
Wichtiges sollte man nicht aufschieben.
Wie die Sparkassen-Altersvorsorge.

Altersvorsorge gehört zu den 
Themen, die viele gern auf die 
lange Bank schieben. Rückt der 
Ruhestand dann näher, stellen 
sie sich etwas panisch die Frage: 
Ist die Rentenlücke jetzt über
haupt noch zu stopfen? Keine 
Sorge – es gibt für jede Lebens
situation die passende Lösung. 

Einsteiger:  
Kleinvieh macht auch Mist 
Azubis und Berufseinsteiger 
haben nicht viel Geld übrig. 
Ihren entscheidenden Vorteil 
können sie trotzdem ausspielen: 
Die Zeit ist beim Sparen auf ihrer 
Seite. Schließlich wachsen auch 
kleine Beiträge über lange Zeit
räume zu einem Vermögen an. 

Ob Sie später einmal Haus und 
Kinder haben werden, können 
Sie jetzt noch kaum abschätzen – 
genauso wenig wie Ihren Finanz
bedarf im Ruhestand. Das muss 
auch nicht sein: einfach losspa
ren und flexibel bleiben! 

Zum Beispiel mit einem Fonds 
oder Banksparplan: Hier können 
Sie schon mit 25 Euro im Monat 
einsteigen. Die Sparraten lassen 
Sie per Dauerauftrag einfach von 
Ihrem Konto abbuchen. So kön
nen Sie gar nicht erst in Versu
chung kommen, das Geld ander
weitig auszugeben.

Eine gute Wahl ist auch ein 
RiesterVertrag. Einsteiger unter 
25 Jahren bekommen 200 Euro 
Einmalbonus vom Staat und 

natürlich die regelmäßige Förde
rung. Das angesparte Guthaben 
können Sie später auch für den 
Kauf einer Immobilie einsetzen.

Berufstätige und Familien: 
Förderung mitnehmen
Familien mit Kindern profitie
ren besonders von der Riester
Förderung, denn die Zulagen 
von bis zu 300 Euro pro Kind 
 senken den Anteil, den man 
selbst einzahlen muss, erheb
lich. Selbst nicht berufstätige 
Ehepartner von RiesterBerech
tigten können mitmachen.

Angestellte haben ein Recht 
auf betriebliche Altersvorsorge 
(bAV). Hierbei können sie Teile 
ihres Bruttogehalts in einen Vor

sorgevertrag einzahlen und spa
ren so die Lohnsteuer. Was für 
Sie am besten ist – bAV, Riester 
oder beides –, sollten Sie für sich 
prüfen. Fest steht: Falls Ihr Arbeit
geber freiwillig zuzahlt, lohnt 
sich eine (zusätzliche) bAV fast 
immer.

Auch eine private Lebens oder 
Rentenversicherung kann für 
Sie interessant sein. Die Absiche
rung Ihrer Familie ist direkt inte
griert. Falls Sie vor Vertragsende 
versterben sollten, erhalten Ihre 
Hinterbliebenen – sofern verein
bart – eine Todesfallleistung.

Spätstarter:  
anpassen und abwägen
Falls Sie mit 50 oder später fest
stellen, dass eine Rentenlücke 
droht, ist der Zug noch nicht 
abgefahren. Auch ein Riester
Vertrag, der über 15 Jahre läuft, 
kann eine schöne monatliche 
Zusatzrente bringen. Gutverdie
ner profitieren besonders von 
den Steuervorteilen: Einzahlun

gen von bis zu 2100 Euro im Jahr 
können Sie als Sonderausgaben 
geltend machen. Prüfen Sie 
zudem die Möglichkeit einer 
BasisRente (auch RürupRente 
genannt). Hier gibt es keine Zula
gen, aber die möglichen Steuer
vorteile liegen weit höher.

Auch mit 50 plus kann es 
durchaus sinnvoll sein, in Wert
papieren investiert zu sein. Rückt 
der Ruhestand näher, sollten Sie 
darüber nachdenken, Ihr Vor
sorgevermögen schrittweise in 
schwankungsärmere  Anlagen 
umzuschichten.

Individuelle Beratung
Es ist nicht einfach, festzustel
len, welche Altersvorsorge zu 
Ihrer Lebenssituation passt. Am 
besten verschaffen Sie sich in 
einem ausführlichen Gespräch 
mit unserer Hilfe einen Über
blick. Unsere Beraterinnen und 
Berater helfen bei der Entschei
dung, was heute wichtig ist – und 
was Sie in Zukunft brauchen.

Gute Verbindung 
Ab dem 9. September erreichen Sie Ihre 
Sparkasse unter neuen Telefonnummern – 
was Sie dazu wissen müssen. 

u Seite 2

Guter Arbeitgeber  
Die Sparkasse Zollernalb erhielt für fort
schrittliches Personalmanagement und 
gute Führung das „Top Job“Gütesiegel. 

u Seite 5

Gute Ideen 
Jetzt bewerben! Der Bildungswettbe
werb unserer Stiftung „Kunst, Bildung 
und Kultur“ fördert Schulprojekte. 

u Seite 6

Gute Gewinne 
Einen smarten Haushaltshelfer, ein  
MusicalErlebnis und mehr verlosen wir 
im Kreuzworträtsel – machen Sie mit!  

u Seite 8 

Heute sorgenfrei – später gut versorgt: Das ist das Ziel einer individuellen Vorsorgeplanung.

Es ist nie zu spät!  
 
Altersvorsorge – das passende Konzept für Ihre Lebenssituation.
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Keine Panik! 
 
Bei Verlust von Bezahlkarten richtig reagieren.

Einmal beim Kramen in der 
Handtasche nicht aufgepasst – 
schon ist das Portemonnaie in 
der Straßenbahn unter den 
Sitz gefallen. Auch Taschen
diebe treiben an vielen Orten 
ihr Unwesen. In beiden Fällen 
ist das Ergebnis das gleiche: 
Weg ist nicht nur Ihr Bargeld, 
sondern auch Ihre Sparkassen
Card und die Kreditkarte. 
Damit können unehrliche Fin
der erheblichen Schaden an 
richten. 

Verlust sofort melden
Sobald Sie den Verlust Ihrer 
Bezahlkarten bemerkt haben, 
sollten Sie sofort handeln und 
Ihre Karten sperren lassen. 
Am besten halten Sie dafür 
Kontonummer und Bankleit

zahl sowie bei Kreditkarten die 
Kartennummer parat. 

Schneller Ersatz
Nach der telefonischen Sper
rung setzen wir alles daran, 
Ihnen so schnell wie möglich 
eine neue girocard zukommen 
zu lassen. Ihre Sparkassen
Kreditkarte wird sogar inner
halb von 48 Stunden ersetzt. 

Falls Sie den Verlust „ohne 
schuldhafte Verzögerung“, 
also so schnell wie möglich 
nach Bemerken, gemeldet und 
auch sonst nicht fahrlässig 
gehandelt haben (etwa durch 
Notieren der PIN auf der  
Karte), dann ist Ihre Haf 
tung für entstandene Schäden 
auf einen geringen Betrag 
begrenzt. 

