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Liebe Kunden und Geschäfts-
freunde unserer Sparkasse,

unser Jahr 2019 war sehr stark 
geprägt von internationalen Aus-
einandersetzungen der großen 
Wirtschaftsblöcke USA und China 
und den Brexitverhandlungen der 
EU mit Großbritannien. Erste Er-
folge im Rahmen der Handelsab-
kommen sind zwar getroffen wor-
den, jedoch besteht nach wie vor 
eine große Unsicherheit wie sich 
die USA gegenüber ihren Handel-
spartnern weiter verhalten wird. 
Das hat sehr deutliche Bremsspu-
ren im Export und insbesondere 
im Industriesektor in Deutschland 
hinterlassen. Dennoch haben 
die Börsen nach dem scharfen 
Einbruch im letzten Quartal 2018 
eine deutliche Erholung erfahren 
und konnten an die alten Höchst-
stände zum Jahresende wieder 
anschließen. 

Gesellschaft gerückt ist, können 
wir mit unseren Produkten und 
Dienstleistungen und denen 
unserer Verbundpartner sehr gut 
abbilden. Beispielhaft steht hier 
die Umsetzung des ePostfaches, 
mit dem unsere Kunden ihre 
Kontoauszüge und alle weiteren 
Informationen aus der Bankver-
bindung elektronisch abholen 
können.
 
Für das Jahr 2020 sehen wir trotz 
des sehr guten Startes in den 
ersten drei Monaten aufgrund 
der seit Jahresbeginn tobenden 
weltweiten Pandemie große He-
rausforderungen. Leider sind die 
Folgewirkungen, die durch den 
Lockdown und die Bewältigung 
der pandemischen Auswirkungen 
durch Covid-19 entstehen, bisher 
nicht abschätzbar.

Wir werden als regionales Kre-
ditinstitut alle Möglichkeiten 
nutzen, um unsere Kunden in 
diesen schwierigen Zeiten gut, 
vertrauensvoll und erfolgreich zu 
unterstützen.  

Ihre Sparkasse Staufen-Breisach

Miteinander 
ist einfach.

In unserer Region bleibt auch 
in 2019 „Wohnraum“ ein be-
stimmendes Thema. Die sehr 
hohe Bautätigkeit in unserem 
Geschäftsgebiet hat es uns als 
Sparkasse ermöglicht, den Absatz 
von Immobilienkrediten weiter zu 
steigern. Trotz der anfänglichen 
Unsicherheit an den Aktienmärk-
ten waren unsere Kunden bereit, 
ihre Geldanlage in Investment-
fonds und Zertifikaten zu tätigen. 
Hier kommt uns sicherlich die 
perspektivische Beratung zugute, 
die für unsere Kunden einen lang-
fristigen Mehrwert bedeuten. 

Im Jahr 2019 konnten wir nach 
einer viermonatigen Bauzeit ein 
modernes BeratungsCenter in 
Heitersheim eröffnen. Neben den 
neuesten SB-Geräten und digi-
talen Services bleibt der Kunde 
im Mittelpunkt und kann nach 
seinen Bedürfnissen die Dienst- 
und Beratungsleistungen unserer 
Sparkasse in Anspruch nehmen. 
Weiterhin wollen wir es unseren 
Kunden so einfach wie möglich 
machen mit der Sparkasse in Kon-
takt zu treten und gestalten die 
stationären und medialen Prozes-
se kundenfreundlich und einfach.

Der Nachhaltigkeitsgedanke, der 
im letzten Jahr auch mit „Fridays
for Future“ stärker ins Bewusst-
sein unserer Kunden und unserer Michael Grüninger Georg Selinger



Mit dem Smartphone 
an die Kasse
Erleichtern Sie sich den Alltag. 

Einkäufe im Einzelhandel ein-
fach und sicher mit dem And-
roid-Smartphone bezahlen. Die 
App „Mobiles Bezahlen“ verwan-
delt NFC-fähige Android-Smart-
phones in eine digitale Geldbör-
se. Mit dieser Zusatzfunktion 
erweitert auch die Sparkasse 
Staufen-Breisach Ihre Dienstleis-
tungspalette rund um das Giro-
konto. Wer teilnehmen möchte, 
muss die „Mobiles Bezahlen“-App 
herunterladen und die eigene 
Sparkassen-Card (Debitkarte) 
hinterlegen. Wird eine Spar-
kasseneigene Kreditkarte hin-
terlegt, kann sogar an Millionen 
Kassen weltweit mobil bezahlt 
werden. Beim Einkauf wird jede 

Jede Smartphone-Zahlung wird, 
wie eine herkömmliche Karten-
zahlung, vom Konto des Kunden 
abgebucht. Und selbstverständ-
lich verbleiben sämtliche Daten zu 
jeder Zeit bei der Sparkasse und 
werden nicht an Dritte weiterge-
geben oder verkauft. 

