
Wohnraum im Dachgeschoss.
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Eine Nacht, die alles veränderte

G U t  A U S G E G A N G E N 

Familie Azzurrini sieht die Welt seit dem Unwetter im Juni 
2016 mit anderen Augen. Versicherungen können kein Leben 
retten, aber sie helfen einem, wieder auf die Füße zu kommen.

Familie Azzurrini ist
sichtlich erleichtert.

Mit dem Erstbezug ihres Einfamilien-
hauses an Halloween 2015 wurde für 
Familie Azzurrini der Traum vom Eigen-
heim wahr. Keine acht Monate später 
erlebten Marco und Magdalena Azzurri-
ni mit ihren beiden Söhnen Fabio und 
Carlo jedoch eine reine Horrornacht. 
Grund dafür war ein Unwetter, das in 
der ganzen Region große Schäden an-
richtete. Marco Azzurrini kam im stärks-
ten Regen mit seiner Oma und Cousine 
im Auto nach Hause. Kurz vor der Gara-
geneinfahrt verlor das Auto aufgrund 
großer Wassermengen plötzlich die 
Bodenhaftung und steckte fest. Gerade 
noch rechtzeitig retteten sich alle aus 
dem Auto, das sich schnell mit Wasser 
füllte. Der starke Wasserstrom im Frei-
en zog jedoch alle drei weg. Marco Az-
zurrini konnte sich zum Glück an einem 
Pfeiler festklemmen und seine Oma so-
wie seine Cousine festhalten.

Auch Magdalena Azzurrini, die ihrer 
Familie zur Hilfe eilte, wurde von dem 
Wasserstrom erfasst und unter das rei-
ßende Wasser gespült. Wie sie wieder 
an die Oberfläche kam, weiß sie nicht 
mehr. Sie weiß nur noch, dass ihr Sohn 
nach ihr gerufen hat. Er stand vor dem 
Haus auf einem kleinen Stück festem 
Betonuntergrund. Mit seiner Hilfe 
konnte sie sich in Sicherheit bringen. 
Inzwischen erreichte eine Nachbarin 
ihren Mann, der bei der Feuerwehr im 
Einsatz war. So kam nun endlich eine 
ausreichend große Mannschaft zur 
Hilfe und rettete Marco Azzurrini, samt 

Oma und Cousine. Ohne den mutigen 
Einsatz der Feuerwehr hätten sie kaum 
eine Überlebenschance gehabt.

Die Freude, dass alle überlebt haben, war 
riesengroß. Doch das Ausmaß des Scha-
dens sorgte trotzdem für großen Zweifel, 
ob hier wieder ein unbeschwertes Leben 
möglich sein würde. Das Wasser hatte 
den Untergrund eines Hausecks kom-
plett weggespült. „Zum Glück kam Herr 
Schneider von der SparkassenVersiche-
rung (SV) sofort, um sich alles anzu-
schauen“, erzählt Magdalena Azzurrini 
erleichtert und fügt hinzu: „Wir hatten 
keine Ahnung, was alles kaputt war, und 
hätten bestimmt vieles nicht bemerkt.“ 
Auch wenn die Schadensgröße hier ein-
malig hoch war, ist die Vorgehensweise 
für die Experten der SV immer gleich: Die 
Besichtigung ist in jedem Fall ab einer 
bestimmten Größe notwendig. Nur so 
können weitere Gefahren durch soforti-
ges Handeln ausgeschlossen werden.

Das frei stehende Hauseck wurde in-
nerhalb von drei Tagen mit Beton auf-
gefüllt. Danach konnten Gutachter das 
ganze Haus auf Schäden untersuchen. 
„Wir sind so froh, dass Herr Schnei-
der das alles abgewickelt hat. Obwohl 
unser Haus trocken aussah, war die 
gesamte Bodenplatte durchnässt“, be-
richtet Magdalena Azzurrini, die heute 
wieder mit ihrer Familie in ihrem Haus 
wohnt. Ganze zehn Monate hat die In-
standsetzung gedauert: Das gesamte 
Erdgeschoss wurde quasi neu gebaut. 
„Heute weiß ich eine gute Versicherung 
und die Menschen dahinter zu schät-
zen“, sagt Magdalena Azzurrini, die 
früher Versicherungen abgeschlossen 
hat, weil es halt sein muss. „Wir haben 
einen hohen Qualitätsanspruch sowohl 
bei der Regulierung von Schäden als 
auch bei der Betreuung von Kunden“, 
ergänzt Herbert Schneider von der SV. 
„Und in dieser Nacht waren wir sehr ge-
fordert: Für 330 Schadensfälle braucht 
man eine gute Infrastruktur. Das hat 
nicht jede Versicherung.“

Der tag danach

Durch einen Brand oder eine Naturkatastrophe kann der wahr-

scheinlich größte materielle Wert, den Sie besitzen, binnen kürzes-

ter Zeit zerstört sein. Mit der Wohngebäudeversicherung der SV 

können Sie all diese Risiken absichern. Ihre Wohngebäude- 

versicherung wird genau auf Ihren persönlichen Bedarf abge-

stimmt. So sind Sie weder unter- noch überversichert.
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G U t  I M  t R E N D 

EVO setzt auf ganzheitliche energetische Lösungen und ermög-

licht Bauherren und Haussanierern ein Heizungssystem ohne 

CO2-Ausstoß.

