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Mobiles Bezahlen
In Zeiten von Corona bietet das Bezahlen
mit dem Smartphone zahlreiche Vorteile,
es geht schnell und ist hygienisch.

► Seite 2

Mit PS-Sparen gewinnen
Mit einem PS-Los kann man regelmäßig
wertvolle Preise gewinnen. Dazu spart
man und tut Gutes für die Region.

► Seite 2

Anlage gegen Wertverfall
Edelmetalle wie Gold gelten als inflations-
sichere und wertbeständige Anlagemög-
lichkeit. Was es dabei zu beachten gilt.

► Seite 4

Baukindergeld
Bau- und kaufwillige Familien können
sich noch bis Ende März 2021 die Chance
auf die attraktive KfW-Förderung sichern.

► Seite 6

Mittwoch, 18.00 Uhr. Nach der
Arbeit schnell noch einen Bera-
tungstermin bei der Sparkasse
vereinbaren, aber die Geschäfts-
stelle hat schon geschlossen.
Kein Problem. Denn die Spar-
kasse geht mit der Zeit und ist
deshalb auf verschiedenen Ka-
nälen erreichbar. „Bei uns ent-
scheidet der Kunde, wie er mit
uns in Kontakt treten möchte“,
sagt Andreas Haasis, Leiter der
Digitalen Geschäftsstelle. Sein
Team hilft im persönlichen
Kontakt bei allen Fragen zum
Girokonto, zur Sparkassen-Card
(Debitkarte), Mastercard (Kredit-
karte) oder zu Finanzprodukten,
unterstützt beim Online-Ban-
king und vielem mehr – telefo-

nisch, per Text-Chat oder E-Mail.
„Wir setzen auf Kompetenz und
persönliche Ansprache. Hier ar-
beiten daher ausschließlich Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
mit langjähriger Erfahrung im
Kundengeschäft. Uns ist es wich-
tig, dass der Kunde kompetent
Auskunft und sofort die ge-
wünschte Lösung erhält“, betont
Haasis. Das Team ist Montag bis
Freitag von 8 bis 20 Uhr für Kun-
dinnen und Kunden da.

Per Telefon
Vieles lässt sich mit einem kur-
zen Telefonat klären. Die 07433
13-0 ist Ihre Nummer für alle
Fälle. Ob Sie eine Finanzbera-
tung über die Produktpalette

der Sparkasse, zu Girokonto,
Geldanlage, Bausparen oder On-
line- und Mobile-Banking wün-
schen, Auskünfte zu Konten und
Umsätzen benötigen, eine Über-
weisung oder Umbuchungen tä-
tigen, einen Termin vereinba-
ren, Sorten und Edelmetalle
bestellen möchten oder aber Un-
terstützung bei Ihrem Online-
Banking benötigen, das Team
der Digitalen Geschäftsstelle
hilft Ihnen am Telefon schnell
und unkompliziert weiter.

Text-Chat und E-Mail
Die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind aber nicht nur telefo-
nisch, sondern auch per E-Mail
und Text-Chat erreichbar.

Nutzen Sie die Chat-Funktion,
um Ihr Anliegen direkt an einen
Mitarbeiter zu richten. Auf die-
sem Weg erhalten Sie montags
bis freitags zwischen 8 und 20
Uhr allgemeine Auskünfte, Hilfe
zur Bedienung des Selbstser-
vices, und Sie können Termine
vereinbaren. Den Chat finden
Sie zum Beispiel auf jeder Seite
unserer Homepage oben rechts
als Sprechblase. Ist ein Mitar-
beiter verfügbar, steht in der
Sprechblase ein grüner Punkt.

Die Digitale Geschäftsstelle ist
grundsätzlich eng mit der Home-
page verknüpft. Hier werden
auch E-Mails oder Anträge aus
Kontaktformularen, die auf die-
sem Weg die Sparkasse errei-
chen, bearbeitet.

Sprachcomputer
Geht es um so eilige Dinge wie
das Sperren von Sparkassen-
Card (Debitkarte) oder -Kredit-
karte oder einfach die Abfrage

von Kontostand und Umsätzen,
Umbuchungen oder Überwei-
sungen steht Ihnen an 365 Tagen
im Jahr unser Sprachcomputer
24 Stunden am Tag unter 07433
13-1111 zur Verfügung.

„Auf Sicherheit und Daten-
schutz legen wir größten Wert“,
betont Haasis. Selbstverständ-
lich muss sich der Anrufer legiti-
mieren. Telefon-Banking ist nur
mit Anmeldenamen und Tele-
fon-Banking-PIN möglich. Nach
deren Eingabe kann man sein
Anliegen nennen. Anschließend
wiederholt das System zur
Sicherheit alle Angaben. Erst
wenn alles korrekt ist, wird der
Auftrag ausgeführt.

„Nähe bedeutet für uns, dort
zu sein, wo sich der Kunde auf-
hält. Und wenn das im (Telefon-)
Netz ist, dann soll er auch dort
genau wie in der Geschäftsstelle
den optimalen Service erhal-
ten“, erklärt Haasis die Motiva-
tion seines Teams.

Andreas Haasis (links), Leiter der Digitalen Geschäftsstelle, und ein Teil der Kundenberaterinnen des Teams.

spkza.de/digitale-geschaeftsstelle

Egal was,
wir klären das!
• Schnelle Antworten auf Ihre Fragen

• Kompetente Beratung

• Kontakt per Telefon, Text-Chat
oder E-Mail

• Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr

• Telefon 07433 13-0

Digitale
Geschäftsstelle

Bester Service
in jeder Lage
Egal, welches Anliegen Sie haben, wir helfen auf allen Kanälen.
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Mobiles Bezahlen
Schnell, sicher und vertraulich bezahlen.

Depot im Blick
S-Invest – die neue App für Wertpapieranleger.

Ein PS-Los der Sparkasse
Zollernalb bescherte einem Ehe-
paar bei der letzten großen Son-
derauslosung im Juni einen un-
erwarteten Gewinn: Es konnte
sich über eine Reise im Wert von
5.000 Euro freuen.

Das zeigt: „PS-Sparen und Ge-
winnen“ lohnt sich. Mit einem
Los hat man jedoch nicht nur
Chancen auf tolle Preise, son-
dern man spart regelmäßig und
unterstützt zugleich soziale Pro-
jekte in der Region.

Gewinnen
Gewinnchancen für die nächs-
ten Sonderauslosungen sichert
sich jeder, der mindestens
18 Jahre alt ist und ein oder
mehrere PS-Lose besitzt. Bei den
zwei Sonderauslosungen im
Jahr gibt es traumhafte Preise
wie Autos, Reisen oder viel Geld
zu gewinnen. Am 10. November
werden zehn Mini Cabrio Cooper
S und Geldpreise im Gesamtwert
von 800.000 Euro verlost. Jeden
Monat warten darüber hinaus

Gewinne von bis zu 5.000 Euro
auf PS-Sparer.