Geldbeutel weg? Lassen Sie unverzüglich Ihre Bezahlkarten sperren.
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Alle Geschäftsstellen der Spar
kasse im gesamten Zollern
albkreis erreichen Sie ab dem 
9.  September 2015 unter einer 
zentralen Vorwahl, der 07433. 
Sie  müssen sich dann nur noch 
eine Vorwahl merken, egal ob Sie 
beispielsweise Ihren Berater in 
Hechingen oder das Immobilien
Center in Balingen anrufen. Mit 
der zentralen Einwahl entfallen 
die Ortsvorwahlen. Für Kunden, 
die die Sparkasse im Vorwahl
bereich 07433 anrufen oder ein 
Fax an diese senden, ändert sich 
nichts. 

Weiterhin voller Service
Die Einführung einer einheit
lichen Vorwahl hängt mit dem 
Start des neuen Telefonsystems 
zusammen, das am 9. September 
in Betrieb genommen wird. 
Dann gibt es nur noch die 
07433 13 und die Durchwahl 
Ihres persönlichen Beraters, der 
jeweiligen Geschäftsstelle oder 
des KundenCenters – dasselbe 
gilt übrigens für Faxnummern. 
Unter dem Motto „Eine neue Vor

wahl – voller Service“ sind die 
Beraterinnen und Berater zu den 
gewohnten Zeiten in den Ge
schäftsstellen und Centern er
reichbar. 

Hohes Sicherheitsniveau
Durch neue Vorschriften sind 
die Anforderungen an Telefon
anlagen für Banken bezüglich 
der ITSicherheit und des Daten
schutzes erheblich gestiegen. 
„Deshalb haben auch wir uns  
für ein neues Telefonsystem ent
schieden“, erklärt Markus 
Schmid, Vorsitzender des Vor
stands der Sparkasse Zollernalb. 
Dank der neuen Kommunikati
onstechnik sei die Sparkasse 
nun bestens gerüstet, um ihren 
Kunden auch künftig moderne 
Finanzdienstleistungen anbie
ten zu können.

Effizient und zukunftssicher
Weitere Vorteile der neuen Tele
fonanlage erläutert Reiner Wiß
mann, Leiter Informationstech
nologie bei der Sparkasse: „Sie 
bietet unseren Kunden und Mit

arbeitern viele neue Möglichkei
ten, alles rund ums Telefon effi
zient und sicher handhaben zu 
können. Unter anderem ist es für 
Berater möglich, Telefongesprä
che über den Computer zu star
ten. Außerdem erfüllt das Sys
tem sämtliche Anforderungen 
an Datenschutz und ITSicher
heit und ist im Hinblick auf künf
tige Entwicklungen modular 
erweiterbar. Und: Wir sind jetzt 
im gesamten Geschäftsgebiet 
unter einer einheitlichen Vor
wahl erreichbar.“

Alles auf einen Blick
Eine detaillierte Übersicht über 
alle geänderten Rufnummern 
finden Sie in den Infobroschü
ren, die in unseren Geschäfts
stellen ausliegen. Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf!

So erreichen Sie uns 
 
Die Sparkasse hat ab 9. September 2015 neue Telefon und Faxnummern.

Neue Rufnummern, weiterhin kompetenter Service: Die Sparkasse Zollernalb ist gern für Sie da.

Neue Rufnummern
bei der Sparkasse!
Ab 9. September erreichen Sie alle Geschäftsstellen, Center und
Berater telefonisch und per Fax unter neuen Nummern. Infos gibt es
in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.sparkasse-zollernalb.de/telefon.

b Für Kunden im Vorwahlbereich 07433 ändert sich nichts.

Haben Sie Fragen zur Telefonumstellung? Rufen Sie unser
Service-Center unter 07433 13-0 an.

Wir sind gerne für Sie da!

Wichtig!

07433
13-0

Vorwahl 07433, dann die 13  
und die Durchwahl Ihres Bera-
ters/der Geschäftsstelle/des 
Centers.

Struktur der Nummern

www.sparkasse-zollernalb.de
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Ohne Konto geht gar nichts, so 
viel ist klar. Aber ein gutes Giro
konto kann viel mehr, als nur 
Einnahmen und Ausgaben zu 
registrieren. Im Idealfall macht 
es Ihnen das Leben leichter – so 
wie das Girokonto der Sparkasse. 
Hier bekommen Sie viel Leistung 

und Sicherheit zu einem fairen 
Preis. Das beginnt bei der Spar
kassenCard, mit der Sie deutsch
landweit an rund 25 000 Auto
maten kostenfrei Geld abheben 
können, und hört bei der auf 
Wunsch erhältlichen Kreditkar
te noch lange nicht auf. 

Modernste Technik
Weltweit und jederzeit bequem 
aufs Konto zugreifen – kein Pro
blem mit OnlineBanking. Über 
unsere Website oder eine spe
zielle Finanzsoftware können 
Sie am Computer Überweisun
gen erledigen, den Kontostand 
checken und mehr. 

Dabei setzen wir auf moderns
te Sicherungsverfahren: Es sind 
stets zwei getrennte Kanäle 
nötig, um eine Transaktion 
abzuschließen – neben dem 
Computer eine Transaktions
nummer (TAN), die Sie zum Bei
spiel mit einem speziellen Lese
gerät generieren können. 

Das OnlineBanking hat viele 
nützliche Zusatzfunktionen: Der 
Kontowecker schickt Ihnen auf 
Wunsch bei bestimmten Ereig
nissen wie dem Gehaltseingang 
automatisch eine Benachrichti
gung. Auch das Guthaben für Ihr 
PrepaidTelefon können Sie dort 
aufladen. 

Auch mobil verfügbar
Seit einiger Zeit kann auch Ihr 
Smartphone Sparkasse: Die 
Apps für das MobileBanking 
wurden bereits über zehn Millio
nen Mal heruntergeladen! Die 
Anwendungen „Sparkasse“ und 
„Sparkasse +“ ermöglichen die 
üblichen Funktionen von Dauer
auftrag bis Überweisung und 
noch vieles mehr: Der integrier
te Filialfinder weist zum Bei
spiel den Weg zum nächsten 
Geldautomaten. 

Mit der neuen pushTANApp 
brauchen Sie fürs MobileBan
king nicht einmal mehr ein 
zweites Endgerät: Die separate 
App ist vollkommen von der 
BankingAnwendung getrennt.

Stellen Sie die Weichen  
 
Warum ein Testament so wichtig ist – und was es im Erbrecht Neues gibt.

Vor der Erstellung eines Testa
ments sollte sich niemand drü
cken. Zwar macht es keinen 
Spaß, sich mit dem eigenen Able
ben auseinanderzusetzen. Aber 
es ist ein beruhigendes Gefühl, 
alles geregelt zu haben – allein 
schon, um Unklarheiten und 
Streit zwischen den Hinterblie
benen zu vermeiden. 

Einen wirksamen Letzten Wil
len kann grundsätzlich jeder 
Volljährige eigenständig verfas
sen – wenn die Form stimmt: So 
müssen unter anderem Zeit und 
Ort der Erstellung angegeben 
und das komplette Dokument 
vom Erblasser von Hand 
geschrieben und unterschrie
ben sein. Die Alternative: ein 
„öffentliches“, also bei einem 

Notar verwahrtes und von die
sem beurkundetes Testament.

Eine häufige Lösung für Fami
lien ist das Ehegattentestament, 
auch Berliner Testament ge 
nannt. Damit setzen sich die 
Partner gegenseitig als Allein
erben ein und hebeln die gesetz

liche Erbfolge aus. Diese würde 
vorsehen, dass der überlebende 
Ehepartner und die Kinder je zur 
Hälfte erben – gerade wenn eine 
Immobilie im Spiel ist, ist das sel
ten die beste Lösung. Auch ein 
Berliner Testament kann hand
schriftlich privat verfasst oder 
öffentlich verwahrt werden. 

