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Rückblick auf ein herausforderndes, zufriedenstellendes Geschäftsjahr 
Zwei Corona-Wellen, die anhaltende Niedrigzinsphase und eine wenig nachvollziehbare BGH-Entschei-
dungen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen erschwerten erneut das Handlungsumfeld für Kre-
ditinstitute in 2021.  
Vor diesem Hintergrund zeigen sich Vorstand und Verwaltungsratsvorsitzender der Kreis- und Stadt-
sparkasse Kaufbeuren zufrieden mit dem Geschäftsverlauf im Jahr 2021. 
 
„Die Ertragslage ist bei fast allen Banken und Sparkassen aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen 
weiterhin unter Druck.“ fasst Oberbürgermeister Stefan Bosse die aktuelle Situation zusammen. „Der 
Zinsertrag bzw. die Gesamtmarge der Kreis- uns Stadtsparkasse Kaufbeuren sanken in 2021 auf ein 
historisch niedriges Niveau.“ 
 
Dem steht jedoch eine überaus erfreuliche Entwicklung im Kundengeschäft gegenüber. 
Zum ersten Mal überhaupt hat die Bilanzsumme der Sparkasse Kaufbeuren im zurückliegenden Ge-
schäftsjahr 2021 das Volumen von 1,8 Milliarden Euro erreicht. Gegenüber dem Vorjahr 2020 ent-
spricht das einer relativen Zunahme von mehr als 9 Prozent.  
Die gleiche Steigerung konnte auch bei den Kundenkrediten erreicht werden – mit einem Immobilien-
finanzierungsgeschäft auf Rekordniveau. 
 
„Dank dieser Erfolge können wir mit der absoluten Ertragsentwicklung dennoch zufrieden sein und 
weisen voraussichtlich ein Jahresergebnis auf Vor-Corona-Niveau aus“, bestätigt der Vorstandsvorsit-
zende, Tobias Streifinger. 
 
 
Marktführerschaft im Privatkundenmarkt behauptet 
„Die Versorgung der Bevölkerung mit Finanzdienstleistungen – zuverlässig, nahbar und verständlich 
erklärt – gehört zu unserem öffentlichen Auftrag und ist Basis unseres Geschäftsmodells.“ führt Ver-
triebsvorstand Angelo Picierro ein. „Aus diesem Grund ist uns der Marktanteil im Privatkunden-Markt 
– insbesondere bei den Girokonten – besonders wichtig.“ 
 
Mit einer Marktdurchdringung von 43% ist die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren weiterhin Markt-
führerin in ihrem Geschäftsgebiet und konnte den Gesamtbestand an Girokonten im vergangenen Jahr 
sogar nochmal um 1.000 Stück steigern. 
 
Erneute Auszeichnung für die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren 
Beim Bankentest in der Privatkundenberatung überzeugte die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren 
in Kaufbeuren auf ganzer Linie und ist regionaler Testsieger. 
Für den Test machten sich Experten des Deutschen Instituts für Bankentests auf die Suche nach der 
besten Bank in der Region. Von unabhängigen Bankentestern erhielt die Sparkasse eine bemerkens-
werte Gesamtnote von 1,29.  
 
„Es macht mich stolz zu sehen, bestätigt durch einen solch renommierten Qualitätspreis, dass wir für 
unsere Kunden immer die passenden Lösungen finden.", so Angelo Picierro. 
 
 
Kunden durch Wertpapiere am Wertzuwachs beteiligt 
Das extrem niedrige Zinsniveau und die sich im Jahresverlauf 2021 abzeichnende deutliche Inflations-
steigerung sorgen dafür, dass Sparer:innen schleichend immer stärker enteignet werden.  



Vorstandsmitglied Angelo Picierro erläutert, die Sparkasse im Kundengeschäft darauf reagiert: „Wir 
haben in 2021 einen besonderen Fokus auf das Thema Wertpapieranlage gelegt. Wir erleben, dass für 
unsere Kundinnen und Kunden in dem aktuellen Umfeld die gute Beratung und die Erzielung einer 
attraktiven Rendite sehr wichtig sind. Dabei achten wir selbstverständlich darauf, persönliche Einstel-
lung zu Chancen, Risiken und Sicherheit beim Vermögensaufbau und bei der Anlage ihres Vermögens 
zu berücksichtigen.  
Darüber hinaus sehen wir es als zentrale Aufgabe im Rahmen unseres öffentlichen Auftrags an, im Be-
reich des regelmäßigen Sparens und der Altersvorsorge sinnvolle und nachhaltige Lösungen für den 
langfristigen Vermögensaufbau anzubieten. Und in den aktuellen Zeiten sehe ich zum Beispiel im re-
gelmäßigen Sparen in Wertpapierfonds die besten Möglichkeiten,“  
 