„Mobiles Bezahlen“ 
 ist, neben der Echtzeit-Überwei-
sung und dem Handy-zu-Han-
dy-Bezahlverfahren Kwitt, ein 
neuer, innovativer Service, den 
Sparkassen-Kunden auf Wunsch 
nutzen können. 
Damit erweitert die Sparkasse 
Staufen-Breisach ihr Angebot an 
Bezahlmöglichkeiten deutlich. 
Voraussetzung für „Mobiles 
Bezahlen“ ist die Teilnahme am 
Online-Banking. 
Unbenommen bleibt jedoch. Egal 
ob mit Karte, online oder mobil – 
sowohl Händler, als auch Kunden 
können je nach Situation und 
Präferenz entscheiden, welche 
Zahlungsart für sie die Beste ist. 

Digitalisierung

Zahlung - unabhängig von der 
Betragshöhe - mit der im Smart-
phone hinterlegten Entsperrfunk-
tion freigegeben. Je nach Wunsch 
und Verfügbarkeit auf Ihrem 
Smartphone ist das per Fingerab-
druck, Gerätecode, Passwort oder 
Muster möglich. 

Ein Höchstmaß an 
(Daten-) Sicherheit.

Die Sparkassen-App „Mobiles 
Bezahlen“ ist einfach zu bedie-
nen und erfüllt gleichzeitig die 
hohen Sicherheitsstandards der 
Deutschen Kreditwirtschaft für 
Kartenzahlungen hinsichtlich Da-
tenschutz, Transaktionssicherheit 
und Missbrauchsschutz in vollem 
Umfang. Ein separates Konto 
oder eine separate Karte sind 
nicht erforderlich. 



Zum zweiten Mal wurden Unternehmer aus dem Kundenkreis der Sparkasse zum Business-Frühstück ins Café 
Schwarzwaldschön in Staufen eingeladen. Neben dem Frühstück in entspannter Atmosphäre, stand der Impulsvor-
trag „Die neue Siegermentalität für rasante Zeiten“, des deutschen Psychologen und Fachbuchautors Klaus Rempe, 
im Zentrum. 
Dieser erläuterte auf unterhaltsame Art und Weise wie man den Herausforderungen unserer Zeit mit realistischem 
Optimismus und der „final collnes“ begegnet. Dabei zeigte er an vielen Beispielen auf, wie Spitzensportler ihre Ge-
hirne programmieren, um ganz zum Schluss die Nase vorn zu haben, und wie man diese mentalen Erkenntnisse für 
den eigenen Erfolg im digitalen Zeitalter nutzen kann. Die interessierten Gäste haben sich nach dem Vortrag noch 
bei der ein und anderen Tasse Kaffee über die neu erhaltenen Impulse rege ausgetauscht. 

Business-Frühstück mit Klaus Rempe

Chancen und Risiken beim privaten Immobilienverkauf“ & Kabarett im Spiegelzelt in Staufen

Am Montagabend den 14. Oktober 2019 hob sich der Vorhang im Spiegelzelt in Staufen exklusiv für Kunden unserer 
Sparkasse. Begonnen hat die Abendveranstaltung mit einem Fachvortrag mit Dr. Georg Ortner zum Thema: „Chancen 
und Risiken beim privaten Immobilienverkauf“. Nach diesem informativen Vortrag begeisterte der Liedermacher und 
Kabarettist Gunzi Heil das Publikum durch seine spontane, kreative und musikalische Darbietung. Die geladenen 
Gäste konnten einen unvergesslichen Abend in gemütlicher Atmosphäre im Spiegelzelt in Staufen erleben. Die Lach-
muskeln wurden gefordert, und wichtige Hinweise bei einem eventuellen Verkauf einer Immobilie nachhaltig vermit-
telt. Unser ImmobilienCenter ist mit seiner langjährigen Erfahrung kompetenter Partner in allen Fragen rund um die 
Immobilie.                                                                                                                    sparkasse-staufen-breisach.de/immobiliencenter

