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Service für Ihren Urlaub
Eine vorausschauende Planung rund um
Zahlungsmittel und Versicherungen ist
besonders vor einer Auslandsreise wichtig.
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Digitalisierung finanzieren
Mit der Digitalisierungsprämie unterstützt
das Land Firmen bei der digitalen Trans
formation. Beantragen Sie sie bei uns!
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Was wird aus dem Haus?
Im Alter kann das große Eigenheim zur
Last werden. Man sollte daher frühzeitig
über Alternativen nachdenken.

► Seite 6

Rätseln und gewinnen!
Einen WeberElektrogrill, eine Action
kamera, Flaschenkühler sowie Gutscheine
für Sportgeschäfte verlosen wir dieses Mal.
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Für viele Deutsche schien lange
Zeit nur Bares Wahres zu sein.
Möglicherweise wurde 2018 die
Trendwende eingeläutet. Einer
aktuellen Umfrage des ITBran
chenverbands Bitkom zufolge
können sich 44 Prozent der Deut
schen vorstellen, beim Bezahlen
in Zukunft auf Bargeld zu ver
zichten. Mehr als eine Million
Mal haben allein Sparkassen
kunden schon mit dem Smart
phone bezahlt.

„Die SparkassenFinanzgruppe
bleibt Innovationsführer rund
um das Girokonto. Wir wollen für
unsere Kunden in der digitali
sierten Welt erste Anlaufstelle
für alles sein, was mit Geld zu tun
hat“, betont Markus Schmid, Vor
standsvorsitzender der Sparkas
se Zollernalb. Einige der neues
ten Anwendungen möchten wir
Ihnen im Folgenden vorstellen.

Kontaktlos bezahlen
Etwa 600.000 der rund 835.000
Bezahlterminals in Deutschland
sind inzwischen für das kontakt
lose Bezahlen ausgelegt. Die
Mehrzahl der Händler in der
Region bietet die Möglichkeit,
kontaktlos zu bezahlen. „Neue,
digitale Bezahlmethoden bieten
zahlreiche Vorteile – für Kunden
und Einzelhandel“, ist Schmid
überzeugt. Alle Terminals mit
Kontaktlosfunktion (erkennbar
am Wellensymbol) stehen nicht

nur für das kontaktlose Bezah
len mit Debit und Kreditkarte,
sondern auch per Smartphone
bereit. Seit Ende Juli 2018 ist das
mit Smartphones ab Android
Version 5.0 und der App „Mobiles
Bezahlen“ möglich. Dort können
alle SparkassenCards (Debit
karten) und MastercardKredit
karten hinterlegt und fürs mo
bile Bezahlen genutzt werden.

Online-Banking
Dreh und Angelpunkt für alle
Anwendungen ist das Online
Banking, das bereits von jedem
zweiten Privatkunden mit Spar
kassenGirokonto genutzt wird.
Damit hat man nicht nur Zugriff
auf sein Girokonto, sondern auch
auf all seine anderen Konten
und Depots. Einen Dauerauftrag
ändern oder Geld vom Geld
marktkonto aufs Sparbuch über
weisen: Das ist mit OnlineBan
king einfach, schnell und sicher

gemacht, wann und wo immer
man möchte. OnlineBanking
bietet außerdem viele nützliche
Zusatzfunktionen.

Auch das Smartphone kann
natürlich Sparkasse. Dafür lädt
man sich die kostenlose Mobile
BankingApp „Sparkasse“ auf
Smartphone oder Tablet. Die App
ist wie das OnlineBanking mul
tibankenfähig (siehe Seite 2).

Turboüberweisung
Seit Mitte Juli 2018 können
Sparkassenkunden mithilfe der
Echtzeitüberweisung (Instant
Payment) bis zu 15.000 Euro an
jedem Tag rund um die Uhr
innerhalb des 34 Länder umfas
senden europäischen Zahlungs
raums (SEPA) überweisen. Keine
zehn Sekunden dauert es, bis das
Geld auf dem Empfängerkonto
landet. Ein klarer Vorteil bei ter
minkritischen Zahlungen. „In
stant Payment wird über die
Jahre möglicherweise zum nor
malen Workflow werden, wenn
nach und nach alle beteiligten
Banken dieses Verfahren unter
stützen“, prognostiziert Schmid.

Von Telefon zu Telefon
Instant Payment macht sich
auch Kwitt zunutze. Mit der
Funktion in der SparkassenApp
kann Geld vom Smartphone an
gespeicherte Kontakte geschickt
werden. Bis zu einem Betrag von
30 Euro ist keine TAN nötig. Der
Empfänger erhält eine Benach
richtigung. Ist er selbst nicht für
Kwitt registriert, bekommt er ei
nen Link zu einer Website und
gibt dort seine IBAN an, um sein
Geld zu erhalten. Sind auch die
Kontaktpersonen bei Kwitt an
gemeldet, funktioniert der Zahl
weg auch in die andere Richtung:
Man kann von Einzelpersonen
oder Gruppen Geld anfordern.

„Das Interesse an dem neuen
Zahlsystem ist riesig und geht
quer durch alle Altersstufen“,

sagt Schmid. Über 90.000 Trans
aktionen pro Woche und rund
1,2 Millionen registrierte Nutzer
– Tendenz weiter steigend – spre
chen eine klare Sprache. Damit
entwickelt sich die PeertoPeer
Zahlungslösung zum Standard,
den auch weitere Banken neben
den Sparkassen und Genossen
schaftsbanken zukünftig nut
zen wollen.

Online einkaufen
Digitale Bezahlverfahren „made
in Germany“ erfüllen höchste
Standards und erfreuen sich
großer Beliebtheit. Zu ihnen ge
hört beispielsweise paydirekt.
Wer paydirekt (www.paydirekt.
de) nutzen möchte, muss die
Funktion einmalig im Online
Banking freischalten. Vorteil: Die
Zahlung erfolgt direkt vom Giro
konto, ohne dass ein Drittanbie
ter zwischengeschaltet ist.

OnlineEinkäufe werden häu
fig auch per Kreditkarte bezahlt.
Um die Zahlungen noch sicherer
zu machen, schreiben EURegeln
ab September 2019 höhere
Anforderungen an die Kunden
authentifizierung vor. Die Spar
kassen bieten ihren Kunden
dafür die App „SIDCheck“. Da
mit lassen sich OnlineZahlun
gen mit SparkassenKreditkarte
bequem per Fingerabdruck oder
PIN freigeben – bei vollem Schutz
durch das 3DSecureVerfah
ren. Nähere Informationen fin
den Sie unter www.s.de/11p0.

„Eine weitere technische Ent
wicklung wird Einzug in die Welt
der digitalen Finanzen halten:
VoiceBanking wird Kanäle wie
Online und MobileBanking er
gänzen. Das alles wird aber die
persönliche Beratung bei kom
plexen Sachverhalten nicht er
setzen – doch auch hier stehen
verschiedene Wege offen: per
sönlich in der Filiale oder zu
Hause beim Kunden, telefonisch
oder per Chat“, so Schmid.

Markus Schmid,
Vorstands
vorsitzender der
Sparkasse
Zollernalb:

„Die Sparkassen sind in Sachen
Digitalisierung top aufgestellt.
Die App ‚Sparkasse‘ zum Beispiel
ist die beste Banking-App in
Deutschland.“ (Vgl. Seite 2)

Digitale Helfer
Neue Techniken lassen uns Bankgeschäfte heute bequem erledigen.

Beim Warten auf die Bahn oder zu Hause: viele Geldgeschäfte lassen sich online weltweit und rund um die Uhr erledigen.
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Jeder zweite Deutsche führt min
destens vier Konten: fürs Gehalt,
für gemeinsame Ausgaben mit
dem Partner oder zum Sparen –
und das häufig bei nicht nur ei
nem Finanzinstitut. Um dabei
nicht den Überblick zu verlieren,
bieten wir eine sogenannte Multi
bankinglösung, die sowohl im
OnlineBanking als auch über die
App „Sparkasse“ genutzt werden
kann. Sie ermöglicht Sparkassen
kunden, mehrere Konten ver
schiedener Banken und sogar
Depots an nur einem Ort zu ver
walten und die Ein und Ausgänge
zu prüfen.