Die Gewinnzahlen finden Sie
online auf unserer Homepage:
w w w.sparkasse-zollernalb.de/
ps-sparen.

Sparen
Für Lotteriesparer geht es außer
ums Gewinnen auch um solides
Sparen: von jedem 5-Euro-Los
werden 4 Euro angespart und
am Jahresende einem Sparkas-
sen-Konto Ihrer Wahl gutge-
schrieben. Der verbleibende
Euro ist Ihr Lotterielos, mit dem
Sie automatisch an der nächsten
Gewinnziehung teilnehmen.

Gutes tun
Zu Gewinnchancen und Vermö-
gensaufbau kommt beim „PS-
Sparen und Gewinnen“ die Ge-
wissheit, Gutes zu tun: Von

jedem Loseinsatz kommen
25 Cent regionalen gemeinnüt-
zigen Zwecken zugute.

PS-Dauerauftrag ins Glück
Mit einem PS-Dauerauftrag ver-
passen Sie keine Auslosung und
erhöhen Ihre Gewinnchance.

Am besten, Sie richten direkt Ih-
ren PS-Dauerauftrag ein: in Ih-
rer Sparkasse oder über Ihr On-
line-Banking.

Teilnahme ab 18 Jahren. Hauptgewinnquote
Monatsauslosung 1:30.000, Sonderauslosung
1:135.000. Verlustrisiko pro Monat und Los
max. 1 Euro. Spielen kann süchtig machen.
Informationen unter www.bzga.de.

Für Sparfüchse
und Glückspilze
Dreifach gewinnen mit einem PS-Los.

„PS-Sparen und Gewinnen“ verbindet Vermögensaufbau und Gewinnchancen.

In Zeiten der Coronakrise geht
der Trend zum bargeldlosen Be-
zahlen. Dabei erkennen immer
mehr Personen die Vorteile der
kontaktlosen Bezahlverfahren.
Während beim kontaktlosen Be-
zahlen mit Karte ab einem Ein-
kaufswert von 50 Euro, nach ei-
ner Gesamtsumme von maximal
150 Euro oder nach mehreren
Kontaktlos-Transaktionen in Fol-
ge die PIN eingegeben werden
muss, entfällt das beim mobilen
Bezahlen. Die Zahlung wird in
dem Fall mit der im Smartphone
hinterlegten Entsperrfunktion
bestätigt, also am eigenen Gerät.
An der Ladenkasse muss nichts
angefasst werden, ein großes Plus
in Sachen Hygiene.

Android-Geräte
Um mit einem Android-Smart-
phone bezahlen zu können,
benötigen Sie die App „Mobiles

Bezahlen“ aus dem Google-Play-
Store. In der App wählen Sie die
gewünschte(n) Karte(n) aus, mit
der/denen Sie zahlen möchten,
und bestätigen die Auswahl mit
einer TAN-Eingabe. Um diese App
nutzen zu können, müssen Sie
für Online-Banking freigeschal-
tet sein und über ein NFC-fähiges
Android-Smartphone ab Version
6.0 verfügen.

Apple-Geräte
Mit Apple Pay können Sie mit Ih-
rem iPhone ab Version 6s und
mit Apple Watch ab Series 1 in
Geschäften, Apps und auf Web-
sites schnell und bequem bezah-
len. Um den Dienst nutzen zu
können, sind ein Zugang zum
Online-Banking (mit pushTAN-
oder chipTAN-Verfahren), die
App Sparkasse sowie eine Spar-
kassen-Card (Debitkarte) oder
Kreditkarte erforderlich.

Um mit dem iPhone bezahlen zu
können, muss man lediglich die
Wallet-App öffnen, auf „Karte
hinzufügen“ tippen und die An-
weisungen zum Registrieren der
Sparkassen-Card oder Kredit-
karte befolgen. Nach dem Hinter-
legen einer Karte auf dem iPhone
oder der Apple Watch kann man
Apple Pay sofort nutzen.

Beim Einkauf mit Apple Pay
und Kreditkarte in Apps oder im
Internet über den Safari-Brow-
ser gehört das manuelle Ausfül-
len von Kontoformularen oder
wiederholtes Eingeben der Ver-
sand- und Rechnungsdaten der
Vergangenheit an. Jede Apple
Pay-Zahlung ist sicher, denn die
Authentifizierung erfolgt über
Face ID (Gesichtserkennung),
Touch ID (Fingerabdruck) oder
Gerätecode in Verbindung mit
einem einmaligen dynami-
schen Sicherheitscode.

Apple Pay funktioniert seit Ende August auch mit der Sparkassen-Card (Debitkarte).

Die kostenlose Brokerage-App
S-Invest macht das Wertpapier-
geschäft noch einfacher. Damit
hat man das Marktgeschehen –
unabhängig von Ort und Zeit –
im Blick und kann seine Depots
bequem online verwalten. Ne-
ben interessanten und nützli-
chen Informationen rund um
Wertpapiere und Fonds bietet
die einfach zu bedienende App
grundlegende Funktionalitäten
wie Kauf, Verkauf oder das Ein-
richten von Sparplänen. Sie ist
eng mit der App Sparkasse ver-
zahnt. Anleger, die diese bereits
installiert haben, können den
neuen Helfer ganz besonders
einfach nutzen. Mit der erstmali-
gen Administration der S-Invest-
App ist es möglich, Depots und
Login-Daten einfach aus der App
Sparkasse zu übernehmen. Mit
S-Invest können nicht nur die
bei der DekaBank-Gruppe – in-

klusive bevestor und S-Broker –
geführten Depots in einer Über-
sicht dargestellt werden. Auch
Depots von Fremdbanken kann
der Nutzer einbinden. Auf der
Startseite finden Anleger dann
gleich die Portfolioübersicht
samt Kursentwicklung über alle
Depots. Mit einem Klick werden
einzelne Bestände im Detail
angezeigt, die Kursentwicklung
wird zudem in übersichtlichen
Grafiken dargestellt. Prakti-
sches Extra: Aus der App heraus
kann man direkt Termine mit
seinem Berater vereinbaren.

Die App steht im App Store
und im Google-Play-Store zur
Verfügung:

Mit S-Invest hat man mobil einen kompletten Überblick über seine Depots.
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Konto-, Darlehens- und De-
potauszüge, Kreditkarten- und
Wertpapierabrechnungen, Un-
terlagen zu neuen Konten und

Verträgen – auch von Deka und
LBS – sowie vieles mehr. Das al-
les ist in der Regel zeitlich unbe-
grenzt und nach Dokumenten-
arten sortiert im Elektronischen
Postfach unseres Online-Ban-
kings sicher abgelegt. Damit be-
hält man über PC, Tablet oder
Smartphone jederzeit und über-
all den Überblick.