Neue EU-Regelung
Seit dem 17. August gelten neue 
Regeln für grenzüberschreiten
de Erbfälle innerhalb der Euro
päischen Union: Für Deutsche, 
die im EUAusland wohnen, gilt 
nun nicht mehr automatisch das 
deutsche Erbrecht. In fast allen 
Ländern der EU wird jetzt das 
Aufenthaltsprinzip angewandt. 
Soll heißen: Wer zum Beispiel 

seinen Lebensabend auf Mallor
ca verbringt und dort verstirbt, 
dessen Nachlass wird nach spa
nischem Erbrecht behandelt. 
Das weicht jedoch vom deut
schen erheblich ab – beispiels
weise sind Ehepartner gegen
über gemeinsamen Kindern 
weitaus schlechter gestellt. Falls 
sich Testament und nationales 
Erbrecht widersprechen, ist 

schlimmstenfalls das gesamte 
Testament hinfällig. 

Um sich vor derlei Überra
schungen zu schützen, sollten 
Betroffene rechtzeitig handeln 
und ihren Letzten Willen anpas
sen. Denn wer in seinem Testa
ment ausdrücklich verfügt, dass 
für ihn das deutsche Erbrecht 
gelten soll, dessen Nachlass wird 
auch entsprechend behandelt.

Unverzichtbar 
 
Eine Haftpflichtversicherung braucht jeder!

Das Multitalent  
 
Finanzen stets im Griff: das SparkassenGirokonto.

Ein nicht öffentliches Testament muss handschriftlich verfasst werden.

Wo immer Sie gerade sind – Ihr Sparkassen-Girokonto steht zur Verfügung.

15 Prozent der Deutschen leben 
gefährlich: Sie haben keine 
Haftpflichtversicherung. Das 
heißt, wenn sie, auch als Fuß
gänger im Verkehr, versehent
lich einen Schaden verursa
chen, müssen sie mit dem 
eigenen Einkommen und Ver
mögen haften. Das kann im 
Ernstfall – etwa bei einem 
Unfall mit Schwerverletzten – 
jahrzehntelange Forderungen 
und ein Leben am Existenz
minimum bedeuten. 

Daher benötigt wirklich 
jeder eine Haftpflichtversiche
rung. Die Police ist, gemessen 
an ihrer Leistung im Ernstfall, 
sehr günstig. Falls auch Sie zu 
den 15 Prozent gehören, sollten 
Sie schnell handeln: Sprechen 
Sie zum Beispiel Ihren Spar
kassenberater an. Er kann 
Ihnen ein geeignetes Angebot 

vermitteln. Übrigens brauchen 
Paare im gemeinsamen Haus
halt und Familien mit Kindern 
in der Regel nur eine einzige 
Haftpflichtversicherung. 

Versehentlich die Vase der Freundin zerstört? Ein Fall für die Haftpflicht!

Sarah Arnold
Vertriebs-
beauftragte 
Versicherungs-
geschäft 
Tel.: 07433 
13-7668 

Viele Menschen benötigen 
zusätzlich zur Privathaft-
pflicht eine spezielle Haft-
pflichtversicherung: Das gilt 
zum Beispiel für Hunde- und 
Pferdehalter, aber auch für 
Bootsbesitzer und Bauherren. 
Gern informieren wir Sie über 
den passenden Extra-Schutz!

Berater-Tipp

Ihr Ansprech-
partner bei 
 Fragen rund  
um Erbschaft 
und Vorsorge

Jürgen Ulrich
Stiftungs- und Seniorenmanager 
der Sparkasse Zollernalb
Tel.: 07433 13-7479

Mehr Informationen

Keine ist besser: Die Banking-Anwendung 
„Sparkasse“ für Android-Endgeräte ist Test-
sieger der Stiftung Warentest! Für ihr Maga-
zin Finanztest (Ausgabe 6/2015) untersuchte 
die Stiftung 18 Anwendungen für Android-
Geräte auf Funktionsumfang, Sicherheit und 
Nutzerfreundlichkeit – das beste Qualitäts-
urteil erzielte „Sparkasse“. 

App „Sparkasse“: Qualität bestätigt!
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Viele fiebern ihm entgegen:  
dem magischen Datum auf der 
jähr lichen Renteninformation. 
„Ihre Regelaltersrente würde am 
1.  August 2022 beginnen“, steht 
dort zum Beispiel – und manche 
beginnen lange vorher, die Tage 
zu zählen. Mehr als jeder zweite 
Deutsche würde gern noch frü
her aufhören. Und dann gibt es 

das Gegenteil: Menschen, die so 
an ihrem Beruf hängen, dass sie 
sich nur ungern aufs Altenteil 
zurückziehen möchten. Oder 
jene, denen die späteren Renten
ansprüche nicht reichen.

Früher aussteigen
Wenn Sie schon vor dem vorge
sehenen Termin in Rente gehen 

wollen, gibt es folgende gesetz
liche Optionen: 
> Rente für besonders langjäh
rig Versicherte – wer 45 Beitrags
jahre hat, kann mit 65 abschlags
frei in Rente, bei Geburt vor 1964 
sogar noch früher. 
> Rente für langjährig Versi
cherte: Mit 35 Beitragsjahren gibt 
es sie frühestens ab 63 – aller
dings um den Preis von Renten
abschlägen.

Achtung: Die Abschläge, die 
Sie bei einem früheren Renten
eintritt nach 35 Beitragsjahren 
in Kauf nehmen müssen, sind er 
heblich. Pro Monat, den Sie frü
her aufhören, werden 0,3 Pro
zent abgezogen – also maximal 
14,4 Prozent, und zwar jeden 
Monat und für die gesamte Dauer 
des Rentenbezugs.

Später aussteigen
Falls Ihr Arbeitgeber einverstan
den ist, können Sie auch über das 
gesetzliche Renteneintrittsalter 
hinaus arbeiten. Dadurch erwer
ben Sie zusätzliche Rentenan
sprüche, und zwar für jeden 
Ex traMonat 0,5 Prozent. Eine 
Obergrenze gibt es nicht – wer 
statt bis 67 bis 70 arbeitet, erhöht 
seine monatlichen Bezüge also 
um 18 Prozent.

Zählen Sie die Tage bis zum Ruhestand? Bedenken Sie finanzielle Folgen.

Wann in Rente? 
 
Den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg finden.

Ein Ziel haben alle Sparer: 
Unterm Strich soll eine positive 
Rendite herauskommen. Doch 
mit klassischen Zinsprodukten 
allein wird dieses Ziel – nach 
Abzug der Inflation – immer 
öfter verfehlt. Ein Investment 
am Kapitalmarkt, das höhere 
Renditechancen bietet, trauen 
sich Anleger vor allem dann zu, 
wenn sie gut geschützt und 
unkompliziert anlegen können. 
Auch wünschen sie sich eine 
möglichst breite Streuung der 
Anlagen – am besten weltweit. 

