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Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 1963 begleitet uns der Claim „Wenn‘s um 
Geld geht – Sparkasse“ und steht dabei bis heute 
für die umfänglichen Finanzdienstleistungen der 
Sparkasse. 
Dennoch ist vielleicht gerade jetzt der richtige 
Zeitpunkt, sich noch stärker auf einen der Grün-
dungsgedanken zu besinnen: den Menschen die 
finanzielle Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen und dadurch jeden einzelnen, die 
Region und die Gesellschaft stark zu machen.
Wir als Sparkasse Passau engagieren uns für die 
ökologische, soziale und ökonomische Nachhal-
tigkeit im Passauer Land. Wir sind ein starker Be-
gleiter für alle, die mit Unternehmergeist unsere 
Region voranbringen wollen. Wir vernetzen Ak-
teure und glauben an die Kraft der Gemeinschaft. 
Und wir setzen uns aktiv für lebenswertes Mitein-
ander ein – im Sportverein, in sozialen Einrichtun-
gen, im Konzertsaal oder im Museum. 
Wir möchten Sie ermutigen: 
Setzen Sie Ihre Vorhaben in die Tat um!
Sie möchten endlich die eigenen vier Wände be-
ziehen? Eine unvergessliche Hochzeitsfeier aus-
richten? Sie wollen Ihre Geschäftsidee Wirklich-
keit werden lassen oder sich auf einen finanziell 
entspannten Ruhestand freuen? Egal was Ihre 
Pläne sind, mit unserer Expertise und Beratung 
begleiten wir Sie vom ersten bis zum letzten 
Schritt bei der Realisierung Ihres Vorhabens. Digi-
tal und persönlich, wir sind Ihnen nah. Weil‘s um 
mehr als Geld geht.

Ihre Sparkasse Passau
Viel Freude bei der Lektüre

Der Vorstand der Sparkasse Passau: v.l. Andreas 
Hieke, Christoph Helmschrott, Ludwig Fuller
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„Weil`s um mehr als Geld geht.“



NAcHHALTiGKeiT

Anfang März hat die Sparkasse Pas-
sau den Kunden ihren ersten eige-
nen und nachhaltig investierenden 
investmentfonds, den „Drei-Flüsse 
Invest“ angeboten. Das Konzept der 

Geldanlage, die nicht nur hohe Nach-
haltigkeitsansprüche erfüllt, sondern 
langfristig chancenreiche Aussichten 
bietet, traf den Nerv der Zeit. 

So hatten per Ende Mai  
bereits über 1.300 Anleger  

Anteile erworben bzw.  
Sparpläne abgeschlossen. 

Die Anlagestrategie des „Drei-Flüsse 
Invest“ ist darauf ausgerichtet lang-
fristig vermögen aufzubauen. Dazu 
kombiniert sie die Stabilität von ren-
tenmärkten mit den ertragschancen 
von Aktienmärkten. Per ende April war 
gut ein viertel des Fondsvolumens 
von bereits über 40 Millionen euro in 
Aktien investiert. Bei einer möglichen 
Bandbreite von 25 bis 60 Prozent ist 
geplant, diesen Anteil sukzessive und 
in Teilschritten noch weiter auszubau-
en. 

Der „Drei-Flüsse Invest“ steht für Ren-
ditechancen mit Förderung von nach-
haltigem Wirtschaften. Auch wir als 
Sparkasse Passau haben in diesen 
Fonds investiert. Wir sind überzeugt 
davon, dass der Fonds für viele Anla-
gesuchende eine attraktive Möglich-
keit für eine nachhaltige Geldanlage 
bei überschaubaren Wertschwankun-
gen ist. 