Außerdem kann man über die
geschützte Plattform sicher mit
dem eigenen Berater kommuni-
zieren.

Nichts verpassen!
Damit Sie zu jeder Zeit alles im
Blick behalten, benachrichtigen
wir Sie auf Wunsch per E-Mail,
wenn neue Dokumente oder
wichtige Informationen ins Post-
fach eingestellt wurden. Sie kön-
nen die E-Mail-Benachrichti-
gung ganz einfach direkt im
Online-Banking aktivieren.

Durch den Lockdown hat das Zu-
hause für viele Menschen einen
neuen Stellenwert erhalten und
in so manchem den Wunsch
nach Veränderungen oder mehr
Wohnkomfort entfacht. Jetzt ist
der Zeitpunkt dafür günstig: Be-
sonders bei kostspieligen An-

schaffungen macht sich die Sen-
kung der Mehrwertsteuersätze
bis Ende 2020 bemerkbar. So
kann es sich zum Beispiel rech-
nen, Handwerker noch in die-
sem Jahr zu beauftragen. Aller-
dings müssen die Arbeiten auch
in diesem Jahr fertig werden.

Privatkredit für alle Fälle
Kann auch Ihr Zuhause frischen
Wind vertragen und Sie benöti-
gen noch den passenden finan-
ziellen Spielraum? Ein Privat-
kredit bietet eine einfache
Möglichkeit, sich seine Wünsche
zu erfüllen. Dabei profitieren Sie
von niedrigen Raten, verbunden
mit der Flexibilität zur vorzeiti-
gen Rückzahlung. Sie entschei-
den über die Laufzeit, die Kredit-
höhe und wofür Sie den Kredit
verwenden.

Wir bieten einen umfassenden
und ganz auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenen Kreditschutz
für die ganze Familie an. Auf
Wunsch ist die Absicherung
beim Tod des versicherten Kre-
ditnehmers möglich. Ebenso
können Arbeitsunfähigkeit und
Arbeitslosigkeit abgesichert wer-
den. Ihr persönlicher Berater
stellt Ihnen gern eine individuel-
le Lösung unter Berücksichti-
gung Ihrer gesamten finanziel-
len Situation vor.

Finanzspritze
für Ihre Pläne
Wenn’s finanziell eng wird, hilft ein Privatkredit.

Weitere Infos sowie die
Möglichkeit, einen Privatkredit
online zu beantragen, finden
Sie unter www.sparkasse-
zollernalb.de/privatkredit

Mehr Informationen

Elektronisches
Postfach
Jetzt auch mit E-Mail-Benachrichtigung!

Ein Sparkonto, das bequem über
das Online-Banking geführt wer-
den kann, ist eine gute Alternati-
ve zum gebundenen Sparbuch.
Das spart nicht nur Papier und ist
damit umweltfreundlich, son-
dern ist auch praktisch.

Über das Online-Banking kann
man so Kontostand und Umsätze
rund um die Uhr einsehen sowie
Umbuchungen vornehmen. Kon-
toauszüge lassen sich bequem
über das Elektronische Postfach
(siehe Artikel unten) abrufen.
Auszahlungen sind mit der Spar-
kassen-Card (Debitkarte) und
der PIN am Geldautomaten kos-

tenlos möglich – ebenso Einzah-
lungen, wenn das SB-Gerät über
eine Einzahlungsfunktion ver-
fügt. Im Monat dürfen bis zu
2.000 Euro abgehoben werden.
Für größere Beträge besteht eine
dreimonatige Kündigungsfrist.
Das Sparkonto Digital hat keine
feste Laufzeit.

Voraussetzung für die Nut-
zung des Digitalen Sparbuchs ist
ein bestehender Online-Ban-
king-Zugang. Entweder man er-
öffnet das Konto dort selbst oder
lässt das bestehende Sparbuch
beim Berater in der Geschäfts-
stelle umwandeln.

Sparkonto
Digital
So ist man unabhängig von Öffnungszeiten.

Mit dem Sparkonto Digital gehört das Sparbuch der Vergangenheit an.

Ob frischer Anstrich oder neue Küche – ein Privatkredit unterstützt finanziell.

Ob als Trainer im Sportverein,
aktives Mitglied einer Kirchen-
gemeinde oder im Einsatz bei
der freiwilligen Feuerwehr –
zahlreiche Menschen engagie-
ren sich ehrenamtlich.

Viele Freiwillige wissen je-
doch nicht, ob sie bei ihrem
Einsatz ausreichend versichert
sind. Vor allem gegen die finan-
ziellen Folgen eines Unfalls und
einer Schädigung anderer Per-
sonen sollten sie abgesichert
sein. Zwei Versicherungen sind
dabei besonders wichtig.

Unfallversicherung
Die meisten Ehrenamtlichen
sind über die gesetzliche Unfall-
versicherung versichert. Diese
übernimmt die Kosten für die
Heilbehandlung und für eine
Rehabilitation oder monatliche
Rente bei schweren dauerhaften
Gesundheitsschäden. Wenn also
während der Ausübung des Eh-
renamts oder auf dem Hin- oder
Rückweg ein Unfall passiert, er-
hält der Ehrenamtsausübende
von der für ihn zuständigen Be-
rufsgenossenschaft oder Unfall-
kasse Leistungen.

Vereine können für ihre ehren-
amtlichen Helfer eine private
Gruppenunfallversicherung ab-
schließen. Man sollte auf jeden
Fall bei der Organisation nach-
fragen, wie der Versicherungs-
schutz aussieht, bevor man tätig
wird. Da der gesetzliche Unfall-
schutz weder rund um die Uhr
noch uneingeschränkt im Aus-
land gilt, sollten Sie zusätzlich
selbst vorsorgen. Eine private
Unfallversicherung schützt Sie
auch im privaten Bereich.

Haftpflichtversicherung
Wer im Rahmen eines Ehrenam-
tes einer anderen Person Scha-
den zufügt, muss in der Regel
nicht für deren Forderungen
nach Schadenersatz aufkom-
men. Dafür haftet die Träger-
organisation beziehungsweise
deren Haftpflichtversicherung.
Viele gemeinnützige Vereine
haben eine Gruppenhaftpflicht-
versicherung für ihre Vereins-
mitglieder abgeschlossen.

Für sonstige freiwillige Tätig-
keiten, die beispielsweise nicht
mit besonderer Verantwortung
verbunden sind, kann der

Schutz über eine private Haft-
pflichtversicherung bestehen.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem
privaten Versicherer und lassen
Sie sich bestätigen, ob und in
welchem Umfang Versiche-
rungsschutz für die geplante eh-
renamtliche Tätigkeit besteht.