Die EVOlution der 
Elektroheizung

Innovationsführer mit Visionen:
Markus J. Schmidt  

Nach sorgenfrei bauen kommt sor-
genfrei heizen: Immer mehr Auflagen 
beim Hausbau und bei der Erneuerung 
von veralteten Anlagen bereiten den 
Hauseigentümern Kopfzerbrechen. 
Dass dabei gerade die Elektroheizung 
punkten kann, dürfte für die meis-
ten Bauherren unbekannt sein. Das 
ist auch erst seit kurzem so. Genau 
genommen seit Markus J. Schmidt die 
EVO Elektroheizungen in Mietingen 
übernommen, den Vertrieb neu struk-
turiert und das Unternehmen mit sei-
nen Visionen auf völlig neue Füße ge-
stellt hat. Markus J. Schmidt bedient 
sich gleich mehrerer Trends und ist 
überaus erfolgreich: Im Juli 2017 wur-
de sein technisch hoch innovatives 
Unternehmen für seine Lösungen mit 
einem Gründerpreis ausgezeichnet. 

Durch die Kombination von Solarstrom 
auf dem Dach mit der Speichermög-
lichkeit der selbstgewonnenen Energie 
und einer effektiven Elektroheizung 
können private Haushalte ihren eige-
nen Beitrag zur Energiewende beisteu-
ern. So heizen EVO-Kunden mit selbst 
erzeugtem Ökostrom völlig CO2-frei 
und sind weitestgehend unabhängig 

von steigenden Energiepreisen. Mit 
"smart grid", dem intelligenten Strom-
netz, geht der grüne Daumen weiter 
nach oben: Überschüssiger Strom 
verfällt nicht, sondern kann zu einem 
günstigen Preis beispielsweise an den 
Nachbarn verkauft werden, der keine 
Solarstrom-Anlage auf dem Dach hat.

Der Großteil der Heizungsanlagen ist 
für den heutigen Energiebedarf über-
dimensioniert. Die Folge davon ist, 
dass Energie verschwendet wird, weil 
sie im Überfluss zur Verfügung steht. 
Der Wärmebedarf im Jahr pro Quad-
ratmeter liegt bei einem Haus aus den 
80er Jahren bei 300 kWh. Heute sind 
es gerade mal 50 kWh und bei einem 
Niedrigenergiehaus sogar nur noch 10 
kWh pro Quadratmeter. „Meine Vision 
war ein Heizungssystem, das sich aus 
eigenen Mitteln speist und nur bei Be-
darf Energie dazuholt“, erklärt Markus 
J. Schmidt sein Erfolgskonzept. Dafür 
hielt er über die Sparkassen-Unter-

Wir müssen aufhören,  
Energie zu verschleudern 

nehmensplattform vor zwei Jahren 
nach einer Firma Ausschau und wurde 
bei der Kreissparkasse Biberach fün-
dig: EVO suchte einen Nachfolger, und 
Chancenkapital BC, die Beteiligungs-
gesellschaft der Kreissparkasse Bibe- 
rach, vermittelte mit Markus J. Schmidt 
genau den Richtigen. 
 
„Ich kam gerade vom Ausland zu-
rück nach Deutschland und kann-
te mich in der Region nicht aus. 
Deshalb habe ich mich an die  
Kreissparkasse Biberach gewendet“, 
erklärt Markus J. Schmidt seine Vor-
gehensweise. Er suchte einen Partner, 
der ein offenes Ohr für seine Ideen 
und Visionen hatte. „Mit Harald Jeg-
gle, Thomas Simmler und Stefanie 
Haupt habe ich kompetente Personen  
gefunden, die mein Vorhaben mit- 
und weiterdenken konnten. Da nicht  
viele zu diesem Zeitpunkt ein Ge-
spür für das Potenzial meiner  
Geschäftsidee entwickeln konn-
ten, war es schnell klar, dass 
ich meinen Weg mit der Kreis-
sparkasse Biberach gehe“, fasst  
Markus J. Schmidt den Beginn einer 
guten Zusammenarbeit zusammen.

Unternehmensnachfolge
Sorgenfrei Ihr Unternehmen in gute Hände 
übergeben kann ganz einfach sein:  
mit dem guten Konzept zur Unterneh-
mensnachfolge der Kreissparkasse  
Biberach und ihrer Beteiligungsgesell-

schaft Chancenkapital BC. 