Im OnlineBanking der Spar
kasse Zollernalb können Sie im
Finanzstatus über den Button
„Bankverbindungen hinzufü
gen“ Konten und Depots bei an
deren Instituten sowie pay
direkt oder Paypal hinzufügen.
Über die Suche wählen Sie die

gewünschte Sparkasse oder
Bank aus und hinterlegen auf
Wunsch Ihre Zugangsdaten.
Wichtig: Die Sparkasse erhält
keinen Einblick in Ihre Zugangs
daten. Sie werden mehrfach ge
sichert und nur verschlüsselt
gespeichert. Einmal eingerich
tet, können Sie von der Sparkas
senseite aus Kontostand und
Umsätze einsehen.

Auch in der App „Sparkasse“
haben Sie die Möglichkeit, über
„Einstellungen“ und „Konten/
Zugangsdaten verwalten“ belie
big viele Konten oder Depots
hinzuzufügen. Zum Einloggen
benötigen Sie nur den Anmelde
namen und Ihre PIN für das je
weilige Konto. So lassen sich
auch unterwegs Ein und Aus
gänge sowie Kontostände prü
fen, Überweisungen tätigen
oder Daueraufträge einrichten,
ändern oder löschen.

Überblick bewahren
Multibanking erleichtert die Verwaltung mehrerer Konten.

Multitasking samt Verwaltung meh-
rerer Konten diverser Banken – mit
Online-Banking kein Problem.

Haben Sie Ihren Sommerurlaub
schon gebucht? Falls es Sie weiter
weg zieht, braucht die Traumrei
se meist etwas mehr Vorberei
tung. Das betrifft nicht nur Reise
pass und nötige Impfungen,
sondern auch die Fragen: Wie
kann ich im Urlaubsland bezah
len? Was ist mit der Gesundheits
versorgung, wenn ich fern der
Heimat krank werde? In beiden
Fällen und darüber hinaus kön
nen wir Ihnen bei der Sparkasse
Zollernalb weiterhelfen.

Immer flüssig auf Reisen
Wer eine Auslandsreise plant,
sollte sich vorab über die geeig
nete Kombination aus verschie

denen Zahlungsmitteln infor
mieren. Mancherorts ist Bargeld
noch immer die beste Wahl. Des
halb empfiehlt es sich, für die
ersten Tage Bargeld in Fremd
währung mitzunehmen oder di
rekt nach Ankunft zu wechseln
oder abzuheben. In Ländern mit
schwacher Währung wie in Ost
europa ist es in der Regel güns
tiger, sich vor Ort darum zu
kümmern. Bei Starkwährungs
ländern wie der Schweiz oder
Norwegen lohnt es sich dagegen,
schon in Deutschland eine be
stimmte Summe zu besorgen.
Bei der Sparkasse erhalten Sie
alle gängigen Währungen in
verschiedenen Stückelungen.

Diese bestellen Sie bequem on
line oder in Ihrer Filiale.

Mit Ihrer SparkassenCard
(Debitkarte) können Sie im Aus
land in vielen Geschäften be
zahlen und sich an Geldautoma
ten Bargeld auszahlen lassen.
Die Akzeptanz kann von Land
zu Land unterschiedlich sein.
Am besten erkundigen Sie sich
vorher bei uns.

Weltweit immer liquide sind
Sie aber nur mit einer Kreditkar
te. Falls Sie noch keine PIN haben
oder sie vergessen haben, sollten
Sie sich rechtzeitig vor dem Ur
laub darum kümmern. Die gute
Nachricht: Sie können eine
WunschPIN einrichten. So fällt

es leichter, sich diese zu merken.
Tipp: Wählen Sie außerhalb des
EuroRaums bei Bargeldauszah
lungen und beim Bezahlen mit
der Karte die Landeswährung.
Die Direktumrechnung kann bis
zu 10 Prozent Verlust bedeuten.

Kommen SparkassenCard (De
bitkarte) und/oder Kreditkarte
abhanden, lassen Sie die Karte(n)
umgehend über die zentrale Not
rufnummer 116 116 sperren. Im
Ausland wählen Sie meist die
deutsche Ländervorwahl +49. Bei
Verlust der Kreditkarte oder der
SparkassenCard (Debitkarte) er
halten Sie in der Regel innerhalb
von 48 Stunden eine Notfallkarte
oder Notfallgeld.

Für Reisende Gold wert
Wer viel und weit reist, für den
lohnt sich eine Kreditkarte Gold.
Mit ihr können Sie bis zu zwölf
mal im Jahr kostenlos Bargeld
im Ausland abheben*. Bei medi
zinischen und juristischen Not
fällen, bei Diebstahl oder Verlust
von Reisedokumenten und Bar
geld hilft der 24StundenNot
fallservice (+49 89 411 116 446)
kostenlos weiter. Außerdem be
inhaltet das GoldPaket Versi
cherungen, die unabhängig vom
Karteneinsatz und für die ganze
Familie weltweit gelten:
> Reiserücktritts und Reise

abbruchversicherung
> AuslandsreiseKrankenversi

cherung (60 Tage, ohne Alters
beschränkung)

> KfzSchutzbrief im europäi
schen Ausland für Pannen,
Unfälle und Bergung

Wenn Sie als Inhaber einer Kre
ditkarte Gold das Reisefieber
packt, haben wir ein besonderes
Angebot für Sie: Über den Reise
buchungsservice können Sie
Pauschalreisen, Kreuzfahrten,
Städtereisen, Hotels, Ferienwoh
nungen oder Mietwagen ganz be
quem buchen. Und sechs bis acht
Wochen nach Beginn Ihrer Reise
erhalten Sie eine Rückvergü
tung** von 5 Prozent.

Unterwegs gut abgesichert
Haben Sie keine Kreditkarte
Gold, sollten Sie vor allem vor
einer Fernreise über einen sinn
vollen Versicherungsschutz nach
denken. Können Sie die Reise
kurzfristig nicht antreten, wer
den in der Regel hohe Stornokos
ten fällig. Diese übernimmt –
meist gegen einen geringen
Selbstbehalt – eine Reiserück
trittsversicherung. Muss die Rei
se abgebrochen werden, greift
die Reiseabbruchversicherung.
Wer in Deutschland gesetzlich
versichert ist, kann europaweit
medizinische Leistungen erhal
ten. Um nicht auf einem Teil
der Kosten sitzen zu bleiben,
sollten Sie – nicht nur für Reisen
ins nicht europäische Ausland –
eine private Auslandsreise
Krankenversicherung abschlie
ßen. Sie übernimmt im Ernstfall
auch einen notwendigen Rück
transport.

* Geldautomatenbetreiber im Ausland kön
nen direkte Kundenentgelte erheben, auf
die Ihre Sparkasse keinen Einfluss hat.

**Eine Rückvergütung auf anfallende
Steuern, Flughafen und Kerosinzuschläge,
Fährtickets, Flugbuchungen und sonstige
Gebühren ist ausgenommen.

Service für Ihren Urlaub
Gut geplant können Sie die Ferien sorglos genießen.

Bestnoten für die
Sparkassen-App
Stiftung Warentest: 38 Banking-Apps getestet.

Für die Zeitschrift „Finanz
test“ hat die Stiftung Waren
test insgesamt 38 Banking
Apps für Android und iOS
unter die Lupe genommen. Im
Fokus standen Funktions
umfang und Handhabung der
Programme; aber auch Auf
bau und Inhalt der AGB und
Datenschutzbestimmungen
sowie das Datensendeverhal
ten wurden überprüft.