Wenn Sie ein öffentliches oder
hoheitliches Ehrenamt aus-
üben, genießen Sie keinen Versi-
cherungsschutz über die private
Haftpflichtversicherung. Betrof-
fen davon sind zum Beispiel Ge-
meinderatsmitglieder, Bürger-
meister, Schöffen, Laienrichter
und Mitglieder der freiwilligen
Feuerwehr. Für diese Personen-
gruppen besteht im Normalfall
jedoch ein Versicherungsschutz
über die jeweils zuständige Kom-
mune oder Behörde.

Im Ehrenamt
versichert
Freiwillige sollten umfassend geschützt sein.

Besonders für Trainer ist ein ausrei-
chender Versicherungsschutz wichtig.
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Edelmetalle wie Gold, Platin oder
Silber stehen bei Anlegern beson-
ders in Zeiten niedriger Zinsen,
turbulenter Finanzmärkte und
wirtschaftlicher Unsicherheit
hoch im Kurs. Doch auch in wirt-
schaftlich ruhigen Zeiten sind
Edelmetallanlagen als Beimi-
schung im Anlageportfolio sowie
als Baustein zur Altersvorsorge
eine Überlegung wert. Sie gelten
als inflationssichere, wertbestän-
dige und leicht verständliche An-
lageform und entwickeln sich in
bestimmten Marktphasen entge-
gengesetzt zu Aktien oder Anlei-
hen. Vor einer Entwertung wie bei
Währungen sind sie geschützt,
denn sie können im Gegensatz zu
Münzen und Banknoten nicht
künstlich vermehrt werden.

Gold
Gold wird am stärksten nachge-
fragt. In der Coronakrise ist das
Interesse deutlich gestiegen –

und damit der Preis für die Fein-
unze auf den höchsten Stand seit
2012. Es müssen nicht immer
Barren oder Münzen sein. Auch
über Wertpapiere, zum Beispiel
mit Fonds oder Zertifikaten, lässt
sich in Gold investieren.

Zwar unterliegt Gold keinem
Inflationsrisiko, dafür wirft es
keine regelmäßigen Erträge ab.
Die einzige Möglichkeit, mit Gold
Gewinn zu machen, sind steigen-
de Preise. Das macht die Anlage
jedoch spekulativ, denn es kann
nicht mit Sicherheit vorherge-
sagt werden, wann der Goldpreis
seinen Zenit erreicht hat. Ein wei-
terer Risikofaktor: Gold wird in
US-Dollar gehandelt. Somit sind
Anleger auch von der Entwick-
lung der US-Währung abhängig.

Wer sein Gold aufgrund der
derzeit hohen Preise schnell auf
den Markt bringen möchte, soll-
te die Spekulationsfrist beach-
ten. Steuerfrei sind die Gewinne

aus dem Verkauf nur dann,
wenn dieser mehr als zwölf Mo-
nate nach dem Erwerb stattfin-
det. Auf Kursgewinne mit Gold-
fonds oder -zertifikaten wird
Abgeltungsteuer fällig.

In der Sparkasse erhalten Sie
Informationen zu aktuellen An-
geboten und erfahren, ob Gold
oder ein anderes Edelmetall in
Ihr Portfolio passt. Sprechen Sie
uns an!

Anlage gegen
Wertverfall?
Anlage in Edelmetalle als beständige Werte.

Fragen beantwortet Ihnen auch
Julia Hellwig
Spezialistin
Versicherungen
Tel.: 07433 13-7563
E-Mail: julia.hellwig
@spkza.de

Kontakt

Gold gilt als krisenfest, weil es von
keiner Geldentwertung betroffen ist.

Richtig zu vererben ist nicht
leicht. Manche raten dabei zu
einer Testamentsvollstreckung.
Andere sind skeptisch. Ein Testa-
mentsvollstrecker kann vielfach
hilfreich sein, allerdings kaum
soziale und familiäre Probleme
und Streitigkeiten aus der Ver-
gangenheit lösen. Erfolg ver-
spricht hier, dass sich der Erblas-
ser vor seinem Tode selbst darum
kümmert und solche Probleme
nicht weiter in die Zukunft ver-
tagt. Dabei mag ein künftiger
Testamentsvollstrecker hilfreich
mitwirken. Folgende sieben
Punkte helfen bei der Entschei-
dung pro oder contra Testa-
mentsvollstreckung.
1. Ein Testamentsvollstrecker

setzt den Willen der Erblas-
ser um. Er sollte also mög-
lichst genau wissen, was der
Erblasser in der Umsetzung
des Testamentes von ihm
will. Darüber sollte der Erb-
lasser möglichst konkret mit
dem Testamentsvollstrecker
sprechen.

2. Manche Erben betrachten
sich durch einen Testaments-
vollstrecker als „entmün-
digt“. Der Gesetzgeber gibt ei-
nem Erben, zu dessen Lasten
Testamentsvollstreckung an-
geordnet ist, daher das Recht,
anstelle des Erbes den
Pflichtteil zu verlangen.
Auch deshalb ist es beson-
ders wichtig, dass der Erblas-
ser eine Person als Testa-
mentsvollstrecker aussucht,
die möglichst gut mit seiner
Familie und seinem Nachlass
umgehen kann und der auch
die Erben möglichst vertrau-
en. Das gilt ebenso für die
Person des Ersatztestaments-
vollstreckers für den Fall,
dass der eigentlich angedach-
te Testamentsvollstrecker
das Amt nicht antritt oder
aufgibt.

3. Ein Testamentsvollstrecker
sollte nur so alt sein, dass er
mit größter Wahrscheinlich-
keit den Erblasser um einige
Jahre überlebt. Eine Instituti-
on wie die Sparkasse mit ent-

sprechend spezialisierten
Mitarbeitern kann eine gute
Wahl sein. Der künftige Tes-
tamentsvollstrecker sollte
frühzeitig über sein künfti-
ges Amt informiert werden.

4. Will der Erblasser einen sei-
ner Erben als Testamentsvoll-
strecker einsetzen, sollte er
bedenken, dass das gegebe-
nenfalls Interessenkonflikte
heraufbeschwört. Auch unab-
hängig davon wird dieser ge-
genüber seinen Miterben kei-
nen leichten Stand haben. In
dem Fall kann es sinnvoll
sein, dem Testamentsvoll-
strecker einen objektivieren-
den Mittestamentsvollstre-
cker an die Seite zu geben.

5. Der Erblasser kann Testa-
mentsvollstreckung auch
nur für Teile seines Nachlas-
ses anordnen – etwa für sein
unternehmerisches Vermö-
gen. Denkbar ist zudem, dass
der Testamentsvollstrecker
nur die Erfüllung bestimm-
ter Auflagen des Erblassers
überwacht und durchsetzt,
etwa den Verkauf einer Im-
mobilie.