Ihre Vorteile:

• Beratung und Betreuung bei der Unterneh-

mensnachfolge und dem Unternehmenskauf

• Moderation und Begleitung bei Verhandlungen

• Unterstützung bei der Suche nach potenziellen 

Investoren

• Individuelle Finanzierungslösungen, auf 

Wunsch mit Beteiligungskapital

• Vermögensanlage und Altersvorsorge

• Erhalt des Lebenswerks
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G U t E  E N E R G I E

Wer baut, hat viele Dinge im Kopf: 
Die Planung und Finanzierung der 
Immobilie stehen dabei immer im 
Vordergrund. Dass ohne Strom und 
Wasser das gesamte Bauvorhaben 
nicht möglich wäre, wird nicht reali-
siert. Das zeigt, wie selbstverständlich 
der Bezug von Strom und Wasser an 
jedem noch so abgeschiedenen Ort 

geworden ist. Doch hinter dem, was 
so einfach vorausgesetzt wird, steckt 
eine Menge Arbeit und höchste Diszi-
plin. Umso wünschenswerter wäre es, 
wenn die Bevölkerung mehr über die 
anspruchsvolle Arbeit der Grundver-
sorger wissen würde.

Ständig 
unter Strom

Wenn es beispielsweise um die Qualität 
des Trinkwassers geht, will sich die e.wa 
riss keine Fehler erlauben und nimmt 
lieber alles ganz genau unter die Lupe. 
Deshalb gibt es auf Baustellen, die Trink-
wasserleitungen betreffen, öfter auch 
mal einen Stillstand. Grund dafür ist 
keine Verzögerung, sondern Vorsichts-
maßnahmen: Zwischen bestimmten 

Bauphasen wird immer wieder die Was-
serqualität überprüft, damit eine keim-
freie Versorgung mit Trinkwasser jeder-
zeit gewährleistet werden kann. Für die 
Sicherstellung einer sehr hohen Wasser-
qualität oder um die Ausfallzeiten an-
derer Dienstleistungen wie Strom oder 

Internet weit unter dem Bundesdurch-
schnitt zu halten, investiert die e.wa riss 
in sichere Netze und führt regelmäßig 
Reparaturen und Wartungen durch. Das 
erfordert den Einsatz von vielen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern vor Ort.

„Im direkten Vergleich mit Online-An-
bietern können wir deshalb preis-
lich nicht immer mithalten. Aber un-
sere starke Präsenz vor Ort bringt 
uns auch Vorteile: Wir sind einfach 
zu erreichen und schnell persön-
lich auf der Baustelle, wenn Prob-

Ebenso setzen beide Unternehmen auf 
die Strategie „Alles aus einer Hand“ und 
engagieren sich für soziale Projekte in 
der Region. „Auch wenn Strom durch an-
dere Anbieter schnell austauschbar ist, 
unsere persönliche Beratungsleistung 
vor Ort und die Grundversorgung ab 
der ersten Stunde durch beispielsweise 
Baustrom an jedem neu erschlossenen 
Ort gibt es nur bei uns“, fasst Oliver Si-
monek die Alleinstellungsmerkmale der 
e.wa riss zusammen. „Und für unsere 
Pionierarbeit in den Bereichen E-Mobi-
lität und erneuerbare Energien mit stär-
kerem Fokus auf die Region anstatt auf 
Profit ist die Kreissparkasse Biberach für 
uns ein unverzichtbarer und zuverlässi-
ger Partner“, fügt Dietmar Geier hinzu. 

Regionalität zahlt  
sich aus

leme auftreten, die unkompliziert 
und sofort gelöst werden sollen“, 
erklärt Dietmar Geier, Geschäfts-
führer der e.wa riss GmbH & Co. KG.  
„Das verbindet uns auch sehr stark mit 
der Kreissparkasse Biberach, die eine 
ähnliche Philosophie hat“, ergänzt 
Oliver Simonek, Geschäftsführer der  
e.wa riss Netze GmbH. Neben dem star-
ken Bezug zur Region setzen sich die 
e.wa riss und die Kreissparkasse Bibe-
rach für ein flächendeckendes Angebot 
für Jung und Alt ein. Während die ältere 
Zielgruppe Wert auf eine persönliche 
Beratung mit Ansprechpartnern vor 
Ort legt, sind bei den jungen Kunden 
Online-Angebote gefragt, auf die rund 
um die Uhr zugegriffen werden kann.  

Energieagentur 

Unabhängige Beratung für mehr 

Energieeffizienz. Beraten lassen kön-

nen sich private Haushalte, Kommu-

nen und Gewerbebetriebe über den 

effizienten Einsatz von Energie und 

Ressourcen.

Ausführliche Informationen unter:

tel. 07351 372374 
info@energieagentur-biberach.de 
www.energieagentur-biberach.de

Immer wenn gebaut wird, ist die e.wa riss mit dabei:  

Als zuverlässiger Lieferant für Strom, Wasser, Erdgas oder Wärme.  

Und als Anbieter schneller Glasfaser-Internetleitungen.