Wichtige informationen/Disclaimer:
Bei dieser information handelt es sich um Werbematerial. 
Die enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung und kein Angebot 
zu Kauf oder verkauf, sondern ledig lich eine Kurzdarstellung ausgewählter 
Merkmale des Fonds dar. 
Diese information kann eine individuelle Beratung nicht ersetzen und soll-
te im Zusammenhang mit den gesetzlichen verkaufsunterlagen eingesetzt 
werden. Für diese information 
verant wortlich ist die Sparkasse Passau. Sparkasse Passau Drei-Flüsse 
invest, iSiN De 000A2P0rD3, allein verbindliche Grundlage für den Anteils-
erwerb der dargestellten investmentvermögen sind die jeweils aktuellen 
verkaufsunterlagen (Wesentliche An legerinformationen, verkaufspros-
pekt, Jahres- bzw. Halbjahresberichte). Die ver kaufsunterlagen sind in 
deutscher Sprache in jeder Filiale der Sparkasse Passau und bei der LBBW 
Asset Management investmentgesellschaft mbH, Postfach 100351, 70003 
Stuttgart sowie unter www.lbbw-am.de erhältlich. Die Fondsgesellschaft 
darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktins-
trumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mehr 
als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen. Die Sparkasse Passau 
erhält für den vertrieb dieser Produkte Zuwendungen.

„Drei-Flüsse Invest“,  
der nachhaltige investmentfonds der Sparkasse
Passau legt an.



NAcHHALTiGKeiT

„Weil`s um mehr als Geld geht“: 
Sparkasse Passau macht Mut zu  
mehr Nachhaltigkeit

„Nachhaltiges Handeln“ – eines der 
bedeutendsten Erfordernisse unse-
rer Zeit. Die Sparkasse Passau hat 
sich auf den Weg gemacht, nach-
haltiges Handeln und Wirken in ihr 
Geschäftsmodell zu integrieren und 
bietet Kunden, Mitarbeitern und 
Geschäftspartnern an, gemeinsam 
diese Aufgabe anzugehen, die He-
rausforderungen anzunehmen und 
Zukunft erfolgreich zu gestalten.
im virtuellen Format „Zukunftsdialog 
MutMacher: Nachhaltigkeit“ stellte die 
Sparkasse Passau Mutmacher vor, die 
Nachhaltigkeit in ihr Geschäftsmodell 
integriert haben und – anfangs oft-
mals belächelt – diesen Weg auch sehr 
erfolgreich in die Zukunft gehen. Die 
videokonferenz unter der professio-
nellen Moderation von Paul Johannes 
Baumgartner (Antenne Bayern) legte 
das Hauptaugenmerk auf die Berei-
che „Mobilität“, „Wohnen“ und „Er-
nährung“. Unter diesen Überschriften 
stellten sich in kurzen Filmsequenzen 
Firmen vor, die im wahrsten Sinne „et-
was bewegen“ und konsequent ihre 
idee umsetzen. 
 „Mobilität“ – darauf kann 
keiner verzichten. Zweirad 
Würdinger, mit Standor-
ten in Passau und vilshofen, 
berichtete über den Fahrrad-Trend, 
der in corona-Zeiten nochmals ver-
stärkt wurde, und den „Megatrend“ 
e-Bike im Generellen. Funktioniert bei 
den e-rädern das Laden der Akkus 
noch mit Strom aus der „normalen 
Steckdose“, so muss bei E-Autos ein 

effektiverer und schnellerer 
Weg gefunden werden. Die 
Fa. Praml aus ruderting ist 
Pionier in Sachen Ladesäu-

len für e-Autos und hier, wie 

auch im Bereich der Photovoltaiktech-
nik, Marktführer. Konsequent treibt 

die Bio-Bäckerei Wagner 
aus ruderting seit Jahren 
das Thema Nachhaltigkeit 
voran. Mit der benachbar-

ten Firma Praml wurden La-
desäulen für den mit e-Autos erwei-
terten Fuhrpark angeschafft. Woraus 
diese gespeist werden: Konsequen-
terweise liefert die Sonne hierfür den 
Strom mit der auf dem Neubau der 
Bäckerei befindlichen Photovoltaik-
anlage. Große Güter und Mengen zu 
transportieren ist logistische 
Herausforderung der bay-
ernhafen GmbH, die in Pas-
sau effizient Binnenschiff, 
Bahn und Lkw verknüpft. 
„Wohnen muss jeder“ – fast schon eine 
Volksweisheit. Wie energieeffizientes 
Wohnen und Arbeiten funktioniert 
und das moderne Leben erleichtert 