6. Bekanntlich ist von der Aus-
einandersetzungsvollstre-
ckung die sogenannte Dauer-
vollstreckung zu unterschei-
den. Auch diese endet vom
Grundsatz her spätestens
nach 30 Jahren. Will der Erb-
lasser nach seinem Tod noch
länger in die Zukunft hinein-
regieren, was im Ausnahme-
fall sinnvoll sein kann, so
bleibt ihm grundsätzlich nur
der Weg über eine Stiftung
als Erbin.

7. Das Gesetz fordert eine ange-
messene Vergütung des Tes-
tamentsvollstreckers. Die be-
kannten Vergütungstabellen
mit ihren Pauschalen können
eine Orientierung bieten.
Möglich sind etwa auch Stun-
denhonorare und Erfolgsho-
norare etwa für den gelunge-
nen Immobilienverkauf.

Dr. K. Jan Schiffer
Rechtsanwalt, Bonn (schiffer.de)

Richtig vererben
Rechtsanwalt Dr. K. Jan Schiffer gibt sieben
Praxishinweise zur Testamentsvollstreckung.

Wer einen Testamentsvollstrecker einsetzen möchte, sollte einiges bedenken.

Eine Panne oder ein Unfall sind
ärgerlich. Auf den anschließen-
den Stress und Papierkram wür-
de man gerne verzichten. Über-
lassen Sie das doch einfach
anderen. Mit dem Schadenser-
vice unserer Kfz-Versicherung
bekommen Sie davon gar nichts

mit; um die Schadenabwicklung
kümmern sich die Profis –
schnell und unbürokratisch. Im
Schadenfall genügt ein Anruf bei
der 24 Stunden Schadenhotline.
Dort regelt man alles für Sie. Auf
Wunsch kümmern sich die Hot-
linemitarbeiter um den kom-

pletten Reparaturablauf. Und da-
bei bleiben Sie jederzeit mobil
und flexibel!

Mit der Kfz-Versicherung der
SV SparkassenVersicherung sind
Ihr Fahrzeug – und auf Wunsch
Sie als Fahrer und Ihre Beifahrer
– rundum bestens abgesichert.
Viele hervorragende Leistungen
sind dabei selbstverständlich.
Und das zu einem klasse Preis!

Individuelle Leistungen
Die Wünsche der Fahrzeughal-
ter sind verschieden, deshalb
stehen unterschiedliche Tarife
zur Wahl. Einzelne Bausteine
können Sie dazu nach Ihrem
persönlichen Bedarf zusam-
menstellen. Wir machen Ihnen
gerne ein individuelles Angebot
und erläutern Ihnen die Leistun-
gen und Vorteile der unter-
schiedlichen Bausteine.

Nicht vergessen: Der 30. No-
vember ist Stichtag für den
Wechsel der Kfz-Versicherung,
bis dahin kann die alte Police ge-
kündigt werden.

Kfz-Schutz
Absicherung für alle Fahrzeuge und Insassen.

Eine Kfz-Versicherung nimmt Ihnen auch die Sorge nach einem Unfall ab.
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Banken und Sparkassen müssen
sich über die wirtschaftliche Si-
tuation ihrer Kreditnehmer in-
formiert halten. Das fordert das
Kreditwesengesetz. Für die Boni-
tätsprüfung müssen Jahresab-
schlüsse erfasst und analysiert
werden. Das geschieht IT-ge-
stützt. Nun steht für Unterneh-
menskunden der Sparkasse Zol-
lernalb auch für die Übertragung
der Abschlüsse ein fortschrittli-
ches, digitalisiertes Verfahren
zur Verfügung: der Digitale Fi-
nanzbericht (DiFin). Dieser er-
möglicht die vereinfachte, zeitge-
mäße digitale Einreichung von
Abschlüssen nach einheitlichem
Datenübertragungsstandard.

Vorteile auf einen Blick
Der Digitale Finanzbericht
> reduziert Ihren Zeit- und

Kostenaufwand,

> sorgt für einen effizienten
Informationsaustausch
zwischen Ihnen und Ihrer
Sparkasse,

> treibt die Digitalisierung
Ihrer Finanz- und Geschäfts-
prozesse voran,

> beschleunigt die Bearbeitung
der Kreditanfrage, der Kredit-
betrag steht Ihnen schneller
zur Verfügung,

> bietet einen sicheren und do-
kumentierten Übertragungs-
weg und

> gewährtleistet wie bisher
Bankgeheimnis und Daten-
schutz.

Einfach und sicher
Wie üblich ergeben sich die be-
nötigten Informationen aus der
Beziehung zwischen Firmen-
kunde und Sparkasse. Berichts-
umfang und Informationstiefe

ändern sich nicht. Nur die Über-
mittlung der Abschlussdaten ist
eine andere. Sie erfolgt direkt
und ohne Zwischenstation. Die
Daten sind vor unberechtigtem
Zugriff und damit vor Verände-
rung geschützt.

Der Digitale Finanzbericht
bringt keine zusätzlichen tech-
nischen Anforderungen mit
sich, da praktisch alle bilanzie-
renden Unternehmen aus steu-
erlichen Gründen über die
erforderliche XBRL-Technik ver-
fügen müssen.

Digitaler Finanzbericht
Jahresabschlüsse elektronisch übermitteln.

Sie sind interessiert? Weitere
Informationen zum Digitalen
Finanzbericht finden Sie unter:
www.spkza.de/
digitaler-finanzbericht

Mehr Informationen

Ob zu Hause auf dem Sofa oder
beim Warten auf den Bus, ob am
Rechner oder per Smartphone:
Einkaufen im Internet wird im-
mer beliebter. Kleidung, Schuhe,
Elektrogeräte, Möbel oder Le-
bensmittel – fast alles kann
heute online bestellt werden.
Kreditkarten sind dafür ein be-
liebtes und sicheres Zahlungs-
mittel. Seit September 2019
schreiben EU-Regeln höhere
Anforderungen an die Kunden-
authentifizierung vor. Nach ei-
ner Übergangsfrist wird daher
das 3-D-Secure-Verfahren zum
31. Dezember 2020 endgültig
Pflicht für den europäischen
Handel. Mastercard® Identity
Check™ heißt das Verfahren bei
Mastercard.

Dieses Zwei-Faktor-Authentifi-
zierungsverfahren bestätigt die
Identität des rechtmäßigen Kar-
teninhabers, indem der Karten-
besitzer während des Bezahl-
prozesses eine Nachricht aufs
Smartphone erhält und die Rich-

tigkeit der Zahlung in der App
„S-ID-Check“ bestätigt.

Jetzt registrieren
Falls Sie Ihre Kreditkarte bisher
nicht für das Online-Legitimati-
onsverfahren registriert haben,
sollten Sie jetzt handeln. Die
Registrierung funktioniert ganz
einfach: Laden Sie die App „S-ID-
Check“ herunter und hinterlegen
Sie Ihre Kreditkarte. Wählen Sie
Ihre präferierte Authentifizie-
rungsmethode – Fingerabdruck,
Gesichtserkennung oder PIN –,
um Online-Kartenzahlungen ein-
fach zu legitimieren.