Oliver Simonek (links, Geschäfts-
führer der e.wa riss Netze GmbH), 
Lisa Schröder (Marketing / Kommu-
nikation) und Dietmar Geier  
(Geschäftsführer der e.wa riss 
GmbH & Co. KG)
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Klassisches  
Maklergeschäft  
mit Mehrwert

interview mit Dem exPerten 

Biberach. Dazu gehören die Instandhal-

tung, Instandsetzung, die Verwaltung 

und auch der Energieeinkauf.  Unter 

unserer Federführung ist vor zwei Jah-

ren in enger Zusammenarbeit mit einem 

Architekturbüro, verschiedenen Ingeni-

eurbüros und örtlichen sowie regionalen 

Handwerksfirmen der Erweiterungsbau 

der Kreissparkasse Biberach am Zeppelin-

ring entstanden. Die Gebäude am Ulmer 

tor in Biberach und das Landratsamt am 

Wielandpark wurden ebenfalls unter un-

serer Verantwortung realisiert. Alle Erfah-

rungen aus diesen tätigkeiten kommen 

unseren Kunden zugute. Des Weiteren ar-

beiten wir mit ausgewählten Bauträgern 

eng zusammen. Gemeinsam mit ihnen 

entwickeln wir Objekte, die zur Nachfra-

ge auf dem Wohnungs- und Immobilien-

markt passen. 

 

Sie vereinen das klassische Maklerge-

schäft also gleich mit „mehreren Mehr-

werten“?

Rainer Fuchs: Sagen wir so – unsere Stär-

ke besteht in der Aufgabenvielfalt rund 

Rainer Fuchs, Geschäftsführer der 
Sparkasse Immobilien BC GmbH

Dass Sparkassen und Immobilien 

eng beieinanderstehen ist einleuch-

tend. Wieso gibt es aber eine eigene  

Gesellschaft mit dem Namen Sparkasse  

Immobilien BC GmbH?

Rainer Fuchs: Die klassische Immobilien-

vermittlung mit allen ihren Eigenheiten 

gehört auf den ersten Blick nicht zum typi-

schen Kerngeschäft einer Sparkasse. Wer 

das Maklergeschäft jedoch ernst nimmt 

und Immobilien von Kunden vermittelt, 

muss Expertenwissen mitbringen. Wir bei 

der Kreissparkasse Biberach haben uns 

auf das Geschäft spezialisiert, die Kompe-

tenz  in einer eigens dafür gegründeten 

Gesellschaft gebündelt und dies im Jahr 

2000 auf dem Markt mit der Sparkasse 

Immobilien BC GmbH auch sichtbar ge-

macht. 

Diese Gesellschaft bietet also alle 

Leistungen eines üblichen Immobilien- 

maklers an?

Rainer Fuchs: Ja, wir vermitteln als Makler 

Wohn- und Gewerberäume zum Kauf so-

wie gewerbliche Flächen zur Vermietung. 

Aufgrund unserer regionalen Ausrich-

tung machen wir das primär im Landkreis  

Biberach. 

Und was unterscheidet Sie von anderen 

Immobilienvermittlern?

Rainer Fuchs: Unser Geschäftsmodell. 

Wir nutzen die Synergieeffekte aus dem  

Bankgeschäft der Kreissparkasse Bibe- 

rach zum Vorteil unserer Kunden. Mit dem 

Expertenwissen aus der Finanzierung und 

der Immobilienbewertung sowie unserem 

Know-how aus der Betreuung der spar-

kasseneigenen Objekte bringen wir einen 

breiten Erfahrungsschatz  für die Vermitt-

lung von Immobilien ein.

Eine sachlich richtige Bewertung eines 

Objekts ist schließlich von entscheidender 

Bedeutung. Wer als Verkäufer mit falschen 

Vorstellungen an die Sache rangeht, ver-

liert nach unserer Erfahrung viel Zeit und 

Geld. Deshalb haben wir ausschließlich 

fair bewertete Immobilien im Angebot. 

Das wissen potenzielle Käufer. 

Tritt nicht zwangsläufig irgendwann 

der Punkt ein, an dem Sie die Interes-

sen von Verkäufer oder Käufer vertre-

ten und sich auf eine Seite schlagen 

müssen?

Rainer Fuchs: Nein, das wäre für uns ge-

schäftsschädigend. Wir bringen den Käu-

fer mit dem Verkäufer zusammen und 

begleiten die Abwicklung, indem wir die 

Informationen zum Objekt sachlich aus-

tauschen. Da wir im Gegensatz zum rei-

nen Maklergeschäft nicht nur am Verkauf 

von Immobilien, sondern eventuell auch 

an der Finanzierung beteiligt sind, ist eine 

neutrale Position gegenüber beiden Par-

teien Pflicht.  Im Landkreis Biberach kön-

nen wir über unsere 45 Sparkassenfilialen 

auf einen großen Kaufinteressentenpool 

zugreifen. So finden wir eigentlich immer 

den richtigen Käufer für eine Immobilie 

und umgekehrt.

Die Sparkasse Immobilien BC GmbH ist 

im Vergleich zu manchen Maklern rela-

tiv jung. Woher kommt denn das ganze 

Wissen zum Immobilien-Vermittlungs-

geschäft?