Zwölf Apps bewertete „Fi
nanztest“ mit „gut“, nur vier
mit „ausreichend“. Testsieger
wurden für beide Betriebssys
teme die BankingApps der
Sparkassen. Sie überzeugten
die Tester mit ihrem Funk
tionsumfang, der flüssigen
Bedienung und der Möglich
keit, auch Konten anderer

Kreditinstitute zu integrieren.
Durch diese sogenannte Multi
bankenfähigkeit sind die Apps
der Sparkassen auch ohne
Sparkassenkonto zu nutzen.
Sie punkteten insgesamt mit
Komfortfunktionen wie Foto
überweisung oder dem PDF
Import von Rechnungen, die
das Überweisen von Geld
beträgen erleichtern. Zudem
wurde die übersichtliche An
zeige von Umsätzen sehr posi
tiv gewertet.

Am besten schnitt sowohl bei
Android (2,2) als auch bei iOS
(2,0) die Sparkassen-App ab.

Ausgabe 10/2018

GUT (2,2)

18
D

B
84Versionsnummer: 4.1.1

Ausgabe 10/2018

GUT (2,0)

18
H

D
39Versionsnummer: 4.1.2

Immer liquide und
ausreichend abgesi-

chert voller Vorfreude
auf Reisen gehen.
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Auch wenn die Zinsen im Mo
ment niedrig sind: Sparen macht
Sie unabhängig. Wer etwas auf
der hohen Kante hat, der wird
nicht so schnell aus dem finan
ziellen Gleichgewicht gebracht.
Und so gehen Sie am besten vor:

Vermögen als Ganzes sehen
Der erste Schritt: Stellen Sie eine
Bilanz auf. Wo liegt wie viel
Geld? Wofür ist es gedacht? Un
terteilen Sie nach Anlässen und
Zeithorizonten: Sparen für eine
Traumreise, die Altersvorsor
ge … Häufig zeigt sich, dass grö
ßere Summen auf Konten mit
sofortiger Verfügbarkeit liegen.
Das bringt derzeit in der Regel so
gut wie keine Rendite. Für eine
Reserve von zwei bis drei Netto
monatsgehältern ist ein Tages
geldkonto allerdings nach wie
vor eine sinnvolle Lösung.

Der Rest des Vermögens kann
längerfristig für Sie arbeiten –
mit mehr Renditechancen. Da
für müssen Sie allerdings den
Schritt an die Kapitalmärkte
gehen – und mit einem gewissen
Schwankungsrisiko leben. Wich
tig: Mit Aktieninvestments sind
Verluste möglich. Doch Sie kön
nen das Risiko einschränken,
wenn Sie die Anlageweisheit
„Lege nie alle Eier in einen
Korb!“ befolgen. Zum einen ge
hört nicht das ganze Ersparte in
eine einzige Anlageklasse. Alles
aufs Tagesgeldkonto zu legen,
bringt kaum Rendite, alles in Ak
tien zu stecken ein Risiko von
Wertverlusten. Breite Streuung
hingegen senkt das Risiko. Zum

anderen ist es sinnvoll, inner
halb der Anlageklassen zu vari
ieren. Aktien eines Unterneh
mens, aber auch Papiere aus
einem einzigen Land oder einer
Branche können vorübergehend
schwächeln. Wenn Sie Ihre An
lage auf viele Werte verteilen, ist
die Gefahr deutlich geringer.

Wir beraten individuell
Für Laien ist es nicht einfach,
immer die passgenaue Anlage
entscheidung zu treffen. Ver
trauen Sie deshalb auf die
Anlageexperten der Sparkasse
Zollernalb. Sie unterstützen Sie
dabei, Ihre Vermögensstruktur
zu analysieren und kontinuier
lich an neue Gegebenheiten
anzupassen, Risiken zu mini
mieren und die Rendite zu
optimieren. Die Profis entwi
ckeln gemeinsam mit Ihnen den
richtigen Mix aus kurz, mittel
und langfristigen Anlageformen
und solchen, die zu Ihrem per
sönlichen Sicherheitsbedürfnis
und Ihrer Renditeorientierung
passen. Erst nach der Bestands
aufnahme erhalten Sie eine An
lageempfehlung – individuell
auf Sie und Ihre derzeitige Le
benssituation abgestimmt. Da
mit Sie das alles zu Hause noch
einmal in Ruhe nachvollziehen
können, wird der Vorgang mit
hilfe einer Beratungssoftware
genau dokumentiert. So erhal
ten Sie eine anschauliche, gut
strukturierte Entscheidungs
grundlage. Und wir haben eine
gemeinsame Basis für weitere
Gespräche.

Geldanlagen: Die Geschmäcker sind verschieden, die Vielfalt ist groß.

Anlegen mit Plan
Profis entwickeln den richtigen Anlagemix.

Smarter anlegen
Depot einfach online eröffnen und verwalten.

Mit bevestor, einem von „Capital“
mit Bestnoten ausgezeichneten
RoboAdvisor, kann man Geld on
line nach einem wissenschaftlich
fundierten Investmentkonzept
anlegen und von den Profis der
Deka Vermögensmanagement
GmbH verwalten lassen. Der Ein
stieg ist mit einer Einmalanlage
ab 1.000 Euro oder 25 Euro mo
natlich möglich. Investiert wird je
nach gewähltem Portfolio in einer
Mischung aus überwiegend pas
siven Fonds (sogenannten ETFs)
und aktiv gemanagten Fonds. Da
bei bleiben Sie ganz flexibel: Sie
können jederzeit auf Ihr Depot
zugreifen und Geld ein oder aus
zahlen. Auch feste Laufzeiten und
Kündigungsfristen gibt es nicht.

Sie zahlen lediglich eine jähr
liche Gebühr von 0,8 Prozent
zuzüglich 0,2 Prozent bei akti
viertem Anlageschutz auf den
Depotwert. Es fallen keine Depot
und Transaktionskosten und
keine Ausgabeaufschläge an.

Jedoch kommen Kosten für die
Verwaltung und Verwahrung
der Fonds bei der jeweiligen
Kapitalverwaltungsgesellschaft
hinzu, die diese dem jeweiligen
Fondsvermögen entnimmt.

So funktioniert’s
> Anlegertyp ermitteln: Mit dem

digitalen Anlageassistenten
wird über unterschiedliche
Fragen Ihre persönliche Anle
germentalität analysiert.

> Anlagestrategie erhalten: Im
Anschluss erhalten Sie einen
konkreten Vorschlag, welches
Portfolio am besten zum er
mittelten Anlegertyp passt.

> Portfolio speichern: Sie kön
nen Ihr Portfolio speichern
und später eröffnen.

> Anlageschutz: Dieser kann je
derzeit ab und wieder ange
schaltet werden. Er soll die
Geldanlage vor starken Markt
schwankungen schützen und
größere Verluste im Depot

vermeiden. Der Anlageschutz
ist eine Managementstrategie
und keine Garantie. In be
stimmten Marktsituationen
können die definierten Ver
lustschwellen auch über
schritten werden.

Weitere Informationen finden Sie
unter:

www.spkza.de/bevestor
www.bevestor.de

Mehr Informationen

Mit bevestor ist es ganz bequem,
sein Vermögen digital anzulegen.

Ob mit dem PC, Tablet oder
Smartphone: Heutzutage bewe
gen wir uns ganz selbstverständ
lich im Internet und geben viele
Daten preis. Das ruft Kriminelle
auf den Plan. Hacker nehmen
längst nicht mehr nur Unterneh
men, sondern immer öfter auch
Privatpersonen ins Visier.

Der Digitalverband Bitkom
hat ermittelt, dass jeder zweite
Internetnutzer in Deutschland
im vergangenen Jahr Opfer von
Cyberkriminalität geworden ist.
Bei fast einem Viertel der User

(23 Prozent) seien persönliche
Daten illegal verwendet oder an
Dritte weitergegeben worden.
12 Prozent wurden nach eigenen
Angaben beim privaten Ein
kauf oder bei Verkaufsgeschäf
ten betrogen. Eine Analyse des
„Global Risks Report“ des Welt
wirtschaftsforums zeigt zudem,
dass die Angriffe aus dem Netz
nicht nur zunehmen, sondern
sich auch gravierender aus
wirken. Virenschutzprogramme
oder Firewalls können keine
100prozentige ITSicherheit bie

ten. Wie kann man sich also
schützen?