Nach der Registrierung erhal-
ten Sie zukünftig bei Online-Ein-
käufen während des Bezahlvor-
gangs über die App „S-ID-Check“
eine Nachricht mit allen Zah-
lungsdetails. Die Richtigkeit die-
ser bestätigen Sie dort mit Ihrer
PIN oder alternativ mit dem bio-
metrischen Merkmal. Erst wenn
das erfolgt ist, wird die Zahlung
ausgeführt.

Bezahlen mit
S-ID-Check
Jetzt Kreditkarte für 3-D Secure registrieren!

Mit Mastercard® Identity Check™ ist Online-Shoppen mit Kreditkarte sicherer.

Jahresabschlüsse lassen sich nun einfach, bequem und absolut sicher digital übertragen.

Wer ein Firmenfahrzeug bar be-
zahlt, erhält mit etwas Verhand-
lungsgeschick die höchsten Ra-
batte. Voraussetzung ist jedoch,
dass das Auto nicht in Raten,
sondern auf einen Schlag be-
zahlt wird. Das hat allerdings ei-
nen erheblichen Nachteil: Die li-
quiden Mittel des Unternehmens
schrumpfen um die gesamte In-
vestitionssumme. Bei mehreren
Fahrzeugen kann dann schon
mal viel Geld an anderer Stelle
fehlen. Besser stellt sich, wer sei-

nen Firmenwagen oder seinen
Fuhrpark über die Sparkasse
Zollernalb least. Das schont Li-
quidität sowie Eigenkapital. Die
Leasingraten können als Be-
triebsausgaben steuerlich gel-
tend gemacht werden. Dazu sind
die monatlichen Zahlungen oft
günstiger als bei einem Kredit
und bieten Planungssicherheit.

So funktioniert es
Der Leasingnehmer, Firmen-
kunde der Sparkasse Zollernalb,

wählt bei der Deutschen Leasing
nach einer objektiven Beratung
frei von Herstellerinteressen
aus einer großen Palette von ak-
tuellen Firmenwagenangeboten
das für ihn passende Fahrzeug
aus. Die Deutsche Leasing kauft

als Leasinggeber das Auto und
stellt es dem Unternehmen zur
Verfügung. Im Gegenzug erhält
sie eine regelmäßige, fest verein-
barte Leasingrate. Nach Ende
der Vertragslaufzeit kann das
Unternehmen entscheiden, ob

es das Fahrzeug übernehmen
oder zurückgeben möchte.

Vorteile auf einen Blick
Durch Fahrzeugleasing schlägt
das Unternehmen mehrere Flie-
gen mit einer Klappe:
> Es erhält attraktive Fahrzeuge

zu Top-Konditionen.
> Die Kosten lassen sich für die

Laufzeit des Leasingvertrags
genau kalkulieren.

> Das Unternehmen hat die
Auswahl aus mehreren exklu-
siven Servicepaketen mit
Rundum-Versicherungs-
schutz inklusive Wartungs-
und Inspektionsdiensten.

> Rückgabe und Fahrzeugbe-
wertung erfolgen nach einem
zertifizierten Verfahren.

> Dank moderner Fahrzeuge
strahlt das Unternehmen Ver-
lässlichkeit und Erfolg aus.

Dank Leasing
liquide bleiben
Ein Fahrzeug zu leasen, hat viele Vorteile.

Geleast werden können Pkw, Lkw, Servicefahrzeuge oder ein Fuhrpark.
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„Die Sparkasse ist nur darauf
aus, Gewinne zu erzielen, und die
Mitarbeiter sind doch völlig
wurscht …“ Nanu? Wer auf den
Karriereseiten der Sparkasse
Zollernalb surft, reibt sich erst-
mal verwundert die Augen. So
beschreibt die Auszubildende
Sarah Kurz ihren Arbeitgeber?
Natürlich nicht ernsthaft. Einen
Klick weiter wird klar: Einen bes-
seren Ausbilder und Arbeitgeber
als die Sparkasse Zollernalb
kann sich Sarah nicht vorstellen.
Und dafür gibt es gute Gründe.

Ausbildung oder Studium
Die Sparkasse bietet erstklassige
Ausbildungs- und Karrierechan-
cen. Für Berufsstarter gibt es
zwei Optionen – die Ausbildung
zur Bankkauffrau oder zum
Bankkaufmann oder das duale
Studium zum Bachelor of Arts
BWL/Bank. Voraussetzung für
die klassische Ausbildung sind
ein guter Realschulabschluss
oder Abitur. Je nachdem dauert
sie zweieinhalb oder drei Jahre.
Spannende Praxisphasen in ver-
schiedenen Filialen, Kundencen-
tern und Zentralbereichen der
Sparkasse wechseln sich ab mit
Blockunterricht in der Berufs-
schule und werden durch inner-
betrieblichen Unterricht ergänzt.

Für Abiturienten, die eine pra-
xisorientierte Alternative zum
Wirtschaftsstudium suchen, bie-
tet die Sparkasse Zollernalb den
dualen Bachelorstudiengang Be-
triebswirtschaft mit dem Studi-
enschwerpunkt Bank an. Wäh-
rend des dreijährigen Studiums
durchlaufen die Studenten in
mehreren Praxisphasen den All-
tag in der Sparkasse. In der
DHBW in Villingen-Schwennin-
gen wird die Theorie vermittelt.

Optimale Bedingungen
Die Sparkasse Zollernalb schafft
für jede Mitarbeiterin und jeden
Mitarbeiter ideale Arbeits- und
Lernbedingungen. So bekom-
men alle Auszubildenden zum
Start ein Tablet zum Arbeiten
und Lernen geschenkt. Mit ei-
nem persönlichen mobilen Thin-
Client kann jede/r unabhängig
und sicher von überall aus ar-
beiten. Zur Wissensvermittlung
und Lernunterstützung stehen
den Auszubildenden eine Lern-
plattform mit Videos, Foren,
WBTs, Selbsttests sowie eine
Quiz-App zur Verfügung.

Nach dem Abschluss gibt es
zahlreiche Entwicklungsmög-
lichkeiten durch vielfältige Kar-
rierewege und Weiterbildungs-
angebote. So ist zum Beispiel
auch ein Studium ohne Abitur
möglich. Und dabei werden Wei-
terbildungen bis zu 100 Prozent
gefördert.

Weitere Pluspunkte
Die Sparkasse ist ein moderner
Arbeitgeber, die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie wird
großgeschrieben. So bietet sie
unter anderem flexible Arbeits-
zeitmodelle sowie die Möglich-
keit zu Homeoffice, Teilzeit, Job-
sharing oder einem Sabbatical
an und fördert Kinderbetreuung.
Zudem erhalten die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zahlrei-
che attraktive Sozialleistungen.