und bereichert, stellte die Fir-
ma Smartricity aus Passau 
den Zuschauern der video-
konferenz vor. „Älter wer-

den wir alle“ – auch so eine 
Weisheit und zwar eine unausweich-
liche. Die Erl Immobilien-
gruppe aus Deggendorf 
stellte ihren Mehrgenera-
tionenpark in Gottfrieding 
vor, eine nachhaltiges wie 
auch soziales Bauprojekt im 
Herzen von Niederbayern.
 „Ernährung“ – geht uns alle an. Und 
gesunde und nachhaltige ernährung 
beginnt schon bei der Aufzucht von 
Tieren und bei der Produktion von Le-

bensmitteln. Bio-Landwirt 
Julius Fischer hat seine er-
fahrungen und eindrücke, 
die er bei einem Praktikum 

in den USA sammeln konnte, auf den 
elterlichen Hof in Eholfing „impor-
tiert“ und sich entschlossen, den Weg 
der nachhaltigen Landwirtschaft und 
einer tiergerechten Aufzucht seiner 
Schweine und rinder zu gehen. ei-
nen ähnlichen Weg hin zu saisonalen 
und regionalen Produkten ist 
auch die Hofkäserei Haindl 
gegangen und verkauft 
mit eigener Milch produ-
ziertes Joghurt, Käse und 
diverse Milcherzeugnisse in ih-
rem liebevoll eingerichteten Hofladen. 
Ob Bio-Landwirt oder Hofladen, am 
Anfang galt es viele Herausforderun-
gen zu meistern, sich durch Anträge 
und Bürokratie zu kämpfen. Mit den 
richtigen Förderungen und der Un-
terstützung der Sparkassen-Berater 
wurden die ideen für beide zu erfolgs-
geschichten.
Die verwaltungsrats-Spitzen Landrat 
raimund Kneidinger und Oberbürger-
meister Jürgen Dupper sprachen in 
Live-interviews über den Mut zu nach-
haltigen entscheidungen auf kommu-
naler ebene. Vorstandsvorsitzender 
Christoph Helmschrott und 
seine vorstandskollegen 
Ludwig Fuller und Andreas 
Hieke bekräftigten das kla-
re Bekenntnis der Sparkas-
se Passau zur Nachhaltigkeit: 
Sei es bei eigenen Bautätigkeiten, 
Möglichkeiten zur nachhaltigen Geld-
anlage wie den eigenen „Drei-Flüsse 
Invest“ oder nachhaltigen Angeboten 
für Mitarbeiter. Die Sparkasse Passau 
geht innovativ voran, auch wenn´s um 
mehr als Geld geht. 

Ernährung
Mobilität
Wohnen

Zukunftsdialog der Sparkasse Passau

MutMAcHer
Nachhaltigkeit

Dieses Produkt wurde mit Druckfarben aus nachwachsenden Rohstoffen auf Recyclingpapier „Vivus 100“ gedruckt. 
Vivus 100 ist zu 100% aus Recyclingpapier, Co2-Neutral, hergestellt und mit FSC, EU EcoLabel und Blauer Engel zertifiziert. 
Die durch die Produktion dieses Produktes entstandene Co2 Menge unterstützt das Klimaschutz-Projekt „Aufforstung (VCS) Rio Kama, Nicaragua“.

zum Nachhören



ANLAGe

Online-Börsenabend  
mit Kapitalmarkt- und 
Börsenexperte robert Halver

Gemeinsam mit der Börse München 
hat die Sparkasse Passau den digita-
len Börsenabend zum Thema „Pers-
pektiven in einer Welt ohne Zinsen“ 
am 09.06.2021 mit großer resonanz 
durchgeführt. rund 140 Kunden der 
Sparkasse Passau hatten sich für die 
digitale veranstaltung angemeldet und 
folgten den Ausführungen des Börsen- 
und Kapitalmarktexperten robert Hal-
ver (Leiter Kapitalmarktanalyse, Baader 
Bank AG). 
es war eine gelungene, informative und 
auch humorvolle veranstaltung, welche 
die Sparkasse Passau gemeinsam mit 
der Börse München auf die Beine ge-
stellt hatte. 
Moderator Ulrich Meixner von der Bör-
se München begrüßte das Publikum 
aus der Landeshauptstadt und führte 
durch den Abend.  