Private Cyberversicherung
Der InternetSchutz der SV Spar
kassenVersicherung bietet Ih
nen und allen in Ihrem Haushalt
lebenden Familienangehörigen
eine ganzheitliche Lösung bei
Schäden, die Ihnen zum Beispiel
bei Interneteinkäufen, Identi
tätsmissbrauch oder Cybermob
bing entstehen. Damit können
Sie rechnen:
> Finanzieller Schutz beim

OnlineKauf und Verkauf bis
3.000 Euro

> Absicherung von Vermögens
schäden nach missbräuch
licher Verwendung von
Zugangsdaten, Passwörtern
oder anderen Identitätsdaten
bis 15.000 Euro

> Finanzieller Schutz beim On
lineBanking bis 15.000 Euro

> Rettung persönlicher Daten
nach einer OnlineAttacke bis
2.000 Euro

> Versichert sind Schäden durch
Phishing, Pharming und Skim
ming bis 15.000 Euro

> Unterstützung beim Löschen
rufschädigender Inhalte im
Netz

> Psychologische und juristi
sche Erstberatung und Hilfe
bei OnlineMobbing

> 24StundenNotfallservice
nummer

> Persönlicher Ansprechpartner
Sprechen Sie bei Interesse gern
Ihren Sparkassenberater an.

Schutz vor
Cyberattacken
Sichern Sie sich und Ihre Familie vor Hackern ab.

Ein falscher Klick im Internet kann dramatische Folgen haben.
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Laut dem Statistischen Bundes
amt waren im Dezember 2017
3,4 Millionen Menschen in
Deutschland pflegebedürftig im
Sinne des Pflegeversicherungs
gesetzes (SGB XI). Die Zahl wird
Prognosen zufolge kontinuier
lich weiter steigen. Dennoch ha
ben bis heute nur etwa 4 Prozent
der Pflegepflichtversicherten
eine private Zusatzvorsorge.
Eine solche Pflegezusatzversi
cherung hilft, Pflegekosten im
Alter besser aufzufangen, denn
Rente, Privatvermögen und die
Zahlungen aus der gesetzlichen
Pflegeversicherung reichen da
für oft nicht aus.

Es gibt drei Modelle:
> Pflege-Tagegeldversicherung:

Hier erhalten Versicherte je
nach Pflegegrad einen be
stimmten Betrag ausbezahlt.
Über das Geld können sie frei
verfügen. Sie können es zum
Beispiel einem ambulanten
Pflegedienst oder einem Pfle
geheim zukommen lassen.
Oder sie geben es ihrer Fami
lie und Freunden, die sich da
für um sie kümmern.

> Pflege-Kostenversicherung:
Sie stockt die Leistungen der

gesetzlichen Pflegeversiche
rung auf. Das bringt Vorteile,
wenn man im Heim gepflegt
werden muss.

> Pflege-Rentenversicherung:
Sie ähnelt einer Lebensversi
cherung. Versicherungsneh
mer sparen Kapital an und
erhalten im Pflegefall eine
lebenslange monatliche Pfle
gerente, oft auch in Kombina
tion mit einer Einmalzahlung.
Die volle Rente gibt es ab dem
Pflegegrad 5.

Das sollten Sie wissen
Die Höhe der Versicherungsprä
mie hängt vom Gesundheitszu

stand und Alter bei Antragstel
lung ab. Je jünger und gesünder
der Versicherte, desto geringer
ist die Prämie, die er einzahlen
muss.

Gut zu wissen: Versicherte
können bei einigen Anbietern
die Beiträge vorübergehend aus
setzen, etwa im Fall von Arbeits
losigkeit. Kündigen sie aber
die Versicherung, erlischt der
Schutz; auch das eingezahlte
Geld ist dann verloren.

Zu empfehlen ist eine Versi
cherung, wenn man ein lang
fristig sicheres und hohes Ein
kommen hat. Spätestens mit
Mitte 50 sollte man die private
Police abschließen. Allerdings
lehnen Versicherer Kunden mit
bestimmten Vorerkrankungen
wie zum Beispiel Rheuma häu
fig ab. Zwar gibt es eine staatlich
geförderte PflegeTagegeldversi
cherung ohne Gesundheitsprü
fung („PflegeBahr“), der Leis
tungsumfang kann im Pflegefall
allerdings begrenzt sein.

Für die Pflege
abgesichert
Pflegezusatzversicherung: Für wen sie sich lohnt.

Durch schwere Krankheit oder
Unfall können auch Jüngere in
die Lage versetzt werden, ihre
Wünsche nicht mehr äußern zu
können. Daher sollten Sie frühzei
tig Ihren Willen dokumentieren.

Patientenverfügung
Mit einer Patientenverfügung
legen Sie fest, welche medizini
sche Versorgung Sie bei schwe
rer Krankheit erhalten möchten
und welche nicht. Sie ist für Ärz
te bindend, allerdings nur, wenn
sie sich auf eine definierte Not
fallsituation bezieht. Damit im
Ernstfall keine Zweifel aufkom
men, sollten Sie bei der Formu
lierung unbedingt professionel
le Hilfe in Anspruch nehmen
oder geprüfte Musterverfügun
gen als Ausgangspunkt nutzen.

Vorsorgevollmacht
Die Patientenverfügung sollte
stets mit einer Vorsorgevoll
macht verknüpft werden. Sie be
vollmächtigt eine Vertrauens
person, sich um bestimmte
Lebensbereiche zu kümmern,
sobald Sie es selbst nicht mehr
können. Die Vollmacht kann
aufgeteilt werden. So können Sie
zum Beispiel einer Person die ju

ristischen und finanziellen Auf
gaben übertragen, während ein
Angehöriger in Gesundheitsfra
gen für Sie entscheidet.

Dokumente sicher verwahren
Im Ernstfall müssen die Doku
mente gefunden werden können.
Teilen Sie den Aufbewahrungs
ort einer Vertrauensperson mit
oder lassen Sie die Information
zentral registrieren.

Beim Bundesministerium für Jus-
tiz und Verbraucherschutz gibt es
Informationen und Musterformu-
lare zum Download:
www.bmjv.de
Beim Zentralen Vorsorgeregister
können Sie Vorsorgevollmach-
ten, Betreuungs- und Patienten-
verfügungen hinterlegen:
www.vorsorgeregister.de

Mehr Informationen

Vorsorge für
den Ernstfall
Schriftstücke, die jeder verfassen sollte.

Christian Berggold folgt Jürgen
Ulrich als geschäftsführender
Vorstand der vier Sparkassen
stiftungen und Testamentsvoll
strecker der Sparkasse Zollern
alb. Ulrich hat sich nach 48
Berufsjahren bei der Sparkasse
Zollernalb in den Ruhestand ver
abschiedet. „Ich schaue gerne auf
meine berufliche Laufbahn zu
rück und auf die vielfältigen Initi
ativen, auf angenehme und inte
ressante Kontakte mit Kunden
sowie auf Projekte unserer Stif
tungen“, erzählt Jürgen Ulrich.
Als zertifizierter Stiftungsmana
ger war er nicht nur für die Spar
kassenstiftungen verantwortlich,
sondern auch Ansprechpartner
für Kunden, die eine eigene Stif
tung gründen wollten. Das kann
man bei der Sparkasse Zollernalb
– und das ist unkomplizierter, als
viele denken!

„Ich stifte Zukunft“
Mit der Initiative „Ich stifte Zu
kunft“ ermöglicht es die Sparkas
se Zollernalb jedem, ohne großen
Aufwand eine eigene Stiftung zu
gründen. Jürgen Ulrich hatte In
teressenten über mögliche Stif
tungszwecke und Satzungen in
formiert und nach Errichtung
der Stiftung deren Verwaltung
sowie die nötige Bürokratie für
den Stifter übernommen.

