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Für Menschen und Region – ganz 
bewusst haben wir dieses Motto 
für unseren Kurzbericht gewählt. 

Wir wollen damit betonen, dass die 
Sparkasse Offenburg/Ortenau sich ih-
rer Rolle als verlässlicher Partner der 
Menschen in der Region bewusst ist. 
Mehr noch: Die Sparkasse und ihre 
Mitarbeiter sind ein Teil dieser Region. 
Sie leben und arbeiten hier – und sie 
engagieren sich in ihrer Freizeit in 
denselben Vereinen und Einrichtun-
gen wie auch unsere Kunden. 

Diese Gemeinsamkeiten schaffen 
eine solide Basis des Vertrauens. Die  

vorausschauende Geschäftspolitik der 
Sparkasse tut das Übrige dazu. So 
wächst die Sparkasse Offenburg/Orte-
nau seit Jahren in allen Geschäftsfel-
dern – zwar mit unterschiedlichem 
Tempo in den einzelnen Bereichen, 
dafür aber nachhaltig. (Näheres zu den 
wichtigsten Bilanzkennzahlen 2019 lesen 
Sie auf den Seiten 4 und 5.)

Unser Dank gilt daher unseren rund 
200.000 Kunden, die uns zum Teil 
schon über Generationen die Treue 
halten und die Sparkasse zu dem ma-
chen, was sie ist: ein verlässlicher Part-
ner für Finanzgeschäfte aller Art.

Darüber hinaus wollen wir in diesem 
Kurzbericht das vielfältige ehrenamt-
liche Engagement und die Heimatlie-
be unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter würdigen. Ob als Helfer bei 
Gemeindeprojekten, als Schatzmeis-
ter eines Vereins oder als Vorstands-
mitglied einer Kultureinrichtung – in 
allen Tätigkeiten ist die tiefe Verwurze-
lung der „Sparkässler“ in der Region 
spürbar. Freuen Sie sich auf spannen-
de und informative Einblicke in das 
Leben und Wirken unserer Mitarbei-
ter. Wir wünschen Ihnen viel Vergnü-
gen bei der Lektüre!

Helmut Becker Karl Bähr  Jürgen Riexinger

Editorial

Nachhaltige Entwicklung
zum Wohle der Region

Der Vorstand der 
Sparkasse Offenburg/
Ortenau (v. l.): Jürgen 

Riexinger, Helmut 
Becker (Vorsitzender), 

und Karl Bähr
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Vertrauen als Erfolgsfaktor

Heimatverbunden
Von Inge Weber (1) über Lothar Bächle (2), Ute Schmieder (3),  
Thomas Panther (4), Thomas Leist (5), Laura Würz (6), Harald 
Kirschner (7) bis zu Thomas Joachims (8): Wir haben acht „Spar-
kässler“ für diesen Kurzbericht gefragt, was sie an ihrem Beruf 
schätzen, welche Hobbys sie ausüben und ob und warum sie sich 
ehrenamtlich für Menschen und Region engagieren. 
Dabei sind Kurz-Porträts entstanden, die sowohl die Personen  
im Einzelnen charakterisieren als auch im Gesamten ein Bild  
von der Sparkasse Offenburg/Ortenau als Unternehmen zeich-
nen: heimatverbunden und in der Region verwurzelt. 

4,72
Mrd. Euro 
Bilanzsumme

3,04
Mrd. Euro 
Kreditvolumen

3,58
Mrd. Euro 
Kundeneinlagen

5,01
Mrd. Euro 
Vermögensanlagen

8,05 
Mrd. Euro 
Kundenvolumen

„Unser Geschäfts-
modell ist per se 

nachhaltig.  
Wir müssen keine 

Dividende aus- 
schütten – das, was 

wir erzielen, ver- 
bleibt in der Region.“

Helmut Becker,  
Vorstandsvorsitzender der   

Sparkasse Offenburg/Ortenau

Eindrucksvolle Zahlen: Bei der Bi-
lanzsumme nähern wir uns lang-
sam der 5-Mrd.-Grenze. Und auch 

beim Kundenkreditvolumen (3,04 Mrd. 
Euro) sowie beim betreuten Kunden- 
volumen, das erstmals auf über 8 Mrd. 
Euro kletterte, stehen im Geschäftsjahr 
2019 Rekordzahlen zu Buche.

„Das Wachstum bei der Bilanzsumme 
ist in erster Linie der massiven Zu- 
nahme der Kundeneinlagen geschul-
det“, erläutert der Vorstandsvorsitzen-
de Helmut Becker. „Diese wuchsen im 
Lauf des Jahres um 247 Mio. Euro auf 
über 3,5 Mrd. Euro an.“ Für Becker ein 
Beleg dafür, welches Vertrauen die 
Sparkasse bei den Kunden genießt und 
welche Rolle sie in der Ortenauer Fi-
nanzwelt spielt.

„Glücklicherweise hatten wir beim 
Kreditgeschäft ebenfalls eine starke 
Zunahme, so konnten wir das Einla-

genwachstum kompensieren“, ergänzt 
Vorstand Jürgen Riexinger. Insgesamt 
692 Mio. Euro Darlehenssumme wur-
den im vergangenen Jahr neu verge-
ben. Diese Steigerung um 26 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr wurde einer-
seits getragen vom nach wie vor dyna-
mischen Baufinanzierungsgeschäft bei 
unseren Privatkunden als auch von  
einer starken Zunahme bei den Unter-
nehmenskunden, so Riexinger. Mit 
knapp 90 Prozent ist der weit überwie-
gende Teil der Kredite langfristig aus-
geliehen.

Des Weiteren ist 2019 das eingetre-
ten, was der stellvertretende Vorstands-
vorsitzende Karl Bähr bereits 2018  
prognostiziert hatte: Unser Wertpapier-
bestand hat den Bestand an Sparein-
lagen übertroffen. Laut Bähr „stieg der 
Kundenwertpapierbestand um 30 Pro-
zent auf 1,44 Mrd. Euro, wodurch die 
Sparkasse das beste Wertpapierjahr in 
ihrer Geschichte erreichte.“ Die gesam-
ten Vermögensanlagen der bzw. unse-
rer Kunden beliefen sich zum Jahres-
ende auf über 5 Mrd. Euro. Auch dies ist 
ein klarer Vertrauensbeweis, so Karl 
Bähr: „Denn der Bank, der ich mein 
Geld gebe, der vertraue ich auch!“

In der Region zu Hause
Die rot unterlegte Fläche oben zeigt das Ge-
schäftsgebiet der Sparkasse Offenburg/Ortenau. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen 
fast ausschließlich aus dieser Region. Sie leben in 
den Städten und Gemeinden, engagieren sich eh-
renamtlich in Sportvereinen sowie in kulturellen, 
sozialen und karitativen Einrichtungen. Auf den 
folgenden Seiten haben wir jeweils den Ort auf der 
Karte mit einem Pin gekennzeichnet, aus dem der 
Porträtierte stammt. 

41,9
Der Personalaufwand in
2019 lag bei 41,9 Mio.  
Euro – 1,2% mehr als 2018.

3,8
Fast 4 Mio. Euro gingen an 
Spenden & Sponsoring an 
Vereine und Institutionen.

7,7
Rund 7,7 Mio. Euro an 
Ertragsteuern hat die 
Sparkasse 2019 bezahlt.