Der aus Funk und Fern-
sehen bekannte Börsen-
kommentator Robert 
Halver klinkte sich aus 
Frankfurt ins Bild ein.

in seinem rund einstündigen vortrag 
verstand es Halver unterhaltsam, hu-
morvoll und in bildhafter Sprache die 
Zuschauer zu begeistern. er ging auf 
die anhaltende Negativzinspolitik der 
Notenbanken, die steigende Staats-
verschuldung, die Bundestagswahl 
und die anhaltende corona-Pandemie 
ein – fundiert unterlegt mit charts und 
Analysen. Zunächst werde die Konjunk-
tur aufgrund der Pandemie noch lei-
den, doch die Weltwirtschaft werde im 
Jahresverlauf deutlich zulegen. Dabei 
verspreche auch der neue US-Präsident 
Joe Biden mehr geo- und handelspoliti-

sche ruhe für die Finanzmärkte. Außer-
dem gab Halver einen großen Ausblick 
auf aktuelle Trends wie Nachhaltigkeit, 
Wasserstoff und Krypto-Währungen.
Während der gesamten veranstaltung 
konnten die Kunden über einen chat 
ihre Fragen an Ulrich Meixner schicken, 
der diese gesammelt an den referenten 
weitergab. So erhielten die interessier-
ten Zuschauer direkt während der Sen-
dung die Antworten des Börsenprofis. 

Die Wall Street ist für viele der inbe-
griff der Börse. Doch das erste Bör-
sengebäude der Welt wurde nicht in 
New York eröffnet, sondern 1613 in 
Amsterdam. „Geburtshelfer“ waren 
große Amsterdamer Gewürzhändler, 
die sich zur „vereinigten Ostindischen 
Handels-Kompagnie“ (V.O.C.) zusam-
mengeschlossen hatten. Sie kamen 
auf die idee, Anteile ihres Unterneh-
mens über die neue Börse zu verkau-
fen. Fortan konnten diese Aktien dort 
gehandelt werden, ohne dass die Ge-
sellschaft Kapital zurückzahlen oder 
aufnehmen musste.
Zu den wichtigsten Aufgaben einer 
Börse gehört es demnach, Angebot 

und Nachfrage zusammenzuführen. 
Ohne Börsen müssten sich Käufer und 
Verkäufer gegenseitig suchen, finden 
und über den Preis verhandeln. Der 
Handel an der Börse erfolgt aber nicht 
willkürlich, sondern nach vorschriften. 
Diese sind im Börsengesetz und der 
jeweiligen Börsenordnung geregelt. 
Börsen sind wichtige Handelsmärkte 
für Wertpapiere, rohstoffe, Derivate, 
Devisen und andere Werte. Dabei wird 
zwischen Primär- und Sekundärmarkt 
unterschieden: Der Primärmarkt (auch 
emissionsmarkt genannt) ist der Fi-
nanzmarkt für die erstausgabe von 
Kapital, das sogenannte initial Public 
Offering (iPO). Somit ermöglicht die 
Börse das Sammeln vieler kleinerer 
Beträge von Anlegern, die dann der 
Finanzierung größerer investitionen 
der emittenten dienen. Der Sekundär-
markt (auch als Zweitmarkt bezeich-
net) ist der Finanzmarkt zum Handel 
von bereits emittierten Werten. Dort 
entscheidet sich, zu welchem Preis 
beispielsweise BASF-Aktien oder Bun-