Rainer Fuchs: Der Beginn der Vermitt-

lungstätigkeit geht auf die frühen 1980er 

Jahre zurück. Mit der Gründung der Ge-

sellschaft vor knapp zwanzig Jahren ha-

ben wir uns deutlicher nach außen po-

sitioniert und unser Aufgabenspektrum 

erweitert. Wir sind ein erfahrenes team 

aus zwölf Voll- und teilzeitkräften.  Wenn 

neue Kolleginnen und Kollegen in unser 

team gekommen sind, haben wir immer 

darauf geachtet, dass sie gut zu uns pas-

sen. Die enge Verbindung zur Kreisspar-

kasse Biberach macht vieles einfacher 

und die Wege zu maßgeschneiderten Fi-

nanzierungen kurz. Darüber hinaus haben 

wir aufgrund unserer Betreuung der spar-

kasseneigenen Immobilien weite Einbli-

cke in das Bau- und Immobiliengeschäft, 

das  reine Makler so vielleicht nicht haben. 

Welche Vorteile haben Ihre Kunden da-

durch?

Rainer Fuchs: Nun, wir kennen das Bauge-

schäft mit all seinen Eigenheiten. Schließ-

lich betreuen wir sämtliche Geschäfts-

stellen und Objekte der Kreissparkasse 

um Immobilien. Wir kennen Immobilien 

aus den unterschiedlichsten Blickwin-

keln und profitieren von negativen wie 

positiven Erkenntnissen gleichermaßen. 

Diesen Erfahrungsschatz geben wir an 

unsere Kunden weiter. Das zahlt sich für 

beide Seiten aus. 
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Rein sachlich betrachtet, ist ein Haus 
mit 200 Quadratmetern Wohnfläche 
und großem Garten für zwei Erwachse-
ne überdimensioniert. Und trotzdem 
ist es der natürliche Lauf der Dinge:  
Mit dem Wunsch nach einer eigenen Fa-
milie wächst der Wunsch nach dem ei-
genen Heim mit viel Platz für die Kinder. 
Sind die Kinder weg, bleibt die emoti-

onale Bindung und viel Arbeit, um das 
Haus sauber und den Garten in Schuss 
zu halten. So war es auch bei Familie 
Ihle, bis der Besuch bei ihrer Tochter in 
der Schweiz ihnen die Augen öffnete: 
In einer perfekt auf die Lebenssituati-
on zugeschnittenen Wohnung stimmt 
der Wohlfühlfaktor und der Arbeitsauf-
wand hält sich in Grenzen. „Sicher ist es 

Wir haben den Schritt  
keine Sekunde bereut

30 Jahre lang war für Familie Ihle der Lebensmittelpunkt ihr Einfami-

lienhaus in Schemmerhofen. Als die Kinder ihre eigenen Wege einge-

schlagen haben, wurde das Haus schnell zu groß und die Arbeit zu viel.  

Wenn die Kinder aus dem 
Haus sind, bleibt die Arbeit

Jürgen und Paula Ihle  
glücklich in ihrer neuen Wohnung

keine einfache Entscheidung, sich von 
seinem Lebensmittelpunkt zu trennen, 
aber es war die richtige“, sind sich Paula 
und Jürgen Ihle einig. 

Nachdem dieser Entschluss gefallen 
war, ging alles schneller als gedacht. 
Auf der Biberacher Immobilien-Mes-
se trafen sie Detlef Wilke von der  

Sparkasse Immobilien BC GmbH und 
vereinbarten spontan ein Beratungsge-
spräch mit ihm. Bei diesem glichen sie 
ihre Wünsche und Anforderungen mit 
dem aktuellen Angebot auf dem Immo-
bilienmarkt ab.  Dank seiner überzeu-
genden Beratung fanden Paula und Jür-
gen Ihle einen guten Kompromiss für 
ihre neue Wohnung: vier Zimmer, 110 
Quadratmeter Wohnfläche, in grüner 
Umgebung. Dann wurde es ernst: „Wir 
haben uns entschlossen, die Wohnung 
zu kaufen, ohne dass wir einen Käufer 
für unser Haus hatten. Die anfänglichen 
Sorgen haben sich jedoch sehr schnell 
in Wohlgefallen aufgelöst“, erinnert 
sich Jürgen Ihle.