Wertschöpfung: Davon profitieren alle!
Die Sparkasse ist als wichtiger 
Kreditgeber nicht nur Motor der 
regionalen Wirtschaft – sie fun-
giert auch als verlässlicher Part-
ner der Bürgerinnen und Bürger 
rund ums Geld. Des Weiteren 
erwirtschaftet die Sparkasse 
eine enorme Wertschöpfung in 
Form von Gehältern und Steu-
ern und verteilt durch eigene 
Investitionen übers Jahr hin-
weg zahlreiche Aufträge an hei-
mische Firmen. Oder wie der 

Vorstandsvorsitzende Helmut 
Becker es formuliert: „Das, was 
wir erzielen, verbleibt hier in der 
Region. Seien es Lohn- und Ge-
haltszahlungen an Mitarbeiter, 
die Steuern, die wir bezahlen, 
oder die Summen, die wir jedes 
Jahr für Spenden und Sponso-
ring ausgeben.“ Insgesamt kam 
für 2019 eine Wertschöpfung 
von ca. 73 Mio. Euro zusammen. 
Dazu gehören zum Beispiel fol-
gende Bereiche:

10,6
Der Jahresüberschuss
lag im Geschäftsjahr 2019 
bei nahezu 10,6 Mio. Euro.

Die Sparkasse Offenburg/
Ortenau ist bestens für  

die Zukunft aufgestellt. Das 
zeigt ein Blick auf die  

Eckdaten der Bilanz 2019

Denkmalpflege:  
Der historische Balkon  

an der Fassade des 
KundenZentrums Offen- 

burg wurde erhalten

1

2

3 54 6

8
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Wertpapiere

Spezialistin 
für Märkte aller Art

Von den Wertpapiermärkten rund um den Globus zum Acherner 
Wochenmarkt. Für Private‑Banking‑Beraterin Inge Weber sind das Dinge, die 

viel miteinander zu tun haben. Vor allem: „Beides wird nie langweilig!“ 

Es gibt Menschen, die sprühen vor 
Energie und Tatendrang. Die kön‑
nen gar nicht anders, als ständig 

100 Prozent zu geben. Inge Weber aus 
Önsbach bei Achern gehört zu die‑ 
ser Kategorie Mensch. Die Sätze der 
50‑Jährigen haben nur kurze Pausen: 

„Ich betreue Firmenkunden im Private 
Banking beim Wertpapiergeschäft. Das 
wird immer wichtiger in Zeiten der  
Negativzinsphase. Große Herausforde‑ 
rung dabei: Firmen brauchen Liqui‑ 
dität – sollten aber auch nicht zu viel 
Kapital herumliegen haben. Da den 

richtigen Mix zu finden“, so Inge We‑
ber, „das ist die Kunst!“

Seit 33 Jahren arbeitet die Wert‑ 
papier‑Spezialistin bei der Sparkasse. 

Nach einer Ausbildung zur Bankkauf‑
frau hat sie den Fachwirt gemacht und 
anschließend die Weiterbildung zur 
Wertpapier‑ und Portfoliomanagerin 

Seit 40 Jahren steht Inge Weber  
regelmäßig auf dem Acherner Wochen-
markt. Im Angebot hat sie Obst  
und Gemüse aus eigener Produktion 

In der Region zu Hause 
Inge Weber ist in Önsbach, ei‑
nem Stadtteil von Achern, aufge‑
wachsen und lebt noch immer 
dort. Nach ihrer Ausbildung in 
Achern arbeitet die 50‑Jährige 
inzwischen im Private Banking 
der Sparkasse in Offenburg.

Der Zins der Zukunft
Unsere Kunden verstehen zunehmend, dass es auch in den nächsten Jah‑
ren keine Zinsen mehr geben wird. Sie wenden sich langfristig Wertpa‑ 
pieren und Aktienanlagen zu, um Rendite zu erzielen. Dieser Strategie‑
wechsel ist auch dringend notwendig. Denn im Gegensatz zu klassischen 
Spareinlagen gibt’s bei Wertpapieren und Aktienanlagen eine Dividende – 
und Dividende ist der Zins der Zukunft.  
Das Sparen mit Wertpapieren und Fonds, zum Beispiel fürs Alter, ist dabei 
immer mittel‑ bis langfristig angelegt. Nicht alles auf einmal, sondern bes‑
ser regelmäßig sparen – das halte ich für den richtigen Weg! Zumal sich 
dann in der Regel auch die gewünschten Erträge einstellen. Allein im Jahr 
2019 haben wir mehr als 7.000 neue Wert‑
papiersparpläne angelegt.
Dabei gewinnt auch das Thema Nach‑
haltigkeit zunehmend an Stellen‑
wert. So haben wir im festverzins‑ 
lichen Rentenbereich als auch im 
Aktienbereich inzwischen nachhal‑
tige Produkte im Angebot, zum 
Beispiel von der DekaBank.

Stellvertretender 
Vorstands vorsitzender Karl Bähr

Nachhaltige Geldanlagen
Die Beachtung ethischer, sozialer und ökologischer Aspekte wird immer 
wichtiger – auch bei der Geldanlage. So stieg im Jahr 2019 das Anlage‑
volumen von nachhaltigen Geldanlagen in Deutschland auf rund 219 Mrd. 
Euro (Quelle: FNG – Forum Nachhaltige Geldanlagen; Markt bericht 2019). 
Auch bei der Sparkasse Offenburg/Ortenau nimmt das Interesse an nach‑
haltigen Finanzprodukten immer mehr Fahrt auf. Die Angebotspalette 
wird regelmäßig um weitere Fonds ergänzt.

und zum Financial Consultant abge‑
schlossen. „Lebenslanges Lernen – 
ohne das geht es nicht“, weiß Inge We‑
ber. Auch wenn sie inzwischen auf 
stressige Prüfungen verzichten könnte.

Privat ist die Powerfrau ständig un‑
terwegs. „Wenn ich Zeit habe, gehe ich 
mit Freunden joggen oder wir machen 
Touren mit Rennrad oder Mountain‑ 
bike“, erzählt sie. Ein weiteres Hobby  
ist der Wochenmarkt in Achern. Jeden 
Samstag steht die gebürtige Önsbache‑
rin an ihrem Marktstand und verkauft 
das saisonale Obst und Gemüse ihrer 

„Ob Wochenmarkt oder Private 
Banking: Ich verkaufe nur 

Produkte, hinter denen ich zu 
100 Prozent stehen kann“

30
Prozent
2019 hatte die Sparkasse das 
stärkste „Wertpapierjahr“ 
aller Zeiten. Der Kundenwert‑ 
papier bestand stieg um  
30 % (332 Mio. Euro) auf 
1,44 Mrd. Euro. 

Familie. Begonnen hat sie damit als 
Kind – vor mehr als 40 Jahren! 

Heimatliebe, Verwurzelung in der 
Region und nachhaltiges Handeln spie‑ 
geln sich im Beruf wider: „Als langjäh‑ 
rige Kundenbetreuerin weiß ich, was 
nachhaltige Beratung bedeutet“, sagt 
Inge Weber. „Wir stehen mit unseren 
Kunden alle Höhen und Tiefen durch 
und sind nicht auf den kurzfristigen 
Abschluss bedacht. Mein Ziel ist, dass 
die Kunden langfristig gut aufgestellt 
und zufrieden sind. Und dass ich ihnen 
in die Augen schauen kann.“
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anspruchsvollen Job sind dem Famili‑
envater sowohl die Zeit mit seinen Lie‑
ben als auch sein ehrenamtliches En‑
gagement wichtig. „Ich war jahrelang 
Springreiter und habe von Strukturen 
profitiert, die andere geschaffen haben. 
Da möchte ich etwas zurückgeben.“ Des‑
halb ist er im Vorstand der Pferdefreun‑
de Meißenheim als Schriftführer aktiv, 
wo er zusammen mit seiner Frau als Ge‑
spannfahrer an Turnieren teilnimmt.