Ausbildung bei
der Sparkasse
Ein Job bei einem modernen Arbeitgeber.

Sie möchten bei der Sparkasse
Zollernalb an den Start gehen?
Weitere Infos finden Sie unter:

www.besser-
ausgebildet.de

Mehr Informationen

Philipp Wißmann, DH-Student, mit seinem persönlichen mobilen ThinClient.

Zwischen dem Kauf eines Hau-
ses und dem einer Eigentums-
wohnung besteht ein großer Un-
terschied: Im Einfamilienhaus
kann man allein bestimmen,
wie man seine Immobilie aus-
statten, wann man Reparaturen
vornehmen und wie man diese
finanzieren möchte. Als Woh-
nungseigentümer muss man
sich zumindest bei Entscheidun-
gen, die die ganze Anlage betref-
fen, mit den anderen Eigentü-
mern abstimmen.

Vor dem Kauf einer Eigen-
tumswohnung sollte man daher
folgende Punkte prüfen:
> Lage und Bauzustand sind

auch bei einer Eigentumswoh-
nung wichtig und sollten be-
gutachtet werden. Nach dem
Notartermin müssen Mängel
in der Regel selbst behoben
werden. Bei einem Neubau ist
die Baubeschreibung das ent-
scheidende Dokument.

> Wie ist das Verhältnis der Ei-
gentümer? Wie sehen Gemein-
schaftsordnung und Mehr-
heitsverhältnisse aus?

> In der Teilungserklärung,
einer notariellen Urkunde,
steht, was Sonder- und was
Gemeinschaftseigentum ist.
Sondereigentum gehört den

betreffenden Eigentümern,
Gemeinschaftseigentum sind
beispielsweise Treppenhäu-
ser, Heizungsräume, Dach
oder Garten. Man kauft immer
auch einen Anteil am Gemein-
schaftseigentum. Das kann
die Kosten der Instandhal-
tung deutlich beeinflussen.

> Protokolle und Beschluss-
fassungen der vergangenen
Eigentümerversammlungen
informieren über Konflikte
sowie über geplante Sanie-
rungsmaßnahmen, die der
Käufer mitbezahlen muss.

> Der Gesetzgeber schreibt vor,
dass jede Eigentümergemein-
schaft einen Verwalter bestel-
len muss, wenn nur ein Eigen-

tümer das verlangt. Arbeitet
dieser professionell? Auch hie-
rüber gibt ein Blick in die Pro-
tokolle, Beschlussfassungen,
Abrechnungen und den Ver-
waltervertrag Aufschluss. Gibt
es außerdem einen gut infor-
mierten Verwaltungsbeirat?

> Wie hoch ist die Instandhal-
tungsrücklage? Welche In-
standhaltungen wurden in
den vergangenen fünf Jahren
durchgeführt und welche ste-
hen an? Wurde beispielsweise
die Fassade ausgebessert oder
die Heizung überholt, wird die
Instandhaltungsrücklage
niedrig sein. Stehen diese
Ausgaben an, sollte die Ge-
meinschaft über eine gut ge-
füllte Kasse verfügen. Denn
reicht die Rücklage nicht aus,
muss die Eigentümergemein-
schaft eine Sonderumlage be-
schließen.

> Wie hoch ist das monatliche
Hausgeld? Die Summe der mo-
natlichen Nebenkosten pro Ei-
gentümer legt der Verwalter
im Wirtschaftsplan fest.

Der geteilte
Traum
Was beim Kauf einer Wohnung zu beachten ist.

Wer einen Teil eines Hauses erwirbt kann sparen, aber nicht frei entscheiden.

Bau- und kaufwillige Familien
haben noch fünf Monate Zeit,
sich ihre Chance auf 12.000 Euro
Baukindergeld pro Kind zu si-
chern. Nur wer bis zum 31. März
2021 einen notariellen Kauf-
vertrag für eine Immobilie
unterzeichnet oder bei einem
Neubau die Baugenehmigung
erteilt bekommen hat, kann ei-
nen Antrag bei der Kf W stellen.

Das ist dann noch bis zum 31. De-
zember 2023 möglich.

Voraussetzungen
Gefördert wird der Erwerb oder
Bau von Wohneigentum, das
mindestens zehn Jahre lang un-
unterbrochen selbst genutzt
wird und zum Stichtag die einzi-
ge Wohnimmobilie der Haus-
haltsmitglieder in Deutschland

ist. Der Antrag auf die staatliche
Förderung kann noch bis zu
sechs Monate nach Einzug ge-
stellt werden. Förderfähig sind
Paare und Alleinerziehende mit
mindestens einem kindergeld-
berechtigten Kind. Ihr zu ver-
steuerndes Haushaltseinkom-
men darf bei einem Kind 90.000
Euro nicht übersteigen. Je wei-
teres Kind erhöht sich diese
Einkommensgrenze um 15.000
Euro. Berücksichtigt werden al-
lerdings nur Kinder, die zum
Zeitpunkt der Antragstellung
jünger als 18 Jahre alt sind und
im gleichen Haushalt leben.

Baukindergeld
Frist läuft Ende März 2021 ab!

Familien erhalten besondere Förderung beim Erwerb eines Eigenheims.

Alle Infos finden Sie unter:
www.kfw.de/
baukindergeld

Fragen beantwortet Ihnen auch
Martin Kath
Tel.: 07433 13-7214
E-Mail: martin.
kath@spkza.de

Mehr Infos/Kontakt
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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

Immobilien-Hotline
07433 13-4444

Internet:
www.spkza.de/immobilien

Moderne Villa in herrlicher Aussichtslage:
mit Blick auf die Burg Hohenzollern in
Bisingen-Thanheim. Wohnfläche ca. 207 m²,
4,5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Hauswirtschafts-
raum, Sauna, 2 sonnige Terrassen, exquisite

Ihr neues Zuhause: attraktives Einfamilien-
haus mit Einliegerwohnung in Hechingen.
Wohnfläche ca. 189 m², 7 Zimmer, 2 Bäder,
2 Garagen, Grundstück ca. 604 m², Wohnung
im Dachgeschoss ist derzeit vermietet.
VA 54,6; 1994; (2); B.
384.000 Euro | FIO-10811808920

Ausstattung, Doppelgarage, Garten,
Grundstück ca. 941 m².
VA 78,6; 2008; (9); C.
1.250.000 Euro | FIO-10812758090

Dieses Traumhaus könnte Ihr neues
Familiendomizil werden: top gepflegtes
Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in
Nusplingen-Heidenstadt. Wfl. ca. 205 m²,
Öl-ZH (Bj. 2016) mit Solarunterstützung,
Photovoltaikanlage, Grdst. ca. 1.339 m², ab
Mitte 2021 bezugsfrei. VA 84,7; 1981; (1), C.
398.000 Euro | FIO-10812843380