Diesen Zielen will die Deka
BasisAnlage möglichst gerecht 
werden. Aus insgesamt rund 

1000 Investmentfonds der Deka
Gruppe und ihrer Partner wählt 
das Vermögensmanagement die 
aus seiner Sicht aussichtsreichs
ten. Mit ihnen wird dann welt
weit in unterschiedliche Bran
chen, Regionen und Währungen 
sowie in  verschiedene Anlage
klassen, etwa Aktien, Renten 
und Liquidität, investiert.

Die vermögensverwaltenden 
Fonds gibt es in verschiedenen 
Ausführungen – je nach maxi
mal zulässigem Anteil an Aktien
fonds. In den Varianten A40 und 
A60 etwa darf das Fondsma
nagement die Aktienfondsquote 
jeweils bis auf 40 bzw. 60 Prozent 

erhöhen. In schwierigen Markt
phasen kann die Quote auch bis 
auf null reduziert werden. Für 
diese Varianten gibt es zusätz
lich das Ziel des Kapitalerhalts* 
und eine Höchststandsteuerung*. 
Das bedeutet: Ab dem Einstiegs
zeitpunkt soll innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums mindes
tens das eingesetzte Kapital 
(abzgl. Ausgabeaufschlag) erhal
ten werden. Zusätzlich wird 
angestrebt, einmal erreichte 
Höchststände nach Ablauf eines 
bestimmten Zeitraums mindes
tens wieder zu erreichen oder zu 
übertreffen (beides kann nicht 
garantiert werden). 

Anleger müssen bedenken, dass 
Investmentfonds Wertschwan
kungen unterliegen, die sich 
auch negativ auswirken kön
nen. Obwohl die Varianten A40 
und A60 Sicherungskomponen
ten enthalten, kann der Wert der 
Anlage auch unter die ange
strebten Werte fallen und so zu 
Verlusten führen.

Gemeinsam mit Ihrem Spar
kassenberater wählen Sie die für 
Sie passende Variante aus. So 

entscheiden Sie, in welchem Tem
po Ihr Investment gesteuert wird.

Mehr zu Deka-BasisAnlage erfahren Sie 

unter www.deka.de. Alleinverbindliche 

Grundlage für den Erwerb von Deka 

Investmentfonds sind die wesentlichen 

Anlegerinformationen, Verkaufspros-

pekte und Berichte, die Sie in deutscher 

Sprache bei Ihrer Sparkasse oder 

 Landesbank oder von der DekaBank, 

 Deutsche Girozentrale, 60625 Frank-

furt und unter www.deka.de erhalten.

So leicht wie Radfahren 
 
Mehr Schwung für Ihr Geld mit der DekaBasisAnlage.

Aufsteigen und los: unkomplizierter Vermögensaufbau mit Deka-BasisAnlage.

Schutz fürs Auto  
 
Welche Versicherung braucht Ihr Kfz?

Wer zahlt, wenn’s kracht? Der richtige Versicherungsschutz hilft weiter.

Ein früherer Ausstieg aus dem 
Arbeitsleben ist möglich – 
wenn Sie privat ausreichend 
Kapital aufbauen, um die Ren-
tenabschläge dauerhaft auszu-
gleichen. Das klappt auch noch 
wenige Jahre vor Rentenbe-
ginn! Mehr zu den Möglichkei-
ten lesen Sie auf Seite 1.

Mehr Informationen

Kein Auto darf ohne KfzHaft
pflichtversicherung auf die Stra
ße. Sie kommt für die Schäden 
auf, die Dritten entstehen, wenn 
Sie mit Ihrem Auto einen Unfall 
verursachen. 

Darüber hinaus entscheiden 
sich die meisten Autobesitzer 
für eine Kaskoversicherung. Die 
Teilkasko zahlt für Schäden am 
eigenen Fahrzeug, die etwa 
durch Brand, Diebstahl, Glas
bruch, Steinschlag, Naturgewal
ten oder den Zusammenstoß mit 
Tieren aller Art entstehen. 

Vor allem für Autos mit höhe
rem Restwert ist eine Vollkasko
versicherung sinnvoll. Sie leistet 
auch bei Schäden am eigenen 
Fahrzeug nach selbst verschul
deten Unfällen, Vandalismus 
oder Unfallflucht. Falls Sie sich 
also gerade einen Neuwagen 

gegönnt haben oder Wert auf ein 
RundumsorglosGefühl beim 
Fahren legen, ist die Vollkasko
versicherung für Sie vermutlich 
das Richtige. 

Sie können noch bis zum 
30. November die Autover
sicherung für 2016 wechseln. 
Der Leistungsvergleich lohnt 
sich also jetzt. Hat Ihr Versiche-
rer die Preise erhöht, ist ein 
Wechsel übrigens auch noch 
nach dem Stichtag möglich.

Berater-Tipp
 Alexandra 
Sauer,  
Vertriebsbe-
auftragte  
Versicherungs-
geschäft
Tel.: 07433 
13-7669

*  Bei Kapitalerhaltziel und Höchststandsteuerung handelt es sich um angestrebte Ziele, die nicht garantiert werden können. 

Der Anteilpreis kann auch unter den angestrebten Wert fallen. Das Kapitalerhaltziel und die Höchststandsteuerung umfassen 

das im Fonds angelegte Kapital ohne die gezahlten Ausgabeaufschläge.
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Beruhigt um Ihr gutes 
Recht kämpfen 
 
Firmen brauchen besonderen Rechtsschutz für verschiedene Bereiche.

Unternehmen drohen von vielen 
Seiten Rechtsstreitigkeiten. Nur 
drei Beispiele: Eine ehemalige 
Angestellte klagt gegen ihre 
Kündigung. Ein Mitarbeiter 
beschädigt mit dem Firmenwa
gen ein anderes Fahrzeug, und 
die Schuldfrage ist unklar. Oder 
ein Kunde behauptet,  durch 
einen Fehler Ihres Produktes 
verletzt worden zu sein und er
stattet Strafanzeige. Gehen der
artige Angelegenheiten vor Ge
richt, kann es für Sie – unabhän 
gig vom Ausgang – teuer werden. 

Rechtsschutz-Bausteine
Ein spezieller FirmenRechts
schutz bewahrt Sie vor den Pro
zesskosten – falls Sie den Prozess 
verlieren sollten, übernimmt er 
sogar die Kosten der gegne
rischen Partei. Bei der ÖRAG, 
dem Rechtsschutzversicherer 
der SparkassenFinanzgruppe, 
können Sie aus folgenden Bau
steinen wählen: 
> ArbeitgeberRechtsschutz: 
Neben Streit um Kündigungen 
unterstützt er Sie zum Beispiel 
auch, falls Ihnen Verstöße gegen 
Arbeitsschutzbestimmungen 
oder die Aufsichtspflicht vorge
worfen werden.

> VerkehrsRechtsschutz für 
Firmen: Er hilft unter anderem, 
falls Sie am neu gelieferten Fir
menwagen Mängel feststellen 
oder sich gegen Bußgelder weh
ren möchten, die aus Verstößen 
auf Dienstreisen resultieren.
> GewerberaumRechtsschutz: 
Er greift beispielsweise, wenn 
Anwohner Ihres Betriebsgelän
des von Ihnen Lärmschutzmaß
nahmen fordern.
> SpezialStrafRechtsschutz: 

Er unterstützt Geschäftsführer, 
wenn gegen diese Verfahren 
eingeleitet werden – etwa wegen 
angeblicher Schwarzarbeit.