Sowohl als Schatzmeister der CDU in 
seinem Wohnort Gengenbach als auch 
im Beruf ist ihm solides Wirtschaf‑ 
ten wichtig. Momentan beobachtet er 
eine Trendwende: „Vor 20 Jahren haben 
circa 25 Prozent der Investoren auf 
Nachhaltigkeitskriterien geschaut, heu‑ 
te sind es mehr als 75 Prozent“, sagt 
Panther. „Immer mehr Kunden interes‑
sieren sich für nachhaltige Fonds, die 
krisensicherer und robuster sind.“

Wertpapiere

Anlegen ohne 
Hokuspokus

In Bühl geboren, in der 
Ortenau heimisch geworden: 

Thomas Panther findet für 
jeden Kunden die passende 

Vermögensanlage 

Um eines vorauszuschicken: Zau‑
bern kann Thomas Panther nicht. 
Dafür sind in der Familie die  

beiden Töchter zuständig. Schon mor‑ 
gens auf dem Weg zur Schule proben 
die 17‑jährigen Zwillinge Katharina 
und Viktoria Panther Kartentricks und 
Kunststücke mit Zauberwürfeln. Seit 
sie vergangenen Herbst einen professio‑ 
nellen Zauberkünstler gesehen haben, 
wollen sie als „panther-twins“ selbst die 
Bühnen erobern. Bei den Kelleraben‑
den der Althistorischen Narrenzunft im 
Februar dieses Jahres kam das schon 
mal super an. Vater Thomas Panther ist 
stolz: „Das haben meine Töchter toll ge‑
macht“, freut sich der 53-Jährige.

Thomas Panther betreut vermögen‑ 
de Kunden in Offenburg. Neben seinem 

„75 Prozent der Investoren 
achten inzwischen auf 

Nachhaltigkeitskriterien“

715
Mio. Euro
Der Wertpapierumsatz 2019 
lag bei insgesamt 715 Mio. Euro.

Events mit 
Mehrwert
Das ganze Jahr über bietet 
die Sparkasse Privat‑ und 
Unternehmenskunden die 
Möglichkeit, sich bei Veran‑
staltungen aus erster Hand 
zu informieren. 
Beispiel Wertpapierforum 
2019: Hier setzte sich Deka‑ 
Volkswirt Dr. Holger Bahr 
mit der aktuellen Lage der 
Volkswirtschaft auseinander 
und gab einen Ausblick auf 
die Zinsentwicklungen an 
den Märkten. Gut besucht 
war auch die Info‑Veranstal‑
tung „Altersvorsorge für die 
Frau“, bei der Deka‑Volks‑
wirtin Dr. Gabriele Widmann 
das Thema Frauen und Fi‑
nanzen etwas genauer be‑
trachtete. Den abschließen‑
den sowohl unterhaltsamen 
als auch interaktiven Teil 
übernahm Mentaltrainerin 
Anke Precht zum Thema Kör‑ 
persprache für Frauen.

Thomas Panther mit seinen  
beiden „zauberhaften“ Töchtern 
Katharina und Viktoria 
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Mit geübten Handgriffen schnei-
det und bindet Ute Schmieder 
die Triebe ihrer Rebstöcke, die 

sie von ihrem Vater übernommen hat. 
Dabei arbeitet die 60-Jährige nicht 
etwa als Winzerin, sondern in der As-
sistenz des ImmobilienZentrums Of-
fenburg, das neben Achern, Lahr und 
Oberkirch zu den vier ImmobilienZen-
tren der Sparkasse Offenburg/Ortenau 
gehört. Ute Schmieder ist dort unter 
anderem für die Vermittlung und Ab-
wicklung von Mietobjekten zuständig. 
Und wer sie schon mal über ihre Hei-
mat sprechen gehört hat, der weiß, 

dass sie dort genau an der richtigen 
Stelle ist.

„Jedes Mal, wenn ich aus dem Urlaub 
zurückkomme, denke ich: Wir leben 
hier schon sehr schön. Eine echte Ge-

nussregion“, schwärmt sie. „Es ist mir 
wichtig, dass diese Kulturlandschaft 
erhalten bleibt.“ Mit ihrem Engage-
ment im Heimatpflegeverein Kippen-
heimweiler versucht sie, aktiv einen 

Immobilien

Heimat leben,  
pflegen und erhalten

Für Ute Schmieder ist es immer ein schönes Gefühl, wenn sie nach Hause 
kommt. Das gibt sie gerne an andere weiter – ob durch ihren Beruf 

als Immobilienassistentin oder bei ihrem Engagement im Heimatpflegeverein

Teil dazu beizutragen. Erst kürzlich 
hat der Verein so die Restaurierung  
eines rund 220 Jahre alten Schopfes 
realisiert – auch mit Unterstützung 
der Regionalstiftung der Sparkasse. 

„Man spürt, dass Nachhaltigkeit bei 
vielen Kunden eine immer wichtigere 
Rolle spielt“, sagt Schmieder. „Ein alter 
Holzboden, den man abschleifen kann, 
hat ja auch seinen Charme.“ Doch ob 
alt oder neu, ob Miet wohnung, Eigen- 
tums wohnung, Einfamilien haus oder 
Gewerbe immobilie – Ute Schmieder 
und ihre Kollegen in den Immobilien-
Zentren vor Ort sind für alle Fälle da.

„Es liegt mir am Herzen, etwas 
für den Erhalt unserer 

Kulturlandschaft zu tun“

Wenn Ute Schmieder nicht gerade 
Kunden im Immobilienzentrum  

Offenburg betreut, ist sie oft in den Reben 
oder in ihrem Garten anzutreffen

In der Region zu Hause
Ute Schmieder lebt in Kippenheim-
weiler, südlich von Lahr, arbeitet 
aber im ImmobilienZentrum Offen-
burg. Dort erhalten Interessierte 
sämtliche Leistungen, um ihren 
Traum von den eigenen vier Wänden 
realisieren zu können.

Kippenheimweiler
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Alles aus einer Hand
Für viele Menschen ist der Kauf eines 
Hauses oder einer Eigentumswoh-
nung die größte Investition ihres Le-
bens. Entsprechend wählerisch ist 
man bei der Auswahl seiner Partner. 
Und das ist auch richtig so! 
Die Sparkasse Offenburg/Ortenau ist 
seit vielen Jahren ein solch vertrau-
ensvoller Partner bei der Immobilien‑ 
finanzierung. Bauinteressierte erhal-
ten hier alle Leistungen aus einer 
Hand. Beginnend bei der Suche nach 
dem passenden Objekt oder Bau-
grundstück über den Kauf inklusive 
Vertragsabwicklung und Finanzie-
rung einschließlich möglicher Förder-
programme bis hin zu den erforderli-

chen Versicherungen. Darüber hinaus 
vermittelt die Sparkasse Offenburg/
Ortenau als einer der führenden  
Immobilien‑Makler der Region Miet‑
wohnungen, Eigentums wohnungen, 
Einfamilien häuser sowie Gewerbeim-
mobilien und Grund stücke in der ge-
samten Ortenau. Und ermittelt auf 
Wunsch den realistischen Preis der 
Immobilie, damit sie nicht unter Wert 
verkauft wird.
Sie finden die Immobilien‑Experten 
der Sparkasse Offenburg/Ortenau in 
den Immobilien Zentren in Achern, 
Lahr, Oberkirch und Offenburg oder 
online: www.sparkasse‑offenburg.de/ 
immobilien

Immobilien

Es geht weiter hoch hinaus
Als Vorsitzender der Skizunft  
ist Lothar Bächle ab und zu auch 
beim Training des Skispringer- 
Nachwuchses an der Kreuzkopf-
schanze in Bad Griesbach dabei

„Verantwortung übernehmen“ 
und „mitgestalten“ sind  

zwei zentrale Pfeiler im Leben 
von Bereichsdirektor Lothar 
Bächle – beruflich wie privat

Höhenangst sollte man keine  
haben, wenn man mit Lothar 
Bächle unterwegs ist. Rund 77 

Prozent Steigung hat die Sommer- 
Skisprungschanze der Skizunft Bad 
Griesbach, deren Vorsitzender Lothar 
Bächle ist – und das, obwohl er selbst 
gar kein Skispringer ist.