Die Sparkasse Immobilien BC hat Fa-
milie Ihle die gesamte Abwicklung des 

Hausverkaufs abgenommen und die 
Gespräche mit Kaufinteressenten ge-
führt. Für Paula und Jürgen Ihle war 
es wichtig, genug Zeit für den Um-
zug zu haben, damit sie in aller Ruhe 
im neuen Heim ankommen können. 
Ebenso war es ihnen wichtig, dass 
der Kauf der neuen Wohnung finan-
ziell abgesichert ist. Als zukünftige 
Rentner wollte sich das Ehepaar nicht 
neu verschulden, sondern sorgenfrei 
in den eigenen vier Wänden den Ru-
hestand genießen. „Diese Lebens-
situation erleben wir sehr häufig“, 
berichtet Rainer Schulmayer von der 
Sparkasse Immobilien BC. Als Im-
mobilienberater legen er und seine 
Kollegen viel Wert darauf, dass der 
vereinbarte Preis für die Bestands- 
immobilie auch erzielt wird und kein 
zeitlicher Stress beim Umzug in das 
neue Heim entsteht. „Unsere Ansprü-
che waren in dieser Hinsicht sehr 
groß. Umso angenehmer waren wir 

Immobilie verkaufen
• Professionelle Vermarktung mit dem größten 

Immobilienmakler Deutschlands

• Sachkundige Wertermittlung

• Sicherstellung der Kaufpreiszahlung

• Regionaler Kaufinteressentenpool über ein  

Netzwerk mit 45 Sparkassenfilialen

• Beste Marktkontakte

• Umfassender Service mit Vorbereitung und  

Begleitung beim Kaufvertrag 

Immobilie kaufen
• Großes Angebot an neuen und gebrauchten  

Eigentumswohnungen, Einfamilienhäusern, 

Grundstücken und Gewerbeimmobilien

• Ausschließlich seriös geprüfte Angebote

• Bedarfsorientierte, individuelle Verkaufsberatung 

• Finanzierungsservice

• Vertragsvorbereitung im Hinblick auf einen  

ausgewogenen Kaufvertrag

• Persönliche Betreuung und Begleitung bis  

zum Kaufvertrag

überrascht, dass Herr Wilke alle Anfor-
derungen in kürzester Zeit umgesetzt 
hat“, schwärmt Jürgen Ihle von der un-
komplizierten Abwicklung. 

„Bei der Immobilienvermittlung sind 
inzwischen fast die Hälfte der Inter-
essenten Kapitalanleger“, informiert 
Rainer Schulmayer.  „Viele von ihnen 
haben jahrelang zur Miete gewohnt 
und möchten nun, auch als Schutz 
vor einer Eigenbedarfskündigung, 
ihr Vermögen wertbeständig und kri-
sensicher anlegen.“ Diesen Kunden 
bietet die Sparkasse Immobilien BC 
ihre Dienstleistungen an.  Bei der Zu-
sammenarbeit mit Bauträgern achtet 
sie stets auf deren Leistungsfähigkeit, 
Qualität und Verlässlichkeit. „Unsere 
Kunden setzen großes Vertrauen in 
uns“, erläutert Detlef Wilke. „Und wir 
tun alles dafür, dass sie ihren Immo-
bilientraum zufrieden und entspannt 
leben können.“
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Für die einen ist es Glück im Spiel, 
für die anderen ist es der Lohn der 
Fleißigen. Für Stefanie Würfel be-
gann das Risiko mit dem Start in die 
Selbstständigkeit direkt nach dem  
Studium. Sie übernahm eine Apotheke in  

G U t  G E P O K E R t 

Die Würfel sind gefallen

Zuerst stand das Haus, 
dann die Finanzierung

Stefanie Würfel zeigt immer wieder Mut zum Risiko und wird im Spiel 

des Lebens dafür belohnt. 

Finanzierung zugesagt waren, wur-
de das Holz für das Haus geschlagen. 
Sogar der Probeaufbau des Hauses 
auf dem Firmengelände in Geislin-
gen-Binsdorf erfolgte, bevor das Bau-
vorhaben abgesegnet war. „Schlaflose 
Nächte hatte ich deswegen nicht. Die 
Kreissparkasse Biberach war immer ein 
guter Partner und ich vertraute darauf, 
dass es auch dieses Mal klappen wür-
de. Etwas mulmig war mir aber schon“,  
erinnert sich Stefanie Würfel. 

„Aber bei der Kreissparkasse Biberach 
und den Kundenberatern Sybille Lind-

erneut auf die Probe gestellt: In ihrem 
Heimatort Uttenweiler wurde die Apo-
theke frei. Trotz Skepsis des Steuerbe-
raters rechnete Stefanie Würfel so lan-
ge verschiedene Möglichkeiten durch, 
bis eine Übernahme der Apotheke  

Bad Buchau mit voller Tatendrang, 
aber ohne Eigenkapital. Das war der 
Start einer langjährigen Geschäftsbe-
ziehung mit der Kreissparkasse Bibe- 
rach. Schon kurze Zeit später wurde die 
Risikobereitschaft von Stefanie Würfel 

Sorgenfrei finanzieren mit LBS-Bauspardarlehen
Bausparen gehört als Kombination aus Sparen und Finanzieren in nahezu jede solide Baufinanzierung. Bereits bei Vertragsab-

schluss wird ein fester Zins vereinbart, sowohl für das angesparte Guthaben als auch für das zukünftige Bauspardarlehen. So 

sichern sich potenzielle Bauherren und Käufer günstige Darlehenszinsen für die Zukunft. Das sorgt für Planungssicherheit, denn 

die Höhe der monatlichen Belastung steht von Anfang an fest – bis zur letzten Darlehensrate. Darüber hinaus sind Bausparer 

flexibel. Sie können durch Sonderzahlungen ihre Darlehenszuteilung beschleunigen, durch Sondertilgungen das Bauspardar-

lehen schneller zurückzahlen oder, falls sich ihre Ziele geändert haben, auch ganz auf das Darlehen verzichten – und das alles 

ohne zusätzliche Gebühren.

vertretbar war. Der Einsatz für den Ort, 
an dem die Jungunternehmerin auf-
gewachsen ist, hat sich gelohnt: Heu-
te steht die Apotheke besser da als je 
zuvor. 