Wir beraten Sie gern
Die genannten Bausteine kön
nen Sie übrigens auch zum 
 günstigen Paketpreis erhalten. 
Informieren Sie sich bei Ihrem 
Sparkassenberater, welche Kom
bination für Ihr Unternehmen 
sinnvoll ist. 

Beim Factoring verkaufen Sie 
Ihre Forderungen aus Waren
lieferungen oder Dienstleis
tungen an eine sogenannte 
FactoringGesellschaft. Sie gibt 
Ihnen gegen Gebühr eine Zah
lungsgarantie über fast den 
gesamten Betrag und über
weist sofort 80 bis 90 Prozent 
davon. Den Rest erhalten Sie, 
wenn die Forderung abgewi
ckelt ist. 

Vorteile von Factoring
> Sie können Ihre Liquidität 
gut planen. 
> Sie erhöhen die Eigenkapi
talquote in Ihrer Bilanz und 
verbessern so Ihr Rating.
> Sie sichern Forderungen ab. 
> Sie entlasten Ihr Debitoren
management. 

Liquide zu sein hat noch weite
re Vorzüge: Nutzen Sie etwa den 
gewonnenen Handlungsspiel
raum, um bei Ihren Lieferanten 
durch sofortige Bezahlung 
Skonti und Rabatte in Anspruch 
zu nehmen. Außerdem scho
nen Sie durch Factoring Ihre 
KontokorrentLinie. 

Bei grenzüberschreitenden 
Geschäften bietet Factoring 
weitere Vorteile. Denn hier ent
stehen durch das ausländische 
Rechtssystem und das Arbei
ten  mit fremden Währungen 
zusätzliche Risiken.

Ihr Firmenkundenbetreuer 
weiß über die Möglichkeiten 
des Factoring Bescheid und ver
mittelt Ihnen den Kontakt zu 
einer FactoringGesellschaft.

Sofort kassiert 
 
Mit Factoring ist sicher: Sie bekommen Ihr Geld.

Guter Rechtsschutz hilft Firmen, sich juristischen Beistand zu leisten.

Ihr Ansprech-
partner bei 
Fragen zu 
 Factoring:

Armin Stepper
Leiter Firmenkunden-Center 
Balingen
Tel.: 07433 13-7243

Mehr Infos

Eine Sorge weniger dank Factoring: 
Rechnung stellen und abhaken.

Achim Klaiber (r.), Abteilungsleiter Personal der Sparkasse Zollernalb, erhielt 
von Wettbewerbsmentor Wolfgang Clement (Bundeswirtschafts minister a. D.) 
für die Sparkasse die Auszeichnung Top-Arbeitgeber 2015.

Hier gibt es gute Arbeit  
 
Die Sparkasse Zollernalb erhielt das „Top Job“Siegel für SpitzenArbeitgeber.

Die besten Arbeitgeber im Mittel
stand finden – dieses Ziel hat 
sich die „Top Job“Initiative 
gesetzt. Seit 2002 suchen die 
Experten für Personalführung 
die engagierteste und fort

schrittlichste Personalarbeit in 
mittelständischen Unternehmen. 
Fündig wurden sie in diesem 
Jahr unter anderem bei  
der Sparkasse Zollernalb: Hier 
stimmt es in den wichtigen 
Bereichen Mitarbeiterzufrieden
heit, Identifikation mit dem 
Unternehmen und Qualität der 
Führung. 

Stolzer Vorstand
Vor allem in den Kategorien 
„Führung & Vision“ sowie „Fami
lienorientierung & Demografie“ 
konnte die Sparkasse Zollernalb 
die Prüfer überzeugen. „Unsere 
Mitarbeiter sind stolz auf die 
Auszeichnung mit dem bekann
ten ,Top Job‘Siegel“, sagt Markus 
Schmid, Vorsitzender des Vor
stands. „Und wir freuen uns, 
dass unser Einsatz für die Beleg
schaft so honoriert wird. Natür

lich werden wir mithilfe der ,Top 
Job‘Analyse unsere Arbeitge
berqualitäten weiter ausbauen. 
Denn wir wissen, dass engagier
te Mitarbeiter der entscheidende 
Erfolgsfaktor für unser Unter
nehmen sind.“ Die Ergebnisse 
der Überprüfung durch die „Top 
Job“Experten besagen nicht 
nur, ob die Voraussetzungen zur 
Führung des Gütesiegels gege
ben sind, sondern geben der 
Sparkasse auch Hinweise, wo sie 
sich in puncto Personalmanage
ment noch verbessern kann.

Mitarbeitermeinung zählt 
Das Institut für Führung und 
Personalmanagement der Uni
versität St. Gallen unter der Lei
tung von Prof. Dr. Heike Bruch 
analysierte die Teilnehmer in 
einem zweistufigen Verfahren: 
Zum einen befragten die Wissen

schaftler die Personalleitungen 
zu den eingesetzten Methoden 
und Instrumenten im Personal
management. 

Zum anderen führten sie ei 
ne Mitarbeiterbefragung durch. 
Darin gaben die Beschäftigten 
beispielsweise Auskunft über 
die Qualität der Führung, den 

Grad der Motivation und die 
Identifikation mit dem Unter
nehmen und seinen Produkten. 
Diese Auswertung – und damit 
die Meinung der Mitarbeiter – 
bestimmte zu zwei Dritteln das 
Endergebnis. Ein Drittel zähl
te  die Befragung des Personal
managements.Begehrt: das „Top Job“-Siegel.
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Schlaflose Nächte, aber ganz viel 
Glück – so empfinden die meis
ten frischgebackenen Eltern die 
erste Zeit mit ihrem Baby. Zwi
schen Windeln, Fläschchen und 
Krabbelgruppe ist es gar nicht so 
leicht, sich auch noch über die 
langfristige Finanzplanung Ge
danken zu machen. Das sollten 
Sie aber – denn mit den Kindern 
werden unweigerlich auch die 
Ausgaben wachsen. Gut, wenn 
Sie darauf vorbereitet sind.

Kinder absichern
Eine schreckliche Vorstellung: 
Durch einen Unfall oder eine 
schwere Krankheit trägt Ihr 
Kind in jungen Jahren bleibende 
Schäden davon. Damit sich zu 
einer solchen Tragödie nicht 
auch noch Geldsorgen gesellen – 
zum Beispiel aufgrund lebens
langer Erwerbsunfähigkeit des 

Kindes –, sollten Sie über den 
richtigen Versicherungsschutz 
nachdenken. Eine spezielle Kin
derunfall oder invaliditätsver
sicherung befreit Sie von einigen 
Sorgen. 

Prüfen Sie auch Ihre Haft
pflichtversicherung: Deckt sie 
deliktunfähige Kinder ab? Falls 
nicht, sollten Sie Ihren Schutz 
entsprechend anpassen.

Schutz plus Kapital
Eine Kombination aus Risikovor
sorge und Vermögensaufbau fürs 
Kind bietet die Ausbildungsver
sicherung. Darin sparen Sie über 
die Jahre Geld an, das Ihrem 
Kind später zur Finanzierung 
seiner Ausbildung zur Verfü
gung steht. Der Sicherheitsvor
teil: Sollte dem Beitragszahler 
während der Laufzeit etwas 
zustoßen, übernimmt die Ver

sicherung die weiteren Beiträge. 
So bekommt Ihr Nachwuchs ein 
Finanzpolster für alle Fälle.