„Ich bin alpiner Skiläufer. Das Sprin-
gen habe ich mal ausprobiert, aber ich 
bin nicht der Typ dafür“, lacht der 
53-Jährige. Sportlich zog es Bächle 
schon früh zum Fußball. Bis heute ist er 

im TuS Oppenau aktiv, ebenso wie beim 
SV Bad Peterstal. Zusätzlich investiert 
er seine Freizeit in mehrere Förderver-
eine und bringt sich als Kreistagsmit-
glied auch politisch ein. 

„Es macht mir Spaß, im Team mitzuge-
stalten und etwas für die Gemeinschaft 
beizutragen“, sagt Lothar Bächle, „denn 
ich finde es wichtig, dass Menschen Ver-

antwortung übernehmen und sich ein-
bringen.“ So trägt er auch beruflich als 
Bereichsleiter Immobilien – für rund  
35 Mitarbeiter – eine große Verantwor-
tung. „Wohnraum ist für uns alle ein 
Grundbedürfnis. Und ein Eigenheim 
steht bei vielen weit oben auf der Liste“, 

weiß der Immobilienfachmann. Doch 
obgleich der Immobilien-Boom das Ge-
schäftsjahr 2019 stark geprägt hat, so 
Bächle, „gibt es vor allem in Städten zu 
wenig Wohnraum. Allerdings ziehen 
die Menschen, wenn die Infrastruktur 
stimmt, auch gerne aufs Land.“

Den direkten Draht zu den Men-
schen sieht Lothar Bächle dabei als 
wichtigsten Punkt. „Gute Beziehungen 
zu Kunden und Mitarbeitern stehen 
für mich ganz oben. Auch wenn wir 
vieles digital und beraterlos abwickeln 
könnten. Aber gerade beim Bau oder 
Kauf einer Immobilie wird viel Geld  
in die Hand genommen. Da braucht es 
eine fachlich fundierte, persönliche 
Beratung und vor allem: Vertrauen.“ 
So sieht Bächle die Kurve für den Im-
mobiliensektor auch künftig weiter 
nach oben steigen.

„Wohnraum ist wie Essen und 
Trinken eines unserer  

stärksten Grundbedürfnisse“

Ausgezeichneter Partner 
für Förderkredite
Die Sparkasse Offenburg/Ortenau ist 2019 erneut von der Landesbank 
Baden‑Württemberg (LBBW) als „Premium‑Partner Förderberatung“ 
ausgezeichnet worden. Damit würdigte die LBBW die hohe Beratungs-
qualität und den hervorragenden Service bei der Vermittlung von För-
derkrediten an Privat‑ und Firmenkunden. Die Nutzung staatlicher För-
derprogramme und deren Einbindung in die Finanzierungskonzepte der 
Kunden ist Teil der ganzheitlichen Finanzberatung bei der Sparkasse. 
Insbesondere die Kreditbank für Wiederaufbau (KfW) und die L‑Bank Ba-
den‑Württemberg bieten eine Vielzahl verschiedener Förderprogram-
me, unter anderem in den Bereichen Mittelstandsfinanzierung, Baufi-
nanzierung, energetische Sanierung und erneuerbare Energien, an.  

209
Insgesamt hat die Sparkasse 
im vergangenen Geschäftsjahr  
209 Objekte vermittelt. 

2.131
2019 haben 2.131 Familien bei 
der Sparkasse eine Baufinanzie-
rungen abgeschlossen. Das 
entspricht zehn neuen Baufinan-
zierungen pro Arbeitstag. 

1,59
Mrd. Euro 
Das Kreditvolumen im 
Privatkundenbereich beträgt 
inzwischen 1,59 Mrd. Euro. 

In der Region zu Hause
Aufgewachsen in Bad Griesbach, 
heute wohnhaft in Oppenau – Lothar 
Bächle spürt eine tiefe Verbindung 
zum Schwarzwald und zur Ortenau. 
Er ist Bereichsdirektor Immobilien 
und im Verwaltungsrat aktiv.
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Firmenkunden

Berater und Sportler 
aus Leidenschaft

Leidenschaft und Einsatzwille spielen im Leben von Thomas Leist 
eine zentrale Rolle. Das gilt sowohl für seinen Beruf als Firmenkundenberater

als auch bei seinen sportlichen Aktivitäten 

Es ist beißend kalt an diesem 
Samstagvormittag im März – 
dennoch kommt Thomas Leist in  

kurzen Radlerhosen zum Interview. 
„Wenn wir’s machen, machen wir’s 
richtig“, sagt der 55-Jährige lachend 
und positioniert sich mit Rennrad 
fürs Fotoshooting. Als Kulisse dienen 
die Weinberge rund um Schloss Stau-
fenberg bei Durbach. Eine Region, die 
Leist durch seine zahllosen Radtou-
ren wie seine Westentasche kennt.

Ja, mit dem Rennrad oder dem Moun-
tainbike sei er oft unterwegs, erzählt 
der in Wehr/Baden geborene Vater von 

zwei erwachsenen Söhnen. „Das ist 
meine Leidenschaft, seit ich 2013 ge-
sundheitliche Probleme bekam und als 
Fußballtrainer aufhören musste.“

Der Fußball war es auch, der den Hot-
zenwälder 1985 in die Ortenau führte. 
Gerade hatte er bei der Sparkasse in 
Weil am Rhein eine Lehre als Bank-
kaufmann begonnen, als der dama lige 
Drittligist Offenburger FV dem talen-

Wenn das Wetter mitmacht, ist Thomas 
Leist mit dem Fahrrad in den 
Weinbergen um Schloss Staufenberg 
in Durbach unterwegs

In der Region zu Hause 
Thomas Leist wohnt in Lautenbach und 
arbeitet im FirmenKundenZentrum 
Achern. Von dort aus betreut er Kunden 
im nördlichen Geschäftsgebiet.

102
Mio. Euro
Beim Kreditvolumen  
verzeich nete die Spar-
kasse 2019 einen 
Zuwachs von 102 Mio. Euro. 

1,29
Mrd. Euro
Die Kreditbestände 
bei den Firmenkunden 
beliefen sich 2019 
auf nahezu 1,3 Mrd. Euro. 