Dr. Georg Ortner Gunzi Heil



PS- Gewinnsparen

Das PS-Los mit der Nummer 54094634 machte Jenica Bors zur strahlenden Gewinnerin bei der Sonderaus-
losung von „PS-Sparen und Gewinnen“ der Sparkassen. Unsere Sparkassenkundin konnte ihr Glück kaum 

fassen. Das PS-Los besitzt sie schon seit mehreren Jahren, um regelmäßig kleine 
Beträge anzusparen. Doch nicht nur für sie hat sich das PS-Sparen und 
Gewinnen gelohnt. Ein Teil des Loseinsatzes ist für gemeinnützige 
regionale Projekte bestimmt. Und da kommt einiges zusammen. So 
konnten im Jahr 2019 in Baden-Württemberg soziale und kulturelle 
Einrichtungen mit mehr als 4,0 Mio. Euro gefördert werden. Welche 
Einrichtungen sich in unserem Geschäftsgebiet über den Geldsegen 
freuen konnten, stellen wir auf den folgenden Seiten auszugsweise 
dar. 

Je mehr Kunden die Lose der Sparkasse kaufen, desto mehr ge-
meinnützige Projekte können in der Region unterstützt werden.
Weitere Informationen und PS-Lose sind in jeder Sparkassenfiliale 
vor Ort oder rund um die Uhr online über unsere Internetfiliale unter 

www.ps-sparkasse.de erhältlich.  

BC-Leiter Thomas Schneider  mit Gewinnerin
 eines Mercedes und Beraterin Andrea Weiler

PS Sparen und Gewinnen   Mit einem PS-Los gewinnen alle!

     



Gesellschaftliches Engagement
in der Region.

Anlässlich des „Internationalen Tag des Ehrenamtes“, hat die Sparkasse über 10.000 Euro an gemeinnützige Vereine 
und Organisationen gespendet. Im Rahmen einer Feierstunde wurden neben dem Dank an das gesellschaftlich wich-
tige Engagement, eine Spende von jeweils 1.000 Euro an 10 Vereine und Organisationen übergeben. Die Spenden-
aktion der Badischen Zeitung „Weihnachtsfreude für alle“ wurde mit weiteren 1.000 Euro unterstützt. Viele weitere 
Vereine, Kindergärten und Schulen konnten sich auch im Jahr 2019 über projektbezogene Spenden freuen. 
In diesem Jahr stand die Sportförderung der Schulen stark im Fokus. In Kooperation mit der ehemaligen Badminton-
spielerin Nicole Grether (27-fache Deutsche Meisterin) aus Schopfheim, konnten in einigen Schulen in unserem Ge-
schäftsgebiet Sportprojekte durchgeführt werden. Dabei nutzten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, sich 
mit der zweifachen Olympiateilnehmerin am Netz zu messen. Am Ende des gemeinsamen Sportunterrichts konnten 
die Jugendlichen ihre Fragen an die ehemalige Profisportlerin richten. 
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Mit einer Votingaktion der besonderen Art hat die 
Sparkasse die Vereine mit 28.000 Euro besonders geför-
dert. Hierfür haben sich mehr als 40 Vereine per Bild- und 
Textbotschaft über unsere Social-Media-Plattformen 
registriert und an der Aktion teilgenommen. Bereits mit 
der Registrierung hatten sie sich die ersten 100 Euro gesi-
chert. 
Per Losverfahren haben es 7 Vereine in die Votingphase 
geschafft. Dabei konnten die Vereinsmitglieder und viele 
Unterstützer auf den Social-Media-Plattformen Face-
book und Instagram sowie mit dem Kundenbonus über 
die Online-Banking-Plattform der 

Sparkasse Staufen-Breisach, 
ihre Stimme dem jeweiligen 

Vereinsfavoriten geben. Als 
drittes Element gab eine Jury 
der Sparkasse ihr Votum für die 
einzelnen Projekte ab. 
Weitere Spenden gingen an 
die Vereine: Staufener SC, 

Jugendmusikschule Westlicher 
Kaiserstuhl-Tuniberg, 
Spielvereinigung 
Ehrenkirchen und 
Hockey-Club Merdingen.

#ihrvereingewinnt

#ihrvereingewinnt mit über 28.000 Euro



Investitionen

Beginn Umbau April 2019
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Seit über 60 Jahren werden Kundinnen und Kunden in Heitersheim von den 
Sparkassenmitarbeitern vor Ort beraten und betreut. Jetzt wurde in die Zukunft 
der Filiale investiert. Was in den 80er Jahren zeitgemäß war, ist nun einem 
neuen modernen Sparkassendesign gewichen. Damit wurde ein innovatives 
Service- und Beratungsambiente geschaffen, das individuellen Service und 
persönliche Beratung vor Ort erlaubt. 

Insgesamt wurde eine Million Euro in die 300 Quadratmeter große Geschäfts-
fläche und den 150 Quadratmeter Nutzfläche im Untergeschoss, wo neben der 
Haustechnik auch die Kundenschließfächer angesiedelt sind, investiert. 