desanleihen notiert werden.
Damit Anleger wissen, zu welchen 
Preisen sie Anteile erwerben und ver-
äußern können, werden die an einer 
Börse getätigten Umsätze und Preise 
veröffentlicht – zum Beispiel über Zei-
tungen, Fernsehen und das internet. 
Börsennotierte Aktiengesellschaften 
sind zudem verpflichtet, relevante In-
formationen, die sich auf den eigenen 
Aktienkurs auswirken können, unver-
züglich zu veröffentlichen. 
inzwischen werden kaum noch Ge-
schäfte direkt und physisch zwischen 
Käufer und verkäufer abgewickelt, 
sondern größtenteils auf elektroni-
schem Weg über Banken und Makler. 
in Deutschland wird aktuell an sie-
ben Börsenplätzen gehandelt: Ber-
lin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
München, Stuttgart und Frankfurt. Die 
Main-Metropole kann zwar von der 
Größe her nicht mit New York mithal-
ten, zählt aber zu den zehn wichtigs-
ten Börsenplätzen der Welt. 

Jetzt vormerken!
Deka-Wertpapier-Webcast

am 30.09.2021
Nähere infos hierzu folgen

Finanzwissen: Börse

Quelle: DekaBank
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 Sparkasse
Passau

Geldtransport-Service

Weil Ihr Geld bei der Sparkasse
gut aufgehoben ist.

Sicher
ist einfach.

sparkasse-passau.de

Nutzen Sie unser Kunden-Servicecenter

Telefon: 0851 398-0
Fax: 0851 398-1000
E-Mail: info@sparkasse-passau.de
Beraterchat oder
elektronisches Postfach: www.sparkasse-passau.de

Telefon, E-Mail, Internet, Chat.

1. Was ist der Geldtransport-Service der 
Sparkasse Passau und an wen richtet er sich?

Der Geldtransport-Service der Sparkasse umfasst die 
Abholung von Münz- und Scheingeld, die Auslieferung von 
Wechselgeld und Rollen. Die Einzahlung und Verbuchung 
erfolgt automatisch. Egal, ob wir bei Ihnen Bargeld abholen 
oder Wechselgeld ausliefern: Wir bieten zuverlässige 
Geldversorgung und Geldentsorgung. Dabei stehen 
Sicherheit, Transparenz, Zuverlässigkeit und Flexibilität im 
Vordergrund.

2. Welche Vorteile bietet der Geldtransport-
Service für den Kunden?

Neben dem praktischen Logistikvorteil durch das Aus-
klammern eines Zwischenhändlers profitiert der Kunde von 
der langjährigen Erfahrung, Kompetenz und nötigen 
Diskretion der Sparkasse Passau im Umgang mit Bargeld. Als 
größter Finanzdienstleister in der Region bieten wir Ihnen 
dadurch mehr Sicherheit in der flexiblen und individuellen 
Geldversorgung und Geldentsorgung zu einem fairen 
Preis. Warum sich selbst oder die Mitarbeiter einem vermeid-
baren Risiko aussetzen? Kein Wegerisiko mehr von und zur 
Bank. Wir übernehmen die Haftung für den gesamten 
wertelogistischen Prozess ab Quittungsleistung/Übernahme. 
Und das Beste: Der Tag der Abholung ist auch gleich der 
Wertstellungstag!

3. An wen kann man sich bei Interesse wenden?

Ich stehe Ihnen gerne bei allen Fragen zum Thema Geldtrans-
port-Service zur Verfügung.
Sie erreichen mich telefonisch unter 0851 398-3021 oder per 
E-Mail unter andreas.schoefberger@sparkasse-passau.de

„Wir machen es den 
Menschen einfach, 
ihr Leben besser zu 
gestalten.“

3
Fragen  

 
GiroFachberatung Sparkasse Passau
Andreas Schöfberger

Montag bis Samstag 
08:00 bis 20:00 Uhr

Ihr direkter Draht zu uns: 

Neues Dienstleistungsangebot 
der Sparkasse Passau: 

Geldtransport-Service

1

2
3Sabrina Schneider

Corporate Finance

ich stehe ihnen gerne bei allen Fragen zum  
Thema Unternehmensnachfolge zur verfügung.
Sie erreichen mich telefonisch unter 0851 398-1853 oder 
per e-Mail unter sabrina.schneider@sparkasse-passau.de.

video zur
Unternehmens-
nachfolge

ihr Lebenswerk in guten Händen: 
Unternehmensnachfolge
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Warum ist das Thema „Unternehmensnachfolge“ so wichtig?