Sparen fürs Kind
Wenn Sie nach und nach Geld für 
ein Kind ansparen oder auch 
Geldgeschenke von Verwandten 
anlegen möchten, gibt es Alter
nativen zum klassischen Spar
buch: Ein Ratensparplan über 
eine lange Laufzeit – zum Bei
spiel über 18 Jahre – hilft Ihnen, 
aus kleinen regelmäßigen Beträ
gen eine beachtliche Summe zu 
machen. Neben Banksparplänen 
kommt aufgrund des langen 
Anlagehorizonts auch Fonds
sparen infrage. Mit Investment
fonds haben Sie höhere Rendite
chancen, müssen dabei aber 
auch mit Wertschwankungen 
rechnen. Fondssparen ist schon 
ab 25 Euro im Monat möglich. 

Auch ein Bausparvertrag ist  
für Kinder durchaus sinnvoll. 
Schließlich kommt hier zur Ver
zinsung auch noch die Gewiss
heit, dass Ihr Sohn oder Ihre 
Tochter später die Option auf  
ein zinsgünstiges Darlehen für 
Wohneigentum hat.

Es gibt viele Möglichkeiten – 
gern helfen wir Ihnen, Ihrem 
Nachwuchs den optimalen Start 
ins Leben zu sichern.

Von Anfang an versorgt 
 
Ein Baby verändert vieles – auch finanziell. So sorgen Sie optimal vor. 

Kleiner Mensch, großes Glück – und ein guter Grund, finanziell vorzusorgen.

Die wichtigsten Infos für junge 
Eltern: Die Broschüre „Start ins 
Leben“ informiert über gesetzli-
che Leistungen, steuerliche Ver-
günstigungen und die passende 
Vorsorge für Familien. Senden 
Sie eine E-Mail mit Name und 
Adresse an veranstaltungen@
spkza.de – die ersten 100 Ein-
sender erhalten die Broschüre.

Gratis-Ratgeber

Gesucht: Bildungsideen 
 
Die Sparkassenstiftung „Kunst, Bildung und Kultur“ fördert Schulprojekte.

Mit ihrer Stiftung fördert die 
Sparkasse Zollernalb seit 2011 
Projekte und Veranstaltungen, 
die neue Impulse rund um Kunst, 
Bildung und Kultur in der Region 
geben. In Sachen Bildung setzt 
sich die Stiftung dafür ein, dass 
Aus und Weiterbildungsmög
lich keiten für Menschen jeden 
Alters ausgebaut werden. 

Jetzt Fördermittel sichern!
Damit die Bildungslandschaft 
im Zollernalbkreis vielfältiger 
wird, hat die Sparkassenstiftung 
vor zwei Jahren erstmals den Bil
dungswettbewerb ausgeschrie
ben. Schulen, Lehrer und Schü
ler sollten so ermuntert werden, 
zukunftsweisende Ideen zu ent
wickeln und umzusetzen. 

Nun ist es wieder so weit, und 
diesmal lautet das Thema „För
derung der Sozialkompetenz – 
Miteinander im Alltag oder im 
Netz“. Es werden also speziell 
Projekte gefördert, die den 
persönlichen Umgang mit
einander thematisieren. Das 
schließt auch den sensiblen 
und souveränen Umgang mit 
dem Internet und den sozialen 
Netzwerken ein. Die Preisträger 
werden von einer Expertenjury 
ermittelt. Insgesamt steht eine 
Fördersumme von 36 000 Euro 

zur Verfügung. Bis zu 15 Projekte 
werden jeweils mit bis zu 5000 
Euro gefördert.

Mitmachen – so geht’s
Mitmachen können Grund, 
Haupt und Werkrealschulen, 
Gemeinschaftsschulen, Real
schulen, Gymnasien, berufliche 
Schulen, Sonder und Förder
schulen sowie Freie Waldorf
schulen. Jede Schule kann eine 
eigene Idee oder ein ihr bekann
tes Projekt vorschlagen. Förder
fähig sind neue Konzepte und 

umsetzungsreife Ideen, nicht 
aber bereits begonnene Projekte. 
Die Projekte müssen aus dem 
Zollernalbkreis stammen. Kon
zepte werden bis zum 31. Oktober 
entgegengenommen. 

Machen Sie mit, oder machen 
Sie andere auf den Wettbewerb 
aufmerksam. Es lohnt sich, denn 
Bildung tut gut – in allen Lebens
bereichen!

                
       

    

Sichern Sie sich für Ihre Bau
finanzierung die günstigen 
Zinsen von heute für später – 
ein ForwardDarlehen macht 
es möglich. Falls Ihre Bau
finanzierung in den nächsten 
Jahren ausläuft und Sie noch 
eine Restsumme tilgen müs
sen, haben Sie damit die Mög
lichkeit, den aktuell günstigen 
Zinssatz für die Anschluss
finanzierung festschreiben zu 
lassen. Sie haben sich diese 
Konditionen damit reserviert 
und können ein entsprechen
des Darlehen abrufen, sobald 
der alte Kredit ausläuft. Für 

diese Sicherheit zahlen Sie 
eine Gebühr in Form eines 
kleinen Zinsaufschlags. Die 
Höhe hängt unter anderem 
davon ab, wie lange im Voraus 
Sie sich den aktuellen Zinssatz 
sichern wollen. 

Ein ForwardDarlehen lohnt 
sich dann für Sie, wenn die 
Bauzinsen bis zum Ablauf des 
aktuellen Kredits angestiegen 
sind. Angesichts der aktuell 
immer noch sehr günstigen 
Konditionen ist diese Wahr
scheinlichkeit hoch – sprechen 
Sie mit unseren Finanzie
rungs experten! 

Gute Aussicht  
 
Stabile Baufinanzierung mit ForwardDarlehen.

Mit langfristig günstigen Zinsen ist der Haustraum besser planbar.

Bewerbungsschluss für den  
Bildungswettbewerb ist der 31.10.2015.

Alle Informationen und das Teilnahme-
formular finden Sie online unter: 

www.stiftung-kunst-bildung-
kultur.de

Mehr Informationen
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Nicht jeder, der sich seine ei 
genen vier Wände wünscht, 
möchte auch Bauherr werden. 
Vielleicht gibt es am Wunschort 
einfach keine freien Bauplätze 
mehr, auf denen sich Ihre Vor
stellungen verwirklichen lassen. 
Oder Sie scheuen den Aufwand, 
den ein Neubau mit sich bringt – 
von der Planung über die Aus
wahl der passenden Dienst
leister bis hin zu den nötigen 
Versicherungen. Hinzu kommt 
das Warten, bis das neue Zu 
hause steht. 

Tipps und Beratung
Falls Sie keine fixen Vorstellun
gen von Aufteilung oder Material 
haben, stehen die Chancen gut, 
dass eine passende Immobilie 
zum Verkauf steht. Einige Punk
te, die Sie vorab berücksichtigen 

sollten, haben wir in der unten 
stehenden Checkliste für Sie 
zusammengefasst. Eine große 
Auswahl an attraktiven Häusern 
und Eigentumswohnungen fin
den Sie im Immobilienangebot 
der Sparkasse Zollernalb!

Zuhause finden 
 
Wir vermitteln hochwertige Bestandsimmobilien.