Das größte Pokerspiel begann aber 
mit dem Wunsch nach einer eigenen 
Immobilie in der Heimatgemeinde  
Uttenweiler: endlich den lang er-
sehnten Wohntraum von einem  
Egner-Naturstammhaus zu erfüllen. 
Die Ansprüche an ein dafür passen-
des Grundstück waren hoch und das 
Angebot sehr gering. Überraschender-
weise stimmte der Eigentümer der von 
ihrem Partner seit über 20 Jahren ge-
pachteten Pferdeweide einem Verkauf 
zu, und somit war der Grundstein des 
Eigenheimes gelegt. Durch die lange 
Vorlaufzeit des besonderen Bauvorha-
bens war der Mut der Bauherrin wieder 
einmal gefragt. 

Die Holzstämme des extravaganten 
Naturstammhauses müssen ein Jahr 
vor dem Aufbau geschlagen werden.  
Deshalb entschied sich Stefanie Wür-
fel, das Objekt rückwärts anzugehen: 
Bevor die Baugenehmigung und die 

ner und Alfred Beducker bin ich ein-
fach gut aufgehoben. Sie ermöglichen 
so viel, dass ich schon wusste, dass 
ich mir keine Sorgen machen muss“, 
erläutert Stefanie Würfel, warum sie 
auch hier wieder viel Mut bewies. Nur 
bei der Finanzierung entschied sich 
die Apothekerin für eine sichere Va-
riante: Neben Eigenkapital setzte sie 
auf eine solide Baufinanzierung mit 
einem Bauspardarlehen der LBS und 
KfW-Förderdarlehen für energieeffi-
zientes Bauen. Und natürlich für eine 
umfassende Wohngebäudeversiche-
rung der SV SparkassenVersicherung. 

Stefanie Würfel  ist mit ihrem Holzhaus zuhause angekommen.  
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Der Karateverein Laupheim vereint auf 
vorbildliche Weise die Förderung von 
sportlichen Leistungen und Freund-
schaft. Was im Jahr 1975 mit einer 
Hand voll begeisterter Kampfsport-
lern begann, hat sich bis heute zum 
größten Karateverein in Baden-Würt-
temberg entwickelt. Obwohl es um 
eine Kampfsportart geht – oder ge-
rade deshalb –, legt die Vereinsspitze 
um Anton Klotz größten Wert auf das 

Miteinander. Und so fühlt sich jeder, 
der das 1.200 Quadratmeter große 
Trainingsgelände betritt, herzlich will-
kommen und in der großen Familie 
aufgenommen. Das Angebot ist mit 
dem Verein stark gewachsen: Inzwi-
schen sind es über 600 Mitglieder, die 
sich in ihrer Freizeit mit Karate, Kick-
boxen oder Fechten auspowern.   

Das Erfolgsrezept heißt Qualität in 
allen erdenklichen Richtungen. Die 
Ausstattung der Trainingsräume ist 
auf dem modernsten Stand und erfüllt 
alle nationalen Wettkampfbedingun-
gen. Das Training wird von knapp 60 
Dan-Trainerinnen und -Trainern ge-
meistert, die mit wöchentlich 20 Trai-
ningseinheiten ein sportliches Pro-
gramm anbieten. Dabei geht es nicht 
nur um Karate, sondern beispiels-
weise auch um Gewaltprävention für 
Schulkinder, „Sport pro Gesundheit“ 
und Integration von Menschen mit 
Handicap. Ziel ist es, egal auf welche 
Art und Weise, Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene für Sport zu begeis-
tern. Ist dieser Schritt geschafft, ist es 

Das Deutsche Sportabzeichen  
und der kleine Samurai
Das Deutsche Sportabzeichen kann jeder einmal im Jahr ma-
chen, auch ohne Mitgliedschaft in einem Sportverein. In den 
Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Kondition stehen 
mehrere Disziplinen zur Auswahl. Eine davon muss jeweils in 
den vorgegebenen Bestimmungen – gestaffelt nach verschie-
denen Altersgruppen – erfüllt werden. Inspiriert vom Deutschen 
Sportabzeichen gibt es in abgewandelter Form das Karate-
Sportabzeichen „Der kleine Samurai“ des Deutschen Karate 
Verbandes e.V. Die drei Stufen „Kosho“ (Kind), „Wakato (Jung)“ 
und „Jushi“ (Erfahren) spornen die Jugendlichen an, in sechs 
Disziplinen ihre allgemeine sportliche Fitness immer wieder 
unter Beweis zu stellen.

für die Karateliebhaber ein Leichtes, 
ihre Sportart besonders schmackhaft 
zu machen. 