Seit März nimmt Christian
Berggold diese Aufgaben wahr.
Er hat sich dafür bei der Euro
pean Business School zum zerti
fizierten Stiftungsberater fort
gebildet. Darüber hinaus ist er
Bankkaufmann sowie Diplom
Kaufmann und seit 2010 Mitar
beiter der Sparkasse Zollernalb.
Er ist wie Ulrich zertifizier
ter Testamentsvollstrecker und
kümmert sich zusätzlich um

diesen Service der Sparkasse
Zollernalb.

Testamentsvollstreckung
Seine Aufgaben als Testaments
vollstrecker beschreibt Berggold
so: „Er ist der ‚verlängerte Arm‘
des Erblassers. Der kann ja nach
seinem Tod nicht mehr selbst da
für sorgen, dass die Abwicklung
oder Verwaltung des Nachlasses
tatsächlich nach seinen Wün
schen und Anordnungen erfolgt.
Die Aufgaben des Testaments
vollstreckers kann der Erblasser
in seiner letztwilligen Verfügung
im Einzelnen festlegen.“ Meist
hat der Testamentsvollstrecker
die Abwicklung des Nachlasses
zu regeln. Er stellt alle Vermö
genswerte fest, begleicht aus
stehende Verbindlichkeiten und
verteilt das Vermögen an die Er
ben und etwaige Vermächtnis

nehmer. „Mit der Sparkasse als
Testamentsvollstrecker können
Sie also sicher sein, dass Ihr
Letzter Wille tatsächlich erfüllt
wird“, so Berggold.

„Ich freue mich auf die kom
menden Aufgaben“, sagt er und
appelliert: „Wenn Sie ein Projekt
haben, das den Zollernalbkreis
bereichert, eine eigene Stiftung
gründen wollen oder wenn Sie
eine Testamentsvollstreckung
wünschen – ich bin gerne für
Sie da!“

Neuer Ansprechpartner
Stabwechsel bei Stiftungen und Testamentsvollstreckungs-Service.

Eine private Zusatzversicherung kann die Pflegelücke im Bedarfsfall schließen.

Jürgen Ulrich (links) ist nach 48 Berufsjahren in den Ruhestand gegangen.
Christian Berggold ist sein Nachfolger als geschäftsführender Vorstand der
Sparkassenstiftungen und Testamentsvollstrecker der Sparkasse Zollernalb.

Sie haben Fragen? Sie erreichen
Christian Berggold unter
Telefon 07433 13-7479.

Infos und Kontaktdaten zu den
Sparkassenstiftungen:
www.spkza.de/
stiftungen

Infos zum Testamentsvoll-
streckungs-Service:
www.spkza.de/
testamentsvollstreckung

Mehr Infos/Kontakt
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Würde dir ein Job in der Spar
kasse Spaß machen? Die Frage
kannst du eigentlich erst beant
worten, wenn du einen Einblick
in die Tätigkeiten bei uns erhal
ten hast. Mach den Praxistest,
um herauszufinden, was dir
liegt – eher der kaufmännische
oder der technische Bereich.

Praktikum in der Sparkasse
Ein Praktikum ist der ideale Weg,
um den Alltag eines Berufsbilds
hautnah zu erleben und erste
praktische Erfahrungen zu sam
meln. Das ist unbezahlbar.

Bei der Sparkasse Zollernalb
gibt es Praktika im Rahmen der
Berufsorientierung und freiwil
lige Praktika für Schüler von
Gymnasien, Gesamtschulen
und Realschulen sowie für die
jenigen, die sich beruflich neu
orientieren möchten oder eine
Ausbildung oder ein Studium
abgebrochen haben. So kannst
du testen, ob der Beruf der Bank
kauffrau oder des Bankkauf
manns oder das duale Studium
Betriebswirtschaft mit Schwer
punkt Bank das Richtige für
dich wäre.

Fakten zum Praktikum
> Dauer: in der Regel eine Woche
> Einsatz in einer Geschäftsstelle

in der Nähe deines Wohnorts
> Keine Vergütung
> Offizielle Praktikumsbeschei

nigung zum Abschluss

Jetzt bewerben
Die Sparkasse Zollernalb ist re
gelmäßig auf der Suche nach
motivierten Nachwuchstalenten.
Ein Praktikum kann daher der
richtige Schritt in deine berufli
che Zukunft sein. Damit wäre
auch die erste Hürde für eine Be
werbung bei uns schon genom
men. Ein positiver Eindruck
bleibt schließlich in Erinnerung.

Für ein Praktikum im Rahmen
der Berufserkundung gibst du
deine Bewerbung (Anschreiben
mit gewünschtem Praktikums
zeitraum, kurzer Lebenslauf,
Kopie des letzten Zeugnisses)
deinem Lehrer. Er leitet sie wei
ter. Für ein freiwilliges Prakti
kum schickst du deine Bewer
bung bitte direkt an uns.

Was gibt es Spannenderes, als hinter die Kulissen einer Firma zu blicken?

Praktikum bei
der Sparkasse
Erste Erfahrungen für den Beruf sammeln.

Noch Fragen?
Weitere Informationen zum
Praktikum gibt’s auf:

www.besser-
ausgebildet.de

Deine Ansprechpartner:
Michael Habfast
Tel.: 07433 13-7463
E-Mail: michael.habfast@spkza.de

Andrea Straube
Tel.: 07433 13-7220
E-Mail: andrea.straube@spkza.de

Mehr Infos/Kontakt

Die Digitalisierung bietet beson
ders auch mittelständischen Un
ternehmen große Chancen. Des
halb unterstützt die LBank in
Zusammenarbeit mit der Förder
bank Kf W die mittelständische
Wirtschaft mit der Digitalisie
rungsprämie bei konkreten
Schritten auf dem Weg in die
digitalisierte Zukunft.

Wer wird gefördert?
Einen Antrag stellen können
Unternehmen der gewerblichen
Wirtschaft und Angehörige frei
er Berufe mit bis zu 100 Beschäf
tigten (Teilzeitkräfte anteilig
gerechnet). Ein Unternehmen
kann die Digitalisierungsprä
mie nur einmal innerhalb von
zwei Jahren erhalten.

Was wird gefördert?
Gefördert werden Projekte zur
Digitalisierung von Produktion
und Verfahren, zur Digitalisie
rung von Produkten und Dienst
leistungen sowie zur Umsetzung
von Strategien und Konzepten
zur Digitalisierung.

Ebenfalls förderfähig sind die
Einführung von digitalen Sys

temen zur Verbesserung der
ITSicherheit sowie Mitarbeiter
schulungen im Rahmen der
Anschaffung von Informations
und Kommunikationstechnik
Hard und Software. Vorausset
zung ist, dass das eingereichte
Projekt noch nicht gestartet ist
und einen erheblichen Digitali
sierungsfortschritt für das Un
ternehmen erwarten lässt sowie
am Standort BadenWürttem
berg durchgeführt wird.

Wie wird gefördert?
Die Förderung erfolgt in Form
eines zinsverbilligten Darlehens
sowie durch einen Tilgungs
zuschuss. Die Höhe des Darle
hens beträgt bis zu 100 Prozent
des Finanzierungsbedarfs –
Mindestbetrag 10.000 Euro,
Höchstbetrag 100.000 Euro. Bei
Darlehen von 10.000 bis ein
schließlich 50.000 Euro erhal
ten die Unternehmen einen Til
gungszuschuss von 5.000 Euro.
Bei höheren Darlehen beträgt er
10 Prozent der Darlehenssum
me. Der Tilgungszuschuss min
dert die Restschuld; Unterneh

men müssen das Darlehen also
nicht vollständig zurückzahlen.