Jeder Unternehmer steht 
irgendwann entweder  al-
tersbedingt oder aus ande-
ren Gründen vor der Frage, 
wie es mit dem Betrieb wei-
tergeht. 
Dabei geht es auch um den 
erhalt von zahlreichen Ar-
beitsplätzen in der region. 

Ungeregelte Nachfolgen 
können die existenz des Un-
ternehmens und damit gan-
ze Lebenswerke gefährden. 
Gleichzeitig finden aber im-
mer weniger Unternehmen 
einen passenden Nachfol-
ger. Selbst wenn Kinder 
vorhanden sind, ist es nicht 

immer gewährleistet, dass 
diese die Firma auch weiter-
führen wollen oder können. 
Das bewegt unsere Kunden 
und wird uns in unseren 
Gesprächen immer wieder 
rückgespiegelt.

Wie kann die Sparkasse Passau hier unterstützen?

Wir besprechen mit unseren 
Kunden die unterschiedli-
chen Möglichkeiten einer 
Unternehmensnachfolge. 
Oftmals gibt es auch be-
reits bestimmte Wünsche 
und vorstellungen. Auf die-
ser Basis entwickeln wir 
gemeinsam mit dem Unter-
nehmer eine Strategie, die 
wir in enger Zusammenar-

beit verfolgen.
Wir können dabei auf unser 
Know-How und unser star-
kes Netzwerk zurückgreifen, 
um unsere Kunden optimal 
bei diesem vorhaben zu 
begleiten. Wir können alle 
Leistungen, die für einen er-
folgreichen verlauf  wichtig 
sind, aus einer Hand anbie-
ten.

Dazu gehören unter ande-
rem die neutrale Bewertung 
des Unternehmens, die Zu-
sammenführung von Käufer  
und verkäufer, sowie die Be-
gleitung in einem struktu-
rierten verkaufs- bzw. Kauf-
prozess.

Welche Faktoren sind besonders zu berücksichtigen?

vertrauen und Zeit. Die Nach-
folgeplanung ist ein sehr 
individueller Prozess und 
gleichzeitig ein sehr sensib-
les und emotionales Thema.

eine vertrauensvolle und 
professionelle Zusammen-
arbeit ist daher besonders 
wichtig. 

Außerdem ist ausreichend 
Zeit ganz entscheidend für 
eine erfolgreiche Nachfolge.

„Wir machen es den Menschen einfach,
  ihr Leben besser zu gestalten.“
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Foto: Stolz präsentieren Vorstandsvorsitzender 
Christoph Helmschrott (links) und Privatkundenbe-
rater Johannes Egger das umweltfreundliche E-Bike 
für kurze Dienstwege.

so berichtete die PNP am 13.04. 
über die viel beachtete Kunstakti-
on, mit der die Sparkasse Künstle-
rinnen und Künstler während des 
corona-Lockdowns unterstützt 
und ihnen „Öffentlichkeit“ ge-
geben hat. So zieren derzeit fünf 
Kunst-Banner das Baugerüst der 
Sparkasse in der Passauer Fuß-
gängerzone und sind dort noch bis 
ende Juli zu sehen. Anschließend 
werden die Banner ausgetauscht 
und neue Kunstwerke sind bis Mit-
te September zu bestaunen. 

Über diese optische Aufwertung 
der Fußgängerzone freute sich bei 
der vorstellung der Banner neben 
„Citymanagerin“ Lisa Salwiczek 
besonders Hubert Huber, der vor-
sitzende des BBK Niederbayern 
und Partner der Aktion, für seine 
Künstlerkollegen. 

„Kunstwerk 
Sparkasse“, 

SPArKASSe PASSAU

Freuen sich sehr, dass die fünf Kunstbanner nun die eingerüstete Fassade des Sparkassengebäu-
des in der Fußgängerzone schmücken: (v.l.) Künstler Franz S. Mrkvicka, CMP-Geschäftsführerin Lisa 
Salwiczek, Christoph Helmschrott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Passau, Unternehmensspre-
cherin Katharina Hasenöhrl, die Künstlerin Katja Heinroth und Hubert Huber, Vorsitzender des BBK 
Niederbayern.