2,4
Mio. Euro
Rund 2,4 Mio. Euro hat die Sparkasse an 
Finanzierungen für Existenzgründungen 
zur Verfügung gestellt. Damit konnten  
53 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 

tierten Kicker ein Angebot unterbreitet. 
„Das konnte ich nicht ausschlagen“, er-
innert sich Leist. „Also vermittelte man 
mir eine Ausbildungsstelle bei der 
Sparkasse in Offenburg. Ich zog in die 
wunderschöne Ortenau und spielte ne-
benbei beim OFV in der Oberliga.“

Beruf und Sport unter einen Hut zu 
bringen, gelang Leist spielend. So 
qualifizierte er sich über Weiterbil-
dungen zum Sparkassen-Betriebswirt 
und Firmenkundenberater. In Achern 
begleitet er Kunden bei Investitions-
vorhaben, unterstützt sie bei der Um-
setzung von Zukunftsplänen und stellt 

„Wir verteilen Schirme nicht bei 
schönem Wetter, um sie bei 

Regen wieder wegzunehmen“

Dynamisches Kreditgeschäft
Auch im Geschäftsjahr 2019 hat die Sparkasse Offenburg/Ortenau 
beim Kreditgeschäft ein ausgezeichnetes Ergebnis erzielt. Mit einem 
Kreditvolumen von rund 3,04 Mrd. Euro konnten wir zum ersten Mal 
die 1-Mrd.-Grenze knacken. Ein Ergebnis, auf das ich sehr stolz bin – 
zumal wir damit in den vergangenen zehn Jahren das Kreditvolumen 
um 50 Prozent bzw. 1 Mrd. Euro ausweiten konnten.
Angesichts der aktuellen Zinssituation ist das Kreditgeschäft für die 
Sparkasse wichtiger denn je. Kann doch der enorme Einlagenzufluss 
nur durch ein starkes Kreditgeschäft kompensiert werden.
Insgesamt hat die Sparkasse im vergangenen Jahr 692 Mio. Euro an 
neuen Krediten zugesagt. Das entspricht 
einer Steigerung um 26 Prozent und 
ist ein Rekordergebnis. Allein 357 
Mio. Euro davon flossen an Fir-
menkunden, die wiederum die-
se Beträge überwiegend in der 
Region investierten. Ein kräfti-
ger und spürbarer Impuls für 
die heimische Wirtschaft.

Vorstandsmitglied 
Jürgen Riexinger

individuell optimierte Finanzierungs-
konzepte auf. „Wir bekommen viel 
Ver antwortung übertragen und kön-
nen unsere Kunden frei und eigenver-
antwortlich betreuen“, sagt Thomas 
Leist, „das schätze ich sehr bei der 
Sparkasse.“ 

„Außerdem sind wir immer für unsere 
Kunden da“, fährt der Firmenkunden-
berater fort. „Die Schirme bei schönem 
Wetter zu verteilen und bei Regen wie-
der wegzunehmen, ist nicht unsere Phi-
losophie. Wir gehen mit Kunden auch 
durch schwierige Zeiten und unterstüt-
zen sie, damit es wieder aufwärtsgeht.“

Das Plus für Firmenkunden
Vom Investitionskredit über Unterstützung beim Zahlungsverkehr  
bis zur privaten Altersvorsorge für Unternehmer: In den vier 
FirmenKunden Zentren in Achern, Lahr, Oberkirch und Offenburg er-
halten Firmenkunden genau die Unterstützung, die sie benötigen. Da-
rüber hinaus stehen im UnternehmensKundenZentrum in Offenburg 
spezialisierte Berater für Kommunen, große Mittelständler, internatio-
nale Unternehmen sowie für Ärzte und Heilberufe und das Auslands-
geschäft zur Verfügung. Für Geschäftskunden bietet die Sparkasse mit 
der BusinessLine die perfekte Beratung. Hier wird medial per Telefon 
oder Video-Chat betreut. 
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send. Leider nicht persönlich dabei 
sein konnte der damalige EU-Kommis-
sar für Haushalt und Personal, Günther 
Oettinger (CDU). Dennoch übermittelte 
er per Video-Botschaft seine besten 
Wünsche zur trinationalen Kooperati-
on: „Der Zusammenschluss der drei 

Sparkassen ist eine kluge und wegwei-
sende Idee. In Italien, Frankreich und 
Deutschland gibt es viele Kunden, die 
grenzüberschreitende Dienste benöti-
gen“, sagte Oettinger. Die Kooperation 
sei ein Vorbild dafür, wie man im Ver-
bund große Aufgaben angehen und ge-
meinsam gute Lösungen finden kann.

Geldhäusern gebildete Konsortium fi-
nanzieren. Das erste trinationale Projekt 
europäischer Sparkassen war besiegelt!

Für Helmut Becker, Vorstandsvorsit-
zender der Sparkasse Offenburg/Orte-
nau, ein Leuchtturmprojekt mit im-
menser Bedeutung: „Gemeinsam mit 
unseren Partnern wollen wir zeigen, 
dass auch Regionalbanken grenzüber-
schreitende Finanzierungen stemmen 
können – und nicht nur große, inter-
nationale Institute“, so Becker. „Darü-
ber hinaus öffnen wir den Kunden al-
ler Sparkassen damit die Türen ins 
jeweilige Nachbarland.“

In seiner Funktion als Verwaltungs-
ratsvorsitzender der Sparkasse Offen-
burg/Ortenau war auch der Offenbur-
ger Oberbürgermeister Marco Steffens 
bei der Vertragsunterzeichnung anwe-

FirmenkundenFirmenkunden

Drei Sparkassen aus drei 
Ländern bündeln ihre  

Kompetenzen, um Kunden 
grenzüberschreitende  

Lösungen anbieten zu können

Bereits seit Jahren kooperiert die  
Sparkasse Offenburg/Ortenau mit 
der Caisse d’Epargne (FRA) und der 

Südtiroler Sparkasse (ITA). Im Jahr 2019 
bot der avisierte Unternehmenskauf ei-
nes Kunden der Offenburger Sparkas- 
se den Anlass, die Zusammenarbeit auf 
eine neue Ebene zu heben: Die Kre-
ditsumme in zweistelliger Millionenhö-
he für den zukunftsfähigen Ausbau des 
Unternehmens, so die Vereinbarung, 
wird das aus den drei europäischen 

Vertragsunterzeichnung Anfang Juni 2019 in Offenburg 
(stehend v. l.): Marco Steffens (Oberbürgermeister Offenburg),  

Karl Bähr (Sparkasse OG/Ortenau), Bettina Lämmel (Caisse 
d’Epargne), Jürgen Riexinger (Sparkasse OG/Ortenau); sitzend v. l.: 

Marion-Jacques Bergthold (Caisse d’Epargne), Helmut Becker 
(Sparkasse OG/Ortenau), Gerhard Brandstätter (Südtiroler 
Sparkasse) und Christine Meyer-Forrler (Caisse d’Epargne)

„Der Zusammenschluss ist  
eine kluge, wegweisende Idee 

mit Vorbildcharakter“

Trinationale Kooperation

Firmenkunden mit ihrer 
Sparkasse sehr zufrieden 

W er aufhört, besser zu werden, 
hat aufgehört, gut zu sein.“  
Frei nach diesem Sprichwort 

nehmen wir uns regelmäßig Zeit, um 
uns in einer anonymen Online-Befra-
gung zur Messung der Kundenzufrie-
denheit selbst zu hinterfragen: Was 
halten unsere Firmenkunden von un-
seren Serviceleistungen? Wie beurtei-
len sie unsere Produkte – und wie 
schätzen sie die Beratung ein? Würden 
Kunden die Sparkasse weiterempfeh-
len und würden sie ihr nächstes Fi-
nanzprodukt wieder dort abschließen?

Überdurchschnittliche Werte 
in fast allen Kategorien. 

Eine aktuelle Umfrage belegt: 
Die Sparkasse Offenburg/ 

Ortenau kommt bei 
ihren Kunden sehr gut an

Sowohl die Bereitschaft, an der Umfra-
ge teilzunehmen, als auch die Ergeb-
nisse der Umfrage selbst waren durch-
weg positiv. Unter anderem schätzen 
unsere Kunden die kurzen Entschei-
dungswege und die vertrauensvolle 
Beziehung zu einem langjährigen Be-
rater, der ihre Bedürfnisse kennt.