Antragstellung
Der Antrag wird über die Haus
bank gestellt, die ihn an die
LBank weiterleitet. Über sie
wird auch das Darlehen ausge
reicht, das nach der Ausbezah
lung innerhalb von zwölf Mona
ten für das geförderte Vorhaben
verwendet werden muss.

Selbstverständlich unterstüt
zen wir Sie bei der Beantragung.
Sprechen Sie am besten Ihren
Sparkassenberater auf Förder
möglichkeiten an.Digitalisierung finanzieren

Digitalisierungsprämie fördert digitale Transformation von Firmen.
Weitere Informationen finden Sie
unter:
www.l-bank.de/
digipraemie

Fragen beantwortet Ihnen
Armin Stepper
Leiter Firmenkun-
den-Center Balingen
Tel.: 07433 13-7243
E-Mail: armin.
stepper@spkza.de

Mehr Infos/Kontakt

Fragen beantwortet Ihnen
Dirk Wißmann
Leiter Firmenkun-
den-Center Albstadt
Tel.: 07433 13-6501
E-Mail: dirk.
wissmann@spkza.de

Kontakt

Mobilität
ist einfach
Mit Fahrzeugleasing bleiben Sie flexibel.

Fahrzeuge anzuschaffen, zu be
treiben, zu warten und zu verwal
ten, stellt für viele Unternehmen
einen großen Ausgabenblock
dar. Leasing bietet eine ausge
zeichnete Alternative zum Kauf:
> Es schont die Liquidität sowie

das Eigenkapital.
> Die Fahrzeuge erscheinen

nicht in der Bilanz.
> Die Leasingraten können als

Betriebsausgaben steuerlich
geltend gemacht werden.

> Die monatlichen Zahlungen
sind oftmals günstiger als
bei einem Kredit und bieten
Planungssicherheit.

Ob Sie einen Pkw, einen Lkw, ei
nen Lieferwagen, ein Service
fahrzeug oder einen kompletten
Fuhrpark leasen möchten: Mit
dem Fahrzeugleasing bei der
Sparkasse Zollernalb profitie
ren Sie von einer objektiven

Beratung ohne Herstellerinte
ressen und von individuellen,
bedarfsgerechten Konzepten.

Mobil, flexibel und günstig
Sie bestimmen die Laufzeit Ih
res Leasingvertrags und fahren
damit auf Wunsch stets mo
dernste Fahrzeuge. Von der Be
schaffung über Wartungen und
Versicherungen bis zum kom
pletten Fuhrparkmanagement
unterstützt Sie unser Verbund
partner, die Deutsche Leasing,
gern. Sie übernimmt am Ende
der Laufzeit auch die Vermark
tung des Fahrzeugs.

Für alle Fälle abgesichert
Die sogenannte GAPVersiche
rung bietet zusätzliche Sicher
heit. Sie schließt im Fall eines
Totalschadens oder Diebstahls
die Lücke zwischen dem Wie
derbeschaffungswert und dem
Leasingrestbetrag.

Geleast werden können auch Fahr-
zeuge unterschiedlicher Hersteller.

Unternehmen, die in Digitalisierung investieren, können bei der Sparkasse einen Zuschuss vom Land beantragen.
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Ein 3-D-Grundriss des Objekts schafft mehr Aufmerksamkeit.

Wenn’s darum geht, eine Immo
bilie zu einem guten Preis zu
verkaufen, zählt der erste Ein
druck. Damit er bestmöglich
ausfällt und das Interesse poten
zieller Käufer sofort geweckt ist,
bieten wir Ihnen mit unserer
PremiumVermarktung zusätz
lichen Service.

Unsere Dienstleister setzen
Gebäude und Grundstück per
fekt in Szene. Sie bringen zum
Beispiel die Außenanlagen,
Rasen, Bäume & Co., auf Vorder
mann. Ein Profi fotografiert Ihr
Objekt von seiner Schokoladen
seite. Dazu gehören beeindru
ckende Luftaufnahmen. Ein de
tailreicher 3DGrundriss der
Räume bereichert das Exposé
und regt die Vorstellungskraft
potenzieller Käufer an. Auf
Wunsch produzieren Fachleute

einen Videoclip über Ihr Objekt,
der unter anderem auf der Web
site der Sparkasse Zollernalb ab
rufbar ist. So sorgt das Angebot
bestimmt für Aufmerksamkeit
bei Interessenten.

Zur PremiumImmobilienver
marktung gehört selbstver
ständlich auch die Bewerbung
Ihrer Immobilie in überregiona
len kommerziellen Medien – von
der Tageszeitung bis zu exter
nen Websites.

Ab einem Objektwert von
300.000 Euro sind diese Leistun
gen für Sie kostenlos! Auf
Wunsch setzen wir jeden der be
schriebenen Services auch für
Immobilien mit einem Wert un
ter 300.000 Euro für Sie um.
Sprechen Sie am besten die Bera
terinnen und Berater in unseren
ImmobilienCentern an!

Styling fürs Haus
Die Premium-Immobilienvermarktung.

Mit dem Alter ändern sich die
Wohnbedürfnisse. Sind die Kin
der aus dem Haus und wird alles
beschwerlicher, stellen sich vie
le Fragen: Wer soll sich darum
kümmern, wenn man nicht
mehr so fit ist? Wäre eine Woh
nung eine Alternative zum Haus
im Grünen? Muss umgebaut wer
den, wenn man in den gewohn
ten vier Wänden alt werden will,
weil zum Beispiel die Treppen
zum Problem werden?

Altersgerechter Umbau
Hängt man an seiner Immobilie
und möchte darin alt werden,
lohnt es, schon bei geplanten
Modernisierungen über Barrie
refreiheit nachzudenken. Es
gibt viele altersgerechte Umbau
möglichkeiten, etwa eine boden
gleiche Dusche oder breitere
Türrahmen.

Neben einem Modernisie
rungskredit der Sparkasse gibt
es für viele Vorhaben staatliche

Förderungen. Über das Pro
gramm „Altersgerecht Umbau
en“ vergibt die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (Kf W) etwa zins
günstige Kredite oder Zuschüs
se. Darüber werden auch Verbes
serungen des Einbruchschutzes
unterstützt.

Ihr Berater kennt die verschie
denen Fördertöpfe und ihre
Kombinat ionsmöglichkeiten.
Sprechen Sie mit ihm, um Ihre
Finanzierung zu optimieren.

Teilweise vermieten
Falls der Zuschnitt Ihrer Immo
bilie es zulässt, können Sie einen
Teil als Einliegerwohnung ver
mieten. So verringern Sie die ei
gene Wohnfläche und erzielen
gleichzeitig Mieteinnahmen.

Besonders in der Nähe von
Universitäten besteht die Opti
on, „Wohnen gegen Hilfe“ anzu
bieten: Eine Studentin oder ein
Student erhält günstigen Wohn
raum und verpflichtet sich im

Gegenzug zu Gartenarbeit oder
anderen Assistenzleistungen.

Verkaufen und umziehen
Bei der Familiengründung hat
man sich noch ein großes Haus
mit Garten gewünscht. Im Alter
kann gerade das zur Last wer
den. Dann möchten einige gern
stadtnah in einer kleineren, bar
rierefreien Wohnung leben und
vieles zu Fuß erreichen können.

Wer jetzt schon weiß, dass er
später in eine kleinere, barriere
freie Wohnung ziehen möchte,
sollte den Fokus auf Werter
haltung der Immobilie legen.
Schließlich soll, wenn es so weit
ist, ein angemessener Preis er
zielt werden.

Der Zeit und Energieaufwand
eines Privatverkaufs darf nicht
unterschätzt werden. Auch das
Vertragswerk ist keineswegs
trivial. Daher hat die Zusam
menarbeit mit einem professio
nellen, seriösen Makler viele

Vorteile. Er hilft, einen reellen
Preis und den idealen Käufer zu
finden, gibt wertvolle Tipps und
nimmt Verkäufern viel Arbeit ab.
Das spart Zeit und Nerven.