E-Bikes sind nicht erst seit Coro-
na besonders gefragt und eine 
gesunde, umweltbewusste und 
kostengünstige Alternative zum 
Pkw. Auf dem Weg zur Arbeit, 
beim Einkaufen oder im Urlaub – 
das E-Bike kommt immer häufiger 
zum Einsatz.
Die Sparkasse Passau hat ihren 
Fuhrpark nun um ein e-Bike er-
gänzt. viele Termine mit Kunden 
oder zwischen den Geschäftsstel-
len finden im Stadtgebiet Passau 
statt – zum Laufen oftmals zu weit, 
zum Fahren mit dem Auto eigent-
lich zu nah. Mit dem e-Bike ist es 
nun möglich, diese Termine künftig 

nachhaltig anzutreten. Zum Start 
überzeugten sich vorstandsvor-
sitzender christoph Helmschrott 
und Privatkundenberater Johannes 
egger persönlich vom neuen e-Bi-
ke und waren auf Anhieb begeis-
tert. „Wir freuen uns, damit einen 
kleinen Beitrag zu nachhaltiger 
Mobilität leisten zu können und 
gleichzeitig die Gesundheit unse-
rer Mitarbeiter zu fördern“, betont 
Helmschrott. „Der Klimawandel for-
dert uns zunehmend, den Ausstoß 
klima- und gesundheitsschädlicher 
Schadstoffe einzudämmen. ein 
Weg führt dabei in richtung elekt-
romobilität.“ 

Die Sparkasse Passau ergänzt ihren 
Fuhrpark um ein e-Bike
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Geldtransport-Service

Weil Ihr Geld bei der Sparkasse
gut aufgehoben ist.

Sicher
ist einfach.

sparkasse-passau.de

Nutzen Sie unser Kunden-Servicecenter

Telefon: 0851 398-0
Fax: 0851 398-1000
E-Mail: info@sparkasse-passau.de
Beraterchat oder
elektronisches Postfach: www.sparkasse-passau.de

Telefon, E-Mail, Internet, Chat.

1. Was ist der Geldtransport-Service der 
Sparkasse Passau und an wen richtet er sich?

Der Geldtransport-Service der Sparkasse umfasst die 
Abholung von Münz- und Scheingeld, die Auslieferung von 
Wechselgeld und Rollen. Die Einzahlung und Verbuchung 
erfolgt automatisch. Egal, ob wir bei Ihnen Bargeld abholen 
oder Wechselgeld ausliefern: Wir bieten zuverlässige 
Geldversorgung und Geldentsorgung. Dabei stehen 
Sicherheit, Transparenz, Zuverlässigkeit und Flexibilität im 
Vordergrund.

2. Welche Vorteile bietet der Geldtransport-
Service für den Kunden?

Neben dem praktischen Logistikvorteil durch das Aus-
klammern eines Zwischenhändlers profitiert der Kunde von 
der langjährigen Erfahrung, Kompetenz und nötigen 
Diskretion der Sparkasse Passau im Umgang mit Bargeld. Als 
größter Finanzdienstleister in der Region bieten wir Ihnen 
dadurch mehr Sicherheit in der flexiblen und individuellen 
Geldversorgung und Geldentsorgung zu einem fairen 
Preis. Warum sich selbst oder die Mitarbeiter einem vermeid-
baren Risiko aussetzen? Kein Wegerisiko mehr von und zur 
Bank. Wir übernehmen die Haftung für den gesamten 
wertelogistischen Prozess ab Quittungsleistung/Übernahme. 
Und das Beste: Der Tag der Abholung ist auch gleich der 
Wertstellungstag!