Konkret lag die Einschätzung der Fir- 
menkunden in Bezug auf Treue (99 
Prozent), Vertrauenswürdigkeit (95 Pro- 
zent) und Kundenbetreuung (96 Pro-
zent) auf einem konstant hohen Niveau. 
Im Ergebnis ergibt dies eine Gesamt-
zufriedenheit von 95 Prozent. Wir  
freuen uns über die hohe Zufrieden- 
heit unserer Firmenkunden im Bereich  
Serviceleistungen, wollen uns aber auf  
diesen Werten nicht ausruhen. Die  
Anregungen nutzen wir, um unsere  
Beratungs- und Servicequalität weiter 
zu optimieren und an den Bedürfnis-
sen unserer Kunden auszurichten.

Zukunft sichern
Sich als Firmeninhaber in den Ruhestand zu verabschieden, ist nicht leicht. 
Doch was tun, wenn kein Nachfolger fürs Lebenswerk in Sicht ist? Für unter 
anderem solche Fälle hat die Sparkasse 2019 die Beteiligungsgesellschaft 
Sparkassen Invest Offenburg/Ortenau GmbH gegründet. Ihr Ziel: Unterneh-
mensnachfolger in der Region finden und Unternehmen stärken – und so die 
Abwanderung oder Schließung der Betriebe verhindern. Die Geschäftsführer 
Thomas Walz (im Bild links) und Rolf Mezger erläutern das Konzept.

„Die SparkassenInvest bietet Unternehmen eine Beteiligung bis zu 49 Prozent 
an. So können wir die finanzielle Hürde für den potenziellen Nachfolger  
senken. Die Beteiligung zählt in der Unternehmensbilanz als Eigenkapital“, 
so Rolf Mezger. „Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger kann 
Sparkassen Invest zudem mit dem gesamten Netzwerk und Know-how der 
Sparkasse unterstützen. Über unser dichtes Kundennetz können wir unkom-
pliziert passende Kontakte aufbauen“, ergänzt Thomas Walz. So soll die 
Wertschöpfung in der Region auch für die Zukunft gesichert sein.

Prozent
0 10050
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Dass für Thomas Joachims die 
Ton ofenfabrik eine Herzenssa-
che ist, spürt man sofort. Die 

Wärme in seiner Stimme, wenn er „die 
vielfältige und spannende Ausstellung, 
die hohe Qualität der museumspäda-
gogischen Arbeit und die tolle Zusam-
menarbeit im fünfköpfigen Vorstands-
team des Fördervereins“ lobt, zeigen 
seine Begeisterung für dieses Projekt. 

Seit 2014 – seit Gründung des Förder-
vereins Tonofenfabrik Stadtmuseum 
Lahr e. V. – engagiert sich der 56-Jähri-
ge ehrenamtlich für den Verein. Begon-

nen hat alles jedoch viel früher. Bereits 
2010 liefen die ersten Vorbereitungen 
für die Landesgartenschau (LGS) 2018 
in Lahr. „Die Idee dabei war, im Zuge 

der LGS das 160 Jahre alte Gebäude der 
ehemaligen Tonofenfabrik in ein Stadt-
museum umzuwandeln, das angemes-
sen die Geschichte der Stadt von der 
Römerzeit bis in die Moderne präsen-

Engagement

„Kulturförderung 
liegt mir am Herzen“

Gründungsmitglied und Schatzmeister: Thomas Joachims ist Mann der 
ersten Stunde beim Förderverein Tonofenfabrik Lahr. Seit 2014 engagiert 

sich der Leiter des FirmenKundenZentrums dort ehrenamtlich

Thomas Joachims lobt die vielfältige 
Ausstellung im Museum: „Man entdeckt 
immer wieder Details, die einem beim 
ersten Ansehen durchgerutscht waren“

In der Region zu Hause
Thomas Joachims lebt in Kippen‑
heim. Das FirmenKundenZen‑ 
trum in Lahr, wo der 56‑Jährige 
arbeitet, ist nur einen Steinwurf 
von der Tonofenfabrik entfernt – 
und verbunden durch ein Stück 
historische Stadtmauer.

Ohne Sparkasse fehlt etwas
Ohne die Unterstützung der Sparkasse wäre manches Vorhaben von Ver‑
einen oder sozialen und karitativen Einrichtungen nicht finanzierbar – 
das wissen wir aus vielen Gesprächen. Auch deshalb haben wir im Jahr 
2019 rund 500 Spenden an karitative, kulturelle, soziale und sportliche 
Einrichtungen ausgegeben. Und zusätzlich mit mehr als 1.000 Vereinen 
Sponsoringvereinbarungen getroffen, um Veranstaltungen möglich zu 
machen, notwendige Geräte oder Instrumente zu beschaffen oder die 
Jugendarbeit zu unterstützen.
Des Weiteren fördern wir über die Sparkassenstiftung unter anderem  
die Schülerpotenzialanalyse – und haben über die Regionalstiftung im  
vergangenen Jahr 1,52 Mio. Euro für insge‑
samt 157 Projekte ausgeschüttet. Hin‑ 
zu kommt ein vielfältiges Angebot an 
Foren, Experten‑Vorträgen und Kon‑ 
zerten für unsere Kunden.
Warum wir das tun? Weil wir hier 
unsere Wurzeln haben und uns der 
Region und ihren Menschen ver‑
pflichtet fühlen.

Vorstandsvorsitzender 
Helmut Becker

Runder Geburtstag: Seit zehn Jahren 
ermöglicht die Sparkassenstiftung Of‑
fenburg/Ortenau die Schülerpotenzial‑
analyse. Das Projekt unterstützt Gym‑
nasiasten aus der Region dabei, die 
richtige Entscheidung bei der Berufs‑
wahl zu treffen. Die Kosten von 120 Euro 
pro Teilnehmer werden von der Spar‑ 
kassenstiftung und der Agentur für  
Arbeit in Offenburg zum Großteil finan‑
ziert. Mehr Infos unter: www.sparkasse- 
offenburg.de/schuelerpotenzialanalyse

tiert“, erzählt Joachims. „Der Erste Bür-
germeister Guido Schöneboom hat 
mich damals gefragt, ob ich Lust hätte, 
bei dem Projekt mitzumachen, und ich 
habe spontan zugesagt.“

Damit begann die eigentliche Arbeit. 
Es galt Unterstützer und Sponsoren für 
das Projekt zu finden. Zum Glück ver-
fügt Thomas Joachims über sehr gute 
Verbindungen zu den Unternehmern in 
der Region. Als Leiter des FirmenKun-
denZentrums Lahr der Sparkasse ist er 
nicht nur verantwortlich für das ge-
werbliche Kreditgeschäft im Geschäfts-

„Als ich gefragt wurde, im 
Förderverein zu helfen, habe 

ich spontan zugesagt“

1.500
Etwa 500 Einzelspenden hat die Sparkasse 2019 
vergeben sowie rund 1.000 Sponsoringverein‑ 
barungen getroffen. Gesamtvolumen: 800.000 Euro.