Die Sparkasse Zollernalb ge
hört zum größten Maklerver
bund Deutschlands und ist ein
erfolgreicher Immobilienver
markter in der Region. Die Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter
in den ImmobilienCentern ken
nen den Markt vor Ort bestens
und wissen, worauf Käufer ach
ten. Sie kümmern sich um alle

wichtigen Belange. Sie ermitteln
den Objektwert, bewerben Ihre
Immobilie mit großer Reich
weite, prüfen mögliche Käufer
und begleiten Sie auf Wunsch
auch zum Notar. Die Premium
Vermarktung bietet noch eini
ges mehr. Lesen Sie dazu den
Artikel oben links.

Unsere Immobilienexperten
kümmern sich nicht nur um den
Verkauf des alten Hauses, son
dern unterstützen auf Wunsch
auch bei der Suche nach einer
geeigneten neuen Wohnung.

Was wird aus dem Haus?
Optionen, damit Ihnen Ihre Immobilie nicht zur Last wird.

Was wird im Alter mit dem großen Haus? Welche Möglichkeiten bestehen?

Bausparen etwa als Startkapital für Ihre Kinder für zukünftige Wohnwünsche.

Bausparen kann sich gerade im
Niedrigzinsumfeld besonders
rechnen. Ein Bausparvertrag bie
tet eine Möglichkeit, sich vor stei
genden Zinsen zu schützen, und
bringt damit Berechenbarkeit
und Sicherheit in die Baufinan
zierung. Denn beim Bausparen
stehen neben den Sparzinsen
auch die späteren Darlehenszin
sen über die gesamte Laufzeit
schon bei Vertragsabschluss fest,
selbst wenn das Darlehen erst in

acht oder zehn Jahren abgerufen
wird. Weil die Zinsen aktuell
niedrig sind, ist es daher sinn
voll, jetzt einen Vertrag abzu
schließen. Zusätzlich können
Bausparer von staatlicher För
derung profitieren: WohnRies
ter, Wohnungsbauprämie und
Arbeitnehmersparzulage.

Noch ein Vorteil: Im Gegen
satz zu Bankdarlehen sind beim
Bauspardarlehen Sondertilgun
gen in beliebiger Höhe möglich.

So funktioniert’s
Zuerst legen Sie entsprechend
Ihrem Bedarf eine Bausparsum
me fest. Dieser Betrag setzt sich
aus einem Sparanteil (in der Re
gel bis zu 40 Prozent) und einem
Darlehensanteil (mindestens 60
Prozent) zusammen. Nach Errei
chen der festgelegten Sparleis
tung, der Mindestvertragsdauer
und der Mindestbewertungs
zahl wird Ihr Bausparvertrag
zugeteilt. Damit haben Sie An
spruch auf ein Darlehen über die
vereinbarte Summe.

Wer schon jetzt sein Traum
objekt gefunden hat, kann die
Wartezeit bis zur Zuteilung mit
einem tilgungsfreien Vorfinan
zierungskredit überbrücken. An
fangs zahlen Sie nur die Zinsen
für den Kredit und sparen in den
Bausparvertrag ein. Wird dieser
zugeteilt, tilgen Sie mit dem an
gesparten Guthaben und Darle
hen den Kredit auf einen Schlag.
Danach zahlen Sie nur noch den
Bausparkredit ab.

Einsatzmöglichkeiten
Mit dem Bauspardarlehen kön
nen Sie Ihr Zuhause bauen, kau
fen oder modernisieren oder ein
Grundstück erwerben, auf dem
Sie Ihr Eigenheim bauen möch
ten. Entscheiden Sie sich später,
nicht zu bauen oder zu kaufen, ist
das kein Problem. Sie können auf
das Darlehen verzichten und sich
das Guthaben auszahlen lassen.
Allerdings gehen Ihnen dann
eventuell staatliche Förderungen
aus der Ansparphase verloren.

Bausparen
lohnt sich weiter
Mehr als eine sichere Form der Finanzierung.
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Immobilien-Angebote

Abkürzungen Energieausweis:
VA = Verbrauchsausweis
Endenergieverbrauch in kWh/(m2a) auf Basis der letzten 3 Jahre
BA = Bedarfsausweis
Endenergiebedarf in kWh/(m2a) auf Basis der energetischen Kennwerte
Endenergieträger
(1) Öl, (2) Gas, (3) Strom, (4) Nah- oder Fernwärme, (5) Pellets, (6) Kohle,
(7) Alternative Energie, (8) Solarenergie, (9) Erdwärme, (10) Holz, (11) Flüssiggas
Energieeffizienzklassen (nur bei Energieausweis ab 18.11.2013)
A+, A, B, C, D, E, F, G, H (A+ = niedriger Verbrauch, H = hoher Verbrauch)

So lesen Sie die Energiedaten richtig:
Beispiel: VA 130,05; 1970; (2); D
Verbrauchsausweis: 130,05 kWh/(m2a) Baujahr:
1970
Endenergieträger: Gas
Energieeffizienzklasse: D

EA* Energieausweis liegt noch nicht vor

Unsere Immobilien-Center im
Zollernalbkreis:
Immobilien-Hotline
07433 13-4444

Internet:
www.spkza.de/immobilien

Großes Haus mit ELW in großartiger Lage:
bevorzugte, stadtnaheWohnlage in Balingen.
Gute Bausubstanz, Wfl. ca. 250 m², 8 Zimmer,
großer familienfreundlicher Garten. Sonnige,
tlw. überdachte Terrasse. Grdst. ca. 1.463 m²,
ELW derzeit vermietet, Doppelgarage.
BA 195,8; 1966; (1); F.
499.000 Euro | Objekt B50513

BarrierefreiesWohnen in Bisingen –
Neubauprojekt:Wohnhaus mit großer
Garage, Einbauküche, Garten und Terrasse.
Neubau-Ausstattung individuell wählbar,
Wohnfläche ca. 99 m². Der Energieausweis
liegt noch nicht vor, da es sich um ein noch
zu errichtendes Gebäude handelt.
294.000 Euro | Objekt H77166

Viel Potenzial: großes Wohnhaus mit ehem.
Ladengeschäft und ELW in Balingen.
EG: 3,5- bis 4-Zi.-Wohnung ca. 122 m²Wfl.,
Küche, WC, Bad, Terrasse. DG: 2-Zi.-Wohnung
ca. 67 m²Wfl., Küche, Dusche, WC. Ideal für
ein Generationenhaus, voll unterkellert,
Garage, sonniger Garten, Grdst. ca. 1.003 m²,
sofort frei. BA 229,3; 1976; (1); G.
460.000 Euro | Objekt B50604

Wohnen in ruhiger und zentraler Lage:
Wohnhaus mit zwei Wohnungen in
Burladingen. Wohnfläche ca. 123 m²,
5 Zimmer, Küche mit EBK, 2 Bäder, große
Werkgarage, 2 Stellplätze, Grdst. ca. 152 m².
VA 109,1; 1999; (1+10); D.
185.000 Euro | Objekt H77010

Dieses tolle Einfamilienhaus mit ELWwird
Sie begeistern:Winkelbungalow in herrlich
schöner und ruhiger Lage in A.-Margrethausen.
Wohnfläche EG ca. 118 m², ELW im UGmit
ca. 49 m²Wohnfläche, Terrasse, Freisitz,
Garten und Doppelgarage. Sofort frei!
BA 72,0; 1983; (1); B.
349.000 Euro | Objekt A60739

Finden Sie hier Ihr neues Zuhause:
Einfamilienhaus mit traumhaftem Ausblick in
Albstadt-Truchtelfingen. Wohnfl. ca. 150 m²,
5 Zimmer, praktische Raumaufteilung,
Öl-Zentralheizung, Grundstück ca. 847 m²,
sofort verfügbar. BA 312,0; 1962; (1).
259.000 Euro | Objekt A60870

Einziehen und wohlfühlen: große, gepflegte
Doppelhaushälfte in Albstadt-Ebingen.
Wohnfläche ca. 180 m², Nutzfläche ca. 160 m²,
8 Zimmer, Küche, zwei Bäder, Gäste-WC,
Öl-Zentralheizung von 2015, umfangreich
modernisiert, toller Garten, drei Garagen.
Grdst. ca. 805 m². BA 191,6; 1927; (1); F.
298.000 Euro | Objekt A60812

Mehrfamilienhaus mit 3Wohnungen und
Gewerbeteil in Rosenfeld-Leidringen:
Wfl. ca. 322 m², Gewerbeteil (Halle/Garage)
ca. 61 m² Nfl., gewerbliche oder private
Nutzung möglich. Umbau/Sanierung 1995
und 2005/2006, zusätzl. Garage, 2 Stellplätze,
Grdst. ca. 495 m², 2 Wohnungen derzeit
vermietet. BA 114,6; 1900; (5).
278.000 Euro | Objekt B50505

Du feierst 2019 deine
Konfirmation oder Kommunion?
Dann gratulieren wir dir und wünschen ein tolles Fest.
Sichere dir jetzt deinen Geschenkgutschein:

Wir laden dich ins badkap oder Kino ein!