 
Auch beim Kreditvolumen verzeichnet das Finanzinstitut einen noch stärkeren Anstieg als im Vorjahr. 
Das Kreditvolumen ist im Geschäftsjahr 2021 um fast 96 Millionen Euro auf insgesamt 1.097 Mio. Euro 
angewachsen – das entspricht gegenüber dem Vorjahr 2020 einem Plus von 9,6 Prozent.  
 
Neben dem Baufinanzierungsgeschäft trugen auch die Konsumfinanzierungen zu diesem Ergebnis bei. 
Dabei sorgte das niedrige Zinsniveau unverändert für eine starke Nachfrage nach Immobilien – sei es 
zur Selbstnutzung oder als Kapitalanlage.  
Den Wunsch nach den eigenen vier Wänden möchte sich viele Menschen erfüllen. Einen wichtigen 
Schritt sieht Angelo Picierro dabei auch im klassischen Bausparen: „Zum einen legt man damit einen 
guten Grundstein für die Finanzierung, zum anderen sichern sich Bausparerinnen und Bausparer den 
Zinssatz für das spätere Darlehen.“ 
 
Darüber hinaus kooperiert die Sparkasse auch äußerst erfolgreich mit der Kreditanstalt für Wiederauf-
bau, BayernLB, LFA und der LABO. Insgesamt betrugen die Neuzusagen für wohnwirtschaftliche Maß-
nahmen 175 Mio. €. 
 
 
Deutliche Zuwächse bei digitalen Angeboten 
„Corona hat den Trend zur Digitalisierung noch weiter beschleunigt. Corona hat aber auch gezeigt: 
Persönliche Beziehungen und Kontakte werden wertgeschätzt und lassen sich durch nichts ersetzen. 
Das ist kein Widerspruch, sondern unser Geschäftsmodell der Zukunft.“ erklärt Streifinger die Entwick-
lung bei der Digitalisierung. 
„2021 haben wir viele Digitalisierungsprojekte nach vorne gebracht – nach innen wie nach außen – um 
noch stärker den Kontakt zu unseren Kund:innen in den Mittelpunkt zu stellen und die Bürokratie 
‚d‘rum herum‘ abzubauen.“ 
 
Der digitale Kontakt zur Sparkasse und die Nutzung von Dienstleistungen und Services per Internet 
legten auch 2021 noch einmal zu. 68 % aller Girokonten haben mittlerweile einen Online-Zugang.  
Dabei spielt das mobile Banking per Smartphone und Tablet eine immer größere Rolle. So ist z. B. die 
Zahl der Sparkassen-App-Nutzer:innen 2021 um über 16 % auf fast 13.000 gestiegen.  
 
Dass die Sparkassen-App zu den besten Banking-Anwendungen gehört, bewies auch erneut der aktu-
elle Spitzenplatz beim unabhängigen Test der Stiftung Warentest bezüglich Multi-Banking.  
Auch Rankings der Finanzpublikationen „Capital“ und Börse Online bestätigen ihrerseits die Qualität 
des Online-Angebots der deutschen Sparkassen.  
 
 
„Nachhaltigkeit ist in unserer DNA verankert“  
Die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren hat seit ihrer Gründung im Jahr 1825 nicht nur ein nachhal-
tig erfolgreiches Geschäftsmodell, sondern auch den öffentlichen Auftrag als Gründungsidee in ihrer 
Satzung verankert. „Somit ist Nachhaltigkeit fest in der DNA der Sparkasse Kaufbeuren verortet“, be-
stätigt Verwaltungsratsvorsitzender Stefan Bosse. 
„Diesem Anspruch werden wir nicht nur in unserer Unternehmensstrategie und damit der strategi-
schen Steuerung unseres Hauses gerecht. Vielmehr haben wir in 2021 unser Selbstverständnis mit 
Blick auf ein nachhaltig verantwortungsvolles Handeln über alle Wirkungsbereiche formuliert“, ergänzt 
Vorstand Tobias Streifinger. „Denn in jedem Bereich gewinnt das Nachhaltigkeitsbewusstsein immer 
stärker an Bedeutung. Eben weil’s um mehr als Geld geht – sowohl innerhalb der eigenen vier Wände 
als auch im Außenverhältnis zu unseren Kunden.“  
 
Der Begriff Nachhaltigkeit geht dabei über den Schutz des Klimas und den Umgang mit den Folgen des 
Klimawandels hinaus und umfasst auch Themen wie die Einhaltung sozialer Standards, Förderung ge-
meinnütziger Projekte, Transparenz und Verantwortung in der Unternehmensführung. 