1.065
Projekte wurden seit der Gründung 
der Regionalstiftung 2012 unterstützt. 
Gesamtvolumen: rund 12,7 Mio. Euro. 

gebiet zwischen Ringsheim und Ober-
schopfheim. Er ist auch immer dann ins 
operative Geschäft eingebunden, wenn 
vom Volumen her größere Anfragen 
oder besondere Anforderungen vorlie-
gen. Da der erfahrene Sparkassen-Mann 
darüber hinaus noch einige ausgewähl-
te Kunden selbst betreut, „konnte hier 
das eine oder andere hilfreiche Ge-
spräch geführt werden“, schmunzelt Jo-
achims. „Und am Ende gelang es uns, 
nahezu 100.000 Euro zu sammeln, mit 
dem der Grundstock der Einrichtung für 
das Museum bezahlt werden konnte.“

Stärken erkennen

Kippenheim
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Zielstrebig, zuverlässig, loyal – 
und seit 31 Jahren bei der  

Sparkasse. E‑Banking‑Leiter 
Harald Kirschner brennt  

für das, was er tut: die Musik, 
seinen Job und die Ortenau

Im Einklang mit der Region

Das Geheimrezept für ein erfülltes 
Leben? Für Sparkassen-Urgestein 
Harald Kirschner liegt die Ant-

wort auf der Hand: „Freude an dem, was 
man tut mit den Menschen, mit denen 
man es tut.“ Das gelte gleichermaßen 
für das Private und den Beruf. Bereits 
im Alter von acht Jahren entdeckte der 
heute 53-Jährige so auch seine große 
Leidenschaft: das Musizieren. 

Als Schüler trat Kirschner der Stadt-
kapelle Oberkirch bei und entwickelte 
sich – zunächst am Tenorhorn und Ba-
riton – über die Jahre zu einem echten 

Allrounder. Der ein oder andere Auftritt 
in Profi-Orchestern ließ da nicht lange 
auf sich warten. Die drei Faktoren sei-
nes musikalischen Aufstiegs? Ehrgeiz, 
Talent und jede Menge Enthusiasmus!

Letzterer verhalf dem damals 22-Jäh-
rigen 1989 auch zu seiner Ausbildung 
als Bankkaufmann bei der Sparkasse. 

Kirschner rückblickend: „Es war die 
Zeit, in der die ersten Computer in die 
Unternehmen Einzug hielten. Und da 
ich mich schon immer für Trends be-
geistert habe, landete ich direkt nach 
der Lehre in der EDV-Abteilung.“ Der 
Aufbau von Datenservices und Netz-
werken gehörte in den 1990er-Jahren 
daher ebenso zu seinen Tätigkeiten wie 
das Ausstatten der Arbeitsplätze mit 

Engagement

Hacker in guter Mission

Top‑Sport‑Event

Sponsoring

Hackerangriffe auf Server und PC‑ 
Software geschehen täglich vielfach 
in der Welt. Die Schäden, die sie ver‑
ursachen, können nur geschätzt wer‑ 
den – gehen aber wahrscheinlich in 
die Milliarden. 
Gut, dass die Sparkasse Offenburg/
Ortenau mit Frank Ewert einen Spe‑
zialisten in den eigenen Reihen hat. 
Ewert ist nicht nur im Firmenkun‑
densupport tätig – privat beschäf‑
tigt er sich darüber hinaus seit vie‑
len Jahren mit Onlinebanking, EDV 
sowie Internetsicherheit und gibt 
als Dozent Kurse zu diesen The‑
men an der Volkshochschule. Be‑

reits mehrfach hat er sein Wis‑ 
sen auch bei Mitarbeiterschulun‑
gen und Schulbesuchen geteilt. 
Um die Tricks der Cyberkriminellen 
und Schlupfl öcher im System bes‑
ser erkennen zu können, hat sich 
Frank Ewert bei der weltweit größ‑
ten Organisation für Internetsicher‑
heit, dem EC‑Council in New York, 
als „Certified Ethical Hacker“ zertifi‑
ziert. Zudem engagiert er sich in 
seiner Freizeit als stellvertretender 
Vorstand für den Verein Sicheres 
Netz hilft e. V. und besitzt eine Aus‑
bildung zum zertifizierten Internet 
Medien Coach®.

Ohne die Unterstützung der 
Sparkasse wäre so manches 
Top‑Sport‑Ereignis in der Region 
nicht möglich. Ein Beispiel ist 
der Sparkassen Beach Cup auf 
dem Offenburger Marktplatz: Bei 
bestem Wetter lieferten sich die 
Sportler spannende Spiele. Letzt‑ 
lich ging es um wertvolle Rang‑
listenpunkte, um sich für die 
Deutschen Meisterschaften zu 
qualifizieren. Der Eintritt war frei.

Als Sponsor unterstützt die 
Sparkasse Offenburg/Ortenau 
neben der Jugend abteilung des 
SC Lahr auch viele andere Verei‑
ne sowie zahlreiche soziale und 
karitative Einrichtungen. Damit 
setzt die Sparkasse nicht nur 
auf erfolgreiche Profi-Musiker 
und ‑Sportler, sondern auch auf 
die gemeinschaftsstiftende Wir‑
kung der Vereinsarbeit. 

neuen PCs. Kein Vergleich zu seinem 
heutigen Job als E-Banking-Leiter. „In-
zwischen arbeite ich eher strategisch  
an digitalen Konzepten mit. Da geht es 
meist darum, Kunden die Zahlungsab-
wicklung zu erleichtern“, so Kirschner. 
Dennoch bewertet der stellvertretende 
Personalratsvorsitzende die Anfangs-
zeit als den „wichtigsten Impuls, um 
langfristig bei der Sparkasse zu bleiben“. 

Seinen Entschluss hat der heimatver-
bundene Oberkircher deshalb auch nie 
bereut: „Mit der Zeit habe ich gemerkt, 
dass es nicht nur beruflich super passt. 
Die Sparkasse verkörpert die Region, ist 
verankert und unterstützt die Kultur. 
Ein bisschen so wie ich.“ So war Kirsch-
ner begeistert, Ende 2019 ein Sparkas-
sen-Konzert mit der SWR Big Band um 
Rockstar Paul Carrack (Mike & the Me-
chanics) erleben zu dürfen. Sein Fazit: 

„Das war authentische Musik, die von 
Herzen kommt und im Herzen bleibt.“

Bild links: Austausch unter  
Vollblutmusikern: Harald Kirschner  
(l.) mit Rock-Ikone Paul Carrack. 
Kleines Bild links: Die Tuba Kirsch-
ners heißt „Big Bertha“

„Die Sparkasse ist verankert  
in der Region und unterstützt 

Kultur. Ein bisschen so wie ich“

Im Juli sorgten die Nachwuchsmusiker der Ortenau mit ihrer Leistung beim 
Preisträgerkonzert des 56. Bundeswettbewerbs „Jugend musiziert“ für 
Begeisterung. Die musikalische Förderung von Kindern und Jugendlichen der 
Region wird auch durch die Sparkasse Offenburg/Ortenau unterstützt.

In der Region zu Hause
Harald Kirschner ist Oberkircher 
durch und durch. Als E‑Banking‑Lei‑
ter arbeitet er hauptsächlich von der 
SparkassenZentrale Offenburg aus.
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Als Personalreferentin leitet 
Laura Würz die Ausbildung 

bei der Sparkasse. Ein Job, für 
den sie sogar eine Reise  

nach Australien platzen ließ

Ein Herz für Azubis

Tiere spielen im Leben von Laura 
Würz eine wichtige Rolle. Nach 
der Arbeit geht es für sie oft in den 

Stall: Zwei- bis dreimal pro Woche küm-
mert sie sich um die Pferde einer Freun-
din. Und wenn sie nach Hause kommt, 
dann wartet ihr Labrador auf sie und 
will eine Runde Gassi gehen. 