Was musst du tun?
Schneide diese Anzeige aus und komme mit deinen Eltern in
eine unserer Geschäftsstellen.

Wir freuen uns auf dich!
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Gewinnspiel

Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Die Lösung lautet:

Gewinncoupon

Sollte ich einen Preis bei der Verlosung gewinnen, erkläre ich mich be-
reit, dass mein Name in der nächsten Finanz-Journal-Ausgabe veröffent-
licht wird. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
bei der Sparkasse Zollernalb, Friedrichstraße3, 72336Balingen, widerru-
fen werden.



Unterschrift

Impressum

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2019!

Lösen Sie unser Kreuzworträt
sel und sichern Sie sich die
Chance auf starke Gewinne!
> 1. Preis: Weber Q 1400 – Elek

trogrill im Wert von 269 Euro
> 2. Preis: Apeman K4 Action

Cam 20MP WIFI im Wert von
79,99 Euro

> 3.–4. Preis: je ein Gutschein im
Wert von 50 Euro von einem
regionalen Sportgeschäft
Ihrer Wahl

> 5.–7. Preis: je ein BECOOL
Flaschenkühler im Wert
von 15,95 Euro

Teilnahmebedingungen
Unter allen Teilnehmern mit der
richtigen Lösung werden die
genannten Preise verlost. Die

Gewinner werden telefonisch
oder schriftlich benachrichtigt.
Mitmachen können alle
volljährigen Personen außer
Mitarbeitern der Sparkasse
Zollernalb sowie deren
Familienangehörigen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Keine Barauszahlung der
Gewinne. Teilnahmeschluss ist
der 31. Mai 2019. Veranstalter
des Gewinnspiels ist die
Sparkasse Zollernalb. Geben Sie
den Gewinncoupon in Ihrer
Sparkassengeschäftsstelle ab
oder senden Sie ihn an:

Sparkasse Zollernalb
Kommunikation
Friedrichstraße 3, 72336 Balingen
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übernommen werden. Diese
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Empfehlungen nach § 85 WpHG.

Artikel-Nr. 322 114 119M

Gewinner der
letzten Ausgabe
Den ersten Preis, einen Fenster
putzroboter Hobot 198 im Wert
von 229 Euro, gewann H. Kaiser
aus Straßberg.

Der zweite Preis, eine Espresso
maschine De’Longhi Dedica
Style EC 685R mit Siebträger
und zwei Espressotassen im
Wert von 130 Euro, ging an
A. Gröbner aus Balingen.

Über je vier 10EuroGutscheine
für ein Frühstück nach Wahl im
Backhaus Mahl freuten sich
D. Sessler aus Winterlingen und
M. Götting aus Burladingen.

Einen USBTassenwärmer inklu
sive Tasse im Wert von je 25Euro
erhielten M. Kremer aus Hechin
gen, M. Flach aus Burladingen
und D. Walter aus Geislingen.

9 4

6

11

5 12

2 3

7 1

8

10

Stock-
werk

höchste
Genauig-
keit

Wahl-
übung
im Sport

sizilia-
nischer
Vulkan

geteilt,
unvoll-
kommen

schles-
wig-
holst.
Heilbad

akust.
Auto-
signal-
gerät

Schmier-
mittel für
Kraftma-
schinen

nordi-
sche
Währungs-
einheit

Segel-
werk
eines
Schiffes

Tischler-
werkzeug

vordring-
lich

Figur bei
Shake-
speare

starke
Hitze

engli-
scher
Adels-
titel

Edelgas

Stadt
in den
franz.
Alpen

europä-
ischer
Staat

Perser-
könig

Ge-
schäfts-
zimmer,
-stelle

Kletter-
eidechse

Ehe-
schlie-
ßung,
Trauung

Finger-
schmuck

fasanen-
artiger
Vogel

Zauberin,
Märchen-
gestalt

gefloch-
tener
Behälter

also,
folglich
(latei-
nisch)

Brust-
knochen

in
Erfahrung
bringen

Musik-
stück
von
Händel

Zimmer-
winkel

Anteil,
Anspruch
(an einer
Mine)

weib-
liches
Kindes-
kind

Schlecht-
wetter-
zone

Haupt-
stadt
von Peru

männ-
liches
Haustier

Gewürz-,
Arznei-
pflanze

Flug-
körper

böse,
schlimm

Trauben-
zucker

junger
Pflanzen-
spross

hier-
durch

Vorsilbe:
gegen
(griech.)

Fluss
durch
München

Baum-
teil

eng-
lische
Prin-
zessin

zähflüs-
siges
Kohle-
produkt

halblang
(Klei-
dung)

afrika-
nischer
Strom

afro-
amerik.
Klavier-
musikstil

ein
Schädel-
knochen

Roman-
figur bei
Erich
Kästner

Landungs-
brücke,
Anlege-
stelle

Opern-
solo-
gesang

Wasser-
vogel

Abkür-
zung für
das ist

innige
Zu-
neigung

Acker-
grenze

Grenzenloses Grillvergnügen: ein-
fach einstecken und losgrillen. Für
alle Vorlieben und jede Stimmung
bietet der Elektrogrill das ganze
Universum des Geschmacks.

Sobald Bewegung im Spiel ist, lie-
fert die Actionkamera (Abbildung
ähnlich) die passenden Eindrücke
in Bild und Video – auch unter Was-
ser bis zu einer Tiefe von 30 Metern.

1. Preis: 2. Preis:

Wer Karriere machen will, muss
die ungeschriebenen Gesetze
des Arbeitslebens kennen – diese
lernt man weder an der Universi
tät noch in der Schule. Prof. Dr.
MartinNiels Däfler und Ralph
Dannhäuser geben auf humor
volle und kurzweilige Weise
Tipps zu Themen wie:
> Umgangsformen
> Aufbau von Karriere

netzwerken

> Professionelle Arbeits
techniken

> Stressvermeidung
Außerdem haben sie eine An
leitung parat, wie man sich in
sozialen (Business)Netzwerken
richtig verhält. Wo lauern Stol
perfallen und Fettnäpfchen für
die Karriere? Auch das ist The
ma des Abends. Melden Sie sich
jetzt kostenlos an, die Plätze sind
begrenzt.

Karriereführerschein
Veranstaltung: die wichtigsten Regeln für den beruflichen Erfolg.

Veranstaltungsort:
Sparkasse Zollernalb,
Friedrichstraße 3, Balingen

Datum und Uhrzeit:
Dienstag, 21. Mai 2019,
18.30 Uhr

Online-Anmeldung unter:
www.spkza.de/
karrierefuehrerschein

Mehr Informationen

Erhalten Sie am 21. Mai bei einem unterhaltsamen Vortrag von Prof. Dr.
Martin-Niels Däfler (links), Autor des Buchs „Karriereführerschein“, und
Ralph Dannhäuser wertvolle Karrieretipps.
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