3. An wen kann man sich bei Interesse wenden?

Ich stehe Ihnen gerne bei allen Fragen zum Thema Geldtrans-
port-Service zur Verfügung.
Sie erreichen mich telefonisch unter 0851 398-3021 oder per 
E-Mail unter andreas.schoefberger@sparkasse-passau.de

„Wir machen es den 
Menschen einfach, 
ihr Leben besser zu 
gestalten.“

3
Fragen  

 
GiroFachberatung Sparkasse Passau
Andreas Schöfberger

Montag bis Samstag 
08:00 bis 20:00 Uhr

Ihr direkter Draht zu uns: 

Neues Dienstleistungsangebot 
der Sparkasse Passau: 

Geldtransport-Service

impressum – v.i.S.d.P.
Herausgeber: Sparkasse Passau, Nikolastraße 1,  
94032 Passau, www.sparkasse-passau.de

Das Kunden-Servicecenter 
der Sparkasse Passau
Einfach, bequem und kompetent. 

• 72 Stunden in der Woche für Sie erreichbar

• Keine zusätzlichen Kosten

• Bankgeschäfte bequem von zu Hause aus 
erledigen

Testen Sie uns! Ganz gleich, welches Anliegen 
Sie haben – im Kunden-Servicecenter sind Sie 
immer richtig!

Wir freuen uns auf Sie!

Wählen Sie selbst, wie Sie uns erreichen möchten:

Per Telefon: 0851 398-0
Per Mail: info@sparkasse-passau.de
Per Fax: 0851 398-1000
www.sparkasse-passau.de

BayernLB verleiht „Förderprofi 2020“ 
an die Sparkasse Passau
Die Sparkasse Passau zählt zum wiederholten Mal zu den  
erfolgreichsten Sparkassen in Bayern.

Die BayernLB hat die Sparkasse Pas-
sau für ihr erfolgreiches engagement 
bei der vergabe zinsgünstiger Kredi-
te mit dem „Förderprofi 2020“ aus-
gezeichnet. Mit diesem Preis würdigt 
die BayernLB jedes Jahr Sparkassen 
in Bayern, die ihre Kunden in beson-
derem Umfang mit Förderdarlehen 
der LfA Förderbank Bayern, der ren-
tenbank oder der KfW Bankengruppe 
versorgen. 

Die Sparkasse Passau erhielt die 
Auszeichnung für die höchste Neu-
geschäftsquote (27,77 %) bei der 
vergabe von Fördermitteln im regie-
rungsbezirk Niederbayern.

Neben dieser Auszeichnung erhielt 
die Sparkasse Passau zusätzlich den 
„Sonderpreis Nachhaltigkeit 2020“ 
für den hohen einsatz an Nachhal-
tigkeitsprogrammen. er würdigt die 
hohe Zusagequote für Förderpro-
gramme, die auf Energieeffizienz 
und Umweltschutz einzahlen. 

Das ergebnis belegt eindrucks-
voll, dass die Sparkasse Passau als 
Hausbank eng an der Seite ihrer 
Unternehmenskunden steht. „Wir 
wollen nach Kräften dazu beitragen, 
die wirtschaftlichen Folgen der co-
rona-Pandemie abzufedern, damit 
unsere mittelständischen Unter-
nehmen leistungsfähig bleiben und 
möglichst gestärkt aus der Krise 
herausgehen“, betont Ludwig Fuller, 
vorstandsmitglied der Sparkasse 
Passau. „Gemeinsam mit unseren 
Kunden wollen wir die unterneh-
merischen Herausforderungen der 
Zukunft angehen, Fortschritt finan-
zieren und die passenden Förder-
möglichkeiten anbieten.“

AUSBILDUNG
Bankkaufmann (m/w/d)

Kaufmann für versicherungen 
und Finanzen (m/w/d)

Jetzt online bewerben!

Über die Auszeichnungen freuen sich (v.l.):
Günther Heindl, Leiter Freiberuflerbe-
treuung; Roland Kobler, Vertriebsdirektor 
Immobilien; Birgit Müller, Leiterin Bau- 
finanzierung; Bernhard Reischl, Vertriebs-
direktor Gewerbekunden; Ludwig Fuller, 
Vorstandsmitglied; Hans-Rudolf Dorfner, 
Vertriebsdirektor Firmenkunden