In drei zentral gelegenen Immo
bilienCentern kümmern sich 
die Spezialisten der Sparkasse 
Zollernalb um alle Fragen des 
Kaufens, Verkaufens und Finan
zierens von Immobilien. Eine 
dieser Anlaufstellen liegt mitten 
in Balingen und ist Teil der Spar
kassenHauptstelle. Der Eingang 
befindet sich in der Alten He
chinger Straße, direkt neben 

dem SparkassenParkhaus. Ge 
meinsam mit zwei Immobilien 
und fünf Wohnbauberatern hilft 
Leiter Jürgen Staib Kunden da
bei, ihre Wohnwünsche in die 
Tat umzusetzen und verlässlich 
zu finanzieren. 

Von hier – für Sie
„Immobilienkauf und verkauf 
ist Vertrauenssache“, sagt Jür

gen Staib. Dessen sind sich er 
und sein Team bewusst und 
behandeln Immobilienanfragen 
stets diskret. „Vertrauen basiert 
auf Kompetenz“, so Staib weiter. 
Und: „Wir investieren daher viel 
in unsere Mitarbeiter, nehmen 
regelmäßig an Weiterbildungen 
teil und haben langjährige Be
rufserfahrung.“ 

Die exzellente Marktkenntnis 
des Zollernalbkreises ist ein wei
terer Grund, warum so viele 
Kunden auf die Sparkasse – im 
wahrsten Sinne des Wortes – 
bauen. Über 60 Prozent aller 
 privaten Wohnbauvorhaben im 
Zollernalbkreis werden bei
spielsweise von der Sparkasse 
finanziert. 

Staib und sein Team wollen, 
dass sich jeder rundum gut bera
ten fühlt. Denn die Investition in 
eine Immobilie, aber auch der 
Verkauf, ist vermutlich eine der 
größten Entscheidungen eines 
jeden Kunden. Die Sparkasse bie
tet hierfür alles aus einer Hand – 
von der Immobilienvermittlung 
bis zur Finanzierung und Absi
cherung.

Vermarktung Ihrer Objekte
Womit die Sparkasse auch punk
ten kann? „Bei der Vermarktung 
Ihrer Immobilie greifen wir auf 
5000 potenzielle, vorgemerkte 

Die Wohntraum-Erfüller 
 
Teil 1 der neuen Serie „Unsere ImmobilienCenter“: Balingen.

Auf diese Aspekte sollten Sie unter anderem  achten, wenn Sie sich für den Kauf einer Immobilie interessieren:

                Finanziellen Spielraum realistisch kalku-lieren – auch für evtl. nötige Umbauten
                Lage genau analysieren – das Haus  können Sie umbauen, die Gegend nicht!

                Objektzustand am besten mit Sachver-ständigem prüfen: Stimmt die Substanz? 
                Für eine Eigentumswohnung: Teilungs-erklärung, Rücklagen, Nebenkosten klären 

                Energieausweis vorlegen lassen – er ist für fast alle Immobilien Pflicht 
                Bebauungsplan einsehen: Sind ggf.  An- und Umbauten möglich?  

Bleiben Fragen offen? Gern helfen Ihnen die Experten in unseren Immobilien-Centern!

Checkliste

Die Entscheidung ist gefallen: 
Sie haben im Immobilien

angebot der Sparkasse 
Zollern alb Ihr Traumobjekt 
gefunden, und die Tinte auf 

dem Kaufvertrag ist tro
cken. Aus Erfahrung wissen 
wir, dass jetzt viel auf Sie 
zukommt – Arbeit, zum 
 Beispiel durch den Umzug, 
und Kosten, falls etwa  
zum neuen Zuhause auch 
noch neue Möbel kommen 
sollen.  Wir möchten Sie  
mit  verschiedenen Gut
scheinen unterstützen und 
uns für Ihr  Vertrauen 
bedanken:
>   Wenn Sie Ihre Immobilie 
über uns gekauft haben, 
erhalten Sie von uns einen 
100-Euro-Zuschuss, um 
das vorhandene Energie
sparpotenzial Ihres Objekts 
feststellen zu lassen. Gültig 

für ein Jahr ab Kauf der 
Immobilie – legen Sie einfach 
die Rechnung der Energie
beratung Ihrem Immobilien
berater vor, und wir erstatten 
Ihnen den Betrag (bis zu 
100 Euro) auf Ihr Girokonto.

 >   Wenn Sie Ihre Immobilie 
über uns gekauft haben, 
erhalten Sie einen 100-Euro-
Zuschuss für eine Wohn
beratung durch einen 
 Einrichtungsexperten 
 (Bedingungen wie bei Ener
gieberatung, s. o.).

 >   Wenn Sie unser Vermitt
lungsangebot erfolgreich  nut 
zen und zugleich die Finan
zierung Ihrer Traum immo
bilie mit uns realisieren, er
halten Sie im Anschluss einen 
Einkaufsgutschein im Wert 
von 100 Euro – damit ist die 
Verpflegung für Ihre Einzugs
party schon gesichert!

Starthilfe für Ihr Haus  
 
Das lohnt sich: attraktive DankeschönGutscheine für Immobilienkäufer.

100-Euro- 

Gutscheine für Sie!

Experten für Kaufen, Verkaufen und Finanzieren: Jürgen Staib, Leiter  
Immobilien-Center Balingen (2. v. l.), und sein Team: Wolfgang Lohner,  
Thomas Schweiger, Frank Bisinger, Martin Kath, Angelika Eckstein, 
 Reinhard Ott, Lorenz Rother (v. l. n. r.). 

Das Immobilien-Center Balingen 
finden Sie in der Balinger Haupt-
stelle der Sparkasse Zollernalb 
in der Friedrichstraße 3 (Ein-
gang Alte Hechinger Straße).
 
Kontakt: Tel.: 07433 13-7379
 
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 8:30–12:00 Uhr
Mo., Do. 14:00–18:00 Uhr
Di., Mi., Fr. 14:00–17:00 Uhr
 
Weitere Informationen:
www.sparkasse-zollernalb.de/
immobilien

Wir sind für Sie da

 

Gratis-Ratgeber 
„Immobilienkauf“
 

Einfach diesen Coupon aus-
schneiden und in einem Immo-
bilien-Center der Sparkasse 
Zollernalb abgeben: Friedrich-
straße 3 in Balingen, Sonnen-
straße 40 in Albstadt und 
Schlossplatz 1 in Hechingen.  
Nur 1 Gutschein pro Person 
und nur, solange der Vorrat 
reicht.

Gutschein für Sie

Interessenten zurück. Ganz zu 
schweigen von unseren Präsen
tationsmöglichkeiten – in den 
Immobilienportalen im Internet, 
im SImmobilienFinder, unse
ren Geschäftsstellen und in regi
onalen Printmedien“, bringt es 
Jürgen Staib auf den Punkt. Und 
wenn es um ein Objekt in der 
Balinger Region geht, könne 
man sich darauf verlassen, dass 
das Team des Balinger Immobili
enCenters die Marktsituation 
bestens kennt. „Lassen Sie sich 
überzeugen – wir machen Ihren 
Wohntraum wahr“, freut sich 
Jürgen Staib auf jeden Kunden.