Und als Einstieg in den Kartever-
ein Laupheim. Mit Übungsleiterin 
und portabzeichen-Prüferin Annette 
Scheffold wurde ein weiterer wichti-
ger Grundstein für die Nachwuchsar-
beit und Mitgliedergewinnung gelegt. 
Unermüdlich motiviert sie Kinder und 
Jugendliche sowie Erwachsene, den 
Einstieg in den Sport über das Sport-
abzeichen zu entdecken oder wieder-
zufinden. Und das mit großem Erfolg: 
Während anderswo die Anmeldungen 
zum Deutschen Sportabzeichen zu-
rückgehen, werden es in Laupheim 
immer mehr. Allein im Karateverein 
hat Annette Scheffold im letzten Jahr 
399 Sportabzeichen abgenommen. 
Eine außerordentliche Leistung, die 
beim Sportabzeichen-Wettbewerb der 
Sparkassen-Finanzgruppe mit einem 
Sonderpreis von 1.000 Euro ausge-
zeichnet wurde.

Mit dem Sportabzeichen hört es für 
den Karateverein Laupheim aber noch 
lange nicht auf. Ziel ist es, alle Teilneh-
mer weiterhin fit zu halten. Am liebs-
ten natürlich mit Karate. Ab vier Jahren 
werden hier im Vorschulkarate spiele-
risch motorische Fähigkeiten vermit-
telt, die nicht nur im späteren Karate-
training nützlich sind. Ab sechs Jahren 
kommen dann die ersten Karatetech-
niken ins Trainingsprogramm, das bis 
ins hohe Alter perfektioniert werden 
kann. Schließlich ist Karate mit seinen 
positiven Auswirkungen auf Körper, 
Geist und Psyche für alle Altersklassen 
eine Bereicherung. Ganz besonders in 
einem so sympathischen Verein wie 
dem Karateverein Laupheim.

Das Deutsche Sportab-
zeichen als Antrieb für 
die persönliche Fitness

Harte Schale, weicher Kern

Karate ist ein harter Kampfsport, doch im Karate-

verein Laupheim stehen Freundschaft, Respekt und 

der sportlich-faire Gedanke an oberster Stelle.
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G U t  I N  Z A H L E N

Die Kreissparkasse Biberach:
Gut in Zahlen

Jugendliche werden derzeit zum/zur Bankkauf-
mann/-frau beziehungsweise Bachelor of Arts (B. A.) 
BWL-Bank ausgebildet. 
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895 
Jahre Berufserfahrung verbinden  
unsere diesjährigen Arbeitsjubilare.

228 millionen    
Euro haben wir unseren Kunden im vergangenen 
Jahr zur Wohnbaufinanzierung und für Modernisie-
rungsmaßnahmen zugesagt.

24  
Jahre war Günther Wall im Vorstand der Kreissparkasse 
Biberach. Am 30. Juni übergab er den Stab an seinen  
Nachfolger Martin Bücher.

539 
Jugendliche und Kinder mit 
Begleitpersonen waren zum Ende 
der Sommerferien mit uns auf 
Ausflugstour in den Europapark 
und ins Legoland.

66 
SchülerInnen lernten uns im 

Schuljahr 2016/2017 bei einem 
Schnupperpraktikum kennen.

4 495 505 
Online-Überweisungen haben 
unsere Kunden im vergangenen 
Jahr in Auftrag gegeben.

3 775 495 
Mal haben sich unsere Kunden  
im vergangenen Jahr im Online- 
Banking angemeldet. 

141 
Vorträge und Seminare hielten 
unsere MitarbeiterInnen im 
Schuljahr 2016/2017 an Schulen 
im Landkreis Biberach. 

26 994 
Euro erhielten Schulen im Landkreis Biberach im 

vergangenen Jahr als Zuschuss für ihre Klassenfahrten 
und Schullandheimaufenthalte. 

568 277
Euro haben wir in unsere neuen 
Geschäftsstellen in Kirchberg 
und Eberhardzell investiert.

2 607 101 
Mal haben unsere Kunden im vergangenen 
Jahr mit ihrer SparkassenCard bezahlt. 



Innovation  
ist einfach.

www.ksk-bc.de

Weil Sparkassen der   
Finanzierungspartner Nr. 1 
des Mittelstands sind.

„EVO hilft Wohnungs- und Hausbesitzern, ihren 
Strom auf dem Dach selbst zu erzeugen, diesen in 
Energiespeichern zu „puffern“ und ihre Wohnräume 
dann mittels einer Elektroheizung zu wärmen.  
Mit der Unterstützung der Kreissparkasse Biberach 
konnte sich EVO zum Innovationsführer in der 
Wärmewende in Europa entwickeln.“ 

Markus J. Schmidt  
Geschäftsführer der EVO Elektroheizung  
GmbH & Co. KG aus Mietingen 
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