„Schließlich haben wir unser Selbstverständnis mit dem Beitritt in das Allgäuer Klimabündnis sowie 
die Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften un-
terlegt. Damit haben wir uns verpflichtet, bis spätestens 2030 im eigenen Geschäftsbetrieb CO2-neut-
ral zu sein“, blickt Streifinger in die Zukunft.  
 
 
Attraktiver Arbeitgeber vor Ort 
Mit insgesamt 280 Mitarbeitenden zählt die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren zu den größten Ar-
beitergebern in der Region. Daneben erlernen 24 junge Nachwuchskräfte den Beruf des Bankkauf-
manns oder der Bankkauffrau. „Wir bilden auf ganz hohem Niveau aus, weil die Auszubildenden von 
heute unsere Kolleg:innen von morgen sind. Sie kommen aus der Region und leben hier. Beste Voraus-
setzungen für die Zukunft, wenn es darum geht, die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden in 
unserer Heimat zu erkennen und sie in Finanzfragen zu beraten“, freut sich Birgit Pfeifer, stellvertre-
tendes Vorstandsmitglied und Leiterin Personal. 
 
Mit einer Platzierung unter den „Top 100“ im umfassenden Business-Ranking ‚Mittelstand‘ der Zeit-
schrift Focus-Money hat die Sparkasse Kaufbeuren ihre Attraktivität als Arbeitgeber jüngst unter Be-
weis gestellt und darf sich zu Deutschlands besten Arbeitgebern im Bankenumfeld zählen. 
 
„Mit dieser Auszeichnung machen wir deutlich, dass wir mit unserer Arbeitsplatzkultur und unseren 
Werten auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt ein besonders attraktiver Arbeitgeber sind. Die Aus-
zeichnung ist darüber hinaus ein Ansporn, unsere individuellen Angebote kontinuierlich auszubauen“, 
unterstreicht Pfeifer. 
 
Förderer und Unterstützer in der Region 
Von der Anzeige in der Abi-Zeitung über Spielgeräte für die Kita bis zum Umbau der Wärmestube: Auch 
2021 unterstützte die Sparkasse über 100 lokale Einrichtungen mit ihrem gesellschaftlichen Engage-
ment. 
202.000 Euro erhielten unterschiedlichste Institutionen in der Region insgesamt – Sport- und Kultur-
vereine, Kindertagesstätten und Schulen ebenso wie Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Mit diesem 
sozialen Engagement konnte die Sparkasse auch 2021 dazu beitragen, die vielfältige „Vereinsland-
schaft“ ihres Geschäftsgebietes zu erhalten und das ehrenamtliche Engagement in der Region zu stär-
ken: eine Förderung, die manche Einrichtung besonders während der Pandemie gut gebrauchen 
konnte und die manches Projekt überhaupt erst möglich machte. 
 
Ausblick  
 
„Vor dem Hintergrund der großen geopolitischen, wirtschaftlichen und auch pandemischen Unsicher-
heiten ist eine seriöse Prognose, selbst in die kurzfristige Zukunft, aktuell kaum möglich,“ erläutert 
Vorsitzender Tobias Streifinger. „Deshalb gilt es, die aktuellen Entwicklungen aufmerksam zu verfol-
gen und alle Handlungsoptionen laufend zu prüfen.“ 
 
Die Basis für den Erfolg und das Wachstum der Sparkassen in allen wesentlichen Geschäftsbereichen 
sehen Vorstand und Verwaltungsrat dabei im Vertrauen der Kunden.  
„Zusammen mit ihrer sehr soliden Eigenkapitalausstattung ist die Sparkasse deshalb gut aufgestellt 
für die Herausforderungen der Zukunft“, attestiert Oberbürgermeister Bosse. 
 
 
 
 