Herbst 2015  Finanz-Journal 

www.sparkasse-zollernalb.de

7



6

5

4

1 8

3

2 9

7

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Trans-
port-
fi rma

Lang-
spieß

intuitiv
erfassen

Stadt u.
Provinz
in Nord-
italien

Fluss
durch
München

Hafen-
stadt 
an der 
Ostsee

An-
zeigen-
aufgeber

Kos-
metik-
artikel;
Salbe

auf-
brechen eiförmig

Schau-
spiel-,
Ballett-
schüler

Schwert-
lilie

Teil
eines
Hör-
organs

Getreide-
speicher

nordi-
sche
Münze

franzö-
sische
Groß-
stadt

ab-
wertend:
Schuft,
Schurke

Kerbtier
Schuld-
summe,
Fehl-
betrag

poetisch:
aus Erz
beste-
hend

sich teil-
weise
zersetzen
(Alkohol)

Turner-
abteilung

schäd-
licher,
toxischer
Stoff

Serie,
Folge

Schwanz
des
Hundes

runde
Schnee-
hütte

knabbern
also,
folglich
(lat.)

Alters-
bezeich-
nung

äußer-
licher
Eindruck

Fehllos
bei der
Lotterie

Zensur Schwanz-
lurch

gefro-
renes
Wasser

Antrag,
Eingabe

Wickel-
gewand
der
Inderin

schwei-
zerischer
Refor-
mator

ein
Balte

Gewürz;
Farbstoff

Ent-
gegen-
nahme,
Empfang

Feld-
ertrag Lobrede in der

Tiefe

Gebirgs-
mulde

Zu-
fl uchts-
ort
(griech.)

Wett-
kampf-
stätte;
Manege

Bruder
des
Romulus

Wind-
schatten-
seite e.
Schiffs

dt. Mittel-
gebirge
(Schwä-
bische ...)

blass,
bleich

herbei,
hierher
(ugs.)

feuchter
Wiesen-
grund

Reb-
sorte
(Weiß-
wein)

Haupt-
schlag-
ader

Stoß-
zahn-
material

Dring-
lich-
keits-
vermerk

süd-
deutsche
Land-
schaft

Dresch-
platz
in der
Scheune

Gewinnspiel

Lösen Sie unser Kreuzwort
rätsel, und sichern Sie sich die 
Chance auf starke Gewinne:
>  1. Preis: 1 iROBOT Roomba 785 

Staubsaugerroboter im Wert 
von 419 Euro 

>  2. Preis: 2 MusicalGutscheine 
für „Rocky“ im Stuttgarter  
Palladium Theater inklusive 
MusicalMenü im Gesamtwert 
von 210 Euro

>  3.–5. Preis: je eine Biomarkt 
b2GeschenkKiste biofair & 
regional im Wert von 40 Euro. 
Sie bekommen 4 Wochen lang 

die Schnupperkiste, gefüllt 
mit Produkten aus der Region 

>  6.–8. Preis: je 1 Feuerkorb, 
Höhe 40 cm, sowie 1 x 500 g 
Kaffee im Wert von 39,90 Euro 
aus der Genussrösterei  
der Stiftung Lebenshilfe 
Zollern alb

Unter allen Teilnehmern mit 
der richtigen Lösung werden die 
 genannten Preise verlost. Die 
 Gewinner werden telefonisch 
oder schriftlich benachrichtigt. 
Mitmachen können alle volljäh
rigen Personen außer Mitarbei

tern der Sparkasse Zollernalb 
sowie deren Familienangehö
rigen. Der Rechtsweg ist aus
geschlossen. Keine Barauszah
lung der Gewinne. Teilnah 
meschluss ist der 16.10.2015. 
 Veranstalter des Gewinnspiels 
ist die Sparkasse Zollernalb. 
Gewinncoupon in Ihrer Spar
kassenGeschäftsstelle abgeben 
oder senden an:
Sparkasse Zollernalb  
Kommunikation  
Friedrichstraße 3  
72336 Balingen 

Gewinner der letzten Ausgabe
 
Über den Hauptpreis – einen 5-Gramm-Goldbarren (Wert je nach 
Goldpreis ca. 189 Euro) – freute sich H. Bontzenhart, Balingen.  

Der 2. Preis – eine „Nespresso Pixie Steel Lines Krups“-Kaffee-
maschine im Wert von 169 Euro – ging an B. Sotih, Hechingen. 

Einen Restaurant-Gutschein von „va bene“ im Wert von je 50 Euro 
erhielten: C. Stauss, Haigerloch, W. Oehrle, Albstadt, A. Bogenschütz, 
Albstadt, M. Beck, Grosselfingen, W. Flad, Burladingen.

Mitmachen und gewinnen!

Name, Vorname

Geburtsdatum*

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon*

E-Mail-Adresse*

Die Lösung lautet: 

 
* Freiwillige Angaben.

Ja, ich möchte Informationen der Sparkasse erhalten. Mir  
ist bekannt, dass ich dieses Werbeeinverständnis gemäß  
§ 28 Abs. 4 BDSG bei der Sparkasse jederzeit widerrufen kann.

Gewinncoupon

Datum  Unterschrift



Einsendeschluss ist der 16. Oktober 2015!

Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der Gewinner mit 
der Veröffentlichung seines Namens im Finanz-Journal einverstan-
den. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden.

Sparen Sie sich in Zukunft das 
umständliche Kramen nach 
Kleingeld oder das Nachzählen 
des Wechselgelds: Denn die 
SparkassenCard mit girogo ist 
Ihre neue elektronische Geld
börse, mit der Sie Beträge bis 
20  Euro ganz komfortabel zah
len können – und zwar ohne 
Unterschrift oder PINEingabe. 
Sie müssen  lediglich die Karte 
in kurzem Abstand an das Lese
gerät des Händlers halten, und 
schon kann es weitergehen.

Clevere Technik
Möglich macht dies die NFC
Technik („Near Field Communi
cation“), also ein Funkkontakt 
zwischen der SparkassenCard 
und dem Kartenleser. Dabei 
wird in Sekundenbruchteilen 
der Rechnungsbetrag centgenau 
vom Guthaben auf dem Karten
chip abgebucht und dem Händ
ler gutgeschrieben. Alle bewähr
ten und bekannten Funktio 
nen der SparkassenCard stehen 
Ihnen selbstverständlich weiter 

zur Verfügung. Größere Beträge 
über 20 Euro autorisieren Sie 
wie  gewohnt als Electronic
CashZahlung mit PINEingabe.

Unkompliziert aufladen
Der maximale Ladebetrag Ihrer 
SparkassenCard mit girogo ist 
200 Euro. Für das Aufladen ste
hen Ihnen viele Wege zur Ver
fügung, unter anderem deutsch
landweit die rund 25 000 Geld 
automaten der Sparkassen 
Finanzgruppe. Im Laufe des  

Jahres werden alle 45 Millionen 
Karten der SparkassenFinanz
gruppe mit der neuen Bezahl
funktion ausgestattet sein. Als 
Sparkassenkunde erhalten Sie 
im Rahmen des regelmäßigen 
Kartenaustauschs automatisch 
die Karte mit dem NFCChip. 
Immer mehr Händler bieten 
ihren Kunden dieses innovative 
Bezahlverfahren an. Achten Sie 
einfach auf das girogoLogo am 
Ladeneingang.

Ganz einfach zahlen 
 

Testen Sie jetzt girogo, die neue Technologie für kontaktloses Zahlen.

Aktuell können Sie girogo 
bereits in rund 200 Geschäften 
im Zollernalbkreis nutzen – wo 
genau, erfahren Sie in der Such-
funktion auf www.girogo.de.

Mehr Informationen

So einfach zahlt man mit girogo.

Unsere Hauptpreise: praktisches Helferlein und traumhafter Musical-Abend.
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