Zuhause, das ist für Laura Würz die 
Ortenau. Geboren und aufgewachsen 
ist sie in Mahlberg, heute wohnt sie in 
Hofweier. Aus der Region wegziehen 
wollte sie nie. Denn durch die Nähe sind 

Intern
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Ausgezeichneter Abschluss

Frauensache! 900 Jahre Erfahrung

Die Sparkasse Offenburg/Ortenau 
punktet nicht nur mit ausgezeich‑ 
neten Karrierechancen, sondern auch 
mit Jobs, die Spaß machen. Das kön‑
nen 14 junge Menschen bestätigen, 
die im vergangenen Sommer ihre 
Ausbildung zur Finanzassistentin und 
zum Finanzassistenten abgeschlos‑
sen haben – mit dem herausragenden 
Gesamtdurchschnitt von 2,0. 
Besonders stachen dabei Verena Die‑
nert und Konstantin Kugele (unten 

Bildmitte) heraus: Beide durften sich 
über die Note „sehr gut“ freuen. Auch 
bei den Studenten des Einstellungs‑
jahres 2016 gab es allen Grund zur 
Freude: Daniel Jörger (Bachelor of 
Science) und Fabian Storz (Bachelor of 
Arts – BWL Bank) schlossen ihr Stu‑ 
dium erfolgreich ab. Storz erhielt für  
seine Bachelorarbeit, die mit der Note 
1,0 bewertet wurde, zudem eine Aus‑
zeichnung von der DHBW (Duale Hoch‑ 
schule Baden‑Württemberg).

Wie können Frauen Familie und Kar‑
riere unter einen Hut bringen? Da‑ 
rum ging es bei der Veranstaltung 

„Karriere ist einfach“. Wer auch mit 
Familie einen ambitionierten Karri‑
ereweg einschlagen möchte, kann 
sich auf die Unterstützung der Spar‑
kasse verlassen: „Die Rahmenbe‑
dingungen haben sich deutlich ver‑
bessert – von der Führung in Teilzeit 
bis zur Telearbeit“, so Rita Böcherer, 
Bereitsleiterin des FirmenKunden‑
Zentrums in Offenburg.

22 Stecknadeln in Silber und elf in Gold konnte Vorstandsvorsitzender 
Helmut Becker im vergangenen Jahr an seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vergeben. Die 25‑ und 40‑jährige Betriebszugehörigkeit 
wurde bei der Mitarbeiter‑Jubilarsfeier in der Offenburger Sparkassen‑
Zentrale gefeiert: Stolze 900 Jahre Berufserfahrung kamen dabei zu‑
sammen! „Sie sind unser größtes Kapital, liebe Mitarbeiter“, betonte 
Becker bei seiner Ansprache. Auch Harald Kirschner, erster stellvertre‑
tender Personalratsvorsitzender, schloss sich dem Dank an.

Gesund bleiben
Gesundheit ist unser höchstes 
Gut. Deshalb unterstützt die 
Sparkasse über das Betriebliche 
Gesundheitsmanagement (BGM) 
die Mitarbeiterinnen und Mitar‑
beiter dabei, gesund zu werden 
und gesund zu bleiben. Beispiel: 
Unsere Mountainbiker Michael 
Killius (l.) aus dem Private Ban‑
king und Udo Lang vom Firmen‑
KundenZentrum Offenburg, die 
beim Black Forest ULTRA Bike 
Marathon in Kirchzarten ein Top‑ 
Ergebnis in ihrer Altersklasse  
erreichten!

771
Mitarbeiter arbeiten derzeit  
bei der Sparkasse,  
davon 52 Auszubildende.

3.291
Seminartage haben die Mitarbeiter 
2019 belegt. Das entspricht  
5,1 Schulungstage je Mitarbeiter.

600.000
Euro betrug der finanzielle 
Bildungsaufwand im Jahr 2019.

Tierische Hobbys:
Labrador Bobi ist seit 
einem Jahr Teil der 
Familie. Dazu kümmert 
sich Laura Würz 
auch um die Pferde 
einer Freundin

„Freunde und Familie immer greifbar“. 
Zudem will die 29-Jährige auch die 
Fastnacht nicht missen: In Biberach en-
gagiert sie sich in der Narrenzunft.

Einmal hätte es sie dennoch fast in 
die Ferne verschlagen: Ihr heutiger Ehe-
mann war 2017 für längere Zeit in Aus- 
tralien. Laura Würz hatte einen Besuch 

geplant, doch dann kam das Jobange-
bot der Sparkasse: Ihre Traumstelle als 
Personalreferentin wurde frei. 

Bis dahin war es jedoch ein langer 
Weg: „Meine Ausbildung zur Finanzas-
sistentin hat mir damals mein Papa na-
hegelegt“, erinnert sie sich. Seither stand 
sie auf der Karriereleiter nie still. Der 

Ausbildung folgte die Weiterbildung zur 
Bankfachwirtin, anschließend studierte 
sie drei Jahre lang neben dem Beruf  
Betriebswirtschaft in Freiburg. Das Be-
treuen von Auszubildenden hat ihr mit 
den Jahren immer mehr gefallen: Schon 
als Beraterin habe es ihr besonders 
Spaß gemacht, den Azubis zu helfen.

Heute ist sie als Personalreferentin 
für die Finanzexperten von Morgen  
zuständig. Vom Bewerbungsgespräch 
über die Organisation der Ausbildung 
und Betreuung der Auszubildenden 
bis hin zum Abschluss begleitet Würz 
die Azubis auf ihrem Weg. „Ich sehe, 
wie sich junge Menschen stetig weiter-
entwickeln.“ Das sei das Schönste an 
ihrem Job. „Und spätestens beim Ab-
schluss der Azubis spüren meine Kolle-
ginnen und Kollegen und ich, dass wir 
vieles richtig gemacht haben!“

„Das Schönste ist zu sehen, wie 
sich junge Menschen im  

Beruf stetig weiterentwickeln“

Hofweier

In der Region zu Hause
Laura Würz wohnt in Hofweier. Die 
Personalreferentin arbeitet in der 
SparkassenZentrale in Offenburg.
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Online- & Mobile Banking
Zahlen & Fakten

Besuche auf der Website sparkasse-offenburg.de 
wurden in 2019 gezählt.

6.188.773

Sterne im Google Play Store und App Store
(Stand: März 2020)

4,6

18 
Mio. Zahlungsaktionen 
wurden 2019 bei der 
Sparkasse Offenburg/
Ortenau verarbeitet.
Mehr als 96 % davon online. 736.433

Kontoauszüge konnten  
2019 somit online zugestellt  
und gespeichert werden – 
und mussten nicht auf Papier 
gedruckt werden.

91% 
Für 91 % der Online-Konten 
wurde ein elektronisches 
Postfach eingerichtet.

109.168
Girokonten werden online geführt.  
Das entspricht einer Steigerung von 6.000 
Konten gegenüber dem Vorjahr. Die 
Online-Banking-Quote liegt damit bei 66 %.

User-Bewertung der Sparkassen-App (S-App):

ePostfach wird 
immer beliebter

Mit den innovativen Banking- und Online-Services der Sparkasse können unsere 
Kunden ihre Bankgeschäfte einfach und bequem erledigen. Ob am 

Smartphone über die mehrfach ausgezeichnete Sparkassen-App, via Tablet, 
Laptop oder am Computer – die „Internet-Filiale“ der Sparkasse sorgt 

dafür, dass unsere Kunden ihre Finanzen stets im Blick haben. Wie beliebt die 
digitalen Services der Sparkasse sind, belegen die Zahlen auf dieser Seite.

50.910
Sparkassenkunden in  
der Ortenau sind  
Mobile-Banking-Nutzer. 
Das sind 35,6 % mehr  
als im Vorjahr!

Neu!  
Wertpapiergeschäfte per App

Die App „S-Invest“ bildet 
speziell die Depotbestände  
des Kunden sowie Kurs-  
und Börseninformationen 
übersichtlich ab. 
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