Gut angelegtes Geld, um ein vollumfängliches Dienstleistungsangebot für un-
sere Kunden anzubieten. Das Beratungssegment erfordert heute Flexibilität in 
der Präsenz und moderne Technik. Deswegen ist es entscheidend, dass sowohl 
auf dem persönlichen als auch auf dem digitalen Weg, unsere Kunden beraten 
werden können. Online rund um die Uhr und persönlich zwischen 8.00 Uhr und 
20.00 Uhr nach Terminvereinbarung. 

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt beim neu gestalteten BeratungsCenter in Heitersheim

SS

S



Arbeitgeber

Ein Bündnis für Familien

Das Bündnis familienfreundlich im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald ist ein Zusammenschluss von mehreren Unter-
nehmen und bestehender Netzwerke, die alle zum Ziel haben, 
Familienfreundlichkeit zu fördern.  Die Herausforderungen des 
demographischen Wandels sind in vielen Unternehmen präsent. 
Viele stellen sich dieser Aufgabe und schließen sich deswegen 
Kooperationen, wie der des Landkreises, an. Auch bei der 
Sparkasse Staufen-Breisach ist das Thema Familienfreundlichkeit 
schon seit Jahren ein fester Bestandteil rund um alle Personal-
angelegenheiten. Mit dem Bündnisbeitritt erweitert die Sparkas-
se die Palette der Bündnisse und optimiert damit das Portfolio 
rund um die Bedürfnisse von Familien und der Ausbildung neuer 
Mitarbeiter.
In der Motivation zum Bündnisbeitritt ist folgendes zu lesen:
Wir treten dem Lokalen Bündnis für Familien bei, weil bei uns als 
Sparkasse die Menschen den Unterschied machen. Deswegen 
übernehmen wir als Arbeitgeber und Finanz-
dienstleister Verantwortung für Familien und 
deren generationsübergreifenden Bedürfnisse. 
Den sich immer wieder wandelnden Herausfor-
derungen und veränderten Bedürfnissen wol-
len wir auch in Zukunft weiter gerecht werden. 

Wir können mehr. Die Menschen machen den 
Unterschied. Damit das so bleibt, unterstützt 
die Sparkasse ihre Mitarbeiter bei Kursen wie 
zum Beispiel Pilates, Rückenschule oder die 
Teilnahme am B2Run-Lauf in Freiburg. Dabei 
organisiert die Sportgemeinschaft jobfit e.V. 
diese Angebote. Neben ausreichender Bewe-
gung unterstützt ausgewogene Ernährung 
eine stabile Gesundheit. Das S-Gesund-Team 
der Sparkasse veranstaltet rund um das 
Thema Ernährung verschiedene Veranstal-

tungen. In 2019 fanden 
neben dem Smoothie Bike, 
einem Schnupperkurs für 
Yoga, dem Ballance-Check, 
Massagen auch ein Vortrag 
mit dem Thema Stressprä-
vention und Entspannung 
mit der Barmer GEK, statt. 
Besonderes Highlight war 
dabei der Impulsvortrag 
samt Training von Christi-
na Obergföll, die vielen als 
ehemalige Weltmeisterin 
im Speerwurf bekannt ist. 

Vorstandstandsvorsitzender Michael Grüninger und Landrätin  
Dorothea Störr-Ritter bei  der Unterzeichung der Kooperation 

B2 Run in Freiburg

v. l. Team der Barmer GEK , unser  S-Gesund Team ,
Christina Obgergföll 



Impressum

Herausgeber Sparkasse Staufen-Breisach
Redaktion Vorstandssekretariat
  Münstertäler Straße 2
  79219 Staufen

in Mio € 31.12.2018 31.12.2019
Bilanzsumme 1.348 1.505
Einlagen 1.027 1.129
Kredite 1.028 1.097
Zinsüberschuss 19,7 20,4
Provisionsüberschuss 10,0 10,0
Bilanzgewinn 1,9 1,9
Eigenmittel 118,5 131,1

Geschäftszahlen 2019

Vorläufige Zahlen. 
Der geprüfte Jahresabschluss und Lagebericht werden beim Betreiber des Bundesanzeigers eingereicht.

Anzahl 31.12.2018 31.12.2019
BeratungsCenter 6 6
Filialen 6 6
SB- Filialen 9 9
Geldausgabeautomaten 31 33
bankspezifische
Mitarbeiter

221 226

darunter Vollzeit 122 120
darunter Teilzeit 99 106

Auszubildende 12 16