Einziehen und wohlfühlen: Wohnhaus in
einer Sackgasse in Hechingen-Sickingen.
Wfl. ca. 146 m², 4,5 Zimmer, großes Wohn-/
Esszimmer, sukzessive renoviert und saniert,
Solaranlage, 2 Garagen, Stellplatz, Grundstück
ca. 637 m², bezugsfrei ab Juni 2021.
VA 153,0; 1984; (1); E.
375.000 Euro | FIO-10812513930

Dies könnte Ihr Traumhaus sein: Wohnhaus
in Albstadt-Pfeffingen. Wohnfläche ca. 225 m²,
6,5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Gäste-WC, über-
dachte Pergola, Balkon, riesiger Garten,
Doppelgarage, Grdst. ca. 1.068 m². Nach
Absprache frei. BA 110,0; 1973; (1); D.
549.000 Euro | FIO-10812850800

Hier werden Wohnträume wahr: neuwertige
4,5-Zimmer-Eigentumswohnung in Albstadt-
Ebingen. Wfl. ca. 117 m², 2 Bäder, tolle
Einbauküche, Fußbodenheizung, 2 sonnige
Terrassen, Garage, Kfz-Stellplatz, weitere
Garage als Kellerersatz. Nach Absprache frei!
BA 22,0; 2017; (3); A+
360.000 Euro | FIO-10812097880

Traumhaus für die Familie mit Kindern:
EFH in Ortsrandlage von Albstadt-Laufen.
Wfl. ca. 140 m², 6,5 Zimmer, Küche, sep. WC,
2 Bäder, große Terrasse, top gepflegt, Garten,
Garage, Grundstück ca. 384 m².
VA 117,2; 2002; (3); D.
459.000 Euro | FIO-10812845100

Wohnen am Heuberg.
Genießen Sie die ruhige Lage und die Nähe zum Stadtzentrum in Balingen.

Neubau 8 Familienhaus mit Tiefgarage und Aufzug.
Bubenhofenstraße 6, 72336 Balingen

Beispiel:

Wohnung 6 mit ca. 109,30 m²

Preis 419.000,– Euro

Ihr Ansprechpartner:
Sparkasse Zollernalb
Jürgen Staib
Leiter Immobilien-Center
Friedrichstraße 3
72336 Balingen

Telefon 07433 13-7287
juergen.staib@spkza.de

RESERVIERT
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Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Die Lösung lautet:

Gewinncoupon

Unterschrift

 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.

Gewinnspiel

Einsendeschluss ist der 22. Dezember 2020!

Lösen Sie unser Kreuzworträtsel
und sichern Sie sich die Chance
auf starke Gewinne!
> 1. Preis: Boomster von Teufel

im Wert von 341,17 Euro. Ein-
fach vom Smartphone oder
Tablet streamen. Der Booms-
ter verfügt über einen Sub-
woofer und ein Mikrofon, mit
dem Anrufe über Smartphone
getätigt werden können.

> 2. und 3. Preis: je ein 2,5 g Au-
ropelli Goldbarren aus Re-
sponsible Gold im Wert von je
145,99 Euro (Stand: 03.09.20)

> 4. bis 7. Preis: je eine Tee-
flasche mit Sieb im Wert von
24 Euro. Die Flasche aus
Borosilikatglas fasst einen
halben Liter, läuft unterwegs
nicht aus und hält das Lieb-
lingsgetränk warm oder kalt.
Dazu gibt es eine Packung
Fair-Trade-Tee.

Teilnahmebedingungen
Unter allen Teilnehmern mit der
richtigen Lösung werden die
genannten Preise verlost. Die
Gewinner werden telefonisch
oder schriftlich benachrichtigt.
Mitmachen können alle voll-
jährigen Personen außer
Mitarbeitern der Sparkasse
Zollernalb sowie deren
Familienangehörigen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Keine Barauszahlung der
Gewinne. Teilnahmeschluss ist
der 22. Dezember 2020.
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

Gewinner der letzten Ausgabe
Den ersten Preis, Goldbarren
(5 Gramm aus 999,9er-Feingold)
im Wert von rund 250 Euro, ge-
wann R. Ungermann aus Albstadt.

Der zweite Preis, ein Roberts-
Radiowecker digital mit bester
Soundqualität im Wert von
109 Euro, ging an R. Buckenmaier
aus Hechingen.

Über eine BE-CooL-Kühltasche im
Wert von 60 Euro freuten sich
C. Jetter-Weiss aus Albstadt und
H. J. Gaulke aus Balingen.

Ein „Sonnenglas“ im Wert von
35 Euro erhielten B. Bogenschütz
aus Albstadt, B. Golias aus
Hechingen und G. Stiefel aus
Geislingen.
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Maske auf? Ja!
Die Coronaregeln in unseren Geschäftsstellen.

Die Frage stellt sich doch immer
wieder: Wo und wann muss ich
einen Mund- und Nasenschutz
tragen? Innerhalb der Sparkasse
gilt: Hier ist er Pflicht, denn der
Mindestabstand von 1,5 Metern
kann nicht eingehalten werden.

In den Geschäftsstellen erge-
ben sich viele Kontakte zwi-
schen verschiedenen Menschen.
Die Kundenströme lassen sich
dort kaum steuern, wodurch
sich das Risiko erhöht. Mike Ge-
keler, Leiter Organisation und
Leiter des Krisenstabs, erklärt:
„Um die Ansteckungsgefahr für
unsere Mitarbeiter und Kunden
so gering wie möglich zu halten,
sollen unsere Kunden und Mit-
arbeiter im Service einen Mund-

und Nasenschutz tragen.“ Bei
der Sparkasse sind wir uns der
Verantwortung gegenüber den
Bewohnern des Zollernalbkrei-
ses bewusst. Uns ist es daher
wichtig, den bisher erzielten Er-
folg zur Eindämmung der Pan-
demie nicht leichtfertig aufs
Spiel zu setzen. Vor allem wollen
wir besonders gefährdete Perso-
nengruppen schützen. Auch sie
sollen die Möglichkeit erhalten,
weiterhin persönlich mit uns in
Kontakt zu treten und sich dabei
gut geschützt zu fühlen.

Wem das Risiko dennoch zu
groß ist, persönlich bei uns vor-
beizukommen, kann über unse-
re Digitale Geschäftsstelle (siehe
Seite 1) oder das Online-Banking

viele Serviceleistungen nutzen,
die wir auch vor Ort anbieten.

Wir wissen, dass nicht jeder
Kunde diese Meinung teilt und
die Maßnahmen den Alltag nicht
einfacher machen. Deshalb
möchten wir uns bedanken, dass
Sie Ihren Teil dazu beitragen, da-
mit wir hoffentlich bald wieder
zu einer gewissen Normalität zu-
rückkehren können!

Daumen hoch für das Tragen von
Masken in der Sparkasse.


